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$)as groBe Eiterben. <Bon \'jtan3 '13femfett. / 6l)!vcfter, <Bon U. (ßabal). / ~:peU ans <Bolk. <Bon <Bitlus. / (ßloHen. / $)er
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mel)cr. I i!iterarifd)c 9leuerfcf)cinllngen.,I <Bornoti öC1t· / 3eitfcf)riftenfd)au. /

Morituri te salutant I
!5>et ESd)tedten, ben bas (flenb UOt fid) ~erjagt, ~at
feine bumpfigen, Ud)tlofen ,ßö~len uedaffen. (fr kried)t
butd) bie 'lItauerntJen ber 13aläfte, er uerbreitet fid) im
1Do~lig be~agUd)en ,ßdm getu~igter $ürger, er fte~t
rätfe1~aft grinfenb an ber gebedtten ~afel unb läBt bie
,ßänbe fröfte1nb erfd)aubem, bie eben ben $iffen 3um
'lItunbe fü~ren woUen. ~ls bas f03iale merantTUortlid)~
keit5gefü~1 fid) ma~nenb na~en woUte, wie gefd)idtt wUBte
man i~m aU53uwdd)en. ~etJt na~t ber ESd)recken, bro~enb,
fotbetnb, unau5weid)bar, er jagt Me <ßlückUd)en aU5
~tn fefttiiglid)en etimmung unb peitfd)t bie <ßewiffen
aU5 bn 5!d~atgie. !5>afJ' ~aufenbe, baB öe~ntaufenbe,
baB ,ßunberttaufenbe ja~taus ja~tdn dn futd)tbares unentrinnbares EStetben leben müffen, bas bat bie 2tube ber
6id)nen meift nut fportsmäBig geftört .menn's ~od) kam,
fanb man dn bUflofes ~d)fel3ucken, fanb man dne
nfignierenbe <ßefte bes $ebauems. <ßewö~nHd) fü~lte
fid) bn ~ütget burd} Me !5>ramen beläftigt, bie fid) aUtiiglid} neben ibm abfpielten unb beren ed)lu6 er in ben
13oliadberid)ten kur3 notiert fanb. 9lun aber reckt fid)
ber ESd}recken fteH empor, nun aber fd)lotterts im <Bebdn
ber ESkrupe1lofcften, ba $efrder ~ob bie (fdöferarbeit
dnet mod)e auf dnen ein3igen ~ag 3ufammcngebrängt
bat .. .
!5>as groBe etnben, bas brauBen im ~ft)l fo uielen
Oualen mitldbsuoU dn (fnbe bereitet ~at, wirb ~eute
als Unglück bejammert. 'lItan beklagt bie ,,~ermften
ber ~rmen", bie auf biefe "unerfdädid)e mdfe" ben tob
fanben. 2130 e5 bod) beffet unb ebdid)er wäre, jene
~etmften 3U beklagen, bie auf dne uiel unerklädid)ere
Wdfe leben! ~bet frdHd), es forfd)t fid) bequemer
nad) ~obe5uld)en, ,ßat man biefe nur erft gefunben,
bann ift bn fUd)t genüge getan unb man kann über
ba5 .. traurige reignis" binweg 3Ut ~eiteren ~agesorbnung
fcb'fdten. (fin paar !5>utJenb ~ote trägt bas <ßewiffen

Gogle

bet <ßefeUfd)aft leid)t, wenn es ber Uebedebenben nid)t
3U gehenken braud)t ...
$)od) bie übedebenben ~ft)Uften wiffen jeut wenigftens
ben meg 3um ~ntereffe ber ~Ugemein~eit. menn fie,
uom ,ßunger gepeinigt, reuoltiert baben, wurben fte als
~an~agel niebergefd)lagen. 2ltbeits~aus unb ~ed)tung
brobte i~nen, wenn fie bittenb an bas 'lItitIeib bet <ße..
feUfd)aft appellierten. merenbeten fie dn3eln in elenben
5!öd)em ober am megranb, es krä~te kein ,ßa~n nad)
ibnen ... ~eut ~at bas <ßlück, bas jäb über einige
fünf3tg ausgemergelte ~abauet kam, jeut ~at bas groBe
E5terben ben (fnterbten ben meg ge3dgt, ber i~nen nid)t bie menfd)enwürbige (f!iften3, nein, foweil uergint
fid) bie gutbürgedid)e <BefeUfd)aft nid)t - ber i~nen
aUgemeine ~ead)tung unb ~d)tung ... nad) bem ~obe
fid)ert. $)as 5.Red)t 3um 5!eben ~aben nad) wie uor nur,
bie etwas ~aben. 2lber bie 5!umpen erbebt, befreit unb
e~rt ber <maffentob.
$)as groBe E5terben ~at nod) immer bie fd)öne <ßefte
bet d)riftltd)en ~rübedid)keit ausge(öft. .ob es bas "bank..
bare matedanb" ift, bas an ben <maffengräbem toter
E50lbaten fdne ,,(fbtung" be3eugt, ob es bie <BefeUfd)aft
ift, bie an ben <maHengräbem bel .opfer ber 2lrbeit ober
2lrbeitslofigkeit i~r E5ptÜd)lein ~erfagt: immer feiert man
überlaut bie ~oten, um bas E5d)ulbig ber 5!ebenben 3U
übertönen. Unb um billiget weg3ukommen.
. .. <mit einer greUen 2lpotbeofe fd)lieBt bas ~a~r.
mie, wenn bie <Beifter ber toten 2lft)Uften ben toUen
E5t)lueftereinfaU bekommen ~ätten, uns um <mittemad)t
in bas fro~e ~Umn ber <ßläfet i~ren 9leuja~rsgruB 3U
tufen? (fs fd)lägt 3wölf . . . bie ESalontür wirb uon
unfid)tbarer ,ßanb aufgeftoBen . . . mürgt eud) bie 2lngft
an bet ~e~le? $etu~igt p.ud) I ~ote finb ~eute wobler30gener
als dnft. Unb bie 5!ebenben ~ungem gebulbig. Ödt..
genoHen, fpült ben E5d)recken mit 13unfd) ~inunter unb
bann frö~Hd): ,,13rofit 9leuja~tI" .
lJran313femfert.
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Der 3tiser rüdt •• .)oe 'o~r ,t~t nun 3ur Urist,
Drum rord) .)tr 3ufunl't nod) tin fit.) ,trungtnl
Der l;offnung eong, .)er lide ro fro~ tdlungtn,
mit ntutm
tmpor 3um l;immtl Ilti,t.
0, Stbl! ~oU, .)oß Unrtr Uolf oud) 3eiSt
im näd)flen 'o~r, .)oß fräfti, reine tungtn
3um l;urro'd)rrin, un.) .)01; et une gtiunStn
im mtltfon~ert 3U IIe.)tln trfle ~eige.

o

3ufunlt, 'd)en' .)er
t1»sen Srit.)en,
bt1»o~r' .)en Ron31er flde .,or l;ömorr~ol.)en
(')ie unbequem riir iden etootBmonn, .)öd)t Id)).

Dot ",altt ~ott! "t~ id) oue tie'ller eule,
.)Q8 un'rem etootBl'f)o, nie 'ne eteuer ft~lt
un" unrre 'unsfroun
mlder tröd)tiS.
U.
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tl 1ft
!!Ber I)eute am <Strang bes !Regierungsrarrens
3iel)t, föl)rt wol)l. (fr mag traben, Wb unb wte er wi([
- es I)at Immer eirte 21rt uon <SInn. !mlnbeftens als
fiel)tbares !!Burfale( ronträrer 6taatsanfiel)ten erfüllt er
{eine !l.nllfion. ::Pie ~arfamente
blstrebitiert, ble
l:j3arteien 3erftüdt unb planlos, bie
fel)wan.
fen. lJtur er 1ft 1einer <Sael)e In jebem
(fr
lJat !!Botte bes Qobes für bas f)eer unb
ben
für bie bureaufratifel)e :Dis3iplin unb
bie
5reil)eit, er uertelbigt ben "manuollen
f03iaIen !Reformen" wie ble I)iftorilel)e
strone, bas ~nterefle ber "breiten
" wie bas
!Reel)t ber ~erfönfiel)reit
mit einem
: er tann
"ldJreiben reel)ts unb leI)relben linrs". <Sein !mangel an
einer ferten !Riel)tung gilt als Objettiuität, minbeftens
aber 3ugegeben ober niel)t
als !Bürglel)aft für eine
ungeftörle (fntfaltung bes lieben parteipolitildJen Un,
iriebens! <Begt er mit ben tonferuatiuen (flementen,
10 verbient feine ftaat!;männifdJe !mänlgung, lein "weit.
bfidenber stonlervatismus" Qob unb :Dant. Unb gäU
ers uoUenbs mit bem "ijortlel)ritt", bann barf er fiel)
jtolb "ein eel)tes .RinD feiner Seit" nennen. Nos poma
natamus, fagte ber ~ofl[mel)en, als er mit ben '2lepfeln
fel)wamm ....
(fs tlingt bem !Berftänbigen gar fo läel)erflel), wenn
neueftens l)ier unb bort ein <Staatsmann mobemen
stafibers verlauten läßt: er müfte an bas !Bolt appellie,
ren. !!Beiß er boel) gan3 gut, ban bieler 21ppe(( in jebem
ijo((e nur (fines 3ur ijolge I)aben rann: eine unmittel.
bare ober mittelbare sträftigu'1g bes <SdJeinfonftitutio.
nolismus. Unmittelbar, wenn bie Cfntfel)eibung 3u
gunften bes beftegenben !Regimes fäUt, uergüIlt, aber
unlel)roer 3u ermitteln, wenn burdJ bas !Botum ber
!!Bäl)fer bem l)errlel)enben <SlJftem bie (fl)re einer {ael)'
liel)en Oppofition wiberfäl)rt. :Der banbwurlllartig fldJ
bel)nenben mfte von bubgetären, bud)galteri{eI)en, magi •

tratifdJen unb be~dsgauptmannfel)afUiel)en ~ragen mit
!.m fdJrelbf~fig~n <BriffeI b~r 6pe31alrritir folgen 3U
burfen: bas 1ft Im <Brunbe em magerer Xroft für benje.
nigen, ber bem Um unb 2luf ber beftegenben <Staat5'
or~nung ni.eI)t .3uftimmen tann. !Bliebe ronfequenter
welfe ~lIr. bl~ etne f)offnung; ben. felbftftdJet'len <Begner,
ber mit ftgmrten starten fPteU, tn einem unbebad)ten
21ugen~lid iä~Iings ü~er ben f)aufen 3u rennen· 2lber
~ud! bl.efe ,ijoffnung toufdJt. :Denn bem <Spielleiter erU~rtgt Im B'alle ber 1Jt0t immer noel) ein lebter 21usweg:
bt! Starten. 3ufommenauwerfen unb uon neuem au
mlfdJen. !!BIll fegen, was er biesmal für ein !Blatt gibt
finnir~. er bann, fiel) be~aglidJ 3ur neuen Jtampagne 3U;
reel)trafelnb . . . Unb bie Untergaltung im !RoudJfalon
ber ~olim nimmt il)ren ijortgang.
. 21n bas !BoU appellieren I . . . !!Ber finb benn bie
etn fordJer 21ppeH von feiten ber !Reglerer in !Bewegung
3u feßen vermag? ~m grunbe bebeutet ja eine ~uf'
forberung aur !J1e~.wa~1 niel)ts 21nberes, als einen <Sd)lag
auf be~. ,,:tappf!'Jabe! bes ~IJHiftm unb foH befagen:
:Du. fdJrafrtger 6c1}ubjaf, verfiel) 1)iel), befter ars bisger
:De!ner "rauf~nben ~ntereffen"! Unb ber alfo ~aran:
gUlrte. <Sd)ubjaf ftopft gebulbig feinen 21uftrag in etne
Oer. be!~!n wo~(uorbereiteten !!Burffel)läuel)e: !Regierungs
malonta.t ober D~pofition. 1)as gel}t folang, bis bie
flJf!emattfel) gefdJurte ~arteiuerb(öbung maniarolifdJe
~Irfu~gen auslöft, wie bie !!Ba~l uon !freis, unb \ße3.lrfs l)etlanben, v~n be.ren parlamentarlfel)er Xätigfeit
[lei) fo manel)e .lJelmathdJe <Bemeinbe eine ijörberung
II)~(!S <See(!nl)ells uerfprid)t. :Die !Regierung wünfdJt
brtngenb ble parfamentarifel)e (frlebigung gewiffer !Bub'
gn~pofte!1' unb .bie !Bevörrerung beeHt fid) 3u ermibern:
.Ir fel)!(f~n :DIr ben 21bgeorbneten I., weiler für ein
~~tnfprael)lges ~e3irrsgeriel)t eintritt. :Das flnb bann bie
+,ar~amente, mit benen man "niel)t arbeiten" fann. :Die
~egleru~g. fragt: ,,<Sd!wara ober !!Bei13?" unb bie !BoUsoten etwle~~rn:. ,,(fllen~" ober ,,~fur
ein 3uftanb,
b~r weber für ble <Spe3talwünfel)e bes einen nOdJ für
b.~e aH~ememen :Defiberien bes onbern Xeils befonbers
f~rberltel) 1ft. Unb es wirb in einem folel)en ~aHe nidJt
uI!r f~udJten, wenn man nodJmals appeUilert. ::Pa& frag.
~urb!ge (fdJo bleibt. :Die Wlaffen woHen nun einmal
mel)t Im'!1er begreifen, ba& bie !lBal)rung il)rer ~ntereffe
par~out I~g.enbwo auf bem !!Bege ber !RJegierungspolitit
m poflhuer ober negatiuer !Riel)tung
3U erfOlgen
l)abe.
Cfger nodJ e~tfprädJe es il)rer urfpTÜnglid)tn lJtelgung, ~ertreter Il)re~. wa~rl)aftigen unb unuerfölfel)ten
Q.ebenstntereffen a~ ruren ~ber wo ift ble !Regierung,
bl~ barauf. reflertieren wurbe? :Die f03iaf politifel)e
~tf~ensmetnung ber
uon regierungswegen
tn e~nem
flJfte.
mahfel)
waren
(j d}e
<BTÜnbe, bie
!mael)tl)abern ber
eit
nagelegten, auel) bem "gemeinen
IdJüd}.
ternen !Blilf in bie stodJtöpfe ber I)ogen ~olitif au ge.
ftatten. ~n 2lUöfterreiel) a. !B. ging eine biesbeaüglid}e
21nregung uom f)offammerprä{ibenten <Starl)emberg
aus, ber in einem !Bortrag pom 28. ijebruar 1719 bem
jtai[tt rät, ,,!Bertreter bes gemeinen !mannes 3u eooaieren", um gemeinfarn mit bem :Deputierten ber Qanbtage
bagin 3u wirten, ban "ein äqualer beftänbiger <steuerfun unb ein !Reglement in !Regalibus a-uftanbe romme" •
:Denn es {ei ein uom (fr3~aufe Oefterreld) ftets befolgter
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mrunbflli: "sub
regere Populum".
Sub specie J $)as
aber finb bie .etaatsnol.
menbigteitel:(; jene
beren ber eben
3ulammenge3immerte
,,6talus" 3U
feiner meiteren
bebarf. Unb
am <Böngelbanb
pflegt
man nod) ~eute
unb
in bas
Dicfid)t ber !Regierungspolitif~inelnauloLfen, bis lie enb·
lid) ba~in gelangen, lid) über aUe möglid)en !Regierungs.
forgen bie $löpfe 3U 3erbred)en unb barüber i~re nöd)ften
5!ebensintereffen, bie im offiaie[[en !Boran[d)lag burd)
teinerlei !Bubgetpo ten oertreten flnb, oöllig aus bem
Wuge 3u oerlteren. as ift bas ija3it ber tonltitutioneUen
!Ber ift benn
ba5 oielberufene ,,!Bolt"?
3ft es ein organi[d)er
mit ein~eitlid)em !Billen
unb Uaren Sielen? 6inb es
bie f)aus unb f)of
unb .fjeimat au oerteibigen l)aben, ein untrüglid)is (ßlüd'
ober eine grab[innige .fjoffnung? Ober ilt es bas milli.
onentöpfige Ungetüm, beffen .fjöupter, Im (fifer bes
!8e[trebens, i~re nationale, fonfeffioneUe unb rlaffen.
mäf}ige !Barttrad)t au mal)ren, gan3 baron oergef[en, oaf)
fie ben 103ialpolitiid)en !Berftanb repröjentieren ioUen?
"Das !Bolt mill, baf} man im ~arIament arbeite".
,,~ur bas !Bolt fann ben 6taat erretten". "Die !nation
(0[[ ent[d}eiben". 60 ~ört man immer unb immer mieber.
~olitijd)e !BentUationsted)nif J • • •
Die(e ,,(fntld)eibung ber !nation" tft aber für ben
eigenUid)en !Berlauf ber oaialen Stömpfe gana unb gar
irre[eoant. (fs finb im run be bod) nur bie (flemenle
bel' 6tagnation, bie !IDiIlensberaubten, bie ~arteige.
fangenen, bei benen ber !Regierungsappell oeriöngt.
Das !Jieiultat i~rer 2(bftimmung mirb benn aud) basjelbe
lein, bas bem :tun aller Unmünbigen unb !BilIensun.
fäl)igen entjprid)t: meber bie !menjd)en nod) bie !Ber.
~ältniffe mirb es au änbem oermögen.
!B I 0 U 5.
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.on 1912
bente nld)t gleid) an!ID. ijreb, !nid)arb
6d)aufal, Osrar 2( . .fj. 6d)mib ober !ID. oan !Bulfen,
21. 5!005, ben Dr. ijran3 !Blei gar
fie~, bas <Bute liegt
fo nal)! Unb l)eif}t für bas neue ~al)r 2( u 9 u ft 6 d) er L
~, ba5 ~atten 6ie mol)I nid)t ermartet, liebe liebem;·
merte Damen? Unb bod) fönnen 61e es mit ~l)ren ei'
genen bIonten 2(ugen lejen, mie es ge[d)rieben fte~t im
lta[enber bes 2(llgemeinen !Begweijers 1912 "Das 2(!BQ;
bes mo~luaogenen jungen !möbd)ens" (~unbert fleine
!Regeln für bas gejeUjd)aftlid)e 2eben.) 6eite 192 208.
3d) tann mid) ol)ne jebe weitere <Bloffe mit einigen
Q;itaten begnügen, bie für fid) jelbft fpred)eil.
~ all. !Die be[te <»elegenljeit, DU erroeifen, ob
man fid) ben ma~r~aft mo~leraogenen jungen Damen
!1)as ed)te '->Rau oon ~iebenswürl>igkeit
unb
bie gefd)lckte Wa~1 ber '3:oilette, oor
allem bie
niemanben au oerleben unb nid)t 3U
offenfid)tlid) einen einae1nen 3U beoor3ugen
bas a[[es
oerlangt man oon einer !BaUbe[ud)erin, beren (frfd)einen
auf bem ijeft für fid) unb bie anberen eine ijreube be.
beuten fOll.
!BI um e n tönnen überall ge[d)enft merben, mo
prartild)e ober toftbare CBaben ausge[d)loffen finb. !Bel
ber !BaI)l 1ft auf 1!ebensaUer unb <Stellung bes

Cfmpfängers ~üdtfid)t 3U ne~men. 5ugenblid)en <.perIonen
fpenbet man !maigIÖlfd)en, ~rime{n, aar!e ijrü~lings.
triebe (!), ber reiferen ~ugenb bietet man ooUerblü,te
buftenbe !Rofen, !nelten, glü~enben !mo~n, älteren .fjerr.
ld)aften bunte(getönte !Blüten unb feUene (f&,emplare,
mie Ord)ibeen, be[onbers [d)öne !Rofe u[m.
!B rau 1. Die Seit bes !Braujftanbts ift ber ~rüf'
tein für bie ute (fraiel)ung, benn es bebarf onberen
aftes, um ie Nmit !!ßürbe au ab[o(oleren".
feiten oor ijremben müäten gänalid)
[ein,
ebenjomenig [0(( bie junge !Braut fid)
unoer·
lobten ijreunbinnen er~aben fül)(en unb fie
merlen
(affen. 60 gemifl, mie ber !Braut nid)ts auf (frben [0
mid)tig I t mie i~r junges <Blücf, jo gemifl merben Unbe.
teiligte I re 6d)iIberungen als langweilig empfinben.
Q; 0 ur m 0 d) e n. Die 1!iebling5Obejd)äftigung bel'
jungen Damen oon geftern unb e~egeftern mal' es, fld)
ben .fjof mad)en 3u laffen. Unr ere l)eutigen
9Itäbd)en oerad)ten bas a(s altmobijd)
fte ~aben
entfd)loffen, ben !männern bie (tour u
<fs
nld)t burd)au5 notmenbig, bafl bie e
oon aUen
mitgemad)t mirb.
ij ( i r 1. Das !Bor!
bei uns eingebürgert,
ber !Begriff baoon
nid)t. ijUrten ~eif}t:
unb
welfen, bie man nid)t 3U er·
ift,
<Bluten entfad)en unb felber
Den
!mäbd)en liegt fold) frlooles
mott lei $)ank,
~eute fern.
u n 9 9 e f e I! e. $)er merke~r mit ~unggefeUen ift,
fa[[s fie bem !Bruber, 6d)mager ober einem
!Berroanbten eng beireunbet finb, nid)t immer
5!ieben5Omürbigfeit mirb oft für aie1bewuflte Wb.
3urücfl)altung für be1eibigenbe !tü~[e angefe~en.
nid)t oon ben !Betreffenben ieIbft, !o bod) oon
ft:eunblid)en !Beobad)tern. 1!afl bir burd) nld)ts unb oon
niemanb beine .fjarm(ofigfeit rauben, bann mlrft bu aud)
biefe Stlippe glücflid) oermeiben·
!ID erb e n. (fin !Bort, bOB im 5!e&'ifon eines
jungen !möbd)ens über~aupt nid)t e&,lltileren barf.
!B a r i e t e barf oon jungen !mäbd)en Im <Brunbe ge.
nommen über~aupt nid)t belud)t merben, menn man lid)
in <Be[eHjdJaft oon 5!euten befinbet, ble man nur ober.
flöd)lid) tennt
nOd) oiel peinUd)er empflnbet man bie
unausb(eiblid)en gemagten <Sd)erae In CBegenmart na~er
~reunbe.

Ufm. u[m. 5!iebe 5!eferln, barf Id) Dir Deinen
<Baumen nod) meiter rö[tlId) fibeln mit bem !Betenntnls,
bafl eben jenes !Bud) logar brei fd)led)te CBebid)te oon
2(rt~ur 6i1bergleit, ijrib 6töber unb 1!eo .fje((er ent~äU '?
~ 0 n i f a c i u 50 oft i e j ewe t t e r.
nleblld)e .. 3nformatlon"
6eit 2(uguft 6d)erl uns ein <fmporlefeflJftem bar.
gebrad)t ~at, !)aben wir aufge!)ört, über <seitenfprünge
ble[es .fjaufes 3U ftaunen. ~mmer~in oerbient eine
jüngfte ~eiftung be50 6d)erli5Omu5O einige !Bead)tung,
benn fie fteUt ungefa~f ben <Bipfelpunkt belfen bar, roaß
an mülter .f)intertreppenromantik im leßten ~a~f3e~lIt
geleiftet warb, geleifte!
nidlt etwa in einem edlauerro.
man
fonbern in einer N~nformatlon" bie bas <fta·
bliffement 2(uguft i!)ren .fjerrn ~ram [d)reiben lief} über ein !Bud) be50 jelbigen .fjerrn 2( rom. f)ören wir:
N~n ber !Rebattion ber ,,<Bar!enlaube" tom oorl.
gen 60mmer bas <Be[pröd) barauf, mie es wol)( ~eute,
mo fid) bie !Ber~öUniffe le~r geänbert ~aben, einem ge.
bilbeten Deut[d)en oi)ne !mittel In 2(merlfa erge~en
,
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nriirbe. Die lRebaftion meinte: <Sd}lden· mir eben einen
Deutfd}en o~ne !DUtte[ 1)lnüber, einen Deutfd}en, ber
(ßriedJifdJ unb l:!ateinifd) auf feinem (ßljmnalium gelernt
1)at, abte nld)t (fnglifd), ber anes möglid}e melf}, aber
3um !Beifpiel nid)t, mie man fid} bie 6d}u~e mid}ft, rura,
einen ~umantftifd} gebUbeten !mann o1)ne praftffd}e
!renntniffe. ~n meiner sperfon glaubte bie lRebattion ein
aeeignetel/ <Subjert für i1)ren splan gefunben 3u l)aben.
~rattifd}e ~enntniffe ftcl)en mir nid}t aur !l3erfügung,
auf bem <Bt)mnafium, bas id) befud}te, gab es nod} teinen
engHfd}en Unterrid}t, nid}t einmal faMtatiD; unb aud}
fonft täufd}te fid) bie !Jlebattion in meiner sperfon nid)t
mai' fd)on baralls 1)eroorgel)t, baß id} ,,<Brünl)orn"
'
auf f~ld)e~ !ßlan. einging. 7)er !l3erlag ber "
laube brutfte mIr alfo ben 2fusmeis für ein !BiUett aur
~al)rt na iJleuljork im 1I1Dlfd)enbem In bie .f)anb, aullerb~m 25 o([ar (gleid) 100 !marI), o1)ne ble 2fmerila
femen 2fusmanberer an f!anb räßt, unb fd)lief}Hd} und}
20 ~arf. 7)aDon 1)atte Id} bie ija~rt Dierter stlaffe DOn
!Berlm nad) !Bremen unb ben aweitäglgen 2fufent~aU
bortfefbft 3U beftrelten. 7)as !Billett foftete 180 !mad.
!Jled}nen wir baau nod) bie 25 7)o([ar (100 !mad) unb
bie 20 !m(!d, fo betrug bas <Befamtfapltal gerabe 300
!marl. ~n bem 2fugenblid aber, ba id} Don 2(merUQ
um <Berb fd)rieb ober fabelte, mod)te es nun nad} ad}t
Xagen ober ad}t !monnten fein, mar meine (f~ebttion
au (fnbe. 2fud) burfie id) mit- In 2(merlta feine geiftlge
2frb.elt, fonb~rn nur S)anbarbeit fud)en, WODon id} bi9
bal)m
md)ts Derftanb. Unter biefen !BorausfeOun.
gen
bann Im DOrlgen <Sommer ab unb will nun
mas id) als gebirbeter, aber mittelfofer 2fmerl.
o~ne prartifd)en !Beruf erlebt ~abeM ...
bu febrt! ~a, biefer 2fram. <Sd)erl mlrb
fd)on !Jled)t 1)aben, wenn er l)inaufügt: ,,!Ble ein
d}en aus Xaufenb unb einer I)lad)t fefen lid) 2(ram9 !Be.
rtd)te über feine abenteuerlid}e !mlffion • . ." mle rin
!märd)en.

Stultuf
N3roelmal brei ~atfad)enM fteUt ber w~ünner" feft,
um bas kulturelle mirken ber <menfd}en auf~uaelgen.
~reiBig CJnufikfd)riftfteller tifteln breiBig ~al)re lang an
'inem ~rief Don ~eetl)oDen l)erum. men er mol}l ge·
Inelnt 1)at mit ber • (ßeIiebten ~reunbln"?
~ünfael)n (ßele~rte fd}relben fünfae1)n 91bl)anbfungen
über Me (ßenefis eines epinnenbeines in bem einne,
baß . . . unb fünfael)n anbete <L tlel)rte fd)reiben fünfael)n
anbere 91bl)anblungen bariiber In bem einne, bau
nid}t ...
~te
orfd}ungen bes berii1)mten ~gljpto[ogen ~
ergaben, aB 9U)amfes bem 3welunbbreiBigften ber
(ßebraud) bes -Daaröls unbekannt war.
~as flnb kultureUe ~orfd}ungsergebntf e.
Uns ilt es Derftänblid), baB bn 'lllen d} In bttj"em
etnne tätig
leben5wanne ~tere werben tägltd}
für uns totgeftod}en. (ttnfad) aus bem (ßrunbe, weil
wir 'llleffer l)aben unb fie keine.
~rtinigtaufenb iJläl)erinnen müffen
mit gebeugtem ~üdten fticl)dn, auf ban eine
etrautn o
pfauen mit ben ~oben burd) bie
ftrollen.
.f)unbertfünfajo 'llliUionen
werben
burd) ~epercl)en unb (ßelanbfd}aftsnoten auf bes
ed)nelbe gefteUt, ob fie lid) morgen wegen einer
effenfp~iire in <marokko il)re ~aionette burd}s
rtnnen müffen.

Unb aud} hielt!:! ftnb Rulhlrgtj"tie.
Uns fft es \lerftänblid}, bau ber
eltnne tätig fft . . •

in blefem

"3u,, !!ritboct uugtripetr"
5n bn "elttgliller eitung" \lom 23. ~eaembtr
lefen mfr nadJfte~enbe
:
E5d)netblge 91ft
I ~m ,,~resbener 9(naeiger" \lom 10. b. <mts. ge1)en .obede~rer ~resbens
nad) bem iit einer fogenannten NöffentUd}en" mergemad)ten, naturgemiifl Dergeblid)en me ud},
bekannten ed}ulrefonner (ße~eimrat mi elm
.oftmalb, ~rofeffor l:!ubwig (ßurlitt (eteglib) unb
91rtl)ur ed)ula aur etredte au bringen, gegen unieren
<mitbürger .fubwlg (ßurlitt Dor, aus beffen mertetbigungsrebe gegen mel)rere In ber merfammlung unternommene 91ngriffe fle einige aufammtttl)anglofe eilte
aitimn, um baraus ben mormu ber Unwal)rl)aftigkrit
konftruieren unb fd)einbar aulre t erl)alten au können.
9lun, wir ~aben guten (ßrunb, mit ~elt!mmt~ett an3unel)men, bau unfer tatkräftiger <mitbürger bie em
nid}t!gen ~efd}wätl iebe epiUe abbred}en mirb.
m
Übrigen ilt bieler nad}trliglid}e, in onn einer "öffentItdJen ~Itllirung· abgegebene ngriff tapfer ol)ne
eine 91amensnennung unb gana allgemein mit
ber meteinigung oon l:!el)rern an
ed)ulen ~resbens· unteraeld}net.
•
91uf unfere 91nlrage bei unferem <mitarbeiter, ~rDf.
2ubwig (ßurlitt, mas i~m benn in ~resben 3Ugeftouen fei, antwortet er, man l)abe i~n moral"ci.I l)1nrid}ten woUen, aber es ei "griinblid) nebenbei gelungenM. etatt rintr nlt mn ~arfteUung mild}te er
\lOterft mit folgenber !tIerfabel aufwarten:
,,91uf einer weiten blül)enben miefe weibeten 3al)l[ofe .fämmer. ~~te ,ßirten waren ~öme unb 9Dibber,
bie fid} nad} ben Wtlfungen il)tts .Rönlgs rebltd}e
mit ber I~nen anDertrauten .f)erbe gaben. ~Q
kamen eint!:! ~ages Don auswilrt5 brei ~öme au ~efud)
unb l)atten an ber ljürfotge ber .f)lrten aUerlei au be·
milngeln: bie meibe fei nid}t gut gewill)lt, bie 9lufPd}t
übet bie .filmmer au ftreng, man mü e il)nen anbtrts
unb gröBere ~reil)eit geben.
arob allgemeine
unter ben ~ömen, wäl)renb l)ier unb bort,
ben Unterfd)afen ein (ßemunne[ an~ub: bit
!Böme könnten bod) wol)l med)t ~aben; mit
unb ~flege il)ret mnber wilre wirltlid} nid}t aUt!:!
nad} munfd}. eo keimte bie Umufriebenl)eit
auf; ba befd)loffen bie ,ßitten ben !tob ber
(fs wurbe eine groBe merfammlung ber
unb il)rer ~nunbe berufen, es wurben aud)
(ßäfte willkommen ge~t1flen, unb Dor aUem aud) bie brei
fremben ~öme ~erbeigelomt. 911s aUe 3um (ßerid}te
ue ammeIt waren, l)teUen bie weiferten ber ~öme il)tt
91n prad}en an ble <menge unb bewiefen barin, baB bie
meiben ber l:!ilmmer unb il)re ganae ~flege mit Unred}t
gefabelt worben wilren: aUes ftänbe gut unb man bü e
auf bie garftlgen meben ber remben nid}t ~ören. ~i e
feIbft l)ätten burd) il)r böfe5 reiben I~r l:!eben Dermirkt,
unb foUten 3um warnenben ~elfplel auf ber etelle getötet
werben. Um aber ben !l3erbad}t ber ungeredjten etrenge
ober (ßraufamkeit ab3uwe~ren, geftatteten fit ben merurteilten nod) ein lellte5 mort ber edbftDedeiblgung•
91ber bas molk, ba5 nad} Il)rem ~Iute led)ate, warb
ungebulbig, lärmte, fd}rie unb begrub il)re !l3erteibtgungsworte unter l)ö1)nenbem (ßefltd}ter. ~arauf pamten bie
mtd}ter ben einen ed)ulbigen unb d}feppten Il)n an ben
.o"feraltar, mo ein ~riefter mit bankern eld}Iad}tmeffer

,

,,'

"

--'

",'"

"

','

','
,""
;-', "
;' , "L;
"'",
),
"

9

10

frinn mtften httt walten, foUtt. $15 bafJtn IJatte fief) gen. Der Ueine ijrlebe
fo beifJt bu stinb,
bfl $Gdt tu~ fü~rtn lallen; nun ober gefd)a~ etwas mirb ins l8f1nbeninftttut gefd)afft, unb nun meid)en tDlr
unn~örtes: C»trobe in bem 2lugenbHdte, als btr nid)t Don i~m, bis er erangen unb ein tfi6)t1ger, ftader
ilJm bas
on bie .Re~le febte, riÜ fid)ber !Rann geworben ift, Der~tlratet fogar . . .
.
109, ftieB,
mit ben ~ilBen um fld) unb
6d)on ilber bie 9tonel1en $aums konnte id.l fd.lrtt.tCUtnte wUb. butd)
9lls mon fid) Dom erften ben, ban il}m bie
nid)t toter Stoff, !Rateri~
edJrtcl n~olt ~otte, fo~ mon ben Opfetpriefter nod) 1ft. fonbem lebl}after !tnlan au gaua neuartigen &.
onl $oben Hegelt mit blutigen 6d)rommen im C»efid)t; trad)tungeri. !!Bie banal erfdJeinen bie !JlfJetorit ber
ball .opfermeller IDOt i~m im weiten $ogen aus bel
JteUer ober bie ~rfinbungen !Dloeterlinds neben
.f)cmb gefd)(eubert 1D0rben, unb oud) Don ber <.menge
$aum gibt baneben prägnontefte Infa~tung.
mor biefer unb jener niebngeftouen unb Dedebt IDolben. war nld)t
Dor iJriebes !tugen. 50nbem '
fprod) aus mtienen unb morten oUer $ödte:
5d)immembes, mie ein ewigtt
" riefen fie aus, .. 91305 für eine gemeine
mlln jemals. ben 3uftanb ein"
biefes $odttt I !Der $odt wirb ja .. per.
ge~ört? Ober: ,,(fr war fe~r
1ft wtberfebt fid) bem C»erid)te; nun fe~t ilJt neugieri~ unb
fid)
auf
ben
<Barten.
(fr
~atte nod)
er
~eitbodt nid)t taugte.
mer uns Immer md)t
gelernt. bOB es für I~n keinen 2In.
aud} bereit fein, unferem miUen ge· bUtf mel}r gab !elne rafd)e l8efanntfd)aft mit !Räumen
unb fid) Don uns aud) fd)lad)ten laffen. unb <Begenben: fonbem bon er !Jlaumbegriffe nur burcf)
unb 6d)onbe fOld)tr Unbotmäütgkeitl 9tein, tiiefttleifes !tufnel}men unb 2lneinanberrell}en im GJenrinl
taugte nid)t 3um ~eitbodtl·
äd)tniffe
Iangram
erl}lelt."
!!Bie
ergrelfenb
tllngt
bas,
!Dn gmtttte $odt aber grafte am no~en molbes. In !Iaffifd)er ~infad)1)eit ergreifenb I Unb ber ganar !Ro.
raubt in oUn ~.u~e 0111 ob ntd.lts gefd.le~en wäre.
man
ift
fo
befät
mit
unerwarteten
~obad)tungen. <Be~rof. 2. C» u rI tt t.
gen bas erfte l8ud) 1)at [td) aber bie !!Birtung
Dort war nur Don elnaelnen lBlinben bie !Rebe,
bes !Jlomans ift eigentlid) : bos I8finbeninftitut, ble
+',/ }
fatl\tl)eit. !tus bem mebeneinanberleben ber nlelen ent·
fte~en ble ungeal}nteften
unter l8aums
.call 0... ""ca
!Jteifterf)onb. ~e lBfinben fel}en
61e werben
mon 6ca ltolca6er .ell6et,
aber aud) nid)i noneinanber gefeben.
ein !tnlau
6cab 6er mellfd)
flcf): t11t1l bot 60t 'o~r
für funftnolle Stomblnationen! ~iner
[td), er
flcf) 6111a .leberum tillmol Doll...6et,·
I}ört ble 6t1mmen ber an!!eren gan3 nal)e, aus 6tola
Gd, I....... mon 6ft .6UolI~ befd)oat,
wt(( er fit nld)t rufen, gerät an bit !Bäume. ~in 36g.
Ung ftöflt ba er ftumm Im &arten ge~t, In ein iJreun.er 3afallJt • propGmm ,ebaat.
blnnenpa~r; bas !Dläbcf)en, bas er fo l}elB !lebt, 1ft ba·
bet. !man fprld)t über einen <Begner §)ämlfd)es; er 1ft
Die e-","n..., ~lerbtl
aufiillig
unbemerrt
In
basfelbe
Simmer
getreten.
Ober
edte. ~t
er~eut.
man tut ob[td)tlld) fo, als mÜBte man nld)i. bas er Im
6er
1ft 1I1e mit ficf) ~a~eben,
31mmer ift unb rebet borauf los ... ~s erregt, au (efen,
aBu, .enll ria 6Ul'.'01l i~1I betreut.
in mie kinbifcIJem 6tol~ unter ben öögHn\1en einige auf
ben !Jleft bes 6el}nettnögens
ber Ibnen nod) ge'ol)r,
.lillfd)t mall 6....
blieben 1ft. !!Ble man bei
mit biefen Im ~aar
60S .. oa6m .ate, oie ..
gel}en wirr, um fid)er au fein.
fie l8u((etins über
bie
neueintretenben
6d)fi(er
unb
.l!el)rer
ausgeben
.
.
.
1)01) lDOe
mo,
2lud) ffriebe entbetft einmal, ban er nod) flel)t, einen
.......011 friert
eaten,
fd.lwad)en ~bglana. 6etne äunerfte iJreube bamber
rIJIlIIatt ficf) bocfJ 0 ... trlibU'
unb bie <Bleitf)gültlgfeit ber anberen flnb mit mappen
..... nocf)bom 6icf)t an6 lebttblate., -.~orten, nur fo nebenbei, in C»e!lenfo~ gebrad)t <.mon
DergtBt ble 63ene nte mel)r. ~n eine frembe, gana
U... mit 6ri' an. profit 6rii't .Ie 'loJTen
frembe !!BeIt 1ft man getreten, bos fül}rt man. ~s (äfJt
'.er
.....
bie merDen nld)t mel)r los.
~ennocIJ ginge man gan~ fe~l, 1D0Ute man in $aum
nur eine 5pe3iafltät, ein fiterarifd)es Shtriofum fe1)en,
ben bIinben 1)id)ter ber I8linb1)eU ... ~In gan3 anberes,
rein Ifterarird)es 't3roblem 1)at er in feinem lRomon
angepatft unb erftaunfid) ge{öft. Das ~robrem bH
!Dlaffenromans.
~d) fagte fd)on: §)eIb bes !Jlomans 1ft
~on <mOl $rob
eigentlid) bas ~nftltut. l8einal)e l)unbert !mäbd)en unb
!)er blinbe ~d.lter Ollfor !Baum I}atte feine erften 5h1aben, alle matlonen, bie Diener unb !tngeftellten bis
9looe((en "Uferbafeln" I}erausgegeben. !Jlel .l!ob folgte, 311m §)oustned)t l)erab, bie .l!el}rer unb .l!e1)rerlnnen,
awfJ Diel Xabel unb 2luftua((ung. 60eben
gana oben ber 1)lrettor. !liefe. !IDelt fd)Ubert unb be.
"ud) erfd)lenen, ein
!Jloman,
ein
l)errfd)t
ber
1)1d)ter.
mie
fängt
er
bas
an?
~s 1ft ge.
u
S!fben im Dunfeln
~unfer.l8edin) Unb es
I}elmnisno({. ~uf einmal [tnb wir mitten brin, "leben
00(( neuer
gona unb gar <Benie unb
mit ben 3al)((ofen ffiCluren mle Don alters f)er, tonnen
erfraft, bon id)
bin, baTÜber au berid)ten au fie nld)t mel)r uermiffen, fo Ueb flnb fie uns.
tönnen. !)o
einer unb fpielt, ein liebes stinb, bas man bann nad), fo ftnbet man mit mie grOBer
6d}ictfa( n~,
!Jtauferei, man aerftört iJ)m ble 2lu- bell !Baum uns elngefül)rt bat. miT erleben ben
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tritt ffrieb'es In bas ~nftitut mit. 2)er 2)lreftor gibt I~m gana ~armfos in ber !maffe fennen gelernt ~aben. !Bon
awei {löglinge mit, ble I~n um~erfü~ren forren, bis er ben nieten {lögflngen ~aben mandJe, roie bie $)efben
fidJ felbftänbig orientieren fann. mun ~aben roir alfo $)omen;, eine 2lriftie.
fdJon 3roe!. ~eim!mittagsma~l lernt er ben Oberre~rer
Sie treten für eine ~plfobe in ben !Borbergrunb.
unb nodJ einige fennen. madJmittags, beim Sd)Tafen' Unb jebe biefer ~pifoben 1ft für fldJ ein fl"ines ~unft·
ge~en nod) roeitere. Unb jeber gräbt fidJ mit ein"r nradJt. merf, ja jebes ~apiteldJen ~at feinen 2lufbau unb feine
voU erfunbenen ~piobe, einem ~Ibroort gTeidJ feft ins Steigerung, feinen bebeutfamen 2lb dJluß, feine ~ en3,
<BebädJtnis. 2)abel ~at ~aum bie enorme SdJtnierillkeit, in irgenb einer E5d)luBmenbunq. Ue er berartlqe nge
baB er vom Stanbpunft bes blinben $)elben aus bie 2luf· roäre nod) viel 3U faqen. $>Ie furt !Baums im Ifmoiinben
treten ben nid)t burdJ fidJtbare !merfaeidJen beftimmen origineU"r unb bOd) niemals auffaUenber mgennamen,
fann, fonbern melft nur burd) ben Jt{ang i~rer Stimme feine fadJIid)e unb gut Don 2)ia{ogen burd)brodJenen ~e.
ober burd) bas, roas roieber anbere über fie fagen. !llber rd)nibunaen ber ~orbfled)tmi, bes .f)armonltfemens
luftig fpinnt er fld) roeiter, immer erfinberifdJer unb ber ~ürftenblnberei, aUer !Berrid)tun!1en Im ~nftitut.
~öd)ft elnbrutfsnoU. 2)as ~nftitut als <Ban3es, Don fo Seine greifbaren Situationen. !Bor allem feine rounber.
vielen aufammengefebt. befommt ein <Befld)t. Q;in after bar eble 2lrt, bie lJ!erfonen au d)aratterlfleren. ~eine 1ft
.:'\ögling fprid)t role aufä(fln Don ber !Bergangenbeit, ben gut feine ift böfe, über teine äUßert ber 2)idJter feine
e~emals patriard)alifdJen {leiten. 2lber role meife lie"t !meinung. ~ine roie tomple,;e unb rü~renbe ,roa~r~aft
bas fdJon im IJ!lan I 2)enn roas roir fe~en. ift ein ftets tragifd)e ffigur gibt ber 2)ireftor (belfpielsroeife) ab.
oerfefJärf!er Jtonflirt3roifd)en fehrern unb Stbülern, ~r 1ft gütig, l1ere~rt, babel unangene~m faCbungsvoU,
ber Organismus roirb franf, eine fflevorution britb.! aus, eitel, leid)tf!nnig, nervös, roirb, geroaltfam. 2lber feines
aum Stbluß: S)eilungsproMB . .. ~s 1ft ein funftIe· blefer ~plt~eta gibt I~m ~aum.
mUß bas aIfes
rifd)es ~reignis, baß man in bierem ffloman aus taufpnb aus feinen ~aten unb ffleben, aus roiberfpred)enben
liebevoll 3ufammengetraqenen ~in3eraügen einen gronen !meinungen anberer berauslefen, aus einer reld)en 2)fa.
~örper, einen Jtosmos fid) er~eben fle~t.
Ieftif ber Q;reigniffe. ~aum ift reid)· ~r "elgt bit "Ceim s
Unb bas eben in ber neue E5til. $>ttaUs, <EinAeI- bftibenbe ~bee bes !mtnfd)tn in fids neuem 2id)t. fo
beobad)tungen, bas .!tleinfte burd) Sorgfalt unb <Benie feft bat er ben (t~arafter feiner ijigur In pdJ, baB er
ins <BröHte geroenbet. !man fönnte es nud) fo aus, ilJr ~Ieib fpielenb roed)fefn kann . . . Unb tn blefem
brutfen: mid)ts In bem ffloman ift um feiner ferbft 6d)roeben unb !Berftt~en, bas niemanben ffled,Jt ober
roillen gefagt. 2)ie ftupibe Jtonftatll'rung eines realpn llnred)t gibt, ließt aud) ber unfäglid)e S)umor begrunbet,
!Borganges roirb uermieben. ~ebes 2)in". bas in be.n ber bas ~erf aärtIid) überbreitet.
ffloman ~inein roil(, mUß eine neue Seite ~erl1eben,
mun babe id) nidJts von ben reiaenben ~emerfun.
eine neue Muance. {lum ~eiftliel: ~In ijr~ulein teilt !len über Jtinber, iun"e !mäbd)en, fd)roärmenbe ~üng.
!Brot an bit mnbet aus. eie ftt~en im ~äul um fle. linge gefa t ble bas ~u au einem roertno[(en 2)oru.
mun foot ~aum: ,,!Dtü~fam roar es, aum .!torb 3U getan. ment ber flJdJologie ma en. 9lid)ts uon bem ~eIben
Ilen." 2)as bätte aud) ein anberer gefagt. 91'ber er in bem Osfar ~aums männfid)e fraf!ooIfe ~erfönIid)feit
fäbrt fort: "Unb nod) mü~famer, fid) ~erau5aubriingen, burd)leud)tet fein Optimismus, Don einl!~er Sfepfis ab.
menn man feine E5dJnltte etlJalten ~att.e." $>utctt biefen ßeblenbet, aber nid)t befd)attet, fein <Blauben an fort.
mlnaigen {lug roirb ble Silenl' anfd,Jauftd,J ll'benbtq. Unb fd)reitenbe (fntroitflun~en, feine 21'bensfreube, bie auf
foldJe .:qüge pnb In jeber .Reife bes fflomans. ~d) fann aUes ungebetene <J11it1etb pfeift.
rulJlg be~aupten: fein IJ!rofarotrf ber lebten ~a~re mar
mur nod) über bie ~enben3 einige ~orte· ~aum
fo bid)t roie biefes, fo frei von leeren .:qeifen. ~aum fdJl(, fdJUbert böfe E5dJäben ber !BlinbenfdJule. (ftn E5tebAelJnbert einen ijiebemben, feine <Bernenfter. 2lber es flnb iä~riger roirb vom ~r3ie~er !leo~rfeigt· ~iner mUH ficf)
nid)t geroöhnlid)e <Befntnfter. Sofort febt fein nie er~ängen. 2)er Staat gibt nid)t <Belb genug ... 2lber
müber
ein: ~s flnb bie S2eIen "Don meud)Tinl1s bas ~udJ ift nid)t beftruftiv, es roill aufbauen. ~s aeigt
bie nid,Jt me~r {lelt gt~abt ~atten, ihren aud) roie viel ~beaIismus unter ben ~(jnbenerllle~em
au
unb .nun näd)tIid) burd) bit ~eIt unb ' Sd)ülem ~errfdJt, fd)on ~eute. ~dJt ~aumifdJ 1ft
~ogen, um jeben
tuS mefid)t ~u fehen unb ben
es optimiftlfdJ In jeber ijafer unb fampfbereit. Unb 10
6d)uTbigen 3U flnben ...." 2)aburd,J nun, baB ber ~oman mie bie monelfen in ber ~nnbenroert !lluffe~en erregt
Jo fd)ön in feinen (ftn3e!~eiten ru~t, könnte er füaUd) baben fo roirb aud) ber ffloman bie ffleaftionären ver·
bas unlautere !llgens entbe~ren, bas man gem einbin brieße'n bie ffortfd)rittlid)en beftärfen. Uns aber ge,,$)anblung" nennt· 2)ennod)
~num aud) S)anb. aiemt es nid)t bas Speaielle, fonbem bas ~nfttnerf 3U
lung !BerroitfTungen, fpannenbe
ege . .!tataftropf)en. berounbern.
2lber roer fll'bt nid)t ein, baß bt'r ~egriff "Sjanblunq"
~ier unb DieUeid)t aum erftenmal in ber 2iteratur eine
gan3 anbete ~ebeutung ~at als fonft! mid)t ars Q;leftro=
motor als ftampfenbe. ftörenbe !mafd)ine fibt bit 11'" elfldt"".Ulfta. $)rama in 39Ikltn non ~ugu t Strfnb.
Im ~nnern , im !DUtteCpunrt bes ~erfes, nein,
$)Ie
Se~nrudJt es nbbtrgs, non ba alttn !angrorillgm
nur lebtes ~rgebnls aU ber fIeinen 3üge, lebter
abaaU
nodJ btn ranften 9Ikt,
rigmtltdjt
aUer
fie um d)ließt als orga·
au
afiHit
ftdJ
abQt1lnblg
In
biertn,
nnd)
Q;nbbefti at ein 9l[( von
.$ltr 'l3rllkan' Ijltf!. $ltr
ba
fd,Jeinbar
!molernlen, beren 3ufal1llllen=
mit frinern rigrnen ~Iutt
. bat
nur
91Iann
nldJt bai
blt
I)ang ber
erft 3um Sd)luß berounbernb einfie~t . . ift ba
bas
bas rooUmb oba
trt
!mit
Ueberlegung
~aum aUe ~irfun. 91Iutta.
(Erbt rritt!.
brina~e nldJt rooUtnb
gen bes
ijlnale
Darbereitet, ba unb S!Bmn bann ba
a
bort unmerfIld). Ueber~aupt
nie bei i~m eine IBfftlt, bmll Unbtnmaugm er bodJ
~9ur tn feltfamem $ül)nenItdjt,
rotr fle nld)t DOt~er (fbtfamid! non lid! gttan unb Im
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rbtn Ifl, II)tnn fdjl

teruli rlt unb fJalbnfrortne Stinbtr aUt

btn, unb Me \mIu, immtr nodj robufl unb lIon 3~l\nkten
arilittlgl, lüfteme ~ugen nadJ btm mtann ibm !todJlet wirfl, I~r
1IGmv1Jtb6 nodJ bas Itllte blanldJledjttlBlut au mtfaugen -:

ImDltr rotebtr bit t fünften 'Hkte, mo~re 6übnopftr unb oien.
tlinae,
bit ~td)nung ringeforbert mlrb, menn In 60bom unb
CBomorrba krin CButtr unb CBtfuuber mebr mobnl unb btr feuri!Je
ESdImtfel nldJt mt~r ab~umeubtn 111, bit ganat grOBt !!!ltlt lIltlmt~r
fit rintni rinalgtn 6d)eiltrbauftn aur 1!äultrUng blnburdJglübm

mnh ...

Unb kramv1i9 aittttllb Ilt~tll mir bann
unb nackt unb
.
frligen mir bloB nodJ lonlol: Unb
fI rotrklldJ fo,
aUfI !!!llrklldJkeltm? Ifs flnb jmt
bit
bfl gltikeuben Wlalaflitters beraubt, nun 10
. bas ungemol!nte 'Huge ber 6terblldJen treffen
lIer.
61e ~nb als 'IDlrklidjktittn kaum mebr mleberauerkennen,
abtr ~t finb, bleiben laltmb'ldJmer. Ifln unge~eurrs CBe!übl In
btt $rufl toft unb brängt nur nodj allm !IIlabren fdjledjtlJln; bann
mtrbtr In ble laue, fioue 1!uft Don Dorbln Dtrlellt, lerut es um fo
titfer audj ben 6djltier Dere~ren, ber für oemö~nlidJ IdJüllmb
allli.ldJ!:n uns uut> bm $)Ingen. Unb natürlidj ~eil!t biefn 6ci)ltier
nldjt blof! .!!Drib"; CBotl~e konnte fOl,lar aum EidJlufl felnrs 5oult.
gdlldjls Id)dnbar Ifntgegmgelelltrs logm: .bas <fmi .!IIltibltdJe
ncs In ber !!!ldt als

CBoet~e

-

6ci)opm~auer

- Eitnnb

llriten brs ellens In elller emvlrifdJm Ilurie ausaubabell, um bit
b t t brs !IDribt5 belto ousldJmtlfmb.galkl)onlfdJer nlillen au
IItbloltr CBeilt.
nb lreilldJ, bie Don bI eI tll 5raum immtr 10
ausgtbeuttlttn unb In ble 3mangslamt gelttdttm Wlänner gättm
audJ olJntblfl nur fpürltdjes CBeldjldt geatlgt, fette $äudje anaule!!en obtr nodj auf ble bämoni djlten Umtriebe einer 5tau bas
Dltl Dlt! blcktre unb unDermüfllldjm DnkeUum au pflan3tn - -:
nein, nein, man ~egl Id)on, es Iit natürlidj nldjt bas !!!leib aUeln,
ber mtann nid)t oUeln, es Iit einfa~ nur bit In tin~:
btr CBattung 9llmfdJ aUerblngs bis aum Unglaubll
5üblgktit aum $)rsIUu~onler" unb .RIarmtrbtn über.
bas Iit nun her grafit UnterfdJleb aUn Irü~mn S)ramallk
Don
fit gab ble !IIlell Immer burdJ möglldjlt DoUltänblge
9ladJ(piegeluug lomo~l i~ret
!tCiufdjungen, mle
ilJm gdegtntlidJm 9Dabrbritm,
unkmntlldJ gemlldJt.
~n rinem 6bakelpeare'ldJm S)rama
erft gana aUmäglldJ
aus bem laum nur Itldjt gekräulelttn
ber 'HUtCigUd,kelt
ftwas 6p1!!ts.z. .,Eitrilu, mädJlt bann raplbe mle auf ein ge~elm
lIuabrrbtlrs "ndjm ~u gana IdJmlnbtlnben troIlIgen
unb
fcf!mtltut fdsllarr gereckt !llernld)tung ~ellliebn
,lölllldJ mltber rin. 9llacbtl~' .j)e~m, .j)amlets
brauf!m um unb baudJm mit IdJmängembtm
(BlridJgültlge, bo rs lrint urtiefe lellte
bu
Don oom~trtlll, aber ble CBri ler, b e a U lJat
6dJ(ag
aut 6d!lag Ibre kata troPbalm Strüfte. Ifr gibt
fünftm
fit; er gibt In btr ~at bas $)rama, b. ~. btn
!llorgang,
11ft na!ürlldJ aus riner ~ri~e Don !llorgüngen btltelJen
bte
IImn audJ aUt mit attlIlraubtnber !llelJemen~ lidj 101 en,
II)tU \brt $tblngunlltn in ber ~ergangm~rit lCing I er!üUt
elr kmnt krin lautS 6dJilren ber 5lammt, kein mtldjl djes
btt .ftonplkle, kein gutmiltiges .6djüraen bes ~notens': ma5
ESdIürtn, mas 6d)üraen -: ble !!!leU 1ft fo, :unb Iitts Dolln
3unktn aum f!!ranbe, 10 Iel benn \Stutrl Unb fo lobm audJ
b\tftr .E5"dJritrtbaulm" - nur IdJrinbar brei ~ktt lJinburdJ ...
n $)eutfdJlanb menlgftms bat ~o a $utens'ldJt unb

$trlUfdjen - mle rinem 11IG~rtll IZrfroren- unb $trbungtrlfrinl kam ber ooUkommme e5ttinbbtrg btraus, bmnodJ batte man im
bas CBefü~l, als ob lemanb nldjt autltllt unb InnerlidJit in
~oUe lebe unb mle aus tlnem teilen 3mang beraus !Je.
~ ~ tob 0r 00 s als 60bn madJte me~r 3bfen'fdJt
Dsmalb), bogegtn 11IGI
bart, lJerrildJ, Irrt
et~r mat audj ble
o

~nltlm ~ueit.

~er

leite

~

mon Frana Sramek
mer lellte :rag im ~a1)re; fid)er mirb fie kommen,
mie im ~a1)r f)erumftreift, kommt gemiB beut miebtr.
etets an biefem I2lbenb metren mir 3ufammm,
eellen uns 3um ;Plaubem nieber.
maB i1)r f)er3 nid)t ~uf) gibt, pflegt fie Itets 6U fagen,
Unb fie blickt id) mein nidjt, marum feltmärts fd)eu,
man lie Diele feute fragte, ef) lie bernaf,
man fie fd)on fo abgerackert rei . . .
- Unb, faUs fie nid)t ftöte ... gäb' es mas 3u trinken?
~um unb .. fef)r uie( ~um unb .. lie fet mit aerfdjlagenmann ftockt if)re eümme unb ift gletd)fam trocken,
(ßana uerlegen will fie nid)ts mebr fagm.
~n

(ßefd)enk mir lügt fie -- mont fie kaufen, aber~s au fd)Ieppen Hit' fle febr genieren.
Unb ob fie bie naflen ed)uf)e. ausaiebn bülfe,
213eil bie ~üBe fie fo furd)tbar fritten.
eellt fid) bann aum :rifd)e; bttf)t bie fampe bÖf)er,
- ~efler mid) 3U fef)en, f)aud)t fie leife.
~lickt auf mid), bann ringsum, nickt ftiU mit bem .Ropfe,
Unb begräbt tlmas gan3 [eile.
eie begräbt, begräbt.
mann, balb nad) einer 2UeUe,
etreift if)r ~Iick mid) fragenb, fdjeu unb meid).
Unb id) nicke. eie uerftebt mid), fd)lieBt bie Illugm.
eie Derftebt mid). Unb mirb furd)tbar bleid) . . .
(~md)ügte Uebertraaung aus bem :rfd)ed)ifd)m
uon QUo ;Pick)
~ /)
Der3ei~ell Sie, wenn
~abe, qeute nid)t unb

Id) ~eute feine a>eit für Sie
niemals woql. llber wir rön·
Icf! mir rine
$)arfleUerin für le btnken 10U. !!!lelt ebm nen nun mal, wenn man uns in ,5reunblid)feit unb
etrinbbtrgS
Idjon tünlte 9.llite Hnb, bamm paut bri Ibm ,5latterien wldelt, weiB <Bott nld)t wirflid) böfe fein.
bas tiinbe nbt, unbebadjte, braulgCin mfdJe 1!os· Das mitleib , biele befte aller Cl:ugenben, 1ft regierenbe
,5itr[tin
in
unferem
qer3en
unb
fie
llid)elt
befonbers
mas fit könlttn unb fladje ~ontralte lieben.
n
!RoUen
man malJrfdJrinlldJ audJ mörtlldJ I fÜB wenn man Iqr l3lüten ftreut. Unb besqalb mill
id) Sie nid)t bangen qer3ens auf eine l1ad)ridrt war·
lellt ben 6dJ terbaufen m!aünbm ten laffen, unb besqalb will id). ftatt mit röniglid)er
t lellt,
fie aU
Unru DoUe, bas OualDoU, <Bebärbe 3u fdlweigen bie Waqrlteit fagen um Sie 3u
unb tllp\rrlt, babel btt
aUes bas IdJon mit- ernüd,tern. Warum follte ein prietinitjumfd)lag um
gab bas aUrs, unb muflte Don bie Seele nid)t aud) feine qyglenifd)e Wirrung tun?
$afis aus bit eolbmte .ltatafiroPlJe
4!s war mai braunen als wir uns begegneten. Qel.
tI e ~ It IdJ er als !todjter <»aba ler, ladlenber, lodenber mai. Unb bie l3UUen läd)elten
In ber fdjeum CBtbrümtt:
unb ber ,5lieber buftete unb Me Sträud)er trliumten
~ttalltlIt unb Im ril~
,
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unb bie Wellen fangen. Unb meine p~antafie fpielte
grotesre melobien . . . wie bei er~ö~ter (temperatur.
Unb ba begegnete idt J~nen. Jdt lädtelte J~en
Worten lSetfall. J~ren l3Ucfen <5ewä~. Jdt über.
lieB Ji!nen willenlos meine f!anb, bie Sie WUten.
Unb babei ladtten Sie. ladtten Sie immer wieber.
llber JQr ladten tlang oerlegen. (trofabem es Jllnen
mut madten follte. (trofabem es f03ufagen bas Sprung.
brett war oon bem aus Sie bas Saltomortale wagen
wollten. •. Jd} lädlelte über Jllren mangel an
,frauentenntnis, JQre Ifmpfinbungslofigtett gegen
Stimmungsret 3, über bas unfidlere (taften JQrer Ver.
ftanbesfüQler. Ste fagten "fdlabe", als idl ging ftutt
"bleib". Sallen Sie benn nidlt, bau idl milbe war,
tampfesmübe • • •
Ja, es gibt @eiten, lieber lSaron, wo man uno
gebulbtg tft, wo man bas leben nidlt meQr langfam
an fidt oorübergleiten laffen mag, man will fidt iQm
gegenüberfteUen. WUI es füllten, greifen, pacfen. man
gellt ben Ifreigniffen entgegen. Will bem eri!öllten
fiebernben Pulsfdtlag bes lebens taufdten, will bit
f!ülle "Oon ber eigenen Seele 3ie~en. Will einen l3licf
in bie nadlt ber Seele tun. Dort wo es fürdlterUdt
fein foll. WOQin reine mauer ber 1{0noention reidlt.
lluf jenen unfidleren "Oultanifdten l3oben, wo tein
p rin 3ipiengebäube fidler ftellt, wo teine Ifr3iellungs.
pflan3e Wurae( faBt. Unb ba überlam midt eine un.
bänbige neugierbe 3u wiffen was bie nädtften (t-.l~e
bringen rönnten, wenn fie uns 3ufammenfüQrten. Jdt
war neugierig auf bas, was idl fagen, was idt fülllen,
was idl empfinben würbe. Wie idl midt in Mefer
llolle 3ul'edltfänbe. Die Ifrregung bes Spielers, bes
f!a3arbeurs überbm midl mit feiner gan3en leiben.
fdtaft, feiner ~eiBen Ifrregung. llis ob mein gan3es
Sein oon biefem Spiel abllinge. llls ob idl.' ben
Sdtleier einmal "Oon bem lSUbe reiuen milfJte
um
jeben preis. Die pUlfe flogen, Me Sdtläfen podtten.
man lteft lauernb, fpällenb in ben llugen bes part.
ners bie l{arten, bie er aufgebedt in ber f!anb Ilält.
qier fennt er feine l{arte felbft nidlt. Ifr fennt ben
@Ug nidtt, ben er madten whb. Ifr laufdtt ben ftär.
feren unb fdtwädteren Sdtlägen bes eigenen f!er3ens,
ber fraufen meIobie ber Sinne, ben Ifinflüfterungen
ber Pflidtt, ben 10dUngen bes Unbefannten, bem ~ei3
bes Verbotenen, ber Stimme ber llngft. Wie wirb
er Ilanbeln? Wie wirft Du 3iellen? War ber @ug
gut
war er fdtledlt? Unb bie Stunben podten in
unrulligen Sdtlägen oorüber.
Ifs ift ein llapierfedtten mit neroenrlingen. ~in
,fleurettfdJlagen ber Sinne. Ifin &weifampf aller
guten c5eifter mit ben bÖfen. Ifin f!inaustreten bel'
llftioUät gegen ble Uebermadtt ber paffioiät in uns.
Unb eigentlidl nidlts als ein nartotitum gegen bie
langeweile, bie uns mandlmal tildifdl überfällt. ~in
f!afdJidl, ber uns neue l{raft leillt, ber unfer l3lut
rafdter freifen, unfere llugen Ileller 9län3en läBt.
Unfere Seele wanbelt im monbenfdJein über Dadt.
firfte burdt bie nad}t . . .
Ifin junger l{ünftler fagte mir einmal: "mandlnt41 rommt es mir "Oor, als ob an Jllnen eine Wolter
oerloren gegangen feiM. Unb wiffen Sie, lSaron, mandl.
mal, Ilelmlidt Fadt midl eine unblinbige luft, bie llolle
3U wedlfeln. mein <5efidtt in Ilunbert c5efta1ten 311
3et9en . meinem Udteln Ilunbert oerfdJiebene nuancen
3u geben; bern Uusbrucf meiner llugen, meinem l3lilf,
meiner Stimme. !Iaufenb llollen 3u fpielen unb jebe
Uber3eugenb, mit ~~arme, mit Warme, mit l{raft. Jn
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jebem llugenbltct bes febel15 eine anbete 3U fein. Uni)
immer bas lSUb 3u 3ttgen bau ber anbete I!4Ib IInhwuUt wUt Seiner Ueber3eugung 3u fdtmetdt:ln
fetner VorftellungsweIt entgegen3ufommen. Die I!ö~
l{unft ller WanblungsfaQigfeit. Jn
lur3en leben ein Ilunbertfadtes leben 3u leben.
<5elPilIr
3u lädtein, jenem (treue, einem britten
II~
liebe, bort UItIIIl~bartett. Unb ntdtts
tn
Seele Unraj"t . • •
Wat\1rn warten bis bas leben uns wanbe.t. =e1ber wanbeln. Seiber wedtfeln. Jn taufenb tluanam
leben. Jn allen ,farben fdtUIem. Ifin motiv mit
un3allligen Variationen, bas mödtte idt foll lnein
leben fein. Ifin (ton mit ewig weeftfeInber ,färbung,
mit wanbeinbem ll~l'~mus.
Ifin lSalancteren auf Stimilwngen.
l{önnen Sie ben llei3 begreifen, ber botin llegt,
eine "Oidfad}e c5eftaU 3u tragen, mit jebem lUetb, mit
jebem flut, mit jebeill l3ltd eine anbere 3u feln? Unb
wenn bie neroentafter ber anbern taufenb Dinge ~_
nen, bie fidt nidtt faffen laffen, bie einen tmmer uneber entfdtWpfen? Wenn eine lltmofplläre Don Spannung einen umgibt, ein fragenb.lauembes ll~nen im
qintergrunbe jeben Wortes fte~t, wenn taufenb bun!1e
Spinen lautlos abbredten? Unb nt4n bodt aUe Situationen an ber lenfftange bes eigenen Willens IIAlt,
nur "Oon bem einen c5ebanfen beteelt, bie llolle meifierIlaft 3U fpielen?
Unb jenen llaufdt ber Ifrwartung, bes 4!nt3üctens,
ber ,freube, ber Unraft Ilabe idt bureftltbt. Dte
Ifmpfinbungsffala meiner Seele fpielte taufenb melobien, taufenb llntworten fanb meine Seele auf ungefragte ,fragen. Jn jeber minnte eine anbere löfung.
Wie ber l3rillant im Sonnenltdlt,
fie in
wunberfamer ,färbung, in ben
lielltem
im tiefften c5lan3 unb nur wenn
gemeine ,fureftt
am c5efüllIsllimmel aufflieg, erfiarb
in falter Ilüd!ternIteit.
f!eute tragen wir ben Sommer 3U <5rabe, llie
(temperatur ber Seele fiel unb fiel unb nun
ieft wieber 3wifdten ben grabltnig geftuf3ten ~ecren
füllier l{onoention. lSin von meinem llusflug 3urilctgetei!rt. Wer weiB, ob" Sie nidtt bas §ieber ~lIm
Sinten gebradtt mit bem Willen ct~inin Jltrer fon"Oentionellen Worte. Jeft weiB es nidtt. JdJ weifJ nur,
bau es 3U f,At ift, lieber l3aron. Unb bas tuie
niemals tDieberftQen werben.
marie f!013ft.

""S

als unb ~öd)eln k1inellgiUbne
piegel funktIn gna Dom CBIanI
m:uf ~eppid)m, brin 2lmbrabuft gefangm,
ergojfen,
(legt i~res 2tilJes roeiBer
Don bunklem ßaar in rofem
umfd)lungen.
s)ie 2lugm roie au fd)rotrern
gefd)loffen
triiumen in leid)tem $RaufdJ Don eines
golbblonben CBried)enknabm ll'Ieid)m
~em 1ft bas 2ieb ber ekIaDinnm
s)ie 2ippm audtm fd)laff, roie wellil fit
Unb brausm, roo bit finfttm 9Dod)m
le~nt bleid) ber ßmktr an bm
$Rot bliflt bit eonne in bem blankm ~m.
$riijfel
etClbler
m:n
bit
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!lRa,3ungntcht.
ele 1ft ritte ~nltmkraft unb keine ~gmtoiid)fige. ete
UlBt aud) nld)ts a~nen Don ber ~Iorla grater E5pieIttbtnen unb 1ft bennol{) rine berfidenbe Jtomöblanün mit
IJeraauberungen unb lfrben~ertlid)reUen.
Sie rommt OU9 !BIen. ßub10lg Speibel, bem ble
b09 blonre, blitJenbe <Brifte9fd)1Oert mit !Rofen
elntt: "D09 !Jefte, 1009 bie
ijrauen." Unb lfrita Don
beftlen,

1ft eine

.

barf nld)t fd)reiben, bann
Sie bcn1
, ble aU9 emigen, tau.
erinnert fie an
, bann 1ft fle r,atb
ben unb bHnben
(Donn er·
me unb I)olb
ber nod) auf bem
tnnm man fid) alt
armen
Dmüdt !Re·
~tenbrite für ble fd)öue J)ebmig
.
flame mod)te).
bann fie~t mon ble
Sie borf
bie auf I~rem 6eelengrunbe
bie bunten
Sd)önl)eit

il)re ßlebHd)teit
~ren einen Scf}t"eberrigen. um
ben!t aud) an ble tounberooUen, fet(maunen GJefd)öpfe ~aulltefar .f:)eneu'9.)
Cf9 bcn'f In I~r nld)t 1Oettedeud)ten unb fd)telen Don
unb ßelbenfd)aften, fontt fam ja ber mun·
Don i~rer Sd)önl)elt, fonft oerßfdJt
~raum, fonft aerflirri ja il)re m'd)e,

9toutU, Don fub !Rtd)arb mtelJu
Dos war für Dito on biefem morgen b4S D)un&er, bofl ber fIelte Juniol;immel mit feiner jilflen
l;tje fid! f!oeft über l3erltn erf!ob wie eine
felrr fauber geputpe Sd!ufterfugel unb in beten
punft bie ein3elnen menfeften auf eine gon3 eigene
litt penbeln unb ouhittem Hefl. !Denn fo nun ber
unb jener mit biefem ober irgenbwtld!em 3uf(IIIdlltll- .
fHefl, fo ergaben biefe l3e3ieflungen einen Sp4S~ ein
Erlebnis, ein lIbenteuer. Unb um ewos al!nHeftes
1I)4t es Dito ein3ig in bietern 21ugenbUcf 3u tun.
21uf ber mobeUbörfe war es notürUdt wieber
nid!ts gelDefen, wie geftem unb Dorgeftem unb fd!on
oll bie ![oge Dorf!er. Der 21fpf!olt befom bereUs jene
lDeid!f!eit, bie fo beutUeft für Dito bie langft
uergeffene Stunbe unterfloJb bes l3rocfen aus bUTltffer
Dergongenf!eit Ilolte, bo fie bit Jüse, freUtdt noeft
ein lI'enig Dorlidttlger, über einen wippenben , fIebrigen moorgrunb fetpe. So nollm fie, gan3 wiber illten
rotlIen, biefe fo merfll1ürbig unbeftimmte !Dolluft Döllig in 21nfptudt, felig aUf ben fdtönen ltf!ytf!lIIus
ü/m Seftritte 3U loufeften, bOB fie beinof!e an einer
bewegteren StraBenl'teu3ung Don einem lur3 aufreifena>en 21utomobU iiberfattren lIlare. Unb lilie man im
!traum 1I10f!1 taufenb meter f!erobfauft, Me 21rme in
bie luft lI1irft unb foft of!ne 21tem erll1aeftt, fo fiel
bie liebe !tr4l1mwanblerin f!art in bie !DitfUeI!feit
311mcf•
WAf!renb ,5otben, <5erllufdte, ~eriicfte, bie ba 4n
, oorbet30gen in rafeftem lDeeftfel, 'einen !Deg 3u
jungen Sinnen fanben, gingen illre (5eban!en
'Ll;

Uberlegenb all bie 21breffen burd!, bie, gan3 abgefel!en
Don ber mobellbörfe, ben eigentlteften 1(unbenl'tels
illr bUbeten. Steger lI1ar 3ur ir)eU in ltom, 'am 1I10f!l
etft aUf ben Spatf!erbft wieber. profeffor Seftltepf!ofe
war es gor eingefallen, Dor 3wei !Dodlen fein Sterbeften 3U maeften. Sdtabe um ben netten alten 21meif'l"
bild ~ueft fein (f;ogna' lI1ar nieftt Diel weniger alt
gewefen. moorbutter brauel!te 'ein mobeIl mellr, feitbem er mit ber r1einen (f;armencito uerf!eiratet lI1ar.
mogenfen lI1ieber lI1ar Don feinen
ab Guf bie 21ffen gdommen, unb er
liel! bie mit bem befonbers ftatf
Diolettroten !'jintertetl. Da 'onnte man
nieftt meltt
mit .fonlurrierenl Spüt} 1I10llnte 3u weit ob unb Ilatte
audt fein ~elb, uielleieftt nodt niel!t einlIlaI ir)igoretten
unb
wer 'onnte es lI1iffen, ob iflm nieftt mal wieber, ber l3ublfer ben 1{tebit gefp~rrt flotte. l3Ueben
feftheBUdt l3yfant} unb 1lIleridt. 0ber eigentlid! m'r
nod! Ulleridt, benn l3yfantJ f!atte immer fo entfe1llieft füBe parfüms, bOB einem gan3 feftUmm lI1urbt .
Ullerieft rebete 3111ar nieftt Dlel, unb es fam if!m unter
Umj'tanben gar nieftt auf eine rtd!t wof!1 gemeinte
0f!rfeige
aber
fefton fprang fie auf einm ge.
rabe
o 111 lIibus. Jn 3e1ln mimlten l&ngftens wiirbe fie bei Ulterteft fein.
Sie lödtelte, mellr biefes gan3 f!ehnJiefte innere
Udteln, als b4B es befonbets gegenftanbliel! um ilrren
tTlunb ge3ucrt f!ötte. ~in3ig ber regelmABige !'juffel!lag ber beiben alten, feftweren pferbe auf bem
!'jol3Pfl4j'ter fiel, ein bumpfes ~dto, in illre fo gar
nidtt untuf!ige ~f1I)artung, in lIer es Dielleieftt nur
f!ier unb ba in einer Detftecrteren ~cre ein gon3 flem
wenig lüftem auhiingelte. Dafür war man ja im
Juni unb feit brei monaten feel!3 ef!n JoIrr.
Ullerieft ftanb, nur mit einer f!ellgriinen, feibellt"
Unterf!ofe angetan, Dor einer grOBen Stoff~lei, I1nb
feine langen, f4ft 3U bilnnen, aber tlerf!aft ebel
luUerten . 21rlllt gingen in weUausf!olenben' l;obler-&
lI1egungen
b4S papier.
,,!tag, Ditejj"e. nett, baB bu auel! mol
rommft· Jft bir audt fo fleiB wie mir? Dann 5teIt
biel! man gleieft 0115. Uebrigens f!aft bu Dufel, mid!
~ter 3u treffen. !Denn idt nieftt biefes eilige Plo'at
für bie ~utomobUausftellung fleute mittag abliefem
milHte, löge ieft natiirlieft in meinem lieben 1(leinen
~nt1Jenfee. 21eft, bu lI1eiBt noeft g4mieft, b4B wir uns
bo eine 1{lttfefte gebaut f!aben?' Ja, watum warft
bl1 für uns fo lange unfiefttbar! !D4S Ilafl bu
in3wifeften ausgefteffen? Du 'önntefl eigentlid!
.mal Illieber f!inuntergef!en unb bei ompe ein
&bbeeren unb 3wei ~etDois-1(llfe oIen. !Dein
teft nod! oben. Jiir'n ~rofdten Seftrippen bring audt
mit."
21ls DUo mit tf!tem fletnen ~infauf wteber bte
!treppen f!oeft fam, ftieB fie an' UI1eriefts ctilr mit
einem fremben l;ttm 3ufammen, ber anfefteinenb fd!on
gefltngelt f!atte unb nun _aUf ~inlofl wartete.
Da fie UUeriefts lIbneigung gegen jeben
fIilfligen l3efueft Dol1auf 'annte, prüfte fie fel!neU bie
illr nidtt befannte ~rfdteinung, ob jene wo~l in "feinb.
liefter" ober "friebltefter" 21bfidtt fomltW. 21ber ber ~in
btucf nwBte 1I10f!1 in feiner l3e3ief!ung einen Derbllel!tigen nebentdtatten werfen, benn fie fragte gleid!
überlegen: "fioben Sie aueft 1{arls oftWeUes Sd!Wffelo
lteb: Deutfeftlanb, Deutfeftlanb, ilber olles .•. gdUngelt? Sonft öffnet fiel! ber Sefam ntdtt. Der lllt-
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meifter arbeitet M ladlte fie bann lUftig aus gro%en, fprei3enbe molluft tl!rer feinfnödtellgen, faft tterlfdt
lIleiflen äiä1men. Uitb bann rIingelte fie gleidl ben beweglidten diel!en an, fidt in lidtt unb luft bellnen
befannten patriotifdlen ~~yt~mus.
3u rönnen.
Will Sperber fafl olllle ~orte ba, unb er 3itterte
.qalt bie Hlappe, mädlen! Wo brennt's benn?M
f4m UUeridls bunfle Stimme aus bem langen Jlur. ein wenig, als er ben 13lilf non ben ebenmäfjigen
gang. unb bas Sdllarren feiner nadten ,5üfle
ben Jüflen an bem jOllild!en Säulenbau ber lIellbräunglatten linoleumläufer fdjlürfte wie (fisbärgang lidten 13eine I:!inaufgleiten liefl.
wHennft bu 2llbredjt Dürers Hleine Jortuna auf
na~r. "Wen ~afte bir benn ba nodl auf ber Strafle
Vita. brell bidt mal um!·
aufgegabelt? M Das <5eräufdl ber fleinen Sdjeibe ~in. ber Hugel?
.Das ijl bas munber aller nürnberger Hlein.
ter bem C5uct1odl oerriet fein fpä~enbes 2luge. .Jür
M
metfterl Vater 13ellam •
beine Sdllafburfdlen ~abe idl feine 13leibe.
,,21lbegreoer Pennf! bu woll 1 nidtt? 11ier I:!aft bu
Die a:ür flog auf. unb eine berbe. gefprei3te 11anb
llas
Jleifdt
bes
beutfdjen
fedt3ellnten
Jallrl:!unberts!
fdlofl aus ber Spalte wie 3um 2lngriff.
,,21a, ~abt il!r eudl fdlon b~grun3t? a:ag, Sper- menfdl, wo bleibt ba meine malerei. menfdt, wo
ber-Wm. Didjteft bu nodj immer? Das ift bie Vi- beine elenbe Didttrunft! paden wir einl Ueberlaffen
teije. Wo tingelt benlt beine Jrau jegt? meine <Dlle wir unfere teuren C5attinnen ben Jnfeln papl!os unb
irt am I5ntljenfee. Wir faufen IIltS nadl~er ein 21uto lesbos I Vita. gib mir ein 13ufferl! Unb bem guten
unb gonbel'n audl raus. Dann woll'n wir eudj mal Will fdtnabuliere audt orbentUdl eins brauf.·
mm füll1te, bafl er rot unb lIei. wurbe, wie fiell
alle orbent1idl abfeifen. M
biefer merlwürbige fül:!le. fül:!lige, fülllenbe unb boell
Wä~renb Vita bie 13rötelten fernierte, bie finger.
btd mit weiflem I5eroais beftrid!ell waren unb je brei fo üppig fleifdlige mäbdtennwnb auf feine trodenen
Walberbeeren lIlie ben Sdjmulf c!otifelter <Drbens3eidjen lippen legte unb il:!m ein feltfam lIerber C5erudl noell
trugen. wedjfelten bie Jreunbe fdjllCIl genug jene ge- lange banadl unter ber nafe blieb. Wenn man feit
lIIöl!nlidjen Jragen, bie fidj immer ergeben, wenn man Jal:!ren ni<flt alfo rot unb lIeifl warb, muflte man fiell
einfadl lIIiberlidlenl
Pnabenllaften Verlidl ein Vierleljallr lang nidjt gefellen I!at. Unb wenn biefer
3wifdjen il!ntn bislIleilen fefunbenlanges Sdlweigen legenl!eit f<flon fdjämen. Unb ba man biele Sdtam
ftanb, fo war bas 'eineswegs eine gewiije 13efangen. lIIieberum um feinen preiS offenbaren mödtte, fo legte
mm feine 21rm~ I!aftig um Vitas 11als, fudtte unb
~it unterelnanber ober gar bem mäbd)en gegenüber,
oielmellr fül!lte Will niemals fo ftad ben ~ei3 bie. fanb Sterne. bie gan3 ftarr leu<flteten unb garni<flt
fer lIIunberbar freien 2ltmofplläre. ber il!n nidlt 3ul~t 31tterten wie bei anberen Jrauen, lIinten in illren
bunflen 2lugen. bte fpater immer etwas (frjlauntes.
an UUeridl feijelte.
Sidteres, Siegreidles bei al1 il!rer fonftlgen Demut
wDer meifter wirb fidj burelt beinen popligen 13e- unb magblidjPeit lIatten. unb- fagte beinalle feierlid!:
fudl nidjt in feiner 21rbeit ftören laffen. Du fannft wDu liebes 2llbegreoer.mabdjenl"
bir ja unterberren Vitas 21ft mal beäugen. So'n
Unb
etn
wel!er
Sdlmer3
bege~rte in iltm auf, als
gutes 13Uberbudj wirb bir nidjt alle a:age oon mama UUeridt, eben mit feiner plafat3eidtnung fertig, fo
natur aUfgefdjlagen. Unb wenn bu nur für 3wan3ig eine 2lrt Jagb 3wifdlen ben ttifdjen. Stüllien unb
pfennig Dunft oon ber C5efdlidlte ber malerei intus Staffeleien I!tnburdl nadt Vita anltub unb fie fdlliefj.
I!aft. fo wirft bu wiffen, weldjem Jallrllunbert biefer Ii<fl ladlenb in fein Sdllaf31mmer trug.
leib ba entftammt. Unb fo was gebiert fidj jeljt gan3
•
•
oon felbft in preuflifdt-13~rlin in ber meinmeifterftrafle
unb läuft I!erum in burdtbrodjenen Strümpfen, fufl2l1s fie gen 21benb 3U britt im 21uto faflen unb
freiem ~od unb VoUe-13lufe mit pierrot-Hragen! bie fdtütteren 13irPenbäume ber langgeftredtell, mar.
~unter mit ben Hlamotten, mäbdten!"
fifdten <I:llauffee in mUfterllafter ~egeitriäfligPeit nor.
Vita tat bas, was illr 13eruf war, w03u bie überflogen, ram es, bafi Vita, ein wenig mübe, ben
mutter fie oon il!rern elften lebensjallre an oon 21te- Hopf an Wills Sdtulter finPen liefl unb il!n aus I:!alb.
Iier 3u 21tdier gefdtleppt lIatte. Unb fie Pam Ulle- gefdlloffenen libern anblin3elte. luftig unb liftig an·
ridls 21ufforbe.ung mit einer gewiffen 11aft nadl, bie blin3elte, bünrte es illn, unb er widj biefem I!eh,,,,
weniger gefdjäftlidle C5ewollnlleit war. lIlie bei ben lidten C5eplänfe1 feineswegs aus. Da31I1ifdten aber
meiften illrer HoUeginnen, als nielmellr bas freubtge fragte er UUerldt:
nidjtabwartenfönnen, ein magblidtes C5ellordten, illre
wa:reifen wir beine Jrau braufjen? Sie wirb
Sdtönll,eiten bar3utun oor wirrenben. wägenben unb wo~l ein IIItnig überrafdlt non bem 13efudt fein.·
wertenben 21ugen. Sie nermieb es fogar. I!inter ben
.na, bu bift il!r neutral fympatllifdl. unb Vita
~upfenfdjirm 3u treten. fOllbertl liefl wie in Pinb.
gel!t fle aus bem mege. Jdt bente, wir lIIerben noell
lidjer SelbftnerjlänblidtPeit ol!ne jebe Sdtam ble Hlei- einen famofen 21benb 3ufammen Itaben. mo ift beine
ber lIerab. Dann ftrldj fie, als ob fie an illrem nadten <D lIe elgentlidj jebt?"
• eute gaftiert fie als 11amlet in mündjen. lIlie
Hörper nodl etwas 3uredjt 3u 3upfen lIabe, glattenb
über bie Huppeln ber jungen. fteUen 13rüfte, e~ fie idt 3u äUig aus ber äieltung erfelten lIabe. Jdt bin
mit ein paar rafdten C5riffen bie gebanbigten, rafta- frolt, baB idt ben SPanbai nidtt miterIeben muB.
nlenroten 11aare löfte. bafl einige nabeln lIell am Wir laffen uns übrigens im 11erbft fdjeiben. Das
130ben aufrlirrten. Jene l3efreiung- fdjien i~r ebenfo I!ei&t aUerblngs, wenn idt ble fünfl!unbert (fm für
notwenbig für bielen 2lugenblid 3u lein wie oorl:!er biefes Vergnügen bann übrig lIabe. Die diufammenfdlon bas 21bftteifen ber 5dtulle unb Strümpfe, wie. ruppelei Dor adlt Jal!ren war wefentli<fl billiger.·
.marum laflt iltr <Ddlfenfröfdte eudt eigentltell
ber gan3 im C5egenfab 3u illren Holleginnen, bie ge.
rabe lIier faft immer 11afjlidjleiten 3u oerbergen I:!aben. fdtelben? Jl:!t lebt ja fo audt gan3 bene unb feib
Diefen langen. fdjmalen Jüflen aber. bie rein 3u en- bo<fl f<flon feit Jallren oon ttifdt unb 13ett getrennt.·
.Ja, lieber Junge, bas mag ja aUes redtt fellön
ges Sdjullwerf Prüppelig 3erbrülft I:!atte, fal:! man bie
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unb gut fein. 2lber weiflt bu, idl bin nod) nid)t fo
alt an .Jal!ren, bafl id) an bas {eben feine I!ölleren
Sorbttungen mellr ftellte. .Jm <BegenteU, id) werbe
immer unbefd)eibener. fad) nid)t, bie Sad)e ift mir
Derbammt ernft. .Jd) fud)e feit monaten etne Stau,
bie mir ein lHnb 3ur Welt bringen foll. .Jd) lele
aus beinem <Brinfen ben <finwanb, bafl id) Dielleid)t
felbft baran fd)ulb bin, wenn meine Srau mir in ber
langen ~eit nid)t meinen 1'!er3enswunfd) erfüllen
lonnte. Berullige bid), id) llabe <Begenbeweife aus
meiner Stubenten3eit.
war ber qimmel
fo gnäbig, biefes !leine
einer Safd)ingsnad)t
red)t fd)nell wieber Don biefer <frbe ab3ullolen. Die
mutter erwies fid) gar balb als ein 1)öd)ft UberfIUffi·
ger 'l{lumpen {ellm, bem ber liebe <Bott gewifl nur
in feinem ~orn ben 0bem elngeblafen 1)atte. 21elln.
Itd)e Subjdte, ober fagen wir lieber 0bje!te, llätte
id) ja fd)on längft llaben rönnen, aber id) bin erlig
wäl!lerifdl."
wmöd)ten Sie Don mir ein l{\nb l!aben?M rprang
Vita aus il!rem fd)einbaren Sd)lafen in ben Dialog.
W\11 fall. wie bie !leinen Sterne In illren tiefer
bun!elnben 2lugen gröfler wurben unb rote SUn!dlen
fdloffen. 2lber über feine {ippen !am rein Wort, weil
feine <Beban!en wieber gan3 bei ber S3ene Don lleute
morgen waren, wie einer eine auf fein {ager trug.
Unb bierer eine war jeut nod) fo freunblid), tl!m bie
21ntwort 3u erfparen.
wmäbdlen, bu bift gut! <fben Ilat ber Staatsan·
walt gerabe bie 1'!anb Don bit genommen, ba bieteft
bu bid) gleidl 3um l\inbetfriegen an. Du warft bodl
fonft nidlt folM
Vita fdllen bas gan3 3u überllören. Bei einer
fdlrofferen Biegung ber StraTie, Me ber I!llauffeur
mit betfeIben <Befd)winblgfeit nallm, fan! illr l\opf
Don Wills Sdlulter mel!r auf feine Bruft Ilerab, unb
blefe ungewollte Bewegung Ilatte bas l\ufd)elnbe eines
Hinbes, Dielleid)t fogar etwas 2lengftlid)es, weil fie
juft ber fd)war3e l\iefernfotft aufnailm.
Dann farn Ciudl gleidl ber See. Sie mUßten aus·
fleigen, weil nur ein fdlmaler SUBPfab am Ufer ller.
um 3U bem !leinen weiBen {anbllaufe fül!rte, bas
brüben Don einem qügel, gan3 Don fLannen einge.
ral!mt, über einem Wall niebriger Biden, mit einem
,5ällndlen llerUberwin!te.
Srau <fleonorens <BruB war !ül!l, aber nid)t uno
Ilöflidl. Sie bereitete illren <Bäften bas 2lbenbbrot,
oerftattete Vita fogar !leine 1'!anbreidlungen In ber
Hüdle, bann aber er!lärte fie beflimmt: fie müffe'leiber
mit bem 2ldltullr.~ug nadl Berlin, einer fellr wld).
ligen gefdläftlid)en Unterrebung wegen, bie qmfdlaf·
fen entfdlulblgten fie wolll. Unb fdlon war fie fort.
wSiel!j'te, fo ift fie nun. .Ja, wenn's nur <!ifer.
fudlt wäre! nein, bie will fie überllaupt nidlt wallr
flabm. Sie als l\ünftlerinl .Jd) als 1<ünftler braud)e
bas einfadl, fagt fie, alles lIerftellenb, alles Der3eillenb.
Du weiflt ja, wie glüdlidl wir 3ufammen leben, wenn
wir beibe allein finb. .Jegt gel!t fie in Il!ren Srauen.
flub an ber potsbamerbrüde, ins anbere {ager, unb
fud)t ~dr il!r Surrogat. ~uerft natürlid), um midI
eierfüffig 3u mad)en, bann aus :Rad)e, allmälllid) aus
d5fwollnl!eit unb fdlliefllid), weil es il!r felbft fd)on
3ur notwenbigen Senfation geworben ift. Das ~o11fte
lPar ja ble <!pifobe mit beiner Srau. Das foUte i~r
let3ter ~rumpf fein, nadlbem il!r a11 ble taufenb {ifte,
mrine jeweiligen <Beliebten mir f03ufagen aus3ufp\llt.

nen, mifllungen waren. Was meine <flferfud)t namIidl betraf! Sie war immer bann foweit, jene quI.
ben für ein amoureufes 21benteuer gewonnen 3u I!aben,
unter Umftänben fogar burd) <Delb, wenn idl Il!mn
gerabe ben {aufpaB gegebett Ilatte. Du follteft nur
mal fellen, wie lieb fie morgen ift ober wann fon~
Me {uft für fie rein fein wirb; wie fie mir ban!bar
ift, bOB id) aus i~r eine gan3 ad!tbare 2lrbelterin mit
bem pinfel unb Dor allen Dingen eine red)t geriffene
<Befdläftsfrau gemad)t Ilaht. .Ja, oielleidlt, wenn wir
ein 1<inb "
Da war es wieber bas Wort, bas Ileute Vita wie
ein nie Dernommenes <Bel)eimnis Dorfam unb be.
ängftigte.
. w21ber in bielem Sa11 bin id) ja ber fdlulbige ~il.
Das Derbammte parifer .JaIIr M fdllofl Ullerid) fetn
Be!enntnis. Unb er ging In ben l\eller, Wein 3u
1l01en.
Der monb ftanb Ilodl über biefem blauen 2lbenb
ber marI. 2lber nur wenige Sterne blin!ten am
Walbe auf.
man faB aUf ber Veranba. {o!omotiDen gellten
bisweilen illre pfelfenbe Sel!nfud)t nadl bem fernen
Berlin auf. Dann war es wieber ftill, bis ein :Rol!r.
fpat} fein 1<ärre~ärrefie!riemef im Sd)i1f irgenbwo
laut werben lieB. Unb ba ~o1te ber !ran!e Solbat,
ber mit ber I!alben {unge, brüben im parfe bes <Be.
nefungsl!eimes feine furdltbar I!ell tönenbe ~rompete
l!erDor unb weinte fein w<!s wär 3U fd)ön gewefen •••
in bit ftillt natur, bafl alle wllben l\anind)en unb
fleinen 1'!afen am :Rain ble langen föffel fleH In Me
{uft warfen unb wie Bilbfäulen wurben. Selbjl bie
<BrtUen fd)lenen I~re mufi! 3u bämpfen unb leifer bie
unteren Stimmen als Begleitung 3u übernel!men; es
modlte wol!l mond)mal fUr ~e nidlt gan3 leid)t fein,
biefes immer langfamere unb Derfdlmel3enbe fLempo
ber füllrenbim melobie ein3ul!alten mitil!rem 3ittrlgen
manbol inen.fLremolo.
Die brei menfd)en auf ber Veranba laufdlten lange
in ben 2lbenb unb lieBen bie ent3ünbetm Bliefe Don
fidl 3u ben Weinpofalen, in benen es golbig wippte,
I!in unb l)er gellen. Bisweilen waren ~e gan3 Staunen
über bm faft filbrigen ltegen Don ben taufenb !leinen
:Rol!rgniuen, nadl benen ber See feinen namen I!atte.
.Jn immer erneuten Bataillonen fdlwirrte bas in bas
{id)t ber groBen, trun!en fdlaulelnben japanifd)en {a.
terne unb fiel bann tot aUf bas ~ifdltudl ober aud)
in ben Wein, bafl man oft fd)üuenb bie 1'!anb barüber
llaUen mUBte ober bas <Blas fdlnell austrin!en. So
fraB fidl bas gelinbe Seuer bes weiflen Sran3weins
eiltger in bie brei, beren Sinne Ileute mel!r benn je
il!re !Iaffenbe ~wiefpältigreit fül!lten unb gerabe bes.
I!alb fo fd)weigfam geworben waren. 2lber fdllieÜ'
lidl löfte ber Burgunber bod) wieber bie ~ungen.
wmir wollen baben!" fagte mill Ilaftlg, unb babei
war er fo ungefdlidt, fein Weinglas 3u 3erbredlen.
.Sdlerben bebeuten <Blüd M läd)elte Vita unb
~relfte fd)on Illre Blufe ab.
.mieber 3wei marI fünflig 3um DeubeUM ladlte
ltllerldl unb ging 3um qunbe3wlnger, um bie ~iere
frei 3u laffen. Die beutfdle Dogge ~iger, ber ftldlel.
I!aarige Dadel 1'!ere unb bas Baby Don <Borbon Setter
([ommy ([omafius aus bem 1'!aufe ~omocelli [prangen
freubig an il)nen empor. Sie wuüten, jt1Jt ging es
ins roaffer.
(<Qd)luü folgt.)
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Oim R- lei n ~ f) a i tin gen,@eld)id)tebeibeutfd)en
2ibualiimUi &nb 2, gt~eftet 6,50 IDl., gtbunben 8 ~f.,
~odfdJritt (i3ucf)bedag ber .~i1fe") !Berlin.@id)öneberg.
!lun liegt aud), bon bieren (rroadet, ber allleite
!6anb bei grouen @tfd}id)tiroctfei über ben beutfd)en
2iberjllf6mu'iS fertig bor. eeln IBerfaffer I,!nt bie ~crbrel.
tung unb mitfung biefei !Budtti nid)t mtljr edebt;
nun m~ bai fertige )!Betf für feinen !jleiu tlnb füt'
feine @ nnunQ aetlgen. 't:er etfte !Banb unterbaut 1bUl'd)
eine plji ofopljildJe unb ftaatired)tIid)e ~inleitung, ber·
folgte bie ed)idfaIe unb ~rfolge bei beutfd)cn 2lberaIii·
mui bil aur lRei~gtünbung; lier roirb ber ~aben roie.
ber aufgenommen. ~i !Bua} e~t glei~ boIr unb friif·
Hg ein mit ben ~pod)cn ber iimattff en $oIitif:\ SM.
tuda~f, ~uibau ber liberalen @runbge e~e, ~ampf ge.
gen bie eoalalbemolratie, ~bfe~r bom 21betaIiimui am
roltlfd)aftIid)en IRcaftion. 't:cr @eift ~iimarcfi, fein
roed)felbOneß epiel mit ben padamentarifd)cn $adeien
",nb IDle~roeiten gibt jenen erften eeiten bei !Bud}d bd
lebQafte :te~o; ber ~iftoriler ift lIter nid)t dn &Hnber
!Berounbmr bei ~mfd)enben IDlannei, aber ein aufmetf~
famet .8ufd)auer. ~lImälllid) treten neben ben ~analer
leine ~dfer unb bie ~üllrer ber Oppofltion. 3n fräf·
tigen pIIJd)ologifdJen !Billiern umaeid)nd Rlein bie fedifd)e
unb politifd)e ~tI ber aüljret. Unb rochn aud) feine
el7mpatQien fld)tlid) au benen gellen, bie am Illelteftel1
Hnli ftanben, fo lIIirb er bod) aud) !Bennigfen, IDli'queI,
~otcfenbed, ben alten mationaHiberalen, geredJt.
'Der
®egenfab bon !Biimard unb lRid)ter 1ft ein ~auptal3ent
bei llßetfel. 'I>ann nad) bem etUta bei ßrouen ~ana'
leri gibt llßiIQtIm Il. ben :ton. R'[ein=~atMnoen ljat· lIter
@efd)id)te bli In unftre :tage gefd)rleben unb roä&renb
rolr fein !Bud) {efen, roerben bie I1rouen \)olitifd)en ~hr3'
einanberfevunoelt ber le~ten aroanaio 3aljre roieber (eben·
bill. IDlit gefd)icfter ~anb lIa't ber IBerfaffer- babel bie
~öljtlJunfte ber ~iimpft lIerau~~eQolt, bie fnapp unb ein"
btingIld) ben politlfd)en ~ern be·r !jrage beantroorten.
150 1ft ein !Bud). ba3 in Tanl1er ~ette ~u bm @runb.
problemen ber @egehlood ljinleitet, In blefem einne ein
aftuelIei t8ud), bd man nld)t tule bie @efd)ld)te ber·
funlener Cipod)en lieft, lonbern mit :teilnaljme am eige.
nen Qlefd)id. ~3 ift eIn !Bild) mi't lebllaftem :te~ewr
ment, babel bon I1rouer Offenljeit be3 UTteiI3 unb I.m'
abljiinglg aud) in ber R'rittf lIbera[er ~elller. 'I>a3 !Bud)
erfreut bUl[dJ feine bortrefflid)e 2lußltattung, eine gro~
~naalJl guter ~iIbniffe aeil1t bit fit&renben IDliinner be3
beutrd)en 2tberallßmuß. ~riebrid) maumann, ber mein·
~attinl1en au biefem !merle anregte, Qat bem IBerfaffer
rlnen feinen unb geifibollen mefro[ol1 gefd)rleben.
mir roerben un3 mit biefem llßetfe nod) einllellenber
befdJiiftigen. ~tUfe begnügen tuir un3 unb empfelj{en eß
unferen 2efern.
Sub ro t 11 16· r I n I man n. 'Die ~rroedunll ber IDlar\(v
CI armen. ~uf~eldJnungen. (2iterariftfle ~nftaIt lRütten unh
gominll. tl.ranlfud a. IDl.) @eo. 4 IDlf .• l1eb. 5 IDlf.
~uf~eld)nungm unb ~rinnerungtn auß fdner !6ergroetf3.
Aeit &at 2ubroig !Brinfmann lIier au .Inem @anAm berelnillt,
ba3 fld) lilie ein $banta{iellletf, mle ein einJjeltHd) burd).
fo~onieder 9lomon lieft. in bem ~raäQlung unb 6d)Ube.
rung, ~\)annung unb 2öfunll auf ba~ roltffamfte berteiit fi,nb.
unb boß bod) in anen etüden bie UnmUteIbatfelt elneß
:taQtbud)e3 flat. ~ß 1ft bie ~fdlid)te einer ffeinen eilber~
I1rube Im fübIid)cn IDle~ifo: b i e ßI e f dt i d) leb t r IDl a •
r i a CI arm e n. !mit ein junqer <:Deutfd)tr {ber lBerfafier
feIbft) unb aroel lunge ~niltHod)fen in jalmlan!ler ~rbeit u'lt11
IDlüllfaI, untu ben unqünftiaf!en finan~id[en ~trljii{tnilfen,
au~3 neue ftd3 burd) (!nttöufd)ungen aufatQaIten. burd) Un_
fälle Autüdl1elUOrfen, bit ftil mellr oT~ einem lIo[ben 3aQr.
f/unbe.l berTalTene· IDllne lIIieber 3um 2eben erroeden. unb
role bann bod) ane3 aufammenbt i '< nerabe In bem 91uqell=
blid. ba fIdJ bie roeit anqefegten ~Täne au berroirf(id)en
fmeinen unb baß Unternehmen burrf. labil,,":' "'e IDladten·
f~ften feinen !Begrünbern ot@ brr ~onb nemunben rolrbbo~ aneß erleben mir beim 2tfen lUit ein taufenbfäTttl1eß
9fbentelltr. (i i n ~ b e 11 tell erb c i ~ r bei tun b b e ß

Rampfeß in tropifd)er llBil~e, im .8eid)en
b er mob ern e=n :t e d) n i f. ~rbett uni> na~f berfd)tneIaen bie Reine, urfptüngUdJ nur lofe awfammengefügte
@r~j!e bon IDlännern au einer Organifatlon, au einer @Je·
meinfd),aft, bie fd)IieuIld) bod) bunt) bie aentrlfU\lale ~aft be.
3nbiblboontät gefprengt rolrb - ber 3nbil>lbuaIitiit, bie fid)
aber bodt roieber nelre ~ege ~Im foaia[en 2eben fud)( unb
fle finbef. 150 fteigt allß ~u eid)nungen über IDlinenbaU'len
unb ~Ifmba~n\)rojertc, über
alTernaftroetfc unb $[antagen.
pläne ein tlJifd)ei @ebilbe auf, g[tid)fam einer ber @efänge
be3 9 r 0 Ue n ~ \) 0 ibo m u n ft erb [ i d) e n IR i n 9 e 11
be3 mobernen IDlenfd)en um fein llßerf.
(iin bicf)terjfd) befd)lIIinjlte3 'Dolument 1ft bief~ !6ud) etn
getreuer unb ftimmungireiC1]er !Berlcf)t, ein bebeutfamer !Beitrag aur ~olonifationigefd)ld)te unferer :tage, aur @Jefd)id)te
ber mobernen !BölferroanbenlIIg.

!JIIllr 1II1d1t1gt tltldlrmfdlriun.m nmllm 111ft DOf1UItlrrl. ~I, "'f",rtrlllIl' kr
rlnatlllnt emr 10t,1 I" 11m n4d1!tm lJIu_rm \Irr • tIltlo,,".
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smtltfrtunb. <»tbid)te (~eI 3unker, !8trlag
<»eb. S1l1k. 3,-.
C"A~," ~dln. 9likolas 9ttcklebl). SRoman in amri ~nbm.
(~lbert 2angen, 5llttlag, S1l1find)m.) <»eb. S1l1k. 6,-, <l3appbb.
~erlin.<tQarloUenburg).

~k. 8,-.
hu~k1J.

-Ar

SRaubmenfcfJtn. SRoman. (~lbtrt 2angm,
S1l1fincfJm.)JDtb. S1l1k. 5,50, gtb. S1l1k. 7,-.
..... &afdif. 2Ujtcronas .ßrimat. SRoman. (~lbert 2angen,
5llerla" S1l1find)m.) <»tb. 2lf1t. 4,-, gtb. S1l1k. 5,50.
aocfll ola ~t ~od)ter. SRoman. (Clbenba.) 2 ~bt. gtIJ.
9ili. ,-, 2rinen S1l11t. 10,-.
C"~. elou.
~as ntut <»lJetto.
i"Roman. .ßtfperus • 5llerlag
<». m. b. .ß., ~lin ssm. 68.) <»tb. S1l1k. 3,-, geb. S1l11t. 4,-.
el-Cone1. ~as SRtd)t btt ijreubt. 2toman. (<toncorbia, ~eutf~
. . 5llerlags.~nftalt, ~lin.) <»tb. S1l1k. 3,50.
6duri'" Sltlnftdn. ~t btlben .ßatlungs. SRoman. 3. ~utL
(<toncorDia, ~tutfdlt 5ller(ags.~nftalt, ~erlfn.)
2«0 !tolftet. 9tadllafJ· SBanb 11. (3. 2abt)fdlnikom, 5llerlag,
~lin sm. 50~ <»tb. S1l11t. 2),-, gtb. S1l1k. 3,-. ~tt brlttt,
ltllte SBanb
d)rint am 18. ~(lnUati mir roerben bann fibn
btn gtfamtm adllau rtferterm.

3ritfdJriftenfdJClU
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littl'OrifcfJt t!cfJo. (.oerausgegeben 1)on

~r. <trnft .orilborn.
lIo., ~etUn W. 9.)
~as 1. ~anuarQeft tU foebm mit ~lgfnbem ~nbalt erfd)tentn: ffi. \1lanfoQoff: DU moliere; flans rande <tmtl .\!ubmtg;
stur! 21lünaer: IHltes unb srlellfs aus bem orben; star! 6tm:Ret:
srleue srltcllfd)e-i?lteraturj <td)o bcr ;3ritungen unb ;3eltfd)riften u. a.
5ung-Ungftrn. 5.11lonatsfd)rtlt. .ocrausgeber ~ofef ~es3t. (~etlag:
~aul lIaffim. ~trrtn W. 10.) ~as <tinae1Qeft hoftel 21lk. 1,50.
~a5 3mBl!te .oeft entljält: ~r. IH. 21lc"3!t'nl): ~lt-Ungam in
feinet \1led)ts> unO Wlrtfd)aftsorganlfatton; <tugen ~"nc31: 60aiologte
ber <trhenntnl!;tljeorien ber ffifgrnmartj IHn ton 21lo1mh: srlfUungarifd)e 21lufih; Q)eaa \1l6Qrim: ~rad)en nnb ~rad)enhäm.pft! u. Q.
~it ~dJftufJu"nt entljäU In bn srlr. 52: .ßt'tbert <tu!cnbllrg.
~on 'tljcobot i?effing; Stella mestica. ~on .ßans IIarofia;
S)cr 6d)ctterljaufcn. <Don 6. ~. 'l)attl)s srlibelungcn. <gon
.oerbcrt ~ljering; 3flji genk ~on ~ul!us '8ab. ~!t .6d;au>
bfiQnc· hoftet 40 '13 .
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D.r kompl.tt• .Jahr..an.. 1911 d.r "Aktion".
ko.t.t dlr.kt vom V.rla.. b.zo...n tUr
D.ut.chland und Ö.t.rr.-Un..arn Mk. S.-,
Au.land Mk. 8.- bttl Vor.ln ••ndun.. d ••
a.tra..... Wir bltt.n um um...h.nd. a..t.llun.., da nur noch w.nl... voll.tlndl ...
Ex.mplar. vorhand.n .Ind.

SU"AU ' " _.rian " .......H': ,ßängtt ~alontUt an btn <tbtiftbaum. ( Wei~nad)tstubtntum. mon lI~tsktl ;3mt. / <ttnt Wti~nadJts.

Ttgenbt. 5llon ijerbtnanb jtürnbergtr. / .Organtfierter Unglaubt". 5llon ~rof· ~r. 2ubmtg ~udttt. / ffiloffen. W ~ie .<tr3it~ung btf
<l3ublikums. 5llon.ß. 1). .ß. / 2tgenbt. 5llon ~lbtrt UUtld). / WUljdm Don <l3olena. 5llon ~r. ,ßeintid) 3lQen tein. / 5llorortbaUabt
5llon SRm~ 6d)tdttle. / ~er 9JtClj ~rob.9Jbmb btr • ~ktton". 5llon $)r. ~nfdm SRueft. / <i:ln kurats potttfd) II/Jri tgtfang. 5llon 6ptt.
Unfer IlBribnadltsmann. 5llon ~ean SRldjeptn. I 2Ueratifdlt 9ttuetfdlrinungen. I !Bornottaen. / 3eitfdltifttnfd)au. I mttlagsnotia·
3n~a!tsDeraeidlnts bet IV. OUllrtals 1911.
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lHufruf an ble !lBä~ler aUer c.parlrien I mon Octave Mirbeau. / s)te (ßtfä~rltdjkrit bes geroerbmäutgen c.parlamentarlsmus.
i Soatalbemokratle unb c.padamentarismus. 2l30rte non !lBU~e(nt 1!tebknedjt. ! ~n unfere ffrcunbe. / s)ie S)emokrattfdje merrintgung. I ~urlsbtktlonsbnprtffion. mon 1!uplap. I (ßloffen. I S)er 2l3eg aum lttaarifdjen <Erfolg. / S)er 2l1drll)rtr. mon
i(rl~ur S)ttl). ! SBri ber 9Udjte Q5uftaDe l}(auberts. mon S)r. 2l11ll ~rob (c.prag). / S)tonl)fosorgte. mon lHuguft ,ßmnann 3ria. / $)os
i(lbrgte1)er.2l1libd)m 11. mon IHlfreb 2ltdjarb 2l1el)er. / 1!teb. mon 2l1arit ,ßolaer. / mOrlragsabmb. mon E. O. / 1!Uerarlfdje q}euerfdjrinungm. / momotlam. / 3ettfdjrtftenfdjau.

~on 2lUttng~ufen.

'Uufruf on bie QUiil)ler
fiimtlidjer 'lJorteien
~s kommt mit fe~t feltfam vot, baB ~eut3utage,
in bet etunbe, ba id) bies fd)teibe, nad} ben un~
~a~ngen ~rfa~mngen, nod} ein Wä~ler, ein ein3iger
ma~let eliftieten kann, ein fo unbered}enbares, unotganifd)es, vetblenbetes ~ier, wehf)es barin einwilligt,
ftd) in feinen (ßefd)äften, ~räumen unb ~ergnilgungen
'töten 3U laffen, um 3U gunften itgenb eines 21nbeten
füt itgenb etwas 3U ftimmen. 5ft biefes ilberrafd)enbe
~~anomen - wenn man nur einen 'lRoment barilber
nad)benkt - nid)t bamad) angetan, um bie fd)arf·
finnigften '.p~Uofop~ien 3U 3erftören unb aUe ~aifon 3U
btfd)ämen? Wo ift bet ~a13ac, weld)er uns bie ~~l)fio
logte bes mobemen Wti~lers gibt? Unb ber <t~artot,
tUtld)n uns bie 21natomie unb ben eßeiftes3uftanb biefes
Un~eUbaten aufbeckt?
5d) begreife, baB ein ~od)ftaplet nod) immet
21kttonöte flnbet, id) begreife, baB bie 3enfur nod) i~re ~er·
tribiger flnbet, id) begreife, baB ~iftorifd)e~ramen gefd)rieben
tUtrben. - 21ber baB ein 21bgeorbneter einen Wä~ler
flnbet, will fagen: ein fo unglaublid)es Wefen, einen fo
utm)a~rfd)ein1td)en 'lRörtl)ter, weld)er i~n von feinem
~tot emö~rt, von fdner WoUe kleibet, uon feinem ljleifd)
maftet, mit feinem (ßelb bereid)ert, mit ber ein3igen '.perfPtktiut, 3um ~ank filr biefe ~erfd)wenbung fpäter~in
ignoriert obet mit ~öfnd)en ljuBtritten bebad)t 3U werben
- wa~r~aftig, bas ilberfd)reitet bie peffimiftifd}eften ~e·
griffe, bie td) mit bis~et ilbet bie menfd)lid)e ~umm~eit
gtmad)t ~abe I
Wo~luerftanben, id) fpted)e ~ier vom aufrid)tigen,
übtl3eugten Wä~let, uom t~eoretifd)en Wä~ler, uon bem
armen ~eufd, weld)et fid) einbUbet, bie ~at bes freien
~ürgers 3U »oUbringen, feine eou»eränUöt 3U bemon-
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ftrieren, feiner 'lReinung 21usbmdt 3U geben, poIitifd)e
'.programme unb f03iale ljorbetungen - 0 bewunbe..
rungswilrbige unb betrilbenbe 91arr~eit! - butd)3ufetJen.
- 91id)t vom Wä~ler, ber fid) in biefen ead)en "aus..
kennt" unb barilber mokiert. ~ie eou»etönitöt biefes
"Wiffenben" befte~t barin, auf .Roften bes aUgemeinen
Wa6ired)ts 3U wo~lgefilUten ~afd)en 3U kommen. ~er
ift ~ier in feinem wa~ren <Element, für biefes eine
'lRoment intereffiert er fid) aus eßefd)öftsintereffe, bas
Uebrige ift i~m gleid)gilltig. <Er weiB, was er will. 21ber
bie 21nberen?
2ld) ja, bie 2lnbeten I ~ie <Emft~aften, bie Unerbitt·
lid)en, bie ~men "eouveränes ~olk", 5ene, weld)e 3U
einer 21rt ~runken~eit kommen, wenn fie fid) anfe~en
unb fa9,en: "5d) bin Wä~ler. 91id)ts gefd)ie~t o~ne
mid). ~d) bin bie eßmnblage ber mobemen eßefeUfd)aft."
- Wiefo eliftieren nod) .2eute »on fold)er ~efd)affen ..
~eit? 60 etngenommen, fo fid)er, fo parabox flnb fie,
wie kommt es, baB fie nid)t entmutigt werben, nid)t be..
fd)ömt vor i~rem Werke fte~en? Wie kann es kommen,
baB nod) irgenb ein guter ~erl, meinetwegen aus bem
verfteckteften eßebirgsneft, fo ftupib, fo unuerftönbig, fo
blinb unb taub gegenilber ben ~atfad)en ift, um nod)
weiB ober fd)war3 ober rot 3U wä~len, o~ne beftod)en,
o~ne betrunken gemad)t worben au fein?
Weld)em wunberlid)en eßefil~l, weld)er ml)fteriöfen
6uggeftion mUB biefer benkenbe 3weifilBIer ge~ord)en,
ber »on einem ftarken Willen getrieben ift, »on bem
man etwas verlangt unb ber es tut, ftola auf fein ~ed)t,
ilbet3eu9t, baB er eine '.pflid)t erfilUt, wenn er in eine
Wa~lurne irgenb einen 3ettel legt, was immer er aud)
barauffd)teibt? ...
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mas mus er fid) wo~l tnnedtd)
wenn er
fid) biefe e~traDagante ,ßanblung
ftens klormad)t? mas er~offt
11m einaumiUigen, bas er fid) einigen
~abgterigen ,ßemn ausliefert, bie t~n benü~en unb belügen, mufi er fid) bod) irgenb etmas fagen, irgenb
dmas er~offen, mas mit nid)t Dermuten. (fr mUB trgenb
meld)en ambralen merirrungen erliegen, ber (ßebanke
.unler Cllbgeorbneter muh irgenb meId)e ~been Don
'miffen, (ßmd)tigkeit, Cllufopferung, Don Cllrbeit unb ~eb
lid)keit auslöfen. (fs mus mo~1 fd)on in ben 91amen
Don ~ouoier ober mUfon, ober mie fie anbersmo ~etBen,
ein IpeaieUer öauber liegen. (fine Fata morgana mUB
mo~1 in bielen 91amen liegen, mer~eihungen künftigen
(ßlücks unb balbtger ,ßeUung. Unb bas iit mirklid) erfd)reckenb. ;J1id)ts bient ba aur 2e~re, weber bie burlesken Jtomöbien nod) bte linltmn ~ragöbien bes 'Parlamentarismus.
Unb bennod) ~at, fo lange bie melt befte~t, bie
(ßefeUfd)aften .fid) folgen unb ablöfen
eine gleid)t ber
anbeten
ftets nur eine ~atlad)e Me (ßeld)id)te be~mld)t: ber ed)u~ ber (ßroBen, ble öerfd)metterung ber
Jtlebten. Jtann ber nalDe "cmann aus bem molke"
nid)t ba~in kommen, au Derfte~en, baB es nur etne
2{aifon in ber meltgefd)ld)te gibt, bas ift: eid) opfern
für eine cmenge Don ~mfd)lüd)tigen S)emagogen, fid)
opfern für politifd)e Jtombinationen, bie auf i~n garnid)t
ad)ten.
Cllud) bie ed)afe ge~en iits ed)lad)t~aus, aber fie
mii~len menigltens nid)t ben ed)liid)ter, ber fle töten,
ben ~ourgeois, ber fie Derae~ren wirb.. eie fa en nid)ts,
fie ~offen nid)ts. cme~r ed)af als bie ed)a e, ernennt
ber mä~ler feinen ed)läd)ter unb mä~lt feinen "~ü~rer".
~ür biefes ~ed)t ~at er ~eDolutionen gemad)t.
M

•

•

•ed)wad)kopf,

2etbenfd)aften, fetne eigenen
bie ben !{)etnm
entgegengelebt finb. Clllfo,
~ungt,
unb mad)e bem allgemeinen
!{)u f)aft
nid)ts babet au uerUmn, fage fd) s)tr, unb DieIleid)t
mad)t es !{)tr etne Öeit lang mergnügen. ~uf btr
ed)welle s)eines ,ßaufes fibenb, bas ben poUtif m
,ßaulimrn uerfd)loffen bleibt, laB bas (ßebränge an Ir
Dorbeibelilimn unb raud)e in ~u~e S)eine ~feife. Unb
menn bod) in irgenb einem Derborgenen minkel ein cmenfd)
lebte, fii~ig, s)id) au leiten unb DU neben, las S)tr'9
feinetroegen nid)t leib tun. (fr wiire auf feine (f~re ~u
eiferfüd)tig, um fid) in ben fd)mubigen etreit ber ~arteim
au mengen, 3U ftola, um uon S)ir ein cmanbat au Derlangen, weld)es S)U fonft ber 3ljnifd)en Cßrosfprtd)eret,
ber ~efd)impfung unb ber 2üge gemä~rft!{)es~alb fag' id) s)lr, mein ~unge, ke~re
unb
fneikel
Octave irbea u.

~te
mon

beG 0

~ttttng~aufen·)

molkSDerlretung ift nid)ts als ~tktion. !{)et 9lbgeorbnete uerlritt nur fid) felbft, benn er gibt feint
etimme unb ~anbelt feinem eigenen millen gemli!
unb ni d) t laut bem millen feiner Clluftraggeber. Ifr
kann für feine 'Perfon ja fagen, wo bie anberen nein
fagen mürben, unb er tJt bas aud) in ben meiften
~ällen. !{)ie mertretung bes molkes ift fomU oufge~oben, wenn man barunter bas beftänbige Öumiber~anbeln gegen bas ~ntmffe unb bie mleinung be9
molkes nid)t Derfte~en mill. (fs gibt mo~[ keinen greifbareren ~emeis für biefe ma~r~eit als bie Cllbfd)affung
bes franaöfifd)en ma~lredJtes, bie Don benfdben ~b·
georbneten befd)loffen wurbe, bte blefem ma~lred)t entfproffen moren.
eoUte fid) jebod) unter ben mgeorbneten wirfdtd)
ein weiner ~abe, ein wa~rer molksDertreter Dorfinben,
fo wäre trobbem nur ein kleiner ~rud)teil bes molm
Dertreten, unb aud) biefer ~eil mürbe nid)t Dur (ßeItenbmod)ung feiner ~ntereffen kommen, wenn fidJ im ~b·
georbneten~aule bte cme~r~ett ber ilbrlgen Cllbgeorbndm
bagegen erkliiren würbe.
~ei ben ma~[en ~at ber ~ntrigant ftets morteil
gegenüber einem (f~renmann, ba er über eine Clluswa (
Don mlitteln gebietet, bie ber (f~did)e DerabfdJeuen mu
s)le S)umm~eU triump~iert über bas ~a(ent, benn brei
miertel ber mä~ler geben i~re etimme ab o~ne t~rtn
Jtanbibaten DU kennen, ober i~n beurteilen 3U könnm.
~o(91id) ift bei bem ~epriifentatiofljftem fd)on bie maf)l
an lid) eine grobe '!äufd)ung. !{)enn entroeber mirb uom
mä~ler oerlangt, er foUe feine etimme gemän feiner
perfönlid) über bie ~ä~igkdten bes Jtanbtbaten gewonnenen
Ueberaeugung abgeben unb bos ~ieBe· bas UnmögUd)e
uerlangen; ober aber ber mii~ler ftimmt für einen Dom
ma~[komUee Dorgefd)lagenen Jtanbibaten o~ne i~n ptr..
fönUd) DU kennen, bann ~ot aber nid)t ber sroä~(et ge·
wä~lt, fonbern eine kleine Cßruppe Don 2euten, beren
~n3eUntereffe bod) nid)t mit bem (ßefamtintereffe bt9
molkes 3U uerroed)feln tft. 'S)es~alb gtbt uns Qud) bie
(ßefd)id)te ben ~emets, bas tn Cllbgeorbneten~äufem bie

.0 2efer, unfagbaut
armer ~eufeI,
wenn !{)u ftatt ben abfurben ,ßonigreben onau~ängen,
weld)e S)i! jeben cmorgen für einen eou in fd)maraen
ober weihen ober roten ~Iiittern Derkauft merben, menn
S)u, anftatt ben etngebtIbeten ed)meid)eIeien, womit man
!{)eine (fitelkeit Deraärtelt, wo man Dor S)einer jiimmerIid)en eouDeränUät auf ben ~ieen liegt, menn S)u s)id),
ftatt in bie unbe~olfenen ~etrügereien ber ma~l
programme, Dor s)etnem Jtamin in irgenb einen ernften
S)enker Dertiefen würbeft, DieIleid)t mürbelt S)u ba erftaunlld)e unb nü~Iid)ere s)inge erfa~ren, uieIleid)t mürbeft
S)u bannmeniger raId) s)einen fd)maraen (ße~rock unb
S)ehte mürbeDoUe cmiene auffe~en, um aur läd)erli en
ma~lurne 3U eHen, mo!{)u Im mor~inein
wel en
9tamen S)u aud) ~Ineinleglt
bie s)ienlte eines Cllnbmn
beforgft. s)iele S)enker mürben !{)lt fagen, bah bie
'Politik ein unge~eurer
Ilt, baB bort jebe
wa~tt (fmgung
einfad)e mernunft Derlad)t mirb unb baB
gar nld)ts 3U fud)en ~aft,
S)u, beffen ~ed)nung Im grohen ~ud) ber menld)Ud)en
(ßefd)icke befiegelt tftI
., ~riiume banad), menn!{)u mtuft, Don lid)tuoUen
'Parabtefen, Don bereillftigen ~riibedtd)keiten, Don unwirkIid)en (ßlücksaultänben. '!räumen tut wo~l, es befänftigt bas 2eiben. Cllber menge nie bn cmenfd)en in
S)einen ~raum, benn mo ber -'lRenld) in Cllktion tritt,
erfte~t ed)mera, ,ßas, cmorb. (flinnm S)1d) befonbers,
bas bie 2eute, weId)e um !{)eine etimme betteln, un0) SRttttngll4uftn mar 9l1ltplltb btt ~ankfurtn !l3olkspatlammt,
~onnette 2eute finb, bie me~r Derfpred)en, als fie ~alten,
1ft
1ft rin burdjaUS bllrgnlllfln $)emolmlt gtmtftn,
non
als fie au ~aIten cmad)t ~aben. S)er cmen d), ben S)u abn rin $)nnokrat, mit mir fit beule nllfll mtbr finbm. erint
er~ebft, repriifentiert nid)t S)etn (flenb, ntd)t eine ee~n .ttrlttk nnblmt gnabe lelll, roo fief)! rint 9l1anbatslntmffmtrn_
fud)t, ntd)ts Don S)ir. (fr repräfentiert nur feine eigenen gflqlpt al•• bnnokl'Ottflfl- aulfplrlt, btfonbm ~talfltung. ~.~.
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Dor~errfd)t,

unb

bas

~alent

bie

~sna~me
~m ~arlament iinbem Diele e~renroerte ~erfonen
t~rm (tbarakter; ber 9llenfd) mag nod) fo ebrUd) fein,
im ~adament lernt er feine Ueber3eugung in ben aUrrmriftm ~iiUen Dedeugnen. !Das padamentatifd)e

entbiilt eine Unaabl Don me ud)ungtn, benen ein
nid)t ausgefebt roerben ba. eo a.~. bie
fid) au bmid)etn, ftd) unb feine ~amme auf
ber
Wiibler au erböben, o~nt bamit ein gtfeblid) ftrafbarts
~erbrtd)en au begeben. .f)ierburd) entfteben fortroäbrtnbe
'lIleinungsroed)ftl in ben ~tiben ber Cßeroäblten, fobas
es au einer 9llajotitiit uneigennütliger !Bertretet frembet
5ntereflen niemals kommt.
!Die ~urd)t, nid)t roiebergeroiiblt au roerben, greift
bri einem biefer fd)limmm !Bettretet nid)t ~Iab, benn
je mebr er feinem 9llanbate auroiber banbelt, befto fid)mr
irf ibm bie Cßeroisbeit, roiebet ins ~arlament au kommm,
fri es aud) mit .f)ilfe irgenb einer korrumpierten !BolksDtftretung, bie gana au !Dienften ber ~e ierung ftebt.
~f biefe Weife bringen es bie Derroerflid) ten 2lbgeotb.
neten aUf liingften gefebgeberifd)en ~arriert unb übetleben alle ~egimewed)fel. (Es roiite nid)t fd)wrr, ~ei
fpiele au aititrtn, man bätte untet Dielen bekannten
9tamen au wiiblen.
!Die .gefebgebenben" merfammlungen finb bie perUnfiibigkeit unb ~öswiUigktit, fowobl in
, als in politi d)er .f)infid)t. ~n ber
begeben fie fOttroii tenb 2lttentate gegen bie
bes molkes obet werfen bie eteuergrofd)en bes
an epekulanten roeg. ~n politifd)er .f)infid)t ift
nod) fd)limmrr, roenn es ed)limmtrts geben kann. (Es
roirb bas
~ed)t ber 9lationen bem !Defpotismus

ber
ßl'l'fllierm an mdn .bemokratlrd)ts Q}f11)\ffm'. "eie
Ijelilt es In dnem !Brief, "romn E5te o&jekttu finb unb alle perlönltd)m Cfrfaljrungm bdlelte laffen, ringtjttljen maffm, bau unfere
.Ranblbatm pOlltlld)e 'l3erj6nlld)ktiten linb, bereu lIDa~1 Ins 'l3arlammt btr 6ad)e ber 5td~elt nüsen roürbe. 'IDmn rotr Uni lIon
ber Eioalalbemokratle aud) nur In unferell Cfnbalden unterjd)ribm,
fo linb nrir bod) als bUrgerlld)e 'l}artri umro nrid)tlger, alt bte
'l3rinawlmftjltgktit bes beutld)m .\.!lberalltmu5 re~r fraglllflrbig 1ft.
Eile lIlerbm, baoon bin Id) flberaeugt •••"
5d) roerbt nld)tI 5d/ Id)äbe dnlgt 91Jitglleber ber "S). !U."
leljr Ijod). 3d) mild/te 'l3erjllnltd)kdtm rote Q}dbke, ~. .ßalpert
nld)t millm. 9lber Id) muil bodj ausr"ttd)m (o~ne Irgenbrolt
perjönlld) \loretngmommen au Idn), bau Idj In ber "S). !U.. bas
aberf!ülliglte 'l3ar!eI!ragmmt ttblhke, bas je flIltierte. Wtld/e
,,JIolttlld)en 'l3erjllnltd)kdten" unter ben .Ranblbatm follm mit bte
E5ad)e Id)mad!~aft mad)rn? Cft\tJ(l ber \Rmtler 9t. .ß. IIDltt aus
lIDannlee, ber (bas !Uaterlanb rief nid)tl) \lon rinem rlgorolm
'ratenbrang aUf ber btjdjaultd)m 9l~nung510ligkelt In bit polttlfd)t
~reua getrieben roorben Irl? ~er unität \lon !Uerjammlung au
!Uerjallllillung rennt, um mabldlg lein eptOd)letn abaultjm?
IIDltkt bltjer barmlore,ßm nld)t role dnt 6atlrt auf ble ganar
!lBa~ibrroegung?
Ober rlroa ber "unerjdjtod!me .\.!dtarttkler"
,ß. o. Q}erladj, ber In 91Jarburg nut gero/iljlt roerbm kann, lIlenn
ble ijortld)rtUler, ble er In !Berltn nlebmdtet, I~m I~re Eitlmme
~tbm? Ober ber .Ranbtbat, ber In 'lln~lt I rinm 91Jann nrie
'l3reufl bas !8etn au IteUen fud)t? Ober tlroa mein IRubolj
!Brdtfd)db?
9leln, Id) roerbe nld)t!
Cfln Oberjl Q}lIbkt, dn ~• .ßalpert, kura, 'l3erjllnltd)kritm
lIlerbm roltken, oljne burd) rin 91J. b. \R. gekennadd)ntl au fdn.
Unb um "geborent 'l3olttlker" lorge lid/ roer mag I
ij. 'l}.

und.
~t

Soalalbemokratie bar! unter keinen
krinem Q}eblet mit
\ler~anbeln.
1I\IllI nur, roo eine

•

•

aud) gana

abgele~m

unb auf
kann

\lon brm tigmUldj olltl djm Stanb-

battm nldjt bm mlnbellm prakttld)en 9lu!ltn.
Cfbenlo prakltld) roürbe es ltin, uniere 'l3r1nawlen ben 91Jeeres- unb nld)t 10 läd)erlld). S)le ijü~rer ber
roll1m leljr gut, roas rolr roollm. 3~nm
,
aberljaupt ben Im \Reld)stag falt ausld)lIeillld) \ler~rnfdjenbm ~Ial en gegellüber 1ft ber SOplallsmus krine
ber 'r~eorit me~r, onbem dn!ad) dne 91JadJtfrage . • .
le \Regierung mad)e \l01l I~rer 91Jad)t
keinen
unb es gelinge,
111, eine
roä len - roa!;
eilt III ber
ble
ben laal. ~e
laill
ble neue Seit
jaJlt ble
unb laffm ble
\lon ein paar6d)ullbort Stit, aber. ~r
nun auf ber anberen Seile bit 9lad)ber trufle
~ampf aur pariatriIe:
bas !Uolk au bem
mmtarifd)m
<io·' id aur .\.!ölung ber
9Ba~n \lerfllljrt, ber
.aus praktlfd)m
fOafalm ijrage beruftn. ober bte .Ruralid)tlgkdt
ClrlInbm' parlammtdn? 9lur ber
!lB1I~elm .\.! Irbltntd)1
UrIn es uni aumutm.

Auflaga der Aktion
multen wir Innerhalb weniger Wochen
1verdoppein 11
Der Leserkreis, den wir stolz den
klmpferkrels nennen kinnen, hat, dank
der Propaganda unserer Freunde, einen
Umfang angenommen, der heute die Ziffer
von 7000 erreicht. Diese relativ gar
nicht 80
scheinende Zahl
gewinnt Bedeutung, wenn wir unseren
Freunden mlttenen, dal die "Aktion" allIhre Reise nach Paris, London,
Buenos-Alres, New York, aan Franclsko,
Yokohama, Ost-alblrle~ Konstantinopel
antritt.
Uns selbst zur Freude, Euch, Freunden,
zur Ermunterung, rufen wir unser:
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.s!up(ap
~d) bin bie ~Wrcen in ber
f)alle
bes ettafgerid)t9 (. minalpalaft") ~inaufgefttegm. ~d)
~abe, e~e id) ben ea?( betrde, in meinem ~nnern einen
gana neuen mt mnfer angebrad)t mit ber
:
.aum ~u91"
~abe in aUer ~(e unb
eee(e, bie fon teine .2anbfttane ift, mit ben
fteinen be9 ~aragrap~enfllftems gepflaftert. Unb nod)
auf ber ed)meUe, beim ~nblht einer gemalten Wrau
mit nerbunbenen ~ugen unb mage unb ed)mert, untet
btr ein Cßerid)tsbimer mit bem eeitengtlUe~r ftanb, fagte {d) au mit (auf gried)i d): 9lid)t mitauUeben, mitau~affm bill id) ba; nid)t
Ion ed)uo ber CßefeUfd)aft,
aud) eü~ne bn ~at. Unb brinnen, fd)on non einer
ftrengen etimme berü~rt, rang id) mir nod)mal9 kulant
ben Cßebanken ab: (2$ gib t eine <.moraL !5)ann fan td)
a(9 aufd)auer nieber.
~ !Uor mir eine gebrungene
Don bunklm
<.männern. ~9 <.mittelrifo(tt bn
. neben Üjm
in ttengftem etUe aufgebaut:
red)t9 ber
iilte te gtat, unmittelbar links ber ameitältefte gtat, bann
wieber, ~inüberfpringenb, red)t9 Dom iilteften gtat ber
gttd)ter näd)ftm !5)tmftalters, unb fd)liefllid), aurücklinks Dom ameillilteftm gtat, aber tn ftetffter
jüngfte gtid)ter. 9teben bem gtid)ter, ber
am weiteften red)ts flubet, ift gana p(öolid), o~ne
o~e baB ein e-d)mert amifd)en t~nm
ber etaatsanwaU errld)tet. !Die
1ft
fd)mara beklribd, mit .ornamenten Don
1250
aud) ber I25taotsanmalt, ber bemnad) eine
gtilfJttt
1ft, mofern nid)t bie gttd)ter eine ~rt etaatsanwaU finb.
9tod) ein fd)wara ner~üUter !JIlann ift im eaa(e au
(fr fi t etwas untergalb, er fiot eine I25tufe
tiefer. ~or ber ribüne ber gtid)ter unb bes etaatsijt es, ba fiot er an einem fd)malen ~ifd)e.
eeine 9tobe, bie meiftens offmftegt, gat keinm eamt,
gttp9ftreifen (unwtllküdilfJ benkt man an bie
. er ftegt auf, wmn n rebtt (bie etufe aU9wir miffm nun fd)on: tr
ber ~erteibiger.
. lUufl f)ier nod) einer fein, ber ~er
teibigte, ber au gtid)tenbe, kura ber ~ngeklagte?
~om 9Uiltm bes ~nmaIts rid)tig .oemiefen, fege id)
einm .Ropf, ber auf einet gölaernen Umranbung gin unb
f)tr roUt. cane. goge f)olafd)ranke mit einer gana f)ogm
eifemm Cßittertür birgt bm .Rörper. <.man fiegt nur ba9
f)aupt (oieUeid)t beim ed)wurgerid)t aud) ben .f)als). 1f9
gmügt, btes au fegen, benn im .Ropfe tft ber eiO bes
ner&red}erifd)m miUen9.
~tr ~ngeklagte fü~nt alfo fd)on? er mirb fd)on in
riner Wrril]ett befd)ränkt, in feiner (ff)re befd)ränkt? es
ein Urteil gegen if)n ergangen? Ifr ftanb bod)
DDr einer etunbe in feinem .2aben, befagl fetnen
\1{lIgefteUtm, gelettete .Runben aUt ~Üt, lief wogin er
woUt4'. mas
inamifd)en gefd)ef)n? 9Ud)ts. I!(b~t
bort
war, bir unbemetkbar, fd)on etn
an tgm: 1ft mat angeklagt. 1ft befanb fid)
in
Umftänbm Dom etaatsanwaU. Unb jeber
etanb unb jeber Umftanb f)at feinen ~ittl, feine mürbe,
feine Unmürbe. ~s bie ~oliaet bie erften Ifrmittlungen
über fein ~etgegen pflegte, gien biefet !JIlann !Bed) u(bigter; burd) bie ~nklagefd)rift murbe if)m ber
itel ~ngefd)ulbigter; unb bet ftelgerte fld) aum 91nge k (a 9t tu, a(9 bie .Rammet befd)loB, if)n au rid)ten.
Unb mie tr fpäter als ~erurteUter in eine I25ttlif-

Itng9klribung geawungm wub, fo ift bte Uniform bt9
~ngeklagten: bie f)oqfd)ranke,
. <.man gaUe fid) bas anber!$ DorgefteUt, als man
nod) träumte. <.man bad)te: !5)iefe etunbe nor bem
Urteil mun in reinfter 9teutralität ftegm. Cßtttd)tigkeit
foU erft gana neu gefd)affen merben, barum fei ein !Bobm
bnettet, ber nid)t9 mit igr ~ermanbtes einfel)lteflt, weber
Cßunft nod) Ungunft. mer im Cßefängnis fafl,
Unterfuel)ung, mUB für biefe etunbe wieber gan~
werben. mer aus bem auel)tgau9 ~ergefü~rt wirb, mUß
in bürgerltel)er .Rleibung, feffdl09 DDr bem Cßeriel)t fte~n.
mer aus feinem .f)aufe kommt, mUß bem gtid)ter gleid)..
geftent fein mie eine eede ber anbern, bis bie aett ba
ift unb ba9 Urteil i~m mit einem <.male eint neue
Untfonn an~ie~t.
mie manel)er 91ngeklagtt aber f)at bann feine
d)ltmmfte etrafe fd)on ~inttt fid) I unb mirb bas
ängni9 fo denb niel)t Dedaffen mie n aU9 bem
faal gegt. !5)enn gier maren aUe feine Cßebanken unb
Ifmpfinbungen beteiligt, im Cßefängnis gegt ber ~ngrlff
nur gegen feine Cßebulb. mägrenb ~ertribiger unb
etaatsanmalt, Dom geiBen
um ign
bod) nod) gierig auf bie
er
ottUeid)t mit kleinerem
entgegen, bit in
ber
treten. !l)ann
er ...
trft ble
Cßriinbe. !5)enn fo mar bas
im
!Beratungsfaal, nid)t umgtke~rt.
werben
Dorgefügrt, ble red)tlid)en, jurifttfd)en, etgifd)en,
oaiologifd)en, antgropologifel)en Cßrünbt, bit mit
e&er~tugungskraft auf bas Urteil aufd)rettm.
menn biefe9 troObem. oft überrafd)t, fo liegt ba9 in
feiner 9tatur.
!5)as ~atgos fd)meigt. !5)ie CßittertUt klappert j id)
gege mit bem ~erurteilten ~inaus; mir tft fd)wara OOt
ben 91ugen.
~19 id) gtrging, war td) auf ben 2Dtllm 4ur <.moral
gefaflt gemefen: mit kam es bod), ban iel) am gtid)ter,
am etaat9anwalt, am ~erteibiger nur ben
4ur
gefpürt gaUe?

!lUeg au. nterArifcfJtu

ber ~d)ter ~rQ{e(, eraaglte mir:
"3cf} ~atte eine alte <Bartenfprlbe. !nelü <Bott wo~er! Wber item: Id) ~atte fle.
Das ärgerte mid} nad)gerabe unb id) befd)rof3,
mld) igrer au entlebigen. 3cf} annoncierte arfo bei 6d}ed:
6d)laud} geplabt, fouft
aber
nur an emfte 6elbftref(erlanten um
3,75 Deträuflid). Dfferten
unter Ifoangelifta !:orrleelli an bie If,;p. b.
!Blattes.
Die Wnnonee roftete a{(erbings 3 !Dtatr unb 60
~fennlg; aber ba möglid)enneife ein fleiner Ueber{d)uß
babei gerausfd)aute, betrad)tete id) bit ~usgabe als gut
angelegtes !BetriebsrapUal
unb, wie bie ~olge (e~rte,
mit !Red)t! lnad) rur~r 3eit ergielt id} nämlid} non
ber ~irll\a UUftein u. IIo. eine !torte, mortn id) aufgeforbert murbe, mir bod) ben U ( { ft ein 'fd)en ~nferti·
onspreis ber <Bartenfprtbenannonce mitteilen
(affen.
Das tat id) benn aud}
unb, mie bie
{e~rte,
mit !Red}t! Denn bei UUftetns roftete bas
bloß
!Dt. 2,40.
!Dteln
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!)fqelbe !8organg wleber~oUe
nun mit ber
Sd)trl'fcf]en 3nferenenabteifung.
: f;erabbrUcfung bes 2(nnonc:enpreife!! auf 1
20 'lJfennige I &f) a~(te rUftig weiter, benn fd)lie&lId) mu&te ja,
IUenn ble .5!iaitatlon fo fortging, ber 9lullpuntt überwerben, unb bann war I d) ber gewinnenbe
!Rld)tIg traf wieber eine Starte uon
,.&ffen Sie fld) 'reisofferte ... . . ..,
,,9Hfd)t I ..••
!tawrUd) ~interbrad)te Id) meinem ~reunb SdJerl
fofort ben Stanb ber 2(ngelegen~eit. ~r rte(J fid) benn
!lud) nid)t lumpen unb bot mir für bas ~nferat flugs
rin ,ßonorar Don 9R. 1,201
mir, bem er bis~er rt«el.
mä&lg ble
unb ba~nbred)enbften ~ffat)s
ungelefen In
eines }8ebauer." ober "Ueberfüne" -~onnulars
~atte. ~d) ataeptierte
lJl"O(Jmütig, tat aber
geqenüber, bie mir
für ben neinen, jebod) gebiegenen !BeItrag !m. 2,40
offerierten, reineswegs prUbe, ob«(eid) i~re burd) erlefenen <Befd)mad berUd)tige ffeutnetonaentra{e bie <BepfIogen~elt ~at, abge(e~nte !Dtanustripte Dennitte{ft
ber gottDerf(ud)ten !Rebarttolt!~rrammer unbraud)bnr
AU macf]en. 2lber, wie
: id) Deraie~ unter biefen
Umftänben. Unb ble
Stonturrena im !BerOner
!8erlagsgefd)äft gab
!meife nod) oft <Be.
legenbelt aur tletätlgung
!töd)ftenrtebe.
Seltbem lebe Id) ausfd)[IefllldJ Don meiner
unb Don meinem <Bartenfpritleninferat.
!)Ie
idJ natfir{\dJ längft Dertauft; aber
gebe id) nid)t (jer: um
telnen 'lJreis ber
. . . ."
So weit mein ffreunb 'lJra~el. !mle man fie~t,
fld) ein beutfd)er !Did)ter ~eutigen ~gs Immer
nod) ein anftänblges mntommen fld)ern; er mUß nur
bm 913eg
! .. . ..
<raUot.
~s

"'tI"
3dl,.
!topo{eon ble

~atte

mapoleon ausgearbeitet. ~ranaofen unb 9tuffen
foaten je 30 QOO !IRann ausedefener Xruppen fteUen,
bie !Ruffen aUBerbem nod) 40000 !tofaren. mopo(eon
~atte für eine Summe Don 10 !IRlUionen ~ranren \Sorge
au tragen, a(s !Se!fteuer aum 2lntClUf Don Stame(en unb
aUem 9liltigm, um bit müfte AU burd)fd)rriten. $elbe
Stalfer wanbten fid) mit ber !Bitte an ben !tönig Don
'lJreu&en, er möge ben fran3öfifcf]en Xruppen ben i'urd).
lIug burd) fein 2anb eftatten. 3u gIelcf]er 3eft wurbe
fritens !tapoleons bie eibe !Sitte bem l5cf)a~ Don 'lJerfien
unterbreitet, ber fid)erfid) feine 3uftlmmung gegeben
bötte, ba bie lUerfer il)ren !tuben babel fanben. !Die
fran3öfifd)en Xrupen foUten fid) In marfd)au mit ben
!Ruffen unb Stofaren Derein!gen. mon bort wöre bie
Dereinigte 2lnnee an bos O:afplfd)e
marfd)iert unb
non bort wäre, je nad) ben Umftänben, ber 3ug au
2anbe ober 3U maffer fortgefebt morben. (fnglanb war
burd) bie <Befanbld)aft bes ~Qlfers "ad) l,Jlerflen gewarnt worben.
H

!1)em $ilbungsburftigen merbm in ber G5rosftabt
aUedet eld)Hn\1en \1eIegt. ~ebe ~rtef, feber mere!n,
jeber <.pfeubomiffenfd)aftler fud)t I~n burd) ~orträge einaufan\1en filr !~re 3medte. Unb mer babel ftanb~aft
geblieben ift, betrauert bod) gar mand)en nedormen
~bmb. elo fud)en mir nad) beftimmten G5arantlen, beDor roir unfere koftbare 3eit aufs elpiel feUen. (fIne
fo(d)e G5arantie bidet eine .organlfation, bie felbft aus
frel~eitlid)en ~ämpfen \1eboren murbe, mle bie .. Wreie
,ßod)fd)ule $erIin bie fid) uon älteren, in~mifd)en Qud)
an Umfang über~olten $eftrebungen IosIöfte, als man
bort gegen ble naturmiffenfd)aftIid)e (fntmlchrungsle~re
ble enfur elnfü~rte. lJRänner mie $ölfd)e, mme,
.Rapp tein. <.penaig fteben in I~ren <.Reil)en. Dftmalb,
,ßädtd, ~o~Ier, ~ulius ,ßart, G5er~arb ,ßauptmann
aeid)nen als (f~tenrat. 65 !1)oaenten aus aUen ~ad).
gebieten befiteiten bie 107 ~ortrags3l)kIen (je ae~n
eltunben 4 IJRk.), meld)e bas neuerfd)ienene <.programm
für bas OuartaI ~anuar 'lRärA 1912 ankünbigt. llIus.
gered)net am ma~ltage, am 12. ~anuar, beginnt eine
~odefun\1 Don !1)r. ,ßaffe über ,,<.politik unh poHtifd)es
<.partelmefen meId)e fid) b!esma( lebmfaUs befonbers
regen 3ufprud)s erfreuen mirb.
ber foIgenben eltunbe
(9-10 U~r) Ht ben .f)örem
gegeben. fid) in
ber <.Rebekunft feIbft au üben.
können ~ier nld)t
auf ulele ber 3lJk(en einge~en, nur bas 'ei nod) ermli~nt: mer Don unferen ~efem nod) nid)t ein ei\1enes
$Iatt gegTÜnbet ~at, ber er~ält aud) baau IlInleitung in
ber modefung besfe(ben !1)oaenten über
en
mit joumaIiftifdJen Uebungen ($eg!nn
, ben
9. ~anuar 8 10 Ul)r, ebenfaUs 9llebermaUfit.
M

,

1ft
~roberunq
!(egt)piens unb St)rlens als ben erften 6d)rltt ~\Ir <Fr:
o&erunq ~nbiens auffaste, wobei ibm bas !B~tfDle(
!(re~anbers bes <Broflen Dorfd)webte. ~n feinen rür~nd)
beutfd) erfd)ienenen !memoiren (lBerlan Don !Roberl P.utl.
Stuttgart) er~~n !tapoleon febr anfdlaufid), role er
fld) bie
biefes 'lJlanes im ein~elnen bad)te,
mie er DDr anem
ben ftarten Sl)mpat~len red)nete,
ble il)m ble
!lfrltas unb 2{flens ent·
aegenbrad}ten. <Fr wonte mit feinem f;eer ~um ~s{am
unb,
auf ble .f)iffsfruppen ber ibm trRe&enen !fraber. fid) 3um "Stalfer bes Orients In ~n
bien mad)en. ~In giqantifd)er 'lJ{an für einpn mopp
3Ojäl)rigen <Benera(' i'abet erl)ön man aus !tapoleOltl5
!)arftef(ung ben mnbrulf, ba& bie <Frreid)ung
glele!! wirflid) nid)t auser~a(b bes !Sereid)s ber
~u
lId)reit (ag, als er Dor !fUon !tad)rid)ten aus
t'fid) beram. ble feinen 'lJlönen eine anbete
ftann id) utid) nod) n ..d) fold)tm
umanntn,
gaben, bie !Rld)tung auf fein abenbIanblfd)es
$..
meint 9t..dtt~ttt jt gtfud)t?
~& aber !tapo{eon aud) als erfter Stonfu( nod)
..tt
ltl)rannen,
3d)
muflt'
bit
fJafft.
bem <Bebanren umging, ~nblen au erobern, gel)t aus
mid)
fel
••
unb
m,intn
2d&
"trfIud)t.
3d)
fJa.
her fo{genben Stef(e feiner
~eroor. bie wir
bem neueftl!ß !Sanb biefes !merles entne~men:
3n
Olrott,.
flo~ id), .tUt $ornmfcronen,
..!Benn ~aifer 'lJau( aus !Jtu&lanb nid)t erillorbet
.iebtt'flnbenb b.. in lJolJlem 2cd)en.
morben wäre, bauen bie ~nglänber ~nblen DerIoren.
fd)one.,
3d) .iU "01' etdn,. nid)t bie
~ClUI unb mapoleon·) I)atten ben ~ntfdJ(u& Refa(Jt, fld)
gemeinfam ~nblens au bemöd)tigen. i'en 'lJfan baau
.'nmb .te ....
.ad),..
f1'rld,t 110ft fIdI bl brlttn 'llnron.
M
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In bOlO leBte
Id) bad)te. ~n ber nöd)ftm Station ltef
ble 5tte(toupee, fiel bem !!Reifter au ijüßeit, füßte
!Bon a ~ 18 r 0 b.
fel, unb erinnerte mld) nod), baß Id)
fal)l mie in
ld]roar3e
gaft niemanb botte es gemußt. tiber id), id) babe es ben meiBen etieftlfjaub meine .s!ippen 3mri
aus einer fleinen uerftedten, uerblübten, uermeldten 3el. .i}atbmonbe gebmdt battfn . . .
tllngsnotial)trallsgefunben: Die !nld)te ijlauberts mar In
Unb nun foU id) feine !nid)te mirflid) fel)n! Diefelbr.
~rag. ~d) merbe bis an meinen ~ob jebt in StO(3 ber' b.eren ~uppen id) fd)on renne, beren ßel)rgang unb (fr.
lImgel)en. ~d) I)obe mit il)r gefprod)en, id) I)abe Ibr ble 31ebung unb (tbarafter fo fd)ön 0115 ijlauberts I8rtefen
.f)onb gelüSt. biejelbe .f)onb allo, bie ijlaubert gefüßt bat. I)eroorleud)tet. ,,!!Reine arme Staro" ,,<rarelo· "mein
~d) fpürte in bielem !!Roment ben lebenbigen 3ulammen. Sd)äfd)en" nennt er fie unb unteraeld)net Ud) "Dein aUer
I)ong, unb bomber 1ft nid)ls au lad)en.
I8rummbör", "Dein alter golbener Dnfd", "Dein <Brei!)
'2Ibenbs erful)r id) es. (fs mal fdJon AU fplit. ~Hf() uon <rro.!!Ragnon !nod) fnapp uor feinem ~obe fle ..
brieb mir nll~ bit tiusfid)t auf eine fd)(aflofe !nad)t. ijml) rommt fie einen leid)ten .Banf au bören: ".f)aft bu 180ule
fprang id) auf, er3ümt unb leibmb, bann faufte id) ein be Suif enblid) gelelen?" ~n aUem ift fie feine !Berfd)önes l8utett unb lief in ben "l8lauen Stern". Db id) traute, bis in bie !!Rarterqua[en feines leB!m !RomtUUi
lie nod) antreffe? <Brroifi finb fie imon ab~trpiH ... ~rh ~Intin ... '2Iud) Il)re $l)otoQralll)le I)abe IdJ fmon ~uf)aufe
frnRte nodJ Dr. ijranrnn,CBrout unb ijrau. Unb aus' tn ber ~riefausgabe bes !Berrages I8runs, biefes reine
llabmsmeile mar bas CBlüd mit mir· ~d) gab l8ufett unb f[a~e !!Rabd)enantlib mit bem langen !!Runb ber QU9jJt>O
bie Starte ab, in bielem tiugenbltd fanb id) meine ~bee bmteten etirn, mit ben '2IU(ltn. über bit fid, nlmts ~r.
nnllJberDoll, einer fremben Derel)rten Dame I8lumen au bifd)es fagen läßt, benn es flnb bie tiugen Il)res Dnftls.
bringen, !Rolen unb in fie eingebettet ein l8iinbel !Beil. ~n~ fogar bie tirt bes niebrigen Umlegefragens fdJeint
d)en. (fs mar bas einalge !Rid)tige, eine (fingebung. ,,(fs fle lIJrem Dnfel nad)aualJmen ...
Hnb alte .s!eutt", meinte ber ~o!tier \Inb, fo !dJien mi~'s. ~ merbe fie lebn. ~d) meis überbies, baß Id) nld)ts uon
im ~on eines !Bermelfes.
.
ibr erfalJren merbe. O:s ift ja fein ~nterDiem, nur !Ber.
D 3u marten, in einem bie,fer gauteuUs, bie .f)anb. el)rung, lautere !Berel)rung ... ~as mill id) eigentnd) ?
id-,lI~e unb ben .f)ut an, fo baB aUe <Blut an bie Dber. Das gönaHd) gmedlofe, ja 1!öd]erlid)e meines Unterfläd)e bes ~örpers fteigt, mit eirrem nid)t gan~ unter. nef)mens mirb mir flar. Unb bod) beftef)t baneben, baB
briidten gittern marten, uoll uon .f)offnung, nid)t Rana id) mid) reue, baß id) aUßer mir bin, in einem .f)öl)epunl't
frild) rafiert, meil es 10 überrafd)enb getommen ift, unb meines afeins. ~d) meiB gal13 genau, mas mir reben
b~s~alb im uoraus befd)limt, im norauc; banlthoT flir iebe muben; bi~!es (ßefllrädJ mirb in nid)ts iibmafd)en. ~d)
ffiiite. Unb baa u bie !lRülJe. fran3 öfifd)e Säße ftUifierenb. tönnte jetltweggel)n, unb I)ätte im CBelfte ben Ranaen
lIeberbi~s ift mir a(( bies gleid-,gültig. Die l8eg~ifterung, Dialog amt meiner monnigen (frregung uorausgenom.
biefe toHe bllmpffinniRe l8egeifterung, bie 10 feiten rommt, men.
nb bennod] bleibe id)? Dennod) in öUßerfter
beute ~at fie mid) erfaBt. ~d) bin in ber grosartigen Spannung? (fs uermirrt fid) ...
1!aune, '!lid) unb mein 1!eben bebeutungsDoU 3u finben.
D~ fäl~t uon oben in. bie. leerftef)enbe <Blaswanb Dor
~ft es ntd)t feltlam, bier in ber !BorbaUe eines .f)otels; b.em ~tft etl} ~ a!!en, fte fü~lt ~dJ, et audt i)~nte~ ilJr
unb nun fo(( aud] biefe unempfinblicf)e mäumlid)feit In bte ':rure, , bte fl . offnet. Wte bte. ~eroegunll 111 emem
meine ~ünfd)e, in meine gefülJluo((en O:rinnerungen ein • -Opal fd)emt es mtr, roed)felnb, mle tm WaHer. IDann Rel)t
aemen(lt merben. ~d) merbe übermütig fel)e eine an oud), bi~ CBlasmanb auf· .. nur ein .f)err tritt auf mid) au .
~ntenfität reid]e gufunft uor mir Heqen. '~d) fünle baß (fs tft Il)r CBemaf)l.
mein ~emperament beute geftelgert ift, unb baau fa ge Id):
~ir begrünen einanber ft\([·
ia. bas gefällt mir ... ßlegt es etma nid)t im ~efen eines
Dann fagte er: "Sie finb ein !Berebrer ber ~erl'e
Ofens. 3U brennen, 3U glülJn! tiber a[ferbings bin id] meines Dnfers?" ... Dod) mlil)renb td) belal)e, rolttlnt es
ein .ofen, ber fid) felber einl)eiat. Diefer ~iUe aum (fnt. n;ir uor, als m!fd)e bl~fer ßm ~i~mlicf) iUegal fid)
f)lIflaSmUs bleibt trob aUem (fntbufiasmus als ~nfon. ein. W~r es..,ftin -Onkel? ~d) empfm.be ~ttDQ!~
ent..
qruen 3 in ber Stimmung 3urüd , er mad)t bas CBöUlId)e f~rnt 1l?le (f',ferfud)t. Ueberbies babe Id) .'m.
1)alb menld)lid), näl)er, angenel)mer.
ntd)ts ubrr tl)n ~.elefen .. , ~dJ lel)e mIr If)n an.
!nun benfe id) an ijlaubert. ~d) fud-,e aUes, mas id) g.raue,: f)a~re glanaen 3U ben blauen 2(ugen. Der Ueberfür i~n füf)le, ~ulammenaufaffen, meine ßiebe, meine l8e, atelJer tft e!!1 fa <:IJ. ~as .CBeftd)t ro.t, gefunb ~rotl ber BaImunberunq mie au feinem anbern !!Renfd)en fonft. 9.Jlir ten. ~d) b~tte IlJn ~r emen ~en~er auf !Reifen gegalten.
farren EiteUen aus feinen momanen ein, bann eine l8e, .. (fr eraäl)(~" !BIer ~age. fmb fte fd)on In ~,~ag. ,,<Be.
fd)reibung aU5 einem ber ~uqenbmerte uon me[and)o, faut es ~f)nen. .,,0, eme mtere.ft ante Stabt. 6ie tom=
Hld)en .f)erbftregfn ... Drau~en fäUt ~eute bl'r !Regen, men.. aus .Ronft0!ltmopel, ro~Uen uber IDr~sben,
obmol)l il)r !JJleifter tot ift, mie fonft. \ßlöblicb fd)eint mir 3urud nad) \ßar1s . .f)eute mIttag reifen fte ab.
aU meine !Berel)rung min~ig im !Bergleid) alt bem, mas er
,,~d) ftöre, bitte, !BeraeilJung."
geleiftet I)at. Unb ein ~raum ben id) neulid) gel)abt
w-O nein. ~eine ~rQu kommt gleid), fie lJatte nod)
~ab.e, mirb beutlid)er: Damals' fd)ien es mir, als fal)re einige l8eforgungen. !Bor ber tibreife, Sie miffen."
Id] m ber O:ifenbal)n. \ßlönlid) fam ber Stonburteur auf
tius !Berlegenf)eit bef)arre id] barauf, baß Id) Diel.
!l'id) 3U, um mir 3u fagen: )ffiijfen Sie, Sjerr Dortor, baß [eid]t ftöre, ~d] meiB nid)t anbms au reben, .. ~Qn
Im lellten <roupee ber .Dett iJlauberf !illt?" ~eine 'l3erroun. mUß nun miffen, bas !Berlegenbeit burd)aulO fein 3u.
~erung baUe id) im ~raum, es fd)ien mir felbftDerltänb. ftanb ift, ben id) fürd)te. ~m CBegenteil, es madJt mir
hd), baß ber Stonbutteur mid], ijlaubert, meine 1!eiben· Spaß, uerlegen au fein. O:s fd)eint mir, aIs füi)lte idJ
fdJaft fannte. Ob nur ber gug in ber näd)ften Station bann, mäIJrenb id) fo bafine unb fti!( midJ bude ben !lnlang genug tiujentl)aU ~aben mirb, bas mar mIes, mas fturm ber tiußenmelt ftärfer als fonft.
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eine alte i)ame, bunfe(geftelbet, Irgenb ein
~fet In ber .f)anb. ~ erlenne mein !Belld)enburett an
il)rer 18ruft. . . !Run banrt fie mir:
moren
alemlidJ allein unb nun ift unfer
nod) mit
men Qefd)mfickt. .. "Fleuri" ift bas
bas fie !lebraudJt.
~ bin ftumm. entb(öf!ten S)auptes. ~ ~abe bas
GJefüf)(, bas id) ein übertriebenes <Befid)t
ein
GJeftd)t, be9 !moment9 würblg. Unb bas
mld)
bomber, baf! id) I r nld)t au ijüf!en gefaUen
wie
idJ es mir rigentli ausgemalt I)atte. 91ad) rinet
errolbre idJ, fframmer als beabfld)tigt: ,,~d) bin
au fef)n."
Sie (äbt mld) aum Siten ein. .. !Run bas 1ft a{lo
bie mt)tbolo«ifd)e ijrau Jlaroflne, benre Id), If)ren aorten
gelben .f)anbfd)uf) In ber f)anbbewegunQ nerfol!lenb, unb
babe ben Stola elne9 glütflid)en ~ägers in mir, ber ettna9
e5eltenes gefanoen f)at . . . ~bte blauen <2(uoen fehn micl)
freunbfid) an, ble .f)aare finb nod) blonb, fo blaHbfonb,
aber bafl man eben Jagen mufl "nod) blonb". ~ fage
IfJr, bafl id) fie nad) ber lßf)otograpf)ie erlannt f)abe.
Sie (ad)t: .,0, bama(9 mar id) nod) niel jünger."
"Dle ~ef)nlid)reit 1ft ba:
<Benau Jo f)abe Id) mir ba9
!Rld)ts
gefd)lef)t, fief)ft bu, nur ba9
barfte ... Unb feltfam gerabe bas
fo angenel)m,
idJ
nid)t marum.
eraäf)le Il)r, bOB id) bie CPf)otogtapl)le ljlauberts
immer
mrinem e5d)tribtifd) I)abe.
,,!lIfo ein f)eroentultus", wirft ber
ein, ber
aur Seite ftef)t un~ gef)t, mitlg.
mof)er id) mid) bas 18Ub nerfd)afft f)abe, möd)te
fie miffen.
"Cfin ijreunb bat es für mid) aus lßari9 rommen
(affen."
Der !mann fragt nad) ber ijinna be9 Ißf)otograpf)en
~ tenne fie nld)t, bas 18Ub 1ft unter <Blas unb ffiaf)men.
~e (ebtm memetkun!l fd)eine iti) übetbies in rinem ettuas
rötfelf)aften ijranaöfifd) gemad)t au f)aben, benn bie bei'
ben faf)en mid) lange an, erwarteten eine ijortfetlung.
(frft nad) einer !&e!(e gef)n fie auf ein anbtre9 %f)ema
fiber.
monon foll Id) reben I !Rie Im .5!eben f)abe Id)
paffenber gefunben, a(s jett, 0 ein 6d)meigen
aus
erfd)ütterten, gerüf)rten f)eraen f)eraus, ein
<5d)melgen au Cff)ren ijauberts, an ben wir benten. Ober
märe es nieUeid)t nld)t gefd)matf(os, If)r au eraäf)(en baä
einige beutfd)e jhititer mid) Sd)üler ijlauberts ge~annt
l)aben . "
~ fd)mei ge.
Sie aber fd}elnt gefeUig, mit uernünftigen regle,
renben Sinnen: "!Beld)es feiner merle gefäUt 3fJnen am
{)fften?"
~ bin ftarr: ,,~ne gleief}, nid)t9 als !Jleiftermerte."
~
mief} , bie !Baf)rf)eit berannt au f)aben, obmol)l
ble
einiger !Ramen nidleld)t mef)r Cfffeft ge.
mod)t f)äHe.
Dann reben mir uon If)ren "Souuenlr9".
ger
mle mld) blefe Intimen !Berief}te über If)ren nrel
f)aben. !Rur au tura, au wenig feien fle. i)a befle mld) mit ber !mitteilung, bafl fle eben an ber
fei, if)re ausfüf)rlid)en !memoiren au fd)reiben.
merbe eingelaben, fie in lßaris au befud)en. Sie
mir if)re !Bifjtentarte, al9 21'brefle ift ,,!Billa Xanit"
angegeben. "Das ift ..." ,,2I'us 6alammbo," falle id)
"r In9 mort, um bOd) elnlgermaflen nld)t als
uns
belefen baauftef)en . " 3a Id) romme balb

fage Id), unb bann
Id) aud) nad) <trolffet faf)ren ...
o nad) <troiflet täme fle nid)t mef)r gern, erwlbert fle,
aUes fei bort au fe~r ueränbert. !Rur einen lßanillon Im
<Barten f)abe fie aus ber alten 18eflBung retten rönnen,
bort ftünben nun bie ffiefiquien, aud) feinen 6d)reibtifd)
f)abe fie ~ingefd)itft . . . i)as mei& id) alles, gar nid)t9
!Reues er3ä~(t fie mir, unb bod) erfüllt es mid) mit einer
lieben, traurigen 18efrlebigung, fie eraä~len au f)ören, bie
3eugin ber groflen Xage. ~ mage e.. unb frage fle nad)
ijaubert felbft.
.. 1I ~tait tres bon," fagte fie. Unb nad) einer '.paufe:
"Et tendre."

i)iefes leBte
mie fle es ausfprid)t, fd)eint
burd) bas ganae f)aus 3U fd)mingen, a((es 3U tleränbern,
ringsum~er. ~d) ~abe Xränen In ben ~ugen, mä~renb
id) an ben graufamen 6til ber ,,18ouart)" bente, an bie
füf!en !tlagen, eingemauert in {o f)artes <Befteln.
!mid) aufraffenb: "Unb bas melfle 18ärenfe((, 1ft es
aud) in biefem lßauiUon?"
,,!Rein, bie braunen %eppld)e."
3d) frage fle nad) einaeInen Cfinrid)lungen bes f)aus'
f)a(t9, mie id) es gl'lefen f)abe. 3d) f)abe mand)ma(, uon
meinem eigenen !miffen ücerrafd)t, einen
(ang
bas 6)efü~l, Itgenbw!e 3U blefer ~amilie 3U gel)ören. ~d)
möd)te miffen, ob nor!) bie \Benuanbten feines ~reunbes
18onil~et leben. ,,!Rein, aUe tot." ~d) frage fie nad) ben
<Boneourts, nad) Xurgenje f. Obwo~( id) aus 18üd)ern
ja mein, baß fie mit oll bie en oerkef)tt ~at, mamt es mit
Immer wleber ein lebenblges !Bergnügen, fie antworten
au f)ören: ,,30, ein ijreunb meines Onfels, id) ~abe i~n
gefannt, er ift tot." mur bie mamen ber nid}ter merben
genannt unb bod) 1ft es mir, als frien fle mtt in biefem
~ugenbIlck, in ber .fIall bes .mlauen eitern" ~ter, nä~et
als fonft jemals. !Riel)ts erfaf)re iel) über fle, teine Cfigen,
fel)aft, tein 6d)lagmort; aber wie aauberf)aft rlin«t ber
blOße mame aus bem !Dlunbe biefer fd)önen alten i)ame.
aus i~ren 21'u\1en, Dor benen nMf) bie gegenmärtigen 18il,
ber fte~n ... Unb melfe, uoU .5!ebensluft, mie es fel)eint.
fpriel)t fie uon ber!Bergangen~eit. Cfs mael)t I~r ~rellbe,
mie eifrig id) In ber !Bere~rung ij(auberts bin. Unb mä~.
renb id) mir fred) norfomme, ba leI) mir erlaube, 10
f)o~es all loben, banft fie mir unb bringt mid) in eine
ffieif)e, gleld)fam für if)re innere gmetfe orbnenb, mit
bem ijlaubert,Ueberfetler 0:. !m. ijifel)er. !Rur fel er mehr
<Belef)rter, id) mef)r lßoet, mie es ben 2lnfd)ein f)abe. Ob
id) If)n tenne . . .
60 rommen mir auf mebengeleife. ~nbeffen fürd)tet
if)r <Bemaf)l, ben gug all uerfäumen, maf)nt 3um ~lIf'
brud). mod) einmal rafft fie i~re Aan3e mebensmürbig,
teit
meinen gan3en Cfrnft, unb im gufam'
es nod) einmal biefen !tlang non feIt,
lamer
wie immer wenn !Dlenld)en ner,
einanber naf)e rütfen monen. ~d) bin mübe.
Hebung im ijranaöfjfd)reben ~at mein
... nann begleite iel) fie In ben ffiegen
f)inaus 3um
ein paar 6äße, nerfte~e Id) nid)t
me~r, ein
!topffd)meraen, ein paar !Borüber,
ge~enbe fommen mir fo neu unb augleld) fn \i.)(ogerifdJ
uor. !mo war id)? i)a rout ber
balJon ...
~eI) f)abe niel)ts neues erfa~ren. 21'ber barum l)d es
fld) aud) garnid)t ge~anbe(t. Sonbern einalg barum, b~m
3bea( einmal törpe~lIe1) nal)e 3U fein, rörperlid) (nerfteN
man bai?), nid)t mti bem <Beifte, lonbem 019 Jtörper bem
na~e au fein, mai man anbetet.

,

,,'

"

--'

",'"

"

','

','
"',

"

,

;'' , ',L\
"'",
),
"

,

47

,

48

,

060fgie1.

1In turtt 0,'tt Raud)
Id) alid) .tlbtat
1In bla"tm
an ttarbtnt
Otr WoUull Srüd)te folien, 0d)mtr!tn Itlbtn,
3d)
btt falben
rtln!
f. roum blo"t Rnabta ,or mir tan!tn
al. ou.grlöf"d)t bt. !tbtn. grtUer 0d)tln
Ud nod) im 0tttbtn roUtn fit mir r,tnbm
Otr fitbt ftutr OU9 btn rtinta ~änbtn.
!.
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la grä81id) rau~t finram'trt.
1Iugufl ~trmonn 3d!
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9toDeUe Don <Hf ft eb !R i d.I ar b <.m el} er
(ljortfelJung)
lDar es nid)t etwas Se1bftDerftänblid)es, bali bie
bei ben männer mit ih,ren {e~nigtl\ lIrmen, fo o~ne jebe
Verabrebung, eine :d)autel für Vita bUbeten unb fit
lUftig {d)wingenb ben fanften flügel ~inab trugen, bamit i~r Jufl nid)t über eine h.eimtüdifd)e l<iefern.
wurlel in ber Dunlelh.eit ftraud)Ie ober gar !Jert~t
werbe Don einem :tein ober einer anbeten Sd)ärfe?
Der monb, ber fd)on tiefer {tanb, fd)ien plö~liell
blaffer 3u leueIlten gegenüber bem weiHen fid)t, bas
Don ben brei menfd)en ausging.
mod)ten fie eben nod) etwas meh.lgcpubertes geh.abt h.aben, jo blinrten ih.rt eblen l<örper je~t wie
Don einer gan3 wenig bläulid) angeh.aud)ten metalli{dIen :d)id)t, als fie lallt lad)enb unb fpü~erib gleiell
wieber aus bem See auftaud)ten.
wlDie a:m wadelt bas fellwar3e Waffer" rief lDiIl
gan3Dtr3ücrt.
wmid) btudlt es meh.r wie f1üffiges ped). Die
lDelIen finb gan3 fiebrig, {o warm finb {ie" flUr!erte
Vita {eIig.
wJeIl wunbm mid) nur, bafl·id) aus biefer bunfel
Dioletten Salontinte immer noell {o blenbenb wieber
rausfd)lüpfe" jad)terte Ullerid) h.inter ber abfd)wim.
menben f}e~e h.er, bmn bide {truppige Vorberpfoten,
bie immer ;0 aus{ah.en, als ob fit Don einem ungefd)idten l<ürfd)ner fd)led)t ausgeftopft waren, wie ein
aufge30genes tleines f}ammerwerl Dorwörts{trebten.
Vita abn fd)wang fid) mit einem bacellanUfelten

Seltre! rittlings aUf bie grofJe tigergefprenfelte 'Dogge
unb trieb fie jud13ernb tiefer in ben See. Salb »erlor bas fd)öne a:ier ben 80ben unter ben watenbm
JUfJen unb h.atte nur nod) ben breiten 1(opf Uber ben
lDaffern, ber in ber d!ntfernung immer meltr ettvos
Delpltinifelles beram.
Unb nun gefelta~ ettvas gan3
ja man mufJ
fdlon fagen rnärd)enltaftes: Vitas fellianrer feib erfd)ien plö~lid) DoU{tanbig Uber ber .51ut, getragen
Don bem unfielltbaren Rüden bes f}unbes. Sie lag
galt3 regungslos wie ein Don irgenbwelellen geifter.
ltaften f}iinben emporgeqaltenes marmorbUb ba, unb
es war ein feItfam pltospltortscierenbtr Sellimmer
um fie, bafl lDill ängftltdJ auffellrie: Vorfiellt bef
See ltat bort fellon Untiefen. lDage btell niellt 3U
weit, Vital"
4!in jaud)3enbes faelten war bie 21ntwort. Die
n'fmplte ridltete fiell ltoell auf iltrem bäumenben Reit.
tier auf, fladerte bann ein paar lIugenbliere wie ein
Jrrltd)t ~in unb lttr unb platfellte fellwer in bit !Do.
gen, bau filberntr ~ifdJt um fie war bod! gleiell wie.
ber wie nebel im monbe Derging. '
lDenn nun ba aUes je~t ftm geblieben
fiell eben noell bie{es lDunber offenbarte
Will
es qeiU, bafJ es iltm woltl garnieIlt in ben Sinn ge.
'ommen wäre, bartltin mit eiligen Stöflen 3U fellwim.men, 3U retten, 3u erobern. Diefe nüeltternere lDir'.
ltell'eit war fellon fdJöner, bie ba, golbene 1(reife Xlin.
ter fid) lltrltauellenb, mit Praftigem 2lrm nälter 'am
red)t irbifd) faudlte, fpuerte unb prufttte niellt »iei
weniger wie bie {ellnappenbe Dogge bie' je~t gar bie
maste eines fiaififd)es anrialtm. '
2lber ben mummenfdJan3 enbeten jält ein paar
unfern laut werbenbe SdJritte. Die brei 8abenben
febte~ ftell i~ felben 2lugenbltd im lDaffer ltln, fobau
nur lqre 1(opfe, gan3 regungslos wie alte SaumfWmpfe, bu;t'eI aufragten. Unb bie f}unbe fellwam.
men unb fellnupperten um fie lterum wie naell einer
Dtrlorenen .5ältrte.
Die Sellritte Derfnadten fiell balb im naqen Unterilol3. a::ommy a:omafius aus bem f}aufe Itomacelli
prilfte noell meXlrmals bit lDitterung. Vita fid)erte.
.Die fuft ift reint" froqloerte Ulleriell. Sie fHegen
Dorfidltig auf bas 3itmltell ltolte Ufer, naltmen nad!.
einanber ben nitbri!Jen &aun im leieIlten (Querfprung,
Don ben l'iunben natUrlieIl fd)on Dorlter ilberltolt, unb
liefen ben ilgel, l'ianb in l'ianb wie brei artige 1(in.
ber, lturti!J inan.
wlDer ein f}anbtuell ltaben will, ift feIbft eins'"
fr033elte UUerielt. .Jd) ltabe ein eleganteres mittel
rausgefnobelt, oltne bat man fiell babei er.altet.
f}inter'm fiaufe fieltt uns 'ein Silrger. marfell! lDUl
pafl auf, reili beine flatrigen 1(nodJen mal für
paar Se'unben 3ufammen! 2luf brei fellmeiu iell bir
bas mabellen 3u .•
d!s btgann ein lteiteres .5angeballfpiel, wobei Vita
woltl 3wei bis brei meter weit in Hellter l'i'fperbel.
'urDe 3wlfd)en ben bei ben mannern ltin unb 1!er
fellwebte, bafl bie angeneltme .Jeud)tig'eit auf iltnen
fogleieIl llerba1119fte unb einem fellon wieber auffteigen.
ben Seltweili widJ.
wJebt aber in Me mänteU- maltntt !DUI. .a::rin.
'en wir unferen lDein im 2lttlier 3u d!nbt. Seil on
fallt ber a::au.·
d!ine neue .5lafelle bes alten .5ran3weins wurbe
entrodt.
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.!Det fd!liift Ileute nad!t mit Vita?" fragte UUerid! auffallenb emft.
"Die !DaIll milffen wir iflr wof!l überlaffen." wm
gelang es nldjt meilr, feine &gierbe in blefer llntwort 3U Derftecfm.
Ullerid! war wieber mal ef!rlid!er.
flaben
wir benn unfere lDürfel ba? qofle
ilat fie."
Will gewann. Ulletid! war gan3 .freunb unb
CSWdwunfd!·
..Jd! fd!laf fd!on iller Im lltdler auf ber <tflalfelongue. !Denn iflr mir nur ein Kopfriffen flerausreid!m wollt
Viel Vergnügen!"
Die !Dunber biefet nadlt follten jebod! ilier erft
illren eigentlld!en llnfang nellmen.
!Denn Vita f!eute morgen Ullerid!s lIufforberung
mit bem <l5ellorfam einer SrlaDin illrem qerm gegenübet nad!gdommen war, fo rreu3te fie je1Jt illre lIrme
wie eine Agypttfd!e Statue über ben Brüften unb erbebte.
lIls aber !DUIs .finger übet bie linien IlIrts
leibes glitten, taftenbet, grelfenber, umfaffenbet wurben, gefd!ail es, bau feine Sinne illren jungen Körper
alfo über alle Begriffe fd!ön erfanben, bau fie Derftummten unb etlofd!en unb nur lInbad!t waren unb
<»ehet Dor iflm.
Da liefJ Vita ble lIrme rraftlos faUen, weU fie
es nid!t Derftanb, bafl einer fie in blefem lIugenblid
Derfd!ttt4f!te. Unb fie fud!te 9On3 IIUflos nadl einer
i!rfliirung.
"mögen Sie mld! Dielleld!t wegen b~ Sd!nittes
ba Don bet 13ltnbbartlltnt3ünbung nldlt? lIbolf unb
<!bgar fanben bas Im cl3egentell Immer fellr rei3Do11."
!Dill wufJte natürlldl nid!t, wer lIbolf ober <!bgar
waren, unb liid!elte nut befrembet.
Jd! f!abe bas nod! gar nld!t an Mr bemerrt. Ja
rld!tlg biere fiel ne linie llat gan3 ben <tllarafter eines
5dlön~eitspflafters. man fiellt fogat bie feinen punrtnarben ber nabeln nod!. Jd! rÜffe bir bas le1Jte lInbenren biefer f!eiligen Sd!mer3en fort."
3ft 3ilnen mein rörperlid!er cl3erudt unangenef!m?
3d! rann nid!t5 bafür, bau mein 13lut ben Duft Don
G:ubetofen llat."
Jebe l3lume llat Iflre Dafeinsbered!tigung unb
illre 'ilebilaber. 3d! liebe jebe l3lume."
SInb Sie DieUeid!t .freier auf Irgenb etwas, wortn {d! Sie getobe entt3ufd!en mufJte? Jd! würbe
:Jflnen jeben IDunfd! erfüUen."
qierauf Qatte IDU1 gar reine IDorte, fonb~rn ~ur
fein befrembetes l3d!dn, baI fld! fdlon wte eme
masre über feine ~üge legte.
.
IDenn Hlnber auf illre .fragen eine ungenügenbe
ober eine für iilren Verftanb nldlt 3u greifenbe ober
gar Uberllaupt reine lIntwort be!ommen, werben fit
traurig unb gellen In Me <!Infamreit. Unb illr cl3rü.
beln nimmt immer feinen lInfang bamit, bau fie ben
cßrunb iflrer Itraurigfeit in fld! felbft fud!en.
50 Derlieu Vita, ftUl unb belnaf!e wie ein ge.
prügeltes Itier, bas Sd}laf3lmmer, nadlbem fle ~dl
Ullerid!s alten 30gbmantel umgetan lIatte. <!s tmb
fie jrbod! nid}t In bas lItelier, wie Will ausbrUdlId!
bemerrte, fonbem burd! bie anbere !tür auf Me
Oeranba, wo fle fid} woi!1 Me gepolfterte cl3artenbanr
GIs (aget erwiil!lte.
lOtUs llu\Jen brannten burd! ble Dunreilleit, in~ V\tQS 45ebanren
unb man weiB es nid!t \Jan3

genau, ob es nld!t bas elgentlld! erfte mal war
mit flelflem .(frnft I~r bislleriges leben rUtfwilrts gingen unb alfo begriffen:
IDenn man einen Vater ~at, ber In ber Weinmeiflerftraue eine rIeine Stellmad!erel betreibt, unb
bem es In fpilteren Jaf!ren paffierte, bafl er auf einem
ID!twenbaU Me mobell.minna fennen lernte unb aus
blefer f!üd!tlgen Be3ie~ung aUma~Iid! Me notwenblgreU fUr fid! Ilerleltete, Me l3efanntfdlaft burd! eine
qelrat 3u befeftigen, fo fann bas 3u reinem guten
<!nbe füllren. qatte fid! ber lIlte 3uniid!ft mit feinen
fiimtlidlen Verwanbten blefer~alb Deruneinlgt, fO
büUte er bas el3elilfte, eine elnft gleid!fam fad!Derftilnbig beglaubigte Sd!önlleit, ble fldl au flerbem ein
gan3 nettes Stile! <l5elb 3ufammen "geftan~en· lIatte,
In feinem <!Ilebett 3U Ilaben, mit taufenb ~welfeln
fdlnUffelnber <!iferfud}t. Das Ilatte fdlon Dor Vital
<.ßeburt feinen böfen lInfang genommen, mutter unb
HInb fpater mandlen pUff unb Hnuff baDongetragm,
bis If!n bas lIlter enblldl befdlwid!tlgte unb If!n nur
nod! in polternben Worten nödltlid! laut werben lieU,
wenn er winters Dom cl3ilnfeaus!egeln, fommers tlon
ber a::teptower laubenfolonle fd!wer trunren fleimge.
torrelt fam. IDle oft wer es ba Vita Immer wie
iil3enbe lauge ins cl3efldlt geflogen, fle foUl.' fid! ja
nid!t einbUben, bafl fle etwa feine leiblldle !tod!ter
fei; wenn er nur jemals bieren qal1unren tlon l'til3en.
fd!leber ~erausberiime; aber wenlgftens über Me ~llre
feiner Itod!ter woUe er wad!en. DaDon f!atte ebenfalls ble mutter, l»le tlon i~rer f!riligften Pflldlt, oft
mit patllos gefptod!m, fo namentlidl auf ben cl3iingen
3u ben lIteliers, wo fie ben früf!reifen Hinberltib Illrer
ein31gen Vita für eine mar! Stunbenlof!n entQüllte.
Das mit ber <!~re unb i~rem Verlieren aber war
Vita niemals fo ein gan3 !later l3egriff geworben.
IDas ba mit Iflr, an Illr gefdla~, wenn ble mutter fle
einmalaUein laffen muute mit ben fremben miinnem,
bie alle DIel freunblid!et 3u I~r waren als ber Vater,
wuflte fle fid! nld!t 3u beuten, fonbern fle fam ef!er
3u ~em <5lauben, baU jenes mit 3u i~rem Berufe geflöre, weil es fidl fo felbftDerrtanblidl tagltdl wlrbetfloIte. <!rft DOt einem Ja~r war I~r aus praf!lerelen
einiger Sdlulremerablnnen aufgegangen, wesIlaib Illre
l3efuclte In ben lIteIiets fO gern gefeQen unb fo flin.
genb belof!nt wurben. SeU jenem a::ag lIatte fie Illr
Deriid!tIid!es löd!eln über aU bie Qarmlofen 2tbenteuer
IQrer §reunbinnen, bie fid! gegenfeitig aus illren flelnen Sünben ad! fo billige Hr3n3e flod!ten unb ad! fo
glildlid! waren.
qier IIlelt vtta an mit If!ren cl3ebanfen. el3lUcflidl
war fie bas eigentlId! ein eln3iges mal fd!on
gewefen? IDar Illr nidlt Immer bieres ilberftrömenbe
8eraufd!tfeln ber anbeten fremb geblieben, wie wenn
es ba auf bem lel3ten cl3runbe bes l3ed!ers nod! eine
Sellg!elt aus3ufoften gab, Don ber fie nld!ts wuUte?
IDenn i~r bann mal wleber fo eine minute wie eine
bun!le Sd!walbe burd! ben QeUen Itag fd!ofl, nallm
fit. fid!'s Qellig Dor, beim n3d!ften mal nod! me~r unb
aufmerffamer Me l3eobad!tenbe 3U fein, um DlelIeid!t
In einem jiill auffprlngenben lIugenbIitf bet lUft ble
§acfel, bie fie bei ben mönnern jebes.mal QeiS aufl'ammen fülllte, an fldl 3U reiflen unb tn I~rem §euer
empor3ulobem. lIber nldlts bergleidlen wollte If!r baI
cl3eQelmnls ber anbeten alfo nadt 3elgen. IDenn
bann barob ein wenig traurig wutbe, fagte fie
wie fo Hlnber fleute (inb, bas 3um !troft: ~uer

I'
.

i'""

•

,

"','
"

"

"',,','
"',,
',,",

..,

.......

0·· .

"

.

,', ,',

..

",'," ,','

51
.-

~=~-=--=

•

•

ellen ba tue teil DOn mir ab wie bas 110m lt)ei~nadlts.
mann, wie bas 110m IDfter~afen. ~uer ~Iüc! ift ~in.
bilbung. ~uer ~Iücf ift a::raum.
Utber bas IDort ([raum ftolperte fie bann fellon
wieber. IDaren ba ITidlt manellma1 in ben niidlten,
wenn fie in iltrem fdlmalen, eifernen 13ett 3ufammen.
gefugelt wie ein Jgel fdlItef, feuellte llofen aUf t~ren
leib gefallen aus irgenb einer fellönen aufglü~enben
unb wie ein Jeuerwerf 3erfprü~enben IDolre P IDenn
fit bann jä~ auffu~t mit ~ämmernbtm qer3en unb an
iltren <Bliebern fü~lte unb faute, ob fie benn nun auell
wirrHeIl unb wa~r~aftig waelle, war fie ba niellt immer
warm lIon einer wunberoollen eblen Salbe, Me aus
i~rem !traum ~erüber geträufelt war unb oerraufellte P
Ueuer bem ~nifjenfee warb es jefjt ein gan3
wenig ~ell wie in i~r eine 2l~nung, bau es boell wolll
nodl eine 13rüCle geben mil ffe 3wifdien bem ~lüCl ber
Mtberen unb bem ~liIcf illrer a::räume. qatte fie niellt
bis jefjt nur ~lüCl gegeben unb niemals <Blild' empfangen P IDar fie niellt bis jebt nur magb, nur ~efäu
für bie fuft anberer gewefen, niemals aber felbft tin
a::riumpIt, übertaumelnb ein a::rinfenber P 130t leiner
iltr ben 13eeller t~res Sieges?
Jm IDalb feil lug lelfe fellon ber erfte l<uCluCl auf·
Vita 3äItlte. Siebenmal. Das war bie Iteilige ~altl.
Unb fie fudlte, worauf alles fiell biefe ~ltl woItt be.
3ie~en rönne. Vorläufig aber fdlwieg bie &ufunft in
i~ren fteben Spradlen.
Unb ba je1;t tiefblau ber morgen Iteraufram,
fröftelte es fie unb trieb fie Itinein in bas SeIllahim.
mer. Sie lauerte fiell auf bas groue qatbfellnulfenfell
auf bie ~rbe neben bas 13ett, in bem IDiIl feinen
fe!tfam rnItigen SeIllaf feil lief· 2ludl Vitas 2lugen
fellloffen fiell nadl wenigen minuten, als fellon ber
SonnenftraItl bureIl ben qer3ausfellnitt ber Jenfler.
laben fprang unb fidl in ben blanren nageln felllan!er
möbellenfUue rolett fpiegelte.

fapert; er erwarte umge~enb telegrap~ifdle llnttDort,
3u welellelll ~uge er Illn nrtt ber G:roita einltolen biiqte;
lIieIleldlt lönne er iltm auel! gerabe bas SpeftafuIum
eines 13auernaufftanbes In ,sreilleU breffiert lIorfüllren,
was ~eiuen folle, bau er 13rowning unb JUnten ntd!t
oergeffen möge.
2lls Vita aus bem Dorfe 3urücrrellrte, war UUeridls rleiner l<offer fellon gepalft.
.Um adlt Ultr lteut 2lbenb gellt es nadl ~'fbtrull
nen. ~ellabt euell wolll, tllr lieben I Vor 3wei monaten feftt iltr ben 2lltmelfter nidlt wieber. mein
a::uslulum ftellt euell gern weiter 3ur Verfügung. 2lbn
bau mir feine l<lagen lommen! Vitesdlen, bu
mUflt gleldl nodl mal tns Dötfdlen ftel3en unb mir
bies a::elegramm alt meine IDUe beforgen, bau fie ileute
2lbenb an ber 13altn 1ft.
Vita rom nadl einer ~alben Stunbe fellon 3urilct,
unb jwar mit bem a::eIegramm unb mit Srau C!leonore.
.Da bring lell eudl etwas ~linfeleberpaftete, l<r.bft
unb gan3 röftlielle l<äfeftangen. morgen früll fallre td!
nadl l<iet Jell Ilabe einen 13o.mbenauftrag befommen,
ein IDanberbudl bureIl .5e1l1eswig.qolftein 3u illuftrieren. ~
IDo war ber a::ag mit feinen mannigfadlen neben.
fliellltdlfeiten geblieben? IDiU wUrbe bie niiel!ften
IDodlen gan3 Iller brauuen wollnen. Vita war nad!
bem mittageffen, wie fo gan3 felbftoerftänblidl, nad!
13erIin gefallren. Dau fie morgen mit l<offer unb ben
nottDenbigften qabfeligfeiten wieber rommen würbe,
wuute nur IDill, ber litt beim 2lbfellieb blefe 8itte
Ileimliell 3ugeflüftert Ilatte. Ja, 3ur Vorfidlt war ~
fogar nodl UUertell um Me 2lbreffe bes mllbd!ens angegangen, auf alle JliUe.
,,~ell, fie tft fellönl" froillolfte biefer.
"Dafür
muBt bu mir eigentlieIl ben lloman witlmen, ben bu
mit tllr erIebft unb ben bu bann Ilier fdlreiben wirft.
Viel Vergnügen IM
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Unter ber pumpe
wenige Stunben fpater
eine luftige IDafdlerei. Da3u fprilltte Ulleriell mit
Ilunbert ,sroneleien unb warf Jäufte 0011 Seifenfellaum
wie leielltefte Sdlneebälle nadl Vita, bie nur IDills
13ltcte ein3ufangen fudlte, um barin oielleidlt bodl nodl
eine ~rflarung aufbUben 3U feIten. IDUl aber wibmete
fiell überous emfig bem lleinen a::ommy a::omafius aus
bem qaufe a::omacellt unb fellien bas miibellen, bas
ba biellt neben iItm mit Itoellerltobenen geröteten 2lr.
men, bau man barunter ben wonnigen haufen ,slaus
ber 2lellfeln feiten lonnte, iltr üppiges l}aar entwirrte
unb burdllämmte, gar nidlt 3u beadlten.
.Da unten lommt ber ~rteftrager. ~eltt Ilinein,
bomit er fiell niel!t nodl an tuel! oergafftl M rief
ridl. .~Ielt Mdl fellnell an, Vita, bu nwut qleidl ins
Dorf, 13utter unb Jleifdl Ilolen, bau wir niel!t lIer.
Itungern. D1I wirft ja fdlon finben, wo meine qof·
lieferanten wo~nen. M
Die poft braellte manellerlei wielltiges. ~unaellft
eine rur3e mitteilung llon Ulieridls ,srau, bau fle
niellt Ilerausromme, ba fie abenbs noell einen Verleger
getroffen, ber Iltr fUr Iteute einige 2lufträge 3ugefagt
Ilabe. 2luuer • ben übIiellen Drnctfaellen aber war ba
nodl eine ~inlabung bes ~arons Ur!uU naell Silb.
tuulanb: eritens wolle er mit Ulletidl oerfelliebene
SeIlnlirpfe trinten, 3weitens einen 13iiren fellieuen unb
brlitens Itabe er für lItn ein gan3 gewlffes braunes
mäbdlen aus bem l<aulafus für bas 13abellaus ~e.

M

•

Jm 2lbenb fauen Jrau ~leonore unb IDUl aUein
auf ber Veranba. C!s ftanb, wie fo Oft fdlon früiler
ein tiefes Sellweigen 3wifellen illnen, bas fein lauern
immer lüfterner 3Ungelte. Jeber fellob bem anbern
immer wieber bas erfte IDort 3u, bamU jener bie
masfe faUen laffe. ,srau ~Ieonore war bie mutigere.
"Jft bie lleine Vita eigentlieIl Ulleriells· ~eliebte?"
.Das weiU iell niellt. Jltnen aber wirb es ntdlt
unberannt fein, wte er es mit ben ,srauen ftäIt. <!r
braudlt bas fo regeImä{Jig wie C!ffen unb G:rinlen.·
"Sie meinen alfo, bau mein mann gamldlt
ift, etne leibenfellaft für einen befttmmten
3u empflnben, tlln 3u lieben?"
"VieUetellt...
.~lauben Ste mtr, bau teil UUeriell liebep·
"Ja, benn Sie Ilaben überwunben."
"nein, idl Uberwtnbe täglidl nodl."
M
"Jft bas nlellt basfelbeP
.l<aum. Sonft wäre idl woftl
2lbenb ~ier geblieben. M
.JeIl renne eine Jrau; bie naellts 3wei, brei Ultr
auffteltt unb eine IDmIette blilft, llilltrei madlt unb
13urgunberpunfdl anfe~t, wenn iltr mann mit einer
neuen Jreunbin Ilelmfellrt. Von Jlaubert flammt bas
IDort: .man lann eine ,srau anbeten unb bodl jeben
2lbenb 3u Jreubenmäbellen gellen. M
.UnI> Ste erlennen biefer Dame bie l<rone bn
~attlnnm 311?"
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nidlt bie l<rone, aber eine l<rone. tl)iffen wir
benn" etwas 1)on ben anberen menfdlen? Wo wir uns
feIbft nidlt einmal fennen unb nidlt 1)erfteiten, bau
alles was gefdleiten, aus uns notwenbig gefdleiten
muutel <Db bas nun gut ober böfe 3u nennen ift,
entfdletben bodl nur bie anberen, mit benen wir
wieberum nidlts 3u tun itaben."
:Sdl muU Sie bitten, ein ~efteinbnis 1)on mir
entg:gen3uneitmen unb mir wegen biefer tLoriteit ~b.
folution 3u erteilen. mein ~benteuer mit :sitrer
§rau -"
"l<enne idl. 4!s itat midl nie berUitrt, gefdlweige
benn 1)erle~t."
"llber woiter wiffen Sie - ?"
"Von meiner §rau feIbft, bis in bie intim.
fien ~in3eliteiten 3itrer amoureufen ~eften."
,,~itl 3dl iteitte ~e, weiU ~ott, nidlt für fo auf·
ridlttg :sltnen gegenUber geitaUen. Unb Sie leiben
nidlt im geringften unter biefen - wie foll idl gleidl
fagen - nebengletfen?"
meine §rau geitört als Sdlaufpielerin ober, wenn
Sie {o wollen, als l<ofotte allen. nennen wir fie
lieber l<ofottdlen. Sie wirb feine ninon be ienclos
werben."
"Warum laffen Sie ~dl benn nidltfdleiben, Will?"
,,50 ltalb aus ~le.idlgU1tigfeit, fo ltalb 1)on
wegen pinfepinfe. Vielleidlt madlt fidl 's 3um l1erbft
mal."
(6d)luB folgt).

l!ieb eineG kleinen 9ltiibdJenG
9tun bift bu fort.
6tiU tft es in ben ~luren.
~a1t lad)t ber .f)imme1.
$)as $äd)lein fd)eint 3U fpotten.
$)er Wolken leud)tenb .f)ermeUn
birgt kein ~e~eimnis me~r.
9tun bift bu fort
unb nie me~r ke~rft bu roieber.
Was bu mir gabft
war nur ein roarmer $ltck,
ben td) errotbert, fd)eu unb ängftlid) faft.
$)od) fe~1t er mir unb leer ift's tn ben $ergen.
Was foU mein ~äd)e1n,
roenn td)'s bir nid)t fd)enken barf?
<.prag.
<marit .f)oI3er.

iJorifoOGobenb

E. O. 5- ~..nno..tu_f"'" fleUte fid) eine junge 2teaitatorin,
9llimi Stomfelb, einem literarifd).geftnnten ~ubitorium als ~nter.
prttin mobemer 21)rik nor. ~as 58efle gab bie lunge $)ame me~r
in bn fe~r gefd)idtt unb mit feinem S:akt getroffenen ~usroa~l
ifJtn 5l3ortragsftüdte als in i~rer gnterpretatton :Iiift. ~~r fd)etn o
belr febr mges 5l3er~ä(tnts aur 2fieratur aeigte td) aud) in i~rem
nfmd{dJen 5l3er~ä(tnis au lebern ber einadnen ebid)te, in benen
bie nttfd)iebenften '.temperamente unb 58egabungen einen biffmnaiert
pnfön/id)m ~usbrudt fan ben. Was fie an reaitatorifd).künftlerifd)em
~fJa(t ~aus3ubUben nermod)te, mad)te norläufjg nod) ben <tin.
brudt talenlnoUen Werbens, o~ne au nttfttmmen, aber aud) o~ne
au übmafdJm· 5l3orläufjg ~at fie i~re Stimme nod) nid)t fo in
bn <»eroalt, um etroa einem in ber <fmpbafe bernorgerufenen ~is.
kant 3U entge~en. 5l3or aUern münte fie bie mobulattonsfä~igkeit
tlJrts Drgans me~r ausbUbm un6 fid) nor bem lauten .f>erausfd)rrim ganaer Stredtm ~ilten, ba fie fid) ~ierburd) um· mand)e
kik Wirkung brad)te. ~m befte" gdangen i~r bie aartm

Gogle

IlJrlldJrn Stimmungsbllbrt eines milllt', ö(alld)Ien, 3roeig, ~er(aine;
fel)r gut gab fie aud) ben männI!d]en m~l)tbmus <fulenbergfdJer
Sonette roleber, roäl)renb lie in ~alJilleTs .,RomöbiantenIteb" teil.
weife Dcrlagtc, wcH u. a. aud) biefes (l}ebid]t il)m 91lante, WirIlUngcn burdJ 6d)reie l)eraus3uftreicf)t'n, ftatt burd) 91lobulatlonen
l)eraus3ul)olfTI, lebt entgcl1fT1kam. - ~ebfTIfaUs kann bit $)ame
mit bem <frfolge, ben lit' lid) errang, aufrieben fei, obne babel 5U
DergeHen, baß fie DDr aUem 311 erfilUen bat, roas fie lebt ner·
l)eii)lll1gsDoU Derfvrod]en.

1!tterarifdJe 9teuerfdJetuuugeu
~ 1l'

9 0 bon ~ 0 fm a n n ~ t ~ a L ~ie profaijd)en €öd)rif·
ten, 0efammeft. (e. ~ifd)er, !BetIag, ~edin.) 4 ~änbe,
ge(). Je 3,- IDl.
"~n groBe, bunte !Bilber brängten fid) bie ~agrnegtuun
gen leiner einne: er ~örte, la~, taltete wb bad)te augIeid).
(Zr freute fid.l, 'örembfinge aulamtnenaubringen. !Balb llJarm
ilJm bie ®terne IDlenfd.len, balb bie IDlenld)en ®terne, bie
Steine, :tiere, bie ~orren $~anaen, er IpieUe mit ben Rräf.
ten unb (Zrfa)einungen, er Inu te, llJo unb llJie er bieß unb
jenel! finben unb erfd.leinen Ia en lonnte unb griff fo Ielbf.
in bie ®aiten nad.l ;tönen unb Eängen umuer" . . . (Z~
if! ber IDleifter bon 6aiil, bon bem 9lobaCiI! biefe 6liüe
jd]reibt; unb id.l lanb iur (Zd)o in ben profaifd)en ~üd)etn
~ug'O bon ~ofmannl!tl)aiil:
~rfebnil! unb (zrlebenber finb
nid.lt getrennt; nllJir befitlen unfer eeIb[t niebt, el! f{ie~t unlJ
für I,'lIljJe unb le~rt unI! in einem 2lll11enbtict a,urüct. 'Ilie
~debni\le finb niebtil alß fBellJegungen, 1.?anbld.laflen ber
®ee!e. unb "bic 1.?anbfd.laften ber 6eele finb llJunberbarer all
bie 2anbfdJaften be~ !'lc[tirnten ~immeW'. 6ie ftnb igm bertraut, alil llJ/iren fie i~m nie fremb unb unbelannt gellJe[en:
unb llJenn er fie gellJabr llJirb, ift el! llJie eine tiefe fd)·llJere
233iebmrinnerung. 'Ilunfd unb rätfefbolI ift ba~ ~eltalI: unh
ber '1)id]ter ift llJol)I erftaunt bon [einen ~iIbern, aber "er i[t
nie überrald.lt, benn nid)tl! tritt bölIig unerllJartet bor ig~
antil ift, aIß llJäre eß fd)on immer ba!'leltlt[en". (zben noa,
llJaren llJir Im unb ge(alfen, ba 3erfpHttert eine fanfte !BellJegul!.ll ben in fid) rubenben Organißmu~ unfrer ®ede in
ein ~ ~aoß erregter, b!eIberld)hmgcner 1.?eibenfebaften, ba~
id.lmet3~aft leibet unb nad.l (Zntfabung brängt. '1)em ~idJter
jft nun eine ~efreiung gegeben, bie lebem anbern berlagt
ifl: baI! ID!ort. ,,@ab mir ein @ott, 3U lagen, llJaß id) leibe."
Unb eß gefd)ie~t etllJaß ~unbertJone~: einer Id)reibt einen
6at, - unh llJir feljen biefen 6av un-b feinen 6inn nld)t
me~r, fonbern ben ~iimon beß ~j, 9terß, unb bod) ~aben
tuir nid)tß I\ele~en al~ blefen 6at! unb feinen 6lnn. ~ie.
fe~ 1Uer~ältnIß be~ 1.?eferß 3um ~Id)ter bellJagrt ~ofmann~~
t~a[ für fein !Berl)iirtniß aur Runft.
(Zr fte~t einen '.t>1d)ter:
unb bit Innl!'le 1Uertlefunll llJirb 3U 6ljmboIen, bie !mdQlll)er
fldBt: er ftel)1 alIel! in einer !BellJegung. 3~m ift e~ nld)t
um ein ~lnaelneß3u tun, fonbern um baß ~afeln elneß
mlJfti fd]en , unbftgleid]fid)en: ber Runft. ~aß ~Inaerne llJürbe
Il)n binben unb befdjränfen. ~ß fllett In ben %eid).aurüct,
aui belfen 6pic!'lcI el! ein 6d)immer ift ober eine fdJlt1od)e
~ellJe!'lun!'l.
9He 1ft ~unft inniger, feunfüdjti!ler, beglüctenbet
etnpfunben llJorben alß itt bieren 9t ufläVen. ~ß 1ft e~" llJd
~)ermann !Ba~r bei S)otmannßtl)al aI~ baI!. IDloraUfd)e em,
pfinbet. Unb tuürbe man Ibn feIbft um biefe ljeiflt 2lbora.
!ion befragen unb Ihm aufgeben, eine ~ormd au flnben, 10
tuürbe eß feine anbere lein ar~ blefe: ~brfurd)t bor bem
2eben. '!'a~ 1.?eben ilt ber Rreiß, ber un~ umlebflett: ba
befleben feine Unterfebiebe allJifdjen 1.?e[er wb 'l)tmter, unb
bie (ZmPfängIid)feit ift alIe~. '.tla mag e0 llJol)I fein, bat
rin !'lana 1Uerfeinerter ben ID!eg ljinauf eirt unb, aIß er fich
jM) u'l11fd.laut, feinen m3eg me~r !'letua~rt unb ~ufl unb ~raft
3um 1Uortuärt~fiimtnen berIiert: baß eben nod) fo l)elle 1.?eben
llJirb bunleI unb finnloß, bie ,ßufäUigfeit ul\lb 3ufammen,
Tlanglo!igfeit be~ @e!d)el)enß llJirb il)m llJie burdj einen !BfiV'
feblag gellJifl. '1)aß 1ft bcr ~nl)aIt be~ untlcrgleidjIid)en !Brie.
feß, ben S)ofmannlltljal ben jungen ~~iIipp 20rb ~ljanboß
an 'öranciß !Bacon fd)reiben [äBt, ba er ratIoß unb tuie ein
S'fnaoe bor ben berfd)[olfenen :toren beß2elien6 Heut. ~iele
tlTlbegreiflid.le unb furmtharc ~eibe bell 2eben6 fpriebt aUß
jcbem 6as bell '1)iebter~: er fleUt fim aI1l ber 1.?ebenbiae
bor ein 2lubitorium bOj1 $rofcfforen. betten er bon 6ljafe.
Illcare eraäI)rt. Unb bOd) cmllfinbe Idj nichtll fiterarifdjer llT3
biefell oellJuji.te 1.?eben. ~er aellJöunIiebe IDlenfd.l erIebt 'Ilnltf
unb 0toji unb rea\1iert fdjnen unb unberfennbar; ber ~Im.
ter [cbt mit 6bicQeTun\1en unb Emalten. ®tine ~rrebn~lfe
!inb rcfatin. 'Ilall ift bie beaaubernbe IDlanniafaftigfeitfeinet
®Ilrlld]c, bie ble '!'in!le aebtet aIß ~fliffern unb .~eimcn be~
1.?ebenß. ~eIlge etufen fügten bon bem (zrIebnlß dnef
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II riecf)iltf.lrn (fplgramm~ 3U bieler 'ironn: ,..
gibt hntife 'GIro
bitf.lt.e, ll.r[tf.le 10 pnb lOte cill bunfie8 1lIlcin&Ialt 9tgtn ben
"IRlfen ~I&cnb~immd.· ~a{l I I nid)t metap~orird) fftr ellDal
g4t~t, lonbern bie lielile IInb rdnfte \lInld)auun g.
~m
'.r1d)tcr fd.leinl bit !rueIl ein nd(tjfdlclI \Spie, IDle ben! !IIlei.
fler bon Eail!. bem ::tim, IDltnfd)cn unb Elerne lI'onntn
In feinen \?anbld)nfjcn IDUTbm.
~ n! i [ e t rau fl, n r c u au n gen. !Roman. ijilcbcrlY
!1.1ibliotl)ef aeilnrnöllild)er !Romane. mierle :lIeil)e, !Banb 2.
Qlebtntben 1 !J.JlI., in l!rinen 1,25 !!Ja.
• Rreu3ungrn" &tljanbelt ein Biebe!!, unb ~ljeprob[em;
I\)enn man lDilI: bail olle ~rried, ein !IJIaml alDi[d)rn
3IDei i1raurn. ~ie eine ~at er in il'tricn -. In S'ticrtaßI"
ytimmulIlI ntlrojfen, eint geiltigt matur. bie In frcilDlUl,
gtm, belDu\ltem lJIanicb IDrnißcr ::tage fid) i~m 3U dgm
ib!.
~ie nnbm ill
i~m [anbfrnännif
unb burd)
alffiid) Id;einbar ä nlid) genug. 2Bie bleie 2Btrte Pd)
[anglam bertitfen. ueridJiebtll unb frcuaen; lDie ba~
Qlütige. f)ilfreid) 9!uf~eld)folfenf, ba~ lYrud)tbare be~ 2e,
&eM !id) n[0 eine [Ji;bm IDlam! enueitl. aBI ane Qlabcn
beß e[trem ~nbitTibuenen, ba~ ift ba~ ~~ema bel'! j8ucf)ei!.
~ine Sittfidlfeit, bie fi!\l nid)t{\ abbingen [äet. bmn
lYorberun~en tmI 10 IInerbittliri)rr finb, alS! fit )Jl)ilifler.
tld)e StleinIid)fcit unh !IIlo,rn[~t\ld)rTei tief unter fid) läht,
ipnd)t O\ll~ bem !Bucf)e. '.to!! Eeben bartn unterlltl)t
einem littlidJen Ultleb. burdJ boll eil nid)t unlerbrücft,
ionbern 3\l' liö~erer ~rnft ~eJIDUIIRen I\)irb. ·2rben. ::tätig.
feit, jjrlld,ll&arlrit. edlönlieit, jJrril)eit. 10 laulet bld
lYorberung; unb Etrnun flrIIt fie nidlt nur, ionbtrn erfünt fit mit feinem !!:lud). ~l11mer neue unb übmold)enhe
Eeiten feiner malur treten [lcroor, ein lJIeid,ltum, bem
leine d)araflet'bone l11anni~fnftiße redlt eigentlid) meifter,
Iid)t lYonnful1ft 3ur ~rfd)einuna ~erliilit. 8eine 8uradJe
Ht lIräAitl. [eudltenb unb bOIl 9(nlmoulieflfelt. ~il\e ljlrofa
au3 etiler ~anb. bie <lneIn Qmftaen lDiLrbc, \Strane unter
bie !IIleifter beil lJIoman!! einaureilirn.
e. !!ll_

tlonotiat1t

9\u, ..11II.lgt 1B8I11nn!lIIt1ri"9'u ....am

~Irr

.omotl.....

Sll, lBtf,rtdtung brr
nl\le(nrn. \ltJtrlt fOlgt bt bm n4dJI'lm !ltammrrn 'OfT .... tion.·.

DHo 3011111'. ~eDand)e. ~omilble. ('Hlbm 2anom, !Bnlall.
!l!lünd)m). (l}el). 9llk. 2,50, lieb. 9llk. 3,50.
"-fa4t. $lle brrillig loUbreiften (l}efmld)ten, gmannt Conles
Drolaliques. (~nlel.!BaIQg, ~tQJalg.) 2 ~änbe. <»eI). 00tk. 8,-.
~ad. "0.'O",,U'4.. $las gdobte 2anb. ~oman. (!Btdtgt
bri <Eugm ~ebatdjs, ~ena.)
"o.toppIMa. ,ßans Im <»1iIci. (~nle(.!Balag. 2elpatg.)
2 ~be. 00tk. 8,-,
••ton lif.."o", Ifln !IDribmrid). 9toDeUm. (Dej'lerl)t1b &: Cio.,
$trIllI.)
tBaftA. 2aa"'.«. t)er 213tg aum 6oalallsmus. (!Balag bes
6oiialtft, ~unb6. ~alin.) <»e~. 50 ~fg.

111" liir ..". OOtonalsleflrllt. ßm!usgtber: eannot ~mU ijrtl~m
C6tultgart, <»reina &: friffa. 'Hui bem ~n~all bes ~anuar.
beftes: ijrtebrtd) bn (l}rofle. !Bon amann D. tlelsbo ;
ba .91lbrlungtnlrtlle". !Bon Dito CiorbadJ; ijrit rtd) ba <»roße
als OOtenldJ; .narbens .~öpft". !Bon $lr. ~Id)arb ~a~r; 61nng
DafraultdJ ! ~on \;rill OOta~ler; D ~rtulltnljmlid)krit! !Bon
rinem ~Itllreullen; ~ürmas ~agebud); $lle beutfdJr 91allonal.
bül)ne. !lIon $lr. ~atI6tordl; <»oel~e gegen ~Irilt. !Bon -S.; u. a.
~t uellt CBtatr4tiOft.
,ßerausgebertn $lr. ,ßtlenr Eitödla.
(!Betlag : Della elb &: Cio., ~rrlln 213. 15.) ,ße t 12 bes
u.
utter[ u!l; $lr. ,ßwllann ~obleber: 91tumalt~ufianI9mu,
unb ~aateilanb; $lr. _~. ~ulger: ~euld)lJeti unb •~usleben·;
!!t1er. ~ertd)te u. a. $las ~ln6el~eft koflet 50 ~f.

\11ft 3lDitklflflfJ. Unfm ~"r linb mdJt gnabt arm an Unlnneqmungm, ble fidJ ble !Bmbrtung unb Ifrljö ung bn .Kultur
ber brm gulen $leulld)en I es ja nid)t gege en, aud) tn
lold)en, mrih <»ott: rrnflen, $llngen ora61ös, Ield)t, 1DIIIIg, mit
einem 213ort: frl!elnb 6U frin. <Er 111,· tn btr Iraurigen ~fJJtl.
breit mäl!rrtg.L. Itrljlelnrn, id)ulmrijtaljaf! unb Don ausgemad)tn
!l!loraUtät. .!trln grones !2l3unba alfo, bah aUe, ble ~tometljtUs
aus brffmm ~ljont formte, mit ~tflrebungen lold)rr 'Hrt nldJts
au tun ~abrn 100Uen. <»oltlribank aba gibt es ein Untn.
nrl)men, bas gmgnt! Iit. gaabe ble ~erten, nld)t nur In $leutfd/•
lanb, lanbem übaaU Im .9uten lfurOlla" ~u elna kielnm. aber
rinfluflrrid)en .\ßemelnbe für ~ultur" aUiammenld)arrn. $ltes
Unletllrljmen mlrb geleUet Don brm rÜlJmltd)ft bekannten
OOtünd)na !Balegn ,ßans Don 213eber; es IJtllIl •$la 31Oltbd.
fildj", unb man kann nld)t lja611dj gellug ber ~ead)tung unb
lteUnaljme aUrr mtpfelJlen, bmen ble Umgeltaltung unlttn
~eullgrn ~ebrnsform, rule rlne If~rrn adje, am .j')tr m liegt. fed)s ,ße It beraus. ~t rin.
- a6tr III bas ein
rris? 9llan
.nef!, bei ~oe d)el & ~rtptt
unb ed)rifl medjle I jebes ~al!ri
Dtrblnbenbe bltlbt, I[t bit un.
ba amlldjm bm 3rilrn blrfes
.ß. Don .ßülfen.

bod) kommeIl In
atlne 9lumma
60
nl)äll tin
In ~etp3lg
lOas aber
bas aUt
DalOüfllld)e ijrtfd)t
!lIlättd)ens mo~nt.

.'11'
~erlln),

Vluabfd/4u. $las ~anuarbrlt (6. ijlfdJn, !Ber!ag,
rin bitQa unDerllfltnl(ldjtes fünlakttges $lrama
Don <»al)art
.<»abriel 6dJIUlngs 't}lud)t", rin 6tiidl
aus bem
bas ben ~onfllkl unb blr ~ragöble
rines .~ünit!ers
, ber Dom· 6d)idlfal 6eemürbl IOlrb.
,ßaullimanll
$lrama nld)t Dor einem grouen ~ubll.
kum auffüljren
btfd)ränkt lid) auf blefe ~ud)Derilffentnd)ung
unb benkt eDenlueU nur tInmaI an eine Intime ~uffülJeung, ble
bit melae bes 6tüdles Dor bas red)le ~ubllkum fleUen lOürbe.
$las Werk flammt aus bem ~alJre 1906. ~n bemldben ,ßtft
lOerben 3um rrllen OOtale ~riefe Don ~ofeplj .Rain6 Dc,'ifenUfd)t.
unb amar ~ugenbbrieft an feine <Ellern, ble nle!)t nUl Durd) ble
<ßafilnlld)kett bes betreffenbrn, fonbern aud) bure!) bit ungemein
rrid)e ullb anld)aulid)e 6prad)e, burd) ble bunten ~rlebnille an
ben klrinm ~üd)an frina btglnnenben Stamm IntereHienll
lDaben. ~mU 6trauß beginnt leinen neutilen moman .$ln
nadlte OOtann". ,ßans ~l)la Idjrelbt einen 'Hngrifl auf bit
$leulf dIe 6d)IUer[ttltung, In bem a allsfüljrlid) an ba ,ßanb bn
gebrudlttn (ßutae!)ttn nadjrudlt, ruir bas grobe !Bennögen ble{n
nationalen 6ttftung an 6dJriflftrUa mlnbmn manges unb an
bmn !BetIDanbte Derflteut IOlrb, tDäljrrnb bie mlrklld) Derbtenft.
DoUen $lldjla aum grollen 'tril unbeTÜdlfid)tigt blribm. Ifltt
blologlld)a <E la\) aus UelküU, rin 'Huffa!l Don .Rar! 6d)elfltt
über unlm ugenb, eint ~rttlk ~bDlf ,ßarnadls Don ~rtl)Ut
~onus, dn ~ a\) Don ~ugllft 50umla über ble neueile ~ltaatut
ber lellltn ~age 9lapoleons, rin <Elfal) Don 9lorbm 3aqut9
Hila 213ellrrifrbildja, rin 9lad)ruf Don ~u(jus <Ellas an 'Xfd)ubt,
eint ~olemilt Don ~mlt ~Iau gtgen •$llt ntuen 213rllmri tn·

IIItt

~nmakungm

üUm hos H

~ortfllfl.".ca"

fttfl

e ,ßefi, bas 2,50 91tk. koltet.

.e...S"

eionntag, 21. ~anuar 1912, abenbs 8 U~r, IllrdJittkten~aus, .Rleiner eiaal, mU~e(mftt. 92/93. !!)idJtungen
oon ~ugo uon ~ofmannst~al ~idJarb !!)e~me( I mainer
~Uke .I ~rank mebekinb
<fbuarb etumen I
~einrid) .5!autenfam
1ll1freb ~idJarb mlelJer / ~i(tor
.f)ablUigu / Illnftlm ~ueft / E5. ~ritblaenber I 211fttb
.Ren I ~ene E5d)imtle u. a. $iUets ä mlk. S. ,2. ,
1.
burd) ~~eaterkaffe 2l. mert~eim, .5!eipaiger eitta~e,
unb ~etlag Ill. ~. mlelJer, mUmersborf• .Raiferplag 16,
fOlUie an ber 21benbkaffe.
I

I

Salt41t Me
!]tomanlikrr
9ltuja~r. !Bon
lellte ~ag Im ~aljt.
!Von Ifrnlt 6tabln

!lIUIltIlt": $las grofle 6lerbm. ! 61)1Utfta. !Bon U. <BabaI). ! ~peU ant !Bolk. !Bon !BIDUS. ! <»lolfm. I t)er
$ler ~nlgge Don 1912. !Bon ~onlfac!us ~1e{elOdta. / 3um .(!ettbodl ungmgnd. !Bon ~rof. $lr. <»urllt!. I

.
. ,',
'. " ... ·M·.·

/ Dskar ~aum. !Bon 00t1ll ~rob (~rag). / 61rinbbags .6d)rilfrbaufm". !Bon ~nfelm ~ueft. ! t)er
6ramrk. 'Hus bem ~fd)ed)lfd)rn Don Dtto ~Idl. / ~Iebn ~aronf !!Jon 9llartr ,ß01in'.! Semlramls.
/ Ifrika Don !ll3agna. !Bon 00t1ll ~ungnldltl.! $las WbtgnDa 9lläbdjm. 9towUe Don ~Ifttb ~ldJafb
9llel)n. ! ~ltaarlld)e 91euafdJebwngm.! ~omotfam.1 3eUfd/rifttnld)a1l I
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.8eftHfJrift für ftti~eiUid)t <poIittf unh ßiteratut

I

~mm~gtgrbell ,on {IMlIIWtmftti I Kr. 3-15. Januar I
-ldo'nOI'
"n. IIlt bl. lR.balltlon IItftlmmttn
1l0oßßßmßut. 9llk.
gelb) bri aUrn lJollan!ta!lrn, llIudj.. n
• 0"1lbung.n, 9llanulhript., 1R<,enllon.-,
Jahrgang 1912

I

!l'auldj - ~vm,,[att ,.. flnb QUsldj[\rf![\dj an unlmt
6t'rausgrlln unb 0d)rlltlrUn 3'ran& IJltmfnt, IlInllnIrnbm :: :: :: ::
!lIJilmnsborf, !)Jallewildjr[ttaB' 17
!l'tI.,,~on~nldj!ufl: tlmt IJla[,burg 9lr.6242 :: :: :: ::
UIUIrt[anotrn 9llanulkript.n 1ft IRlldqlOtlO llri.ufllgrn

,U

UrrlOelnl Jeden montag
Uln3elQen 10 Pfennig

1.- Dlrrltllä~rl. (t~k[.llIrltra

I)
I)
~'1nb!ungen 2<.

•

obtr unltr $trru,banb burdj brn llln!ag
btt ,tlkllon', !Brrlln.'lDilmnsborf :: :: :: :: :: :: :: :: ::
stommiffionär: ~ u It a 0 !B rau n 5, I! tI p. I 9 ~::::
Slurdj aUr tlnnonrrn - ~,p.bitlonrn unD
lJ ,I)
1). burdj birtln&rlgrn.lllttlllallung bntlllllon:
!Budjbrucflnti tllb. Unridj, !Bnlin SW., CoUmann!tt. 22.

'In ßrntß'

n"Cl(t: (fiue ~albe etunbe fürs ll3atedanb. ll30n ~rana 'l31emfert. I 9'1aturgefdjidjte bes beutidjen 'l3~i1ifters. ll30n ~riebridj 6aB· I
riebridj ber <ßroBe. ~m epiegel feiner !!l3orte. I Sler .IBer iner 2okal.<Hn eiger" unb fein (ßottberg am 'l3reffepranger. I <ßloffen. I
unftbauffe. ll30n <r~eske1 3mi. / <HUB bem ~euiUeton bes .IBerliner S:agebfau". I 'l)ie p~antaftifdje .<ßermania". / ~äUe bes 1!ebens.
ll30n ~rnft etabier. / 1!ebensgebanken. ll30n ~elil <ßolbner. / 2lattentana. ll30n ll3ictor ,f)abluiger. / Slas <Hlbegreucr Wläbdjen. ll30n
<Hlfreb 2lidjarb Wlcl)er. I 1!Uerarifdje 9'1euerfdjeinungen. " ll3ornotiaen. / 3ettidjriftenfdjau. /

~

(fine lJalbe etunbe für$
<lUfo bas beutfCiJe molk ~at gefproef)en.
~er ~ag ber ~breef)nung, ber Sa~ltag, ber ~ag
bes ~erief)ts, ober wie ein unerfef)rockener 2eitartikler
ber W. a. <m. fo unnaef)a~mlief) fagt, ber "Wenbepunkt"
liegt ~intet uns. 9lun mUß fid) aUes, aUes wenben.
9lun woUen wir nad) bem ~at bes felben ,f)errn
f)ans 2euß ~anbeln:
., ~Ue ~rei~eits~1)mnen foU man ~erDorfuef)en; bie
~ibel plünbem unb bie ~ief)ter I ~~riftlief)e unb ~eibnifef)e
2iteraturl Wir entrinnen bem 6trick bes moglers, ber
etrick aerreist, unb wir finb frei I ~Ue bie ~Iänge ber
~döfung müHen uns paHen unb bienen I ~Ue 6ieges<
unb Shiegsgefänge I ~n alten ~efangbüd)ern ~eißt es:
. . . aerfef)mett're beine ~einb',
60 Diel i~rer auf <frben feinb I"
~awoU, fo finb wir!
<mit eifemen, wenn auef) etwas angerofteten ~~rafen
berannten wir bas morfd)e ~ing, ben 6taa1. ~ie Wa~l
aettel flatterten I . . . ,f)aUeluja~ I
9lun, ~rompeter, aum 6ammdn geblafen I
. . . Üb il)nen ber ~kel nief)t kommt, wenn bie
gewerbsmäßigen <manbatsintereHenten ~eute auf i~re
"Wa~(arbeitlf blicken? Üb fie ben <mut aufbringen, in
ben näef)ften Wod)en fid) im 6piegel au betrad)ten?
~ef), biefe ,f)errfef)aften bürfen auf bas kur6e (ße·
bäd)tnis ber SeitgenoHen bauen I 60weit fie i~r <m. b. ~.
erkämpft ~aben, brauef)en fie fief) nun fünf fef)öne ~a~re
lang um bie kinblief)en Wä~ler nief)t 6U kümmern. Unb
bie ~urd)faUskanbibaten werben bie ~e~lgeburt ber
neuen Seit eben mit i~rem ~urd)faU erklären. ~a, wenn
wir geroä~lt worben wären I 9la, wartet nur, bas näef)fte
mtall

~er beutfdJe Wä~(er jebod), bas gutgläubige Wefen,
legt fief), fofem er nid)t buref) 6tid)wa~len beunru~igt
wirb, auf feine ~ären~aut unb paufiert bis 6ur näd)ften
9teuroa~1. ~r ~at einen fd)weren ~ag ge~abt, in bem er

Gogle

~aterlanb

fief) eine ~albe 6tunbe baburef) politifef) betätigte, baS
er einem ber politifcl)en ~ral)t3iel)er feine 6timme gab.
<fine ~albe 6tunbe fürs materlanb! <megr ~at felbft
bie bemokratifef)e ,,~erIiner molks3eitung" Don jebem
beutfef)en ~ürger nief)t geforbert. ~iefe ~albe 6tunbe
~at ber beutfef)e ~ürger geopfert - unb bamit feinen
politifef)en ~atenbrang auf ~agre erfef)öpft. ~enn bas
ift bas Wunberbare: unfer 6ef)einparIamentarismus weis
aUe politifef)en Wünfef)e, weiß aUe molksleibenfef)aften
fo reftlos auf3u3egren, baß nid)ts übrig bleibt. ~er
6timm3ettel tft ber 6ef)luBPunkt aUer politifef)en Weis~eit.
mor bem 12. ~anuar ~atten bie <millionen noef) fo etwas
roie ~rei~eitsfe~nfuef)t im .2eibe Derfpürt. ~n ben Wa~l.
umen finb aUe ~räume begraben. Was in ben näef)ften
fünf ~a~ren im molke neu erwaef)t - es wirb wieber
in Wa~lumen beftattet werben. (fine ~a(be 6tunbe fürs
materlanb - fo lange unfere politifef)en ~~rafeure bas
molk naef) biefem ~e3ept irre3uleiten wirren, kann bie
~eaktion forglos fein.
~ber, unb biefe ,f)offnung ~at uns ber polttifef)e
~arneDal gebraef)t, bie fetten ~a~re ber ~afef)enfpieler
ber ~o1itik werben nief)t ewig wä~ren. ~is~er ift es
nur ein ~ruef)teil ber 603ialiften gewefen, ber bie elenbe
6piegelfeef)terei ber Wa~lagitatoren buref)fef)aut gatte:
aUmä~lief) beginnts auef) im ~ürgertum 3u tagen. Unb
bie ,,~ktion" barf 1tol3 barauf fein, in ben leaten Woef)en
für i~ren ~eil Diel ba3u beigetragen 3U gaben. Unfer
~Iugblatt, bas in taufen ben Don <f!emplaren im 2anbe
Derbreitet worben ift, 1)at fo manef)en ~ürger naef)benklief)
geftimmt, ~at Diele, bie buref) liigenfefte merfammlungs"rop~eten in einen wa~ren ~aufef) l)ineingerebet worben
waren, grunblief) emüef)tcrt. .ßunberte uon beifälligen
Sfunbgebungen ftnb uns 3ugegangen. $olitifef) einfief)tsDoUe ~ürger forberten fortmäl)rcnb neue ~Iugfef)riften, um
in i~ren ~retfen gegen bas Wal)l(jcttelficbrr (]!l\llRämpfen.
~ie 6tid)ma~len kommen! t3)cr Stampf (1<':, .' .. l'r! F. P.
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beutfdJ
!Bon at i e b r i dj 6 a &.
Definition bes .\Begriffes ,,~l)Uirter".
Der !ßl)ilifter ift unbegreiflid}. 5n feiner Unbegreiflid)feit liegt fein !mefen. 6eine ganae !mal)r1)eü ift
bas 6ein unb bleje GJemiäl)eit ift, mie 3eber, ber mit j)e.
gel betonnt ift, miffen mUß, bie abftrartefte unb ärmfte
lillal)rl)eit. 6ie fagt uon Dem, mas fie mei&, eben nur
bies aus, bafi es 1ft, unb jo 1)at benn aud} ber
fo Innge bie !meU fte1)t, eben nur fein 6ein
unb bel)auptet. Ifr ift bas ~ im !nld}tid}. Ifr 1ft
fein
in lid) felber
ble bialertifd)e !Bemegung bes Den.
rens unb freien
~utüetgegangenes unb geläu.
tertes ~d), fonbern er 1ft auf bem lßunUe beß !nLd)tid}
f~~1)en geblieben u~b angefro.ren. ~(uein ber !ßl)ihfter
l~llt aud), ebe~ metl er nur eme finnlid)e <Bemläl)eit ift,
eine Ifrtenntms uon unge1)eurem !Reid)tum
er breitet
fid) in ber {leit fomol)l, m~ im !Raume, iM
Ilus,. un~ nel)men ~ir nun aus bieler unenbli(i)en
morln ft(i) ber ~l)tllfter aeigt, ein einaelnes 6tild,
bafür meller im .f)inein nOd} im .f)inaul eine CBrenae au
finben. Der lßl)ilifter ift a1fo erftenl ein Unbegreif.
lid}er, ameitens ift er ein feftgefrorenes !nid)tid} brittens
ift er ein Unbegrenater.
'
1. Der lß1)i1ifter ift ein Unbegreiflid}er
bie
!naturmiffenjd)aft bie unge1)euerften aortfd}rltte mad}en
mag fie oiellei(i)t einft bie 60nne uon .f)lmmel nel)men
unb fie in il)rem Xiegel in ein gefottenes Ifi uermanbeln·
mag fie lel)ren; bie 2uft In Dletmild) unb ble lirbe i~
~etlJer umaufeben, an bem !Begreifen bes
fd}eitert fie; benn biefes ift ber ed)te 6tein
!mei en
nämli(i) ber 6tein bes ~nfto&es unb bes ~ergerni es:
.f)l)potl)~fen laffen fid} amar in !menge über bai Urmefen
bes \ß1)tllfters mad)en, allein bie uoUrommene Ifrgrün.
bung ift ablo(itt uUlnöglid}.
müffm bes~aIb negatiu
oerfal)ren.
2 Der lJ!1)Uifter 1ft ein !nid}tid}. 1ft mar, glaube id},
6eneca, weld;ler einmal be~auptet l)at, ba& ble
. t .
b X iI b on I
m egneren e e e e9;we ta((s unb ni(i)t
fd}einungen, etwa !meteore, feien, wiil)renb
ibeolifd}en !lßeltanf auung aufolge gerobe bas CBegentell
annimmt. (fl mu a1lo aud) in ber alten !meU eine
!menge lßf)iIifter gegeben ~aben unb fle fönnen nidjt
eine (Beburt ber d}riftlld)gerlllanifdjen !melt fein. DaB
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ben mir amar nid}t begreifen, ber aber, baß
nid)t im bloäen 6ein, fpnbern aud} im mirbas <Ban~e beftel)t.
!mie oerl)iilt fld} nun ber
au biejem groäen 2eben ber !menfd)l)elt? elr
nid)ts als eine finnlidje <Bemiel)eit, bie ganae
bieler finnlid)en <Bemlel)eit ift bas bloDe 6fin,
bas
6ein mad}t aber nod) nid)t ben !menjd)en; 6
märe
~ol!rommen bemiefen, baä ber !ß1)ilifter nid)t
nur ein !ntd}tld), lonbern baä er aud} gar fein !menf
ei. ~lIein bamit tonnte nld)t bargeton merben, ba
leier !nid)t< ober Unmenld), oulgo: !ß1)i1ifter, gar
feinen Ifinfluä auf bas 2eben ber !Dlenfd)l)eit 1)abe, im
<Begenteil, mir merben ben Ifinfluä ber bemufitlo.
miberftrebenben !maffe anertennen müffen. !llIfo 1ft ber
!ß1)i1ifter nld)ts meniger, als ein Stomet, benn
biefer als nid)t integrierenber Xeil bes !meltalls genom.
men mlrb, fo tann man f(i)lieälid) barausbod) folgern,
bafi er au(i) ol)ne !mirfung auf ben !meltorganismUß
bleibe. Der furd)tbare Ifinfluä bes !ßl)iliftm auf ben
1ft aber ber nieberbtüdenbe Ifinfluä ber rOl)en,
ber !Bilbung
!malle gegen
1)o1)e, bilbenbe !ßrinaip ber
Ifs finb amei
fe;nblelige <Befd)le(i)ter, meld)e bie
beoölfem,
!menld)en unb !JS1)ilifter, unb an eine urfprünglid)e (fin.
l)eit unter il)nen ift, mle !ß1)lIofop1)en unb !natur orftf)er
~um\!i1en abeln, gar nid)t benten. 5m emigen ampfe
aelgt fid) er <Beift mit ber ro1)en !maffe, balb flegrelef},
balb unterbtüd't, aber nie entmutigt, immer mieber l)eroorbred)enb, raftlos im Striege, in fteter !Bemegung
unb allmiil)li(i) ferbft bie lß1)ilifter, weld)e bas lßrlnatp
ber 6tarr1)eit unb 2eer1)eit in fidj tragen, oormartß.
brängenb. Das lß1)Uifterium wiberfte1)t bem Drange
bes freien <Beiftes nid)t burd) ein felbftbemuätes !mir.
ren, nid)t burd) ein {lurüd'ge1)en auf <Brunbfäbe unb
!ßrlnaipien, es tront oielmel)r auf fein brutales Dafein,
barum ift es au(i) immer bem !Beftel)enben
unb
taub für bie erften ijorberungen unb
6e1bftbewuf:lt[eins unb ber lebenbigen
es bie <Be[ene bes ijortld)rittes unb bes 2ebens Im
<Banaen nid)t anerrennt, bll es fid) jelber nid)t ~um !Bewuätfein leines !Begriffes bringen rann, Jo ift es eben
nid)ts als eine otomi[d)e,
!maffe unb lDlrb
bem <Beifte bes 2ebens nie bur'"
unb ~n"";ffe,
..,
11"
fo~bem nur. burd) bi.! <BemeinlJeit
tierifd)en, fief}
In I U~enblt'ge ~ebarmben 6elns, blefer nieb~lgften
!mal)rlJelt, gefa1)rhd). :Daburd) brln.gt el ble fd)r~etltd)ften
(fntartun~en unb .!B~r errungen In ber ~efd),(i)te ber

mit aweifell)ajt. 6ie bllben in ber <Befdji(i)te bie eigent. bes enfen.!> gegenube~ bas leiere 6em b~1)auptet,. DerIid}e !lJtaffe, nur bas gro&e ~garegat: burd) fie wirb bas o.~loet .es Jene ~!;ploflonen unb !Reuolutlonen, ble e.
<Befen ber 6d)were auf ben <Beift ber !menfd)l)eü an. fürd)tet, burd) .Ieme ftete. ~~~geburt aber fud)t e9 ben
b\!m fie für furae {leit mit bem <Beifte urd)einanber gel md)ten unb be~ {}wed besfe.tben.m ba9. leere 6ein au
fd)üttelt worben, nur ben toten !nieberf(i)lag Die !menf(i). je~en. Das mtd)t~d), bos mld)tmtffen lemer felbft, bas
1)eit 1ft aber ein lmenblid}er OrganI9mut·· lebe (fpod)e !ntd)tanerfennen emes grofien
<Bonaen
ift eine Organengruppe, unb wer als'
gelten unb
.bas 1ft eine
be9 !Begriffe.
mill, ber muä fid) a(Hin~e(ne9 Organ In bierem grofien
bann ru1)t.. aU jein
aU feine <Beltung
lebenbigen <Ban~en bemä1)ren. 5)er Q;~araUer be9 2egegenuber.
bens wirb burd) Sträfte geblIbet, bie fl(i) wlrtfam aelgen;
3. Der lßl)iIirt'er 1ft ein Unbegrenater. (fr wud}ert
ba9 !mefen eines lebmblgen Organi9mus wirb eben über bie ganae (frbe, burd) alle Selten. !mo (fin !menfd)
bur(i) bie !Bereinigung ber strafte aUer feiner Organe
flnb wenigften9 fünf3ig !ß1)Uifter unb fud)en mit
au einem einaigen .ameet begriffen, unb fo
benn,
brutalen !nid)tid) fein In lebenbiger (fnimiddung
w~r ein O.rgan bes gr~f:len !meltorganismus, ein
unb in fteter !Beale ung aur .\lanaen !menrd)1)elt nad)
fem w\((, m !med)relmtrfung au bem <B0113en ber
ijreil)elt ftrebenbes eben au toten. Da 1ft lein !DUtte!
1)eit unb au bem unenilltd} 1)01)en 3iDeete
au nlebrig, fein !ßlan au gemein, um blefes au uon•
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bet CBeiltet, al9 beren 311'
batiteUt, Ilt aud} ber t'jelnb
geworben, nid)l in
fonbem an atomiftifd}er
murbe er immer mäd}tiger
unb 10 ift benn
neben ber ~~9fiologie bet
SlulturgebanfeM eine
bes ~I}Uifter5 gar
fein unbebeutenber
1>em merDenötl}er, ben
feinen ~lutrügeld}en ber bemegten IDlenld}en~eld}id}te
ftel)t lJier ber rolJe Slnod}en gegenüber. 1>er ~lJilifter
ilt meber eine <Beburt ber -BiDdilation, nod} ber ger'
mantjd}en
in5befonbere; er 1ft Dom !JJlenjd}en fpeaififd}
unb gel)t unbegrenat burd} aUe -Bonen,
burd} aUe
3m maturauftanbe rolJer !ßölfer fel}U
er (0 menig al9 in ber IJÖdJften ßeben5bemegung; bott
pflegt er'
al9 fd}lingenbes Xier
- ob ber
elJer ent{tanben ift, al!~ ber
ift eine
aber fel}r fd}mer au lö(enbe t'jrage.
bin nld}t ber
bau .f)unbe unb ~l}U;itet gleicf).
aeltig aus einem
ent{tanben flnb unb als leere
&rDen bereüs bie
bes erften !JJlenjd}en umlJeu!'
ten, al5 er auf bie
ber 6d}öpfung trat unb
bie tBeU ~ud}tenben
benn et ift in ber
9latur nirgenbs bas
aul~Bt, nirll,enbs be~
,i!eib Dor ber 6eele entltanben, unb Im gebruteten lil
fproffen nid}t bie gemeinen <Blieber al5 bas lirfte lJer.
DDr, lonbem ba5 Wuge, ber unmittelbare 2lusfluU ber
6eele. 60 muä au bas mal)rlJafte !JJlenjd}tum elJer
lein, als ie
beffelben, mie ber
e5 barftellt. ~n
Ifrld}elnung
ber
burd}
Ifpod}e, meld}e ber <Beift
im ßeben ber
eraeugt, umge(d}neibert unb
gana med}anijd}
er bie groäen lirrungen(d}aften
bes <Beiltes nid}t
etmQ5 ßebenbiges, (onbern als
etmas Unorganifd}es in
Streis lJinein, er braud}t
ben <Beift, inbem er ben
befämpft. (fs ift ber ~lJi.
lifter, ber ben 60frates Derfpottet lJat, äuäerlid) amor
ein anberer, als ber gemeine &fute, meld}er lein roIJe5
~ferbefleild} Derfd}lingt; ber ~lJililter bes !JJlittelalten,
ber in aiinftiger !mid}tigfeü fid} in ben 1J0d}meifen !JJlagen
ftrei elt, 1ft in feiner (frjd}einung
anberer, als irgenb
ein i)ilifter Don I)eute, benn ber
mie aud) ber
6tein ßuft in lid} lJinetnfaugt,
in ber
6pl}äre bes <Beiftes bemegen,
feinem
ge(d}id}Uid}en <Bange aus innerer
I}er.
Dorbringt, aber er merrt nid}ts Don aUbem; er
gana
unb gar in (einer finnlid}en,
auf.
gegangen, unb (0 bleibt benn
riums burd) alle -Beiten unb !Jtäume
60 Dielfad} bie muancen unb t'jormen
aud} finb, ber Shlnbige mirb in ber gronen
ferabe,
ginter aU ben ßaroen, basfelbe tBefen entbeden, meld}es
oben
murbe, infofern als es möglid} ift,
beilII bas
ift reid} an unbegreiflid}en 6eiten.
Ifs I}at fid} allo bas grone <Beld}led}t ber ~1}i1ifter in
ber -Bett je nad} ben 6plJiiren, meld}e ber freie <Beift fd}uf,
in ben !Jtiiumen, je nad} ben (finflüffen bes Sllima's, in
d}er (omol}l, mie in moralifd}er .f)in(id}t mannig.
ausgebHbet. Unfer gemeines 6d}af berommt in
1!iinbem balb einen ~ettfd}mana, ber es gema
mad}t, aber es bleibt bod) immer ein 6d}af,
mle ber
ein ~9iUftff. mie bem Xiere ein StUma
unb gebeilJlid}er ift, al9 bQ5 anbere, 101ft
ein Slllma günfüger als bQ5 anbere.
amor anl}eildJig mad}e, bie maturgefd)ldJte

bringen.
ber
begnff lid} bie
beqelben, ber
innerer

-

-~.-

bet ~lJilifters au fd}reiben, fülJle id} bod}, bau Id} nidjt

fiil)ig bin bm ~IJUlltet, mie et lein ~elen iU auen 6eum
unter aU~m .aanen in ben Derfd}iebenartigften 9luancen
barftellt au fd}Ubern, mürbe bQ5 bod} ein ßeben, gema
auf bief~s 6tublum gerid}tet, unb .!Jteilen Don.ben ~appen
bi5 au ben ~atagoniern notmenblg mad}en, td} mill Diel.
mel)r nur ben beutfd}en ~lJiliftern aum <Begenftanb mei.
ner naturgeld}id}tlid}en Unterfud}ung mad}en unb fei!'
!mefen in ben Ü)m eigentümlid}en 9iuancen aur (frfd)et.
nung au bringen Derjud}en.
1>ie <Brenae, innerf)alb ber lid) uni er
bemegt, miire aUerbings
nu~ 1ft abe.r ~d} au uno
terlud}en, in miefern bQ5
namUd} bt~ lebige .gett,
unb bas
nämlid}
in femen
pl}ifd}en,
unb
~U5bilbung bet munberb.uen
"
be.
günftigen, mobeln ober ~emmen.
1)as ~Bt, unb namentlid} bas beut{d}e ~Bt, ift
eine -Bett bes Ueberganges, bet merbens taftloler
stämpfe unb büterer !Beftrebungen. Ifine fold}e -Beit,
bie in aUen t'jugen I manft, Ilt bem ~~ilifter nid}t bequem; er liebt ~ine eit .mit feften, au~.gepriigten ~or'
men mo er in lebem !mmfel ein gemtitltd}es a3emebe
fpin~en unb auf jeben -Bmeig einen tyliegenbred leien
fann. Ifr mufl eutautage aUentlJalben ben ~lebermifd}
fürd}ten. (fine it, mie .f)eute, bietet ber Unterfud)ung
unb ber (frfenntnls bet lebenbigen <Beiltes ein reid}et
t'jelb, aber ber ~lJilifter, meld}er feinem !mefen nad) auf
ein gemeines 6ein troBt unb bQ5 grofle !BUb bes lJeu.
tigen ßebens nid}t In feiner ~upi[(t aufaunel)men meiu,
fommt nid}t aus mit biefer milben unbönbigen -Bett.
!mie beim Uebergange Don einer ~resaeit aur anbern
ein trauernber mebel
ber ßanbfdJaft liegt, 10 fd}mebt
aud} bie Xrauer über einer -Beit bes Ueberganget, über
einer 10 unentfd}iebenen -Bett, mie es bie unfrige
1>ie !JJlenfd}en trauern, meil fldJ bie neue Ifpod}e
nid}t rein geItaUen mill unb meH bQ5 2lufröumen
ben Dielfad}en Ifrfd}einungen ehLiet begrabenen -Bett,
tDeld}e ber brutale ~nbifferenti5mus bes
er·
lJält, lie übel be d}äftlgt; bie
.aber trauern
faUs, tDeil ber oben unter
tJiiäen manrt,
rings umgeben fel)enb Don lJiBigm striegern, bie
Ü)rem gemeinen m!elen
ba fie bas ~rinaip
ben nid}t fennen, r
gaUen. (fben fo
in einer -Bei! bes eberganges unter ben !JJlenfd}en Me
~nteUigena meit mel)r als ber ctlJarafter ~eroor unb
eine gronartlge ~9anblung ber !ßerl}ältniffe wirb immer
leltener, es mlrb 2lUes im 1>etail betrieben, gana ii~n.
lid) bei ben
bie lid} ja, mie gelagt, unberoufst
bem
ber
müllen. 2lud} unter ilJnen i)at
iene
bes ~lJilifteriums, tDeld}e
Im Dorigen
mar unb beinal)e etwas
a3emütlid}es
bis auf einige leItene Ifrfd}einungen
ein (fnbl!
. es tDlrb aUes alerlid), tnapp unb
mit bem
Don ~nteUigena Dorgenom.
men; bie
I}at
unb bie löd}erIld}ften
m!iberfpriid}e
fid} Don
1)te ~lJilifter
greifen amar oft
bie grouen
morin bie
!JJlenfd}l}eit Ü}re aUen t'jormen
aber fie befom.
men (l'(mö~nlid) Id}limme
alelJen Pd} balUi
iing tlid}, au feinem ameiten
bereit In bie 6üUe
au d. 1>ennod} geltatten bie
ba fie ben <Brunbaug eines
unb mit einem 6taatsred}te tn !8erbtnbung
bem man meland}olifd} fingen fann
,.unb ber
," ,
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winrel unb i)öl)(en in !lJlenge.
2)ie engenStaatsfreile niimllcf), we(d)e, irre Icf) nid)t,
fedJ9unbbreibig !lJtal um ben 2)euilcf)en gefdJIungen flnb,
bit '.j)euantetlc, lDtllI)e oauurlI) oellullllllIl ''',UI, "Ie .,untildJe Unmünbigfeit, worin man uns er~ölt, flnb ein wa~
res !öouwerf tur ben ~lJilifter unb bilben lem niebriges
Sein 10 eng unb 10 rnöcf)em aus, wie in feinem anbem
Staate, fle ld)ütlen i1}n, ben ru~igen ~ürger, ber wilben,
juugen !Kotte Q.ora1} gegenüber, unb geben ilJ"!, 10
lt~ er einen wa~r1}aften Staatsleben gegenuber
.
nOdJ einen ~nftrid) uon Itattlid}er '
weld)e ilJn bann über bie Unru1}en tröftet unb au emem
brulalen Stolae gelangen liibt. Die miUlere ~empera
tur, weld)e in Deutld)lanb ~errld)t, Id)eint bem ~I)ilifte
rium ebenfalls auaulagen unO il}m In bem pl}legmllttlCl)en
~emperamente eme neue Stütle au geben, jonlt aelgt ber
beuttd)e lj.!lJililter bie mannigfaltiglten Spielarten auf,
bie IldJ je nad) ben Staatstormen ber 6peai~elmat,
je naCl) teiner geleUldJaftlid)en Stellung, je naCl) lelner
religlolen ltOnlelllon aiemllCl) IId)er beitimmen laffen, ein
S)auptunterfdjleb Ilt aber aW1fd)en bem norbbeuild)en
uni) bem !tiooeutldJen !ßl}i1tfter.
mie lnorbbeutld)lanb burd) leine ~benen, burdJ
leine grol3en ~(ülfe, burdj leine 1!age um !Dleer über
l)aupt aut weitere 1.!eben9freile unb ~bell9beblngungen
als Oer bergOurd)aogene, blnnlönblldJe 6üben angewlelen
Ijt, 10 l}at Ildj aud) ber norbbeutfdJe !ßlJJllter, ba er In
Oie bumelhm 6tellungen tel19 au leine9g1eid)en, teil9 au
wal}ren beutid)en !lItenld)en, teils au auslönbifd)en
<tl}araf.eren geröt, eine grotJere Uebell9routine gewonnen,
ol,)I1e ba1}inter feinen gemeinen, Ituplben ~gotsmus au
uerleugnen, wiil)renb ber 6übbeutld)e fid) mel)r in einem
gemütttd)en Sttllft.l}en, In einem eingepferd)ten i)lnbämmern gefällt. :Das !ßlJUiJterium !.ltorbbeut d)lanbi
ift weit ueräd)tlid)er unb kOllger als bas bes ~bell9,
benn es weil3 bie traurigfte !/lolJeit, ben uerberblid)lten
~goismus mit einem 6d}eine uon ~Ubung, mit einer
blenbenben ~üge uon meltbürger(inn aufaupuBen; ber
ilt anlprud)sloler, autraulid)er, gibt lid) leld)ter
~in, wenn aud) mannigfad) weit beld)ränlter. mle eng
in leinem innem ~ebensgetriebe ilt i)amburg, wie grobartig er(d)eint es bem ~remben, wie ftola ilt ber i)amburger auf fein ~ürgertum unb wie mUß ber 6taat..
awea lidJ Don ben gemeinften !ßriDatintereffen I)aranguiren laffen, wie 1ft ~ürgertum bort eben nld)ti als
~üge bes prätentiölen, norobeutld)en inbifferenten, faufmännild),egoiftild)en !ßl)llifter9, wie weltrlug raifonnlert ber ~ernner über bie ganae melt unb wie l}eud)lerlld) lobt er gleid) barauf ein ber 3elt uoHrommen I)ol}n.
fpretl)enbes ~efetl aus bem preußildjen Jtabinet. !Der
norbbeutld)e !ß1}tlifter fud)t einen nationalen 2lnftrid),
ber lübbeutld)e I)at einen uolfstümlid)en. :Der norb·
beutfd)e !ßl)ilifier lonbert
je nad) feiner ~ebell9te((ung, In eng1}eraige
ab, ber lübbeutfcf)e mlld)t
id) In ben uerjdjiebenen Stönben ungeniert burd) einanber.
3um Sd)luffe fel nOd) bemerrt, baß ber !ß 111fter,
al9 ein unbewu&tes 2)lng, we(d)e9 fid) über
edjenId)aft au geben weiB, gern über bie
. einer
!Dlitgenoffen (ad)t unb fid) flüger al9
lifter bünrt.
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5m Spiegel felnu morte
.Unlere meifttn Q)efdJidJtibüdJn flnb &ufcuumengeraffte, mit e\nigm mal)rl)eiten uennlfdJte fügen. Umn
ber ungel)euren lJRenge Don ~atfad)en, ble uns überliefert
worben, können wir nur blejenlgen als bewöl)rt annel)men, wdd)e In ben 9teid)enJ,.entwebu au Il)m (ErI)ebung ober au Il)rem Stura, Q;pod)e gemad)t l}aben."

•

.~ie

faft bet

~l)rannel

wirb nie bfÜdlenbu, a(s
wmn ber ~l)rann ben Sd)eln ber Unfd)ulb annel}men
wm, unb ble Unterbrüdlung nad,l oorgebltd)er ~onn bet
Q)efebe gefd)lel)t."

•

.~Iejmlgen, weld)e Staaten regieren foUm, müfftn
Dor aUem il)rm ~erftanb üben. ~ies ift aber nod) nidJt
genug; rooUen fi~ ~en ~ampf mit bem Sd)ldlfa( brftel)en, fo müffen fte fld,l aud) barauf oerttel)en, Il)r ~el1Q)e

rament au bel)errtd)en, um es ben Umltänben gemöt
au bUben; unb bie9 1ft fel)r fd)wet."

•
•9(Ue <.menfd)en flnb Don <Beburt gleld) unb l)aben
gleid,le 9ted,lte. 9lid)t I)ol)e Q)eburt, fonbem ~nbimft
mUB entfd)tiben. 213ir ~ürtten müffen anbm fo brI)anbeln, roie wir uon Il)nm bel)anbeU au fein roünfd,lm.
(fin ürtt bart nie aU9 bem 9(uge laffen, baB er ein
lJRen d) 1ft, roie ber geringfte feiner Untertanen. Std)etlid) ift kein IJRmfd,l geboten, um ber 6hlaoe eines
9tebenmenfd,len au fein. -(fs gibt kein Q)efül)l, bas uon
unferm melen 10 unaertrennIid) lUäre, wie ba9jenige ber
~rei1}elt. "

•

• <.man kennt In (furopa rool)( ~ölker, bie bas 50dJ
ll)m ~l)rannen abfd)ülteltm, um ben <BenuD ber ~ttll)elt
au erlangen, aber keines, bas frei roar, unb fid) roiUig
btt 6klauml unterworten l)ättt."
,

•
• ~tr ~ürtt 1ft nid,lt9 als ber erttt ~Ientt be9
6taates, unb 1ft oerbunben, mit aUer 9ted)enfd)aft, 213eisI)eit unb UneigennülJigkelt au uerfal)ren, a(9 wenn er'
jeben 9(ugenblick feinen lJRitbürgern über ble 6taatsDenoaltung 9ted)en[d)aft ablegen foUte. 60 lft er ftrof..
roürblg, roenn er bas Q)elb feines ~Dlkes, roeld)es burd)
bie Steuern einkommt, In 9luftuanb unb 1.l30mp unfd)wenbet. "

•

• .f)ier liegt ber ~rrtum ber meiften ~ürtten: Sie
glauben, baB <Bott ausbfÜdlltd,l unb aU9 gana befonbmr
lHufmerkfamkeit [itr Il)re <Bröße, il)r <Blüdt unb il)ren
Stoij biefe <.menge <.menfd)en gefd)affen l)at, bmn 91301)1
il)nen anoertraut 1ft, unb bau il)re Untertanen nur baau
beftimmt finb, bie merk3~uge unb !Diener Il)rer ungeorbneten feiben[d)aften 3U fein. ~nfofern bas I.l3rinaip,
uon bem man ausgel)t, fa lid) ift, können bie ~olgerungen
nur bis ins (fnblofe fel)lerl)aft lein. ~al)er bitle u.nter..
georbnete ftebe für ben falfd)en 9tul)m, baber lenes
brtnnenbe merlangen, aUes au erobern, bal)er bit Un ..
ertd)winglid)keit ber 6teuern, mit benen bas ~olk brlaftet 1ft, bal)et bie S:rägl)eit ber ~ilrtten, il)r .f)od)mut,
ilJte Ungered)tigkeit, Ibre ~l)rannei unb aUe jene ble
men d)lid)e 9tatur erntebrigenben falter. 213enn lid) bie
~ü ten Don lold)en Irrigen IHnfld)ten beftriten unb auf
ben 3roedl il)rer (finfegung aUfÜdllwmmm woUten, fo
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nnltbm pe fel)m, bat bief"
auf bas fle fo ftolJ
flnb, bat i~re ~~ebung lebiglid) bas merk ber ~ölker
Ifl; bas biefe ~aufenbe Don <menld)en, mdd)e i~nen anDatraut linb, fld) keintsmegs AU eklaoen eines ein~Igen
CJllmld)en gnnad)t ~aben, um bas ed)lad)topfer feiner
.2aunm unb bos 0plelJeug feiner ~~antalie 6U fein."

•
.~d)

glaube, bafl bie $ölker einen freibenkmben
}Jü len, ber ein red)tld)affener <mann ifl, unb fie glücklid)
ma t, me~r lieben, als einen ort~obolen, ber ein ed)urkt
ift. 9Ud)t bie <Bebanken ber ljürften, fonbem I~tt
,ßanbIungen mad)en ble CJllenldJen glücklid). "

~reff
!Rott"•..,:

<»allbng, rinfad) O. uon <»all!mg,
bn'. bltsma{
IDClt. <»oUberg, O. Don <!'aU!mg, mad,1
als Slltalal~tSfdlmodl bts (!}rfd}lift5~aufts 6d)nl In
mal mURlt n In rinn anbmn ~blrilung
unb
Arigtt
tt !id), 6a <»ollbng, O. Don <»ollllng, 10 dmae mit rint .\;iingeblt 5lu I btt f)auptmann 1!1Il &U olgenbn 1!elftung trmutigt:
• . . . Um bit ~tflOtrflld)krit bes 1!anbtsDtnals aUrm
unb namentlld) btr ~u.llrnb Dor ~ugtn au fÜQrtn, mülitt
für od)Dtnättr finn eliimgn tl1lad)t wnbtn. 5m
bn

falt 3U Derbtrgen. lis ört uon
wn
bit 3ritung !ttfl obn an 1!ltfas1!anbeSDeniitern abn könnle man
In mand)nlri ,ßlnfid)t Don ~eutt
abroeld)tn. mlärt bit !tobtsflraft ~u god)
lllmätn • .• Unb bit jtunbt Don btr 1ll0Uflrtckunp ber
fit nld)t mle In bn ~Iitn 3rit mit 'trommel1d)lag
AU
~tunbt an bit Ogrm aUn ftbmbtn im 1!anbe
kIln tn,
bn jtnabe in bn Eid)ult fd)on Im (!}ebanken an

•

.5)ie mtiftm ljürften ~aben eine fonberbare .2eibenfd}oft für i~tt elammböume. !3:)iele 21rt Don lEitelkeit
gel)t fomeit, bafl Ile lid) auf I~re frü~elten $orfal)ren
etroas dnbilben, unb mad)t, bafl lie lid) nid)t für ben
9tuf I~rtr <X~nen in geraber 21nle, fonbern fog at aud)
für ble Il)rer eeitenoermanbten Intereflimn. menn man
bie 21ufrid)tigkeit l)at, il)nen au fa gen, baB untet il)ren
~otfal)ttn fe~r untugenbl)afte unb folglid) oeräd)tlid)e
CJllenfd)en gemefen finb, fo fügl man il)nen eine !lleltibigung au, bie fie nie otraeil)en. menn man bel)auplet,
bofl fünbig, fed)Atg 21l)nen aUe bie red)tfd)affenbften 2eute
Don ber melt gelDelen
miU man bie ~ugenb
auf dne
unb fügt bem
menfd)lid)m
alfo eine grofle
AU."

•
• $)Ie $tönige ftnb <mmfd)m, mie anbm, unb genieBen nid)1 ben a14sld)lieflenbm ~orAug, In einer melt
Dollkommen AU fein, in ber nid)ts es Ifl. eie bringen
Ü)tt
utd)tlamkeit ober (fntfd)lollenl)eit, Il)re ~ätigkeit
ober räg~eit, il)re 2alter ober Il)re ~ugenben mil auf
bm ~l)ron, auf ben bas Ungefä~r il)rer <Beburl fie letll;
unb in einem erbltd)m 9teid)e müllen notroenbig ljürften
Don bm Dtrfd)iebenen (tl)araklmn aufeinanber folgm."

•

.Q:s l)at ~fterpoIitiker gegeben, ble, Don bem engen
.ftrri9 il)rer ~been begrmal, unb ol)ne ble ead)e bis auf
bm <»runb burd)aufe~en, geglaubt ~aben: es lei leid)ler,
rin ulllDillenbes unb ftuplhes $olk AU be~mfd)en, als
dn aufgeklärtes. mal)r~aftig, ein le~r bünbiges 9taifonnement, ba bie IErfa~rung Im <Begenteile belDetlt, bafl
ein $olk um fo eigenfinniger unh ~artnädtiger Ifl, je
nii~er es nod) an ben tierild)en ;:}ufjanb grenat. (fs
mad)t bei meitem mel)r ed)lDierigkeit, ben elarrfinn
btsftlbm 6u befiegen, als ein ~olk, bas !llilbung genug
l)ot, um $eUlunft anaunel)men, au biUigen $)ingen au
überreben. $)as märe ein ~mlid)es 2anb, modn bie
~olente elDig erftidtt blieben, unb 1D0rin nur ein einaiger
'lltenfd) einen mentger be renaten <Beilt ~ätte, als bie
anberen I ~n fold)er, mit gnoranifn beoölkerter etaat
gIid)e bem Derfd)munbenm ~arablefe in ber <Ben~fis,
b05 nur Don ~mn belDol)nt mar."

•

.$)ie Q:inbUbung ber CBeiftlid)m Don einem unmittelbar göttttd)en !lleruf 1ft ebenfo ungereimt, mie bas
~orgebm, momit man eouoeränen Id)meid)dt, bafl fte
bos (fbenbilb <Bottes auf IErben feien. ~d) liebe nid)t,
boB man ble ~önige bie 21bbilber <Bottes auf lEtben
neililt, fie ftel)en au
unter il)m, als bafl tin ~trgleid)
mit ber göttlid)m
möglid) roöre."

"enn,," i!ol.....sd." ,-

!Hümen filglt? 9l0d) be n märe, btn ~tnätrr für 1!ebens~tit
tlnaufperren unb aUmöd)tntlld) amrimal auf offrntm markt ausaupeltld)tn. man komme nld)t mit btm abgdritrtrn lilnmanb
bn .\;umanltät I ...'
~d) mlU nld)tjtagtn, wall tlwa I1>tutfd)lanb fagtn würbt,
Mnn IEnglanb unb 5rankrtldl Eiplone, bit fle fallen, nad) bem
!Htae:pt btt 6d!nlfpe3lallllen beganbfln wÜrbtn.
d) wIU gegm blefen (!}ollbng, gegen biefm O. D. (!}oltberg
nldJt ad)lid) poleml!imn. lir lei an bm 'l3refie:prangff gdleUI.
unb b t Stunbe Don ber 1ll0Uftmkung ber Eilra!t wirb In bas fanb
unb In bit 3tmmttltraSt klingen. ~ber rint anbm !}rage möd)te
IdJ fttUrn: finb unlm jtulturbeutldlrn nod) nld)t f0 weit, bat
~b01lnrmmt auf
$)mcflpaptm als grftUfdJ'lftlld)t ~ed)tung
nnpjinbtn?
5. 'l3 .

,U

6)(off
aunftfJlluffe
Unfere 21grader,
fo fagt man , foUen mand)mal <mild) meggieflen ober <Betreibe 3urüdt~alten, um
künftlid) eine 9la~rungsmittell)auile au etaeugen. 5:lie
~nftlnobs, benen bie ~unft ~eute me~r benn je ein
<Befd)äft tft, mad)ens nid)t anbus. eie eraeugen eine
.. ~unft~auife" •
~m ed)aufenfter meines .2ieferanten 1ft ein munberbarer ~nftbrudt ausgelteUt, bet, menn er nld)t 3U teuer
möre, fid)er in Dielen mo~nungen einen (f~renplatl
finben mürbe. $)aruntet ein ~örtd)en:
.~on biefem ~ilbe flnb nur 30 <xbaüge oorl)anben. $)ie ~Iatte felbft 1ft aerftÖrl, fo ban eine
21uflage unmöglid) ift. $)ie !llUber l)aben l)eute
eammletlDert. "
: aUe kulturfreunblid)en $tröfte arbeiten baran,
bie
~eprobuktionsted)ntk in ben $)ienlt guter
unb biUiger ~nft au fteUen. Unb baneben gibt es
~nftler, bie augeben, bafl eine <meiflerplalte 3erltört
mirb, bamit einige menige, bie ficl)'s leiften können unb fd)limmer nod)
leUten moUen, i~rer ~rotlen
eitelkeit bamit fd)meid)eln können, ellDas au beli~en,
bOG amar nid)ts eeltenes an fid) Ifl, bem fie aber bie
etIten~eit
erkauft
I
<Bibt es keinen
ber gegen biefe
kultutfeinblid)e
oorgel)en
? Wo bleibt
ba ber .$tunftmart?(t~e5 ktl ;:} 1Dt.

'au. bem WeuiOdon beG "S. ~." :
ane " •• ta.'..""ofrffo",

I1>lefts umla mbt 'tbtma befür btn 9\tll btl mlintttltmtfiers ~ro t or ~. ~btobalb
Don bn .\;arDarbuniDnfität, btr gellffn rint (Elnltitungs.
In brm .ßörfaal unlercs bl)9ltnlfd)rn ~nltttut5 gleit.
cln rdlln Q}t!fbrtentIlPuI, btbtnidJt unim
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beulldilt 6prad)t in eJnet btltlunbemsroerten mo!lkommm~tit. CEr
fPNd) a!letblnQs (anglam unh (eift . . . (!r roar !tbod) bis In bit
obtrflm 6l!1rri~tn bes gronen 6aales . . .- aud} (!le~timrat ~rof·
~r. \ylilggt ltIar altroeftnb·- gl!t 511 Dcrfte~ell.
<Er mtroidtdlt aunäd}fl ben roilfentfdJaftlicf)ett ~ t 9 r I f f b es
'.ß 11 r n li t 15m u 9, ber cin (llrunbgefe!l ber grlamten oroanlfd}m
mlelt allsmad)e unb gab fobann eine UcberfidJt übet ble tierId}itbtnen ~rtcn ber tlerild)cn 6cf)ma,o!let am mcnfdllidlen ilrga<
nlsmus, ble mlcilc i~rer Itrnäl)nmg, il)rcs ~uftntQaltcs, i~m
CEnlroldtlungsftablen Don ben a!lg~1ilfln bekannteften, mit bloHtn
~ugm erkmnbaren, bis ~il1 ~Il ben . . .•

_

l!tb
mon

~eli!

630lbner
- <Huel) ber 'l3egriff • ~otH ift eine starrikatur bes
Wirklid)en, bas wir in unferem ~ü~len als unauff)ör.
Iiel)es ~neinallbetÜberflieBen erleben. 9lirgenbs gibt es
ba clwas 0prungl)aftes In bem, was unrere 0prael)e bas
.feben" nennt.
~as feben Ilt wirkliel) u"b abfolut.
Wo aber
~ttrtS umfaffenbe ~~emo ,,~er neue <Hustaufel)·
ubfolutes feben 1ft, kann kein ~ob fein. ~as Wort
proftffor ilt wo~1 kaum r.c~äHiger be~anbtlt worben, Sot" ift aU~ulel)r aus ber metap41Jlifel)en Wirklicf)keit
als ~ier (nael) bem ~euiUeton bes .,~.~. ") oon einem 4erausgerilfen. ~iefes .t" am <Hnfang, bitles "t" am
neuen <Hustaufrl)profenor. ,,~ierifdJe 0e1)maro!ler am <fnbe _. fie treten mit einer eifern.pebantifel)en <Hrrogana
menlel)lifel)en Drganismus". ,,'J,3arafitismus u • ßerr ~aul auf, fie legen ein fel)neibenbes <melfer an bas ,iU einer
$Iodt! Wollen eie burd)aus bem [n{le! mit bem oor- unlösbaren ~inljeit nerfel)lungene !Rätfel bes Wal)r~aftigen
wurfsooUen ~Iick ben ~ang ablaufen? <Hber nein, id) unb fel)affen einen <Hnfang unb ein (fnbe, bas es nirgenbs
weiB, ~ier ~anbelt es fid) um einen ~eiteren $ierulk. gibt
allßer in ber ffirammatik.
eie, fieblter, wollten bie S)~r:!!fä4igkeit ber ~euiUeton
'2lus ber 2[bfolut~eit eines bqnamifel) ba~lnltrömenben
leier hes .$. ~." erproben. 0ie Ijaben gewonnen! ~iele febrns
bas ~in3ige, belfen wir gewin linb - folgt
feIer finb burd) bie .stolt, bit i~nen täglid) unterm für ben febenben bie Unbenkbarkeit jener bem $egriff
0triel) lerniert wirb, geiftio bm~rtig abgejtumpft, baB lie bes ~obes in~ärimnben 0tarrl)elt.
tierifel)e 0e1)marober am menfrljIijd)elt Drganismus Was aber !libt es auter bem feben, wenn ber '! ,b
auel) ~eljeimrat ~rofefior S)r.~!ü!1ge Illar anwefeni:> nur eine !lebankHrl).gebankenlofe ~Iktion bebeutet?
mit blonen <Hugen als neue 'lllt~!Ciuiri)profeiioren erkennen.
<HllfJer bem feben gibt es nid)ts, niel)ts als ~eben
<Huel) über bie Weife igrer ~miil)rung, i4res <Hufen4altes, unb immer Juieber feben mit unenbliel)en 9luall~en. Unb
il)res ~nhnicklungsganges ~aben jie bie Ueberjiel)t. i.Y.~. eine biefer 9luancen irt bas 0terben, bem morendo eines
<Hbenbbämmerns 3U nergleiel)en. Würbe ber ()Renfel)
~ie "IJlllltllrtifcfJe
nlel)t 3u atmen aufl)ören, 10 würbe niemanb jenem <Hugen.
~ie .(ßermania
unternimmt es, meinen mortrag blick $eael)tung fel)enken.
,,<Hber bas ilt ja bas Wefentlid)e·, fagte ber ~~lJfiologe.
"Uür unb wiber bie ~l)eH 51t "befpred)en H unb bekunbet
babei eine refpektable '.pl)antajie. Wenn fie er3ä~lt, tel)
0eit wann liegt benn bas Welentliel)e im eid)tbaren?
War benn bas fe ben bes ()Renfel)en in feinen ~el)älte bie ,,0elbft3ud)t" für einen Unfug erklärt, wä~renb
iel) gerabe auf biefes G3ebot als auf bas lei t en b e, lOegungen, bem 0toffweel)fd ober ben fufterrel)ülterungen,
ber 9lael)kommenfd)afl geqeniibcr l)inroies ,fo mag bie feine Worte nerurfael)ten? ßatttn feine Worte nicf)t
Unb biefer 0lnn, biefer uno
bas noel) als tenbenAiöic ,,%151egung" (wenn auel) burel) oielmel)r einen ein n?
~erkc~rung eine!'; etanbpun;1I~5 ins 6)egenteil), 41n.
firl)tbar unier ~eI) ergreifenbe war feben, ilt feben. Wie
gel)en. 63rone ßeiterkeitserfolHc aber mUß ber talent- kommt es nur, bOB roir bas 10 nft nergeffen?
noUe ~eaenfent mit ber $el)nuptung erregt l)aben, iel)
mieUeid)t, weil wir aus einer ~Igentümliel)keit unferer
geiftigen 0truktur ~eraus noel) immer ~u fe~r an ber
l)ätte bie ., ftaatliel)e Unterjtü!lIIltQ ber lebigen ~ Ü t e r
{lcforbert. Unb bas ifl niel)t e1Jlla ein gebankenloler urlPtÜngliel) aUein mael)tooUen $eeinbruckbarkeit ber
0eele burel) äUßere <momente leiben, weil wir 10 uniert
~apius bes 0e1)reibers, benn er fügt l)imu: ,,~ürwal)r,
bas ilt kein fel)leel)ter 'mit, bas I)ot fie mit bitterem ganae <Hufmerkfamkeit konaentrieren auf jenes 9licf)t.
(imft geforbert·. ~Ieine;: Sd)iiRer! ZoUte unter ben mel)r-ßörbar·fein ber ~ulsfel)läge unb bes <Htems unb
paar l)unbert Dul)örern ber 0ingakcbemie noel) einer weil wir enblid) blefes eine ()Roment loslölen aus ber
Don ber <HuffieUung biefer ,. (JorbrrunQ" burd) mief) etwas 63an34elt bes Wirkliel)en unb es Ins Unoergleiel)lid)e
gel)ört 4aben, jo bitte iri) i4n, fid) 5U mc[h~n. eolange Iteigern. ~a ~ört es benn auf, wirkliel) 3U fein, unb
erlaube leI) mir aUerblngs bie nid)t unbeqrünbete <Hn. wirb 3U einer <Hbftraktion nom Wirkliel)en, wie bie <Htome
naljme, ban ber ~e3enrel11 t'er .<ßermanin" feine D~ren ~emocrits: ein burel) <Hnall)fe gewonnener, bas ~eben
1ccie~entliel) auf ben 0ihplnl! gelegt l)at ...
bewunt ober unbewunt 4inter lid) Ialfenber Wiffenjd)afts63rete <meifel.ßeß. begriff, ein ble (ßröfienner~ältnine bes Driginals Ins
~ra~en~afte ner3errenbes ßo~lfpiegelbilb, eine starrikatur
bes febens!
~er ~ob ein Wllfenlel)aftsbegriff, unb kein ~nbe,
kein <Hufl)ören bes febens, bas niel)t uernid)tet werben
Ddn etern etglön3t in
kann, beffen Wirken nirl)t auf3ulöfen Ut, wenn es einmal
bas ~alein wa~r4aft burel)ftrömte. Unb wo Immer ein
Ddn ed)I\ff,,1 trdbt, ale 0p'" Pd) 3U fpm6en,
()Renfel)
jenes
~afein
nergeiftigte,
lei
es
beWUßt,
wie
im
1)utfH,e "ammt, 'übn, Pd) 3D l)"fd)11Itn6tn,
~enker, lci es unbewußt, wie In ber bunklen, rtonenben
mit faubstdnnfel, 61t im t;erbl't1llal6 Pd)
<ßetriebenl)eit einer <mutterliebe, wo er nur für <HugenoHme bas 9laturJein Iteigerte 3ur \BoUtätigkeit bes 0eden3m '"nen pn6 61e t;öI3" f"'.n gef'd)id)ttt,
·eins, ba brauel)t er nlel)t mel)r erft 3U Iterben, um
1)m felb 3U neutr lOeibe 3U tmpfonglttl iOa~rl)aft au leben, ba kann er niel)t tot fein, weil er
Ua6
111, um 60. 6ft Wimpel 6ehtltt bäume qelebt ~at.
~enn es gibt ein Unfterbliel)rein, belfen (ßewif1~eit
bangen,
1)• .&rautbttt 6dnu l~tlttl eebnfud;t llu,em4)tet. auf keinem ~ogma beru~t. 9liel)t ift es jenes ewige
~eben, bas bie <Hnfänge 10 nieler ~eligionen in relbftfrnp etdltr leI)meiel)elnber 9laiottät einem jeben auliel)etten, wenn er
.&rürrd
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Don biefn I!rbe fdJeibtl, i~m hamit rine ~ebeutung
ClUfbrängmb, bie ~u ber ~nnut feines ~nnmlebms, au
ber minimalen ~emtgt~eit feiner oft im finnIofeften <mibnfptudJ flanb, nidJl ber triviale ,ßlnmeis barauf, baB bie
(»ebanken eines 'lRenfdJm nur, objektiv, im "tult feftgelegt finb ober rolange fid) anbm ibm erinnertm. lUas
bod) nur ein ,ßinausfd)ieben ber enbgültigen aerflörung
auf me~r ober lUenlger kurne eit lUäre. "Ie lU ab r t
llnfterblid)kdt ift kein bloBes ee n, mie bas ~unklionimn
unfmr .organe, fonbem tine ~ a t unferes gelfligfd!affenben ~d), DoUbrad)t in 9taum unb Beit unfern
Cfrbeneliftenaen.
Unb baraus fOlgt, baB fit nie gröBet fein
kann, als bie ~ättgkeit, bh lUh In bem (»ebunbenftin an unftre p~l)fifd)e 91atur entfaUet
I)aben. ~ber fie kann aud) nld)1 kleiner fein.
$>enn bas mas lUir einmal gefdJaffen ~aben im I!rbebm
über bit <ßegebenlJtit unrerer 91alur ilt emig unAerflörbar.
eo roie es eine morausfe~ung ber <miffenfd)aft Ifl, baB
keine ber I!nergten in ber <melt ber I!rfaf)rung Dedoren
geben kann, fo ifl aud) ber ein n unferes elrebens,
unfer eud)en nad) <ma~rbeit, unfer eel)nen nad) mergeiftigung
in ber p~l)fikalifd)en <mdt niemals ein
(»egenftanb ewerimenlellen 91adJmeifes
in ber <melt
bes Unfid)tbaren, ber unfer 2eben be~errfd)enben ~been
ber mergänglid)keit entboben.
~n ber <meU ber <frfd)einungen gibt es kein merge~en, aber aud) kein Wad)fen ber Dorf)anbenen Ouantitälen. ~ie ~olaliläl ber <fnergien tfl, bei reld)fter
<mannigfaltigkeit if)rer ~ombinationen, Don ~nfang an
bie gleid)e, bie <ßanMeit ber äuseren 91atur ift prin3tpieU
feftgelegt unb abgeld)loffen. ~ie Weil bes Unfid)lbaren
aber ifl im Werben begriffen, in I~r entfte~t anbauemb
91eues. ~ie <ßeiftesroelt. urfprünglid) klein, unbekannl,
unbebeutenb, mal1)tIos, rei310s für bie Don natDen eelbfterl)altungstrieben bef)errfd)len Wefen ber groBen 91alur,
lU ä cl) it in 'lRomenten unferer f)ingabe an bas 'lRebt.
als.91ülllid)e.
21(( bie <ßebankenDerfud)e ber ins Unenblid)e ftrebenben
$>enker unb ~räumer, Don roenigen geroürbigt unb enblid)
uergeffen, all bie oielen .opfer bringenben ~alen ber
bialektifd) unbebeutfamlten 'lRenfd)en, ja logar bie uno
aäl)ligen, bas elabium bes ebrlid)en Wollens niemals
uerIafienben, niemals entbunbenen etbifd)en ~mpulfe, bier
unbemerkt, oerkannt oon benen, meld)en roir unfere 2iebe
nid)t baben beroeifen können
in ber WeIt bes <ßeiftes
I)aben fie fid) bie Unoergänglid)lteit errungen. <fntftanben
in bem <»etriebe ber unaufl)örlidJ flic&cnben aeit, baben
fie bas 9teiel) bes Unfid)tbaren, Ungreifbar.Unbegrciflid)en
oergröflert. <ßeboren in ben We~en ber ~ebingtbeit bes
(frbenlebens , gelten fie f)ier als 3eitlos unbeblngte
2Defenl)eiten.
~ a s nenne Iel) Unflerblicf)keit. Unb blefe ~eutung
ber Unflerblid)keit läst uns eins roerben mit unferem
~oten mäf)renb unferes <frbenlebens.
eoll bas ein
~rofl fein?
91rin. Wir mollen keinen ~roft fud)en, keinen
~roft, ber ben meduft eines geliebten 'lRenfcf)en DergeHen,
verfcf)merhen läBt. ~enn ber ~ole, geftorben in ber I!rfdJelnungsroelt, leb I 3roar im Unfid)tbaren, roenn er nur
einmal roa~rf)aftig gelebt f)at. ~ür uns aber Ifl er
bennod) tot, roenn roir über feinen merlult f)inroegge~en,
als roäre es eine 91otroenblgkeit, in bie rolr uns bemütig
fd:)lcken müffen. Unb lUer einmal einen
'JRenfd)en
vedoren f)at, roeik ja, roie
es tft, fein We~
iU linbern in bem <ßebankrn, bak
aus blefem Unglück nod) ble mollkommen~eit bes
fprid)t.

91Ue morte finb ba fd)al unb
Unh fit
fo I I t n ungt~ört DerbaUm I
bas ja bas 91iebtrlUtrfenbe, Unausbtnkbart hiefes
baB mir nie
lUleber boffm könnm. eins au ftin mit ibm, rote in ber
<ma~rbaftigkttt bes 2ebtns, baB tUlr ibm nie wleber
nal) frin au können glaubm als Dlelleid)t nad) ~abren,
mmn lUh, nicf)ts mebr miffmb Don ber \!rfüUung unferer
eebnfud)t, feIber tot, Im (»rabe an felner eeite liegen.
Unb bod) gibt es eine 'lRögUd)keit, fid)
in ~öd)fter klarfttr ~erouBt~tit. Unb biefe
ift ber ed)merA, ber tiefe grOBe ed)mera, in ber
Ungtfd)mlid)t~tit feiner erftm ~ntenfitlit.
!Denn role
fiebemb lUir aud) immer jmes In feiner <.plaftik elnalgfdenbe G}lUck In uns dngefogm baben, bas aus ber
Unmittelbarkeit bes <ßrelfbarlid)m quillt, bie lieffte <mabr.
btit unferes \!ins-feins mar bad) ungrtlfbar, If)r le~ter,
reinfter einn lag Im UnfaBbaren. ~btr trauern rolr um
ben medufl feines ~nblicks, ~meiBen tUlr unfer ,ßer~ in
ber Jtällt uenneintltdler <ßefd)iebenf)eitl ~un rolr bas,
aud) lUenn es eigentlid) ntd)t loglfd) ift! <mas liegt an
ber 20glk in ber 91bfolutbtit unferes metapf)l)flfd)en
eebnens?
"mn biefer e5d)mn3 antin 1ft es, ber uns In bie
~ttitube DerftßI, bie ed)ranken unferes ~efangenfelns in
9taum unb Beit roaf)rbaftig au burd)bred)en unb uns
mit bem au einen, beften <mefen je~t tinalg In ber Beitloflgkeit nod) lebt; b a a u bebarf es ber geroa Uigen ~n.
ftrengung unfttes <ßeiftes, ble rolr nur vollbringen In ber
UngemeHenf)eit eines burd) keine logifd)en Uebedegungen
mef)r 3U blinblgenben ed)meraes.
n fold)en mgftifd)en 'lRomenten können tUir unfere
ee~n ud)t flilIen unb austuben in felfger ~elllücktbeit
rounfd)Iofen <ßenieSens. ~bet biefe 21kle intellektueller
<finfül)lung oerlangen flets erneutes leibenfd)affenbes ~un,
fle bulben kein bilbbaftes ~robfein, kein unlebenblges
I!in-für-allemal in mübelofer edbftgenugfamkeit, unb
fo mus bas I!rrungene im 'lRoment bes ~efi~ens uns
roieber entgleilen. Unb von neuem beiBI es, 3U ringen
nad) bem, roas bie 91atur In uns mit laufe nb niebern
~Utagsmäd)len uns Derfagt, unb bas, Ifl es erreid)t,
in qualooller ~ragik bie eeltgkeit bes erften ~genbItcks
nid)t überlebt.
eo ift es rin ,ßln-unb-ber-getriebm-roerben Don
fd)affenber ~rbtit au kuqem (»lUck, von feliger 2eere 3U
neuer ~at, bis roir enblid), befreit Don ben ~inbungen
an bie G}egebenbeit bes !Dafeins, geftorben In ber <meIt
ber <frfd)einungen. unablösbar, ununterfd)ieben oon
unferem <mirken. reftlos aufgefogen von bem <ßebalt
unferer 21rbeit, aeitlos ein CBeiftesfein leben, eins mit bem
Unfterblid)en bes ~oten . . . In ber <mitklid)kett bes
Unfid)tbarm I

Der komplette Jahrgang leu der "Aktion".
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..31ft bäd?te, Sie foUten bas ein wenig ernftQafter
betreiben. Slfton um .JQrer SeQnfud)t willen."
.. Was wlffen Sie Don meiner SeQnjud)tP"
.. JQre ,frau "
"Wte Sie feQen, [inb wir quitt. Jd) banre
JQnm.Will erflob fid?, ging um ben grouen Ißar.
tentiflft flerum unb btUcfte mit beiben qänben ,frau
<fleonorens Relftte aufwallenb Qer31i1ft an feinen 111unb.
Da fUQlte er biere fon~ fo ql!allenweilften, faft fnoIftenlofen ,finger wie Sdllangen um bie feinen ftan
werben, ftarr werben in einer fd)raubenben 1<raft.
DaU man feinen Danr fo miUDerfteQen ronnte!
.. Will, mUB 11ft es bir nod) fagen, bOB beine
SeQnfud!t meiner fO QeifJ begegnetP ,fUfllf! bu nidlt,
bau biefer 2lbenb uns beiben ein3ig geQört, baB wir

aus iQm bein 1<inb, mein 1<inb, unfer 1<inb empfangenP" ftieg es qualDoU 3U tQm empor.
<frei unb lnitIeib rämpften ein3ig in iQm. Da.
rUber flatterten allerlei mögltdjrei1en einer 2lntwOft.
.liebe gnäbige ,frau! RUQig! Rufligl Sie geQen
ja Don gan3 falfd)en Vorausfeuungen aus. mein
multipliranb mit JQrem multiplilator rann niemals
bas proburt ergeben, nalft bem jeber Don uns ein3dn
unb gan3 Derilftieben feine SeQnfudlt Qat. Ver3eiQen
Sie, wenn ilft milft fo nüd!tern matQtmatifdl aus·
briicfe; aber icl1 glaube, bau wir jo Ieicl1ter uns er·
rennen. Dellren Sie an JQren Ißatten, Don bem Sie
eben nocl1 fo fdlön fpracl1en, unb benren Sie an feine
,freunbfd)aft mit mir, bit aulft JQnen wert ift, unb
- bitte erfparen Sie es mir, baB id) nod) beutlid!er,
JQre SympatQie nilftt Derlieren."
a:ränen unb l(Uffe brannten auf feinen eisfaUen
l1änbcn, bit er Dergeblid! 3u befreien fulftte.
"Will, bu würbeft uns allen breien bamit Diel·
leid?t bie RUQe geben, bie uns jeut, fo 3ur UnfeIig.
feit, feQlt. IDir wollen ja gan3 offen barüber fpred!en,
bu unb ilft 1\nb Ulleridt, wenn unfere Stunbe Qeute
yefegnet fein wirb. Jd! will ja nur unfefl aller Ißlücf."
Will flog es rOfenrot an ben 2lugen Dorbei, unb
es war iQm, als fpradte jett ein anberer aus feiner
ftocfenben Stimme:
"Wenn idt nun flfton in Vita bie mutter meines
IUnbes gefunben Qätte 11
Sofort 'löften fid! bie ,seffdn, wie wenn fie 3er.
fdlmol3en wären, Don feinen l1änben.
"Warum !laben Sie mir bas nilftt gleidt gefagt i'
IDenn Sie in WaQr!leit mein ,freunb finb, Qatten Sie
mir biefe <frniebrigung erfparen fönnen. Ißute nadlt
unb lebewoQU M
2l1s Will Sperber am nad)ften lnorgen auf ber
ItQaijelongue im 2ltelier erwalftte, war ,frau <fleonore
fd)on fort. 2luf feiner Stepptlecfe aber fanb er brei
taufrifd?e weiBe Rofm.

•

•
lange ber

•

nun war fd!on
Juli ba.
Will fau im lUelier am grofien &etdlentifdt unb
arbeitete fiebernb an feinem Roman. <fs war, als ob
biefer Sommer j1iQlings geQeime Q:2uellen in iQm frei.
gegeben Qätte unb er nun biefe Waffer alle mit qaft
unb 2lngft in bie ,forlll feines l1er3ens bannen müHe,
eQe fie iQm wieber, alft wie faft immer bis jeut, burd?
bie ,finger 3erramten. ~an3 ftouweife fd)oB es in
iQm auf, baB feine Stirn fdtweiUig wurbe, in faft
regelmäslgen &wifd)enräumen Don leere unb 2llmen.
1<önnen, fo wie eine ,flut rommt unb geQt unb bit
Wunber bes meeres am Stranbe 3urücfl1iSt.
Dann blicfte er wOQI lädlelnb in ben jungen
ileisen 45arten, burcl1 beITen weinen märrifdten Sanb
Vita baflinfdtritt mit iQren lieben licl1ten ,füBen, ill
jeber f]anb bie loft eines grOBen, grünen Ißieueimcrs,
ben fleinen pfIan3en ,feudltigfeit 3u bringen. Unb
bas flftönfte an iQr war bie linie Dom nacfen nedt
ben 2lrmen Qin, ble burd) ble Sd)were ber beiben
IDafferrannen bit fonft Dielleicl1t etwas 3u geraben
Sd)ultern wie einen eblen aogen lIeblidl runbete.
2lud) iflren 1<opf, beffen faflanienrotes qaar 3u einem
einfacl1en blcfen 1<ran3 aufgerollt war, fenfte ein wenig
bas anmutig gebeugte Sd!reiten, wenn fo ber Sanb
burcl1 tQre auftrillernben &eQen finte unb wollüftig
fttelte.
.Du bift gan3 lbltQlM fam es bann wo~l letfe
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muls IAel!el~e lippen. .Du bitt gan3 ltutltl"
U~ bann ging er wieber rettlos in friner SeUgtett
über bas IDunber i~rer liCinbe auf.
Ditfe fel!lt14iett lUnber~Anbe waun über nael!t
bte 3Artlidlen ber ~liebten geroorben unb wurben
niel!t mübe, ber liebtofungm immer neue u etfinnm.
U~ nun waren fie wieber über nael!t fo eilt miltter.
Itd!e liCi~e geworben, wie roenn jie fel!on j~t ein
rleines menfdllein ~üten mü~ten, beffm Stele nod!
gamidlt für einm leib
roar. Unb all
biete qAnbe fprael!en IItel
als ber mu~, ber für
Vita einJtg für bie notwenbtgj'tm morte bes a:ages
ba 3U fein fdlim ober für ein leifes Singen, in bm
tflr litr3glüd aufftdlerte unb bas bennoel! bisl!er nie.
mals au einer udltm melobie roerben roollte.
Vielleidlt am e~eftm nodl im bunten Spiel ber
2lbenbe. nadlmUtags gingen fie freu3 unb quer burdt
bte mCilber, fa~n in ber Dammerung ble lte~e afenb
auf bie ltalwtefm tretm unb Me fleinen liafen jidt
In einem meggraben 3ietlid!e Q)~rfeigen geben. menn
fie fO gan3 ftill geworben in bie natur laufdlten, ~ör.
ten fie am lelJten ~nbe nur nod! bas ltaufd!en i~tes
Itei~en Blutes unb fie umarmten fiel!.
&u liauft fanben fie bann immer aU bit taufmb
qerdid!feiten llor, bie mm aus 13erUn ~tte rommen
laffm. "mtr rönnen unferer freiwUligm l3elagerung
getroft ins lIuge fe~r.t. llnfer prolliant reidlt min·
befiens für feel!s lDod!en. Unb es ift felbft Ueberflu&
für einige Q)rglen llerfiel!erte lDm. lIber aud! ,flo.
retts. grieel!ifel!t Bogen mlt langen pfeilen, fopfgro&e
lSCiUe, 13umeran*" piftolen, lioI3" pappe. unb StrollSd!eiben, lIiele, lliele patronm roaun angerommen
unb lodtm 3um metteifer fClrperliel!er 'KrAfte u~ eßt.
fd!tdliel!feiten.

flummen miegenltebes, beffm
bennod! niemols
auffltngen ·würbe.
Sett jenem lIbenb War etwas ,irembes um VUa,
Ns ~r ble fonftige Slel!er~eit in ben l3eroegungm,
bie linie ber 13ltde, bie ,iret~it ber liingabe tler.
wirrte. a:rieb fie über ([ag jet.Jt eine flatterige Un.
~ allein burd! Me lDalber, fo fu~r fie in ben nael!.
ten tmmer ~Aufiger fieberflacfemb aUf unb boftrte fiel!
quallloU in bas lttngm einer neum Umarmung.

•

•
mittags fe~rte Vita llon

•

4!int5
i1!rern lDalbfpa3ier.
gang nidlt 3urücf. mm fdlöpfte erft nid!t ben ge.
ringftcn Verbael!t, 3umal er ebcn über bas unerwartet
leid!te cl5elingm bes llorIei.Jtm ltoTt1(ln!apttels In I!tt.ter
tCin3elnber Stimnwng war. madlte es I~m nod! be.
fonberes Vergnügen, fiel! mU ein paar 1<onfef1lm b45
mittagsm~l etgenllänbig 3u bereitm, fo lieU illtt
fd!on bas lange lDarten bes nad!mittags, biefes ~aftige
~ier~ln unb bort~in Umfd!au~alten auf allerlet ernftere
cl5ebanfen fommen. lDenn Vita ein Unfall im lDalbe
3u9rfto&m war? nein, viel wa~rfdleinltel!er war es
wo~l, ba& fie rur3er~anb nad! l3erltn gefa~un War.
Der Briefträger a~s fonnte fel!on lIufflarung bringen. lIber warum war fie fo unaufrtd!tig? 4!r würbe
~r bod! ntelt14ls ein qt~ernis in ben lDeg gelegt
~ben. 4!r griibelte unb griibelte fid! tiefer in immer
mtfemtere möglidlfettm, o~ne ba& l~m ber ~min.
bunfel~e lIbmb irge~eine Ilalbe &ullerfidlt !legeben
~tte. Sel!lie~lidl war er fd!on beina~ entfdlloff,n,
nael! l3erlin 3u fa~rm unb in i~rer 4!1ternwo1!nung
nad!3uffagen. lIber bann bannte 11!n bie nad!t bodl
mit un~imlldler mael!t an bas liaus, trieb i~n 3We!.
mal um bm See unb gaufelte Illm Immer wieber in
allm
Sd!atten,
~tnter allen l3lumm eine liebe $ •
•
•
fel!einung 1I0r.
Sie lagen abe~s nad! bem &be 3ufammen In
~r fd!ob ntd!t wie fonft allabe~lidt ben ltiegel
On liCingeTt1(ltte.
llor bte qaustür, fpmte auel! nid!t bie labm 1I0r
Der franfe Solbat winfelte wieber 110m anbem bte gro~m II teltetfmfter, fonbern begnügte fid! ein3t
Ufer mit ftiner a:rompete ~ber, bat Im Sel!tlf bie bamit, ben qunb q"e als lD(iel!ter mit in bas Sel!1a •
Jl)affer~ü~ntr unru~ig wurbm.
3i mmer 3u ne~1"fll.
"Jd! glaube, er fiirbt balb" fagte Vita mit ab.
mill ~tte eben bas Bett aufgefdllagen unb neftelte
lPef~em lad!eln. "So bünn ~altel!te fein ,,~ wAr an ben Sdlnürfrnfeln feiner Sdlu~e ~rum, als ~,e
311 fel!Cln gewefen" noel! niemals ~r. nun bridlt er unru~lg emporfdlnupperte, fdlnell 3ur a:llre watfd!elte
gar mitten In ber lDeife ab. nun Itt er tot."
unb laut fläffmb baran ~el! fprang.
"Du bift ein Dummd!m, bu liebes lIlbegreller.
Durel! ben cl5artenfanb fdlleppten fid! leife Sd!ritte
mabdlen! llegft ~Ier mit mir 3um ttefften leben 3u. nCll!er.
famillengefdlnürt unb wirft gan3 ~elmltd! mutter
"liallo!" trat lDm tn ben fd!malen ,ilurgang u~
1< inbes unb fpridlft llom Sterben. "
erfel!taf unwUlfüdidl, als in bm offenm f'lauStür.
"lDm, idl ~abe feit brei nael!ten eine fo mtf~· ra~mm eine fe~r fel!lanre, fe~r gro~e fel!war3e ,irdlien.
Iiel!e 2lngft llor bem 1<ommenben. lDie, wenn id! fein geftalt fprang.
Hinb wollte? Jdl mCldlte fo gerne nod! fo lange
.13on foir. cl5ut ,ireunb! Das nenn' tel! eine
leben, ftUbem Iel! roei~, ba& midl meine liebe 3u bir Ueberrafdlung auf bie nadlt, nidlt w~r? ltuf bod!
erft etwadlm lIet, unb Id! mClel!te fo gerne nod! fo bm 1<öter 3uriicf, er 3euei&t mir ja bas gan3e 1<letbl·
lange fdlön fein."
mtll übedtef ein ,iröfteln.
"Sol1ft bu aud!, liebes. lDirft bu aud!, lDarmes.·
.l3etfleI, bu?·
.Jdl fürd!te mid! "
~r I/4tte blefes lDeib, bas fiel! nod!
",iürd!ten wir nldlt alle bas
me~t als
fetne ,irau nannte, falten lier3ens nteberfd!teten fönfrin eßtgenteiI? 1<annft bu baran 3rotlfeln, ba& id! nen rote jebm anbeten me~r llerbredlerifd! gefinn.
btd! je in belnem lteid!tum, in belnet gefteigertm ten 4!inbringling.
Sd!ön~ett Derlaffen würbe?
Du bl{t mir nldlt nur
"a:rot.J nwine5 feilten nasd!ens bürfte id! bennod!
um unferes 3ufünftlgm So~nes willen ~mg. M
wo~l raum auf beine .5~rte gelangt fein, wenn td!
"Unb wenn id! nun an i~m fterJ)t~ roenn idl nun nidlt 3ufällig llorgej'tern lIbenb in liamburg 4!leonore
bu~d! t~n meine Jugenb llerUere
•
aufgetan ~atte. Jllr fel!eint eud! tn3wtfel!en audl etwas
mill erfHdte i~u wetteren morte burd! 1<üffe. nCll!er begrun3t 3U ~aben, benn fie wollte nid!t fO r6d!t
Die
fel!wang im bewegteren ltllYtlllllllS mit ber Spradle l!era!ls. mer unb wo ift bmn bein
unb
fiel! weiel!er in bm leifm a;oft eines augettbltcrlid!es 11l4fd!tnel!en?·
M
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wJd! mus i>id! Jeii>er enttiiufd!en. Wie i>u fiellft,
bin id! allein. Vor 3IDö1f Stllnben war id! es nid!t
uni> id! lDerbe es Iloffentlid! in 3IDö1f Stunbm nid!t
mel!r fein. w
wSttrau, fo'n Dufel fann bodl nur bein BetQel.
!tier Ilaben. Di" d)lDifd!enjei t gentigt mir tlöllig für
bie ~einlamation unferes fllelid)en ~Iülfs. nett I!aft
i>u's Qier. C!5ieb mir Wein. M
wJdt möd!te mit Mr enblid1 einmal ernftl!aft IIber
unfere Sd!eibung fpreellen.
wnur bann, lDenn b1l ein lDenig mellr Iiebens.
lDürblg bift unb
lDenn mir biefe beine naellt 4e·
I!~rt. •
Will lDufJte, bafJ er feine bebingungslofe Jreif!ttit
tlon. biefer oJrau nur für jene entfet.;lielle qenfersmaQI.
3eit jemals erlangen lDerbe. mit bem fellmer3lid)~cn
(triumpll feiner Seele fall er morgens auf ein Blatt
papit'f, nad! bem Jrau Betllel Sperber auf jebe Jor.
berung illrem fogmannten <!!I!egatten gegenüber tler·
3id)tde unb fid! bem Sd!eibungsantrag. lDegen böslid!er
Verlaffung gemiifJ für allein fd)lIlbig erlliirte.
JQr fÜBUeIles parfüm lag illm noell in l111tn
Sinnen, als ber Briefträger, tlom QeU auffliiffen/)en
qunbeter3ett 3uerft begrÜßt I ein fleines Sellreiben
• braellte, auf bem in rinbliellfter l<inberfellrift Wills
name gemalt lDar. Unb in bem Brief felbft !lant!
biefes:
wVer3eil! mir, C!5eliebter, roenn iell lleute fO l:)rt.
lief. Jell bin bel ber Jrau $tiebrit.;fe, bie fo IDolS
ja gan3 ol!ne C!5efallr beteitigt. ~engftige biell niellt
um miell. Jn längftens aellt !tagen bin td) lDieber
bei bir. Jell lüfie biei? Vita."
DafJ er niellt gleid) auf biefen ein3i9 logifd)en
C!5runb illNs VerfelllDinbens gepeilt Ilatte, bad)te Will
iirgerliell. VOElDürfe gebüllrten ein3i9 illm allein, lIer
tlon tinem Hinbe aus einer gan3 beftimmten Splliire
mellr Detlangt Ilatte als ben Hörper . Würbe er nid)t
mit feinem abfonberlid)en Verlangen überall einer llb.
fage, fäelleln unb Spott begegnen? qil~os 3erbrad)
er feinen Jeberllalter. IDo lDar ble lleitere ~ulle feiner
let.;ten !tage? Ueber illm lag noell ber <!!lel ber let.;ten
nad!t unb nun biefer SeIlmer3 einer tiefen 4!nt.
tdufdlung.
M

•

•

•

IDenn illm jemanb gefagt l!äUe, baB er ben 1{a.
lenber fdlon bis in bie mitte bes ~uguft abreiBen
müffe, bafj bereits brei Wodlen illre Sonne, illren
Winb, il!re Blit.;e auf il!n nieberrd)ilften, feitbem bas
~Ibegretler.mii~dlen bas 'Ieine qaus am C!5nit.;enfee
feiner fonft fo füfjen 4!infam'eit überlieB, wm lDür/)e
illn IDolli einen Jirlefan3er genannt Qaben. Ueber
UUerid)s Brief, baB er erft 3u IDintersanfang in bie
fdlwar3IDeiuroten C!5ren3pfäl!le 3urülffomme, über Jrau
4!leonoren~ naellridlt, ba fj fie ben qerbft bei neuen
,5reunben in melflenburg müuiggängerifdi tlertue, über
Vitas IDleberQolte Verjid)erungen, bau jie IQn am nädl·
ften Ubenb lDieber umarme, lDar er, o~ne es 3u
lDiffen, C!5efangener eines neuen 13ud)es gelDorben, bas
i~n ~ymnifd) erl!ob unb tler<le[fen lieB. llis er über
ben Ietjten Sat.; 3ufammenbradl oob nad) IDaffer rief,
trat, umgolbet tlom Sonnenuntergang, Vita burd) ble
offene !tür.
Uber bas war 1D0~1 niemals meQr bas 2llbegreoer.
mäbellen. 4!ine Jrembe reid)te il!nt ba qanb 1mb
munb unb felb. 4!ine, ber man ein lHnb genommen
Ilatte, betlor fie nodl feinen qer3fd:llag feHg fdlauern~

erlaufdlte. 4!lne, bie niemals me~r ben lleUigen Q)r.
ben ber mütter empfangen würbe unb feinen Brliefen.
lDeg meQr fanb 3u ber lleimHdlen Jnfel ber 3ufülIt.
tigen Hinber. 4!ine, bie wieber 3u iQrem ~nflln!J
3urülfgele~rt lDar, ei1l3i9 nur C!5efäB fUr bie lUft alV
berer 3U fein, niemals mel!r !triumpllierenbe burtf) bie
Stärle bes Beiie!Jten. 4!ine, um bie einer tlitle I1Jrote
tltrlDeinen lDürbc, weil einft il!re Stimme alfo an ftin
Q)llr tam: mödlten Sie tlon mir ein Hinb?
IDar bas lliifJHdl, lDas ba an <!!in3el~eiten ;0 CLl1g
für (Lag aus Oita fdlmer3ltell llertlorgdrodlen rllm!
JrgenblDo im Q)ften tlon Berlin eine Jrau, bie ,.io
lDas gan3 o~ne C!5efa~r befeUigt". Unb als Ib.re l{ullft
bennodt eil' wenig tlerlagte, tat ein <!luactfalber t-as
feint baJu, bas gefegnete lanb eines jungen C!5artens
für en.ig ullfrudltbar 3U maellen. wSie unb alle mön·
ner lDerben mir banfbar fein" fagte er feil leimig. wmtt
3IDei blaum fappen 1ft bas, 1D01lt' idl meinen, billtg
genug bebledlt."
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Vitas blofje C!5egenlDart, ib.r leifes Sellalten unb
IDal!tn, il!r lädlelnbes 4!rfUllen noell gamidlt ausge.
fproellener IDilnfd)e lDirfte allmäQliell auf wm wie
ein unbeftimmtes qeilmitteI. C!5elDifj, jie lIlaren bei!>e
C!5enefenbe. 4!tlDas DunfIes lag llinter Illnen, bas »er.
bla~te erft langfam.
IDar es nid)t lDie bas TlUItte
C!5olb biefes fdlönen qerbftes, ber ein319 i~nen 3u ge.
~ören fellien?
Sie fanben In i~m täglidl Wege unb
IDunber, ble I~nen nodl fremb geblieben lDaren. Sie
fanben jid) im See in immer lDieber neuen Spielen
3ufammen, unb am meillen fprang i~r 4!~rgei3 tlOt,
lDenn jie jidl nad! bem ~ab im Bogenldtlefjen mauen.
qler gab es niemals für iQre leud)tenben ~ugen ein
C!5enüge, bie nimmer milbe ben fellönen finien I~rer
fdl!anfen 1{örper 3ärtlid) nadlgingen. llber bann farn
es bislDeilen boppelt ~eiU tiber IDilI, unb ber qa&
blecfte in IQm auf.
4!lnmal fellnürte er Oita 1m ~ingfampf bie 1{eb.le
fo eifern 3U, ba& eine blaue IDeUe über I~r fdlnee.
lDeifjes 2lntlit lief.
wlldl. ba& tdl bodl übet biefen einen, lDin3i9 flei.
nen 2Iugenblilf nodl ~lnlDeg gelommen lDiirel IDie
fdlön lDiire mein !tob gelDeren!" l!audlte es i~m matt
entgeGen. Da ftieu er jie ro~ tlon fidl. Die ~bmbe lDartn fdlon lang.
wmödlteft bu uns nldlt eine 6jeitung rommen
laffen? IDir lDiffen fonft ja garnieIlt, bau es ba
braunen ein leben tlider gibt."
natürltdl beftellte wm bie 6jeitung. llber bann
fü~lten fie plötjlidl, bafj es b.iermit nldlt genug getan
lDar. Dann fu~ren jie naell BerIin, gingen fellier mit
ber neugier 3IDeier fellüdlterner protlin3ler ble linben
Ilinab unb auen in einem eleganten C!5rm·~oom. Wo.
bei gefagt lDerben muu, bafj Vita in il!rem neuen
fupfrigen !tudIrleib gan3 Dame lDat, lDie lDenn fie
tiigIid! jiell in Mefem milieu belDege.
,.Stellt IDQS Befonberes im 2lbenbblatti'''
Sie fa~, bafJ wm tiil! bleldl lDurbe unb bei.
nalle fein ~otIDeinglas umftiefj.
,.IDas Befonberes?" ftotterte er, nun IDltber pur.
purUberlDallt. wmeiner Jrau 1ft bie qodl3eltsnadlt
mit einem luftmörber fdlleellt befommen. fies felbft.
ntemanb entge~t feinem SeIlllffaI. Jn einem .Jallr
Ileiratm wir." 4!r atmete fd:llDer, IDle einer, bet alles
überIDunben ~t. .0ber, ctb.ampagnerl"
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felbft, ~au er eben ein l{ tn.
l1m l1benb war fie treifler I!ifer für itrr 5piel.
qatte •
berg~idlt
3eug, wie wenn fidl dlon am anberen mor~en ein
was bu ba Sdlönes qaftl" bettelte . l{inb barilber freuen olle. Unb bes nadlts fpren~fe
•~eig mir
Vita.
fie mit f!eiltgfter Jnbrunft alle a:ore i~res jungen
c5leidl flatterte bas papier in 'Ieinrte ,ieten (eibes auf, _bes mutterfegens teUtraft!g 3U wrrl)en.
l1ls fie Wul 3um britten mal mit rafenber OSier in
3errlffen in ben cßarten.
.~ follte etwas für meine mutter werben, aber· ~dI ge3wungen tratte, fdlofl es wie eifiger Eio1!n aus
es gelang nidlt. Vielleidlt 'lingt mir bies lieb nodl iQm: ladlen, Veradltung, Spott, Ver3weiflun!J, ~tn·
einmal beutltdler auf. ~ muu oon felbft lommen. !lagen, !Dirbel Don EiaB unb liebe wegen blcfu im.
man barf es nidlt fudlen. !Dollen wir ~eute nidlt mer unb ewig Dergeblid! feienben unb bleibenb"n nin.
nodl einnt41 3u ben brei lteufel.l!:i1mpeln wanbern? ~ gens um feine Setrnfud!t, ble ~eute enbIld! unb erft
ift oielleidlt ber l~te fdlöne Itag für lange ~ett. ~ audl ble i~re geworben war.
foll eine negenperiobe na~en."
.. ~ mufl möglidl fein!" fdlrie alles In Vitca.
qinter bem Itannenwalb ~at eine niebrige Sir. Jeber musret lrllmpfte fidl iltr nur in bielem eintn
renaUee ttrre golbenen cßleife burdl bie rote, rote qeibe. !Dillen. qinter ben alltäglldlften !Dorten iptang illr
!DanbeIteft bu nidlt fdlon einnt41 biefen Weg, blefer eine Sdlmer3 aus immer filr3erer cD~nmad!t
liebes lllbegreoer.mäbdlen, als biefe Slätter nodl grUn tremor. Sie ~el.Jte Iltre lel.Jte Eioffnung, bereit lang.
waren unb i~r <Doal gan3 ben ct~ryfoprafen beiner farnes Verlöfdlen fie fidl niemals elngefilln!)en ~3tte,
§mgerringe glidl? DaU bamals fo ein böfer !Dunfd? trinter bem trUgettfdlen ,ieuer jeber Sternfd1nuppe
fidl aus beiner fÜBen Itorlleit loslöfen muute, um ben trer. Sie fütrIte, wie fie !Dill ftilnblidl mel!r burdt
bu nun traurig bift! .:se~t llingeln biefe felben Slät· iQre l1bwefenqeiten DerIor, wie fie i~n 'lllälte unb Ihm
ter als gelbe miln3en unb cßlölfdlen wie oon einet alfo ben l1bfdlieb leldlter madlte.
.JdI weiB mir am meere ein Dorf, in bem t!
narrenrappe tröllifdl ltötrnifdl um bidl. Du aber wtllft
bas treUe ,ilattern oon ben Säumen wo~l lieber als ridl gut elnfdlnelen 1Ii5t. ~s wirb Winter" berutrigte
bas märdlen ber cßolbmarte ~aben ober als legenbe !Dill fein blutenbes Eier3. "Eiaben nidlt fdlon einmal
Don ben Sternen talern. Unb als nun ein ~aftiger bort bit weidIen ,iloden beine rounben 3u"ebecft?
lDinbftou in ben buntgefprenlelten laubteppidl faQrt, Vorlllufig gilt es nodl ben Ie~en Sdlmer3: fidl· fdjnell
ba ift es, wie wenn er Diele taufenb fleine ~werge losreifi~n rönnen. nimm audl bas nod! als JUuflonl"
!Dteber ble unentfdliebene Sdllad!t ber nadlt,
in gillbenen Srilnnen warnenb aufjage unb mit itrnen
in Derwirrterter ,iludlt nadl einem nadlbarIidlen !Dadlwerben tm nebligen morgen, ein wenig ~rbelt,
qeerestroB ber Sunbesgenoffen trinilber tr~e trief I!ffett, Itrlnlen, Spa3lerengelten, ein 5eufler, ein ge.
wieber nur ben lilt3eften ~ugenbl\lf ber naft a"~alte, 'lllältes ladlen, ein !DI~, bas Sab, enblidl Sogen
um bas natren ber ,ieinbe 3u Derfilnben, unb gleidl unb pfeile.
!Dills erfter SdlU8 fii.Jt fo feft in ber Strotrfdlelbe
wieber weiter ftolpere. Unb immer weiter fullert fidl
bies Iieblidle Spiel bes qerbftes, burdl ben bu, liebes unb in bem Itannenfiumpf baltlnter ba8 Vita baI
'
lUbegreoer,mäbdlen, bein qer3eleib trägrt unb bennodl cßefdlo8 nidlt ~eraus3ie~en rann.
.laU nurl l1d1tung!" Unb wieber pfeift es mit
ftumm bleiben muut, um bes cßeItebten willen.
mlnb fdliltteIt alle !Dipfel, baB es auf bie ein. berfelben Sidler~eit fpi~ burdl bie luft.
l{lang ba Me Se~ne fo fdlauerltdl filfl auf ober
famen Spa3iergänger trerabpoltert: erft fletne I!idleln,
bie nodl nidlt fo fetrr welt tun, bann aber immer war es Vltas munb, ble, mitten burdl bie Sruft ge·
troffen,
nadt
an
ben
Saum
getreftet
fte~t
unb
nid/t
gröuere, trarte, 'nallenbe l{aftanien, ba8 nt4n er·
fd/recH bie qänbe Uber bem l{opf 3ufammen wirft, ni~erfinfen fann?
!Darum bog fie fidl nodl einmal um, ben nfl-n
in einen cßraben fpringt, bie runben braunen gIän3en.
ben Dinger fammelt filr eine l{ette, bie fo bunre1 irt pfeil 3U lodern?
!Desltalb trlelt !DUl bas aweite cßefdlo8 nldlt
wie aus trunbertjal!rig angeraudltem meerfdlaum, ober
für einen l{ran3, ber auf VUas qaar wie eine natilr· nodl einen flelnen l1ugenbltcf 3urUd?
!Das
war
!Dille?
lid/e ,iledlte 1ie~t.
!Das war SdlldfaI?
"l1us ben I!idleln nt4dle idl nadltrer eine
Sdluf jemals ein Silbtrauer jenen fdllan.
5d/lange. So unlteimlidl fall fie fidl ringeln. Unb
tltr l{opf wirb biefe fleine l{aftanie, in Me tdl itrr fen Sdlil~en, ber alfo fpä~enb bem ,ilug feines pfeigrUne perlenaugen reUe unb ein naffenbes fdlwar3es les nlldlbUdt, ladlelnb unb bennod! erbebenb?
Sdluf jemals ein SIl'b~auer jenen felig Der3ittern.
maul, aus bem ein gelber !Dollefaben bann giftig
3Üngelt. Die I!idleln mUffen fidl nadl bem Sdlwan3 ben unb 3errlffenen munb einer ,irau, aus bem jeit
ber Sdllange 3u natilrlidl immer me~r Derjilngen. Unb bie Worte ~erDortreten wie bie bunflen Slutstropfen:
.qeute, als Idl bas fiebente mal beln war
bu mu8t bidl audl ridltig erf dlrelfen. " Vita ltatte iltr
'
«tGfdlentudl 3um l{orb 3ufammengefnilpft unb raffte, empfing Idl Don bir ben Sotrn."
!DIe gro8t tiefrote maIDen ~eben fidl Me Slut.
fO Diel fie unter ben I!idlen fanb. "Sietr nur, wie
grou fie alle finbl Unb gan3 fo geformt ladlen Don bem märflfdlen Sanb ab.
!Do 1ft Me Sonne geblieben?
wie meine ,iingernägel. M
l1us bem !Dalbe firedt ber l1benb feine eidalten
.!Do trätteft bu nidlt in ber natur beine parabeW
nebelcarme.
Vitas l1ugen bunfelten im matten cßlan3 wie bie
I!in
~uto ~upt Don bet ct~auffee.
frifdlen fleinen SäUe ber l{aftanten, bie eben alls
I!ln
Pfiff
'ommt
~erUber.
~er grilngebudelten Sdlale gefprungen waren.
Der
,ireunb
Peltrt
treim
.
•!Dill, j~t wei8 idl es: idl werbe bodl bie Wut.
Die
Eiunbe
im
~winger fpringen aUf.
tel beines 5011Res fein, wenn wieber fo ber fierbft
auf uns l!erabfäIlt."
Will Uberrafdlte
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21ttrGrif.
ImU
!mat !jrauen mollen. !Roman. (&dag
"rtl Sunfer, !Berlln.Q;~arlottmburll). !jltelll 4 !!Rarf, geb. li !!Rad.
~e 5ttubt 'Rtimlljjrns an konqlli3ltrtm a:~cruktcrtn läutrrt lId)
In bltfrm 'Roman gltlmfam ,;ur klartn l!htlt: auf br.m ,ßlntr'grunb
.Don ~tIItnerlltion unb Derbredjerifdjer lBeranlaguna bet Gleifle.
unb brr 61nne er~ebl fldj bit nlnfte .\lelbenldjaft 3meler pradjmol.
ler !!Renldjen, bertn Gllütf aber 110m 6d)Icf{al 3er!d)lagen mirlI:
btr !!Ralln, tin junger !Bllb~autr, llillt einer raffinierten ftflnen
!8..fü~rtrin 3um Opfer unb lein (f~rgt!ül)1 amlngl I~n, ble una'"
liebte !!RutIer leintt !Inbes au bei raten. ~it mal)rl)alt Glelieble
a6er, tlne !!Runrerln, lud)I In einer !Teublolm !Bemunft.a:I)e elnm
ijrltben, ben fle mol)I nie flnbm mlrb. ~aneben Iplegeln ä~nli.
unb gegenflUlIdjt 6d)icf{a(e ble j)aupt!abtl oon allen 6eitm: eine
(lonbottlerrn\ltur, bit blE (f~e mit einer eblen, !)infledjenben !jtau
im elgmen I)aue offen belubelt. 6eine ~od)ter, ble all einen allen
.\!Üemann 'oer!djadjert mlr~ unb !Tal) 1ft, nur auf anbenn !Boben
au rommen. a:ine junge !Bäuerin, ble ben ~ob i!)tet rrld)tn allen
!!Rannte ~fTbell~nl. a:in alter lünftlet, ber eint ~irne aUt ijrau
~I unb oon I!)r 3um 6elbjtmorb getrieben ml tb .
~Ie IIlü!)enbr '.llrad)t ~talienl Iit In blelem !Bud)t elnat!djlof.
len: alltt Cfltnb unb bas ganae jaudj3enbe Gllütf, mle tt nut
lünltlerl)traen unb aud) fit nur unter ~Iallenll ftarem j)lmmel er.
Itben rönnen, Itrlimt aut bem ~udj auf ben .\lt!er Ober unb erfillli
I'n mit 6el)nludlt nad) ben !jeften !Jloml, nad) btr .\lanb!dJa!t !Re.
aptle unb nad) lBtneblg5 oerllebtm !Rlldjlen.
IRtdJe" CBeld)ld)ten Don 3nlekttn. S. lJIld)tr,
!lltdag !Btrlln 19t1.
!11lan kUnnte bltft l)odJmtrtlgtn 9tootllrn unb Stubtm In
rine beilimmtt ~attgorte t\nrril)m, ÜM !!Dlbmann9 .!11lalkllftt.
komBbtt' unb ntbm !11ladttllndts .l!tbm btt !BItnm' , ~ules
'Rmatbs .Hlstoires naturelles" 'unb :I. ~. ~abtts :lnftldtnbOd!tt
fteUtn, mit 'Rtd)t aud! CBourmonts ,'t'I)l)fik btt l!ltbt'
llalilbtt l)lnauf abtt btfibm !11llil)tls !!Dakt 10
Itttld)t Oualltlltm, bak man rint trin IIttrarild)t
nt~mm muk. Unb 10 mBd)tt Im !11l1d)tf5 CHrt als
!Btob unb lj\obtrt !!Dalfer tma fttl)mb btaridmrn.
fames Iit btt .\!Itbt aum ~dall, bit CHnfd)aulld)ktit
rin Sd)ar!blldt für In ber 'Rtgt! überftl)mt 'Rtgungm bes
bit CBrj'taltunji Don ~robltmtn, an btntn man blsl)tt
überging. 6tofflld) 1ft !11lldJt! burd)aus
IJtfd1ld)tm: bas 1ft krln 'l3rogramm. ~mn in
g",
flfllt~t mt~r als tlma blokt <frtigntflt aus bem
audl bldd !11l1d)t1 erft red)t krint <fraä~lungtn,
bmm n-

."nt

CBtmlk, illre !lltbtutung mtdl t!t: <flnmal 1ft rin ,Rllftt btt deus
ex machlna, btt rln <fb",aat aUt !lltrtlnlgung btlDigt; bann
IOitba roitkm Don {!rid)mgllt Itro8enbt CHmrilm als grauflat
6d)idt{aI6mlldltt, 'Rlld)er rintt 5ungm trtIm5, obtt 3nltktm
btt ber 3ulammmbang 1ft unoerkmnbar unb am ttgttlfmbflm
in bm Stubltn, roD ba!l !llotkommm ber 3nltktm fd)tlnbar un.
mt!mtlid), aufliUig 1ft nnb lllUI!Iid) tlft, bll!larttg erbtllt, bit It(t~lIt
9tohutllblgkrit ber Situation uns btmukt mlrb. Unb bltft
epralalltiit, 3nftkttn In mtnfd)lid)es <frlebm rinAubealtl)n, Iit nut
rint ber aablttld)m Wlanlfeftationm btt Itarkm ~d)ttrgrifttf,
fld! btt 'Rlltfrl btt .\!anbfd)a!t unb btt belebtm ~Ingt erfd)lit~~
- 'Robert !11l1d)t1 ~at t1nm aUBtrgtroöf/nlld)tn 'Roman •
flrintrnt !11lann' unb btt 9tooeUt .~r Il3ttllüUtt' gtfdlrltbm, auf
btt mit 9tad)brudt ~Ingerolt(tn lti.
.ollo ~Idt.
ij e 1I ,
~ 0 11 ä nb t r •
\t) a l l e ~ t t
Gli Oll.
Stoman.· ijifditrß !llibliot~d aeitgtllöfllfdjer Stomant, IBb. 10
(S. ijifd)tr. !llrrlap. !Bulin.) Gltb. 1 !IJIf.. in l.ltil'tn 1 2.', 9»t
tin 3djtoman. \t)al !lBttf aer(iint In &l1Iti ~tllt. k
ttIlc,
IDrId)tt mit äu[;erftem \l1~d)olo~iidJen edJarlftnn bit Gleld)ill)tt
brt eibe mitteilt, 1ft ein !IJIeifterftüd an ~na\l\l~eit unb In
einem ~Qrten, tücfjimlßloftn !llefenntnißbrang nadi llllaJjr~eit
t(cfJtitbtn. faft berq(eidJoar ben Itel ildJen e!jel icf>tn ~Ief'
rungen einel etrinbber\l ober ~olftoi. '))er anbm ~tl[
ber liJjtmann bann mit tlnem anbeten lllleibe eingt t, unb
bell lauttrfttl Gllülligenlt[;en' unb Idlgt lBttelnl~\JItg gtl1lor.
btn l1Iäre. ~litte fid) nid)t bit trftt Glattin bel !IJIanntl tin·
gtmi!d)1.

=

Iltn e,td In IIItt totm.
(Je'. 9llL 3.-, lId!.

Villen de t'llle Adam. 3f1l1. ~
4.. eb.
(CBtota !lRüUa, !11lünd)tn.) CBtb.
4.-, atb. 1JRk. 5.58.
eenr,•••• e.ttatl'. ~er !11lmrd)~tit ,ßodJgtbankm. 1RoDUl1L
(!8trlag btt ,5r1tbenimam', !ll'Jlm.)
etet••
Cfrfttt Ilrltbnill. !llitt <Btfd!ld)tm au. .Rtnbtto
lanb. (3nltl.ll3ttlag, l!tlpalg.) CBtb.!IR'- 3.50.
CBtbtd!lt. (,ß• .ß4tfftl, 1l3ttlag, .\!tlpaig.)
!11lk. 6.-.
. . . .", etauka. IRomaaam unb
(1Jrid) fitlfI, kfln,)
IBtb. 1JRk. 3.1iO.

3-,.

'Uca,," 6...

.fI.

"lIIa..
(lDrrlag CBtbrilbtt
tlber bit !11larokkofta t fprtd!t !11l. o. !Branbt

etattdlle " ••

~atltl, ~lin.)

brt lan

-

lI~rigt

tlbtt bit lIIt1btmtglt politil t !!Dt!t1agt 'l3roft Of -«ar(
~t AU! ntut OutUtn fid! grUnbtnbt ~atfttUung litt
01 ttk Un afM roltf/ttnb btt 'RtOolutionskrttgff
btfonbtlts

nt

t tIIotdtm.

.~maurtl

n Sldlt' betitelt

bolf .ß4rnadts' rolrb In nem <f al) auf CBrunb frines (tlltm
!!Derkes d)arakltrlfirrt. ~us btlll 9tadjlak frlnes !8attTf tritt
9l ,ßolbmann rint Inltrtllanlt Stubit üb« ~nftlm

mit U. a.

eeattdJe ""hit. !Il1onatefd)rif! für
$)eutld)tn Im

!B6~m~

bat griftigt .\!rbm br
• ~tutld)e CHtbrit', ~M ,

(!8ttla

ufgr tbm Im CHu ragt btt <Bt{tUfd)aft aUf ij6rbtrung
nrmmltllrti5 11 trttljlll)tI. ~. 3.601- für ~rutfd)lanb !11lk. 3.-,
bll5 dnatlnt f)tft ,R. 1.4.0, 9l1k. 1.",-" 11. 3a~rgang, 9tr. 4.

•

ESonntag, 21. 3anuar 1912, abtnbs 8 U~t, 2ItdJi.
tekttn~QUs, .Rleiner ESaal, WU~dmftt. 92/93. S>tdJtungm
Don ()ugo non ()ofmannst~al I 9Ud)atb !l)t~md I !Raintt
CJRarla !RUte ! ~tank Webekinb
efbuatb EStudlen I
()tinrldJ fauttnfadl
~frtb !Rid)atb CJRel)et I mtctor
()abmiget I 91nfdm !RueJt ! ES. ~rleblaenbet I ~fttb
Ren I !Ren~ ESd)idlele u. a. !8iUtts ä
3., 2. ,
1, butdJ ~eatetkaffe 91. Wert~rim, fetpaigtt ESttaUt,
unb $erlag 91. !R. 'llltl)et, WUmetsbotf, .RaiferplaB 16,
fomte an ber
•

1latorm tbna 6m

"t
littrQri~tn Erfolg
&1ld).,trIoIJ ,Dit eon6t'
t
&rgt,ilf rtgm

t

IR••1I1tl': CHufruf an bit !!Diil)ler aUa ~artrim J / ~It CBrfli~rlldlkrit bH gtrottbmllklgtn ~atlammtarismu.
60aialbtmDkratit unb 'l3arlamtnlltrlsmu5. !!Dortt 1I0n !!Dilbdm ~Itbkntd)t. CHn unitte 5ttunbr. I ~Ie ~tmo.
I gurisblktlonsl rtfflon. !lIon .\!uplap. I CBloffm. I ~er <mtg 3um Iltrrarlrd)m <fr!olg. I ~rt !11lÖTtl)m. !8on
9llmtt <!}uftaoe lauberts. !lIon s:>r. !Il111l !Brob (~rag). I ~Onl)fOfllttllt. SIlon CHuguft ,ßtullann 3d$. I 'lIa.
n. !8on CHlfrtb!R1 arb 91Itl]tt. i l!ltb. !8on !11larlt ,ßolatt. I !llodrqtabmb. lDon E. O. I l!lttrarlfdjt Illtuttfd)tinungm. I !llotiiotlam. I 3t1tfd!riftmfdJau.
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~e(tftfJtift für fctf~eiUiOJt l1o({tf( unb ßitttatut
I Jabrgauu 1912 I ~mm~gegrbt1l1on ßtoUI W2mtfti I Ir. 4 • 22. Juaar I
'DBdo'lton'

Urnoelnt Jeden montan
Uln3elOeft 10 Pfennln

'llIlt lür bit !Rcbaktlon btftimmtm
11
11
., etnbungtn, 9llanufkriptt, ~t3tnfton&#t
!raufd!, (fitmplttre H. !inb Qusld)lltfllid) an unlrrn
~rr"u.gtb", nnb 0djriftftltrr \jtal1,\ ~ftmftrt. 'l:lrrlln.
\lllilm.toborf. 9lailaulld)<ltral!t 17 In Imben :: :: :: ::
!r<!tp!)oH.'l(nid)lu!J: 'IImt ~fQ!lburg 9lr.6242 :: :: :: ::
UnDrrhtngttn 'JUanufkrlptm 1ft !Rückporto btlaufügen

'• 9lla.
1,(t,!tl. I6tfttIl.
1l0onDBmBIIober
gdb) bn aUen
l6udj.
unlrr .ltrtlllbanb bllrd) brn I13nlag
Dlrrtr!la~r!.
~oftanltalten,

~anblungtn !C.

btr .'iIllttlan', 'l:lnlln.l1llllmrnbar! ::::::::::::::::::
Stammlfflaniir: (1111 ft a D 16 r a 11 n $, 1! tI I' I I 9 :: :: ::
Slllrdj allt '!lnnanetn • (fill·bltlontn unb
LJ I
• burdj bit 'iIll1,\.lgrn.'l:ltnl)oltung brr 'i!lItllon :
l6ud)bruckrr.i 'iIllb. UlInd), 'l:lrrlln SW" 6oUmannftr. 22.

"IRIBrOIB'

3nlJalt: $)as ßrimlidJc

S::~eater. <Fin Weg dur Ueberrolnbung bes 3enfors. / 3ur $)iskuffion ilber ben .RirdJenaustrltt. 5ll0n ~o~annes
ml.'mbt. I <ßlofien. I \Reinigung. 5ll0n <Fmf! 6tabler ('Driljfel.) ! ~uguft 6trlnbberg. 'Don \Rene 6dJickele (6traflburg.) I 5ll0n 6roeben.
borg 5u 6,trlnbberg. j\Ut 6trlnbbergfrier. 'Don $)r. ~nfelm \Rueil. I 2lvopl)t~egmata. 'Don 20rb 'Dacon. I 3rorl <BebldJte Don <Beorg
,ßcl)m. t / .Rlage. )l)on \Rubol! .Rat)fer (mlündJen.) . 3irkus. ~on $)r. ßrlnrldJ ~lgenftrln. I 'Dei 6arrafanl. 'Don U. <Babat). I
'!tUe5- !Don~ . .Ruprin. $)eutfdJ Don ~leranbra \Ramm. I 51ufl am ~benb. ~on <tmft 6tabler. I $)it n(ßo[btne·. ~on 5· 'ß.
<Beorg .f)cl)m t. 'Don~. \R. mlct)er. / 2iterarifdJe 91euerfd)etnungen. I ~omotl5en. / 3rltfdJriftenfdJau.
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UefJenuidung beG

Um aus ben leBten ae~n 5a~ren bloU biefe awei
$eifpiele au ne~men:
Wir aUe ~aben's küraIid) wieber mitangefe~n, mie
bie berliner 'l3rioat-CßefeUfd)aft ,,'l3an", bie mit Umge~ung
ber öenfur ~~eateroorfteUungen oeranftaIten woUte, fo ..
gleid) oon her ~e~örbe erbroffeIt wurbe; unb id) felber
l)ab's einftmals l)art miterlebt, wie man unfern l)eimeUgen
~ud)sbau, genannt bie münd)ener (flf 6d)arjrid)ter, nad)
nid)t aUau langer 3eit uns gtünbIid) aerftörte.
5a fogar, bem ~an ging's unliingft fd)neUer an ben
.ftragen als feineraett ben münd)ener ~If. Was ben
wenigen, bie's nod) nid)t wiffen foUten, bemeifen mag,
bau bie f)iirte ber 3enfur in ben leBten 5al)ren burd)aus
nid)t abgenommen l)at, fonbern oidmel)r nur nod)
grimmiger geworben ift.
Was tun? $) it 3 en fur i ft ein ö ff e n tl i d) e 5
U n gl ü dt - ein fold)er ober a~nIid)er 6aB gelingt
leid)t einem jeben ~nfiinger..~aifonneur. Was aber tun?
$)ie .Ralamitofen Webekinb }Vrank, ~orngriiber .otto, $)ü(..
berg ~rana, 5lgeuftein unb ~autenfadt f)einrid) (biefe fifte
mad)t keinen ~nfprud) auf~oUftiinbigkeit) bUben einen ein..
algen fd)reienben f)aufen - nüut bann bas au was? (fs
nübt, ad), gleid)faUs au nid)ts. (fs nütJt eben weber
riifonieren, nod) aud) glückt es, menn mir ~etroffenen
uns oor 5ammer unb Wut l)eifer fd)reien. ~U bas l)at
nod) um keines f)aares ~reite aur womögUd)en ~b..
fd)affung ber öenfur oonoiirts gebrad)t; benken mir alfo$)enken mir alfo lieber tüdtwiirts unb finnen uns
eine mtr k Hd) e 'l3 r tu a t .. (ßefeUfd)aft aus ä la 'l3an,
b. l). eine, bie nid)t fog leid) erbroffeIt merben kann, unb
einen ~ud)sbau, einen l)eimUd)en, ii~nUd) ben (flf 6d)arjrid)tern, bloß bau ber bann in Wal)rl)eit unaerftörbar fein foU.
~alb01Omt - ei ja: bai b0 10 er n - mir uns eine

Gogle

3enfo~G

(ßelegenl)eit aus, bergegenüber bie 'l3oliaei einmal o~n..
miid)tig ift mit il)rer ewigen unb fd)neU bereiten Um ..
fteUung unb ~us~ebung, als ob's faktifd) bas infamfte
~erbred)erneft giilte.
'lRit einem Wort (wdd)es id) mir keineswegs grOB
fd)meid)le gefunben au l)aben): gtünben wir bas ,ßeim..
Ud)e ~l)eater.

•

$)enn - td) will aU bas, was man gegen bie 3enfur
bis aum l)eutigen ~age oorgebrad)t l)at, an biefer 6teUe
bod) nod) einmal in awei f)auptpunkten aufammenfaffen,
felbft auf bie (ßefa~r l)in, bau id) unbewuBt oom (ßodl)e..
~unb abfd)reibe - benn was foU
1. aus ben oon einem ~erbot l)eimgefud)ten 6d)rift..
fteUern unb beren Werken werben, wenn wir aUenttt..
einanber uns in d)riftIid)er (ßebulb üben woUen, bis bie
~enfur ein (finfe~en bekommt unb fid) in Ü)ren eigenen
9lotfttft frurat? - Wir können ebenfowenig annii~ernb
abfd)iitJen, wieoid künfttgl)in rein burd) bie leibige 3enfur
ungefd)rieben bleiben wirb, als wir bei meitem au er..
meffen omnögen, was feit 5al)rael)nten bereits oon unfern
prob~ierenben 'lRitmenfd)en burd) bie ewige kalte $)oud)e
bes 3enfors nur mit einer (ßlinfel)aut bel)aftet auf bie
Welt kam.
Unb - 2. - was foU inawifd)en aus uns merben?
aus uns anbern? aus uns 'l3ubUkum? aus uns 'l3arkttt..
genoffen ? Wir möd)ten bod) um (ßottet miUen ~ eil
b a ben baran, baB bies unb jenet Werk in unferen
~agen ausgered)net entftanben ift I bau es an rinem
6d)reibtifd) gefd)affen murbe, bn dma nur awei, brei
eitraBen oon unferer Wol)nung ober unfnem ~urtQu
entfernt fte~t1 möd)ten um's ,ßimmds unb aUn ,ßeUtgm
willen ~eU ~aben an einem Werk, bat auminbeft in
einer 6tabt mie 'lRünd)en autgebad)t unb l)ingtfd)rltbm
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lUurbe, einet E5labt toie CJRünd)en, mU ber roit uns ~ier
DOn !BerUn aus bad) fon ft
bad) fon ft blnnm einer
kur~en !Biertd(tunbe Ielep~onlfd) Derblnbm laffen können I
. '(ft ja
unb btefet 3toeUe ~unkt fft m: (f. bis b~to
uiel 3U roenlg ~erausgeke~rt toorben
ro tt ~ eu t e t n
bi,ehu. 3t1d)en bes !Berke~u foUen elnato auf bit
enblid)e ~uffü~tung eines 9Detkes, bas ble 3enfur burd)
il)r !Berbot (mit einet ~refffid)er~eit, ble ~rof. 6)r.
(f b. (f n 0 eI anauroünfd)en roäre) nod) baau Dar fODitIm
anbern gebü~rmbft ~eruoroe~oben ~at, toarten, toarten,
roarten, roarlen, bis roir ins <Drab finken?
3)as roar au aUer eit ein gar bUSbes ~tgummt
gegen bie 3enfur: baB ie fid) bas eint obu anbtrt
CJRaI irrte unb ein gana ~armlofes E5tüdl Derbat.
~m
geraDen <Degenteil ~aut bie 3enfur faft niema(~. ba~eben;
fie ift nur i~rer ganaen !Beranlagung nad) fo rudlftänbio,
bie öffentIid)e ßerausbringung uon 9Derken, an benm
roirklidJ mblid) roieber einmal etroas bran ift, fofort als
(ftaats-, religions-, fitten-) gefä~did) aU I)er~inbern.
Unb barum, f)mfd)aften, laBt uns bas f)eimlid)e
~~eater auftun u nb ba s 9Dort • ~ei m li d). ba bei
fo auf unfere 3ungen ne~men, bau roir eintn
<Defd)madl baDon abkrieoen
~eimlid)u <Detid)t, ~eilige ~e mel
mie benn aud):
roir roürben uns ja anbus au
fe~r fträflid)en CJRitfd)u1bioen mad)en an jmem öffmtIid)tn
Unglüdl, roeld)es bit 3mfur 1ft.

•
9Die blefes f)eimlid)t ~eater
jebet
fid) bemeil gett~ft ein nod) beffms
.. .
nun aber infaemert toerben foU?
fd)am td)
toa~r~aftio faft, ban id) es fein foU unb nur orab id),
bem bitfes eingefallen ift, unb id) kann es immer nod)
nid)t red)t
möglid) ~altm, bau nid)t längft fd)on
anbm Dor mir auf ben <Debanken gekommen finb. !I)od), nun enblid) frei ~erausgefagl, 1ft bas <fi bel
.!tolumbus biefes:
!Du unb id) unb nod) etroer, ljreunbe, 'llUtkämpfet
ber "~ktionN mad)en einen !Bmin unb labm bit unb
bit feutt au einer 21uffü~rung oon (biefer 21nfang 1ft
befd)loffene 6ad)e) ~rank 9Debekinbs ~otentana bur d)aus g r a ti sein. Slas roill ~einen: roir Deratd)len auf
jene natoen ~raktlken, burd) bie nad) längerer ober
kür3erer 3eit, fo ble (flf 6d)arfrld)ter, fo be! ~an,
elenbiglid) gltid) ljrofd)oerbinbungm aufgeflogen 1mb, auf
jene CJRitteld)en, CJRanöoerd)en: beileibe keinen (fintritt
unb jebennod) bafür eine <Darberobengebü~r Don neun
CJRark neununbneunAig ~fennigen obet einen fo obu fo
angemefjenen lJRitgliebermonals. ober ~a~resbeitrag au
er~~ben. mein aIfo, roir 0 er a I d) te n barauf! toir beban k e n uns fd)önltens bafür I toir ~aben bedd graumütig genug ni d) t n ö ti g I unb f 0 Dte I ift uns sublimst
bie f)eb ober <Daubi roe r tl Unb roenn
roir
jej}t kommt mid) roa~did) etroas ~at~os an u n!) ro e n n ro ir ben ~ e i li gen <r ~ ri fl 9 Ie i d) ein
3weit es IJR a I nur i m g er i n g ft e n 6 lall I) 0 n
!B e t ~ I e ~ e m g e bär e n m ü Ut e n: tob, bu unb id)
unb nod) etroer rooUen uns bie ~rtoauslagen au ben
(finlaDungen an bas ~albe !Berlitt W. aus'd)lieblid) Don
unreren magenn E5d)rift'teller~onoraren abknapfen unb roas benötigen toir benn für bm 21nfang (ge'
meint fit immer ber einafge ~rank 9Debekinb'ld)e !rotmtana) gron nod) roeiter?
!Daau braud)en rofr auminbelt nod) einen 6taU, fagfl
bu, tine .Rrippen?

entgegne id) bir: 9llmn totr biefen etaU
ebmfaUs bereits ~ättm
bm?
bu in beinem <Debäd)tnis fd)neU bit
!Berliner ~eaterbirektoren, unh
J aus • . ge . . fd)loffen I barauf in meine immer nod) ftolae
gefe~t bm unmögIid)m ~aU, ein
u. f. to. u. f. f.: toO rooUt il)r "for
bechinem bit E5d)aufpielet ~etkriegm? E5d)aurpieler
unb for bechinem ??
CJRId) bünkt, Id) ~ab btm ~tffimiftm unb .
mlesmad)er längft finen all3u bretten !Raum eingeräum,t.
n biefem etnaigen 9Debekinb'fd)en ~otentan~, ber ble
röffnung bes f)eimltd)m ~~eaters bUben toürbe, liegt
bie E5ad)e fo,bab id) ~ir in ber ~at bereits ein • .2okal"
roeiU. Unb falls rolber alles (fCioarten ber • .2okal.
befiber-' burd) WaTnun en, ja S'>ro~ungen Don
feUen bu 3enlors
bo nod) aurüdlauppen foUte,
~at fid) ein reid)er ~reunb Don mir toillens erklärt, bas
baburd) entfte~enbe .2od) auaumad)en. Unb toas bas
E5d)aufpielermaterial anbetrifft, übeme~men ßerr unb
rau 9Debekinb bie ßauptrollen ••.. unb aunerbem
unkt jene Unke) foUen im ~eutigen !Berltn nid)t atoei
d)aufpielkräfte tlor~anben fein, bie ~eraltd) gern um·
fonft bie bfiben reftimnben E5pred)roUen überne~mtn?
~n eben biefen ~agen, roo bie !Bül)nengenoffen'
fd)aft nod) baau rotrkfam barauf aus Ht, burd)
<Eröffnung' Don founbfooiden 6aalbügnen. bie
~ier engagements los fld) ~erumlteibenben CJRtmen
auf ein CJRinlmum ttbuaitttn.

•

S'>iefe <finroänbe aUe' finb fie nid)t ruetnlg. unb
Unnübigkeiten? .!taffee~ausbebatten, mit benen toir uns
ble länglte 3eH läd)erlid) gemad)t ~aben follien ~ Unb toarum follten Dier3e~n ~age etroa nad) btefen
unfern 9Dei~nad)ten nid)t ebenfalls brei f)eiltgebreikönige,
nid)t einmal befonbers Hark nad) amerikanifd)en 'lllulti·
millionären buftenbe .!talpar, CJReld)ior unb !Balt~afatt
angeaogen kommen, bie uns 100 S'>oUar barbringen?
t>ber gar 300 SloUar?
E5e~en roir Dor aUen ~ingen au, ob b
unferige
proj!aiette 9DaffenftiUftanb mit ber 3enfur
man es,
tomiger fetnbIid) unb ~äl)neknirfd)enb
me~r Derbinblid) grinfenb, fd)liebltd) gleid)faUs nennen könnte)
überl)aupt mögIid) ifl unb ob es über~aupt fein kann,
bau biefer E5tern uns aufgel)t unb leud)td.

•

!Borbefpred)ungen (roes~alb id) nid)t fo
au fein braud)e unb ~ier frü~3eitig fd)lieuen
!Red)tsantoiiIten, E5d)aufpielem, ~~eaterbirektoren,
uertriebsoorfjiinben, oerbotenen unb nid)t oerbotenen
21utoren, roo~l~abenben S'>tlettanten, btto !Dramaturgen,
~~eaterkritikern, aud) nid)t au Dergeffen
rof. S'>r. (fb.
unb mit 3enforen fe bit, ~olta~i.
6taatsanroälten ufro. ufro. oon ~eute ab m
mummer ber • 21ktion", b. ~. es foll eine pub li k e
eröffnet roerben unb eine !Runbfrage. 21lles au'
rammen über
in aUen
6tiibten !Deutfd)·
lanbs
bas f) e i m 1t d) e
ea t er I
f)einrid) l!autenladl.

•

~d)

räume biefem tatbebeutenbm 21uffab bie E5teU,
bes politifd)en l!etta!tikels ein: es ilt e~ne em~.nent polio
tifd)e, eine kulturpoltti'd)e ljrage, bie ~ter gelalt werben
foll. (fs gilt eine st.ulturtat. 9Das bebeutery. baneben
aU bie E5tid)toa~lgefd)dftslorgm ber !Betufspolttlker?
,
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Unb nun
9l3ortt an un tre c.Jltefft.
lOie bie $tird)en nid)t nur bm 6taat,
Ine .f)mfd)tr Dom
9ln blt, 0 ba
ben $tapitali4mul! unterjlil1Jen. dia
bas EStüdt
!Bil~ntn&tnfor
&U
ber im <»runbe frine. f>eraenf für
ift.
ben
",ürbe bri einem din·
rottbm unftr .f)timlid)et~tattt &u fd)affen fud)m, bru<l15biebfla~l, ber
aur 'l'oliaei ge~m unb
ob mit, ob
tud). I2lbtr roll gtbm eud) \!l~rige erflatten.
fiegt unb fein
PI bebtnktn,
~itr rint CBtItgtn~rit finbtt, tmft- ~ommuni9muf
nur ~~eorie.
finbet bag 6lraf·
Iid) ture c.Jlflld)t &U tun. !Btbtnktt: bIt e5ad)e rotul, gefetjbud} feine
Unterftil!)ung in bem $tird)enge·
2:>ie 9Jlora{ ber ~euti.
bat l~r 3U unfmm mor~abm 6ttUung ne~mtt I ~~r bote: .,2:>u foOft
ift barauf aufgebaut. 2:>en
könnt eurmftfem bit ~atfad)e nld)t Derfd)rorigm, baf!nun- gen bürgerlief)m
unb 2lrbeitern roirb
me~r tin gefelllid) &u(äffigtl C.Jlllttd gtfunben ift, bem 3enfor $tned)!en, 'miigben,
$tned)te, fdb ge~()rfam
in aUer nfftn~rit bm ~otftift aus ber .f)anb au ne~men. im $tated)ifmu9 gefagt:
IJurd)t unb 3ittem, in
.~it ~ktion" rolrb tn ber näd)ften 3tlt in einn euern (riblid)en f>men
nid)t mit
iffmtlid)tn molksntr{ammlung, in btr unfere !Beften Cfinfltftigfeit eurri ~eraenl, all!
rpred)tn roerbtn, bit ßberrotnbung bts 3tnforli pro- 2:>ienft aUein \)or ~ugell, all ben
au gefallen,
klamierm. ~rotl aUer
meine ,ßemn: ne~met fonbern all bie $tned)tc (!:~rifti, baB ilJr fo(d)en ®iUen
tm ~euiUeton Don unrtrer
9t0ti& I
\j. c.Jl. <ßOttC9 tut \)on -f>eraen, mit gutem ®iUen" - ergo
ift bie ~efinbcorbnung Qud) aul! bem Ql3iUen ~ottri
~tr\)orgegangcn.
2:>ie eßebote ber Stird)e finb benu!)t
\Dorben, um eine 6f{a\)enmora( au fonftruieren, bie fief)
\)on aUer 9J2enfd)lief)feit entfernt unb nur bem (ßrunb·
fat}e bulbigt: .beati possidentes". 2:>iefe 'l'riefter(e~ren
bimen
ber
lOe(t(id)en
Obrigfeit
aff
fittHd)e
!Bafi4,
benn
2:>er 2:>eutfd}e 9Jloniftenbunb ~ölt am 23. b 'm.
\)on
~riBt
d
im
proteftantifd)en
$tated)ifmu9:
"ge·
eino! 2:>i~fuffion über ben $tird}enaullritt ab, l14<11bem bermann fei untertan ber Obtigfeit, bie ~t\tlalt über
am 22. b. 'm. <mBurenbre<l1erl Q30rtrag über "bie <:Re- i~n ~t; benn el iit feine Obrigfeit, o~ne \)on ~ott;
ligion bej 9Jloni9mu9 unb i~te praftif<l1en ~o(gerun "'0 aber Obrlgfeit i~, bit ift \)on ~ott \)erorbnet.
gen" \!Orau9gegangen ift. ®enn biefer Q30rtrag unb
Unb
ba
fon
ber
$tird)et14U9tritt
bal
groue
f>eUbit:e <1)ilifutTion einen lIaderen \lIu9tritt aU9 ben $tir.
d}en &uffanbe bringen, alg ej bi5~er ber ~an ",ar, fo mittel fein?
g
0 ~ Q n n' e I! !B er n b t (<:Rilborf),
m.lU biefer \lIgitation ben !Beifall nld}t \!erfagen.
~ü9rer ber \lIrmte bd <ftnm.
9lid)Ubefto",eniger PJare d ein grrtum, a~une~men,
ba~ ber Mrd}et14ultritt ein ga~ unb gar befriebigen.
bd 9JUttd in bem $tampfe gegen bie $tir<l1en unb bie
$ton'eßionen 'ei.
~n bie $tird}en aud} baburd}
fin4~ieUe Cfinbuuen erleiben, '0 genügt ba9 feindloeg.
"a-fillg"
"m fie befiniti\! au ~aUe au bringen. \!lud) bie ~ten·
~n 9tummer 44 ber .9.1ktion" gloffitrte ~rt~ur ~relJ
ßUng bd 6taatd \)on ber $tird)e, roie fie in ben Q3er·
einigten 6taaten \)on 9lorbamerifa \)ot~anben ift, unb tlntn EStumpffinn, bm btr nieblid)e (fgon ribeU im
mie fie in IJranlrei<l1 burd)ge~rt routbe, fönnte bie \jeuiUtton ber • \!rankfurter 3titung" lleröffent id)t ~atte;
bie
dtn1lüffe ber $tird)en, befonber. ber fat~olifd)en, frind· ein eßebid)t .. ~öbung" non ~rtlJ hUbete
IErgän3ung ber eß(offe. ~ie
ber
meg~ fo befeifigen, bau bit mobernme ~eifte5elltmid.
" litft
rt tlfung ba4 ~empo einfd)lüge, ba5 ~r gebü~rt. 2:>ie m* .. ~rankfurter
~ribeD
Uebe (uB
all tau'mbiö~dgt din",itfung bieter gnftitutionen auf maf!lg; ber
roorbm.
~ngriffe für
bie menfd)lid)e ~eftUfd)aft unb auf bit 6taaten ~at nod) t!tfa
ber
nid)t autebat (ßtfeooebung, rine ~efeUfd)aft~orbnung unb eine feige unb
~as
'moral eraeugt, bie al. ,,fird)lid)u beaeid)net ",erben brildtlid) batauf
en. ®a4 fann d un. nütjen, roenn ",ir ou' ber am 18. $)e3tmbtt. $)ie
stird}e aU9getreten finb, unb menn bie ~rennung ber eint kluge unb tüd)tige
stitd}e \)Dm 6taate erfolgt ift
",enn bann bod) bie bltlmal ~at biele bad) einen Id)limmtn \je~ltritt begangen:
<»ebote unb Ueberlieferungen biefe' \!lberglaubentl in .bm ~relJ'ld)en ~ngriff Id)roleg Ile tot, um jellt, Dler
u n b emu Ut e r c:mrife befolgt merben? Q30n Sugenb 9l3od)tn fpäter, bm ESplef! um3ubte~en unb bas eßebld)t
auf ift nur ba. eingeimpft, unb d ",irb bi5 in bd Don ~rt~ur $)rtlJ mit btm !Bemerken, t5 fti I~r .3UIn IIte ,ßänbe geraten, &u ntrulken. $)aB dnt
fpdtefte \!lIter befolgt. 2ut~er fdbft gibt folgenbe (fr.
anltänblgften ~tbQktionen 10 böt Dom 9l3ege ab·
flarung aum fiebenten ~ebot: ,,2:>enn 114d) 2:>einer 'l'er.
kannl? •..
fon unb mrinem ~e(\d)en ~ema~( ift aeitlid) ~ut ba5
9lddJfte; ba~ ",in eßott aud) \!erlOa~rt ~aben. " <Wenn
fid) fd)on bie <:Reformatoren auf bieren 0taubVUnlt
~n 9l3ien t t \jrank 9l3tbekinbs .~ottntan&·, ben
lIenten, fo fann man fid) ni<l1t ",unbern, menn \)on ber
ba5 ,ßtimlid)e
eater au ßufü~tm gebmkt, non ber
5tG~el ober in ben Stated)il!men ber 6prud) bri Ea.
mlur nerboten roorben.
ieles merbot ~at bit $(of!lomo aitiert mirb: ,,9tei<l1e unb \!lrme m ü f f e nun·
tere'nanber fein; ber f>m ~t fie aUe gemad)t," unb teDung bes 9l3lener .ttorrefponbenten bes .. !B.~." nermenn pd} baau in bem ~nno\)erfd}en proteftantifd)en Id)ulbet, benn belagter ~orrefponbent telegtap~ierte feinem
5tGted)ifmu' fo(genbe <frflörung finbet: .,<1)aB <:Rdd)e !Blatt nad) !BerUn: 9l3ebekinbs •~ob unb ~eufel" (Unttruni> \!lrme finb, ijf ~otte5 Orbnung. C2Ber fid) bage. titel non .. ~otmtam") routbe non ber 3enfut nerboten.
gen empört, ift o~ne ~ottrifurd)t; 2:>ie ~ottlofigfeit ~as 6tüdt aelgt b e k a n n t ( i d), role bit 'l3täfibtntln
aber nid}t nur ba9 f>era foubern aud). ben ber figa aur !Bekämpfung be5 9nöbd.len~anbtls btn 58etfü~rung5künftm eintt 'llUibd)m~änb(ers erliegt.
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~as 1ft bekanntltdJ e5dJwlnbtI ober grobe Unwlffm.
~eit. ~ e k a n n t I i dJ ediegt in bem 6tüm bie 'l3räfi.
bentin bem 'lRäbdJen~änbler ni dJ t. ~ekannUidJ ijt

Webekinbs 'lReifterltledt nie f dJ I im m er gefdJmäbt
worben GIs ~ier non bem ,Rorrefponbenten bes ,,~.~.",
ber bas 6tüm bekanntlidJ nidJt kennt. <nber was tuts:
bas _~.~." {äst bie 6tupibität paffirm, bie 'l3ronlna'
blätter brumen nadJ unb ba~er bekanntltdJ bas Wort
.Jtulturfclluor" .
$le ,,$eatOfcfatlfcfJe Suehdguug"
ift alfo gewefen
wenn bie ~ortfdJrittfer nidJt fo nerblenbet fein werben, bem unerfdjromenen 2titartikler
. n. <ßerladj bas 'lRarburger 'lRanbat 3U erkämpfen.
e~t audj b,iefer Wablkreis ber 'lRanbatsintereffentengruppe oetloren, bann wirb fidj bie .. ~. ~." in WoblgefaUen auflö[en. ~le ~ortfdjrittler baben alfo ibren
ge~äf[iglen Wiber[adjer nöUig in ber ,f)anb. Werben
fie bas 2lidjtige tun? 'lRögen [ie fid) nid)t burd) ben
(finwanb nerwirren laffen, ber unerrdjromene 2eilartikler
müffe gegen einen 2leaktionär nerltibigl werben. ,f)at
bie .~. ~." in ~effau I biefe taktifd)e 2lümfid)1 ge~eigl?
,f)m oon <ßedad) ifl für ben ~ortfd)riltler bas grösere
Uebel, benn feine Wabl würbe bem 'l3arteifragment
• ~. ~." neue 2leklamemöglid)keiten geben. 9tein, bie
.ljorlfd)riltlid)e ~o(kspartei" bol nid)t bas 2ted)t, i~ten
<nn~ängem 3uaumulen, für eine 'Partei au ftimmen, berm
~ätigkeit ausfd)lieslid) barin beftebt, ben 2inllslibtralismus
auf bas ~oUfte au bekämpfen.
lj. 'l3.

Ref
2ö[d)e aUe bef'le ~ag' unb 9täd)te aus I
2läume alle fremben ~Ubtr fort aus beinem ,f)aus!
2as 2tegenbunkeI über beine E5dJollen nieberge~n!
2aufdJe: fl)ein ~Iut will kIingmb in bit auferftebn~ü~lft bu: 6d)on fd)wemmt bie ftarke ljlut bid) neu
E5d)on birt Du felig in bir feIbft allein " [unb tein.
Unb wie mit <nuferfte~ungsltd)t um~angen
,f)örfl bu: E5d)on tft bit (frbe um Md) leer unb weit,
Unb beine E5eele atemlofe ~runkenbeit,
~it 'lRorgmftimme beines <ßottes au umfangm.
~rü ff el
(frnft E5tabler

~4monen aUer menfcl)lid)m
~enb ber 21uferfte~ur.g aum

etunben unb {!arrm gIß.
eignen rinaig [tra{llenben
2id)t. mahei läd)eln fie fid) an, wie bie oltm 21ußU'
rm unb begeoren nur i~re abrolufe ~errfd)aft, um fldJ
in ~irfen unb ~irfung fermen au lernen, fid) in tOfenbern eelbfterfennen unb tn ben edjwingungen aller
cmaglid)feüen aufaul~fen Unb in ben ed)oB bri ~ul·
fan!l, in ben ewigen Q3or·~rü{lling biefer c.Rlltur aurücfautaudjen.

.

eanauinifd.ler efeptiaiimui
ba!l ift etrinb·
bergs stemperament. (f!l ift unfer aUer stemperammt:
benft an tXenan, 21natole ~ance, ~arre!il, - an
~aubelaire, tXimbaub, 2aforgue, ~ebefinb, CJJ2ann,
~err, Ei~aw.
(fi iit bas stemperament ber mobetnen CJJ2ufifer: Q3incent b'~nbl), Q:efar ~ranf, tXid).
etrauS· mie Eipi!)e ber ~linge, bie bie füfleften ~öne
gibt unb fo aerbred)lid) ift. etrinbberg ijl ber c.plebejer Unb ber aä~fte tXebeU ber ed)ar, ad9, ad9' QBril
er auf bem grösten ~orrnaf Ilrbeitet: brum wütet er
auf bie 2eineroanb {oi mit ~efen unb aUm m~(jd)en
!itöpfen. eein ~emperament ift bat jldtf[te, brom bellt
es ibn bor allen am Iluigiebigftm aum CJlarren. mrum
fd)inbet ibn ber <ßlaube.

.

mer c.pölln: 21uguft etrinbberg ift unfer <frfennungiwort. eetn 2ebm war rin ~(turfampf. miefet
~o'moi, ber· etrinbberg 9tifJt, oat unter 21usbrüd)m
bon Q3u(fanen in feinm ~aonen gefracl)t
unb immer
weitere ~eire gefd)wungenl '3n bem ein e n 2eben wotb
me9r benn ein e ~ltur gefd)affen. 21Ue ~ünbel routben gelöft, jeber etab acrfplitterte in 2idjt, ef wmbe
ein im" wUnberirref ~(itJen bef etromef, in bm
eonnm flieuen, ef wurbe bai fd)l!ummbe etüraen ber
~afarafte. t;l)ie ~ünM fcl)wimmen aer[treut, - - finb in 2uft unb 2id)t aergangen. mai ift ~e
freiung. mie uniberfale efeptif, bie nur wiffen, wiffen
will. mle (frfenntnii be' CJJ2enfd)m. mle groue tXeuolution ber meifter 9af begonnen: unfer 89.

.

~ebef ~j'troerf

{!abe efWd Unferttgef, ragt
etrinbberg. Ecce proles! ~ie jebef c.Ratureraeusni'
fö~rt er fort, wie jeber ~riftoU, jebe c.pflanae . • .
Qßai ift ~nft1 c:roettn wir eMne am ~inger tragen, ift'i, weil wir bie '.prad)t feiner Q30Uenbung lie·
bm, bie eine ~anb ibm gab. c;menn wir c.pflanaen
lieben, fo ift's, will fie un' boUfommen bünft. 21bet
etrinbberg fcl)leubert aui feinem stemperament lIerau'
<ßewalten mit bagen Umrlften: bie mefd)idjle feinH
~on 2l e n e E5 d) i m el t (E5trasburg)
~erf' ift eine winaige ~o!ilmogonie, bie ~ö~ere ~t
monie-(~nft·)
mefetJe
oat,
ali
bie
unfrei
mefd)madi.
Etriollberg ift ber c.porof1}p ber ungUldlidj mmd.
(f!il
ift
oft
weniger
~nft
alll
urfprünglid)e,
eilige
lid)en, bie ben <frbbewoonern eine CJlatur glaubwür~eid)~e.
Oft
gelingt
ibm
frine
~nft:
gana
wie
bei
big alt mad)en Qaben, bit fit nur felfen unb furae 21uE5{1ofefpeare.
Unb
bem
aUein
ift
er
ber
red)te
~rubet,
genblitfe, in ed)auern religiöfer 21ufgeCöftoeit, in ben
werm
aud)
uon
anbrer
CJJ2utter,
wenn
aud)
~aftarb.
bifionären <ifftafen alter ~lte empfunben, aber nie getannt baben. mai meficl)t einer ~ultur finb <ßenief men brritfpurigm (ßang bei e90fefpeare fa~ ein ~a
uoll c.Raitlc au aeid.men berufen. eobalb fie fomponie- uatier, etrinbberg {Iat i~n auwrilm. Unb ri tft bopren, stunftnmfe fcl)aHen, woUen fit cl)arafleriftifd) wir- pelt (e9m~d). 9Jland)mal amüfant.
ren unb übet:reibcn. eie bÖnbigen bie ~üUe unb ben
'3äbaorn ibm c.Ratur, um ben -einen: ioren 3ug mit
ganaer <lnergie {Ierau9auarbeiten. marum feben wir in
Om mciften ~ün~lern rine CJUd)tung, eine c;meltauffof· aur E5trinbbergfeitr am 22. ~anuar
fung tedörpcrt. eie finb C:?eftiem, aui eelbfter~ol. ~on 'l)r. <n n f e [m 2l u e fl
tung!ltrieb, unb weil fie geborne CJJ2acl)toaber finb, ~ana
tifer. '3{1r 6'aIl4ti!lmui ge~ört ein e m 3iel, ein e m
CJJ2U biefen beillm CJlamen rü~ren wir foglrid) an
~eg. d,lem ber uiclm" e r"nbberg i~ ber lei'e ~anatifer
c.pOdnomme, bmn autammenlaufmbe ~uod)"ung bat
ber CJJ2inute, in feiner stiefe {laufen bie striebfrdfte unb stieffte mm,d)lid)en <»rillei uni> QBefenj 9erDorfel}ten
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unb tvo~( alletn ein 9

eI

feben erfüllen

~nnte.

f}ier

tri. 'l'oefie, 91atur\t)iDenfd}aft, ~ftif lo~ berfd}te.
bme ~n \t)idluna9p~afen berfer&en erfennen'Den $ha't bn
9.nenfd)en; nur IDer aDe9 brei 3!19kd} bat, bUrf e immer ,,'l' )ilof cp~u genannt \t)erben. C1>ie l!luffd)lutfiil1igfeit eind ll1rifd)en (ßebid)tß über 91atur unb C1>inge
fann burd)au9 ber ~rfmntniß be~ <.i:~emiferß gleidJen,
!>er einen etoff in a\t)ei urfprünglid}ere ~lemen~e fd)eitet; o:t beru~t ber ganae 9teta eind Q3erfe~ befanntCid) barauf, ba~ man nod) ba9 ~ntfte~en, baj 3ufam·
melu :nnen 3\t)eier Urfad)en in einer Qßirlung \.lUueD
ober afufti'd) au berfpüren meint. ~ri[d}e unb natur\t)iDenfd}aftlid)e ~rfenntniß: oft nur baßfelbe Qßefen
Don auuen unb bon innen gefe~cn. 9J2~ftil fein neud,
frembd ~(ement, baß fid) ba böUig unberufen einmifd}t,
fonbem berftärfte ~donung ber fd}on im ~rif~en ~r.
le~en befannt ge\t)orbenen Sntuition~fräfte, mit abfid}t·
Hdler 2lu~erad}t(aDung ber 6d}ranfen, Me 9?a'ur·
lI~iffenfd}aft" pd} atl'ogant·befd}eiben felber fe"t. 3\t)i·
fd)en e\t)ebenborg unb 6ttinbberg gelten ba faft nur
nod) fo edaud}te 'J2amen \t)ie ~ant, {ßori~e, 6d}eUing,
ed)openbauer. (ßoet~d ~infid}t a· ~. in bie 'J2atur
ber ~arben \t)ar ein eminent ~rifd}ej ~debni~, ein
Ueberrard):\t)erben \lom ~ta(en; batum ~at fie ftid}~al
tm müffen. 6trinbberg9 'J2aturp~ilofop~te, niebergelegf
in "6\11ba 6\1luatum", in ben ,,~(umenmalereien unb
~ielftÜtftn", in ben ,,~laubüd)em" unb fonft, ~t gana
biefen relben, innerften (ßoet~efd)en ~Hd.
Unb betber ~~err, no1) red}t fd}olaftifd) uub
t~eologi:d) bermummt, \t)ar befanntlid} (!manuel e\t)ebmborg. I!luf bm ~ttelblatt au 6triubbergß ,,~lau
budt finbd fid) benn aud) bie Qßibmung: ,,~manuel
etvebenborg, bem i?e~rer unb feiter, . . . ber 6d}ü.
ler." (ßenau a\t)ci!>unben ~a~re nad) ber (ßeburt biefri
erfIen grofien 6to~olmer~ fommt aud) ber anbre au
Ueofop~ie uub Offultt~muf",- \t)ie fie ~eut fagen; d
\t)ar in 'l'ari~, um 1890. ~etbe aujge~enb bon ben
traffen 91aturtviffenfd}aften; bon e\t)ebenborg ~ei~ ej
bei <Emerfon: "C1>er {ßeniu~, ber beftimmt \t)ar, ba~
~itren feiner 3eit burd} fein eißend umfatrenbm~ umaußeftalten, bi~ on Me {ßrenaen bon 9taum unb 3rit
tloraubringen, einen Q3orllo~ in bd büllere 9teid} ber
eeele 3U lUagen unb bie <Einfet)una einer neuen Qßelt.
religion 3u berfud}en
begann feine 6tubien in
eteinbrüd)en unb 6d}miebe\t)erfftäi ten, bor bem 6d)me(atopf unb ed)melatiegd auf 6d)iffß\t)erften uub in 6e" 6triubberg ift bon ßau5 fo fe~ ~na
'l'~\lfi'er, ctl}emifer, \t)ie er C1>id}ter ift; unb feine
umfle~en fo bebeutenb bie naturtviffenfd)aftUd)en
(!ntbedungen 9toben 9Jl~erf uub bri fd)\t)ebifd)en
ßlnbjmannri ~eraeliu~, tvie bie 6\t)ebenborgs bie
~rofJ!atm sraaf 91t1t)ton5, fhmH, ~oer~ou\t)d unb
f>af'Oev~. ~eibe fommen bann au et\Vaf niel Q3or3üg.
(id)erem, Ql.Ia~rcrem, ~nungjbur 1)fd)auerten.
C1>er
~rud) in 6tvebenbotgil feben ift befannt uub merfuMb 9 genug. ~5 tvar im Sa~re 1743. ,,3d) \t)ar ba
2onbon unb fpeifte eben ba meinem gtlt)ö~nlid}en Ouar·
tier 8U 9J2ittag; id) \t)ar ~ungrig unb a~ mit gro~em
lllW. fit. megen ba~ <Enbe ber 9J2a~(aeit bemerfte id),
bat eine I!lrt bon 91ebd fid)
meine I!lugen breitete.
g)er 91ebel \t)ur'oe bid)ter, unb id) f~ ben ~oben meinri 3immers mit ben fd}eu~Ud}ften friecl)enben ~ieren
Nbedt, \t)ie 6d}langen, strötm unb bergleid)en. Sd)
tvar barüber erftaunt, benn id} \t)ar
bei 6innen
unb boUem ~tIt)u~fein. !:Die
na{lm nun
. . . über~llnb,
jebod) plö$lid), unb

id) f~ jet)t in einer <Elfe bei 3immer~ einen smann
fi"en, ber mid), ba td) gana aUein tvar, burd} feine
emerle in 6d)reden fet)te. (fr fagle niimHd): "S9
nid)t fo biellu \!lUd tlerbunMte fid} je"t \t)ieber, aber
plö"UcI) \t)urbe e5 \t)ieber ~eU, unb icl) fa~ micl) aDeln
im 3immlr. <E:n fo un2rtvJr'rier 6c1)reden befcl)leunigte meine ßeimre~r. ~ d) Hef:! gegen meinen ßaußtvirt nid}til merfen, überbad}te aber, \t)as mir begegnet
tvar, fe~r genau unb fonn~e d n'd}t a(iI eine Qßirlung bd 3ufaDj ober irgenbeiner p~~fi~cI)en Urfad}e
an'e~m. I!lber in ber fo(genben 91ad}t fteUte fid) mir
ber gleid)e 9Jlann nod} einmal bar; id} \t)ar je"t burd}au~ nid)t erfd)ro(f(n. !:Der 9Jlann fagte, er fei (ßott,
ber ,üerr, bn Ql elt ed}i)pfer unb <Erlöfer. Unb ba~
er mid) er\t)ä~lt ~be, ben 9J2enfd}en ben geiftigen einn
ber f}eiUgen 6d)rift auilau(egen; ba~ er mir felbft bUtieren \t)erbe, tva~ id) f~reib,n foUe über biefen {ßegenftanb . . .
Q30n bierem ~age an entragte aHo
6\t)ebenborg oUer tveltlid}en (ßele~rfamfeit, aUer ~or
fcl)ung in berftanbmii~ig.nüd}ternem e iune. <Ein einaefnej <Erlebnis biefer 21rt fann bie moberne eeele
6trinbber!1~ nid}t umftüraen, i~re ~rifen pnb fd}meralicl)er, prdpariener, \t)eitaus~ofenber, unb butd}aittern
Sa~re,
al~ furd}tbarfte, Me lIier in ~etrad}t lommt
unb auj 'oem I!l~eiften ben a:~riften gemad}t ~at, bie
SnferuoYrUe, bie aud) bail <Erlebnis ,,6\t)ebenborg" felber umfaf3t.
Qßail ge~d}ie~t? 6\t)ebenbotg tv'tb nun aum i?e~
ter ber ,~omfponbenaenu, ber I!le~nlid)feiten im I'anaen gro~en 2lD, einer feelifd}en (ßrunblraft burd) ~ör
perlid)e5 \t)te {ßeiftige5, ein t~eofop~ifd}er feibn.!3. \!lugufl etrinbberg tvagt fid} furcl)tlo~ bi5 an bie <pforten
bc9 Qßunber~, an bie ~eatvingung ber 9J2agie; er
\t)irb genau, tva~ 'oie furcl)tfamen ober ber[d}rumpften
91aturforfd}er einen 6d)\t)iirmer unb Sbeologen nennen
müffen. QEie ~auft fte~t er tlor bem focl)enben, btobeluben ßerenleffel, unb au~ finnlofen, \t)trbelnben
C1>4mpfen fteigt i~m ber planlloUe' (ßott beß ~eben~,
bo~ feufaenbe .:pulfen ber 6teine, Uro(fe 9JhJfterien ..
Uralte 3ufammen~iingel C1>er gro~e ~ant ~at ben
Steril ber Arcana coelestia bri 6\t)ebenborg, ben er
feine5\t)egil bdäd}elte, überbHdt uub in geiftreid}er <Weife
tlen Q3ergle:d) gtaOgen man ~be ben <Einbtud, als fei
lIier jene fiublid}e 'l'~antafie, bie aur betreren <Einpriigung oft ganae <Erbteile unter bem ~i[b einer fitJenben
Sungfrau, einri 9J2enfd}enlopfri uf\t). pd) beranfd}aulid}e, in~ %er~afte unb {ßrote~e gefleigen. 60
trug alfo 6\t)ebenborg feit bem ~ag feiner ~eUfelleri
fcl)en Sntuition ba~ (ßefamtbilb aUer <Etrcl)einungen,
eine 2anbfarte gleicl)[om aBer förperltd}en \t)ie geiffigen
~inge bri Uniberfum~ m fid) ~erum. unb \t)ie 'Oon
einem unernleulid) ~()~en ~urm überfd)aute er ba~
{ßanae unb erläuterte d unter ber ~orill einri "gtö~
ten 9J1enfcl)en". I!lbct ~ant fa~ ll!o~l gleid)~eitig bartn
nur Me aufammenfaffenbe ~ii~igleit unfereil {ßeiftd unb
urte·lte, bau fold}e I!luffoffung atvar im lIereinfad)2nben
Q3erftanb, nid)t aber im CWirnid)en felbft ~ten {ßrunb
~abe; bagegen für 6\t)ebenborg \t)ar fie ba~ ~rgebni~
einri \t)irflid}en 6d)auenf, fie (öft fid) i~m nie al~ ein
blof:!er 'l'~ntafierd}emen \t)leber auf, breiBtg Sa~re faft
lebte er ununterllrod}en in ~r, uub er ~l~e ~eben.
~tIt)egung unb I!ltmen biefri feinri "grö~'en 'lnenfd)enu
genou nud) bem inneren 3umute be5 neinen 9J2enfd)en,
bei inbibibueUen f}erafd)lags. Unb ~ant meint UJeiter: tvie tvir tvo~l in ber smorgenbiimmezung, nod)
im f}olbfd)laf, gtlt)ö~nlid)e ~egenftiiube unfere,
md, baf ~apetenmufter u. bere(·, 8U
U
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eaenen tletbid)ten, ttlie ttlir im QBinter auf ben geffenfterfd.lriben haft unferer bid)tenben c.p~n.
':Blumen feben, ,,<figblumen"
fo bierej' ed,Iauen.
~eute I)at 2lugujl etrinbberg einlIlaI mit ben
wad)en \!lugen beg ':Botaniferj fo(d) eine gefrorene
Ed)eibe aufmcdramer betrad}tet, unb er glaubt, ntd)t
blofJ beliebige ,,~lumenu, fonbern bej'timmfe 2llgenar.
ten, 'P~anaen llon 2innefd)er (fraftl)eif barauf entbedt
&U ~a()en; unb er "ermutet, baB ~ter im QBaffertropfen
fd.lon erfte organiTd)e c.proAeffe rege frin möd.lten, bie
aud) baI trj'te 2eben auf ber <!tbe über~tq)t eUllnal
entaünbef ~aben f~nnten . . I
UraLte ~el)elmniffe.
Urtiefe 3ufammenbdngel
~ ,,au" tief in bd \!luge ber <J1atur gefd)aut ~at,
ber wirb (eid)f aum ,,9Jll)ftifer"; aber be5eid)nen nid)t
IDir, Me ttleniger .veUfid)tigen, ibn all fold}en? QBaj
ift benn baI ~ullber? m:!al ttlürbe benn ein 5'r~e.
rer, ber "on ben ':Röntgenflral)(en nod) feine ~nbe I)at,
erttlibern müffen, ttlenn man il)m I)eute unl1ermitte(f nur
bie fertiBen c.pl)o1ograpl)ien einej lebenbigen Snnern
llor ~ugen biel!e? ~urd)(eud.ltde, burd)brungene C))la.
lerie? <Er ttlürbe baI für einen fd)led)ten QBil} dd·
r.:n, jene ~ilber für fpiderifd)e <frgänaungen etttla nad.l
bem EMett irgenbeinri merfforbenen. ~ant fie~t in
jenen ,,<filb(umen" nod) (ebiglid) unfere reimenbe c.p~an.
tafietätigfeit;
meint fd)on eine organifd)e
~rart, ein ttlidlidJri
bon au lIerfpiiren ...
Me
6e~r in~ereffant uno ttlid)tig erfd)einen
ber
.,b\lfio(ogifd)en 'l3donungen ber ttlal)ren
ed.l en <fdenner unb ~urd)ltud)fer· eie
ttle~jj f{igmatifierfe ßeilige, feine9ttleg9 '\!lgfeten ober bie
ß'lage((anfen bri CJ.niftelalterj. <fffen unb strinfen finb
~ier feine unttlürbigen ~inge, fonbern I)aben i Te inne·
ren ~e3iebungen aum ed)auen unb QBiffen. ene tut·
aen QBorte, bie bie lIifionäre <frfd)einung baI erfte <mal
au ibm fpriel)t, bie .:worte "gfJ niel)t fo "ieU"
fie
I)ört ettlebenborg feinrittlegl aufällig; feine ganae 2ebre
I)at ja bann in einer mergeiftigung bri E1off., einer
<fr~ö~ung unb feiner memiebrigung beftanben.
Unb
etrinbberg ad)!et barauf, bafJ Ettlebenborg big inl
I)öd)j"te ~(ter bol poculum hilaritatis feinrittlegl lIer·
fd.lmäl)t babe, unb fteUf bie golbene 9JläfJigfeit im (fffen
unb strinfen unb 9JliifJtgfeit in ber ':Religion gern auf
eine 6Me. tlnb man bead)te, baB auel) bei etrinb·
berg betrligerifel)e .votelttlitfe, fd)(ed)te ~öd)e, l1erfa(.
aene Euppen niema[g I)od}mütige mernad)(äffigung er·
fal)ren. <IDie ttläre baI aud) möglid) bei ~eiftetll, be·
nen aUe ~inge nid)t für fid) felbft finb, benen fit "tel·
mebr ftänbtg in ~leid)niffen unb ~ilbern fpred)en, um
fiel) inniger, nadter au entl)ünen? ~enn baj ift nun
Me 6ttlebenborafd)e 2e~re lIon ben 6\lmbolen unb <fnt·
fpred)ungen fo gut, ttlie bie etrinbbergfd)e ~eu!e. QBer
tief burd)fd)auen unb entritfefn fönnte, ttle(d)e Sbee,
ttleld)e geiffige SRoUe jebri mit ben einnen 2lngefd.laufe
im QBeltganaen l1ettritt - ber ~iitte ben ed)(ülfe( aur
.:weltenubr über~al4't. ~afb fommt e9 ewebenborg
"at, a(g bebürfe er raum me~r bri gefprod}enen QBor·
tri, bri finnlid)en $ttangri ber etimme, all fd)aue er
lIierm~r in Me Eeelen ber störper .ttlie in butel)fid)tige
~el)jure, ne~me ttla~r, ttlie baf feinfte (ßebanfengettlebe
bott feine 5'äben fd)[ägt. <fine ein3e[ne <Etfd)einung
ttlieber~olt fid.l ibm nun taurenbma( mit .geringen 21&.
IDeid}ungen im Unil1errum; bie QBuqel ift nur ein an·
berer CJ.nunb, unb bie 2(rme pnb oberl)alb ber <Erbe
Ed)ttlingen unb unterl)a(b 5'loffen. Eo ,,baI gan3e
<1ßörferbuel) ber e\)mbole au finben, fel fein QBunfd)

unb etre&en g~efen" nelmt ej <fmerfon; nod) ober fd
d ungefd)rieben geblieben, fügt er ~in&u . . .
2lber left nun ~cute, left Me e\lm'bole unb <fnt·
rpred)ungen, left bie 2le~nlil'f)friten' unb aUe *e lef)ten
~eutungen in etrlnbbergj "e\lllla 6\)ll!arum" unb in
ben beiben ,,~laubücf)ern": f)abt ~ nicf)t bie bej'timmte
<fmp!inbung, ban ej ba gef:f)rieben ift, bafJ faft ",enig
nod} übrig bleibt? I
(fj gibt etrinbberg enbUd} bie geillige Ober~anb
über re!nen gronen modäufer, bafJ er bit tf}eologifd)'
trabitioneUe .vemmung, bie e"'~benborg b~nn bod} &u·
let}t &um ed)olaftifer
im mobernen
~eut
aujfcf)a(tet; ba n er an
&um
~euter unb (fnträtfeler "'irb, ",ie
am
biblifd)en ~ud)ftaben, unb ban i~m fo bd
e",ebenborgp~änomen ",ie alj obet{tri .
nod)
Offenbarungen fprid)l. QBie unter ben
"er\tIanbefn fid) nun E",ebenbotgfd)e
bie e!Waj
'JRönd)ifd)'~argri be~aUen ~aben, in
c.p~anta~e(anbfd}aft, bie .vöUe, ein gar "after unb trolllofer
Ort, erfüUt fid) "'enigftenl mit ben etimmen fluger
unb rud)lorer CJ.nenfd)en, <fngel legen i~re langen "'ei·
nen 5'lügel ab unb buden jid.l fd)öner in ein gütigd,
liebenbej 2(uge, Unterl)altungen mit ~eiftern unb 2(&.
gefd}iebenen. ober ben ~e"'o~nern anberer eterne ..,er·
ben un5änfifd)er,
unb er~aUen einen &arten, fefttägHd)en einn.
baI ift 5ugleid) baj I)o~
~e~eimnij: augleid} ift nod) aUri f"'ebenborgianifd),
nid)t &lOB bd bilblid)e, baj '" i r f lid) e QBunber
einer eeelenttlanbetung fd)eint ~ier ftattgefunben &u
I)aben, unb ttlie llor unfern 2lugen nod) immer bie
Umttlanblung aUri CJ.naterieUen in ~eift "or fid) au
gel)en, alj ob Me ~eibnia- ettlebenborgfd)e 2l~nung "on
ber (finl)dt aUer $traft im' Unillerfum, bie ~oetl)efd)t
$btfipfung lIon c))lagnef unb .uera, burd} biefen le{), en
unb gröuten Eranbinallicr ~r abfolutej QBaI)r~eitjfie
gel emPfange. Sd) ttlenigj"teng nenne ri nid)t m4r
CJJl\lftif, ttlenn bei etrinbberg burd} Untrieben ~lumen
"erborren, .vaB bie ~nbfd}aft lIerbunfelt, 2iebe bit
Snjlmmente ftimmt, ~üte bd ~reifenauge lIerl)errlid)t,
~ojl)eit bie UI)ren lIerrüdt, unf er ~ebengttlagen nur
"burd} ~ontalt mit ber Oberleitung" im ~ange bleibt.
~ie ~örper ber 9Jlenfd)en finb ~eute burd)fid)'iger cd.
je gettlorben
biej ift (frfolg unb ~efd)lufJ einer
(fntttlidlung, bie feit ettlebenborg il)ren etanbpunlt
llon innen na~m unb feinen geringeren ~eift all ~Qnt
mit fid) fortrifJ; bie all ~oefl)efd)e <fdenntnil "on
~ern ber <J1atur fi4t C))lenfd)en im .veraen" I)eute an
2luguft etrinbberg gefommen ift: alj an il)ren gröBten
uno ttlÜfbigften (frben.
6limtlldJe 9Dnkr 9(uguft
!7llillltt, 9'llündJm, In bn 110m
ftllung IimU 6d!mngt nfdJlmm.
budJ" unb .liln ntuet ~(aubudJ"

!non ßorb !Bacon.
~\Ullul Itälar f~rle& eine 5G1l11l1lunll !IpoP.tf)elllllato. mit GU
einem !Briefe (l;lcero'l ~roorgdJt; betgleld)m bn sto",ul !!Rarr...
blul. !!Re~r braucf)e Icf) au (Bunjten einer bnarllgm 5cf)rlfl nl~ au
lagen. IEi 1ft fd)abe, bafj Q:öfar's ~u~ unloren gegangen; benn
idJ unmute, lrint \Sammlung mar mit CJlnfI~ unb 60rllfalt
anftaltet, ·ltJä~rtnb bl'jenlgtn btt $Iularcf) unb 6toböuf, unb no4
mt.r bit neueren, ulel .l;efe mit aufne~men. 51e geaKI.rtll In ber
~t einen aufjerorbentIlcf)en !nullen, benn fle flnb .mucrones verIInlpriid)e.
.,1)lt
morten
bet
mtlftn
fInb
IUIe
borum", Irtffenbe
5tad}drutf)en N , lagt 6alomon. Q;lrtro nennt fit paflenII rannlll,
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btnm man eaJa I~pfm unlI lilIerallJln QUt.
rann. Sie \lnb nüllll~ um In 3ulalllm~gtnbe
tlngtll)oben au II:Inben. Sie flnb nülllld), um bel geelgnden Glelegtn~tttn angebrad)t 3u II:Inbm. 61e flnb nÜ\Jlld), II:Itnn man
"ren 'ttm "tfau91~ält. unb fld) 3u eigm mad)t. 3d) !)abt au
melnn Ifr"olung oon ernftern Stublen tlnt !lnaa"l gefammtlt,
Inbtm Id) ble alten burd)flebte; reine lebod) bttll:legm aUlld)ltb,
meU \le bdannt flnb, bmn oiele bdannte \lnb oortnfllld); nod)
btr Unbebtuten~rit btr 'Unionm; fonbtrn nur bttlOrgm, 1Dril
fit o~tldlll'"ckt olln fmal pnb: rooQfjltIi 111) mand)f nrue ~In.
anfGlJlt, lIItIi lonft oerlDrm gegangm maren.
_

.e

•

stiinlg .!')elnrid) ber Illerte oon lJrantreld) lI:Iurbe Don leinem
~lGmmt 3um 5trlegt gegm ble $roieftantm aufgeftod)eU. .r
.,&, Id) bin baau ~IDenl unb beoblld)tlge, eud) IlOt
an $)a\l1lÜeuten au madjen; I~r 10Di 5ebn eine stompagnle au,
erteilt btfommm'. !lClf 'fJarlmnent mnrte, lI:Iorauf leine !Rebe
"Inaltlte, gab nad). unb lIefl lelnm Ilntrag faDen.

•

!([s !/Iabelal5, ber grafie ~umorlft tJrantreld)9, auf bem eter·
btbdt lag, unb man I~m ble lellte Dtfung gereld)t l)atte, tom nod)
rtn IntimfT ~unb "111mt l!nll Im"t•. role ... I~m nfnn., ~ .. ~.
lob antwortete: ,3d) bin ebm
meint !Reife anautretm,
meine SHefel IInb fd)on gefdjmlert'.

t

'lud) !Du ber ~rü~en riner? !Dunkle9 ma!fer
be9 mannfee9, ba9 ben 'lRunb !Dir fett verrift,
~obrt bu nid)t rbm nod} ben 9tamm ,ftleift?
9tun bargft bu aU9 ben eitiibttn biefen f)a!fer.
~leifJt nid)t· ein na!fet E5tern aIs rrlid)t bla!fet
ben meg, ben ~eU ~ein merk ge reift unb roeift?
!Die nadtte 9tot, bie !Du aU9 5:itfen fd}reift,
fd)riUt unfern .o~rtn bat <fntftllen kra!fet,
mit bem !Dein 9l~l}t~mu9 €Stabt unb E5tein brfpie,
bod) f)iifJlid)ftem bel eid)ön~eit 2id)ter lie~,
bafl 9lofen blü~n aU9 kaltem E5arkop~ag.
€So ~eilig, ~eUlgenb burd) ~oeffr.
!Die E5ttafle rtö~nt. mer fprad) vom E5terbm, rofe?
!Dumpf brö~nt !BetUn in ftinen eroigen 5:ag.
milmersborf
9lid)arb 'lRel}er

•

~n

»oa eUtS thvm

!Rom befanb 1Id) ein lun~er !lRann, ber bem lluguftuIJ
(fölar Ipred.!enb iilmlid) la". lluAultUl, ber Don I~m Ae~ilrt !)alte.
nefl I~n ~u \ld.! rommen unb fragte I"n: .~ar 2ltlne !lRutter
In !Rom'- Ifr antll:lortett: .!Reln, ~nr, aber mein lIater".

3a

ektaSt oasebotm" 3u4)t
i5lt~n 6lt fjoplitra, 61t ~ur
fttlsen,
Pumm. Rtla polon bri4)t 60. e4)..,tlSta,
Dod)
6" erua6 .,oa 6tt eon60lca tvu4)t.
~d}obtnt eri~t 6" Dtmorrotften (
Du 1\t4)t Earopo. 3le~t mit ~u4) 3U
Do. fjeil6" no4)..,elt kost l~r ou'6. epe"t:
D" frrim »iU" sre8t t;cmaoaltm.
D" 1\tpubUrm fo. In 6m p~alanSta.
D" fjo~ 6" frtlm ststa 61t Dt(potm.
3~r rampt't für 1\t4)t, 60e ma4)t fu4) frtl.,on &onsen.

•

!(It ber $"I!ofoo~ StaDI."ene5, ber 1Id) am $)oft llIq'anbtr'.
auf"lell, aber bm stönig !)aflte, oon 5emanb Refragt murbe, 111ft
IItlln brr btrübllttefte !lRann bn !!!ltlt merbtn rÖnnt, mlgfß1\de er:
...5nklll man ~enlenlgen, bn " 1ft, aus bem !!!lege Idjafft.·

•

!Illö~enb einer j)unoerenot oerlaufte Ift~tmolb, ber Illfd.!of
Don ~Ind)efltr. aDe ro'lbaren Stird.!enoeföfle unb •.slerate, um bfn
tlrot ~II oerfd)affen, inbem tr lagte, bafl tein Qlrunb oor"anben lei, Qlott" !tempel ro{tbar aU'3u,latten, ma~renb ble le·

benblgen

~empe1

!Rot litten.

•

!IRr. !Bett~alil, ßertor In Qlra!)'5 ~nn, pflegte 3u lagtn, bafl
lIer !Reld)tum km !lünger g1ldje. ber, auf einen j)aufen geld/ültft,
nur einen üblen Qlerud) oubrettele, aber aUIJgebreitet ble Urfad}e
reld)m Ifrtragl mürbe.

Dem
3ul D" »ilr"frtl~tlt &oten,
'UnfttrbU4)rrit ou, tlDlS 3U "IonSta,
tvmu ]lbm6 nal)t ou, ~um e4)lo4)ktl'a lotm.

•

Senera lagte Don a:lifar, bafl er Immer id)neD aum 15d.!merte
griff, e5 aber nie ablegte.

•

61r .!')enr!) 6aDI! wurbe elnll Dom Qjrafen (file, um leine
!IJ,'elnung Don lIen !lld)tern gefragt. (lr atltmorlelt, bafl er fle
niid)ft !lenm, lI:Ieldje In $rola Id)rlebm, lür tlle belten 6d)rlflflef.
!er "ItUt.

•

!lem !Blon, ber ein IIt"elft war, ~eiAtt milli in einem ~ptl
litt !Reptun einer j)afenltabt Diele Qlemiilbe, Don !lenen gtlUflet,
wtld)e In Stürmen b,m Qlott ein Qlelübbe bafllebrad)t batl,n unb
OC'ii I~m Dom 6d)lffbrud) gerettet morb~n maren.
!DIan fragte
iI)n: .ll!loe 100ft -bu nun? Q:rfennft bu IIId)t ble !lRad)t ber
Cl'ölter an'" !lod) er antmortete: .ClI. wo IInb benn bit !Bllber
.!)trjenlgen. meld)e nad) I~ren Qlelübben ertrunten IInb?"

•

5emanb fagte 3u !(rifllpp: "Q:. ilt leltjam, bafl bit !lRenldjm
"'tr btn !(rmen, oll ben $~I!olop~en Qlefd)enre mad)en.· Ifr Der.
lebte: .2)os rommt ba"er, weil lIe glauben, bafl lIe leIblIoleI e"er
!lulie aI5 $~lIolop~tn merben rönnen:

•

1J1atD, Don bem einige tJreunbe 3um !lRlttag9ma~1 gelabtn
1D0rllen waren, "aUe In feinem Glemadj ein "übfd)ee unb roft&ar
gfJlOlftnttt !Ru~ebett. ~logene9 trat ,In, Illeg auf baß !Bett, unb
tim " mit ben tJüflen, Inbtrn er lagte: .3d) trete auf ben 6tola
$falo's", $Iato antmDrtde IItllbe: .!lber IItIt gröflerem Stola
S)(ogmu·.

•

merankr pflegte 3u fagen, er edenne oornebmlldj an 311:1t1
1)tngm, bali er Ite!blld) lei: am 6djlaf unb an ber !moDult.

•

•

11»e rine ,mt 6ut4) 60. Dunrtl
0'0 brenat (rin ..,tI~" Rop' In
fauSI
Ud blou" ,Inflnale. etln I)oblt. ]lUSt
etont ..,It ela fo4) au ..,tißtm ptrsament.
6ampft um I~n, fat4)tbote 4lg01
Dte fjiUentop. Wenn n 611 fjifn6t ..,ritet
11»t6 tr ria RrtU3, 60. (riat &ol"a brritd
]luf 6uafl"n fjlmmll, StO~, ud fat4)tbot 'al)l.
~t püfttet Ili(t, übenint .,om e4)nln.
~In lUt(e ton3', 6tr mit clta
'ISt
Du
6et 1\""ta. &lut60mpf fielst ..,It Wein.
Ud (tin ee"4)t ..,lt6 .,on 6" tvollufl rltla,
»om e4)au6et rinte n4)lln. (anft btIDtst,
Wit tlne epinnt 31ebt 61e &tln4)en tla.
crs unttrllegt lriber kdnem amelie! me~r, baB <»tOfg ,ßtl)m,

bltfrr begabtt&~e unb, role 111) glaubte, 3ukünfHgfte unftrtr i!l)rlkn
mU Idnem
unbt (frnlt $Baldlt beim ed)lIltfd)u~lauftn Im
!lBannltt ben ~ob Qtfunbm ~at, .911arat on" unb .!8nlln"
I~n

au lenkm iu tt; .E5cuIonarola" ~Irr 3um fI(tmmalgtbrudtt. P.
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Re4 tfo. 14
UI.t 1I 6m ~aa6m,
J)ft INlt eflla6m ....t J.. ,,,,.1,. ttl4tm.
1)04)
betlillt etaJt6t 6lt'te epm6m
fla
la ,etat blo"'m eUt6te,
Ua6
6mf 14 6te
ltI4tm,
ha f118te t»ellall rro~ ••taaJm eU"te,
I>lt I»lt 6ft leI't. epitlt blon6te ltnabm,
II»ln.m Z. "cf) nlt6te,
I)It I»I16t
fba I»t~.. to4m I. 6m " ••tn
6....... I).rtm I. 6.. bltlcf)m tUt6te.
&6el, ltcavfte
,

!Bon S) ein r i d) ~ ( gen ft ein.
u aUen
benen fiel) nad)
bes ages S)aft unb
CBroBftäbter
uon I)eute brängt, ftel)t
wie bas
6el)aufpiel gefäl)rbeter
7)ie !Berliner
I)aben amor eben wieber einen (I;aruforummeI burel)ge.
mad)t, unb wer ber ~enfel)en !tämpfen um <!intritts.
tarten au bem fünftlerifel) oerebeIten 3idus im 6inne
!tel arbts fal), fagt uleUeid)t: ,,~enn bem !BoUe Glutes
unb ol)es geboten wirb, läßt es fiel) boel) auel) niel)t lan.
ge bitten . . ..", aber nid)ts wäre trugerifel)er, als I)ier.
aus ben 6d)luB au alel)en, baB fiel) ble 21Ugemeinl)eit aur
tJreube an reiner Shlnft "I)inaufamüflert" I)at. 7)le mI·
gemelnl)eit (oom elnfael)ften bis aum gefeUfel)afUiel) uornel)mften tJlügeI) aiel)t bie 21ufregungen rein äUßerlid)er
6d)aufteUungen DDr. !menn ein (I;arufo ftatt an brei
21benben einmal brei !!Ronate I)intereinanber auftreten
woute, er würbe balb aufIJören, ble 6enfaUon ber 6en.
fation au fein; unb wenn IDla&, !lelnl)arbt bm 3ir!us
pad)tet.e, um nur ufer
lang barin ben !Berfinem
mit Shlnft au fommen,
Il)m balb uon ben jebt
gefüuten !Bänren eine
.2eere
!luf ben Nd)em ber paar
in
~rlln flb! ftänbig· ber 1ßleltegeler, unb bie
ernäl)ren wol)l einen !lRonti, aber feinen S)ans CBregor.
!)os ift nid)t weiter fd}wer au nel)men. ,,7)os war Immer
fo unb bas ifi aud) nur natürfid).
ift bie ftunfi ein
mergnilgen für bie roenigen, 3irkus unb maride eine
1!uft r a((e gewefen.
r S)unger unferer !lugen Itt in 1ßunrto 2lbenb.
unterl)altung gröBer als ber S)unger unferer S)eraen ..
9Hd)ts 21ufregenbes'/ CBewiB niel)t I mie I)at bie !lrbeit
im ßeben ber
etwas fo <!I)emes, fo meruen·
aufreibenbes gel)abt, nie ging ber IDlenfd), ber uon feiner
s;änbe ober feines stopfes 21rbeit (eben mUB, nad) 00(('
brad)ter Xagesarbeit fo
au ber 6tiUe bes !Bermie ber
uon ~ute. <!s ift felbft.
wenn er
abenbs genieBen, aber bei
unb CBel)lm nod) weiter anrtfen.
auel) lfer 21ugen !Borfleh für
unb tJlImmer.
bie ~enfd)en bes !DUtteI·
a[ters frol)e ijarbenfreubigreit in S)öuferbau unb stlei.
bung burd) bie uomei)mere <!intöniAreU unb burd) bas
aUes bel)errfd)enbe CBrau In Q!rau überwinben lernten,
blieb bem farbenfroi)en, wenn aud) nid)t Immer lJefd)maltllo((m ~ei' ber !lRenrd)i)elt für ble 6tunbm bef

<!ri)olung neben ben immeri)1n anftrmgenbm
tempeln nid)ts anberes als bie ijlud)t in ben ber 31dus In <!l}ren. ·<tr 1ft eine motwenbigfeit
er ift aud) etwas Unteri)altfames. 6d)ön gebau.
te !JRenfel)en unb fel)ön gebaute ~leN au fei)en, bas wirb
hlUner ein !Bergnügen fein.
unb Jtrafi .. 9ßer
uerftinbe es nld)t, baB bte
es fo fei)r liefJen,
wer I)itte. nld)t reIbft feine
baran?
CBraale unb
!mer fld) i)eute in unfenn .girtuffen, blefen
In ble uor aUen anbem
Shlnftinftituten
unb
eifen. ble fogenannten
s;ouptattrartionen anfd)aut,
freilId) etwas anber"9.
~ber 3ldu!!blrertor fann
ßieb bauon fingen: <tr
fann mit ben graalöfeften 21trobaten, ben l)übfdJeft!n
~Ierbrerruren aufwarten, er fann in ber unoermelblid)en
1ßantomlme ba!! fd)mubiglauwllfllle
bis aur 1)od).
gefpanten 7)ede auffprit}en (affen, er
Xiger unll
.2öroen, !Bären unb 21ffen
laffen unb einen !lu.
I)aben, beffen
aum S)lmmel freit. fo
er ben looping the
ntd)t oefunben at. bos
ben
ber fld) für CBelb unb gute 'morte beerf(irt, jeben 21benb In ber !lRanege aber nun aud)
wirtlid)
oerei)rte 1ßubllfum (äßt in blefem 1ßunrte
nid)t mit
fpaBen) fein .2eben au risfleren, b(t!lht f?Ibft
im 31rtus
ausoertaufte S)aus nur eine f)offnung.
21ber i)at er ii)n gefunben, ben IDlann ber, roenn er nug
1ft, uor lebem !luftreten erft fein S)aus befteUt. bann
l)at ber 7)lrertor
ble 6ailon Quslleforgt unb lein g~.
fd)ilfter sted 1ft
7)ireftor. <tr palft ben i)oi)en !Jb~(
unb bie !BürllerfdJaft ber CBroßftabt,!leflben~. ba. wo fie
fld) aUeln rülfba(tfos palten (affen, bei bem fr!uo{en
Spiel mit bem i!ebm Irlienbelne!! armen ~eufe(s.
"!Ber bas CBrufeln (emen will, ber 'ann bns Stu·
blum
Im
!8ufd) betreibm, bmn wagi)alflC(er
fannen
faum mit bem 1.lebel1 fp'elen. ars b'e
CBebruber
. . ." !JRan mdB, baß ble "Jtrltiten"
über jl\lrku!! unb ~arlete oon hen f1omamtunaoaUft unter~eid)neten 7)lreftlonen role ble !mafdJ~ettp( ber !Bt1d)s
oedeger ben !lebartlonen meift Aleid) brulffertiR ping'!fd)11ft werben, unb fold.le leben !(benb ble IDlögHd)~t eines Xobe5ftur3es ueri)elBenbe !Bombenreflame ift als ge.
fd)äfiIld)e, nid)t als 10umaliftifdJe Unterftü~unR be!! Uno
fuRS 3U bewerten. !lber wie 1ft ble 6tufenfeiter ber uns
entbebrHdJen !Jteflame?
mUß fle fein, wenn ber
nerr 7)ireftor a(!! CBefdJittsmann wirflld)en GJrunb 1)'1'
ben
fld) aUabenbnd) beim staffenfdJ(u~ oerAtlüllt bie
~u reiben? "!ma«l)amgfelt. unerhört ba(sbrecf)e.
CBeld)id)te . . ." 7)os 1ft nur ber 21ufi"rt, ber bas
aufl)ord)en mad)t. 7)le
wirb in plner·
moHa fonftatlert.
atem[ofe
10 <!ntfetmt bes 1ßublifums. <tin
erwartet.
bau ber !ßagl)aIf\ge jeben 21uQenblilt mit 3~rfd)meHerten
CBflebern aur <!rbe faufen mufl ... u ~~t fommen fd}on
mel)r, unb an ber 2lbenbfaffe gibt e5 ein heiues ~ängen.
Unb wenn ber .f)err 7)ireftor AroBes CBlült I)at, bann hd
her ~Urru,ne tI)m ben CBefaUen. ma( i)erunterauftilr~en.
2lber nld)t 10. bau er gfeld) tot 1ft. !)os würbe bem f)etlll
7)irertor a(s !JRenfd)en fel)r (eib tun. 21ber anben. Hner
berill)mtt (Blleberltilnftler ~otenfloof. ber aUabenblid)
unter atem(ofer
bes
an bem l)un.
bert IDleter I)o~en
waRi)am«en
aft au!!füi)rt, 1ft geftem lJeruntergefHlrat·
glaubte auerft. bOB er tot 1ft. !lber er wirb befHmmt in
brei Xagen wleber aufireten fönnen 11" &t\t rtrömt ba5
1ßubntum. 21usuerfaufil !lusuerfQufil H~lnma( ift er
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alt
ber
gdragm '"
iebeunann
fI~ rin l;tft . . . .
straft unlI GJraate .. !)fe bdttbtt{te
Don ~eute, bte
ber
gemeffm) meltaus beliebtefte
pfeift auf
bie
!ru~
f~öne
km
rann mie
mit
tfnH
mten'd)engebiffH feftgeIJartene !lunod) '0 miberUd), H tann mte ber !lRenfd), ber
fi~
auf ben ~au~ mtrft. um fld), auf bte Jtraft fetner
geftfitp, Don ben !Riibem etnH .eaftmagen9
überf~ren au laffen, nod) '0
menn ber
1J0IJe !lbt( unb bie !8ilrgerfcf)aft
nur bte 'en'aUoneUe 6Hlen'pannung
er nod) einmal baDon ober ni~? ...•
,,~, ma9 moUen 6ie? 60 etn mtenf~ tut ba9 bo~
QUs freten 5tfieten.
ftarm 51e un9 in un'erm
IJarmlo'm !8ergnfigen? ..." ~, ma9
id)? (Bar
nid)t9, meine !Damen unb f)erren. mur
mö~.
te id): ~i9 bG9 no~ I]eute ni~
Opfer bel
looping the loup mit 3erfd)mdttrtm
aU9 ber
marb, mor ~~nen bG9 6piel mit belll
IDlenfd)en(eben für einen ~inter
,,2)le mOnH finb bo I !Rod) nie
mten'd)en etma9 S)al1!bred)ert d)H geboten .."
eo(dJ muf roirb nie umfonft rrfdJaUm. er .ßm ~irku9btreltor rmnt bie
ber aiDißflmen !lRttteleu.
ro"äer, unb bi9 QU~ bit
aerfd)mettert om ~oben
fiegen, IJot ber S)ert !)frertor GU1Igeforgt.

----

------~

I\lIezl •••

mon!(. Stuprtn.
Allezl !)fefe tuqe,
trfte ffrinnerung an ~re
tlnb~eit. !)fefH !!Bort
munb aus, unb immer,
ben bei blefem
in

unge~etaten
~ferbegalopp,

ber

unterbrad).
...
~m (eeren Sirhts 1ft es bunrel unb raU. S)ier unb
ba bringen 6tr~Im ber !!Blnterfonne burd) bie
tuppel unb bUben matte l;ledm auf bem rOtiIiOlflhl'O'
ten Samt unb auf ber !Dergolbung ber .eogen, auf bell
~Ilben mit ben ~ferberöpfen unb auf ben l;lagom,
meld)e ble !I1feUer fd)müden; fie fpielen auf bem mattm
(Bla9 ber ele!trl'd}en .eampen unb gleiten über ben
6t~{ ber !Reets unb ~rapeae bort in
S)öl)e, lOO !mafd)tnen unb 6tride fld)
oer.
minen. 2)09 !2luge unterf~eibet raum bit erften !Rel~en
ber Seffer, mä~renb bie übrigen !Rei~enpliiße IJinter ben
.{!ogen unb bie (BaUerle in !)unter gel]üUt finb.
2)te ~agei\orbelt ge~t Dor fid). 5finf,
in ~eIamänteln unb !IRütlen fltlen In ben
ber
neben bem Iflngan« au ben 6taUungen, unb rau.
d)en
3nmitten ber !menge fte~t rin
IDlann, ben
im !Raden,
au l;äbdJen ge(fr
einen langen
um b~n mürtel
bes oor Il]m fte~enben
Se'."
altttrt.
5ebod) gibt f9 aud) "eute nodl ~u9na"mm. S)a bas Dor Ifnegung unb
roir in biefen ~agm brauflm in ber e5d1Öltl]auftr ~ferb, non bem 6taUrned)t länR. ber
im ~irku9 eartafant gflt)efm. ~ttmiere in einem 'd)nauft laut, fd)üttelt ben oorgeftrecrten S)al9
iBanbtr3irku9. Unb idl mus roo.,1 fagm t fdtm irt bm GU9 ben milftern !nolfen melaen 2)ampfe9. 60
!Berlinern eine noUkommme, eint fo tdlt 3irkmftfd)t ~ier an bem !mann Im SlJlinber Dorilberfommt,
geboten roorbm, roit bort brausm in ber e5d)iln. es auf bie ~eitfdle, ble jener unttr bem !(rm
9IIIte .ßier IJabm roir bas 5beal non eintr fd)nuppert unruIJlg. bäumt fid) nad) rilctmart9, btn
!)fe rIetne
omoffen. CBerolB: eint 9Iu9na"me. berftrebenben 6taUrned)t nad) fiet,
bH
ber
bt9 UnttrneIJmm9 bflt)if9 mir bodJ, mora ~ört ~inter fid) ble neroöfen
unlI aitterte no~
bas bie
nod) niet,t (ober ntdlt me"r?)
!räffige
aUe ~olk9krrife Rtpadtt "at. 2Der roriS, nitUriet,t beo
fie um bie ~tue unb
beutet ber groBe ffyfolg be. ~tablifftmmts e5anafant bit merfen fit leld)t
ben
be9 ~ferbH, auf bie
SRillÜtlJr aum
CBefd)madt, aur ~trkusfwnft, bit meld)e leberne
Iftn !2lugenbficf
unb bie
~rC16te unb
Derdnt.
U. CBabo!J. 6tü~le, ble mei{Jen
bie 2)riUld)Dor~änge an ben
Derfd)mtmmt au einem bunten
ber btm ~ferbe mtgegeneiIt. ~te ßlinbe, bit fiet,
I]arte !mäl)ne eingegraben ~aben, erftanen unb
bte !lugen fd)lie{Jen fld), geblenbet non bem mUben
l;limmern
be9
Jtreife9.
ner
!mann
im
SlJlinber
fd)rettet
J)u "b06 lauft 60 lauo ,...~ ,Iantet.
runb
IJerum
in
ber
IDlaneRe,
balb
~ält er baI! Clnbe ber
enDltttrfona.
61.
buam.
langen ~eitrd)e Dor btm Stopfe be9
balb maUt
~. ~t
&latttt 6amp'm griat fol)tt. er mit i~r betäu&enb . . .
I)l. 1Dtt6m.,U611t. Prtdt mit griao
PI)
Allezl . . .
~n einem !uraen (Baaeröcfd)en mit entblö&ten, ma.
lu .,Ittecd. e.ltul)tt.
geren,
tinbfld)en
!lrllten,
im
e(e!trifd)en
.eid)t.
ulllilittel.
R•• "
"1) .,ocr, lu
bar unter ber Strfu9ruppel, ftel]t fle auf einem ftarf
f~antenben ~rapea. Su ben ~üaen be9 IDläbd)ens
'ttl)to
11116
61. mltat- ble Stnle über bie 6tange, ben stOPf nad) unten, ~ängi
~o... tn !tl.,.l fUDIO
bem fe(ben
ein
IDlann Im rofa ~ritot
Dia papp.lcetl}o flalllmm 6uel).
tueaage08. mit golbenem
mit bem Don .eocfen
u!ltra~mten,
(Befid)t. Ifr l)ebt
!ttt~m 61' IIIlt 1}0nl88.lb.. e4)eta b.iNaft ~
b1e
empor,
breitet
fie
au.,
~.
at. ob mda tI.m.. eli' 6ael) srila. Ufer la
mit
bem
fd)arfen,
aielenben,
60 "oD..60
liafl.
be9 !lrrobaten unb tIatfd)t· in ble
$rlrrtl
trap etdlu
!Rora ma~ elne '~neUe ~egun9 nad) vom,
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!lugen unb fragte mit matter Sttmme nad) i~relll !Beflnben. 61e murbe Derlegen, errötete unb 309 Ü)re
l)anb 3urülf.
!!Roment ent{d)leb I~t 6d)hffal.
mad) einer
aIß !lRenottt nad) einer (Ba(a.
norfteUun~ fie
bat er fie, mit l~m foupieren
au ge~en In bas
jenes Doraüglid)en S;otelt,
in bem ber
erfte 6010nomn (ogierte.
!lle . <U)ambres
befanben fid) In ber ob:;
ren
unb als mora ~Inaufging, aögerte fle einen
teils aus Ifrregung unb (eid)ter teufd)er Uno
Alle%1 .••
61e balanciert, laum !lt~1Il ~olenb, auf ber oller.
teils au& !lRübigfeit. 21ber !lRenotti
ten 6plte ber ,,(ebenben !l31)ramlbe" oon fed)&
!lnlt. 3n feiner 6t1mme lag eine tie·
d)en. 6ie g(eitet unb minbet fid) mit I~rem biegfamen rifd)e
al& er ben ~errlfd)en !8efe~1 beß el}estürper burd) ble 6pro en ber (angen melBen S!eiter, ble mangen
fUlfterte:
Allezl .•.
unten einer auf bem opfe ~ält. !Bel ben "marifd)en
6plelen" bre~t fle fid) in ber S!uft, emporgemorfen oon
Unb fle ging ... 61e fa~ in i~m ein ~ö~ere&
ben taden fd)retflld)en ijüj3en bes ~on~leurs. 6ie fd)rel. faft einen <Bott ... 61e märe audJ Ins ijeuer gegangen,
ttt od) über btr Ifrbe auf einem AtUemben bUnnen menn es i~m eingefallen märe, I~r bas au befe~<e".
~ra~t, ber unertriiglid) bie ijüj3e fd)nelbet. Unb überaU
Ifin ganaes ~a~r folgre fie I~m Don 6tabt ~u 6l('bt.
ble gleid) ausfel)enbp.n <Befid)tet, überaU pomabifierte 61e ~ütete ble !BriUanten unb !lRebalUen !lRenottis miib'
6d)eitel, aufgemorfene XoUen, gebre~te 6d)nurrbärte, renb feiner 21uftritte, mar i~m bel !ln. unb !lusi\i~l)en
ber <Berud) Don 3igarren unb fd)mltenben S!eibern; unb beß Xrltots be~Uflld), orbnete feine <Barberobe, ~a(f I~,"
überaU ble fe(be 21ngft unb ber felbe unDermelblid)e, bel feiner ~atten. unb 6d)meinebteffur, maffIerte fein
fatale 3uruf, ber IDlenfd)en, Ißferben unb breffierten CBefid)t mit <Bolb=cream unb
mas bas !mld)tigft· S;unben gRt: All ez I . , .
glaubte mit ber 3nbrunft einer S)elbln an feine ~It·
61e mar gerabe
geworben unb mar gröBe. !menn fle allein blieben, mu&ie er nid)t, mor.
fe~r fd)ön, als fie
ber morfteUung oom über er mit ibr reben foUte unb n~m I~re leibenhf)aft·
S!uftrelf frurate, bas m~n ~rfe~(te unb in ben 6anb (fd)en 3ärtUd)felten mit bem übertrieben langrneiUqen
ber
fiel.
trug fle fofort ~inter bie stu. !lusfe~en eines gefätttgten !menfd)en ~In, ber es gniiblg
liffen unb
begann man, um fie /lum !Bemu~tfeln erlaubt, Dergöttert 3u merben.
3u bringen, nad) alter 3ldusmet~obe fie an ben 6d)ul.
einem ~a~re mar er I~rer überbrüffig; er
tern au rütteln. 6ie fam 3u fld) unb ftö~nte laut Dor monbte
einer ber 6d)meftem
au, bie eine
6d!mera, ben i~r ber ausgerenfte 21rm Derurfad)te. "S!ufinumJttler" arbeitetet(. ~ent
er mit mora
,.X)as !l3ubllfum mlrb unru~ig unb beginnt fortauge~en," feine Umftiinbe me~r. Unb ~äuflg tam es nor. ba& er
fagt man I~r, "ge~en 6ie unb aeiAen 6ie f1d)". 61e fle Dor aUen !lrtlften unb 6taUfned)ten fiir einen nld)t
legte ge~orfam bie S!lppen 3u bem üblid)en S!äd)eln au' an"en~ten !tnopf fd)lug. 6ie ertrug H mit berfefben
{ammen, bem S!äd)e(n ber "graalöfen ~elterin", aber <BefüglAfeit, mit ber ein alter treuer S;unb ble 6d)löge
nad) /lWei 6d!ritten fd)rie fle auf unb manfte Dor uner. feines j)elrll ~innlmmt.
träglid)en ~mer3en. 1)0 ergriffen fle me~rere l)änbe
Ifnblld), nad) ehrer morfteUung, in meld)er bel' er{tet
unb ftieBen fie gema[tfam nor ben mor~ang.
!Dreffeur ausgepfiffen murbe, meil er mit ber lßeflfdJe au
Allezl ...
ort bm S;unb fd)(ug, erfiärte IDlenotti mora gerabeau,
~n bitfer eJaifon arbeitde im 3irkus als (Boft ber
e möge fld) fotort 3u aUen Xeufeln fd)eren. 61e ge.
stromn IDlenofti. steiner non ben
biffigen ~ord)te. !lod) an ber Xüre blieb fie fte~en unb breMe
armen Xeufeln, bie fld) im 60nb
be. fid) mit einem fle~enben !Bnlfe um. !la elUe
fOllonen, unb es Derfte~en, o~ne ben XaA
etwas aur Xüre, ftieB fie auf unb fd>rie: Allez I . . .
gegeffen 3u ~aben, ba& !l3ublifum am 21benb mit
mad) i\mel Xagen aog es fie mle einen gefd)laAenen
unerfd)öpf(id)m morrat Don !mInen 3u unter~alten.
nerjagten S;unb ml~ber au I~rem S;errn. tts murbe U~r
notti mar eine !Berü~mt~elt, ber erfte 6n(ollomn U'1b bunteloor ben !lugen, als i~r ber S!afal bes j)otels mit
3mltator ber !BeU, ein meltbelannter X)reffeur, ber ~. einem fred)en S!öd)e(n errlärte: ,,3um j)errll bar{ man
renpreife er~ielt ufm. ufm. Ifr trug an ber !Bruft eine nid)t; er ift im stablnett mit einem ijräuleln befd)iif.
fd}mere steHe aus golbenen IDlebaiUen, befam 200 ~ubel tigt."
IIro ~(uftritt. lOat ftoh. lOeU er feit fünf ~a~ren nur
mora Ring ~lnaJlf unb b(feb nor ber Xfire be&felben
!lRolrttofrume trug,
fid) regelmäj3lg nad) jebem, stabfnett& fte~en, in bat fie Dor einem ~~re mit IDt~
!lbenb ,.aerfd)(agen"
fprad) oon fid) mit patbettfd)er nolli "emefen mar, 30. er mar barin; fie erfannte bie
!Bitterfeit: ..30, mir finb 6paBmad)er, mir müffen bas fd)mad)ttnbe Stimme ber erl11übeten !8erü~mtl)eit, in
er~elternl" ~n ber !lrena fanQ er fa(fd) unb ble Pd) ~In unb mieber baß Alütflld)e S!ad)en ber roten
prätenalüs alte ctouplets, beflamlerte felbftDerfa&te CBe. Ifnglänberin mlfd)te. 6ie ri& fdJneU ble Xüre auf.
bld)te, mad)te <Btoffen fiber IDloAlftrat unb !tana(lfaUon.
3)le tarmoifinrotgolbenen Xapeten, bas ~eUe S!ldJi
3m Aemö~nlld)en S!eben trug IDlenotti ein fd)mad)tenb. amefer !tanbe(aber, bas <Blänl\l!n bes strlfta((s, ein !8-l'g
bel'ablaffenbes !mefen i\ur 6d)au unb liebte es. mit 'Ron. oon ijlafd)eft unb ijrüd)ten. In
6thoIen, !IRe.
d)afnnC'e auf feine mer~ältniffe mit
fdJönen notti o~ne ~alfett auf bem
unb ble
mit
unb unge~euer reld)en, i~m aber
geworbenen geöffneter .!tarfage, ein <Berud) oon !l3arfüm. !meln, 3i.
anaufplelen.
"arren unb lßuber, bas aUes betäubte fie anfangs; Jlam,
mora nad) ber <Bmefunll I~r~s 21rmes aum rurate fle auf bie !mUfon unb fdJlug fle mit ber ijauft
!IRale mlebererfd)len, (leB IDlenottl bel ber ~e.
s <Befid)t. 2)fe mllfon trelfdJte auf unb eß begann
i~re j)anb in feiner ruf)en, mad)te feud)bnlibe ein S)anbgemmge.
um fld) nad) unten 3u ftüraen, In biefe ftarten ed,ar.
mung&(ofen S;önbe, (o~, mit me(d)em 6d)\'tlfen mer·
ben balb S;unberte Don 3ufd)auern auf!eufaen), aber
ba& S;era erftarrt p(önlid), ~ört oor Ifntfenen auf /lU
fd)lagen unb nur nod) fefter rlammern fld) ble S;önbe
an ble bünnen 6trtlfe. ~Ie ~erunterge(affenen erbar.
mungs(ofen j)önbe er~eben fld) mleber, her !BUIf bH
!lfrobaten mlrb amingenber . . . !)ort unten au if)ren
ijüBm {d)elnt ein gii~nenber 21bgrunb.
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!(19 es IDlenottt mit
g'flang, bie
QU9.
einanberaubringen, mar !nora nor
auf
!tuie gefaUen, ~ebectte feine Stiefel mit
ut,tb fle~te ~n
an, au ~r auTÜdaurel)ren.
ftieB fle tlon fbi),
unb mit ben ftarfen tJlngem Il)ren f)al~ padenb,
fagte
bu nidjt fofort gel)ft,
befe~le tel)
I"
ben
bafl fie blei) non ~ier
Sie
fiel) auf, fel)nappte
unb flü.
ftette:
,,!L-aI)! !menn es fO 1ft, .. menn es fO
3I)r ~lId fiel auf bCll5 offene ijenftet.
unb
leidjt wie eine geübte !Ltrobatln emlel)te
tJen.
fterbreU unb neigte fid} nor, mobel fie
mit belben
,SJänben an ben unteren !Ra~men be!l
tlammerte. %ief unten routen bie
ble %roUolr!l
nad) bem !Regen unb
attterte
ber Straflenlatemen.
!norO!l
etftamen, ba!l f)era öde nor jäl)em
ble !lIugen,
6d}red
· .. nann fd}lo
bie f)änbe über ben
l)oIte tief
unb mit
tl)re 6d}mäd}e
ber gewo~nten
•
fdjrle fie ben
•
AUezl ...
(neutfd) non 2Ue,anbra !Ramm.)
It

i'le
~d}er

tönnen etft bann ~re IDHffion, jeber<
mOlUl Im !loUe !meggenoffen unb (frale~er au fein, erfünen, menn ble !j3reil5frage, bie leiber aud) bei uner·
löülid}en ~Ubung!lm,eden in ~etrad}t geaogen werben
muo, g(fidlid} gelöft 1ft, fO ba!l mlrflid} aud} ber minberbemittelte %eil ber .8eltgenoffen in ber ßage ift, fld} biete
guten ~üd}er au erwerben. CBemlo ~aben mir es In
biefer f)lnfid}t ~eute fd}on erfreulid} melt gebrad}t gel)abt;
bie guten medeger mobemer !lIutoren lelften an populären !j3reifen überrafd}enb niet Unb aud} bie !tlaffiter.
!(usgaben, ble mir bl!ll)er betaoen, muflten aum %eU
recf}t gut genannt merben. (f!l mar immerl)ln möglid),
für einige IDlad einen CBoeti)e, einen 6d)iUer au erwerben. ßelber aber ronnte man biefe !Lu!lgaben
nidlt als noUkommen au!\fntedJen. 2lbgefeflen baD on.
baB fie (oft nur für ben 6d)ufgebraud) ausreid}enbe)
!(us3Üge aU!l ben !meden unferer CBrooen boten, Iieoen
e im bud}ted}nlfd}en 61nn (nrud, l.ßapier, (flnbanb unb
rt) melft nlel au WÜßfd}en übrig. !mer beffere !LU!lga6en wünfd}te, muflte fd}on feinen CBelbbeutel red}t meit
aufmael)en, fo bao ble ärmeren !tlaffen nld}t mittun
fonnten. !lRel)r al9 neun .8el)ntel unreres moUes, ber
%eil, beffen !Sllbung!ll)unger fo etfreulid} grOB 1ft, mar
DOn ben reid}en 6d)iit1en, ble UM unfere !tlaffifer gefcf)enrt, ausgetd}loffen. eir mar aum Xeil auf mo(fs.
bibliotl)eten angewiefen. !nun mlrb mol)I niemanb bit
moune !mid}tlgfett bleftr ~nftltutionen unterfd}äben.
!l&er meine, ble
ber moIf!lblbliotl)efen beftel)t
barln,
mob ern e ßlteratur bem moUe
mad}en. !mie man fid} ble ~Ibel ober ba~
nid]t oll!llell)t, fO foUen aud} unfere !tlaffife\,
es forbert, aum notwenblgen f)au!lrat gewie
I)Bren.
bes !)eutfd}en
1)Ie "CBolbene
aU9 befen (frmä.
!)nlagsl)aufts !Song u.
1ft
!l3ubn,
gungen I)erau!l entttonben. !)en
lotion bllbeten ble berannten
gaben", ble au ben beften blmgen

maren, bit mir b19l)er befaBen.
ble ..(80,"
!tlafftrer.~lbliotl)erH ift nld}t etwa nur ein !Reu.
brud ber alten !Lusgaben. 6i1e fteUt etwa5 abfolut
!neue5 bar. Unb um e5 nar aU5aufpred}en: fie 1ft bie
I~eale !lIu5gabe, ble mir um~ ill1mer gemünfd}t I)aben.
mir bie !Bänbe biefer !Blbliotl)et aur f)anb nel)men,
mir niemal5 ba5 CBefül)l, etwas ,,~[(tges"
be(ein CBefü~l, bO!l ben CBenut ber ßertüre
uno
mefenUid) beeinträd}tigt), mir ~aben ein mit allen
ted}nifd}en mo((tommen~etten be5 mobemen ~ud}ge.
merbes f)ergefteUte9
nor !lIugen, ba5 ben teuerften
!lIu9\Jaben nergleid}bar 1ft. !lIber ber ~nl)alt? !Lud} er
an moutommenl)ett feine ijorberung unbeTÜd·
Sd}on, menn mir bie ßifte ber IDlitarbelter fiber.
an ber f)erau!lgabe ber einae[nen !tlafflter
beteUfgt
unb mir !namen lefen wie: nt. !mOltf1}
~alob9,
. !Lrll)ur <fIoeffer, !l3rof. nt. 6. !taUfd}er,
nt. stad
S>r. J;elene
nr !Bemer
!)eetjen,.
sträl)e,. !miI~elm ~aenolbt.
finb unfere 3melfe[
nie tül)nften (frwartungen
werben aber
menn mir bie elnaelnen !(WI'
gaben auf I~ren
! f)ler Dergeffen wir
nö[(tg, baB mir es
mit !80If!lau5gaben au
tun I)aben.
unb !namenregifter,
eine forgfäftfge
unter !SeTÜdfidJtfgung ber
neueften nterarl)lftorlfdJen ijorfdJunAen mad}en ble
~ede ber "CBo[benen !tlaffifer.!BiblioiIJef". aud) bem
!l31)!(ologen unentbe~rUd}. (fr ~at fürber~in hld}t nötig,
btcke ~oflanten raftlos AU 1Da~tn. 11m iibeT einen 2lutor
unterrtd}tet ~u merben; bie
mirb il)m ein
wertDoller !Begmelfer ~u fämmd}en QueUen fein. Unb
mie ble !lIu5Aaben für !ß~Uologen unb für ßalen, fo flnb
fle aud) für ben Sd}ulgebraudJ geeignet. f)ierbel möd}te
id} gleid} einer munberooUen !neuerung (frwäl)nunA tun,
bie bos beutfdJe merfaAsl)au5 !Song u. 0:0.
~at. !Baren ftüber 6d}ul.!lIu5gaben beutfd}er
eben nur für bie Sd}ule beftlmmt unb murben fie
6d}ulentwad}renen unaufangUdJ. fo I)at ber ~lag: mie
id) auf meine !lInreAunA 1)ln erfal)re, llk:iebrunqen getroffen, bie blefen Uebelftanb befeitiRen. nie "CBotbene
!tlafflrer'!BibUotl)et" teilt
tbre
!lIu5gaben
in
,,21usWClI)l",
u
!Lusmal)l unb "mollftänbige !lIu5gabe
2fnorbnung 1ft babei fo "etroffen, baft jeber, ber a. l'.
ble ,,2fu5mal)[H .!lIU!lAabe (bie befonber!l für ben Sd}ulge.
emPfol)fen fel) befint, fld} blefe 2(usqabe nad)
bis ~ur "moUftänblgen !lIu5gabe ergänaen fann.
!)a
~d}er ber "CBolbenen" auf bauerl)aftem 1)0f3.
freten !l3apier gebructt unb mit einem I)aftbaren Uttb
eleganten (finbanb nerfel)en finb, emnfiel)lt fld) bie (fr.
giinaunR febr molJt. nenn es finb ~d}er, bte für ein
ganae9 IDlenfd}enleben I)eraul)aften geeignet finb.
~I)abe ben !l3rel9 läd)edid} gering genannt.
fo(( man e5 aud} anber!l beaeldlnen, menn (um !Seifpiele
au geben) bie !lIu5gabe beg ,,!lJHlnd}baufen" Don ~mmer
mann, bie ad}tf)unbertunbadJtunbnieraiq Selten UIII'
fatt. ble ein DoraüglidJe5 !l3orträt In stupferbrud unb
f)anbfdJriftproben be5 nld}ter!l entl)ält, menn blefe·'tffrr
gant gebunbenen
amel (2) !!nad foftet. (6)on
bie !toften Don
unb f)erfte((unq (ble pelnßcf)
forllfältlg aU5gefübrt tft) bürften biefe 6ummen aus·
malf)en. nabel 1ft ber ~rei!l be9
nl~
etwa eine 2fusnal)meerfd}elnung. nie fünfblinblge
noUenbete fd}öne f)ebbe(.!Lu!lqabe ber ,.CBolbenen Stlaf·
fifer.!Blbliotl)et- toftet 7,50 !m., ber nonftänbige $)elne
6
S)ter I)aben wir alfo bie erfreußd}e Xatfacf)e Mt·
M
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auftellm, bars bie
breitej'ten C5d;1icf)ten unferes moIres ble
fid) am remen (auteren Oueß ber
gefunt> au trinfen. mar früf)er ble "
afd)e ber mergangenf)ett" befonbers ber
fituierten, fo lann leut bie groBe
6dJiiue unferer groBen ~cf}ter in
"anam
,
be9
5etJt mlrb nießeicf}t
tla{{tfd)en
..MUr merbm
um fidJ baran au
ftelkr f)aben. ein jeber
fie
tlilbm", In (frfüllung gef)en.
~19f)er {tnb In ber .,(8oß)enen Stlaffilltr.~bnotber"
QUßer ben oben
!merlen folgenbe
erfcf}lenm:
!lcf}im non 2lmim,
a:banriffo, ~tan CUaul,unb ,fienutllf). bmm fidJ

ober aum
bet qarartet!l' folgt ble feiner

oll er mit ber !!Bett aufammenjtllflt.

In 11 stopfte!, berm mld)tlgfle: Eilruftur bet
ller !!Bett, ble (Befd)mte bet 1!eben., oon
eingeleitet unII oon einem Stapltel
In mefd)em aud) aum
6tuq PI"l)ologlflfl gebeutet
.!laII GIente· .

als klltt 9ttutrl"dleinungm
atttribtn Me metkt
non mullkoro, <»tUtrt unb ~balbfrt etifter. !5)lt nnn~t
~ublifation

1ft non einer berartig fulturellen ~ebeu.
fung, baB es mir ~ lof)nen fd)emt. auf lebe ber filnfUaen
,!lusgaben ber .,GJotbenen Stlaffifer-!8lbliotl)et" aU9fllf)r.
1Id) einaugef)en.
~ TQ n a"e m f er t.

Slp~ 3""": !lRen!djlidJ! Dulntelfma. a;lflllJl. (6. lYIf.r,

metiaA, !Berlln.) Glel). 4 !IRr., geb. 5 lllU. !Blr ba&tn lelt etnlllm
~ren In ~eutfdjlanb eln,en Deuen !Begriff: !IRInllterpl)lIolopllle,
uob Qllr IJaben Urfadje gelJabt, mit bem, _. er
nld)t lelJr
aufrIeben ~u lein. 60,ben Inbelfen ,rfdjelnt ein !Bulfl, bM geeignet
1ft, einer !lRlnlfierplJllofoplJle Qlleber stiefllt su otrllfJaffm. iJfellllfl
1ft
1lJerfalfer eine bel anbeTe !lrI oon !lRlnlfler, nilmlldj ein At<
unb obenbreln ber 60&n .t)mrtr 3&Ienl. !lRlldjIe blefet
tUnartf. _0. ,ßnautgegtben lIon ~. ~fI
!Budj oie( gele!en Qlerbenl ~r !Berflanb barln fprld)t aum $)tram.
Cigon jJ!rlldjel &: (to., tmlln W.
~a5 2.
Jjler lJilren IIIlr elnm !lRann ble !Rildftönblgtelt ber !lloliltr au,·
mit folgmbem 3ul)aU nfdjlmm:
elnanberftllm,
man nllflt nad)Iagen fann, bafl er ble ntnge
unb mobrme 2tItratue. - .IimrI
untm anllelJl. Unb ber fdllldjle, trnfte ~n geriluldJIofer
' - '"freb !Btete: eIDmul 5ugm'b. unb
In bem 61gurb 3&fen leIne !lullf!l&rungen maeflt. 1ft
!Bon ber 9lnttkt. - ~o ber
unI!
ball er aUII einer elnl)elllllflm !lnflfJauunA Iprldjt;
einer !lRmldjlld)felt. ~Ie{e (llnI)ett, Cß)al'arter,
~. ~. ~Iodj. (!l
ober Qlle man t!I nennm 111111, !lnb bel 3&I,n bM
1.
1912' mt!JltIl: ~bua
Bllfen barum, ball ble etgenUld) menld)!\d)en 3nterelfm, ble melent.
{!afargut. IIIfl men!d)IId)e tlrbell unb mot eine 6p!Jöre bUben, ble In gemllfem
•
4um
lRddJtt
1912.
•
elnne au ben oon uni In ber matur edannten Gle{ellen 1Id) ~m·
9lletn
tilllig oerlJillt. !lus blefem Glrunbgebanfm fital)(m ble oler (llflllJl
o:rraum u.
~
kortet 50 <ßfg.
gratt5 burdI
bei !Bud)e. aU!J, unb leber fllfl barln oertlefenbe 1!e{er Qllrb er·
ben !Bnlag.
fmnen, ball 61Aurb 3&1m auf leine !lßelle lebrt. 11101 lein Ilater
mtfJiIU in ber 9b.tlllllltr 3: ~er edJrIf\ffr1ltr.
gdtIJrI !JaI: !ll1l14t unb !lRut aur !8eronlQlortlllflfelt, aum Billm elf
llJon
- 9Blnter. !Bon <ßelfl 'll1tmberg. - ~
unb aur iJfel!Jelt.
30m bet
!Don e. ~. - ~rama. !Bon !Robert
€mll tlllllUlq: !B1.marlt. (lin PllJlflologlfdjer !8tr1ulfl. (6.
9Ubelungen. !Bon 5u1\u5 184b. - lRulfir
~lfd)er, !8erlag, !Berlln.), Glel). 4 !lRf., geb. 5 !IRr. ~lfI 1ft
lRobrrt ~reun. - ~s ~raulm. !Bon "l:IJtOl!Of
n"".mnlt' burlfl ble 6eele bet !IRannes. Jjler 1ft aum erflen
.6d!aubill)nt· trldjelnt lOild)mtlld) unb
,mit !B1.marlt, olelleld)t ~um erlten !lRal mit einem "elben ber !Ber.
~eObenulltnlttli grollt burd) bm
W.62.
ludj einer rein anailltilmen ~arfteUung Aemad)l Q;II 1ft barum
nldjt 11M !!Bert dnes Jjlftorlter., nod) menhter eines !llolltltet!l,
""."-",, "ltl'9 <t\r ..dtnfn..... ller auf ben 5;lflorlfer aufbaut. ~Ie{er
!Betrad)tunA mlrll tlne tleuflerung !B1.marl'. über (Bott ober ilber D.r kompl.tte .I.hrg.ng nUt d.r .,Aktlon".
b", %ob, fein 6pott ilber "olleute, feine melgung au !BeetlJooen,
leIne 1!lebe au !Bölbem unb "unben nld)t mlnber auffdJIuflreld) oll kOMet dlr.kt vom V.rl.g bezog.n
leine möfllgung In mtrolllburg unb lein (lntfd)lull aum 6oalallflm· D.ut.chlend und Ö• •rr.-Ung.rn
8..
gtftll. !label mlrb aUtI unoerbilrgt !lnefbotlld)e Itrmg Dermlebm
unb nur ber 6d1all IJIIIDrlld) beglaublgier ~orumente h,,.,,II!,
Auslend Mk.
bel Voreinsendung d . .
~Ie !8ertlefung In ble gilge blefes !fnllitles, In ble !lRallfllntrle
Wir bitten um umg.h.nd.
bltfet !!BlUens, In ball 1!ablJrlnt bleler !llllld)e !Jat ben tlutor au
einer reIn menfd)lIlflen, unpolltllcl!en unb unbogrnatlld)en (lrflilrung
w.nlge ,
lelner %oIen, !lRelnungm unb !lb!lrfl!tn gef!llJrI, unb er !Jat lIe In . st.llung. d. nur
bm !Begriff ber problemallld)en matur aufammengelellt. (Ir aeld)net Ex.mpl.... vorh.nden ••nd.
blefe Seele alB 6d!aulllall mlberflreltenber Strafte, 1110 (Bemalt!am·
reit unb meroolltöt, !JIild)tem!Jelt unb ~ämonle, 'Utloltat unb !Ben.

-

!IDat

-

a.

,

=========;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;~
~ .ori,n 91•••": Citne IJalbe Stunbe fürs !Bl1terlanb. I 9laturgtfdJIdjtt btt btatfdjm ~~Ulftm. !Bon ~tbrldj 6Gfs. I
ber Olro"r. 5m Splegrl lriner m!orlt. I ~n .!Bnllner {!0I!al·'iln3rign" unb Irin OlottberQ 11m ~rellepranger. I OlIolIm. I
!Bon (t~rsl!d
9lul bem ijeulUrion bes .!Ballnrr o:ragrblatt". I $)Ir p~antaltlfdje .Olertllanla". I WUt bet 2tbeö
etabln. I {!rbenslltbanlltn. llJon ~II:!: Ololbnn. I lRatlmlalla. llJon IlJIrtor ,ßabnnger. I ~QII
9llilbdjm. ~Oll
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3eftflfnfft für fttl~eit{idjt llofitif unb Cittmtut
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Jahrgang 1912

-Idnranon'

I ~eawßgegrbell Ion ßtGl.I wautert I

'I11I, für bit :/!,hn.tion beftimmtcn
Jl
U
• 0enbungtn, 9llanufktiptt", 'Rf3cnfions:t,
!tl1uftfl.lI.emplau lC. finh ausfdJli'filidJ an unfern
-I).,."usgtbtr unb etflr!ftl.lttt \)-ranj 'llftmfrtt, 'Betlin·
lmHmersborf, !JlaffaulfctJ.!trall. 17 !u ftnben :: :: :: ::
!tdtpf}on.'l1nfctJlu&: '11m. 'llfaljburg !Jlr.6242 :: .....
Um,erlengttn 'ffianufkrlpttn lft :/!umporto btl,ufügm

orrmeln f Jeden mOßton
Oln3elOeft

10 Pfennln

Ir. 5 • 29. Januar

I

'1llk.
oitTtcljätJrl. ('rh!. \!ltflril,
RDonoftmBot.·
Il
gelb) bri allen 'lloftanftal t,n, \!ludI'
ober unltr S1Ttu.;banb bure!) ben \!lrrlag
1.~-

~anblungtn H.

bcr nlRktion·, ':l3frltniJQDUmct!>borf ;:::::::::::::::
.ltommiffionar: (l; u fl a D \!l rau n s, I' t i p! i 9 :::: :.
S)urd! aUr 'l1ltnonrrn' Irrprbitionrn unb
U
• bUld! l)ir'l1nirigrn,Q)mtlaltung ber'l111tion:
'lJne!)brumrrri ~I[b. UUrie!), 'l3trlin SW., ,f)oUmannftr. 22.

3nrftrolB'

Sn"Alt: Sl3!lan3. 'Don Öran3. 'l)femfert. ,t1iftorifd)er materialismus Hnb SZla!fenkampf. 'Don ~r. 'R. Öriebeberg. ! ~te madjt ber
@tnorltäten. 'Don [merfon. i (Bloffcn. • 9ladjtriiglid)C5 8Ul1t ürbensfeft. 'DOl! SZot1rab ,f)au!lll1ann, m. b. 'R. ! ~n 8adjcn 'l)auI
<I4ffirer. ! ~Ct 'Dranb. 'Don 21lbert HUnd). j (i;eorg ,f)cl)m. [·in 91adjruf in feinen ':tob. 'Don Wrtgut ~rcr). / ~U5 ,ncim!idje
Sl:f}cattl". Von ma~im!l!alt ,f)arben, ~r. iur. _nulpert Hnb 21. 'R. ~me!)er. / 21n 91taupertius. 'Don Örlebrld) 11. i IDubrid edjiUings
5ludjt. VOll 21lfttb 'IDolfmitdn. ! ~er 9110rgcn bCl" ~itnr. 'DOll [mit 8tabler. I ([umtun. Von IDeorg müUer. ! S~lage. 'Hon
marin 'Ramm. i ~itcrarifd)e 9Icuerfd)cinungen. ! 'Domoti3cn. / 3eitfdjriftcnfd)au.

~iIßn~
9lm ~alats 3U ~otsbam l'enbelt ein 'lRiets3ettel
traurig im Wtnbe. ~aifers 3ie~en um I
s)ie alte <ßarnifonftabt wirb entgarnifoniert. ~n
bm ~afernen werben nun bie 9totationsmafd)inen ber
~onuärts.$ud)btuckerei ~aul ESinger & <!:o. aufgefteUt
unb auf ben ~afernen~öfen wirb man fürber~in nur ben
Dölkerbefreienben bumpfen 'lRaffentritt ber '2lrbeiterbataillone ~ören, bte ~ier i~re wud)tigen, impofanten
unb fl'ontanen EStrasenbemonftrationen einftubieren.
~otsbam ift rote 9tefiben3, unb bie preusifd)en 9lbler,
bie bort fonft fo ftol3 Don aUen königlid)en (ßebäuben
griiSten. bucken fid) fröftelnb aufammen.
~te neue l3eit ift geboren worben. ~as beutfd)e
mollt atmet edeid)tert auf. i~m ift ein fd)war3-blauer
$lock Dom ,ßeraen gefaUen. (fs 1ft erreid)t, was
tnrid)t werben foUte: IDie 9teaktion ift in ber ,ßod)flut
oppofitioneUer EStimmaettel elenbiglid) umgekommen.
(fin ESd)lad)ten wars. '2lber nun bürfen wir uns
roieber betu~igt auf bas ~aulbett legen. s)ie l3ukunft
lad)t in rofaroten Warben. $illiger werben EStreid)~ö{3er
unb l3igatetten, biTliger bas $ier. '2lU bas graue (f{enb
Don geftern wirb wonnig überftra~It Dom (ßlan3 ber
<ßolbnen 110. Wir ~aben i~n mann~aft überfd)titten,
ben Wenbepunkt. Unfer ber stampf I Unfer ber ESieg 11
Unfer bie Welt I!I Unfer 11 !!
~ie neue l3eit ift alfo geboren. '2lber wirb nun
ben (ßeburts~elfern nid)t bange in i~rer (ßotta~nIid)keit?
mie, tuenn jent ber Wä~ler uor 91eugierbe feinen politifd)en ESd)Iaf nid)t finbet? Wenn er ber ~aten feiner
'lRe~r~eit ~arrt?
(ßewif3, uorber~anb wirb er nod)
~ntereffe finben für Me tiefgtünbigen $etrad)tungen über
aktueUe ~ulturprobleme, als ba erfte~en: "S)arf ein
ESoaialbemokrat au ,ßofe ge~en?" - "Wirb bie ESo3iaI·
bemokratie, als bie ftärkfte ~artei, ben 9teid)stagspräfibenten rteUen?/I - ",ßeist es f03iaIiftifd)· Itberale
ober ~eiBt es IiberaH03iaHrtifd)e 'lRe~r~eit?/I - "Wirb

biefer 9teid)stag aufgelört werben?/I s)iefe (unb ä~n~
Iid)e) Wid)tigkeiten werben fürs 9läd)fte genügen, bie
3ieIbewusten (ßemüter 3U befd)äftigen. '2lber bann, fl'äter,
wenns gUt, ~aten 3U tun? WeId)e 'lRänd)en werben
bie poItttfd)en S)ra~taie~er bann mad)en? ~ie 9teaktion
Hegt (aUe ~eitartikler ber ~inken ~aben uns bies eibesftattIid) Derfid)ert) uöllig 3erfd)mettert am $oben. S)as
~oIksgerid)t ~at fein wud)tiges ESd)ulbtg gefl'rod)en.
Womit wirb man jent bie tü~renbe Ü~nmad)t unferes
~adaments erklären, ba bod) bas ~übfd)e ESd)Iagwort
Dom fd)war3·blauen $Iock aus ben ~erfammlungs.
tiraben entfernt werben mus?
'2ld), bie gelUerbsmäsigen ~olksedöfer werben fid)er
aud) bann um wirkfarne ~~rafen ntd)t uerlegen fein.
Unb uorläufig ge~ören ber jüngftgeborenen neuen l3eit
nod) aUe ,ßoffnungen, uorläufig Iaufd)en wir ben ~riuml'~
gefängen ber ESteger.
s)ie uölkerbefreienbe (unb wie fie jent, nad) ber
(frlebigung ber Ienten EStid)wa~l, wieber firmiert:
"reuolutionäre" unb "internationale") ES03ialbemokratie
marfd)iirt mit me~r als uier 'lRUHonen l3ette1d)en an
ber epine. 'lRe~r als uier 'lRillionen Wä~Ier ~aben
alfo i~re $ereitwiUigkeit bekunbet, bem ES03iaHsmus au
bienen. ESo, ungefä~r, fe~ens wenigftens bie roten
~rimabonnen. Unb jaud)3en. '2lber (um ernft~aft 3U
fpred)en) ift ber ~ubeI tatfäd)Hd) fo bered)tigt? ~ft bas
(frgebnis ber Wa~Ien tatfäd)Hd) ein ESieg bes
ES 03 i a Ii s mus? ESie ~at me~r als uier 'lRillionen
EStimm3ette1 "erkämpft" , bie beutfd)e ES03iaibemokratte;
fd)ön. S)od) fie ~at bie ESUmmaetteI nur er~aIten, weH
fie (nid)t erft feit ben ~agen uon ~en~) i~re '2lgitation
ausfd)Hef3Hd) auf EStimmenfang einfteUte unb bie ~er
künbung f03iaHfttfdJer ~been forgfam Dermieb. ESie ~at
alfo i~ren Wa~IerfoIg entweber i~rer uölligen Wanblung
ober i~rer uoUenbeten Une~rltd)keit 3U banken. Unb
beibes tft gleid) fd)limm.
~ r a n 3 ~ fern f e r t.
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rifd)en ~ttrian,mu' ijt, fo gibt 9RGq eine unalUei·
beu.tlge \!lnt",ort in ber ~orrebe
,,5lritif ber polilifd)en Oefonomie". <!r befagt,
bie
~4ltniffe, bie einer beftimmtm
~on ~t. 9t ljritbt&ug
materieUen <:probuftiufrilfte entfpred)en,
ba' 6ein btr 'JRenfd)~eit, fik ben
<fine ~~potMe rote bft' biflorifd)e 9Jlaterialt..
unb geiffigen 2ebenlproaef3
,um·
muI, ber 9Jlar1l9mu9, flllUl felbjh1erftdnblid) nur fik
Q)aburd)
",irb
bie
2egenbe
\Ion
einer
gottgeeinen be~immtm, merJbarm 3eitrllum autreffm, in rod·
für eroige 3eiten ~ red)t beft4end)em er geeigntf ifl, beftimmte <frfd)einungm JU dä·
aertrUmmert uni> ber <t n t •
r~n.
601d)e <finfd)rdnfung braud)t un9 inbeffm nid)t ben
abaufd)redm: bmn ber o;mert unb Me <lBirfung einer "' icf I u n 9 , 9 e ban e n aud) im (ß,bitt ber foaiaren ~tr~äUniffe angeroenbet.
~l)potMe ~ängen niemaljj tlon wrer 9Ud)tigfeit ab.
\!lbtr ",enn ",ir genauer ~uf~m fo werbm wir
9Jlan fann e~er umgefe~rt fagm: je einfeiliger,
eine !it~eorie IfI, je romiger fie lid) bem~t, ba9 aller· edennm, baD biefe \!luffaffung, foviel w~rri fie ••
feinfte au d)arafterifietm, einm befto grcf!em ~eijj tlon {14ft, nid)t au red)t befte~t fik fold)e Seitm unb Seit,)Jlmfd)m aie~t fie in wrm ~onn, um fo roitffamer abfd)nitte ber 'llUllf~eit,gefd)id)te.t. in benen bie foaiGift fie. U n b bai b e a ro e d t b er 9R a q i 9 • len ~eaie~ungen nod) feinerlei ,,-u'prägung erfa~en
~tten, eine 6truftur im eigmtltd)en 6inne nod) nid)t
m u jj. Ql3mn roir aud) fagm
ba~ bt1l'JRllt(i9'
<lBir müffen alfo eine natilrltd)t
mu! feinm (froigfeitjjroert ~at,
er nid)t einnlal in tlor~anben ",Ilt.
einer be f d) r ä n f t e n <:PMe ber menfd)lid)m <tnt· (ßrenae ber ~ered)tigung bri 'JRarp'mu' nad) ber
roid(ung abfolut rid)tig ift, ftl flellt er bod) einm roe· edte .,er ~ergangm~eit ~ugeben. Q)a'felbe gilt ober
fmtUd)m tyortfd)ritt in ber (fnfroidlung ber 'JRenfd)· aud) fik bie (fnhoid(ung btr 'JRenfd)~eit, fik bie 3utunft. ~Ir mÜffen edellnen, bafJ mit ben f06ialm!Be~dt bllt. ~mn roeld)e' roarm tlor feinem \!luffommen
bie ~etrfd)enbm 21uffaffungm in beaug auf foaiale ~er· aie~ungen bri 'JRenfd)en feine ganae <:per{6nlid}!eit
nod) nid)t erfd)cpft ift· Q)m Sn~alt feinri ~eroufJt
~iUtniffe unb Q)inge biefet <lBelt'l
fein' bUben nid)t nur bie ~eai~ungm au anberm: bft'
~ir finbm bie a u tor i t ä r e \!luffaffung, nad)
bet bie 'mmfd)en 'j}efd)öpfe einet übernatildid)m ~aft 9Rtnfd) ft~t aud) In ~eaie~ung au Q)tngen ber Umfinb, bie aud) ben gefamten <fnhoid(ung9gang unb aUe "'elt, bie nid)t foaia1et 91atur finb, bie ber '))lenfd) auf
(ßrunb bri 5laufalität,bebürfniffri Je$t, ",ie a· ~. au
~eaie~ungm in bet 'JRmfd)~eit Mnb in bet 9latut nad)
wrem <lBiDm gelen!t \lat. Q)iefe 21uffaffung roar na· ben elementaren 9latutfräften, ber (ßrunblage bri prttilrlid) bmen roillfommm, bie 91u$m aUf Wr a~m mititlen (ßottrigebanfen'. \!lud) geroiffe ~eaie~ungen
fonntm. Sn ftärfftet S'orm offmbade fid) bie autori· bri 'JRenfd)en au fid) felb1' fönnm ",ir nid)t er{d)övfen
täte 2luffaffung im (ßottrigebanfen, einem ~griff, mit unb tloUftänbig fubfumitren unter bem, ",a' uon ber
bem bit mhoidelte 'JRmfd)~eit nid)tl me~r anaufangen foaia[en etruftur ber 'JRenfd)~eit ab~ilngt. Se lUeiter
roeit, ba biefet (ßott eine freie ~etlitigung ber menfd)· bie <!ntwidlung bri 'JRenfd)en anffeigt, befto feinere
lid)m <:perfönlid)feit nid)t auläf3t. <fine anbete \!luf· ~eaie~ungen bilbm fid) au" bie unter bie
faffung ift bie bri 9{ a tt 0 n a I i j m u ,: 3ur <fr· '.J)fobuftivfrdfte uni> cprobultion"'er~Uniffe ntd)t ein·
ffiirung foaialer 3ufammmf}änge uni> ~eaie~gm ar· gtreWt ",erben t6nnen.
beitete man mit imaginärm ebmfaU' abfo(utm ~egrif'
'))lan rann fik eine geroiffe <:p\!afe ber menfd)liFm, bie '1id)t tlon bm mmfd)lid)en ~eai~ngen unb d)en <fnn"idlung fagen, bafJ bie mIlf(iffifd)e \!luffaffuu8
<frfd)einungm abgeleitet roarm, fonbem einfad) a(' ge- faff rid)tig ift, g a n a rid)tig roar fie nie. \!lber ber·
geben angenommen rourben: ~ie ~ernunft, (ßeted)tig- 5'aftor bri <:Pf~lfd)en fann unter Umftltnben f~r Rein
feit, ~rmonie. 'JRan meinte: ",mn nur bai ~et fein. Q)ie 9Rarrfd)e 21uffaffung i1' beftimmt burd) bie
ftiinbni9, bit <!infid)t gmügenb geroedt ",ürben, fo ",«r- \!luffaffung einer 3eit, bie ben 9Rtnfd)en faft a19 ein
bm fd)on bamit aUe menfd)lid)m ~eaie~ungtlt au rid)- 21n\!angigebUbe bet tlor~anbmen <lBirtfd)aft!5gebUbe er·
tigm unb guten unlgefta(tet ",etbm. 9RGn glaubte, bß9 fd)einen lief3 uni> ferner burd) bie Unmöglid)frit, pf~'
fd)on bie <!infid)t in bie
aur ~efri· 1ogifd) au arbeiten. Sn einer 3eit mit einem unm·
tigung bet let,tetm genüge. 'JRan
baD ~inter roideltm Q3ed~rjjf~ftem, o~ne !itelegrap~ unb o~e
ben foaia(m~eaie~ungen ein beroufJter
tlon 9Rtn- !itelep~on, faft o~ne <:puffe unb o~ne \!lgitatoren, o~e
fd)en, 1.101\ (ßruppen ffanb, bet mit brutaler 5lraft be- 2iteratut mit antiautoritilrem Sn~alt fonnte ri fo u·
ftrebt ",ar, bie beraeitigen Q)iffetenaen in ber \!lntril· fd)einen, alj ob aUein bie <:probuftion~er~ä(lniffe a~
fd)laggebenb für bie <!nhuidlung feim, ba' Snbiuibu·
na~me an bm 5lulturgütern, in bet <tigentum'''erteium ",ie bie $tlaffe für immet an i~re fpe~ififd)e <:pro.
(unQ uf"'. aufred)t au et~alten.
Q)iefen briben 21nfd)auungen gegenüber fleßt btr buftion9pf~d)o1oeie gebunbm feien. Q)ie 9RGt(fd)e 2luf·
9:Jlarri'mujj einen unge~tuten S'ortfd)ritt bllt. <fr roiri foffung ",irb a(fo um fo me~r unrid)tig, je m~r bie
Wglid)feit roiid)ft, "on ber <:Pf~d)e auj auf ben '"JRe1lRar nad), baD Me ~trfd)ieb~it bet
fd)en ~u
ri~eitlid)e (ßebanfenfreife in bie
aufbaut auf "'itflid)en realen, geroorbmen
Q)a9 ~erbienft bri 9RGrli,muI ift bie ~ i
9Rtnf
bie b4nn in (ßegenfaf} 6U ben
unb ber 5l(affmlage
21uffaffung bet foaialen 6trufturen, ift bie
Eetjung btr foaialen <frfd)einungen unb
au
augegebm: btr ~iftorifd)e
niemal, g' a n a falfd) roerben; bie 'PToben cfonomifd)m. 6d,on uor~tr ~at
eine rialijmul
buftionj"er~ii[tnille roetbm immer einen mäd)tigen <fin·
berartige \!luffaffung tlettreten. 21bet erft
~at bieftr 21uffaffung einm flaren 21ulbrud tltrlie~en; bie un- fluD aujüben. (ßenau fo, "'te ba' $l«qlital
naren foaialen ~effrebungen ~at er in ein feftri ~ett 21rbrit barfteUt, fo finb in ber cpf~d)e bel
geleitet, er ~t ben 5llaffeninffinft in ein 5llaffenberoufJt- bie matetieUen Q3tr~äUnille frü~ertr 3eiten mebergefd)lagen. Unb biefer 91ieber{d)lag in ber <:Pf~e, hn
fein umgeroanbelt.
S'ragen roir, .,.., ber wefentltd)t ~t bri ~ifto- 3entralntrtlenf~ftem, flllUl in ~iber{prud) treten mit
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muen (l11tWid'lungm. ~er
baD bie 9Jlmfd)m ou' ber
ridIm 'Probuftion" EiP"dte
aa"iert werbm.
me~r nun
utIb

einer neum
werbm,

(ung
bat
<Btl/im beB
glrid)fom
lDub,
beft.o folfd)er wirb ber 'JRar(t'mu',
me"r lDub ber
~ftorifd)e 'JRateriali'mu' erfdJt
burd) einen
CI trt 0 ri f d) en 'P f 11 d) B m u j.
Eiolange bot
menfd)lid)e ~ebm aufommenfdlIt mit ber 2lufred)ter~l.
tung ber materiellen <&tiftma, folange mmfd)Ud)e 'Perf6nlid)frit tlerbroud)t werben muD, um Me nadte (l(ttlma au pd)eru, folange tft bo' foft rid)tig, wo, 'JRar(
fagt. Se m~r ober Me tlon <Benerotion au (ßmerotion
tleigmbe 2luffprid)erung tlon ~tm, je me"r
bie
ted)nifd)e (intll1icfiung, nOlllentlid) burd) Me
Ufotion tlon. med)ontfd)er $haft, boau fi*rt,
me"r frrie 3eit bdommen für anbere, 01.
~inge, be1lo me~ werben bie pt"d)ifd)m 5'oftoren betlimmmb, Me onmö~lig ben moterienen alt felbjlllnbige
':mdd)te entgegentteten. ~er tliftorifd)e c:pf"d)iimui befogt, baD bie feelifd)en ~qie"ungen i~rerfeifj bie
ftdrlfte $haft auf bie materienen Q3er~altniffe ouBüben.
Ql3enn a. ~. 9Jlmfd)en unter bejfimmten materieUen
~ebingungen in ~ie~ng tteten, fo ergibt pd) bar·
auf eine bejfimmte (ßefenfd)oftBform. 2lmbern fidJ ober
bei gleid) blribmbm materieUm
bit feelifd)m 5'oftoren, '0 wirb aud) bie
geanbm. ~ie "Ptobuftion!tler~ältniffe
fd)on
bOB (frgebni' bei 3ufammentteteni gewiffer materidIer
QJer~äUniffe mit \mmfd)en einer
geiftigen
(fnbl1icfiungiftuft, bit <:lSirtfd)aftiform ift berrni ein
1)robuft tlon materieUm unb pfl1dJifd)en 5'oftorm. ~er
'".m4r(timu' ift in feiner ~eorie niemal. gana rid)tig
8troefen, er ~ ober eine bebingte, bod) ftode ~ered)
für eine beftimmte 'P~afe ber mmfd)Hd)m (lnt.
ba. AinblleitB- ober 2IrmutBftobium berfelben.
ber immer grQDern (iraeugung tlon materiellen
mit ber grQDeren 9JlQglid)leit, fld) tlon bm
frei au mod)m, wirb ber "iftod)e 'Pf\ld)i'mut red)t bdommen,
tr itt
{Jen oUmä.,lig eine
ber moterieUen
<Brunblagm unb !\Iru ~ebeutung
bie mmfd)lid)e
(fntll1tcfiung eill. Obw~l wir nid)t fOßen fi\nnen, wel·
~ ([nfwicfiung wu nod) fä"ig finb, fo wub ri 4nbererfeiH foum rinm obfolut r ein e n 'Pf"d)timu' geben. 2lber bie materieDen Q3er~4Uniife fd)en fidJ immer
f~dIer in pt"d)tfd)e 5'aftoren um unb _biefe werbm
immer aU'fd)laggebenber. 12in <Bebtet ber menfd)lid)en
~ie\lungm nad) bem anbern unterliegt
UmnHlnblungiBefdJ, wie a. ~. (i\le, 5'omUie,
SnIlitutionen rrin iilonomifd)er 2lrtung jet)t immer m~r
4'f11d)ologifim werben. q:)er 'JRar(timui mufJ olfo
immer falfd)er werben. q:)ai ~ ober feinen (finflu~
ouf feine p'oltifd)e <:lSidung, bof) ber ~laf
burd) bm 'JRar(tBmu' rim gro~e 5'iirberung
erfatlrm ~at, bo~ I10rerft burd) !\In bie $bllturwWicfiung gefirbert, ba~ bie
ber ~turgüter berintriid)tigt worben
on ber Q3erlDirflid)ung bri 3ielri
aUer in
ouf b!e 2InteUnotlme on bm
Eio"at ei freilid) aud)
gegeben,
fInb ober burd) bm (ßottrigebanlm
mannigfaltigen 63eftaltungen, gena befonber. ober burd)
~ftentum, berinträd)tigt worben, bo. bm ~Ud
l)d 9Xellfd)en tlon biefer <:lSeU ouf ein Senfdt. ge-

e.

0«.

q:)er 9Jlar(t.mu. lolnltt fld) eqt
falten, nad)bem ber 630ttribegriff unb bie
tlon ber 2lb~dngigleifjftenung bri 9)l'"fd)en au
$haft erfd)üttert worbm war. ~d) feim
5'ormel ~t ei ber 9Jlar(timuj tlerlllod)t, bie
auf Me ~inge biefer QUelt ~inauroeifen, Umen alt fagen,
weld)e unge~eure ~eutung bier. UmweU für jabm
cmenfd)en lIat. q:)er 'JRar(tjmuj ~ auj bem ~laften
inftinft ber 'Proletarier ein qloffenbeltlufJtfein gefd)affen,
bof tleutautoge in ber 634altung ))er Q3er~Unitle mit·
mltbeftimmenb ift.
2lber wir werbm
bit 5'~ler, ber
t~oretifd)e
bri
fld)
engebanle
geUmb mad)t.
ber
nid)t ouj, bie le1)ten
für bit menfd)lid)e
aufonlmm mit bem
<Entroidlung &U aie~en; er
ouf bie materiellen
9JlenfdWfttiBebanlm. ~aj
I10n moQ3er~(tniffe, bo~ tlöOige
teriellen ~ebingungm bat
au
rung bri menfd)lid)m
unb <Empfinbmi
~upt, lIat boau gefiitJrt, bau ber gbeonjmu~ ber
im Q:briftentum frrilid) ein unfreier war
erfet)t wurbe
burd) materieDe ~eftrebungen, ble ouf bie 9Jlenfd)m
bod) aud,l l/emmenb einwidten. q:)a' ertreme 2lb~anglg
.mod)en tlon ber wlrtfd)oftUd)en ([lIfl111cfiung eueup
einen gewifen 5'atoli~mu9, ber bie Eielbfll!etätigung
unb ble EielbflClntrilnotlme bri
in ben iJintergrunb gebrängt~. ~er
'JRateria(iimu9
~t ri ferller im 63efolge
aUe onberm ~e·
ai~ungm be9 9Jlmfd)m
wurbm au
63unften ber (lntnJidlung unb
ber wirtfd)aftlid)en $höfte; infofern ber·
bri 'JRateriali9muB tlernad)lilfflgt wurbe, ber g~rt werben
muSte awedi ~efrriung bri SunmlebmB bri cmenfd)m
tlom 63otteigebClnlm, ~on ber ~egalit4t, tlom 91ationolit4Hgebanlm de. unb bie baburd) bebingte Untergrabung ber pf\ld)ologifd)m Eitfi$m bri ~eutigen ~lof
fmftaote.. 9Jlan überna\lm tlon ber ~eutigm ~our
geofle: bai ~ampfe9mittel: ben 'PorlamWClrlinwB.
!l)!e ~e~e tlon 'JRaq, baD bd 'Proletariat bie l'Olitifd)e 'mad)t erobern mllfJte, mit iJiUfe bri 'Parlammtarijmu9 fi*rte au einer 3urildbr4ngung ber
pf"d)ifd)m etntnJicfiung. 63erabe jme ~eorie, bie boi
'Proletariat aufammengefd)weifJt bot, erlDnft fid) al9
unfä\llg, ba9 'Proletariat über eine beftimmte ([lItI111dlung~ftufe ~nau9aufi*ren. <:lSu mü1len meInim, baf)
immer erft bit näd)lie Eitufe ))er <lntnJicfiung bie 3iele
tlerwirflid)en laun, weld)e bit ~ere Eitufe fld) gefleOt ~, baU 3wed unb 9Jlittd
9leolif\erung beifelben nie
jinb
inlommmfurClbl.
63röfJm. q:)ie'
bri 'ProlefariaU
fann baller niemalj
werben,
<fnbri, burd)
materien. <EntnJidlung.
f.\lm fosar, bafJ bie OEganifationm bri 'Proletariati auf 63runb {\Iru materidIen 2luffoffung tlielfCld) fd)on bie cmenfd)~eit9gefe$e
tler(et)t boben, a· ~. burd) 2lu9fd)li~ onberer tlerwanbter 63ruppen. q:)ie 63merffd)often (lnglanbi unb
2lmertlo9 fud)m anbere <:proletarier a~ubrangm.
~ie Eioaiafbemoftatie, bie ouf bem ~obm bri 'JRar(t.muj ouferroCld)fen tft, tft in ~qug auf 91ationalit4t
nid)t Q3ertreterin bri reinen cmenfd)~eiHgebanlen unb
lonn ri nid)t fein. ~mn eine fold)e ilonomifd)e <Entll1idlung bebarf noturgemli~ einer $elltrolifotion. 63erobe bie ölonomifd)e ([ntwicfiung bebienf 1id) ~eutautoge
nod) om
(flltll1icfiungjformen,
w~renb bie
gerobe ber ~eamtra(ifation
bd
ge(enft
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legt l11irb aui Me ~nomifd)e (fnftuidlung lQtb bamU
auf 3entralifation, fleUt ber Gtaat eine gewiffe natur·
emä se 2lbgret1aullg bar. Q)ie rein l11irtfd)aftlid)e (!nt·
"'icflung mit i~rer (ßebunben~eit an ben Gtaat glaubt
illfolgebeffen aud) aur 2lufred)ter~altung bef let}teren ge·
loiffer C))ZitM nimt entraten au rannm. ~atfäd)lid) ift
benn aud) ber 91atlonalitatilgebanfe unb ber bamU 'OCr·
bunbene 9JZUitarismus trot} bef SRufes: "CJ)roletarier
aUer ~iillb~r, llereinigt (fucfl!" bem ~nternationalttätil.
geballfen biil~er nid)t gel11id)m. Q)ie uoUfommme in·
nm ~rei~eit ber c)J1mfcflen fannte ßd) biil~er nid)t mf·
falten, benn Me ~mfd)mben ~laffen ~bm aur Gtüt}ung
i~re, tJmfdJalt illefet}e aufgeftent.
Unb biefer äusere
3111ang Il!irb l11etter a\lfred)ter~a1ten. \l)er CJ)adammta·
rlsmus, ber .21uilbrud ber 9J1ajoritätil~mfd)aft fd)afft
(ßefelje, für bell eill3dnm uerbinblid)e ß'ormm, Me bm
CJJ1enfd)m 3 to i 11 gell unb i~n binbern, fid) frei, lebig.
lid) auf (ßrunb feiner inn~ren Gtruftur 3U mtfaltm.
~n l11ir bie l11irflid)e 9J1mfd)beltsmftuidlung Uer·
tretm, fo müffen l11ir Me uoUftänbige (ß(eid)bered)tigung
jebef 9J1mfd)en uerlretm, bie ß'tei~eit, bie Uml11dt in
eine ibm entfvrecflmbe ~nnml11elt umaufd)affm unb
ebmfo biete ~nnenl11elt oöUig fd)ranfmloj l11ieber nad)
\!luDen
2lu'brud 3U brtngm.

"te

!Bon 9t 0 ( p b 2D 0 ( b 0 (! m er f 0 11
\l)ie Q&~rbeit unb f>offnung -einer jebm Seit
mus ftet9 bei ber 9JUnberaabl gefud)t werbm. 9J1id)el
2lngelo war einft baI (ßewiffen gtalims. Gein %lme
ift unI geliiufig gel110rbm unb l11ir nennm i~ als eine
3krbe, aber 3U feinen ~ebaeitm toaren feiner ß'teunbe
nur wmige, wtb man müßte i~n in ein ~olluenttfd
mit bm bamaligm 9J1etbobij"tm
mit G@ona·
rola, mittoria <!:o(onna, <i:ontarint,
Ocd)ino,
mit tim ')Migiöfm jmer ~age, lauter
Gedm,
bie ß~ 3u einanber geaogm ~lten,
bm SRejl
Der <lßelt gleid) l11ie unter einer ~olfe
l11aren,
~efotmatorm, bie fid) gegen bie merberbnt. <;Roms
uerbünbet ~atten, unb fo einfam unb g~afJt baftanbw
toie »orbm Q)ante.
Oft ~ält ein einadner (ßeift einer 9J1~e uon
(ßeiftern, ja einer ganam %ltion, l11ie ein ~tlerlro~.
fen ber €ee, baI (ßleid)gel11id)t, unb Uon biefem
Gtanb~nft gel11innt Me ~u(turfrage ein l11unberbaref
~ntereffe.
\l)ie ~ultur umfd)li$ aUef, l11as bem
(ßeij"t bie ~errfd)aft über feine eigme ß'~igfeitm ein·
räumt, l11ie bie G~ad)e bem ~ritifer, bas ~elelfop
bem 2ljtronomen. \l)ie ~ltur äuben bie politifd)e
GteUung be~ ~ubiuibuums, fie errid)tet in einem MO'
nar.i)ifd)em Gtaat ein (ßegmfönigtum. Q)a' ~lten
ber reuolutlOnärm ~raft im (ßeifte gab nod) aUm \l)1}'
naj"ticn &u fd)affm, eg fteUt eine perfönlid)e Unab~än'
gigfeit ~et, bie ber 9J1onard) nid)t beugen fann unb
ber er fid) bäufig unterl11erfm mufJ. c:menn ein 9J1ann
bit 91atutgefelje, bie 9J1ad)t ber 3a~lm, Me (ße~eim
niffe ber (ßeometrie unb 2llgebra, auf benm bie ~e·
ted)nungen bcr \!Ijtronomie, ber 'Gd)iff~rt, ber 9J1afd)i.
netie beru~m, beffer uerfte~t al' anbere, fo fann ~
fcin moll nid)t mtbe~rm. ~enn er beft"er all anbere
3U fprcd)en I11cifJ, fo be~mfd)t er, 1110 er aud) ltIeUt,
bie (ßei~er; befit}t er ~magination, fo beraufd)t er fie.
G3enn er über ~it) uerfügt, fo fann er bm \l)efpotij.
mus burd) (!pigramme aUgdn; ein ~ieb, eine Gatite,
ein blofJer 2lu,fprud) tkU fd)on oft flef lJfoBm (irrig-

niffen eine <;Roße gef~ie(t. ~erebfamfeit 9at fd)on ~un·
bert 9J1al bie ~ge uon ~ieg unb ß'rieben nad) ~to
lieben geneigt. \l)ie (ßefd)id)te G3ried)m(aubs beft~t
geraume 3eit ~inburd) aus 3111ei CJ)erfonen
CJ)l;Iiltw
ober CJ)~ilipp9 91ad)fo(ger auf ber einm, unb ~mo·
ft~mef ein fd)lid)ter CJ)rioafmann
auf ber on·
beren Grite. ~enn er l11ie ~elifar miHtärifd)ef (ße·
nie, ober Q3erl11altungsgabe l11ie <!:~at~am unb ~ismord
befit}t, fo fte~t er über bem ~öni9' smenn ein S:l;Ieo·
[og uon tiefer Ueberaeugung unb fcl)arfem Q3erftanb wie
~utber fein materlanb mit fid) reißt, fo l11irb
ber
Gtaat, trot} besj ~aiftr9, (ut~erifd); fo überl11ältigte
~~ontasj a ~cdet ben englifd)en ~einrtd). Q)er <»eiff
bcfit}t einen mäd)tigm ß'reibrief· CJ)öpfte, ~nige unb
~oll3ile finb freilid) f* jtreng in i~m 3enfur
i~rm ~nquifitionm, aber ba' trifft bie \l)ummm. Cfin
Q)ante, 2lngelo, ~abe(aig, ~afis, <!:mantef, (!rOg·
mul, ~eranger, eine ~ettina \Ion 2lmim ober fonft ein
ed)ter (ßeift Uom altm unnad)al;lmlid)m Gd)rot unb
~om finbet überaß 3ulaffung.
\l)ie ~önige ~len,
bau biefe fiub, l11a' fie felbft nur revrl1fmtieren, bOs
fie feine rotbe~aggte SRebellion fonbern ~I}alität unb
~önigtum UDr ßd) ~abm. \l)mn bief ift bas' l11irflid)e,
ijr eigenes mIr ~itu(arfönigtum. Gelbft 9J1ani~~
bie, l11ie l11ir !;Iiiufig f~en lOeber burd} <;Rang,
burd) 2lmtjgewalt, ia nid)t einmal burd) anbere &to
beutenbe ~alente übe[l11ogen l11erbm tonnen, gew~ren
mand)mal eine fo(d)e 2lu'aeid)nung, ~ aud) fit "on
einer tiefen angebormen ~ellntllit bef SRed)ten unb
Gd)i)nm !;Ierftammen.
\l)ie ~iteratur9efd)id)te l11ie bie ~eltgefd)td)te ifl
ein .3eugni' »on ber 9J1~t ber 9J1inoritlltm unb oon
ber 9J1ad)t bef einadnm. ~m ~ud) liegt eine &cftiinbige ge!;leime ~e3ugnabme auf bie wenigm Qlerffön·
bigm, bieber 6d)riftfteUer unter einer 9J1iUion ~r'
ausfet)t, 3ugrunbe. \l)er ~nftler !;Im ftei' bie 9J1eiftu
im 2luge, l11enn er fie gleid) 3U Uberfel;lm fd)eint. smi·
d)e( \!Ingelo benft an Q)a Qlinci, %1p~ad an 9J1id)d
2lnge(o, ~mnl}fon gilbe feinm gall3m SRu~m um ein
gilnftjgef Q3erbift aug ~rbl11ortb' 9J1unbe,
Owen unb ~U{l~ gebm fid) ben Gd)ein alil
fit au bm amerifanifd)m unb mglifd)m QJolf, aber in
<.ma~r~eit fd)reibm fie nur für einanber.
Cf'Oeretf
träumte uon ~ebfter; 9J1ac ~"', ber Gd)iffsbauer,
benft an (ßeorge Gteer', eteers an CJ)ool, bm r..Dlarbte~ngenieur. Qlon bm 91amm ber 9J1eifter, bie in je·
bem (ßebiet ber ~iffmfd)aft, ber ~nft unb bei! <»el11erbef obmanftebm, I11te '.Robert ~rOl11n in ber
tanif unb (ßOUS in ber 9J1atl;lenll1tif, l11eiS bie
oft l11enig, ber Cfingel11eil;lte aber fennt fie. Q)er 9J1eifler
ift ~äufig fremb, nur nid)t für bm ed)ten ~ünger, un·
ficl)tbar für alle anbeten leud)tet er i~ auf feinem
'We!lc Uor. 2lUc eigene 2lrbeit unb ~ultur mad)t bo.
\!{U!lC tiibi<" bm SlJleifter au fe~m. ~n ber CJ)olitif ifl
bit ..scoeutung UDn einaelnm
l11ie CJ)~ocion, <!:ato,
raffal}ettt, \!{rago unuerfennbar. Q)a9 Uebergewid)t
einef eill3e(nm, ber Me c.ma~r~eit befi$t, über ganae
91ationm, bie fie nid)t befit}m, r~rt bauon l;Ier, bafl
bie 9J1ad)t Uon ber ~irf(id)feit unb nid)t uom Gd)ein
ab~ängt, bafl fie nad) ber Qualität uub nid)t nad) ber
üuantität fraM. ~ie uiel me~f ift bet 9J1mfd) al'
bit C),qtwnl 2lUe ~fm unb (ßutm, bie Gtoifer in
(ßried)tnlanb unb <;Rom, Gofratef in 2ltl;len bie ~.
Hgm in gubäa, ~önig 2Ufreb, ber \l)id)ter e~afef~eQte
unb C),cl11ton, ber ':P~i(ofop~ unb 2l~änger ber QBal;lr~eit
' wie bod) überragm fit bie törid)tm unb finn·
Ud)en 9J1iUionm um fie ~ert
ein ed)ter unb
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."tl'lglidjc. I " ~bn.feft
CIDu lernen, bOB ef tm ~olitifd)en '.pcutrileben
me~ auf ba' $) a n b e (n al' auf ba' QßoUen anfommt, baD man tid) auf ben
beB '.programmil berufen unb bod) f e t n e met 11 u n t r e u
werben fann.
~te fftaftion foU bie c:politif ber '.partei unb bie
c.pat:ei btt <.poltttf beB QJolfe9 mad)en. ~ie ~aftion
foU bail \)orne~m~e aber a e u gun g I tt tue ft t
unb e n erg i f cf) ft e Organ ber c:partei fein, eB foU
bit <:partei eqie~en. unb bie <.partei foU bol QJolr erate~en au ei~eitlid)em, ftettgem m d n n lid) e n $)anbeln. Unb eß gibt fein beffereB ~oHtifd)e4 (lraie~ungil
mittel a14 bd ~orbtlb unb barum fein grilfJereB Unred)t al' bd Q30rbilb beB 'Wanfdmutil.
9d) bem!e eB ben ~georbneten ber ~altion ber
ft e i fi n n i gen Q3 0 ( U ~ ar te t, bau fie biefeB
~eif~e( nid)t gegeben ~aben, baD fie i~re <.politif
öf;entlid) gemad)t ~aben unb nid)t in cminifteraubien~
aen unb cmini~morref~onbenaen; (d) boule ~nen aud)
bafjir,
fie nid)t ben ganaen CIDiberftanb in einen
~lben
abgefd)\Vdcf)t ~aben~,,_um bei ber
9Ilnaen
au enben, unb bafllf, bau fie fid)
nid)t au bem <Brnnbfa" befe~rt ~aben, wenn bie cmintftu feine QJolf~~olitif macf)en, bann Ir.affen bie QJolr4·
\)emeter 9Jlinift~oHtif mad)en.
60 \Verben \Vif im <.parlament gefreulid) aufam·
men~lten tonnen.
U n b e j \V h b gut f et n ,
wenn in einer 3eit, ba bie ~atlamen.
tQtifd)e~dtigfeit mit Orbenlaeid)u
belo~nt \Virb, fid) alle biejenigen feft
bie $)anb brüden, wdd)e fto(a barau'
finb, fid) burd) t~tt ~arlamentarifd)e
~dtigfeit feine Orben au llerbienen
unb aufammenfte~u im stam~fe gegen
alle biejenigen, bie aud) einen Orben
\)erbtent ~ätten.
<tonrab f)außmann, 'lll. b. IR.
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mer <Bebanfe, ben stinbern ben cmilitari4muj
bereiti mit ber 9Jluttermild) einaui~fen, ging Manntlid) \)on (lng(anb au', wo man glaubte, bllmit bie
allgemeine <IDe\lrpjlicf)t erfe"en au fönnen, \Venn ber
QDelteroberung9bünfe( mit feinen faufmdnnifd)en 9Jle·
~obm einma( an bem <Bleid)bered)tigungjbebürfnij
rinri anberm molleil fd)eiterte. Q3ei ber UebertTa~ung
biefeil GJebanrenil auf meutrcf)(anb fonnte, baß \Var
'Oorauß&ufe~en, nicf)til anberri erreicf)t \Verben, a(iI eine
etädung ber mtttelalterlid)m (fraie\lungilmet~obe, bit
bit 'Xaufluft in unferen ftub~tifcf)m Sforpil pllegt.
<fin CIDieberau!lebell fo(d)er gefellfd)aftlid) fcf)äbUd)m
unb glüdlicf)emeife abperbmbm gbem i~ fd}on an
lid) äuBetft bebauedicf). gmmer\lin fonnte gegm eine
Organilierung biefer gntereffen nid)til eingewanbt werbm, unb wir ~attm ~ild}ftenil au um fo energifcf)erer
Q{bwe\lr aufauforbern, fo oft biefe 9Jlora( als bte \liI~ere
in 2lnfprnd) genommm \Vtrb. ge"t fd)eint Me 6ad)e
Jlbu in Q3erlin bereitj &U einem ed)t amerUanifd)en
stinber • 'X 0 w b i iI t u m aUjauorten. 60untagj 3\V\'

fd)en ein unb awri U~ fWnnen bie ~rimfe~renben
6d}aten \)on $)a(enfee auj, mit 3eltilangen unb fPi"t·
gen lYa~nen, ben 5turfütftenbamm entrang burd) ~ie
bid)tgebrdngte <menfd)enmmge. (fine befonberi rabiate
GJrnp~e Peigt on ber <Bebäd)tmilfud)e in Me 6frafJm·
ba~n, 2inte
unb fä~rt mit btil aUf 6~n~0IaftrafJe·
gm ~agen
fie i~e ~omal)a\Vfj gegenrin·
onber o~ne
auf bie btd)tgebrdngt fte\lenben
lYa~rglille, bit
Me beranntm 6tilue an ben
<B(eisfU(\)en tn (eb~gefä~dicf)e 9lä~e bel fd)arfen
u
Snftrumente gebrod)t \Verben. 6o(d)e ,,<.pfabe fd)einen
bod) wo~( weniger aur 2(b~tung ber gugenb &11
~m, a(iI aUf 6d)ifaninung ber (fflVQd)fmen.

5u eh...cu

~ ...,

~t

journaltftifd}t 6d}tinexlftma
i~rtf
9lnonl)mität burd) eine überaU5
auf
'.paul <taffirer (in ber ~eutfd}en
abau~dfen uerfud}t. ~reunbe ltlarnen mid),
bem
biefer ~eatur au nii~eUl: jeber ~ußtritt nod} fd)leppe bit
6pur biefer e5ede in5 f)aus. 'lllan mUß e5 ltlagen.
mer mit ber ~ruckerfd}lUär3e fllnbigt: bem mUß aunäd)ft
auf gldd)er (fbene gefagt werben, baß man biefe <Bemeinfd)aft innig bebauett unb bau fie gan3 unuerbinblid) ift,
ba ~rudqlapier allgemein 3ugängltd} unb ber utritt
feIbft bem fd)äbigftm ~urfd)en nid)t 3U utfbieten ft.
,f>ier uerfud)t (finer im '=ton uertluulid}fter ~amiliaritdt
bie ~eleibigungskIQge uon '.paul <rGffim 3U erpreffm.
(fr fd)reibt, an bie 9lffäre bes ,f>errn uon 5agoIU erinnernb, uon <taffim: .mas biefet 'lIlann bamals riskiert
~at, ~at nod) kdn 'lllitgIieb ber berliner IReuolDerpreffe
je uor i~m Derfud)t: mit bem guten IRuf feiner
rau ein paar taufen b 'lllark 3u Derb ienen.·
er 60B fte~t fo gefperrt ba: umgeben Don brei e5paIten
nid)t minbet fd)ltd)t bürgerlid)er (ßemdn~eiten. 5d) ~offt
ntd)t,
<tarrirer ben 'lllarktwert bes e5d)reiber5 (für
bie ~rt
ble feine e5ede fud)t) burd) eine öffentIid)e
ltlirb. '.priDate IRed)tsmitttf arbeiten
fd)neller,
unb geräufd)lofer. Unb eine
Ud)e
ltläre e~tf eine !Beleibtgung für bas
~ublikum, bem augemutet wlire, me~r al5 !ßerad)tung
für biefen e5d)muB aufgebrad)t 3U ~aben.
(Es
bies eine ber feltenen (ßdegen~eiten, Don
3u fpred)en. (Er tft ber nrganifator einer
moberner 'lllalerei. (finer <Beneration offiaieU
ltlenig beliebter .Rünftler ~at er bas mld)tigfte gelUä~tt:
~a dn unb mlrkfamkeit. ~a5 greift ltlett über bie
9lb id)t5pgiire eines flnanakräftigen 'lllanagers glnau5.
Um fo prinaipieUe, Don feinblid)en ~riiften rings umbrogte 9lrbeit (eiften 3U können, mUß man mit blefem
fdnen ~nck bes ~enner5 begabt fein, mit biefer (Em·
pf(nblid)kett für mette. ~a5 lft es, lUas aud) ein anftiinbiger <»egner '.paul G:arrlrer augefte~en IUlrb. menn
nun ein ,f>m OU5 bem fd)muBtgften ~reßlUinkeI ~eroor
kried)t unb aU5 bem QelUognten ~roltlnlng ~rem unb
(»eftank l)eroonafftln lätt: fo ift mit biefen Weftftellungen
ber ~ffentlid)keit gegenüber aUe5 !nötige getan. (fine
~Iogt fd)eint mir belanglo5: gerid)tltd)e e5trafen treffen
fo el)rengafte ~inge, bau fle ketnesfaU5 eintr 3uretd)enben
<t~arakterifierung biefer Ilterarif en ~eiftung fli~ig finb.
'lllan bringe mit 3uge~altentf afe in bit 9ltmofpgäre
be5 e5d)reiber5 ein unb
i~n ketne5faUs, o~ne i~m
ba5 ~tfügl betgebrad)t 3U
baß ber !Beruf be5
öffentlid)en 9lnkliigers ein
n fet trt, lUenn
man weber fiber reine
iinbe Derfügt.
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unb rall unb peitfd}t, ein ftütmenber ~itan. $töq,er.
lid} ~egrenatri roirb burd)einanbergefd)üttelt au einer
eöultn f'd)1u8m 6ard; 60e I)od;,
d}aotifd)en Unlebenbigfeit. (Er tennt in bie C1linge~.
nit6" 6it et'd;olY'e.
ein unb burd) ne ~inbutd), o~ne bafJ jie ttnn, bem
(ße~örnten, etwal an~ben; er lduft burd) bie $tötper
Rldnt Siommtn 'prOn8tn nod;,
binburd) unb nerläuft nd} nid)t in ~nen. c;mie er fo
'd;ntU "fttUttn6 eprolY' um
ben C1lingen jid} ndbert unb jie burd)bringt, mUD er
jebri ~ei{d}en \lergröuert, Detgröbert unb nerroGd}fen
.,or dn tObm6 ltbt..
fe~en.
Unf
d}einbatri
roirb
aUf
c;mud)ttgfeit,
SIlIIerri
IHtgtn on.
aUt Oberf{äd)e . . .
epriibt dn ed;.,offtl von elat.,btbm
(t9 ift rine lieue <frbe (bie aUe, neramt unb
irren6 ob 6it rote 8obn.
burd)glü~t), Me er uni fomit sibt, aneinanbergerri~tt
<finaelf\lmbole für überplaftifd) (ßefe~me9, für hiege1l'cil3m ltnciuel6id;tt molY'm:
rifd) aufgepflanate ~itbfe,en; nid)t für ,,<Edebte9".
C1lie ftürmifd)e \!lrt jebod), bie eigenroißige ll1ufbdumung,
oUu ein Jault un6ltroUml
in bet ,ue\lm biere f{adernben <:Bifionen aufammmbaßt
elfib, 3erltörangl ndgt 3ur
unb
roieber
aU9einanberf{ief)en
IdfJt,
roie er, ein 2lbam,
801r' ud mOa".
ein beftialifd) (ßefunber, aß ba9 gleid)artig <»robe in
Eb 6dn etar3 3a 806tn broult,
eine (ungefünftelt·) l'rimiti\le, bUtd)jid}tige, \lierfantige
'd nod; dnmol6lut un6 'oultt
ß'orm rd)üttet
: baj ift frin groBe9 <fdebni9. 9Ud)t9
fompliaierte9 ift badn, fein fd)road)er 2ltem, ber mit
ett8U~
1Ub",
\Baaißen fiteitet. C1la ift nur ber ~ampf biefer arori
srouen (ßegenfäl}lid)feiten: bri Subelnben, be9 6d)af·
()
fenben, be9 (ße~arnifd)ten, bej <:Boßblut9
gegen ben
übeunübeten <frbgeift, ben öben Untrautader bel <;Bau·
Iftn 9ladjruf in frinen S:ob Don 91 r t ~ u r ~ r tlJ
ern,
bet
etdbte
finftetri
ed)marol}erlod),
bie
nad}t·
2I:n 3U uid .§?eben ftalb uns (ßeors f)~m. S~m fd)roara fd)leid)enbe c;meltpeft <:Bergdnglid}frit. Unb bod)
roar bie c;melt· ein .§?ab\lrint~, nid)t ~eß unb roeit ge.
fommt
e9
nid)t
aum
~ampf (0 ~tasifl)
e9
ift
nur
nus für feine 5tr4ft· 2luf bet <fisflid)e be' c;mannfee ber eieg be9 eifernen C1lid)ter' ba.
f)~m fpud!
fud)te er bie (tnge 3u burd)bred)ep
unb er lief roeit
lIid)t ~auerfüßt aUI l.lor ber c;melt, fonbern er bejat,t
\)inau9 . . .
fie
in
fpielenbet
"Pbantaftif.
eeine
~ränen unb fein
311 biefem ~obe fel}te ~d) f)~m mit bet <ftb~
~ad)en erfrieren aur faUen <»rimaffe ber (ßrote9fe. ~rin
augeinanber' frü~er fel}te er nur bie (frbe aU9einanber(. ~ebauern, fein Sammern, . fein 6atfa9mu9.
~iel}fd}e·
fein
. Sel}t fam er felbft, unberii(lrt, in Uo •
in leibenfd)aftlid)er ee~nfud)t
(er ~lüte aroifd)en bm ed)oOen um, in bie er bie Cf!rometbeu9
einen
eigenen
unb
j'teßte
~n neben ben alten,
<frbe aerrit· c;mir rönnm bie <frbe nid}t ~alTen, um
umfaßenben. ,uC\lm jie~t biefen im eumr.fe fd)roim·
i~n au täd)en; aber roir räd)m i~, inbem roir bie
men,
roie
er
mit
morfd}en
3dbnen
jlerbenb
t~n ansä~
neue <ftbe uerfünben, bie er in feinem 'IDerfe fd)uf.
unb
ftarrt
entgeiftist
auf
bie
grauen
(ßlieber.
C1lüftert
eein ~ud) "C1ler ewise ~ag" ift eine eammluns ~tenmeffen I)dlt et ab, mitleib9lo9 unb o~ne 23angen,
(ßebid)te. (tin 9tiefe brid)t ~ier (d, ber 23erreiung fud}t;
bod)
o\)ne
~äfterung aud). ~id)t9 CPto,,~etifd)e9, nid}t!
cin freie9 2I:tmm in reiner ~Mt. (tr ~e~t bie (trbm·
\lon
2lUfru~f finbet fid) ba.
ß~fd)öpfe triefenb unb srau, in unau~ödid).er <:Berroeo
\!lU9
Ueberlebeu9grouem,
(Eroisem
jinb
feine
eno·
fung. 2lße9 fault \lor feinen 2lugen~ bie ~d) nad)
Pben
geformt
unb
felfig
aufeinanbergetürmt.
\!lud)
<ma.
Itleiten f)immel9au9bliden fe~nen. <E9 treibt i~n n4d)
fd)inen
jinb
fie
\lergleid)baf,
bie
tofen,
in
rb\lt~ifd}en
ungebunbener 23etätigung urroüd)~ger $haft; er roiltert
etöf!en
ftampfen,
gigantifd)
fOßen.
:lad) 060nserüd)en. eeine ~imat ift eine ß'eftung
~nftroerle,
bie
rin
~iefe,
roa~r~aftig
nur
ein
3roifd)m Ql)o(fen, roo er gegen eturm unb 23lil}e
~iefe, geftalten fonnte . . •
fämpfen fann. 2luf (trben ift er eieger o~e ~amPf.
<Eroige
%ld)t
ift
jel}t
um
ibn;
er
aber
lebt
roei.
~ier triumpl}iert er über ba9 C1lunfel ber etäbte, ba9
fet
in
feinem
,,<Eroigen
~ag".
(ßefd)(asen· unb (ßefangenfdn, über 23linb~eit unb
~ranf~eit. C1liefer ß'euergeift fte~t \lor bem <Erbtorfo
nid)t me~r roeinenb unb flud)enb in f)au unb <:Berad).
tung, nid)t me\)r \ler3iidt in fe~nenber ~iebe; ronbern
ltlie er ~era6 3u un9 fommt \lon feinem ~o~en ed}(oB,
'&)tf IDiskuffton üb« bltf" 't~fma 10U ~ntroort
näl}ert er ~d} ben C1lingen unbefangen, mit fteinern. auf ble \lrngen, ob bas .ßrimlld)e 't~fata, bat
elabmen <Bliltm rine !l3orj'teUungfn geben rolU,
ltlud)ti~en 'Beroegungm; o\)ne am einae(nen 3u erleben.
Q)umpf erbriS~nt l.lon ben ed)(iisen feiner ß'dufte ba9 bm übU m '.l3rloaMUeranftaltungfn Im 6olon
(ßeroö(be, burd) ba9 er fd)reitet. eeine 3üge ~nb frin roabm. $)rIttens foU unttrj'ud)t roabm, ob bas
e\)ern, eine 'ma9re, bie epiege(ung \lon aufbunftmben It~tatfr rinen !Weg rorift aur Uebf!lolnbung bts 3mlors. \}.
-:neramungen. erine ~raft erbrüdt ben iinsftlid) fde·
iller fjänbißen 2lufmetffamfeit, mit ber eie rodb·
d)enben (frbbelVo~ner; einen ~iefenrad)en, ~e~t er ben renb be~ c;ma~lgange9 bie 2lgitation ber C1lemoftatifd)en
Q)onneur \lor nd} auffteigen. 23löde faufen, im %lU. llerfo(gten, ~abe id) e9 roo~l \loqusjroeife au \lerbanfen,
me, aroifd)en bie rrrieblid)en, unb e9 eraittert bie fd)roü(e baD eie an einen i~rer Sünger, ben ber ~itel in ben
~uft· c;mUb erfafJt er ben ~raum unb reiBt i~n aU9
<:Berruf sebrad)t ~at, er \lerftänbe etwa9 \lon bem, roal
oer C1ldmmeruns be9 ed)(afe9; preBt bie greße 23unt. man bei un! au ~anbe immer nod) eup~emiftifd} ,,~ed}t"
~eit an Me Ql3anb, baD e9 laut raffelt, flatrd)t, fPtil}t
au nmnen beliebt, bau eie an mid) bie rrin red)tlid)e
unb ein amiffenme9 ß'te9fo bleibt. Sn roeid}e Cf!fii(lle ß'rage getid)tet ~aben im 2lnfd)lug an ben \lon 2auten·
tritt er unb aerrt bie Q)eden \lon ben 'moberleid)en fad in S~m ~ummer \10m 22. Sanuar erörterten
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'l'f4n btt mriinbunß einri "f>ttmli~en ~ ~ e a t er.,"
ob blefem 'l'lan "om 6tanb""nft btt 3enfur bqw.
i~tt ~nb~abunß ~ebenfen entgegenj'tiinben.
~iene:d)t gewinnen 6ie mblid) einiße. Q}tt·
ftanbni. für bie 6d)wierigfeiten meinri ~erufj, wenn
6ie m~ ~ier am 6d)reibtifd) fe~en würben, wie id)
n~ir ~it bem !»iinfeflel burd) b.te wenigen ~ate f~te,
bte mtf berarnge ~ragen unb t~re ~eanttoortung nod)
gelaffen !)aben, in tiefei 6innen \)tt(oren baU> ~ode,
baU> auffpringe unb burd) bai 3immer renne, um bann
nieberAebriidt "on ber 6d)were ber (ßebanfen auf bem
6~rei&ftu~( wlebtt ~inaupnfen. 2(ber enblid), enblid)
~abe i~ bie 2t:ntwott gefunben unb rufe ~nen ttleid)·
tert unb mit ~0geitiuoUer 9Jliene au: Q}tte~rttt f>m,
bai ift quaestio facti.
~j i~ eigentli~ quaestio facti? werben 6ie mld)
bti bem 9lelveft, ben 5bnen biefe 21ntwort uon ge·
le~ttt 6eite einaullaüen ~at, mit altternbtt etimme
fragen.
Quaestio facti 1ft in ber mobernen 3eit fo alem.
Ud) baifdbe, wai bai belp9ifd)e Oraler in ber antifen
gewefen, eine 2t:uifunft, bie man fo unb anberi au'i·
legen lann, eine 2luifunft, bie feine ift, eine 21u9funft,
bie mld) aUtt merantwortung enigebt unb eie "on
weiteren '{tragen aurücffd)tedt. Ouaeft\o farn ift bie
ftänbige ~eben5art ber 5urlftenroelt, bel ~ettung5'
gürtel, mit bem pe munter auf bem 9Jleer \)on ttragen
u~erfd)roimmt, o~e i~ren Untergang au befür~tm,
ben lie "erbient.
Quaestio facti
ift im (fmrt gefpro~en nid)ti anberri al; bai <finßeftänbnii, bat Me "orge·
legte '{trage nur au,t bem <rßerbegang ber rein tatfäd)·
lid)en QJer~iiltniffe fid) beantworten lälJt, burd) beren
21uffaffung unb <rßürbigung bie 2lnttoort bebingt 1ft.
'JJleint9 befd)eibenen (fra~en. bejle~t bie ~~eater·
aenfur bei uni in ':preusen gar nid)t me~r au 9led)t,
fit tft gegenüber bem 2t:rt. Z7 unferer preuüifd)en Qler·
faffung, bie in einaelnen ':partieen uon einem 9louffeau
~tte auigearbeitet fein Unnen, nid)t me~r ~iftenabe.
red}tigt. 2efen eie, bitte, ben 21ft. Zl unb eie wer·
ben mir re~t geben. ~ai ~ammergerid)t ~at inbelfen
in einer für biere 9Jlaterie masgebenben (fntfd)eibung
~ für bie 3uläfpgfeit ber ~geateraenfur au.gefprod)m. 2efen eie biefe (fntr~eibung nad) uRb eie
werben bem ~ammergerid)t red)t geben.
Unb nun er~offen 6ie nad) biefer Heinen ~oft·
l'fobe meiner (ße{e~rfamfeit nod) eine runbe, flare 21nt·
wort auf 5~re \)on 2autenrad angefd)nittene ~rage?
~egreiftn
eie benn nid)t, wenn id) mir bai
bi$d)en 2t:utorifiit re 'ten wiR, bai eie leid)tglöublg an
meinen ~itetf}eften, bas id) nid)f anberi fagen fann,
nid)t fagen barf ali: Quaestio facti I ma' ~iingt eben
aUei11 \)on ber <rßürbigung ber fonfteten Umftlinbe ab,
unter benen pd) 59r <plan bonaie~t.
eiRb bie ~eater\)or~eUungen ,,7>' f e n t I i ~ ,"
bann unterfle~en fie ber 3enfur. <rßai ~eiBt benn nun
,,4 f f e n t I I d)?" ~aj ,wirb 5~nen jeber 'JJlenfd) mit
gtfunbem floren CJRenf~en"erftaRb ragen fönnen. 21ber
leiber ~oben biere nid)t bie ü:ntfd)eibung, fonbern Me
5Ulilten unb biere fet}en gleid) bie mebutf'aange i~rer
5nterprelation9funft an unb werben 9~nen eine 21nt·
wort
bie eie nur infofem an ben
gefunben
erinnert, ale er
i9r
mll11gelt.
ü:. ~t nämli~ biefer ~egriff eine rabifale Um.
tDclnblunß
in bem Urteil, mit bem bo' Oberbie ttreie ~oUib~ne unter Oie @f·

ma

waU bei .senfOf. gebud! ~at.
finbet man 21ui·
fii9fungen, 21uifü~rungen, foge ~ ~nen, bie au' ber
mebunben~eit btt 21fgumentation fttli~nenweife ~erauj.1
gqogen bie intimften 5ntimitliten awtier ':perfonen,
Welm fie jeber für fid) burd) ben ,,3ufammenfd)lu{J"
"odiberge~enbe ~ebürfnilfe nad) (ßenus ini 21uge' 'affen,
an ,,7>ffentlid)en" e~lIfti1den umbeuten uRb ben 3en·
for aum neibifd)en 3u~d)auer mad)en fönnten. ~eren
3,.,e\f wilre niimlid) ein gemeinfd)aftlid)er, aber ftin
ei~titlid)erl
eie meinen, id) übertreibe? QlieReid)t
mit bem 6art angebeuteten ~tifpiel; aber bie büroftatifd)e m!eii~eit orafeU in ber ~at, ber ~egriff ber
Oeffentlid)leit wil,e nid)t anwenbbar auf ':perfonen,
,,,enn biefe - jeber für fid) fein ~ebürfnii nad) ~nft·
gemtü au fUßen beawedt unb biri im bauernben 3u.
fammenrd)lufJ mit 2t:nbern au "en"idlid)en fud)t. eie
berfolgen aWar einen gemeinfd)aftli~en 3wed, aber
feinen ein~eitlid)en (ni) unb ba~tt ift Me Qlorfteßung
eine ,,7:Jffentlid)e."
eie werben t9 begreifen, abtt ni~t uttfte~en;
eie werben ei ~7>ren, aber nid)t
2t:ber eini wttben 6ie begreifen unb biUigen:
60uiel ed)arffinn aufgewenbet für bie ttrei~eit ber
~olfjred)te unb ~oUjeraief>ung uRb wir ~ätten biel
Uon bem 'JJlittef4lterlid)en abgeftteift, mit bem man Me
oufftrebenben, lid)t~nßrigen 9Jliid)te bzr ~euaeit au
erftiden fud)f.
2t:lfo uerfud)en eie stlren <plan, aber geben eie
i~m eine Organifotion, bie jeber. <fingriff bei 3u,
fäUigen aU9fd)lieSt, geben eie ber 3u~7:Jrerfd)oft Uon
"orn~erein bai ~inbemitttl einer ou' ~ontinuitiif ab.
6ielenben Qlere\ni6uge~7>rigfeit uon intimerem U:~araf.
ter. \!lud) im rleinen ~eii liiSt pd) (ßroftt9 eraielen,
wenn ber ~eij nur 2t:uierwä~lte in lid) fd)lieftt. eoweit 5~r 2t:uge in bie Qlergangen~eit aurüdblidt, ~aben
immer nur ble m!enigen, 'Oie man \!luterwii~lte nennt,
bie ~ltur geforbert
meift o~ne jeben 2t:n~ang In
ber 9Jlenge, immer im (ßegenfaf) 6ur ~üroftatie.
~otfid)t alfo bei ber 2(uigeftaltung bt9 <plan;,
UM allem abtt· 9Jlut bei feiner ~urd)fii9rung uRb
\?luibauer: <fr l"irb gelingen.
~ er I in, 24. 5anuar 1912.
CJRit ber Q3erfid)erung "orallglid)er ßod)ad)tung
5~ fe~r ergebener
9led)tionwalt ~r. jur. SjQI~ert.
5~rem

ßeimlid)en ~~eattt, lieber <poffauer S)Ilin'
rid) 2autenfad, fe~e id) mit "Ielen ttreuben entgegen,
benn aud) in mir fpringen bo gleid) uerfd)iebene Qlor·
fd)läge aui ge~eimeren ßerafalten, bafJ i~ mid) gar
fe~r 6ufammennef>men mus, erft einmal 5~re Ü:röff·
nungjtlor~eOung abauwarten unb nod) einmal in (ße·
buU> bai <rßunberbare au tt~amn, belfen (ßlauben
man uni ~interliftig eingeimpft ~at, wie aRbere überIlüffige ead)en aud). 5d) meine: bie merlef)ung bei
bürgedid)en ed) mgefü~li ober bei politifd)en unb
religi7:Jfen 2t:nftanbei. ~a9, Waj ba uer(ef)t wirb, ~abe
id) mir immer au' etwai 21e~nlid)em wie feinfte (ßolb·
fd)läger~aut "er fertigt "orgejlent.
Unb bei ber ':pan·
2t:uffü~rung \)on Q:ßebefinbi ,,~üd)fe ber <ponboraN tat
id) mit aUen 2iften meine
weit
auf, ob id) nid)t etwa ba in meiner
bie·
fri (ßoU>fd)liiger~iiutd)en ängftlid) uibrieren,
murren ober gar tmp7:Jrt fnoUen "ernä~me. ( I
fenne biefen ~nan fo gut ba~er, wenn mein eolm
ßerlllann ~olf ~onalb 9Jlid)ael fein fleinei ed)wein
uom lef)ten 5a~nnarft aUau f~r 3um 21ufbf4fen btingt.)
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nld)H "ibritrte, munte ober mIlUte. (\lefetJt nun,
ri gt{<t,4\1e b49: ~dme bll ein <;mann aur erften ~or
bri ~eimlidlen ~~eater9, nenne lid) (\leorg
be~aupte, nid)t me~r leben au fönnen, o~ne
"S:ob unb ~eufel" faenifd) bargef{eUt au
fe~en, lieüe gar mit c.maien eine fd)lld)terne c.maaen6lefte 109 unb gebe
QBunber, bai bu bod) nod)
bid)
pllll)lid) vifH)aff jenen er~abenen
senan.
"on fid), unb ri offenbare {id), bllB jener
lJrembling gar nid)t (\leorg c.müUer, fonbern eben jener SRegiemngfrat fri, ber aud) S~ren ,,~~nmfampr
"erbot.
Unb ~eint'i;f), bieTer tiefgläubige ~at~olil,
~tte ju' in I~m einen friner lieben ~emgenbteirbnige
erfcf>aut unb ben 9lamen ~alt~afat wie ble gellle~te
Oblate qu' nunfener 3unge fcf)on ge~abtl
So, über Sf}re ~Uigenbreifönigt möcf)te icf)
über~alQ)t ein ca:ort fvrecf)en. ~om Q'&i~r4Ud) gana
abgefe~en, ben "erbitte id) mir uon 2lnfang an. Unb
ba9 (ßolb - fann ri nid)t gana leid)t CJJleffing feill?
Unb bit CJJl\lrr~en
gibt ri nid)t ~eute fo lIortreftlid)
nad)gemad)te ~(umen, unb rin S:röpllein ~oubigant
".pl'lrfüm erfefJt ben !lluft? <;man foU ben
nid)t
weniger CJJliitrauen entgegenbringen wie ben
~ommt ba ein ~afpar, unb gar fo etwa9 wie
rin CJJlultimiUiondr aU9 2lmerifa. <!n~uwt!idJ bit{er
~err a(9 CJnonlieur (ßeil, ber in ber 2lurfüQrung bri
~eimH;f)en ~Qeater9 einoo " ~erren-2lbenb" lIermutet
unb mal wieber fc auf bie ~o'en fommen möd)te wie
in jenem betannten erotifd)n\ ~ientow in CJJlosfau.
6tt,wer
Unb ~a(t~afar? Snbegriff aUer Sbeale unb ~u
geubenl !llid)ter, S:~eaterbiteftor, SRegiffeur, CJJlIIaen In
einer ".perron? Qßir tufen !llitt,1 !llein 6d)loi unb
!lleine <!infamfeit foUen !llitt, ja nur brei ober lIi~r
CJJla( im 3a~re entbe~rcn, bamit ber ~n' Me ~ei
~eit wiebergegeben werbe.
20dt !llid) benn nid)t ber
<;Ru~m einri fO(cf)en \13efreier9? QBir flnb bereit, !llir
ben $hana au winben. rrürcf)te nid)t, bai ri uns lIlellcid)t au tun 1ft um foldie ~rä~wlnfeleien, auf bie
kiir&Ud) im guten 9Itünd)en Diele klugm 9Itännet unb
~nft{er anldilid) rinri S:anapüppd)en9 2lboree Q3illall\l genannt, terelngefaUen finb. !llu iannft gar nlcf)t
~n genug In !lleinen ~offnungen frinl QBenn ble
erften QJerfud)e nur ~albwegs gelungen finb, 1ft ri lIiellricf)t gar möglicf), bri lIerfe'l)mten 0 i f a r a n
~iebrifonai(" unb beffen genialen QJor a'l)ren in
6 e b a ft ion 6 a I I e r 9 (1714 1777) !llramen aufauf~ren. Unb !llu teU, mit (ßoet'l)e ba9
~immHfd)e <!nfaMen über ben "rraU ~uaifer9". !llod)
barüber rönnen wir uni ja ausfü'l)rlld)er In unferem
.,~iberbauu unler'l)alten.
~ucian unb 2ltiftopl]anes werDen aud) ba ~ein.
wir werben uml ja fcf)on lIorOft auf ber QJoUilIerfl'lmmlung (<!inberufer rrrana
".pfemfert) fennen lernen. ~eil unb 6iegl
QBilmeriborf·
2l lf re b SR i cf) ar b c.m e ~ er.

au 2: 5a j wenn nld)t etwa 9tad)ttag au
barum bittet, eint • nlabung"
ntd)t .ESallm·, fonbern

,•

ber
.~rQti.uor·

;
es ~anbelt fid) nid)t um .. eine Ueber·
wlnbung bes aenfors·, fonbern um rine $ttan·
ftaltung auf bem aenfor Don ~mtts wegen ntdJt
augiingltd)em \Boben.
~aB bie ~onaetbebörbe fid)
$nfud)e we~rt,
il)m . ~fli tleiftung (bie ibr
$trgnügm bereUt!) bur irgmbeine $erkappung unmöglid) &U mad;Jm,
bart ber Unbefangene
nld)t uerubeln. ESie tut, roas
fie tun mUß.
ob fte ber 9Ite~r tU
uernünftig ober
fd)einen,
nid)t hurd) lft
unwirkfam werben.
aber (wenn iel) ESie rid)tig Der·
tebe) woUen Derbolene ~ramen Dor einer kleinen, jeben..
aUs in ibm
begrenaten ESd)aar etngelabtntt
Jbtnftempfinber
5d) glaube nid)t, baß ber
3enfur ESie baran aud) nur au ~inbern wünfd)t. 5d) glaube,
baß er fdbft ibm ~inlabung gern folgen unb. Dor btm
leben bigen \Bü~nenbUb, frinen ~lnbmdl, als eines
nad)prufen wirb. !DleUtld)t kommt er mand)mal bann
in bit Ueberaeugung, baB ftln !Dotum geänbert werben muil.
~inen 9tat möd)te id) geben j er kommt aus C!t.
fa~rung. 9Itdft banbeU fid)s um ~ramen, bie ntd]t
leiel)t &u ftarker !Bübnenwtrkung au bringen ftnb.
~ommen fie Dor ttn ~ub(fkum, bas, weH es rin.
gelaben wurbe, tlwas ..
!Befonbttes" tfwaftel, ~ts.
balb foU man nur
was man, auel) nad) btm
Urteil nid)1 unmittelbar
au kräfttpa C»tltung
bringen kann. 9ttd)1 (alfo: nod) nld)t) gefpidt werben,
tfl für ben ~utor ntd)t fD fd)limm wie: unauliinglid;J,
nad) baftlgen ~roben mit rinanber fremben 9Itimen gefptelt werben unb bann börtn: .91td)ts \Btfonbttts".
~aDon baben wtr
fo Dtel ~rta~mng.
5n DoraügIid)er ßod)ad)tung bin td)
5~nen ergeben
ß a rb e n.
,

&u 3:

$on Wr it b r I d) 11. (1749)
o CJJlaupertulll, mein 9Rauperlut',
6d)neU ift bai ~eben unI lIerfleHenl
!llte ~lume, ble nod) ~eute frü~
~lü~t, morgen w~Ut ~e, faum erfcf)(offen,
!llenn allem winft ein Unterge~n,
Unb feine CJJlacf)t rann ftola btfte~n
Q30r i~rri ecf)idj'a(s graufem ~lten.
~a(ente, Sugenb, S:apferfeit
~ann mir Me augeteilfe 3eit
Um einen S:ag mebr nid)t er'l)alten.
!llie fd)önften S:age Iinb gtfcf)winb
CJJlir wie bie QBeUen ~ingegangen,
!llie rrreuben flogen fort Im QBinb,
Unb feine CJJlacf)t fann ~e mir fangen.
ed)on ~örf Q3ernunft ~tt, ripg an
!llie ~e'l)ren in ber 6foa \13ann,
eie 'l)ält ben mliben ~aD im Saume.
~mnewalb, 25. 5anuar 1912.
!llie (ßegenwarf entfliel]t Im \3'lug,
ESe~r gee~rter ßm <t~tfrtbnkteur,
!llie 3ufunft ift ein eitler ~tug,
Q3ergangenl]eit fd.lwanb wie im S:raume.
auf 5~tt Wragen antworte iel)
&U 1: 9trin; wenn ber ßörer. unb ESd)auerkrris auf bit
o CJJlenfd) uoU 6tola uoU <iitelfrit,
!llri (ßeifte9 fd)wöcf)licf)e <ßebanfen,
~ingelabmen be d)riinkt 1ft unb Ibnm keinedei
<idenne bie QJergönglid)lrit
\Beitrag au ben
ften abuerlangt . wirb j
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Unb bGue

g)er ~

~rinem

~d)mut

ed)rcmfenl

ilt fura unb eng b~gr~t;
~u uft~ !rag,bu ~ir ugIdnat,
24fJt ~id) bn 9'lad)t entgegenfd}w~en;
~i~feI&e '.meng~,

glrid)~' Si~l,

<fin jebu, 9Jla~tliuj, QJugU,
Q)4' glrid)e 6d)idf41 mUD u[eben.
Sbr, buen 6«[e [ri' beffllbl
<fin irbifd}ri ~eAAunlangen,
~ bi~ ba' böd)fte 3!>ea[
<fin llüd}tigri met4Uifd) '.Pr4ngen,
Qßem bduft Sbr biefe bief~ 6d}IIt)e auf?
<fud} ü&nlebt b~r <a1~lten 2auf;
Q>4. 2eben ift ein ~[umenftnben.
Qßer wirb, "'enn i~r im <ßrab uub[aBt,
Q)en 9{rid)tum, eure <ßröBe laBt,
Q)a' bt'd)en <frbentanb wo~l uben?
Qßer wirb benn feine 6enbung fe~n

Sn einem nut}lo' b~en 64mmeln,
60n un' bn 6inn banad} nur ft~~
Sn unferm furaen ~inbnftamme(n?
~ f)~lben, buen <fifenfd)wut
Q)iej arme <a1dtaU "'üft un~~eri,
Um in bd ~ud) bn 3eit alt brennen
Q)i~ 9'lamen eurn !r4ten rin,
Q)enft bn <frobm jlolaen 9{eWnl
Q)ürft il}r mit gleid}em 9{ubm eud) nennen?
6eU,ft font~ eun f>elbentum
6id} auf bem <frbbaU faft unbreiten,
Unb euu 9{uf 3um ~önig'rul)m
'.mit 9{icfenfd)reden mäd)tig fd)reiten,
Q)er trridle enbet euren ~ieg,
Q)em !rob~ lad)t ber let}te 6ieg;
~er 9lamen 20b nerträumt inbejfen,
Unb balb ertrinft im 6trom ber Seit
2lud) eure grofle f)erdid)frit;
Q)er '.menfd} ift tot, bu f)elb" uergelfenl
QJie( <ßroDe ~aben fd)on ge[~t,
Q)ie ~l uerlllebrt fid) brut auf morgen,
SU biefer 6d)attmaufunft fd)"'~bt,
Sn il}rem fd)"'araen 6d)ofl geborgenI
Q)ie <fbre untnfd}ribet gut
QJom <Ebrgria in bri <a1abnri <a1ut,
6rib eingebmf bn tvrud)t bri 64men,1
Q!3enn ber ~l}r4nn aud) pr~l~ meift
Q)ie <ßröge feiner ~aten prrift,
Sm ff[ud) benft jdler feine. 9lamen•.
34l)rbunbert 4uf 34l)rbunberi fd)ll)Qnb,
6eit eine Umaft frud)tbar frrif~
Q)er <flement~ ~ifbl}eit banb,
~em ([bao' feine ~ge wrifenb.
Q)ie Seit ift l}lid)fte S:>mfd)erin,
Q)er 2lugenbHtf lliebt mir ba~in,
Q)ie 3ufunft rilt, ibm nad)aufd)weben.
o '.menfd), baI 3iel ift bir nid)t weit,
<f' ift ein <punft ber <fwtgfeit;
Unb biefu 6tunbe 6ein ift 2~ben.
QBenn uni rin gütigej <ßefd)id
Swri cmenfd}enalter gab au l~en,
Q)ann bürfen wir mit ~riterm ~lid
Sn ~obem 6to1a un' flaff er~eben.
~r

Q)crfJ

6t4ubg~borentn beg~l)rt,

eud) götterglrid} bere\)rt;
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59r, bie al' 6d)lammg~iltm berloten,
Um wieber au 3erfaUn in 6taub,
W. ~eute balb bei ~bel %lub,
Sbr glaubt eud) für ben 9{ubm geboren I
<a1a. fd)ert eud) nur beg <ß[fidri 6d)aum,
Q)ro~t eud) bu 'tr\nger bri <ßered}ten?
Q)ie guten ~age pnb ein ~raum,
Unb nur rin ~raum finb aud) bie fd)led)ten.
<a1a. fam unb !ommt unb fommen fann,
QJerad)tet ba~u biefer 9Jlann,
~em feine !rag~ traumglrid) rinnen.
Q)rum fort mit 2itbe, 2uft unb 2ribl
Sd) fel) am 9{oden meiner Seit
QJon 2ltropo' ben traben fpinnen.
9{~id)tum,

~er

~tt~[,

'.m4d}t,

unb bob~ 2ld)tung
6tnb ~lenbwerf, dUDerlid}e 1'rad)t,
6inb eitel 6d)aU unb %lud), Umnad)tung.
<Ein ~lid tm <a1abrl)eit l}at entbünt
Q)n 6d}önbeit trügerifd)ri ~ilb,
<f. trauert arm in nacftn <ßreUe.
9'lrin, nid)t. bat Q)auer auf bn Ql3elt,
60gar ber ftärffte 6taat aerfäUt,
~ir pnb bri c;roed)fel' bunte ~bUel
2ag 6d)wiid)e, Q3orurtei[, bem 2ib
Q)en let}ten <a1al}npnn niebng[eiten
Q)enn wa9 man <ßrofic9 uor ftd) ~e~t,
Sft nur ein ~ng uon ~Iein;$felten.
6d)"'ingt eud, ~nauf aum f)tmmel'raum,
\l(u' feinem mlanae ronnt i~r raum
1'4r;9 unb 9{om unb 1'efing finben!
mort ift fo nein, wd bin fo prunft,
Silie <Erbe fe(bft ift nur ein <punft,
~ie mUß b4 erft ber '.menfd) uerfd)Winbenl
~ir fd)wimmeu awifd)en rinn 3eit,
2luf bn ba' 2eben9fd)iff un' Tuntelt,
Sn eine ferne <fwigfeit
Q)u Sufunft, bie uerfd,wiegen buntelt.
Unb nut}(o' [odt un9 jebe' '.ma[
~ie ~antalu' Me ewge Oua[
Su neun 2lrbeit ftetj \)ergelJen';
<ßencrrt bom 6d)immu irren 2id}tf,
Qlerlimn wir un9 in ba' 9'lid}t•.
Q)a' ift baI 6d)idfal unfrri 2eben!l!
Sm Q3erlmage bri Original'
bon
2llfreb 9{id)arb '.mel}ef.
<fbrgeia,

Sßon 2llfub 2l3olftnftrtn
2lnna '.mal}t ift au einn 91ad}tm~r geworben.
30banne. ift alt gel»orben. \l(ud} bie freie bte bllmonifd)e trrau befriebigt fein 6ebnen nid}t ~ebr - u
ift au. gut aud) für fie. <fr !liebt, <ßaDrid 6d)iUing,
auf bu Snfe! ber Ojtfee; bott nnbet n ba. blutoo([e
br~t auf ben ~einen fteb~e 1'car: ben männlid}m
~Ubbauu unb Me frauIid)e Q3ioliniftln; unb ba' brauf~e '.men. 2lber ri fd)webt aud) an ber '.mauer bie
<ßaUionfigur uom gejtanbetell 6d}iffe 3[faba buen
b[eid}e' trtauengej'id)t nad)twanb(erifd) bem ~i~md fid)
baraubteten fd)eint. 2lUe '.m/inner ibrri 6d)iffri ftatben . .. <ßabrie( 6d)iUing, entfernt "om Q)unft bn
Q!3eiberworfe, bn Qßriberförper,
burd) bll'
'.meer, Iltillet burd) bie 2uft, Ii$t mit
in ber
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'nauernj"tube neben bem gtfunb Ue~ c.pOQr, ~mli~
balbrigri c.ßefprö~; ba cntbedt er plöt)lid) eiri Gd)inn~en - :
»anno (Wo!! i~ ibm nad)gefef}t.
'nalb
ftd>t bit Q"ßad)gblcidle, ~unf(e, Un~öte in ber ~ilr.
tjliebenbri ~eben, 30m, '))litleib, Q3erbiijterung, "'bfd)eu, c.ßleid)gültigfcit, erliegenbe 2iebe: finb bie Gmtionen c.ßabrier Ed)iO ing!!. Eo jinft er Il.1ieberum unter bd <akib, ber <mann. 2:>arauf lOa~nfinnige, ~aU
lofe Ed)411l 110r ben '))lenfd)en, 110r jid) felbft, fd)mer&Ud)ri 3erlliefJen be!il c.ßebirng, ba!! fo ftol& unb flor
~4tte fein foUen . . . unb nod) 2:>utft. (fr trinft au!!
ber grünlid)en 2ad)e im ~ünenfanb bd tVieber. 91od)
m~r 'IDeiber eUen an fein 2ager; <!beline fDmmt, bie
betrogene ~rall, fie beulen, fd)impfen,
gegen i~, gegen einanber. 2:>0 entang <!nbe ber <akU, an!! (lnbe ber
in' <meer.

•

•

~rum?

•

- 3ft bie' aUe!! im 2:>ram4'l Ober
lOurbe <:mej"entUd)e!iI Ctraten, llleil man »al'l,hllann
fennt unb feine 3eitgenoffen, unb mlefentli~ - feinf 0 ( ( e n b e' l1erad)nlllg!3l1oU unb trauernb übergangen?
"'m
ber eat) aU9 c.p(utard): ,,(linige
l1er!ic.t,ern,
fei i~nen begegnet, an' '))leer
eilenb , um fid) &U baben, lOeil ein QBew fein »eiligtum betreten 9Gbe."
110m QSribe be\ledt unb berni~tet
c.ßabriel
2:>iri fd)eint gefi{bU unb gelnoUt &u
fein, aber ri ift ni~t gebilbet lOorben. <Jnan erf~rt,
G~iUing 9Gbe in ben lei)ten 3abren, bie er mit f)anna
lebte, nid)t9 me~ gefd)affen. <Jnan bört feine traurigen tmorte, bat er burd) iene fid) felbft entfrembet fei;
feine ~lagen über bie <ßemeinbeit ber mleU. "'ber 110r
"'ugen fteUt fid) un' fold)er 3ufammenbang nid)t. 2:>afJ
ba' QBeiblid)e auf baj '))lönnlid)e trifft, e' entebtt,
in6 c.ßebim fleigt, ing 2eben: !eben roir nid)t.
Ed)ißing' "'u'feben bem einri feingeiftigen
gleid)en foU. 11)09 tmeiblid)e ift nur ein au21nfhlfJ mebr unter l1ielen, bie feine !haft
Ed)roäd)e umroerfen. 2:>ie tmeU brfldt, fo l1ielfie fann, auf »era unb 9'leroen, unb er bermag
ben c.ßegenbrud nid)t auf&ubringen, ben ba' greUe c.ßefei) bon ber c.ßleid)beit ber ~räfte roiß.
~ie gut lIIäre e6, roenn unj
unfere
( b e red) t i 9 t e) tVeinbfd)aft gegen ba' !Jana anbere
c.ßefd)led)t geformt bättel QBie lOürbe bann f)auptmann' bobe c.ßered)tigfeit unferem »at eine freubige
Eid)erbeit berlieben baben. "'ber roir nnben ri nid)t
bei ibm, lOie fie ibre (ßeroa{t über ba' bumpfe <IbaotJ
ber 9laef)t, Me ibnen gegönnt lOäre, binau' breiten;
lOie fie ben lOebenben <morgen &roifd)en ibre erbii)ten
$bie brüden, lilie bet flore, fteigenbe ~ag in i{lre
21rme fief) berengt. tjleifd), tjleifd), tjleifef) in bie
feinftm tmege be' c.ßei~e9, bafj aUe »offnung auf
2id)t l1erftopft roirb. Eie lodern bie fefte 'nabn, ßlatten ba' c.ßeformte, fie berfd)roai)en bie 2:>inge, berf~leiern ben Einn be' Edn' al, bünbifd)e ~ilf9tniJ'Pf bri Ed)öpfer9. Eie entleeren ben nopf, mit
ibm bie mlelt, unb bebeden fie mit bem überf{lUten
aUjbred)enben 'nlute be!! '))lannri, bi9 nid)t' mebr gebac.t,t unb empfunben lOirb, al' beit ober faU. Eturm
gegen fie, lVie fie ~euer gegen un' finb:
~er ~nna <!lia' ift fein <lßrib, lIIeil
E~iUinl1 fein <Jnann ift.
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'JRatt in biefem Etüd, 1906 gtfd)rieben, ift ni4)t
aUein ber c.ßeI"faUete, aud) ber c.ßej"talter.
"'Uri <ßefagte fdJeint &u fcf)roanfen, ri ift, alt
bUnle au' ben Qßorten immer bie 'JJlöglid)frit, bit
~anb(ung nad) beliebig l1itt anberen 9Ud)tungen fortlaufen &u laffen. (f' gibt ben (finbnld einer roeinnlid)en ed)roäd)e, lVenn ber ~id)ter an entfdJeibenbtn
cpunften ben (fmgten, Q)er&lVtifeUen bana(fte Q:Sortt
äufJem lügt; ber ~cntra~ foU un~ beroegen, an eine
tiefe 3nnerlief)teit 3U glauben. U e b e r r e ben lOiU
1m' in biefern I1)rama . . . ~auptmann. ~er bqu
braud)t ri 3bfen' fadl(id)en <figenfinn, ben bluffenbtn
Etola be' 3· Q3. 3enfen. 9lid)t biefe feUrame c.ßeftü<ft~eit bri Etil', ber mand)mal aUfränfifdJ ftebtn
bleibt. (.,ftu~t"~ "verbut)t") bann in über~eil1erter ~ilb
beit berumfreiJf
unb je~t ift e', al' gleUe ber <;Riemen l10n ber Ed)eibe, fie läuft leer, freub(ri roeiter.

•

•

•
erft &lIIanaig

Einb
3abre l1ergangen~ c:nc4)
traumbafte 3eit . . . liegt fie nid)t in ber '))liUe &\1)ifd)m c.ßoetbe unb
~eute~
21m ~ a g e berg1fjt man bie Eterne.
Q)od) biefri aitternbe ~(Öten unferer ed)anbe
in @abriel' tmortm; ber rd)meraenl1oUe "'tern in bei
2:>id)ter' <;morten; ba' er9Gbene Q"ßanbeln be' '))leerei,
ba' fern l10n ben <mmfd)m ben »immd berübrt; &ur
2:>unfelbeit bit\abfd)lVinbenb mit bo~erbobenen ~nbtn
ein <menfc.t,:
3n Etunben ber 9lad)t erglänam fie roieber.

ber
~ein

morgrnltrfes 2luge ift in mit,
5d)
lOie es burd) bie !)limmerung mid) umflingt
~er lIIettm .Rltdje. E5ltUe lOiU id) knim unb tIIartm, nrlt
~ein ~ag aus bm
,ßriIigmfmfttm 3U mir brling!.
mit kommt er ranft unb gut unb lOit mit lIliterltd)n ßanb
Umfd)nrld)ttomb. ,naun tIIar's, bOB n aufeat mit gnUm
~faaen mid) genarrt,
9luf triiben ~orftabtgaffm, lOenn mein tan ,ßunget
nitgenbs fid) ein -Obbad) fanb -Ober in graum E5tuben, ftumpf unb bItnb, aus frembm
9Jlönntrbfilflen mb ins 2lug geftam?
9lun ftrömt er tIIarm lOie E50mmmegm
mein
Unb lOie bein 9ltem ouUer !Jtofrnbuft, <marie,
Unb meiner E5ede bumpf oenuirrt ~etön l)ebt fanft fein S!idJt
5n beines -2ebms morgenreine
!Brüffe(
~rn't E5tabhr

!Bon CD e 0 r 9 !R n({ er.
ßifinfae~n &!)re toGren
fett id) ble 610bt
meiner stnabenfpiele nld)t mebr
Unb alt
elften IDlale mieber Dom
burd) bit
ber CDroüftabt manberte,
meine
Don einer tremben !mad}t autüdgeftoÜen.
toGfen enger, bfe f)öufer nfebriger gemorbtn,
unb an ben
brau enben .eörlll botte i in
ben Dielm
btr <5ef)n ud)t nid)t gebclcf}t. On
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mar
meine
I}lnau!.'!gemad)fen,
!mir tam el
100r flora unb
quölenb aUIII
!!Renfd} mlebtr.
mennen milrbe,
mit ber Id} im.
mer an blefe Stobt
al!.'! eine Der.
träumte 1!üge meiner
3d) rlef}tete mief} ein, mle Immer In bft' tyrembe.
Snr einfaUl,
unb ermartunglooU. Cllnlge 1!eute,
Me fid} meiner
noef} erinnern mouten, I}atten
fld) gegen meine
oerönbert unb
gaben mir fein
3eben
ging Id}
0111
In ben
1)ort maren nod} einige
~(öbe, 100
Cl~rfurd}t empfanb. Cllne
Clrgriffen.
f}elt, In ber oergangene !Bllber unb
fü~rte, all
mare meine
etmas i)eillgel, !Bebeutfames ge·
mefen, mad}te
furd}tfam oor ber nfid}ternen, fremb.
gellJorbenm
Cllnma( fal) I~ einen ."en aufber Stra&e, ble
m01m
n !Balb oorbel fül}rie. 1)er !tutfd}er fa& In fd)mar3er
1!toree ftetf auf bem !Bod, ble mappen ftroff am ,aügel.
Unbemu&t blieb id} ftel}en unb martete. 1)Ie fd}arfe
CBangart ber fd}önen, fd}lanfen %iere feffelt! mid), ol}nl!
ba& Id} babel etwas bad}te. 1)as <Befpann ful}r fd)neU
.,orüber. !mit bem lebten !Slide ,trelfte meine !nuge
rinen alten
unb eine oerfd}leierte 1)ame in l}eUem
stlelbe.
barauf bog ber !!Bogen Dom
ab unb
ful}r In eine
I}ineln, ble mit gana lungen !Saumen
bepflanat mar
burd}gel}enb fret Im ~elbe lag. ?nur
ein neues gro&el i)au5 aus grauem Sanbfteln, oben mit
roten %onplatten gebedt, ftanb In ber
!Ble
.,erfd}(offen es mar I 1)er !nnbau mit ben fleinen
ftern, bie bel ben Clder In ber ijront unb bas I}albe
pelbad} über bem %or,
allel rebnte
eng unb Der·
llroffen an ble maffigen !mauern.
etwas
Hd)K, eine troblge. traurige matur In reflgnierier
fonnenbelt unb geföbrlld}er !traft ftanb ber !Bau auf ber
freien !Blefe. 1)ort blelt ber !!Bogen. 1)er 1)iener fprang
ab unb öffnete ben Sd}lag, ber alte i)err I}alf ble 1)ame,
foft als ob er fle trüge, aus bem !!Bogen, unb fül}rie fle
an ber i)anb über ben mOlll(at!. 1)ann oerfd}manben fle
im .f;aufe. 1)er
ful}r burd} ein fettnd}es %or in
ben .f)of, I}lnter beffen !mauern ba!.'! moUen geblhnpft oet"
nang unb pröbnd} aufl}örte.
!)er I}elue, ftlUe !morgen laftete brüdenb über bem
CBebäube. mätfefl}aft, unmlrnld} (ag ein !Bilb
graublauen .f)lmmel, unb eine blenbenbe 1!lnle lief an
mäl1bern bes i)aufel bin mle maglfd}es 1!eud}ten.
Clln <Befüb(, a(s märe blefes .f)aus gei}elmnlsooU mit
meinem Sd}ifral oerfnüpft, als beftänbe ein ungeflärter
gufnlltlllenf)ang 3DJifd)en ibm unb ber grunblofen %rau.
rigfelt, In ber Id) lebte. fiel über mld} unb blhnpfte lebe
!Regung Im QJl!l}lm. !!BlUenlos übergab Id} mld} ber
4}uTd)t oor etwa!.'! UnQeabntem. Sef}mer~nd}em. 3d> ging
benfelben
aurfid. 1)er !Bagen fd)len nod} einmal
an mir
~u fal)ren; ble 1)ame botte feinen
edtleter mel}r. unb Id) fal} ein fd}öne!.'! lunges !!Räbd}en.
«efId)t mit blauen !lugen unb fonnenblonbem i)aar.
~rin ein 1!äef}eln ooß oemauter 3nnlgfelt, ar!.'! mären
mir lange mHelnanber betannt. <Bana plöblld} erinnerie
an ein flelne9 !mäbd}en, mit bem Id} oor 3a1)ren
einer 1!aube Aefeffen I}atte. !Slonb, leld}t feen.
I)aft
lünniUal 1)er mame fiel bari In eine nergeffene
~t unb melfte ble Clrinnerung. 1)Ie f)anbe
ba!.'!
Sbrie gefaltet, fa& fle mir gegenfiber, fol} mit traurigem
1!acfJe(n auf ben !Boben unb eraa~lte: "Unfere !Imme
Jogt, arir bOrfen nld}t lieben. CBro&muttft' 1ft baran bllnb

gemorhen, unb metne
ftarb, alJ tef}
murbe. !!Rein mater
ol}ne mid} nld}t leben,
barf
nld}t lieben."
fal} unb I}örte ba5 beutlld}. Unb erfd}racf, mell
Id}
nlele 3al}re nld}t5 mel}r banon gemu&t I}atte.
1)te
auf einmalIOIe ein aerfnünt I}lnnur aufäUig fo, mle fle mar:
allem
Clrfaffen maltet ein ironlfd)er
ben unfer
ergöbt, mie mir ble aufammen.
mal)Uol med)felnben !Beltbllber anfdJauen
unb 3U begreifen glauben. 3n einem <t1)aos, ba5 teine
I}atte, fal} Id} irgenb etwas mer{d}lungenes fid}
unb 101 eber
!lnAft, Obnmad)t gegen Uebermäd}te,
ble Id}
!luge, teine !BaUe ~atte,
pre&ten m21ne !Bruft. 3d> I}atte roHiIJe, bie bleierne 1!uft
uml}er au atmen.
!!Bie eine IDllide bai 1!1d}t, umtrelfte Id} rul}elOI
bas feltfame
3d> nermod}te
biefen !!Beg 3U
metben unb
il}n leben %ag. Cltn
bOl
aud}
In
Rrei5 fpannte, mar
lauerte
meine ~rage, um mld} mit
mort 3U
,au Q:amiUa, bem tIelnen !milbd}en, r
ein tmaHgel Clrfd)elnen In meinem 1!eben
Id} fe ne reale (fr ärung fanb, trieb mldj meine qual•
ooUe Sel}nfud}t, ble flef} mit ber ~urd}t nor bem einfamen
.f)aule nerbanb. .f)inter ben grauen !mauern al}nte IdJ
Il}r !!Befen unb Il}r merl}ängnl5.
!nm !Balbranbe fanb id) einen leld}t erreld)baren
!Saumoft, non bem aUI Id} fltlenll in bm CBarten fe!)en
fonnte. Clin glatter, ungerd)mülfter mafen nabm bie
gGn3e
ein, ringSl}erum lief ein !Beg, unb bel' maum
bis aur !mauer mar mit !Rofenbeeten bepflanat.
3n
bel' lebten IDUttagsftunbe ftleg eine melBgetIeibde ijrauengeftaU bie breiten %reppen
ging mit
faUiger !ßor{id)t bis an ben
ber an blerer
ol}ne
war unb
bann (angfam bebäd}ttg
ben
~in.
gan3 flelnen Sd)rltten, bas QJefld}t
ber Sonne augemanbt, ging fle
Immer benfelben
I}in unb aurild. 3d> '01) I~r 3lI
unb fül}fte, ba& es Q:amiUa mar.
1)Ie !lngft nor bem Unbefannten
mle mein
(oglfd)es 1)enfen abnal}m unb einem rein
gen Clrtennen ~lab mad}te. !Si5 ml %rob
non bem !Saume riffen unb mld) au agen begannen,
id} gan3 p(öblld} nor bem grauen !)aufe ftanb. 1)ie !türen
moren melt offen. 1)urd} einen langen, I}ol}en, bämmri'
gen <Bang fal) id} auf beT anbern Seite ben .f)lmmel unb
einen !Saum. 3d> ging burd} baI .f)au!.'! unb blieb an ber
lenfelttgen ~ortale Itel}en. Q:amlUa fd}ritt mieber fiber
ben !Beg unb fam ble %rep~ berauf. Sie raffte bas
!treib mit belben .f)änben unb ~ob fld) langfarn, feld}t,
d}mebenb. 1)le !lugen moren gefd1loffen. finnenbes
äd)eln (ag auf Il}rem tBefld)t. %rni\ b#r rielen 3a~re
- fie fd}len mle ein !Hnb, blonb, feenl}aft. "Q:amlf(a I" fagte td) leife.
Sie RlnR norüber, o~ne ble 2lugenll ber ~u ~eben,
gletd}mli&IA fortläd)elnb. 015
fle telnen 1!aut ner·
nommen. 3n ber !mItte bel
fHeg fle eine feim.
!treppe ~Inauf unb
fül}Ue, ba& fle mief}
mllaoA, eUte Il}r nad}
<Bang
%reppe, enblol,
etne Spirale, ble in ben .f)lmmel au fül}ren fef}len.
Q:allliUa (ag In einem l}eUen ~Immer auf bem
0dJauktlftul}l, nod) Immer mit gefd)loffenen
1)01
1!ild}eln ging nlef}t Don i~relll GJefld}t, fd}len
bm, (eblol.
I" rief id) (out ber Sd}(afenben au unb
H
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mortete, b08 fie mid) onfe~en mürbe. Dod) fie öffnete bie 1!UerarifdJe 9teuerfdJeinungen
Wugen nid)t. Den !topf leid)t oomeigenb, 0(5 fd)oue fie
3'ri.l~ f)u~:
(Befd)mlfter. !Roman. fjlfd}ers !BlbUotbef
weit in bie tjerne, fragte fie: )lBer fprld)t mit mir? - aeltgenöfflfd}er !Romane. !8lerte !Reibe, !Bb. S. (15. fjlfd)er, !8erlag,
~ift bu es !loter?
!Berlin.) !J\appbanb 1 !lRad, In ßelnen !lRarf 1,25. 7)le'er !Roman
fjrlebrld} .f)ud)s fplelt auf einem ßanbgut unter gana !menlgen.
,,(tomiUo 1 6iel) mid) bod) on I" fd)rie id) oerameif· 3m
!lRltte1punfte ber .f)anblung fteben brei junge !lRenf~en: fjell.
lungsooUi fo&te i~re Sjänbe unb fü&te fie, (anBe, inbrün. dtas, <iornelie unb 3asmln. 9lur leiten mlrft bu öufJere ßeben
ffig, mieetwos Sjeifiges, unb bod) mit fo feltfom fd)ou. leine !meUen bereln, aber burd} ble lauten Xöne, ble es um filfJ
rlgem QJefü~l, bos mir mit talten tjingern ins QJe~lrn uerbreltet, mlrb ber feellid} aarte !Rbl)tbmul lener !lRenfcfJen nur
nod) fiiblbarer. (Bana leile fübrt ein gebelmer Strom Innern (Be.
griff unb aUes oermirrte. 6ie taftete an meinem Wrm fd}ebens
uns melter unb meiter, mir mllfen nld}t, mal mir ermarten,
~inauf über bie 6d)ulfern unb legte beibe Sjänbe mletd) unb meld}el <fnbe blei aUel nebmen wirb. Unb bod) folgen mir
auf meine mangen.
gebannt. Unb aUlent 1ft es nld}t ein <fnbe, aud) nld}t ein jef)tr
fonbern als mennXöne, ble flcfJ ertt niil)erten, bann (auier
Da gefd)a~ etwas gan3 ~ntfebIid)es. ~d) woUte, be. !Brud},
nun mleber uerfllngenb In's 3erne entmeld}en.
raufd)t oon ber S!iebtofung, mid) 3u if)r neigen, a(s fid) anldJmoUen,
ItamlUe Cemoaaler: ilul ben Xagen uon Seban. 7)er auseinen turaen Wugenblht if)re Eiber ~oben unb awei Ir- gemöblten !merre ulerter !Banb. !lR1t !8ormort Don !Btrtba uon
renbe melt aufammengebrod)ene Wugen 3eigten - ein SuUner. (!8erlag il!;d 3unfer, !Berlln·Q;barloUenburg). !J\reis
leid)enblaffes QJefid)t, beffen 2ltem mid) ftreifte, mit S !lRarf geb., 4 !lRarf geb. <fln ilugenaeugf, ein 7)1d)ter uon ber
1!emonnlers, gebt in ben Spuren bel .triegel unb Id)relbt
ßrunblofen, furd)tbaren %otellau~l'n. QJ{eid)~tig fHe&en !traft
feine <flnbrütfe nleber.
if)re tjäufte gegen meine ~ruft h,,& id) aurücftaumefte.
3m 3abre 1870' ent{tanb bieles !Bud}, ein 7)enfmal ber Uno
6ie mar aufgeftonben unb f)ielt mir abwel)renb bie menld}lId}feU, b!e gemaltlgfte 7)artteUung aUer Sd)recfnlfle bts
ber 8erttörung, bes !Blutes, bes Xobes.
2Crme entgeßen. 3u Xobe erfd)rocten le~nte iel) am !tas hleges,
!lRaupafiant pflege, menn er leine 8eltungsd}ronlfen IcfJrieb.
min, o~ne !traft, mid) au bewegen unb ein ~ort f)er. aUjäbrlld} am 3abrestage ber 6d}!ad}t uon Seban auj lenes ~ud}
ooraubringen.
blnaumelfen unb SteUen baraus au altleren. Später, als ßemun,
m3er finb 6ie?" fragte fie bann angftooU unb bits nler einmal mit 801a, ber eben an feinem "7)ebacle" ("8ufammen<
brud}", ein !Roman uom SiebalgerfrleA) arbeitete, bel Xlfd). fa~
tenb. ,,6ie fü&ten mir bie Sjänbe, aber icf) tenne 6ie lagte
Ibm bleier: 3d} flabe aUes gelefen, mas über bleien stritt!
niel)t. ~d) bin bIinb unb taub, id) fann 6ie nid)t fef)m Aefd}rleben morben - 3br !Bud} aber babe Id} nld}t ml eber gelefen.
unb ~ören. ~ittt - ge~~n 6ie fort - id) tann nid)t 3d} miinfdJe Im (Begentell es au uergeflen - benn es 1ft au le·
benblg."
antworten, wenn 6ie mid) fragen."
~d) aitterte am ~an3tn Störper, als id) ben ~eg
burd) bie <Bän(le ins tjreie fud)te Die realen 3ufammen=
bänge biefes 6d)ictfols, bas mid) mit bem unglüctCid)en
IOldttigt tlOdltrtrldltlnungtit IIItrbtn ~Itr Domotitrl. ~It t!tlPftlflung 11ft
IDläbd)en oerbanb unb au~reid) oon i9m trennte, ~om1tt 9lur
tin,tlntn !lBtr" folgl In 11m nlidlfttn 9Iummtrll IItr • tlktion".
id) niel)t begreifen. Die tjurd)t oor einem Dämon, ber ~tmloaa ~ofJr. S)al ~iinad)en. 2uftfpltl (S. ~d)er, SUer(ag,
mein Etben bebrüctte, begleitete mid) tagelang, bis id)
~rlln.)
bie unerträgIid)e 6tabt oedie&.
50ftf Rutbertr. S)as (ßrab bel .ßerm Sd)efbeck. Cllne mtHnd)tner
(ßefd)ld)te. (513erlag SUbbeutld)e 9.!lonatl~efte.)
~rft fpäter, als id) oermod)te, barüber nad)aubenten
unb mad)forfd)ungen anaufteUen, edannte id) biefes ~r. ~. ~. ~ou(,t'" ~ungbeutfd)er Sturm unb S)rkng. (\;. 21. $Brock.
f)aus, 2riP319·)
(ebnis als eine !lermirrung oon ~ntuit\on unb ~rlnne.
rung. ~d) fanb <ramiUa, bie Xoel)ter eines tjreunbes, etto 0""ka. lReuand)e. jtomilble. (21!bert 2angen, 911find)en.)
!lolftoi. O:lJabld)1 mturat. Clln 1R0man aus bem 9lad)lal;
nod) als fd)önes, oieraef)njäf)riges !tinb wieber, bos fid) ~tO
bel ~Id)tm. S)eutfd) uon Sd)o!a. (e. 511d)er, SUer!ag.) <Beb.
frol) unb af)nungs(os in ber ~elt tummelte. Die ~nnbe
911ft. 1.25
ober mar erft wenige ~a~re in Deutfd)lanb, ~ie& nid)t <Btorg ~ecr,t. .ßerberi Clu!mberg. Clln ~raktat fiber .Irltlk.
<ramiUa unb tonnte mir nie oor~er im Eeben begegnet
«ßuftau Clngd, ~er!ag, 2elpatg.)
ftin.
%roh biefer ~denntnis ~at mid) bie tjurd)t uor Jener
Stobt mit bem grauen Sjaufe nid)t tm1affen.
3eUfdJriftenfdJClu
I

ltl09t
1ln mt'nte »ottrs 'ii6ird) ftungtm f;tr6t
tUt 'd) nUf rtltm Luft 6tr ltid)ttn epitlt:
3u frü~ 6it ed)mod) l)trrogtn6tr etbär6t
frfiiUtt mid) mit äneftlid) ftarur etiUt.
f'ltin f;t1:3 6urd)6dngt t~n ltie l)tf~oltnte &tl-tn.
bit 1»un6tn ~tntn nid)t un6 wtr6tn nid)t 3U norbtn.
1lle blon6ts Rin6 wor6 id) 6tr 1»tlt etgtbtnt
bod) immtr 6unfltr wlir6tn mtint forbtn.
münd)tn
mada namm

\1)ie ecr,ou('üfJnt entf)iilt In ber 9lummer 4: (ßabritl Sd)iUings
Wlud)t. 5l30n S.~. - $Briefe über jtrutk. 1. an rinen $)imtn.
lf30n ~f)eobor 2efflng. - 2lnatf)ema unb ~ofeplJine. 5l30n 2.Irl~ur
Sakf)etm. Cllne gliiddid)e Cl~e. 5l30n .ßttbert ~~ering. - IRtglt.
plan au .Cluropa lad)t". - s)ie .6d)aubUf)ne· ttld)rint wöd)mt.
1Id) unb koftet 40 'l3fg. bie 9lummer.
Cahlers alsaciens (Elsäßer Hefte.) (Administration: Straßburg,
Brandgasse 2.) Heft I ist mit folgendem Inhalt erschienen:
A nos lecteurs; Maurice Wilmotte: Pour quoi iI faut parler
fran~ais; Paul Harelle: Reflexions sur les elections lorraines;
EIsa KLeberle : Lettres franr;ais; Ernst Stadler: Deutsche Literatur.
\1)it aeue (Beneratioa• .ßeraulgeberin S)r. Sjelent Stödter. (merlag
Defterf)elb & 0:0.) '5)as ~an1lar~eft tnt~dlt: 1R0fa mal)reber:
3ur 'l3fl)d)ologlt btr frritrt 21ebt i ~r. ~ltJQn mlod): S)le ft!;Ucllt
5!age unb I~rt $Bebtutung für bie (ßegmwarti .ße!ene Stöcker:
lRutI) $Bre unb ber $Bunb für 911utterfd)u§ 11. a. 50 'l3fg. koftet
baI <iinaelI)tft.

5nIJaU her vorigen 9tummer: '3)as .f)c1mlldjc
l'embt. / <ßloHm ! 'Reinigung. 'BOlt (l;m!t etub[cr ('Briific!.) I 'i!.!uguft
'Bon
borg au etrinbberg.
6trillbbergfcicr. 'BOll '3)r. ~llle[m 'Rufft. / '2!popf)tlJc(jl11ata. 'Don
.ßtl)m. + / .\'trage.
'Rubol! .\'tOlJler (211üne!)en.) I Ölrkus. 'Bon '3)r..\)etnrhfJ
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Ecrasez l'infame ...
~on ~riebrid)

11., .Röntg oon ~reuhen
~ie ~eIigion oeränbert fid) ebenfo roie bie eUten:
fid) au oerteibigen, unb keiner <BeltiaUtätigkeit, um Me
fie oerlor oon ~a~r~unbert au ~a~r~unbert me~r oon 'lllenfd)en aum eß(auben au nötigen. eie braud)t fid)
t~rer (finfalt unb roarb burd) bie uiele ed)minke unnur au aeigen, unb fobalb i~r ~eUftra~lenbes ~id)t bie
kenntlid). 21Ues roomit man fie uerme~rte, roar nur ein Wolken aerteilt ~at, roo~inter fie uerborgen roar, fo 1ft
Werk ber 'lllenfd)en unb folgIid) fo uergängIid) roie biefe. fie t~res <.!riump~es geroiB.

•

<fben bie ~dtgion, rodd)e ~emut, 'lllenfd)enliebe
unb eßebulb le~rte, febte fid) mit ~euer unb ed)roert
feft. ~ie ~iener ber 21ltäre, roeld)e .neUigkeit unb 21rmut
aum ~ofe ~aben foUten, fü~rten ein ärgerlid)es ~eben;
fie erroarben fid) ~eid)tümer, rourben e~rfüd)tig, unb
einige uon i~nen fogar mäd)tige ~ürften. ~er ~apft,
ber urfprünglid) oon ben ~aifern ab~ing, maBte fid)
<.lItad)t an, biefe ein- unb abaufeben, er blibte mit bem
S8annftra~l, belegte ~önigreid)e mit bem ~nterbikt unb
ging fo unge~euer roeit, baB enblid) bie Welt auf irgenbeine 21rt gegen fooiele 'llliBbräud)e fid) empören muhte.
~ie

•

<.! ~ e0 log en fd)einen einanber über~aupt aUe
au gleid)en, uon roeld)er ~eligion ober uon roeld)em ~olke
fie aud) fein mögen. eie ~aben immer bie 2lbfid)t, fid)
il)re befpotifd)e 21utorität über bie <Beroinen an3umaBen;
unb bas ift fd)on genug, um fie au eifrigen ~erfolgern
aUer berer au mad)en, bie mit ebler ~ü~n~eit bie Wa~r
beil entfd)leiern. ~~re .nanb ift immer mit bem ~libe
bes 21nat~emas beroaffnet, um bas erträumte ~~antom
ber ~rreligion au ~oben 3u fd)lagen, bas fie o~ne Unterlan bekämpfen. eie prebigen <!)emut, eine <.!ugenb, bie
fie in i~rem ~er~aUen niemals aeigen; nennen fid) <!)iener
eines eßottes bes ~riebens, unb ~aben bod) ein ,f)er3
DOU .ßafJ unb (f~rfud)t. ed)on i~r ~etragen aUein, bas
il)rer <.lItoral fo roenig entfprid)t, könnte, roie mid) bünkt,
i~re ~e~re in 'lllif3krebit bringen. <!)er (t~arakter ber
ma~r~eit ift gan~ anbers; fie bebarf keiner Waffen, um
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•

'lllenfd)en uon geringem 9tad)benken finben es fonberbar, bah bie ~ölker fo gebulbig unb gelaHen bie Unterbrüdtungen fold)er ~egenten ertragen, baB fie nid)t bie
21ugen öffnen über bie ~after unb 21usfd)roeifungen ber
eßeiftlid)en, unb bah fie uon einem gefd)orenen .Ropfe
<!)inge erbulben, bie fie nie uon einem mit ~orbeeren
gekrönten ,f)aupte leiben roürben. ~iefes ~~änomen
fd)eint aber benen minber rounberbar, roeld)e bie 'lllad)t
bes 21berglaubens über bie (finfältigen unb bie <Beroalt
ber ed)roärmerei über menfd)lid)en eßeift kennen. eie
roinen, bas bie ~eligion eine alte, nie ab3unubenbe
'lllafd)ine ift, beren man fid) au aUen aeiten bebient ~at,
um fid) ber <.!reue bes ~olkes au uerfid)ern unb um ber
roiberfpenftigen ~ernunft einen aaum anaulegen; fie
roiffen, baB ~rrtum bie fd)arffid)tigften 'lllenfd)en oerb!enben
kann unb bah eine etaatskunft fid) nid)t überroinben
läht, bie ,f)immd unb ,f)öUe, <Bott unb bie merbammten
mit ins epiel bringt, um i~re (fnb3roedte au meid)en.

•

(fs ift nur au roa~r: ein (ffd finkt nieber, roenn er
au fe~r belaftet roirb; ein 21bergläubifd)er trägt bie ~aft,
bie i~m ber ~riefter aufbürbet unb merkt nid)t, roie uno
roürbig er erniebrigt roirb.

•

"eelig ftnb bie 21rmen, benn fie roerben bas ,f)immerreid) ererben." ~a aber bie ~riefter roünfd)en, bah
jebermann felig roerbe, fo forgen fie bafür, jebermann in
ben etanb ber 21rmut au uerfeben. 9lid)ts foUte erbau-
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frin als btt

~efd)td)tt ber .ober~äUllter ber .Rttd)e
unb ber etatt~alter ~riftt; man robb lid) Ull teUen, in
Wufter oon untabelfJaften unb ~eUlgm itten au

lid)tr

5nbtfi arigt lid) gerabe bas Q}egentetl: man
nid)ts als empörenbe 2lusfd)roeifungen,
u eI unb ~h gern i ff e; unb kann man fid) nid)t entroenn man bas 5!eben ber
mebr als
i~te merr/itmim unb
au oerahfd)euen.
2lUgemeinen
man ba, roie i~re
~ err f d) f u t
auf
ibm roeItIid)en unb
getftlid)en
bebad)t roar;
ibre ~errfd)fud)t
lI,einen anbem mett ~atte, als bas mermögen ber Untertanm in ~te amUlen &U bringtn, um i~te 9teffen, i~te
9Itaitteffm ober ~te !Baftarbe &U bnrid)em.

bie mnbefferungm im 5!oft bes molke.
rourben. -

•

~ie

alleinige .ftraft bn ßbtrrtbung, fogar mit
bn Umltänbt Dereint, kann nid)t genügen, um bn
geotsklaffe <Befese uoraufd)reiben. Unb übrigens, Wtllll
biefe <Befeße einmal gefd)ajfm Unb, bat man trgtnb rint
etd)erbeit, bas biefelben aud) angemanbt mnben, Wtll!l
biefe eanktfon nid)t in ber feftbegfÜnbden unb fortro/ibrenben reuolutionären ~aft bes organtliertm ~ro
letariats oor~anben tft? (mmetbtgungsrebe oor bm
ed)murgerid)t au ~onne 19(3).

•

•

5br fagt uns, baB mir eo[baten aum Unge~orfam
aufretaenl 91Jas tft benn ber Ungeborfam? Ifs gibt
5)te
fid) ein fonberbarts
eint ~rt uon ~isaipltn für bie fran3i1lifd)en .offqiert.
uon fttmger
gefd)miebet unb rooUen,
'.j3tiefhr (5!elJte, bie aur ~äIfte !Bett gn (fine ~orm bes Ungeborfams für bte eolbaten unb eint
unb ur ~/ilf1e abugläubifd) f!nb) biefm anbete ~orm bes Ungeborfams für bie .offjatere.
~Ierlka(e
baben fid) gemeigert, bit ~m
anne~men foUm.
Ifs
ibnen nid)t erlaubt,
au uoUaieben; man fagt, baB, inbem
... jäger ober !trunkenboIbe au fein, mobI egebenen
nid)t geborfam roarm, ftt i ~ rem
fein. 9tun siebt inbef! bIose Ifbrfud)t Ie ibren
unb 5!aftn nad) fid). 'lllir fäUt ber Q}emi fen ge ord)ten.
2l[ 01 Unb
<Bemiffen ber eolbaten ~rankrrid)s?
ein, ben man febr gut !tan3en
batte.
kam jemanb auf ben (finfaU, ~m ~at biefes nid)t aud) bas !Red)t, fid) au empörm?
2lrttkel murben oeröjfentlid)t, tn meld)en ber Dbtrft
3uauroerfen, €logleid) uergas ber 2ljfe feinen 2ln·
aug, feinen !tana fomie feine !RoUe unb fiel über bit ESaint.!Remq unb anbm .offl3im bafür beglüttlDilnfdJt
91üße ~er. ~ie ~riefter fpiden, fo lange fld) ibr (figen- murben, bat fie ibum Q}emlften gebord)ten. Unb marum
nulJ bamit uemägt, ben tugenbt,aften 'lllann; aber bri ftnb biefe ntd)t, mte bie unfrigen gerld)tUd) oerfoIgt
ber geringltm ~elegenbeit brid)t bie 9tatur aus ibren morben? 91Jarum finbel man tn ibttm ~aU immer eint
~tfltIn
unb bie 5!alter unb !Bos~eiten, bie oon (fntfdJulbigung?
91Jenn bas Q}eroiffm. bes franaöfid)m .offjains bGJ
ber äUBem
btt !tugmb Ott~üUt roarm, trfd)einm
!Red)t ~at, fid) SU empören, warum bätte bas Q}emtffm
aIsbann
bes franailfifd)en eoIbaten nid)t basfeIbe !Red)t, mtlUI
•
man
ibm
befie~It,
auf
unbemaffnete
2lrbeittr
au
feutrn,
5d) babe, foro!e
bemerkt, bOB ba, ro 0 blt
bie
oft·
ebenlo
unglülklid)
ftnb,
mie
er
felbft?
mei ttn SUöftet unb
önd)t flnb, bas molk
•
am Hnbelten bem 2lberglauben babingegeben
i
91Jenn man es 10 roeit bringt, bas bie 2lflJle bes
91Jenn bie !Regierung rine Ifnnutttdung, lDe(d)e butdJ
oem!d)td rottben, 10 roirb bas molk o~ne bie mirtfd)aftlid)e 9tonumbtgkett bebingt roub unb oft
in kuraem gleid)glllttg unb lau in 2lnfe~ung ber jeber morausbelttmmung fpottet, burd) ba.e"te( ber
roerbm, bit es jtst uerebrt: (f 5 kä mt Q}efese in t~rem 2aufe aufau~alten ober regtIn mill, beal 0 buauf an, bOB man bh $tlilfttr atrftilrtt, reitet fie lid) bittere (fnttäufd)ungen oor.
obtt romigftms nad) unb nad) ~te 2lnaa~I oerm!nbmt.
Elie träumt bauon, bte ~armonte amtld)m Rapttal
•
unb 2lrbeit 3U begfÜnben, rin !traum, ber ebmfo 31Utet.
<Beftllfd)aft kann nid)t o~nt Q}eltlJt, aber roo~1 los tlt, mie bie eud)e nad) bem Eltetn ber 91Jtifm ober
ber emigen !Bemegung.
o ~ ur (pDfitWe) !R t It 9 ion befteben.
~iefe gefeUfd)aftIid)e ~armonfe kann nur gefd)affm
merben burd) bie ~emtd)tung ber 2lusbeutung bes 'lllenfd)m
burd) ben 'lllenfd)en, bie memid)tung bes 5!0~nflJftem9,
bas .Rommen bes be eienben .Rommunismusl (5!a S!an.
terne, 21. 5unt 1901 .
•

•

mOll 2lriftfbe !Brianb
!\)\efr tJmgr mttb

IJfutt

0

uliftfloft bHklltltd

td)

onftiinblgm, bas
ort ~u Qrbm. $rtanb IJat; a[s 91Unlfttr,rllfibmt oon' tJmnkrridj, frinr !Rrglmanosliil)tokrit geiriAt;
er !)at fid) a[lo nur nod) a[6 Soalallfl a. $>. au [rgltlm{trtll.
$>as tut er Im Ijo[gmbm.
~.

5m aUgemeinen unb in jtbem ~aU, bttot1ft uns bie
Q}efd)id)te, bas ba9 molk kaum enuas anbms rr~alttn
~at, als roas es lid) felber genommen ober nebmen konnte.
91Jie Diele Eltattonen gibt es auf bem 91Jege ber 'lllenld)·
~eit 3ur !Befreiung, roeld)e nid)t burd) !Blut!ad)en bt·
aeid)net merben? eogar auserbalb ben aelten ber
!ReDolution ilt es brinabe !mmn unter ber 91Jirkung btt
~ro~ng, burd) ben (frfolg einn (finfd)üd)terung, bas

'lllan fagt, baB ber Q}eneraIftrefk eint Utotrie, riII
!Betrug tft. 9tetn, er 1ft bie ~abne, meld)e
1ft,
uns dum €liege au fübren.
~as ~rinaip bes Q}eneralftrelk9 3erftört bit
fud)t beim 2lrbeiter. 'lllan betrad)tet ben
nid)t me~r als einen ,Rampf gegen ben
fonbem als eine gefeUfd)aftltd)e 91Jalfe gegen bie
kapitaHftild)e <BeleUfd)aftsorbnung.
'lllan mUB Dom ettmmaettd eßebraud) mad)en, wirb
man einmerfen. Q}a~ rid)ttg, id) bin nt d) t gegen bm
etlmm3ettel. 2lber am ~age, mo bas aUgemtine 91Jal)('
red)t ben !Regimnben unbequem wirb, merbm fie baI"
reibe abfd)ajfen unb merben fogar im 910tfaUe bit 2lrbtitn
nieberfd)teBm laffen.
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!)tr (ßttttrolftrtlk
bit ~itIbt1tJufltttt ~orkampftr
~ flllllitt fo llttftonbttt
k01l1l nur auf 6meitrlti
auftonbt kommttt: Imtltlebtr mirb er b05 ~gebnts
mtt llOt~tr obgemodJtttt ~(ones fein, mtld)tr tin ~ro
gramm llon oUgtmtlnttt, btm ~Onatn ~roldorlot gemttnfomttt Worbtrun ttt unttrftii~t;
obtr mtrb tr,
~nb au ~unftttt eintS untfltloridttt (fteigniHes
CN~rung 1ft, auf gon~ unllOtbertUett 9Irl, o~nt 1l0t~erlge
$ttfilgungttt, aU9bred)en. Unb in bitfem le~tmn WaUe
btt ~tttttoIftreik glddJbtbtuttttb mU btr 9ltllolutton
(~ $!Olltttllt, 17. ~tU 19(1).

1ft

•

(ft
IUGgttt
auf bit

keinttt !)t9potttt, bit es
au trklarttt, mtttn fit nid)t
red)nttt mürben, um ~rt
au förbetll, mtnn bot aeid)ttt
aur (fmpörung gtbttt mürbe."

bot
0111

S80n

~orlftr-.RongrtfJ

1899).

<t~ukt[

ami
<JJl4n ~ bit 6tellung ber
bei 3ubeufulllj ~duftA mU ber
!:l>cutfd)(anb "erglid)en.
\!ud} im "jübifd}en ~{Qlfenfa~ ~nbelt d fld}
"111 ein 'JUngen amifd}en ~efitJenben unb ~efitJlofen.
Ober
uni mit ~egd au reben
um rinen "er~ampf '<Irtrinfenber mit "ben 2euten, bie
~oot fl"en unb jenen auf bie mpfe fd)la<;Da, <Inbatd itl auf beiben 6eiten für Me
ein ,,3ulunft.ftQQf' (montit id) meber bo'
nod} bd aioniftifd)e Sbeal ou'teid)enb
mUlI).
<;Da. 3id ber Q3erteibiger
unb
meull mögtid)
bie 6tllrbet

\!lIer - ber jObifd}t
fpidt \'tel,
"ie( m. auf bem Olebiete bd
cd.
bd
~emifl, "bie 6d}affung einer 6ffentlid}gefld)erten ~mftlltte in c;palliftina" ift tim
proftifd)e \!lufgobe, bie fid} im let}ten (ßrunbt
bod) ni~ anber' 0[' ouf ber ~ofi' rind fid}er f~r
lIIotetieRen (ßelbgefd}/lftej erlebigen lIIfIt, rinri (ßelbgefd}/ifH, au bm gemtB Me ~{Qlle ber ,,~efit)enbenu
in nief)t uner~eblid)em 9.JZofie f}erongeaogen merben
_Ofjte. <;Dod}
unb botin liegt eben bo' <Iigenartiat
bieft foaiolt, materieRe, pefunillre \;rage
.,flrbt ben jübifd}en ~(Qllenrompf me entaünben. Sm
<Begentrill ~Ül"be ri fidJ aujfdJUefllid) um rine ~elb
~nbdn, 11111 eine grofle CJlot{tanb'aftion gegenbem jübifdJen c;pro[efariat, fo ~litte ber ~n&erll
bu jübifd)en ~efl"enben nidJt. bagegen, ben "c:me~'
im ~Ube au blriben) 4U' if}ren jübifd)en
in (ßeftalt "on m~raifftigen
6dJeo'aof}[en in bie $;lInbe bd betreffenben \!Utionjfomiteri au legen. <;Dem ~ufe bri jübifd)en roleto·
. "LECHEM LEECHAUL UWEOED LlL'BA SCH,·

einem jübifd)-"erebdten: "Panem et
ber jilbtrd)e 9lridJe unmrigerlidJ ~olge
~ ~
nie ba. Q3erftänbni' für
ebenfotvenig mie rin
menn oudJ mit <Ifel
rin 6tGeI 9JlifdJM

,

-

<;Der "jObifdJe molfenfompf" tobt alfo nidJt um
materleRe fonberu um ibeeUe (ßDter. Unb feener: er
ift fein ~mpf ber 2lmm gegen bie ~rid}en mit bei
!!:enbena, ben ~rid)en rinen !!:ril bri ~ren au nefJ·
men, fonbetn ein ~4ml'f berer, bit rrid) finb ~n ftor·
fem, nationalem Subentu1lt, gegen bie, bie boran arm
bleU!en moRen augunften riIIer frigen ~uf}e.
~tr milfen n;o~l: ri liegt in btefem
oud}
auf unferer erite <Igoi'mu' in ber ~ge.
ri
ift
jener <Igoi'mu', of}ne ben man aum Q3ernriner
bd ,,~", aum feugner bd rigenen ,,56;'" mürbel
glridJen bem ~ergfteiger, ber vor ber let)ten
ouf bem (ßipfd ft~t, jene, bem \!lengftlidJen,
ber bie [e"ten 6d)titte nid)f wagen min, mit uni l.Ier·
bunben burd) boj {troffe, "om !!:eer ber ~rt4ufenbe
geworbene 6eil ber 3ufammengef}brigfeit.
bri <Iinen, bie ber \!lnbere nid)t \'er.
benn ba' ftr4ffe eril lliflt getreulid)
von (fnbe au (fnbe "ibrieten.
nid)t ~aft genug, bie mibtr·
au
emporauamert, bann rriflt fie tf}n
in
!!:iefe. Sn ber !!:4t: an ber Uno
bei 6tridri liegt bat c;problem. qntr
oudJ beim beften QEtnen
amei ~ege ge~en, "on benen beibe c;portrien
fef}nHd)er mün·
fd)en, cd. bOB fie
memo"
\!lne guben finb
nolens volens
audJ rin m*d
QSort.
<Iin
au fteUer ~~e ift ber 3ionijmuj;
er ame bornm mit on friner ~oft ben 3ogfJ4ften
nodJ, bellen (ßef4~r frine \!lngft ift. <»e~t'. of}ne ~itfe,
:a\unben unb Of}nmadJten nid)t bri bem, ber ~f}en'
ruft nid)t gemo~nt ift, nun: vieReid)t erf}olt er fidJ "Oll
6\fJreden unb 2lnBft, fie~t er
unfreiwUli~ erflon..
menen ~ipfel bat fonb, b4j im tnnerftert Jtlbifd)en
i>eraen audJ feine eef}nfud}t ift.
q)alUl mufl oud) ber
moWenLnnpr enben, beim bie (ßip'dfpit)e
au eng, alt bo{J fie
~4mpfenbe trüge.
\!lber fie ift meit unb grOB, menu ein ~ 0 I f
barauf ftefJen mint

It,.

..... ma9 mein
~~n bem prtuflifdJm etaat,
burd) fein .5!ebtn9ttJuk
unb me(d)tn Cfinflufl frin
unmeid)tes ~orbUb in
9Irfleitfamkeit, ~fltd)ttreue unb ,ßtngabt on b09
auf bit <t~arakttr•
ttttmtddung unb (fraie~ung unferes ~o[ke9 aU9 eübt ~ot,
bat ift un9 tn bltfttt ~Ilgen mU (eud)tmben orbtn in
mOri, ed)rlft unb $Ub mttbtr (eb~aft llor 9lugtn gtmtm ... "
~emifl.
11.
unb könnte rinttt
niel, llttl
auf
<t~araktmntltltcilung
unb
unferes
oU9üben. ~ebanken, mtt
bie,
~eute an einer onberm eteUe neröfftntltd)t,
lletbtenen t9 mtddid), ~emtingut bes molkes au merbttt.
mieUtld)t bruckt unfere notiOlloIgtfinnte ~reHe taglt
rintn 9Iusfprud) Wrlebrld) 11. OUt bieftt eommlung nod)
Unttr biefer
einem ~rltIotbruci
bo:

,ritt
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.<Bebiegen ilt bein .RIeib, bein €id)mudt kompakt,
~u wölft Aufrieben ntd)t bes billigen €id)elnes.
<.man foU bod) merken, baB bu nid)ts <Bemeines.
2!3as aber tät'lt bu, ging bie <.menld)~eit nadlt?"
~t. 2l3a~rmunb, ber fid) im bürgerltd)en 2!3o~Ueben
anbers nennt, ~at bei ber lenten eile ber '!atlad)e gtbad)t, baB er bem <.meifter ~oko d)ka, ber in fd)werer
910t fid) ~erbeiUefI, JtnaUpron AU malen, für bas groBe
Delportrait einige 60 <.mark ~inwarf.

\S)er '!dcfJbtef
Il . .f)ennigs (~onf.) bietet feine gefamte !l:Iorniert~eit auf,
um ben guten ~uf ber €ioaialbemokratie dU retten. ~er
als <.mau[erung oor fid) ge~enbe ~erlaU ber ~ölker
befretenben Id)ien bereits unauf~altlam
ba kommt
bieler '!ölpel unb ~ölt eine ~ebe, dU ber man ber
60aialbemokratie <Blüdl roünld)en mUB . . .
(I...." aocfJ)
'1)eß !Dlenld;len graufamlter 5einb ilt ber
IDlenfd]. mod] burd]aie~en gefeglofe .t>orben bon )lIm.
ben ungef)eule iIlü(teneien j pe liegegnen pd} in ben
iIlü!te unb werben einanber dur feftHd]en 6l1eile;
ober, wo bie stuUur bit wUbrn ~aufen enbHef, unter
baß &elelJ au !Bö(fetn bereinigte, greifen Me !BöUer
einanber an mit ber IDlacOt, bie if)nen ble !Bereinigung
{\ali unb baß &efeb. ~n !IJlüf)Ie!lgleiten unb bem
)]]lange! trovenb, burd]aief)en Me .t>em frlebllef, ~aIb
unb 5elb j pe etflltdtn eimmber, unb ber !llnbIlcf bon
if)reßgleid]en ift bel !IJlorbeß 2olung. !IJltt bem ~ödJ.
ften, waß ber menld)Ild)e lBerftanb trlonnen, aulge.
rüftet, burd)fd)neiben ble Shiegßf[otten ben Oaean burd)
Sturm unb !Hlellen, f)lnburd) brängen pd) IDlenfct,en,
um auf ber einfamften ulrrolrt&aren 51äd)e !IJlenfd)en
dU fud)en; fit finben pe, unb troQen ber iIlut ber <iremente, um mit eigner (lanb fie au bertiIgen.
3m 3nnern ber 6taaten feI&ft, wo bie
r. n
3ur &Irld)f)eit unter bem &efeve bereinlg.t au fein
(d)etnel1, 1ft eß groBen :teill& nod] immer &ewaIt wb
mit, waß unter bem ef)rnriirblgtn 9lamen bel &e.
felJe0 f)errfd}tj f)ier Wirb ber Shleg um fo fcf)dnbIi.r
gefüf)rt, weil er fief, nid)t alß Shleg anfünbigt, unb
bem lBefebbeten fogar bell lBorfaQ raullt, fld) ßegen
ungmd)te &ewa(t AU berteiblgen. 5Ueinere lBerMnbungen freuen pd) laut ber Unwiffenf)eit, ber :torf)elt,
beß 2alterß unb beß ~lenbß, in wdd)e ble gröBeren
.t>aufen if)m IDlitflürger berlunlen pnb, mad)en el pd)
offen aum angeregenft~n 3wede, pe bartn au erf)aUen,
unb fie tiefer f)lneinau[türaen, bamlt fit blefel&en ewig
au €f(aben &ef)aIten j - unb ieben au berberlien, ber
e! wagen lollte, pe au erIeud)ten unb au berbeffern.
1)ie f)ettfd)enben 6tänbe, im unlie[trtttenen &e,
nulre I~ter lBomd)te, ~aben nid)ti mef)r au tun, art
biefeIben au erweitern, unb aud) ber <irweiterung bie.
fellie fefte 50rm au gelien. ~urd) if)re UnerfättIid)lelt
gelti~ben, werben fie biefdlien bon &efd)led}t au &e·
[d)Ie<bt erweitern, unb nimmer [agen: ~ier ift'ß
nug, bi~ enbHd) bie Unterbrüctung baß f)öcf)fte
emid)t f)at unb bÖU!g unerträgIid) geworben Ilt,
ble Unterbrücrten Don ber lBeraweif(ung bie 5t'raf! au'rüderf)ulten werben, bie if)nen tf)r fd}on feit 3af)rf)un.
betten aUIgetiIgter IDlut nld)t geben !lmnte. 61e wer·
ben bann nid;t länger irgenb einen unter fid) bulben,
ber ftd) nid)t &egnügt, allen gleid) au lein unb au
Meiben ....
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Ihlnu ..,tilhn Duft
11 t m u I - e4)on "or~d - - n.~IITtI
mlritf fd)on In'e 31mmtf plo~t 6ie ek08t.
Itnu3f16elte mtnfd)tnbriUm,
G:romptln6te eeläd)ttf,
Dtf btrulttn eolttefin6tt
Untm. etlbt Itugtln, In 6tm Rou4) 6tr Uad)t,
etan3tn ..,tlr, ..,It G:otenfd)ö6tl,
Dentn eolt tin 11d)t In'e .Iod) .tflt4t,
lluf 61t Ittflt, ou' 61t Uympbtn,
llu, 60. Slud)tn, 'ud)en, tülleru4)tn
• •• Ud ou, mld) 6ur4)'. Smlltf.
Pftf6t jagtn "Itf'ad) fd)logtn6 I)tf,
'nu'n fld) Ibnr borttn mogtn,
Die om lIrpbalt quldm6 fltbm6 _m,
"u' 6tm plIoller flOPPten,
tjuptnll08 bobet, lIöbnt 6ontbtn.
Utr"tn 1'd)..,lngtn I'd)riU.
Dur4) etbml 6tf tjun6t qUlttl'd)m
mdbtf, übtf 61t fl4) munkt
&illTt I'd)mu_lg 6ril)nen6 ltIl~m.
••• G:ltftr In 60. blaltt
etubtn6ömmtrung 309 14) ml4) 3m.
&.. 3um &U6t elntr·lltl' un6
))amt.
Dod) mdn &11. mtld)t fit nld)t. Dtnn
Uun "on 6rinntn btf
aue 61ertf roo"nung,
61t (xiIIm! tntgegm.
Dutd) 61t mon6, ro 6ünn ""t tjQUt,
;5lt.,t fl4) tlntr rtlnt Itld6tf au,
eaugt lid) molTtf In 6en
mill3t ee tönen6 6arln um,
epueft te aue, ..,Itl'l fld) In'. &eH,
mlr6 6tn ed)lo' belingen mit 6em Rod)tn.
Itnarnn6, I'd)ltl,en6,
Dued) 6it G:ürm gtl)t man "tf un6
(Intf no"t "d), ..,IU te,'
nt~tn mtlntr
etube. Dort 6... Itlortö.
tjin rtlnt G:rttft, ud j~t fnoUt
Italt 6tf Deeftl on 61t mon6, 6... 104)
etl)' Id), untrn malTet I fonn 6... 01)r,
Itonn 6... lIugt nld)t
mdl te ja 604) I 111 Un6
rpfln
34), In mtlntn ..,tl8tn ItIITen Ilebtfn6,
Dlnft
an rtln G:un:
3d)
6tn mommt 6tt epfllung
- Un6 te rpd~t un6 I'd)..,tmmt I I)lnob.
te
fonn ml4) add)t ~ttrigm,
rotU te ja 604) illl te• I ee 111.
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9lummn IInBffrntlldjtt Idj "ruflnungrn
Dr. lur. ,ßaIIlClt unb tilfztb 9t\lf)t1tb

et~r gte~rtn f)m <.pfemfertl
.
~ f)ttnrld) 2autmfadls .f)rimltd)et ~eater"

ttnt gute 5bee.
!ler 65ebanke, im 65tgtnfa~ AU btr <.prioatgefeUfd)aft
c.pan" n id) t 7 <mark 65arberobegebü~r für eine ~oro
~tnung au ed.leben, fonbem ~öd)ftens 30 <.pfennig, • bto
rü~rt flJmpat~ifd)".

--

~

gtlJtgn c,n4tn gftlltfm frin) ~tt (1(fo auf; affm·
lid}t caO\)IItI\(lIlffO(ltungm IUUbtn bobutd} itbod} ni~t
<Die ~tQfer3mfUf bilnrt mi~ IIG~" In Uebn·
rinlltllullung mit btm <Befq unb entfprid}t IUtlttf abet
~, Itlte td} glaube, btr 91C1tlllellbigfeit unb bem l1Iltf·
li~en carbOtfllil.
<kl1Ii' tInb mit i~n 5;anb~bung
bl""tUm ungeeignete caramte bettaut, gnulU gtf d}e~en
babel SNiUgrifft - btr ~m unb bie ~id}tigftit btr
ea~( ftIbfl Itlnbm bobutd} aber nid}t gmoffen.
60
l1Iit bit catfcllll4'fung bri ed}muCj' unb ed}unb. ed}rift·
tum' btt be~öfbIld}m 5;onbdn' nid}t mttaten rann,
tbfnfc tte~t t' um bit q)Qt'bietungm bet call11nt. q)Q,
N
fog. ..'l>ublifum ill 6Ut maligtbli~tn $nflaft6 1tl~t'Ud}
nid}t geeignet, unb bie ongefteUttn Stitung'ftitirtt l1Iitb
!tin ~nblgtr alt eillloanblfttie ~I)fn ober &atn an·
&ufl'tt~tn \lermllgm.
60U e'
\lofgtfommen
fein, IIGli biere gnlinnlein Itlidlid}t
totgel1lßrgt
unb umgtfe~" eltnbtn eubtltien 6u (ftfo(gm \Itf~oIfen
~ben ! I
Unb nun IIG. (tÜlIge Strittrium btr .. ()tffmtUd}fttt".
<Da» bd ()btt'utrlDQ(tung'gtric\)t e' 3. bei ber ..'inrien
c,no(f'bIl11nt" fUt gegebtn tfad}tet ~t, rannte bod} dgm·
Ud} nid}t ~unbn nt~mrn. caei einem fo gtoitn Untn·
nt1)mtn, beft'en gnitglltbn&Q~( ~aufenbe btttligt unb 1ld}
fonboutmb uerme~n. c,non einem ..gefd}(oltmm c,neretn"
ilt I)in nid}t mt~t gut bit 9{ebt, unb offmfld}tlid}e Um·
ge~ungen be' <BeftCje' btaud}en naffidi~ nid}t gtbulbet
Itlnbtn. <fin g(eid}eI 6~niWc\)en ltliU
bat
.5;eimllc\)e ~eattt" btm ungeliebtm 3mfot fd}lagm, (1(.
(nbing' in gefd}tdteret' 'llufmad}ung, mit
~enfd}enhtl' url1l·
60Ute fit bamlt l1Itdlid} bit ir16·
fung uon i~m btlngenl Sd} gIoube d nic\)t. ()b er
gegen fit efltlQ' l1I 0 [ ( t n Itlit'b, rann td} M«ltlid} ni~t
Ptol'~~eim. <Dafl n e' abtr r 11 n n e n Itlil'b, mlId}te id}
meinen. <Dmn aud} IIG' .. 5;eimIld}t ~~tQfet" fud}t ebtn
mit 9J!a'fierung b e m <B t f e 1) 3 u e n t f ~ I 11 I' f e n,
faU' d nid}t ttlDQ \Ion jebtm effid bio' eine 21uffOl)·
Nng 3U \lel'onltaItm unb 3U bm <Dat'bletungm nur llttt
bieftlbm 'l>nfontn 6U6ulalltn gebtnft. <Da. 2qftte l1Iit'b
bod} ab" Ild}erUd} nid}t in feinn 'il1bfld}t Itegm!
c:m1t<Brut
S\)r
c,ntetot 'inamft, 9{~tta","lt.

!las bas .. f)eimltd)t !t~tater" mit mt b t kin b s
• <;t 0 t en t a n a" eröffnet lUuben foU, ilt nid)t genug AU
loben. (meniger lobenslUert erfd)eint es mir non f)tr1i1
ca.
.2autmfadl, bas tt für f)WII !Bomgräber bit gltid)tn
9led)te forbert lUie für rank mebekinb.)
~n .Rampf gegen ie 3enfur ift notrotnbig. mas
braud)t btt <.menld) aber (~eute me~r a(s je) 3um .Rrlego
fiUJreil? f)m 2autenfadl fagt: <.mit nid)ten 65e(b bfe
.tbtegskalfe fit mit 5bealismus bis aum gtanbe 9
I
!lemgegenüber lUiegt ber ergebm!t Unteraefd)nete fein
t~rroürbiges f)aupt unb reibt bebtutungsfd)lUer !laumtn
unb eigefinger aneinanbtr.
nbe m: menn es o~ne bas gelingt: !tufd) unb
<;trompetm töue ben ~erroegenen I
f)m 2autenladl ~ält es ür fe1bftnuftiinblid), bau
ber 3mfor für bas .. f)eimlid)e ~eater· ausgefd)altd fit.
9l3mn nun aber jener <.mann, ber ~utomobUe
marftaUbraun an~uftreid)en befie~lt unb bemnäd)ft eine
• .orbnung edarren lUirb, •<.mUtel unb
nnbet", bem .f)eimltd)en ~eattt· einen ~eim.
Itd) en en I 0 r entgegenaufteUen?
.
biele Unkenrufe k ö n n en Don ber frifd)en ~an.
fau übertäubt lUtrben: Q;s ~Uft aUes nid)t5 lUir ~alten
aufammenI ... menn bem !B(iiler nur ber ~tem nid)t
oor ber aeit Ilusge~t. menn er i~m nid)t ausge~t1
5bealismus ilt lUunberfd)ön. Unb kämpfen ilt blls
menn tel) rin ~a~ke lUllre . .. unb konfernatbJt
belte lUD man ~at. Unb 10 lUtn id) in bielem ESinne
- für bie gered)te elad)e unentroegt ben !Daumen brudlen. Ueber~eugungm mimte, Me iel) nid)t ~abt: fo lU/ire mttn
Q;rfttS, Me <.paIiaei gegen 2autenladl unb anbm 3enfouno
f)offnungllDoU unb ergebenlt
~alfer mUb in ESeI)u~ ~u nt~men. !Da id) meine lUirkUeI)e
<.p e t er ES d) er (~ri~ ESd)lUet)nerl.)
<.meinung Ilber Illgen bart, fo lUtn id) Wo(genbell iiuSem.
'i8.ltttn 5;m epfemfm, (aft'm eit mid} mit elntm
2autmladl ~at \Red)t. 9lad) ber (angebUd)en) \!ufo
rintn fü~ng Don .~rü~lings Q;rroad)en·, belfen ~erfd)nitteno
beginnm! c,nOf Sa~ftn ~idt id}
c,nol1t'ag .. eof \Ion bn ~~eatn6enfuf," bt!l'm Sn~a(t ~eit mid) öbete, lieu id) oor fUnf 5a~ren etrolls brudlen,
Md}~n ein fd}mcld}tige' caUd}(ein Itlltbetgab. <Da' Htgt
ball DöUig im einne 2autenfadl9 lUar. 5d) Iprad) Don
~inte~ mit, unb ftlbfl bit 9J!öglid}felt neun <fl)tab·
iinsd)en \RUOlU, btt rinfam an ttnem omiegeltm .ort
fdjneibereim butd} eint unfaubm 'l>tt!l'e ~lt mid} nid}t
iebestriiume betätigt:
bn G'rl(clNng 3UfUd, bafj id} aud} in biefef 'inage
..rinr 21nfd}auung geltlanbelt \)abe. S~ uetillag mid}
nicbt me~ bn gNnb(egenben ~ntfd}eibung bei. ()betUef'
(nid}t ba' ~ammergel'id}t ~t fle ge·
fclllt) \10m 1. <Deaembn 1892 3u unfd}1ieuen unb meine,
btr 3l11rite 21bra., be' 21rtifd' 27 bel' c,nnfaft'ung'uf'
fullb~ f{It btn 'l>l'tufjird}~n etaat fte~t btf Su(clfflgfeit
riner ~ter3mfut nid}t tntgegen. <ff fagt: .. <DIe Stn.
fut batf nid}t ringtfi1~" IlInben; !tbt anbett catfd}tlin·
fun9 ber 'l>tefiftei~t nut im ~egt bef <Befe.,gebung. N
<Da, ~O" ..a n b t t' t" 1ft
bead}tm unb 3eigt,
IIGli (tblglid} ble ..'l> t' e f f t" In
fommt ~ <Die Ubn
f t t 9d1btt 3mfut (btr ~1l4'Il
bn ftd}ftt foD
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krine "ngfl, ßItIIn fo rint earnt vor rintm klrinen

unb tntfdjlof tnfn
5. IZnlllltbn, obn . . .
r ,. gt6t
bri uns nur ~a(bt ea tn. !5)Q1 !lDtTk nfdjlrn In rinn 6tupng
tUt

9tunb djou).

2auten adlll ~orfd)Iag bringt keine Q;dtbigung bes
aens ... , bod) r er bringt eine ~tt Q;rItbigung bes aenfot.:
infofern ber ~eut ~uffü~rungen nor65etftellmmrd)m ~inbem
kann unb es ~emad) nid)t könnte.
!Die ~uffü~rungen lUättn benen bei einer
gletd)aulteUen ; ober bei einer f)eraogin; ober
EStubtntenbube;
luO man gegm <.po(iailten
bat f)ausred)t alllombm bart.
.Ren.
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'on 80uhloht, nod) 1)t
: .ConfessioiJs of
2og1isb opium eaterc.
4) pi um: 1)u bill btillg, !ort un6 gtll)oUtgl
Iin6trf11)u mudtn, 61t nlt 'trnorbta, ud
IInsltt, 61t 60e t;te! In Wobn"nn bt~tn.
G)plum: 1)u bill btrd'om: mlt1)rinttliorftnDbtt.
rt6ung tntlltoffntf!1)u 6it etllib6t 6,. t;01T", ud 6 .
ed)ul6btlo6tntn glbf!1)u 61t t;offnung 'dntt lttu6bdt
!urüd un6
'tlnt t;lidt rdn DOn 8lut ~
dnt
tl04lt •••.
1)m tltl6!tefrtlTtntn (d)tnffl 1)u dnt 'ttgt~m6t
'ttgt811d)'tlt oUtt ed)mod), oUte 3urfld'ttung, 6tatn
frint Rod)t gtfolst 111.
Un6 Im ed)o~t 6tt finllernle, mit6m ImoSinarm
80uf!rinen 6,. t;lrM , trbouef!1)u etli6te un6 I:tmprl,
bmlld)tr oa. 80bvlon un6 t;e'otompvloe, un6 ,ünf!.
Ud)tt oa. 61e Wer't 6,. J)bl6loe ud 6ee J)roxftel,..
1Iu 6tm (boot 6tr Utr'un'mbdt, oue 6et bol6en
6tr I:rliume !ouktfl1)u llingllgtbrod)tnt 1Iugtn
OM tld)t, bt(d)"örll1)u geliebte, gtbtnt6dtt eelld)ttt,
"udtt'omt, btfreit ,om fltd 6tt erutL
1)u, nur 1)u ~ 1)u btlft06ell 6fe frclmftn6tt ullt
'ol4)tn mOnntn; 6tnn 1)u
6ft
!um
J)ofQ6ie't.
Cl>plum: "Ie
1)u beUlg, !ort un6 gtll)olti.,
(1)tut(d) oon 'u6lnon6 t;orhfopn

IDtrber nli~ fIl~lm. romn
fd}lillm roelk: romn man
aum !ßtt\'tänbnls tlnes
kommt. I!$ ibt nld}ts
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bu cgra4fllmkBnnm mtrllft ..

t pd} alles In 'Uni djauung

gtroagtt ertlmqkurflonm bInmIt
nlrlllllls ablonbtrlldjm 'Uuslmub
in lriner <profaftd} Dttatbrittt, 10 ttftlot

mögen leine
ffirm. 6t111 frilfles I!nhr
llif!t uns DDr aUtm bes 91lenld}en gebmkm: unb fo brlngm niIr
Irin "I3orlralt "I3der 9tanlm!! aum ~bbrudt, tn bmt frinr rtcJmr
E5ede ~tU unh farbig roleb tra~lt.
~m ~Id}ta

60 flnb es «Ifo fün unbaman~ig ~a~te ~tr, fett jmen
~agen· fünfunbamanaig ~a~re. 60mmer unb minter
unb ~erbft. 21el) nein. es ift länger ~er, t9 ftnb ~unbert
~a~re unb ein gan3es .2eben.
(f!n ganaes .2eben feit bamals, feit unfem ~ugmb.
2115 unfer Wille (froberun mar. unb unfert ~lant
f)immelsftürmen unb unfere reunbfel)aft merfel)mörungm
unb unfere ~räume über a e eßrenaen. eßolbene ~age.
für immer entflo~en, mie buel)enumfäuntte Wiefen roec:kt
i~r unfer me~mütiges .2äel)eln. ~as .2eben verlockt fo
leiel)t unb ~äIt feine bunten !Blumenfträufle fo na~e unfmn emporgeftredden 21rmen. 21ber bie !Blumen, bie mh
greifen. flnb fel)on "Denuelkt in unferet gebaUtenf)anb. - Unb boel) gibt es (fines, bas bleibt.
(fines, bas binbet unb feIbft bann Unbert, menn mh
am ate( bes Weges fte~en, mo mir bas .2eben als jmt9
bittere. ba~inflie~enbe 9liel)ts empfjnben, bas es 1ft.
~ür biefes eßrose unb (fine miR iel) ~tute, roD fo
viele t~m .banken unb i~n e~ren, '.peter 9lanfen $)ank
ragen. Unb menn iel) bits tue. bann banke tel) für bas.
mas bas ~teffte unb Unerfel)ütterItel)rte in feiner 9latur tft
(fs gab ~age unb ~a~te. mo auel) mir getrmnt
murben unb jeber Don uns feinen Weg gtng. (fs kam
fo unb es muste fo kommen. ~enn jeber mus fiel) feinen
'.pfab für fiel) fuel)en. 21ber als mir uns mieber trafen.
ba mar aU bas 21euStre. bas aerfpUttert unb getrennl
~atte, nie gemefen. ~enn ein treu er 6inn ~atte jeben
f)änbebruck bema~rl unb ge~ütd. jebes gute Wort, jebm
tiUen !BItdt, ber uns verbanb. amei gule ~rtunbe von
qJett~
ugenb auf.
!Bon f)ermann !Bang
~ür beine ~reue banke iel) bir ~eute, mrin Wrtunb.
lIRlltm auf riner mJtltrrilt, It~f UnDtrlllutd. jtarb lIer $ltd)ter ~as bu fo getreu verbleiben konnteft, gereiel)t meinem
,ß' Pm1
wnann laanll.. 91lan kann bae 10 IlJmbollld} nebmm. IDtt tt .2eben ~ur (f~re.
Itbtrmanns ~tjd}madt Ilt.
Wie bu treu marft, flnb es nur menige. ~as. ~tft
~as ~Id}ttrild}t In laang roar burd) bas mJdtmilnnlfd}t Imlltrltrt: man kann aud} fagtn. baf! {!ribenld}af! unh ~tfiI~1 fld) ~aIten" beines 6inns ift ein .2ebensmert für biet benen
über eiltt gtroltfe lt:em.,tratur ntd)t tr~i!lttn - rotll fonlt Me gütigt bu einmal einen '.plaB gegeben ~aft. Unb es gibt mdd)e.
ed)rotrmut htt I!fali~lm DDr ~Itfonanaen nld}t ipd}er gtrotfm bie bir banken merben, falange fie benken können
bis
roilrt. !ll!tUrid)t roar tt Sd}tu. 5urd}t Dor ~ufhrlnglld)ktlt. I!t
roar nltnUlhl QtroiUt. ftlnt riDatelllttn aufaugtbm unh frlnt au bem ~age. mo enbUel). enbUel) t~re ftarren ~üse bid)1
3ufammengeIegt merben unb bas leBle .Rlelb if)rm kaltm
$ltd)ter otbern.
2eib bedtt.
'Uber nie ft~ltt I~r bit anltilnblgr ~ütt rines unantajtbarm
21ber
ba
ifl
nod)
etlUas,
mas
td)
bei
'.petn
9tanfm
91lmld)en, bas Itet. bmitt 91l!tgtfü~1 rines em.,finblld}m .ßerftn5.
\Er lü~lIe pd} bm ~ebm gtgenüber In ber lIIoUt rintsll~Uofoll~1 d)m ~a~r um ~ag aus tiefftem ~er~en bemunbert ~abe. 9tur,
93etrad}ttts, bm ber kom.,llaiertt 91led}anlsmus le~r klar DDr mer bie 6umme feines (f~rgetaes kannte, kann
bit
'Uugm liegt unb bellen ll)rifd)es ~tmüt auf bit !$IUkü~r bes 61ärke feiner flolaen SRefignation ermeffen.
6d}ldtfals mllSd}rotllllut unb trübtm !lltt\'tänbnls
$Irid)(fr. ber ein ~a~r3e~nt (ang auf ben eel)Ub ge~obm
a.dtlg en!ldJlollen, bit bumpfe larutalität bes
an
murbe. mte nur bie menigften. als er als ~td)ter fd)mleg.
ItdJ ~erankommen au lallen: lid) ItOlA In bit klare
,Kun\t aurü u leben. ~i es I&e ü~! einer roritertn
murbe er ber f)e1fer aUer anberen ~iel)ter. ~er Wörbenr
aU ber anbmn. ber !BermittIet für bie anbeten, btr meg
llfl~t: aber her labtUoft 5radt alte keinen Snob aus
ge- unb bie !BtÜdte für fie .... Wä~renb er reIbft
benn
madjt (rolt btutfd}t 6d}rlltjlrUa, bit pd} um bit (2~re bes oaftiinbnl!>DoUlltn 6d}nribm tri en) - a bä Iit Ibn nur Iel e. bie eil ~at (fUe. unb nirgenbs fel)iesen ro rafel) mit tu
ber iteratur .bie neuen eßenerationen" empor ma~rtnb
für geroille brutalm
aulimglld} au Itln: aber 05 mat er reIbft in eine ~albe ~unkel~ett etnge~üUt murbe.
nUf fine !lltrlliutung
laan rouf!tr aUtt In frine
21ber bies, aus DoUem f)eraen mit aUer mtael)t. jeben
~ag aU bie anbmn ~inaus unb an bie eonne unb ans
d)tsleib fiel.
Q:s Ilt nun - DDr aUtm In lrina ,ßrimat - IlIngll rint ntut .2iel)1 au aie~en. mä~renb man reIb t in ber bid)ter met~maallon Bekommm. Srine gepflegten 91lanlertn Idjdnm I~rer
benben ~ämmerung fte~I, bas ver angt ma~did) aU bit
!Rl1dtlidjliölo!igkrit gegenübtr larblos, Irin otrjlänbnl5DOUe$ l!21IUeIb (fntfagung eines ftarken CJRannesfinnes.
ka~1 Dor I ter !llerroegtn~tlt. 6ttne Id}roermütlge 3art~rit Id}rint
9lanfen ~at fie geadgt.
~urd) mdd)t ~i:impfe?
bit 9lm!oflt t tln romlg ~u btkoratlD. ~btr mCllt IDtrIl fid) t1Jm
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mit einer neum
0t1bft
roeld.le t~m am nad) ten ftt~tn, roiirben t9 ~ie1jm bm ~a1ll4'f gegen Me alte
ntd)t fagen
~enn tf fpra
nie. Q;r fprid)t nur fd)etnbar 3ufamm~anglofm unfunbiert unb unfru~·
fo roen!g Don fid) fdbft unb am roenigften baoon, roa9 bar unb Warm für bie <fnhnldlung ber 6tufe unb bie
fallm in bm
ho9 .\!eoen t~n gekoftet ~at. ~ber ol)ne Stämpfe (ober salnte nitouche - c.Nlene. ~Ie
mentgften9 ol)ne merfud)ungm
Me Don einem ftolaen neum c.Nllnneru üble liatmloflgfettm unb 9Ud)ts!önunb
unb red)tfinnigen .ßeraen überrounben rourben) kann nie- ner obmbrein, bie mit bem gilnalid)
manb (0 roett gekommen fein role er: jal)reIang fid) feIbft Unbefannten ein (ßefd)lift 3U mad)m ~offten. ~ie we·
nigllen merIten ble überrafd)enbe 2lffjnitllt ber einael.
~ntanaufe~en, roäl)rtnb er jeben neuen <.morgen un9 annen ~erfe untereinanber, ble nod) bei feiner 6c3effion
beren Weg unb ~fab bal)nte.
febltc. Unb gar nur einaelne waren bal10n unterrid)tet,
~tr über bit 6d)lckfaIe unferer $üd)er gebieten nie.
baB biefe ~eiUofen (fr~eugniffe nld)t allein ballanbm,
maIß rolr felbft unb nld)t einmal unfert !Reflgnatlon.
Unb roa9 ~ettr 91anfen9 2Btrk 1ft, bas rolrb oleI. baB fie brausm im 2lujlanbe ~rilber I}Clttm.
lricf)t eine aeitIang I)alb oergeften rouben
in mergeften.
~er 91eum 6eaelflon ging Me geraheau fd)on
~tit geraten kann es nie.
'3'r~jatJr~au.ftellung bd QBimer 5)agmbun'
Q;s 1ft
fo kura I)er, feit Id) biefe $ücf)er roleber bef 110m (lJorja~r 1l0rauj, unb in c:parl~, c.Nünd)m
(09. Unb
td) las, fagte id) au mir feIbft: biefe unb c.Nosfau leben c.Naler mit ben gleid)en \1(mbltio·
0üd)er Don ber .\!iebe roerben leben, roeil er, ber fie fd)rieb, nen. ~amlt 1ft elnroanbi!rei bewiefen, baD ~ier nid)t
aU9 ganaer 125eele geliebt I)at, unb als er fd)rieb, uns bit perfönHd)e QSUllür ober <fffeft~afd)erei am ~d flnh,
eummt feiner .\!iebe in aUer ~ufrid)tigkeit gefd)enkt ~at. fonbern ein gerneinfamer lirieb, ber überall 3u91ricf)
1250 tief ift bas (ßefül)l geroefen, bas 91anfens 2Berke ~tr1lorbrid)t. ~aj neue ~nftbeblkfnls, ba~ er ent·
fdJuf, baB es il)n vor ben kilnftIerifd)en ~rrtilmem feiner fad)t, bat in ben 2(ujftcDcUl ber 9leuen 6eaefflon
CBmeratton beroal)rte. 91anfen liebte bas 2Beib, bas er feine ~erliner drP0nmfm unb befam 1l0n ber leibigm
befang, f0 l)etB unb fo gana, baB er nld)ts rouBte unb C!tlfettierungjfud)t, bie mit SRid)tungen arbeitet unb mit
nidJts fal), roas nid.lt fie roar, ble (ßeUebte.
einer ~egiftratur, bereit~ fein cmänteld)m: drPrefflo·
~arum entging er als .RUnftIer
obgleid.l er untn nlfmuS. ~Ie <frnlirungen, Me mand) einer nad) bie·
ber ertötenben .ßerrfd)aft bes befd)reibenben !Romans auf- fern QSort fld) felbft geben tonnte unb Me mit benm
aeroad)fen roar
aU bem Unroefentlid)en unb aU bem ber 3eitrd)riftm wo~l metft 3ufammenliefen, mutJtm
(ßleidJgültigen, beften 125taubgefd)id)te fid) role ein 6terbe· jebod), fo fauber jie aud) ba~ ~egrifflid)e berauifd)älm
kltlb über fo viele ber aeitgenöffifd)en !Romane gelegt gat. mod)ten, le~ten <fnbd an ~rern 3wetf 1l0rbei inj
Q;r entging aU bem: benn er fal) es gar nid)t. ~iefn ~unne flaftern: nur im ~id)te ber C!llolution llernl&grOBt IEinfeitige fal) nur Q; ins unb bie Q; i n e: bie 'ijrau, gen fle wabr~aft nörenb au roitten. ~enn weber ber
c.Naleret nod) einem anbern ~unft3roeig werben neue
bie er liebte unb in .\!obgefängen verl)erdid)te ...
QBege 110m ~immel gewiefen.
~ber roie bin id) rool)I übergaupt barauf gekommm,
Don 0üd)em au fpred)en?
9lad) bem (lJerebben ber iihtgftm dnhnitflung ber
~d) roonte es ja gar nid)t.
cf) rooUte Don einem cmalerei In ber
bd gmprelflonlimuj War
.\!ebm fpred)en
von bet genen ugmb genen ~agm, bai 2(n~eben bei
fonfefuti1l fo awm.
Don einem .ßäusd)en am 125aume eines .ßaines, Don eintm genb, baB e~ fd)lanfltleg
d)en mus, wie fe~t ble
fdJUfumkränaten 2Be~et unb Don bes ~farms ~öd)tet, neue ~unft überrafd)te. 2(lj um bie c.Nitte bei 1l0rtbit in einem morfd.len 000t fangen - gen gabrbunbertf ben 2(uj(lIufern be~ enblos t>cnollf·
~od) ftin.
ferten fulti'Oicrtcn gllujionismuj, bm Me malfi! ber
.\!affm roir lieber aUes nur ein ~ing unb ein Wort c.malerei barfteIlt, ber wo~Ulltig.frllftige Smpreffionii. ~ank. Q;s finb nur oiet $ud)ftaben. ~tr roenn mui folgte, war bie Ucberrafd)ung !reiUd) gröser unb
gana tief aus einem <.menfd)enl)eraen kommen, fagen allgemeiner; unb gleid)wo~l gab d aud) ba einen feftm
bod.l aUes
aUts, roas roir armen <.mmfd.len, bie galb 3ufammen~art mit bern ~rüber: 1l0n c:piero beUa
finb, einanber au fagm vermögm.
tyrancesca bis Q:orregglo fübrt eine (ßerabe. Unb
!lank.
ebenfo wie Me abefte <!pigonenmalerri einer tyeuerfeele
Unb
dn .ßanbebruck
eine f)anb, blr iibef1J luie c.mand nid)ti 3U gebm llerlllod)fe unb ibn weit
maHer
aur!ltfllegmbe työben
aud) gan~ aluten Smporti
aufne~men lieB, fo
Me Sungen 1l0n
~eute, baB bai 6treben bd
bd
QSertbUb In eine 2(naa~l
umaufe~m, begrenat ift· 9lad)bern ble
SBon malhf euner
anten l10n i?uft unb 2id)t unb 6d)atten in
~Ie QSritermhnidlun9 ber ~unft lloIIaog fid) faft
fubjeftil?er ~orlli bit 2etnroanb gefunben ~atten, War
immer unter bmfelbm lIuBerm <frfd)einungm.
~Ie
Me <fnhnitflung abAefd)lolfen unb womit anbere Ibre
lidger bd neum ~nfttmpllnbenf unb ber neum [(lnftlerifd)e c:perfanlid)feit gefuttert unb blj 3ur ~lilte
3'ormenfprad)e I?erliesm bit 6d)ule ober bie (lJerrini· ausgebaut battm, War ber gugenb mit SRed)t über.
gung, ber fie ang~ört.n, unb grlinbetm rine ,,6qef- 'l!a fd)aufe jie nad) c.mobulationm aus unb mußte fid)
fion": fle empfanbm bie ~nft ber anberm, 3u ber I?erfeben; nid)tj ift in ber ~nft fo llerlorm wie eine
man fle awingm woUte, a(~ falfd) ober aud) nur alj 9.Jlobu(a!ion. eo (n anb über ben ~albmifllunJlenen
rd)led)t. Ql!aj fle einte unb llon ben anberm trieb, war (lJerfud) 6euraH unh -tpuae~ ~inrocg, 3u pointtllijiuen,
oud) immer baffelbe: ber geiftlge gn~lt ber ~unft ber glina(id) amentare 9leolmprelfionifmu9, ber beim
roaf ibnm bebeut(amer; fle opferten i~m lieUe ber lied)nifd)en anfing unb aufbarte; er woDte bie "QUa·
alten übelllommenen ~orm ober biefe gana, um eine lutifd)e 9laturerfenntni9", flk bie nod) im (lJorjabre,
neue, I~rern neuen ~nfternPfinben entfPred)enbe, an ein wmig allau poft~um aUerblngi, ber ~erHner cma(er
berm 6tdle
fetm. Unb d war weiter bin baj· $birt $jerrmann einen (ßang wagte. QSaf ebebem
felbt:
(ßefd)rei unh (ße{ild)ter. ~ie einen '.Dlittel war, wurbe nun überfd)raubt aum Sroetf: bie
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,9ulegung bri fClfbigm <ltnbnu:tbUbri bt feine ~Ql"
benbominantm; ober genouer: bie Ql3iebergGbe unreiner
tYar~m ,butd1 2luflöfung in bie
bri
~eftrUmi. 2lud1 fo ging ri
toriter; b49 fQ~
man ein. Unb nun ~ ber stubiimu' an, ber bereiU
über ben 2lnfaitg ber neuen stun1l ~inau'fiel. Ql3a~
renb ber
bie
bebuaieren.
bm
löfte
ber
~dbener 9Jlaler Otto
Ile'tombete, fteilid1
~r llerfud1itoeife ali
reinfClfbige ~om.
ben ., fpracf) ber
baj OUQbrat al. bie aUrin·
feligmacf)enbe <1i~eit9form
CJnofaif
ein Uhbing ift, ift ebenfo
toie bie
Unßlögli!f1fdt, mit berart
~onnatoQng ber
'Perf6nlid1feit bri CJJlalerj
ober gar b i e
~ed)nU au Ilerfd)affen. Ql3Clf fd)on
9leoimprellio·
niimu. ali lebtglicf) arti~ifcf)ri Ql3ritertreiben bri 3m.
preßton:'mUi! leere 6ptderei, um tote titel me~r mufJte
bie <mriterenttoicflung bd 9leoimpreßioniimui!
~ubtimu'
toerben. ~ormprobleme tannte
bie '.malerei immer; in jebm stunfltoerf ift bai ~ed).
ntfcf)e ali! bie tfa~tgfeit, Me gbee flar in bie ~r ton·
grumte tform au bringen, tlon tiefer ~ebeutung. Ql3irb
bie ~j)nn 6elbftatoed, ftirbt bie stunft.
Mer CJnond ~tnau' tonnte bie 6ubtUitat bd
g,.tleinbrudi fd)led)t~in ni~t tlergröfJert toerben. g,ie
tl)oluttonj(~eorttifd)e tfolge, ba' ..etufgreifen
bai
~intanaefe,t toorben toar, trat 1Imn aud1 ein
8U bem ~rang, leibmfd)aftl~ in ·bie 6ule
jefH Pd1 einau~len( ftatt innerlid1 unber~rt d in
flet!8 lJaria&le, fubjeffiue <llnbrllde aufaulöfen. Unb mit
bem un"ertoüf!lid1en 3nftinft, ber ber 3ugmb eigen
ilt, begann pe bort, too ble <1nttoidlung fte~en unb
frtfd1 geblieben toar: Uan mog~ unb mauguin; bie
beibe uöntg aU9tr~alb bd 3mprefPoniimu' jinb. S;cdte
tlan mO{!~, ber gro9t tfarbentriump~ator, toieber ge·
lel)rt, toa' ~arbe ift, fo toar maugutn auf bie eud1e
nad1 ber mad1e gegangen unb aum fü~nen tf{nber ge·
todfben. tfläd1e unb ~arbe jinb ri betlll and1, auf bte
Me CJJlitglieber ber 9leuen 6eaellion jicf) befd1rlinfen.
<line ftarfe ~etrattton bel)mfcf)t fit; jie abforbierm
baf Ql3efen~aftt ber <1rfd1ebtun.s tlon beren tlielglieb.
"gem <1inbrud unb fommen au' bem fcf)einbaren Um·
"'t9 über ~arbe uRb ~läcf)e auf biefe aurM. ~a·
btlfd). meicf)en fie, bafJ jeber ~rer CJJlenfcf)en unb (»e·
gen~nbe ein engumgrenatri Wlfolutri 1ft, bai toeber
eind ftoff[icf)en nod) eine!!! bilblid)en '.Xeltefi bebarf;
tooburd) überbieil bie ~ilbeinae~ritm in eine breite
$torrefponbena treten, Me Ne 6d1toäd)ung burcf) aeit.
li!f1e ober räumlicf)e Unftimmigfeiten, tote jie bie 2td)t.
uRb ~unfe~eit!!ltlerfcf)iebungen ber ~tdlicf)trit, ~re
~erafldungen unb ~ergröberungm mit Pcf) bringen,
gdnalicf) auf, rd)altet. il'lmnocf) ift Me immer~in gefäl)r.
Ucf)e 91ä~e tlri q,doratiuen
unb an biefetn
6teg tlorbei bleibt ber
einer in ge·
tomem 61nne monummtalen
CJJlit 2luina~me 2 e tf aue 0 n nie r ~, bellen
"tfraumfol'f" in ~arter \Jläcf)mabfe,ung ~erbe straft
unb &ittern Ql3iRm fünbet, vermod1ten mir bie CJJlUu
glieber ber "91euen !tünftleruereinigung CJJlüncf)en feinen <1inbrud 6U macf)m. ~efonberil ~ a n bin ~ f I} ,
auf beßen 2lrbeiten icf) eine \laIbe 6tunbe lang mit
beflem ~iUen mid1 einaufteUm bem~t toar, blieb mir
eine 2cinetoanb mit fieben ~arben. S;ter unb bei bm
übrigen !tünftlem biefer mereinigung li,gm teil. 21b·
ficf)t unb stönnen, teili 3n1)alt unb ~onn einanber in
ben ~Gren, fo b4fJ ber ~lid nid1t einmal für bie
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~etlfleUung

tlon S'4\ligfetten ober
!5a\ln berommt. Q)ie 9Jlitglieber ber
faft burcf)toegi flare, gute
Oll
ber
ftädften fcf)einen mir 21rfur 6 e 9 Cl I,
<l. 2. ~ h d1 n er unb tf. ~ e I 9 [ au fein. Q)iefer
\lat eine tleineUfetlanbfd1aft au.g~Ut, bie fe[b1t an
einem
ungünfttgen 'Plat} nicf)U au ""lieren
bat 'Prototl}p bafür, toetd1er
toetd1er q,uftigfrit unb 3artl)ett
21rt JU malm f4\llg
6egal
bie id1 bi9~er nur au~
Ql3ieber~
bm
S)ol3fcf)nitte rannte, laßen bai <:mettem 9e~m
2lu9~eUung ein toenig fd1(eier\laft
~er
aUf Ueberfcf)neibung, bie ba'
in fid1 ~at unb ber
mt t.'.Xottloff unb 6Ulfgo
nid1t Ilanb~ielten, gingen fit fttorf
unb brad1tm eil fo au einer <l~rit(""
au. bem
feit unb
ber S'arbe, bie bie malerifd1en unb
emerte biefri primititl·puritanifd)at
toeit
~ar 'P e d111 ein
(»eorg
~ 0 " " er t unb '.X i cf) t er . ~erlin fcf)li~ ~
i~nen toÜfbig an. ' <lmU 91 0 { b e •
\laUe i4
in i~rer grenaenlofen
bie oDe tfClfbe
mit ber \Jläcf)e unb aUe tfl4cf)e
ber tfarbe totfd1l1itt,
für überfcf)ä,t; unb ber " S;o{aarbeiter" Ql3. 9Jl e r·
9 u e r i ift ein etlatantei 6d)ulbeifpiel fih bai,
ein CJRaler nie unb nimmer tun barf. 3toei
fd1aften bri c.prager. ~. st u bill Q
einen eigenartig rd1önen 6tlmmung'r~, to4\ltmb feine
übrigen 2lrbeiten, bit [tbigltd1 auf tfl4d1etlll1irtung out·
gebaut {inb, batin au toeit ge~en unb toidungillo. tler·
puffen. ~er" muitarrenfpieler" S' t I I a' ift emtl tmb
tief gemalt unb todre, fame baburd1 nid1t ein {löd}J
fonberbarer (fmPfinbungilgegenfq
ber . bi. in
ber S'orm ftd1 ~inü&errtttet, faft
~te junge stunjl toirb ~en
ftad unb ~rlid1 unb 9lottombigfeit.
lid1e 2lta\)i~mm toerben jie fo
ber (»eufenübuulut bnponberabUer

ft)G'

3m 91fdjtttktml)au6 fl'MdJ am
uon bmfrig btutf dJm ~dJttll,.
fit bm Sttol'bm lf/f 91ltnfdJltdJftft:
um bm 91folJf9km abfritl.lln 'l:rllumn
SpielnildJm 5U laffm. eb gt~llrt krin
$)ulltnb unlll'I'foblnin {!lJrikn In frin

{!angn

nbtgn 91l,d
ramm

fllinbnts Ittlg ongTÖ trt. Unb onbnbar:
lllfmtltdJm .Rritlk en It~t - t5 fliUt rinmt
nad)nlrbm unb na nlebmb neu gqtaUm 111m - In
rintr anbtrn .Runlt, unb burd) blttt fit 5u rinmt
gerteren {!eben ttloedtenb. !!Dtl' mdfl
btn
tt5krn !Rubol! We~anbrrs 6d)fDbrrli In btm ball <»robt unb .RnaIUgt fid)
Me ti41plfd)t, btutfd)t 3nnlgkrit, bit
!!l3rid)bngrrs ringqd)mol!en Ilt,
oon
CBtfllr,l
ummttlnlen fdJelnbar bdanglofm
!!Dtl' mdfl
oon 'lJaul 'lJaqutta, rlntm olfionliltil 91lm d)m, beil' tn bn Un'
~lnbrinQIt

krit !ufaUm. ~II legt eugni& ab für blt InttUtk1utUt
!5ebmfCIJung Ibrt5 91lattrlals, mte bit S!3ortragenbe bit ununInrinanbnglrttm
mtttellm, glrid)fam tlollert
Itrfl: 5u rinn elnbrudtllooUm
ble bMmattfdja
91llürm, mit
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llon J) 4 ntI Don J)ü lf fn.
Ortoberregen, ralt, proffelnb
mit I)Clrt.n
untenntfd)t, ftüf~te ftd)
bte (Ötabt.
mit QJe~eul In ble Jtomlne unb jagte ble eleganten, promenierenben !Domen Don ben ~ouleDarbs
in fdJÜbenbe Jtaroffen, aUf beren burd]nööte ~iere bte
Shttfd]er mle befeffen ei~ieben. Urplilblid] mutb. et
bunrel, oIs fte~e ber !BeItuntergang beDor. ~n fd]mar.
aef ijinfiemls logen ble Str4öen, benn bas
mar
überrafd]enb nlebergebrauft unb mon ronnte mit bem
Ilnaünben ber .eatemen nld]t geraten. 2lRes mar In
4[(ell bröngte unb lief, unb in Stiirae m4ren
bie
!Bege unb ~1il1le leergefegt unb mod]tm
~ft~en, 11:Iie fit allein mit bem Un11:lettn fertig mutbeit.
Unter einen %ormeg ftaub eine QJruppe Don .{!eu.
ten, bie bort 6d}uu gefud]t ~atten unb ftd} nun mit gol.
anfreunbeten. we'est bien, ~?"
fragte ein
unb beutete ~Inaus. auf ben !Re.
gen, ber In
%ropfen aur Clrbe fiel uub mleber
mle auf einem ~rampolin. Clinige
lad}ten rura, unb Cllner. ein ~rauner, SpltJo
biirtign mit blanken ~gen fludJte: .Sacr~ nom de petit
cochon . . . et moi, je auis tellement pr~I·, mo.
rauf mleber geladJt murbe.
3mel junge .eeute ftanben
unter I~nen, bQ9 moren nid]t ijranaofen, man f4~ et
~nen an. !Der eine ~atte ben J)ut tief Ins QJefld]t ge.
aogen unb ~ielt ben
Don innen mit beiben s;an.
ben über ber ~ruft aufammm; aber ber 2lnbere lebnte
mit offenem <Befld}t, aus bern amet finbergute 2lugen
bIidttm, on ber manb. 91ur
feiner 91afe ftanb eine
tiefe Sttrbe. ble nllf)t auf Jtinbergüte beutete, fie lief
fmrredJt nadJ oben unb fpaltete feine niebrige Stirn, In
bie tief ball raul}e, ungepflegte J)crar
..
Ifr mad}te eine ungebulblge ~gung, beren !Refle,
lIrie ein metterfd)atten übn feine knabenbaf!e aüge flog.
,,~ bitte :Did], Clmft, mas fo[( bas, mQ9 ftei}en wir
~n? Ifs ngnet, nun gut.
es regnen,
td) mtn

•

•

.00 matte bodJ nod]. Ifll 1ft &u mtit nadJ bn rue
de Ja paix, 5)u td,iUttft !DidJ auf bm ~ob, aufgeregt
mle ~
!Barte nod}, J)etnridJ. !RadJ~bringe
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!)er Ilubere fcf}iittelte UIIIDl[(lg ben Jtopf: ,,~

!)etne !Begleitung nid]t. ~ mllr altein fein. 50
muf) a((eln ausge~oIten merben. Beb' mo~{,"
Clr ri&
bie ijreunbes~anb an fidJ unb bqnte Pd} einen !Beg burd} ble J)arrenben. !)er !Regen
fcf}auerte auf i~n ~emieber,
er ad}tete feiner nid)t.
(ge~tBt ftürate n Dormirts, als feien bit ~uritn r,tattr
~m J)er. 6etnJtopf war ~ aum 3erfpringen. an
tüdlifdJer .Robolb fas barin unb pod)te mü glübenkm
$)ammer. !Dos Sjera flf)lug mit fiebedranten 6d)lAgen
bie Cllngemetbe aogen fid] aufalllmen.
ge&oIU~
,türate er DOtlDärtll.
Cline ~albe
mie ein Sturmminb auriet•
gelegt, b~nn mar er anbaufe. .auf)aufe? !Cd), in jenen
naetten, armlld}en nier
bie er, ber $)eimal.
lofe, ~riebloft, btr raftlos burd) bie mtlt
!Rennenbe, fein .aul}aufe nannte.
bas
lIlu[Jte fein mle Wrü~Iing5buft, mle
unb
bQ9 StreidJeln einer lieben J)anb.
J)ier? Jtolt unb
ka~l lag bie etubt ba. 5n bem riefigen .Ramin ~atte
DieUeidJt ein ~euer gebrannt, abn ba niemanb es Dn.
falJ, mar es erlofd]en, mäJ)renb er mit ~fuel im Jtaffee~aufe fas unb fid] immer mebn bie ltibige 2itonti in
bie O~rtn blafen lIe&; ,,:Du mu[Jt fertig merben,
fertig mufrt !)u merben. . ." Clr marf fid] frad)enb tn
ben maeteligen St~l om ausgebrannten Jtamin, uub
feine <Bebanfen eilten in gewalttgen Sprüngen aurüet
au Jener Stunbe, In !)resben, ba ber felbe ~fuel i~m ge.
fagt botte: er moUe iJ)n er~oIten, bis er fein
no[(.
mbet unb bm .Rrona brr UnfterblidJkeit gepf{üdlt babt ..
,,~ (Buter, %reuer J", flüfterte er meid] unb ftante
bitter lidJelnb nor fid] J)in. :Dall !Bed 'Do[(enben? . .
!Cber es mirb nie Do({enbet merben, , niemals I: in
biefer S.tunbe mUßte er bas gana beutUd], als ~abe bas
ijlammen eine5 ~nBes iJ)m b09 mette .{!anb ber .au.
tunft erleud}tet unb bie Jtrüppel geatigt, bie Dermorfen
red,tll unb lInr5 non feinem !Bege lagen. . . Ifr ftanb
auf, fant aber gleilf) aurücr, Don ber milben 6d}lad]t
tn feinem Sjim auf einen !Cugenblicr ilbermölttgt. Ifr
ftrid] ~rtnb über feine linte Sjanb: fie ftanb in J)eOer
(9lut. .50, idJ ~abe ~ieber·, bad)te er: • id) foUte au
ge~en, Clmft J)at g4na red]t...
id] tann
nid]t1" Clr riß fid} empor unb taftete fld} an ber
entlang aum 6dJreibtifd], ben er gleld] am trften %age
bel feiner 2lnfunft aUll .el)on, ans Wenfter gerücrt J)atte:
unb an bem er, in ungeaä~lten !Röd]ten, !Rieberlage um
!Rieberlage erlebte. . . . !Briefe lagen bort, !Briefe aus
!)eutfd]lanb. Ulrlte flf)rieb. !ma5 fd]rieb fie? ~mmer
bas (Bleid)e, ball troftloll
bas mie ller giftige
QJeifer eine5 ~adJen an iJ)m fraf): ,,~muöt fertig
merben,
fertig muut ~ merben. . . 0 3efu5, loft es
nid]t liegen, blellmol nld,W Sie fd]rieb nod} mt~t :
Iftnen neutn ,Rta113 au fODid alten follte er auf bie
WamUie J)erabbringen. !Bon ber grouen
fdJrieb fie. 1ft los es unb Iad]te beU auf . .
mungl? 0, meld} ein !Rarr mar er gemefen fetn .eeben
fang, ball tr an feine !Beftimmung geglaubt I . . . !)a
lag es, mQ9 er feine ,,~tlmmung· nannte: ein Sjaufen
!Blatter, befribeIt, burd]geftridJen, nod]mols
mit $erfen, tltriben, gtmeinen,
~ttfm . . .
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el.

!Beftlmmung? . .. !man follte blnunterfaufm au
einem !mäbd}en (aufen, benn man 1ft In ~aris... ' iJle.
bernb fant er gegen ble
unb fein !Bltet brad}
ltef}. !roas rieten Ile ibm? iJertlg mad}en? 21bfd}lteäen,
uoUenben? . '.' .0, i~r ~rinnt)en mit eum flebt I"
ftilbnte er.
~m stamin faB beu(enb ber Sturm. !>Ie 6d)elben
flirrten im !Regen unb .f)agel. unb burd} ble !Rlnen ber
fcf}led}tu!rfd}~~ffenen ijenlter blies es ralt, bOB ijroftfd}auer Ibn uber(fefen. Sd}ritte famen ble ~reppe ~In
auf. tappen be Sd}ritte. !>as war ule((eld}t !l3fuel. . .
!>od} ntin, fie tappten melter, er war es nld}t: er ftanb
wo~l nod} unter bem fdJünenben ~ormeg, mo er er fe{.
ber es nid}t ausgebaften botte Dor brennenbem !Ber.
{angen nad} (finlamfelt. (fr war Hug, ber iJreunb, er
tat fldJ nldJt webe, er fdJonte fid}. .. (fr aber, ber er
bier frlerenb Itanb, er ronnte fldJ nld}t fdJonen, er
war bem !>ämon untertan, ber Ibn burd}s ~fben ben'
te, an a((em: an <Blüd unb !Braut unb !Bert Dorbel
alellos, Ins ~UdJts ...
~s !nldJtsl
~a, ba würbe fein <fnbe lein. 2({(es würbe ftuben, aUes mit Ibm enben. iJortleben I Wd}, er tniirbe nlrgenbs fortleben I !roas er gefdJaffen,
bas würbe aerfallen. wie alles. aerfiel. ., iJür wen
~atte er gebaut? ijür wen ein baIbes taufenb !näd}te
gefeffen, In aermürbenber 21rbeit ber <Bebanren unb
bes armen .f)eraens?
ijür bie lBernldJtung, für ben
~ob ... D, wie ~atten es benn ble <BroBen angefangen,
beren !name unb !merl unfterblidJ lebte?
~. fiel
61e moren ble !Reinen unb Untabeligen.. !>as .eeben
feIbft botte fle geredJtfertigt, Inbem es Ibre ~aten mit
ber unuergänglidJen strone frönte. ' 2lber er? !Bar
er rein unb untabelig? ... !nein, nein, nein, er war es
ntd}tl (fr lebte nodJ, war nodJ ein !menfd}, uerfd}wenbe.
te nod}: an !Bergnügen. (fr~olung, an ijreunbe, an
!mabd]en. . . (fr opferte lid} nod] nld}t gan3, ging nodJ
nld]t gema unter In feinem !mert. Unb barum war es
wie eine aerfprungene <BIoete, Hang es nldJt, lebte es
nld)t, war es nid}t gut unb nld)t no{(fommen, nld}t
ein Stüd lener !Regionen, au benen mandJmal letn e~r.
gelalger ~tQum Ibn trug.. ~~m fiel ein, was er nor
ein paar ~agen nodJ. aus <Benf, ber Sd}wefter geld}rie.
ben: baB er mit. ijreuben einen !Blutstropfen feines
.f)eraens für jeben !Bud)ftaben eines !Briefes gäbe, ber
anfangen tönnte: ,,!mein <Bebld}t 1ft fertig". 2lber was
follte bas, wenn er nldJt leben ~utstropfen an ble
!Bollenbung blefes <BebidJtes fente? .eadJerlld) war e5
unb p~rafen~aft ...
21lfo qua(no(( grilbelnb ftanb er lange an ber
talten !manb. (fl fübtte, bafl lein ganae5 <Befld}t Derwar, ueraerrt mle lein ~nneres. !>aau bleler ra·
!topffdJmera, blefe bis aum Sd)relen angefpann·
ten !nernen! 6elt !modJen ging bas nun fo, unb es
wurbe Immer arger. ijrüber, 10, ba war e5 aud}
mand)mal gerommen, botte Ibn brei ~age gefoltert unb
war oorübergebrauft mle ein <BewltterregenfdJauer.
2lber letlt I? <fs ging eben auenbe. (fr batte auole( oer.
geubet, au maB(os oerfd)wenbet, als !tnabe in ijranr.
furt unb fpäter, als !torporal, In ~otsbam. .f)atte fld}
l'Ulnlftt In feinem rauben, ausfd}wetfenben, rildfid]t5-
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(ofen

~relben.

.. 61e, ble 2lnbern, aIClrtn rtilger.
~fue! blieb unter bem ~rmeg ftef)en, wenn e5 regnete;
er milrbe (ange leben, geroiß, er miirbe Q}enera( merben
!IJIinifter llleUeid}t. .. Ilr bingegen, ber
unb
Unwelfe, er war fertig unb ronnte abrüften.
an
i~m war überreiat, gebred)IId), rrant. 6d]on ber Um.
ftanb, boa er ble !nädJte binburd) faa unb !Berfe macfJte,
Id)on ben aUein bewies bas.. !man mad}t reine !Berfe
wenn man gefunb unb guten !mutes 1ft. Unb alfo
war er fertig, aufgebraud}t, erlebigt unb ronnte ab.
tretm...
Illne fürd]terlld}e
paette Ibn, ein !!Rettern unb
!Büten gegen fld) reIbft.
gebaUten iJäuften fd}(ug
er feine Stirne, ber 6d}meraen nldJt ad}tenb, bie uno
ter feinen <Betfle~leben fld) aufbäumten unb Ibm bas
.f)lrn aerflelfd}ten. (fr ftöbnte unb ädJate wie auf ber
iJolterbanr. !>ann entaünbete er bie !terae auf bem
&~relbt\fd], bie feine fürd)terlld}en !nad)te erbeUte, ri&
bas <.nlanufkrq,t an fidJ unb begann beim flaetemben
.eid}te au lefm.
Seite um Seite {os er, non einer aur anberen "af.
tenb, wie ein ~rrer. Unb je wel~r er (os, befto mU·
ber rourben ftine $eroegungen. .Ungeniigenb," rief er,
.Q}änaIid) ungeniigenW ~r (os nid)t me~r, bad)te nidJt
me~r. milbe aerftörungsrudJt fdJilttelte i~n ... Unb menn
es fo roar, roenn bas Urteil auf "Ungeniigenb" lautete, marum lebte es bann nod), lag ~Ier unb mar ibm ein
<Breuel, eine beftönbig böbnenbe <frinnerung an tau.
fenb, abertaufenb !nIeberlagen In elnfamer !nad}t? I ~n.
ijeuer bann bod) mit Ibm, lieber ~eut' als morgen I ...
~n jäbem aom atrrte er ein !Blatt nad} bem anbem
berunter, bieU es mit ber (fete über ble !terae unb lieB
es ~e(( aufflammen. !Rot {ag bas almmer um I~n "er.
~n ~rrfinn granaten feine !Uugen, als er fein aerftö.
rungswerr fab. . .
<frnft ~fuel fagen würbe unb
bie anbern? ' ~r IadJte. eie ~atten felbft einen 2lb.
fd}IuB gerooUt . . . Ulrike, ble roürbe fidJ bekilmmern, er
rouBte es, aber er moUte nid}t baran benken. ~etlt kam
bas lebte !Blatt. ,,~m .eager "Ier rriegt i~r mid} nid}t
ins Q}rab: ~n etambuI bart id) ftiU, unb eber nid)t."
So fing es an. 6d}led}te !Berfe. ~ber fd}on ftanb bos
!mort nid)t me~r ba. !>ie iJlamme ~atte es meggefreffen. (fs war auenbe. Qualm füllte bas almmer,
bid)ter Qua(m unb fttnfenber !Raud}. (fr "ob bas im
2luge, tat einen tiefen '2ltem4ug unb fnnk obnmlidJtig
3U !Boben.

2lterarifdJe 91euerfdJtblU1tge1t
Bllm\1rnle Blltnlon: !Brle!e aUI I(uleftanb an !elne
l8trgllot ~Ien. (6. IJII er. !llerlag. !Berlln.) Ole~. S !IR., In
fdJrelber. bit ., gelleben ~at. .3d} lebte me~r, als ba IdJ lang •
f)elflt ., In einem ,elbltblogropf)lfd}en Olebld)le. Unb einen Dollen
Olrllf Ins S!eben tat er DDr aßem In bem gelDQ!tIgen !BrlellDtdJId.
ber If)n mit ber IronblnoDildJen !roell unb mit unenblldJ Dlden
!lRannem unb IJrouen bes I(uslonb., Dubanb. SeIne !Briefe. unb
ilDor nur bit rold)ligften aäf)len nod) Xauftnben. lilne umfo"mbt
~ubnrotlon. ble eine Bonae !Relljt Don !Bänben füßen IDlrb 1ft In
fllorbmltung. 9lebfn blefem DIe!. unb rorit[d)Id)tigrn '«Ol1l1iS oba
tritt lelll. bo !Blömfon. XobtlloQ fldJ Qejä~d ~at, ein ftelner ofI.
erunbetu !Brlelfd)oll one S!1d)t, ber, Don relaDoller lilgenad, eint
btr !Reibe ber "e~mten 18t1eC"(JlnGf!' ou. oBen eUen fI4
rintl\ feCbfllinblgen ~lall. iU ero
: eh linb btt SBriefe an leblt
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2:ocOter Btrgllot, ble le~ mit belil So~e l)enrlf 5bfen., bem
Eitaatlmlnlfter uni> yolltll~en ScbrlftfttDer Sigurb 5lIlen, oer~tl.
Mttt 1ft. elt umfaflen ~anplfädJlfdJ bit ~a~rt uon 188'1 bis IB1lO,
eine Seil, ba bit jugtnb[id)e !Strgllot fld) In ~.arll aur 5ängerin
aUlbllbm, 0110 eine gana befUmmte, In fld) uollenbete 'ipod)e unb
flnII au~ banf i~rer Inneren Qleld)lofftn~elt ein menld)lId)tI ~ofu.
menl unb ein auloblogrop~iI~es 8eugnl9 uon gro';er !Sebeutung.
liebte blefe Xod)hr uor allen leinen stlnbern. 51e mar
Don feiner !natur unb botte ein In ble Xle!e ftrebenb,.
tJerftänbnls für bes !llaters perfönllif]e role fünftlerlfd)e !lrt. ~arum
gab !Sjörnfon lief) in bleien !Srlefen au~ mit ber aanaen !llolUraft
unb brm ~Inrrlfltnbtn 61unn It!nrs m3ffen5. Q;1 lü~Ue fidJ nldJt
tlgentllcf) a!IJ !llaler, fonbern roelt me~r .a[s ijreunb, role er benn
In ben Unterfcf)rlften Dor bem ,,!llater" nlema[9 ben .~reunb" bin.
aulellen Derga&. ~Ie Sammlung roar 3uerft als ~rlDatbrucr fllr
ble ijreunbe bes .flaufe!! erfd)lenen; bod) auf ble brängenben !BItten
bleI" entaücrttn ijreunbe bai ijrau !BergUol 5lIien "dj entf~[offtn,
tbrrn f0 roemoUtn rolt Inlmilanltn 6dJali brr t!rfftntlfchkrit
nld)t uOf3utnt~allen. :lHe !naturfd)llberungen, ble ~arfleUungen
be. {lebens in !Iuleitab. ble !Bilber Don merfroürbillen !Dlenldjen,
ble burd) bleIes lönblld)e !!)afeln ~ufdjen, aum !Beilpie! !I[e,anber
$ttellanb. gebören m btm 6dJönf!m roas ~Iörnfon affdJrt.lJ.n bat
unb aeben bem !Büd)(eln unmlitelbar ben !\lert einer ~Id)tung.
&\ !lIhnfd)lIdJer unb etblld)er !Sealeljung flnb blefe !Briete Don
einer ft'rtll)til bu (!Iefü~19, Don einer !llorurleil910ligteU unb
einer .flo~elt ber {leben9an!d)auung, bafj fle p!llcf)ologlldj II~ au
!llieifterroerren erböIJen. ~Ie päbagogffd)e !I!llrfung, bie er er.
nrebt, mad)t !Slörnlon. Q:l)arafter bobe libre unb gibt ber (ir.
'dJelnung btr Xodjltr ein !Relief Don befonberer Ei~önbeli unb
J)eraenJil1ö&t.

$t.... 3t!lldJri fllr 91ten djltdjkelt.
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tbn Glrtdj 91tll~am.

bn al)len; ~elllahnngenj Da~aj ept! ul!B ba !!rnltltj S)ri
2ultmörbtr. ~as Q;ln3elllejt holtet 00 $Ig. j 'lSrobmumma bur"
bm $taln.!!3nlag, 91tündJrn.
!Nt edj...lIii_nt ent~äU in brr !!lummn 5: ~Ie
m3Ut11t.
Illon <Btorg ftalln. - ~lbl\ldJrs
~Dn
&b.~n einen 6dJaufpleltr.
ftoftllll\t
auf bem 6emmtrlng In btr
ffial jufttlla I ~on .f)trbtrl
6"Ollne· kolte! 40 $Ig. bie
e08t.ltftifdJe mo •• t • .,efte. ,ßnaufgeber~.~. !8[odj (1Ber.
[ag !8a!ln m3. 35). ~as 2. .f)eft 1912 ent~alt: !IDlfilelm 6d)rllba:
{!e~rjabre ber $arlelj ~. 'timm: ~Ie !8ebtulung btr bal)rildjen
{!anblagsroabltnb' 'Hrll)ur 6d)u[ß: $)It 6oatalbemohraUe unb bie
ollbeutldJen t!an arbetttrj <fmil ~öblin: {!ebren ba 'tarttoertragsDtr~anblungen; ;)ulius l8ab: 6~akelpeart unb kein «nbe
u. a. ~as <ftn~t!~efl koftet 50 $fg.
~..
(!djo.
,ßaQU9~~ebm Don
~r.
: <fgon
&: ([0.,
(In W 9l.
~a9 1.
. Dshar
CZln 'Hngriff auf 11ft
beutfdJe
- ;)ulius SR
'Union l8ettel~eim:
:
IBon
beutldjn
~~~ ~e
!8aumgarlnm
lellie Glaben. - 6tefan 3roe\g:
Dom elegantm
{!eben. - 'Urtur $tutfdJtr: !!leue
ba 3ritungm
unb 3t1IId)riften u. a.

Der komplette .Jahrgang 1911 der "AktlonM •
kostet direkt vom Verlag bezogen tUr
Deutschland und Österr.-Ungarn
G..
Ausland Mk. 8.
bel Voreinsendung des
Betrages. Wir bitten um umgehende Bestellung. da nur noch wenige vollstlndlge
Exemplare vorhanden .Ind.
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JtritIk bn ~rit. (e. 511d)n, !Ufrlag,
Gle~.
3,50. geb. 91th. 4,50.
6tn1~.a ~.all {!ubrolg5~a~r. SRoman. (e. 511d)rr, ~nlag,
93nlm) Glr~. 91th. 4,-, geb. 91th. 5.-.
.ceffiall· ~ fril~lId)e CZldsqueU. (Otftn~tlb« ([0.,
<Be~. 91th. 4.-.
IBriefe an lrinm eo~n (Gleorg 91tlllln In
91t1t. 11,-.
" ' n t ()...nll.g. elImtlldlf m3nke. (,ßrfft« !8tdtn, {!tq,~lg)
16 !8bt. 91th. 10,-.

!In _origm ""-n: !8Uana. ; ,ßlltorild)n 91tatrrtallsmus unb ,«lafftnkal1lllf. ~on ~r. SR. \jrtebebtrg. J ~t 91tad)t btt
~on Q;mtrlon. I <Bloffm. I !!lad)träglldJrs aum Drbmsfelt. ~on '«omab .\'lauemann, 91t. b. SR. I ~n SadJm $aul
! ~ !8ranb. ~on ~Ibrrt UUrldJ. / <Btorg ,ßel)m. Q;ln ~adJruf In leinen Irob. ~on 'Urt~ur ~rtl). I ~as Ilrimlldjt
~ttt. ~on 91taxtmtllan ,ßarben, ~r. jur. .f)alprrt unb ~. SR. 91tel)er. I ~n 91taUptrtlu5. ~on \jrlebridJ 11. I Glabrid E!"d)llIlng.
5fudjt. IBon ~Ifrtb m3olfmltrin. I ~tr 91torgen ber ~rne. ~on (!;rn!t 6labltr. I <tamlUa. ~Oll (»torg 91taUn. ' ftlage. IBon
91taria SRamm. I {!lItrarildje !!leutrfdJtlnungtn. , ~ornoU3en . .' 3eltldJrtfltnldJau.

Montag, den 5. Februar, abends 81i~ Uhr
im "Nollendon-Kasino", KI eist-Straße 41, 1.:

Öffentl. Vortrag von Prof. Ludwig GurUtt:
"Ist unser Trommelfell vogelfrei?"
Die Berliner Einwohnerschaft wird gebeten, durch
recht zahlreiches Erscheinen fUr eine Reform gelegentlich der bevorstehenden Neubearbeitnng der Berliner
Straßenordnung zu demonstrieren!

•

IS
.

- - - - - - - - --

- '-'- -

--

_.

, Hote
I
•

I Das

onopol-

H

nu

•

igste Hotel

am

"Hotel I\lt-Heidelberg U ,

I. Ranges. Ruhigsie Lage. Am Hauptbhl.
rechte. Zimmer von M. 2,50, mit Privatbad VOll M. 5,- an. :: Auto-Oarage.
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Sa"..lt: '!let Itgenbäte

l'er legenbiire ~lodt
,,(fin eo~ialbemokrat im ~räfibium bes ~eid)s
tages. (fin k 1affe nb e ro u Bt er ~ r b eiter, ein eo~ial
bemokrat fißt im ~räfibium bes ~eid)stages . . . ~er
~ertrder ber <ßeäd)teten unb <ße~eßten fißt im ~räfibium
ber molksnertrdung unb mtillionen ~roletarier~er~en
in ~eutfd)lanb unb in ber gan~en Welt werben . . .
bei biefer ~unbe ~ö~er fd)lagen . . . ~er" morroärts ",
feit langem bas 3entralorgan für fo~ialbemokratifd)e
.f>arlekinaben, überfd)lägt fid). ~rine ~~rafe ift i~m ~u
nerroftet, er ~o1t aUe abgenußten ed)lagroorte aus ber
9tumpelkammer, um bas belangnoUe (freignis ~u feiern,
bau ein <ßenoffe, baB ein menolutionärer «!obfeinb ber kapitalifttfd)en <ßefeUfd)aftsorbnung in einer
.fWrperfd)aft, bie bie etüßung eben biefer <ßefeUfd)afts.
orbnung ~ur ~fHd)t ~at, bas ~mt eine5 erften mi~e.
ptäfibenten bekleibet. ~as fü~renbe .organ einer ~artei,
bie fid) als ~ringerin einer neuen 3eH auffpielt, bas
fonft über -Ürbens. unb «!itelkram mit 213ißen ~inroeg.
ge~t, ift aus bem ,f)äusd)en geraten, ba bem <ßenoffen
ed)eibemann eine rein bekoratine (f~re ~uteil roarb.
Wenn man biefe eiegestrunken~eit beobad)tet, roirb
man fd)roankenb, ob man nod) non einer politifd)en ~er
logen~eit fpred)en bart, ober ob man auf ~umm~eit er·
kennen muB. ljür Me Une~rlid)keit, bie auf bem ~enaer
~arteitag offen ~utage trat, für bie ~rt, roie Me eoaial.
bemokratie roä~renb ber 213a~lberoegung i~re ~rinaipien
in ben ,f)intergrunb fteUte, konnten nod) "takttfd)e (fr.
roägungen" geltenb gemad)t roerben. (eeit bie ~rbeiter·
partei fid) ~ur parlamentarifd)en «!ätigkeit entfd)lofien
~at, ~aben biefe "taktifd)en (frroägungen" nod) jebe
~rin~ipienuntreue entfd)ulbigt.) Wie aber rooUen bie
fo~ialbemokratifd)en etaatsmänner fid) jeßt red)tfertigen?
~a, roenn fie fid) offen ~u ber (frklärung aufraffen roürben:
roit ~aben es faU, nur .oppofition ~u treiben; roir laffen
ben eoaialismus als fd)önes ~beal für ben eonntagsgebraud) alld) ferner~in gelten, aber im übrigen ·rooUen
roir eine gutbürgerlid)e ~eformpartei fein; nid)ts me~r.
$)od) ~u biefem ~ekenntnis rrid)ts nid)t. ~n bem felben
11

,
I
J
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~tem~uge, in bem bie "(froberung" bes ~räfibiums gefeiert wirb, lefen roir non ber nä~ergerückten Ueberroinbung bes <ßegenroartsftaates. 9tein, foroeil k a n n
merlogen~eit nid)t ge~en, ~ier beginnt fd)on bie $)umm~eit.
~aB bie ~reffe ber bürgerlid)en ~inken bie~umm ..
~eit kritiklos panieren läBt, ift erklärlid). <man träumt
ja ben «!raum non bem ~lock ber ~inken unb ~eiut
aUes ~mlid), roas biefen «!raum nid)t ftört. ~ber mUB
benn ber eo~ialbemokratie erft non bürgerlid)er eeite
~ugerufen roerben, baB biefer ~lock ein Unfinn, ein legenbäres <ßebilbe bleiben mUß, roenn bie ~rbeiterpartei fid)
nid)t felbft aufgeben roill? ~ie libera1-fo~ialbemokratifd)e
,,~rbeitsgemeinfd)aft" kann bei ~appalien, roie bie ~räfi
bentenwa~l, befte~en. ~bet eine kluge ~egierung ~at es
ftünblid) in ber ,f)anb, bie eo~ialbemokratie ~u ifolier~n:
bie auf überlegene 9teutralität geftimmte «!~ronrebe ~at
fd)on bas mtittel genannt: bie 213e~rnorlage. $)er liberale
<ßroBblock ift fd)on in biefer Wrage unfä~ig, bem nationalen ~aufd) 213iberftanb ~u reiften. ~ie oppofitioneUe
(frregung bes ~ürgers reid)t nieUeid)t gerabe nod) ~in,
bie (frbanfaUfteuer burd)~ubrücken unb bie $ranntroein..
gabe ein roenig au befd)neiben. ~n bem ~ugenblick,
ba bie eo~ialbemokratie forbernb na~t, ba ber $ürger
gewa~r roirb, baB er fid) in ber 9tä~e einer ~artei befinbet,
bie es mit i~rer -Üppofition trnft meint, noU~ie~t fid) ber
~uck nad) red)ts. 9tur polittfd)e mnber können eine <ßemeinfd)aft er~offen ~roifd)en eo~ialbemokratie unb bem nur
nerärgerten ~ürgertum. Wenn ber ~iberalismus einfie~t,
baB eine Unterftüßung ber ~rbeiterpartei ~bbau an feinem
eigenen ljunbament ift, ~bbau an bem 3uftanb ber <ßefeUfd)aftsorbnung, bie i~n lebensfä~ig mad)t, bann roirb
biefe ~oketterie mit ber eo~ialbemokratie auf~ören.
~en legenbären ~lock ber ~inken, biefes <ßemifd) non
me.rärgerung, refpektooUer -Üppofition unb mtebifance
könnte man beläd)eln. ~as mer~alten ber eo~ialbemo..
kratte mad)t i~n ~u einer <ßefa~r: Me fo~ialiftifd)e .ftultur·
bewegung roirb ~llr ljarce begrabiert.

tjran~ ~femfert.
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proaefl in fid) llo~ogtn, an ber politifd)en 21rbettnbtlUegung für eine .2eben9bebin·gung bttfer le,tnm.
woUte er fnenge SRegeln für biejenigen, bie
unb Umgebung nad) AU ben 9Intagoniften
lßon S)r. SR 0 b er t <.m i d) t I 9 (~urln)
ge~ören musten, au gefteUt wiqen - er
(f9 ift als eine feftfte~enbe, ~iftorlfd)e ~atfad)e ~u kann gebankltd) gierln fe~r wo~ mit ~olftot tn ~
benad)ten, baB aUe 'ijrei~eitsbewegungen fo~ial unb btnbung gebrad)t werben
aber blefe SRegeln rütteltm
ökonomifd) gebriickler (ßefeUfd)af!9kIaffen i~ren erften nid)t an bem Don igm aufgtfteUten <prin~{p, baB au ber
9InftoB unb i~u erfte 'ijü~rerfd)afl nid)1 fo fe~r aU9 wirkfamen ~etätlgung einer fo~ialrello(utionäftn ~rbeittr..
bieftn aufwärtsfnebenben .RlaITen feIbfl, als llitlme~r bewegung gebilbete unb ftoolutionät empflnbenbt ~..
aU9 bem ed)oBe ber befe~btlen alten (ßefeUfd)aft er- !Bourgeois bas unumgängltd)e .Ronelat feten.
~alten. eo in ben .Rämpfen um bie (fmana{pation ber
!Diefe 9Iuffaffung ~akun!ns oom 213e en einer foSRotura. eo (lud) in ber 9Irbeiterbewegung.
aialiftifd)en <patte! war nid)t nur Pfl)d)o(ogif llerftlinbItdJ
9Iber bit 9Iffimilierung ber ~ur poIitifd) organifierten unb giftorifd) gmd)tfertigt. ESte war gleid)aeitig ou'"
9Irbeiterfd)afl gefloBenen <.männer aus ber ~ourgeoifie eine fo~lalpolitifd)e 9lotwenblgkeit.
9l0d) beftanben bie italienifd)en eektionen ber ~ntn..
ift ntd)t immer unb
eine uftlofe gewefen. 3m
(ßegenteil, fie ifl llidfad) fo wenig weit llorgefd)rltten, nationale kein .2uftrum, ba konnte ~akunin frtubebaB bas lßor~anbtnfdn bourgeoifer eiplüter in ben fna~lenb berid)ten, In ~talien gebe es aUes, 11las anber<parteien bes llierten etanbe9 oielfadJ Aerabeau als dn wärts fegle : eine energlfd)e unb
<problem empfunben wirb.
3ugenb ogne beftimmte ~aufbagn unb
!Die ~ebeutung unb ~ebeutfamkdl junger, aka- ungead)tet igrer ,ßerkunft aus ber ~outgeotfie
bemtfd)en unb anberen bürgerlid)en $heifen entflammenber unb gelftig nod) ntd)t llöUtg erfd)öpf! fei, wte tn anbetm
<.mänrter für eine foaiaI-rellalutionäu <partei ~at oieUetd)1 ~änbern.
~enoit <.malon, ber bama(s in ~talien 11leUte, fd)rieb
ntemanb fo ~od) angefd)lagen als <.mid)aeI ~akunin in
ber 3eit feines 213irkens in 3talten. 9Iuf
er (fnbe 1873 bie ben (finbruck ~akuntn9 btftlitigenbm
al9 auf bie geborenen
~er 9Irbeiter.
nur ESälle: S)as foaiale ~eben ~taliens weife eine gana beunler einer ~ebingung;
i e .2 e ben 15 für u n 9 be- fonbere (frfdje!nung auf, bie es nur mit elpanten teile,
~errfd)t bie 3beenwelt unb beft mml bie nämlid) bas lßor~anbenfein ller[c()iebener ~aufenber uon
213 i Il e n 9f i d) tun g". <.mit
<Ziall, beITen innmr jungen
ftets bereit, für eine grofle elad)e mit
(ßebanke burd)au9 ber
(ßefd)id)tsauffaffung igrem .2eben einaufpringen, ftets wiUens, i~rem nomle
gemeint ifl. (ßaribalbt
au folgen. ~t
entnommen ifl, kennaeid)net
feine eileUungna~me condottiere
~u bem <problem: 213ill ber in bürgerltd)er Umgebung
(flite btefer ESd)aren junger ~eute aber bleibe mit iflrm
(ßeboune unb (fraogene wtrkltd) e~rlid) AU einem wa~r. 213ünfd)en nid)t bei ber (fln~eit 3ta(fen9 unb bem SRepubaf!en 9Irbeiterfreunb, b. ~. ESoaiaUften, ber bie ~efreiung blikanismus fte~en, fonbern ge~e wetter, aum ESo~ia!ismu9.
ber 9Irbeiterklaffe au ftinem iel gefeilt ~at, werben, fo !Dlefer (flite nun fei es au llerbanken, baB man, mit
gibt es für i~n nur einen
eg: aUen (ßewo~n~eiten ,ßilfe einiger energifd)er unb inteUtgmter <proletarin,
unb (fiteIkeiten bes bourgeoifen .2ebens au entfagen unb nOB ber lßerfolgungen ber <Poliaei, noll bes bekanntm
fid) bann bebingung9Ios auf bie 9Irbeiterfeite au fd)lagen ~annflud)es CJllaMinis unb feiner 9Ingänger gegen aRen
unb ber !8ourgeoifie ewige 'ijeinbfd)aft au fd)wören. ,.ultramontanen" (aus ben ~änbern jenfeits ber ~
mtrmag er ba9 nid)t, fo wirb er awar in 3eiten raIatioen ftammenben) ESoaialismus in ~talien ~Ut (ßriinbung Don
'ijriebtns, ll.on et~ifd)en <.momenten getrieben, bie 9Irbeiter· ettUa 100 internationalen unO fonftigen
fad)e unterftüllen können, bei jebem ernften .Ronflikt aber (ßruppen, bie fämtlid) llon ~ntl)ufiasmus unb .ßoffnung..
wirb in i~m bie alte .Rlaffenauge~örigkeit aur
fteubtgkeit befeelt feien, ~abe fd)reiten können.
mit aUer .Rraf! wieber eflUad)en, unb fo wirb er,
.
!Diefen jungen ~euten gelang es, baB felbft im
bem er fid) auerft reIbft getäufd)t, nunme~r ble 9Irbeiter· 9lorben, ber fid) auerft burd)aus able~nenb gegm bte
partei ornaten." (fs ftnb aIfo aunäd)ft pflJd)ologifd)e neuen 3been oer~alten gatte, fid) fefte EStämme llon 21n.
(ßtfid)tspunkte, wdd)e ~akunin AU biefer ESteUungna~me ~ängern bilbeten. .Rura nad) bem ';jaU btr <parlfn
gegenüber bem <problem ber .bürgerltd)en" eioaialiften, .Rommune flnben wir elektionen ber ~nternationalm in
ber .9Ikabemiker ufw. gebrängt ~aben: aUen ooran ~urin unb '1!'(a!lanb. Ueber 30 3ettungen lletbreitetm
ber entfd)eibenbe (fin IUB, ben tr ber Umwelt ~fang ber 70 er ~a~ft bie (ßrunbfä!le bt9 internationa1m
ESoaialismus über bas .2anb. <l(rbeitet unb junge
auf bie 3nnenwelt au d)rieb.
9In einer anbern eiteUe
bie beftimmte ,ßlJPot~efe 9Ikabemiker wirken aufammen.
einmal feftgeIegt
präaifiert ~akunin bie foaialpolitifd)e
!Diefe jungen, akabemifd)en <pattioten ftaterntfinttn
!ReUe, weId)e bie EStubentenfd)af! f. (f. AU fpttIen ~abt, nun mit ben 9Irbeitern, unb einen
fdJien tS faft.
nod) bes weiteren:
als foUte es ignen gelingen, bas gan~e ita!ienifd)e <prole!Die akabem1fd)e 3ugenb ~abe keinesweg9 bie 9Iuf- tariat für ben ESoaialismus au gewinnen. ~akunln fteUte
gabe, in ber foaialen ~ewegung be9 oierten eitanbe9 bit bits unb ba!i 'ijolgenbe 1ft bem bereit9 aitierten ~nld)t
.2eittr·, <prop~eten., 3nfttuktoren- unb SRektoren-, ja
akunins an <telfo <teneut entnommen) ein fef1c'
ed)öpfmoUe AU überne~men. ~~r faUe e9 lebiglid) AU, günftiges ,ßorofkop:
(ßeburts~dfer bes (ßebankens, ~ef1lorgebrad)t burd) bas
!DIe ftähtif en 9Irbeiter
neue !Be.2eben bes lßolkes, au fein unb bie ebenfo unbewuBten, welfe baoon, ba fle bereits
S)it
wie mäd)tigen 9Ifpirationen bes <proletariats aus bem (file, mit ber fie fid) um bas
~nternationa(m
eitabium ber .Ronfufion in bas ber .Rlatl)ett au ergeben. überaU fd)arten, wo immer fid) nur einige ~nbioibum
~akunin ~ielt alfo, für ~talien wenigftens, bie mit gutem lIDiUen fänben, bie fä~ig genug ftien, t5
praktifd)e ~eilnal)me gröflem ESplttter aus ber ~ourgeoifie,
fei ein untriigltd)er ~eweis. elelbft bie <.mQMtntften,
insbefonbtre i~rer gebUbeten ESd)id)ten, nad)bem biefe
eingeflti d)ten 3beaItften fä~en bas ein unb Der..
ben llon t~m als unerläBlid) geforberltn Umwanblungsbes~a b, bie ~ntemattonale nQd)aua~men. k
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gnDorbme CBttft btt
brönge
auf. ~mmer~ aber befte~e ben $e1Utggrilnbm, lUeldJe bie ~rbriterlila(fen ber ~ntematlonale
in bit ~nlle trieben, ein _gelUaltlger Untttfd)ieb. E!50 fei
btt ~ffa(fungslUeije be5 E!5o~iall9mus, lUie lie ber ~anb
eUer ~r ed)au trage, Don bem be5 E!5tabtarbeUus
Dttfd)ieben. $)it E!5tabtarbeitet, bit
ber ~ntttnllttonalen
feien Don Dom~ereln
kosmopolitlid) gefinnt.
begeifterten fid) für
~oftuIatt. $)Ir ~tlbenfd)aft, bie lie am meiften
fei
ber gru~mbftt munfd) nad) abfoIuter
unb
tBertd)tlgkrit: bas 9led)t eines jeben auf feinen Dollen
9ltbeii5emag.
~r $etrieb fei i~r !Uatedanb.
eie
neigten ftark ~u ifaivlin unb ~entralilatlon. E!5ie feien
bem E!5taatsgebanken keineslUegs ab~o(b, nur mü(fe er
rinen
~r $alii ~abm. $)agtgen feien bie
.2anbarbriter
~talten burd)aus föberaltltifd) gelinnt.
eie
keinm E!5inn für 9lbftraktionm, keinerlei
9teigung aur ~entraItfation. eie feien, meint $akunin,
btt Jbdtur nii~er unb ba~er aud) Diel innerlid)er
rtDoIuttoniir gelinnt, als bie ~nbuftriearbelter. Wenn
bu ftiibtifd)e ~roldarlat in ber 9legeI aud) über lUrit
me~r !Uttftanb unb rtDoIutioniire5 ,rua(fenbelUufltfein Der10 fei bod) bie bgnamlld)e 9taturkraft bebeutenb
im ~nboolk entroicktIt. !'Iie ~anbproletarier
alfo am
eine ttDoIutloniir-fo~ialiftifd)e
rtktutitrte fid) -

rein
aus brei
: 1. ber
~roldariat unb S. ber

~nttrnationaIe
~ertobe

ber ltaItenlfd)m 5ntemationafe lUurbe
einer belflmben unb ge~iiffigen
$trittk unttraogm.
cm~ fd)ofl aus ~onbon einen
~feiI ab.
bie $akuninfd)en $IDorte Don
energifd)en
o~ne ~aufba~n unb
btaug
er bie bitteren $IDorte
nitber: .. $)er
gegen $akunin gefd)ltubtrte5
$)ie 2Illiana ift in
~alten kein
ein
Don $)eklaffimen, ber
angeblid)en
etktionen ber
lUerben gelritd Don ~Dokaten
Don ~eraten o~ne
unb o~nr
Don E!5tubenten am
Don ßanblungsreifenben unb fonftigen .Rommls
unb btfonbm Don ~oumaliften ber kleinen ~tt e Don
obtt mtnbtt arutlbeutigem 9luf . ..
nbem
~eute lid) alltt offIaiellen etellungen in ben
bemiid)tigten, 8ruang bie ~Iliana bie italienifd)en
fobalb fie in !Uerbinbung mUeinanber ober mit
eblCm auslUiirtigen 9lat ber ~ntemationale treten lUollten,
fidJ bie ßiinbe jentt allianaiftifd)en, bekabierten $ourgeois
iU brbienen, bit in ber ~ntttnationale eine .. .Rattiere"
ober einen .. ~lIslUeg" fanben. •
E!5tlJm mit uni nun einmal bie .. bekIaffimen"
eourgeM!! n4~ an, lUtld)t
~nfid)t Don
.
unb
bie
in ~tallen als
~Iiine

bes
lUttben allgemein

~aben

G.afttto,
~anelli,
unb (tofta.
ein rinaigtt Don ben bem $ürgertum ober bem
btt ~ntt1ll4tionaIe 51altens
nad}sDriJllar unb Iogtfd) bmkbar

allt

Q;oaiaIift geroOtbm. $trintt von
~at aud) nur
befd)tlbenfte •.Rattiere" gemad)t.
alle ~aben fie für ~re ~een tiefe ~riJ)m au fid) genommen. Sie waren ftag105 me~r
als oIttlktr.
$)iefe E!5oaialilten ber bamaIigen
lUurben al9
!Uttbttd)tt betrad)tet, ge~ubeIt unb
E!5id) ~nm
anauld)lieflm, baau ge~örte eine gana btfonbere reDolutionöte ,Rtaft unb Cfnergie. Unb in bn !tat waren bit
mellten von ~nen 10 teDoIutionör, baB man fie ~tutt
unter bem 9tamen 2Inard)ilten fa(fen 1Uürbe.
Rtine 2Irbtitnbewegung ber $IDeIt, allein bie
aU5genommen, ~at in ben erftm $)eaennlen ~rte5e5
fte~en5 10 anfteibenbe unb furd)tbatt $tömpfe au befte~m
ge~abt, wie bie italienifd)e. !Uer~ö~nung, einafen,~
fagung lUaren bie unDermribltd)en $eglriterfd)elnungm
foaialiltlfd)er 21gUation; bod) nod) mt~r. .2ange 5a~re
~inburd) leuten bie
aumaI in ben C»egenben
ber $)old)trabition, wie ber
lelbft ~r ~ebm
ein. $)Ie 3a~( ber Don politlfd)en
aumaI von
ben 9lepublikanem, meud)ltngt
'oatallftl'd)en ~rteigönger
~gton.
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aen in feinen unaälJHgen ~euBerungen ift nid)ts anberes als ein fortmä1)renber IDloldül., ober rid)tiger
~tommed)feI inner1)alb jenes meiten ~ereid)es ber fe1)r
rompnaiel'~n unb ba1)er fe1)r unbeftänbigen d)emifd)en
~erbinbungen, aus benen fid) bie .8eUgemebe jebes
lebenben ~efens aufammenfetJten. Das ~eben ift nur
eine 21ufeinanberfolge uon d)emifd)em .8erfaU unb
mieberaufbau innerl)alb fe1)r fompliaierter IDloletüff:
eine !Reil)e uon <9ä1)rungserfd)einungen, bie burd) d)e.
mifd)e, anorganjfd)e ~ermente eraeugt merben.
!luaerbem begriff man bereits au jener .8eit (um
es im 2aufe ber ~a1)re 1890-1900 befter edannt unb
bemiefen au fe1)en), baa bas ßeben in ben 3eUen bes
meruenfgftems unb bie ~ä1)igteit ber .8eUen, einan.
ber !Reiae au übermitteln, uns eine med)anifd)e <frrrä.
rung für bie Uebermittlung uon !Reiaen bei ~flanaen
fomie für bns meruenleben bei Xieren geftatten.
~nfolge biefer Unterfud)ungen rönnen wir, o1)ne
bas <gebiel rein p1)gfiologifd)er ~eobad)tungen au uer.
laffen, uoUfommen uerfte1)en, wie <finbrüete unb ~il.
ber fid) unterm <ge1)irn einprägen, mie fie gegenfeitig
auf einanber widen, wie fie ~nfd)auungen, ~been er.
aeugen.
(ts gibt nntürHd) auf biefem Qliebiet nod) uiel 3U
tun unb uieI au entbeeten. .Die Wiifenfd)aft, ludd)e fid)
uon ben ~effeln ber IDletap1)gfit taum befreit 1)at, 1)at
erft bie erften 6d)ritte auf biefem unermeaIid)en <Be.
biele ber p1)gfifd)en ~fgd)ologie getan. ~ber ber ~n.
fang ift gemad)t unb ein fefter <Brunb 3U meiteren 21r.
beUen ift gflegt morben. .Die alte (tinteilung ber mas
turerfd)einungen in awei stategorien, bie stant ein3ufü1)ren uerfud)te, nämlid) in bie eine, bie fid) mit ~or.
fd)ungen in "Seit unb vtaum" (bie ~elt ber p1)1)fifd)en
~rfd)einungen) unb in bie anbere, bie fid) nur mit
benen in ber Öeit (bie Welt ber geifügen ~rfd)ei·
nungen) befd)öftigte, biefe <finteUung uer{d)minbet. Der ruffifd)e IDlaterialift unb ~rofeffor (1)'
elfd)enou fteU~ bie ~rage: ,,~o1)in ge1)ört bie ~fg·
d)ologie unb mie mua man fie ftubieren?" .Die ~iffen.
fd)aft 1)01 biete ~rage bereits ba1)in beantwortet: gur
'l3l)Qfiologie unb burd) bie p1)1)fiologifd)e IDlet1)obe. Unb
in ber Xat ift es ben neue ren ~orfd)ungen ber ~1)gfio.
logen fd)on gelungen, über ben ganaen <Bebantenmed)a.
nismus, über bie <fraeugung ber (tinbrüete, i1)re ~i~ier.
ung im <gebäd)tnis fomie i1)re Uebermitte(ung meitaus
me1)r ßid)t au uerbreiten, als es aUen IDletap1)gfitern
mit i1)ren fubtilen Definitionen unb (trörterungen
mögIid) maT.
2lud) in biefer i1)rer .f)auptfefte ift bie IDletap1)1)fit
teute befiegt. Das ~eIb ber ~fgd)ologie, auf bem fie
fid) unüberminblid) glaubte, war jetJt uon ber maturroiffenfd)aft unb ber materiaHftifd)en ~1)ilofop1)ie er·
obert worben, bie unfer ~iffen auf biefem <Bebiete mit
früber unbdannter Sd)neUigteit förbern.
Dod) unter ben ~eden, meld)e mä1)renb ber fed)s
fragIid)en ~a1)re erfd)ienen, gab es eines, bas aUe anbern überragte. (ts mar "Der Urfprung ber ~rtenlt
oon Q:1)ades Darmin.
eid)on im 18. ~a1)r1)unbert gatte ~uffon (wie es
fd)eint aud) ßinnaeus), unb am fHnfang bes 19. ~a1)r.
1)unberts ßamaret 3u be1)aupten gewagt, baa bie uer·
fd)iebenen befte1)enben ~flan3en. unb Xierarten teine
burd)aus feften ~ormen barfteUen, fonbern oeränber.
Ud) finb unb fid) unter bem <finfluB bes IDlilieus uer·
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änbern. Die bloae ~amilienä1)nnd)reit, meld)e man bei
uerfd)iebenen ~rren biefer ober jener <9ruppe bemertt,
bemies nad) ibnen bie gemeinfame ~bftammung Don
gemeinfamen ~orfal)ren. 60 müffen bie oerfd)iebenen
!Ranuntelarten, benen mir auf ~iefen unb in
eiümpfen begegnen,. 21bkommen Don em unb bet·
,fdben 21rt fein, - 21bkommen, roeld)e unter bem
(tinfluB einer !Rei1)e Don ~eränberungen unh !ln.
paffungen, bie fie in i1)ren uerfd)iebenen (t~iftenabebin.
gun gen erfu1)ren, fo mannigfaltig unb oerfd)ieben ge,
morben. f'nb. So müffen bie ~eutigen ~rten !Bolf,
.f)unb, 6d)atal, ~ud)s frü1)er nid)t e~iftiert 1)aben, fon.
bern an i1)rer SteUe mub es nur eine Xierart gegeben
1)aben, bie im ßaufe uon .8eitaltern in gleid)er ~ife
~olf unb ..f)unb, Sd)atal unb ~ud)s aus fid) gebar.
2lber Im 18. ~a1)r1)unbert muaten fold)e stetJerei.
en mit ~orfid)t geäuaert W!erben. Damals mor bie
Stird)e nod) fe1)r mäd)tig, unb megen fold) reberifdJer
~nfid)ten 1)atte ber maturforfd)er bas <Befängnis, bie
Xortur ober bas ~rren1)aus 3U erw~rten. Desl)alb
maren bie .f)eretiter äuaerft uOrfid)tig in i1)ren 2leu·
Berungen. ~etJt aber uertünbeten ~armin unb ~lfreb
!Ruffel ~aUace rüf)n unerfd)roeten bie gIeid)e ~rr.
le~re", unb ~arrotn wagte jogar 3U be~alq)t,n, baB" aud}
ber !J?lenfd) b~s ~roburt ein~r langen pf)gfioIogifdJen
~nt.wld(un9 fel, baa er uon emer ben 21ffen äf)nIid)en
Xierart ab[tamme, baa fein "fittlid)es <gefü!JI" unb
fe!n "u~fterbli~er <Be1ft" . fid) in gleid)er ~eife ent·
wletelt 1)atten, wie ber <'Betft unb bie f03ialen <Bewol)n.
l)eiten ber 21meife ober bes eid)impanlen.
~ir miffen, meld)e <9emitter ber <fmpörung fei.
t~.ns ber ~lten über Da~in unb befonbers über feinen
[u1)nen unb geIel)rten ~unger J)~le1) fid) entluben ber
befonbers biejenigen 6d)luafolgerungen bes Darmtnis'
mus betonte, meld)e bie <BetftIid)teit aUer !Religionen
auaer ~affung bringen mußte.
<fs war ein 1)eiaer stampf. Dod) bit Darmfnianer
gingen aus if)m als Sieger 1)eruor. Unb feit bieter
~eit 1)aben mir eine gänaIid) neue unb bereits ftattlid)e
~iffenfd)aft, bie ~iologie, bie WiffenfdJaft Dom ~el.Jcn
in aUen feinen Derfd)iebenen ~euaerungen.
Darmins ~erte liefert aber nid)t nur für natur·
miffenfd)aftlid)e, fonbern aud) für foaiale (trfd)einun.
gen einen 6d)lüfftl bes ~erftänbniffes. (ts ermöglid)te
bie Unterfud)ung berfelben Don einem gana neuen
<gefid)tspuntte. Die ~bee einer unausgefetJten (int·
mietlung, einer fortfd)reitenben (tuolution, fowie
eines aUmä1)Iigen Sid)anpaffens ber r.~enfd)Iid)en !Be·
fen unb <gefeUfd)aften an med)felnbe ~ebingungen f)at
eine oiel meitere 21nwenbung gefunben als bie (fr·
tlärung uom Urfprung ber ~rten. IDlit (1)rer <fin.
fü1)rung in bas etubium ber gefarnten matur, wie in
bas bes mlenfd)enlebens unb menfd)Iid)er foaialer <fin.
rid)tungen eröffneten fid) neue, ungea1)nte .f)oriaonte,
bot fid) bie IDlögIid)teit für bie (trflärung ber fdJmie.
rigften ~robleme auf aUen <gebieten ber ~iffenfcf)aft
2luf biefe ~eife entftanb bie ~iologie, meld)e in ben
.f)änben .f)erbert 6pencers uns geaeigt 1)at, mie bie uns
aä1)ligen Xier. unb ~f{anaenarten fid) aus einigen ein·
fad)en Organismen entmietelt 1)aben, unb meld)e es
.f)äetel mögIid) gemad)t 1)at, einen Stammbaum für ba»
Xierreid) einfd)HeaIid) bes IDlenfd)en 3u entmerfen. 3er.
ner war e~ möglid), eine fefte wiffenfd)aftUdJe (ßrunblage
für eine <gefd)id)te menfd)lid)er 6itten, <Bebräud)e, (Blau,
bensbetenntniffe unb <finrid)tunglen au fd)affen, weld)es
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S;U'9mHte( ben lP~i(ofoJl~en bes 18. ~~r~unbert9 unb
![ugufte (tomte gefe~ft l)atte. Cline fo(d)e (BefdJidJie fann
l)eutigen Xages gefdJrieben merben, of)ne b~ man auf
bie fformefn ber .f)ege(fd)en !Dletap~t)flf, auf "angebore.
ne ~been". bie ~nfpiration Don aUHen ober bie ,.I5ub.
stants aurilcfaugreifen braudJt,
fura, o~ne
gelfttötenben fformefn, ~Inter mefdJen immer lIer.
afte !lberg(aube, blefdbe aUe Unmiffenl)elt ftetft.
!lurdJ bie Xätigeit ber !JtaturforfdJer einerfeits unb
s;en~ !maines unb fein !JtadJ o(ger anbererfelts, me(d)e
biefe(be inbuffioe !Dletl)obe au bas 6tubium ber erften
~nftifutionen unb ller Cßtfebt, Me aU5 erfteren reful.
fierten, onmanbten, gemann bie (tnfmlcferung9gefdJldJte
menfdJlIdJer ClinridJtungen in ben letten brelfilg ~n~ren
eine ebenfo fldJere 63runb{age mie bie Clntlllicf(ung9gefcf)tdjte irgenb einer 'llffimaen. ober ~Ierart.
(fs märe natarrtdj I]öd)ft ungered}t, menn mir fiber
bie
I]llImeggel)en morrten, mefdje mlil)renb ber
brel&iger ~I]re bes 19. ~I]rl]unberts in \)ranfreldj Don
ber 6d]ufe Wuguftin Xl]lerrt)s, In !leutfdJlanb Don
unb ben
unb In !Jtuülanb etmas
Don JtoftomaroD,
unb anbem geleiftd
lOurben.
!las Clntllllcfefungsprlnalp mar fldJerfidJ fdjon frll~'
er, bereits f~it ben ClnClJffopablffen, in bem 6tubium ber
unb ~nftutionen fomle ber 6prad)en aur 63el.
hmg
.!(ber es murbe erff mögfidj, au forreffen
unb
!Jtefuftaten au fommen, nadJbem
ber
gefernt I]atfe, gegenüber ben gefammelten
~ad)en ben gleid)en 6tanbpunrt elnaune men, mel.
dJen ber !Jtaturforfd)er ber fortfd}reitenben nlmicf(ung
neuer ~ffanaenorgane ober einer neuen !lrt
tlIe
ffolineln
fenos ben
rungen au geminnen.
aber bienten
baau
ble fdJlummernbe (Bebanfenfraft 3U mecfen unb burd)
S;lnbeutungen auf eine
ffln~eit im
aufaurfitfefn. ~n einer
!JteafHon,
mie es bie erfien ~rae~nte bes 19.
ma·
100 bie burd} ~nbuftion
nmmgen ber
i1)~r engIlfdJen unb
fmottifd]en
gerieten, 3u einer
geit, mo es
. ber leiber nld}t Dorl]an.
11m mar
uet1angte, gegenüber bem trlump1)imnben
Don ber fflnl}eit ber !natur unb Don einer
matur au fpre en,
ble nebe~fte
ber !leuifd)en en
~ecf, ben (Be.
an !8eraUgemeinerungen au erf)aften.
!lber bie !8eraffgemelnerungen blefer 3ett - mod].
n fit nun burd) bie bla{efHfd)e !metf)obe ober burd} ei.
nt 1)a[bbemutte ~nburtion gemonnen fein
maren auf
CBrunb biefes Urfprung9 uon einer Derameifeften Unbe.
tf)eit. 1I1e erfteren grilnbeten fid} auf redJt .naiue
orausfeuungen, mie mir fle bei ben alten 63ned)fn
bit bemelfen follten, baü ble ~laneten
in
bemegen müHen, meil ber "Jtrei9 bie
!8ogenUnie bUbefl. !lUein ble !naluität ber
fomie bie !lbtllefen~eit Don ~emelfen
~Inter be~nbaren 60p1)ls>
men unb
fomie einem unnaren unb
tesf fcf]meren 6t1l. ~eafigllcf) ber letitereren, jener
eorien, bit einer nur ~alb bemußten ~nbuftion ent·
moren, muü fonftatlert merben, baß fle fid} auf
&efcf)z/inktm !lleobad)tunQskrefs aufbllutfn, IUle
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jene meittragenben, aber fd}led}t begrfinbeten
meinerungen Weiümanns, meld)e {eBf~in" ein
2luHe~en erregt ~aben. "!la bie ~nbufHon
tuar, übertrieb man leid}t ben
blefer 1)l)potf)eHfd}en
!8erallgemeinerungen unb
als unumftöflfid}e
CBefetie 1)in, miU)renb fie in
nur !lnnal]men,
J;1)Jlot~efen, embl'l)ona(e !8eraUgemeinerungen ~arm,
mefd}e nodJ ber aUer elemenfarften ~eftätlgung burd}
bie XaifadJen beburfien.
6c:lJUe&lIdJ maren arie blefe meitgreifenbm ~o.
den In eine fo abftrarte unb bunne fform geffelbet., mte
!- ~.
"Xf)I!{e, !lntltbefe unb 6lJnt~efe", ba& fie
ber
uofffommene ffrelf)elt lie&en, fobalb man
3U praftifcf]en 6d]luüfolgtrungen fam. ~ifadJ(ld] fOIJrten fidJ ble uerfdJlebenartigften !Jtldjtungen auf ble
gleld}en X~eorlen aucücf;" ber reuofutlonäre 63eift !Barunins famt bel' tlresbener !JteDolution In
!Beife
mle ber reuofutionatlt ~afobinl9mus eines
mie ble
!!ef)re uon ber ,,!lner!ennung ane9
, mefd}e
fo Diele !lutoren ,,3um ~rleben mit
Wirffld)reit",
b ~. 3ur !8erf)errIld)1mg ller !lutofraHe Dttanlafste.
.f)q....d 'te

,ßeqm rtarb beftanntIld} an einem fod], bas man
fdJonungsuoU Ins (fIs gefd}lagm ~attei mit 9liidlfldJt
auf ble WaHeruögtl. (fIner Don blefen 1)at ie~t ben
~ob bes ~id)ters In ber CXrt beklagt, bat bn kriid)aenbe
~riumpIJ, 3U Hberfeben, uon bem IeutftIigften CJRUleib
mit ""bem ertrunkmen ~HngIlng fdJroer' nod) ~u untnfd}elben roar. ~at bas Unglildl bie" Welt um dne
,ßoffnung ärmer gemadJt f)at, bod) nur um eine ,ß 0 ffnun g, fudJen 9!3afferuögeI au amitfd)ern, beten ,ßoffnungsfofigkelt tIJre ~aegen, bie 0pa~en, flingft"" uon ben
~lidJtrn pfeifen . . . Wie, um (»ottes roiUen, foU man
Hbez Me (fnttliufdJung ~Inmegkllmmen, bat bie WaHerDögel gefd)ont murben? ~d) fllrd}te,. bit Wdtregierung
1ft mit ibnen irgenbrole uerdlquet unb läBt au I"um
E3d)ube föd)er Ins (fIs fd}lagen, baB bie .RiinfUer ertrinken. !lleftimnit ift btr uerantmortIid)e CJRlntfter
ein ,ßerr 0d}roelnt1)aI ober ein ,ßm ~acobfo1)n.
flga ber iBafftruögtl btftef)t, U,u Stonneponen ftinkm
nld)t nur, fonbeen zeld}m 3um ,ßbuüld. . • Wir
tdrbtken.·
es
1)at bekanntlId} feit balb ~af)resfrlft
tin
0:9 ift nid)t gana ltid)t gemefen, es au
unb es 1ft aud} nld)t gana
fd)ön gemorben.
ImmerlJin: es fd)len bodJ aud)
ein 01eg bes ~o[eranagebankens; ein erftes CXuflodltm
eines fo barten mle linnlofen Cßemifftnamangs, ber um
uerbittembtr gemirkt batte, a[s er eIgentlId} nur bie
traf. CJRlttlerrotile flnb nun aber
ble
erlaffen morben, burd) ble
bas
metben kann, unb mit !llefrtmben
erfäf)rt lIlan, bau es d)Iimmer
gemorber, 1ft afs
g)lt blskretioniir d)alttnbe
!lluuaukrat!e "at ben (ßtift ber ~ulbung, in bem es
ge dJaffen morben mar, eInfad) aus bem Cßefeb "nauses amot!ert. $)Ie minutiöfen !l3orfd)rlften Hbez bit feid}enfd)au bHrben Stoften auf, ble ble
erft
nd)t au einem ~rlDUeg btr
mad}en.
CXnbere, mit bit "
ausgemerMe ,
bat ber .!llefunb ber
äu erroälJnen- 1ft unb
bit feld}e nut in einen
uon ro~em ~o~ gebettet
CXud)
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lDerbm barl (lDofiir bie 9trid)m freUid) rinm aUf bronaiertem 8lnk ma~Im lDerben), ~aben gana offenlid)tIid)
bie $efttmmung, bie <finald)erung btr $euölktrung au
tIerekeIn.
$)tr •s:ürmer· Id)rtibt in leinem
~eft 3U bielem .Rapitd mit 9ted)t: Wir gaben
aIfo
foIgenbe 6Uuatton: es roirb ein ~ele~
uon
bem ber mertrtter ber 6taat!mgierung, ber
,f)m <Jlliniltet, bei beßen (finfil~rung im
erklart, eS' 10Ue ein ~kt ber S:0[ttan3
gegenüber
bm 2fnbersmeinenbm. ,f)ernad) aber uerkegren $eamte
berfeIbm 6taatsregierung, unb fd)nmHd) ol)nt (finuerIt/inbnis mit btm nämIid)en ,f)errn <Jllinifter, biefen ESinn
bes mele~es uon ~inten ~erum in fein ~egenteU. Unb
babel I)at btr alte ,f)egeI ben 6taat rinlt als bie merkötperung ber fittHd)en ~bee konftruiert.
~ö.19 ••d.fJdt

bee 9"oüm Wriebri,-

Unter biefem ~itd ift einet ber eigena~tigften unb
jet>enfalh! unteri}altenbften ~ü~er 3ur (i!}arafterifttf bet
groijell $l'önige erf ~ienell (CUetla9 <)loben Cut), 6tutt·
gart, 'Preie 2 smr., gtbb. 3 <;mf.). (U 3ei9t une ben
smonar~en im 'OoIten Umfang feiner weifen <)legierung"
tlltigrelt, bie aue einer flug aU9gewä!)lten ~n3Ql)1 feiner
(!tfajfe ufw. bem Cefer mit prägnanter 6~iitfe
tritt. 21li 'Probe nXil)len lOir bie ~ntloort, bie er
<Bei}. <)lot \). ~auben!)eim gab, ale biefer ii}m \)orf~lug,
bit 6taatieinMnfte bur~ ~b3üge 'Oon ben <Bei}ältern ber
Unferbeamten 3U erllöl)en:
.,S~ banfe bem <Bell. <)lot '0. ~aubenlleim für feine
guten <Bq\nnungen unb öronomif~en 9tat. S~ finbe aber
fol~en um fo weniger appUfable, bo bie armen Ceute
jener $tlajfe ollnellin f~on fo Mmmerli~ leben müffen,
bo bie- 2ebenemittd unb aUee jet}t foteuer ift unb fle
eller eine 'llerbtl\"erung oll! ~b3u9 !}aben müjfen.
Snbejfen wiU i~ bo~ feinen 'Plan unb bie botin
ltegenbe gute <Beflnnung annellmen unb feinen CUorf~lag
an illm felbft aur ~uifüllrung bringen unb illm jai}tli~
1000 ~aler mit bem CUorbe!}alte \)on bem ~raftament
abaitl}en, bol) er fl~ {Ibfti Sa!)r wiebet melben unb mit
beri~ten fann, ob biefer (!tat feinen eigenen ~ueU~en
finri~tungen 'Oonetl!}aft ober' f~bn~ fet.
Sm etften
WQ((~ wlU i~ ii}n \)on feinem fo gtojjen ale un\)erbienten
<Be!}alte 'Oon 4000 ~a(er auf bie .niilfte i}eruntet f~
unb bei feiner ~etUi}igung feine öfonomif~en <Belinnun·
gtll loben unb auf bie anbem, Me Ii~ bet!}alb me1ben
loerben, biefe CUerfügung in \l1Wliration bringen."
'Dd föftltcf)e ~u~ 1ft 'OoU 'Oon iii}nH~en falomoni.
f~en CUerfügungen; bie aIterbeften unb treffenbften frei·
U~ linb 'Oon einer fo berben Worm, baI) lie l)ier nl~t
aut wiebergegeben werben fönnen. <;IDer ben <)legenfen
in \yrlebri~ aue il)m felbft l)eraui 'Otrftel)en wtU, bn muij
t>iefe9 ~uiV (efen.

1Iuf louf.n llnl.n foU.n ftU. &obnm
»orbri on l}liu'.m, 61. 61. elitg. fln6.
1In ~cf.n foutm ltorr.n mit &onon.n.
Uur wtnlg
.rfrtut rin I)ortH ltln6.
DI.
3m &116 6tr
1Itb.lttr
Ein ronlt.t

gl.ltm gon! .,trlortn
etro~t, .lm6 groa an6 grtu.
.,on .,.rfommntn ':ortn.
g.bt
In rin Rod.U.

~In

fdt4)t, .,oroa !wri R""ta,
mri4) wlt rin tl)unn an6 f4)wo4) 61. etr08. ~Ia.
Un6 ibn
l)ängt .Ia olt.r 10ppta •
D.r l}llIIm.1 •• bri6ml)olt ud oba. elan.
t»llmm60rf
1I1'rd 114".fI.ln

(5n bm tlorlgm
\IIlQlimlltan ,ßarben,

edler, !llidor ijraenkl unb

'llland)mal mad)t es reube, ~urift 3U Irin. !5)iH
paffiett, roenn man burd) ad)Iicljes Wi en 3u ber Uebtr3eugung kommen barf, bab ein gerrf mber 9ted)tslUftanb aud) red) tU d) Unred)t ift.
betrad)tet bie enfur. <Jllan weiB, bas 'lUgemeine 2anbred)t fagt: .. ie
~nftaUen aur (frgattung ber öffentIid)en 9tuge,
unb ürbnung
unb 3ur ~blDenbung ber bem
ober einaeInm
<JllitgIiebem besfelben
~efagren au treffm,
ift bas ~mt ber <poIt3ri. ..
bas ~mt ber (lenfur.
~ber im e5trome gibt es nid)t nur Waffer, fonbern auclj
Wegre. <Jllan gebenkt aufatmenb ber merfaßungsurkunbe
- bes 2ieblings unter ben <»efellen ~rt. 27: .. ~tber
<preube ~at bas 9ted)t, burd) Wort, EScljrift, ~rudl unb
btIblid)e $)llrfteUung feine <Jlldnung ftri au äubern.·
$)urd) Wort . . . frd 3U aubem . . . 91atilrIid),
nidlt man uerftanbntsuoU,
lofem bas Wort burd) bie
lDifd)enraume, bie bas 6trafgefe~ bem 2eben überaßen ~at, ol)ne ~nltoB ~inburd)ge~t. 2flfo ~at" bie
<poIi3ti mit S:ragöbie unb .Romöbie nicljts au tun, nur
ber 9tid)ter; alfo gibt es krine 3,enfur ...
$)a road)t man aus ber traumerifd)en 20git auf.
tft über ben gefrorenen $obenfee geritten unb gat
nad)tragIid) au erfd)redlen: $)ie ftrafbare .f)anblung aUerbings ge~t nur ben 9tid)ter an, aber bit
!i d) ktit
einer ftrafbarm ,f)anbIun , biefe <JllögItd)keit, roeld)e alls
ber Wirkung bes 6d)au piels auf bie
3ugörer entlpringt,
bie <JllögIicljkrit
ber
<poli3et.
Wie roirb foId)e \)Röglid)keit
gelitIoIes (51)ftem: burd) ftd)m
e tmeid) bilrfen ö ttrrdd)ifd)e ~mtskleiber unb
au ber $ügne nicljt erfd)einen. ~n <preuben lDerben
6tilcke, 1D0rin oerftorbene <Jllitglieber bes königItd)en
,f)aufes auftreten foUen (etroa Wbred)t ~d)iUes, 1470 bis
1486), unterbrüdlt.
roeltens (inteUektueUes ES1)ftem):
~ebes 6tück roirb als nbiuibuaIitat bel)anbelt, es wirb
geprüft, roie es auf bie oerfammeUen (lul)örer in biefer
(fpod)e, an biefem ürte wirken könne, H IDbb Dtrftanben unb bann erft uerboten.
~ebankengang : (fine öffentItclje merfammlung irt
eiIDas anbms a(s eine (25a(ongefeUfd)aft. $)ie <Jllenld)en
lDerben kldn, roenn fie in <Jllaße aufammen kommen,
agt <I:l)amfort. $ei einer morfteUung im (lirkus ged)ie~t es Idd)t, bab bas .RIatfd)en Weniger ben ga"3tu
,f)aufen ergreift. 60 kann ein Wott, eine ~eftalt, bit
im $ud)e ben (flnaeInen I)armlos la en, eine öffmtHd)
oerfammelte <Jllenge reooluttonimn.
arum mub (lenfur
lein.
Unb ibn Waffen kraft aie~t fie aus bem $eber üefftntlid)keit. !Begreiftn roir bie, bann
wir, roas lDir tu tun unb AU laßen ~aben.
üeffentlid) ift, erklart bas 9tdd)sgerid)t, dn.Rreis
uon <perfonen, bie i~m ~rt unb ibm (lag( naclj unbtftimmt unb nid)t beftimmbar finb unb Me unter rinanber nid)t in aUgemeiner mtrbtnbung fte~m.
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lUit ootf{d)ttg Don ber OueUe frit aur 9llilnbung
ber trimlid)ktU in bie .oefftntItel)keU:
iDenn einer im aimmer auf unb ab fd)reittt unb
reaUitri, unb nur fein epiegelbUb uon ~eit 8U ~eil erblickt, fo ilt bies niel)t öffentlieI). iDenn feine ESeI)roefter
angtlodlt roirb unb ~ertintrltt unb i~m au~ört; wenn
bie anbeten ~erwanbten, Wreunbe kommen unb· 'l3erfonen
bes eliidles iiberne~men unb mit uerteilten ~önen oortragen; roenn biele $>arbietung aur fonnlägliel)en ~e
wo~n~ril wirb unb bem ESalon bas !J3ouboit als !J3il~ne
angegliebert wirb unb reunbe t~te Wteunbe unb beren
Wreunbe bringen,
0 ill es niel)töffentlid). iDenn
aum ~~renlage eines aUgemein !J3eliebten bie epleler
arigen foUen roas Ile können unbim eaaleines ~ella uran ts
nad) bem Wefteffen ben gelabenen roeilDeraroeigten ~äften
.tans .2ange" ober .$>er ~etter aus !J3remen" DDrgtfteUt wirb,
0 ilt es niel)löffentlid). ,ßler finb roir
im himlid)en ~ealer. $>afl iDebekinb unb niel)l
$törner ober u. tel)fe gefpiert wirb, mael)t es niel)t un$>afl es Dor~er ktin Wefleffen gibt unb nael)ktinen ~ana, barf ben !J3egriff gletel)faUs niel)l irritieren.
~ealer Ifl reiel)sgeriel)lItel) ntel)l öffentlieI), roeil ber
.ftreis ber ~eUne~mer burel) ~tnlabung beftimmt ifl; unb
lUdI fie miteinanber in ~erbinbnng fte~en burel) ben
einigm iDunfel), bas etiidl 3U le~en, es fpteIen au laffen,
bm $>iel)ter, ~ren Dere~rten ~erwanblen unb Wreunb,
im WamUienkreile ber (ßulgelinnlen 3U feiern . . .
$>er 3mlor ge~ört nid)t baau.
2l1fteb iDolfenf!ein.

bulbet aber bie 'l301{aei I eiie bulbtt aud) .fbteipen mit
roter .2aterrtt, unb e5 roar mögUeI) in $erlin etn 'l3alai,
de danse unb
9llascolte au etablimn, mit
einem .2l1lUs, ber
in ben ed)atten fteUtI
9Rein
(ßott, wenn mon
iiben unb ~onaeffionen
an unoermeibliel)e
mael)t, roarum roill
man uns intellektuell
unfere oiel ~arm'
loferen Wünfel)e oerküraen 11 Wenn nun einerfeits öffentlid)e ~cfa~ren aus bem
'l3rojekte niel)t erwad)len, fo fe~e iel) anbererfeits oiel
91üblid)es baraus ~eroorge~en. ~s ~anbell fiel) niel)l
nur barum, bafl einige aus bem 'l3ubltkum, bie bas
(ßlüdl ~aben, eingeIaben au fein, bas Werk eines aeitgenoffen trob bes öffentUeI)en 2luffü~rungsuerbotes uon
ber !J3ü~ne kennen lernen, wie ,ßm 2autenfadl ~er
oor~tbt, fonbern es tuirb ~Ier bie (ßelegen~eit geboten,
bem 3enfor, ber ftänbiger (ßaft im .,ßeimliel)en ~~eater"
fein müflte, bie $ü~nenroirkung ber beanftanbettn Werke
Dor8ufü~ren. $>er aenfor ifl ein einaeIner 9llenfel) unb
bem ~rrtum unterworfen, roie roir aUe 1 ~leUeid)1 ~at
u nael) ber .2ektiire fel)äbigenbe Wirkungen bort geroittert, wo fiel) bei ber 2luffü~rung gar keine ~eraus
fteUten. Unb er roirb bann gern baau bereit fein, bas
eitüm, bas fein 'l3ftiel)tgefü~l if}m am grünen ~ifd)e DUbieten liefl, ber .oeffentltd)keit frei au geben. Unb wleber
roäre einem 2lutor ge~ollen 1
!J3is ~ier ~er roäre tel) alro elnoerftanben; nun kommen
wir aur Winanaierung bes Unterne~mens I ,ßiet möd)le
iel) etroas Dorfel)lagen: $>ie ~~eaterbtrektoren, beren
910nitiit
ber
aenfor
oetboten
f}at,
ftubieren
Me
betreffenben
•.Komm, .ßm atnlo~ ri unln CBaft • • .1"
Werke
bennoel)
ein
unb
fteUen
bem
.,ßeimllel)en
~~eater"
$>aB ber 3enfdr bem .,ßeimliel)en ~ eatu" eel)roierigESaal
unb
eel)aufpieIer
aur
muffü
~rung
aur
~erfiigung
I
kriten bmiten wirb, fel)einl mit niel)t roa~tlel)tinUel), $>ie
$>irekloren
roürben
niel)t
oieI
me~r
Unkoften
riskieren,
jebmfaUs roürbe iel) es als niel)t bereel)tigt empflnben.
als
fel)lieflliel)
oor
jeber
'l3remim.
$>te ~nftilution ber enlur 1)at bte 2lufgabe, in ber
Würben fie alfo wo~l bereit fein, bas klelne -Opfer
breiten neffentItel) eit für 2lufreel)ter~allung bes
2lnftanbes unb ber guten eitle au forgen, ferner in au bringen 11 mber was frage id) benn 1 1 91atüdid)
politifd)er infiel)l, biejenigen iDerke Don ber 2luffü~rung roerben lie es tun I iDir leben boel) tn $>eutlel)lanb, wo
ausaufel)lie en, bie bas 'l3ubIikum au (ßewaUtätigketten in ~nftfael)en niel)t nur ber (ßefel)äftsflanbpunkt ben
wo bie $>irektoren für bte eael)e ber
au{3ure{aen imftanbe finb. Wer fold)es ~etored)t bet
.opfern frtubig bereit finb I
$>a ift
3mfur unbegninbet empfinbet, möge fid) nur erinnern,
,ßalml
bas grOBe ~enner unb !J3e~errfel)er bet ~olkspfl)eI)e, rote
~olf Wolfgang
3. !J3. 91apoleon I. roar, bie politifel)e !J3eetnfluffung burel)
bas Don ber eel)aubü~ne gefproel)ene Wort ungemein
refpektierten. ~atfael)e 1ft, bafl bei ber 2luffü~rung Don 31Dffd)tnru,
91ubers • elumme Don 'l3ortict" in
am 24. 2luguft
34) 1-'4)" (o"n, 61, !)Wumon 3a IIntnbn4)m' tlnm ~.11if)m
1830 bas 'l3ubIikum fo megl rourbe,
es in roilber ra' tun: Dtm 1},lmU4)m €I).atef 11M
61t ,.pm Itfnl,. au
mut aus btm ~~eater ftürmte unb
6.. mor"nlanO. nl'4)lmm! mit On 8tf1\mlllullf, 6... ed6
alfo ber aenlor in ber brettelttn .oeffentItd)kett 3" propG,an6ap"'m 3U on••n6m, 3t14)ntttn: .pr Olt ff.u,rlt
6n ltallP' toO m•., "Ibert UUrl4) 1-'0 m ••, .!Ulnn fl4)jfrtlln6t'
Mt
Don iDerken Der~inbern, bie t~m in 10
m
•.
,
,DI. "'don' 120 m ••, ,DI. etf}n IInO D,"'n 6n 8114)irgmbtiner
ble .orbnung au Derleben fel)einen, 6'.'ntl 6n "'don' ..
In','famt 484 m ••
bt einer
(ßefeUleI)aft eingelabener (ßäfte tfl
DoIIIit IP alfo 6n 1ln'an, ,.ma4)t. ,,"n lllir IIrall4)m
Idn
Don 91ölen. Wie aus allem ~u- (. .Um .Ir .1111<1. tr.tl4)tn' II.6.lIlm6 mtl)r etl6.lDtlltrm mO'8f'"
werben
~inlabungen au ben ~orfleUungen 1II1I6Il'4)m lUnlttn ftl 6..l)olb rln
,t3t1,t: etl'tull,tn mtl4)m
~~ealers nur an lilerarifel) intere fierte 6ae ,l}tlmli4). l:"IIQItr', ••nn fit an Olt "Ort"t unfn..
oerfanbt, benen es Dor allem me~ au bas mtIpn. "111m UUri6), ettgli." 8Iemar'lIr. 66, (Commn!" 11116
ankomml, als auf ben etoff unb beren moraUfel)es !)Wollto'8an' 8nlin, DtpOf\ttn'a", 0, Sri"r14)IIr. 1) ,trall6t
.n6m. t. .lr6 In 6ft ,"'don' qulct\m .n6tn unO fjh Olt »n.
burd) bas 2ln~ören eines
ne~men roir an
"Uull' tln hfonOnn 1lul'4)ulJ 311 'onpttulntll ftln.
lasdoen ~eoterftiidle5 ntd)t leiben kann.
36) ma6). au6rlllfll6) 6arau' au'm'rf!'am, 6a1J 6ur6) Oltft 8t1.
mir wenigftens nid)t DorfleUen, bafl mein
oon
ltamp'mitttin
'rin
.
.
.
.
6
...
l\t4)t
au'
rtllna.,m,
an
fltuman,
~trantroortung5gefü~1 burel) ben $efud) irgenbeines
6t11 In »orkrtltun, b,"nOIi4)tn 1lurrobruneen
il3tbtkinbfel)m etiidles eine ~nbuBe editten ~ätte. '01111. ("Ifo: I}lnltrlllr 3U"
mo~l aber mUB td) ~ier ~inaufügen, roürbe es miel) ein
Dlt tlnla6l1n,m ngtl)tII oltlm"" 01)11, Ra""4)t au' "ta"'tI,
mmig gmiuen, wmn id) uor oorne~m benkenben 2euten e,m6n 1104) ufn'lII tI....ta C,.,"m, 11111
aa. PUt 6tn po
9tftt~m müflte: geftern abenb
id) mir ben 'l3arifu
~ltftl 0.. eaau 311 ""'m.
,. p,
angefe~tn I
ed)mank mit ber pikanten
- Unb bit öffmtltd)e
eitiidlee
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tjil6esor6 lt.

flfidtkeIJr vom ()abeG
~on

!)dne 11)lmptta, clie lon,m,
!)dner 1I.,m cl.nfele 11)o"er,
toB ml4) to."ea clordn,
loB ml" .3.r I:le'e ,ebn.
etdet cler 6tr,monn 3um e"o"t
Ud (d)",onft rtint triibt Lompt
Dber cler fr3e I:or,
60" on cltr e4)otttn",oncl,
eltb, i" IId,t binob,
Jn !)dntm e"08 ~u ,er,t"tn,
'tm, ",oe ,on obtn 6ribnt,
tStUt un6 GlYQI ud 1:0'.
1In 6tn Stl6tm ,"",Ci"ft,
11)0 6er 11)in6 fttbt, kunftn ,om
tSobtr !)om, bo4) un6 fronf
et,tn 60' tSimmtleblou.

~orn,

eib mir 6it tSon6,
"oUtn dnoncler 'tflOO"rtn,
finem 11)in6 6tutt,
finromer »isd Slu"

11)1,

tSörm im eommtr
!)it .rgd 6tr mottm eeaoitter,
606tn in t;erbftteU"t,
11m Ufer 6t" bloutn I:oge.
Ulon"mol ",oUtn ",ir fttbn
11m non6 6te 6unrdtn 6runnme,
I:ltf in 6it etiUe ~u rtbn,
Unrtfe litbt 3U rU"tn.
.6er "Ir kdtn binoue
»om e"otttn 6er gol6tntn 11)Cil6er,
er08 in ein 1Iben6rot,
!)oe !)ir btriibrt ronft 6ie etirn.
eöttU"t I:rouer,
e4).,dgt 6er eaoi.m Litbt.
tStbe 6m Krug btrouf,
I:rinft 6tn e"Iof.
finmol om fn6t ~u fttbtn,
11)0 lUttr In ,dbU"tn SIt"tn
Ldrt (d)",Immt rd)on berein
3u 6" etpttmbtr 6u4)t.
.btn ~u rubn
3m tSoUrt 6er 6urfti.tn 6lumtn,
Dber 61t Stlren blnob
eln.t ud ~itttrt 6tr tbld.
00" ,on cl" popptl,
!)it ro.t Im e",I.tn 610utn,
SCiUt fd)on tin brounte 610tt,
nubt ou' 6em UO"tn !)Ir oue.

Gogle

'lllatie ,ßolatr (~rag)
,ßeinrid) 'lllann ift eine ber merkroiirbigften ~
fd)einungen ber ~eutigen S!iteratur. Wie ein lirembling
ge~t er butd) bie (»affen. eagt frembe Worte. ~n
frembem (»Ian3· eta~l~arte .Rälte, faft (»raufamktit
le~nt fid) an bunkelrote <ßlut. 2lUe liarben ~at er auf
feiner ~aldte, aUe 9liiancen, aUe ~öne ..•
~n feinem neueften 9looeUenbanb, ber nad) ber erftm,
fd)önften, tiefften, rounberfamften <ßefd)id)te ,,9tiidikt~r
Dom ,ßabes" feinen 9lamen trägt, ~anb~abt er eint fo
rätfd~afte ~ed)nik, bie man nur fü~len kann, bie man
fie~t, empfinbd, o~ne ben 'llled)antsmus 3u kennm.
9lid)t <ßefd)e~niffe, $ilber, 3iel)en Dorbei, rei~en fid) aneinanber roie in einem glänaenben ~inematograp~en,
ltud)tenb, ftra~lenb, graujig, burd)flutet Dom <ßlan3 einer
frembartigen 9latur in eroig roed)fdnber $deud)tung, bit
jebem $Ub ibr bunkles ober ltd)tes ®timmungsgolb lrigt.
Unb Worte faUen Don '!ruuer befd)nmt, Don ®d)ön~rit
trunken, Don €ieelentiefe burd)roül)U. Unb non femt,
roie im,ßintergrunb bus ~fügelraufd)en bunklered)roingm,
bie oerberbenb ober läutemb burd) bas S!eben ge~en.
®eine ~bantafie ge~t bunkle Wege. liiibrt uns
burd) frembe, irre <ßaffen. Wir kennen bie 9tid)tung
nid)t unb nid)tben eteg. ®e~en nid)t nor unb nidjt
~inter uns. Unb bie $deud)tung 1ft oft fremb unb rota.
ete ftrablt,' fie oetfii~rt, fie lockt, fie blenbd uns mit
i~rem feUfam ge~eimnisooUen lieuer.
~aufenb <ßebanken audien auf ba unb bort. 213it
5euergarben, 3eigen uns eine neue 9tid)tung unb bann
roar es bod) nid)ts als eine ,ßaUuaination. $)as <ßefpenft
bunkler <ßebanken, bie oerfinken, nor ber liarbenpradjt
bes ~Ubes, oor ber königltd)en <ßebärbe bes (friäbltts.
$)unkd finb bie 'lllotioe unb neraerrt bie 'lllasken.
$)ie ~ran3tUa. (fine e5ängerin, bie für ibu ~unft lebt.
5iir ibre .Runft ben liuunb unb ~efd)ütJer nerrät. ~it
fingen rotU, roeU ibr ein <ßott bie ®timme gab unb aUes
anbete oerfinkt, aUes tft Meid) unb farblos unb über aUt
~raufamkeiten tragen fie bie 5liigd tb ur ~unft.
,,$)atf icf} benn ruben, fo lange irgenb ein 'lllenfd)
meine ~olle befter mad)en könnte 1"
,,~d) ~abe aUe S!eibenfd)aft unb id) mad)e .Runft
baraus."
$)od) enbltd) finbd fie {bren 'llleifter. (ftn eänger,
unbekannt, bod) groB roie fie, ber aber feiner ~nft keine
9lltnre baut, oor benen er kniet, ntd)t bas ganae groBe
unenblid)e .opfer feines S!ebens bringt, bie ibm lacIJmb
folgt, roie aUe fd)önen lirauen, bie feinen Weg kreu~en.
Unb aus ibur S!iebe roirb ,ßaB unb 9teib urb ~mpörung.
$)ie rote nerfengenbe liadid ber S!eibenfd)aft aur
grö{Jten, fd)önften, tt)rannifd)eften <ßöttin ber ~nft glü~t
burd) ibr S!eben. Unb jebes Wort unb jebe ~at, bit
auf ~nlte unb <ßraufamkeit 3ur <ßrö{Je roud)s, rolrb enbltdj
hur ~oblen 5raBe. 5br lionatismus bat aUes 'lllenfdJ·
lid)e ertötet. Unb angefid)ts ibres erbängten 'lllanne5
benkt bie alte miibgebetJte graufige 5rau an i~re ~oUe.
,ßeinrid) 'lllann fiibrt uns burd) frembe <ßaffen, fii~rt
uns bunkle Wege, aber bie Worte bämmem ficf} in unfer
(»ebad)tnis. $)te ~Uber glüben. $)ie <ßeftaUen leben
unb klingen. Unb aUe unfere 9leroen aittem. Unb aUe
unfeu ®inne borcf}en .••
*) \1tückke~t' Dom
(~nftl.~tt'(ag, ~tip3tg.)

,f)abes.

mODellen Don ,f)etnrid) mtann.
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unbtbingt in ~~nun9 atef)m mlltYtn, ber .ßm ltiU. . .
Jrannfl 'I)u mit fagen, lVie fplit cl litt
C e 1,1 n t t n e : mrin, ~ SbiDt! It)te
U~t, bie lVir f)Qtten, liegt bef4nntli~ im
e e (b: Jranntt ~ cl mir ni~t D~ U~r fagent
(eie f~""eigt unb ttDmmdt Ulttter.)
6 e (b (ncl~ einer '})aufe) : ei~' 'I)u,
~
glaubig genug ~rtt, fönnte1t ~ e. mir ~ fagen.
21ber ~ gtaublt ni~t!
e 1,1 n t t n e: Unb
~ Dug genug ~,
IVlltbefl ~ \lerfuet,en,
f)ttelnaubringen. (ItrOllllftCU
l»Citu; p(6.(i~ Clbbre~enb.) 9:!lrin "Dtt follm
lVir benn nur anfangen! $n alVti ItClgen i' btt <:miett
fauig!
e el b (bre~t l\~ auf frinem e~l gegen pe um.
~u~ig unb IClngfam): mun, ilt ~riner ItrDmmel ~
n~ bat ~eU gepla.tt
e 1,1 n tin e (IVUtenb gegen t~n ID'fal}renb): ~
- ~u! . . . (.flnen manen auil elnem ma~en, bat fClnntt
~u ja! . . . «(.fil lliutet an bet Itür; Ceontine öffnenb, f~arf. mit einer '!rt bD'!)oftft
: It)te

funebre
'4)14ft du etabeel)oa4)
~aJt

~le'ta6ta

~laeaUt
104) Oll

U. . .

e

elllta,ou
~Ia..

er'ta...

o4)n

!Dcutle OD !DoDlt "'mlegta

on'o4)m
llnnt
llaltD

"etb

nIG'

. e

e4)alter oa
U)lt "eun .It

::DlU~frllul

e t ( b: 'Eit \lid btfDmmt Pd
C t 1,1 n tin e: eitben $trDnen, 53 ileUer.
6 e 1 b: <;IDa. ift ba': ;..RrDnen"l S~ ftunt feine
.,StrDnen. M (lt)te beiben ~auen tauf~en einen <;Blicl btt
"inl;\erttanbnillt'.)
Ce 1,1 n tin e: 21lf.., 753 .ßeUer,
e' ~r fD
lei~ttr
eieben~unbert unb brelunbfünfatg uu-

!Ja ~lppe

'Jon.

nippe

~od

..

lte~fI ~l

.. anll"tHt
an. "nfter !JUf Pfette
.. "ar. • .. "or •••

tr"argte
eOnle lrattdd
ad nimmer Jarl'
~ranm

, I

3nttritur uon

ar

2

It'lta.d

e. ","Iom.er

9( bIer

'J)trfDnen:
el b, 9:!lGter.
e 1,1 n tin t, feine .ßau'genDf~n.
~ te <:m i l ~ f fQ U.
lOB , u m t n fl i n 9 I, ~gent in stunflartUdn.
()rt unb Seit bet .ßanblung: c.mien, <Begent\)Qft.
(JralriUtU, Ddn unb blltftig eingeri~ttf, mit ~Ubem unb
<:maIgu4t I)DUgt1'ftDpft, 1 <;Bett, 1 ~if~ unb 1 etu~l.)
1. eaene.
6 e I b (~ cm bet 6taffdei unb pinfdt. C e 1,1 ntin t ,,~ am ~tnflu unb ttDmmelt gegen bie e~ei
btn. 6 e I b, gebe~nt unb langfam, lVie 6U pet, fel'bu
fPf~enb): CDa male unb male iet, nun an einem ~au
ttUiI fit ~an& ~iU in ber <BumvenbDrfetfltaje 187. (.fin
tI~tigtr unb gebiegtnu "efet,aft'mann, ber .ß(n 1tU!
- aber et lVeij einen lVa~r~fttg in ~uleg~ 611
bringen! S~ fDmme au ~m unb fage: ".ßm, i~ bin
Jt!mfbna(er unb ~bt ni~t' au ellen!" - .. "eben fann
i~ Sf)nen ni~t.,,, mutbette er mit f~anem \:Yre\mut,
.abtr wenn 6it IVDUen, fD fannen eie mir meine ~ir
matafel mit
grDtt1\ ~auttUi1 anflret~en." - St"t
ubtitt t~ f~Dn alVti Itage baran unb fann" ni~t fertig 1lri1l9m. Cf. f~U mir ~der. It)tefen ~ClU f}4ttt er

e
e

,

. . . . 0··

le

e e 1 b (ru~ig lMiterpinfdnb): CDa "'Ufbe serabt
~Dm gegrOnbet. 6ieben fieBer f}4tte i~!
2. 6ame.
(~ie ~ 1,1 f i 9 t n.
~e <:m i ( ~ f r Cl u.)
~e ::Dl i I ~ fra u (bit bi'!)er auf
JrDmbor
flClnb, f~itbt f\~ aUf Itür ~eretn. ~d, alHJmatif~
pultenb) : 6a, glauben eö, baj lVir unfere .Rua~ für
f«mbt CtUi' fuabetnl . <:mir ~Dm jD Cl' ~~it~l (3u
CeC)nttne): eö, mei' Ciabt, mit ben lVub'n eö niJ:
Cluflled'n. '! <:mD', bft IVD' fit rrite' ntf ~t . . . .ßatten 6' S~na ltaba an ur'nbli~en 'J)rDfeffionifl'n
g'numma!
C e 1,1 n tin e: ~,'l)umeln "Dtt - eie ",i'fen
jll, 1t'1l' iet, erblllbtn mufi· ~Cl ft!)en eie !)er. ~a maU
et ",iebet an einem Itapeaimrfellet.
er Itlenigllen'
dn pallr 1'eopien auf ~Dnat Clnfertigen ""ürbe . . .
6 e I b: Ciebe ~rau, \lide !)oben rin ..~irei!" unb
benfen b,,~ lVie ble e~lVtine~unbe!
o:m \ I ~ fra u: ea, .ßerr, ~tten e' mt' net
llinger auf. S' lViU md' <Belb !)ab'n!
e e 1 b (au CeDntine): "ib i~r bit !lebtn .ßtUerl
ilDl' ben ItDbaf auf 'J)uffl
<:m i 1 ~ fra u: CJDailt ~DMdn ""DUeft ea mi'
a' nD'l (6tedt bail "elb in bie Itaf~e): 6ö, bD fennen
e' mi' f~l~t!
e 1,1 n tin f : ~tau ~alV(if, nel}men e' einfln!eilen
bie 1'eDpie ~itr in 3a~lung. '"~ ift bie Ie.te. eh ift
minbeltcn' a~tmal fD 'Oid lVert, Cll. bit 6et,ulb bttragtl
<:m i , ~ fra
(bu~ftabierenb): ,,<;Baan-nen-i~l Jt • • • 21~ ,,~runnenib,>U! " ~a nadden 'Erib.
fen unb ~aulenaet fönnen ma g'ftD~Ietl Ultrben! '!' fD
a' Ceben lVar' S~na ~It r~t! CJDaill ffle~lt bat
<;Bilb unterm ~rm): ma, bat iil abu 'il If$tt <:mal!
~uf b' 'EDet,en gtbt'. "elb Dber . . . (cmenbtt ll4
aur Itür, flöfit Ilber bDtt auf <;B [ u m e n tt i n 9 I, btt
tben ~ereintritt, unb bleibt nunme~\' neugierig.lautmb im
.ßtnttrgaanbe IIe!)en).

e

'*
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3. eaeM.

i 9 tn. ~ I u m e n , i n 9 l.)
~ 11 u m e n ,~ n B I (wifft 3\1tinbtf,
flonbf~uf)e
unb e~aittflotf mit 6Ubtrgriff ouf"
eout, o~nt
CJrui): flm
f~' $topfm ber ..~runnenib\IIIe"
1 60 $tronm tul~
QBoUm eie ~ngobt' QBte
bien 30, 50, 60. "ien (fegt rine ~onfnott
ouf bfn ~if~.)
e e 0 n tin e (nimmt
CJdb on II~. 3u \$tIb,
bfr llIIi~rmb bfr gonam 3m ru~lg writer georbtitet ~t):
'l'Iul flörlt 'l'Iul 50 $tronm 'llngobtl QBirf bo~ f~on
rilmlol bm
WouteuU aum ~eufd, 'l'Iu Sllonl
ee~, $topfm
in fil)((~oll flö" 'l'Iu ni~tt
(91flttdt i~n.)
e t [b: CJIri~, g[ri~! (catrfonnm): eie~~,
me bie 4lfirll~forbtne ~orblke aort irilltrmb aber bie
~nf~wdlung ber ee~ne g[eitetl 'l'Io ill mir unter bfr
flonb rine gona ~"ob[e Worbtnmif~ung gdungm. i'>o['
~r, fog' i~ 'l'Iir . . . Unb 'tobofl
~ 1 u m e n 11 i n 9 [ (f~t bm hifer auf unb lIe~t
eielb bt[utHgt au): (fi, ril eie IInb unI alfo auf bo.
fun1Igtll)erb[f~e CJeblet ~imt&tr mtrutf ~n
'll~: 'l'Iom.
lIobt, e~ul~·Sllaumburg, $tunlf im flaufe unb fo 1I)ri.
ter! . . . i'>o~~! . . . (fin ~a~tqemJlIar I)on rintm
~QUteutl!
(ffn g&ttli~er ~auteufl! (fin unbeao~lbom
~QUteuUI . . ...~ana ~m, CJumpenborftrftroit 187."

C,8

('" h

Of

Oll'

'llu.gead~netJ

'l'Iie
ale~t nun

i'>0~~1... 'llU'9t3ei~netl
'im i I ~ fra u ~t auet1l bat <Belb bttro~tet,
JI[öfJ(i~ bie $topft lItwor unb n4~ert Il~ i'>mll

~lummlfingl, ber l\!4~ftllbbtm in bm funterbunt ~.
[e~mbm ~a(bfertigm
wO~lt):
eiö... flm
. . • i'>m Stuntt~ml . . . 'l'Io ~tt' i' a' fo ont . • .

fo ORt au fe~a·g· S gib" um fimofu~a·g·
• ~ I u m e n It i n 9 [: i'>er bamitl (3il~lt ba, <Belb
auf unb mdelt bit $topfe in 3eitung~er.) Sllun a[fo,
i'>m edb, bit II)(lnn Ilnb bit Obrigm $topfen fertigt
(3u feontine [rife): ~reibm eie ~! 'trribtn eh i~nl
C e 0 n tin e (bit &tII4l1big in 6tlb ~intingertbft
~): ~ber eie fe~m 10, er rtl~rt II~ ni~t. (f' ill rin
$tulla mit ball 'imonnl
e e [ b.: Ceontine, wo blribt bat S)derf 3utrll
fommt ber ~auteut[ ftlr
~m.
~lumtnfltngl

(fr ilt I)m alftl

'l'Iie 'im i I ~ f r 0 u (ari~net mit bem 3rigeftnger
auf i~rer ettm bie f\lmbonf~e Wtgur rind 9labd unb
f~lei~t II~ fobann aur ~Or lIinou,).

••
e e 0 n tin e

(1$ e [ b.
u n b ~ tu m e n 11 i n 9 l.)
1$ e I b (lIe~t ouf unb gellt mit f ~lI)(lnfmbm [angen
e~ritten auf ~[ummlfing[ au, tpalette unb ~inftI im·
mer in ber tinfm flanb): 6h wollm lt9t auf einmal
$topien . . . SefJt, Wo wir f~on lIa(b I)tr~ungert IInb ...
QBitfm eit, Wa' ba' ~etit, eine $topfe onfertigmt QBie
ba 'lluge, i'>im, flanbgdmr unb 9lftdgrat in 'llnfpru~
gmommm wirbt e~on btim ()riginol, Wo bo~ no~
bie ~eube on ber (frfinbung bat !örJltrU~e (f[mb Ober·
taubr - unb nun et1l bei ber $topfel . . . Sllein, flm,
lie"btr tin SlltUe' f~affm, unb wenn eil ou~ nur bie
caeraierung JOr einen ~outeutl IlIIire . . . i'>tu, i~ ~bt
lItUte nl~t.
ol' eint ~rotrlnbel . . .
[rio
bm fett
i'>unger . . . flm - bat i'>era fel)nt
II~ na~
unb Cebtn. . . S~ rann Sl)re $topfm
j..t ni~t me~r ma~m. C,8er 3wri ~~en I)iellei~t . . .
ober In einigen ~agen...
l~t . . . 0 I~
~bt fo(~en i'>ungerl . . . (CJrrift mit bfr 9l~ten an.
~era ullb IWrat JI[ö.1t~ au c:Bobm.)

• •.

.. . •

'.

"

,0, .
.
.
.. .. ... ".
"

-

"

1I)(l'

ca [ u m e n In n 9 [ :

c:mtnf~,
rin' (S~ rtltttlnb):
6h ni~n
au fe~~ig, mrintfll)egm fogar f~"

~

faut

~

$topten

e e 0 n tin e (bie II~ an~oR Ober ~ balgt):
eelbl . . . eelbl . . . 'imrin <Bottl <Btrobf It9t. . .
eelb! . . . (f' ilt ja aIId gutl . . .
c:B [u· me n fI i n 9 t (a&getnb): S~ er toff . . .
caielld~t ein i'>er~f~lag" .•.
C e 0 n tin e (fatfung'lo' f ~(u~afftb) : ei e 1 bl . .
12. ilt jo aIId gutl . . .
~ 1 u m e n If i n 9 [: g)lon foUt\' lemanb
bigen . • . Semonb ~oten . . . 60U ~ . . . ,
e 0 n tin e (lI)tinf I)or ,,~ ~in).
c:B 1 u m e n It i n 9 1 (bfr " I)erlegen gegen bie ~tk
aurOdaie~t, flut, etod unb flonbf~u~ in bfr i'>anb):
'l'Io anpfe~[' i~ mi~ olfo . . . S~
"idld~t rinen
'llrat . . •
e e 0 n tin e (flOrat mit
Wau, out ifJa
lot) : eie c:B(ut~unbl . . . eie
. • . eitt Ilnb
f~ulbl . . . eit unb S~e gonat
. . • 6fe
eiie ~btn i~n utdommen (alfen . . . Sllit lIPeli 6ie auf
feine c:Bebtlrfnitfe 9l0dll~t genommenl '"
Sblbler nur,
welln eie il)n 3U dnem CJef~ft br~ten, Ilnb 6ie gt.
fommm. 'l'Ionn II)(lr er S~r ltdlet ~, bann INt er
gut unb gento!l . . .
wir f~on am i'>ungertd4t
nagtml . . .
c:B [ u m e n ft i n 9 [: 'llber erlaubt. eie. . .
C e 0 n tin e: 6~wd9en 6ie, 6ie e~eufoll 6te
~ben II~ auf bm Stuntlmdcen ~itulu'gefJlitlt, eie
i~ mit [eerm i'>offnungen ~inge~(ren unb burd)
S~
gef~ft'mdiige ~otg~dt in bm i'>ungntob getrieben ...
"'oi Cf ein 'imenf~ ilt, ein wo~r~ft lebenbiger 9Rmf~
- bat ilt S~en nie btll)ufit gtwtfm. Smmer tiefer
~ben eie i~n olle in fdne erbitterte ~o!ltion
bie' ~~te <Belb[ebm lIineinge~fjt, fo bai er ~..
6~lufi bat <Belb onfal) wie ein mnb. Unb 0, lI){e
te~t ~ttt er mit frintm CJelb~fil 0, bai i~ t~ ni~t
frOlItr ~bl . . .
c:B ( u m t n ft i n 9 [ (fu~t lIe au btf~wi~tigen; ba·
bet
na~ bft ~Or blicrellb):
eidm eie I)t(.
lI~ert, liebe' \Jrduldn . . .
e e 0 n tin e: QBie tobt i~ i~n mit mdlltlll Uno
gloubtn gequdltl . . . 'l'Io fel)en eie ~,
er oUd
untet btm ~inftl lIatte. (9lafft einigt ongtfangme ~tl·
bfr aufammen unb legt fle auf ben ~if~.) ®t14t f)In·
gobe, wtl~er 9lauf~, lVe(~e e~ö~tr . . . Unb trid
aIId O~t ~arbtn, o~ne Sllal)rung . . . o~t Ciebtl . . .
6elb! . . . (QBirft II~ wdnmb Ober bm ~otm.)
•
c:B I u m e n fl t n 9 [ (rat[ot, mit ben 'll~fdn
•
Sa, llt benn lItUte oRri
gtll)orben' . . .

e

1I)(l'

ou, litt

91turat.
btt

4.
<:j3CQ1pbanb
1,25
Untn bm !IDnkm, Illfld/t nad/ btm <;tobt <;tolflo" tn

poetifd/tn 9tadJla&
bat umfangmdJ!le
11mb tn rinn frlll)en
btt
bld/lerifdjer
unb

lDurbtn, tfl ber .O::f/abfd)t
Don grB&tn IBtbeulung.
mt[l4nbm, Dmtntgt bot
fd/an bit Q;lemmte
butll

Ilanam
Öflbaflgm
I)tt unta btm
poften litt

.",
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tinflllJm gtIDrfm j

plltfdJr ftrlegsmllglidjkritm. ~on 'l3aul ~bn. - ~r
!lIon 9ll. !RIllentbaltr. - 'Bebds !I1temolrelt. ~on Dr. 9Udjarb &~.
- \irltbrldj ber (lIrokr unb bas !Dolk. - ~Unnrrl ~agtbudj:
'Bismardts ~rbtn. mJa~llammer. IRra[polttikn unb 3btlllogm. G:~atltJ ~dttns. ~on <fmft ~rbm. D. mJolaogm u. a.
.tutfdJe
(~trlag (lIebr. 'l3aetrl, !Bnlln.)
~rm (lIebödjlnls ~ritbrldj btJ <Brokm finb !Btltrllge bei forbm
nrd)tmmen 5ebruaT~rfttJ grrolbmtl: ,ßumann D. 'l3r1rrsborff addjnd
bat 'BUb btJ 'l3rruRrnkönlgs, ~ltfabtl~ D. !I1totUrr fdjUbert t~n al.
(lIrfdjidjtsfdjrribtr btJ fitbmlüIJrigen ftrtegtJ, unb bit ~Iftorlfdjt
9loDrUr 6011~lr .j)otdjlleltns • ~as !I1trmolre Don 6djmanlngtn" bro
banbrlt rinr (ilJlfobr aus bmt .etben btr markgräfin ijr!rbatkr
{lu1ft Dlln 'Hnsbadj, brr menlg bekannlen 6djmtllft 5rlrbrllfJJ.
~Intn 'Huffag über ble 'Bralt~ungtn !mlldjm !ileutfdjlanb unb ~ng
lanb Drröfftntltdjt ber 3mbulger ,ßlftoriktr mJolfgang !I1tldjarC
'Hurrbadj, btllm 100. (lIebUristag auf ben 28. 5rbruar lot!!
gilt rlne 6tublt lIet mJltntr 2ttnar~lftorikns 'Hnton 'BrUtl~Dn bm küraerm 'Huffli!Jen bti ,ßefttJ gebtn rolr /JtrDor:
D. !Bagmann Don ~buarb 6djlff, bn 9llalrr unb !Rabtuer
(lIrtmm lJon !Rrin~olb 6trig.

Irtlt In !alutradJr
abQtjaUm, bittet a brm 3ann
~od) tr Dalangt, bak ftine
mUfftn, burdj ruffifdjtJ (lItlb
~r !Rufftn abtr, bit I~n nldjt
bmadjtm, moUm uRb
tihmm
tr aus, um bit 6rinm aus bm
tylilbm
au
~ I~m nadjfrllmbtn .wofakrn
,dingt et, i~n nadj nblüatfttl ~rgrnlDt~r au töttn. !Rritmbe
eoten tragm frinm abgrfdjlagmm 6djäbtl aur \IDamung burdj bit
em.abllrfn. - Um birfes 2rbm mit brn ungrftUmtn unb unOtr·
Rihdm .eribm[dja!ten albmilbn !aagDölkn unb frintn ölJrn

IR ftlnem

Ru.II,....

mJlbafllrudj Don .Rra unb 3nfaU. 'Hm
finb bit
am ,ßoft bes 3ann
unb
ftines !RridjtJ
~omans on-

unb

"enotictm
...
".....,ct;zb:
...
_.....
111ft ..... tIm. ''', "".........'"
..........
rot.. In ...... .. _ _ "" ...110.°.
~
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.... ~cr

2a~.!U
~~. 4,- !11l1t.

..........................................................
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Mode von

!Roman. ('HIbn'l2angm,!11lUnd)rn.)

.1... I..t .........t. ..lc.....NI•• S......lu .........
.....elcolo.I.,... 0 ...1...1. Moel.....H ••, eil. Mod.
wo .. t7" "I. t87. Illu.trl.....eI, 1.1 I.. eI•••• u .....
eI••• uc.......ellu .... eI.u .. eI M..... , ••rH.. W.II,
Po..eI ......I.. 27.. KU.
C..II.u... .u..
•••t.lll.

alrb.
9liltolaJ 9lilfllebl). !!tomon. (&Iag ~lIbrrt
.2angm, 9llUndjm.) 3JDtl !allnbe. (lIt~. 6,- 9llk. (lieb. 8,- 9llk.
..
~a5 !!trd)t auf 5reubt. !Roman. (ltoncorbia ~tUtfdje
tlftlagso'Hnftalt (lI. m. b.,ß., 'Balln.) aIr~.3,50!I1tk. alrb.4,509Rk.
..
mJamutfdjka. !!toman. ('Budjoalag .~t
eonbe·,
SW 68.) Gnb. 4,- 9llk.
!Io,..... 9ladjg.lallmt mJtrkt. !aanb 3 (6djlukbanb). (!anltn,
3- ~ab1Jld)niltom !BrrIag.) (lIt~. 2,- 9llh.
&Int..
~e !Rqlubllk btJ eUbknuaes. 9loOtUm.
CtJcanJ Don 9Dt ,,ßl)llaton ~nlag, 9llündjm.)
ClIl=~ unb t~r brulfdja Qlartm. 'HUf brm ~ngllfd)rll.
a, Sllnlag, ~ripatg.) (lIrb. 4,- 9llk.

-"dn ......

• ••

....1... •...

............................................................

tJcia'L-:-.

komplette Jahrgang um der "Aktion",
ko.tet direkt vom Verlag bezogen
Deut.chland und Ö.terr.-Ungarn
12.,
Au.land Mk. 15. bel Voreln.endung de.
aetrage.. Wir bitten um umgehende a ..
.tellung. da nur noch vierzehn

.. a_.
l)nT D.
franko
~J

!I1tonatsrdJrlft. ,f)nauJ rba: 3rannot ~mU ijrri.
~latdlöl!tlldJ (8
ftt) 4,- !I1tk., 'l3robrlJrft
(lIrrtna
'l3friffn.
~nlJalt bet Ntbruar~rftet: ~nklt !aUba aut btm
!Don ijr. 1Bf[ - $)QJ ~ftmrtdJ bet Olfialm. ~on
- ~tlflms Uba fldJ !dbft. ~on (lIr. - ~uro.
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Exemplare abgegeben werden können.
=,===

: ecrasez I'infame. '/ Slnb Soalallften ~tutt rtgltrungsfö~lg? ~on ''Hrtftlbe 'Brianb, !11llnlfterpröfibml'
~on G:~etktl 3mL ,I (lIloffm. I !I1titmtlt. !lIon 'Hlfrtb mJolftnfttin. I ~as ,ßrimlldJe ~~tatn. !lIon
unb ~Ictor Ijramkl. I ,ßulbigung. 9ladJ 'Baubtlalre Don \jtrblnanb ,ßarbtkollf. ; 'ntttr 9lanfm. ~on
6tarffion. ~on \IDaltn Strltrr. I !lIomagsabenb OOIt !R. .w. I !11ltin ~nbt. ~on iHltrtb ~ldJtrnftrin. I
~on ,ßans Don ,ßaIfm. I ~ütrartfdJt 9ltutrjdJtinungtn. I !Domotiatn. I 3tüfdJriltrnfdJau.
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Wer schenkt armem altem Schriftsteller rembrandtbraunen interessant
wirkenden Schlafrock?
Gefl. Off. erb. sub. "Noli
tangere"
Redaktion dieses Blattes.
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Neu eingerichtete Zimmer, gut möbliert von 1,50 bis 6,- M.
Telephon Amt I, 4799.
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allein echt mit Schutzmarke: Steckenpferd.
ASt. 50 Pr. in den Apotheken, Drogerien und Parfümerien•
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~e(tfdJrift für ftti~eitffcfJr 1Jofftit unb aitttatut
I J", IItZ I temuCgcgrftn 10ft 6mq waarnt I Ir.8. 19. Febnar I
•••"1

0 - ' "llt filr bit IRtb4ktlon beftimmttn
UR 11V., eenbungrn, 9llanulkripte, 1R<.<nflon.',
'.I: ....fdj.llpmplan lC. flnb ausfdjUel!Udj an unfnn
~Il~ Ilnb edjriftlritn 5tall,l 'Plnnfnt, \Bnlln'
eUlIUHbOTf, ~Qff....lldjtfttal!t 17 au fenbm :: :: :: ::
'.I:depllolt#.nldjlul!: .mt 'Pfal.burg 91r. 6242 :: :: :: ::
UltlHI'langtm 9llanufltrll'tm 1ft IRfidt:porto briaufilgm

OrnOetntleden montog
Oln3elOen 10 Pfennig

"ono-ß1
an l' \I11k. 1.- "itrteljäljr{. (e,kL \BefttU •
R
U
0 Oll. gelb) bei aUm 'Poftanftaltrn, Illudj'
ober unter str<uabanb burdj ben lllnlag
Qanblungru
IC.

ber .'lLkllon·, merlin.I!.lJUmnsborf :: :: :: :: :: :: :: :: ::
stommlffloniir: Cl'> u 1I a" 2'1 rau n 5, ~ ti p! i 9 :::: ::
o • $)ut'dj aUt "nnonten. (fn>tbltion<n unb
(j 0
O. burdj bir'lLll,Ieigru''llmvaltung ber 'lLktion:
Illudjbruchtrti 'lLlb. UUridj, mnlin SW., eoUmennl!r. 22.

'1Rr-rot

3.lt:

~e Un~ei!baren. 'Uon \Ytana 'l3femfert. I 'Uftbrecf)en unh 'tohesfttllfe. 'Uon <Elifee SRedus. ! staiferrootie. ; (ß!offcn. /
Dffrner satitf an .f)e1mt ~angt. 'Uon (ßrete Wleifel•.f)ef:;. / .f)m ~~eting. 'Uon <Ernft 'Blaß· / 'Betötung. 'Uon <Ern!! 6tab!er ('Brüffel) i
~ iDert her Untreue. 'Uon marie .f)O[3ft. / 6cf)[aftrunken. Illon 6. \jrieb!aenher. I ~as .f)dmlicf)e 't~rotft. 'Uon stuti 'l3efcf)kt
unb 5ttbtnanb .f)arhtkovf. I 21n ben müncf)ener 3cnfor .\jmn 1J0n her .f)el)hte. 'Uon \jrank Wehektnh. / Ueber Itttrarifcf)e moheUe.
'Uon .f)ans Don .f)illfen. / 21n .f)tlhegarh st. 'Uon (ßeorg .oel)m. I moiifi·21benh. 'Uon ,f). <E. ~acob. ,I ~tterariicf)e 9leuerfcf)eillll1lgen. /
'Uornottacn. / 3eitfcf)riftenfcf)au. / Unfere öffentltcf)e 'Uerfammlung.

!'ie ttnIJeilboren
~~eobor 9l3olff, ber energifd)e unb umfid)tige ~e"
ffeur ber le~ten ~eid)6tagswa~len (bie e03ialbemokratie
ilJm unb nur i~m einige ~u~enb mtanbate 3U banken),
; ateobor
9l3olff träumt einen p~antaftifd)en ~raum. (fr
fie~t fd)on in näd)fter aukunft bas aweiparteien.. el)ftem
in ~eutfd)lanb 9l3irklid)keit werben, unb ift ängftIid)
bemü~t, aUes ~inweg3uräumen , was biefem el)ftem
binbemb im 9l3ege fte~t. ~er $lodt ber ~inken, biefes
~artf)fd)e ~btal, genügt ~~eobor 9l301ff. nid)t. 9tad)bem
~m bie $ünbnisfä~igkeit ber ~arteien ber ~inken berotefm fd)eint, glaubt er aUe ~rogrammgegenfä!Je befeiligen
unb aus Worijd)rittlem, e03ialbemokraten unb 9tational,.
liberalen rine Cfinl)eitspartei mad)en 3U können. ed)wierig ..
kriten? ~er feltfamfte ed)wärmer, ben je eine bürgerlid)e
aritung ~eutfd)lanbs als politifd)en ~eiter befeffen I)at,
roiU fd)on mit il)nen fertig werben. ~er erfte ed)rltt
3um ~itl, bie liufion ber ~affermänner mit ben liort..
fd)rittIem, kann, träumt ~I)eobor 9l301ff, fd)on morgen
~atfad)e. fein. Unb für bie $rUdte 3ur e03ialbemokratie
finb mit ber ~ebe, bie ber überfd)ä!Jte f03ialbemokratelnbe
~ed)tsanwalt ~r. lirank fid) leiftete, fd)on bie ,f)aupt,.
pfeUn errid)tet.
(fs mag ein Ueblid)er liberaler ~raum fein, ben
~eobor 9l30lff trdumt; bie e03ialbemokratie tut wenig,
um biefen ~rQUm 3U ftören: aber bas (ff1l)ad)en bes
polttifd)en 9tad)troanblers wirb tro!Jbem fd)redtlid) fein.
~enn f)en 9l30lff 3dl)lt 3u ben Unl)eUbaren, bie ba
wiU)nm, reale auftdnbe lieBen fid) burd) kü~ne ~ed)en"
kunftftüdte dnbem. ~iefe Unl)eUbaren regieren eine 9l3elt,
bie fie fid) aus .ßoffnungen unb 9l3ünfd)en erbauen, bod)
bas .2eben nimmt leiber uon biefen ~I)antafiewelten
keine 9l0tia.
~ie Un~eilbaren um ~I)eobor 9l30lff (wie bie um
.f>rinrid) CJRann, roie bie um ~lfteb .Ren) feben fd)on
rine neue, beffett aeit gruBen, wenn ber uerärgerte beutfd)e

epiesbürger f03ialbemokratifd) wäl)lt unb einige patIamentarifd) uetborbene e03ialbemokraten regierungsfteunb,.
lid)e ~Uüren 3ur ed)au tragen. <ßewis ift es läd)erlid),
roenn ~et~mann .f)oUweg, ber un3u(ängHd)fte ~eid)s
kjln3(er, ben ~eutfd)(anb je erlitt, in feiner ,f)Ufslofigkeit
bie (fl)re ber e03ialbemokratie 3U retten fud)t, inbem er
il)r bas reuoluttonäre 9l30llen nad)fagt. ($ebeI, ber fid)
nad) ber unerl)ört nationalliberalen ~ebe liranks roUtenb
bas ,f)aar raufte, be~auptet ~eute mü ~ed)t, ~etf)mann
.f)oUweg fei für bie ~artei roerrooller als alle ~euioniften.)
~ewis flnb uiele ber f03ia(bemokratifd)en liü~ret ausfd)lieslid) als .Ronjunktur,.~euolutionäre an3ufpred)en
unb, bei einiger <ßefd)idtlid)keit ber ~egierung, leid)t ins
freifinnige ~ager 3U 3ief)en. ~ber erftens I)iese es, bie
~rbeiterfd)aft beleibigen, wollte man bel)aupten, fie erblidte in lirank unb <ßenoffen il)re ~epräfentanten. Unb
bann benkt bas gefd)äftsliberale ~ürgettum nid)t im (fntfemteften baran, fid) burd) poHlifd)e 5beologen in feiner
preußifd)-beutfd)en Untertanenbemut beinen 3U laffen.
<ßeftern war man mißgelaunt unb wä~lte f03ialbemokratifd)· ,f)eute, morgen I)offt man, fid) wieber ftaatser~a1tenb betätigen 3U können. Unb bas ift gut fo.
9l3ers mit ber .Rulturarbeit ernft meint, mUß wünfd)en,
bie ~egierung möge balb bie ~arole flnben, bie ben
,f)a(ben, ben ~erärgerten, kur3, bie allem, was an bem
I)euttgen auftanb bet <ßefellfd)aft ein 5ntereffe ~at, ben
9l3eg 3U il)r ermögUd)t.
.Rulturarbeit feBt einen ~l)PUS uoraus, ber fid) uon
bem liberalen 9l3ä~ler grunbfäBUd) unterfd)eibet. ~er .f)aß
ftatt ~erger aufbringt, ~erad)tung ftatt nörgelnber $ewunberung. ~er ~rluUeg, ~ogma, ,f)ettfd)aft bes toten
etoffs grimmiger l)aßt, a(s man je einen mtenfd)en ~affen
kann. ~er im ~ienftbotenbewustfein ber beutfd)en 9tormalbürget bas fette ~rin3ip ber (fntroidtlungsträgl)eit erkannt I)at.
lirCln3 ~femfett.
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UrfJlfung ber. S:obdlltafe, fo ltIie fit ~r
3eit oie etaaten anltlmben, ift gema gelt!ifJ nur bte
9la~, bie 9lad)e o~ne <JJlaB, ebmfofd)redlid) ltIie fie
ber ~fJ eingeben tann, ober bie 'Rad)e "on eiller \!lrt
fummafifd)er <ßered)tigtrit geregelt, foaufagen bie etfafe
ber <IDieber"ergelfung: ,,3a~n um 3a~n, 2(uge um
2(ugei ~opf um 5lopf."
2((i bie 5'amHie eingerid)tet ltIarb, trat fie anfteDe bei 3nbillibuuml, um bie
9lad)e, ober bie QJenbetta, auiauüben. Eie fOfbert ben
"Preii bei ~(utel, jebe <IDunbe ltIirb bUfd) clne anbere Qnunbe be3a~(t, jeber S:Ob burd) einen anberen
S:ob; unb puf biefe <;IDrife ltIerben bie 5'etnbfeHgleiten
unb bie ~riegc Mi in bie <EltIigteiten fortgeptlanat.
Q)iel ltIar ber 3uftanb einel groBen S:eilel "on Ifur04'4 im CJJlUtdaUer, eI ltIar im "origen 3a~r~unbert
berjenige "on Ed)oftlanb, d ift jet)t nod) berjenige "on
2(lbanien, "om 5laulafu9 unb "on "ielm anberen 2dnbern.
91id)tlbej'toltlmiger fteDte fid1 ein ltIenig Orbnung
in bm immerltlä~rmbm $bieg ei~; nämlid1 burd1 ben
foifauf. ~ie "on anberen aum S:obe llerurteilten 3nbi"ibum ober i)amilim fonnten fid,l gelt!ö~n(id) lol!oufm; unb biefe 2(rt ~nbel ltIufbe bej'timmt burd,l bie
Eifte. Eo "tele üd,lfen, Ed10fe ober 3iegen, fo uid
"on ftingenber <JJlUnae, ober fo "ide 2(der ßlnb """ben feftgelet}t für ben ~olfauf b.d ~(utd. Q)er Q3er·
urteilte fonnte fiel) and,l loilaufen, inbem er fid,l "on
einer anbeten '&amilie aufne~men (ieB, mand,lmal fogar "on ber, bie er bdeibigt ~atte; er fonnte aud} fni
ltIerben burd,l eine <ßroBtat feinerfeit'; mbUd,I, er
fonnte au tief faDen, um ber ~efttafung ltIürbig au
fein. <Ei genügte i~m, fid1 ~inter einem <;[ßribe au
"erbergm, unb "on nun an ltIar er frei, au fd,l(ed)t,
bas man wn ~ätte töten mögen, aber unglücflid,ler, alt
ltIön er mit <IDunbm bebedt geltlefen. Ifr lebte, aber
fein 2eben ltIar fd,llimmer a(1 ber S:Ob.
Q)aj <ßefet} ber <IDieberuergdtung "on '&amilie au
~alllUie fonnte fid,l augenfd,leinlid,l nid)t aufred,lter~oltm
in ben groBen aentralifierten Etaaten, bm 'monard,lien,
2(riftofratten ober 9l~ub(ifen. ~ier iff e' bie <ßefeDfd)aft, "ertreten "on ~rer 9legierung, bem ~önig, 9lat
ob« ben <JJlagifttaturen, bie bit 9lad}e überlle~men,
ober ltIie et in ber Eprad}e ber 9{ed,lt9gele~rt~eit ~ri9t,
bie
2(ber bie <ßefd)id)te belt!eift uni, baD,
inbem ber
~afte ober ber ~önig, bat 9{ed)t au
ftrafen im 91amm 2(Der an fid,l reiBt, er fid1 "or allem
bomit befd,liiftigt, frine eigenen, befonbert erlittenm
~ede,ungen au riid)en, unb ltItr ltIiffen, mit ltIdd,ler
<mut er feine 5'einbe "erfo(gt unb mit ltIeld)en Ed1laufinnigfeiten "on <ßraufamfeit er fie (eiben lieB. 1ft
ift feine 'marter, bie bie <EinbUbunglfraft erfinben
fönnte, bie \)on ber ~errfd,lmben 'mad)t nid,lt an S:au·
ftnben "on 'mmfd,len angelt!anbt roorbm ltIäre: ~ier
"erbrannte mon am (ongfamen ~euer, bort ent~ouptete
ober fd,lnitt man ein <ß(ieb nad,l bem anberm ab; in
91ürnberg fd,lloB man ben QJerurteilten in ben ~öqm
ber "eifernen 3ungfrau", ber rot er~it}t ltIurbe, ein; in
~anfreid1 aer(lrad) man i~m bie <ß(ieber, ober ließ ~n
\)on "ier 'Pferben aUgeinanbemiBen; bn ürtmt fpieBt
man bie Unglüdlid,len auf CPf~(e; in <JJlaroffo mauert
man fit rin bit an ben ~lt.
Unb ltIarum aUe biefe 'Rad,leaftionen~ 3ft d,
um ltIitf(id1e Q3erbred)m au Iltafen~ Q)te S:obe9ftrafe
~er

•

•

QB 11'
ber O5elt!GU, getan ~ <lt
S'~dnbetr.

CJJlid1.1 Eeruet "erhenncn,
biefer E~er ber QBtlfenfd1aft, "on benen man mit
'm~e a~n ober alVölf in ber <ßefd1id,lte ber
'menfdWrit aä~(t. Q:\3ot ~Gt ~~er, ein anberer
gionjgrünber, getan~ <lr ~t feine 5'reunbe, Die O5ro9~men, aufgeretat, iid,l
bie ~auern au ~aen: ,,$
tet fie, tötet fie, bie
fie lieber anritt.·
Q:\3Qt ~ bie
~d}e getan? ete
~t
orgarrillert. 6it
ift
ltIeld1e IV.~
renb
~t~unberten bat eble
<aolf unter
Ed1reden ~ielten.
2lber lVenll ber 6toat gtaufam unb ltIUb tll,
d fid1 borum ~anbeIt, eine Q3erlqung BU riid}m, bic
feiner 'mad1t 3ugefügt ltIurbe, fo arigt er lVeniger 2ft·
bmfd1aft in ber E~ung ber cprtuatuerbred)en, UIIb
nad,l unb nad) ift d i{)m aur Ed}onbe ~etvorbm, bic
S:Obrifttafe anaulVmben. Q)ie 3eit. ift ntd1t m~r, bc
ber ~er in 9{ot gdteibet, feine cperfon ~inter btIa
~önig aur Ed10u fteUt; er iff nid,lt m~r bie BltIettt
cperfönlid,lfeit be9 Etaatd, er ill nid1t m~r bllt
bmbe <IDunber", ltIie wn Sofep~ be <JJlaillte
er ift Me Ed,lanbe ber <ßefeUfd,laft gelt!orben unb
fid1 nid,lt einmo( unter feinem 91amen nethlen. a1>9Jlan.
~at 'männer g~abt, bie fid,l bie red)te ~
meln lieuen, um nid,t aum »mferbimft
ltIerben au fonnen. 3n \)ielm 2dnbern, ltIO
S:obdo
ftrafe nod} betl~t, fopft, ~ängt unb enDUrgf man aur
nod} im 3nnern ber <ßef4ngnilfe. c:Dann ift audl ia
m~reren 2dnbern bie S:Obdftrafe abgefd,lafft lVorbm:
fett m~r alt ~nbert 3a~ren ben"t bat ~(ut ber <infbaupteten nid)t me~r bie <Erbe "on S:Otfanim uni)
bie Ed,lltIeta ift eine ber 91ationen, bie bie ~re g,.
~abt ~ben, bat Ed,lafoft au "erbrennen.
~(ut fd}rrit nad,l ~(ut; e9 ift im Umfreit Der
edJafotte unb in ben O5efängniffen, ltIo
bie (NOrber unb bie Q)iebe bilben. Unfere
fInb
E\i1ulen für baj Q3erbred}m. <IDeld,le <;ffiefen
niebo
riger all aDe ble, beren fid,l bie öffentltd,le
3ur Unterbrüdung bebimt; CPoliaeifpi,el unb
ni9lt!lId)ter, ~mfer unb cpoliaiften~
Q)ie S:Obe9j'trafe ift unnüt), bod,l iff iie
91ein, lie ift nid)t gered,lt. ~n ein
um fId) aUein unb einadn räd,lt, fann d frinm
ner al' "erantltlortlid) bettad,ltm; aber bie
im <ßanam genommm, muu bie ~anbe ber
menge~örigfeit Derfte~m, bie fie mit aUen ~rm
gliebern "erlniipft, ben S:ugmb~ften, ltIie Dm QJa.
bred,lnn, unb anerfmnen, bau an iebem Q3erbred)en
aud,l i~ren Ed)ulbteil ~t. ~ fie fid,l um bie
beit bet QJerbred}ert gefümmert~ ~t fie i~m eine
(tr6i~ung gegebm~
~t fie ~m bie 2,.
er(eid,ltert? ~at lie i~m ffett gute ~eifpiele
~at fie barüber geltlad,lt, bau er ja aud1 olle
ge~abt ~atte, e~rlid,l au bleiben ober ef
ltIieber au ltIerben nad) feinem erften ,&aU? Unb ltIellll
fie ef nid,lt getan ~t, fann fit ba ber Q3erbred)ef ni<I1t
ber Ungered)tigfeit befd,lu(bigen~
3o~n 6tuart 'miU, biefer O5el~e, bm
feinen ~oUegen alt gutet ~eifpiel ~inffeUen
gleid)t aUe 'mitglieber ber <ßefeUfd,laft mit
benen irgenb ein (tdfar ein unb batfdbe 3iel ~den
ltIürbe. Q)er eine ber 'mitldufer ift jung, b~eilb,
fa.neit, ein antIerer ifl
alt; d finb ~a11fe
barunter, 2o~me,
d gered,t fein, bt.
(te~

I

"
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bat
~en ~t,
eteee unb
G}eldnber über bm
fvrbl9en: w,*lid>, bo finlIet
friner G}laubm, ber
f$'Itld)t: ,,2lUd 1ft Im tifufJ·"
eionbem feIber ble ~tvet wiberfpredJen Ü}1n.
"c;mie~" fagm Me ~ötve(,
wiire im ~luff'~ ~
Im unb G}eliinber finb bod)
bem ~(utfe~u
"Ueoer bem ~(utfe 1ft aßd feft, aße bi.
ber q,inge, ble ~rüdm, ~egriffe, aUri "G}ut" wb
,,~öfe": ba' Ijt aUd eftlu
$tommt gar ber arte
biger: bann lernm audJ bie
wa~dtd), nid)t nur ble ~rvel
ntd)t all..
ftiUe ftd}m~"
u
bot
eine
"Sm <ßrunbe fte~t aUd
red)te c;minter· 2e~re, rin
für
lId)tbare
Srit, rin guter ~roft für·
wb ot.cfer.
-: bogegm aber
"Sm <ßmnb. f't.\)t aUri
prebtgt ber ~auwinb I
q,er ~auwinb, ein 6tier, ber frin
6tier 1ft
rin wllteRber eitter, rin
aomigm ~ömern (fi' brid)d (fIt aber
eitegel
o mrine ~rüber, I, jd}t nid)t aßd im
eilnb nidJt aße G}el4nber unb eit.ge in.
(m~ 'lSer ~ielte fid) nod) an "G}uf' unb
"Q:Be\)e untl ~ri( untl q,er ~auwinb w4fl"
- '\!Ufo preblgt mir, 0 mrine ~rüber, bur61 alle (hf·
Jm.
~ ri • b r I 61 9t I e 1) f ~ e.
'l\klUt

I,
un"

linb am

ber
tun wu bann~
Hf

ber, bri bem ba'
er
rin
wie
unb

t,

lIliIfen wu ~m wb
okr bi. anberm
brau.
nur tloe Ulren
au b~llten.
biejenlgm anbetrifft, bie
U,r i(il}80ml9ri
. .üt ober u,r ~1)igd :mut ~erbr.d)er wurbm, fo
UI4r. d in riner foaialt1Hfd)m G}emrinfd)aft ~gUd),
tloraufd)lagm, bUfd) ~elbenmlltigfeit wieber In
(ff)renftanb au g.langm.
~t ri ~wberte <ma(e g'f4en, wie G}alu·
!id) in, ~er warfm ober tnt ~euer
UngUidlid). au rettm, nur um fid) fo in
ber anberen <mmfd)m wtebergeborm au
~uberfned)te, ble bl. G}emrinb. tlon qar·
wb bie ~anfreid) wleber au 6flallen
~t, fInb ~m 9eU1efm In U,rem ~mmut,
tf)rer
~eUleit tlon rinlgen <monaten.
"
bie d)rifUld)e
unb ba' ~o(f
unb
(fud)!U
U,rm
unb blefe
ca3eifm au
fri
.. wdt
6d)w4d)erer, fri ef mit . .

26. ~ebrllQf t912
~elm ber Sweite. auf bem

feit
bd
jme 9leb. .tdt, in ber

burgtf61m ~otltnaia1·
et ~iefJ:
". . . eiolange ber mlldtfd)e ~er 1UId, au ud
fIe\It unb UIIr bejfm geUJtfJ frin fi)nnen, bat Mt 9Rarf
unferer 2lrbeit entgegenrommt wb unt ~Uft, Ulifb frin
f)o~maoUer an friner 2lufgooe tleraweifeln.
ed)wer
genug 1ft fie, wb fd)wer
fie Ü}1n
~ meine rine 2lufgabe
alle, mögen
wer wb Wo Wu woDm. . .
q,tefe 2lufgabe . . . 1ft ber S!amvf gegm bm Um.
ftura mit allm <mitteln, bte unt au <»ebote 1ld}m.
q,lejmlge sparte!, bit d Ulagt, Me ftaatlid)m G}runb.
lagm anaugre!fm, Me gegm Me %ligion fid) er~ebt
unb feIbIt ntd)t tlor ber '.J>erfon bef aUer\)öd)ftm ~rn
~U mad)t, mug Obcnounben werbm. S61 werbe mi61
freuen, jebd <mannet ~nb in Der mrinm au wlWm,
fei er 2lrbriter, itüt1l ober
lOetlU mir nur ge~o(fen wub In biefem
Unb bat G}efed)t fön·
nm wir nur fiegr.ld)
wenn wu unt Im·
merbar bd <mannd erinnern, bem wtr unfer Q;later.
lanb, ba. q,eutfd)e 9lri61, tlerbanfm, In betren 9Ul~e
burd) G}oftri ~ügung fo man61er bratle, tü61ttg. ~Qt·
geber
ber bie (fllre
feine G}ebanfm
rm au
bie aber
Ularm,
tlon bem <»~ b{efef
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~ann

werben wir rid)tig widen unb im stampfe nicf)t
n4d)latfen, u m u n f er ~ a n b IHI n b ie f er
~ranf(leit au befreien, bie nicf)t nur
u n f u QJ 0 (f bur cf) f tu cf) t, fonbenl aud) baj
tiamilienleben, vor allen ~ingen aber baj f)eiliglle,
lUaj ltIir. ~eutfcf)en fennen, bie 6teUung bef t\'rau au
erfd)üttem trad)tel. 60 (loffe id) meine 9Jlädef um
lIlid) au fe~en, llIenn fid) bie ~lammenaeid)en ent(IiUlen,
unb in biefem 6inne rufe id): ~ie 9Jlarf, bie 9Jlärfcr, ~urral ~unal ~urral"
<fj llIar am 26. tiebruar 1897, alj ber ~aifer
biefe mlorte fprad). ~eute ~at bie ~anf(leit me~ 4lj
tlier <miUionen ~Utger "burd)feud)t" unb ben '.plat) bej
elften QJiaepräfjbenten im '1leutfd)en 9leid)jtage infiaiert.
~~l leud)tel'i im ~anbe. \!lber nid)t tilammenaeid)en ent(IüUen fid), fonbern ef grlifJt baj 9lot berjenigen '.Partei, bie ri wagt ufw. uflll.

"f&nofte"

meiner

~eunbe

id) ~.

1IUld)en.

S.ellionimuj i1I ber rid)ttge Illu_md fit 910·
turalijmuj. CJlaturalimuj, wie i(In fid) Me
5(leringe bmten, gibt ri nid)t, IUtil fein
ein
p~o~ograp~fd)a: 21pporat ifl.
(ij gibt
bat
<lßiUen
CJlat~alijmuj; ben
litt
~iebergabe bri 6eienben, Illie ri einem "orfomll1t.
'1lem rein1len 3mpreijioniflm filme ri nid)t GUf
auj~ebung bri ~eutungjl)ollen
er rellut ri
an; fonbern auf \VQ~Uofe 6piegehmg feina:
lid)en <finbrilde. q)er reinfle S.etfioni'mu'
'1lafein, gefe(len burd) eine ~empecamelilloflgleit·
<ir{te ~olgerung: <fin ~tifer (ber Illertet; fagt,
IlIle ri fein foU) fann fein
31llette tiolgenmg: stm (ber
'Pofe.
miler {J)
bGj <ßegenftil tlnri

.e

•

erdtfdj$

nun 1!d)t ~agt lang rin ~roblem
atatu tu id) meinem 2iebUng ober gratuliere
e5oaia(bemokratie? ~etlt gebe tel) ba5 <ßriibtln
mtu mtd) freuen, freuen bariiber, baB lRubolf
fid) fo ungefä~t au ber fd)mankenbften 1I0litifd)en
enttvidtelt, bie !Ileutfd)lanb amüfierte. C!buarb
~at e5 fd)naenb konftatiett unb id) beftätige e5
$reitfd)eib ~at fid) mit
nad)
tnttvic:kelt: tr, bet al5
!Ilemoktat fo ultrain ber eoaialbemoktatie
rabtkal gtgen Mt
6u ijelbe aog. baB $ebtl il)n
9llagbeburg) belobigte, IRubolf $reitfd)eib
bem ijlügtl
etampfer, mtld)et a[5 bte
ber eoaialbemokratie angefptod)en merben muB· w'er oteUrid)t
mtu er nur bie etampfetfd)e lRid)tung nad) Iinb brängen?
matten mire ab. ~ud) a[5 .<ßeno{fe" mtrb une $reÜfd)eib ameifeUoe Uebenafd)ungen nid)t ootent~alten.
,,$alb rid)" id) mtel) ra{felnb in bte f)ö~,
$alb ke~r td) teiftger lUieber."
cf)

U. bem
überge(lenb ben

~abe

1IUln

eine
fd)entöne, feelifd)e
3irfußfrad)

eine

~(tnbfd)(eid)e,

eine

Illlire, fo Drilrbe man
nid)t merlen
IllUtbe füt
fein wb eine
fd)en, baÜ ri fogar in ben eignen 6d)/lbel
'".Dtcm
wUtbe gerabe ben ,,914tura(\limuj" übetluunben ~Gben ..
~ft bie!! aUH ntd)t me~r al!!
unb ~ebantrrir feinen bem
'1laü ein
ngel an inteUeflualem
erWirb burd) bm ÜGng, bd eigne
alll
.~
einaubürgern, fann fd}nlerlid) 6~nfud)t UG~
9Jwnulllenf41ität genannt werben.
1IUln ~
bmten fann, fann man baj faullI mit ,,9linQen UG~
6,"~efe" beaeid)nen. ~ttenli ift nid)t leba:
to,lf ein ~itan (Ille,," er Untetfd)iebe fle~, 1110
pnb; unb feine fie(lt, Wo lUeld)e flnb.)

fjerbert S(lmng ift fein ~I",at, fonba:n
eine
auf Umwegen. ~oUege eineß neinen 6tie(l(iimuj-c.propagatori (ber, feinerfeilj, ~~l. Me viel
belfer fd)teibm 4lj er, ~almtlofi9fett UOtlUltIl)
va:öffmtlid)te er in bellm 3eitfd)rift 2lrtiM, beren ~eftOte
i~ mir fd)mU unb unfd)llIer abgewö~nt ~abe. <fr ~e
ej in über 31l1anaig So~rm au ber <fdmntnij gebrad)t,
bafl baj einfad)e ~opieren bef ~ebenli, ber n914turalijmu9", Mne ~un1l fei unb fiel) bri~lb füt eine neue
(ßmeration ße~altm. Smmer, Wmn 2llfreb ~m 5(le.
•
,,<ffel" gmannt ~atte, ~atfe blefer fOfort
~enn td) ein fogmonnter
Illlirt, ~
ge~bt, ri ~anb(e fid) ~ierbei um "Sm,,'1ler
. '1lri(lalb trat 5(lering mit einem <ftfCll] ~eute (latte id) ftatf biefri llluff41)ej
uub über ,~m uub feinrigleid)ett' ,,\Iinweg". ~itan unb bie ~linbfd)leid)e" gefd)rieben.
5(lering.
~t1Itt ~(a~
'1lod) td) mufl bemerlen, Illali mid) au bem 6d)ritt
treibt, gegen itm au fd)reiben. f)ätfe er wettec ben 914- ()ffntr 8rief .. f)dn, .2... ,
tura{ilimuj befdmpft unb bengaHfd)e ~eleud)tung be·
6e~r gee~rte
fUtloottel,
fein ~ort gege)\ biefen
~erl
Sd) edaube mir, einen
bie
lodre über meine 2ippen gefommen. '1lod) ri verb~ ber ~iterarifd)·~itfenfd)aftHd)m
ber
mid), aubouenlb bie ~cobfl)~ne auf ber ~auer 3U fe- (ung ,,'1lie 5'rau in ~uj uub ~tluf' (
~en, bem, ber fie abgefd)affl ~at, einj ~u geben. 31llei~ange) &u S~er ~enntntli &U
unb
an,
tmß fd)eint ri mir aud) nid)t unpolitifd), füt b49 ~e
6ie im Sntereffe beli
ber
fanlltloerbm ber (ßegner ~u forgen. '1laj ~Ufum
gegen biefe ~iUfür
illerfoU merlen, IllW bw (ßeg na: aUjfe~en . . •
ben, ba
fold)ri ~a:(Ia(tm ben
,*~
~eid)e
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E5it .,

&"'rimGItget
mir

~,
bit tDlf j~

tine
cmoUt
funen
ftl}tn unb bit
im ncl~Jen ~enb(id mtf~l\!unbtn. eit \lGdt einen ni~t
mit
ilGnb toie bit ~e()e,
dnm n~t tn
unb ni~t in bte ililUe, ni~t an ben 9l4nb
bri 'l3ubtfbellt unb ni~t in. ~4biet. eit ffIUt
nt4t au., lie lIUfolgt rinm nl~t, 1Il4n jagt l\If ~t
114~. ete begleitet dnm nur man~m«(, leife, 1Il4n medt
ef raum unb I\!tU ef ni~t mmm, ertt I\!enn Iit
bm 9lIldm re\lrt, ba
man lit, IIerla~t Iit,
I}iIJmt Iit, f~mAl}t lie, IIultugntl i\lre
Unb b~ i' Iit f~nu al. bit
al. bit ~e()e, ~u al. bit
unb b~ fo
unf~dnb4r, b4jj man lit utt
Iit lItff~l\!unbm·

einet

<l{n.

rinm
m4)1f'm
; , ber

. umuilrbtg
ni~ "et·
(Jute c.meifel. ~efJ.

iJ 1mb feinm <linbrulf
fetlen .wb.

(fingtl\!tegt ~ ba. 'I>ogma btf ~ftut,
ben
bunflm (Blau" btt <;!Donef !Jetfa~tm I\!it lie 4U
'l3ofauifel)ung, al. f~totigenbt
aIl unfuu ~eaie\lungm. <;!Dit totf!Jm ni4t
lie,
lodm fle nt~t, totf fOfbtfn Ile. ete f~rint Ullt du
unulclitt~ef ~ofM4t ~tu SNmf~U~feit.
~u btf Sbte bu ~tue jlt\lt ba' ~aftum bu
~ttue gtgenllm. ~eft liegt in {tlfU dnfd~Jen ~a'ung
im Snftinft, lit ifl in t\lm uqPrilng{i~m ~Of1ll, tote I\!if

Iit

a..

.., e,de,

•••

hIO'

"4

'.e " ...aer Im.

... 1fi8eu
Wie
104' 6lt ~d4eu
.1),. ' ...eu fdil)Ua.. '.4 6le feulter I)er
1)le
6le "4 .d.t
Jtrd4ea.

,da
bo••
He e41"-01ltra8 .a' "'d.

Ud
'04:
1)eu e4thlO4aa, tlt l~, ela'

u..

ha . . .

~'I'iUa.,

... ~'~.~.t.

Gan''''

~ralt

I)u
~on

cm Q r h .f> 0 I atr (~rQg)

IIon il4ffm4nn f~t bte ~mat untu bit
f~ Jtafbtnaltllgenbmdn. eie i' dne btf mnftm,
tIdltg~n (B~lt, bie buf~ unfut 6eele aie~. ~umlUlle, 'l34tu(anWtmte,
<;!Die IItel
bt ~ndbotm toeijj bit (Bef ~i~te au uaii\llen unb mit
tDlmd (f~\I4re
fit IIon (Bmu4tion au (Benuation btf Sugenb totitmraC!\llt unb toir alle fragen lie im
, bat tief in unfuem iluam lebt, o\lne lie
prüfm, o\lne bafan au riltteln. ~ftUtl Sn biefem
litgt dn 9tadotifum. (fi tft fo IlIGf1II unb fUjj.
QBie auf einem I\!d~en ~\I[ fU\lt man im ~ngefl~t btf
~ftUt. 60rgloi, fUl}ig; o\lne Unfaft; ol}ne ~ngfl; f~ön
uQ gut. Sft lie f~on iema[' lItdöq,en toofbenl S~ tott»
tt ni~t. <;IDd~e (Befl«lt, I\!el~ei (BefI~t man il}f tool}l
geben mUfJtel (Blei~t lie einem al}nungilofm stinb, ba'
mit !}dIm \2lugm in bie <;!Delt f~, einem f~lanfen,
ftlfim SNclb~m, dnef milben, blaffen 'lJraut Sft lie bte
Sugmb ober ba. il(tu, bie 6~iln\ldt ober bie 1Simftbte etadt obtf bie ~'"~t'
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Er·

ge!Jnij IIon U*~t unb qnirfung. eit t, dn (Be!Jot btt
I'rimitillflm 'l3erttanbef, ein !tribut btf CDdnfkrfdt. ~t
'aldtoon auf befttnuntt 'l3oraui{et)ungm, bte
f4\lrt I\!uben. eit ijl llbefall bie ~eg(tfttq~dnult9
9lt4t.- obtf ileraenil)fr~{tnlffe', bajj betbt ~eilt befriebtgt unb bat bur~ (BtI\!o\ln\ldt obu ~fAg\leit UllmtlII,t I\!irb. Unb trO$ bei (B{orimf~einef, btf ba. <mon
ftnbm toir ef im gtl\!iI\lnli~en
bai tin ~reu!JfU~ auf bu einm 6dte, ben betroffenen
~ei[ btf ~ftut ent!Jinbet.
~n offmtr ~reu!Jtu~ im (BfOBm unb Meinen ill
tmmu dn 3d4m bu ~utle\lnun9, bu straft, btt
flGnbt'.
4)u ~fall btf ~e lIon st6nig.ttlfonen, 110m
uq~t unb CJBirfung bieftlben getotnn g(d~t 9l~te
unb g{ei~ ~t~tm gefofbm toerbm, lloUaitl}t
~ eint <;!3uf~te'ung bu ClebaRlm, bllf~ unfere
l\!4~fenbe emIibUitAt, bur~ unfer 'lJrti1)tit'etl\!4~en, ba. bm
bet !treue ber (Befamt1)rit al. unentbe\lrli~e 6tüte
bit <;!D~felbe&ie\lungm ri~tig eiu"uf4cl,m
\l4t
unb fit mir untu anbem c.uorau'fel)ungm fit einen
\lill}eten (finfal) au [rillen gtl\!iUt il1.
<Otr <mo\lUat bei (BeI\!cll}fm, mui btf (Bmujj btj

UR'

UM .dar e".'.4t 'eU, ~ballt,eNta.

3a ..... 'euer
••
h8 0'40- oUt elfter ""., 6le

bei ~ium finbtn, fein Jtu~obuft, fie tjl bd

le

(f~angm. glei~lotttlg gtgena!Jtt(tt~.

~u,

bitfem p\lt}f1f<llif~en SHug\leit'gefet) \l4t Il~
114~ unb na~ btf tounbtqeine ~griff btf ~ttue \!Uau.friftQ(ilim. eie il1 dn <J)robuft btf
3u~t, Ile
ilt ni~t me\lf bit ~nttoon auf eint
~gt,
bit tvolge !J~mmter 'l3ofdu'fel)ungna, ef ilt ein ei~
glei~!J(eibm untu aUen 'l3tf~ltniffm.
~t ~rtue ilt
nl~t me\lr c.uerttanbeiafgument, fIe ilt ilu&m'fa~e getoofben, Ile ift ein ~riu~\I bu (BUte, btf G:inll~t, Um
(fgoi.mu. unb (fiteHeit.
~t umOltllbd!Jare 'itfeue, bie au. einem
ClemilU fommt, i' eine bu
G:nungmf~ftm
bu stultuf, bte ~tue, bie tief im ilU6m le!Jt,
gclngli~ I\!tt bie ~rt\lt, etoig iung I\!ie ba. Smmugriln.
Me (f\le ni~t ~anbtn ~tte, toir
fle
.. fagt 9lobert ~rotoning au (flifa!Jtt\l
~!Jer bie ~ttue, bie au. tiefgeflltlltu Ut!Juatugung
,
bit ni~t an btt ct!Jmt Mtwm flrGnbet, bit ~ tl\!ig

,

glttdi Bleibt,
audi Unban! unb Unfttut fle lot,·
ntn, t, fo felten IOle ble ~({lte ber ~ga"e, "on bu bit
wt4t er&llt,lt, ba~ ein 6tamm nut ellllllal In l)unbert
~a~en eine ~({ltt ftAgt. 9'le'ben il}t ",udiert ble ~ttue
~tligl)eit, aujj <!ngt,etalgfelt, bit ~reue aujj 'l)rin·
~.
\t)ie q:ttut aujj 6<f>"'adit,elt. <!igene
,
bte bie .;muratln Il)ret 6eln. In frembe ilu~en legt,
um In anbern ~ie 6tat}e au flnben, bie einem felbel' fet,lt.
<!in c;)3et1'!lanaen bejj eigenen ~<f> In
<!tbe. Unb
bodi ift blefet 6~1fem eine bet ge"'a(tlgften ~auf diungen
unfen. fe&en.. ~enn In taufenb 6t1mmen t,aben unI
~ditu unb ~en!u gefagt, ba~ ",ir Immu allein flnb.
Se tiefer "'Ir un. fel}nen, beflo fdi(immer elll\?flnben "'Ir
bit ",eite .wluft, ble fldi a"'ifdien bell 9Jlenfdien auftut
unb unfer Irrenbe', fudienbe' ilera finbet nitgenb' rine
ileimGt, nlrgenb' eine bauernbe ~ul)ejldtte. Seber ber
fI~ "on ~eu~lidifelten nldit tllufdien lliit, erlebt uon
ntuem bie f<f>6ne 6age "om e"'igen Suben, ber rul)elo'
ulI~efloanbert uon t)rt au ()rt . . .
~e ~ttue IOUfbe, ba fle UII' f<f>einbat burdi 3u.
fammenfdi'ui Ihld madit, a'fo au' jenem t»efOt,1 ber
6diltlGdil)elt l)erau' 311m ~ogma ert,o'btn. Sl)re 6dil!n.
t,eit 3Ut q:ugenb proUamiert.
.;mie ein t»l!tteraeidien ftel)t fle auf ber 6t1rne jener,
bie il)r fe'ben einer Sbee lOeil}en, Me mlt biefer Sbee
(e'ben unb faUen. ~e In Itttue unb flebe bei tl)rem
t»(\1Wen aU'l)arren, bei bem Sbea' bem fle btenen, bem
3tel, bat fle fldi geflectt, ble il}m nadigel)n unenfltlegt.
~ie aUe ilinberniffe nel)men. <rue geftagen lOuben "on
ben WIage(n ber <&geifletung. c;)3aterlanb.fttue, ~lau
'ben.fttue, ~ttue tat einen t»ebanfell, 9Jlenfdienltebe, bie
il}re ~rtue beltllit,rt ftot) t,unbertfadier· G:nttllufdiungen,
bat flnb t»ötter mtt tItIlg ",e<f>ftlnbet 'l)t,~fIognomte, Me
mtt unferer G:nfltltdlung tocIdifen unb "'erben.
~e ~reue ",irb a'ber 3um 9Jlummenfdiana,
fle
fit in t»öt}enbtenft bet bra"en ~Iltger aU'artet, Me bie
. ~teUe il)m t»efinnung In Sbeq,en unb 'lleninjj(ofalen alt
6:t,arafterfefllgfeit glorifl3leren, fldi leber <!Infldit uerfdilie~ unb lebe. aufl[Arenbe .;mort alt 'Xttentat auf
it,te ~eflnnung.taditlgfelt mit gut gefpielter ~ft
3uritfloeifen. "... Uebert,GU4lt 1ft bie bebeutenbfte Ifpod>e
eine' Snbluibuumt. bie ber fntloidlung. . .N
~un m~t aber ber
~t}enbmenfdi feine
mit, feine
in jenem
6r1ne
fnfl\)idlung ift
mit feiner fl!r·
pedldien
G:. 1ft ein
bit au einem
'beftimmten 9Jlai unb bann ein 6tet,enb'eiben. (fr t1tr.
l&tpett mtt feinem ganaen flatlonaren <mefen bat 'l)rln·
3~ ber ~rtue, bet
;:;Idigltidib'elben'. ~ie 'l)enbel·
fdi",tngungen feinet .;mollenjj unb .;manf<f>en.
fldi
"on einer 'befIlmmten ~dife aujj in einem engen
(fr "erf\nn'bllbltdit bajj 6ein tm ~egenfat) 3um <merbell.
(fr ltl bie be\k 6t1lt}e bet ~et,enben unb ba' grö~e
be. !;jortfdiretten•.
\!IItr nidit nut 6dil\)/ldie audi fttdfeit l}at ble
'treue 3Uf 'lloraujjfet}ung. ~e ~ttue ber !;jrau "'Utbe
Immet l)öl)er dngefdil(t}t. Sl)re Unfttue immer tiefer
mifibiUißt. immer lJdrter 'beftraft. ~er .;ma{lIuuit) ber
6:ite"ett t,at feine ~diften t)rgien in ber .;mifltlen"er'
'brennung gefeiert. Unb ftot}bem tfl btt 21ebe bie ~o·
mliM ber !;jrau, bat elRb!ge ~eI~, ba' Il)r lange 3unfannf ItIUrbe unb eine Unheue t,at fie ",ot,( tmmer
tiefer "tnounbet. ~ber bit "erlet}te G:iteUeit bet <;mannet
ga'b bell 'Xu'fdilag unb t,at e' au ",ege gebtadit, ba~
tief tn aller ~eltlu~eln ber t»ebanfe lebt, ba~ ein ~tt,l
ftltt Il)rerfdt. unfllt,nbar fei. Sene' nuge feiRb!felliertt
la~enb·f.,att!f~e 2ieb: ila'b i~ nur beine 2tebe, ble

dU'

~reue brau~ idi ni~t, ~t ber t»efellfdi4ftffo~ in:
ila'b idi nur beine ~rtue, bit 2iebe braudi i~ nidit,

tltrlangen bie ~reue aI' ~ribut, flott il)r ble
!;jreil}eit ber Ueber3tugung 3u laffen, ber elRblge t;8oben,
auf bem fit gebrit,en unb b(lll}en f41n1.
6!e i' IUll' bann 1tIGl)r, fle~t nur bonn auf f4e\1
fldieren !;jü~, wenn un', 100 Immer IOlr fie üben folien,
Im t»(auben, im 6taate, im ~lenftDeft,liltnijj, In btt
!;jamUte frei",tIllg "oUe' ~edit gel\)/ll}rt ",irb unb wlt
nid}t aber"ortent ",erben. 91un 1ft alletbing. bie t»W~·
gc"'i<f>t.ftage unenbltdi fdi\tltl 311 flnben, e",ig lO~felnb,
e",lg ",anbmlb. (f' III nldit ber .wampf AlOlfdien ilm
unb ~enet,
unb !;jrau, t»attung unb Snbi"ibuum.
<!. Ifl ber $talll\?f, ben ber neue "tag gegen bie bunfle
9'ladit au'flilll\?ft, ber 60mmer gegen ben <minter. f'
ifl ba. <;morgen ba' ttader 1ft aljj ba' iltute.
Unb \\Iie fti)r Me ~rtue bat ert,altenbe 'l)rillb~ 111,
bajj Iftulge, bat 'lDunberbare, fo t,at bodi ble Ulltreue
bell !;jortfl>ritt geboten. 61e Ifl dn illegitImet Stlnb,
ba' IRan Immer l)erumftil~, tltullt,
bit et fI~
t»tltung tltrfdiafft. 4)ie Unfttue t,at t»ebanfen
~ie Unfttue l)at !;jeffeln gefprengt, ble Unfttue,
,.
(elfe fortftlel)(t au'
oWrelfe be. G:rlaubten, bie bie
'l)ietllt ~erbrldit unb bell alten t»lau'ben, ber Il)r IOle riß
2Up auf ber ~ruft liegt, ble il)re eigenen <mege gel}t
feffdlojj, bie (angfam "0111 t»ebanfen aUt q:at reift. eie
l)"t ~ute' gffdiaffen. 6ie ~at auf il)ren 6diultull
fdi",m 2aften geftagen, fle t,at bie 6aGt aujjgeftuut fit
fIlnftige 3e1ten, ~t ben ~oben gebangt mit iflrem iltfa'
blut, benn ",Ie ~Ielgeltlidite laften ble t»ebonfen, bie
6ittengefetJe, bie ~rlludie, bie ~ogmen I)on t»ut unb
~ilfe auf un', unb erft in toUer 6legerlaune, im 9lauf~
ber Ceibenfdiaft, Me einem ~tl)Ietenfraft lell)t, 3trbel~t
man 'llorurtelle unb ~benfen.
,,~. ~ ifl
gefprodien, aber nod> lange nidit
bat ~di." Unb
nidit in lebeR! Sdi au~ ein
~u. <mir forberll
ein 61dibeugen "or ber SbH
bcr ~ttue, auf .woften ber <lI3Ilt,rl)eit'Iiebe, Cluf $toJm
b~ t»ottet in ber eigenen ~rufl, ber gtltlorbell i'
taufenb ~ufleine unferer 'Xt,nen, bie gefdiHffen
bell unb poltert "on ben fdiarfen $tanten ber
niffe unb aUfammengef(lgt
6:dellllflltf unb ~
bet,mfdiung, gefittet au'
unb <ttUe, Q1d
(flgenflnn unb Uebtuolnbetfraft·
..31OeI ~nge
mein t»emüt mit immer 1MIItr
unb 3Unel)menbel' ~tI\)unberung unb (f~rfurdit, je &ftet
unb ant,altenber lidi bat 91adibellfen bamlt befdil(ftIgt,
ber beftirnte iltmmd aber mir unb bot moraltfdie Ok·
fet) In mir," fagt $tant. <I)a' moraHfdie t»efet) in ...
tllftiert audi ot,ne Me unget,tueren ~mme, bie aberaJ
aufgmditet ",erben, audi ol}ne ble 'l)often, bte
llet,en. Unb betl}alb 'bleibt man<f>en, benen bie
ClDeU au eng ""rb, nidit. anben' übrig, aljj einen
311 fprengen ober einen 'l)often nltber~ufdi(agen.
mora get,t unb mlfJadittt bot t»ebot ber
fle gel)t, nadibelh Me 'llofau'ftfJung ~ur ~rtue in iI}r
nldit met,r tllftiett, ililbe c;roangd fpottet ber
,,'l)flidit. 'l)flidit. cpflidit. !;jinben 61e nidit audit 4)QJ
ejj einen foaufagen ftidit'.. ilebbo t»ab(er
Je.
!;ja" ",eiB, bo~ er fit niemal' ",irb l)alten tönnen. \Jrau
(fIllbo tltrfoIgt fie ",Ie ein
6diatten. '3rau
'X(uing brldit unter It,tem I;j(udi Aufammen.
fIat
ben wtut ber Unt.«ue.
Sa, idi Orbte bidi
bl<f>, ",Ie idi feine ~
'Xber ",ir flnben unI nidit, finben unI tItIlg ni4t • • .
~. 6idi(0.16fen I)om ~reuegebanfen, bat <3«-

et""

287

Pll4nam aller 1hoft in bie dgme carutt,

nt~t

bte ~ler
OU.tdtll no~ fttillber .\'IUfe, in fl~ einm feitm <:pol
finbm, bm e~",erpunrt btt eein', bd ift bo' Siel,
btm ",tr mtgegtngt~m. Unb \)on bo ou' "'otme efto~·
1m ~ bm onbern fmbtn. I;t)tf 6:goi'mu' alu§tt bm
®es Ober bie ~feue ~f etllrle
ete l1)Qf bte
Nngebrtlde, Ober btt mr ge~m
unb bie mr
jqt cln.,ie~ lönnm.
i;t)er ~bfaJI btr ~reue oll I;t)ogmo, nt~t ber ~feue
al, .\'Itr6m'fa~ ift rin 3ei~m ber $troft. 6:inWort·
leerfm ber ~,Odm, bit man in ber
btr anbem ~ finben
bo' etllXl~te (ßefO~( ouf
rigenen feffen
~u ftt~. ~in ~WIIl'~ bd .:per.
f&nllclJlrit'beIou§tfrin,. "i;t)er ift ber ,ar!lle <:monn ouf
btr QBelt, btr aJlrin ift."
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ew

6er "bm6broa6
11..... e4t1o"
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0.' aa6
_tu
e4tt_er,
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"o,m

Ua6 6lI aol)t
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"_er f4)eaamllil)t
"a"IIi,. la Horg SfU)tm,
lu 10litel tl.b. flafm t

ner

OaIearn

e. ",.610tu6.1

9Ieligion fld)
fd)ütst
unb 9{nfd)auungen bes
gar nid)t
mtrbm
moUm, lintemalen niemanb geamungen
ein Eitüli
iU genieBen, bas i~m nid)t iufagt. eie mtid)t bamit
nur, bau lie ben Q5eld)mali bes moIkes Derbitbt, inbem
nun ein jeber in
!Dtamm nad) ~enbmaen
fud)t, bie bem .Runftwttk
fmb.
bit
2lber berartige
mören
belanglos. ,ßier muu man
~as nberDettllaltungsgerid)t ~at
jebe
öffentlid)e 2luffü~rung Don ber Benfur
merbm
kann. ~ft bas ~dmlid)e ~~eater öffmtltd}? nas ilt
bas ~roblem.
Q5elii~rlid) möre es, bas ~eater auf
ber Id)mankenben !Balis eines merelns iU glÜnbm: !Der
.merein ber freim molksbü~ne" ift in ber (fntfd)eibung
Dom 24. ~an. 1896 (!Bb. 29 e. 429 f.) barum feinem
ed}ilifale, ber ;Senfur,
mtgangen. 9lein, nid)t
öffmtlid) finb nad) ber
nur bie meranltaltungm duer •
"
213as ift bas
beftimmt abgegrmater, nad)
burd) bas
mntte !Banb
fammmge~altentr
fagt
!Bb. 29 Ei. 435. •
bie beftimmte
grmiung unb ber
nad)
~m, mtld)er du
wefmtUd)es
Don duem
befonbers
geIabenm Q5eleUld)af! unb ber bUld)
mereinigung
me~rem erfonen entfte~enbtn fogenannten gefd)lof!mm
~efeUfd)a t ftnb" fö~rt Ite fort.
213mn alfo bie ~eUne~mer Dom mtranfta!ter pttfönlid)
flnb
aud) etroas
~ffü~rung beimürbe
für 10
~a!ten unb lie
eint, fo bü le mo~l
nid)t gelaben fü~lm.
- aber o~ne Q5arantie.
.RUtt ~efd)ke
~n duer
ble alIiufe~r ~eruntergekommen ifl, als
fie nod) nmnte, ~abe id}
Oot einigen ~a~en
eines 9ltlatiDra~es) bm
.. ThMtre clandestin" er~offt
für gepflegte 'lRmfd)en,
bte
~efid)ter unb Dltlbeutige !Beroegungen
~atten.
fold)en ~eimltd)m !Bü~nm fau im ad)tae~nten
rin leliermöuliger ~eU ber franaölifd)m
. unb möd)te man lid) ,ßttrn
213ebekinb
Dome~mer atft~etild)er ronbe
.. ßibaUa" gUt ja ben ~riDUegiertm.
(21ber i e, in ~eutfd}lanb, mögm nie ne~mm, mas fid)
~nen giebt. Unb aUe ~ramm ~l1gbgsaemskis fpitIe
bas ,ßeimlt e ~eater
unb menn jemanb an Q5tIb
arm, an ~benteuem reid) merbm moUte, fo
id)
t~m bas Un~eimltd}e ~~eater mit aUeln 3met
2lutoren: 2luguft EStrinbberg unb EStanis(am Don
unb befreite biefe elatte Don ber
~mfur.: ber berlinifd)m ~eaterkritil.
~runemQlb
Wnbinanb ßarbeftopf

nb aud) über jme ~lÜnbung, bie einrid) 2autmfali
on bieftt eteUt angeregt ~at, ber Ben or feine fd)ü~mbe
.ßlinbe breiten mirb, bas ilt eine Wrage, bit felblt ein
gtwlegtet ~rlft nur mit anna~emb berfelben !BeftimmtfJrit fld) an beantworten gttraum bürtte mie ble, ob es
regnet ober nid)t.
man dn krllifd)es Urteil
Don uns über bie
ber
im
9lllgemdum . . . !Da
man etwa
bat bit
forlllole !Bmd)tigung ber ~oI~d ~ur
Dom geItmbtn !Rtd)te aus t~dtd)er 213dfe nid)t
mttbtn
kann. 9Dtbtt bie ~eroerbeorbnung
bas
nod) (lUd) bie ~leuuifd)t
im
mie man btm
burd)aus
muu «(fntfd). Dom 1. XII.
e. 311).
mttftänbiger mürbt aud) ba- U.'Ut
etwas einjumenben ~abm, menn bie ~oI~d im .... Iu tief" 1hI)t
ber ~r
'Xufgabe ~anbelte unb aUe . . t • • Plofatt de. . . .
bit bie Q5e a~r ftra'bam ,ßanbftl
:
könnten.
ie mürbt mo~l kaum
~.u.
lIt ...
IIII/Im
"Itri.,
eil••',...
ftnbm, bmn in unlttem
~.ntoweuaf 0edIu,
• ,
m. 213. nod) ntrgmbs eine
1ft
la t"
dJerteu
2üfte aus bem ~~tater
eIu "".lIt.m " ..._al} 311
felu.
~at bie ~ol~ei fid)
nid)t gel>It flulo.u ....a n.e"e.
ftNII4It ..,
bie ~mfur, um als
ber nrbIlOl) uufm. .......
_ .., . . ,... ......
nAmlidJ
tnnerm, ber
btr eWe, ber ,..,..,,_ !"'et ........ ,. .......
.. p.

....

,_
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«in €debni' "'~t gmbt
9lotllr, bo. ~
~ffe, eef.int mir ~f~, bcmllll ..,Ul i~ d 1)tcr u~(m. S~ ~e rin ~ud) gtf~rieben, rinm UIIlfo~,
rd~tn 9lomon, unb 0" i~ i~ Uttaffenflt~tt, r.m ...... 11
unb tabelte mt~ (out unb {agte: i~ ~bt (ebmbt g)lmf~m abfonteqeit, ~tt&lo' unb f~onunglllo', unb f\e bo·
but~ ouf
<meife "or oOtt qßdt fo.omlt.
tiert. 60 (outete btt c:nomutf, bm ......n mit lArmmbet
!ltftlgfdt gegm mi~ u~b, unb tt ~ mi~ m~t tGnge
bdtlmmert. ~II mi~
frit jmm
ni~t me~r to'ge(ol\'m ~Gt, ba. itt btt Clnbtte
,
pril13~eOe c:nomutf, btt nur ollaubnltlt~ but~ bm be(ong(ofen j)etf6nlt~m ~inbur~Uong: ..~it (ommt i\Jr
~r trClbitlon'(ofm unb untt~rt e~tfur~t.tofm
- wie (ommt i~ ba3U, eu~ btt o~nbign
3U
unb f\e euren unfouhren
- $1'" i~ ~ittau cwf
3wtl!m bienttbor 3U
bem !ltt3tn ~be, 1IIÖ~te i~ in biefem c:neefud) Ilbtt bo.
(itttorif~e cpOtttat mtbn[egm; grunbtof tll bie
ball bie ~iffmrit 1'ttf6nU~ (frfo~tungm bte
~eit I:>ttgiftm Wttbe.
g)ltt unbürgerli~m, ontlbürgttn~en G:lemenfm~.
fe_t, rüttelt unfm Clull6ftnbe $eit rittig Cln bm <Bnanb·
pfeilern bet ~ürgertofte" \2lber biejmigm imn, bit bei
metnen, bit eben fotllullierte \2lnrtogt unb bie 6a~e ber
f\e gilt, fri üne 60nbtrttf~rinung biefer $elt. Cßitlme~r ttt lle fo att wie bit Cituotut fetbll. Sm folgmbm bafUt rin \'Gar ~fptele.
9Ron fmnt bat UrbUb "on 6~fefj)eQrd (6Jli~~
<BettaU, So~n ~o(ftoff' bidel UrbUb, mon lVtiD, bot
e. dn g)lifler \i~ett(e I1)Qr, unb fonn ll~ bmfm, bot
6~dfefj)eore' metfter~oft-f~onung'(ore. cporttllt
~1lrger~eram ni~t gerClbe ..,o~(geton ~t. <Bott~ f~ritb
bm ..Ll\lett~er, N in btlll er ni~t nur bel im ftif~ 'anbmfm fte~mbm I!nbell bell Cegotionllftfretdr'
au fnnfl(erif~em 3tllt1fe f\~ btbtenft, . in belll u QU~
bie <Belto(tm Cottell unb stettnn. beutlt~ 6ri~nett unb
eine \jüUe 30rttt q)etoU. f~onungll[o. J)fd'gob. <Brott
I!nftüflung I1)Or bie ~o(ge, unb <Boet~ ~ffe 9Rn\lt, bie
~eunbe au befinftigm. \2lber in ,,<3)i~tung unb
~eit" f~rribt er Me bebeutung'f~werm 'morte:
.,'&i
meiner Clltbdt I1)Or mir ni~t unbdClnnt, wit ft~t begÜnttigt imer Stnnlller gtlVefm,
......n <Belegm()rit
gab, feine c:nelw' GU. mt~mm 6~6~itm ~erou'au
ttubieren, unb fo ~m i~ mir Clu~ bit I!dGUbni', QlI
ber <Bettalt unb bm l!igenftVaftm mt~rerer f1(lbf~ mn.
ber meine Coffe au bUbm, obgId~ bie !loUl'ta1lgt '0011
ber <BeHebteflm gmommm warm. N Unb 1ft eil ttlDG'
onbm' dI. überlegene !ltiterfrit,
i~n ~inaufttm
lAllt: ..q)o. forf ~enbe cpubHfum lonnte
Cllt~nli~
ftiten "on "ttf~iebmm ~roum3immem mtbedm, unb bm
~mm I1)Qr e' dU~ nidlt gOI13 g(eitVßÜltlg, f~ bit
9lc~te 3u geltm? . .." q)d f~rtibt <Boet~ au tinu
3eit, "'0 ber <Be~eimrot f\~ f~on inll ,i)ou.Urib bd
~ürgertdfte' au
liebte, unb man wirb ba. mit
ber ..~egünttl9ung bel Stnnfller." onmerfen
601
itV bit "ie(en no~goet~if~en g)lobeU- unb
dufaiNen, btl au unfetm stogm, bi. au st~omd 9Ronn'
..~ubbenbfoof'," berm ~dlI mir tnfofem be{onbm bebeutenb etftVetnt, 0(11 er Cllnto~ gab au bem un"(tg(ei~
li~ oufWuiteitVm 6~rift~m ..~i(fe unb W'" - 54
\)ie(me~r bie mgm <Brenaen bet Heben
f~tn c:notttlanbe' unb etloi~ne ou~
~. ~lenntnl', er ~~e fGUm elne <Bettatt
fOllbm\
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i_er 1144
kgcr
bei
"Oft
beal IIll\Itrgetl~m .Sad." Unb im mll411)orf aa
.<natet unb 66~ \IOn bem 9b&fm ~mgmJau ltfe'"
bte gelllienen «morte: .ct)ca mit rine
ff·
nt4t autdl
i', fo
~
l!eJtamatm
auf
i4 mi4 frei
• • • <;8.\4. bm C&fuoff 4ftab fi~
lAmgt, fo Ueferte mir bte hnbaBge rin lunter, in ber

GII'

...

~0"i1l& leknbcr ~at
cang~t. fo vltlcr

IlIllre mir
unb

•

-

~

unb

-

ll)ie et frin fonnte,
~fQu4e

bem,
II~

mil4'm
e4ltetlt4

unb

b~

Urf44m

lI)\lt

{rin,
bitfe
er·
S4 \laUe
<meter Ibcrm
6te, in IIUOft,
"es.nb rin
"tf))f44 mit rinem ,i)mn; ber f49fe mir, mit
tief
unb
6ttalDit: ..S«, caIIcr CDer·
t\ttt~, 11)4' lI)oIm bie feilte bmnf Clß f1 e r f I .
len eh e' benn nel1men, lI)enn ni4t 4U'
b er Clß Ir H i 4 fe !t,,, Uni> bitfer ,i)erE II)4r rin
fa4fif~
1lU'
Illfo ~fellot
eln 4u'geaet4neter
ml.t &auet', bitt rine
~nbigung bei !lIlCeal Clßmm b~ mIIgli4
CS,"n i4 Il&cr "on gutem ClßiUm rebt, fo mrine
14 bItmit bie ~relt\J;liUtgfdt bei ~lUuIll', rinm"t "on
ber llhrf1ebli4m
fl4 4baufef1ren, bie blrgcr.
(14m unb rrine
regimm bte <&tU, ebI·
"on
blrg~U4m ""'4t'lNnrtm ab4ufel1m unb,
mlt
<mann. 'apologie
rtbm, "rin JbmJ.
lI)ftf Wgtlll, au. birgerU4m
au II)(Irbt·
" "tf4ief1t bIt. - unb et
um Mt
bei Urtril. 4U
ber m1nJ·
tu
b4rf unb bte
4U bm blrgcrU4m
.arlIinal·bgmbm &iIlJU - gtf4ief1t, fllge t!t, bttft
<&ftdung
CDoruttetl, fo tokb bIt. ~IUuIll ein·
ber
f4le4terbtngf gen6ttgt ", ~
4U
,i)err 1lU'
tfGf !lIlft4 bIt. 9li4ttgt.
4I1btr. Ill. 1lU' ber cmidli4rrit
lI)it bit
unferer
bIt. ~ndbotif4e, bie
~4cr nef1almt C&te ber 411 9lri4tum gtlangtt 9Jl4nn
ftin
"on beal btJrdtet, 11)4' er in ftine
fo
1lU4 lI)ir un. "on ber forgfllm

°

°

I,.

~

ct)ca.

~1lf1'

mmf4n4m II)te mnJ·
i' fo unb rann nt4t an·
bitt rin

mllft mut
~tf4en
cmtdli4frit ~f1t,
lI)ir ud tJ}m 4u
gliede beml4tigm. 4)enll bie Clßidli4fdt
ftlbJ bIt. qBtfmtti4e, bie ,i)Q'Iptfa4e, f1lr
t, lIe bur~' unterg,orbnet, utmlefmtU4 unb
nätnfa4(~. Ud" fi' nur bIt. ~u'brud'mlttel, b Il •
E5 • m bol f I r f ee 1 i
,CD Ot 9 a n 9 e.
alr, bat unI bie
Ill. fol4e blubomig in·
tutfllcrt, ja, b4t ll)ir fle na4 <l'Ragn4rrit ,ttl1m, ba
wir ~IIIIt unb gtll)lI~ f{nb, auf erbt4tetm unb er·
unt 4U ergel1m. ..ff m44t fi4 1lU'
nt4t.,.. f4rribt .e'"er ~
lIottf1et .Snbi.frtClon"' 4U cr!liIrm, einem
er fI4 in bie 6ttlt buer, bie
~

~

*Im, .....t f....• _

pt; unb

i4 "n

~'~i4ter

b4I . . . __e,

fI4 au.

lIcr

bcr (I4IIItII

°

um if1n f1er gar nt4t.. ~nll f tlnb bie
Clßitfti4rdt intertfllcrt " nur bIl, 11)0 fit
Uf4et llU'bdldt, fit
Iie
bana,
"on if1nm bt{eelm liItt.
Um "on mir aa
fo
unb fInb alr bte
!leinen
feibm unb
bei jenen ecn.
Un. bie
but4 mrin ~ucf1 "getroffm fI1f1Um,"
lIriII i4 getro' f1lr
1IIIb
coq-ä-I'ane
etilbte
tlIIcr
bem 9JlomUlt an, 11)0 IIt fl4 mit bubotm,
alt·
tel. tJ}rer lIIeine eigmm innerm
lIIIb !bt.
lI)idtlungm btutli4 unb auf MntIlerif4e
4U m44 m, "on bem ~ugenbl\d Ilft, 11)0 t4 in
ba.
e , m bol
belen i4 beburfte, bIl
\)4lIt
t4 mi4 if1m
unb IIt mef1r
ge.
Cl4tet 41. bm iluteren IIllng bet etgmm febm'. S.
ber €Stunbe gef~ bIt., m4n mure biet 1I)0f1(, bIl bte
blue unb rd4lofe
fl4 "on mit bt{eelm litt,
- unb fo g$ et alen
~bft II)tftft II)tr fit befeelm, lI)it' f16rt Iie bIl·
mlt nt4t auf, <;mtrrtt41rit 4U fdn' Clßirb fit nt4t pan
e4dn, pr $tunfl, pcrf6nlt4er ~u'brud unfm' metg""
11m fdebntft"et unb
unfer ftgentumt Uri4U.
9Jlti"trttel1m i' tf, au
btr m1nJ[er f14be bm unb
jenen
9Jlit
eine etdle au' ~mf
dn, bit f1ierf1er patt; bIt bnl!to\liliert bcr
gute ~ntonio "or dner \Jefdlf4aft ein ~4t, Ill. elne
~e crfl4unt il1m auruft: ,,~&cr bat .., bu 14 ftlbJl"
unb tJ}r &He ragt ~nau: ..S«, bat fonn«
f40n "orf1er lI)t1rm." 9Jl4n foUte et; m4n foUte "otf1cr
unb na4f1cr unb alearit II)tlm, bitt ber
114 mrint, nur 114 unb leinm Ilnbetm. <;8.\4. II)Ir bcr
QSirrtt41rit mttef1nm, i'
~eutert', Einrtetbung,
e4mud,
Ilftdbottf4et ~lI)trl, nt4t.
Illfo bat
unb
Iln m.u
~~tung; t~t 4bnger lIef1lllt lI)irb,
~4tung ilt, immer "om ~4ter fl4mlllen
n4reit lllnn if1n gllr nt4t geben. ftlbJ lot ml ber stanJ[er, ber
in einem ~u4e bIt. gtnllUe 1>orttat einet
friner ~4nntf44ft 4d4nete, II)te et
.~If1er"' get4n \Iat, fo lI){rb b~ bitfer 9Jlmf4
in Iriner cmetft fo.omltttm, unb foUe .tIIncr
~19 frin. ct)enn ein' tll llIIer alleal $lI)eifel: ber ~4'
ter ."qill1rt auf bitfe cmetfe niemlll' 1lU' 'ärtube 4111
~ndbotif4m,
4111. Aolport4gef1aftm, 4111 1>crfllnn4en;
er ~4t f16f1ere glOede im ~uge, er lOiIl etne Sbee auf.
bie mIIgli4er, 14 1I)Qf1rf4einli4er ClBtife
Urbitbllt. nie n4f1e getretm i', er b e f e t I t bat 1>or.
trat, inbeal er et aei4ntt. Unb m4n foOte
b4I
bltmtt bte "om ~4ter eraeugte
eine gllll4 Ilft·
bete II)lrb, Ill. bat UrbUb 1I)\lt, Itujcren, tu.
fil1ltgm unb folgIt4
bot·
mtemllnbem, bIt"on "n t4
falm, dneln 9Jlmf4m bat IIute ober
II)Qf fdn ~~(gilnger "on 'ältif4 unb
II)le nun,
m4n fl4
In
1>ortrilt nur dnell ~oWtlgAnger 4U
~e
rm ~rier <menr4m mIIgm fl4 g(ri4m 1I)(e ~Ub unb
eptegelbllb, unb btllll04 f6nnen bie beibtn nt4tt, 94t
ni4t. mit rift4nbet 4U f4affm f1abm. eie !linnen fogilt bIl. <B(ei4' tun, b~ ll)irb et, f40n
l4tdntf4m e~4I1)ort, nt4t bat IIId4e
lI)d( Mt
fI4 nt4t
ri_

114" .,.

nang foUte mon blUlg " ' tebm, lVenn ber 't>l~ter 1IUf
nlJ~ ,,",louf~tej unb frf~(i~ene' gibt, ol)ne bot
fill)nmbe Opfer bel eigenen 6dbft; - bo' lVill fogen,
loellr. er oufl)ört, ~i~ter au fein, IInb beginnt, c.mlntd·
palqUillonf unb ~ompl)letift au lVerben. 't>le IBrenae
3IViflten beiben Iit beutlid,) unb un\ltmlf~(JQr, unb mon
mufi fl~ ~Ufm, Ile au tletloed,)ftln.
(fInem ~I~ter no~auf09m, er I)a&e burd,) frin
qseff blefen ober jenen fompromlttiert, mod,)t niif,)t 1M
bm ~Ubung'grab bei a1fo UrteUmbm aur 31e1f~be
,Uf 6\,ott uRb 3lOeiftl; ej bebeutet au~: bm .RUnlHer
ber fl)doflgfeit aell)m. 3l1)Qr bft SWnfder \Ion fm1l
Uftl) ~afflon lVirb fUr biefen cnomurf ftete nur bee no~.
Il~tige Cli~dn bet ~ellemillenben I)aben; OM I)ritt eI
\10m 6tanbpunfte bet ~ürgert, ber bod) fo fel)r auf ~n·
ftonb unb 6'l)fe I)Iilt, el)dld,) unb anftllnbig I)QRbt1n, 10flln
mon mit leid)tIlnnigem unb un&ebed)tem c.mort einem
~(nrd)en on bie 6'l)te gel)t, ber nld)te erftrebt, alt l)Qrm·
(0' uRb frleblid) feiner ~efd)lIftlgung nad)gel)en au bUr·
'en, - unb berObet I)lnou' \lleUeld)t nod) ein IOtn\g
cnttftAnbnl. uRb '&lfoU für bie bitteren 6d)meram bei
fdennen. unb 6d)offentl

In elntlll oltta por' ,t".rlll,
".orJ ton Ua.1II un6 ("prtfTIII,
",a,t e6)oUtn .or""

r.

...11

.tnll 61t
6u 111 ellIlII

fmt DtrUtren,

dtm,

~roulII Dtf'tall.lI,

llirir.

'onll ,tlta,nt,
61••elSt etim ,.
~illlllltllllÜ6tn ,. ..1116'.......

"u.
n.6.
mit JUr

ed)auf~eler

geben, benen ri nid)t f . fd)\IIer·
01. Q}oe!fagenbe bie <»renaen ber <;ReaitGtiDnp
QBenn aber bie fflamme felbft, wenn 9RotlIi
all ~eaitator fid) befd>eibet, UIR ~e~itator unb ni~
anberet 3U fein, fo läfjt fid) biet allein mit ~ödJjlem
S?obe beden. Cf; &eugte \)On aufJerorbentlid)er Cfr3OlJen.
brit, wie er ben grofJen 9Ronolog au' ,,~er ~r unb
ber stob", burdJauj feiner \,lojlifd)en QBidunB Md)·
eilenb, gab, auf QBorten aU'rul)enb, nidJt auf <Bebdt·
ben, unb bie le~te UmformunB au' <B~öe in <Be!id)t
gana unb gar bem Cfmpfiinger überliefJ· "lßer ri nid)t
wufjte, !onn'e I)ier an eine 19rifd)e ~fobie, ni.i)t an
ein bem ~rama eIltritTene' <Blieb, glauben - unb fo
wurbe ~riumpl) bei ~e3itator', Wa' ben fd)led)ten
6d)aufpie(er gemad)t bOOen ",ürbe. ~arnad) gelana
am betten Q3erl)aereni metallen raufd)enber ,,~ollember·
l"inb", Seilen, bie ben 9Ronb "om ßimme( fegen unb
ibn 3erUinenb über Me fturmftöbnenbc ßeibe treiben.
2lber feine OnonlQto.,oe!ie fQ11l. I)ier au' <J)loitTif
9Runbe, fein nod) fo be{iebter 5linberfd)redl
~itfer
9.llitnb raufd)te nid)t
od), wie erlernbar, tuie "ir·
hlo' ift raufd)enl
fefunbenlang Waren fd)on ~rte
erfI;orben, el)e ~aufdJen fam, unb !i~e: wir Wllren ri
ferbft;, bie aufraufd)ten.
Cfinwiinbe? 9btr gegen bot 'l)rogramm.
9Roitfi I)eifjt, fo eingeretTen in ben Cfrfolg, fo fidItr
aller 5lriinae, braud)t fein balbliterarifd)et, aum ~ier·
bürger I)inübera"'infernbri 'Programm 3U wdblen.
3iiblt ber !I1ofJe 5lönig nun aud) 3weil)unbert Sa~re Warum au feinen Cfl)ren ein fd)led)tet <Bebid)t "on ~on.
tone "or!fagen? Unb bann: S?iiiencron? (fpifurciet·
tum.
ßoraa unb QBielonb brüdten ef anbet!
au..
ß ei n d d) Cf bua r b S a C 0 b.

tIIal....
tBtbldJte. Sl a. b t k An i
$8tr(ag, $ttlln.<tl!atloUtnburg, 1911.
l

,...
Ud

61111t

mentlofe

tBtbld!t rinltttd (gtflflrltkn om
E5cl1J roltbngekn: .~e ~nrt, btt
Umrdloltn bei ~Iutn, btt IbInft
gt1lJOlklL·

6d}auf.,ieler, bie "on ber ~Ül)ne füt einen \llbenb
8UIII 'Pobium I)erabfttiaen begel)en I)iiufig ben ff~ler,
'Xeattation mit 6d)auf.,ieUunft au "erwirren. 6ie ad)ten
~t btl 3wi[d)en briben gemauerten <Brtl13e, fd)lVeifen
au banfbartr QBidung I)inüber, geftalten, wo nid)t
leben nad), Wo nid)f nod)gdebt wer~ foUte.
cpartitur "on Qllorten fo
fd)alten, baD
ba' \?luge bef 3ufct,auer~ !id) über
fofort einen
IJGnaen 9Renfd)en erbaut - kia; ift;
9leaitation aber, eine Qllortretl)e fo
bie Cfrfenntni; ibref 6innes niemanbem
fd}eint, al; bie il)rer grammatifd)en unb
finien. Sm 'Xeaitatoe nUr ben lofl;ümlofen
(er 3U f~,
&barri.
Cfj mag nun

tt

5 0 ~ I.

~15uncbt,

C!in !mltner nennt frint tBtbldJtt •SIal kkrllnitt 3a • ullb
iert
IAufigt !mlmer lJrik unb IIjre blumigm !Bmb
au ~m

lI(lanlaflt 1ft. ~kr 9ll1ll 9lltU, ber ~dJter btr vrildJttgm 9lo1id1m
.5Agerl!au'fagt· uff· b41tf fldJt lrit':; bte !Bwoed).;lung mit
cmbtlll 9Blmrlll ~trQu'iuforbrlll.
n nad! btr 1ltktüre brr
t»tbldjtt rot\fl man, b4I man n mit rintlll auflrro
au tun ~at. ler Iit (flnladJ~ril IRridJtull
tbtm tBrbldjtt, oft fdjon ilI
vadrt un. rint !!ntitbung,
rin
bit
glofler s.!l)rtk tritt rin:
.ftt\n
rin moUOfttgn !Btrfltflen, lrifn !l8ttbtro
11011
~tqt\flerung unb lRü~lUng. '!)a fte~t In beaI
dJt 110m
\jI1I~ltng· Vlllll!ldJ bit etrov~t:
bu lungt 9llmfdam fdJon vom s.!ekn
~ilrtll? ~dJ, alt mllr frin 6Inn
lungtn Urtril fibagtkn unb b41nn lOClgm fit ttmal, b41nn nimmt flt', 1JIn.
km tagltdam s.!tkn, nldJt aUf btr 9lalllr
nldjt f/ert!ldJ btt \jrn~ltng911~nung, bltftt
3ukOnfttgm ~um
? Unb bau
Unregtlmilfltgkritm,
in btr
Dimtn
rolt
fir btn 61nn unb
blr Ua·
ber 6ttmmung. Sler gnl!alt blefer
btt
s.!ltbe, !BergllnglldJlirit, ~~usit\ttn ...
mand!mal dlOCl& s.!leb~aftet umlnrn
matur unb tAglldltt tBefdJt~n roIrkm
er~tbt fldJ aur GeltaUung ber riflgm
aber 11m 9llmfdJm j In rintm btt fdJ6nlttn
IdJlmmm burd) bit
tBrbrbdje bei
btr
9l.t
btt riII

3;':.'

au ncuer

ftatk rote nur

• • •

•

ullb
n
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Otto 'tiU.k. ~u profdatlfdlt .ftinb. (gißt 911onograp~it.
CBt~tfttt 3 911ark, in ~rintn gebunbm 4 911ark 50 ~f. 58nfag
Don ~btrt ~angm tn 911ündJen.
91Utn, btt nod) rinigtS ~ntmfft an bem ~tbm unb (ßtbrif)m
unfms ~ofktS ~bm, empft~lm rotr tn biefem ~ud)e rin tmfttS,
nad)btnkltd) fttmmmbts unb mttfribDoU btrotgtnbtS 913nk. Über
btn 9lad)roud)s ber unterm ~olksfd)td)tm, aus btnm bod) immero
roä~bt ~niüngung ftrigm foUtt, ~at man bisber nod) nit tn
iufcnnmmlJdngmber unb umfaffmber 913rife ber {5ffmtltd)krit brrid)td, ja audJ bm an btr foatalm ~rforgebtrotgung trilnt~mmo
bm .Rrdfm unb tJaktortn rtnb btt traurigtn ~atfad)tn btS tlmbtn
$)Gfrins btr proldarifd)tn $ttnber roo~1 nur In (ginatl~rittn btkannt.
{) tt 0 IR ü ~ It bat fid) ber 91ufgabt unter300m, tn frinem ~ud)t
11rit tn rinem ~rmnfpitgtl alt btt trfdlndttnbm ~atfad)m über
bm ~uttgm (gntrotdtlungsgan9 ber protttarifd)m ~ugmb JU fam o
meln; unb rin fdJarftS ~td)t fdUt auf bit einfad) unmmfd)lid)tn
~tr~tntfft btr unterm arbtftmbm .fttafftn unh Idflt insbtfonbm
btt ~tibtn bn .ftinbn jmer ~olksfd)id)tm in trfd)ütttmbtr
~utd)ktft Dor uns trfdJrinm. - ~arum mufl bttftS ~ud) Don
allen 911üttnn gtltfm roerbtnl ~arum mufl tS überaU ~ino
bringm, roo 911lttel aur 91b~lft btrrit litgm, unb bort au bitfn
awingm. ~n aUm .ftrri[m, ja in aUtn ~amilttn foUtt bitS ~ud)
au .ßauft frin unb frin ~n~alt immer jebem gtgmrodrttg, - bann
könntt mand)tS beffer roerbtn I -

~onotiar.
910r .leIIlt,.. IBlellrrrrfdlrbwltfm .rrbtft ~Irr Domotlrrt. S>lt IBtfPffillone btr
ri1qthlftl !I8ntt Jolet IR bta RlcfIIttn 91R_tm btr . . .tI..".

"hej

etdej.

~t 6tlbtmt ~aubt.
(ßt~. 911k. 5,-.

IRoman. (IRütttn &: ~oming,

5'fankfurt a. 911.)

CIMft.~IeMa. ~Imot ~unatrt. 911ft Dter 911ufikftildtm
Don 000 ~ritSlanber unb (gtnlritungm Don
~Iri. «ßtorg
911fUler, ~ag, 911ündJm.) $tartonn. 911k. 15,-.

ilrana

• •~, ~,". ~übnmbUbtr unb .ftoftilmt. (~runo <taffirer,
&lag, ~lin.) ~b. 911k. 26,-.
IRrife in ~taltm. ~Uuftrirrt. «(gugm ~tbtrtd)s ~erlag,
~ma.) (ßr~. $)Rk. 8,~
6a•• l!Uwi1 6eh. Salomt. (gin 911l)fttrium. (,ßans Sad)so
~mag, 91lündJm.) (ßr~. 911k.2,-.
5-..... e.lIetIJ· ~t {lritfdJriftm btr IRomantik. (,ß. ,ßatfftl,
~fag, ~ripaig.) (ßr~. 9llk.8,-.
aar IJIqnfe". IRobert 91nfttl). (gin 91kt. (~runo <taffirer,

etea'''L

~ltn).

• • lUn.rifdJt ..... ,ßalbmonatsfd)rift. ,ßtrausgtgtbm Don
~r. (gmft ,ßrilborn. ~erlag: <&gon ~rifd)tl &: <to., ~in W 9).
~as

2. ~tbruar~tft mt~dlt: .ßtrmann .fttrnal: (gtn .ßaIboao
fd)oUmer. - ~na ~ribtl: 3ritfdJriftm Dor ~unbtrt ~~rm. 91nfelma ,ßrint: .~t ntut (ßemrinfdJaft". - .ftarf ~mftrin:
,ßiftorifd)t IRomant. - (gcf)o btr 3ritungm unb 3ritfdJriftm u. a.

tta......... (6. ~fdJtr, ~nlag, ~erlin.)

~t tlne
~tft tnt~dlt

~as ~bruar.

rinm arottttn 91rttkd Don .ßans .ftl)fer aber btt
btutfd)t 6d)iUtrftlftung, btr bit 91ngrifft bes trftm, rotld)t fo
Ditl 91ufft~tn mad)ttn, nod) rottttr ausfü~rt. 913tr rotrbm iU
ber tapferm ~at .ftl)fm nod) rintgtS fagtn. (ßtorg IRridtt, ber
aroritt ~ürgtrmriftn Don ~erltn, fdJrribt rinm grilflerm !luffalJ
übtr btt (ßroflftabt. 3um 2OOjli~m (ßrburlstGgt Don ~brid)
btm (ßroflm fdJrribt (grid) 911ardts. ~e ~rieft Don ~oftp~
.ftaina an fdnt (glttm roerbtn fortgeftlJt; ber IRoman Don (gmU
6traufl ,,~er nadttt 911ann" gt~t roriter; dnt 9l0DtUt Don tlagt
Don $to~1 ,,~It 911tlobie ber 6p~iiren" bt~anbtlt rin ~~a aus
ber mobtmm ~lugfp~dre. (gin 91uffau Don 6. Samger über
~tbtls 911emoiren, ein finana-politlfd)er (gffal) Don ~anitl IRicarbo
untn bem ~ittl .~luff·, ein ~d)t Don ,ßoufton 6ttwart <t~amo
btrlaln über bas 913trk • !:5)ante unb (ßott~t· Don ber (ßriifin
b'tlgoult, bas jelJt i~rt (gnktlin ~anitla ~~obt übtrftut ~t, rin
91uffaB Don (gmil ~ubrolg über bas engllfd)t ~~tQter unb bit
9luffi1~rung Don ~oUmoeUm "Wltrakel", dn (gffal) Don ~lq
~opptnbtrg über eintn alun ~tbtnskünfUer, bit polltifd)t
<t~ronik Don ~unius über bie 913a~1 unb Dtrfd)itbtnt klrint
91nmerkungm füUtn bas .ßtft, bas 2,50 911k. kofttt.

e.lialiftifdJe . . . .t.fJeftt.

,ßerausgtber~.~. ~Iod). (&l4g
W 35.) ~as 3. .ßtft ent~ält: (gbuarb ~ftrin: ~o
btutung unb 91ufgabtn btS 6ugtS; 91uguft (grbmann: ~as
3mtrum nad) bm 913a~lm; ~rof. ~ortl: tlIko~olpro~bttion
unb 60aialismus; .ß. D. b. ~tlbt: ~u (gntftt~ung btS mobtmm
.ftunftgtrotrbtS u. a. ~s .ßtftkofttt 50 ~fg.
~erlin

..... ,ßtrauttbtr ~aul <taffirtr. ,ßtft 9lr. 13 tnt~ält: ~~obor
IRrik: 9lus ~Iaubnts 9lad)lafl; ~ 913. .ßtl)mtl: 91n rint (grfd)dnung im ~amtDal; ~~eobor ~aggn: ~antomtmtler;
911. UroiUt: ~it 3ukunft bes ~slam; (gint (ßlofft (~ie Untero
irbifd)tn) gegtn rintn unDtrmriblld)m ,ßam u. a. ~s.ßtft
kofttt 50 ~fg.

s.-.u an _oriln tr.__n: ~er Itgtnbäre ~Iodt.

I 3ur "(ßefd)id)te bts 60aialismus in ~talitn. ~on ~r. IRobtrt 91lid)tls. I ~s
in bm ~airm 1856-1862. ~on ~ürft ~tttr $trcqJotkin. I (ßloffen. I (ßtorg .ßtl)m unb bit ~itdJtro913afftrDilBd. I ~rtUflifd)t
6taatsmoral. I ~ a~rt nad) ber ~rrtnanftalt. ~on !lIfrtb ~Icf)tmrtrin. I ~as ,ßritillld)e ~~tQttr. ~on ~r. 91lfrtb m)olftldtrin
artms. I {lroifdjmruf. I 91n ,ßilbtgarb.ft. 91us btm 9lad)laR Don (ßtDrg ,ßtl)m. ( IRücflkt~r DDm ,ßabtS. ~on
unb IRolf 9130lfgang
91larit ,ßo an. I Danse funebre. ~on 6. ~rieblamber. I $toptm. ~on~. ~Ill 9lbler. / ~ittrarifd)t 9ltuerfd)rinungm. /

~t1UQd)m

•• Central-Hotel ••
•• Restaurant ••
•• Vörös Miska. ••

Der kompleUe "ahrgangtOtt der "Aktion".
kostet direkt vom Verlag bezogen tUr
Deutschland und österr.-Ungarn Mk.12.-,
Ausland Mk. U5.- bel Voreinsendung de.
Betrage.. Wir blUen um umgehende Be.tellung. da nur noch vierzehn voll ••• ndlge
Exemplare abgegeben werden können.

Bäder, Hotels, Pensionen usw•

...........................................................:

I

•Hotel Monopol. Metropole!

_

......--------..._..................... ..
I. Ranges. RUhigste Lage. Am Hauptbhf.
recbts. Zimmer von M. 2,50, mit Privatbad von M. 5,- an. :: Auto-Oarage.

'nlklorl a I
•

·Go.gle

•

Das billigste Hotel

am

:~~t~~hS-

Berlln ist

"Hotel I\lt-Heidelberg", Universititsstraße 2.
Neu elngericbtete Zimmer, gut möbliert von 1,50 bis 6,- M.
Telephon Amt I, 4799.
Blder Im Haue.
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Die

Mahabodhi-Oesellschaft
(Hauptquartier Colbmbo)
Ist die llteste und einßußrelchste internationale Gesellschaft
buddhlstlachen Charakters. Am 1. Mai dieses Jahres Ist

ein Deutscher Zweig der
Mahabodhi - Gesellschaft
mit der Oeschlftsstelle leipzig begrOndet worden, der sicb
bereits sehr gut entwickelt hat. Wer am BuddhiSmus· und
an der buddhistischen Religionswissenschaft Interesse nimmt,
sollte auf die fIluatrferte1. welt verbreitete und allgemein
geschltzte Monataachrfn

Buddhistische Warte
Gähr!. Bezugspreis nur 4 M.) abonnieren, die In Deutschland
Ober Buddhismus und die buddhistische Bewegung am besten
und iuverlässlgsten Informiert. Man bezieht die buddhistiscbe
Warte schnellstens durch Herrn
C. T. atraull, leipzig, Humboldtstra8e 2.
Daselbst auch gratis Flugschriften, Probenummern der Zeitschrift sowie Auskunft Ober die Mahabodhl- Gesellschaft.
FOr den Buchhandel liefert:
Jaeger'sche Verlagsbuchhandlung leipzig.

r"-"-"-"-"-"-"-"~

II

~R.omlD\e t:rth7Auform. ,~

==,

==

JalmMoMfdnBondgm.&r':l.MmK

Jungtn "atortn tbntt 6ta !»tg 3JIIII
't lfterorfJ(l)en €r'ollJ 't
&ia4),trlag,Dfteon6t'&trUnetJ)68
..
eorgt 'ir "gta lttrtrftb ..

I::
II

III-II-II-II-"""'f-"-"_II-II_U-:

inLeinend,2sM.in.bdlaAustJaftung
In.dka Budlbmv1Iungm ZU 'b8ba\

Eugen Diederichs \7erlag in Jena

KU 6UnG·mlnG
cecea europlJacbe Ideell.

CblDu Verteldll1lu,

Kiltflldle AufBltze.

Wer die Entwickelung der chinesiscben
Revolution verstehen wlJl, lese dieses Werk!
Broschiert Mk. 3,-, gebunden Mk. 4,-.
-~

-

---

-~-_._-

Dit J)tnfll'ürbigPtittn btS griSßttn

!tbtns· unb !itbts~Rün'tJtr8t

==

BEGRRüNDER
DR. HANS BIEBER
DR. HANS FRIEDRICH
DR.WILHELM HAGEN

-

kOltet darcla elie G..ehlltsstelle,

Buchhandlung oeler Palt bezogen:

fflr ein Vlertelj.hr
fflr ein H.I"i.hr
fflr .... g.nz. J.hr
EInzeiheft.. . . .

--

Ditmtmoirtn
(ofonooos/

GOTTHILF HAlST
HANS LUDWIG HELD

DERJANVS

-----

M. 2,75
M. 5,75
M. 10,M. •,5.

Ö",d &anbe, 1300 etiten, mit 6 'ran~
i

ij""tn ltup'un pnb für 8 marI roden
im pan.t)trlalJ, &trlin tu. 15

1----~~~,_r_-----1 ~r""itnen
I,
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Wa~nfinn.

(furopaG
~tg, lUtg mit bdn fd)anbbarm 9lamen: Wl u 1. Wlan ent.
femt btn 6d)lritr unflnnign lUorurtrile unb fd)aue bie IUnbredjen
nadtt ... Weg mit btm 9lamtn SRu~mfudjt, als womit SRom
bas {!afttr lobt. - 9llid) bünkt, es fri o~ne 'l3ergleid) beifer,
aUe 6trafe bn ijrig~rit an büum, als bm SRu~m ber Waffen
au fud)m. Dbn ift etwa rin fold)n ~ampf baburd) ver!'d)idien
Don bnn Stampfe ber (ß(abiatoren, bas bort bas 6d)Cadjtfelb
krin ijtd)lp(a!J ift, fonbem aus writen 05efllben befte~t, bit nidjt
mit awri (ßlabiatoren fonbem mit ben ~eid)tn ganan .f>eert
btbtdtt flnb, unb bie iÖ:fe fdbft nid)t von ben mauem eines
~mv~itfJeatm umgrmat nb, fonbnn bie ganae (frbe aur (ßrenae
unb aUt ~tbtnbm au 3uf auem bei fo goUlofem 6d)aufpitle ~at?
~ugurttn: de civitate dei.

(ft fd)eint un~eilbar. !Die gröBten 2!er3te, bie ~aotfe,
131aton, bie - ein mtü~en Don me~r als
3JUeitaufenb :\a~ren ent~üUen bie 9tamen - bie ~effing,
,ßetber unb .ftant, Me eßoet~e, ed)iUer, ~olftoi, ~aben
uergebens gegen ben Wa~nfinn gekämpft, ~aben i~re
ganae ~ernunft aufgeboten, um bie mtenfd)~eit Don ber
eeud)e 3U befreien. !Der Wa~nfinn fd)eint un~eilbar.
(fr mag 3eitlOeilig unter einer ed)id)t .Rulturbmk Der..
borgen bleiben, ben unoerkennbaren el)mptomen feines
~ot~anbenfrins, (ein lOirres 2!ufbliuen Don Uniformen,
eabe1n unb ~ajonetten) begegnen lOir überaU.
5n ~om, ber etabt bes ~eiltgen ~aters, ift ber
mo~nfinn jeut lOieber jä~ etßl)orgelobert. Was lOir
ba 015 ,,$egriftmmgsftürme" in ber italienifd)en .Rammer
erlebt ~aben, biefet lOibedid)e ~eitstan3, ift feine akute
~onn. !Die .Rriegslüftlinge, bie fid) bort ben fd)am10fen
titrlfd)en ~sfd)lOeifungen ~ingaben, bie man 13atriotisntU5 nennt, finb aus ber 310angsjacke 3iDUt[atton ausgebrod)en. Wit fe~en es entfeuten 2!uges; bod) lOir können
bos eßeba~ren ber übrigen 9tationen, bie für ben Wa~n..
fbtnsausbrud) Worte bes $ebauerns ~aben, nid)t als
~foft fl111'ftnben: DieUeid)t nod) ~eute, DieUeid)t fd)on im
nad)ften ~genbItck, kanns an jeber anberen eteUe bes
5rrm~aufes (furopa aufflackern. eßeftern gefd)a~ es in
bn italientflf)en .Rammer, ~eute kann es in (fn\Jlanb
~1Jt~agoras,

~afJnfinn
ober ~rankreid), morgen kann es in !Deutfd)lanb ge·
fd)e~en, baß bebauernslOerte, Dom Wa~nfinn 13atriotis..
mus befeffene eßeftalten aUe ~emmungen ber ~ernunft
burd)bred)en, um lImit belOegter, Dor patriottfd)er ~ü~rung

oft bebenber ettmme" ben bas mtenfd)engefd)led)t
fd)änbenben met~obifd)en mtorb 3U friern. mtorgen kann
es gefd)e~en, baß, begleitet Don bem un~eimIid)en .fhampfausbtüd)en eines lOa~nftnnigen eßefinbels, aud) unfere
eßiolitti, mtarcora, ~acaDa um fid) fd)lagen unb in i~rem
5rrf{nn ben .Rrieg als "unge~eunn moralifd)en eegen"
feiern unb "fto13" finb, bas feben i~rer eö~ne einer
Wa~nibee opfern 3U können.
(fr fd)etnt un~eilbar, (furopas Wa~nftnn. Was
gibt uns bas med)t, Don bem ~ortfd)ritt einer mtenfd)..
~eit 3U fafeln, bie i~re erbärmItd)ften 5nftinkte mit
(fnt~ufiasmus 3ur ed)au trägt? !Die fo Derbred)erifd) ift,
bas mtorben auf .Rommanbo als 13flid)t ber "nationalen
(f~e" aus3ufd)reien. !Die als mtut bejaud)3t, lOas fana ..
tifd)e UnlOiffen~eit ift? Was gibt uns bas med)t, rinem
3eitalter .Rultur 3u3ugefte~en, bas Dor eßefpenftern aus
grauer ~or3eit auf ben .Ruien liegt?
(furopas Wa~nfinn fd)eint un~eilbar. Was foUen aU
bie 13~rafen unferer l'latonifd)en ~riebensfreunbe? 9tid)t
eine .Rugel bleibt im fauf ber eßelOe~re, lOeil einige ~ann..
lofe ed)lOärmer auf ber ~riebenslOarte fte~enl !Da lOerben
~riebenspreife Derlie~en unb ~riebenskonferen3en Deranftaltet, aber bem Wa~nfinn mit ernften ~eilmitteln 3U
~eibe 3U ge~en - ba3u bleibt keine 3eit übrig. 5ft aud)
gefä~rIid)er, erforbert aud) me~r ~atkraft, als bas ~e ..
jammern ber .Rrank~eit. Unb bann: man mUß ängftlid)
aUes meiben, lOas ettDa als Umftur3 gebeutet lOerben könnte I
5n biefer 2!engftlid)keit finb fie fid) gleid), bie bürger..
lid)en~riebensfreunbe unb bie gelOerbsmäßigen 603ialiften.
eie 100Uen nid)t "e~dos" fein, als lOte ber Wa~nfinn ben
Dernünftigen 2!ntipatriotismus nennt. !Des~alb fd)eint ber
3uftanb (furopas JO ~offnungs10s ..• ~ran3 13femfert.
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5'ragen 6ie einen franaöflfd)en, englifd)en, beut.
fd)en, ttalienifd)en '.patrioten, wai bai ~aterlanb ift.
6ie werben i~n feine, au!!! ben
entnom·
menen materlanbierllilrungen, wie
~er·
plappern ~ören; lauter ~o~le '.p~rafen, o~ne
unb
110Uer 2tigen.
c;mai tft bai ~aterlanb, mein guter '.patriot?
"Ci!!! ift bai 6tüd Cirbe, auf
icf, geboren bin."
21ber, mein '.papagei! %td) beiner Citflörung
ntHüfe bod), wenn bu in 2anberneau geboren, bort
grofJ geworben hift unb bon bie erften tyreuben ge·
nolfen 110ft, biefef bein ~atedanb fein. 21ber biefe
SJeimat!!!liebe, bie aUe 9Jlenfd)en in aUen 2änbern oe.
fi(}en ba!!! ift nid)t bai, wai man '.patriotiimui nennt;
biefe 2iebe ~um <ßebmtiott fetJt nid)t bie 2iebe au·
U'ranfreid) über~aupt 110rau', au aU ben 6tdbten unb
l1)örfern, 1U0 bu nid)t geboren bift wo~in bu niemal!!!
beinen tJuB fe(}teft, an bie bid) infolgebelfen aud) feine
~inbbeitierinnerung fniipft. <IDenn 2anbemeau morgen
uon ben l1)eutfd)en annetttert wUfbe, fo fönnte biefet
2anberneau bann nict,t me~r beine f)eimat unb nicl}t
me~r bd 2anb fein, an bem aUe beine gugenberinne·
rungen ~ängen.
"l1)a' ~aterlanb ift bai. 2anb, in bem alle unfere
91orfa~ren lebten.
<!!i mngt gutl bai 2anb ber ~orfa~ren! ~n
man aUe <!tnbilbungjfraft aufbietet, fo glaubt man au
fe~en, lUie bie 110rüberge~ben <ßenerationen ben ~oben
bef ~aterlanbe!!! mit i~rem 6d)weifJ unb ~lut bebed·
fen. 21ber wenn bie Ciinbilbungifraft, Me \1einfü~ltg.
feit ober bie 9Jlöglid)feit über~aupt, feine 21~nen au
lieben, fe~lt, fo l1erfcf)winbet beren 6i~ouette im ~un·
tel be, Seit.
6e~en lUir einmal nä~er au, guter '.patriot I ~u
Hebft beinen ~ater? id) liebe ben meinigen aud)1 ~ei·
nen <ßrofll1ater? icf) aud)! ~einen UrgrofJ\later? td)
aud): wenn id) <ßutef 110n i~m ge~ört ~abe, unb l10n
ben ~oten eraä~It man immer nur <ßutef, fdbft lUenn
fie lU~tenb i~Ui 2eben' fd)(ed}te unb l.lerad)ten!!!lUerte
9Jlenfd>en waren; aber über bie 21~nen, bie bu gar
nid)t gefannt ~aft, mad)ft bu bid) luftig, wie über beine
~f~en f)ofenl
Unb id) aud).
21nber!!!, lUenn fie mit i~rem 6d)weifJ unb ~(ut
bie <!rbe 2anberne~i benet}t ~aben; liebe bieren <IDin·
fel <!rbe, guter '.patriot; glaube bid) aber nid)t baau
uerpflid)tet, aUe ~örfer unb 6täbte, bie niemal!!! mit
i~rem 6cblUeis unb ~lut befprmgt lUutben, au lieben.
21d)1 unfere ~orfa~ren ~abm Me ~eimatlicl)f Cirbe
mit i{lrem 6d)lUeis unb ~lut getrilnft; ja fie finb oft
barauf niebergelUorfetl worben l10n i~ren $)ertm, bm
~önigen, bem 21M unb bm '.prieftern; fie ~i1ttm belfer
baran getan, nid)t aUf 21ufbelferung ber ~efi(}ungen unb
Ciinfiinfte i~rer $)errm, fonber,n lieber aur ~elrerung
i~rer eigmet! eage unb ber unferet! i~r ~lut fliefJtn
au lalfet!, {tatt beffen lagen fie mit gefreuaten 21rmen
uor i{lren ~önigen, ~rm 21bel unb i~en '.prieftern
auf ben ~niem.
6ie ~aben fid) ~ört, bai ift w~r, aber wer
l10n unferen morf~ren war unter ben 21ufftilnbigen,
btn $)abenid)ti, weld)e fid) au wieber~olten <malen er·
~oben, l1ieReid)t Waun
aud) unter ben 60lbaten,
bie jtben 21uijanb im lut erftidten? $)alfen fie ben
':Rel1olutionärm 110n 1789 1793 bie ß'reibriefe unb bie
tIerbrennen, ober waren jie unter ben ~~nigi.
110n 21njou, ber ~retagne, ber Q3enbee, mit
U

,

benen fie gegen bie ':ReIlolutionöre l.ömpften, ober waren
fie tlieUeict,t unter ben fiibfranal'flfd)en
bie
~oulon befreien lUoaten unb befreiten ej
ber ':Rel101ution?
,,~a!8 ~aterlanb ift bai 2anb aUer 2eute tlon
ber gleid)en ':Ralfe. "
21ber in aUen elKopiiifd)en 2i1nbern gibt ef 1114·
rere l1erfd)tebene ':Ralfen; in ~eutfd)lanb gibt ej 6la·
l1en unb <ßerlllanen; fdbrt in unferm ~anbe, beffen ~e
l1ölferung bod) eine aiemlid) gleid)llrtige ift, gibt d
me~rere ':Raffen: ~er '.prol1enaale ~at me~r lateintfd)~
~lut in feinen 21bern unb fte~t ber italimifct,en <;}laffe
bebeutenb nä~er ali bem ~orllfran3Oren; ber Ollfcan.
aofe ~Ilt m~r beutfd)ef ~lut in feinen 21behl; ef f~
aud) nid)t an CJtorbfranaofen, bie \)lilmifd)er ':Raffe fbIb;
Me ~retagner finb eine gan3 ablUeid)enbe ':Ralfe, bie
ben <ßalUern, bm 6d)otten obe. ben Srliin'oern l1iel
n~er fte~t, alj ben 9torb., ben Oft· ober 6iibfran.
3Ofen. m3elct,er ~eutfd)e ober wdd)er ß'rllll3ofe
fid)u, nad) bem (angen 2lufent~alt ber fran&öfifct,en 2!c.
mee in ~eutfd)lanb unb bet beutfd)en 21rmee in tyran!·
reid),nict,t ber 60~n eine!!! feinblid)en 60lbaten, ber
alj 6teger in ba!!! 2anb ber ~orfa~ren eingeaogen ift,
au fein?
~6enll man aum ~terlanb aRe 2eule berfelben
~Illfe red)lJef, f0 ift feftgefteat, bafJ bie ~euti9en Stil'
lieJ\er, ß'ranaofen, ~eutfd)e unb ~nglänber aRe gemeinfame ~orfa~ren f)aben, bie aui 21fien flammen,
fo würben bemnad) aud) a ll e Ciuropäer unf ere C)"Ut.
patrioten feinl Unb nict,t aUein bie Ciuropiier, warum
nid)t aRe 9Jlenfd)en, weldje f)autfarbe fle aud) ~ben
mögen, fie gc~ören bod) aRe ber menfdJUd)en ~affe an,
wie wir.
,,~a' Q3aterfunb
baj 2anb, in ,.,em man unfeu
6pracl)f fprid)tl"
~or breiüig ga~ren l1erft4nb unb fprad) fein Cilföfter beu!fd), ef gibt me~r benn eine 9Jlißion ~retaa'
net, ble nod) nte franaöfifd) ~örten, ef gibt 9JliRionen
~auern in -JWrbfrllnfreid), bie nid)t wufjten, wo
ulilntifd> ift, unb bmnocf, waren aUe biefe 2eute \3Tan·
30fen unb liebten tJrllnfreicf,.
9n ber 6d)lUela fprid)t ein ~eil ber ~e~Uerung
beutfcf,,, ein anberer italimifd) unb IUteber rin Ilnberer
franailJ1fd) unb trot3bem gibt ef ein Q3aterlanb ,,~e
6d;weia". 21uj ':Rad)e fcf,iehen bie fpanifd) fpred)enben
<1:ubllner auf bie 6panier unb woUen nid)t fpanifd)e
Untertanet! lUerben. ~ie 9torbllmerifaner fprecf)en eI1ßlifd) un'o finb trot3bem weit bal10n entfernt, Cinglanb
alj i~r ~aterlanb au beaeid)nm. 60 ift ef benn aucl}
nid)t Me gemeinfame 6prad)e, bie bd ~aterlonb dUj.
mad)t.
,,~aj ~atedanb eraeugt gewiffermaDen eine (J}lrid).
geH ber <ßebanfm, ber <!mpfinbungen, bef <ßefd)mad-9,
ber 6itten unb 9nterelren unb ba~et fommt ef, bafJ
man gegen bie 2lu!!!lilnbet 6ufammen~ält."
2lcf,1 bie <ß(eid)~eit ber (J}ebQnfen unb
bun~n ift r~renb 3IUtrd)en bem flerlfalen unb
antiflef'ifalen, bem antifeUlitifd)en unb
bem nationalen 1mb bm breifufJfd)en, bem
fct,et\, bonapartiftifd)en, republifanird)m unb bem
liftifd)en tyranfreid). Un'o man bebenfe nun, bafJ
(fin~eit in Cinglanb, in 9talien, tn 6panten unb
~eutfd){Qnb ebenfo rü~renb ift.
~age äufJert fie
lid) bort, wie ~ier burd) ~eftigen 6trett, ~eleibigungm,
unb 21uiteilen tlon O~rfrigen unb
\U1l)
l>on Seit 3u Seit fogar burd)
biete

262

261
<B~eit

ber <Beban&n unb (Befü~le unter ~anbet
leutm nid}t fd}ön?
QBenn in einem 2anbe ~rid}e unb 2lrme in ber[eiben .sufammmfet,ung, im 2lbjlanb \lon bm 2lu'ldn·
ball unb aUen onbern Q3ölfern 9.JUBttaum entgegm, roelter lebm, [0 roerbm in aOm ~anoern bie
bm 2lrmm bm ~t gegm bie 2luiilänber unb
alle anberm ~änber roeiter l~ren. 2lnberetj'eit. roerben
bie 2lrbeiter unb ~auem ts'ranfreid)' ebm[oroenig ba\lm ~obm mit ben beut[d}m ~ouem unb 2ltbeiterll in
einem ~anbe ~ leben, role bie beutfd)en unb franaö"[cf)m ed}llleiaet Q3orfei( ba\lon ~aben, boS fie in ein
unb bemfe(bm ~onbe leben.
"q)d Q30tedanb ift eine <mufter, unfm gemein[oßte '.mutter, ri ift eine grote tramilie, beten ein3dne
(Blieber gemeinfome Snterelfen ~aben."
q)a'
bie f:)ö~el <:man fagt, baD bie ~eute,
bie fold}e fvaß9i1ftm ead}m fd}tewen, ben erbittertm
5ea1lqlf nid}t bead)tm, ber 3Illi[d)m ben ~onfutrmfm
brifelbm (frroerb9aroeigri ~errrd)t, bati (fntgegmlllitfen
ber Snterelfm, Illeld)et in b~mfelben 2anbe ts'rei~linb
ler unb 2l~iinger bet edJut}30Uf9ftemti trmnt; fd)lieS·
Ud} benfm fie [ogar nod), bas bie 6tteifti, felb Illmn
fie \lon bem (fntlaffen ber 2lrbeiter unb bem (fr d)iefJen
ber €Ueifenben begleitet finb, bit <linigfeit unb bü
<lin\lerftlinbnij 3roifd}m 2o~n~m unb eölbntr be·
feftigm?
Sn einigen biefer ~amUim, au' bmen bo' ~ater·
lanb beft~t, fit}en einige ber ~inber um einm roo~l.
befd}tm ~ird} I11If bem nid)tti fe~U, felbft nid}t bie
~erbofe. 6ie ;lfm, fie trinten, fie finb \lergniigt,
"e amüfierm fid); an geiftigen unb leiblid)en (i)müffm
fe~lt et i~nen nid}t, für fie ift bai ~ebm ein eroigeii

~eft·

~~rmb

beien orbeiten bie anbeten (i)lieber berfelbm ,&ami(ie roie bie ~afttiere, bamit i~rm beuor3ugtm ~riibern nid}t bie ~utter aUf bem ~ifd} fe~lt.
q)a9 Q3aferlanb 1ft eine '.muttetl
c;zJ3aj i eine <mutter?
<line
utter ift eine gute, Uebe\loOe ts'rau, bie
am lYamHtentifd) aOri, rod fW ~at, unter bie ~inber
"erteilt, gana gleid), ob fie fd)ön ober ~litlid), gut c.tlcr
fd)lfd)t finb, nur bie ~r<1nfm \)erroö~nt fie ein romi~l
2lber bie trrau, ble ant ts'amilimtifd) einige i~r"
~inbet überfüttert unb ben anberm
oft ben ~eft('t\
ba. nötige mangeln liif3t, bie trrau 1ft feine <mutter,
fonbern eine ~obmmutter.
q)d Q3oferlanb, bie <mutter! q)ie enterbten
6ö~ ~m ba' ~ed}t, ja fogar bi~ 'Pf(td)t, eine
fold)t %abenmutter 3U \lerabfd}eum.
~fofeHof <Buftaue ,ßtru~
(3. 3t. ~oUtifd)es (ßtfängni9, ~ari9.)
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fri ~itUlltt ~~ttm !ReformtaIent, ,ßett ».
tlJl,'fo~lm.

(1:s milkt »erroUbemb, es
btnktragtl 3dtung9ltfer mit uerborbener
; unb, ,ßerr ~oliaeiprälibmt, es Illirb uon
bebient, bie unbt~olfen linb unb kein (ßefü~1 für
mobernm !RtklameftU btliBen. !Das nid)t nur bit
bts ed)trl lid) non biefem ~uteau bie 3eitungsfüllm
bas ftlblt liberale ürgane nid)t bit
aufbringm, ~oliadlllard)aetttl als I.polimiebtraugebm, bas, ,ßerr uon ~agolll,
mad}t
Ciinfd)reiten gegm bas ~~nen untergebtne

. .,'
. j..

,.. .
i

"

!Rtldameburtau notllltnbig. mas man aud) gegen ~~r
milktn dnlllenben mag: eie fud)m, auf ~~ft 91rt, bem
(ßtift bet 3eit gered)t 3U Illefben. eie tlJ)erimtntimn
mand)ma! arg baneben. 91ber eie elJ)trimtntimn bod)
Illenigfttns. ~a, id) gtfte~e t~did): ~~r unutrgeslid)es,a
!apibares, ttmperamentnolles ,,~d) Illarne 91eugitrigel
~at
aur
ber (ßeifter beigetragen a[s
~unbert
eie, ,ßerr non ~agom,
münen gegen bit
gm !Relibt115
etlllas tun. ~gr !Ruf
~~r guter
tfd)mam.
!Denn aud) 6ie Illtrben es minbeften9 gefd)mamlos
nennen, Illenn eie lefen, Illie bas ~gnen unletfleUtt !RekIamtburtau bie ~mitllliUigfteit ber rtffe misbraud)t,
um bas l.pubUkum mtlobramatifd) 5U tIäftigtn unb einatlnt ~eamle Nberii~mln 3U mad)en. .s!efen 6ie bod) bie
Ung(aublid)kdlen, bie allein btr Umltanb, baB jeBt wirkIid) einmal ein rid)tiger 'lRörber utrgafttt Illerben konnle,
3ur ~olgt ~atte I mit ill ts möglid), baB eine l.poIiaei,
bie btn !Ruf ber ~edintr btfiBI, igren ~erid)t beginntn
bat{: "mie uon uorn~trein au trroaften Illar, gal fid)
bie !Bermutung ... N , Illenn fie mitteilen Illill, baB ber
~ättr tatfäd)lid) entbemt morbtn ifll !Bon uorn~eftin
mar au erwarten, baB bit !Bermutung uflll. falfd) fein
Illürbt I !Bon uorngerein wat 3U erroarten, baB bit ~o[iaei,
Illit in btr 'lRorbfad)e ,ßoffrnann ...
Unb bann bie "fpannenbe 91ott'l biefer ~oUaei
berid)le. Unb bann bit bengalifd)t ~tleud)lun , in bie
ber ~omminar .noppe gefltllt Illirb. 9tein, m non
agolll, eiie Illerben bitfe ~erid)le nid)1 billigen können.
ie Illetben bas mirken bes !Reklamebureaus am
91ltlanberpla!l fÜfber~in fd)ätftr beobad)ttn müffen. ~.

f)cU1lUJftik

(fj} 1ft ben etiUm im 2anbe gelungen, bem (ßcfunbbetm Me GHeld}bered)tigung mit bem ~(9ft\er ~u
erobern. q)ie ~~eofop~ie borf nunme~r mit amtHd)er
~eglaublgung auf bie ~ranfm lotige[affen Illerbm: unb
jebem ~i!flt}er einer ~abe",anne ift bie 'mögHd}feit gegeben, fid) ein forgmfreie9 2Hter 3U \lerld)affm.
~ii 1ft d}arafteriftil d) für bie <me~r~eütiparteim,
baB fie e9 nld)t aur ts'onnuHerung eineii (Bel et)eti fommen ljesen, baj} bie 2Utroeiberprari9 befeitigt. Illas
bati 3entrum bit (Belegen~eit \lorüber laffm roürbe, bm
lieben (Bott mergifd)er an ber .Deilpra~iß ~u beteiligen,
~at ja nlmanb geglaubt: feit ber (ftf(iirung be6 .Derm
ed)mitt; bat bm 2eid)en bie ~erlllerung erl}alten bleibm müffe, ba
eine etrafe für begangene eünben
barfteUe (olß
gegm Me ts'euerbeftattung) bin
id) neugierig, Illaii mid} über~auvt nod) überrafd)en
fönnte. 2lber bon bem 'öProtej'tantismuii unb feiner
aUerbing9 In let}ter 3ett etn>a9 befd)äbigten
SJod}burg, ben ~on[erbati\lm, ~iitte man bod) eine ~efin
nung Iluf il}re f03ufagm ~Iftorird)e <milfion erroorten
bürfm: ftatt beff en aogm fit e6 \lot, mit bem
epinnftubmge[d)id)ten aUiiaufaufd)m.
(BeroiB: \lIere .Deilfriifte finb für bit mJiffenfd)aft
nod) nld}t frud)t&at gemad)t. 2lber bati ift
fein
(Brunb, Illeutf cf)lanb unter etrömen \)on
unb ~rßpfd)en au fet)m. ~ein (Brunb,
ben mJeg au ebnm, bie \)om fd)lid)tm .Duften aufllldrt9
blii aur fabri \lOt feiner ~ran~eit aurüdfd)reden. ~ii
mUD eorge getragen roerben, bat felbft bie ~eiligften
f:)eilm9ftifer roillen, roa9 für eine ~ranr~eit fie eigmtUd) be~anbeln. 3umal felbft ein fo un!el}lborri <metfmal Illie Me SJarnfarbe immerl}in 3U ~äufd)ungm 2ln(at gebm !onnte. ~efonberii Me unteren QJolfiifd)id}ten müffen \lOt biefen UtinWinen befd)üt}t
ba
fie ben mJunbet!uren be9 f)eiltilnft(er' weit
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unb gl4ubtger geamllber ~en. c.mh IUUfbe "on einem
'llrofeft'or, ber c.matfage glaub id), er6~lt, beWen streiftlen;oumal eine ~lütenlefe ber fd)ltlerfien ~4ne ent{>feit: u!1b al, man i~n fragte, an ",e(d)en C)Jledm41en
er bie ~ier niel>ergefd)riebenen $tranl{)eiten erlenne, fom
ber Itlüftefte "ßalbunfinn ~erauj: ben er aud, fogleid)
burd) bie ~tagnojti6hruna einK leid)ten statarr~j 0(,
~u"erfulofe beftdhgte. 9lun, ein gütigej I»efd)id ~t
~ier jebem 3trtum "orgebeug, ba ber c.mann aOri mit
<Eleftrtaitdt unb QSaffer ~ei(t; aber "'eltt,e ~e~lbe~anb
jinb llon einem bifferenaierteren 6d)dfer au er·
ber über 6"'el ober gar brei llerfd)iebene c.mütel
2(nawmifd)e 6d)ä.ben ",erben felbft bunt.> bat
G}ebd faum beein1luDt uRb ri gibt bod) eine
llon . Stranf~eiten, gegen Me felbtl falte UmuRb farabifd)e 6tröme matt,tlot finbl q,ßenn
stünftler
aut ~umm~eit ober böfen ~inen
ben 2(ugen&lid ber
"erfd)leppt, mut i~n,
un&efd)abet feiner
bie 6d)4rfe
bri G}efe,ri treffen. ~ glaubt,
strdfte
ber c.menfd)~eit nid)t llotent~(ten au
mufJ "'ifen,
tlUf "'at er eigentlid) lojge~, unb "'enn er nid)t lernen
fann, fo ~at er fid) einen 2(rat 6u ~lten, ber i~n in
jebem einaelnen ~an auflldrt. Unb "'enn Me
ltd)feit feinu stur feftgefteUt ift, bann mag er ben
timten nt~ig unter 6d,minö( unb QSaffer fe,en.
<Et ift eine fd}öne G}ldubigfeit im beutfd)en 9teict,.
6eit baj %tbiullt entbedt
"'eiD man, ba{J jebe aerpu(\)erte QSanae bie
6fa1~len tlU~mt.
Qßaruut fid) G}iften
aU«iefem; "'eilSt
ri ber 6d)ifer ~olltat aud.!
~alb, balb fommt
bie 3eit,
man ben geftüraten Ilhrlatifer auf ben
~ifd} fegt, nid)t etUla um an wn ~erumaufd.meiben
o nein; Ullt i~n bem "Ob" lIOn 6"'llnatg {>Ufjbereiten
~c1nben aujauf., bie fiel) fromm unb gldubig IlUj.
gebreitet {)Il&en.
~ie beutfd)e 2itetatut
mit 3auberfprfid)en gegen "errenfte <Blieber.
fie~, ",ie fpur(oj m* alt filufenb Sat>re beutfd)er stultur an bem
offtaf.nen ~eutf~llnb
Jnb.
9l
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a

Bou

des Italiens

~dJ

nie mit auf dner ~nft1lJitr·
~Ilt .2eben mufcf)t, bie kldnm
fcf)miitmen
cmu ~riBtm $ltci unb ,ßunger bt bm ~iinnen.
,ßm e5cf)uIat nebm mir trinkt maPoU $ier.
bt .2uDq)m ~otti auf jmer $anlt,
•
e5rin
1ft mit bdiiubt Don bttftm $mufen;
~ fcf)dnt ficf),
unb mtriitti, au laufm;
(e5cf)on 'at er mitber dne ~ott fri ~anltl)
fpiim Wbtgtrn, ~btl im ~tmflt,
~~t er bttfH !tier, um H au rtd)tm •.•
$bt tcf) ein anberu alt er?
mir nnb aut dntm
mtbUl~t.
~cf)

bbt, Don dntm gneu untraufcf)t, aUelI ••
Imblot gea",adlt Dom .ßttt ber B"'riftlsliiuft
$bt tcf) gennanijcf) tri1&H .2ribgt'iiufe
~om {>m" uerbammt, ftett auf ber ~agb au fdn.

~ O· le

,ßerr e5cf)u(ae marnt: eit faufen mit tbt etbttl
e5rin forgmDoUer $lidl fnetft mehle .Rt~(e,
Unb fanft mtfcf)tDtbt bie ma~nbetörte ettle
~tm fcf)maraen ~fu~( Don (f(mb unb ~bfint~.
~ettr

~on ~tctor

e5dJu

9toadl

<:populir I}eiit gemeinllerftc1nbli~, \)olftbeliebt; P~I'
alfo gemtin\)et!tllnblt~ unb \)olf'beliebt ma~.
miele unb aujgeod~nete ~iSpft finb an btr ~fbdt,
bit QBift'enf~aft ~ popularilluen.
QBie Ittl}t" aM um bit $tu", unb in.btfonbtre ..m
bie o:Nufin
9Jlan barf gut~terbing' ni~t bel}aupten, beli Me
c;mift'enf~ft bur~ bie Umf~reibung in bit gemriRMrfl4nbli~e molf'fPta~e an ltIifenr~aftlt~em (Bel}alt einbfiite. (fine e I) r I i ~ t ~rbeit geltlinnt 'Oielmtl}f mit btr
(ftnfa~l}tit bn- ~u'brulfj",eife an ltIill'enf~aftU~n- mcn-.
I}eit. Um popu14r übn- ein ltIift'tnf~ftli~et ~I}ulla
f~reiben ~ föm'len, mui man fetn c;mill'en metftem. "
bU abfolutn- Gi~erl}ett bet {»ebanren' bur~gmangen
l}aben. 4)tjltlegen bel}a(ten popu14NlIift'enf~aftU~t
immu il}ren. n-l}abenen, ltIift'enf~ftU~en 6:l}arafta- -mb
<:mert. ~ut~ gibt tj gellug G~adatane, Me mit . .
f~llIi. bie 9Jlenge ~ blenben fu~en,
gibt. genug C8ft.
leger, bie mit G~unbUteratuf popuUlr-"'ilfenf~f«i"
Illnfd)dn. gute ~tf~fte ma~en.
Illber tDa' in btr .iliitfl~t auf
<Btbiete bei'
<;mufi! gdtiltet ltIirb, übertrifft ben g"uRbug btr ..pop!llAf·
Ulift'enf~aftlt~en eita-atur·~abrifanten" ItIrit loelt.
4)ie Gignatur "populllf" ilt gana befonbn' anril~ig,
fobalb Ile im "SDlullraUenl}anbeJN al' ,.~abrifmat!e" auftau~t. 6etbft bit "mullraUf ~ {»ebUbeten" beft4rietell bel·
mit bit l}inlllngIi~ betannten ober1lll~U~ fplelt\tf~
unfua- 9Jlobdomponiften.
<:popuUlr ift I}a-geltitet \)om
molr, unb au~ in bn- Umgang'fPta~e
maft arit
QBone folgeri~tig bie morfltnung \)on molf'mafe.
~rf man a1Itr bamit a\l~ ben fUnftlerif~en (Jef~lII4d
bd <:proletariat. al'
~gmatt1ln-ent
@rOo
Ietartat im etl)nogfapl}if~en,
im polittf~ eil..
angtlDGnbt) .
4)er geiffige
jemanW
9Jlünae. ltIomit
feinen
- ift bur~'
bulltddfllgnfilr feinen ••
f~mad. 4)te meilten 9Jlenf~en rommen ift il}rem scmaea
erben nt~t belau, btr 9U~tung il}tet pttfiSnIi~en CIe·
f~madtj.
il}m QUfri~ttgen Ginndneigung itgmlmrie
9te~nung 3U nagen.
4)it foalalen <fltllen6bebingungen
6"'ingen fit in eine 9On& anbue 9ti~tung alt bie
ibeGlen c;münf~t. Go ltIn-ben ble 9Jlenf~en ~
Ullttell; geillig leben fit ein G~einbafein.
4)ie
mugnllgungen bel <:proletariaU - unb
nur
geiffigen - ~arafterilluen nt~t OU'OttIifllg
f~mad, beigen oft nur, "'omit tj ~ in
tmel~n\)On
etltld <&fern ~ begnUgen
9teflgnatton bQ3U erfOfbn-lid) tDat, 14fJt fi~ trlI bon u·
melfen, ltIo bat <:proletariat ball! feinn- poUtif~en U1Ib
~anifation in bit eage gefolllllUl
tl~ eigene ~elIen gtiffiger
au f~ffen.
4)ie Untetnel}mungen ber
felbft auf ben <Bebieten btr ~tlbu1lJ!, bd
unb btr Untn-l}altung geben f~on tl}n- einen

~ , . 1rit
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bef 'J)tolttoriGt..

~ ni~t um

(BmOlfe, bie bie (Begrabe bitttt,
UebnlluD bn bGtgnfit bat 'Proletariat abfallm, fonbem
..
forgfQltt unb aielbel\luDt norbndttte ~rbn ~rbeitedlolfe fe"". <Dm m u f i f 41 I t ~t n (Bet4mad in'befonbm renl\3d~nm bie 100m
..4' e u t f ~ e n ~ r bei t er- e il n gerb u n b ~ be6"'.
von bm i~m angef~lfenm 'tdlorganifationm
c.uolUfonatrfe. $tunfUd!lungen, bie au~ non bn
.Rritif annfannt ",orben flnb.
.
Sn Q3nlin flnb d bie stoname bd beDI ..~~m
angef~lofenen ,,~dinn C;SoU'"'otd," Me
non "muflfaIif~m lireignilf~
gelbonnm I1obm. ~ ,,~tf~e \1lrbeitn--eangnbunb'"
umf* na~ felnn 1911 Im <;Bunbe,.-C;Serlage erf~imenen
<;Biogl!'lp~it ..8 000 <:mitglieber . ~,<;Bunbdorgan, ble
..~. ~rbeitn-eangeradtung" erf~len 1911 in dnn
9(u!l4ge tlon tw 000 (frle11l'(aren. 'Der C;Snlag bd ..~tf... 9Ir~n-eall9nbunbd" gibt eine eigeM <S:~orIitnatur
1908 I\)4rm tn bem C;SnIagt an bie 60 ~rn
nf"'imen.
eo"'ol1I bie prarttf~m al. au~ bie tl1eoretif~m
bei q)eutf~fn \1ltbeiter- eangnbunbd unb
bie gel04Itige (fntroidlung bei <;Bunbe' belOdfen, boD ber
DwfUaIif~e (Bef~mad be' 9rganiflerten 'J)tolttariat. gaua
anbem ~rt ifl 41f bie 'tagelOfde ber <;Berliner ':Nobe!lollfftn!Un, bie unter ber ~abtifmarre ,,'l)opulilre
auf bm ,,':Nuflf4lieldliGr!t" geroorfen roerben. CDiefe
non stomponlflm arbdten me~r fit bof
~.
beI
bIlrfnlf geroifn, ~u <Dkllbence neigtnben
<;BIlrgertum.. CDie ,,'oetlnögeRbe .ßlluftocf)ter,"
eI ni~t
nötig I1ot, einem (frroerb na~&\1ge~en, bie il)re 'tage in
geitttget 6~laff'>dt nutröbelt, f~tllelgt flUnbenIang, Gm
stlanier in
Sm 6alon bef 'l)artlenft.
mlln getll Me stonllerf4tion &\1Itebe bd mobetuell w~Iager•. " (f' flRb fo gel\llife streife ber <;Bourunb 4U~ ber ~riflofrlltie, roo ble begmnimen
Iluf bm 9leia biefer "dnf~mei~e(nben" ':Nufl! abflub, roo man blefe ':Nuflf IIebt mle ein €alln.
Ein beaei~nenbef lirlebnlf, bo. fl~
fe~r oft in
fpltlten Im
meiner ':Nut\f4nt(nIaufba~n roiebttl)o(te:
.ßotel be <ROIltt. (fine
<;Bniiner !lotel-9ltllauI\)4ren dn
<S:elIo unb $tlan!er.
~
ein Iangjil~rign
tlon 'l)rof. !lIlU'_nn, dR fe~ ta~tign. $tünlUn. 'lBir lelfltten allefQlttt
Clutet. 9lur ou.nal)mmdfe 4ber burften roir un' an
':Nutlf er~ben.
<1>4' nomel)me ~bUfum
nur "mobmit" ':Nußf 1 III einfe, !loUilnber uRb
bergt. 'lBir fe~m UM einnlaI
biefe C;Sorf~rift I1lnIdtlttm unI rine Co~engrin-'l)l1ont4fle. (Bar fo
...\!~" I\)4r baf gel\liD ni~t, - aber - bo
~ ber .,jta'OQ(in'" f~on bd un.: ,,~e~ ill), ftritt'. ja 'n fur~tbartn Qu4tf~ bo, - fpltI'n ee b~
aaaI tIIot nernflnft'gef. - eo - aum <;Beifpitl, - il~,
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ßmalD4latr."
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roel~ gute <:muflfn f1iltte

triebtl .. E i d f m e i ~ eIn b" /;IeiDt bot ~ö~lte Cob,
be. biefel
ber ..n1obernm" ':Nuflf unfnt\.
&\1 fputben rodD. CDieftlben Ceut.
il)rm C4raien tlor allem bie "CJBIßlgfeit," bie
. tlnb fo rollt liegt au~ In bn 'iNutlf
unfem
ou'gebrftlft: \1lbfoWe eeIb1lcutiluierull9 ber ~erfönll~rtit. (fluaig ~bet CJBunf~, bn angeftrmgttlle CJBIße, bm begeaerirrten <tef~macf bd befpotif~m 'l)\lblifum. gut. au

mffm. ~ bd' ~luagff4~lge
ftpdlm !l",at.
goüt
alld liebt, fo ngil>t
ff1r unfne llerbi~
~ungrigm Itontanfl(n non
bie 9lottoenbig. feit, bur<$ !lormonim-stombinationm ftpdle 9lei&\1ngm
&\1 mei~m. S~e <:mUtel
tt",at gemein mit
~.' eie gmieDm gnClbe ~gm ou~ dnn geroifm ~04Nladtat .
Sebo~, mIr 'ni~t ull9~tl
CDiefe ..e i n f ~ m e i ~ ein b e <:mufU" ill bie natGtU~e ~~t bn ",uradIofen, . f~tllQntenben "'irtf~ftU~m unb foatolm <:muflfn~1Ima. 'l)auI Cinte, C~r,
Ceo ~aU u. a. m. ~ ni~t immn <:mißionm l)tfbimt. C;Sor tllenigen Sa~atl1nten no~ "'aren e. armftUge
",ie i~ unb taufenb anbete.
S~te
<:muflf i1l
mit ben atanillif~m <:DlerflllaIet! norangegangener ':Nuflfantengennationen. CDie Ueben ':Nuflfantelt non bom41' I\)4ren, genou ",Ie bie l1eutigen, immer
nur (Bftnfl(inge, abl1ilngig tlon bn gutm Coune, bn
'iJ{belita' Irgenb "'efen; um ber nalften 9lotburft bd
Ceben' roiUm gmßtigt, au roerben, &\1 f~md~eIn, &\1
b~len, fl~ au protlituierm. Sl1re <:muflf muD f~on not
aIIeDI "einf~mei~e(nb'" fein.
\1l(' Ii~ im ~I)ja~r' 1905 bie im ..C;Serdn Q3nUner
':Nuflfer" organiflmen Stnilberuf.muflfn
&\1 eineIlI
öffmtli~en ':Nalfenprottll gegen bie erbrftdenbe stonfurteua ber <;Beamtm- unb ':Ntlitdrmuflfn erDl4nnten, rief
ber (finberufer jener groDen C;Serfammhing im C;Sereinfl1oufe, ber ~bmann ~QU( SImmer, feinm stoßegen &\1:
.(ftl04' me~r etanbdberouDtfeln, meine !lerrenl." (jr meinte bomllI. in 'lBirnt~fett 'l) e r fön I i ~ f e I t • b e '" u D t f ein. q)u IIeber (Bott, al. ob fl~
fo
fommanbleren IIeDel - q)a' ~roletariat - i~
meine ba' groie !leer p"flf~er ~rolet4lrier - I10t fl~
bo4 'l)erfönIl~feit'berouDtfein aum ~eil 3urllderobert bur~
bie strllft, bie il1m au. ber poIttif~en unb geroerff~aft
tt~m ~ganifation eU\)u~f. \1luf bem ':N4cf)tberouDtfdn
ber $tIafe treibt roie ein 9leif auf flllrfem etamme bof
bel (flnatlnen. Sum groien 'tett
Siullberuf.mufUer ba. ~eute begriffen: (frfl
roenll flt fl~ straft ber aielbtlOuljten ~ganlfotion non
bm efIanmfelftln ber (lönnnf~aft befreit, I~re wirtf~4ftli~e unb foaiale <fliflena einigerlllaien fonfottbierr
~aben, roetben In il1rer ':NUte bie groDen filnftlerif ~en
'l)erfönli~feiten ~alUlIIl~fm
non benen bie
~öpfung l\)41)rl1oft "opulilrer unb
'iNuflf
au eUlIIlrten IfI·
C;Son ben
ift bof gef4gt, nOIll
muflfalif~en st u n fI I) a n b '" t r r.
'lila' anbet. ill"
um ble (BroDen, bie <;Bebeutenben, bie stunll~men. \1lbn
au~ mit <;Bealel1ung ouf biefe. ouferlefenen ':Nuflfer !onnte
ber ':Nuflf'>llIorifer 'iJr41\3 <;Brenbel (t 1868) in fetner
.. (Bef~i~te bn ':NufU" - bit ~ f1eute neue ~uflagen
n[ebt - f~mbm:
,,<;Bed~onell ilt d gel\lefen, ber bur<$ bie (Beroalt bet Snl1aItt, bur~ bm (frnft, mit
er bmou'fpri~t, In ben ':Nuflfetn dn <;BerouDtfeln non
ber
i~ret <;Berufd
bn t4tf1l~II~ jenn
bur~ bie 'lBmbung bn stunft in ber 6"'eitm .ßilIfte bef
norigen Sa'>rl1unbert. ~ernorgerufmen, roettwrbreittten
':Ndnung, 41f fd et in bn stil", allein unb llutf~IitDII~ nur auf l1eiterm
. abgefe~, entgegentrllt, ber·
ba. <;Be",uDtfdn 104~ rief, au bem auf anbeten CJBegen
aucf) ble neune 'lBifmf~ft gelangte, boi bem stflnfller
ber I)ö~fle Snl10lt ber ':Nenf~l1tit aur Offmkrung abergeben fd." ill 1827 gettorben - roie bat ningt:
gaRa
"'0 fdne 'lBerfe ",ic neugeborene (Be-
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gMllt1artefunjl mit une (eben. <Dennod,): 1827 ftarb ber
.neroe. CIDie (angfam bie .nerbe bet ':menfd,)en friner
IDeitausgreifenbcn 6l'11r folgte. <fttt je.t lVuben ~d.
!)ll\ICne 6I)mp!)on!en p~(lir, - "populIire Slnuflf" im
\,Illnftllliegenben ~(ange unb 6inne bee QBortee.
<Der
@efd)mad bee cno(fee überge\lt b!e mobetne, "pol'lll/if"
genannte SlnufUc ber Slnobe·~omponijlen, unb IVtnbet ftd,)
b~m gana @rojjcn, feierUd,) (fr\labenen au: ~ e e t \l 0 \,I e n.
CIDir (afen oben berrite \,Ion ben allgemeinen ~iI·
bunge· unb $tun~abenben ber foaialbemofratifd,)en 'lila!)l.
<Dierelben Organifationen
\,Imine, @clVerffd)aftcn etc.
arrangicren regc!mliBig ~onaertabenbe.
Sn bem ~il·
bungeausfd)u!fc bcr 60a!a(bemofratie ijl In ~edin eine
3entra(ftclle gefd,)affcn für aU biefe ~tfangemente ber
'l.'artelorganifationen. cnon \lier aue ift bereite eine cnet.
binbung mit ber öftmrid,)ifd,)en ~rbeiterpaftei angebal)nt,
bit ben regelmlijjigen ~uetaufd,) \Ion (frfa\ltungen, <})ro·
gr(\lIIm~n unb gcgenfeit!ge ~nregungen ermöglid)cn fon.
<.Die S1:orrefponbena fon aud) auf anbete ':nationen erftmtt
IDerben. Sn ~edin beran!ta(tete O. ~. bn "cn e r ein b e t
~rauen unb Slnlibd)en bet arbeitenben
$t ( a f f t" anjlil)rlid) 3 bis 4 $tonaerte mit bem Illdtbe·
fannten ~(ütl.)Uer. Orcf)efter (<Dirigenten: libmunb \Ion
IZtraujj unb ~runo 'lilel)ereberg) im ~l!ltl)ner· 6aa(e, 1V0
bann nur $l:(affifer au @el}ör lommen. <Der genannte
cnmin el}rte in biefem 'lilintet ~(tmetfter 'fnan& Cisot
3ur 100. CIDieberfcl)r feine. @eburtstage' (22. Oft. 1811)
burcf) einen eieot·~bcnb im <;8l!ltl)ner· 6aa{e. ~Il biere
~ton3erte fanben biel}cr bOt ausberlauftem .flaufe ftatt.
~((ler aud} bie \)om ~mtl)ner· Ord}efter fe!bjl unb be,
fonbcre aud} bie \)om <})I}i!l)atmonifd}en Ord}ejler in ber
'lIcr!incr ~I}ill)armonie beranfta(teten regdmli~igen n<}) O·
\) u ( Ii ren 6 I n f Q nie • ~ 0 n 0 e r t e" finben ein
burd}aue \)o(tetUmlid}ce <})ubUfum. Unb neulid,) etft l)at
ber aU0gc3eid)ncte <.Dirigent bee '1>l}ill}armonifd,)cn Or·
d)cfterj, .!tapcUmeifter <Dr. (f t n ft ~ u n IV a ( b, ~
"Berliner ~ageb(attc fid) !n getabe3u begeiftetter 'lileife
!iber bie uerftänbnij\)oUe .ningabe biefe' <})ublifume au.·
gc[prod}en. <Der (fintritt &U ben ,,<})opu(ären 6infonic·
~ton3ertMlu toftt! 80 'Ng.
<Die $ton3ette beginnen um
Y: 8 Ul)r. (fine 6tllnbe borl)er aber finbct !\cf) fd}on
'l)ubllfum 1I0r b~t· 'l)~i{l}armonle ein. ':man ftel)t unb
ftampft, bei grimmiger ~lilte, um in bem grojjen 6aale
- einer ber gröjjt~n 'lIediner 61i(e - einen g{\nftigen
';'[al) au erl}a[d}en. Slnan fUl}lt !\d,) brin lVie 3u .naufe,
man fennt bie (lcmerfenelVeften Slnttgliebet bel ftarfen
Orcf)eftere, bellrteilt bie eeiftungen ber <!inoelnen. Slnit
aufrid}tigem Subd begrlljjt man ben uerel}rten <DIrigenten
unb banad} ift man ßan3 Ol}t. <D a e finb "popu(lire $tonaerte;U b
i ft ,,p 0 pu·
I ä r e ':m 11 f Ir." l\'llr ble einfe, e~l}ar unb @eno!fen
1ft einem I}ier fd}on dn elid}eln OU \.lid ber (fl)r'
(!e gel)ört fd}on lOde baau, eine Sinfonie 3U u e t •
ft e I) e n. 3n ber bcutfd,)en eiteratut mangelt e' an
IZd}riften, bit bcm ralen bie flafftfd}en 6d}öpfungen ber
9Jhl!\lcr aud} ucrftanbeemli~ig Ml}er bringen rönnten.
'Populär gefd}ricbcne mul\f'lVillenfd}aftlid}e ~bl}anb{ungen
fc~(en [01V01)( In unfern ~ageeJeitungen lVie in bet Seit.
fd)riftrn. unb <.Bud}!itetatur. ~ud} ble In 9M(ame Uni.
\)crfa(,<;8ibliotl}d crrd}Icnenen Slnu!\let.~lograpl)ien berUd.
fid)ti!len 3u IlIenlg. bajj ble Slnel}qal}( il)m eefer gat
feine mu!\f.tl}eoretifd}en ~enntnille I)at. (fin 9tobert
IZd}untann u>lire une fUr blefe I}amnbe ~ufgabe au
lUün[d}en.
<Der ,,<Dcutfd}e ~rbetter·6lingetbunbN tut mand}edei,
um bae mu!\fa!iflf>e cnetlllinbnie [einet 9nltg!ieber au
lIertiefen. 3m <;8unbe'otgane, ber ,,<.Dcutfd}cn ~rbeiter·

a'

6lingeraeitung", etfd,)einen lef}netd,)e muft!.tl}eofttif."
I}anblungen in
6~fetbrvetft.
S..
cnetlage bee
ift 1
ein !leinee eel}fbu~, "c:Dtu.
!\fgtunb(el)rc" uon <})au( ~ilttnet, etfd)ienen, ba. befon.
bere ben ~efangl)tteinf.<Dirigmten 01. 2eitfabm für ben
tl}eoretifd,)en Unterrid}t bet 61nger lVertuoUe <Di~
leillet.
Seine lVid,)tigfte ~ufgabe erbtidt bet cner14g bd
"<Deutf~en ~tbeiter·61ngerbunbee" in bet: flerOU9gClbe bon
G:l}orrverfen, beren ~tlfe ~eaug ne\lmen ouf bm poItt!.
f~en ~amVf bef <})to(e!ariote. 4fe ijl oben fd,)on gefagt,
ba~ bet ~unbe'berlag bie 1908 bereit. ein 9leptdoitt
bon 60 G:l}öten gerd,)affen I}at. ~enbcnofunjl.
<Der f d,)on aitierte ':mu!U\>lftorUer ~ r 0 n 3 <;8 f t n •
b e ( fd)reibt in bem ecuxl\lnten
,,<Die $tunft ijl nld}t etrvae. bon ben. olIgeiiUintli
Ceben ~efonbertef. ~Ue litf~einungef1 einer 3dt Jt~
in tnnetm Sufan.menl}ange, aUe trogen b o. ~ e " f 6 ge
b e t f e ( ben, f 0 ba~ ee fIlt ben 4finae!nen nid}t mög.
lid) i!t, ft~ bon il)r (o'&uteijjen. ~einer umnag H, 411'
feiner Sdt boUftlinbtg \leroufautreten; bie Itpod,)e, in b!e
feine liliftena fliUt, ft$t Il)m Sd}tonlen, unb bie ~~
21ufgabe fann nur barin beflel}en, bae 'lila\lfe unb <&.
red}tigte blefer Itpod)e aum ~u'btud 3U bringen unb bar·
aufteUen. <Die 6ubftana beI cno(fee (ber cno(fef14fJel Cß.
':n.), 1Ve[d}em ber liinoe!ne ange\löft, bet in feincf Srit
(ebenbige Snl}olt, ijl bat jebe geillige ~at ~eftimmmbt.
<Dae @enie fprid,)t auf, IV'" bet SnI}a(t olIet ift."
Uebet ben Snl)aU ber ~eet\>ouenfd}en 61)11qII}0nim
- inttbefonbere ber neunten - ragt ~tenbtI: ,,4f' i'
- fteUid,) in einem ebleren unb I}ai}eren Sinne olt ge·
meinl)in bie ~eaetd)nung gebtaud,)t lVirb - b Cl' b e·
mofratifd,)e ~elVuitfetn ber 9leuaeit,
IVdd,)ee ftd,) barin au'fprid,)t."
(fin mob e t n e t ~eet\loueiibiogtapl) 21 u g u ,
@ Ö ( ( e r i d,) (,.~eet\loueil, N cnerlag ~atb, ':mCltquarb
& (to., ~erlin 1903) fd)teibt Ubet ~eetl}ouen' poUtifd/e
@efinnung:
"Slnlid,)tig I}otten auf il}n, ben ee immer 6U btn lid/ten @ipfdn bel ':menfd,)engeiftee geoogen, bie fran&6lifd/t
9tebo(ution, bie gierig eingefougten Scf,Jriften ~odl)H unb
n a m e n t ( i d,) 6 d,) I ( I t r " bellen ftttlid}ee cpat~"
!I}m ftlbft ja fo eigen lVor, eingelVirft. wUnfet 3dto(ter
btbatf ftliftiger @e!1ter, bie biefe fletnfild,)tlgen, l}eim·
tUdifd}en, f(enben 6d}ufte bon ':menfd}enfeden ge!fitln,.
rief er in Inneter (fmpötung aue, unb IVUtbe 9leuo.
(uth'Mr butd} feine SlnufU, bte ba. 6e!bft()enm~rin ber
cnttfttl)enben OU btfreienber ~at aufftad,)elte, oUe mutigen
@efUI}(e errvedte . . . .N
(f' ~at feine I}iftorifd,)e Utfad)e unb ~ebeutung, beli
<.Bcetl)ouen gerabe jef)t fo pOl'll(lir, fo boU'belitbt i'.
<})opu(lir !ft immer' ble ~njl, ble bie ~mbeno bet ~i.
tlfd}tn 'lilanfd,)e unb floffnungen bee <;ßo(fee fpiegelt.
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3d) ~ab gefpidt bie CJ>feife, gelungen ~rauerfang,
Q)od) niemanb ",oate ",einen, ber ~all3 fam nid)t in
Q}ong.
Q)a ging id} auf bie 6ttaüe, unb bort id;l ~in mid) fef),
Unb fd}lage eine ~rommel unb aeige einen CJ>ef).
Q)em ~et}e gab man Suder, mir ttot man auf bit
6d}u~,

Unb als id} )\lOate ßngen, ba ~Ötte niemanb 3u.
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1mb gdelt lVte

3unge,

mOli \JOt

fd)rie·

mit ~o~en ~m gar:
bem fonn eftvll. werbm, ein ~fe(.ferl ri war. U
q)en f)ou'm ~i)ri man jubeln, fommt er ben ~m
bri,
q)od)
man <ImJ nut wittert, mft man Me
'.poli&ri.
.:.man flogt mid) Iln, id) ~nfle, wo. ßMtltd) wirb
"erel1rt
q)eull I\d)er t1t ri gbttltd), wmn mlln mit QJierm
c.:D4 ~lf nid)t protejtieren, Q3ertribigung nid)t gUt,
<Ii fri ja <I"" gewefm, wo. man jet)t s;dnfeln fd)Ut.
SdJ ~m bm rd}alaram 9Jlantel, ftoRb Iluf ber ~Ilnael
fd)on,
~örte oUri fd)nord)en, wie ~mel in ber 60nn.
SdJ fd)rie, bofJ man erwlld)te, bo' Aontl1torium .nt,
q)od} id) \lerlot bm 9Jlantd, ber ~onael warb id) quitt.
SdJ ~otfe nid)t bm G)lGubm, wor nid)t ber ~rd)e
c.:D4

~ielten <Iqu~ogen

60~n,

q)ie alte, aUe Ql3rife im oltm, oUm ~on.
9d) n~m bie alte '.pfeife uRb lied lie in bm 6oc!,
3d} flhnme ab bie ~rommd uRb mrin (i}~" id) pod.
60 wanbre id) nod) G)efo1}ren uRb ring. um biefe <Irb,
3u ~ei(en, au "ergelfen, bij id) \lergelfen werb.
q)ie Sol}re ge~n uRb laufm, bie ~uRb ift wieber gut,
c;mie im gefd)üt)tm 6umpfe ift IlUej ftiU uRb ru~t.
~öfd)e tonnm
~infm lle~n unb

qualen aum fIouen <:müdenfllng,
fd)lGfen ben ~eifJen ~g entlang.
q}er '.porft aod) wad)et unb fpri,et fein 9Rorp~in,
~i. oller 6umpf befel)nard)et ber 6pinnen grllu (ßarbin'.
q}o einri ~Ilgj im ~(be man ~brt bie ~rommel ~eU,
Unb ringj um ~elb unb f>ilgel ~rompete gibt 2lppeU.
q)cr ~eg ilt, ~eil erflllrt je,t! q)ie '.pfeif brllud) iel)
niel)t m~r,
q}ie ~ommel iel) \lerlaufe uRb laufe ein (ßew~r.
CI>od) wer tragt benn Me ~a~ne? 9Jlan frine ~o~ne
flnb'tl
Unb mit aerJlteuten ~ruppm mlln feinm 6ieg gewinnt!
9d) n'" mein rotri 6d)nupftud), mit (ßaribillbi brauf,
c:z>oj
td) an Me ~üd)fe, unb bann: \lorwllrt. unb
lauft
(U fiel bie erjle 6al\le, ein 6d)ufJ ibn mit fiel) rifJ;
2:lte Ilnbern fiRb geflo~en, aUdn inj (ßra!f er biS!
Se$t
man lGut Q3Utorill, Me 2rid)e fort man
nimmt.
fd)on ber ~ampf nur fura war, ber 6ieg bod)
~od) fie ftimmt.
9Jlon ffelIt an bd ~egröbnij mit mUitör'fd)em ~rllUd)
~ bleiben feine ~Iriber, baj ~uel), baj rote, aud).
'IDo
Unb

1!lm C»rof, lött man bie 6al\le, ben '.pritfter man be-

fd)wert
bod) bll ging ej

~ten

3u beten rin ben

~.,

'
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q)er ~te WQf ein f>ribe, unb c.pritfter ~m ein ~onb,
<Ir ~ef,t fid) auf bem 60rge uRb wtnfet mit ber f)oRb.
Cf. Ilui war mit ber ~eubel 9Jlan mfet lGut 6flltlbal.
q)er ~ote alj Q3erle$ter
in bll6 f>ofpital.
<Ir llegt im ~elt \Ion <Ilfen unb prüft ben alteJl .<:mut,
~. ~lri ~ ou' ber
\!ergittet fontt fein
~lut:

Unb wenn ber ~ieb~bamon um' ~ilfen mad)t bie SRuRb,
<:mit ~Ufenftout, bem toUm, bann reifJ,t9 in ftiner
<muRbI
~brt bm ~onfen fingm mit ~eiferem (ßeäd)a
q)ie alten 9Jlelobim, wie SRaben ibr G)efröel)a.
<Ir ~ntafiert \Ion ~unbm unb \Ion ber 91iebedag,
q)o ~brt man ~n oud) mll~nm bie ~nlW au neuem
6d)lGg.
1l6e1l1l er mitunter plappert \Ion 2iebribeimlid)feit,
q)aj ~Ufenftaut bri f>alfri bann wellt au g(eid)er
3eit.
.
q)o flid)elt ej im 601llt uRb buttet nad) ber 6ee;
mie ~unben nid)t me~r brmnen, aum mamon fllgt er:
gt~1

Unb gute fleine f)4nbe bit bettm um fein ~ett,
Unb er ~at fd)öne ~rdume, olj wär. ein ~(umenbeef.
~ie einri !:tag' er boUegt aI. SRe!oltl!o(e9amt,
URb ouf ben ~rat blofJ wartet, uRb neu bie ~offnung
brennt,
q)a ~brt er burel) bat ~enfter ber ~rommd ftad 2l(arm.
G)leid) fd~rt er auj bem ~ette, umj ~era wirb i~m
fo warm.
URb über grünen 2iRbm ~od) bit 6taRbade webt!
<mit neuen frird)en ~ruppm ri neu aum ~ampfe ge~t!
Gein ~Uße wirb fo blutig, er matt aufammmfnidt.
2luf frinm fltum 91od}ttifd) mit ftiUem f)orm er blidt.
~o liegt jet}t awifd)en ~Iofd)m, uRb 9Jlelfern unb
auj feiner ~unbe; i~m ilt fo leid)t ",ie nie.
"O~, wär iel) frifd) bei ~röften unb auf bm :neincn
rd)on,
3d) nö~m mein ~ett \Ion <Iifen unb gbffe eine ~anon.
~uj jebem eina'gen 91agel _.td)'j nid)t \lergelfen tat q}er in ben 60rg gefd)lGgen, id) fd)miebe bie G)ranat.
Unb bann gefüßt mit ~(eifd)rot au. meiner eignen
q)aj

~ie

~Iei

~~arpie,

fit fleiget; ber ~n&lid ift 'ne 2uft.
q)mn ~oel) mufJ mlln ja balten, wiU treffen man ball
3iel
9Jlan fel)iefJt binauf gen f>immel unb ftblt bod) aber
uielt"
q}o ße~t er burd) boj IJenlter befrdnat bie IJabne nabn
~orbei ben alten 2inben, uRb ~ört ein fro~ ~utra~nl
q)er IJrinb ~t un. im ~reffm befiegt Uon neuem fd)on.
q)ie Unfern pnb gefd)lllgen, bod) finb ße nid)t geflobn.
q)o wirb er fro~ im ~eraen, er ~at gelernt \lerfte~n,
q)afJ burd) bie 91ieber(llge man mUD
aum 6iege ge~n.
<Ir faut in tiefen 6d)(ummer bill ",ieber e9 wirb ~ag,
3u grüfJen neue 6hge in neuer 91iebe r lag.
(~eutfd) von ~ mil e cf) u in g.)
ein

~omet

~ruft,
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mon o&,!Bro b
!!Bünfd)ej't bu nid)t, miif)renb einer
In ben
f)erbftlicfJen !ßad au ge~en? ~nn magft bu bemerten,
mie lJier unb bort ein einae(nes !Blatt in
abge.
lenlter
oft fld) menbenb, rld)
fogar,
unb es faut Md) ~rftaunen,
bat bu es nod)
gefeben baft. Ifs gebt fo langfam nor
fid), fo allein, Sternfd)nuppen äbnlld), bie plöbUd) einen
Xei( bes j)lmmels auffa((enb mad)en, mäbrenb ber
übrige ru~ig ftebt. So meint bu aud) ~Ier nid)t, mobin
bu fd)auen follft; in ben fd)maraen ßuffräumen ber
!Baumgruppen, unter ben gronen freifte~enben ~us.
breItungen, überall ift eimas au ermarten. Unb bu aulfft
aufammen, menn non ber Seite ber ein 6trid), ein !Blib
über beln ~uge
aus einer <Begenb bie bu nld)t
bead)teft f)aft. (fs
bld), mie eine "eine ~ntbe(fung.
i)ann mieber palfft ein !Blatt, gerabe In bem !moment
mie es fld) losmad)t, fld)förIllIid) burd) eine unmerfftd)e
~ufmärtsbemegung, ein ~d)felaulfen, aus ben Sd)arnle'
ren ~ebt, bann mle ein Seget fld) bref}t, ~In unb f)er, ben
fd)mäd)ften Ilßlnb aus3unüben. ~s fegelt mlrtlld) berab,
blefes. Segel o~ne !Boot, mle an einer fenfred)ten !IRee.
resflöd)e mellig ~erab. Unb blefe erfte fetbftänbige !Se.
megung feines i)afeins unb lebte unb grönte !Bemegung
fübrt es mit fonlet !nad)benfUd)feit, ßiebe unb 21nftanb
aus, es benimmt fld) fo unbefangen babel, fo mit ge·
fd)llftem !lnfd)ein ber Uebung unb !Bmrautbeit, fo gar
nld)t aus ber !ßronin3, baB man bem Sorgfältigen feinen
!8eifa(( nid)t norentbalten möd)te.
i)ir gef)t
ben stopf, bas es Dlelleidjt bas ßeben
bes !Blattes. mar,
furae ijlug, ban es ben ganaen

Sommer lang barauf gemartel f)at. 9hm ~ es febte
ftunft g'a.igt, fein Xemperament für
nun ~
et am !Boben, ein unoerlebtes 2lborblatt,
mit o1&n
IDterfmalen unb 3alfen ber <Battung, bau man eil in tt•
nem3eld)enfaale nod) 6d)ülern Dorlegen rönnte, mie ttn
frifd) gepflüdltes. m-btr balb rolrb es nun bamit feine
!!Bege baben. ~s mirb fid) ro((en, ble manber erfJeben,
mle in 21bfd)eu nor ber berü~renben
in bie es fd)lteÜo
Ud) bod} elnflnrt, Don tJuf3trltten
unb in fttt.
nen Jtörnern breitet fld) ber
fiber feine
tJläd}e aus, elnft labenber
<Bebtet. eo
liegt es, fo liegen in grofien mäbern
feiner !Ser·
manbten ba, leber !Baum breitet bie
ben Strets
feiner mergangen~elt, ble
nod} au i~m ge~ört.
lid)e Jtrelfl! in ben grünen
Don meitern rönnte
. man glauben, es feien ble
bie btej'e gro&en
!Baume menen. . . .
i)od) balb tommen (BClrtner unb f~ufefn eine an·
bere Orbnung aus ber natiirfid)en, tragen bas ßaub in
bie !Beete, wo es rot unb gelb gleid)
~lumen aus bem bunklen Ifrbretd)
merfen es in ßagen fiber ble .f)aufen ber 6d}otterfteine,
fo bafi man bann glaubt, ber ganae .f)aufen burd) unb
burd} fei ßaub unb erfd}relft aurülfmeid)t Dor biefer Imf·
tenben !maffenfäulnis. ~ mel& nicf)t, nlelleld)t ~at aucf)
ber minb, fein <Bärtner, blefe ijiguren Dt'rurfadJi. Unb
In merftnfirbtgen Stellungen (teAen aud) bfe !Blätiter auf
ben naffen !Bänten, mand)e auf ber !Borberfeite, mancf)e
rülfllngs, angeflebt bie einen. anbere auf If)re blaffen
Stenget mle auf Stelaen gej'tiitlt. !!Benn bu millft. bfinmt
bu eine 21rt Orbnung f)lneln, bu ratft etma, Stinber ~
ten bier gefptelt, einen mertaufslaben fld} eingerid)fet unb
auf ben Sitlen mle fiber elften ßabenpult alle 2lrten g,.
fa([ener !Blätter ausgelegt, bie grünen unb ble oefmeRten. i)od) bemerte. bau felten aud) ein ~latt an her ßeI,ne
ber !Bant fe~lt, aufämg Im j)erabge~en f)ler feftgebfieben. 0 bie naffen ~änte, obmo~( ja nur Xropfen auf
i~nen flnb, leben ~ugettblilf ausautrolfnen bereit· .
i)ie naffen·
moren blr nie([eid)t
oerbrteulld), ba ein
auf
nicf)t
feBen tDoUte. unb bu im
913ie
fd)ön brülfte fie nad}f)er bies unb alles anllere au.: ,,~.
bie ~Iatter fafIen."
~od) Deraifi nld)t,
bu nerklungenen C»enad)~ängft, nergi&
biefen feud)ten f)euttgen
ber um beine ftets
!nafe fte"t. !8ergt!
feud}te ßuft nid)t, ble beinen Stoplerfttft gaua uno
ermartet (I(a fd)relben läät, er gerät In naffe ~untte bft
bas bu bod) trolfen aus ber Xafd)e geaogen
ben <Befamtetnbrulf DergiB nld)t, bas UnIJe.
913le bu fo flueft unb bönt biefem metaUifd)m
einer entfernten sagemfi~e .au, feffe burd) ben
ll3ark bergeroebt. unb Aroeterlei (ßerliufd) Demimmft
bartn, ein tiefes brummenbe5
unb einen f)ocf)
angef)altenen Soptanton. bu
bem einen (aufd)m
unb bem anbern, nie aber beibe augleid) f)ören, bas O~r
faft gleld)fam ben groBen 2lbftanb nld)t; aud) bie5
gef)ört baau. Unb ein lüd}tlger Spaß· ~ine lebten !Rett..
rtn in ben CHUeen. m-e te, bie bis an ben ~oben rdd)en,
nod) etmas belaubt, ble melften !8Iätter aber Don ~nm
bingeftreut: neulId) baft bu eimas
gefe"n,
als In einem Salon eine !Bafe, Doll mit
mofen.
blättern, umgeftonen murbe· i)u flebft btd) Immer nod)
So olel ßaub an ben !Bäumen, bas afIft foa no4
allen I i)u trlttft unter eine Staftanie mit
reiten
mle In bte 6onne,
iM
ob.
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ring9um ber $)tllllllef trüb bleift .. !(ber nun er.
fd}ncft bld) ettoa9, ba9 punrtartfge Stntftem ber 'Blätter,
0(9 ob
~
feinen 6cf)irm, bu bift toelt
Don a{{en
fdJon
bu bidJ burdJnäf!t. !}lein,
t9 toar nur ein trolfner
~odJ jebt fanen ble
lBfätter In 6cf)aren
tole burd) (Baften ble
entlang. o~ne
!}lld)t me~r
fd)aun af(e anbem ringsum 3U,
bas an ber
!Rtif)e 1ft. Sie flnb Im strieg. Unb menn aud) mand)e
DOn il)nen untermegs auf belaubten 3toeigen f)angen
bleiben; fle toerben tole auf fladJen J;anben bem nadJ.
fien ßuftfto& bargeboten.

Don au&ergemö~n(idJer 6cf)ön1.lelt in ber GJa(erit er.
fd)len. 9tad)bem fle I~re !8egfeltung burd) eine
bemeRung entlaffen ~atte, bfieb fle ran~e mit
<Befld)t Dor ben 'BUbmerfen fte~n, marf bann bem
{er tlnen mUd!. nuadJtunQst)olltn <.mltftibs AU unb
fl'rad): "
fd)matert ~l)r (luren !Jtul)m, Inbem m,r
(luer Don 610tt qegebenes ~arent fo ml"braud)t? !Ba.
rum mell)t ~r (lure ~elt unb (lure !frbelt ben Itrobtn
unb ffinbhaften ~arftellungen feefenlofer ~bore? !)er
qenlale ~1Jq O!urer 6d)öufunqm le~t ~ugnl5 baoon ab,
ba" fldJ G.!ott ber .flerr bod) nodJ nldlt ~ani\ Don WudJ
abgemanbt bat. tro1lbem ~l)r Ibn Dergeffen "abt.
~enrt an feine 'Barml)er~lgrelt, fumt «ludJ fe1lJft
toleber ~u flnben unb fo unfrer gro§en !Ratton tofirblg
StOnt
~u toerben. ble In fo Dielen ~errnd)en
9nerfen bog !!ob bes 6d)öpfl'u preblgt
In ble
«line «lraiiblung Don (t ami I ( a u c I air
G.!efft bes ~toeifels unb bes Un!lfauben9 nod) nld)t ein'
5n tytomta lebte elnft ber 'Bl(b~auer 2lngelo CDabbi. ~ubrlm~en Dermomte.
«lure fmllpferlfd)e ftraft
Clr toar atlll, trobbem er olel unb emflg arbeitete: er «ludJ belfen. ble 6ee.e ~u retten.
Ohne ben tool)ren
oerel)rte ble !Relfter ber 2lnUfe, toagie e9 aber nldJt,
mirb fid) ber ~on. ber obne höflerlm 3melf uns
il)rem 'Beifpiele au folgen unb fo frlftete er fein !!eben ter «luren f>änben trolfnet. ml eber In Staub OtftOOlI.
er, tole alle feine -8titgenoffen, ble
beln unb thenfo O!ure 'BUbmerfe, ble ~l)r ber ~rr(idJrelt
ber !Rabonna unb be9 (lrlöfers unb bem !Rubm unferer mrd)e Dorgeaogen l)abV'
aUe feine <Bebanfen, aUe feine tllefften
2lnge(o <Babbl fah fd)toelgenb, tollt ble ftotae !.ßa.
!Regungen trieben I~n
baau, Don 3eit i\U trl31erln lanAfam ble <Ballerle oerfie&; er mar ntd)t im.
anbere
au
ble er bann In ftanbe, Il)r ein !mort ber 2lnttoort ~u fagen. Sein
ängftrld) Dor
Derbarg. f)era 3uffte frampfbaft oor (lrregung fiber ble I~m an.
!ul)antafle beraufdJte
an ber SdJönl)elt bH getane SdJmad), aUeln g(eid)3eitig botte ble S!leblld)reit
menfdJlid)en störpen unb
<Bebanren toeUten ftän. unb See(engröf!e biefer ffrau audJ feine Seefe oermlrrt.
blg In ber ollJmplfdJen G.!öttermelt ober
fid) !crs feinlt ffreunbe nerfud)ten, bas G.!ani\e Ins
mit ben !!egenben ber
unb
~elbs i\U alel)en, gertet er in !mut unb ffinblgie Il)nen bie
nifdJen Ueberlleferungen, fura
aU ben SadJen, ble ffreunbfd)aft. :Dann fel)rte er nad) f)aufe 3umlf, bad)te
balllal9 In 5!allen Don ber <BeiftlidJrelt ftreng nin'urteirt lange unb qua(erlfdJ nad) unb beauftragte fd)lIefiIldJ
unb oerfolgt murben.
feine :DIener, ble Statuen aus ber <Ba(erle ~erb'iau,
~Is fld) 2lngelo <Babbl elnH ~agH 3ufamen mit 1.Io(en. :DIe 'Btlbmerfe fte((te er barauf in eine (llfe feiner
einigen ffreunben, ble ble göttfld)en 'Bilbtoerfe l)elb. Werkftatt unb bebed!.te fie mit leinenen ~üdJem.
nifdJer !tunft In <BriedJen(anb felbft ftublert ~atten. ~u.
21m anbern ~age gelang es I~m au erfa~ren, toer
bem CfntfdJlu{J burd)rang. fein stönnen gam ber ~r. blefe :Dame gemefen toar. Sie l)ief! 'Bianeo ßeont unb
fieQ'ung ble,",
i\U tolbmen, um feinen 3eltgenoffen toar bie ebenfo fromme, tole fd)öne (Battin efne9 oor.
eine unnerg(eld)UdJe 2lullentoelbe au geben unb il)re nef}men ~taneners, ben ber :Dlenft bes !Baterlanbes nad)
GJebanfen anaureRen. ~n !Rom unb In !Benebl!l Ilob !llIeneblg rief, mo~ln er mit feiner <Battin In stürae über'
man biefer stunftrlCl)tunR fdJon range gana offen 9.fus. flebdn tooute. So fam e5, baf! 2lnge(o bie :Dame nid)t
brucf, aUein In morena-. bas In ber ftren~en SdJönbeit mtf}r 3u G.!efid)t bdam, benn brei ~age nad) jenem
feiner Don ber stird)e begelfterten mt)ftifdJen !Reifter !BoTfa[( oerllef! fie mit Il)rem (Batten ff[orena.
erftarrt toar, beqegneie man blefer Strömung
~Iefe feltfame 'Begebenf}elt oeranberte 2lngeIo9
mit tiefer merad)tunfl· :Dod) gerabe blefer Umftanb be' ganaes !mefen. (fr entfagte für Immer allem, toa9 if)n
gelfterte ben lungen !tünmer umfo ftärfer unb ertoelfle an ble f}elbnlfd)en G.!ötter erinnerte unb entfrembete fld)
in f"m bas merlanaen. feiner mere!}rung ber !mIeber. baburdJ feinen ffreunben, bie i~m blefen menat an
geburt !}elbnlfdJer lSd)ön!}ett offm 2lusbrulf 3u geben; . Il)ren ~bea(en nld)t oeraell)en fonnten. 2lngeIo
fldJ
unb 0(5 e5 Il)m enbUd) gelungen toar eine !Rel!}e Don nun gana ber 6cf)öpfung non Statuen ber
!Irbeiten au9 ber mlJt~o(oglfdJen <Böttelmeft 3u 0011. !}eUlgen unb febte elnfam, oerfdJloffen unb
asfe.
enben,
er fle In einer ber olelen, bern !Uubfifum tlfd). «lr liebte 'Blanca !!eonl; aOletn er
nid)t
<Baterlen aus.
fle toleberaufef)en benn er fkebte toeber
ber 9tilbe
.gärtlidJfeü ber !!eba, ble
nod) nadJ bem ~efltl bes geliebten 9neibes.
toar II)m
E;o(JÖnl)eit ber
unb ble 3lJnlfdJe
ber erfd)lenen tole elnft ber «lngel bem
unb
EAtllre erregten
bie (lntrüftung nlder
feine mebe au Il)r mar 00[(
nie
bie if)rem UlltoiUen
auf ben oon !llngdo am
erften Statuen, an beten
er
gang ber CDalerie angebradJten ~afe(d}en 2lusbrut! ga' madJte. ;telgten a({e ble fto(;ten unb
11m, aUein e9 febne aud) nldJt an <Baften, ble offen ll)r (eibigen 3üge 'Blancas; unb blefes !fntfitl
Cfntaülfen fiber bie Sd)ön~elt ber fformen unb ble fes audJ;tu feinen toeUeren lBHbtoerfen: feine
benblge f)armonle ber mnlen nerffinbeten. !fngelo unb ~ungfrauen unb «lnge( erinnerten alle an !Blanen
feine ffreunbe (afen bann aufammen ble lobenben unb unb ble !!Iebe 3u Il)r oerbanb fldJ In feinem
mit
tabtlnben '8emerrungen unb amüflerten fld) Don ~r. ber !!Iebe au a{{em <Böttlid)en .. ilngelo legte
barfiber.
~"en auf unb toeinte unter ben
einH ~ag9 ein jungH retd)genetbeies 9nelb ber sttrd)e bltfere ~ranen ber !Reue.
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Seine ~efe~rung unb feine !Rüdre~r C1Uf bm
ma~ren !meg ber ffrönlmigtelt murben berannt unb ble
Glelftnd}telt manbte
mleber I~re
!)ie
fld}reit unb til'fe
feiner
rafd}te alle unb fein Mame murbe
Im ganatn
.l!anbe beril~mt. Dod} er allein munte am beften, bafs er
'eine !Beke~tunQ nur !Bioneo ~eDnl AU banken ~atte.
Unb bel bem <&tbanten, ban er pe DleUeid}t einmal mle.
berfe~en mOrbe, um i~r ba9 lmunber, ba9 I~re götttld}e
Sanftmut. l~r feelenDoUt9 !D1ltfelb unb ble ~rauer I~res
~obers In I~m ertnlrft ~atten, au Mnben, bemad)tlgte
fld} feiner eine tiefe ffreube.
Clr
ban fle
!mlftne
mor,
ba& I~r
Im §trielle
ben
ge.
funben ~atte.. !märe er lebt
!rngelo Don
elnft
er ~ätte fld}
laeflnnen auf
ben
gemad)t, um I~re
3U erbitten. !rUeIn
feine
mor nur ftart In I~rer §törperfopgrelt unb begnOgte er Rd} bamlt, lalanca aus ber ffeme au
Dere~ren unb mor überaeugt. baf} Pe o~ne gwelfel Im
!trofter ben einalgen Xroft für t~re ~rauer gefunben
flabt. !Dlefer <Bebanke beQelfterfe Ibn Don neuem ~u
lJerrfid}eren tünftferifdjen ~aten. ~r fii~ne nld}t elnmor
l8ebauem borilber, baf} fle, ble i~n morafifd} Jo umge.
manbeIt "atte, gar nld)t9 baDon mUl\te, er Dergegen'
märtlgte fld), wie fle Meld) unb faft rörperf05, wie ein
Sdjatten, burd) ble bunnen Glange be9
manbelte unb bie'e9 laUb ~Ie{t er In einer !rrbeit
: ,,!Der Clr~~ngef Dertünbet bel' "eftfgen ~lIngfrau
ble fro~e laotfdjaft,* !lIefe <Bruppe fd)uf ben
!1lu~m be9 !rngelo Glabbi.
Cls oerRlnAen me~rere ~~re. !ler berü~mte ~Irb·
bauer !rngelo <Babbi er~left eine ~Inrabung nad) !Bene.
blg, um bort bie §tlrdjen ble,es pradjttlebenben ftolaen
!Bolle9 mit einigen Statuen 3U bereldjem. !rnfang9
ronnte er Pd) nld}t ent'd)lIenen, biefe ~Intabung anau.
ne~men, aUeln fd}(fen(fd) gab er ben lJartnadlgen laU'
ten einiger bebeutenber !Bene3Ianlfd)er lBürger nad} unb
flebelte aus feinem 'Pala't nad) ~enebtQ über. 03r rourbe
mit Ilroaen ~ren empfangen, aneln feine teibenfd)afts.
lofe 6eele, ber bas ffe~(en aUer aufrld}tlgen <Botte9fur~t
In blefer reld)en .f;anbelsftobt ~rauer bereitete, Der·
'd)roB fid) In Od) feIbft, unb mö~renb er b~ 311 ~ren fei.
nec !rnrunft gegebenen ffefte über fld) erge"en (fe&,
bod)te er mit laebauem unb 6e~nfud)t an bas ebte
ftltre unb ftrenge fflorma.
~n ble,er ~elt befud)te er elnftmafs aud) ble !!Bert·
ftatt eines beTÜl)mten Denealanl'd)en 'Bllb~auers. IDUt
trauernber 6eele f~ er bie 6tatuen ber I)elbnl'cf)en
<BöUer unb erinnerte fld) babel
baran, bafs
aud) er einft ble'em gauber
war, aU9 bem Il)m
ertt bit fanfte 213amung !Blanea ~eonl9 gerettet ~atte.
!&ö~renb er fo bad)te,
p!öhfid} In ber
!mertftaU ein e Sd)ar oon
.l!atalen In
1!loree unb me~rere mit
<Bewlinbem be·
rreibete !lIener, benen ein mit
~be!ftelnen ge.
fd)miicfte9 !&eib folgte. 1!ad)enb
fle nö~er unb bie
blenbenbe !lßei&e i~res
.f;affes fd)lmmerte
gorben Im 1!1d)te ber 6onne. !rnge(o fü~lte v!ötltld),
mie i~n feine §tröfte Derfie&en unb f[(j,temb erfunblgte
er fld) beim .f;aus~errll nad) bem Mamen bie,er ffrau.
,,!mie?" rief ber Denealoni'cl)e laj(b~auer. "Sie
nid)t eines ber olelm !&unber un eres !Bmebig,
ben ~roft unb ble ~feube unfern Rilnftler eie kell11m
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nid)t ble
oon $rlnaen unh
? 1)01
!Blonea ~eoni, bie ~errnd)fte unfetet
mergebens oerfud)te !rngelo
IDlenge 3U Derbergen
bas junge !meib
medt unb betrad)tete I~, bleid) unb
medfamen landen.
,,~ edenne !rngelo Glabbi aus Wforena," fagte
fie enbItd) mit einem (rifen- ~lid)e(n. .213lt baben uns
fd)on frül)er getroffen. ~d) neige mid) Dor ~l'ellt fBe.
nlus unb erinnere mld), bau Id) fd)on elmnal mit
~~nen gefprod)en ~abe. Cllnrt, als Id) nod) ein
ftm'
Aes, bummes !melb roar. ~ ~atte bamals
!ler plötlficf)e ~ob meines IDlannes auf bem fJelbe bfr
~re ~at mir ble !Bergönglld)felt bes 1!eben9 In gTQU.
famer §t(ar~elt ge3elgt. ~d) flebeIte
Immer nGd) &
neblg über unb rid)tete mir freies Men ein, In bem
Id) mld) nur Don meinem (taprlcm unb mnnfd}en lelfen
raffe. !ler .f;lmmef gab mir ble lIRöglld)felt, Me ganat
.f;errlld)felt bes 6eln9 rennen ~u femen unb 000 mir
bas mermögen. ble fpörlld)en !D1inuten ber <Begellmarf
au genlenen roll' eine foftbare buftenbe ffrud)t. ~ bin
g[Qcf(Id). feit tcl) ba9 falte roenig anl)elmelnbe fJlorena
oerfaffm ~abe, um mld) an fener göHlid)m ~runfmf)elt
~u beraufd)en, bit allein imftanbe 1ft. ben <Bebanten an
ben Xob au mUbem. !lie <Bötter flnb Don neuern iIUt'
Clrbe ~erabgeftiegen. bamit mir mleber fieben unb (ad)tn
rönnen; pe alt~en ble Jroffe ben $reblgtm oor unb bie
mebl! aum 1!eben
ber Clnt'aßUng, unb iflr !tiem fT·
fiiUt Aan~ ~tallen mit bem !luft ber ~ugenb. 3cfJ I)attt
bama[9 Unrtd)t. benn [d) Derftanb nod) nidjts Don ber
Aöttfld)en Sd)ön~eit ber "elbnlftf)en !melt. ~ ~offe.
baB 61e bama(s meine !lßntte nld)t bead)tet I)aben, um
nad) wie Dor In ~flren Sd)öDfungen bll! .f;errfid)felten ber
~reube. ber SdJönheit unb ber mebe 3U
!!Benn ~Ilnen mein §törper aur ~rfdJaffung eines neutn
!!Berte9 ~~rtr munberbaren §tunft nOben falln
Dft'.
fiigen Sie aber mld). ~d) bin ble ~~re".
!la !rngelo fein I)arinädlges
nlcf)t brod).
bod)te lalanca, bafl er i"r nod) immer
bas &r.
gan«e"e aiime. Sie rad)te belelblgmb raut auf unI!
manbte fld) bann Don I~m ab . . .
Mod) am feIben !rbenb Der(fe~ !fngelo Clabbl In
aUer .f;elmIld)felt !Benebia. ~r manberte fange, benn er
fonnte !!d) nur mO~fallt bewegen, unb re~rle Otma gto
brod)en nad) ffforena. 3urüd. norl nal)m er a1I feine
lehten §tunfftnede unb 3erfd)(ug fle.
!lann ~orte er aus ber bunnen Clde, mo fle unter
ber ftaubbebecften 1!elnemanb gefd)rummerl ~attm, aIl
feine früi)eren Mt)mp~en, Satl)re unb .l!ebas ~eroor unh
Dernld)tlete pe gleld)faUs.
Seit blefer gelt betam fein
einen
traurlg'aerfa~renen gug, ber bas
aUer, ble Iln
fa!)en ,~erDorrief. laa!b barauf ~örle er über~aupt auf.
mit ben !D1enfd)en
,pred)en unb DerlIen feine !lßo~
nung nld)t me~r.
mu&ten aUe, ba~ er In feiner
!lßertftaH
arbeitete, aUeln niemanb magie
es,
3u ftören.
fld) 'd)I1e&lId)
imII
ent'd}!offen, fld) gemaltfam
3u ner,
fle brad}en ble Xür auf
unb fan ben If)n tot
am
Dor einer unoollenbeten !rrbeit, bie einen
IDlenfd)en barfteltte, ber fld) oeramelf{ungsDo(( an ben
stopf greift.
(!Deutfd) Don ~teb 9R. !Balte.)
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1!tte~arifdJe 9teueqdJduuugeu
Am Art): 6eelen unb !lßede. ~ffal)s. (6. ijlfd)tr, !Berlag,
!Bulin.) (Beb. 4 !DU., geb. 5 !DU. 3u ben groBen ~ffal)s unb 2lr,
belten. In benen ~Uen Jtel) ibr ~oangellum ber 6eele unb ber S;u,
manltöt badegte, traten Immer fd)on 2luffäbe, worin fie !männer
unb ijrauen ber (Befd)ld)te al5 !Belfplel für Ibre 3beale geltenb
mad)te. 3n mand)er S;lnfid)i gebören biefe 2lrbeiten au Ibren reiaDoUfttn unb insbtfonbtre nerbanken i~r bie beutfd)en ~eler bit ':Be.
ranntfet,aft mit einem ber Heffien (Beifter ber fd)weblfd)en maHon,
Illrnqulft. 1)as neue !Bud), bas fle in 1)eutfd)lanb erfd)elnen läBt,
beftebi aum weitaus gröBten tell aus fold)en 6tublen. 1)iefes mal
beginnt ble !Reibe ber !mobemen, ber 3urünftigen, mit 1)lberot,
(Boe!bes 1)iberot wie fle ibn fo bübfd) nennt, unb rommt bann au
IJerbaem unb !maeterflncf, au !Robin unb !RUre. ~In febr liebens,
würblger i1uffab über ble !mütterlid)relt In 6piel unb Jtunft be.
fdJlieBt ben !Banb.

9har ",Idlttg. t!ßdltrtrldl.inung.n ",nb.n ~In Dornotltrl. ~i. t!tlprtdJung btr
rln'flnm !lBtrll. folgl In bm nadlftm 9Iummtrn btr .'llllllon'.

.tm•• ferj.ftoff.

$:ler feurige <tnge!. <traäblung aus bem
ftcIJsaebnten 5abrbunbert. (,ßans uon 213eber, ,ßl)perion.!l3erlag,
21Ulnd)en. )
CBtO~8;f)iq"'ftl" $:las 21läbdjen Don ~iUe. 2\oman. (6. 5ifd)er,
!l3er(ag, !Bernn.) <ßeb. 21lk. 1,-.
_.'" .~•••• Pro domo et mundo. ~pborismen. (~Ibert 1!angen,
!l3nlag, 21lündjen.) <ßeb. 21lk. 3,ca.ftb. R.tft. 5ean ~aul. (!l3rrlag 9leuts ~eben, 213. !Borngräber,
!Berlln.) <ßeb. 21lk. 3,-.
""., 3t"'. 6d)oUenbud). <ßebidjte. (~. 2\. 21lel)er, !l3erlag, ':Berlln.
213Umersborf.) <ßtb. 21lk. 2,50.
CIri.tfif"'t <ßeifttr. unb 1!lebesgefdjidjten. (!l3erlag ber ~iterarifdjen
~nfta(t 2\üUen & ~oening, j'jrankfurt a. 211.) 6eibe geb. 21lk. 6,50,
auf <tbine 911k. 20,-.
tBorii. fe.,,". 2\eben unb <ßleidjniffe bes 'l:fdjung·'l:ft. (5nfel.
!l3nlag, ~tipalg.)
Wl'••i tOt'tld.'. j'jranaiska. <tin mobemes 21ll)fterium In
5 ~ktm. (<ßeorg 21lüUer, !l3erlag, 21lündjen.)

3dtfdJriftenfdJau

_.i..

3ritfdjrift fiil 911enfdjlidjkeit. ,ßerausgtber Q;ridj 911iibfem.
($tatn !l3erlag, 9}tündjm.) $:las j'jebruarbeft entbält: ijafd)ing;
'l:agebudj aus btm <ßefängnls; 911ündjener 'l:beattr; <ßeorg .ßt..tP!';
!l3om polltlfdjen ,ftafperle·'l:beater u. a. $:las ,ßeft koftet 30 'l5fg.
~t .t.t CBt.tl'Cltlo.. ,ßerausgebtrin $)r. ~elene 6tMer.
(Defterbelb & <to. !l3erlag, !Berlln.) $:las 2. ,ßt i 1912 ent~ält:
$)r. 213. ijriebmann: Ueber ble ~fl)djol09Ie ber Q;lferfud)t; ~l)bla
6töcker: 911l)ftlk unb <trottk; $:lr. 2\ojentbal: ~a~lkrrift ber
\!Iebe; 5wan !Blodj: $:lie fe~ueUe ijrage Im ~lttrtum u. a. $)as
<tinaelbeft koftet 50 ~fg.

Unsere öffentliche Versammluna
mußte vertagt werden. Sie findet statt: Montag, den
26. Febr. 1912, abends 9 Uhr im gtoBen Saale der
Prachtslle des Westens, Berlin W. 50, SpichernStraBe 3:
Thema:

Das Heimliche Theater
und

Die Ueberwlndung des Zensors
Die Versammlung ist öffentlich für Männer und Frauen.

Jedermann ist eingeladen r
Wir bitten unsere Freunde, für regen Besuch zu
agitieren. Es gilt gegen die Kulturwidrigksit des Zensors
für die Freiheit der Kunst zu demonstrieren.

Der ArbeitsausschuB der "Aktion"
i. A.: Franz Pfemfert.

!\.r,.u

k~ vOri,t. SR.....": $)it Un~eUbaren. / !l3erbredjen unb 'l:obesftrafe. !l3on <tHfee 2\eclus. I $taiferworte. I <ßloffen. I
nlfenn !Brief an .\;e1ene ~ange. !l3on <ßrete 911eifel',ße~. / ,ßm ~bering. !l3on <tmft !Bla5. / ':Beiörung. !l3on <tmft 6tabler (!Bruffd) I
$)er 213ert ber Untreue. !l3on 911arie 01 er. I Eidjla trunken. 1l30n 6. rieblaenber. / $:las elmHdje 'l:beater. !l3on $turt ~efdjkt
unb j'jerbinanb ,ßarbekopf. / ~n ben t~ndjtner Sen or ,ßmn Don ber ~~l)bte. ~on j'jrank ~ebekinb. I Ueber Iiterarifdje 911obeUe.
~on .ßans uon ,ßülfen. I ~n ,ßilbegarb.R. !l3on <ßeorg ,ßel)m. / 911oiffi~benb. ~on,ß. <t. 5acob. / ~ittrarifdje 9leuerfdjrinungen. /

Hablos Freres Zigaretten

haben keine"
Konkurrenz ••

Fabrik: BerUn W 10, Königin-Augusta-StraBe 23.

Bäder, Hotels, Pensionen usw.
BE X

-L~~:~~N~

V I L L ARS

I\rveyes • CHES/ERES • Les Plans
Solblder und Luftkurorte der waadtländischen I\lpen
elektriscbe Babn. Station Bex ISnnplonlnllc)
gratis auf Verlangen durch das
Bureau der B. G. V. Bahn in Bex.

WILDBAD-SANATORICM KLJ!WHT

TOB E L BAD

111

Steiermark

Leiter: Prof. Dr. E. v, Düring,
4 Aerzte.

Ganzjährig geöffnet.
Bis Anfang Juni ermäß, Zimmerpr.

•• Central-Hotel ••
•• Restaurant ••
•• Vörös Miska. ••
-

b:~~en~~~~hS- Berlin ist
"Hotell\lt-Heidelberg", Universitätsstraße 2.

Das billigste Hotel
Nell

am

Zimmer, gut möbliert \'on 1,50 bis 6,- M,
Telephon Amt I, 4799,
BAder im Hause.

Go.gle

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MOnOPOI-MetroPOle:1
.!Hotel
.
1
Frtnkfu" t I
I. Ranges. RUhigste Lage. Am Hauptbhf.

rechts. Zimmer von M. 2,50, mit Privat-

U

bad von M. 5,- an. :: Auto-Garage.
U
11 U•••
I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Enlliscbe
Herren- Mo~en
Beste

Maßarbeit
liefert

Anion

Hultowsti
Berlin C.19
Seidel-Straße 18.

r
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Jungtn "utonn tbntt 6tn 11)tg 3U"

littrorif(l)tn Erfolg

"t

"t

&u4),,"log "Dit eon6t" &"lin e11)08
..
eOfgt 'Üf ftgtn t)tftfitb
..

11I-1I- 1I-1I-1I-1I_1I_1I_"_',j
MI NCIUNER HALBMONATSSCHRItT

f()R 1I1 ER A TUR, KULTUR UND KRITIK

==

. Dit l)tnfll'üröigftittn ~tt) griS8ttn

!tbtns· unö !itbts:rltün'tltrs t

BEGRRONDER
DR. HANS BIEBER
DR. HANS FRIEDRICH
DR.WILHELM HAGEN
GOTT HILF lWST
HANS LUDWIG HElD

DER JANVS
~___

-

ko.t.t durch die G..ehlft.. telle.
Buchhandlung oaer Po.t bezogen:
tDr ein Vlerteljah..
tD .. ein HanlJah..
tD .. da. ganze Jah ..
EInzeihefte . . . .

Go.gle

M.
M.
M.
•.

2,75
5,75
10,0,50

i
I

i

-

-

--

~

-

-

Ditmtmoirtn
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3eftfdJrfft für ftti~eft{idjt llo(itif unb ßitmltur

I

Jahrgang 1912
b ......_. 'llllt fllr bit

I11III1....

I ~igegrben 10ft ßt'OlII Wnuftrt

IRebaktion btftimmtrn
15rnbungrn, \IIlanufkriplt, IRtienflon.',
'i"uldl' Illern"I" •• l(. flnb ausfdjli.l!lidj an unfern
&trau~1m unb 0dj.lfHtlter 'ijrClni qlftrnferl, SBerlin·
mUmersbOTf, 91allaulfdjt\ttCls. 17 iU Irnbtn :: :: :: ::
'i.lql)lIn.ilnfdlluS: ilml qlfalaburg 91r. 6242 :: :: :: ::
Ua_langt.n \IIlanufkrlpltn 1ft IRUmporlo btiaujügtn

QrrlOelnf Jeden mOnfOg
mn3elOen 10 'Pfennig

IHr. 10 • 4. März

I

1,(ttal.
1l0onn"m"nf'obtr \lIla.
gtlb) bti aUrn qloftanflaltrn, iBudj.
unler .lhtUjbanb burdj ben Illerlag
I)
I)
~anb{ung.n !c.

•

oierldlii~rl.

iBtfttU.

bn .'llallon', iBerlin.mUmtrsborf :: :: :: :: :: :: :: :: ::
$!ommllflon1!r: ~ u ft a 0 iB r CI u n" {l ti Pi i 9 :::: ::
~urdj allt 'llnnoncrn. Iltptbitiontn unb
(j I)
1). burdj ble'llnatigrn.lllmoaltung ber'llittion:
SBudjbrudltrti 'lllb. Ullrldj, iBtrlin SW., &olImannftr. 22.

'Tnr"rotA'

s....lt: ~as 91lürd}en

DOm 91läbd}en~anbel. 'Don 5rana 'l3femfert. / \Bei 'l3eter ~rt1l1otkin. 'Don <f. <ßinsburg. / ~er .Derbüd}ttge
\Staatsbürger. 'Don~. \Baber. I ;3uruf In 6ad}en 'Der~amn. I ,,~agegen Webekinb". I 'Ranbbemerkung. 'Don ~lfreb 21d}tenftrin. /
Statuette. 'Don 91ll)nona. / ~te ~nonl)men. 'Don 2ubroig 'Rubiner. / Wtltgeld}id}te. 'Don 91la!; \Brob. / ßl)fterie. 'Don ~Ie!;anbra
'Ramm.
~as 'DeiDetkleib. 'Don 5erbtnanb ßarbeko"f. I ßmnann \Bang·5e!er. ! 6trinbberg "G:~riftine".
'Don ~nfelm 'Ruefl. /
'!las ßeimlid}e ~~eater. 'Don ~rt~ur 6t1bergleit unb ~lbert UUrid}. I 91lttteUungcn. I <frbe? "-- Welt'? 'Don ~lfreb WOlfenftrin. I
2tterarild}e 91euerfd}eillungen. I 'Dornot!3ell. I 3eitfdjriftenld}au.

$)as beutfd)e molk ift, wenn man feinen öffentUd)en
mertutem, ben ~refteleuten unb ben ~epräfentanten im
~eid)5tage glauben bart, wieber einmal einig. .ob bie
S!eitartikler nun konferDatiDe ober liberale ober f03ialbemokratifd)e <.meinung 3U mad)en ~aben, fie finb "einmütig" gegen bie "E'ld)mad) ber .Rultur", gegen ben
'lRäbd)en~anbel E'lturm gelaufen. $)iefe ,,(finmütigkeit"
~at ja an fid) itid)ts Ueberrafd)enbes. awei ~unkte
exiftieren, wo fid) bie untertd)ieblid)en ~adeianfd)auungen
immet treffen werben: wenn es gUt, (fingriffe in bas
'.ßriuatleben 3U bege~en, unb wenn (ber (ßegenpunkt)
flttltd)e Cfnirüftung geäußert werben kann. $)er erfte
'lRettemid)pr03eß fa~ bie mertreter ber ~reffe im E'ld)laf3immet einer we~dofen ljrau. .Reine 9Ud)tswürbigkeit
untnblieb, bie "pikant " wirken konnte. $)ie E'lenfationsjoumaiUe war auf ber ßö~e. 2lUe ~arteiunterfd)iebe
mann uenuifd)t, ba es galt, bie '.ß~antafie lüftemer
S!efn 3U befriebigen. ~e~t ~aben fie fid) wieber 3ufammmgefunben, um 3eUenweife E'ld)amgefü~1 unb
'lnmfd)lid)keit 3U Der3ßPfen. $)as ~~ema <.mäbd)en~anbel ift ja fo bankbar I ~n bem einen ~eU bes S!efer..
kreifes werben .RulturiUufionen wad); er fü~1t fid) fid)er,
ba et bm ~fab ber ~ugenb Don feinem S!eibblatt be·
fd)ü~t fie~t. Unb auf ber anbem E'leite ift fd)on bas
bloBe 9Dort <.mäbd)en~anbel geeignet, bie 9terDen au
IritleIn. (fs ift fo bankbar, biefes ~~ema, baß unfere
~rtffe, ja baß fogar unfere aUwiffenben molksDertreter
im ~adament bis 3um ~eutigen ~age fid) nid)t Der·
pflid)tet fiUJlten, barUber nad)aubenken, was es mit biefem
~~ema über~aupt auf fid) ~at. (fine E'lekunbe 9tad)benkms - unb ber S!eitartikler, ber ~olittker würbe
feine ~ebe nid)t ~alten, feinen Cfnirüftungsartikel nid)t
fd)rribm können. $)enn - biefer <.mäbd)en~anbel, gegen
ben man ja~raus ja~rein wettert, biele "E'ld)m~d) ber
Bett" 1ft ein ~~antom, ein eitel 9tid)ts

(fs beweift bie (ßebankenloftgkeit unferer ~refte,
es ift ein $eweis für bie Willigkeit bes aeitungslefers,
jeben ~~rafenwa~nfinn gläubig als reine memunft ~in3une~men, baß biefes <.märd)en Dom <.mäbd)en~anbel
nid)t Iangft als <.märd)en entlarDt worben ift. $)aß es
fportsmäßigen E'littlid)keitsfexen möglid) war, gegen biefes
'lRärd)en einen merein au etablieren (bem ber ßerr Don
$)irckfen DorfitJt), baß bie ~artarennad)rid)ten biefes mereins periobifd) tn ben $Iiittem aUer ~arteien 2lufnQ~me
finben konnten, bas foUte ausreid)en, unfern berU~mten
".oeffentlid)en <.meinung" bie <.münbigkeit abaufpred)en.
(fs gibt (in (furopa) keinen <.miibd)en~anbel im
E'linne ber ~ereinsbolbe aur $ekiimpfung bes <.miibd)en~anbels. $)ie p~antaftifd)en (ßreuelgefd)id)ten, bie man
bem benkträgen S!efer DorfetJt, finb, faUs fie nid)t reine
ßimgefpinfte barfteUen, breift aufgebaufd)te WäUe Don
.Ruppelei. $)ie betüd)tigten ,,<.mäbd)en~iinbler" entpuppen fid) ah; 2lgenten, bie Don einem $orbeU aum
anbem, i m 21 u f t rag e b erb e tr e f f e n ben ~ n f a f f i n n e n, bie (fngagements Dermitteln. E'lolange
wir nid)t fämtlid)e E'lteUenDermittler als <.miibd)en.
~iinbler be3eid)nen, bie ben $)ienftmäbd)en E'lteUen nad).
weifen, folange müften wir aud) ~ier bas Wort able~nen.
(fs ift eine grobe ~rrefü~rung bes ~ublikums, es ~eißt,
~atfad)en Derbre~en, wenn ber ~erein 3ur $ekämpfung
bes <.mäbd)en~anbels, nur um feine <fxiften3notroenbigkeit
3U beweifen, Don ,,<.miibd)en~anbel" fprid)t, wo einfad)
ber (ßefd)äftsDerke~r Don $orbeU au $orbeU gemeint ift.
~d) forbere ~ierburd) ßerrn Don $)irckfen auf, mir einen
ein3igen ~aU 3U nennen, wo ein unbefd)oltenes beutfd)es
'lRäbd)en, 0 ~ n e i~r Wiften unb g e gen i~ren Willen,
mittels <Bewalt ober ~äufd)ung in ein $orbeU gefd)leppt
wurbe I ~d) frage uHfere .Rriminalpoli3ei in $erlin, ob
i~r ein ljaU bekannt ift? ~äglid) lefen wir über mn~af
tungen Don" <.mäb.d)en~änblem 11 • Wo finb bie Urteile? ~. ~.
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tJei

~der

!Uon

GHnaburg ('l3etetsburg)

(f.

i'd) bcraU einen (fmvfc~lungibricf an 'l)tter ~lc~tie·

Il'itfd) ~tr'1PQtlin \)on einem fciner alten ~reunbe.
. <!las etöbtd}en t;BrQmlel), 1\)1.' ~Ol1Qtfin lcbte, liegt
ClnC ~albc 6tunbe \\)cit \)on ber ,,~iftQria· 6tatiQn" in
.l:'onbon in beren 91öl}t td} wol}ntt. 5d} ful}r frill} am
SQ:~'rgcn ab, Q!}ne mtd} \)or!}tr angemcIbet 3u !}aben.
~ie 'Jall'abe bei 3weiftödigen ~öusd}ens, in bit
~cil}c ber einanber gletd)enben ~äufcr einge3wöngt, ift
\)1.'11 ber 6traüe burd} ein (fifengitter abgeteilt. 'l>ie
Ueinc 'l)fQrtc bei @itteri ftanb Qffen, id} f d}titt burd)
einen uimdigtn "elncn ~I.'f unb fltngdte. (fine 'l>ie·
nerin öffn~tc \)Qrfid)tig, unb id} übcrgab il}r meine ~arte;
fie fcl}rte balb 3urlld unb bdt mid}, im 6:mvfangi3immer
3U wartcn. 'l>er fd}öne ~aum mit ben grQf!en ~enftem
nimmt foft bie gan3c ~a!iabc bes ~aufti ein. 5d} be·
mcrftc auf bClII Stamin bit 'Uüfte 'Uafunini unb an ber
::monb aud} fein 'l)Qrträt.
S'Olan uema!}m balb fd}neRe 6d}ritte auf bet ~teWe.
6's trat ein alter <;mann mittleren <Eucf)fes \)I.'n nid}t
gtrobe fraftiger ~QnftitutiQn I}erein, brildte mir freunb·
fd)artIid) bie ~anb, bat mid}, 'l)lot) 3u nel}men unb be·
gann, fe!}r rafd} fpred}enb, übet bie 'l)erfönlid}feit 3U
fragen, \)I.'n bel' id} ben t;Brief an il}n I}atte. 9He 1)1.'1"
~er ~Q~te {cf) ein gutes $Ub Don 'l3eter 2UelejemitldJ
~rOl1Qtfm gefe!}en; er mad}te ben G'inbrud einci <;mannes
\')I.'n 65 -70 5al}rcn, War aber' rüftig unb gefunb. 'l>ie
Ueinen, Iebl}aften ~ugen bewegen {ld} fd}neR, wenn er
fpric!lt; bas bnite, I)l.'n einem langen t;Bart umral}mtc
GSefid}t erinnert an einen ruffifd}en ~aufmann, bie ge·
wölbte mäd}tige 6time jebl.'d} unb bie flugcn ~ugen
3cugen I)on feinem I}ol}en Cl3crftanb.
"GSel}en wir lieber I}inauf / fagtt er, "I}ier ift es
falt.. t;Bei mir fiube id} es gemütlid)er, wir wQRen uni
bQrt unterl}alten.
<Eir ftiegen bie <;tlHniatur'~QI3treWe in bie 3weite
G'tage !}inauf unb traten in einen fleinen ~aum, btr
bud)ftöblid) I)l.'n t;Büd)em angefüRt war; fie I~ren nid}t
nur in ben 6c!1ränfen, auf ~ifd}en unb @efteUen aufge·
l}äuft, fQnbem lagen aud} auf ~cnfterbrettem unb 6tül}.
len aufgeftapeIt unb waren 3um gd;f!ten ~eil nid}t ein·
gebunben. 'l>as freunblid}e 3immer !}aUe nur 3Wt! fleine
'Jenfter, es war aber bennQd} in iebem 'lßinfeld)en !}eU.
6'r lie& mid} auf einem 6tul}( 'j)lat) nel}men I)Qn bem
I)l'rerft ein ~aufen 'Uüd}er entfemt werben m'uflte, fetjte
fid) reibt auf ein fleines niebrigee 6Qfa am ~ifd} unb
begann jragen über 'j)etersburg, ~ufllanb, bm Swed
~neinet .9?eife. 3u fteUen. 3d} I}atte bie 6'mvfinbung, bajj
l~~ m~lI\ ~~,~,i) ~teub~ ~eteit~te, baß wir (ange fptecf)en
11)l!l'bcll, unb td) wQUte bte ~ngelcgen!}eit, Me mid} l)aupt.
flid)lid) 3U il}m gefll~rt, nid}t länger !}inausfd}ieben.
. ,,~iij~.n 6i~, 'j)eter ~(e~ejewitf~," unterbrad} id}
Oa0 @e,prad), "Id} fam ~u 3~ncn, um 31}re 3eit, um
3~I'e @ebulb 3U mif!braud)en id) wiR 6ie bitten,
mIr 3u einet 6tatuettc 311 fitjen - bas <Ead}s. l}abe id}
mitgebrad)t. "
,,@ern," erwiberte er I}eiter. ,,<Eas braud)en eie
ba3u~
<Eie foU id) benn fitjen~ <!Iarf man babei
fpl'fd)en1"
. .'mir trafen c.uQrfel}rungen, um bie 6it)ung 3U er·
möghd)en. 3d) I}atte faum 'l)lat) 3um 6it)en, unb er
fQnnte nur auf bem lleinen, nieberen 6Qfa bleibeh, nebm
U

\jürjl 'neler ~tIll'otkin, blejer unerfd)rodlene
unb grone Q)de~rte wirb nun 70 ~a~te alt. . .

•

\jrri~rit5känwftr
~.

mir. ~ber bit gtöite snQt bejtaub botin, bat;
<Ead)s Ild} als fd}led)t etwieB, cB \l)Qr raU uub ~
einer I}arten 9Unbe bebtdt; cB \l)Qt nid}t leid)t, bot
<Ead)B wieber weid} 3U friegen; ~apotftn lief, I}rifld
<Eaffer 3u !}olen, !}ei3te ben ~amin, unb wir
un'
beibe aRe <;mü!}e. (fr geriet babet in ~ufregung,
I}in unb l)er, unb id} rQnnte i\lU foum betul)igen. Sd)
erinnerte mid} an einen analQgen ~all bei CeQ
'l>ama(i !}atte id} fein <;material 3um 'ilRQbtRterell, uRb
CeQ ~QlftQi nal}m einen 6paten, ging mit mit out.
~e(b unb grub felbft einen gan3en ead l)oU
C~.
6eine ~nber C. 9Ueolajtwna, ~nbtei unb <;mid)aU btri·
tetm il}n Quseinanber unb fneteten il}n ben gan3m ~a9
- bas war im 3al}re 1891.
G'nblid} l)atte SttOl1l.'tfin aReB 9lötige l)erbeigcf~fft,
unb er nal}m in (frwattung ber ~rbeit bas <»eflrilt
wieber auf:
,,61.' ift es red}t / fagte id}, ben 21ugmbUd er·
fa!imb, ba er eine natlltIid}e 6teRung einnal}m, .tlfl
werbe I)erfud}en, 6ie in biefer eteRung 6U mobdUucn.·
"snein, nein, id} mui einen anberen ~od anlegen,
eiaell feftlid}en. U
<Eieber Uef er wie ein lebl}after 5ungt bit
I}inunter unb fam balb umgeUeibet 3urild.
<Eä!}renb ber 6it)ung fprad}m wir natdrUd) "tel.
5~ fagte il}m, bafl id} einige feiner <Etrft fennt, unb
baf! feine. ,,<;memQiren" auf mld} einen befonber. 'ocra,
(finbrud gemad}t I}oben. (fr er6al}lte mir \)iele (fifl6d·
I}etten übet feine ~lud}t aUB bem <Deflingnis·
,,<Eae für ein ~a(ent unb weId} ein merflllürbiger
war bQd) ber <;mann, bel' mid} gerettet l}at.
~
~ü~nl}eitl
5d} werbe ü nid}t \1trge!im, ",ie l)erwunbut
td} wat, als id} mid} nad} bel' ~lud}t nQd} in
(te.
fangnis bei 'l>Q. befanb. 'l>as I}at mid) me~r als aBti
gewunbert. "<;man fud}t uni überaU," fogte metn <;Retter,
"unb niemanb wirb es einfallen, I}lerl}et 6U fommm."
<Eie \)ie( 5ntere!iantes gab e6 ba für midI!
(I'
fd}ien mir, bai id} einem <;menfd}en begegnet \l)Qr, bell
id) löngft gefannt, ben id} aber lange aus bell! <DtIlltt
l)erlQrm l)attc. (finige 6tunbm I)ergingen unbtmedt
für uns.
,,5ft es nid}t Seit, 3U frül}ftüden'lu (lei {ld} "UI~iIt
einen ~rauenftimme \)emel)mm. - ,,'l>as ijt meine tVrau:
fteUte fuOl1Qtrtn I)Qt - "fiel} bQd}, man mQbeUittt mtd).
<Eie merf\l)ürbig bai iftl
6ie trat 3u uni I}eran. 5l)r guteB,
GSefid}t war nid}t mel}r jung, l}atte aber nod}
6d}önl}eit, feine 3üge unb flugt, fel}r gütige
"5ft 6afd}a nQd} nid}t ba1" fragte ihOl1otfin.
muli auf fie warten. 5d} werbe eie mit meiner ~od)tu
betannt mad}en. (fin rei3mbes <;mäbd}en! eit ift j~
in ConbQn; bie ~rme ift aufgeregt, fle legt \)01' bei
~ommiffiQn (f~amen ab. Cl3Qr wenigen ~agen l}at !le bit
l)iefjge 6d}ule beenbigt.
'Uei biefer @e(egenl}e1t er3ä!}lte er mir einen mttf·
würbigen Cl3QrfaR.
"~Re "'i!ien ~ier natürHd}, bai Id} ~natd}i' bin.
cnQt fut3em l)at Ild} nun fQIgenbes ereignet: ~ bet
6d}luflfder om (»\lmnallum, baB meine ItQd}tet mit
gutem G'rfQIg abfQI\)iert I}at, bat man mid), in ber feiet.
lid}en .cnerfammlung - ber cnQrftanb, bie <DdlUtd}fdt
unb bte (fItern ber abgel)enben $tjnber warm Oltlllefmb
- eine ~nfprad}e 3U I}alten. @CIIlil!}nlid} l}iUt dn <Dei':
Ud)e~ ober ber 'l>irdtQr biefe trabitiQneRe ~ebe.
Uub
was meinen 6ie, war ble ~Q19d 5d} glaube, mon \l)Qt
fel}r aufrieben, befonbtts banften mir Me $tlrinm fIlt bh
U

U

~ebe."

~allglid)

friner tutgalm Cage

erali~lte

er mir I)iel

Sntmft'4ntd.
•~er I)erfolgte man mid) I)ltlfad), unb ba!! briefte
ml~ fe~r. ~ber l~, gl4ube Id), lliDt man mld) in 9{ul).
Sm fllUfe I)on I)lerael)n 341)rm ~at man fld) bal)on über·
&eugt, baD Id) fein geflil)tlid)et 'imenfd) bin. C)tatürltd),
id> mld) I)on I)iet' mtfeUlt, nad> Conbon ober nad)
einem Ilnbem ~t't mid) begebe, fo 1ft bit ~o(iaet aud)
forort gefd>liftig unb beobad)tet mid); aber id) fte~e ltfJt
ni~t me!)r unter befonbem ~uf!ld)t. 'iman fagt mir, baB
frii~f im mlld>batl)au' ein tufflfd>et I!lgmt, gttabe
meinem <jmfter gegenUber, wol)nte. 'imeine ~od)tet', ble
mit ftinen kinbem fpidte, ftagte einmal, wo I~t ~atet
rei, unb fle emlbet'tm nall): ,,(fr 1ft jebm ~ag auf bel'
'J)oliacV ~on 3eit au 3eit er{ann bie ~o(iael bumme
6ler~ld>ten, mand)mal lIid)etlid) unflnnlge <Dinge. <;mmn
itgenblOo ein ~ttentllt I)odam, ober fld) ba!! <Jerid)t
\1011 tineul \!tttentat llCrbteitete, etfd)ienen bri mit ~o'
iiati&eamte unb fragten mfd), II)tld)e 'imeinung id) ba·
tiIber ~be, II)Q' gefd)el)en fel ober II)Q' gefd)el)en foUe.
~j man Me $taifertn (fltfllbetl) ermotbete, befud)tm
mi~ 'lJmrettt ber offialeUm 3eltungen unb ftagtm, ob
i~ biefen 'imot'b biUige. Um fle au iirgem, gab id) il)nen
rine 4ufnleid)mbe ~ntll)ot't!'
.~ud) Id) bin I)ier! u erfl4ng plö$Ud) bie f~mvatl)l.
i . etimme rine!!. iungm fd)lanfm <:miibd)en' I)on 16
bill 17 Sal)ttn, bat fld) in bel' ~üt' aeigte.
1ft melne ~od)tet eafd)a," fteUte .strapotfin

fit

.tDa.

"0\'.

,,~Ilter,

fd) glaube, id) bin beim <flamm burd)ge.
laUen! ~d), wie fd)wet' lOar ba!!!"
<:mit' gefiel batl. leb~afte, offme <Jefld)t biefe!! <:mlib·
~entI; i~te fl}mpatl)ifd)en ~ugen unb bie 6timme, Il)te
~eI}tigfeit unb tl)t'I natütlld)e. <;mefen n41)men für fle ein.
c.mlt gingen aum <jtül)ftüd ~inuntet. <;miebet be·
~e fiel} .strapotfin um mld), er gOB mit c;maffet Ilber
ble S>linbe, II)Qt wegm meinet anftt'engcnben \!ttbtit beIOfgt. <;mit nlll)mm ba' rrri~ftüd In bemrelben 3immet
bn unteren (ftage ein, bll'. gleid)aeitlg bd (fmpfang!!II)Qt.
91llln fprad) 1)on 9{uB[anb, I)on t'Ufflfd)en ed)rlft~dltrn, u. a. film bie 9{ebe auf Ceo micolaiewitfd> ~ol·
~I, ben $trapotfin Ilber4u!! I)od)fd)iit}t. eeine <jtau ~in·
gegen lobte ~urgmim, einige <;merle ~urgenjew!! fteUt
~e ~~, a[!! mand)e <;mme ~olftol!!.
.~nna $tatenina, fagte fle, "War auBtr Il)ret ~ät', bel'
eieb! au
3u nid)t' anbmm fiil)lg.
<Dlefe
CjrIlU i' 1m, unbebeutenb. ~olftoi aber I)at fle mit
<Jlorlmfd)ein umgeben. <Die tuiflfd)en <jrauen bel
turgmjm entfpred)m bet <;mirflid)felt. (ft llCtftanb unb
i~ilbntt bit ganat ~iefe ber tufflfd)en <jtauennatut.
jboapotfin ftlmmtt (1)t au. <:man bisfutietfe nod)
Lmge
. ~ud) bit ~od)ttt beteiligte !ld) an bem
6lefPtdel}, unb es aelgte fld), baij !le uie1 geleien, abet'
lIIId In mgUfd)et eprad)e, obgleid) !le t'Ufflfd) aiemUd)
gut \ltrftanb, aUerbings nld)t fo gut lOie englifd). $to·
Drif~, aber fe~t nieblld) f(ang i~te tufflfd)e ~usfvrad)e
Drit bem engllfd)en \!tf~ent.
.Sd) möd)te 9{uB!anb fo getn fel)en, man lliüt mld)
4ber nid)t ~inein, fagte fie lirgnlid}.
.~nnd
<:mlibd)m!" meinte ber ~atet betribt .
•<&lcI}e 6d)ulb tragt lie bennl ~orlge' Sa~r woUten
fit ~u ~etlwnbtm nad) 9{uü[anb fd)idm, man er·
lie lIm. \!tbet c!! II)Qt nld)t möglid)."
.Unb me böfe II)Qt id), wie !)abe id) gme!ntl"
rief bie 't~tet, unb mad)te ein böfd <Jefld)t, ba!! Il)r
U

U

U

.,i,

~t gut

"'Rb.

"Sd) weis nid)t, II)Q' id) mit t~t' mad)m foU, U fagte
~tapotfin, "man wirb il)re ~oUiii1)tigfe!t abwattm unb
fle bann aUt mgllfd)en 6taatsbllt'gertn mad)en müft'n .
Sm übrigen looUen wir ja fel)en, wal! gefd)el)en witb.
(!s II)Qr fel)r gemütlid) unter biefen gute", auftid)tigen <:menf d)en.
<;mir I)etabtebeten unfm niid>fte eit}ung unb id) \lerabfd)lebete mid).
,,3d) werbe eie Oeg[elten/ tief .strapotfin, "id) wiU
G~nen ben füt~eften <;meg ~um ~al)nl)of ~eigen."
,,~emü~en eie !ld) nid)t," et'lulberte id}. ,,3d) fenne
let}t ben <;roeg genau."
"mein, nein, id) wiU mit 31)nen ein etüd gel)en,
unb wh lOoUen miteinanber nod) fPted)en," erwlbetfe
$trapotfln.
Sn ben nlid)ften ~agen !lnb luir uns näl)er getreten.
<;roii1)renb bet eitjung eraöl)lte mit lltapotfln I)on I)telen
wid)tigen ~ugen6liden in feinem Ceben - wie er In ber
ec\lwel~ tebte unb wirlte (in [I)a~ be <jonbs) unb awat
unter ~natd)iftm, wo er aud) bie etften ~e9tiffe U6er
~afunin' ~nat'd)hlmus befam.
,,<;mit' ~atten 'l3erfamm(ungen unb gaOm eine 3eltung
1)eraus. (fs beftanb eine innere 311fammtflge~örigteit,
ba!! eeben brobdte bamQ(s bei uns. <Die '.Uerfo[gungen
begannen, aber wit I)idten uns (ange. Sn <jtanfteld)
wurben lllit uerurteilt, bel' ~lnoalt 1)at mit feiner '.Uer·
teibigung 5utore gemad)t, \lide ~at man fre!gefvrod)m,
aber mid) unb einige $tameraben lIid)t. <jllnf Sa~te faB
id) Im fl}onet <Jeföngnis, bas (ßefangnl' II)Qt iebod)
I)on grOBem 91utjen fÜt mid) - id) arbeitete unb lal!
bama[!! I)ie(."
"<:mit fd)eint," etwibette id), "baÜ feitbem ber
~nard)ismutl, bie anard)iftifd)en 'Jbeen fld} bebeutenb l)et·
breitet ~aben."
"~, fagen eie bas nid)t," rief ~rapomn.
,,<Die
~nard}iften werben jet}t \letfolgt, unb bie anard)iftlfd)en
Sbeen flnb f 0 wenig befannt. <:man ~Ii(t ja bie \!tnar·
d)iften füt (i)iebe unb Uebeltöter. G's. ift wal)t, e. gibt
uiel.! ~uffaffungen in unf eren ~agen uon bet anatd)Ift!.
fd)en '})artei, aber Im aUgemeinen weiÜ man wenig 1)on
bm gcgenluörtigen 3been bes ~natd)ismuj. Ceo ~o(·
ftot prebigte ja aud) anard)iftifd)e Sbeen, unb er 1ft nld)t
nut fein smörber unb fein Uebeltliter, {onbern tritt fogar für bas mid)t·~nfömpfen gegen bd ~öfe ein. ma·
tUd Id) betrad)tet man mld) aud) anberj als einen ~uf
rei~er o"m <:morb.
Unlöngft famen bie ~ertreter einer
tel)o(utionöten ~atfei eine!! f~mpatl)ifd)(n gebrUeften ~o[
tes 3u mir unb baten um 9{at, ob fle ein tettorlftlfd)e!!
~omitee organlfleten foUten, uln bm ~ebtUdern <;mibetftanb 3U (eiftm. 3d) ritt il)nen bQl)on ab, unb !le befolgten meinen 9{at. eie !)aben natUdld) gut baran
getan, mit 3U folgen, fonft ~tte fld) il)re eage nur
\lerf d}lImmert.
$ttapotfin fprad) mit mit aud) I)on feinen ~rbeitm
unb cr31i~lte mir ben Gn!)alt feines <;metfe!!: ,,<Dle gegenfeltige .ni(fe bei ben ~ieren."
"mad) (i)atll)ln," fagte Cf, "be!lann man bie <;morte
,,~ampf ums (i)afeinu 3u miübraud)en, unb bie bel)Ot3u9'
ten ~(afftn !)aben !ld) biefes <Jefet}e!! in bn matur nut
311 fel)r bebient, um aud) bort 3u briden, Wo e!! feinen
~~ampf gibt, inbes bie 9)~mfd)en in f.jinftad)t (eben fönnten, Il)re gegenfeitigen 3ntmff(n Iw~rcnb. t;Dle gan3e
6taatsotbnung bet'U~t auf bem '})tlR3iV, bafj ble <:men·
fd)cn il)re Sntmffen nld)t uerftel)rn unb fld) f03ufagen
einanber aufeffen würben, wenn fle fid) fdbft übedaffcn
wären. ~ber ba' 1ft nid)t Itlal)t', I)ide!! ift bis tn!! Un·
g(aublld)e übettrieben. <Die 9)tenf d)en fönnm aud) o~ne
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befl'nbtre :;YOrioTge 'Oon oben ein gemeinfamtt, foltba· fAt)en für Me tnal1f(01'llbifrifd)en engltfd}en 3eitfd}riftm.
rifd)c1 unb frleblid)e. €eben fiI~ren, Sn meinem <aud)t <fIne fd)ltIere unb unbanfNre I2Irbelt; ltIiT geben aud) eine
bTinge id) ~letfllT <;8elfplele, 'tatfad)en aUI bem €eben ber 3ritfd}rift (lerau" bie aber natllrlid) nld)ttl einttägt."
~letll1al fu(lT id) nOd) nad) <;8romlel1 unb iebt'mal
'tierltlelt.
~ei ben 'tIeren gibt e' eine 601lb4ritAt unb <Be· re(lrte Id} mit ben beflen <finbniden AUTlld. "cn1it glUd.
mclnfamfelt, eine fommunifrifd)e ()rbnung bel €eben'. lid} mu& id) mid} prelfen," bad}te id}, "bafJ eI mir «{.
gönnt loar, nOd) elntn fo (lcnlid)en 9tuffen au fel)en."
~enn bie 'tiere unter c;ma~rung ber aDgemeinen unb be·
mleld}e ~Teube 1ft etl, !ld) felbft b4uon au Ilber·
fonbmn Sntmll'en bai aultlege bringen, o~ne AU ben er·
lIicbrigcUben <Befef)en unb au ber :;YOrforge filT etnadne acugen, ba& getabe b4ljenige, wdd}el 'Oicle tabdn, 'Oft·
(BulPpen 3ullud)t 3u ne~men, ltIarum foDen nid)t aUd) bie folgcn unb al, fd}äbUd} (Io(ten, I\d) all bal 'lßa~Tt,
9r."cnld}en fold)e <aeaie~ungen feftfef)en rönnen - eine <fin· <Bute unb 9led}te emdfl.
'ttDt) aUer ßinbernille brad}te 111) bod} etl\!(lt au·
rlcbtung, ltIeld)e auf <Begenfeitlgfelt bel ~eTtTauen' unb
wege; Id} mu&tt aber bit I2Irbeit cinfteDen, ltIei( id} nill)t
bet Sntettll'en begrUnbet tollre?"
$b'apotffn fagte nOd) uie(etl Uber ben ~OOTd)ltlmul, me~T lange in €onbon bleiben ronnte.
~eim I2Ibfd}leb waT ~rapotflll fe~T fteunbltd}. mlir
unb id) geltlann bie Uebcraeugung, bdfj au mir ein
UDII umfall'enbem c.!ßllI'en gefprod)en ~at, ber frei 1ft UDn bebauertcn, b4& ItIIT uni Uon dnanber tTennen mufJten.
jenen aal>ITeid)en ~Drurteilen, ble InfDIge ber Im €aufe <ft fd)enfte mit einige feineT <;mer!e unb· empfal>l mit be·
bel' Seit angel)auften I2Inl\d}ten UbeT 9tatur unb SOlen· fOnllcTI fein let)tel Q3ud}: HilebeT bie gegenfdtlge $>t1fe
fd)en, fogaT nod)· In jenen 6d}Id}ten ~ttfd}en, ble In bei ben 'tieren" au (efen. SOllt fiel bie 'trennung uon
blefem guttn ':Dlenfd)en fd}ltIet.
ule(er <Dingen fd}Dn aufgef(lIrt flnb.
"mlnben ltIit' uni nod) It'genb einmal fel)en1" fragte
eDiefer I2Inard}lfl trllumt UDn ber ~eftfef)ung bel' <ae·
alel>ungen ber <:menfd}en untereloonber, nld}t burd). <Be· Sttapotfln.
HSd} fd)teibe ja niemanbem nad) 9tufjlanb unb nie.
woltmlttelber SOllnberl>eit unb burd} Untemerfung ber
SOle(lrl>eit, ober umgdel>rt, fDnbern auf <Brunb 'ODn aD· II1dnb fd)telbt mit' 'Oon bon, n fllgte er (liIl3U.
<DIe 6tatuette na(lm id) nad) €onbon mit; fit
gemeinen, uernUnft!gen, 110n I2IDen anerfannten, uorteil·
(laften unll nOf)lid)en €el>enlbeblngungen. <Dlefer Ser· mit eine Hebe <frinnetung an bit 3e1t, bit Id) mit <peter
!löTe; Dffenbart I\d) all <BrOnber einer l'l>UofoPl>lfd)en \l(f(tjeltlitf~ $trapotfln uer(ebt {latte.
~Id}tung <ft trllumt \)Dn ber €Iebe aum 9tAd),en, 'OOIl einer
wlrfenben, tatfAd)IId} 'Ofnrilnft!geil €Iebe.
c;roe(d)e grofje llle(lnUd)felt 31lllf ~ $trapotfln unb
Ito(ftoi, bad)te Id). <;8etbe ge(len uon bemfdben 6tanb·
,,_n_a..tltc" eta.u.lrtn
punrt auf In ~eaug auf ble (liftorlfd) entj'tanbene (lrb·
QBmn man q)id) bei 9.nDrgen' fo gegen 6 UlIr
nung unb 'tenbena ber menfd}lid}en $>anblungen unb ~e·
unb ba; ift bÜfgetlid)c Seit, bele~rt ~id) GUf
ale(lungen. <aelbe erfennen benfe(ben 6tanbpunft an:
<Den 'trium1'~ bei 6e1bftbetllulitfeinl jebel'elnatlnen SOlen· \!lnfroge ber ~eauftragte beg ~efet)e; - aug bcm
fd)en, bat 6e1bftbewufJtfeln, bai burd) ble <;8eale(lungen Warmen ~ett ~erau; \ler~ftet, fo fanuft ~u aUer~cmb
unter ben SOlenfd}en auf <Brunb ber Uebetelnfrimmung unb erleben. 60balb ~id} ein öffentlid)ei ~e&äube ber gemeInfamen Sntetell'en aum $>eile fül>rt. <Die mlege baD ei in ~amburg 6tab~u', in ~erlin <po{iae~ö.
aUT <fneid)ung blefel $>eilel linb bel blefen <Denfem \)tr. fibtuUi unb Wo anber. roieber anberg ~eiBt, roirb wobl
fd}ieben, ber eine glaubt, b4f petfönlld}e unb aDgemeine ber etnaige Unterfd)ieb fein
aufgenommen unb feim
~0~1 fel burd) ben <B(auben au etlangen, ber anbere
gafllid)e ':pforten ~infer ~ir gefd}loften ~t, bift ~
getl)efen. ~
burd} ben C&rftanll unb bie grilnbUd}e <ftforf d}ung ber ,,\lorläuflg" eine freie <perfönlid)frit
nid)t, roa; q)u eigentlid} getan ~ben foUIl, q)u
<flgenfd}aften unb bet <Befet)e ber 9tatur.
q)id) fd)ulbf09 unb meinfl, ~u ~öttell bai
,.61nb S(lnen ulde ~rtunbe au. ber ~ergangen(leit
geblieben?" fragte Id}.
bit 6ur
\!lburtrilung 01. anll4nbi·
,.mlenige. 9tatUflid} I}alte Id) bie ~ealel>ungen unb ger
6U roerben? ~a' ift ein grober
ble ~tunbfd}aft mit meinen <Bejtnnungtgenoll'en aufred)t; Srrtum.
befl,lnber' befreunbet )Nr id} mit (fllfte 9teclut, bem Id)·
Sn bem am 16. ~ebnlar \lor ber 1. 6traf(.Jul'
uldes uerbanfe. I2lbeT fo mand}er (ebt nld}t mel>r, anbere mer bei 2anbgerid)t; 1 in ~erlin gegen St 1 e 1 •
~ben jtd) 1)om I2IMTd}ilmu. lotlgefagt."
tu e \) e r unb 9 ~enoften (unter benen id) mid} &e.
~eI ber <ftlnnerung an ble (ef)teren rIl(lmte $trapot.
fanb) \ler~nbelten <proaefJ wegen § 141 6trafgefdJb·
tin Il}re ~oraOge unb fagte I(lnen nld}t. Ueb(e. Md).
""t ei ber <J{ed}t'anroalt q)r. ~ alp e r tal' <;Uer·
Sd) ltIunberte mld}, b4j $trapotfln, ber einen fo teibiger baTge{egt, roie fd)led}t eine \!lnflage funbiert
groBen $trei. 'Oon ~dannten unb I2Inl)angem befaj, jet)t fein fann, um ber löblid)en 6tQ4t9anwaltfd)aft bod1
fD elnfam unb In 9tot 1ft. <DIe
in benen er eine ~nb~e au geben, gegen ibr \lerbdd}tige <perfo.
febt, befd}äftlgen mid} fo fe(lr,
an I(ln ble nm rinaufd)reiten unb ibnen eine \!lnflage anaul}dngm.
~rage rid)ten mufjte, ob
feine
ein genagen· Unb ber <J{ed)t9anltla(t Ü ein e man n ~at im glri.
btt <flnfommen bTad}ten.
d)en ~emlin aug bem Cügebni' ber Qler~(lnblung baj
,.6e(lT färglld}, cmlberte. er. ,,~ (loben 61e gleid) ~aait geaogen, baD bie in btefem <proaefJ autage AC'
ein <;8e1fpld: ~bg(eid} meine "SOlemolren" eine groje tretene
~eid)tigfeit, mit ber gegen unbefd:loltulf
Cl3erbreltung gefunben (loben unb In 'Olele 6prad}en über· ~eufe Me Unterfud}ung'baft auf 9.nDnate binou' auj·
fet)t ltIurben, bringen 61e mit - Id) welj nid)t, )N. geb~nt werben fann, ibm ben enbgültlgen ~eroeij \)on
rum - faft gar nld}t. ein. <Die ~eTleger werben offen. ber Unf,la{ibarfeit unfere9 mittelalterlld}en Snqui~tionf.
bar o(lne mld) fertig."
uerfabren9 erbrad)t ~be. q)ie <.Reformbebürftigfeit iJ
..c.!ßouon leben 61e belln1" entrang fld) mir mit alfo anerfallnt
bamit 1ft bie <.Reform aber n.od)
<;8ltterlelt ble unbefd)elbene ~age.
(ange nidlt in abfe~barer .seit garantiert, unb q)u,
"Sd} fd}(age mld) burd} mit ItIllI'enfd}aftltd}en Illuf· lieber ~eler, (annlt ebenfogut in bie Qletlegen~ fom.
N

•

(unb i~re Onalm) burd).
roie ber ergebmft Unter&eid)nete . . .
gefagt: fobalb ~u baj c.poli3eigebllube ~ei.
nri ~~nlU;lri in 'Z3egleitung ~eine' ~ranj!,orIMj
betritt., ~i)rft ~u auf, freier n 6taotgbürgerU au fein,
unb roirff 8unl bloten 9lummemmmfd)m, ber 8roar
nod) ~ebarf feiner ~orgefef;lten (tIlo. mit einem <:male
jeber Unifornltrdger beg f)aufri roirb) fein ~ationale
~mmter\)la~rn mut, fonft aber fein ganae' ~orlebm
mit <münfd)m unb ~ffnungen einaufargm ~at.
6tuubm(ong tIlurbm roir
meine ,~om\)liam" unb
id)
in fa. bunf(en, faum me~r alg ein e n 9Jleter
im ~eI)iert großm unb atllei 9Jleter ~o~m ßolauer.
fd)ldgm feflge~alten, bij ein 6paaiergang burd) aUe
<ftogen beg I}o!}en Sjaufri in 'Z3eg{eitung eineg ~id)
u
liebengroürbig "feffelnben 'Z3eamten 21btlled)g(ung bringt.
~~ Sroell ber Uebung aber ift, mi)g( id)ft genalt feft·
aufleBen, baß 'Du ~ u bift. 'Dril}a(b tIlirft ~u ge·
tIlDgm, gemeffen, burd) \jingerabbrülle bertiUoniert, unb
8um 6d)luß I)on tlorn unb feit9roärt9 p~otograp~iert.
c.protefle nüt;lell natüdid) nid)t!; unb fo läDt ~u alg
tIlo!}le~ogener Untertan aUri biri
mit
bte

Unterrud,ungj~ft

~ir gefd)e~m.

ang~ngt,

ber aller '"DUnfd)·
ßo!}n
Sn bd 9Jlitte bri <magen. Utuft
ein $brribor, au bem nad) beibm 6eitm neine SeUm,
bie bem Snnefif;lenbm nod) nid)t mal erlauben, brei
6d)ritte \)on einer (flfe aur auberu au mod)en. 2id)f
fdllt nur burd) ein fleinri, unburd)4id)tigri \jmiler,
bog nod) QufJet:bem burd) roenig auggef!ana!e 'Z3(ed)lei·
fien tIleifer gefld)ert unb I)erbunfelf roirb.
QUie ein QUif;l würbe ri tIlirten, tIloRte id) mid)
nod) barübd mofierm, baB ltIir in ber preufJifd)m
~upfjlabf I)on uniformierten 6d)u#leutm erlNrtet unb
!}ier in c.parabe, 8 Mg 10 <:mann !}intdeinanber, mit
einet ßanbfeff el immer traulid) on je rinen 6d)uf;l·
mann gebunben, aum Q3ergnUgm aUer c.paffantm aum
grünen Qßagen gefül}rt ltIurbm , . ,
21 I heb 'Z3 aber (Sjamburg)

3an,

Sn ~mburg pnb !}eute, fd)eint ri, genug, bie
nid)t bauernb Sigamn im c))laul tragen unb in ber
~fentafd) bie ßlinb: (f m i I e ~ e r ~ 0 e ren la9
bort in biefen ~Qgen aU9 feinm 'Did)tungen I)or, unb
ßunbdfe I)Dn ~mburgdn börten ~m au.
91un l}at ein Sunger unter ung ben 'Did)ter nad)
~dlin gerufen, unb, !Uerliner, itngfllid) roie ein
2lu9fd)reier fte!}t mon unb fie!}f auf eud) tliele ba brau.
ten, bie ibr fommen fönntet, mü{Jtet,
uub \)ieUeid)t
an jenem 21benb in ba9 ~onbilbfbeatd ge!}!?
'Deutfd)m '.Xeld)g ßaUl'tftdbter:
(f9 mag reia\)OU fein,
tIlanfenb
C))Uftotr~olmQ(Obien au \)erfolgen,
gel}adt au
marfd)ieren unb ~alow erregt am
au treten. Sm
<Wfe fif;lt man, o~e bie .seit unb bie Unter~a(tllng
au flemerfen, fü~, 9Jlit Ijrauen \)ergifJt man bequem
ben ~b. Sn .wo~erte ge!}t tnan, beren ~eber man
fmnt, unb ifi fo aufrieben tIlie nad) einer ~efeUfd)aft·
<mag entI'finbef ior aber \)or ber 9Jlöglid)leit, ben
'Did)td eurer .seit au !}ören?
Sd) tIliU nidJt (ange barflber nad}benfen, id, roiU
biere 21nfltlorf !}aben: ~ommen unb ~örenl
21ntll)ortet: ~mug \)on jener tIlintedid)en f)if;le;
nun ri I)orflbd ift, meden tIlir bod), tIlir braud)en ein

(fnblid) bift 'Du (ein l)ieUeid)t Unfd,ulbiger) ~in.
reid)enb für ben 6tecfbrief !'ortrittiert. ~er grüne <ma.
gat bringt 'Did) ing Unterfud)ungggefängnig, roo ~id)
ber Unterfud)unggrid)ter mit 'Deinem Q3erbred)en unb
bem ~qt ~ ein e 9 c.poragrov!}en berannt mad)t.
il)ann !}eifjt ri "baben"; nod)malg tIlirb ~ein 9latio.
nale feflgef!eRt (~u f"6nntej't ja inatllifd)m ein 21nberer
getllorbm fein), unb fd)lietlid) roirft 'Du einem ~efan'
genelllt'ätter 3ugeteilt, ber ~id) in eine .seUe mngt.
9but bift ~u Me ~ulllmer, bte nut mit feiner ~led).
tdglid) auf ein ~lbri 6tünbd)m 81t1e1f9 I)otge·
6paaiergangg, mit 10 6d)ritt im 2lbftanb,
roo!}nlid)e ßeimftittte ber(affen barf.
<Ein ltIeit traur1gerri ~OVite( ift bog beg ~efu·
d)ri. ~enfen tIlir baran, baß ber ßdftling im bürger·
tid)m ~,b,n 110d) al9 gana onftitnbiger 9Jlenfd) galt,
unb bot il}m, fotange er nur in Unterfud)ung fid) be·
Hubet, n i d) t 9 b e tIl i e Je n ift! 21ber auf fein büro
gerlid)ri 2ebm, feine \jamiIienbeaie!}ungen, feine ge· ~ab.
fdJift(id)e ~iitigfeit ltIirb feine '.Xücffid)t gmommen.
(fmite
Q3erbauen
roirb
in
biefet
<Ein hoffer \joU, ber mid) perfönlid) betraf, mUß !}ier 'mod)e aug feinem <mufe (efen.
angemmt roerben, ltleU er Me famiUenaerftörenbe ~m
21.
<m.
bena bet Unterfud)unggl}aft er!}eUt. 9Jleine Ijrau j'tanb
~ .seit meiner ~er!}aftung fura I)or i~tet ~ieberfunft.
'-49t9,. SWtbdtbab"
Illq in fo(d)en \jitUen mein ßeraugrei~ aug ber ,
ßmfdJaftm, bie unferm~eftrebungen
a~nungs.
f)4\11jlid,)feit on fid) für meine Ijrau nid)tg 21ngenel}. los gegenüberfte~en, 3eitgenoffen, bie niemals eine9lummer
mri roar, braud)t nid)t betont au ltIerben; bafJ aber uno ber w2Iktton - gdefen ~oben, btmaufo(ge an ben w
fer fold,)m Umftitnbm meiner Ijrau ein QUieberfel}en fdJrtiben unb fidJ als .(angiö~rige ~ttunbt unfmr 3idetriit mir \)erltleigert ltIurbe, bag nad)~er nur barauftlin beaeidJnen, kura, ftute, bie Dom • eimltdJen ~eater
bftUiUigt tIlUtbe, baß fle edllirte, nid)t frül}er \)Om nur bas eine miffen,' bau
ko tenlofe ~eattrfpide
'Plat;le weid)en au tIloUen, be\1or fie mid) gefprod)at ftattflnben foUen-, bombarbimn mid) mit ~inrabungs.
~, mufJ angeheiM tIlerben. QUie unerquidlid) unb
münfd)en. ~a fdJrtibt mir (finer: .5d) ~aItt 5~rt 2Irbeit
~lig bduoigenb im ~eifein einri ftiiubig aum "ßlu
für mobern, bron Iöngft mlberftrtben bit 6tllcke Don
fn rebm1" tna!}nenben ~eobad)terg Mt Untmebungm ßebbel5unb !äubetmann unfmm <BtfdJmack, ba 9 e gen
wfaUm, fann pd) jeber fetbft fagen.
inebtkinb .. ,Um 8um (fulle au fommm, ltliU id) nur nod)
5d) benkt baran, berartige ~okumente bes
ritten CPunft erltlä!}nm, ber Me Q30gdfreiQeit ber
Jblnftftnns in ber .2Iktion abaubrucken:
nod) nid)t abgeurteilten unb oft, tIlie in bem \)orlie· ftnb alfo ~ietmit gtlUamtl
gtuben traU tatläd)lid) gar nid)t ",erudeilbarm
Uno
terfudJungggefangenen bofumentterf. 'Da bie ~erfol·
gung ber 21ngeflagten I)on !Uerlin aU9ging, mufjten
fadjt nur. ~uer fadjen tft uns 9lntrieb .. E5djrtit
,,,ir tlon ~mburg nad) ~erlin trangportiert tIlerben. u . ~er 6d)reien 1ft uns ßdtnkeit .. ßeult .. ßeult "
3u blefem S",ell ift ein für aUe <:male an beftimmten
Ueberfe~t uns. smlr finb bild) ba, t~r ~rfdjütttrtm be1limmten c.perfonenaügen ein fogenannter ~e' Itimal ba , , Unb Jtark. Unb jubelnb.
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Wir wiffen tinftm 6ieg, bts~aIb fingen wir euem
Untergang.
Wir kommen über tud), fleblinge: 1JR0rgen fd)on.
~cute fd)on.
W~~rt eud), aber unfert 6d)werttr finb jung.
6agt ltle~e, we~e. !Denn roir fd)Iagm eud) aUe ein
wenig tot, ffeblinge . .
:!)as wirb aber ein frö~lid)es feid)enfeft werben.
-VII ~ll.f>a . . ~a . .
~lfreb
tenftein (~tlmersborf)

etotutUt
\Don WirkL @e~. \Rat '.prof· !Dr.lJRl)n ona, Cfl3tUtna
.ob gilber WinbtI budlt bes 6auglings
6tiUe ~igur unb fd)lelt tltrtraut
Unb eigentümlid) mit bem ~ug links
öum .ouentd)en ~in, bas ausgebaut,
m3ä~renb er mit bem rtd)ten ~uge
!Den eignen 91abef forgfam prüft,
.ob er, bie !Däumd)tn tinaubo~rtn, taugt?
~n bie $drad)tung fo oertieft
~ft er, bau, gan~ uilfpürbar i~m,
Cfin 6tra~I entfprü~t, ber wie ein $ogen
6id) krümmt unb rafftJ;tlert fublim
\Don @ummipÜllPd)en wirb gefogen 60 treibt bfr 6äugling, Mutlos ftof1,
@efd)äfte, bit gewiu erbauIld),~nbes ber reifere lJRenfd) '.popo
(fledera bebedtt oertrauIld).

~ie
\Don fubwig \RubineI
eeit einigen 'Wod)cn bürfen lUir IDiffen, bag
1:eutfd)lanb en~iert. 3n einem ~anbe, ba9 be"ölfert
Illar "on inbll~rialiperten ~egelf(llb9 unb ibrcn gerab
I'" bOd)näj'igen. @egnern: fd)lUermütig feftanfei}enben (fin3c(gängern, ift ba9 'Wunber ba. <menfd)en~mmen lUurben börbar. Geien 6ie irgenblUo auf 3aua in einem
jemen runben, einfamen 'Walblod); "ieUeid)t fuqe 3eit
nur aUein, aber füblen Gie pd) abgetrennt "om 'Wißen
unb uom ~eben anbem, lUeit uon jeber ~ü(fe
unb
Hnben Gie plöi}!id)", faum j'id)tbar binter Gtämmen
anb ~(ä!tern ein fleine9 ~U9, in bem ~eute leben,
bit Id)on lebr lange ba lUobnen, 3U 3bnen fpred)en unb
aUe9 ring9 fennen. 'Wenn Gie nod) 3eit baben, bann
beulen Gie 109.
ed)leugen eie bie lei}te Gentimentalität auf, bie
beut jeber lUirflid) anftänbige Wlenfd) bat. (Gie i~
n.od) ba9 9Meruoir ber 'Werte, aber morgen gibt' 9
feine mebrl) Geien Gie gerübrt, beulen Gie "or bem
'Wnnber ber 9Renfd)en~mme in meutfd)lanb.
Geit einigen QBod)en erfd)eint in ~eipaig im
~emeter-Q3errag eine 3eitfd)rift. Gie beiflt "Q;)cr lofe
mogel." "mer lofe Q3ogel" batte bie 21ufgabe, in gall3
'!Ieutfd)lanb einen Gai} aum ~efen 3U geben, beffen aufrüitelnb erarbeitete, burd) Gd)lagen, 3erren, ~rennen
erarbeitete <ßei~igfeit feit bunbert 3abrcn nirgenb9 er·
lUartet- lUerben fonnte. 3m "lofen Q3ogel" ftanb:
,,(fine gan3 fleine <ßruppe uon Gd)dft~eUern, bie mit
ber 2lnonl}1ltttät i~rer ~eiträge bie Gad)lid)feit bdonm
m~d)te gegenüber ber beute fO beliebten ~etonung be9

'l'erfön(id)en, fd)reibt biele 9Jlonatsfd)rift ng)er (oft
Q3oge(," in ber tl"ielleid)t nid)t gall3 aU9fidJHW{m ~
nung, baau 3U belfen, bag bieTer fogenannfe molle,,,.:
Wlmfd) auf fein (fpit~eton uer3id)ten lerne unb rin
Wlenfd) lUerbe, beftimmt burd) feine 21ft unb ~eßGbung,
aU9 ber, unb fei fie nod) fo gering unb eng, au
fen, i~m unb bamit bellt @all3en be9 ~ebmi UOlt
gröBerem ~ui}en unb bcfferem mlüde fein wirb al9
lUmn er lid) in eine immer nur oberlläd)lid)e Q3ietfeitig.
feit unb falfd)e gei~ge <ßefd)äftigfeit uerlim, bie ~
3um ~ren mad)t unb feinem bient."
3n biefen 'Worten i~ nid}t9 me~r au fpürm l)on
bem 3ullgenfd}nalaen über ber 9.Jlaterie, bd bai gal13t
leijte 3abrbunbert gefdJänbet ~at. 2(ber biri .are
nid)t9 .
3ft e9 benn nid)t 3U merfen? WlufJ e9 gelagt
Iverben? mie 9leuo(ution ift ba. 3n biefern 6a$
brad) ein ~eer ~eruor. mie 9.Jlmfd)lid)lrit, bai @enaltenbe, gebt gegen bie ftane, lUibe$ebenbe, tn~ifd)e
<ßelUoI)n~eit; gegen bm 'Weltbaud).
(l9 gibt feine Wlaterie me~r.
9Uemanb bat mebr "or ~ilbern au falAlleln. ~ie
lItanb ~t mebr betäubt in G1)ntVbonim au iü)en. \lud!
ber Gieg einer (fpod)e ber 'l'(aftil wär nur '))lobe.
QlieUeid)t barf's n.od) erlaubt fein, ben runbge~umen
~(ot} ber römifd)en (fngelfburg al9 ein 3eid)m 611
nebmen, (lei}tef 3eid)en, bag bie (lrbe beftelJt)· CJJlan
bar! aber al9 e~e9 3rid)en für ben lUirflid)m unb
lUirflid)en <ßeift, an bie 'l'1)ramiben glauben.
3n ber 3eitfd)dft bef memeter.Q3tdaß9 ~errfd)t
2lnol1l]mität. Sft e9 möglid), ein 'Wort aU93ubenftn,
ba9 nur eflUa9 uon bem Umfd)üttelnben, uon aDer
Geligteit biefer real erftiaten Utopie mitteilen fönnte?
(fj gilt 3U überaeugen, bag ein SalIrbunbert, beftm
21ufgabe lUar, un9 (lfln/ipfe, <linbeit9ftiefel, <:mognerpartituren ber3u~eUen, nid)t mebr 41(9 rin ~inbemif
für ben <ßein li~ebt. 'Wie foU man e9 mitteilm, .ie
foU man anbete a"m Gd)red unb aum (fnf3ildm bringen? 3n einer neuen 3eitfd)rift ~errfd)t bie 2lnolU)miHit: ba9 beißt, e9 berrfd)t nad) einem 3abrbunbm ",ieber bie Q3erpflid)tung unb bie ~t3iebung.
mer ~a.g, an bem ein erben Wlut wirflid)
batte, ben <ßebanfen ber 2lnol1l]mität bi9 aum <fnbt au
umfaffen, biefer gebört au ben Gd}Öl'fung9ta.gm unferer
beutigen <ßefd)id)te. Go ein 9Roment be9 Ueberfd)weUtfein9 mit <ßei~ ift- nid)t aU93ubenfen, er fommt
nur einmal uor. Wlan fann "erfud)en auf einem (ßang
bllrd) bit Gtragen, aUdn in ber fpllten 'Thld)t, eilwi41
fid) jene Gd)öpfllng9ff"lInbe unferer bell!fd)en 2lnon1)Ulität uor3l1ftcUen, 11m 3\1 lUiffen, nad) lUeld)er ~borif
nUer Ginne, mit lUeld)em ~eiben unter bem uuaufbalt.
famen mrud be9 affumuliertm @eifte9 fie 3u ftanbe
fam. mie 3eitfd)rift ber 2!nolt1)mität ift rin ~er3 b~
Aci~gen ~eben9.
~ier mUD 3ufammen\'ttömen, ltlai an
~raft ungdeitet unb ucrfprengt in ber 'Welt umberirrt.
miefe 2lnon1)mität mad)t taufenb Gelbflmot"be aunid)t.
~ann etnJa9 menfd)(id)er fein? ~un, ~ier i1l ein $)0'
ri~ont aufgebaut, ber jeben c;menfd)en l'löi}lid) frine
merantlUortung in feiner 'Welt fü~(m lllflt· Sn
Wloment gibt e6 feine (fmpfinbung mebr, bie ~e"llbe
fäUt l)on unferm 5'leifd)e ab.
21u9 un9 lUad)fen
mit breiten
rreifen, eine 'Welt i~ ba. ~ier ift nid)t9 allein.
bleibt un9
UDr biefer 2lnol1l]mitllt
a(9 unfer
~ebm beieinanber3ufü~rrnl
wer inner~o(b biefer
~nonl}1ltitlit nod) in <ßleid)niffen fpred)en ltlürbe, lDer
fid) fpiege(n unb gefaUm lUDUte, ",er fid) gtnöffe, auf
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bm wflrbm feine in bie QBeU gefd)idtm
wieber
wirlmb ~urilcrpraßm. !:Dm würben fie \leraerten unb
tler~ierlid)m, ben würbm fie t1erei~eln. <Er wilr <Ein·
~dner unb o~ne s;aU in bem ringi ~ufammmgefdllolfe·
nm streii <lJeranfwortungit1oßer. !:Dai wäre ber felbft·
~b. !:Diri weifJ ber 21no~me, unb ba9 .
~m bie strc1fte auf bie ftärlfte ead)lid)feit ~u·
fommen.
21ße 9Rmfd)m tyarm ~eute mufifaUfd,. !:Die 9Jlu·
. i1l bie stunft, fId) auf bie leid)tefte unb bequemfte
frinen <lJerpf(id,tungen ~u mtaie~en. f)inei~u.
fd)l~fen in ~ol~p~onim: ift ein QBeg aufJerfid)auge•
rO'm o~ne für anbere ba u fein. (!:Die 9Jluiif
9 bri <lJerri~eln9.

~0 t

bie 9Jlora(. 6ie
bas 3ridlen feinei ~put.
gebe 3eile, Me ~lei in biefen &ll1anaig 3dbren ge·
fd)riebm bat, ift nur befüf)(baret 6ad)argummt für
eine ll1ertenbe 9Jletap~lffif. (91id)t feine 6dlulb ift'i,'
bau 9Rarquifenjilger unb 3af)nftod,eratblefen lief) auf
Unterrödd,en unb <))lonfdlettenfnöppe ftütaten. ~n
<ßmtlemm· 2iteraten in 2ieferungen bie "galante 3eit
für'9 Q3olf" entbedten, fo &elgt biri nur \Ion neuem
Me grofJe 21ulopferungsfäbigleit ~lrii, ber, tro, du·
fJerj'ter <ßefa~r bet 9Jlifik1erftänbnlffet, 21nefbotm o(s
moralifdle ~eIl!eife gabl) 60U nod) rubimentilr unb
aufdUig ~i~ugefügt ll1erben, bau e9 an ~lei liegt,
IlImn ber groue, funttbare <.pa.cal in Q)eutfdllanb
<Einigen nid,t mebr 2lngelegenbeiten ber !:Dictiolllla1te
blieb? '!Jod, biet linb ja alte 3ritm. <Ej ift audl
aßri bloU rob biograpf)ifdl. Unb in bem nur f)iftori·
fd,en Ueberblid fönnte man oud) \Ion ber 2ut~er·%>ße
nlris ali Ueberfet}er ober Q3ermittler \Ion aßen <Er·
ll1el'tetn bei 9Jloralifdlen reben.
21ber nun, IlIeld,ri <ß(üd fflr uni, bie nofwenbige
(e,te ffo(ge au fe~en, ben Ouerfd,nitt biefri <:;t~pus
au f)aben; ba &U frin unb au leben bei ber fformung
aufgefpeid)etter ~täfte. 9Jlitauerleben, ll1as man bodl
nid,t me~r au boffen gelllagt ~at: ber G3eift fPflngt bin·
rin in ben fteinernen ':Raum ber 6adle. <1i bleibt aul
ber ~lt ba\)on ~aßenb ein 6a" ein m30rt; et bleibt
ein ~ e r t. 9Jlit ber 21non~mitilt jener 3eitfd,rift linb
Ivir gei1lig gell!orben, feit ~unbert gabren aum erften
9Jlale ll1ieber. Q30n ~cut an gebt e9 uni nur barum
Il1te bem alten 3ufd}auer ber <Wmebie fran~aife, bet
tlOtm ffaßen bet Q3orf)ang' ll1irflidl nid,t ben 91amen
bet neuen !:Dief)fers ll1ufJte
, ob unfm 6ad,c agiert
ll1irb, bie 6ad,e; 9Jlenfdllid,et lleaie~unßsvoß. '!Jenn
jeber <))lenfd, erlebt einma( ben <:;tag, an bem bie
6ad)e aßer anbern llei ibm liegt. <Er foß et ll1iffen.
(ft foß feine 6adle tun. 91ur feine ~aft ll1irft, feine
2ebensgefd,idlte ftedt gana in ber ,,6ad,e". ~ioßrapbie
gilt nidlt mebr. <)lome ift gleid,gü(tig.
~ier begann bie beutfdle ':Retlolution bon 1912.
~er ,,20fe Q3ogd" ift bisber 31l1eimal erfd,ienen.

!:Die !:Deutfd,m finb mufifa.
lifdJ: ifoliertl) 9Jlul!faUfd,
ber <ßegmfa, au 9J«!.
raUfet,.
!:Die neue 3ritfd)rift ift o~rte 9Jlu1!f; trodm.
!:Die 3eitfd,rift ber 21noll~illm ift ba9 neue 9Jlani·
feJ ber 9J«!rall
<!. wirb ~tig, nod.I ein t'aat ~orte ~iftottfdl au
reben. U~ble ~agrifd)rriber werbm bie 21non~mität
fflr einm <:;trid ~alten; QBeid,ge~ime bentm an eine
funfdnagdneue Originalttilt (in ~~r~eit bra
f)ier
mblid) einmal ber 9Jlut ber meranfwortlid)feit ertlor,
bie Originalitilt 3U ~üd,tigen). !:Der merleger ~at tein
<ß4eimnii baraU9 gemadlt, bllB ber ,,20fe Q3ogel" von
3'tall3 ~lri ~erau9geglbm wirb. !:Darf eine IIfldltige
C!rinnetung genflgm? QBenn man ~eute bie alten
ber gnfd auffd,lägt, fo ift gleid, fid>tbar,
nid,t bie violetten 2eberfnöbel bri <ßrflnber9
ll1irften, fonbern bai fformgebenbe finb bie
~ritfilge ~leii. ~eute fief)t ri fo aUi, al9 fei er ber
2riter gell!cfm. ~ann: er ~(lf bie grOBen 9J«!ra(ird,m
Md) !:Deut1d,lanb gebrad,!, 210bre <ßibe unb 5'ranci9
34U1mri; übrigen. au einer 3elt, in ber friner fil~ig
lUGt, ibre <Einll1lrfung aud, nur au fpüren. gUe ll1irb
»erge!fm werben, ll1ie ~~ri (r(aube{ überfett ~at. !:Diefe
'.DlenfdJenliebe ift in ber 2iteratur nod, nid,t gell1efm:
biefe mddltige Uebeminbung, bie Opferung aßer perf&nltd)en <ßenflffe ber 6prad,e. gn ber Ueberfetung
dlaubelj t1erging fein 6a" ber nid,t arigen woßte, ba
fri nid,t "Uebertragung," foobern llebingung910fe unamflfallle 9lad)bilbung eine9 Unbeutfdlm; 91ad)bilbung,
Me im bilrtej'ten !:Deutfd, bebeuten foßte, bafJ nid,t ber
~tt
blat,t6ünette eocttn'tl6
Ueberfeter· luftt10ß bid,te, fonbern bau ber frembe Q)id,·
(Job'
Ief;
6uref;wcntlut
mit
tntr"ten
"u,tn.
Ur rinen fad)lid,en gnf)alt ~abe. 91ie ~at, wie ~(eti
m08
'önnen
wir,
6ie
Epigonen,
tou,en,
(traubdflberfe,ung, e!ll1a'
bro~enb unb feelettfrilfti·
~Ie In ro jJfCart furef;tn bln,tntUt I
gearigt, baU ,,~rtfunft" ein genuDreid,er 6elbft·
fri.
ltonn mll6're Itt,an, nun 6fe gcn3e mtlt
~ir ll1erbm nie tlergeffen bürfen, bafJ er uni
wieber neu 9Jl 0 r 0 I gelebrt bat. <1in !:Ding, bat uno
,... rolef;tm &06en In 61t tl)ur3eln rou,en I
ter \lerfcf}luommenenm, biden ll1eidlltd,en f)änben aUf
»u60rrt etbein, ,edSt In t:rönenlou,en,
fomifd)en ~uppe gefnetet ll10rben ll1ar. ~i für ein
~ard)wiibU 6u Pflu" 6ft In 61. ed)oUen
!)Rut ge~örfe baau, tIOr 2efern
unb im S'>inter·
ßtUnb blieben bod, untIerborgen ~flnfd)tler unb 2lte·
eo _cben 11.'. ,etrltben 61.
reden
bor 2efern bie Q3erfilaung gefüf)(voßer C8eml. 11_ 6ft Er6. eef;olJ reit ,.....r,
8riffe au \lerfti>ren, bie 6d,lup(l'Oittfe( aimpedidler \!utJßd)te, bie ba9 e~furd)ttDedenb bebärtetl! ~ort ,,<!t~ot"
eo treib... ",'., 61. I)eut. 11. blUlobn.n,
bot, aui300relllltn. <2. ll1ar 9Jlut, baran au erinnern, baD
wir in einer <ßemeinfd,aft (eben. <!in 3ufaß ~eigt
Un6 einte 6Ün.t mief; 612 nur ..,un6.rbor:
baD C8let t10r gerabe all1a~ig 3d~ren in einem 3üri:
3n
cU
6.n
'ompf6urd)f"d)Üaerten
.FIon.n
... ~ritf an ben ,,6ocialift" bie IDeranfwottHdlfeit
~01J 11. lief; nlef;t "tflllef;ttt ,on3 un6 gor.
bmtrf)alb ber <ßemrinfd)aft t1erfeibigt,
1892, a(fo
riner 3eit, 1110 gnbivibualislllu9 gerabe ll1ai riefig pro,
mox &f06
aUjgdod)te gungent ll1ar. !:Diefer 9Rann
bie 9JWra( nid)! erft in fid, "muvidelt"; er
ber
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!Bon <HItlanbta 9{amm
3d) Hege auf bem 60fa unb ärgere mid). 3d)
/;labe <IDeltf d)lIlcra. Ql3enn id) ein 9Jlann \n/ire: id)
\nürbc lOeH Il)egfa~ren, \no mid) feiner fennt, \nO man
eine eprad)e. fprid)t, bie id) nid)t uerfte~e, id) \nikbe
\!lbentcuer fud)en. 3d) \n(lrbe eine Jlad)t im 'l\3a{bc
fd){afen, id) \nürbe gan& einfam fein.
~ür· eine ~rau gibt ej frine <linfamfeit: nur )lefiSIIatton; feine ~benleuer: nur Q3at1attonen.
\!lUe ~rQUen \narten auf ~ul1ber, \nei( fie feine
lU erleben imj'tanbc finb. ~ie foaen \nir ni&,t .. erlommen, ~I}fterifef) \nerben: \nir finb ~aIbe 9Jlenfef)m.
~ik unj \ned)feln nie bie ~inee, nllr 'Perfun<!n.
Unb immer biefelben 9Jlotiue. . <l!il ift ein ~\nigeiS
~rifen, o~ne jebe 9JlCglid)feit, uorwiirflJaU{'lmmCI1,
beult \no \nir ~infommen, ftef)t ber CJJlann. <;mir pub
uerurteHt, in feiner 'J1iil}e au bleiben. Q:lJ gibt jür u"j
leine \neiten ~elten, feine 'Pole. ~ie ~elt Cann un;§
nid)t gröfJer frin, al!il ber gröfJte ~alon.
. . . 9Jlrine 'J1erum \nerben gan& f a p u t, unb
ief) gel}e &um ~r~t ..
(!r brücHe \id) lange um bie ~rage
\nie
ri mit meinem 6e[UaUebcn ftel}e, unb
mief)
fef)liefJlid) in rin 6anatoriuIII für
fd)e ~e~anb(ung. ~a!il \noate er
aud) mef)r fagen; er fann mid) bod) nid)t uon meiner $törperlid)·
feit uon mrinem '-»efd>Ied)t Befreien.
<l!il ift ber I1)rang &ur ~ätigfeit, ber in mrinem
:Blute fit}t, es ift ber ~unfd), bem ,-»rofJen gegenüber'
auftef)en.
,,~aben benn 9Jlänner fo uid mit bem '-»rofJen
au tun, (eben fie nid)t in ber g(rid)en \!latäglid)feit?"
,,%in, fie f)aben bod) bie 9Jlöglid)frit, in bie
Qßüfte au (aufen, ober im <malbe f)erumauftreifen. \!lber
eine ~rau fann· bod) nirgenbj aUein gel}en, wenn fein
6d)uL,mann in ber 'J1äf)e ift; unb überl}aupt ein 9Jlann
fanll aUej, wenn er fid) nid)t uor bem 6d)led)tgef)en
fürd)tet. "
,,~aj flnb 'J1eruen."
'-»egen biefe9 \!lrgument ift nid)t au fdmpfen. 3e·
ber ~ampt ift ein ~e\l'eis.
3d) 'altn bas ~eben in ber '-»rofJftabt nid)t län'
ger ertragen. Unten unb oben unb &U aUen 6eiten
'JRenfd)en, e!iI ift \nie eine Q3erbammni!il: jeber ~ag
eine Qßid)erf)o(ung. 3d) liege auf bem 60fa unb
grübele.
3m ~rüf)ling faf)re id) in ein goftuer{alfene9
q)ort, bie $tultur, bie an ber 10 9JleUen entfernten
~al}n 6eginnt, ift nun aus meinem ~e6en aU9gefd)lof·
fen; id) will e9 fo llerfud)en.
9Jlit bem erften ~ag beginnt e!iI: bie ~irt!il(eute
finb aufbringlid), bie ~inber laufen mir nad), id) l}abe
\!lngft, mid) etwa!il weiter 3U entfernen. <line ~od)e
ber Oua{, !lnb id) llerreife.
l1)a!il fomfortable 6anatorium, ber ganae 6egen
ber ~ultur midt auf mid), \nie ein frifef)e!iI ~ab.
9Jlein 'J1ad)bar bei ber ~able b'f)ote ift ein junger
3ngenieur.
'J1ad) 3mri Qßod)en fd)rribe id) meinem 9Jlanne,
bafJ mir ber 21ufentl;lldt im 6anatorium fel;lr gut be-

lommt.

9Jlein ~ifd)nad)bar uerfte~t mid) belfer a(!iI mein
~au!arat unb meine fonftigen ~!gmolfen.
(!r bel;lauvtet, e!il gel}t jebem fünft(erifd) lleranlag·
tem 9Jlenfd)en fo: er mufJ ftet! neue Objefte 3ur

-UebertrQ6ung feiner <lilUtlirtungm~. ~ie strijm
uon ber 3ntenjillität ab, mit ber ein
fid)
uerbraud)en.
9Jlonatm ~ebm im 6ancrio•
tlum
mtd) mrin 9Jlann uom
\)ot
. 3d)
mrinm ~egleiter, bm
uor unb füge l}tnau b4B
9Jl., memem

9Jletn 9Jlann \)ernrigt fid) unb labet il}n
uM
red)t balb &U befud)en.
'
21(9 \nir bann anrin im
fi40m
f"'M
"". Mo ,....
9
,
__ er:
,,~Ie.,.. "'u, e!iI maren bod) 'J1erum unb fein ~.
fd)mera, \nte ~u bel}Q\lVtefeft I"

\)at.

~n ~amtngtfpräd) oon ~trbinQnb .\}arbeflopf
.r t: '-»emeinfd.laftlid)ri 3tmmer rine! c.pen.
fionat9 1m ertrem~ ~!3eften ~edini. 3 e i t: ~bJ
1911 uOt" bellt ~mfd)riben ~\nig 'Pietfd)!il. ~iiuleul
2 e fon, 40 5a\)re, rine 3nfaIJtn bri 'Penfjonaü
~a~ ~efud) er\)alten \lon ~au CE a ff er 48 5<!bre'
~lefe9 finb, mie man fe~m \nirb, bie let,ien 9Jltnut~
ll}ter Unter\)a(fl\ng
bic fo laut war baD tel) fW i
?1ebenaimmer ~ören muüte Unb fo bebeutung!ilooll ba~
1~ fie \nörtlid) ftmograpf)iene. LJJlan ~t e!iI a(fo' mit
e~n.~m document humain oon U\lübertreflltd)er \!l'''''ellf
31tat au tun.
....,. l'
. ~räulein ~ e f fon : Cfin ~ellleff{cib ~itr~
6te, ift fo fe\)t banfbar. ~er 9lod braud)t nid)t mal
fo febr eng au fein.
~au CE a f f e ~: 60 eng finb bie 9löde aud1
Aar ntd)t me\)r. ~e1hd), gana \neU \nerbm fie fo balb
auel) nid)t. Sl)a fa~ td) neulid) brei ~amen bie tru
gen CXöcfe
_
,.
m
~ e. f f {I n: '-»rete ~lff ~atte neulid) aud) ein
'Oeluetf(e1b an, unb ri \nar fel}r fleibfam.
CE a f f e (: 'J1a ja, \nilfm 6ie e!
entfd)ie.
ben . . .. ri mad)t fo'n bisd)m . . .'
~ e f f. 0 n .: 21(j '-»efeUfd)aftifleib ift ri mt.
a~denb. ~ik bte 6trage freilid) \n/lre e!iI mir wiIJen
~ie - , unb \no id) immer <lleltrifd)e fal}re'
_
• CE a f f e (: ?Ran fie\)t e!iI aber furCi)tbat tnd.
<!!iI 1ft fd)on gar md)t me\)r fo \!lpartri. 3d)
fo.
gar fd)on. baran g~ad)t~ mir ein fd)\nara.feibme!il '.
aber e9 1ft bod) e1gent(1d) me\)r 3"m ~rii{ljal}r 5e
~~~~U6 bin id) fro~, bafJ id) nid)t ~eluet a~mm~

o

f

*

~ e f fon: 'J1a, unb id) \ntU mir nun mal
'Oe uef ne\)men.
. .~ a f. fe ( (nd) bij'tanaierenb): 'J1ee liebri ~du.
letn, I.., md)tl
'
~ e f fon (be~arrenb): 3 d) ein ~oflüm tlon
Q3elllet. Unb bann 'ne fd)öne fd)\narae ~lufe baau
'"
CE a f f e (: <!!iI ift aud) fe~r f)übfcfr einmal ri~
....mlrirefleib.
.
~ e f fon: 50, bai ift etwai anberri
!lIenn e!il etwa! ~eIJere!il fein foU - UI. baj ~ ~
Jal}r fo
.,.
CE a f f er: $:lübfd) tft . . . '-»ott
tft ja
egal.
3d) ~abe nur btefe!il blaue
'
bie
6uafje. ~eille 'Pe(ajacfe, nid)t9.
~ e f f 0 lt:
f)atten 6ie niel)t rine
. . . ?
a: a f f e 1: 'J1ee. 'J1ie befeffen. 'J1ie befelfen.
''J1e 'Perfianer· 6tola: ja.
m (

...
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f e f fon: Sd) UJ{lrbe mit rinen
"PelalIUIl1tel fcntfen.
$u feiern ~ermann &ng, ben in ber ~dmme
(i: a ff el :
<Bott . . .
f t f fon :
finbe ja· 'ne "Pelaiade ßllII6 rung, in fid)t unb ~ntterni', ben bri eßefd)iiften, bel
~übfd). Unb, wie
feuu fagen, ri itt futd)tbar Suri~erri unb \ted)nU, bdm (fjJen, eße~n unb 91td)tJnOftifd). 9Jlan fIInn
immer ttogen.
9~ UJir \)on unI Beliebt tm4>finben
benIIOd)
an feiern ~ann ~ang, flnb l1lir gdommen:
(i: a f f e (: S4, aber nur fik bu falten ~Be.
Q3o~linge mauern quer bie eaene ab; fie f\nb
("Paufe.
6ie bemerft bllf ~lMter.) epielen ·eie?
bie 3'arbe ber 914d)t ift nod) in uni
Sei) finb', ja 'nen 6fojen Unflnn, bat tJe{b immer nidJt fd)lVara
QUlAeben fik %lien.
lebenbig
,fie finb erau. ~ie. biden 6toffe qulilen
fid). unb 1V0Den bunfe' fein im 2Ingelid)t beg \lobdf e f fon :
f.nete f~r UJentg.
(i: a f f e (: .~
~en I)erfd)iebene in ber 3'afie linb 6fen.
- 2(u' i~rer fd)l1lad)en
e raet mifd)tig rine.
mute '.' .
fe f fon (neu
Sn ber $ritu~ ltICIt 9Jlenrd)en ~ilb.
eblt 6cld)e, bie
mal (efen, "on 9Jlonte
Sel}t aber, mit ferll~er ergrrifenben \lönen, bitt
ber 9lebner \)or. Sd) fe~e auf bem Q3or~ng bit stonlIado, I)on
~a' itt l1ltrflid) f~r ~übfd).
Sei) ~e ri gejtem abenb
I)orgelefen. Unb \)on turen ber eßejtalt nur wie man ~ampf im 91ebel
6tett~eim U)Gr aud) rin
<Bebid)t: \)On fub- fie~t. ~ie fiPPetl, merle id), linb l1lrid), gldd)UJie
UJig "Pietfd) an etett~rim.
"Pietfd) mit fri- aUJri ~rOfle. cmenn al1lifd)en i~nen bie etimme \)orpfeift, itt ej a(~ fd)(Uge auf ba' ~ilb rin gelbd fid)t,
nem i)umor nod), ba' lft
au~orbentlid).
(i: a f el :
ri gall6 groü- wie in rin bunflel 3immer, barin man biiumenb ftef)t,
.
artig.
immer~in,
"Pietfd)j ead)en ettaüenlaleruenfcl)ein plumptt.
(efe id) bod) nid)t fo
Sd) ~öre " 6~ermut" oft geragt, mit ed)wer.
wie
f e f fon: 914 ja, fit linb ja immer btefelben. mut im engen unb im ~lide, ber ba'
rinen 6atg fegnenb anli~t. Se$t ttHf fein ~lid bei.
bie "Q3off . . .
(i: ca f f e I (btefri
ufut.nerenb): 2((eran- feite in baI "Publifum mit fcl)riigem, \)erfto~lenem ~e
bauern: ~afJ erb 0 d). nid)t unj'terblid) fein wirb, ber unb mrin 9Rann ~aben lid) immer gegenfrilig.
2(~nber ~t immer auf bie Q30Ü gefd)i~, unb
biel lVinfen unI bie fwPen l1lijJenb a.u. mann rid)tet
mein 9Jlann: ber f~int auf bie Q3ofl. 91a aIfo, Iid) ber störper auf, ber lebenbe, ~ebt ftd) ber stopf aUf
eie: folang er lebt, UJitb er nie 'ne anbere 60nne tm4>or, 11l0~lwoUenb, fUfJ unb glüdlid). 6inft
2llfo, UJu 2(leranber fld) nun I)er~riratet, ~ l1lieber in ba. 1'ublifutn unb arigt mit prdfenb geruner fidJ'j ~geblatt bejtelIt. Unb er fommt !Um nad) beten 3'ingern frin ~ilb, feinen ~td)ter. ~or ber
~r 9Jlonaten: ba ~at er', \tageblatt ab-bejtdlt
~ruft pod)t bie ~nb ~in unb ~er, ein lauter "Potten;
unb ~at bie Q30D bejtentt 914, mrin 9Rann ttium- ba UJagt rin eßrift nid)f rinaulreten. ~ie ~orte flat.
,,~iert nun.
UJillen eie: "iele feute fannen auf' tern l1lie etüde 1'avier ~inter ben eßejten ~er. <:mand)SIageblatt fd)l1lören . . . Sd) (efe bte Q3ollifd)e. Sd) mal gleid)i felbft rin 6totfern, 6id)\)erfpred)en mitge~b' bod) feine anbere. ~. fon id) benn ma.d)en?
brad}ten 6tüden 1'""ier. Q30m $l1lang ber 3'rier
oft ftef)t bod)
Snterejfantel brin über <Bo~e lVirb bie 6rimme ~et9 au fpdt geftimmt. eie fud)t
unb ed)iRer unb fo. eie geben lid) jet}t fogar bie nad) fid), bod) fo, l1lie Me ~nb nad) bem stIemmer
gröfJte <:m~e. 2Ueranber ~at eraii~lt: folonge fejfing fud)t, ber, llinBft gefd)liffen, in ber \lafd)e liegt.
nod) (ebie, UJar fit ~öd)' langl1lriHg. Sel}t l1lirb fit
914d) einem 6a$e mit l1ldd) aufBe~iiuftejtem 1'0&tII'er. 2l1eranber fagt, ri ift fogar rin S'>ert bei
t~09 bie ftrife 6d)luÜ"erbeugung.
im ~Ufeall gel1lefen, ber ~at lie gebeten, lie
~ann finft baf ~ilb in' ~unfel auriid, ini
bod) ein M'd)en auffd)retben, l1ld lie
~unfe' unfrri ~aen' unb ber e i gen e n e 11l i gen
an ber
914 ja
: lie l1lollen
~ 0 r t e.
2(lf.
ouf bit f>ö~e
f e f fon :
in ber Q30fJ tte~en aud) \)iel
utltri1$t ead}m. 9Rand)mal fagte mrin ~ruber: n eie~
l1l4I"
rogte er
,,11l0au ba' ~ier gebrudt ift. U
~ ö n i g in (i: ~ ri ft i n e.
6d)auf.ne' in I)itt
<t a f f e (: Sd) benfe ja aud) nid)t l1lie mrin 2lften uon 2( u 9 u 11 6 tri n b berg.
'JRa1i1l.
Sei) ~be bod) frine anbere. Sd) ~be ja
. . . ~!1 rine biefer ettinbbergfd)en 3'rauen,
bie <fmpfinbung, bafJ ba'A. l1ld man riBent. beren unerfättHd)e <Bier fonft aUe \lrone au 3'aU bringt,
in ber ,,~. $." ~~. ~n ber Q30fJ fte~en nun aufdRig felbft auf einem fold)en geboren l1lirb,
3'amilielUlQd)rid)ten
me~r brin. Sm
lVenn i~r <:mad)tfi$el jeben <:moment (rid)ier Bdrlintt
- : jal <fl ift unli fd)on mand)mal im al' geftrigert l1lerben fann -: bann entfte~t jene rigenber 9Jlonate palliert, bofJ l1lir'li nid)t gel1luÜf tümHd)e, augenalVinfernbe ~lbüberlegen~eit beg "mifoUJenn jemanb \)erlobi l1lCltt 3'rriHd): S'll1ltilien· BIJnen" etrinbberg, ber dn 3Wfeld)en frind ~eraen'
nad)rid)ten - wali id) erfa~ren 11l0nte, ba. ~be id) entblöSt unb stöniginnen gerne bie 1'eitfd)e fpilren
bod) erf~ren. ( eie fit~t nad) ber U~r unb er~ebt lliSt, l1lii~renb er bem ~ in i~nen ~ie unb ba galid)·) 2lber jet}t muff id) g~en.
lant-"erfto~len bit ~nb füSt. miefe stönigin I!~rittine
f e f fon: 2lber eie 11l0nen f d) 0 n g~en1t mufJte für 6ttinbberg werben, l1la' ber unl1ergefjHd)e
Unb erfl ~
. . 914, id) bringe eie MI aur "Prill6 ßeina für 6~fefpeare: gel1lifj, dn nationa1e9
~rO.k. ~a
eie bann bie 2(, bie 6ed}f· ober Cfreraitium aud), aber l1lie ber ben göttlid)en 3'aljlaff
bie
(eie \)trlajJen baI $immer.)
unb fo ane fiebe bri mid)ter' aufdDig antiawierte, fo
Cfnbe e' ~amengef.,rdd)1
biefe ~önigin 6trinbberg' ~albe <:miffion fOr 6d)UJeben unb fik Cfuro"a. ~Do ~ier l1ldr' ja eine glatte
~lutab~lung an bie ~etile ~ fd)on rinnlaI fo

llld'
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- (üom~O, ber goUrifürd)tigc <!:rom·
Stönige toie gemeine \?anMmed)te fopft, großt
fd)Wer tn ber 2ltmofp~(ire, - aber eine ~önigin läDt
H,,&cr ben gutmütigen pictdh>oUm 6~ebm nod) ein~ta( bie. (äftige ~rone unb nim.mt i~rm ~riHgm ~pf,
tbren lwbm, flugen $bpf, etn bi!.d)m f4d)olifd)ef
atoar, gcn 9Wm. Unb ber &rbar 6trinbberg, ber
Unmenfd) bm ~auen gegmüber, toic gern tü~t er fot.
ebe ~fung unb toie - ritterlid) ift er plöt}(id) auf
~eitc eimr merlaffenen! Q)a !)abt i~r'! toieber: too!
fönnm benn biefe fpbin[igen <ßcfd)öpfe au(et}t für fid)
fdber, mit benen fd)liefJlid) gefpielt toirb, fo gut toie
mit bir unb mir'?l Unb ba9 ift ja ber ~mtftanb·
punft eittri Q)ramatifer!: eben ber <ßott au fein über
feinen <ßefd)öl'fen, toeld)er fpidt; f e ( b ft in bie
JioUe be! ,,bewußtm ~men9 in ber ~ltgefd)id)te"
einautrcten, - ba fe~t ibr benn luieber, tote urbaft
fünftlmfd) aud) biefri mt)ftifd)e 1)rinaip bei 6trinb.
berg ift.
nat)t

g~m,

to~U, be~

•

Q)d falomonifd)e ,,~ebe bem \?anbe, beft'm f>err.
fd)er ein ~eib ift" ftimmt natürlid); ~önig 6o(omo
bat ~ib unb ~lt gdannt unb genoft'm, barnm
h>rad) er au(etjt bm ~ernid)tung!fprl1d) über beibe.
2(ber <tf)riftine ~atte bod) nod) fo aUerbanb ~efonber.
beitm, fie fdbft einem ~enner unb <ßmiefJer toie
6trinbberg "on neuem intereft'ant unb gefä~rUd) au
mad)m: fie ift <ßuffa" 2lbo{f! geijlreid)e ~d)ter, fie ift
wie au! f>amlet~ ~lut "on ~ittmberg" ~~er 6d)ule
ja unb fie ift fogar b~ Q)id)ter~ erjle ~onfurrentin auf
bem <ßebiet bri ~ber~affri. CJJMnner finb in fol·
d)em 6tanbe nid)t feUen verborben für bie grofJe
2iebe, ~aum, gefd)idt im feinften cmifd)m toie im
äuflerffm Swieteilm, red)nm glatter unb liebm too·
möglid) nocl) au~biinbiger, erfd)Öl'fmber. 6d).lveben,
6d)toeben~ ~lbifd)e 1)olitif ge~t natürlicl) aum ~eu·
fel, <tf)fiftincl)m~ 2(müfier(aunen foffm nur immer <ßdb,
<ßelb, <ßelb, unb ber 6oaialreformer 6trinbberg gibt
i>ier ber unpraftifebm ~u~frau einige nedifd)e f)iebe
wegen 6d)webm~ i(Yinanaverlotternng. 6ie finb aber
toirflid) birimal niebt fo fcl)limm, fd)meraen faft gar
nid)t; ~arl ber Swö(fte, ben aUe f)offcl)ranam unb
fd)toebifd)en 2(fabemifer au einem toabrm 2({e[anber
aufgepufft baben, war taufenbma( lirger unb ftaat~e.
fäbrlid)er, barum gmießt er feelen~ru~ig feinm CJtuf)m.
Unb ba" iff'~: bmn fief), ba bte CJted)nung für <!:f)riftinri fcl)led)te Q'ßirt{d)aft einfaffiert toerbm foU, aeigt
fieb'~, baU in biefem mJribe ,,ber betouflte ~me in
ber ~ltgefd)id)te" fogar nod) intmf\tler' gmitft f)at
a(~ fonft: nid)t ba~ CIDeib, 6 d) to e ben ift'~ biri·
mal, ba~ feine bered)tigtm f)iebe hiegt, wa~ f)atte ri
benn fo lange auf bem i(Yeftlanbe au fud)m, warum
trug <ßujlau 2(bolf fonftant ba~ CJteHgionmlinte(d)m
um fobuffe <Erobererfd)urtern, jet}t rüdt mal w,eber f)erau~, ibr lieben betölpeltm \?anb~{eute, mit bem, wa~
i~r eingeftedt!
(CIDunber"olIe malanterie bri ~eib·
f>clfferB . . " unwiOfüdid) bmft man rinri nebenflid)·
lid)en <ßeftänbniffeB: "ltlenn bie i(Yraum a~ntm, wie·
viel ~QUmf)eraen bierer ~eiber~afJ f~n befiegt unb
überwunbm ~at, . . ./1) ~önigin <!:~riftine bätte fogar ef)e bie @attin eine~ i(Yeinbe~ wie be~ grofJen ~r·
fürffen werben mögen, ba ~ätte fie ed)t ndtional bmfm
unb füf)lm lernen, nämHd) für bie gmd)te Gad)e eine~
gered)ten 6taate~! . . . ~ier, im lef}tm 2lft wirft
ba~ f)iftorifd)e 6tüd bei 6trinbberg wieber etwa~ bilb·
artig aufammengerafft, rei~enmäfJig fomponiert, gmaU
luie in ber ,,91ad)tigall uon <!ßittmberg14 werben Su·

Gogle

funft~ptrfpdtWen

geftellt, mit 6tid)toortm ber f>iftoN
unb nid)t ber ~ntl bef~orm. Q)riglrid)m lribat
fd)on frü~er unter bem intmfium Smtra(feuer, betTen
~erb burcl)au6 in <!:briftine gefpart toirb einige CJ1e·
benfiguren, wie bie ~itwe <ßuttav ~o{f~. 2lber nnm·
bervoO ift unb bleibt benlid), tote immer witber bie
tcils . farfaftifeflcn, tcils fcntlmcnta(cn CJteminis6ett&m
Der ~icb~abcr tlcrriiterifefl~ ~idJt auf ben ~g ber
$~önißin Illerfell,
Die eille <:männeruerbraud)erin ltlaf
unb balD Dem, balD jenem ibre @unft ieflmfte, bit fie
111m an einer erftcn unb (eeflten \?iebe feTher "erfmgt,
Dic S~rone \t1ie ein Ucbri~i~ aufgibt unh "erHen, ba·
mit ~u~,(eid) jebod) Den 6)eHebten, unb nun p(öf}{id)
\\lic ein entblätterter 0tamm fab( bafte~t . . . <Ein
gclinbcS, fanftes 6)erieflt für einen 0trinbbtrg: bean
\\lei{ <lbriftine feflon burd) t)(atur unb <»eburt mit Der
C))<ad)t tlertrautcr, liegt i~r QBoUcn unb 2lu6fd)torifm
IvcH mebr in einer 6p~iire be~ ~egreillid)en unb u,t
3~tfommenben, unb leibet ,venigcr fowob{ mer3errtbeit
\\lIC 3erfeflmcttcrung; bic gan3e fd)öne @(orlo(e ibrer
(frlebl.liffe 111irb ibr naro C)\om folgen biirfen, unb fo,
~'llf "tnett ~rcuCll bebiilt fie, einm tlon bm <ßebtmüti~*lt, bel' ibr 11lie ein ))llnD anbängen mufJ. (6trinb.
berg, mieber ritterlidl, her bd <meib abfolvied, gG'
(ant.t1erjtoblcn mit

))anbfu~ cnt(ä~t.)

'"

g ren e

~
toa~

r i e f d) fpie(te biefe ~önigin, aber
b(l! einaige,.
an ibrem 6piel au ~mm, lOQf faJ
etwa~ CJ1egati\'lri, bafl fie nämlid) bie etrmge unb
~infa~eit einet 6trinbbergfd)m 2inie nid)t birett
verlef)te. cmand)mal fmim e!, a(~ fei cttoa~ ltlW rine
CJtemini~ma an jme ~ibb~ane, bie CJtofa ~aUni
mit äuflerfter f>erbf)eit unb a!fetifd)er <ßebnmgm~eit
umriffen ~at, baffen geblieben unb auf biefe fluge unb
(iebreiaenbe, wie",o~l aud) ted)t flotte unb ~emanmgj.
lofe <l~riftine angepaf}t worben, - fe~r mit Unred)t!
Q)iefe ~önigin, beren ganae~ CIDunber unb ganari <ßt.
fd)id in if)rem <!:barme au ruf)m f)at, fowof)( ber em·
pörtm mo(f~ntaffe wie einem f)od)berübmten ~anakr
gegenüber, fonnte nid>t aur Seit gmügmb f(rin "'er'
bm, nod) im gegebenen CJJ10mmt au f)m(id)er (ßröfJe
fid) redm; e~ ging mit einem ~rt fein voUenbd uno
vernünftiger C)\aufeb Mn i{lr au~, ber inbeffm ba.
6prungbafte in biefer <Erfebeinung oft au vmnittcln
~dtte.
mon ben männlid)cn 6pielern bot nur 21 r •
t bur ~ erg e n in ber CJtoUe be~ verabfd)iebeten,
etwa~ fauergeworbmen, aber immer lIod) (uftburd)glübten ~ieb~aber~ '))(agnus be ta <ßarbie eine gana ~frid>i.
genbe \?eiftung; mit ber f)oben 6timme uoU unabge.
riffmem, faff unmerflid)em 6arfamu~, gefpielter ead)o
Hcbfeit unb Unperföntid)feit bei untabligm <manieren
füi)rte er ben tlollenbeten f)ofmann uor \?fugen. i(Y r i e·
b r i d) 3 e ( n i f als berü~mter ~an3{er O[enftjernll
war banebm in treff{id)er <mifd)ung "on (ßefränft~eit
unb ~erantwortung~gefübl immerbin 3U rü~men, ~äb
rcnb ber uon <!:~riftine foeben beglüdte (Dünftling (~mit
\?inbner a(6 ~(au~ ~ott) nid)t au iiberaeugen ver·
moebte.
2( n f e (In ~ u e ft.

~QG

{)etmltd}e

~.,eQter

(~n

ben Dorigtn 9lummmt Detöfftntlid)te td) 9,(eURtnlngm DOll
91lalimtlian ,ßatbtn, Dr. jur• .f)afllttl, 9llfttb 2\td)arb ~tl)tt, ~tn
ESd)et, ~tctOt ffraenltl, ~lf1'tb $tm, 2\olf 9Do(fgang 91lartm.,
9,((fttb 9Do(ftnftrin, StUtt t.l3tfd)kt unb ijerbtnanb ,ßatbtkopf· <.13.)

S)as ,ßeimlid)e ~eater ~eiBe aud) id) roiUkommm.
menn man aber fd)led)te eitUme <ßutgefinnter, rote bat

I) fJ I
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otrbotme Doreausfid)tlid) minbenoertige <t~riftusbrama
eines ~aftors nur bes~alb auf bie ~ii~ne bringen roin,
roeil man (nad) ben C2lusfii~nmgen .2autenfacks in ber
merfammlung Dom 26. 2.) 3um ~ampf gegen ben 3enfor
"bann aud) im d)riftlid)-ortobo!en .2ager ~unbesgenoffen
3U roerben in ber .2age roäre", fo roerbe id) mintrauifd);
benn fold)e ~ampfbrüber könnten bie ~eftrebungen bes
ßeimlid)en ~~eaters, bie DDr aUem kiinftlerifd)e C2lngelegen~eittn bleiben foUten, als politifd)e oerbäd)tigen. memid)td aUe a~nungslofen, bummbreiften Übrigktitsbüttel, aber fd)afft in (fueren eigenen 5Rei~en eine DerftänbnisooUe ä ft ~ e ti f d) e ~oli3ei, bie eine C2luffü~rungs
erlaubnis ober ein C2luffü~rungsoerbot nid)t Dom
.moralifd)en", fonbem nur Don kiinfUerifd)en (fnoägungen
Qb~ängig mad)e! (s)ie meHten Don ber 3enfur geftattden
etücke roürbe
bann Dt'rbieten müffen.) E5ohanll:
enoeitert (fuer 'l3rogramm! (fnufift hie ~ül)nenmirk·
famkeit mand)es fä!jd)!id) als "~ud)hrama" uerfd)rieenen
etückes burd) gute 'llujfül)rungen unh labet gliiubiqe
<mufenfrtunbe unb ungläubige S:l)eaterbirektoren 3U biefen
ein I 5eber, ber roein, bas etuckens $)ramen 10 ~a~re
lang ben 3roeifeln berliner ~ii~nenleiter begegnden, bis
9lrinlJorbt fie als erfolgreid)fte etücke ber leBten 3eit
I)trcwsbrad)te, roirb mir bripfHd)ten. $)as.ßeimlid)e ~~eater
kann unb barf auf bie $)auer überbies nid)t Don ber
~nQbe bes 3enfors leben, ba nid)t jebes oerbotene etiick
ein kiinftlerifd)es, ba~er aud) nid)t ein auffü~rbare$
merk barfteUt.
~ron-~id)terfelbe
C2l rt ~ ure il berg Ieit

"oerbotenen" eitücke fd)einm uns - roenn kiinftlerifd)e
Üffenbarungen - bie minl)anbeltften ber s)icJJterkinbtr.
eioroeit roir können, foUen roir i~nen ~elfen. !Die ebenfo
mirkfam nid)t Dom unempfinblid)en 3 e n f 0 r, fonbem
Don ben fein-empfinbenben S) ire k tor e n beutfd)er ~I)eater
"oerbotenen" etücke merben fid) an3ufd)fieäen I)aben.
s)ie neue äftl)etifd)e ~oli3ei roirb auf bem ~often fein.
eitegliB
C2llbert Ullrid)

Unten

~bonnentm

in Serlin,

meld)e bie "C2lktion" burd) bie ~oft ober ben ~ud)~anbtl
be3iel)en unb 3U ben meranftaltungen bes • .ßeimltd)en
S:l)eaters" (finlabungen 3U erl)alten l)offen, müffen ibre
C2lbrtffe mbft C2lbonnementfd)ein um 9 e ~ enb bem merlag
ber "C2lktion" einfenben.

Untere öffmtlicfJe tlet'fcl1n.llln9
l)at unfere (fnoartungen in jeber .f)infid)t erfüUt. ~n
ber näd)iten 9lummer merbe id) bie bemet'kensmerteften
C2leunerungen ber ~reffe miebergebm. ~eftfteUen möd)te
id): .2autenfacks • C2lppeU" ift etroas falfd) gebeutet morben:
<Bemin braud)en mir morgenlänbifd)e ~önige; abl'r Don
biefen ~önigen ~ängt meber bie erfte, nod) bie Ameite
morfteUung ab! (S)er ~ag ber erften morfteUung fte~t nod)
nid)t enbgUtig feft.) S)od) roir rooUen ja bauemb mirken.
Unb bes~alb : etiftungen' emid)en bas ".ßeimlid)e
S:l)eater", roenn eiie an bie <tommer3- unb $)isconto~ank ~erlin, $)epofitenkaffe Ü, ~riebrtd)ftr. 1, <tonto
C2l1bert UUrid), etegliB abl'effiert finb. (fs mirb in ber
"C2lktion" quittiert roerben.
(fs fei (mieber unb mieber) barauf aufmerkfam gemad)t, baB burd) eine ~eifteuerung Don ~ampfmitteln
keinesmegs bas 5Red)t auf S:eUna~me an ben C2luf.
fül)rungen bes ßeimlid)en S:~tateN ermorben merben
kann. $)ie (finlabungen erge~en ol)ne 5Rückfid)t auf eoentueUe eipenber nad) unferem eigenen (trmenen. <Be3eid)net
merben bie (finlabungen (bies fei ber bel)örblid)en Wis'
begierbe gefagt) Don bem .ßerausgeber ber ,.C2lktion". ~.~.

5d) begrüne bie C2lusfü~rungen C2lrt~ur eUbergleits
unb bebaute nur, bqn fie nid)t in unferer öffentlid)en
merfammlung oorgetragen rourben. Wir roären uns fonft
5rorifdlos barüber klar gemorben, ban es nid)t in ber
2lbfid)t unferes .ßeimlid)en S:~eaters liegen kann, bloS
.in ~raour· gegen ben Senfor 3U reiten. Unfere ed)lad)ten
foUen eiege fein. $)as "oerbotene etück" ift nod) kein
gutes etück. eou es a~ld) am aUenoenigften im einne
bes .ßeimlid)en S:~eaters fein. .f)abe {d) bie ~bee bes
.ßeimlid)en ~~eaters rid)tig oerftanben, fo mi II es ge- Erbt! - Wtltt
rabe bie Don eUbergleit Detlangte äft~etifd)e ~oli3ei fein.
atln lauttr ecf)rltt marfd)itft am Lan",
S)aran änbert bod) nid)ts, bah .f)ert .2autenfack Don ber
In"tß
"tr einn "urcf)'. mticf)t t»a"'tr gltUd
<möglid}ktit ber C2luffü~rung eines oerbotenen <t~riftus.
bramas fprad)! (3d) kenne bas Werk nid)t.) s)ie
un" frtl oon fttttm !ltlfd) un6 maUm ean"
<motioierung!) ~autenfacks möd)te id) mir nid)t 3u eigen
gtnitßtn" In'. flitßm"t t»tltblf6 Pcf) gitßt une) mdttt.
mad)en: um ben ~ampf Don red)t Dielen eieiten 3u fü~ren,
auel) ortl)obo!e ~reife für bas .f)eimlid)e ~~eater 3lt
Durcf) i~n oon rtintm atfom sttnunt
gtroinnen. Wie lange mürbe bie .2iebe mä~ren? Unb
mil~t
Pd) "it 6faut Ibm na4)~ufd)UJtbtn.
mo bliebe unfere bis~er rein bema~rte ~bee? $)as
3n
i~rtm
bltn"tne) blaum lluSt bftnnt
,f)rimlid)e S:l)eater oerfolge ausfd)lienlid) rein künftferifd)e
Smecke, oerfolge fie mit künftlerifd)en <mitteln, um 3um
rtln Itontnfd, .. san~ fldn, .... "04) "1 fdn Plot
kiinftlerifd)en Siel 3U laufen. C2llfo (unb felbftDerftänblid):
("antbtn.
bie künftlerifd)e .f)öl)e bes Werkes mus bas ,f)eimlid)e
~eater rei3en, el)e es einen 'ijinger rül)ren barf. (3roeck.
Dort abn ftrömt t8 .. untitf o"n titf .. :
abfld)ten faUen meg!) Üffenbarungen ber ~id)terfeele
rtln 61le) Uf san~ un" SfOß tmpfanstn'
flnb mirkfam 3U mad)en unb (auf ber ~ül)ne) 3U eribn ro nabt ritf .. :
Rtln !mad,
probtn unb nad)3umeifen. ~as .ßeimlid)e S:l)eater mirb
bloht S'>emonftrationsDorfteUungen 3u oermeiben I)aben.
.. etin !uß 't"tnno4) ",lU in "n para6t prangtn.
~ir .. (fnoeiterung bes ~rogramms" mie eiUbergleit
(bariotttnburs
1llfrH t»olftnfltln
rs Dorfd}lägt, bürfte. fid) Don felbft ergeben, roenn bas
.f)ri.Ud)e ~eater genügenb feften 'ijus gefant ~at. ($)er
f)mtusgeber ber "C2lktion" trifft ja, roie tel) I)öre, bereits .2iterarifdJt 9teuetidJdnungen
~orbmitungen, bie morfteUungen 3meimal im <monat ftattOtIartcf} lJoUrcd S.mCl4/ft: ..{!orb !llel!on6 lebte ßlebe". ~ift.
Ibrbtn \u laffm ;ru~t alfo nid)t.) 9lurum fd)laQkriiftiger 3U fein, !toman. !Rit aeitgenöffifd)en $Ilu[trationen, ~u5aügen aU6 liften.
Dotumenten, storrefponbell3en ulm. (23erlin. !Rid). &n9).
anb rod! roir gleid) nid)t a (( es können (bie Welt roeid)t ftüden,
!Brofd)... !Rt, geb. 5 !DU., lßergamentbanb !Mt 7.50. Der !Banb
RDt langfam felbft bem mäd)tigften $)rucke), befd)ränken
bilbet ble ameite !lleröffentlid)ung ber Serie ..!RomanI.' benl~mter
mir uns auf bie brennenbften eiteUe bes .ßaufes: bie !!Ränner unb 3rauen" unb gleld)aeitig ble 30rtletJung bel !RomanI
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..ßlebe unb ßeben btr .l!abl} I)amlUon" Da. neue !lBed, bu abri.
gen. ein In fid) abgefcf)(offenH ~anael barfteUt, entfprlcf)t nlcf)t nur
ben 'frIDartungen, ble burcf) feinen !l3orgönger rege gemacf)t lDurben,
'onbern überbietet fle nod). Die ßlebe bei gröfJten Seel)elben ber
GJefcf1lcf)te au ber fd)önften, burd) Il)re abenteuerlld)e ßaufbal)n berübmt grroorbentnffrau Il)rer 8eit erl)ebt fld) In ber tleffcf)ürfenben.
auf neuerfd)(offene OueUen geftIillten !larfteUungllDelfe 6d)umacf)tr.
lDett aber ben !Jtal)men ber Sranba(afföre I)lnau., a(. lDe(cf)e fle
Don !RelIon. unb ßabl} .f)amlltons 3eitgenoffen betrad)tet !burbe.
Sie mufJ Dlelmel)r all ein Dorument eigenartlgften menfcf)(fcf)en
SedenIeben. beaeld)nei lDerben. Saenen Don !lBucf)t unb !traglf
entroUen 'id) Unmittelbar au. bem ooUen ßeben Qefcf)Öpft flnb
ble !Ren'dJen, unb IDle fle au. Il)rtr 3eit l)erau'lDacf),en, auf. Innlgfte mit ber ~efcf)lcf)te Il)rer 'fpod)e otrlDoben flnb - blefer be.
beutfamen 'fpod)e, ble 'fnglanb burd) !Relfon unb ßabl} S)amllton
aur S)errfcf)aft über ble See fül)rt -, baI 1ft In einer tJorm ge'd)llbert, bafJ In bem ßefenben bat ~efül)l emecft IDlrb, alt fple(e
eI fIcf) tn unmittelbarfter !Rö!)e oor feinen !lugen ab. !lUeI In
aUem ein gutes ~ud).

tlomoti3en
91ur mldjtigt t!Odjtrnldjrinungtn merb.n ~i.. Dornotlnt. 'l>it t\tfl'rtdjunfl bn
ri..,rlntn !Wnkt folgt in bm nadjf!m 91ummnn bn .'IUltlon-.

3uliu. 180". ßlJrifcf)e ~ortröte. (6. ijifdjer, ~erlag, ~erltn.)
<DeI). 2llk. 2,50, <Deb. 3,50.
'JUero.bn "u''''ki•• 6ömtlidje merke. ~ilnfter ~anb: 9tooeUen.
(211ilndjen, bri <Deorg 2llilUer.) <DeI). 2lfk. 5,-.
3.0. ~u~ge.ie.. mubin. $lie neue <DeneratIon. Ueber{egt
Don ßubrolg mublner unb ~ba 3djadt (<Deorg 2llilUer, ~eriag,
30.,0••e. ~~olo.. 3nge. $las $lrama riner mebe. (Defter.
gelb & <to., ~erlag, ~trUn.) <DeI). 2llk. 2,.''''0.
30.,0••e. l8e..,n. $lie <Dnab( (Ines ~I)Ungs. <DebidJte.
(~adjmalr, ~trlag, ~trltn.)

tRi"'oel 2e",0.to.. $ler ,ßdb unftrq 3eü. moman.
lJtrlag .$lie 60nbe·, ~erUn 6m 68.) <DeI). 2llk. 3,-.

(~udJ'

3ettfdJrijtenfdJClu
"0.. ,ßerausgeber ~aul <taffiret. (~trlag ~er(ln m 10.) ,ßeft
9tr. 15 entl)ö1t: ~aubdaire: ~on bdgifdjer ~rt; Dtto <torbadj:
6pradje unb ~oUtik; (frnft ~laB: ßittratu~ mobert malfer:
mas aus mir tllurbe; ~rnolb e-djönburg: ~et 2llufikkritiker.
$las (finatll)eft koftet 50 ~fg.

(!03ioliftif..,e tRo.ot."~te. ,ßerausgeber $Ir. 3· ~(0dJ.
lag ~crl!n m 35.) IDas Dierte ,ßeft 1912 entl)dlt: maUl)
(fntmicklung j mill}fim 6djröber: IDer .«ampf um bit
~arl S!eutl}ncr: ~or bem geöffneten s:nrj ~ana 6dJtffel:
6ubotage rin gcwcrkfdjaftlidjes .«ampfmittel'? u. a. ~
kortet 50 'l3fg·
~ie !)leue ~unbfdJ4u (6. 5ifd)cr, ~erlag, ~ernn.) $)as 91liir3'
~eft bringt einen politi[djen '2!rtikel Don 6amutl 6arnger, ber
bit neue 'll~a~I befprid)t unb unter bem 'titt! •
politifd)en ~ktivität· bie ~u5fldjten auf eine frudjt re
ber linken 'l3arteien abwägt. ~n bemldben .\)eft {djretbt
ur
,ßolitfdjer über feine ~ei[e In Sfanaba, ,ßans Jtl)fcr rinen brittl'lt
~lrtikrl über bie '!leutfdje 6djiUerftiftung, beren Drgantfatton er
alt ber ,ßanb Don eilt~clllen ~eifRieien als unroilrbig
Dskar ~ie Deröffentlldjt einen mUflkaltfdjen (flfalJ über »
Illtb 91teI)CTbcer", (fmil 6trauß feilt feinen ~oman .$)er nacfdt
91tann" fort, 3akob 6d)affner brlnat feine neuefte montUr .$)er
(finäugigc" Ilnb 5eH!: 'l3oppenberg fdjrribt bcn IDebddjtntsarttkd
für ,ßermanll ~ang. (flner bn legten ~Ilfflille Don ,ßermann
~ang über ben (ßrafen .«el)ferltng roirb in btefem .ßefIe uer·
öffentltdjt. ~an9 fdjrleb Il}n auf eigenen munfdj, ba ibn bie
91iltur Don .«el)jerltng als eine Derwanbte btrilbrte. 9Ißtrlri
kleinere Itterarildje unb lonfttge ~uffäge unb ~nmtrkungeu
füUen In bekannter mrile bas ,ßeft.
~4. lite~4rif..,e
,ßalbmoltatsfdjrlft für ßiteraturfreunbt
(~egrünbet Don IDr. 30lef (fttltn~er. ,ßCTausgegebeu Don $Ir.
<rrnft ,ßeilborn. ~erlag: (fgon leifdjd & <to., ~ernn m 9).
IDas 1. 2llär~l}eft trt locben mit olgenbem 3nl}alt erfdjteueu:
• •• 30~f (fttlinger. - ~rinl}olb 6trig: 2ubrolg <Dnmm.. Dskar . mal eI: m. D. ,ßumbolbt unh Me momantik. ~ubolf edjd: &riebrldj 6djlegels miener ~orlefungen. - ijrana
IDeibd: (fin .(fnkrl" ber ~omantik (,ßerbert (fuleubCTf)'
S!ubwig (ßrimm: ~us ben .2ebenserinnerungen
$)je
6d)iUerftlftung. - (fd)o ber 3eitungen unb 3ritfdjrlften u. Q.
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Der komplette Jahrgang 1911 der "Aktion".
ko.tet dlr.kt vom V.rl.g bezog.n fUr
D.ut.chl.nd und Ö.terr.-Ung.rn Mk. 12.-,
Au.l.nd Mk. 15.- b.1 Vor.ln••ndung d . .

a.tr......

5talJelt ~ oodge. 9t.....u: (furopas mal)nfinn. / mas tft bas ~ater(anb? ~on <Duftone ,ßeroe. I <Dloffen: $la. mtklamebumw
am ~(t!anbtrplag. - ,ßrilmlJftik. I Boulevard des italiens am ~btnb. ~on ~der 6djer. / ~opuliirt 2llufik. ~on ~ic:tor 9loack. I
~utobtograp~lfdjes. ~on ~uguft 6trinbberg. / ~aratDal Dor ber <Drall burg. ~on (frnft 6tabler. I $)It ~(litter. ~on 2ll~ ~rob. I
~ianca 1!toni. (frad!J(ung Don <tamm 2llauclatr. / ßUerarifdJe 9ttuerfdjtinungm. I ~ornotiam. I 3dtfdjriftmfd)cw. / Unfert BffmtlidJt
~erfamm(ung.

Bäder, HotelS, Pensionen usw.
BEX

.Li~~~~NS

V I L L ARS

I\rveves • C.HESIERES • Les Plans
SoJbllder und Luftkurorte der waadtländischen I\lpen
elektrische Bahn.

Station Bex (Simplonli.lIe).
gral!s auf Verlangen durch das
Burellu der B. O. V. Bahn in Bex.

verbunden
Illustrierte
~

-

-
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WILDBAD-SANATORIUM KURORT

TOBELBAD 11I Steiermark
111
Aerztl. Leiter: Prof. Dr. E. v. Düring. Ganzjährig geöffnet.
4 Aerzte.
-~~-~-

Prosp. gratis.

Bis Anfa.ng Juni ermäß. Zimmerpr.

.~

~-

Das billigste Hotel
"Hotell\lt-Heidelberg u ,

..

b:llcn~~~hS- Berlin ist
UniversitätsstraBe 2.

am

Neu eingerichtete Zimmer, gut möbliert von I ,50 bis 6,- M.
Bilder Im Hause.
Telephon Amt I, 4799.

Gogle

~

•• Central-HOtel ••
•• Restaurant ••
•• Vörös Miska. ••
.

..........................................................

•
I•

Hotel Monopol-Metropole!
I. Ranges. Ruhigste Lage. Am Hauptbhf.
rechts. Zimmer von M. 2,50, mit Privatbad von M. 5,- an. :: Auto-Garage.

.

Fr'olrlurt'
I·,
11
I. • I
U

...................................................

~

3eftflfJrift für fttibeiUidje cpo«t(t unb aitmltur

I

Jahrlug 1112

.......
0_.
JUSH."..

'Im.

I tmmlgcgebn toll 611111 ~ I

Inr bit 2!tb<lktion btftlmmtrn
0.nl>ull{ltn, <Jllanufkrlptt, 2!'itnlions',
:taufd!' Il"""lar. 1(. flnb ausfdjll.fllidj an unftrn
.f)trau5lltbtr unI> 0djrlftltitn ~aUi ~ftmftrl, 'Balln.
~lImnsb""l. I/Iaffaulfdjtflrafl, 17 au frnbrn :::: :: ::
:ttlq>I!on.tlnfd!{ufl: 'llmt ~Ialaburg I/Ir. 6242 :: :: :: ::
U_llIlIglrn <Jllanujärll'trn 111 2!üdlportD brlaufllgrn

UrflOetntleden montoo
Uln3elOen 10 Pfennlo

Ir. 11 • 11. Mlrl

I

A1ßßß1' \lila. 1,- ulnt,:jiifjrl. (tlkl. IBtft,ll
•
Roonß
0"10 • gelb) bei aIltn
!8udj.
obrr unta .!trcuibanb burdj btn \lItrlag
Qanblungtn
~oftanllalltn,

1<.

OfT .. 'ltktion ll , ~fTtin ,d2IHlmnsborf ::::::::::::::::::
.!tommiflioniir: (j\ u ft au !!l rau n •• 2 rl P 3 I 9 ::::::
ß
ß ' !5)urdj allt 'llnnoncrn'\!lj>.bltionrn unI>
lJ Il
O. burdj bi,91narlgtn.\lItnIlcltung btr'llktlon:
!!ludjbrudlrrri 91lh. UUrldj, !!lalln SW., .j')ollmcunftr. 22.

'1ßf

mt

.,.lt: (ßärung. \Bon 5ran3 $femfert. I 3unge 'BUbungsp!)lItfter. \Bon mal'tin 2lÖ!)1. I ,ßetnrldj ~autenfadis ~ufttledurt. I
gnarobeurt. I (ß[offen. I $tobejtüdtt aus einet neuen $affauet 2letmdjronih. \Bon ,ßeinrldj ~autenfadi. ! \BOt unfm:t rtften Wuf'
filfJrul!9 tlon 5rank Webehinbs w'l:otentan3". I (ßetarb be memal. \Bon Dtto $tdi. ! Wappen unb <tmbleme. \Bon 2lene 6djidiefe.:1
3um 'lStobltm ber 'l:!)eaterkrltik. \Bon 2lubolf -Rurll. / 2lokoko. \Bon <trnft 'Bahte. I <tine mlJfteriöfe 'Begeben!)rlt. \Bon 6aUet. /
3m bunkelften ~frlka. \Bon 5rana 6ramek. I ~ngft. \Bon mal 'Brob. I ~iterarifdje meucrfdjelnungen. ( \Bornot~en.1

~•

C6iirung
5n dner ~tiI)e uon 9luffäBen, Me fie in ber
tapferften foaialbtmokratifd)en 3eitung $)eutTd)lanbs, ber
.. ~eipaiger molksatitunglf, ueröffentlid)t ~at, befd)äftigt
fid) 9l0fa ftqemburg mit bem· mtanbatsfd)ad)er i~rer
~rtei. Was fie ber ÖffentIid)keit über bie ~tid)wa~l
gefd)äfte awifd)en ber ~ortfd)rittlid)en molkspartd unb ber
E>oaialbemokratte mittdlt, biefe ~e1tfamkeiten würbe man
misbeuten, woUte man fie als ben 9lusbruck ber poU..
ttfd)en ~ituatton beadd)nen, wollte man ~ier oon~ragen
bn ~akttk fpred)en. (fs finb merfaUflJmpfome, es finb
$f1Udfe für bie innere Wanblung ber 9lrbeiterpartei,
was wir ~ier bloBgelegt fe~en. Unb es fd)eint mir nid)t
in ber 9lbfid)t oon 9l0fa furemburg liegen au können,
biefem 9Uebergang ber gröBten ~artei $)eutfd)(anbs entgtgmauwirken. ~eit wir 5ena erIebt ~aben, wirfen wir,
baB bie Wü~rer ber beutfd)en ~oaialbemokratte nid)t
mt~r ben millen ~aben, me~r a(s rabika(e 9lefottnarbeit
iU leiften, wirfen wir, baB aUe bie ftarken merfammlungspl)rafen leeres $lenbwerk finb. 91ein, .fhittk kann biefe
utrbürgedid)ten ~olittker nid)t me~r aur ~eite brängen.
9lber 9l0fa furemburgs morge~en ift benn aud) anbers
iU uerfte~en: bie <»ärung ~at begonnen. <»eftern wars
nur 9l0fa furemburg - unb ber .monoärts lf glaubte,
"abTUartenb" oon ber er~abenen Warte aus biefen ~n"
griff ignorieren au können. $)ie bebeutungsooUe Sfunb ..
gtbung ber $remer ~oaialbemokraten jebod) ~at geaeigt,
baB bie ~rtikd ber "ftipiiger molksieitung" nur bas
eignal waren ber kommenben .Rämpfe.
5nner~alb ber ~oaialbemokratte krifdts.
Was
biplomattfd)e ~ü~rer immer ängftIid) iU überbecken be..
mül)t waren, bie .Rluft iwifd)en ~ein unb ~d)ein,
iwifd)en Wort unb ~at, iwifd)en ~riniip unb ~akttk bas ewige Wiberfpid, es wirb jeBt ber ~artei ium
mn~ängnis. $)ie mtarfen rebellieren. Was nod) gefe~1t
f)at, bie <»ärung iU befd)leunigen, bie .Romöbie ber
'llräfibentenTUa~1 im 9ldd)stage ~at es gdiefert. mor
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oier Wod)en feierte bas i\entlalorgan ber ~artti bit
Wa~l ~d)dbemanns als eieg bes ~oaia1ismus, ~eute
fiBt bie ~raktion ber (finl)unbertie~n in il)rer uöUigen
mtad)t1ofigkeit ba. ~reUid), aud) jeBt nod) weiB ber
"monoärts" ~gitationswerte aus ber ,,5foUerung" iU
prägen. ~ber was oerfangen bie <fntrüftungsttraben,
bie er gegen bie 91attonalfiberalen fd)leubertl ~dbft
ber gebulbigfte Wa~loereinler le~nt fid) gegen biefe
~lad)~eiten fd)UeBlid) auf. $)aB bie 91attonalliberalen
nur als ber proteftanttfd)e ~1ügd bes 3entrums an..
iufpred)en finb, baB biefe 9lattonamberalen keine mttt..
kämpfer fein würben, wUBte fd)on bas jüngfte mtitglieb
bes ~rbeitertumoereins. ~lfo mit ber menoünfd)ung
bes Illiberalen metrats" ift bie f)Uflofigkeit bn fto~tn
(fin~unbertAe~n nid)t AU entfd)ulbigen.
Unb aUe ~d)lagworte reid)en nid)t aus, bamber
~inwegautäufd)en, baB fiti) bie ~artd, bie einft ausA09,
bie Welt AU befteien, ~eute in ber ~adlgarfe bes bürger..
lid)en ~arIamentarismus feftgerannt ~at. $)as ~roblem
ift ~eute nid)t: 9leoifionismus ober .ort~oborte. (fin
UnterfdJieb Awifd)en $ebd unb Wrank beftt~t nid)t me~r.
Was f{d) bie ~olittktl ber ,,~oAla1ifttfd)en mtonatsl)efte"
aus ben ~d)erben bes fiberalismus Aufammengekittet
l)aben, ben 9leoiftonismus, bie morwärts-91abtkalen
~aben il)n al)nungslos längft fanktioniert.
$)er unenttoegte <»egenwartspolitiker ~aul .Rampff..
melJtl ~at friil)er einmal bie fOAialbemokrattfd)en ~ü~rer
ge~ö~nt, beren ,,~oaialismus nut nod) einem leid)t blaurot gefärbten ~pülwarfer" glid)e. (fr l)at, oor feiner
Wanblung, bas "moUmartumU als bas fteffenbe <»ift im
~arteikörper ber ~oaialbemokratte bekämpft. f)eute wäre
ein fold)er .Rampf ausfid)tslos. Was wir jeBt inner~alb
ber ~rbeiterpartei beobad)ten, biefe <»ärung, es wäre
albern, wärs ein .Rampf gegen 9lid)tungen. (fine neue
(flJnbikaUfttfd)e) ~rbeiterpartei ift im Werben ...
~rani ~femfert
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",$)as Wort ~~ilifter ift bekanntUd) bem Eltubmtenlebm entnommen unb beaeid)net in feinem tueitmn, bod.!
gana populärem Elinne ben (ßegmfa~ bes lJRu en o~nt9,
bt9 .Rünftlets, bes ed.!ten ~ulturmenfd.!en, ber iI ungsp~i1ifter aber . . . unterfd)eibet fid.! oon ber allgemeinen
(ßattung ,. ~~ilifter" burd) <finen 91berglauben, er tuä~nt
felber lJRufenfo~n unb ~ulturmenfd) au fein; ein unbegrrifItd.!er Wabn, aus bem ~eroorge~t, ban er gamid)t tudn,
tuas ber ~~ilifter unb tuas fein (ßegenfau tft, tues~alb
tuir uns nid)t tuunbem roerben, roenn er meiftens t9
feiedid) oerfd)roört, 'l3bilifter 3U fein. "
$)iefe Worte fd)rieb oor 37 ~a~ren 'iiriebrid) 9UeUfd.!e.
<fintt, ber- um bie Eld)roäd)e bes beutfd)en (ßeiftts tuunte
unb bem bie beutfd)e ~Itur am ~er3en lag, erbob feine
Eltimme. <fr tuUBte, roie unatitgemäfi fein Wamruf tuar,
fein Wamruf, ber bis ~eute nid)t roeniger unieitgemäS·
getuorben tft unb barum nid.!ts oon feiner einbrlnglid)en
Eld)ärfe oedoren ~at.
~lingen jene Worte nid)t, als ~abe 9'UeMd.!e mit
ben paar kuraen eä~en ben ~I)PUS bes mobemen
etubenten fd.!ilbern roollen? ~enes oitlgepriefenen
etubenten, beften "~bealismus" 10 oft in tuarmen unb
lauten Worten gepriefen roirb, beffem dnbringlid)en .roillenfd)aftfid)en <fifer" man ttloblrooUenbe 91nerkennung aoUt,
beften unermüblid)et $ilbullgsbrang angeblid) au ben
fd)önften ~offnungen für $)eutfd)lanbs 3ukunft bered)tigt. 9Id.I ja, t9 gibt nod.! Üptimtften, bie ba glauben,
ban es balb o.orbri ftin tuirb mit jenem (ßtift ber $)umpf~eit, ber rutinlid.!keit unb $efd.!ränkt~eit, mit jenem
bünktlbaften, oedogenen ,. ~bealismus", ber tuelte ~rift
unferer 91kabemiker beberrfd.!t. €lagen tuir ",Überlebm·
ober .~bilologen· unb, um aud) bie anbm 9'luance
nid)t 3U oergeffen, ,.Eltaatsanroalt", unb jeber tudn, tuas
für ein (ßeHt gemeint ift. $)iefe üptimiften glauben, bie
neue (ßeneration, als ~inber unfm mobernm 3rit, roerbt
einm frifdJen 3ug, einen (ßeift ber (ßana~eit unb bes
ßod)finns unb ';lrobfinns bereinbringm in unfre littItaubte I2lkabemikerrodt. eeben tuir 3U!
<fs ift 'lRittag unb id) ftebe in ber Wanbel~aUe ber
Unioerfität unb beobad)te bas unbeimlid)e unb unermenlid)e CBetuimmel ber bereinftrömenben Eltubimnben. !Da
beben IidJ fofort 3roei (ßruppen beraus, bie elnanber
äuserlid) febr äbnlid) finb, nad) ibm innerm €ltruktur
aber fid) febr, ad) aU 3u febr gleid)en.
s)ie einen: $)as finb bit mit ben $änbern unb
bunten lJRü~en, mit ben breiten 9'larben auf eid)äbtl unb
Wange. ~orps, $urfd)enfd)aften, ~umerfd)aftm: (ßott
mag tuiffen, tuie bit oerfd)iebenen ",$ünbe" alle beinen.
Eiie pflegen me~r ober tueniger bie ,,)Romantik" bt9
eitubeiltenlebens, bie bauptfäd)lid) im mertilgen riefiger
lJRengen alkoboltfd)er (ßetränke, bem ftrengen ~nne~alten
alter grotesk-feierlid)er CBebräud)e, (meiftens me~r grotesk
als feierlidj 1), bem lJRenfumebmen, unb last not least
me~r ober roeniger offiaieUem "Wdberbetrieb" befte~t,
bll3u kommt als rine <frrungenfd)aft neumr 3ett, ein
ben
abgeguddes 'lforfd)es, fd)ntibiges" 2luftreten.
tuirb fagen, bas bies nld)! für aUe ~orporationen au treffe. cmögIid); tins aber ift aUen gemeinfam obne l2lusna~me, bafl bes "ahtioen" etubenten
ßori3ont, burd) 3a~(enaäune fein fäuberlid) abgegrmat,
fid) nid)t über ein forgfam abgemeffenes etüdt Welt
ausbebn!. $)as nennt man bann ftol~ "Weltanfd)auung".
lJRögen bie 3a~lenaäune babd me~r fd)tuar~, blau ober
gar rofa angeftrid)en fein, bas mad)t tuenig Unterfd)leb.

!Dabd fübIt ftd) ber aktille Eltubent burdJaus als CJnttp~Uifter, als bm CBegmpoI bes ~~ilifters grabe~ul !3>0d) ~at bas ganat "romantifd)e·· ~orporationsroefm
ben fe~r na~m 3tuedt, feine 2lngebörigen 3U madtenn,
tuoblgefinnten etaatsfw~en 3U eraieben unb burd) bit
'l3rotektion ber ,,9Ilten ßmen" ibnen ble beften unb
einträgltd)ften etellen au fid)em. 9'lein, 1I0n biefn €leite ift für unfm .1tultur nidlts
au boffen, aber, tuie id) glaube, aud) nid)t aUauuitl au
fürd)ten: tuer es a(s junger etubeut bei bem etumpffinn
länger als ein paar Wod)en avsbält, bem tuäre obnebin
nid)t au belfen geroefen. )Rekrutieren fid) bie ~orporationen
3um grönten ~eU aus bm fpäteren etaatsbeamten
(nawrlid)ertueife), fo umfant bie arodte (ßruppe bie
fpäteren (B eIt ~ r t en. !3>iefe ~ünglinge trinkm Eleltertuaffer, ein (ßlas $in
ober dne 3igarre le~nen fle mit fd)eutnl ober ~öbnifd)
überlegenem .2äd)dn ab; tuenn bie krummgebeugten,
(ßeftalten einanber begegnen, taufd)en fle
nur
Worte, um eilig, mit $üd)em fd)tuer belaben, in
Nrfaal ober In bie $ibIiotbek au fd)lüpfen.
ete baben aUe ein fd)arf abgegrenates epeaialgebiet,
bas fie mit emfigem !yldne beadmn (roas barüber binausliegt, intereffiert fte nur mäB1a), unb ibre l2lugm
glän~en nur, tuenn fie im eeminar Ibr Wiffen aeigen
können. ~bre etimme ift meiftens leife unb befcfJeiben,
aber ein ~nge~eurer unb utferfdjüttedid)er ~ünkelleud)td
burd) ibre fabenfdJeinige ~efd)dben~ett. eie arbeiten
nid)t nur bes $rotes roegen; bie Wiffenfd)aft bält ibr
ga1t3es $)enken unb ~rad)ten gefangen unb tutrb balb
bas leute lJRenfd)lid)e an I~nen oerfd)lungen ~aben, fo
nur nod) eine alltllmatifd)e Wiffenfd)aftsmafd)ine
bleibt. finb beibe ~I)pm, beren <flfteme ~n
rourben, abn ber 3tutite ~1JPUS ift gefä~did)tt.
es besbalb, tuet! bie tote, unprobuktioe Wirfennirgenbs fooltl )Refpekt geniest, tule bei uns. <ft
als löblid.!, Ibr ben tuarmm, lebenbigen lJRenfd)m
au opfern. 2llte $Ubungsp~ilifter flnb läd)erlld), junge finb
fuibedid). .
~s mun gefagt tuerben, bafl bie lJRebraabl unfem
etubenten 3U dner ber beiben ertuäbnten (ßruppm gebört. !Die (fmeuerung bes I2lkabemikertums bat nod)
gute Weile.
(ßetuln gibt es aud) olde anbert. $)od) es 1ft beaeid)nenb, baf! biefe anbmn fto~ flnb, tumn man Ibnm
ntd)t anfiebt, ban fle
etubmten flnb.
)R öbI.

5....lfUüt.?
,,3u bem brdfad)en merbud)en in ber. 2llten ~akob
ftrafle tuirb mitgeteilt, baB ber oer~aftete ~äter, bu
ed)loffer Üstualb ~renkler, im .s!a3arett bes Unterfud)ungsgefängniijes liegt. €lein ~efinben 1ft fe~r
fd)(ed)t. ~renkler 1ft burd) bie aufregenbe Unterfud)ung
bei feinem obnebln kriinklidjen 3uftanbe fo gefd)tuäd)t
morben, bafl es oorausfid)tIid) gar nid)t mebr ~u frinn
<llburteilung kommen tufrb."
!DIe ~reffe gibt biefe 9l0tia gleid)gültig tuleber. • .
'lJo(qeifuu1e ••, $~O...iall bC1Dllffaet,
untemlmmt eine ftagmürbige (ßeftalt, ble !3>r. (ßeorg (Bot'
au beinen unb ~erltn, $arbaroffaftr. 26 3u tuobnen uorgibt, beten ~rouokateur.l2l11üren nur unbe~olfen lIerbedtt
flnb, $etrugsmanöoer. !Da, tule id) tuefn, biefe
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etlidJe '4Jrolteftidte
ehter
Ileue.
ReillldJrollik

btt 0taGtsomua!tfd,oft 'aur ~utodJtung oorgdegt roerbm
aUG
foUm, könnte id, bie ead,e unbead,ttt laffen, roenn bie
gekennaeid,ntte (ßeftalt mit nid)t - .unter bem eiegel
~affauer_
ber ~nfd)roiege*it" -oor .o~ren3eugtn renommierte,
ben ~otfd)(äger bes 2ltbeiters ßenmann 3U kennen. angefertigt Don S) ein r i d) ß a u t e n fad
9tad) ber $e~auptung bes <Boe~ foU ein - - e~iid, 1>0 pols m_aM GD 8i"" Bcnaaac,
ber mit ßertmonn aufammengearbeittt ~obe, ber ~äter
iUs man 1013 aäl)lt I
fein. ~ie roeit biefe ~e~altptung bes überfü~rten
ift mit einmal \t ~ r i ft ion burd) ben lob fntfedt.
5!ügnets (ßoeB in biefem 'Punkte leett $e~auptung ift,
:Oer bod) i$ifdJof au ~ffQU IDQ[ ,
möge bie etaatsontoaltfd)aft nad)ptüfen.
lj. 'P.
regierte 22 ~~r.
mun
nadJ i~m wirbt 3)ombefan 8 e ren gor.
mlar••ean
<fines tetdJen paHaucr 8ürgerl 60~ I
(fs gibt nod) 6d)riftfteUer. ;:\m ,,~örfenblott für ben
war ber im aarteften ilUer td)on
beutfd)en ~ud)~anbel" (91r. 45) erfd)ien ein 5nferat, bas
(Jo ge~t Wo!)l bie beliebte .m.ung I
~ier origina[ge1reu roiebergegeben rei:
IpridJt man oon mlännern ~rlefener 6em.ung?)
(f i ne
10 ausgemad)t I fo um unb um I
grose Sag! lUerarifdJer 91euerfd)einungen
10 über unb über unb burd)aus bumm I
oerjd)rotnbet in ber <maffe, roeH fie nid)t in
10 wirfmtlid) 6todfifd) I O{j $tarntel
ber rid)tigen Weife ange~eigt roirb; ber alte
oaB (was idJ nota bene eqöl)(
Sopf, Wafd)aettel an Me Seitungen 3U DUgOrta wie es in 8üd)er.~en ftef)tI)
{enben, roar bered)tigt, a(s nod) bie
t~m oudJ n~ bas fieine illpl)abet
gute
in feinen oitredtten edJiibtl gef}t.
alte 3rit beftanb. ßeute befJttrfd)t bie
Sein ~r feIJr betümmen IDQ[
.originalunb nimmt bat 9UjinoceroB ~ e ren gor
Jtritik
unb bringt H au bem ~eil. ilbt
bos ljeIb, bie bas untuaetd)ntte 5nftitut
butd) feint longjä~rigen $t3ie~ungtn au
<B 0 t lJ 0 rb oon 9Ueberalteid): ..t\egobt
0d)riftfteUer- unb <Bdebrtenkttiftn für aUe
1ft biltfH S)eupferb I bat 3f)r fe.,t /
Cßtbittt bu 5!iterotur f cf) n e I I ft e n s 3U litfem
bab ilJm audJ bas fieln.f(einfte ~lpl}abet
ottmag. ~s
ni~ in ben miftigen 6d}äM gebt • • .
i ft
60 nelJm icf) meine 3uflud)t au (iud) I
rine etroitfent ~tfod)t, ba8 ~üd)er burd)
S)err lJeil. ilbt . . . ." ..~as l}ab!en li\ür gleud) I"
gefd)idlte 9\eklamt i~ren ~eg mad)tn, baB
Unb ber lJeil. ilb~ betet erft für ben ~ e ren gor I
ein e
bann feit er bie S)änb l~m ouft ~otfttnl}aQf
einmalige ~usgabt für 'Propaganbaarotdlt,
unb fegnet ibn. !Oon biefer 6tunb
am ricf)tigtn 'PlaBe angtrotnbtt, fid) immtr
ift biefer 1>lsctpel onbeqt unb
be4ablt mad)t, ba8 rint gute Jtritik au einer
in aUen ilnlagen fo gefdjrit I
<Bolbgrubt
bab er balb feine lle~rer weit I
tutrbtn kann. - .ob gut ober fd)ltd)t ausweit / meit / mett weit w~it übertraf
foUenb: <mod)tn eit einen ~erfud) I Jtoftenlos
an StenntniHen. (60 ein !Rie~nf.af I)
unb unparteiifd) - 0 b n t ~ er p f li d) tun 9 Unb bann ~ot balb nid)t me r oiel gefel}lt
liefert bos unttraeid)ntte 5nftitut nad) ~n·
unb marb aum 8ifd)of oon
ffau ertuä~lt.
fmbunQ eines 9\eaenfionseitmplaf5 Jtrltiken,
iUs mon 1013 aäl}lt • . • •
bettn <ftroerb beftimmten - koften(os 3U
erfabttnben - ~tbingungen unterroorfen ift.
1)le grOB ma'rfcrIaaI
3entralfteUe für ~üd)tr-21nkünbigungen
Unfer tJürftbifd)of m0 ( f 9 a n 9 tuar
9\ubolf ~ud)mann, ~eimar.
nod) feine 42 3al)r I
5ft uns ttd)t berid)ttt, fo finb bit angtbtuttttn
alt er nod) fo furaem ßltben
0d)riffttUer unb (ßeltbrtt <fbrtnpenfionäre ber ed)iUer.
muät aud) fd)on ben <Beift oufgeben.
ft~ftung, bie al biefem ~tgt neue ~etätigungsfeIbu
2lber ibm lOor propbeaeit feit St'tnb I
fud)en, $)tr e uBoubanb beutfd)er ed)riftfteUer foUte
baB er ben Xob einft burd)s !BaHer tim..
fid) mit bitfem erm ~ud)mann befd)äftigen . . .
illfo tuat ilJm proplJeaien . . . •
Unb bOB bas felJr miOent fd)ien I
f)en f)ri1trid) 2nteafadl,
balbigft in <frfüOung ~u gef)en I
ber .. ~ater ber 5bte", unfert (lange DDr bem Werben
merben mir auet'ft erfel}en
ber guten 5bee oorbereittte) 2luffül)rung Don ~ebtkinbs
aus mas bei .f)adelberg gefd}el)en.
,,~otentan3" im 9\al)men bts .ßeimUd)en ~~eaters"
ijulJr ba ber ijilrft über eine ~ruden /
ftattfinben 3U lafftn, bat, roit tr - nid)t mir, roit er
tl)at bie fo gänalid) aufamrmtbuden I
bem .~. ~." mitttiltn läst, "bit 5!uft an bem ~!1'eriment
bOB er fiel mit ~agen unb ~ferben
Dedoren". $)a bieft 5!uft fid) nur p(atonifd) gtäußert
unb nur mit IDäll) tonnt gerettet merben
bat, bie 5bte aber Don ber ~uft bes .~aters" oöUig
aus bem tiefen !Boffergraben.
unobbängig roar unb ift, braud)e id) rool)l nid)t 3U betonen, ba8 fid) nid)ts geänbtrt ~at . . .
Unb mai mir feit erfeben lJaben I
merben mir ein gmeUimo( erfelJen
3um UeberfluB - bie ,,~rkUimng" besßerm~auten.
aUi mas bei 6d)ärbing unb 9leul}aui gefd)elJen.
fadl könnte misoerftanben roerben - fei ftftgerteUt: ßerm
~autmfadl banken roir nur ben ~itd "ßeimlid)es ~~e.
1>0 ftieB bai 6d)iff I brin fid) ber ijürft befanb I
ater"; bie ,,5bee"; bit 2lusfü~mng unb bie ~erantroortung
in ber reiBenbften mUtte Dom 3nn tOeU Dom ßanb
bes ,,<fn>erimtnts" roar nie bei i~m.
lj. 'P.
an einen 8rudenpfeiler I barum
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Unb bte !BOrger
gf~ Don I)ous au J)Ilus
lll5 eine
f)t~ IlUS I
unbber
ebllfftlln
fid) genIlu
S !toten on
uon gcma bemfelbigen Xoe
er nur nod) 2
ernennen mll9.

jdjlug Ilud) bIlJ ßCUtae
unll Oie !bklJ)rfIlgung
metm Oll ntdJt llI1JI),efenbe
wären I
bie ÜJn
Den Id}ltmmm
aleit ood) nodj I)erallsgeaogen.
~eimlll mars Illio Idjon GUf ein j)Illlr.
:Vod}lIllltn blldjte lid) Jelle& lIurd) met}re &l)r
unb woi}! ÖÜl1tbildjof !Iß 0 (fg 11 n IJ lewer gilt:
laUes WIl5 wlll}rgelagt wirb lift niQ)t wlll)r.
~ellll ilann 111 OUtS reQ)l iUlI
wb Ilud) in !8üd)ern 10
mef}t ftöne oUe
ober
.
. Ilnno 1555 uerbudjt I
Üür(t edronft an ber 9B 11 11e r f ud} t.
obld)on lIie berillJmteften !llerate uon !äsien I
!ßrllg uno !lIllind)en ba waren um ÜJn I
ftllrb er baron. Die itrantl}eit Will"
l)artRäcfiger lll5 unbefitgbor.
»a gro13~
ber
&t 1662. &l)r
ber erft grob 18rllnbfd)llben in ~flllU ~r.
UnI) nur 18 ~re weiter
- 1680 ein nod} gröberer
~r !Bürgenneiftu (~t a W 0 n gle r lIiefs er)
ftlll"b bllrGUf lUlr 6d}ncfm an biefer
.
erften lowol)( lll5 atDftlen !Brunft
trou Webet unb ~erate IRunft.
ms bann ober ber 6tobtrotq
nIldj altem j)erlomttt 3 !Bürger tl}Ilt
bem ÜÜrftbi(d)of anbieten unb oorfteUen I
einen !Bürgenneifter
aiSg8rt ber ijürft erft 1
unb lommt bllnn aum
,,!Bon Wottes (Dnoben
uon ~ffGU ernetmen beren
uier.
~nbem man in (0 groben ~tl)fäUen
gllrilid)t tönnt Iluf (finen aiil)(en I
wie& bei ben (eBten 2 !Brdnben
I
wo ber !Bürgenneifter liefs oUes
unb bei bem (frftm I wies
unb gefrlld)t I
id) fogleid) IlUS bem
gemlldjt I
bei bem .ameüen
frllnf, bod) im !trabe I
im !Bett oMllgen
I)abe . • . ."
Darauf i tein fel)r
ber !Bürger gegen ben
nllnnten es
unb
Unberft 11m
nur 3
woau bel' Wemeinbellusfd)uB
f)ingegen btr 6tabtrotf} nod) mef}r ~grintmt
unb mü nod) gemeuterer 6d)örfe
fd)reit I bab er fief] nie unterwerfe u
unb bas ~om.JtllPite( tl)ut "fd)mieren I
bllb es möd)t intercel[ionieren I
unb mie biH nidjts nulet gleid)
brol)t mit 21 p P e ( 11 n Jt 11 i f er u R b !R eid,)
Unb es mar nidJt abaufef}en f
WIlS bllraus lout nod) gefef]el)m I
bll Ilber led)ael)nl)unbertad)taigunbbret
rlltllen Oftober unb f)erbft f}erbei I
einer f ftllrben nid)t 2 I
(finma( 211 (e 3
uon ber
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Iller glüdlid)e
War ein blutjunßer etubmt bet college Charlemagne, G~rard de Nerval,
2lutor ber lIon bem 2ld)tae~nid\lrigen "er~ffmtli~teli
.Elegies nationales". 9Ur"a{ ift jung ßeflorbat, im \!U.
ter oon 46 S~ren, wie fein ~eunb ~ulId4ke.
<»leid) biefem (iebte er ,,bie ®Ollen . . . bit eileuben
QBollen . . . bon braufJen . . . bie ltIUnberboren q&l·
fenl" Q:Bte oft ßef~~et, b4fJ ber. junge ~umer
ein Glefprl4fJ über m9fHf~e Illtnge mit feinen ~eun·
ben jd\l abbrad) unb' einelll ße~eimnij\)ODen inneren
Glebote ge~or~enb, but~ bie einfallien ~orft4btßGlen
lIon 'l'ariIJ ~inauj inj S'reie eilte, Wo er in ben\l!n·
blld einet 6t~mIJ "erfunten fte~en blieb ober ber Qßo(·
fen wanbelbare9 ~eer lIorbeibefilieren liefJ, beren stDn·
tuten in feiner 'l'~antaße au lebenbigen, unlrbifcl)en
Q:Befen fid) formten. Ober er "2rf~wanb ~"i~. fiir
liingere Seit, o~ne bau felbft fein ~ater, ber <lJlU~lit.
orat 9lertlal, feinen 2luftntoaU'on ßef4nnt ~e. (find
~aget War er einfad) wieber ba,
eine Orientreife gemad)t ober Illeutfd)lanb, bie
feiner 2ie()·
linßjfd)riftfteUer Gloet~er ~ße( unb .voffmonn, ber"',
unb fud)te fd)leunigft tlnen feiner S'reunbe OUT, in btf·
fen ®o~unß er bie mitBebrod)ten ~~rfellen ltegen
lieU. Illie S'rud)t biefer S'a~ntn ift feine • Voyage en

Orient".

Um 1840, in

breifJigften
bie Gleifte9frcud~dt ein, bie f\d) in plö$ltd)en
"on Gleiftetllecwimmg unb filen Sbeen dufJerte. Unb
nun ~tte bie ~nft bei 6d)rifijtellerj
~er bi~
in mittelatätigen ~~eaterftilden unb literarifcl)en \lluf·
•

•

von

Vor

in bd
~nfc

"Q)ie anbefe Geite", .sei.lIIngen eingefügt, bie mit bec
gletd)en Q.lectrQU~ett bie 9legion ber ~raume batftdlen,
nrie ri bri 2lutorf treber tut.
- 9lerlrQ{ ~at aud) einen gr&{Jeren 9loman
gefd)rieben, ber erft 1866 "on f~em tvreunbe ~oui'
UlNd} elltbedt nrotben ift: "Q)er trÜfrt ber 9lanen"
(Q)eutfd) "on f>. 9Jloeßer-~rulf). Q)iefri 'Werf ift
unter bm <linIluD Q.liftor
gefd)tieben unb ~anbeU
ben ~aten
(ßonin', bet ,,9l<InenfürJen" am f>ofe bri
~&njg9 ~ad VI.
3u benrunbern ift bie
mit weld,er ber Q)id,.
tec bie (Beftalten fo ferner .seiten {ebenbig ~nbeln laBt,
unb ba9 ed)aufpiel einet burd} Uepptgfeit uni) fd}{ed}te
eitten nieberge~enben f)Ofri überaeugenb fd)ilbert. Unb
e' finbtt fld) eine <Epifobe in biefem 9loman, bit lell..
~ft an eine 9lo"eUe 'Pori, be9 (Beiftri"er",anbten
<;JUr"a{f, erinnert: Q)aß 9Jlatfenfeft, bei weld)em ber
~öntg unb einige (ibeßeute, in be~atte '5dle eiRßt·
na~f, butd) bit ,&adel bri er3ütnten ~ruberf in ~
brennung9gefa~r geraten, bie ben \!lugbrud) bri QBa~.
finnt aur '&o(ge ~at.
Q)od} biefet longe unbefannte <lßed nr~ "'ieber
tlefgeft"en werben; bleiben Wirb bie ,,2(ucdia, U bie etfd)üt·
2(utobiograp~ie einri Q)id)ter9, ber bie Gd)auer
bel jenfeitigen ~erren9 elllllfnnben unb in Uß4u9löfd)lid)en '5arben bd f4nb feiner ~nfud)t
~at.

f)ier mUD 9len'ot. titf1üi
lImben, welcf)ri fllr bte 9ltd)fung
mODgebenb g$lorben
(dnbltd)en <Bef
feine erjte ~egegmmg mit
ben 9JliibdJen, boj fld> on bm
ber Q)orfjugenb in rinm tbl}ßifd)en Otte
bdeUigte, "d) \)on bm $tnaben ~afb lilft'en unb
ebNDI $tranae
lieD unb bonn bm $trrife ber
sttnbef entrilte, um inj ~(ofter, wo fie
wutbe,
3Uricfaufe~ten. Q.lon nun an "erfolgt
~tlb
ben jungen Q)id)ter biß in frine ~tdume, ri fteBt fid)
3'l'ifd)en i~ unb baß &uernmdbd)en 6l}{t)ia, baf frine
Sugenbgeliebte Wat. Wber aug{rid) finbet er in aßen
trrauen, bit ~ banno!n, .süge Wiebef, bie an
«cbliiern. (lf {iebt \!lbtienne, wd~renb er riner benrunbaten ~"flrleletin au ~fJen Hegt, er betet bie (lfbmmmg an bie <BeHebte in ber (ßeftalt einer fllri6d)etf'tod)ter an. \!lud) \!lucelia tlt etgentltcf)
Q)abei 1ftu er "d) frinri ~~nri wo { betoufJt· 3n ,,\!lutelia gefte~ er ri: ". . . td} ~ emir
unb
einer g~~nlid}en 'l'etf6nlid)leit unferri 3a~~
bm' eine ~auca ober ~eattice gmad)t . . .U Unb
ljt.oa' an6 6ar6) 6" Raa.. 6tt
toenn er fd)aubernb an bie trortfd}ritte feiner $tran~,
flrtcft 6tt "013e f"rie i~re 'SOfft,
cm bie ,,\!lngtt, nid)t me~ benfen 8U fbnnen, U fid} erinnern mufJ, fo ~eifJt baß fik ~n: "ntd)t me~ an \!(bri0tre.e gleU" oa,6en 0oU" elUl' benfen au lönnen".
,.. 6er 06)• ., oua bloaer 0ei6e
60 nrirb biefet 9Jläbd}en ber ~eitftern frinri art. ei. a.bero.ntte Rei6) 6tt
men ~ebent, feine ~ran~rit ble . OueUe
feHgften
<BenOtfe. Q)ellll aße (ßefd}e~ntft"e feiner
beate~ fld> auf fie, bie er nun \!luteHa nennt.
(3• .,"6 bei..
'ritt 00fte -)
3n biefer 91o'oeße, bie in ~ter <Eigenart etnfam
neben ben fe{tfamften m1eden ber m1eltltteratur tt~,
t.
Da.ret. "0. &1.tlt6)t
bef Q)id)ter ben ~alllllf feinri "erireten <»eittet
ber ent{d)winbenben 9lealitdt unb Me ~rdume,
60. mett 3nrei 'Si..6e Obte "6) ge'oltd.
bit ~ bte (Beliebte in unirbifd)en (Begenben finben
a...~ 06)'''elt
UJIb aum anreiten 9Jlale "erUeren lieBen. Q)m 6d}mera
Ohr ~en itbifd}en Q.lef{utt aujgeliefert, uetfud)t er fit
auBer~{b biefer m1dt au finben. (B~eimnij"oße $trafte
{riten feimn (Beilt in ~raumregtonen, bie er mit aarm treber anfd}auUd) au fd>ilbern weiB· Q)at ~~"ufJt ~on 9l u bol f .1tu r 11
fein frinri eignen 3d) entfd}nrinbet it,m, ef mUD wit;Det ~tgrlff bet "t\leatedritU fel}eint mit btt geberflanbt{of 8uf~en, wie fein IIIl}ftifd)er Q)owelganger fa\lno!en $ttaft begabt au
auel} im \latmlofe{ten SnfebN <»Gttin i~m enfteifjt. Q)od} aße Oua{en, bie er bi\){bum
smrinungen au mtbtnbell.
efleiben mUD, finb nur bie 6tufen au einer er~abenen Un\)etfe\len, fü\llt fiel} bet aufrlebenfte ~t4ftiter lOiWm·
bie in bm innigen (B{auben an Me Uno fd}4ftliel} \)tq,flid,tet: unb ba' 9lefU(t4t finb jene a4\1(·
bef Geele, an ein enblid)ri m1ieberfinben (ofm Unterfuel}ungm, bie aumeift in pfl}eI}ologtfel}en 6tlbft<lßibetfprüd}e feinri mat- btutungen lletf4nbm. 3\1re met~bl}fifel}e Jltaft4nfttmgullg
ter"oßen
aUjgelöfd,t, ber 6terbenbe ~a- Ilbm4ft bie rinf4e1}t Q3eflnnung, baU bie \t\leatttftitU ein
nid)t me~r
feinem (Botte. 3n fteubtger .su- ~robuft btt ~rbeit15tei(ung ift, ein in fiel} gefel}(oll"entt
N(id)t na~ er ber letjten 6Me, Iber weld)e ber <lßeg ~eaid im Umftei15 4Rgtmeintttt il)r g(eiel}getiel}teter \tao
in ein belfere' Q)Gfein fübtf. . . Q)iee ber auDere ttgteUen. ~e 9lottoenbigfeit i\lttr 'lu'fonberung (4nn
<Bang ber <Eraa~{ung. \!lber fie ift erfüBt "on ber fiel} nur b4butel} belOeifen, bau i\lr ~bjeft bUfel} Me \)oe·
6d)ön~ett bet 9lod}niegefagten, "on fad,lid, flaren ~t" \lanbellen 6peai4(gebiete bet ~eftl)etU niel}t erfel}öpft AU
rcf)reibungen aUDerirbifd}er ~anbfd)aften, \!lbenteuern bef lOttbm tletlll4g. t;D415 ~bjeft bet "tl)e4tmtitlf 1ft mit
6eele, bie bd ~{ut erftarren mad)en unb bod} ein {ei9lamen gegebcn: \)on I)icr 4U15 mUffen fiel} alfo b;e
ret <fri1mern an unfere einfamften (Bebanfen weden.
ber \t\ltatttfrittf bet caett4e1}tung barbteten,
Unb
biefm ~ud)e aut bem ~raumlanb (beut{d) niel}t mtnbtt bit 3nbioubu41ttat btt cmttlenfd)aft'\'to\)in.
$btbtn bei (ßtotg 9Jlüßer,
~at
am, bit fle funbamenttttm.
bef Q)id)tec bel P~ontoftifd}en
bit ~l)e4tttfrtttr
"l>rQfl.. <I. fann t\lre
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~lIfgabt nt~t fein, btt mormm eine' ~bjdte' au bt·

IUmmm, ba' jit uielme~r tn feiner Snbtutbualität tnter·
efflert. ~l' ~tti! fllnfi[ertf~er <itf~etnungtn entntmm
fle t~re <;normen ber ~eft~ettf: IInb atoar jenen 6onber·
gebiIben, bte i~r ~bjeft, g[d~fQm rlldloart' Iongmb,
aue bem cneret~ ber aUgemeinen 21eft~ettf I}erauel}ebt.
~bjeft bel' ~I}eaterfrttlf ift bae ~I}eater. ~ie ~~.
tung, an bel' bie faenir~m $ttlifte aUein fru~tbQr toerbm
fönnen, barf "e nur In blefer Sfollerunij interefjieren
totn!' fie nl~t über illre fonftitutiuen I»rm3en lItnaue·
f~reiten unb ji~ 1'0 felbel' auf\leben toiU. 6ie toürbe bo·
mit eine neue geiftige ~rganifation bel' fritlf~m c:})erfön·
lid)feit uorau'fel}en. ~ae ~etfammmfein beibet' 9U~.
tun gen ber ~egabung - ber Ittel'atur· toie ber t\leaterfritif~m uerlllag ben bur~ ba' ~bjeft geforberte
~n"a(t be, tl}eaterfritif~en <;Referate ni~t 3U änbern.
~ie ~l~tung \lat nur f otoeit ~nfpru~ auf ~at'fteUung
in ber ~t,eaterfritif, al, 3u einem 93erg(~I~ mtt i~m
c.8ü~nenerf~einung unbebingt erforbert tolrb.
~(e $tomponenten ber f3enif~en Ctiftung erfd)etnm
l\rganif~e unb me~anlf~e Wllttel.
~iefe g(\ebern ji~
in ben ~ntei[ ber .nUfefllnfte, be' te~nlf~en ~rrange·
mentf unb f 0 todtel' . ~ie bUbmbe $bInft ift auf ber
~ü~ne unfrei getoorbtn; it,re <»ebunbent,eit toeift, tote bie
anbero me~anir~en 9J1tttel, auf eine organijietenbe $ttaft
3urüd, al, beren <:miUene,au,brud jie erf~tinen: auf ben
<;Rcgilfeur. Sn einem gan3 anbern '3'rett,eiteuerr,llltni,
ftel)en tt,m aber bie aeft~etif~en, c:})erfönli~fdten bel' 6~au·
fpielee gegmüber, ble eben - ale fllnftlerif~e Snbiu;·
buditaten über it,re ~ebeutfamftit ale 9J1ttte( ber
<»efamtbat'fteUung ein rei~ee, uon eigmm Stoedm er.
füUtee Cebtn aur ~nr~auung bringm.
~ie
~bjefte
tl)eaterfritif~er ~etrad)tung l'ebua1mn fi~ bemna~ auf
3111e!: auf ben 6d)aufpieler unb ben <;Regilfeur.
<:mieberum ift ee nid)t ~ufgabe ber ~t,eaterfritir,
bit (figengefel}Itd)feit bel' c.811t,ne au erforfd)en. ~ie <;nor·
men it,l'er UrteUe toerben it,r uon bel' ~eftt,etif bee
\tbcatere bargeboten, bmn ~ufgabe ee irl, bie c:})rin·
3ipien feft.\ufteUen, bie bie 6lJntt,efe uon 6d)aufpieler unb
<;Rl\Ue in ber bat'fteUerif~en Ceiftung bmirfen, unb ble
ba, ~rama 3ur f3tnif~en (frf~einung umformen. S~
t,ebe biefe beiben '3'orberungen t,eruor, l11eil fie bie <;norm
entl)alten, an bel' fi~ bae UrteU über bie Ceiftung be,
6d)allfpieler, unb be, <;Regllfeur, orientiert. (fin 93er·
fud), bel' el'ften '3'o\'berung 3u genügen, liegt in einem be·
beutfamen (flfal;) \Ion <»eorg 6immd \Ior: Sur c:})l)iIo·
fopl)ie bee 6~aufpie(ere (bel' am 18. ~e3ember 1908 im
,,9J1t1rgen" erfd)ienen ift). ~er 6~aufpieler empfängt bie
:norm für bie ~arfteUung einer <;RoUe toeber \)on biefu
noch uon feiner ~nbiuibuaHtö,t, fonbero uon "ber ~e.
hte!)ung feine, fIlnftleri;d)en <;natureU, 3U ber <;RoUe." ~ti
bel' ~erül)rung bei bel' firafte entfpringt f~öpferif~ ba,
barftellnifd)e Sbeal, bae mit bel' gleid)en Unabl11eifbar·
leit \lor il)n !)intritt, l11ie bie jitt(j~e '3'orberung UOt ben
et!)ifd)en 9J1enfd>en. ~ie 93ariabilität bee einen '3'aftor,
geftaltet bie <;norm in jebem 'JaUe au einer anbern: fo
erflärt fid) bie <;lJlögli~feit uerf~iebener g[ei~bere~tigter
3nterpretationen bel' glei~en <;RoUe. ~aü Ilbn bie f~au.
fpielerifd)e Ceiftung _. ale eine nur IlU' ji~ ,refult1erenbe
- mit bel' g(ti~ autonomen bu bi~tuifd)tn 3ufammen·
fäUt, gleid)l11ie im ll;)rif~tn <»ebi~t $tlllngtoirfung unb
!)öd)ftc Ginnfttigerung: "boe ift bit .nal'monie 3toeier,
it,rrr <:mefent,elt na~ gegeneinanbel' feIbftö'nblger c:})rin.
aipien, bae läÜt au~ ~ier bae beglüdte GSefül)l eine,
nid;t bur~ einen natUdid)en Q)er(auf, fonbern nur bur~
~"unft mögli~en 3ufammenfallen, t,eterogener Gein'· unb
$traftreil)en ertoa~f en. "

IDle <!ntfelfetung uom me~nljimnben 6~ema bcr
<;RoUe unb bie ~egrtn3ung fubjeftilltr <miUMr aUdn GUt
bem <;Re~t!'9runb gtöüter fllnftluij ~er '3'reit,eit ~arol·
tuijiert ben C:})t,ilofopt,en 6imme[ ni~t minbel' Ille bm
6~rtftftellel' bie feit ben groüen tbealtftif~m 6lJ!lentm
eillalge firaft, bur~ l)ö~ft fubtile unb bur~ji~tige <:Be.
griffebilbungen einem I»ebonfen bie f(arfte unb aeftt,tttf~
rei3uoUfte '3'orm 3U geben. 93ieUet~t läüt bie (frörtetung
ber <;natur ber 6~aufpitlfunfi einen fftl'tif ~en \!huoonb
3u, \)ieUei~t ift - uni Im ~eifplel 3U bleiben - ein
Unterf~ieb 3tolf~en bu 6ubftan3iaUtö.t ber afufttf~m
<;Reit,e unb ber f~aufpitlerlf~en Ceiftung, betbe 01' C!t'.
gänaung be' Sn\la(tlt~·IDi~tmf~en geba~t. ~ber au~
I)ieruon toürbe bit Cöfung be' I»runbpro'b[elu, n!~t bt.
rüt,rt toerben.
~a' Sntmlfe be' G~aufl'ie(er, a!3entuiert einfelttg
ble eln3etne <;RoUe. ~em <;Regiffeur toltb bie <»efamtl)eü
be' <:merfee bebeutfllm. '3'i1t ble feelifd)en 93erblnbungtn,
bte <:muf unb Cefet aneillllnbufnüpfen, \lat er ble CJRit·
tel bu ~üt,ne 311 fubftitulmn. ~ie prinaipleUe (!rör·
terung ber 9J1ittel, toel~e bie c.8ü~e t,ierfüt t,ergwt,
rei~t i1btr ble 9J1a~tfpt,äte ber ~~eaterfritif l)inaue. 6ie
otientiert ji~ uielmel)r an bem il)r foorbinierten ~3ttf
bel' tollfenf~aftll~en ~eft~etir.
<Der <;Regilfeur \lat in bie 6i~tbllrfelt a" bringen,
toll' bei bel' Ceftllre bo' $bInft!11er! uon bel' c:})r,anta!le
bee Cefu' u3toingt. cmat,renb bel' Ceftün umfpannt bie
C:})lIantajie be, \!in3elnen aUe c:})etfonen: auf ber c.8i1l)ne
tritt I)ierfür eine 93iel31lt,l ein, bie übet it,r tomflldi~ef
<;nebenetnanber t,lnau, (blle biefem fedif~en Umfalfen nie
fongruleren toütbe) eine mit ben 9J1itteIn bu c.8ül)ne au'·
3ubrüdenbe I»ef~lolfenl)elt unb Sufammenget,ötlgfeit t,aben
muÜ. <:mett offenji~tlid)el', beftimmbater l!l jene feiner
\tätigleHen, bie ji~ im (fnfemble ö'uüert: bie (fl'fUUung
bel' '3'orberung, jene im <:merf ni~t aufgefpro~enen aber
Im GSefül)l bee Cefer, fi~ unabtoei'bar probu3imnben
GSliebnungen unb Umformungen burd)' foenif~e 9J1ittel
aue3ubrüden. ~m f~toietigften ift ble oft gel)örte 9J1it·
t,ilfe be, <;Regilfeur, beim "~uffllifen ber ~oUe" 3ug&ng·
lt~; dI fet benn, baÜ an Iltrf~iebenen Cetftungen ji~
eine burd) eine beftimmte ~I~tung betoltfte ~U9Ioat,( ge·
toiffer SJRerfma(e ber <;RoUen fonftlltleten läDt. <Dur~ bie
(finfol'mung ber ~I~tung in bie $tlltegotien bu ~üt,ne
toerben eine ~n3al)1 $ttäfte in c.8el11egung gef(1)t, beten
~rbnung unb ~lf3ipltnlerung gema» ben '3'otberungen bet
~id)tung ble ~ufgabe be' <;Regiffeut' 1ft. 6eine atft\le·
tlfd)e ~rbeit brüdt fi~ a(' 6til bu f3eni;~en (frf~einung
au'. ~Ile let,rretd)fte c.8elfplel für bie aeftl)etif~e <:.mlrf·
famfeit be, <;Regilfeure bot mir "~et <:miberfpenftigen
3ö.l)mung" in bel' <;Reint,llrbtf~en ~nfaenierung: l)ier toar
mit eltremer '3're\l}eit unb bllrum mit PIlrabigmatifd)u
~eutHd>feit 3um ~u,brud gelllngt, bilD ji~, um ee in
etnem 'll.lort 3u fammeln, bel' <;Regilieur 3um $bInft!11m
nlellt anber, uut,ält ale ber Gd)aufpleler aur <;RoUe. ~n·
bel" toäre au~ l)ler bel' <lIliberfl'l'u~ a\t!ifd)en "etfd)iebe.
nen glei~bm~tigten Snfaenierungen betfdben ~id)tun9
nl~t 3u löfen. .nier ftet,t bu ~eftt,etlf no~ ein l11eltr'f
<:meg un"erbaut offm.
~Ie geforbette ~rbtlt bel' <:mllfenfd)aft liegt nid)t
uor. (ft'ft jie I11llrbe eine fl;)ftemlltif~e ~b(eitunq btt
<»runbbegriffe bel' ~~eatetfritif ermöglt~en. ~btt tote
I!)fe pf(1ftif~en '3'olgen au~ fein mögen: bie 3at,1 ber
gutw $ttittfu tolrb jie ni~t \lermel)rcn.
<!Ienn l11ilTenf~aft(i~e (finji~t aUein I11ltb aue einem
gtl\Den ~eft~etifet nie einen guten firltifer mad}en. 1)ie
<;normen jinb in feiner .nanb unfru~tbaf: er tollrbe il)rt
G'rfüUung in bel' Qeftl)ettf~en (frf~einung nl~t feftfteUen
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Stmtn, ba l}ietfUr ein gleid} entttlideltel aeftl}ettf~eI <Be~( geforbert lOirb. ~te fl>ftemattf~e ~elel}rung ttfef}t
baj acftl}ettf~e (Befül}l nt~t: ~ant, bet tn ber ~rittf
btr Urteiljftaft" ble lOeltl}lftorlf ~e ~at einer ~egUnbung
gefeiftet l}at, lOäre na~ feinen !'taftif~en Urteilen faum
ein guter ~tttfer gelOorben; unb ~oetl}e, beften fririf~e
~fdl}lgung nl~t anaUOlOeifeln ift 6feptifer mögen ein
puar 6dten in ,,~t~tung unb CXßal}rl}elt" (efen - lOäre
bei ber 'iYorberung einer abfttaften ~runblegung feiner
'l'til13qnen eilig In jene fl>mboHi~e ~eutung felne,cme(tbtlbej geglitten, jenej "gegenftänb(i~e ~enfen,N in bellt
~i~tung unb 'l'l)ilofopl}le ji~ f~öpferlf~ uttf~lOlfterte.
c:tIie ~efdl}tgung aum ~l)eatetftltifer lOhb Immer ein
(tef~enr fein.
c:tIie fl>ftemQtlf~e ~egtUnbung fann nur
nl}eI[en, In baj <:aelOuutfein l)eben, lOa' bie 6eeIe f~öpfe
rif~ entl)dlt. 2Lu~ ol)ne fl>~ematif~e ~runb(age l}aben
lOir ein puar bebeutenbe ~l)eaterftltifer.
Senej bunf(e
(ßefUl}l, jenet <:afll}neninftlnft jignalijiert Il)nen bei jebem
fatntf~en ~eia bie <:norm, ba' Sbea( unb fle tragen
biefet Sbea( mit ni~t geringeret cmiffjamfelt In ji~ alj
bn junge ~i~ttt ein gel}etmnljuoU geftelgertel <:aiIb ber
cmelt, lOte et ~oetl)e elnllla( fagt: "S~ f~rieb meinen
.. (tö., uon ~etIi~tngenH alj junget smenf~ tlon -3l\lelunb 310anaig unb et!taunte ael}n Sal}re fpätet übet bie
Qßal,lrl)eit meiner ~arfteUung. (fdebt unb gefel}en l}atte
t~ bdanntli~ betglei~en nt~t, unb t~ muDte aIfo bie
mannigfalttger menf~Ii~er Suftänbe bUt~ 21ntiatputton beji.,en."
~ prafttf~e smenf~, bet bie <:nfltj(i~feit bet Seit
Ilber aUet f~"t, lOirb let~t au fragen l}aben, l\)Qj nun
bet 9luf}en bet geforberten fl>ftematlf~en ~runblage lOäre,
ba fie lOebet aum <!Iafdn bet guten Itl}eaterfdtifer no~
aur <;l!ermel}rung il}m Sal)( uerl)dfe- Unb jebe !'tag-

matlfd)dDeltbenad)tung wirb btefe~rageaufroeifm müffen.

Sebel 'l'roblem l}at ein ~elflt, feine ~öfung 3U
forbern. Su forbern, bau ej ill bem <:aeftanb unfmr
'1Beltbebeutung eingenil)t lOIrb. Unb l)iet lOürbe bie
C3Tu~tbarfeit feine getinge fein.
~Ie ilaltung bej Sneigenen Sbea(j. (fj tlemuraelt fi~ gIet~ram Inniger in
bie ~tf~i~tt feinet ~attung. sman mag bie smora(
bttlibuum' ift eine untlerglei~li~ gröuere, lOtnn feine
~attgreit im 61>jlm bet menf~li~en 'Uernunft elngegUebett 1ft, lOenn e' fI~ ber <:notlOenbigfett feinet 'iYunrtton benluDt ijl unb feinet 'iYdl}igfeit aUf 6~öpfung eind
biefn ilaltung, bie eben am ilorl30nt unfer' lOiftenf~ftli~en ~el\lu1jtfeid uon neuem aufglimmt, in ~ubolf
<ao~rbt' ~ef!'td~ flbet 'iYormen na~lefen.
.
21bet fdbft fUt bie tdgli~e 'l'f~j lOirb eine fl>jle·
I114fif~ <Brunblegung bet ~l}eatemittf, eine ~afte 21b·
grenaung il}rn 2lufgaben nl~t ol}ne lOefentlilfle 'iYoIge
bleiben. 6ie lO{1rbe ein 61>ftem bet cmetfe entl}alten,
btt ble <BUeberung bd einadnen ~eferat21 ftteng unb ein·
beurig beftimmen lOflrbe. Unb 310at eine <B(\eberung auf
(trunb bet <:aebeutfamftit bet einaelnen (ftf~einungen fflt
iI)r Objeft, fflt bit ~itif bej ~I)eaterj. ~j faenlf~
lOQtbe Im smltte~nft ftel)en, unb ej lOUrbe
in ben .nintetgrunb treten, lOaj nur tlerglel~ilOetfe l}et.
angeaogen lOirb unb feinet 6truftur na~ ber ~erl~tj.
barfeit anbeter Snpanaen unterliegt: alj lOdlfle <:amet·
fung ~~ gana unmittelbar gegen bit UeberfüUung bet
~tfnatt mit IitetadfdJen <:nottaen lOmbet.
Unb lOenli
rine 60nberung 31OIf~en bem ~ittfer bet bilfltertf~en
unb bet faenlf~en ~eiftung auierl}a(b bet 21bfllflten ber
Settungen unb Seitflfldften liegt, fo mag lOenlgftenj In
«rinl\(rung gebralflt fein, bai in ber Itl)eaterfrittf ble
eitnatur baj ftmbe (i(ement ift unb nilflt ba' ~l}eatet
- lOte man na~ bet <:aetra~tun9 unfern 3dtgenöfflf~en
~mritif mrinen mUD.

1\0'0'0
008 eommeru'er
binob 3uc eeint.
Oit grünm 11)o",tr ~lanft 60n6tln traStn,
3n 6tneu 15trrtn tele 6it tOlltt ~logtn,
3n6t8 6it J)amt fcout 6t8 Pdt'"
J)tr toadt 6icun, etU~t", el,mol,ttu, lt14stn
t~t aU8 6tm cottn
61t el,Il'iint,
Ud 0118 6tm el,Il'Ocm 6tr leil,ttn, sol6tutu ltabnt
J)lt ll'ei8tt1 15alrt "013 Il'lt .ttUttI rogttl.

11m U'te fouern au' 6m gtlbt.. 806m
J)tr blon6m
14ngt, buntt ltrUm
3n rtl6tntu Rlei6tm nal, 6m lt.tm m06tn,
3n6t8 fit mit 6t1ll,ttm ,on 6rireUtn
fr6il,tttl 'til,tt .tltbt8tplr06m
Uu6 ll)rtr 15fldl,m Il'eil,t ftUt gliUtn.
fcnn 8ah't
(Ernll lBaldle tll bn 5mtnb unines (ßforg ,ßtl)m geroejm
unb mU t~m aulammm tm !IDannfee nltunkm . . .

SBeg
~on

ij. Don 15 alle t
21m !ßorabenb be5 Xage5, ba be5 .f)errn .f)abid)5
elfte5 l5ö~nd)en getauft werben foUte, gerabe am 154.lluß
ber ~ureauftunben, In bemfefben 2lugenbtitfe, al5 .f)err
f)abld)5 eben aU5 bem GIange in bie Xür ber I5tube trat
wo fehle ijrau am X~eetifd) auf i~n wadete, tfopfte e9
an ber anbem Xür berfefben 6tube. !ßerbrleßlid), weil
er
jebt no mit GIefdJäften be~e.lligt 3U werben,
lein: ereln I Unb ~erein trat, feiernd) unb
mutmlUig ftofa unb luftig, graDUiitifd) unb nad)lii fig,
emft unb fomifd) augleld), ein ftattUd)er !Dlann in ~o en,
plumpen 6tiefefn,
~ud)rotf, mit langem, bicfem,
gepubertem f)aar,
Id)waraen 21ugenbrau.
en, unter benen e5 wie
GIelftesIeben ~erDor.
leud)tete unb 3tDifd)en benen eine fd)öne 5tönig5abler.
nafe
~erabwöfbte. "GIuten !Dlorgen, liebe 6d)wefter,
guten
lieber 6d)wagerl" fprad) er gana ru~ig
unb reid)te
ijrau .f)abid)s unb I~rem GIemal)-Ie ble
$)Clnb, 015 ob gar nid)t5 los wäre. lliefe aber waren
~
ft ~frembetunb überrafd)t, 10 baß fie elft gar nid)t
mu ten, wa5 fle fagen foUten. ller !Dlann war niimlld)
ber einaige ~ruber ber ijrau .f)abld)s, ber in einer- an·
bem 6tabt, wo~l fünfaig !DleHen weit, wol)nte unb ~öd).
rten5 aUe fünf ~a~re elnmaf feine 6d)wefter 3U befu.
d)en
21ud) erfu~ren fle nlemal5 burd) ~riefe et·
was Don
benn .f)err .f)abld)s ~atte feine ,seit
aUe großen GIeifter, teine ßult 3um
aber 3'rau .f)abld)s betrifft, 10 ~atte
le awar frü~er einmal Diele fd)led)te !Romane gefelen,
CU! 6d)relben aber, bei De111Ja~rlofter (fr3iel)l,mg nur
fei)r mangell)aft gelernt. !llid)tsbeftoweniger [d)rieb fle
fura Dor i~rer ~er~eiratung einmal an ii)ten ~ruber
unb er~ieU aud) Don i~m folgenbe 21ntwort:·
GIeliebte 6d)we ter III
!Dlit btüberlid)er 3'reu e, bod) aud) in aal) r t e r
Ußei)mut gepal)rt, ~at meine innere 6impatflie 'Deinen
lIebenl5würbigen ,seUen gelaufd)t; unb id) ergreife bie
M
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3a mol1)oft Du red)t, ber !mert bes tnteren in ben nid)t anfed;Jten. ftur& id) ab's nun ellUna{ gemuftt unb

pecu{at\oen !Bered)nungen lJes ft a (t e n 3eltalters er. rum mirb. ~n meiner ~gantafl) ma1)lt fld) gan~ ble
<fmpflnbung eines .eefbens, baü
ble eigne <frfa~rung nur .e e 1b erl
au treu mleberlpiegelnb. !lUe
ebten Sel)len merben oerftant unb bleiben nur In bern
~rofte geftödt, baü fie fid) gegenleitid} aud} in ber
über ble gemeineren !naturen bes mgennubes
0 e r e 1) e n. ~el alleben ift Sjerr Sja.
bid)s
ben
1)elnes ~riefes eine gute ~ a r.
t 1) I e, menn 1)u
aud) nld}t mit ber fd}märmerifd)en

menn er r ble !Romanleftüre, ble 6(1)len oon unfenn
6d)lage aum l)lil)eren er~ebt, ferbotf}en 1)at
fo ergib
1)td) ber
<fmpflnbung In 1)lr felbft ~eru1)lgung
unb
flnben.
nos erbetene
. für 1!eberrtlife folgt anbet.
.eebe mol unb oerglb
<f m i 9 unoergeülid}en
!Bruber
.f) 0 I 0 f ern e 5.
1)itfen ~rief 1)lelt ~rau .f)abid)s burd}au!! für <fmft
unb für er1)aben, ru1)renb unb "pabe1)bifd}" unb 3eigte
J. b J. rr. It t::!t [ U CI:reunb'
b"
n
i'In
e!h,aw m ~ 0 a a en u
tnnen, IS eme 00
l1)nen 10 gefd)eibt unb aufrid}tig (olefleid}t aud) bos1)aft)
mar, elnauf(1)en unb ll)r gerabeau au fa~en, .f)olofemes
J.-" b ri
IJ.
I
t::!tlt b IJ. !R ""tf'" I
""",e a n nur "ren e gnen I;;J un "re eu, ..,re =
bung läd}erlld) mad}en moUen, unb fle möge bes1)alb
ben I.8rief ja nid}t melter 1)erum aelgen; Jo riete fle Il)r
mo1)lmollenb als ffreunbin. 1)er <frfolg bauon mar, baü
~rau Sjabld}s forlan einen gegelmen f)aü auf jene
ffreunbin marf, 19ren !Bruber aber fortan mit unfinnlgen !melberbriefen gänafld) ller{d}onte.
. Uebrigens ronnten fid) .f)err .f)abld}s unb .f)olofer.
nes gegenleitlg nid}t belonbers lelbtn, unb aud} ffrau
.f)abid}s obgfeld} innerIid) Itola auf bas ,,6d)tnle" l1)reB
!Brubers, 1)atte !l3itles an i1)m au tabeln. .f)m .f)olofer.
nes mar nämlld} gela1)rten unb g(1)eimen ~or{d)ungen
unb ruInften gan- ergeben, unb melJ.te iJ.nen feine ga"'e
'I
3eit, mas .f)mn .f)abid)s f(1)r ärgtrte, benn er fagte, es
rame nld)ts babel 1)eraus unt bile er{tt ~fnd)t bes rotannes fel eine regelmaÜlgt unb nüBlidJe prattifd)t !ätlg·
reit; bie ffrau .f)abid)s aber ärgerte t5 aud), benn fie
fagte: bie erftt !JJflid)t bes rotanne9 lei ein f i 1; e!! <finCf i nt 0 m m t n au 1)aben unb bann, PdJ eine ffrau au
ne~men. !märe bann eintr nt ben bei nod) ein Gl e,
nie, 10 mare bles ein red}t angene~mes, Id)önes ~ a (en t an i1)m; aber bod) nid)t ble .f)auptfad)e. !2lud) In
bielem !2lugtnbnde mar tS .f)erm .f)abid)9 mieber 1)öcfJft
argerlid), baü fein 6dJmager beim Glruü "Gluten rotor,
gen!" lagte, ba es bod) augtn d)einlid) !2lbenb mar, benn
er fonnte nun einmal ftinen nfinn (tiben. ~nbem bas
<ffJepaar ben .f)olofemes nod) gana uerbuBt anftarrte,
unterbrad) 2f ble oedegene Stille mit ben !morten:
"Cfl, mas munbert Igr eudJ fo?
(1;$ ift bod) gana na,
türnd), baü id) btr Xauft meines rleinen !nefftn, bie
I~r morgen telebrIeren
beiaumo1)nen tomme. " "mo1)er meiflt !lu mall oom Ueinen !neffen unb
Don ber ~aufe? !mIr gaben blr ja fein !mort bauon ge=
fd)rleben?" fprad) ~rau .f)abid)s tr{taunt.
,,~ nun", fagte .f)olofeme$, "id) fomme, mle eintr
ber brei !meifen aus bem rotorgenlanbe. !moau 1)ai uns
benn ber .f)errgott i!ld)ter am .f)immet ange3ünbet, a[s
bamit mir btl l1)rem 6d)eln me1)r fegen foUen, als
bei bem Don Wad)skeqtn ober 2lftra!. ober etubier·
obtr GlaBlampen; ber gemeinen Deräd)tnd) fd)mltrigen
~alg{ld)ter gar nld}t au gebenten? !2lber (aflt eud) bas
(J
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bln ~Ier." nabei na~m olofemes eine g(1)eimnisuoR
oerfd)loffene 3auberlllelfterpl)l}ftognomie an; um
!munb aber fpürte
ein (eifes .eiid}efn, fO
man
ronnte, bas
(fl)epaar fo1)'9
mle er im ~nnem
feine eigene
mad)te.
I m"arlataneriel" brummte Sjerr f)abtd)s
[elfe
unb fd)üttelte ben ftopf.
Sjabld}s überlief ein
mie
Glefpenfterfurd)t; bann regte fid} ble
eI.
mie er aufaun(1)men unb au bemlrten lei. ,,!mit meldjer
Gle(egenl)eit bift bu gerommen? mo blft bu elnger(1)rt?
!BlUft bu nld}t bei uns übemad}ten unb btine 6a~
l)erbringen laffen?" So glng's jebt, benn bie ~Iopperflappermü1)le btgann au trmad)en ... Gletommtn bin
au ~Uü; eingd(1)rt nlrgenbs; Sad)en 1)ab' ld) nld}t,
übemad}ten merb' Id} nld}t. ~d) romme 1)tut blos, um
mid} für morgen anaumelben unb merbe in
monb.
~tUtn !nad}t, mell id) gerabe in einer fd)linen
bin,
nod) eine rIelne ffuüre1fe mad}m." ,,60nberbares !RelIen ba!!!" fagte c:.err .f)abltf.a.
..,
1o&J"
"Glar nld}t fonberbar, fonbern angtnel)m, prar.
tll unb oemünftlg. !lle .eeute mad)en fid) Immer tau·
fen unb al*!rtaufenb unnüloe !meitläuR"'eUen, 6d)mle=
0
• 'Ho'
rigretten, Unbequemfld}felten unb alle möqUd}en .. rel,
ten," menn fle einmal ben fürd)terUd)en <fntfd}luB ge,
faüt 1)aben, au r e i f e n; gerabe als ob fle mit aller (Be.
malt barauf InarbeUen, mo möglid) n i d) t uom ffltcr
au fommen. d) mad)'s umger(1)rt. ~ g(1)e ebtn fort
unb bas !meUere flnbet fld}. !mas aber meine !nad}t.
märfd}t betrifft, fo muü id) edlören, baü
bos
!Bad)en ller !natur uer{t(1)en rann, ber nld)t l1)ren
Sd)lummer belaufd)t 1)at. ~n ber
ba trau mt fit
oon Glott unb [auld)t feinen emigen
um fie bei
~age au offenbaren in 6proB unb !Blüte.
jebt aeigt
mir einmal euren tleinen ~ungen." ,,<fr fd)laft," fprad) ffrau .f)abid;Js. ,,!lor ber Sjanb
leb' bid), trint mit uns eine Xaffe XlJee unb iÜ ein laut,
terbrob." _
.. Se~r gem, menn i1)r !Rum aum Xl)ee 1)abt," IpracfJ
.f)olofemes unb Iteü lid) b(1)agIld) in einen 1!e1)nftu1)1
nlebtr. !lem (fl)tpaar mar ber !Befud) peintid) unb 1m.
1)eimHd); .f)o(ofemes abtr fd)ltn baoon gar nid)t9 au
meden unb fprad), geiter unb unbefangen, allerlei
burd)elnanber, mouon bit beibtn fein mort uer{tanbm.
.f)err .f)abld)$ 1)I21t be!!1)atb !2llles für baren Unfjnn, unb
ffrau .f)abld)s !2lUes für tiefe !mels1)eit. !2lls .f)o(ofemes
fidJ fatt Regeffen gattt, fragte er feine 6dJmelter Rut.
mütlg fpöffiflf), ob fie 11)m mo1)( trfaube, eine !JJfeife Xabar au raud)en. !laB ronnte nun .f)err .f)abld)s ntd)t
leiben, meil es unnüB Gletb roftet unb oon ernfter !rrbtit
ab1)äU; ~rau .f)abld)!! aUd) nidJt, tneU es ble Glarbinen
gelb mad}t unb bie ftleiber burd)Me1)t. 6ie ronnten'9
aber bod) nid)t abfd)(agen unb .f)olofernts aOIl ein langes
~feifenro1)r aus bem !2lermel, bann aus ber ~afd)e einen
tüdlfd)en ~onropf unb eine rulpillt ~emftelnfplbe; er
ftopftt bann mit ed)t tüdifdJem ~abat. unb, inbem er
ble erften~üge be1)aglld) einfog unb ble 6tube mit !mo1)l.
gerud) füllte, fpralf) er: ,,!len Ilanarn ~pparat unb ble,
fen eblen Opfenuei1)raud) 1)ab' Id) mir untermel:1s in ei.
nem !tram(aben In !tonftaminopeI leIbIt gerauft." !)a,
bti lad)eUe er, fo baÜ man nid}t muflte, ob er blos
ober im <frnft tneiÜ mad}en monte, er töme au ffuß
stonftantinopel.
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fing btr nelne ~unge an au fd)reien.
bl. moUW il)n
mad)m.
1 ief) melt; mit ber·
.. GJib mir
ijrau
glei.n
,,(it, mo
I)aben?"
ijrau
j)abtcf)t, unb
mde, bat;
eine !Rederei
fann m ff e n, ol)ne gele r n t au f}aben.
ben 3ungen nur I)erl" 6le tat H: ~o(ofemH rief)teie einen l)eUen, liebeooUm, aber buref)bringenben
~If In bie !lugen bet meinen unb foglebf) murbe bler
5unge ftiU unb fal) ben Onte! tief nad)benrIid) an.
"Unb l)aft bu noef)
nlef)t an eine 6rau gebad)t?" fragte ffrau ~abief)s ben !Jruber, unb ba er llief)elnb Demeinte, ful)r fle fort:
,,!mlUft bu benn mirtfief) nie l)elraten? wb m a •
rum benn nief)t?" ~olofemet nal)m eine tomtfef) emft.
.l)afte
an. ,,!lus Dielen unb mid)tigen GJrunben,
fiebe 5d)mefter," ermiberte er, "l)auptrlief)lid) aber, mef(
id)
fein !meib gefunbm f}abe, bat folgmbe brei
mnge
l)ii1le, namllef):
1.
ein naffer Uut;boben im ,atmmer unangeunb
in einer
In ber !Bild)er unb
2.
fd)einbar
elnanber liegm, eine
fel}r mol)l
Drbnung l)errfd)en
unb bat; eine ungemeil)te ~nb, ble fld) oormitJig oermlfJt, !lUet barin red)t l)übfd) ilured)t au
legen, bamlt e!5, nad) bellt gemeinen !8orurteil,
o r ben t I I cf)
nld)i9 anberet anrid}ten
al!5
Stonfuflon.
3. Unb
bau ein
fid) aUIII amelien
eine
eHen unb ein
bClj\U trinfen fann,
of)ne Dom unfiberminbOd)ften (ffel erta&t unb gefdJiitteft 3U merben, menn er auflilIlg in einer (ilfe
ber 6tube auf einer Stommobe einen Stamlll, ober
gar eine alte abgentlBte ,aal)nbürfte (legen flel)t."
,.0 bu böfer IDtenfd) I" rief ffrau I;abld)s, bit! bod)
ungefal)r beRriffen 1)atte, bau il)ret !Jrubert !lntmort
eine Satire fel; bel' aber f}atte fld) fd)on mleber In ba!5
!(nfd)aun be!5 Stinbe!5 oerfenft.
,,!B(1)rf)aftiA ein l)tibfd)er ~unge I" fprad) er unb
fiI&te I1)n, bann fügte er lelfe für fld) l)Inilu: ,,!Ber fonte
bit5 anfel)n, bau bu Don einem GJelbfalf unb einer
Jtaffeetanne abftammft? meld)e böbere .f;anb bat bid)
l)ierl)er «morten, mle eine l.t3erle unter ben Stef)rid)t, bu
lunger l.t3arabletuogel Im !Reft bes mlebebopfs?"
niet fprtd}enb
er an, ble Tabalmolten etmal
ltlhmfd)aftlid)er au
fo bat; fle fld) buntet oerbld).
teim, bann mieber
balb mle lann geaogene
6d)teler, balb mle
fld) leife Derteilten unb oetöogm. <SIe
baUten jagten, aORen,
unb bogen, f!relften unb reiften, aemen unb traufeIten
1Il0gien unb fd)mebtm, ftlegen unb gaufeIten ein
pl)antaftlfd)es !med)feTfplel uon baIbfenntnd)en,
angebeuteten, rafd) aerf(let;enben fformen unb
eine
milbe ~agb Don Hebfid)en feltfamen
!)a5 Stlnb
nad) bem TabatIDOtrenfpid
gröt;enf unb
erftauntem unb
erftountem !lURen. !)ann
GJefld)Uetn, es
lildJeUe ble aerflleuenben
an, es begann au
lallen, al5 ob et fld) mit Ibnen unterblelte.
•Unh ein U u g er 3unge I" rief .f;olofernet gana
1IGrm,
"ein
golbner,
gefd)eibter
~ungel 6el)t bod): er
,
. .,'
. j..

,.. .
i

"

oerftef)t ben fd}önen ~&,entana unb miirbe Il)n eud) gleid)
bramatifd) erfiiiren, menn er fprecf)en rönnfe. <So bleibt' t
blot <BelaU ; aber ein tieffinniget <BeIaU, bat fage, id)
end), benn Id) oerftel)'t gar mo~{, 2lUlJ bem 3ungen mtrb
mas, benn e9 rommen i~m GJebanren beim !lnblilf btf
~batbampfe9, mie aUen geif!reief)en !Dlenfd)en. !>tfl)al&
mir ja In !)eutfd)(anb fo uiel ~~l(ofop~le unb ~Ief
mef( mir ulel Tabatraud) baben, unb bas franaö,
<Bouoemement nld)t recf)t flug unb rennt fe(flft
!8erberben, ba et ben ~bar Immer nod) fo fd)mer
!)enn mo ule( Xabatraud), ba flnb uiel «Bebanren; mo Die( GJebanren, ba flnb feine Taten, folgIid) aud)
teine !Jteoolutionen. !)os foUte bat franaöflfd)e (Bouuernement 3U ~eraen ne~men. !lber iett lebt mol)ll
bin Id) wieber ~ier unb Id) ~offe, Il)r merbet mir bie
nid)t oermeigern, bei eurem Sttnb l.t3ate i\U ftel)en.
5unge I"
(ir Mate I~n unb Rab il)n ber IDtutter; bann raud)te er mleber eifriR unb immer elfrll1er,
bCl!5 molfenfplel murbe
, fd)merer maffenl)after.
$)err ~abid)t ~uftete, ~rau f)abld)1l feu
unb mül)te
fid) oergeben9 ble !morte: ..!Bift bu
!Sruber'"
l)erooraubringen. (f9 mirbefte,
bunfeUe
il)nen OOr ben !fugen, ber !Jtaud)
ble
unb
belfte feIbft ba!5 ßid)t mit Mad}t, bas (fbepaar mar einer
Ol)mnad)t nabe. !)a tönte es aut bem stern ber ilinfter.
n19: "GJuten !morRen, auf !mieberfel)enl" 6011{eid) teilte
ber !)ampf leife, ba9 ßld)t taud)te mieber l)eroor, ble
fonberten fld), oerfd)mebfen unb oeraette(ten
fld) ~ier unb bort, eil murbe oölIll1 flar unb rein In ber
6tube; aber mer nld)t me~r Im ßebnftub{ fat;, ball mar
ber I;err f)olofemet; ~fir unb Umfter moren feft au ge.
mefen unb gebfieben, aber mer fort unb oerfcf)munben
mar, bat mar ber f)err ~o(ofemet.
e"rfid)e l!efer mlrb oiet1ttd)t fe~r beAteriA fein,
au erfaf)ren, mal! baI
f)ablms bei belll blld)ft
munberbaren unb plötlnd)en !8erfd)m1nben Ibre!5 !Jruber!5 unb refpertloe 6d)maRer9 fld) !l([e5 ~ebad)t unb
mie fie fld) barllber ben Stouf 3erbrOdJen l)aben. Wber
fie pflegien fiberbauut felten tiber etmal anbere!5 ~u ben.
fen, alt er tiber GJelbaefd)öf!e unb fle fiber StaffeerraUd)ereien, beim !Jtomanfefen nlimOIf) bad)te fie garnldJtt:
unb mas StoufbredJen anbetrifft, fo mar .f)err f)ablms
~ar ein «roBer stoufred)ner. aber burdJauI fein !toofbretf)er, nid)t einlIlaI ein 'nfeifen!opflmd)er, ba er nid)t
rauellte, unb bie fft'au f)abiells ~atte einen anl1eborenen
!fbfd)eu peRm ane9 ,RerbredJen, fei et nun baI einet
~affen-, ~auben. ober I~rel eigenen Stopfes.
!)er

!Bon Frana Sramek
$Illri Ilfrifllnlf~e 'l3ö[fef, bt\'m 9llllntn einem ~UfO
paet gilt (ei~t mtfllUen, ber~loffen elnmlll, Glef~i~te 3U
mll~en.
C1)m 'l3i1lft\'n ftlbft fiel eigentHd/ nl~h' bt\'g(eici)cn rin, Ile befllljen Uber~llupt nlc!)t ba, ~rltlileg,
3U benfen; Ilbtr i~fe ~otentllten ~atten bieren grojj4rttgen
Glebanfen aufgegriffen.
'lIu, eint\' c:olenllgerle, bit in <!uropa ~erulngonbdte,
War eine in ~frifll dngefangene <aeftie burc!)gebrannt,
über, c:olm ger c!)lllolnlnen, in l~r =t!ater(anb 1)eimgere~ft
unb ~Iltte untt\' glln3 beronbern, ung{aublid/en Umftlinben
einelu ~otentQten bie europair~e ~rt, Gler~i~te 3u mll~rn, tlertatm .
$Illel 'tage unb ~l\)tl 9llid/te {Qufd/te ber ~otentllt
ben (ff&li~(ungtn ber ~elHe, IlU; Illel~er bit europalf~e
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t'uft etwa' gemQ~t ~attt, 11)Q' aßem unb ni~t. 4\mlt~
ll'M (tlm lllciften etIVQ einem ~b\)olaten, bel' fI~ um
dnr.n S':l~iniftcrj'tul)l l-mirbt) - na~ 610ft ~agen tttlt er
,lU' bell1 3dte unb feine 'lugen funlelten.
'lltf ben \yerfen folgte Il)m bit ~tftie unb ein
orone' 1?t.lt1t9gcbeimni' fpiegelte fld) auf il}ren ·G~enldn.
Unb bM get'öud)et'te, gro{Jnabt(ige <lIoU lief 6ufammen, tan~tc 11111 fit I}et'um unb f(atf~te t'1)lj)tl)mif~ in bie
Cenbcn, in groliem G~reden ob bel' lal)lcn G~enrd geI)cimnie\)oDclIl 'lu'bt'ud et'f~auet'nb.
IDa t'ief bel' <potentat:
"Hnfer ~a~bat'\)olf ~utf~V)tutf~1 !)at unI btlelbigflH
tS)ie r1)lj)tmlf~ f{atf~enben S'>linbe erj'tamen in bet
Cuft. 'l'oßc 3l\)ci etunben !}Ingen flimt(i~c S'>anbe unbewtgli~ fo; wie an bm Gd)uItem aufg(1)lingtc <;m!ltft~en.
Hnb nad;l 310ei Gtunben rief ber ~otentat lOiebtt'um:
"~dcibigt . . . ~dcibigt . . . babur~, bau e' unI
nidJt bdcibigt 1)at. <Dod) baj \)etfte!}t mein <lIolf nl~t,
brnn ba' ift ble fogenannte . . . <DIplomatie. 9tut' ble
(!t~eUrn3 1)ier," unb bel' <potentat lOin auf bie ~ettie,
bie 101Irbe\)oU nidte, "nut' <traeßen6 weili, IOd bat bebeutet. Unb ba' brbeutet ~ r 1 t 9 . . . I"
IDa gebiit'brten fI~ bit <;mlltftd)en, al' ob lo~enbe'
<;maffct' liber fie fprubelte.
Hnb ber <potcntat trat an ben 6una~ft ftel}enben
Untertanen 1)eran unb fragte 11)n:
,,'IDa. ift baj . . . ~ieg1N
·lloUe \)ier3el)n ~age fteUte. bet' <potentat einen na~
bem anbern biefe ~t'age; niemanb lOuute ej.
Hnb bie (!~3eUen3 Illlllet'te bem <potentaten 3U:
,,<Drfto beffer, befto beffer . . ."
91ad) \)ier3e1)n ~agen \)erfllnbete ber <potent4t
f~{jefl(jd;l:

fltl}t nun bet <potent4t unb
100 fol
man bnn b4 bie ~u'od~nungen 4n!}eften • . • ,
Unb baj f~wat'oe Go[bat~m bft!}t Ii~ mit tettem
$hoft4u~nb um unb btut bie einalge unbtfcl}4bigt gebliebene Gteße feinej Jföt'\)et' bar . . .
(Beloaltige ~gtiffenl}elt; au~ bem <potentaten rinnm
bie ~t'4nen ob blefej Ueberfttömenj bet (olj)4len emde
unb er fftedt bereite ble bebenbe S'>anb 4U', um bit
~'aei~nung an jener Gteße oU befeftlgen, ble eintul
tUffigen Sigeunctfeffel g(ei~t.
~m ferben ~ugenb(\d tIl!}rt Ii~ ble ataeUma IUI
feiner Geite, !}dU feine S'>onb fett unb IlIlttert I\lm tt'oM'
au. - ~4fj biefet . . . 11)Q' bet f~l1)Qr~e Golbat foelten
getan . . . na~ befli.mmten europalf~en (Jefn,IUI···
wir \)etfte~n bo~?
Gle Illlftern 100~r eine c.nlet'tdjlunbe miteinanber.
~nbli~ bcfle!}U ber <potentat, ben f~waroen GoI·
b4ten 4ugenbltdlld) oU tt'greifen unb alifaul}4ngen, loegen
. . . IOfgen.
<Da2I ift unfct'm (Jebö~tnl' wleber enlf~wunben.
~n ein. nut' erlnnnn wit' unI no~:
bafj jener
afr\fanlf~e <potentat, 0(21 er jenen <acfel}l erteilte, tI~
r4f~ mit ben S'>önben über ble ~ugen fu!}r. . .
~

:Jil) ma" 6111
ttwo. r011ll
Ud oUtm,
Jlt 0.. Jlil) trOIIll,
0111 ltld6tr.. u..6 6tn ~iiu'un 60:
:Jl)r 'ti6 mir oUt tltl 3U nol).
elolohlt 3..,or Ibr 'nudllil) 'tf6,
~ut 61t't nibt mir nlil)t Iti6,
Ooif) ..,111.. Il)r mlil) 3U f'd)mH3t .. flrtbt,
81tibt Il)r mir ptl.. Uil) o...trltbt.

".\trieg ift: erftenj baj, W4j wh br4u~en, um In
bie @ef ~id;lte 3U fommen, 3weltenj 1ft ber ~eg btr
<;mille brj Stönigj unb bie Unwiffen!}eit bet' Untert4nm.
<Den <;IDIßen l)ab' i~, bie Unwillen!}elt 1)nbt iI}t . . .
4lfo . . :.
ll'H reUet 60.... ou 'ol"H nibt
:J1od;l an bemidben ~4ge wUt'be
9t4~b4tft4ate
0.. ou'letonlll ~H3t... ll'tl)tt
~utfd)i·~utfll bel' ~ieg erfllirt.
:Jil)
ou,
eii"llII
<H 1ft un' unbef4nnt, ",e(c~e 4!:rf(örungen
tiln.. eltlbft mli) ..,Ub bririnltn.
13o!fc einleu~ten lielien, I1)Qj $hieg eigent!i~ ift.
'lber bel' sttieg fanb ft4tt. Unb er 104t' blutig.
:Jl)r ba'tn leute, ..,0.
'lbgmtlf~cn warb ble ~e!elbigung,
1Oe!~e...
loeId)e . . .
:Jl)r 'ti6 mir .Itl, 0 oltl 3n nol).
:JalOol}l, l)ier 1)emmt unj unfere Unwlffen1)eit al'
CD aoiir Ii) obnt
an6 .fItbIll
~lud),Untet'tanen.
IDenn unfett <p'li~t 1ft, nld)t. 3u
Ud
frtm6
ffir
Immtr
tail)
ItbUtbllll
willen.
8ni
<;a!OU jener <potentat lOat' IOlfftnb. Unb ble ~aeUtn3. prol
IDlcfe riet g!ci~ na~ bem $trlege btm <potent4ten,
Ca3tlret1)e fllt bic 13emunbeten ein~url~ten. Unb ble
l.'a3arct~e 3U bcfu~m unb bie S'>elbenbruft btt <lIenounWaU,," RAt.,."u_ Sur .KrUlk btr Seit. e.
1fIn,
beten mit 'lusöeid)nungen 3u f~mllden; fo PIlege m4n',
in liurop(l 3U ma~en.
!IDa!t~tr !Rat~mau läkt leInm.
ufflonen' unb .9W
'!ler <potentat ging 1)ln; tatfö~(\~ !)atte ej ef'ooa'
tftagcn aus bem !Rtldjtum Ielner ~cbens· unb !IDdtnia~rung
~uropaif~e', wie ct' fo bur~' ea~aretl} f\)<talerte unb bie
unb ber \!ntrgle leines 4ulammenfallmbcn ~cnkcn5 ble 'ilnt.
~hli<3cid,)1lungen anl}eftete.
1Il0llen au finben. \!In mud), bcr mir 10 gelungen fd)elnt, baß
(!j lOar untet einem Sette auj Ciantnranfroerf, ber beiß SBudje nodj eine umla mbe .Kritik IIlrrbcn 1011. !>os ,ßalQ)t.
miid)tige Uma!b fd)wit)te 11l' ber I}eluen <;mlnbftlUe, ble problem betrifft bit <Ent tt ung ber ntuatlUld)m \jOrll! unfuH
QkjtUldjaftskilrpm unb bel. ntUaeltlld)rn <Dei lIes ; ein '.l3robltm,
'Bii~r f~woUen 3wifd)en ben fetten Ufem an unb ber
bat jJtlllil~nltdj Ic~r rinftUtg In btr ljragr nadj bn \!ntftr~un9
lllOfmc, rötUd)c G~!amm bet' nal}en Gllmpfe f(atf~te bH .Kapitaltsmul unb bes k"l'ltaUltifdjrn <Driftt5 felnm ~usbrudi
untn snaj!}orntritten.
nbel. $)(&1 &l5l)tr unnklörtr ®unber l~rH Urjprungs lritd
Unb ba !ag auf bem ~eljlltol} ein f~l1)Qroe' Go{·
aus btnt \!lnld)ldjtigllltrbtn btr frlI~tr In eint Dbtr· un
batd)en unb auf feinem $törpet g4b'j feine un\)er{d,te ab,
Unterjdjldjt getrennten moUtsk5rpn, aus btnt 61eg bH lewdi.
Gtcße, fo ~erbrllfd)en war'j; nut' bet' I}lntere \teil war \)errtdplmfdJm, an IlIlCIngsliiuflllf ~&rit IItIllÖ~ntm, afI.
f~ont geblteben.
unb ,ur Orgonlfatlon f1fga&tm ~JMlUJ llm beu
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naturlJafttn, ariftokratifd) rontmbtn ,ßtrrmil)"us bn Dorknptitaliftifd)m ijtuba(arit. $>as \Rtfu(tat biefes 61eges roar bit
!11Itd)anifitrung btr 2Delt, bn 9tatur, bn C»tfeUfd)aft, bes ~ebens,
bn $tfd)id)te bes mmfd)lid)tn C»riftes bis in eint Derfd)roiegenften
!Winkel qinrin. $)iefn ungtqeurr 2Danbel roirb 6d)ritt für 6djritt
ttkliirt, frint \jolgt für 3iDilifation, stultur unb c.J)olitlk abgeleitet,
frint 2Dirkungtn im einadnm in frinfln i(nal9fe unb mit inftinkt.
fid)nn c.J)fl)d)ologit gtfd)Ubtrl, unb bn ~trfaffer Dngiut babel
nidlt, auf bm fO bereitliegtnben (finroanb einaugeqen, roamm
bisqn nirgenbs anbns als im lInmanifdjtn 3tntrum, 3. ~. nld)t
im manbfd)urifd).mongolifd)m ömtrum grilUtn ~olksDerbidjtung,
bit Wltd)anlfinung unb ber e~trtm ntu3eitlidje C»rifl in bie (fr.
fdldnung getrdtn finb. - $)itfem~eil bts ~ud)es finb eine \Rri~e
intntlfantn (f~al)S über brrnntnbt 3tUfragm angtqiingl: Ueber
!11Ialfengüterba nm, übtr (fnglanbs gtgenroiirtigt ~age, über i(b.
tüftung, über taat unb ~ubtntum u. a. ~n aUm offenbart fidj
bit ungtroöl)nlid)e \jiiqigkeit bes ~erfaffers, 3eitfragen aus ben
~Itfm btr (Erfa~rung unb (frkenntnis qnaus mit .Rlar~eit 311
formulitrm, mit 6d)atffinn au beantroorten unb fo bem gll~ernben
!Wirrroarr joumaliftifdjn ober toter akabemifd)n ~eqanblung 3u
mtatrqtn.
faftablo ~ant. ~a"an. (fin $>eutungsDerfudj. (s.!it,
~nfta(t \Rütttn & ~oening, \jrankfurt a. Wl.) C»e~efttl mark 8,-.
9tbunben mark 10,-.
$)ies ift ,ßtams (t~tes 2Dtrk, beffen ~erilffenutd)un!l tr nid)t
mtqr nltbtt. (fs tft bit umfalfenbflt unb einqe!tlid)ite feiner ge.
lamtm 6d)riftm. Cis ift eint (ßeld)ld)te, ntln bie $eldjidjte ber
iaPClnifdjtn ~It. stein anberes ~udj eines <furo"äers le~rt uns
10 rolt bitfes begreifen, rotldje mädjtt ben ja"anlld)en menld)en
unb bit iapanifd)t stultur gtftalttl, ben unbmmbten .oerolsmus
bes arbefttnbtn ~olkts unb bit aauber~afte ~nmut unb C»üte
ber \jrautn ge~üd)tet qabm: ble religiöfe unb bie 103ia1e Ueber.
lieferung, bie I)in roie kaum irgmbroo anbers Dtrld)roiflert finb,
bit gtqrimnisDOUt unb bod) kriflaUklare 2Delt bts i(~nenkults,
bit .,ntrrfdJaft ber ~ottnM; bie Unllerblidjkelt bes C»efdjledjts als
bie It6ntbigftt unb geroaltigfte 2Dirklid)keit im s.!eben bes (finaelnen.
2Dir möd)tm blelem ~ermäd)tnis .oeams bie erfte 6teUe unter
aU btn rounbtrtitftn ~üd)em tinräumen, bie er uns gefdjenkt unb
bit roir lieben.

~orltoti&tlt
cant on !!BUbgans. Unb ~ättd ber ~iebe nid)t. <Bebid)te. (i(ltl
~unker, ~erlin.) C»eb. mk. 3,50.
t)skar- ~lrin",f>attlngen. <Befd)ld)te bes beutfd)en ~iberalismus.
3roe! ~be. 2DoWriie i(usgabe. (5ortfd)ritt. ~ud)Der!ag ber
..olIfe" \Berlin.) ~eb. mk. 5,-.
50"n ,f>enr-IJ madcalJ. c»efanunelte 2Derke In ad)t ~iinben.
(~ern~. 3acks ~er!ag, ~rr"toro.)
!1)r-. <tad 1ldeu. 3ur 2Deltpolitik. (.Rar! 6ieglsmunb, ~erlag,
~erlln.) <ßeb. mk. 6,-.
Prevost. manon ~escaut. «frnit \Roroo~lt, ~er!ag, ~eipaig.)
3-..ank !!Bebekinb. 6iimtlidje ~trke. «fr[djeinen bel <ßeorg
müUer in mündjen.)

3titfdJrifttnfdJClu
~eutfdJe ~unbfdJQu. (~erlag C»eb. c.J)aetel, ~erlin 6. 5.) ~m
miir~,.oeft roeift ber bekannte öfttrrridlifdje .olftoriker .orinridj
~riebiung ben Urrprung bes angeblidjen ~usfprudjs bes 5ürften

eldjroor3enberg: Avilir puis demolir - <frnlebrigen, bann Dernldlten - nodj. 2D1I~d1l1 ~lter fe!)t feine c.J)ublikationm über
bie ou!>roiirtige 'l3olitlll ber ungortfdjcn \ReDolutionen Don 1848/49
fort. ~us ber ~ugenb3elt bes c.J)~ilofop~en (fbuorb u. .oortmonn
beridjtet feine 'mUroe ilt eiltem burdj mandjes neu es material
bereid}crtcn ~uffo!). <fine fefjelnb lJefdjriebene, C»efd)idjte unb
60ge fonbrrnbc 6tubic roibmet 'l3roleffor .nugo <Breumann ber
<ßeftalt brs moies. ~ie intmfjonten ~eife6riefe .$>urdj c.J)erfien
nadj ~luffifdj·'turkeflalt· fdjlienen. $>Ie ~eUetriflik 1ft burdj
'malter .oorlans 910ueUe aus ~ltl(onbern: .<ratrejus ~rrfa~rt"
uertreten. 9teue \Romane unb <fr3ii~lungen (5renffen, c.J)oquet,
~ogerlöf, D. 6traull unb 'tornell, .ouggenberger) befpridjt ~runo
,ßalle. Hber ble ~erroenbung lenkbarer ~ollone Im ~o~en
910rben urteilt $>r. ~. 6tolberg (6troUburg) auf <Brunb eigener
'l3olorforjdjungrn.
!i'ie edJQubü"ne. (~edog <fridj ~eiu, ~er!in.) 91r. 10 er~iilt
burdj ben ~uffo!) Don 5erbinonb .oorbekopf über ~(eis ,,~ofen
~ogel· ~ebeutllllg.

~."QU

' " .-.riae. 91.....er-: $>as miirdjen Dom miibdjenI)anbel. ~on 5ran3 'l3fc1I1fert. / ~ei c.J)eter .Rropotkin. I 'l)er .Derbädjtlge
~on 'il. ~aber. / 3uruf in 60djen ~er~amn. / .~agcgen 'mebellinb". / ~onbbemerkung. ~on ~lfreb ~Idjtenfteln. I
Statuette. ~on ml)nona. / $>ie i(nonl)1I1en. ~on ~ubrolg \Rllbincr. / 2Beltgefdjid)te. mon mal ~rob. / .o1)f!erie. ~on ~Ie!:onbro
~amm. i $>a5 ~dDttkleib. ~on 5erbinonb ,ßorbekopl. I .omllonn ~ong'5cier. ;' 6trtnbberg .<r~riftine". ~on ~nfel1l1 ~ueft. /
$)os .ßeimftd)e ~~tater. ~on i(rt~ur 6i1berßleit unb ~Ibert UUridj. " mltteilllnl1en. ,: <frbe? - 'melt? ~on ~Ifreb 2Dolfenflein. •
~iterarifd)e 9teuerfdjdnungen. / ~ornoti3en. I ;5eitfdjriftenjdjall.
~taatsbürger.

Hablos Fre' res Zigaretten

haben keine"
Konkurrenz ••

Fabrik: Berlin W 10, Königin-Augusta-StraBe 23.

Bäder, Hotels, Pensionen usw.
BE X ~.L~":~~N~ V I L L ARS
I\rveyes • C,HESIERES - Les Plans
Solblder und Luftkurorte der waadtländischen Alpen
elektrische Bahn.
Station Bex ISlfnplonlllllC)
gratis auf Verlangen durch das
Bureeu der B. Q. V. Bahn in Bex.

WILDBAD-SANATORIUM KURORT

111

TOB E L BAD 111

Steiermark

Aerztl. Leiter: Prof. Dr. E. v. DUring.
GanzjtihriR Rciiffnel.
"Aerzte.
Prosp. gratis. Bis Anfan]:; Juni ermäß. Zimmerpr.

Das billigste Hotel

am

b~~c~;(~~i1S-
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Berlin

e

i,t

"Hotell\lt-Heidelbergl/, Universitätsstraße 2.
Neu

•• Central-Hotel ••
•• Restaurant ••
•• Vörös Miska. ••

Zimmer, gut möbliert von I ,50 bis 6,~ M.
Telephon Amt I, 4799.
Bäder im Ha.use.

Go ·gIe

e

eHotel
Monopol-Metropole!e
•

: I. Ranges.

1~lIhigste Lage. Am Hallptbhf.
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Sa"AU: $ler Streik. !l3on 5tan3 'l3femfert. I ~luf bie 911äragefaUcnen. !l3on 30gannes 2t. !l3edjer. ! !l3edincr 911äratage 1848. <tr',
innmlll{lm eines ~ugen3tugm. I @loffen. ! $ler !l3Hm bcs ~rmcn. !l3on ~ean 2tidjeVin. I $ler .!l3ater ber 3bee". !l3on~. 'l3. /
<tntrildmng. !l3on <trnft Stabler. I $las Sdjilne unb bie 911almi. !l3on WaUer Serne!. ! ~auft's (ße~et. !l3on ~erbinanb i!aHaik !
::tgeater. fi3r3l)bl)S3croski: $las golbenc !l3liefl; (ßin[ter: $ler 911unb). !l3on ~etb!nanb .f)arbekopf. ! ;3roct Welten. !l3on 911ar
SBroD. / Saene aus einem ::trallerfvtd. !l3on 911 . .f). ! Unfere Webektnb.~uffül)rung. i ~tterarifdje 9leuerfdjetnungen. I !l3ornoti3en. I
;3eitfdjrtftcnfdjall.

5m 2W~rgtbiet I feitrn bit $ttgarbeittr. ~unbtrt
taufmbt ~abtn fid) für ~agt jtnts ~td)t gtnommtn,
bas fonft eint 'lRinbtr~eit btt bürgtrIid)tn <BtftUfd)aft
rin ga)t6ts .2tbm lang als fd)önts momd)t gtnitut: fit
ltgm bit ~änbt in btn ed)oU. s)it nbtrfläd)tngtifttr
nklänn btn 9Iusftanb: tS ift ein ~ampf um mtnfd)tnroürbigtn (fpfttnamög[id)keittn. s)it $ttgarbeittr woUtn
bas einaigt .RapUal, Ubtt bas fit ntrfügtn, bit 9Irbeitskraft nid)t ntrgtubtn lafftn. eit trbattn (fügtn bit non
foaialtm 'lRitgtfü~1 ~ritftnbtn entfd)ulbigtnb ~inau) non
bm 2lusbtuttrn ~fmnige; unb wurben mit i~nn kargtn
münfd)m fd)roff abgewiefen.
n fibtr bitft tbltn eeeIen, bie fid) in .2eitarttkeIn
unb ~arlamentsnben für bie .RäJ11l)fer einfetJen I Wie
nitbIid) ift bod) bitfts <Btba~nn I 9IUe ed)leufen ber
E5entimentalität finb geöffnet, unb gtrü~rt läut ber liberale
$ötjmmann ben .Rursattttl finktn, um ben ~eben ber
C»ot~ein unb ead)fe au laufd)en. S)er 3eitungsmagnat,
bet obm in einem WinkeI feints 'lReinungsinbuftrle.
pataftes bie finanaieUt 910t geiftiger 2lrbeittr rigoros
QUsnutJt, er gmießt noU fittlid)er <Benugtuung btn
poUtrnbm .2eitarttkeI, btn frin ~ebakteur gegen bie
.ßnalofigkeit btt <Brubmbarone gefd)ritben ~at. .Rura,
bn etnik btr $ergltute mad)t bie 9IrbeiterfreunbIid)keit
au ein tm wtrkungsfid)tun eaifongtfü~r. ~reUtd) werbtn
bit $tUeibsbtatugungm nid)t fo o~ne weiteres gratis
abgegtbtn. Wtt btn ~äJ11l)ftrn feine platonifd)t ~tU
n~me aufbrängt, ber ntrlangt bafür non i~nen, bau fie
iIJn nid)t etwa burd) "unbilligt ilorberungen" kompromitttnmi morläufig ~abtn bit ~erg~men btn ~erg.
kntd)tm jebts <fngtgenkommen runbweg abgeIe~nt; wenn
aber, non S)inibtnbeninterefftntm geawungtn, bie <Bruben~mm fid) au einigen ed)rinkonaeffionen bequemtn foUten,
bann ~abm feIbft»erftänbHd) bie ~roletaritt unneraügIid)
in bit .2öd)tr au fa~ren. n über bitft ebltn eeeItn I
bitft 2lgmtm für 'lRtnfdJHd)kdtl eie Unb aur E5teUe,

wenn fd)lagenbe Wetttt tauftnbtn ~amUten ben (frnä~rer rauben; fie finb aur ettUe, wenns gilt, foaialts
<Bewiffen au mimtn; jebt .Rulturbewegung werben fie
uns in 'lRark unb ~fennig umbeutm; jtbe ~tgung eelbft.
bewuuttt ift i~nen bie <finleitung au einem ~anbeIs.
gefd)äft.
9Iber fit wttben uns bie fittlid)en Werte bes .Rampfes
ber $trgarbeiter nid)t umlügtn könntn. Unb wenn fie
aud) bit foaialbemokrattfd)en ~ü~rer als .Rronaeugen aufruftn, unb wenn btt famofe ~en ead)fe aud) ~unbttt.
mal bitfen etreik als reine .2o~nbewtgung ausruft: bas
gigantifd)e ~ütteIn ber <Brubenarbeittr btbtutet in Wa~r.
~ett me~r I ga, feIbft wenn ber etreik ttfolglos nerlaufen
foUte: bie ~atfad)e, bau .f>unberttaufenbe, gegen ben
Wunfd) i~ur ~ü~rer, es gtwagt ~aben, einmütig i~un
Willen au äuuern, bitfe ~atfad)e ift fo wunberbar fittIid)
tr~ebenb, bau aU bas feUfd)tnbt <Befumm btr öffentlid)tn
'lReinungsmad)tr baneben poffen~aft wirkt.
.f>m ead)ft ~at ben 'lRut aufgebrad)t, bie ftreikenben $ergarbeiter gegen ben "merbad)t" au "nerteibigen",
fit ~ätten einen et)mpat~itftreik begonnen. 5ft je eine
e~rtnnoUe ~at ttbärmHd)er nerbäd)ttgt worben, als ~ier
non bem berufsmäuigen E5olibaritätsprotJen? <Bewiu
kämpfen bie ~ergleute um beffere S)afeinsbebingungen;
abtr wir ~abtn es ~ier gleid)aeittg unb ~auptfäd)Hd) mit
einer bewuuttn internationaltn et)mpat~ieäuuerung au tun.
s)ie ~egierung gibt bem ~ampf btn würbigen ~a~men,
ber eel1fationsIüftltngen 9ternenmegungen ftd)ert: fie ~at
~oHaei unb 'lRilttär ins etreikgebiet gefanbt, unb fit
lieu (wonon btt ~reffe nid)t berid)tet wurbe) leittnbe
~erfonen bes 5uftiaminifteriums an ben .ort reifen, ber
enentueU "~atortN wttben könnte. (9Ieufitrlid)er 9Inlan:
ein 9Irbeitttblatt im ~u~rgebiet begrünte bie berliner
ed)utJleute unfreunbHd).) Wer fid) nid)t kontraklid) barübtr au entrüfttn ~at, wirb burd) biefe ~atfad)e kaum
übenafd)t worben fein . . .
~ r a n a ~ f emf er t
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1848
«hinnerung!!fJlätter eineB \!lugenaeugen.)
....• iB fam ber \!lbenb beB 13. IDlära. ilüfter lag ber
feudihDarme \}rüblingllbimmeI über ben Strafjen. iler
Illbenbnebel lölte lidi in tanftell !!legen auf. \!luß ben traf~.
bäulern erldioIIen bie eitimmen ~er !llodefer, bie biß jevt
nur nodi beriditen fonnten bon 20uill ~~iI4>4>e, 2amartine,
~ebru·!Romn, bom !Bunbelltage unb beffen fle~entIidier
!Bitte, ~eutldilanb möge bodi ja nur redit bertrauenBbolI au
feinem alten \}reunbe fein, bon ber neugeIDÖbrten ~reflfrei·
fJeit, bon !Robert !BlumB friebIidier !Rebolution in Sad)fen.
!Ylodi roufjte man niditB bon !!Bien. !Ylodi glaullte man an
aUeIl, nur nidit an eine irfdiütterung aud} beB llreuhifdien
®taafB .....
\!lber baB loaiale ~Iement ber ~ariler UmtDäIaung
bagnte lid} ben j!Beg nidit burd) bie Stänbefammern unb
traf~bäuler, lonbern burd) bie ~rbergen, bon j!Berfltatt au
I!llerfftatt. !Inan lalS an ben ®trafjeneden \!lufforberungen au
lBolfBberiammlungen. iine loldie follte am 13. abenbB in
ben 3elten ftattfinben. iine !lloIf!!berfammlung in !Berlin!
~eltt)' \!lenberung bell llreufjifdien Staatelll !Inenldien, bie
f~me lS'oIbaten roaren, 10Uten lid) öffentIid} berlammeln I
(fß erld)ien ben nod) immer regierenben @leroaIten, :tljiele,
(fid)bom, !BobeIld}roingfJ, bem miIitärildien unb ljöfifd)en
\!lnbang beB Rönigß nod) uner6ört. So rourben benn audi
um lieoen Uf)r bie trafebaußleler burd} eine unru~ige !Be,
wegung in ben 6trafjen auB ibrer frieblidien ~eftüre auf·
geftiirt. ~ine Sdiroabron Ufanen Illrengte an bai! !Branben.
burger 5tor. ~intcr ibnen ber fd}aUt in ber \}erne ber @le,
ldiroinbfd}ritt ber au näd}fIid)em !Biroaf unb förmIid}en \!ln·
griff gerüfteten !Bataillone. ilie Stimmung über biele
~erauBforberung eineB RonfIifti roar gebrüdt. ilarüber
/Daren aUe einig, bafj ei! bie 3eit berfennen ljieh, IDenn man
nod} in alter j!Beile eine fern bon ber Stobt im \}reien ge.
f)aItene !lloIf!!berlammlung aUßeinanberfllrengen rooUte ."
~od} !Jatte bie 5tru~llenentroidIung bie 6tabt aull iljrem
alten !llegetationßfdilafe geldJredt. ~egelianer roürben
fagen, ber !Brud) roar bem ~bi!iftertum gegenftänblid} ge·
roorben, unb bag ~biIiftertum fing an, barüber au relIef·
tieren. !!Beil man feinen rediten \}einb lab, .•• 10 bedor
lelolt ber 10ljaljte !Bürger bie @Sebulb über biele miIitärifdie
IllIarmierung ber 6trafjen, bie lidi jeben \!lbenb lDieberboIte
unb immer mebr 5trullllen in 5tätigfeit brad)te. !nun fam
audi bie Runbe, bafj l)ier unb ba ein Stein iemanb an ben

R04>f gelIogen, ein ISäbeIljieb !öbmd} gewelen; ber rulJige
!Beobad}ter überaeugte fid) baIb, bau Me Solbaten, bieftt
näditIid)en ~romenaben überbrüHig, erbittert, bon i~ren
\)üljmn fanatifiert au werben anfingen. !!Benn einige fünf
ober fed}ß IDlenldien, bie fid} eine neue !Ylad}rid}t mitteilten,
beifammenltanben, 10 fllrengte ein iluvenb $!abaUerilten ~.
an unb trennte lie mit einer ~ftigfeit, bie eine imlnet
me~r auneljmenbe Ranwfluft bieler 2eute berriet ... 10 fann
man fagen, bafj bie miIitärifd)en ibolutionen bie 9teboIu.
tion berborgerufen ljaben.
ilie täglidie WuffteUung bei! aum Ranwf bereiten
täri! , . . roedte ben RibeI bell !!Biberltanbell,
berfud)te
auf bem Ißetrilllab eine !Barrifabe au errid}kn <10 ljie& elI
in ben ~oliaeiIid}en !Berid)ten über bie neuen Ißlänfeleien
am IDlitttDodj unb ilonneri!tag). ~ lab biefen unfd}ulbigen
erlten !llerlud} in ber mobernften aUer @lattungen ber !Bau·
!unlt I iß roar eine oon ber Umaiiunung bell Ißetrifinflo
bauelI abgeriffene !Brettedatte, bie mit ein llQQr Sanbfarten
unb einigen !Inauerlteinen garniert tDar •.• 1:ber ber /itqa·
rafter ber !BerHner ilt geIel)rig. Sie aeigten am i)önljoffl~lab \}ortld}ritte in bielem !Bautoelen •..
ilie \}urd}t bor ber !Rebolution mad}te bie !Rebolunon •.•
Sd}on gab eil lBerrounbungen unb
5tote, all bie
!Ylad}rid}t bon ben !!Biener !Bor gängen unb
Stura
aUe!! eleftrifierte. IDletternid} geftürat unb roir fönnen
!BobeIfd}wingl) bel)arten lilie IDlaffen träumten jebt nut
nod} bon "orbentIid}en" !Barrifaben. Wm 18, !Inära fam bie
in i~ren 2lrtfängen bünn geltreute, bann aber gerooItige
aum \!lußbrud). lBon jenem IDloment bell logenannten
berftänbnifiell" bin id} Beuge geroelen. ill roar am 60nn·
abenb mittag, um l)aIb brei Ul)r, 9)er ldiönlte \}rüljIing&.
lonnenfdiein lag auf bem SdiIofjplab. ~rüber 1>om ber·
Id)loffenen Rönigßfd)lofj tiernimmt man fd}on baß !Rufen
cineß r 'd)t übergrofjen !Inenfd}enl)aufenll: "IDlilitär weg!
Iitcir tiXgl" 9)er Rönig ~atte foeben jene bebeutenben
.8ugeftänhn!ffe bei 18. !Inora gegeben. 7. ie ilellutationen
bom !Rl)ein unb bon !Brei!lau l)atten, jene bon einer ~oi·
reifjung, biele bon einer !RellubIif gefllrod}en. ilie neuen
20l!4>en auf baß arte Rleib genügten nid)t mel)r . . . fi
roaren nid)t mel)r aIß etroa aroanaig, anftänbig geHeibete
IDlenldien, bie ben !Ruf unaullgelellt roieber~olten, offenbar
!Bürger, Me bielen j!Bunlef) au!! IOljaler \!lnljänglidifeit an
bie Drbnung unb bai! fön igIid}e ~auß, unb atDar mit einer
fid) roie unglüdlid) füblenben, beraroeifeInben 9)ringIid)feit
aullpradien •.. ila 309 baß (frfdieinen einiger IDlagjftrati·
mitglieber bie \!lufmerffamfeit ber !Inaf!e, Me fidi au aer·
Itreuen anfing, ljinüber nad) ber arten Sted)bal)n. iine au
gIeid}er 8eit bon bort l)erauBrüdenbe ~nfanteTiefolonne
~atte ol)ne 3roeifeI bie 9lbfidit, ball IDlanöber einer lEäube·
Tung bel! ~lave!i\ unb ber !Befreiung bell ~ortalll bon !Rufern
aUll3ufübren. 9)ie (fntfdiIoffenl)eit bieler !Bewegung, ball
laute Rommanbo, ber nun fdion leit ad}t 5tagen llanifd) ge.
worbene 6dired über foIdie ibolutionen trieb bie IDlenfdien.
malfe, bie am atoeiten Ißortal im
ru~ig Itanb
unb lid} nur neugierig um bie
brängte,
in roiIber \}lud}t nad) ber !Breiten
~inüber. Unb
l)ier laUen jene aroei (5d)üffe bell "IDli&berftänbniffe!!H ge·
faUen lein, . ,
... !!Bie id) @lefeUen, Rleinbürger, \}rauen 10 rennen,
mit aornglü~enben !Inienen gen .timme! um !Rad)e Id)reien
~örte, roie iiIJ lal), bafj lid} ben IDlenfd}en ball !!Beine im
V(uge berfebrte unb i~r @lefd}rei: ,,!!Baffen! !!Baffen I gnan
berrät un!!!" bernal)m, ba füljIte id}: "wenn ljier ein
ä u fj er ell IDlihberftiinbnil ftaUfanb, ein innerei gab eI
nid}t. ill lollte aufammenbredien biefe arte ~errfd}aft bei
roten RIagenl!, biele !Bebö!ferung lallte aull i~rer fafelnben
unb nur roiielnben Unbebeutenl)eit, aull iljrer aneraogenen
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er~eben.
ljlie~enben

JbtedJtfd)Qft unb !ßoliaeifurd)t lid)

SDie alte ljtau,
bie in ber !Breiten <strafle ben
aurief: "ljeiQ'
linge" ft~t I", bet junQe, Q!ü~enb e6aItierte @leIeU, ber an
ber l8tücfe bei ber lneumannßgafie auß einer :tröbe[bube
mit einem alten <Säbel Qerannt fam unb mit bloflem Ropf
bard) bie <Straflen lief unb aum Rampf aufrief, ber fleine
~nblOerfer, ber DOt mir ~er lief unb mit ftattem ~uQe lOie
gei[teBablOefenb, immer mit gä~nefnitfd)en Dor fid) ~in·
murmelte: "lnun mufl ir branl", alIe biefe !lnenfd)en lOaren
weber imiffäre nod) !!Bü~ler •.. iß war baß einfad)e Der,
levte !lnenfd)enred)t, baß beleibigte S!leinbürgetgefü~l, baß
fie 1IU !ßoIitifern mad)te • • •
Um brei ~r raffelte bie 91rtilIerie über bie <Sd)!ofl·
btüde • . • Um ~a[b fünf ftad)ten Me erften !ßeIontonfaI·
ben ..•
!lnan ~at bie ljrage QefteUt, ob eine ljortfevunQ bei
~ampfei am ®onntaQ möglid) Qetvefen lOäre. !lnit ben
fd)on im @lefed)t gelOefenen :tr~pen, bie feit ad)t :tagen
faft immer im ljreien bilOafied ~atten, lOar ei faum mÖQ'
Iid). SDie !!Bilfung, bie baß ,t;ernmtragen ber ~eid)en @Se.
fallener ~erDorbrad)te, fteigerte Me !UorbereitunQen aum
bei ben !llütQern. SDet S!öniQ butfte nid)ti anbe.
tel tun, nIB ben faftifd)en !Uodei! feiner StelIunQ aufgeben.
et bod) alIeB, Rtone, ia ~eben. SDie ljolQen ber !llIofl·
gebung beB <Sd)Ioffeß fa~ in, feIbft. glOOnaig ent{n,Ioffene
!JRännet ~ätten ben :tteppenaufQanQ bolIftänbig frei gefunben, bem RöniQe ein ~bbanfunQßberret borlegen unb
Me tRepublir proflamieren fönnen. iß ~ätte eine <San,e bet
blofJen ~nregung einei einaeInen fein rönnen. SDaB Sn,lofl
IOOr nur Qebecft Don Qröfltenteilß fd)lafenben, bölIiQ ava,
tlJifd) QelOorbenen RrieQern. SDie ~ti[tofratie IDar ent·
flo~en ober ~ielt [in, berbotgen. ~n ben Stunben am <sonn·
tag Don elf U~r DdrmittaQß biB alDei U~r nad)mittaQB gab
ei in !ßreuflen weber :t~ron nod) 9legierung. ~ebe @lertaI·
tung war mögIin,. ~n ber !lla~re unter ben ljenrtern beß
Sn,loffeß ~ätte nur eine ~nrebe an bie bor !!But IDeinenben
ge~lt, ein @lebanfe ber Sü~ne ober ber 9lad)e
feurig auigefprod)en werben bütfen, unb "alIei IDar DOt·
e. •

uet.

U

er ben ~etbtecf)et leid)t unter ftrenger !Beobad)tung aUer
gef)örlgen !Red)t5formen an ben CBalgen bringen ober
retten. "
2Der wagt es, eine betattig unbotmäßige eptad)t
au fügten? Wet tft ber oatedanbslofe C»efeUt, ber bie
~ufti& fo fred) angreift? (ft geißt . . . ~onatgan ewift,
wurbe 1667 geboren unb tlt, ba er 1745 Itarb, ein bem
~rmt be5 C»efebes (fntrilddet. S)as <ritat faub id) in
CBuutners !Reifen .. ,

_te

verf..,..tegell ' •• m:

-Oskat !BIumentf)al ift bet -Onkel eiegfrleb
fof)ns.

~acob

~"$'" 'ee

S)er ~te mit bem !Räubetgefid)t,
Cft fa~ mid) an, bod) fprad) et nid)t.
stein bemütig !Bitten noU 'lRenfd)lid}kett;
~au~ ftreckt er bie .ßanb aU5, au nef)men bmit.
stein leife5 2Dort bes $)ankes bann,
~s mürrifd) er naf)m Me CBabe an.
$)od) feine Wolfsaugen ooU .ßaS unb .ßogn,
$)ie au mir fpracf)en, netftanb td) fd)on.
eie fprad)en: ,,$)u glaubft, für bie5 lumpige CBe1b
'lRidJ btr au beugen, wie's bit gefäUt?"
eie fptad)en: "s)it
in 2DitkIid)keit
!Beweifeft bu nut
"
eie fprad)en: " nbem bu bie CBabe mtr glbft,
$)u nut btd) fel ft unb bein Wogltun liebft."
6ie fprad)en au mit: .. ~Üt fold)e CBaben
<JItagft uon bir rtlbft nut $)ank au f)aben."
eie rptad)en: .awet C»told)tn für ben
llnb man f)at bas ~ed)t, fid) für gut au ~Cllten."
eie fptad)en: ,,2Die mad)t es bir $ergnügen,
s)tinen 9läd)ften au fef)'n im etaube liegen.
eie fprad)en: ,,~uf biere awei CBrolcf)en f)ier
.ßätt' bas !Red)t td) au fpucken, aum S)anke bafür."
eie rptacf)en: .. (fs fei, icf) negme fie an
S)ocf) glaub nid)t, baS tcf) je bir utt&eif)en kann."
eo mit ben ~gen, of)ne ein Wort,
eprad) fd)weigenb au mir bet ~Ite bort:
d) fenkte ben !Blick, unb aud) id) fptad) nid)t
um <lIlten mit bem !Räubetgelid)t.
~n bie .ßanb naf)m td) anb'te CBrofd)en bang
Unb eilte f)inweg, ben 2Deg entlang.
ief)enb, btld)ämt unb benktnb, baß
r ntd)t llnred}t gef)abt mit feinem .ßaß!
~ean !Rid)epin
11

•

•. • . . (f5 ift unter biefen ~nwä[ten ein anerkannter
CBmnbfaB, baß, wa5 je 3uoor getan worben ift, wieber
getan werben barf j unb be5f)alb oenoenben fie gana beonbete eorgfaIt auf ein ~eraeid)nis aU ber früget wibet
as ~ed)t unb wibet jebe ~emunft ber <JItenfd)en geCfntfd)eibungen. s)ie geIten untet bem 9lamen
I.l3räaebenafäUe als ~torltäten, unb fie ttd)tfettigen
ble unbiUigften
j nie wirb ein llU<fJter oetfelJlen,
~en gemäs
...
(fs läst
beobad)ten, bas blefe 2eute
rint eigene
einen s)ialekt fpted)en, ben
kein anbetet
oerftef)en kann j in biefer
fbtb aud) aUe
gefd)rleben, unb
mUgen
fie immer mef)t aU53ubauen.
biefe
fit ba5 mnerlte 2Delen oon
unb
oon !Red)t unb llnred)t
fo
~af)tt btaud)en, um &u
ob bas
burd) fed)5 CBenerationen
oon meinen
f)intedaffen wurbe, mit
ober einem temben,
um breif)unbert <JIteilen
wof)nt.
tl ben
wiber 2eute, bie eines ~erbrecf)ens gegen ben
angeklagt finb, ift bas ~erfagren oiel kUraet unb
: ber !Rid)ter d)idtt erft au benen, bit im !BefiB
finb, um Ie au fonbieren, unb bann kann

,t;en ,t;einrin, ~autenfacf ift nid)t populär genug, um
eine @lelegen~eit au öffentIin,en !llefunbunQen borübetlajfen
&U bürfen. ir ~aflt eB natütlid), !ßtiuatanQelegenf}eiten
öffentIid) aullauman,en.
~ber fein fünftIerifn,eB @lelOiffen
läflt i~m feine 9lu~e. !!Bie fe~r er fid) aun, [träuM
er
mufl eß bem !Berliner !itagebIatt beid)ten:

359
~rt unb !lBdft, mt man fldI btr von mit Ufo'
!t~fIltmbtt btmildjttutt unb fit tu btt!tat um-

In tllm bltfm !tagm baron tft, flnbrt -

(Btmffm gtbtdrt tt mit - mrint
unb td) ~ltt mtdj ItbmlaUIL von aOm
dlVll audj !l)ramalurglldjtn
: tdj ttalJt llrint !lltrantJoonung
btdj ICI) burdjllUll ntdjt alllmgnm

mdn kalif!nlmmrr-

SDief~ SDarfteUung ~ält lidj ein wenig au ängftIidj uon
ber. !ma~r~eit fern. ~dj ~ätte nidjtß bagegen, wenn eß nidjt
auf meine ~often ßefdJä~e. 'l)odj idj bin
g&liUt,
~rrn s:!autenfad au einem öffentlidj befunbbaren @lewiffen
(auf meine ~often wie gefagt) au uer~lfen.

'l)ie folgenben 'l)aten mögen alß mebel\l)robuft gleidj·
fam
einen meitrag aur WlnaIgfe ber \lulfage bringen,
mögen bie feltfame ®.pieQeIunQ Uon ~orQängen in einer
(medwürbiQ QefdJäftßtüdjtig biTigierten) fünftlerifd)en
IP~antafie aeigen.
Wm 15. 'l)eaember bel uerfloffenen ~~reß teilte baß
IProgramm ben !Befudjern unferd
!Brob·menbß mit,
ber nädjfte Wbenb ber "Wftion" werbe fJranf !mebefinb ge·
wibmet fein. ~m s:!aufe ber !Ber~anbIungen fanbte mir
lIDebeflnb einen !Brief, ben idj (übrigenl einem in bietem
!Brieft auigebrüdten !munfd)e bei 'l)jdjteri folgenb) im !mort·
laut abbrude:

ee'r gee~rtet ,ßm ~femfm I
(fmpfangm
mrintn -oerbtnbltdJftm S)ank für
bie (f~rt, bit eie mir mit ber ~ffofberung etmetfm,
uor bm .\!efem bet .. 9Uttton· eintn ~ortrag au ~aIten.
~~u uert~rten .\!efet merbtn mir abet fldJer nadJfü~lm
können, mmn es mir wibetftrebt, bas ~efte, mas tdJ
mriner ~egabung bankt, bem td} feU ~a~rm bit befte
Worm au geben fud}te,
id}
flnben imftanbe war,
in~altnd} fomo~l wie
abaufdJwHdJen, um
baraus 9llaterlal au einem
au gewinnen. S)ellil
aUes, was mir frit bulflig
eflDH~nenswert unb
geftaltungsmürbig erfdJitn,
idJ meinet rinfrittgm
!ßeran(agunQ folgenb au bramatifd}m 9lrbeUen ueflDertet.
~ser bem, was in bie m S)ramm fte~t, würbe id} ~~rm
um~rttn .\!efem au m nem grosen ~ebauem nidJts mitauteilen ~aben, was mrinet aufrldJtigen
nad} bet 9tebe wert wHre. Unb bet
S)ramtn gelangt fdJle tetbtngs nur uon bet
aus
wirkItdJ aut Q)eltung.
$IDoUen ett
alfo erlaubm, ~~nm
au
mit ber ~ittt, ~n bm
ber ..
Q)tben eie als .\!riter ber
don mir
eines mriner S)ramen: .. S)et etein
ber Weilen ober
9lrmbruft unb
.. ~ottntana", .. eo 1ft bas .\!eben" obet ..
o wtrbtn eie ~~ren .\!efem baburdJ bas
n~a!tnd} !8tfte uermitteIn, was id} au bietm
bin idJ bann aud} mit 3"reuben bereU,
om~rt"
~ubnkum, wie eie mir oorfdJlagm, mit meinen
nweftm .. .\!iebtm aur .\!aute" bekannt au madJen.
91tU bm beftm 4ntpft~lungm unb ~traltdJtm Q)rufI
5~r ergebentr
9llünd)m, 2./1. 12.
~rank $IDtbekinb
~ t!ntfdjieb

midj für eine WuffülJrung bon ,,:itotentana".
mun ftört aber bit!feß
befanntlidj baß fittUd)e ~m.pfin·
ben bel! preuflifdjen .8enforß. ~ erinnerte midj, baB Rad
!haus bor ein paar ~ren mit einer IPribatuorfteITung ber
,,!Büdjfe ber IPanbora" ber Untedeibßperflleftibe ber !miener
,senfur entflof)en war. 'l)amH tuar mir ber !meg aur
Jtotentana1l.iluffü~rung geaeiQt, unb wir Ilegannen unfere

'",'

,j,,:
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!8orJ)er~itunQtn au treffen. Uner~örtetWeife: benn ~
~inridJ s:!autenfad ~atte Uon allebem feine \I~nung, ja

~err

&utenfad war noa, nidjt einmal !Bater einer ~,
alB idj if)m baß erfte !lna[ Uon meinen
eraä~[tt.
frft f~ter fdjlug er mir alß !Raf)men für bie \luff~rung
ein ,,~etmlidjeB Stf)eater" bor. 'l)ie ,,~eeH unterfdjieb pd)
bon ber, bie Rad ~aul reaUflert f)atte, nidjt. \lller idJ er.
fannte in bem Stitel baß ®d)Iagwort, bai rolr braudjten.
bat ,ßerrn s:!autenlack, einen \luffa, au fdjreiben.
ben s:!eitartifel, um biefen \luffa, aur fidjtbarften
in ber ,,\lffion au uer~elfen. 'l)er \luffa, erfdjien,
Uon einem \lufruf aul meiner fJeber beQleitet.
~ie IJ!reffe wurbe mobilifiert, monaen uerfanbt, eine
Umfrage eingeleitet, ber ,,\1ftion" naf)efteijenbe IPerfön[id)feiten wurben intereffiert. Um bem @lebanfen Me Elreitefte
iOeffentIidJfeit au geben, ueranftaItete bie ,,\1ftion eine
!Bo[fluerfammlung. 9llfreb Rerr wurbe aur !lnitIDirfung I)e.
wogen.
\lUe biefe !lnaBnaf)men reiaten baß fünftletifdJe ~emiffen
bei ,,!Bateri ber ~beeH fo wenig, baB er midJ ruf)ig für bie
@Sad)e arbeiten lieB. ~ f~ unb ~örte nidjtß Uon i~m.
~n ber !Berfammlung laß ,ßerr s:!autenfacf bann feinen
\lrtife[ nodjmaIß Uor. Unb bamlt enbete feine Stiitig!e1t
für baß ",ßeimlid)e ~eater". fr "ijat aUBerbem budjftälilidJ
nidjtl Qttan. !BeftenfaUß entfdjloB er fidj baau, in ber nöd),seit au. einem Stf)eaterbireftor geijen au woUen, um
über bie UeberlaffunQ bei Stf)eoteri eilliu.
leiten.
!Bitten, mid) aufaufud)en, fldJ irgenbmie .proftifdj au betätigen, fdjienen bie .p~i1ofollf)ifd)e @lemädJlid)feit
bei ,,~aterß ber ~beelt au ftören. \lb unb au, wenn pdj mir
grOBe ®d)Wierigfeiten in ben !meg fteRten, war ~rr &1"
tenfad geneigt, bie ,,~H aufaugeben. 'blI war alleI.
mun: er f)atte mit ber !lBtbefinb·\luffüllrung Uon born·
f)erein nidjtl au tun. \lber audj !Betätigungen, woau beI'
,,!Bater ber ~bee" fein fünftIerifdjel @}etDiffen ~ätte Utran·
laffen foUen, wären nur au er~offen gewefen, wenn ruf} bie
ilffäre in bem ®d)nedentem.po abgerout ~ätte, baß
&utenfad bafür auf[)radjte.
!lnit einem !mort: nlemanb ~at fid) feiner ,,~eatet·
ibeeR bemädJtigt. fr f)at mir für Imine
nur eine !Res
f[ameformeI Uorgejd)Iagen. Unb nadJbem er burdj @Störun·
gen bie !BerwlrfIidjung beß IProieftß erfd)roerte, Quatfdjte er
mir audj burdj feinen !Brief an baß Stageblatt in meine
\Irbeil. maß er alß ,swang feineß fünftIerifdjen @.Sewiffeni
.pat~tifdj aulgibt: Ht nidjtll all \lerger, baB idj midJ nid)t
entfdjloffen f)abe, bie ganae !2t rbett au leiften unb if)n um
feine !Ratfd)läge bei einigen fJragen au Elitten, Me if)m er·
laubten, mit aller !BeQuemlicfifeit alll ,,!Bater ber ~eeu au
fungieren.
~, baß Ra.pital, baß ,ßerr s:!autenfad' in Gleftalt eind
reid)en fJreunbell in baß GlefdJäft bringen woRte, aog fidJ bei
mennung bell Inameni !mebefinb mit ber aulbrüdlid)en 1ft.
flärung aurüd: "fJür s:!autenfadß ®tüd: iawof)[; aber nl~t
einen IPfennig, wenn'ß ber
augute
fommt" ...
~ie !lnitlDirfung beß ,ßmn &utenfad' an bem ...ßtim·
Iidjen Stf)eater" befdjränft fidj allo auf ben glüdlid)en
(al! (ber Uor ein llaat ~af)radJnten bereitll unter gleidJem
mamen In IPariß uerltJirflidjt war). ®onft äuflert fidJ, mie
gefagt, feine ~~iftena me~r in ben ®teinen, bie er unferer
alrlleit In ben meg warf.
mer baß ~at mldj nidjt geftört. ~1I ftört midj audJ nidJt,
menn ,ßerr &utenfad mit ben !RefltlbeWtgun~n feinel
fünftIerifd)en @lewlffenl in be~ ()effentlidjfeit ~fieren g~t.
~ie \luffü~rung Uon ,,:itotentalli" finbet am breiBlgften
H

H
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ft4tt bor einem nad! bem !Jteat.l.lt bon fttu:[ Rrou. nkt frine 9Dinltür an $)it nieber: bann bas etaunm
IefJr ~titlQt eingefabenen !ßuMifum: unb bie
a, $)u öffntft $)tdj, breiteft bie ~mte
nun mut bit
einefl
bon \)tanf
ift bier au tnid!tig, um I!rkmntnts über $)tdj ltommm unb l'u ~iiltft Itbenbigborüber boB lUatl}oB beß ..!UatetB ber ~bee" au bead!ten, boß wamt bas 9l3ort in $)tr. bas budj tabm(os gtltlorbene,
beuHicfj genug ift, um ~inter bem e~örten fünftlerild!en ben !Begriff. E5djön: bas E5taunen elbet biefes 9l3ort.
lHDiffen bell .erger ber gefränfttn S.!ebertnurft au benaten. Unb bennodj ift es ftünbltdj in aUet
unb bit
ijrana IUfeurfed.
Unfii~igktit Aum etaunen fprldjt es nidjt einmal in bet
I!rkmntnis, baB fit es auf bm .2riften aie~t. $)lt
eines menfdjlidjen .Rörpers, einet .2anbfdjaft,
eines
untetIlegt eben 0
einer \nOmt wit
bie
einer
eadje.
Unb
glei
roo~l
biefe
\nomt
ba;
:Ja ~Maq...
'el.
bad) fit mus Dom ~nbiuibuum aus
"erau5 gefdjaffen
h ..."
•••
ett. ....
werben. ~m etaunen roirb fie gea"nt, in btt (frkenntnis
D.. I~, "...••ela e.,a4(ol ••., ... I)ort .m
unb geboren. ~tt griftigen 'lItitteImiifJigkeit
[el)cum ..,el~t.
ift
'Poten6 uerfagt; fie aboptiert obet ufurpiert unb
bas
rolrb abemtals aboptiert. E50 fübrt bit
Der
61.
,..
.,..a••
bem
9l3ort
ein
ftembes
sttnb
[e._a',,"teflaPl
.. befttnfaU5 unge"orfam ift unb feinen
~us biefer .ftomik emadjft bie
...... ' .....3..,••
alt
bie aUein bie
ift. ~e
e...., ... D.., ...ela" eu"
U... ,
ein !BUb ift
roeU es
trfdjeint ein !BUb gut, weil es
oa....., •••
~tttum ber ltompaktm
(fl4) ...trbI....
ber
~ragik ber guten
3. Ud",
f ....Ief ....
ben .Rltfdj, bie I!rfüUung bes
emafte. ~er stttfdj: unter ber eonne ber
alten
'lRalerei uom Uuatlrocento aufJDiirts Irat er
!Beg sRu ....b _ '. . .., ... kean......
roed) dbalg ins .2eben, ftarb bis ~eute nidjt unb ebt
...." "._,....na......, •••
"odj dagt, ~aar- unb 6a~nIos roelter. Sßor
uor ~iotto unb bem ganaen ~mmto, ba bie
in ben 9l3inbdn unb uerftedd in ber 9l3iege lag. ba
~
man einen ~eisen .Rampf um bOG 'Prlmitiufte bes '!tdj[f.b.....
nifdjen fod)t, bleibt aUes ftiU; nur Sbtnftbtftorlker DietUd
'efIri.t .... t}aq'lut .el.."
olle
leidjt unb genial 9lelrofpektiDe übeminben ba5 ßinbemis
ber sttnber~anbfdjrlft. Unb nidjt anbers roar es bamals:
aUes blieb ftiU unb ber <frkennenben roaun roenig.
tier .2ionarbo, 'lItidjdangelo unb IRafad, bie \jomt
unb \jarbe, 8eidjnung unb oRompofition fid) auroiUen
mad)ten, gaben aum erftenmal bem 21uge, was bes
9(uges
ift,
unb
erfreuen
fidj
nodj
"eute
in
<furopas
$on malter eerner
9!tufeen
Aa"Uofer,
romngleidj
ein
roenig
aUau
biUiger
•'Do. edJht
bcts. l»dJ uller- !BtltIunberung: nidjts ift unklar, aUes augenfiiUig. ßier
unb
nn tubcllmftbdjm warb bie E5d)önbdt entlebnt unb bann aum aroedt auser\djdnL"
gerufen. 9Das bie grosen 'lRaler bes Uuattrocento unb
OOllcourt: Id~ et
<tlnquecmto rooUten, bas woUte unb roiU eber
dnmt
dma marb bas bt~Olq)tet 'lItaler: mit fetnm ~u5brudtsmittdn ftin ~e fliges,
~mlidj unmtbedegbar. bat es
btr böfm 9l3eItbUb, feine e önUd)keit reflektieren. ~er
bebutft ~atte. ans !Bemeifen ~u
$)aB faft roieber bana e aB: "Ia nature vue ä travers un
bas E5tubmmabdjen als ~autologie
ift mit temperament". er tft tltIig neu unb eroig roa"r. ~ie
ber Sbtnft. eie
btfonbtts angene~m: idj bin
bet 9ltdjt- E5djön"eU mar unb ift nie ber
bes .ftiinftIers oft
bit anbemfaUs burdj bie
btr war unb ift ef nur, bte bas
DeranlaBt morben mare. ent~oben.
aber aus bem ~Iimmen aum \jIammen fadjt. Unb bas
9lelatiut in ibr mad)t fie uoUenbs jum ~lbtn5.
btr. bit bit unfdbftänbig. nidjt ~uIeBt bekoratiu
9lafaels filtlnlfdje 'lItabonna
~ie
e aber
!ßcrfd)all,\Ung ~tnter einen unantaftbaren \namen
mrint: fit ~at ein fdjöntf
\nun: ift bie lllafdjttnn bie e ift fdtm me~r als eine literarlfdje
bäraabnige ßulbin ber oRalobonlrek{ame nidjt aud) fdjön?
~t; fie ft aIlet rint ~arte ~nkIage. menn bie
~as E5taunen unb bie I!rkenntnis, bie bort aur ~iinae
bittetn amang mttben läBt, ~um
ft~Ien. finb
am <fnbe gar ba. 1250 kam bie E5djönnrt
bas
einer neum
roa~didj,
bas
9l3ort ber
brit in bie
mit ber fie nidjt5 au Id)affen. in ber
lebm im n~r,
uor ein !BUb kommt, es göbe AU- fie nur au
bat unb oft nidjt einmal bas.
minbtft me~r ~erftönbige. bit fdjrorigenb ~tim, me~r
(fin
ßdfer roar bie E5ebnfudjt nadj bem
~riinbUdje, bie an bie ~rbelt gingen.
.Rontertet. E5le roar au aUen aeUen ba unb e~emal5.
eie mÜBte mit ber
beginnen, bit bie
ba es keine 'Pbotograpben gab. muste fie
DOt lebt. 9Dort fteUt.
aus 9l3inltür unb
ber 'lItalcr befrlebigen. <fntfpred)enb feinem
ein S!tbmbtges gtltlorben: bas ift bie E5pradje.
fabrlaierte er meift eine ~(farbenp"otograpbie. Unb
i1t tot, rolrb frin
miBkannt unb
gefdjie"t es nodj ~eute unb ber etaat "iilt tiabemien
aUein ltbmbig.
3roeci an $)icfI (feran, aus. Unb nun bet altt groBe <ftn1lIutf: ift benn dn
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ein 'lJelasqutl unäf)nUcl)? eicl)erUcl) nid)t. lEine
entfernte '!f)nUd)ktit ilt immer bai bie '!f)nItcl)kdt nlimIid), bie Der stünftler entfernen mUB, um .Rünftler au
fein. melasquet, ber. Waler am fpanifcl)en ,f)of unter
ben 'Pf)Uippen, trligt in ber ~nltgefcl)icl)te bas eignum
ber $)ekaben3. etef)t man uor Idnen 'Porträts, fo kann
man bar; fd)roerIid) roiberIegen. ~ie lIDaf)rld)etnlicl)keit
fdner ~ekaben3e ober ber leiner WobeUe tlt aber ntcl)t
fo intmffant roie bie lieftfteUung, baB Don lRubms, ber
einige 3eit am fpanild)en ,f)of fid) auff)ieIt, 'Portrlits
berfelben mlobeUe in kraftftrollenber lirlfd)e unb maHiger
lilel d)lid)keit uorf)anben finb. 035 kann aUerbings keinen
rou tigeren meIDeis für bie 2äcl)erHd)keit betatltreuer
(ßenauigkeit, für bie fprecl)enber '!f)nlid)keit, Me nur uon
if)m killJltlerifd)en ,f)infäUigkeit fprid)t, geben; bod): eine
"fd)öne 'Perfon unäf)nUd) gemalt? $)as gibt bem
epieBer ben lReft unb feinem ed)önf)eitsbegriff ~ilgel.
~It es ba nid)t fonberbar, baB ber, ber es roagen
lDollte, einen lRembranbt abfd)euIid) 3U flnben, gelDärtigen
mÜBte, Don einem etubenmäbd)en mitleibigen 2äd)tlns
betrad)tet au roerben? ~er ~atfad)e, baB bes etuben·
mäbd)ens 2äd)tln au lRembranbts 2ebaeiten nur geringfd)älliges 2äd)e1n gefunben f)ätte, ftef)t bie entgegen, baB
ein etubenmäbd)en bamals nie unb nimmer gellicl)e1t
f)ätte; es f)ätte ja bod) mitgejof)It. ~afi etubenmäbcl)en,
beren 'lJerf)ältnls au roaf)rf)aft guten mUbern im einne
ber bereits entld)lelerten ecl)önf)elt alDeife[(os unDeränbett
blieb, fold) eine lIDanblung aeitigen? (ßemad). Q;in in
rein[tem einne moberner $enfd) bebiente fid) f)ier
moberner, nod) f)eute gebraud)ter 2lusbrudtsmittel, bie
lomit feiner 3eit (role beilpielsrodfe ber unferen bie .oskar
~okold)kas) unDerftänbIid), ja abftrus roaren. ,f)ier gab
es kein fd)önes mUb, bas gefallen unb lebiglid) untmHanben bleiben konnte; es gab ein $ilb, bas lebigUd)
miBfiel unb unDerftanben bUeb. lRembranbts stultur·
f)öf)e, bie fein (ßenie erklomm, f)atte ~af)rf)unberte überfd)auen laffen unb beren eprad)e gebraud)t. $)ie liernlid)t f)atte nur er, bas 91a fef)en f)atten bie anberen;
roie konnten lie es können lEin ~ullenb kongenialer
eitgenofjen mag lRembranbts 'Perfönlicl)keit unb if)r
erk erkannt f)aben, unb bie ~af)re nad) if)m bracl)ten
$)ubenb über ~ullenb, bie in lIDort unb ed)rift if)r Cfrkennen kilnbeten, bis ein f)eller ~ag Dor einem f)ausf)of)en 'lJotum Id)ien. ~as etubenmlibd)en Don einlt
gleid)t allo bod) nod) bem Don f)eute. lIDas fld)
wanbeU, roar lDeber ber ed)önf)eitsbegriff bes etubenmäbd)ens, nod) fein kulturelles 91iueau. lIDas fid)
roanbelte, roar bas 'lJotum.
91ie kam es aur red)ten 3eit unb es lDirb nie aur
red)ten eit kommen. Cfs ilt ein fteter 2lnad)ronismus
für bie eitgenofjen unb eine 2alt für bie 91ad)aeitlid)en.
~as ,f)öf)nen lDirb aum bebingungslofm (ßlauben unb
neben bleIern erf)ebt ein neues ,f)öf)nm fein aupt, um
in langen langen ~af)ren aum nad)gebeteten lauben 3U
roerben. ~er lIDeg Don ber ~rabition öur ~ntuition tft
roeit unb beld)lDerlid) unb füf)rt an einer epf)inl DDrbei: ber eld)önf)eit. Unb bOd) Hellt lie kein lRätfel; nur
eine lirage, ble Ile uor if)r lIDort fteUt. ~ie mlenge
btüdtt fll'iJ um biefe lirage. (ßaupuin ging nad) ~akiti,
um au antroorten unb fd.luf bas f)olbfeUge lIDunber
"Ies Cypales et le fourmi" mit f)äBlid)en (ßefid)tern
unb klobigen (ßliebern; ~ouloufe-2autrec, feine !iift~did)e
"Reine de loie" unb foff ba~u 2lperitif. liilr roen es
keine 2lntroort gibt, ber kef)re um unb uergeffe, uDn roD
er ausging ober er lud)e unb follte er barilber fterben.
~f)r aber, bie if)r lDeitergef)t DOU IEdeud)tung, laffet eud)
nld)t anfed)ten. !Denn fie, ble nid)1 roirfen, baB es
N

bmUs autoI gebt, baB ein altes 'lJotum fie in feine
runaeltgen 2lrme nimmt unb ben ~eis fd}UeBt, fie werben
immer ba fein unb tmmer joblen unb Ipeien. !1)te
etubenmäbd)en fterben nid)t aus.

G
lEin Il)rifd)er 'lJerfud) non lierbtnanb faff alIe
lEberne (ßötttn ber ~eItgeld}td}te,
~rang jemals burd) bein etablkleib bir ans ~tra
O3in btünfttg lilef)n, bann f)öre mein (ßebet:
~d) gab mein 2tben !Dir aum lIDtibeopfer,
Unb gab es wiUig; !Deinen ftrengen ~ienft
'lJerfef) td) of)ne Wunen; fübre mid)
lIDof)tn ~u rotUfl; fübr mid) ins etaatsgeflingnis,
~n bem ein eonnenftraf)l begef)rtes (ßut roirb,
Unb jeber ,f)unb wiUkommener
~d) wiU nicl)t wanken. lilibre mid) aufs ed)Iod)tfdb,
~tüdt mir bie bCanke ~ebre in bie ,f)anb
Unb fleUe mid) bem lieinbe gegenüber,
~d} jittre nid)t; geleit mtd) eines ~ages
3um ,f)oef)gerid)t, aum graufen eef)eiberoege
'lJon 3dt unb Cfrotgkett
mid) foU kein ~ge
(frblaffen fef)n; td) roill mU !Dir nid)t markten
Um dne epanne 3dt wie ein 'Pf)Ulfttt Wein btünlttg lilef)n gUt Cfinem nur, 0 (ßöttin:
.0 [aB mid), laB mid), laB mief) nid)t erfttdten
~m bobenlofen eumpfe ber (ßemeinbeU I

•

~rob

!Bon

WUi! ftiuem :tClgdiudj
~m

!Bette Hegenb, im fdjmaI·bunf(en ~otelaimmer, bot
bon guten gefunben 1}Iuten bel !!lad)t!uft erfüllt ift. unb
Iaufdjenb ben fonberbar fdjtDeren, ertrinfenben, fernen
)tönen, bie über ben See f)ergetragen werben, ben )tönen
biefe!! befannten !lnarfdje!! ,,)tiroler ~olabaderbullm", auf
!Bled)inftrumenten borgetragen. SIlie !Burfdjen bell :Ortet
finb auf ber Ißlätte binau-Sgerubert unb blafen if}re Stüdl
"au ~bren ber .Ilurgäfte", wie es f)eiflt. OCber Me )töne ftnb
leItjam, ein wenig falldj, wie wef)enb, getränft bon irgenb
etwa!!, idj weiB nidit wo!!, unb falt erbrüdt bon ben groflen
!Bergen in ber 1}erne. Unb Me !Burldjen blalen lang10m,
)ton um )ton, gan3 lang10m. SIlrauflen auf bem ~e oefdiiebt ball, bei bem 2eudjten einiger IßetroTeumlant.pen
Ueine ID.\efIen unb ball riffige ~ora bell Sdjiffe8, unter freiem
!nadjtbimmef.
~dj fann niCl)t Idjlafen. ~dj laufdje unb id) bin bon
2iebe erfürrt. Iltlie eine brängenbe ID.\oIfe an Stille bei
~eraen füf}Ie idj d in meiner !Bruft, taftenb unb beftr~It
unb aUßbebnlam.
~ber morgen, IDenn idj mit ibr f~red)en tDerbe, metbe
id) ibr bodj nidjt!!
fagen. ID.\ir werben wie ~g für
)tag ben fd)malen ID.\eg am ~e entlang beIfolgen bil! 3U ben
!!leven bel! gräflidjel' )tenniß~Iateß, bort auf ber 9{nfJö~
werben wit un-S außruf}en unh einige RleinigfeHen ~ben.
~t\tlal! über bie augenbHdIidje 1}arbe beß ®eef~iegeII!,
über bie !Bläffe bei ~immeIjj, ettnal! über ~nnenbäume.

(), cWer bon unfem S!iefle roerben roir fd)lDeigen,

fauf! unb

im iinberftänbniffe.
lilie ungraaföi IUäre ei bodj, einanber au umarmen, au
brüden, @Jeftänbniffe au mad)en, einanber "anautiefen" .
.!!'ntiefen" ... bai ift ülierl}aullt bie ~aulltfad)e, bie roir
bermeiben rooUen. !Bon aUgenreinen !.lnenfdjengefül}Ien unb
llanaIitäten au reben, bai ülierlaffen roir anbern, Unlom·
4l!iaierteren, ben !.lnenfd)en bei !Borl}ofei. Wir fönnen ei
getroft anbern üliedafren; benn roir finb ia ü6er aUei
~roue unb @Jrunblegenbe, roaß eftoo au fagen IUäre, einig
un!> bon feIliftberftänbIidjer ~Iarl}eit burdjfogen. !!nbere
mögen berfünben: "ii giM leine stugenb unb feine Sünbe",
u
•~e !natur ift befeHgenb fdjön ober ettM "S!ielie 1ft bai
~ödifle @Jlüif ber
ober bleUeidjt "Wir lielbe finb ein.
u
anber bon .tIeraen gut • Uni aiemt ei, nadjbem rolr Mei
unb bieTei anbete gleidjfam im iTelllentarunterridjt burd).
gef~!t unb erlernt l}alien, bie berfeinerte !nadjbenfiidjfeit
auf feItfamere ~inge l}inauleiten, bai ~afein öU betaiUieren
unb übetl}a1Wt Iaunenl}aft nur unroidjtig·fIeine Stimmun·
gen au l}alien . . . . mllileifiguren ber Seele, ba roit mit
bem !.lneublement fertig finb. Wit eröäl}len einanber:
,,'Denlen <5ie nur, meine @Jnäbigfte, bie !!niIintinte 1ft bom
amtIid)en @Jebraudj auBgefdjlofren" ober "iB ift mein gröuter
Stola, bau idj in meinem ganaen 53eflen nodj nie einen
5iafdienftöllfel burdjgefdjnitten l}alie"; nldjti ali fafte unb
unwefentIid)e ~nge . .. Wnbere mögen fdjmadjten: "img
bein ,"
!!Bir Ileben einanber fo fel}r, bau roir ei gar nidjt m~r
burdJ !Reben unb @Jeliärben beaeugen müffen. Wir berftelIen
uni. (), barin ift fie eine !.lneiftetin I Sie fann bai gleid)·
gültigfte @Jeftdjt bon ber WeIt madjen, obgleidj in il}t bie
muten rafen . •. @}etabe baß ift dia, roai idj fo lange
bergeoeni bei l)rauen gefudjt l}afle, biefeB !Rätfdl}afte, !nor·
nel}me, Ungeroöl}nHd)e. Wir TJalien gar nidjtB beteinflaren
müllen, roir l}aflen uni nid)t erft berftänbigt; gana bon feIbfl
ergafl fid) biefer mljftifdje !Berfel}r, fo roeitab bon aUen lanb·
läufigen 53iebeiabenteuern unb Sommetib\JUen . . . . Sie
~eifll !.lnljlema, mit bem stone auf ber erlten SiIbe. Unb
iijr g;a~inleben mad)t biefem orientaIifd)en \namen feltfamen
SBol}mangi feine Unel}re. Sie tut fo bieleB 8roeifIofe unb
ni~ im minbeften irfIärbare. Stunbenlang fieM fie neflen
mir bem stenni!!llla~ au, obwol)1 eS fie gar nid)t intereffiert.
Sie ift imftanbe, bem @}ädner In unferer lIlenfion IJunbert
QluIben au geflen, bamit er bai roaifIige ifeuftafet unter
il}tem llaIfon au!!belfert. ()ber fie rubert einmal nadjt!! ganö
nUrin in ben See unb roenn fie bann nadj ~ufe lommt.
fdjüHeIt fie fid) bor S!ad)en unb wunberflarer Wufregung.

•
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!nodj nie l}at fid) ein 53ielieij)aar fo merfwürbig flenom.
men wie roir fleibe, beffen fltn idj gaua fidjer. lIBir ü6er·
!reffen einanber an 8urü~aftung unb !BerfteUung!!lünften.
Rein Iilörtd)en barf betraten, iDai roir füIJlen.
um bie lIlalme ber Seltfamfeit. Unb baliei ift fie mir au
meinet iYreube oftmaIß überlegen.
finmaI fllieIte id) meinen .tIOUllHruntllf aui: "l)inben
Sie nid)t, meine @Jnäbigfte, bau roir einen ~antllf um bie
tlaIme ber <5eltfamreit auifedjten. !mit fllredJen eigentIid)
gar nid)t mit einanber. Unb roir fd)roeigen nid)t nebenein.
anber. Sonbern roit flltedjen unb fdJltleigen g e gen ein·
anbeI. ~ft ei nid)t fof
RIar unb abftraft IJaHe id) baJ ijerauigefunben,unb fo.
mil eigentIid) eine Stufe gelDonnen, bie über blefern ~antllf
er~aflen Ilxlr.
,,~t eB nidjt fof" fragte id) nod) einmal
,,!nein, id) l}aIie bai nodj nie bemerft," fagte fie
rinfad) . • • unb l}aHe meinen Wngriff ftegreidj
H
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Unfet !ner~ItniJ berfeinerte fid) immer m~r.
Iidj betIor ei aUei lörperlid) ro~e unb rourbe au einem
~uft, einem Wroma.
Wnfangi tUeten roir nodj miteinanber, IDenn aud)
nur bon gIeid)gültigen ~ lIlann fdjien uni Olld) biei
au banaf unb roir fdJltltegen, roenn roir uni trafen. Wber
unfere flallullenben Seelen roaren feIbft bann
genug berl}el}It.
burften, um boUfommen
erfdJeinen unb einanber ia niegt betraten au
~OUllf nid)t m~r aufammenfommen. Unb bai fü~den IDir
aud) mitfIidj burd), o~ne eß borller au berabreben, biefen
striuntll~ bei !JhlffinemeltÜ.
~

••
•
Wflenbß

fomme id) einei
aufäUig in ~r 8immer.
~atten einanber fd)on tagelang nidjt gef~en unb unfere
Seelen mit ~nfudjt genä~rt.
id) ~ereintrete, et~eflt fie
fidj bon i~reht Sene!, flöut einen fIangboUen Ieid)ten Sdjrei
Olli unb ftürat o~ne ein Wort mit um ben ~ali. ~ um·
faffe fie unb brüife meine
in il}r ~Q(lr, fie fd)Iud)at, id)
fü~(e iTJre auifenben
an meinen l)ingem.
f)eflt fie ben ~ollf, id) fül}Ie il}re 53ij)pen an meiner
In mit fingen bie l}immIifd)en ingeI ...... ~ann
~ebt
ben ~ollf ein Wenig, !leIJt mid) lange an, beftürat, befd)ämt ... ~ füIJle midj fdJulbig, fage id) mir, idj l}äHe ben
8auberflann nidjt flred)en bütten, ben roir fleibe fo lange
fünfiIld) unb forgen1l aroifdjen un!! gelegt l}ieUen.
fd)on iIJre Rraft öU inbe roar, l}ätte Id) roentaftenS roiber·
fteTJen folien. !nun ei borflei mit unretet
fage
id) mir.
Unb langfam, mif fltitfenben !8einen betlaffe id) bai
Simmer.
mier bann füljle iiJ) midj rolebet oeglülft im llerouBt.
fein iIJter @Jlut. ~ natnrfhfi IDar id) immer fdjon iIJrer S!iefle
fitfjer geroefen bei aIIen !llerfteIIunqen unb struc!!. mier ift
eS nldJI ein erTldenbei @JefüIJL ban elnmaT blefe 53iebe Il1Idj
förj)erIid) unb roIJ bor mir fteTJi. oIJne Seltfamleit, nid)tß alB
531ebe 1••. So llafjt e!! roaIJrlJaftiR am beften, einmal foUte el
fo rommelt, beffer fonnte Idj el mir gar nid)t roünfdien. i1Dige
!BerrfeIIung unb nut einmal im gaRaen 53eflen ein i)urd).
flruifj, ein lllantofer WugenflIiIf.
.
!!m näd)ften stalle roar ID'ltllema abRereift. Wutf) biefei
ronnte iif) mir gar nid)t fleffer roünfdjen. Sie reTirt roleber in
iIJ're !norne~mIJeit unb !Referbe ~urüif, bie SbIJinr, unb fie
roirb erola an mid) ben ren, foroie aud) meine S!iefle au U~r
niemaI!! ftirbt. niemall bie Ihinnerung an biefen erotifdien
Sommer boll @lnabe unb ~nerfüUunggeIJen geIJeimftu
Wünfdje.
•

~f

lhief 1111 eine pie Wrrnnbin

!Oleine
&iaentIid) roar biefer ~ommer riellg lanAlDeiIfg, IDeiI
im fo aIIeln roor unb mein lieber llräutfgam, roie ~ lDeiflt,
erf! brei Wod)en f\lliter nad) St. @SilQen fam, e!! fall aflet
nod) ReIJelm flIeUien unb be!!"flaIb barf Mi i)ir nod) nidit berraten, role er IJeiut
na, et'OO!! fürl! @JefülJf "flotte id) bod),
fOQar mit einem funlll'n @lrafen, mlf bem id) nämIid) Immer
lafettierte, IDenn er 5lenni~ 'bieUe, unb all! id) iIJm einmal
bQAu Wbaucen mad)te, fIetterte et fOllar üfler ben ifeu unb
meinen !SaIfon in~ l3lmmet: i)1I fltaud)rt aber nldJt Immer
aleid) ehooß llöfe!! babei AU benren, Inbem Id) natütIid) bor.
flet auf ben ~ee Aerubett roar unb bon meilem AufaIJ, roie er
ba In meinen WbbarfemanA!I IJerumrumorte. unb bann toor
er natürIfIfJ flö!! auf mld) unb mir rebeten nid)t lIle"flr ~ufam.
men
bann bettbrte mltf) nod) ein riefig fomlfd)er !.lnenfdi,
ber ~ot mir feI!r biel StJnfi III'madJt, er mull stintenfabrifant
geroefen fein ober ellDtll! ölJnIidjel, blelIeitf)t ~rlftftel[tt,
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h)eil er lmmer fo bummel 8eug b~rgerebet l}at, fliJ iifler

fdjlagen. muute fie, roal biefer SDtcf)ter, 1895, in einer lJor.
bie Dl}ren betIiebt in mid), aliet er IDat bieI ~u fd)üd)tern, febe ,U feinem !lludje: "De profundis ülier ben !Dl4terialiJ.
um el l}aIblDeg~ gefd)eit au fagen, lDal}rfd)einIid) l)at er ()e- mUi unb alle füflen irrungenfdjaften gefdjrieben ~ntte, Me
baU id) mit ein1! foloftibe ~ii nul il)m gemad)t l)alie, unI! aur WnCletung ferbiert toerben, roo immer au!! nenbi)u roeiut, Id) fann mid) ntd)t betfteHen
um i)it nur ein aUigabe unb !!.norgenauigalie ein neuer :tag mirb? <5ie
fleinell !Beifl1iel bon feinet !BerrüdtI)eit au gelien: er nannte muflte ell nidjt benn fie 1ft nidjt einmal" informiert nid)t
mtc6 imma &d meinem 3unomen unb &e~aubttfe ba&d, bat einmal in if)ren !nieberungen forteft ; nur roitterte Pt,
fei ber fd)önfte orientalifd)e !Borname, ben er jemaII gel)ört mit i)eteftibinftinften, in biefer Wrt 2iteratur ben ~einb f)olie
roobei bod) liei @lott !!.nüMemann ein furd)flar orbl- aU ball !BerI)aflte: ben integralen !J!eflimißmul!, bie ~ie
nörer 9lame ift unb id) frof) liin, bafl Id) ieit flalb I)eirate unb ratifdje UnerliittIidjfeit bel! RatfJoIiaillmuB unb bie ~eilige
lJtofenflaum I)eiuen roerbe.
NB. ~evt I)alie id) SDir alfo bad) WHmadjt ber Seele (beren i~iftena bon ben ~ortgefdjrittenen
gefagt, mie mein !Bräutigam ~iflt, alier nid)tl! aUllI1Iaufd)en, burdj !!Barmmafferberforgung unb Werol1lane erfe~t morben
SDu. Süfle~, liitte, bitte.
Sd)liefllid) rourbe mir aber aud) ball ift.) WCler gemadj : mir finb biefer :tlJtannei ber 5toleranfd)on fab unb liefonberß intereflant roar el! aud) eigentIid) nie ten, ber Iädjerlidjften unb Iangtoeiligflen Sdjredenßr,errflfJaft
gelDef-en, befonbed feit ber @Srafböll roar, id) roar baI)er frol}, bie je aull stintenfäffern erIiIüI)te, fe~r mübe; unb ad!feIaufaIll mir mein !Bräutigam fd)rieb, er fomme mid) am 15. fenb roerben roh unI! ifJrer ertoeI)ren. SDie 8eid)en ~äufen fidj.
Wuguft abI)oIen, alier er fam erft am 16. Wuguft, roellI)aIb id) Unfere !BorI)ut I)at bie SeeIe aurüdgerufen. iin eItd DOr
audj ben :tel1l1, ben :tlntenfalitifanten, für meinen !Bräu- I1rotol1Iaftjfdjer @SebunfenI)eit ift in allen guten unb entfd!loftigam naI)m, .:tII! er mid) gerabe alienM borI)er befud)te; i)u fenen !Büd)ern bie I)eute erbadjt roerben. i)ie !J!reffe, auf.
liraud)ft alier nid)t immer g(eidj etlvall !Böfell babei au ben- gefdjredt, rohb fidj an ben fedjaigjäI)rigen fl!lumentI)a[ fTam.
len, eß roar nut eine Heine I)armlofe !BerroedjllIung unb ber mern. !!Bir merben fie gar nidjt me~r &fac()tfn. @Sie ift
bumme Red ging gIeid) roieber auf unb babon.
Wm näef)- erIebigt. Unb el! roirb, roall in feeIifdjen 2änbern längft geften stag fam bann m~in Sd)aii unb rolr mad)ten nod) eine fd)e~en ift, audj in
bie Seit ~oftojetollfi!.\, ~
fdjöne WIl1entour, I1t)ramibaI ftimmungliboH, roobon näI)erei fltjiaerollfiß unb ber
anliredjen, ber SDemut unb ber
münbIidj.
Samt bleIen 100 ()()() ()()() RUffen
lifmpörung, bie 8eit ber 5tiefe unb beß Untergangi. Km
i)eine SDtd) Iielienbe
lifnbe roirb feIlift bie !J!reffe baß regiftrieren (fie ljat fief) an
!lmit.
bieIell geroö~nen müffen). irlier ball roirb bann feI)r gIeicf)NB. i)u fannft i)tr gar ntd;t borf!eHen, tole fd)ön ball gültig fein. ~ie fdjon fJeute iljr immerroäI)renber lmit:
ift, roenn mein !Bräutigam "lftolg bellll" fagt; er fann aud) !BeräfteIten bie RaltroafferI)eiIanftaIt anauraten, nur traurig
:tenor fingen.
roirft unb aligefdjmadt. SDidjter, bie um 2eiben roiffen, geiflen
biefen Dl1timiften egoiftifd! unb roeltfremb. SIlen Sonnigen
fei immerI)in berraten, bafl !J!r5tjliljBaeroifi aIll Wrat begann,
Vor
roä~renb ber ~l1ibemie in ~amliurg l!I)olerafranfe I1flegte,
unb ban er bann in bie !J!oIitif ging unb !Rebarteur ber ,,@In.
DI. Vorwtellung (zu der nur nem.ntllche. vom Her- aeta roliotnicaa" rourbe, ber foaialiftifdjen l10lnifdjen Krausgeber d.r Aktion gezeichnete Elnladung.n ergehen)
MI, am
des Mln stattfinden. Ein- lieiteraeitung in !BerIin. Wber jene !lBänrte roerben forlf~
ledung_Unsch. sind an
zu richten.
ren, in itren !J!arabiefen (unter bem Strid) ~ulbaaul)ätfd)eln
Völlig getrennt von d.r
Jedoch sm unb Sd)önfJerr unb ~arbt unb !Ra ..• bad) eil ermübet midi,
glelch.n Talle, v.renstaltet dl. Aktion .In.n ö f f • n t •
fold)e
!namen
aufaufdjreiben.
WUe!!
mall
erI)alien
ift
unh
ern eh. n Wed.klndaband: F.rdlnand Herd.kopf spricht litten unb ienfeitig: ball Clleiflt un!! allein: un!: ben UnUber den DIchter, Ludwlg Hardt nest aus Wed.klnds
mobernen, ben 8urüdgetoanbten, ben !neuraft~enifern unh
Werken. Nlh..... In der nlchsten Nummer.
H

J

H

:

"

~fabenten.

~on

1; erb i non b ~ a r b e f 0 11 f

r-

estaDillalU $r3,,6~ladDlfi: ~a' eoDleDe lilie".
!!natin~tber !neuen ~reien !BüI)ne in ben
R a m me r f 11 i eIe n.
:tat bel! ~errn Rad !Bogt: auf feiner Saene
. 1)ramtn~true .!t'ottnta", ba fle&e" aunuerfüll' mief) mit tiefer Wdjtung unb mit einer roHben
~reube. SIlenn baß 5tfJeater !J!ratjlitjß3erollfi S, bas ~eater
ber ,Qua[en, ber !neurofen, !J!ftjdjofen, ber @Seroiffen~ngfte,
ber \Reue unb bell 5tobell, Metet rabifaI unb fanaHfdj baß,
roomuf eß anfommt. n, ell ift ein efJrIidje!! stf)eater. !Bom
SdjtoinbeI fJeutiger !!BertanfdjauungllI)armonie, ber "neuen
!!noraI", ber WijfgeflärtI)eit, moniftifdjen !!.nännerftoIaell unb
naturroi[fenfdjaftIid) geliläI)ter 5tribünenl1atI)ettr liIeibt d
roeltenfern fo fern, roie bie ~eiIigteit beB !!.nitteIaIterB bon
ber öffentIidjen @Semeinf}eU ber !!.noberne entfernt 1ft. i)ellroegen I)eult bie !J!reffe auf, fott>ie man Hit !J!tat)btj!!aerolfi
aumutet. !lHe roitb fie fo aufridjtig böfe, aI!! roenn fie, ein
~ar Wlte lang, auf iI)re Wliftammung born Wffen unb auf
bie, bon ~lJgiene unb SelbfterllaItung bellnfl1rudjte 2angeroelle beraid)ten foH. !Bil! I)eute ift'll ber !J!reffe
ge,
rungen, ben SDeutfdjen ball !lllerf !J!talJlitjiaerollfjll au unter-
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'arften t\. CBiDftU: ~u
lifin ~ftjd)oIogifcf)eJ Rri·
minaIftüd in brei Wften. (~rftauftül)rung am 14. !!nära 1912
im ncum eianefoucl-!t'~tQla ,u J3otebam.)
~n ber I)üClfd)en, fleinen conf~rence, .burd) roeld)e her
~ireftor ben erften WUenb biefer neuen !Bü~ne einleitete,
fagte er: !nidjt im SDrama, fonbern im !Roman I)alie fid) bie
Wdiftif unb ball ~tfJoll unfrer Seit aum SuClIimen borgelDagt;
im !Roman triuml1I)iere ber ~eroiimul!, bie !Bollfommenl)eit,
baß jeber Wnaroeif[ung lädjelnb roefJrenbe !J!rieftertum ber
Runft. SDer SDirertor roarf ein l1aar !namen bin: !Barr~,
!R~gnier, @libe,~. !!.nann, 5tro~ allebem roerbe ball eiantfouci
5tI)eater feine bramaHfierten !Romane liringen, fonbern romanellfe SDramen-----@;tüde, erroadjfen aUi berfelben !nerbenfreube an Stil unb @lrotel!fe, mit ber iene 8aulierer, nadj
~rIebiguno beB eigenen ~rIebeni, fidj iI)ren groflen !Roma.
nen I)ingegeben I)ätten. 2eiber fei flill~er nur ein einaigel
fold)ell 5tI)eaterftüd borl)anben, elien bie ~arbietung biefeß
Wlienbl!: "SDer !!.nIlnb" @Sdjaufl1ieI in brei Wften bon Ilarften
~. @Sinfter .... SDaB !J!arfet fdjlen ein biBd)en berflIüff!. i)iel
!!Blr uns ber 9lutor bu ~ter fl.ej'prod/mm !!Berkff, ~
,ß. IBlnfter, mtttdlt, flat er frin ~l1Ul aud! fIIr bm ftlnflllatoo
bmrbrltrl 9lJer fld! fIIr blr ~telbin9 bft .91tunbrttntmfflert, IDkb erfud/t, fld/ mU ber IRrbaktton bCT
In IBerbtnbung au fqm.

870

HIt. ber i>ireftor, um au ber{d)toinben. Unmittelbar bar.

IlUf leUte ficfJ bet

~orflan9,

unb bai E5ptel begann.

roirfliel) OlUllitäten ber
bürfen. eie ift ein
Ifwerintent für folcf)e, bie
liebürfen, eine @Sroteife, beren
~~n fiel) Nrgt unter
Ifpibermii einei I~r g~flegten,
I~r {traft gef4Hlnnten i>io.Iogi. !!Bir f$n, in bielem bor·
ndlmen !Uenfionat au !Rom, ~errn i>oHor @lroR, einen heut·
!dien WEit aui guter !BürgerfamUie. Ifr ~at aUe 2itera·
turen unb aRe @Sitte, nuel) bie ~o.Itlo~ Ifrregungen ber !Bo·
~ me, 4Hllftert unb
fiel). IfinftItJeUen fultibiett er
leine IQtenfen
unb luel)t
in ~er&en (Saenen
bOr bem
leinei· oo.rtIolell,
bie unfdJI,
bote
bei
mit
ber ~n"runrt unb Wuibauer bei i>ogmatiferi, beB~ebantm
feinen !munb mo.Iträtiert er au uner~öder Wuibrucfi·
!tnb Wuibrucfilofigfeit. i>ie 2tppen biefel &reiten,
nm feIten n~ ber{d)ämt·gütigen !I7lauli ~alien Me
roelcf)e Wurtern anne~men, IDenn man 8itronenfaft
auf fie träufelt. i>oHor @JrolIB !munb, bieler lange !Rif! ami.
fiien
. gleid)t bem bei ~atIeB !Baubelaire. (Unb
liei biefem Wuftrltt: @lroR allein mit feinem (SpiegemUb,
bailte man: ~tte nid)t ~rmann ~tad), ber bunfIe $an1o·
mime, bie lRoRe lpielen müffen Y) @SroR, nuß feiner feeIifcf)en
1!eere fJetauB, ift au anem bereit, aud) aum !8er&red)ertum.
~n Meier infamen !Bereitld)att liegt eine tücfifcf)e unb
licf)e (S4Hlnnung. !nun füHt fiel) ber (Saql; bie 2id)ter werben
~er, ()unter, IDiirmer; iwpige 3rauen, ~rren im 3racf
fDmmen aum i>iner. Waibe !m~blfance. 8niilcf)en benen, bie
füll aulgeben, fi,t ber ftilIe i)efperabo mit ber i>llnanrit·
&eIe. i>oHor @lroll ~at @leift genug, :taten au wollen, neue
euber für lein furafid)tigeß Wuge, !BUber ber !8erld)wörung,
bei ~la~rnl unb bei 2u~uB. (Sein $Iai an ber :tafel mo.d)t
i~n &um Wadlbo.rn emei internationalen !D'läbcf)enB, baß mit
lleo teuerflen lRo~rplQttenfoffern reilt: ,olga. i>ie i>ame ift
elegant unb unliebenfItd). ~re :tante, eine ~ä\3Iicf)e, be·
ge~rIiclle !Römerin, ~t einen jungen $rincipe g~eiratet, mit
~Ufe bieler !millionen 2ire. ,olga erfe~nt ben $rincipe unb
baI @Jelb. i>oftor @Sroll, ber i~ren 2ei& aucfen fi~t, Id)Iägt
i~r ble IBejl!mgung ber :tante bor (in alDeibeutigen llBoden,
QII biefer Iärmmben Denbtafel), für amei~unbedfiinnig.
tnuftnb 21re. mga: "i)aB ift etltJaß au teuer." !nQd) einer
~fe, 'lloftor @Sroll: ,,~ werbe ei gQua umlonft tun."
(>(ga: "i)QB ift biel au teuer." i)enn fie llrirb ben Wrat erft
~~ren,
fie ben $rlntlpe genoffen ~ooen mitb.
!IRan mirb ber Wrlieit
bOm i>ireftor
Wrt

8IDeHer Wft. i>oHor @Sroll, aum ~uJQtat abancied, ift
um baß Jhanfenla~r ber :tante [)emü~t. @Sein Wnm, ift
baI eineB ~mgen. ~ine einaige bio(ette 3Iamme butd).
rieftIt baß ptunl'ooRe @)djlafgemad). i>oHor @lroll liatte ber
"rincipeffa, Mt fd)on eine
fränfelte, !D'lorp~ium·lfin·
ftlri,ungen IlI>I>Iiaiert. !Bo.Ib go[) bie !i)llme fidJ fel&ft welcf)e.
Iber ei wurbe fd)Iimmer mit i~r. (Sie empfQnb r~umatififle
ScIlmetaen, &efonberl im lnQcfen. !ma[falle ~alf nidJt; bet
!JlQcfln IDUrbe gana fteit· i>onn warb i~r bo! RQuen fdJmera'
~ft unßtÖgIid). !i)ie berfd)iebenen !D'luBfellltUppen ber~r.
tete~ fid) immer me&r, frQmptten lidJ &ei intenbierten !Be!Uegunlltn aufammen. @)djlie\3IidJ fteillerte fiel) ble 5!;empe.
fatur ~u fll)perpt)retil~n IiI:Iraben. Rlonilcf)e Rrämpfe fü~r.
ten baB Ifnbe ~er&ei. i>ie $rincipeffa ftirM, auf ben 2tppen
Iiri&e @)egenBwünlcf)e tür !i)oHor IiI:IrolI. !i)er brücft bem
rtrengen, mud)tigeit $riefter fd)weigenb Me eanb. . . . (i>er
If&t ~e Me !nabel ber
beten fidJ Me
~nciPeffa
fubfutQnen ~nieftionen &eMente, mit einer
ShlItllf bon
. 1)iefe (frreger bei
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(siarrframpfei finb bon bem i>eutfd)en !JHfolaier unb lIem
~ner Riiala10 wt~~ morben).
~m @)djlu\3aft ift ,olga mit bem jlmge $rlncipe ber~i·
ratef. i>oftor IiI:IrolI ift &ei i~nen au @Jaft, abenbl im fIeinen
$piegellaIon, unter 2ifören unb 8fgaretten. i>ie 2iebenben
finb ermQttet. !man prätenbiert eine ,orgie, Me berframpft
mirb.
f~en bei .ratd
im (Spiegel, boll infamer
!lIerettfdJoft. i>oHor @lroll wenbet lid) aum $rincipe, mit
fJjjfll~n lUaraooj;en. ~t erlJreitt er eine beI 3rüd)te, bie
in ber @5d)QIe !i eaen.
~ ~o.&e nur bic ~nhi gut
!lIlan befucf)e bie Wuf.
um Ne fübHcf)e !l:'oBl)attigfeit bei i>iaIogl, bie for·
bielEr @:Iiftmilcf)er·Romöbie au &etounbern.
reftt
Ifin canailIeifee @;!iicf VI II)~it
übrigenB im @lrunbe für
menill~, in feiner !nvud)aranre gegenüber ben !Regeln. ~
IiI:Ir~tor, ber iunge !Regil!eur, fdJien erfannt au f)o.&en, mie
lIiei (Spiel genommen werben mülfe. Der Me meiften Wgie·
renben maien noel) nidJt [0 weit. i)aB WnämildJt, !8er~aItene,
(Souberäne beB ilrateB gelang ~rtn IlBronifi gut. ~ocIj
bei (Spielerß Wntri, I (Sein !lIlunb I (Seine !muBfelbrel!uren I
i)aB anei mtfJieIt niel)tB bon ber !8erworfen~eit, au lIer
!i)oftor @JrolI, biefer entrouraeIte, ber ~mmungen beraubte
!Bürger, .fid) aüd)tet. WIß ,orga berfü~rte gräulein !manon
!Bingg baB ganae $arquet au ~eimIid)en 2IlriBmen. (Sie
elegQnt unb f~r un&tbenfIidJ. WidJt nur,
fie in
WH anbre (Strümpfe trug: aud). ba\3 fie bie
amelmo.I geroedJfelt f)atte, gelQngte au unfrer
!8teI.
leiel)t ü[)erldJrltt baß bie WbftdJt beB $oeten; o.&er eJ mirll
baJ erfte i>rama ber m!uen !6ü~ne, ein IiterarifdJ
(Stücf au einem Raffenftücf macf)en. ~berlltann meit, lDo.J
gräulein
!Bingg frü~r, in MBien, erIebt ~at: nun, fie
Icf)eint baß alle! nur erIe&t au ~o.&en, um eB auf bem
öffentliel) au bertQten. ~I 1ft fftinbalöll unb .tief en~ücfenb.
i>en $tlncipe Il>ieIte ~ert !RfJt) le~t gut: btefer Wnf10frat
IDOr aQrt, Ilnnlhfl unb &efdiränH. I'ßrincipeffa war ein &\1~er un&efannte! gtäulein !i)enl&urg. Ueber i~re 2eijtung
~at, mit !Reel)t, ble :tageBprelfe gefd)roiegen. !lIlan bringe bie
i>ome In eine ~eiIanrtQIt.
i>aß (Sanlfouci-5t~eater wirb niid)ftenl $4nlaaaB "i\le.
beBfonaU" ~erauBbringen. Der fd)on ber erfte Wbenll ber.
~f au einer prluaiVielien Ifntbecfung; er entIarbte ein &11cf)en baB lSeI&ft&EtDu\3t!ein etIicf)er @Spieler, ble ba meinen,
fie mlitten
um emptunben unb. lritifiert wetben

ne<rler
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G:ln ftfanten)imma. ~pale 'nll~t. 'Da f~1NrJC
unb .aem)dte ~Iune f~en ~ bat ~.
.'Du
31mma Ilegl Im 'Duntd I nUf dne 'n1l~llampe IDlrft ~bllC'C
kellen ~Inn f~[ee el~1 In ben na~ften Umftc~. glD t5dt
dne lunoe bld~e ~rau mll gd6ften ßcmcn. 'nebell ~ chi aUcr.
pricflC'C mit ben ~labefatralDenlen.
'DIe ~tau: l3t1~ten foll I~ unb bereuen?
'Der ptieflet (f~tI Ibt Ielfe Gm ble geliften ()ctm): 'Da
lDCItj't I\lIt, meine t~la , bu baft einen ebtbCIrm, ~ftll....
febcnelDanbcJ Qefüvn. 'Du lDaqt eine bfa.e 'muHa, eine oute
ßall8ftau unb ~altin, beinen ~uleleuten ein 'not&llb unb l3tlfpld.
'Du bift '"' ftfantenbellen gefelfen, baft ·Jtinbcrn bunbcttf~
gelan. 'Deine ~eelc lDitb ein)ieben In bCUI fanb ba Scllotclt
unb tublg tannf! bu .ot ~.Hee ~tcme ftcben. ßaft bll ~
auf bcm ß"1C11, fpri~, ebc I~ bl~ feone.
'D Ie ~ tau: 'netta, i~ bin ni~t ble filt ble ~Ie
(flGflC'Ct) i~ bU otfOnblllt n~ 7lIenr....lDotten 1IIIb
IIlauben.
'Du ptleftet: 'Du, Jtfnb?
'DIe 3tllu: 'netta, Ifl nlmanb ~I", c. f!IIftctt Idfcl
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'Der priefter: 'Uiemanb.
'Die ~rau: 'Xü~rt fi~ ni~t dwa5, i~ ~öre 6timmen.
'Der priefter: (!5 ift ber 6erbftwinb, ber bur~ bie ~äume
rkei~t.

'Die ~rau (er~ebt ri~ mü~fam): g~ ~öre 6~ritte. 'nater,
niemanb?
'Der priefter: Wir finb a((ein. ~5 ift ber 'lla~twä~ter,
ber feinen 'Xunbgang ma~t. 6ei ru~ig. Wa5 fi~t bi~ 'menf~en.
larm an unb ~rbenf~were, bu ~aft beine Pfli~t getan. 'Deint
6ede fei ~ott befo~lm. 6ei ru~ig unb bete.
'Die ~rau: 'natet, i~ tann nic9t beten. gc9 tann ni~t
bettn, aber in ber It$ten 6tunbe meine5 feben5 will i~ reben,
will i~ a((e5 6~were Don bet 6ede wäl)en. 6ören 6ie mic9
an, 'nater, ob e5 6ünbe war, ob 6c9ictfal, ob ~otte5wille, ic9
weit} t5 ni~t. g~ ~abe gelogen, 'nater, Diele 'monate, Dide
Oa~rt. gmmer wieber gelogen. :Jlber je~t im :Jlngefic9t be5
Xobe5 will ic9 fprecgen, Derbammen 6ie mi~ 'nater, ic9 tann
nic9t anber5 al5 noc9 einmal ba5 jauc9)enbe fieb meiner fiebe
fingen. Oe$t, wo e5 )U ~nbt ge~t.
'Der priefter: $tinb, wa5 fagft bu.
'Die ~rau: gc9 ~ab i~n ~intergangen, ben 'mann, ben 6ie mir
angekaut, ben 'nater meiner $tinber, ber mir nur ~ute5, nur
fiebt5 getan, ber für mi~ geforgt, ber mic9 gepflegt. i)eimlic9
f~li~ ic9 )U jenem anbem. gm 'morgengraum, im :Jlbenbbuntel.
Unb fi~t warb e5 in feiner bunteln 6tube. 'Da5 ~Iüct nug i~
wie eine 60nne in meinen i)änben in feine ta~le 3e((e.
'Der priefter: 3ene, fagft bu?
'Die ~rau: Oa, 'nater. pater ~em~arb ift'5.
'Der priefter: pater ~em~arb?
'Die ~rau: 'Der :Jl5tet, nannten fie i~n. Unb feine blei~en
i)änbe, unb feine buntlen fUcgenben :Jlugen unb bit tiefen ~ur~m
in ber 6time, bie ~abtn mi~ gdoctt.
'D er P ri eft er: $tinb, fpri~ nic9t weiter, bu rebeft irr.
'D i e ~ rau: gc9 rebe wa~r, 'nater, ba5 erfte 'mal im feben
wa~r. gc9 ~abe fein talte5 ~Iut )um $tlopfen gebra~t unb feine
blei~tn i)änbe lernten liebtofen. (6ie legt fic9 ~in, unb rö~elt
(auf~t

erf~öpft.)

'Der priefter: 'Xebe meine Xo~ter, ~ott Det)ei~t bm
bit bereutn.
'Die ~rau: gm 'morgmnebd fe9li~ i~ ~eim unb er ging
)ur 'mtfTe unb feine i)änbt )ittettm Don unferer Umarmung al5
er ben $tdc9 )um 'munbe fü~rte, feine fippen waten ~ei~ Don
meintn Jtüf}en unb er fpra~ warmt ~otte5worte, feine ~inger
bebten Dor ~rt(gung unb er gab i)ungemben, Xroftfu~enben ben
feib (t~rifti.
'D er P Ti eft er: ~ur~tbar1
'Die ~rau: g~ fterbe, 'nater.
'D tr pr i eft er: ~ott fei bir gnäbig, mein $tinb, bereuft bu?
'D i e ~ rau (fc9üttdt leife ben $topf): 'mein (t~ter :Jltem)ug
ift ein ~ebet für i~n. (6ie ftirbt.)
'Der priefter fi$t einen :Jlugenblict regl05 ba, bann tnief er
nieber unb murmelt ~ebde.
'm. i).
~ünbem,
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.l!ttetarifdJe 9teuetfdJetuugeu

e ...~ $)ie $Batnlanbslofen. !Roman (6.5tfdJtt,
$Ber(ag, SS'erlin. (ßebeftd 4 mark, in 1!rinen 5 mark.
~n einem
inkel Ungarns, in einem E5prad)en. unb !Rafjeh.
geroirr merkroilrbigfter 31ammenfe8Ung, rolrb, e5proffe rines jabtbunbertalten, aber ausg fOBenen ~belsgefd)(edJts, ber~Unge (ßraf
Ulbaal) geboren. 6tin d)idifa( ift, äUBerlid), bie olge rinn
p(anlos bunten unb baltlofen Cfraiebung. ~em -«na m auf btr
,,~nftl ber $Berbannten M geben fid) -«ennmiffe unb Sprad)m roUb
aufammengebunbm roie ein IjtlbblumenftrauB. Cfr lernt ungarifd!
vom $Bater, bänifd) uon ber mutter unb ber ~mme; uon (ßouuer.
nanten unb Cfraie~em frana6fifd) unb englifd), aroifd)enburd) beutfd!,
ferbifd) unb rum/mifd). ~ie -«akopbonie ber uielen Stimmen gibt
ibm ben erftm fd)meralid)en Cfinbrudi friner Ijrembbeit unb (ßefd)iebenbett uon ~prad)e unb 1!anb. 60 uerarmt um einen rotftnt.
lid)m SBeftanb ber jungen Seele, verlint n mit ber mutttrfprad)t
ble .f)eimat. $)as (ßefilbl bes .f)eimatlofm ift bie kttbtnbe straft
feines1!ebens, er burd)baftet, fpäter als berilbmter (ßeign, uoUen Unraft ble Staaten, ein (fntrouraelter, ein ~nternationQler rolbn Willm,
im eigenm (ßefilb( uerad)tder als ein ~Qria. ~änemQrk., bas 1!anb
feiner mutter, 1ft ibm nod) bie le8te .f)offnung: aber ber ~ufentfJalt
eines ~ages uemid)tet fie gleid)aeitig mit einer jäb aufqueUtnbm
91eigung. Cfr kebrt aur .~nfel ber $BerbQnnttnMturüdi, aerftört,
aber anbersrole neu aufgebaut unb je8t in fid) bie eimat traQenb:
in Cfntfd)luB unb -«raft eines tätigen 1!ebens. lefem G}tfd)id!
uon feltfamer stonftruktion tiefere SBebeutung unb breite Untno
malung, einer ungero6bnlid)en ~f9d)e Wad)stum unb tragifd)e
Ijorm gegeben au baben, roürbe fli)on an fid) ben bobtn Wert
iebes !Romans ausmad)en. SBangs bid)tettfd)e straft aber trägt
bie (ßtfd)ebnilfe aus bem SBmld) bes nur (ßeftalteten an bie (ßrell3t
bes überfinnlid)en (ßefid)ts, In ben -«reis ber unrolrklid)en Wtrklld)o
keittn unb gibt ~bee, 6ituation unb .f)anblung, baB fie aus unferem
Cfrlnnem nid)t mebr losgt/6ft roerben können.
Q;. W.
~enul1u,

~omottaeu
91ur ",Idjtlgr IIlBdjnn!djrinungrn mnbrn "In lIornotinl. "Ir .r!'nd/un, kr
rillitlnm \lUnle folgt In 11m nadjftm 91ummnn M ,"tlon' .

Otto ~"ke, Sd)rltt für Sd)rltt. !Roman. (~aul <tQffirer, $Berlag,
$Berifn W 10.) (ße~. mk. 5,-, geb. mk. 6,50.
&olf mtttaua.ck, ~ie kleine 1!üge. 2tomQn. (S. 5tfd)er, $Berlag,
SBerUn.) (ße~. mk. 2,50, geb. mk. 3,50.
~."" ~~...dc. ~Is $Bagabunb um ble Cfrbe. mit 66 ~bbU
bungen nad) nrtginQl.~ufnabmen bes ~utors. (~it. 9Inftalt
!Rütten & ~oening, ~rQnkfurt a. m.) (ßeb. mk.8,50, geb. mk.l0,-.
~.I". m •• ~e""ftcfJe~. ~as ~113ulUetblid)e. <Ein SBud) uon
neuer Cfralebung unb ~ebl'nsgeftQltung. ($Berlag <Ernft 2trin.
~arbt, milndJen.) (ßeb. mk. 2.-.
~ö~.." IZ8nke, 12 SBbe. (~eutfdJes $BerlagsbQus SBong & <to.)
~er SBanb ge~. mk. 2,-, 9tb. 9Rk. 3,-.
i.!• .,.... g eDeigR, $)ie beutfd)e ~tteratur unb bie ~uben. «(ßeorg
!Reimer, $Berlag, SBerlin.)

3ettfdJrifteufdJGU
So~iAUftifd)e

mtonAtst,efte • .oerausgebet S)r. ~. '!~Iod). (~trlag
'Berlin W. 3;i.) !3:las 5. .oeft ent!jält dJaraktcrijliidJe '2lngriffsw
auffälle Im <Erfolgspolitlker \EbnulI1b \ji[dJer (l::::o3la1btmokratir
unb 'J'lcglmll1gsgmJaltl, ilubmlg Gueffe! (eoalalbcmokratie unb
:1nonard)te) unb ma~ I::;djlppd ('Derltöbe unieret ~mpoffibutrten),
mären bit 'J'tabika!en nidJt gar 10 !joffnungs!os felge, bann abcr fit finb borf) nun einmal 10 jämmlidJ felge. !3:las MI
ent!jält ferner: .ocbmin !3:lo~l11: !3:lle ~bealilten bes 2lnttfcminismus;
.ocppner: !3:lljnamit unb ~olJerfllrf)aftcn u. a. \Es kortet 50 'ißfg.
'l'As UtetArifdJe (fdJo. (QJcrlag \Egon ;)!cild)el & <1:0., 'Bl.'rltn.)
S)as 3mdtc mär3!jclt . entf)ält: ;)ellt 'ißoppenbcrg: 'tolUols mad).
lab; Wirrl) 'J'lotf): ,\{omöbien; ~I.'org .f)trfdJfelb: .olflorlc non
6dJrciber!jau i \Edlo ber ;1eltungm unb 3eilfdJrlften u. a.

'n .Ori~tft Ru• •n: (ßärung. $Bon Ijra~ ~femfert. I ~unge SBtlbungspbiltfter. I .f)etnrld) ~auttnfadis 1!uftuerluft. /
g}tarobeure. I (ßlo en. I ~robeftüdie aus einer neueit a auer !Retmd)ronlk. $Bon Seinrld) 1!autenfadi. I $Bor unfner erfttn ~uf'
fübrul!9 uon Ijran Webekinbs .~otentana"· I (ßerarb e erual. $Bon ntto CUicil. I ~QPpen unb Cfmbleme. $Bon \)lene Sd)idielt. I
3um '.l3roblem ber ~beaterkrltik. $Bon !Rubolf $tur8. I !Rokoko. $Bon Cfrnft ~Q(die. I Cflne ml)fterl6fe SBegebmbtit. $Bon SaUet. I
~m bunkelften ~frika. $Bon Ijrana Sramek. I ~ngft. $Bon mQl SBrob. / ~iterQrifd)e 91euerfd)einungen. / $Bornottaen.
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1'eutfdJlaub
I.
~er ~utfd)e ift ogne .&veitel tl)eoretHdl bebeutenb
entluidelter aIß aUe al1Jberen ~ölfer, aber ber 9'luQen babon
ift bis ie~t nod) nid)t lef)r groB. ~om fatgoIiid>en i)anatiß'
mus ift er aum ~roteftan.titd)en $ietißmuß ber ~ranßaen.
bentaLpgiIll1ot>l)ie unb aur $oefie bet 4.p~ilologie übergegangen, ie~t roenbet er {id) aUmäf)lid) ber ~olitlt>en iBiHen·
fdJaft ~; er lernt fleihig in allen $llaHen, unb llarin be·
ftei}t feine @efd}idlte. }8eim ~üngften @}eridlt wirb igm bieß
angered)net werben. SDaß beut1d)e ~olf, bas weniger gelernt
~at, l}at fegr biel gelitten; es I)at- fid) baß med)t auf ben $rotej'tantismuß mit bem ~reiBiBi(i.grigen $lriege erfauft unb
bas lRed)t auf eine uoobgänGi~ ~!:ifteno, Ö. tf). ein unf~in.
bares ~1ein unterbem $roteftorate muhlanbs, burdl ben
Slampf mit 9'l0lloleon.. ~ie ~freiungßfriege bom ~agre
1814 unb 1815 bebeuteten nid)tß als eine lReaftion, unb aIß
an Stelle bon ~Ome 9'la~oIeon ,ber 2anbeßbater mit ber
Otl>uberten $errude unbber abgenutten, altmobi)d)en Uni.
form trat unl> er5Iärte, bah morgen, fagen wir einmal bie
fünfunbbieqigfte $ambe ftattaufinben gabe (bie bierunb'
bieraigfte ijatte bor ber mebolution ftaitgefunben), ba fam
t9 an ben ~efreiten fo bor, als ob fie ~[öuIidl aus ber neum Beit in ein weit aurucfliegenbes BeHalter b~rieut würben, unb jeber befill>lte feinen ~opf, ob i'gm nid)t über
lnad)t ein .8o~f mit e.iner fdJönen ~leife gewadlfen fei.
:t1l5 ~oIf nagm bies aUeß mit einer geroiffen ÖUmmen
treuf)eraigfeit l}in unb fang $lörnerfdje ~ieber. ~ie
~iffenfd)aft aber id)ritt bomärts. ~n merlin wurben grie.
dJiid)e ~ragöbien aufgefügrt unb in ~eimar bramatifd)e
gefte oU ~f)ren @JoetIJt5 iJefeiert.

11.
6eIbft bie rabifalften IDlänner unter ben ~eut\d)en blei.
ben in igrem $ribatleten $gilifter. @5ie finb amar fügn
in ber 2ogif, aber fie beraid)ten auf Me prafti!dlen $lon~e.

quenaen unb verfaUen i.o in ginnneHd)reien.be ~iber..
l~rüd)e. ~er beutfd)e @Seift ergreift in ber meboIution wie
in allen a~ren ~ingen nur bie allgemeine ~e in i"gter
abjo(uten, b. g. unwidlid)en ~ebeutung un~ begnügt fid)
mit HJrer ibea(en $lonftruftion; er glaubt, eß lei fd)on alIeß
getan, wenn eine 6adle edannt ift, meint, baB bie ~atfad)en
fidJ ben ~been ebenfo Ieid)t fügen, tvie Me ~ebeutung ber
~atfad)en bem !8ett>ufitfein.
111.
~r ~nglänber un~ ber ~ranaofe fteden boUer ~orur
teile, ber ~eutldJe befiüt gar feine, aber bit erfteren finb
fonfequenter in igrem ~eben. ~as $rinaiP, bem fie fid)
unterwerfen, iftbieUeid)t bumm, aber fie edennen eß bIinb
an. ~r ~eutfd)e erfennt nid)tß an, auher ber ~ernunft unb
ber ~ogif, aber er unterwirft fid) bieIen ®ouungen auß me·
red}nung, er berfteUt fid) unb geud)eIt, tDeil eß waß einbringt.
~er i)ranaole ift fittlid) unfrei; er ift groll in ber ~raf.
Hjd)en ~nitiatibe, aber fein ~enfelll ift arm.
~r benlt in überfommenen ~egriffen uttb 30rnren;
er berftegt eß, banalen QSebanfen eine moberne ~affung ~u
geben, unb ift bamit ~ufrieben. ~aß 9'leue will il}m fd>tver
gelingen, unb eß Ht bergebIid), ttJenn er eß ;bamit belliud)t.
~er i)ranaofe quält feine i)amil{ie unb glaubt, bas tei feine
\ßfIid)t, roie er an bie ~gren(egion unl> an Me gerid)tIid)en
Urteile glaubt. i)er ~t:fd}e glaubt an nid)tß, aber er benutt ie nad) ~barf bie gelellfdlaftlid)en ~orurteile. ~r Ht
an einegewiffe @SemütlidJhit, ein gt!tUiffeß iBoglbef)agen,
an bie 9htIJe geroÖ'gnt unb o~fert, ttJenn er auß feitttm ~r'
be1tsaimmcr ini $runfaimmer .ober @ld)lafaimmer tritt,
feinen freien @Sebanfen bem @5d)lafrod, ber mulJe ober ber
Slüd)e. ~er ~eutfd)e ift ein grofier ®t}oorit, . .baß bemerft
man bloh nid)t, weil( leine fümmerlid)e i)reilyeit unb fein
armfeligeß s:!eben faum ber mebe wert finb; aber ber ~ß·
limo, bet aUei fü):' feinen ~ebertran l)ergibt, ift etmfo ein
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93~furän tuie 2ucunul. stlO3l1 ift ber stleutfd)e lIon 9latur
pblegmati~, ~r wirb ,fdlneU fd)luerfäUig uni> Id)lägt balb

~Iblt~eln m emer beftimmten 2ebenlform; aUti wal. i1)n

femen @S1!lV~nl)eiten ftört, jagt leiner l1f>iliftröfen Seele
einen roaqren @Sd1ret! ein.
In

IV.

, WUe beutfd;len !Rt'IIOluHonäre finb grofle
fte !)aben ben Stanbpunfttlet 9rotionaIität iibennunben
unb finb tlennodi bon einem äuflerft e~inblid)en unb
eigenfinnnigen \l3atriotiimul erfüUt. Sie ftnb bereit, bie
&ltrepublif eilW1fii.l)ren,bie @Srenaen 1JlDiidlen ben Stoatfn Clufau~eben, blofl unter bet einen !aebinGlmg, bas 5triert
1mb stlanatg t)eutfd)lanb gel)ören ,loUen. stlie !aliener au·
!)enten l]aben eI fertig gebrudJt, unter !Rabevfl}ß ~ül)tung
nad) ber 20lnbarbei au geljen; . fie fJaten bort logar unter
bem ()berf)efel)1 eineß !ptofeffor& eine 'annone erbtuM, bie
ber Stabt ~nn!l()rud gefd)enft Qaten.
, ~ eine',TI fold)'en Qnmaflenben unb friegerifd)en !patrtoHilmuil blldt stleutfdllanb, feit bet erften !Rebolution bil
auf ben l)eutigen 5tag, mit Sd)redtn nad) red)til un:b nad)
Hnh. ~ier fieqt eil fdjon ßranfreid) mit fliegenben ~(1)ntn
lIen !JU)ein überfdJreiten, bort brinl}t !Ruflfanb über ben
9ljemen bor; bieB !Boll bon ben oielen !D'IiUiontn
!D'Ien;d)en fommt fid) gana
tlDr,Id)i~t bOr
afJ!ed; fJab! IIO~ @id)mf unb beroei[t, um IkQ fel&ft au be·
~u.fJ1gen, tf)eorettfdJ UIt'b auf @Srunb eind tiefen CueUeit·
fiubiunril, bas bai ,,~in· ßtanfreid)1 fdJon ein 91id)tlein
unb baß Sei n !Rufllonbl no d) fein Sei n ift.

rte

V.
stler friegerijd)e
ber fidi in ber !paulifitd)e
iU ~tanffurl ber1ammelte unb aul brat>en uni> in il)rem
~d)e lef)r auige~eidJneten lPtofejjoren, Weralen, 5tf)eolo'
gen, $l)arma~euten ullJb !Jl.QiIologen beflanl>, jubelte bell
ö!terreid)ifd)en SoLbaten in ber 20mbarbei ~ unh quiilte
bte ~()!en in lPoien. Selbft bie
3rage (Slammtlerwanbtl) berül)tte fie nur born <e5taRb'
l)Ullfte ließ 5teuffcfJtumß. SDoß erfte freie !mart, baß Me !Ber·
tretet beß freif)eiUidJm stleutfcfJlanbi nad) eitu!m j~rl)un.
btrt(angen
fprad)en, l1>ar gegen bie unterbtüdten
unb, I~adje,n
,gerid)let; biefe Unfiif)igfeit aur
i;retf)eit, .. ~H!fer ungeflf)tdt aufgebelfte !ßerfud" fUf) ben
u~redJhnafltg erloor&enen !Befiv au ergaUen, rei~t aur ~ro
nie. stlet !lJlen;d) beraeDf)t breifte Wnfprüd)e nur ba 11>0
i~nen energifdJe 5taten folgen, aber biefe blieben aUII:
SDie !Jlebolution bon 1848 l)atte ü'beraIT etaooi U~t·
ftürateß' unh 6d}lt>anfen.beß, "Det tueber in ~tanen nod) in
~ranfreid} !Ja Ur fie etltlaß an fid), IOOß aum 2ad)en f)etaull'
forberte. ~n stleutfd)lanb, ettlla mit WuinaTmte bon
tuar Jie bon einer Romif erfüUt, bie meit gröfler ift alll bie
Rom!f bell fd)led)ten @Soetf)efd)en ~oanfi "stler !Bürger·
general".
93il 'gab feine <e5tGbt unb feinen 3!et!en in stleutfd)lanb
~o . bei bet 93t~(bun1J nid)t ber !Berlud} gemalf)t InUrbe:
einen ,,~obl~,~rt9~u6ILfrufl" mit aU feinen ~auptperfonen,
bem falten ~unghng St.·~uft, bem finfteren ~roriften
unt bem gemAlen ßelbf}erm, ber litarnot imitierte au eta'
blieren. ~cfJ gabe perfönlid) atoei biß brei !n~pierrei
fennen gt'lernt; fie trugen immer ein reineil .\}ellllb mu·
ld)en i.f)~e ~iinbe unb ~vten .n,re ~ingerniigel. SDofü~ gab
eil fredtcfJ aua, unbefannte litollot tI'~rboi!l unb wenn eß
im ~!u& einen
gab, ber baß !Bier n~ mef)r liebte
a!!I ~te anberen ullJb bie Stubenllliibd)en nod) ungenierter
t;>ouffterte, 10 war er ein SDonton, eine f~elllertfdie 91atur!

VI.
S!)ie
[id) aum :teil

unb @5d)tDäd)en ber ~ranaofen berlieren
igrem fdJnellen unb leid)t.en 5teutPerament.

,

• t •••
!Bei bem stleutfd)en enlloideln fidJ
10
grünbLid), bas fie leid)t auffallen. !lIlan muh biefe
!Betfud)e felbft gefel)en l)aben, fo emen bur:fd)ifQ~f'Il Gamin
de Paris in ber lPo1itif ba~ftel1en, um ~e bdot'tten &U
fönnen.
l)abe\l fie itttmer an bie !lnunterfeit einer
~ erinnert, Il>ettn bitiel btatle urrb
!l;ier f)ai
bi~ :l)öd)ften ~milientugenben ~ieren, leidJtfinnig unll iUftig
tut~b, QU~ J)er. !!Biefe
beginnt, mit ernfter
!J1hene mtt belben ~illterfüflen
1mb feitltlärtt im
&Iopp brauf IOßrennt, inbem eß
lel&ft mit bellt
®'~'}an&e att[potnt.

VII.
~i

ben ..
bet~inbet bie !RofJeit, wenn fie
~ biß aur ~ol)e , 5talenlj ober einer oriftofratild)ell 4ft.
~ie9ung empoll\djIt>tngen. stlageQen werben bie gtößten i>iIfJ.
ter stleutf~anbt (mit .uinatJme bon ®'If)i1Itt) flo,tg, grob
unb lIU~ar.

bon ben Ut1adien lbeJ fd)ledJten :tonei in i)eutfclr
{~nb t~rt baf}er, baU ei in stleutjdJlQnb gar' feine 1ft.
~I~ung In unferem Sinne gibt. stlie stleutldJtn lernen uM
fer~en bieI, af1er fie tDerben 1I'idJt etaogen, felbit n~ bie
Wnlirofaten, unter benen nodi immer bie Sitten ber Sb
ferne unb beB
I)errfdJen. 3ür bie
bei
gemeinen 2ebenB fel)1t i~nen ball äf~i'fdJe iOr1JQtlI.
• . . iler 2abentiidJ unb bie Raferne ~n il)re C5itun
,bel'borben.·
~ltlQnbtt ~ttitn
9Im 6. ~ 1912

25. 91t1lr&, tDle

IrttllmCtd!
lnrI

btutfdJe

~

~~mt 100. "'hel'Jh'••
~ldJkmb, um pi

.lJr war

.f)etm unb 6taat
~on

9ll arte

~

DIa er ('.prag)

g~

feIten l)örl ober lieft man ellool, ein
!!Bod, eine ~bee, bie leud)tet lOie eine ~fel im SDunfel, mie
ber !D'Iorgenftern im erften 3rüf)bämmern unb ~at nur einen
~unfa" nur eine Sel)nlud)t, bas fie lIon !D'Iunb ~u
bon ~ra ~u ~ra ginge, bon ~uB au ~uß, bon Stobt au
Stab~. stlau eil feinen !D'Ienfcf)en gebe, ber nia,t WnteH nel)me
a~ btefem !!Bort, ber nid)t jenen @Sebanfen burd)benft, il)n
ntd)t burd)f(utet mit feinem @Sefü~l, il)m nid)t einen firen·
t;>lav ameift, in feinem @Seifteilinbeniar.
93in 10 lid)ter .@Sebanfe, ein fo Held Ihfennen, eine fo
tuunberfame !!Beißf)eit gel)t burd) einen !Bortrag, ben @5eIma
2ager!öf beim ~nternationalen ~rauenftimmredJtßfongrefl in
Stolfl)olm am 13. ~uli 1911 gelialten unb ber jett al,
!BtolcfJüre borliegt.
93~ irt baß !Befte, baß einaig
bai Sd)önlte unb
:tieffte tuaß je über biefeß 5tl)ema gefagt worben. !!Bie ein
~lüdslcfJauer aittert einem jebeß !!!lori bura, bie Seele, wie
em !Rauf~ erfüUt einen biere feine Vh)a,olgira,e 2öfung einer
3rage, ble man f)unbertfaa, aIß !Jlegiefunftftüd einiger !Bet·
wegener betrad)tet, ber man aufa~ aIß $ublifum ober Wf·
teur, begeiftert ober füf)1 aber o~ne f1are stliftion. .su stau.
fenben müflte biefe !BrofcfJiire bon aUen ~rauenbereinen an·
gefauft werben unb außgeftreut in alle
stliefe lDeni·
gen Seiten lagen mef)r alß eI oft eine ga~e !8ibliotbef
bermag.
Selma &ger!öf fteUt fid) alß fie bom ~ternationolen
Rongreil eingelaben mirb alB ~ürlvrecf)erin für bal ~rauen'
ftimmred)t einen !Bortrag au l)alten lelbft bot bie 3m"e.

I e

-----

•
•

bered)tigt bie ~rau, bo.I @)timmred)t au bedangen. aBeU fie
ftimmr«f)tßforbernbe ()rganifationen ~at benen 30 000
3rauen ange~ören, roeil roir 14000 lnamenunterfd)tiften bei
lUetitionen aufbringen, roeil biele fid) felblt i~r fllrob berbienen, roeil jellt fo mand)e IUrüfungen unb ~oftore~amina ab·
legm? !Rein, baß bered)tigt unß nod) nid)t ba~ Stimmred)t
an bedangen. ~ber 9alien bie ~rauen in ben langen ~a~r.
taulenben roo @3efd)led)ter, roo @3enerationen borübergegan·
gen toirfIid) nid)tß, gar nid)ti! gefd)affen baß aU ben Qeiltun·
gen unb irrungenldJaften beß !lnanne~ gleidJfäme? Unb ba
finbet fie bie ~ntroort. Sie ~aben ba~ ~im geld)affen. Unb
roir toiHen, bafs e~ unnötig ilt, nad) anbeten au forld)en. Un·
fere @Sa6e an bie IDIenld)~eit mar ball ,ßeim, bieleß unb nid)tB
anbere!!. !mir ~aben gebaut an bi eiern fleinen 01ebäube jeit
unferer IDIutter ~ba 8eit. !mir ~a1ien unjer ,ßeim gefleibet
unb g~ullt, toir ~aben leine Sitten erarbeitet, roir ~aben bit
Runft ber ~aie~ung geldJaffen, bie ,ßäußlid)feit, bie ,ßöflid)·
feit, bie freunblid)e angene~me Umgangßat!.
~ür baß ~eim finb toir grofs geroefen, für baß ~eim
ttJaren toir aud) fleinlid). lnid)t biele bon unß ~aben mit
ß~riftiana @3ülbenftern auf Stod~olmß IDIauern geftanben
uRb eine Stabt berteibigt; nod) roeniger finb mit ~anne
b'ilrc
um lürß !8aterlanb au fänwfen. ~lier roenn
ber 3einb bid)t ~eran farn an Me eigene 5tür, bann Itanben roir
ba mit Sd)euerIav~en unb mit !Belen, mit ber jdJarfen 8unge
unb ben frallenben ~nben, bereit auf i"eufserjte au fänw·
fen, um unIere @5d)ö~fung au berteibigen, baß ~eim.
Unb biefeß fleine @3eliäube, baß fo mandJe IDIü~ gefoftet,
ift ei geglüdt ober mifsglüdt? ~ft ber iinfall beß aBeibeß für
bie Ruftur gering o1ier toertboU? ~ft er gefdiä,t ober ber·
od)tet?
~ft fie nid)t auef) betounbernßroert, biefe fleine ~rei,
ftatt? Sie enwfängt unß mit 3reube alß roinaige, ~Uflofe, be·
Rinber. Sie ~at einen ~~ren~la, für unß alß
gebred)lid)e alte ßeute. Sie gibt bem IDIanne
3reube unb irquidung, toenn er au i~r aurüdfe~rf. mube
bon bei 5tageß Wrbeit. @)ie ~egt unb 41f1egt itn mit gleicf)er
wenn bie meIt fief) ibm entgegenfteut, roie roenn fie
~n er~ö~t. ~a gibt eß feine @3eje,e, nur Sitten, benen
man folgt, weil fie nülllid) finb unb atoedmäBig. ~a roirb geftroft bad) nid)t um au ftrafen, fonbern um au eraieben."
~nn frägt fie. ,,!lBäbrenb ber bielen taulenb ~~re,
roo bo
an feiner fIeinen Sd)öpfung gearbeitet bat, an
bem ~im, IDaß liat ba ber !Dlann getoirft alß fein erfteß unb
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--geniefsen läst, roie eß benen gebü~rt, bie
•

unb geebrfeß ~lter
lid) beß ßebeni ~nbe nä~ern?
!mo ift ber @Staat, ber nid)t ftraft um au täcf)en, fonbern
einaig unb aUcin um au eraie~en unb aufaubauen, roie eß uni
flugen l1nb aielberoufsten IDIenld)en aufommt?
!mo ijt ber Staat, ber iebe !Begab"ung bertoerten fann?
aBo ber, in roeld)em ber Unglüdlicf)e ebenfo geförbelt roirb,
roie ber ~folgreicf)e?
~o ijt ber etaat.. ber nid)t einen fremben !Uolfßld)lag
in lid) lieberbergt, ben er nid)t glüdlid) macf)en fann?
bet
Staat, ber aUen @3eIegenbeit gibt, il}r eigeneß freie~ ßeben
au leben, lo(ange fie nid)t bie ~armonie bei <;!lanaen ftören?
!lBo ber Staat, in bem niemanb feiner
augrunbe
ge~en barf in ~ul~eit,in 5trunf, in Sd)anbe?"
Unb getobe jellt, roo Me Staaten wanfen, )Da man fie
bon <;!lrunb auf reformieren möd)te, ba (öjen fid) bie ~rauen
10ß born jelbftgeldJaffenen ,ßeim, roie feineraeit bie lemi.
granten um in frembem 2anb ,ßeimltätten au grünben unb
rooUen teilbaben an ieglid)er ~rbeit. Reine ift ibnen au
fdjroer, feine au jif)roer erreid)bar. ~enn bie ~rau weifs unb
fül}lt fie ilt im grauen Staatibau!lbalt fo nötig unb unent·
IitbrIidJ, roie bie ftiUe, leife Sd)roefter mit ber roeid)en,
gütigen ,ßanb bei ()~eratioll unb Rranfe~flege. 11ie ~rau
f(lnnte baß ,ßeim nur jdJaffen mit beß IDIanneß ~ilfe, er roirb
ben Staat nur nel1jdJaffen fönnen, Me ~rau aur ®eite.
,,~ß fleine IDIeijtertoerf, bal ~eim, war unjere @5d)ö~fung
mit beß IDIanneil ,ßilfe. 1lail grone !lneifterroerf, ber gute
Staat,
burd) ben !lnann gejdJaffen roerben, roenn er im
~rnft baß
annimmt au leinem ~elfer."
~ möd)te iebe ~rau unb ieben IDIann bitten, roie um
bie @3etoä~r einer grafsen, grofsen @3unlt: lelt biejeß fIelne
!Bud).
(Selma 2agerlöf ~eim unb Staat. ~in !8ortrag. Stod·
f)olm VUbert !Bonniet !8etlag. ~ uß bem ®d)toebilef)en bon
~tnft ~ott60ff.

(ß(offen
~triottfd}e (fr3Ie~ung

in ber

~amute

@3reifen roit einen IDIann ~eraul bon mittelmäßiger
!Begabung, unb ebenlo mittelmäfsiger flliIbung, bem mall
nodJ ltiemalß etroail bon !Religion gejagt ~at.
(;l3r3~len lVir Hpn, baU bie (;l3rbe bon einem @3ott ge·
fdjaffen
ilt,
unb
bofs
bieler
@3ott
olm
etften
5tag
baß
2idJt
borne~mften
unb am ameiten :tag bie &nne fdJuf, bafs er bi~ erfte ~rau
In fann fein 8aubern geben, bei ber ~ntlllort. ~er auß bet ffti~lJe beil erlten IDIanneß lIabm, bafs ~ona~ in ei·
!Dlann ~at ben Staat gefdJaften. 3ür ibn ~at er gebient, für nem
lebte, bafs ~olua bie @5onne anbieIt, baB bie
Um l}at er gelitten. ~r tat il}m Idne übermenldJIicf)e ~rbeit ~ungfrau !lnaria bllrd) bie aBirfung beß ~eiligen OSeiftei!
alß lein Steuermann; er bat baß ßeben gewagt, e~fing, bafs ~elull bie 5toten auferroedte, unb bafs er leIbit
um ibn au reformieren. ir bat ibm leine tieffinnigften @3e- brei 5tage nad) feinem 5tob auferltanb, uni> anbereß me~r.
banren gefdlenft, ~at fief) bor bie Ranonenmünbung gelteUt,
ir roit"b uni! inß ~id)t lad)en.
ibn au berteibigen. ~r f)at fein @3eliiet aujammengefügt,
!!{!ber beeinfluifen roir biefen IDIann bon leiner Qk!feine @3efelle aUßgearlieitet, bie !8olfBflaifen eingeorbnet in burt an.
biele unenblid) funftboUe Sd)ö~fung, bie unß aUe umfafst
Seine IDIutter lebrt il}lI, ro~renb lie il)n auf il}ren
uni> uni bereinigt alß @3lieber einß Störperß." Unb baß Rnien roiegt, @3ebetc unb 2itaneien; lie eraäb!t ibm bon
Reine ~eim, baß in fid)erer ~ut bie !lBuraeIn bell IDIenlcf)en· ber guten ~ungfrau, bem guten ~eiui!, ~em
gefdJled)teß trägt, bergleid)t jie mit bem grafsen Staat. aBo~1 feit, bem böUild)~n ~uer; lie eraäf)lt ibm einmal, ()unbertgibt ei nid)t überaU ~eime, bann märe aUe ffteform unb aUe mal, ia taujenbmal booon.
!Reuet ungen unnüll, bann mären roir am 8iele. Wlier baB el
!Dlit lieben ~a~ren
bem ~lter, in bem nad) ber ~ll'
gute ~imftätten gilit, bie Rinber unb <;!lrofseltern mit !id)t ber Stirdle bie !8ernunft fommt ,(libt man iI)n in
99ärme unb ßiebe umgeben, roeiB jeber.
bie ,ßänbe eine!! IUriefter~; bieler jtent rbmben ~n.f)alt ber
"
tuo ift ber @Staat, in bem
nidlt Stinber beimat. !Bi1ie1 alß erroiefene !lBal}r~eiten bill.
101 f)erumtreiben, roo nief)t jungeß
ber·
~ügell roir nun nod) au aUem bie t~eatralifdJen ~icr.
borben roitb, lonbern aUe jungen eraogen roerben in ~reube lid)feiten im I}al"bbunfdlt Slird)enfd)iff ~inau, bie aud) aur
unb mit Sanftmut, roie eß baß llled)t beß Rinbeß ift'?
5träumerei unb i~tale beitragen; unb balt11 nodJ ben aBeilj.
190 ift ber staat, bet oUe feint armen @3reife eilt fid)eteß taud)buft, ber bie Sinne berauid)t, bie betroirrenbe !!nulif
10
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unb ben Bk!iberlJOlllll, ben bie
lefmben IIlrierter treibel\.
llBenn nid)t aur redJkn Beit ein guttt
bieje glänaenbe !Ber~üUuß{l bei @)eint, bei !Berftanbel unb
ber .sinne IJeilt, 10 ,ift bet lIlatient rettungllol betfaUen,
~ir fönnen i~m GUe llBunber bet !}eiligen !l!üc!}et er'
dä!)len; feIbft wenn er ein grOBer QSelel)rter getDotIben ift,
io bleibt llod) in feinem !llerftanbe immer ein bunfle! 51ecf·
d)en. lklll iebem 2idJt .ber 20gif unaugänglid) ift. <e5treiten
luir nid}t mit if)m, el ift bergeblid}e !IJlül)e.
man mit
i~1II über' !ReligiGn bilfutiereri, 10 Iieile tt nid)t bie !8u·
mmft, ionllern bai QSefü~l fllred)en.
~iefel ift ber red}te llBieg, um 1Jjattiot au werben.
Raum falln ein SHnb laufen, jo fd)enft man i~m all
llBei!)nad}ten !8leifolbaten, Ranonen, 5eftungen aul IIlGlllJe,
eine ~rommU, eine ~romlJere,QSetDei)r un!> einen. <e5äbtl,
tier Iltöser I[t, all d [eIber.
llBenn bie !1niUe! eI erlauben, ja mirb d in eine ~ufa·
ten, ober SDragoneruniform oeftedt, mit fdJönent ~e1m
unb 5eberbufd).
_m 5amilientifd} ~ört el bie alten !IJlilitärl bon i~ren
Rrieglerinnerungen eraä~len.
Unb Rrieg buben bellt XIX. ~aqrf}unbert w~r~ftig
nid)t gemaß{lelt.
Inad) ben Rriegen unttt bet !Rl!tlolution, uRb ben
Rriegen aur geit bel Raiietreid)i, bie roä~renb alllanaig
~al)ren aul bem ganaen (furollG, bon ®llGnien bil mUS'
!anb, ein meitel ed}lad}tfdb ~emad)t l}atren, gab el in
gana iutolla feine 5amilie, in ber nid)t wenigftenl ein
®olbat war. ilUe QSenerat'ionen, Me in gana iiurOllG, jeit
1816, gros wurben, jinb mit ~aä~lun{len bon ben ®d)lad)ten aur geit bei Ratfttreid)j, eingdlliegt worben.
llBer bon aDen benen, bie aur geit bel aweiren Railer'
reid)l gros wurben, ~t nid)t burd} einen ()nfe! ober metter
bon ben ~elbentaten in 91:Igier, in ber REim, in ~talien unb
in !lne;rifo eraäf;)len l)örenY
Ullb wir, bie wir aur geit ber aweiren !Rebolution gron
geworben [inb, I)aben roir nid)t, au beiben <e5eiten bell
~ein~, am 5amiIientifd) bie RriegBerinnerunBtn bon 1870
auffrijd}en !)örenY
Unb wal finb bai für ~innerungen I itinnerungen
an !Raub, lnotaüdJtigung,
un,b ~tjd}lag.
Inatürlid) ift Ei in ben iraöc9lungen foId)er alter !lnilitärß ftetß ber 5einb, ber S!luIIönober -bet aD bieje QSreueI·
taren berü6t J';jat.
IDol Stinb I)ört aDeß biejel oft aDer-bingß oIJne el! au
berjleflen.
at'ber feinem QSe\ite roirb ~urd) bieje iraie~ung ein
unberwifd}barer @StemlJel aufgebrüdt.
10ft ~at fo ein grüner ~unge, 'fd)on ege er aur ®d)uIe
gegt, ben 9luslönberl)ali, bie nationale iiteIfeit, bie !!.letgöttening beß ®äbell! unb l>ie mljftiid)e !!.lereI)rung beß
!Baterlanbel!, im !&Iute. ~ ijt fdJoo !ßatriot.
~uftaDr

~okumente

,ßcIDt!

bes J'MturforifdJritts

~~eatergerd)td)te betna~e
balte~enben ~rfolge bie neue, fclJrom ~ri1fung

•. , . tn bn

tinaig
summa

cum laude -beftanben . •. bie ~radJt btt .Rojtüme, bas erakte unb
minuttiis oorbmitete iMammenfpiel oerfehte bas
kum förmlid) in <fltafe unb nnd) beut aroetten
(?)
begeiftetter ~pplaus, ~ufd), ungeaiiblte i)eroorrufe unb
ein $lumenflor, ber Me ganae $ü~ne in ~nfprud) nn~m.
9laclJ bem brttten ~kt berfelbe
enbe IHpplnU5 . . .
. . . $ebauunsrout ber
fclJ, ber über
einen guten
ih nlclJt laclJen kann
einen

iclJ ~Ier roenigftens kUla muii~nen. 9hnolb
rotlb In etnn eUuaUon efragt, ob er ben
~rompeter Don eiikkingen n! t kenne. .mat,fagt er, .im foll ben ~rompeter niclJt kennen?
i)aben eh 'ne ~~nung: b bIiift ber ~rompetff
trara, trala, tlaral- . • •
n kann ficlJ bh
iDtrkung uorftdlen,
.
~fteb ed)önfdbs cto1q)Iets ftnb bekannt, ~reff
ficlJer~ett, ein edJuB oerfö~nUclJer $on~ommte unh
ronte. .~erfudJ's boclJ einmal-, .'ijriiulrin, können
ie links rum tanaen?- mit ber politifclJen menbung
auf bm beutfd)m IJIUd)el unb ber (ßermania, bie Derftiinbnisinnigen, filirmifdJen <!pplaus ewemt.
. •. ~teUeiclJt Ht einem ~onbiclJtn kaum j r
ein folclJes ~ttftiinbnis entoegengebraclJt lUDrben,
als geftnn abenb.9lus bem Ürgan
(iner
Dom 7,
lttbdJm- oon
.ftrm &: CS;o,

3mprefftontfttfcl)er

~(affi3ismus

i) tin r i dJ ~ bua r b 3 Q C0 b
iin REeil !Berliner ~Illllreffioniften I)at mid) einge·
laben, einigf,l über eine fünftletijd)e S!lngelegenl)eit auJau,
fagen, bie id) bil!~et in ~uffö~en teHI! aUl!fülJrlid)er, teilß
füraer geftreift gabe, ben illlllreffioniftiid)en Rlaffiatluwl!.
SUer illlllrejfioniftijd)e Rlajfiaißmuß ift nid)t ~I)eorie im gewöJ';jnlid)en @Sinn~; benn aud) id) erad)te el! für jd)limmen
llBaI)njinn, ber Runft tuturifdje ®tralien anweifen au waUen,
i~r jteinere 2äufe au bauen, eJ';je man bel! llBinenl! bet
llBaffer geltlis ift, unb auf ber RaTte üflet ~breid) ab ber·
fügen, beffen @lefinnung gegen ben ®llaten man nod) nid)t
fennt. i)er illlllrejfioniftifd)e Rlaffiaißmul ift alfo frine
~I)eoiie, er ift in ber Si:>ingroelt all llBerf, Milbdd, bra·
matifd), elJijd}, IlJrijd) löngft e;riftent; troß J';jier berjud)t
wirb, ift nur: bon bem beteitl !l!oiganbenen bie ~bee abaulöfen unb fie einem fritifd)en gufamme~ange bienftOOr
au mad}en.
Si:>ie ®ljntl)eje awifd)en ~Illllrefjionil!mul! unb
mUß, bie in ber Si:>id)tung Iöngft befteJ';jt, unter bem !namen
bel illlllreffioniftifd)en RIajfiailmuß enbIid) aud) in ber
Stritif au boUaie!)en, wirb nur bem aU müjfigell ®tlieI er.
jc!}einen, ber in ben le~ten fünf ~aqren ben ~!;enfabbatl)
ber geitungßjd)Iad)ten nid}t miterlebte. !Beibe lIlarteien,
~Illllrenioniften jowl)l aIß Rlaffiaiften, IJaben um einel
91id)tl! wiOen, ober bieImegr: um bie !Reiner~aItung unb
Stonferbierung i~rer 3egler nad) !lnöglid)feit burd)aufe,en,
eine mörbeti!d)e gegenjeitige S!lblel)nung infaeniert, bei ber
bon einer wiel)ernben t5trase bai ~irn ber !Beften an
Me ~außtüren j\.lti~te unb für immer inergieen berlortn
gingen, bie flener götten angelbanbt werben fönnen. llBamm
aerfIeijd)en fid) Rönner roie ber ~Illllreffionift !Brob unb ber
I)äufig unter flajfiaiftifd)en S!lnwanblungen J';janbelnbe Rul.
turfritifer Rraul, ftatt beiflliellllleije eine 2iga gegen
fant·!Romanciet!l au bilben'?
tölen fid) ReIt unb 2ub.
Iinl!fi, joIange @Sd)öngerr lebt'? SDer iEd)unb lönt eß fid)
woJ';jI jein, folange bie grosen ~Iente gegeneinanber rüften.
!lnel)r nod), er gebei!)t, flefommt !Blut, er tDÖd}ft; benn er
Illagt flereitß lIlartei au ne~men unb fid) um bie überbeid)äftigten Rälllllfer l)erumaufriitaIIifimn. @So öffnet fid)
baß ()rgan ber berliner ~lIt.\.lreffioniften aul! S!lngft bor
irgenbweld)em maffiaißmuß, irgenb meld)er berjteinerter
!Runbung, bereitl ber llIattefte ~amburget ~mufeurjd)uIe,
~on

i c
unb eine gana gro&e SQculhlJ mie bie
eorjÖfeti &e.
ginnt IlU' @.Irnuen hor etlooigem ~mllrefftoni'mu', ü&er·
triebener llfl1lflologifd)er !nullncenfllürerei, leife nCldj ~eimcrt·
fü~ftlerifd)en &inlDirfungen au tllften. i)ie brllud)bllre 2infe,
gnmmig gegen red)ti gebaUt, fie~t nid)t, ba& ~r Me eigent·
Iidje @.Ie~r bon Iinf' bro~t, Me lIrllud)bllre !Jted)te ftüElut
gegeu Iinr. unb bergtfjt, bafj Me i~r aunäd'lft Iiegenbe
Ritfcf)o(ilJrenae fidJ red)ti lIefinbet.
•
\lber gilIt ei benn mirfIidJ ein i~reffioniftifcf)of1clffi·
fdiei i)idJten? .i)ie Unterfd)iebe fünftrerifd!er
greifung, Me amifd)en bem ~nwreffioniften unb bem RIllfft·
aiften befte~en ftnb in ber )tat fo unge~euer, bllB id) au
lügen fd)eine. i)er ~nwreffiontrt, ein innerIidJ nidJt ge·
IOOnbeI ter, nber in feinen :taftorganen nuf', l1ödifte. ber·
feinerteT !naturalift, l)at MI &m lIufjen maBl08 aufgefdJIoffen. i)a trt nid)t ein~ !I1!auer me'f)r, meId)e Me milb ein·
brängenbe
~inbern fönnte. Unermeffen fd)äumt fie
l1eran, ein minei ([I)ao' mit ()bergetön, Untergetön, fad;en·
lIriiHenb. ,,!nur feinen meta berfäumen 1 !nUT feine !nuance
bergeffen 1 !nur nid)t ba8 :tor nad) aufjen fd)liefjen 1 !!Ber
bie l1eulenbe !6ieIfaU am l1eulenbften barftelIt, ift Rönig I"
'Die Runftform: ein !!IutomobiI. "lSdjnelIerl !!Bar ba8 nid)t
eben ein grauel 4}au'? !nein, baB näd)fte ~at ein rote8
:l)Qd}
baB übernäd)fte irt blau. i)aB biede ift ~eIIgeIb ...
aber mir ftnb fdJon beim fünften unb ftollfen
füfje @.Ileicf)o
aeitigfeit 1 alle bier 3arllen in eine @itroll~e. !llormärt8,
il1r ~urtigen !naben I"
fönnte id) ~ier ber~~len, baf!
id) ben \lugenfinn bei 9laturaIiften bod) ~ö~er einfd)äve al8
ben feind jüngeren !Brubet8, be8~~reffioniften? i)er
!natuTaIi8muß befd)ridl feineraeit, IDenn er ein 4}au' be·
fdJreiben mollte, ba8 4}IlUl! men igften8 treu unb j)ebantifd) ei melt ein tiefer !!Iufri& &U !nuValDed'en. i)er ~~reffionift
aber befdjreibt, menn Fr ein 4}aul! meint, alle 4}äufer ber
@itrafje mit, !\&er natürIidj nidjt i~r 5t~llifd)el!
bal! IDÖre
ja ~ödift munberboll 1
fonbern er bringt el! über ftdj, bie
einanber miberftreitenben 'Detaill! fiimtIid!er 4}äufer auf
jenei 4}aul, baB an feinen eigenen st>etaiIl! bod) fdJon genug
au tragen ~at, nodJ ~inaufau~iiufen. Unb bal!
IDÖre
6ul1jeffibität? @iollte batn biei milIenlofe Untermorfen.
lein unter bie i)inge, ober
biefer !!Bille aum
Untermorfenfein unter bie i)inge
eine ele·
~l)antiaftifdJe 30llu bon ()bjeffibitiit
Unb um·
~rt mu& ei @itaunen, ia intrüftung melfen IDenn ber
SUaf!lailmul ftdj ()bjeftibität binbiaieren milI. ~ft el! nid)t
ung~uerIid)fter Subjeffibümuß, ein gana
Shmftblerf für meIterfülIt au l1aIten, einen
für be·
lebt. in ben
nie ein @5of)tin bon 2eben fiel? !!Benn baß
bon ben
in I1lJbriber ~nbrunft angerufene
S!e()en
baburdJ rädjte, baB ei lJerlleiftüraenb baB im·
Milbe entameiloolate, fo ~at eI feine !Set·
burdJ Me Rlaffqiften in ber !!Beife geftraft,
Runft gana fernblieb unb i~re Milbe nun in
l1inftilraten mit mürTJer .8unber. i)ie
ber Stlclffiaiften lIefte~t batin, ba& fie ü&erl1a~
ei gllIt einen imtneffioniftifdJen .tp,t......
Unh ba ei nidJt !anger atemt !namen au berfdJblei·
gen, feien fie ~ier genannt: feien bie 9lamen @.Ieorge,
4}ofmannitflaI, !Jtille, !!Bafferlllann, 4}einridj
l1ier mit
~rfurdJt genannt. BünffäItigei Stembilb, unter einanber
alDar f~r berf~ieben leudjtenb aller burd) jenen ein e n
Runftblillen berllunben, roRen fie im !Jtaume unb burd)
einen :teil bei IIhlllmei, ben bü l1eute eine fedifte &rbe nod)
nidJt lIefii~rt.
jenei !ilJebid)t 4}ofmannit~al,
ift;
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9tun liegt unb aucit Clm faIJlen
~n fid) aufClmmengtfunken bClI
9fun benkt ber .ftrankt! .~agl jeBt mnb
fd)lafenl'"
Unb brlldtt bie
~tbn au. 9tun
!5)ie junge .Ru~
etaU bie ftarken
kii~(em
. ~buft. 9tun im ftummtn
ber .2anb treid)n
fid)
mtid)em $ett
cw
Unb mitft mit fred)n
tein
9tad) einn ~cwbe, bie
Unb
fid) fdbn,
etein fo
Unb
aur ~be
9tun rennt bai
9Us molfte es ber
ber fortgefd)ltd)nm,
~nl !5)unkel
untei1nt~menb, mUb
Unb kaltes
inb en broben
!5)n ~eilanb unb bit
eife, leife
etd) untenebm cwf btm $rUcklein: leift,
Unb hod) ift i~re kleine !Rebe emtg
Unh unatrftörbar mie bie eterne brobm.
~ trilgt ftin .ftreua unb
/tur:.
'lIluttn I'"
Unh fie~t fie Cln, unh; •
mein lieber
I·
eagt fie.
9tun ~Clt ber
mit ber
C!tn ftumm beklemmmb
!5)Clnn ge~t
C!tn ed)auer bUld) ben
~eib :
eie rilftet fid), ben neuen ~ag au lebm.
9tun fteigt bas geifter~afte ~ril~ltd)t. 9tun
ed)leid)t einn o~e ed)u~ uon einem ~rCluenbett
~iluft mie ein ed)atten, klettert mie ein !5)ieb
!5)urd)s ~enfter in ftin eigenes aimmet, fielJt
etd) im Wanb iegel unb ~at plöBltd) IJIngft
~or biefem bla en übemild)tigm ~remben,
9Us ~iltte bitfer fdbe ~eute nad)t
!5)en guten .fbtaben, ber er mar, Hetmmorbet
Unb kilme
bie ilnbe fid) au mafd)en
5m
pfers mie aum ~o~n,
Unb barum
ber
10 beklommm
Unb alles in ber
10 onberbar.
9tun ge~t bit
nb nun ift aud) ~ag.
@eftatten @iie bafür, baB biel mirflidj i~reffioitiftifdJer
Rlafftaillmul ift, eine gröbfte \l!robe, fo miII idj auerft einen
~nwrefrioniften bor bai @ebidjt ftellen unb i~n bitten, el!
auf fidj mirfen au laffen. ir mirb bann bielleid)t bie !!lugen
fdjlief!en unb fagen: ,,~I . .. ~I ift bolIfommenl !nie
~ätte id) geglaullt, ba& baß
beraitternbe !IJIorgengrau in
all feinen galten, feinen dJQOtifd!en !Jtufen, feinen fnum
merfIid)en ~id)tfd)monfungen mit biefer unmiberfllred)baren
~rfe ~ätte feftge~alten merben rönnen. ~nbetungl.
mürbigeB !nerbenltt!V, baß fo meiftedid) nod) ben irifteren·
ben @idjaum ber &rfdJeinungen einfing 1 !!BeIdj boRenbet
i~reffioniftifd)ell Milbe 1 ~ft l1ier nidJt allen i)ie
Ru~
i~ren bid'en 4}al'
idj fel1e ei
Ioogeredjt aull.
i)aB
trt fein gemalte!! !!Baffer.
rennt; idj fü~le
jebe
anbeIß oll! bie anbete. Unb ber S!anbftreidJer 1
i)ai fid) ~rl1eben, baß !!IuB~olen mit bem Stein
bie
!Blivbaue-d einei ~l1otogrQj)~ifd)en
ift ~ier für
immer feftge~alten. ~n mie fonfreten !Bemegungen bel
()berförj)erl!, bel! ROllfel! g~t unl! baB bei ~ünglingi bor.
über, ber amifd)en fleute unb geftern einen bunfelroten
.8mifd)enraum bon lSdjulb enwfinbet 1 Stnarrt nid)t im let·
ten !Serfe gar bie @italltür?
unb mie leid)t unb unbefümmert ift biei @Sd)luf!mort lJingemorfen: "Unb nun ift
audJ :tag I" Unb umgefe~rt mÜBte ein Stlafftaift, bor biefel!
Runfttuerf geftellt, bemunbert auBrufen; lofem er nur eljr·
Iidj ift :. ,,~I... ill ift aIlei 1 9lie ~ätte idj geglaubt,
ba& baß fd)meraIid) ge~äufte ~Q08 in einer grOBen @ieele
einen fold)en St08moi {Jätie gebären fönnen. i)a& Me
brülIenbe irfdJeinungBl10rbe burdj einen übermädJtigen
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311 &1I~ionberung, mu~e, ,orbnung ~ötte geamungen
ll'l'rllrn rönnen! eirJuf ber ~ief)ter ~ier eine beIiebige
tiinllncrnng. dnr einmalige .sufölIigfeitf @emib nief)t:
15-,· iinll lIic tllcbrrllcll jcbeß !Inorgenß. ~iefer .I:lanbftreief)er:
wcldl ein ~llln~cr! (g ijt nicf)t ber iJrana 60Ilnb\0, ber an
~l'J11 l'lIcr lIcl11 ~otUI11 bics unb baß tat: er ift ba!! !Bö\e,
1I,1" ill1 'tag nid)t $loU ~at, baß flud)enb bom nöef)tlief)en
~1111cn i~1ringt. Uub gar bas !!Bafferl lTlie ~ötte ief) ge1111mb!. lI11b bcr !InCII\d) lief) au einer 41ö~e er~eben fönnte,
I'(ln lIer Oll~ er eß magte, ben 'flementen !Hormürfe au
1I111dlcn. ~ef)iIt nief)t 410fmannl!t~aI baß !!Baffer, baB el!
.. lIntciJnchlllcnb" jei? 'fr mub iifler~ou.pt irgenbmie bon
('\C!I (~iitt~rn obftammen, benn mo~er föme i~m fonlt ball
,1rtldlhl0U boef)mütige !ll\iffen, bab bcr 41immeI bie 'frbe a1IIlIlll'nCI1I:lIi(f) mittels eines .smiegef~röd)el! aufforberte, ben
IICllt'll :tOI1 au Iebenf !ll\eId)er 6inn erlaubt i~m, mit ber
idllllinl:lclI!lrn !!jorfrii~e \0 bIeibenbe lifmige au betfn~fen
wic ~efn9 unb !Inaria? Wn einen bermaBen bollen beten
.1i!nfiiai9nmil ~ätte ief) nie geglaubt."
~llilkn

.I:läef)eIn Sie, bitte, nief)t be! ~~rmarftsmunberl! 1 Iif!
wärc cin l:em~eIlDunber gelDorben, menn ief) el! Mtte im
'tt'll1~lCJ borne~men fönnen. !!Bie ief) eß aber erfIöref ~
fonn noef) 'frfIörung nur taftelt: auef) bürfen Sie, ba e!
iid) 11111 ein !Inetalogifcf)es ~anbeIt, nief)tl! mit Iogijd)em !HerlIIiigm oufne~men moUen. !HoUenbll muh id) Sie bitten,
au meiner unb ~~rer ~deiditerung mir au erlauben,
lDo id) bill~er immer bon im~rejfionijtifcf)en ober flajfiaifti[d)en Slunflan\ef)auungen j~ro..ef) nunme~r gerabeau uon
illllJrcjfionijtifdien unb flafjiaijtijcf)en l:~emen au reben;
bcnn mit ber Unliditbarfeit ber ~tmftmiIIen arfleitei \idi
jdJled)t. ~n einem ~ö~eren Sinne ijt ein jolef)el! !Horg~en
grlDib folfdi - ben jebel! l:~ema fann im~tejfionijtifef) unb
fann fla\iiaifti\d) fle~nbcIt merben
aber in einem minbcren Sinn barf el! burd)auS für rief)tig geIten: el! löht
lief) lJroaentuaI feft[teUen, melef)e l:~emen auf!! ~öef)fte ben
~mlJre\iioniften unb meId)e anbeten ben SUaffiaijten aur 11ft.
greifung reiaen. @äuIe,_ einen lärmenben lnoUmagen über
jd)led)te~ $Ua[ter aie~enb: [ie finb un3meifeI~aft ein !Bilb,
lDeld)e~ baI! !ll\eltgefüQI eine! ~m~re[fioniften aum lTlad}idJaffen anreiat
unb umgefe~rt mufl eine $l$jthJa~I in
iljrer fd)on er\tarrten S\)mmetrie, in i~ren aflgerunbeten
lJolingeneti[d)e1l iJormen ben Slun[tmiITen eines ~raffiaiften
jcHeIn.
Q:~ gejef)ie~t

aber nun, baran glaube id) feft, fein ~ing,
bol! in lid) lelbjt nid)t ben $leim feines uollenbeten ae\t~c
tiid)en Qlegenteilil mitbröd)te. $lönnen ISie fid) ein gröberel!
iIDiberllJiel benfen als bas amifd)eneinem iifenb~nunglüd
unb einer Q.ligantomad)ie? Unb bod) gibt eil für ben unl1crborflen 6diauenben einen !Inoment, in bem ber .sugaujaml11en\tob in einen l:itanenlanwf, ber l:itanenfamlJf in
einen .sug3ufammenftofl umfliegen au moUen fd)eint. iJiir
eine aeft~etifd)e Sefunbe gIei~ ber flammenbe iJeIßbIod,
~er ben 4?Qnben be! ~($etol! entförrt, bem {Jrennenben
Xad) eine~ getroffenen D
unb umgef~rt
Illeid)t bcr .I:lofomotib~uffer, ber mütenb in eine feinbIid)e
~onb einbrid)t, für eine aeft~etifd)e ®efunbe bet ~anae
eine! 41efatond)eiren in RreioS' .I:leib. ~cr grohe ~id)ter
nun, ber nid)t \dlaff!, um bie lTlatur nad)aua~men, [onbern
ber, !Die bie borflilbIief)en Weft~etifer Sd)iITer unb !ll\iIbe ei!
mollcn, bie 9latur ueruoITfommnet, geftaItet ben ge~eimen
ne[tljctild)en @egen~oI mirfIief) mit: er erg ä n a t bas
mfcnbabnungliid burd) bie @igantomad)ie unb bie @igantOl11ocf)ie burd) ball 'fHenfla~nungliitf. ~er ~m~re[fionijt
tlerlicbt lid). !Denn er einen .sujammenftoB fd)IIbern miIT, in
lnobjpfittcr unb giflt aUe lTluancen bel! Rradien!!, ber SlIaffi3i\l, !Dcnn er einen l:itanenlanwf fef)iIbern lDiR, uerjudit
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9Ue
<Selbft
@eflJautd iII
etmai! $lörl:letlid)em au balIen· unb beibeß mifllingt, IDriI
bie ~ünft1er ben aeft~eti[d)en @Cge~oI i~ret 5tf)emen nidlt
fe~n unb nid)t mitgeftaIIten. ~r b)irfIitf)e SDilf)ter am,
ber im~reffioniftifcf)e ~Iaffiaift. ift ein fo unberborben
Sdlauenber, bab nid)tß i~n ~emmt. in einem bummen, armfeIigen 'fi[enba~nungIüd Me l:itanen\dilad)t mitaufollllen
unb baburd) grOB au merben, ttJ~ifdi, ftoffbefreit unb in feiner nleHe bem 14nfturm ber iinaeI~eiten untet1iegenb.
14nbererjeit!! aber mirb er auef) fä~ig fein, eine gleicf)giItige,
jagenferne @igantomad)ie fo barall[tellen mie ba! l)eraael'
reihen be lningcn ameier .siige, bie fidi unter feinen iJenftern
ineinanberfrallen, fo fcf)emen[oi!, fo finnenföllig, fo liebenb
bem Wnfturm ber ~inaeI~eiten fid) öffnenb. ~ieß, ja biell
ift ba!il iJormge~eimnis ber @Colge, 410fmannßt~ar. tRiIte.
!ll\afjermann, 41einrid) !Inann unb fo menig el! bas !lBarum
i~rei! S d) a f fe n il au erflören bermöd)te, jo \e~r edliid
ei! bod) baß !!Barum i~reß R ö n n e n ß. !ßleil auf iebtt
Seite i~ret !Bücf)er ~nwreffionii!mu! unb SlIalfiai!muß, born
l:~ema bill aum fIeinften iJüUlDorte ~erab, ~unbertmaI gegen
einanber abgemogen finb, ~aflen fie !HoUenbete! gefd)o.ffen.
lTlirgenb! ift bei i~nen, mie in ben !Büd)ern ber reinen
~m~reffioniften, uon ber fodhJucf)ernben lifinae~eit Me anfammenfalfenbe @Sefte au ~oben gebröngt, nod), mie in ben
!Bücf)ern ber reinen Rlajfiaiften, baß ~inglidie augunften
einer Iügnerifd)en Wbrunbung befd)nitten ...
~iejenigen

freiIid), benen aUe! lnea~t ift, werben bielIeief)t Iadien unb [agen, bah el! Ieid)t fei, irgenbmeldje 0Jegen~oIe au finben, aHo inwreHioni[ti\d)-fIaffijd) öu bid)ten, baU
aber befanntermahen bie Slunft fd)mer [ei unb
auß allem
folge bieß
meine l:~eorie baß tiefere !!Befen ber Runft
nid)t träfe.
afler ~ötte id) gefagt, bah baß i~reffioniftifef)-fIaffi\cf)e ~iditen im \![ußbrüden bon @Segen~o(en.
fd)Ied)t~in: @egen~oIen, be[tünbe, unb bah eß fid) nid)t bieIme~r um fcf)lDer auffinbbare a e ft ~ e t i f ef) e @SegeIt\)OIe,
@egen~oIe auf berfeIflen aejt~etifcf)en !Bafill ~anbe(ef @Sana
gemiB ift ber @Cge~oI eind toten iQ.l:lani{cf)en !Ritterß ein
berredter iJrofdi (lDie er auef) eine geflorjtene RIingel fein
fönnte)
afler ber aeftljetifef)e @egen~oI ift ell nid)t. ~r
tote Samurai ift
el! ~anbele fid) benn um eine $orre unter jeber !8ebingung ein Iifr~abeneß, unb ber beni!lfte
iJrofd) fann
fotern er nid)t ge robe 41eIb eineß l:iefCl)Ol
ift
uermöge feine!! 14ußfel)enß nid)ts anbereß fein nIß ein
2ödjerIid)el!: bie aeft~etifd}e !Bafi! ift jebem uerfdJieben. Wuf
gIeid)em aeft~etifef)en !nibeau afler lDÖre baI! !!Biberf~iel be9
berredten iJrofef)e!! bieUeid}t ber Rafl:ler!e, bem eine IlJritfcfle
ben bumm grinfenben ~olJf au !Boben geftredt ~at. Unb
umgeleljrt fönnte ber @egen~oI beß öftlidjen StreiterS, ber
bie !!Bunben bei! !HaterIanbeß grohmütig an feinem eigenen
~eibe aur Sd)au trägt, fe~r moliI ein t($feret 41irfef)löfer
fein, ber entfeeIt auf feinem gIönaenben !Bruft\ef)ilbe liegt
unb in· berren Ieife flemegtem 41elmfef)mud ber uergangene
Sturm nod) naef)aittert. ~nß lDraecIare fann eben nur
burd) baß $roeclare, baß @roteßfe nur burd) baß Qlroteßfe
ergänat merben.
41iet lDÖre nun eigentIid) fef)on allelI gefagt, menn nid)t
nod) ein 8!Diefaef)e!.l au fagen bIiefle. ~ah nömIid! erjten!!
niemanb fo je~r irrt. mie ber, beffen imlJrejfioniftjfdjer
iJuror lDÖlint, 41eralIel!, ber ,o[\)m~ unb ~efu!! <i~rijtuß jeien
im !!Berfe biefer !Ineifter nur aufgefette Studornamente -roo!! fie im !!Berfe einel! ~nwrelfioniften jebenfaUlIlDÖren. Unb
bab ferner ebenfo grenaenloß ber Rlaffiaijt irrt, ber, fid!
feIfler marnenb in'ß Stammbuef), meint, bie unge~euer finnIicf)e !ll\eItergreifung biefer iJünf fei nur bie aügellofe ~nt
gIeifung nid)t gana burd)gebilbeter Rlaffiaijten. ~t elI nid)t
über~aUllt fd)Iimmfte !Blaß~~emie, in einer cljemifdlen mer•
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binbung, Me Itlä~renb gli!öenber Ur&eit burdi Me 9laturhäfte felber aUlLIege gebrruf)t worben Ht, nur ein medianifdie!
erMiden au wonen, tJon e~~timentierenben ~n
biel unmögHdi, hlei! ber i~reffioniftifdje Rlalfiailmul
ber QlroBen ift geworben, "gewadifen, organifdi
unb nidit
bttJ
fdilauer 'lleredjner, bie 5teildjen ber einen Runftridrtung neben 5teiIdien ber anberen legten. @5clJon barum
Ht biel unntÖgIidi, 1Dei! ber i~relfioniftifdje $tl alfiailmul
~er lebte all feine RtanflJeiten, feine beiben ~gene·
rationiformen, bie ~~relfionilmul unb Rlalfiailmul ~ei·
Ben. ~enn IUaren nidit feIbft bie QlöttIidiften fo entfernter
2äufte, IUaren nidit ,ßomer, 3irbufi unb ~afel~are in
bem l5inne i~reifioniitifdie Rlaifiaiften, bafl bei i~nen
tveber ein l5d)auen um einet ,orbnenl nodi ein >Orbnen um
einell5d)aueni romen tJerIe_t wurbe? Unb 10 werben audi in
8ufuntt bie grOBen s[)iditer, IDenn !lleileIuft in ber
ift, ben leibtattigen ,ßermel leten unb mitgeltolten, wie er
mit geflügelter 3erfe fidi oul ber ~eiterften Qlolbluft
unb IDetben ebenlo niemaII bergeffen, baB oudi ber
in ben WmQ&Onenfdiladjten fein anberer ift all ber rote
!Rege~immeI, ber, ein l5l:JiegeI i~ret nertJöfen ßid)ter, bei
!Jlruf)tl
ber QlroBftabt tängt. ,ßi'er aber wm idj
ftfJtDeigen; benn idi tüble erfdjredt, baB bal mort ,,8ufunft"
unberfelJenl getanen ift, unb baB idj, aUau bOnen ,ßeraenl,
iene mir feIbft gefe~te Qlrenae fd)on überfdiritten ~abe.
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n
3ölibotm
DerfptÜ~t.
Zu unserer Aufführung von
in gutes groses ':tin.
(fmpfinblid), bod) wo~1 Deqlodtt,
Frank Wedekinds "Totentanz"
unb bod) oerttadtt
Herr Direktor Dr. Brahm hat uns in entgegenn~ I fing mit mir
kommender Weise fOr unsere Veranstaltung das Lessing~n
urfptÜnglid)ften ':takt.
Theater zur VerfUgung gestellt, die ersten Einladungen n bu wirft meine eegIer, bie ~ongleurt fe~n I
da werden wir durch ein ~u wirft bie ~Iumen pflegen, bie aus (ßonbtln webn.
sind bereits ergangen
Telegramm Wedekinds aus Elberfeld veranla6t, die Unb bu wirft me~r fe~n, als id) jt~t Dmatt, Stinb:
Vorstellung nochmals zu verlegen, um dem Dichter die ~as ':trauerneildjm meine flebItngsfarbe finb,
Mitwirkung zu ermöglichen. Wir bitten also um Geduld: Unb bafl mein 21uge bem (ßeföfl ber ~anaiben
sobald Wedeldnds angekUndigter Brief uns erreicht, mergleidjbar ilt, bas niemals man erfd)öpft ~lenieben.
werden wir den neuen Tag der Aufführung bekanntUnb ftaunenswette ~rörien
$lUerbm wir fern burd)3ie~en,
geben und mit dem Versenden der Einladungen fortUns fdjaukdn in wed)feInben ed)atten
fahren.
eturmfefte ,f)öngematten.
Bemerken muß ich wiederholt: Die Karten lauten
2luf ins 2leoier
auf den Namen des Eingeladenen und sind nicht über~er (ßärten ~itr,
tragbar. Aus diesem Grunde werden Bitten Einzelner
$lUD
ber
~nltinkt
um mehrere Karten nicht berücksichtigt.
2lIs ßeiIkraut winkt . . .
Vorbestellungen auf Karten zu unserem öffent- (ßepanaert mit ben ed)widen mandjer $lUiffenfdjaft
lichen Wedekind-Abend (Fardinand Hardekopf spricht Unb an nid)ts glaubenb als an meiner 21ugen ~raft,
über den Dichter; Ludwig Hardt liest aus Wedekinds $lUerben bie nrgeln meiner einne iI)tt .Rlagm
Werken; Wedekind bringt Lieder zur Laute) erbitten wir ~n Itemer~eUte 9lad)te o~ne ~o tragen.

umgehend. Die Karten sind zu 20, 10 und 5 Mark
erhältlich. Unsere Plakate etc. werden die VerkaufsF. P.
steIlen nennen.

~ek(agung

bet

.f)od)3eitsfötmltd)keiten
u I es f a f 0 r g u e
(fr
.Romm, bu Derkü~lrt bid) nod).
eie
mon

~

~u

eh

weist es wo~I; bod) aUes irt fo ttÜgerifdj.
Unb bies ~at mid) fo aufgeregt, es ijt fo frifdj.
~etäube mid), er3ä~1 bein feben, fpridj mir ~offen,
~enn fie~ I id) fü~le mid) oom !>unkel
umgo!Jm
$lUie eine ~Iume, bie aur Unaeit fid)
(fr
n bu wirft fe~n, es ift ein ':traum. !>u birt erfüft,
IfnbItdj gegeilt Dom ftlbe, fo aUein 3U blü~n,
~u feines ~inb, bas oon ml1)fterien geneft,
<man wirb fidj forgItd) ':tag unb 9lodjt um bidj bem~n.
~u wirft es re~n ?

eh

n nein; id) bin fo matt. ~u wirft es IDO~1. 21~ I IDenn bu wübteftl ~d) bin bein,
ßord), wie bas $lUaIb~om fd)aUt. 9Ue würb id) fdner fatt. ~enn beine 2lugen ~oben mid) erobert, fie oUein I
9lun foUen beine 2lugen meine Jtird)e rein.
(fr
Unb nid)t wa~r, nur mit ~Iicken unb $lUottm
,f)üUft bu nid)t Itebn in mdn liebenb ~d) bid) ein?
edjlieflen
wir
biefes
(ßefpräd)es
~fottm?
eie
Ifr
~u weist es wo~l; unb bod) ... am 'ijenfter ift's fo rtin ...
n komm unb fd)lofe nun, fd)laf ein, fterblidje ~rout,
(fr
21n
meines
ßeraens
edjauktI,
in
ben
2lrmen
traut.
~as ~beal in beinen 21ugen lodde mid);
9lur
biefer
einaige
(ßebonke
werbe
laut,
91un wtU id)'s, mit bem Unioerfum meines ~d) I
!>oS
id)
ber
etärkre
bin,
ber
bidj
ins
feben
reibt.
eag, wtUft bu?
ete
EHe
n rtiU, id) bör bas ßorn nid)t me~r; biesßom, bu weiBt ...
21ud)
oor biefem Unioerfum, 0 bu weist
Ifr
(fs wo~I,
id) mid) $lUtib. ~od) fag, na~mft bu nid)t.~eute
!>er ~gel biebttt ~flid)t ~at i~tt etim betÜbrt:
mlit btinen 21ugen, a~ Imid) gafta, kampflofe ~eute,
~o liegt fie fd)on, bei meiner fompe, ~alb Derfiibrt.
~tim ßaUduja in ber mle e eturmgdiiute.
n 9lad)t
ßaft bu nid)t meinen (ßeirt
beiner böfm
(fr
ed)leppe oon (ßdöfen
~a; bod) bas Urgefe~
woau in $lUorten glanaen (ßib ad)tl
9DtU uns mit 2lofm beines neuen fores kramen;
n aUgemeine n~nmod)tI ed)wodje
eterblid) finb beine 21ugen, bod) bas ed)idtfal fd)reit,
9lun wirft audj bu, bu (fin~ige, bie gegenftitgen
!
(fs kam für bid) ber gegenfeitgen (fmten 3eit,
<mannbare filie, wirft oediertn
Unb id) umarme bid) in uner~örten ':tönaen:
!>eine fo elnfame 9lüonce
n bu wirft mein ~alais, bu wirft mein feben fe~n!
Um ftarker 2lofen flebesglom
~d) ~abe feliJta unb fd)öne ~Uber rte~n.
Unb jubilierm
21ls 30fe
Unb 'ijtÜd)tt, ~arfüm unb ':tabak,
2ln ber
nltbrem ßofe!
d) aeig fie mit Didem (ßefd)madt,
d) bin ein naiDts (ßtmüt,
(!>eutfdj Don 'lIlcq ~rob)
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mer 2eterkaften
!Ion stäffi.
\Sie mar eine aUe au!lgebiente ~rerin, befam eine
jßenfion bon 400 !Warf j~r'lidJ unb iiflet1f~ aufjerbem
auß aUen mögLid)en ~radJen.
Q;ineß !Worgenß, all fit eifrig im
qerum·
ftöberte,
eine eilige arbeit 6U uonenben, begann
etmaß unten
bem 3enfter t/lö,liel} au jammern, 6U.
fd1IudJaen, 6U tuten. ilie ~retin fonnte anfangi niel}t
begreifen, bau eß ein 2eierfaften fei unb bau er ben !lafe.
IDQlr ·ft/ielte.
5llie
IDar einfGd) unb luftig, aber bre einaelnen
stöne, aul benen fie fiel} auIQmmmle,te, IDaten b"n finfte'
rel' !Jet6lDeiflung. Q;I fdJien, all 01) ruf} in bielem heijd}en.
ben Rafren einige ~,enb alter, franfet u\l1l) b*r !lnän·
ner, be1aftet mit ben bet:\d)iebenften Rralt>fi)eiien, ber·
hod)tn ijätten, um au fterben. 5ller Q;ine !)uftete, ber
Wnbere niefte, ber 5llritte
ber !liede
ber
~ünfte flud}te,
bie Uebrigen bal nQdja~mten.
ilaD allel aufamnren Jiitbete ben C:IafeIDalf.
ilie 5!eIlrerin eroleid)te unb griff nad} i!)rem !tot/fe.
Z\'n ber HIlfen ~äfe ~,te i~r llleid}1am etlDaB unb be·
gamt au ftitten. eie lief aum ~nfter un.b fdJrie ~t)fte·
rifd!: "lPortierl 1P0rtierl ~agen @Sie ~n bOOonl Um
QSotteßroilIen 1H

aber ber lPortier !)örte mdJt. WuB bem ~fter
über Iellnte fiel} iebodJ eine Wmme !)eraul unb

it i • •

~en.
fagt,~:

~e

foV ~önnt niel}tben S!euten ein fliBd}en
au flöten. lilSeqigeB ~raue~immerl <Sd}umloB tU
iler 2\!!)terin farn ein glülfl id}et @lebanre
r!)m
ein IilSelbftülf ~inunterautDerfen. 'i)a er beB @lelbe~ tDegen
r.,ielt, IDirb er ja ballon ge!)en, j{Jf)alb er el befommen !)ot.
Sie n~m i!)r 1P0rtemonnaie. ifB entl)ielt einett
@)rofc{Jen unb ehren
~ie milfelte bie fleitrere
!Wünae in ein Stütf 8eitungBt/at/ier unob IDarf [ie auß bem

~nfter.

Q:in Wugm'blitf
unb bnnn ein neuel oiIeulen
ber ßeiermann IDeclrielte bie
unb erfd)iittertc
bie !Bellt burd} einen milben @lalot/b auß !trendlen unb
Ouietfd)en. !lnit einem fold)en @lalot/b tllerben fiel}er in
bet ~öne bie Steufet aum 3rÜ'!)ftücf aufanunengerufen. i)ie
fdlludJate auf, nGl)m Me nod) bor!)anbene !lnünae,
nadj, bre!)te fie in ber oiIanb einige !Inale um, midelte
fit in 1P00ier unb mar'f 'fit auB bem ~nfter.
!!Bi eber eine lUau[e. 5llann folgte ein !l!)aol tt1alm.
finniger, r'*nber ßaure, a[& bre!)e man ben @lriff beB
2eierfaftenl in bie en.tgegengefe~te !JUeI}tung. i)all neue
\!>tütf bauerie nid}t -lange unb !)interHeflben iinbrutf
einel gut geaielten Ißeit'fd)enf)ielieB über ben @Sd}Iöfen·

fnodlen.

ilann lDutbe anel ftm.
ilie ßel)terin nol}m !8albrinntrobfen ein, ~nacetill,
.~irin, Wntinrigränin un~ IUlJramibon. i)ann regte fie
lief) inß !Bett unb be~udJte, Qn nid,tß au -benfen.
So bergilt>Q ber stag.
• m nätf)ften !lnorgen ~~e fie fid) fd)tDad) uttb ein.
gllfaUen an bie arbeit. lBiß aum 3rü'fJ[tütf gt'Iang eB i!)r
mit lmiHje eine ~aIbe (Seite aubetväItigen. Sie arf1eitete
fleiflig, alB fie blötllid) eine bafe a!)nung O\OOng, Me ~eber
IDegaulegen unb au [aufd)en. iB berging feine Se-funbe
all fie aitlernb unb feud)enb aufft/rang: ~inter bem ~nrter
jammerte ber S!eierraften.
~ie ße!)rerin borgte bOn i!)rer lIBirtiti einige IPfennige
unb etfauf!e rMfl baß !Jled}t, biB aum noo,rten !lnorgen
tufJig an !lnigräne au leiben.
flegann eine neue ilera IfJrel ClrlleitBboUen ~benB.
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.2iterarifdJe 9leuerfdJetnungen
,t,an. ~ank"ftg. !Bom 2Dtftn btr 21l0ral. (Eine c.p~l)fik btr
Sitten. c.prris 3 21lark, gtbunbm 4 21lark. !Btrlag non ~ultus
,ßoffmann in StuUgart.
~uf bem ~~entu ~abm wir c.prlifibtnten non SittItd)kritso
Derrinen mitanfe~en müffen, bit im c.prinnUtbm lribu bie ~mtns.
tiittgkrit nidJt fortfe~tm. 2Dir rotlfm, bau bit SiUen ber rridJrn
~tute fdJreck1id) nuborbtn finb unb ~örm gttü~rt, baU bu armt
abu t~rlidJe 9llann frine mOMltfdJe 9llufttt~fttgkrit aUtn 'Hn o
fed)tungen aum ~ro~ unentwegt aufrtd)t er~ält. 2Dtr babm fo
wenig Don 9110ral ulebt unb fo fd)rtddidJ niel Don 9110ral gt~ört,
bab man uns enblidJ bamtt in 9\u~t laffen folL 9lun kommt
rin !BudJ, btffm !Bufaffu ben 21lut bat, bns 2Dort 9110ral troBbern
in ben ~itel aufaune~men. Sl)mpnt~trdJ ift: ~trt5 !Bud) wiU ntd)t
über freie ~itbt obu !Brrurtrilung au Itbmsliingltd)u (E~e mit riner
~au entfdJriben. ~ie ~tfa foUtn nidJt au irgtnb rinu beftimmtm
moralifd)en 9110btridJtung btke~rt waben unter fd)arfm 'HusfiiUm
gegen leben ba anbers benkt. ~itft5 !Bud) fprid)t nitlmtbr non
ber ~ntftebung, ba ~ntroidt(u'!9 unb bem 2DndJstum btr !.ttloraL
~ie 9110ra! roirb a(s gepebenes -.probukt bu ~ntroidtlung angtft~tn
unb 3U uläutern gefUd)t.
eebna 1!agft'if. ~tllecronas ,ßetmat. 1R0man. C»e~eftd
4 9llark, gebunbm 5 mark 50 c.pf., fn ,ßalbfrana 7911ark. (!Bering
Don 'Hlbut ~angen in 21lünd)tn.)
Sdma ~agulöfs neues !BudJ fü~rt uns nad) !Biirmlanb, wo
aud) i~r .c»öfta !Baltng" fpielt. C»trabe roie im C»öfta !Berllng
rotrbtn rolr audJ ~ia in ben 'Hnfang bes DOriQen ~a~r~unbtrts
aurüdtDerfe~t, unb bie ~idJttrin .\libt uns in i~rtr, aus Sagtn,
~rabittonen unb Wirkltd)keit aufammtngeroobtnen ~raä~lung9'
kunft dn !BUb jenu 3eit - Don bem ~tben unb ~rriben in ,ßaus
unb .f)of, bd .f)obtn unb 9liebertn, Don ben Sitten unb C»eo
bräud)ell, Don ber ~enkrorife jenu 21lenfd)en, für bie unfu 3ntutfft
mit lebem neuen ~cqlttel roäd)ft unb fid) ntrtteft. 9:Bie aitt
.RupftrftidJe taud)en bitfe !Btlbu nor uns auf, fo bis in bit klrinftt
~inad~eit beutItd) unb genau, Don fenem wrid)tn ~arbmfd)rin
umflofftn, mit bem Stlma ~agulöf i~e ~id)tungm au umgtbm
Dermag.

mornott3en
9lur mldjligr candjrrrrfdjrinungrn mrrllm ~Irr Dornolirrl. !)Ir t)'fprtdjung IIrr
rln,dnm Wrrkr lolgl In l>m nadjftrn lIlummtnl IIrr ."kllon".
•
~~.

,,,U. f)dene

etihke~. ~ie ~iebe unb bit ~auen. (~. <1:
~erlag, 9llinbm 1. 213.) 2. 'Huflage.
C»e~. 9llk. 2.50
~~ank mel)eklnl). ~nnaiska. ~tn mobernes 911l)ftuium. (C»eorg
9llüUer, ~erlag, 9llündJen 1912).
f)ttmann !Bang. ~te Dier ~eufel unb anbm 9loDeUrn. (S. ~ird)u,

<1:. !Brulls

!Betlag, !Berltn.) <»eb. 9llk. 1,-.
~~ank mel)eklnl). 'l:otentana. ~rti Saenen. (C»eorg 9llilUu,
~etlag, 9llünd)en.) 5. ~aufenb. C»e~. 9llk. 1,-.
.eHe eo.,ka. ~QS .f)erbndum bu ~~rt. 1R0man. ('Hlbut ~angen,
~erlag, 9llündJen.) C»e~. 9llk. 5,50.

Beitf d)rl ftenf dJau

~as

neue

mierteIia~r

beginnt

mit ber näd)ftm 9tummer. ~aUs in ber 13ufteUung ber
mod)enfd)rift keine Unterbred)ung eintreten foU, mus
bas 2lbonnement fofort erneuert werben. 2ln unfere
~reunbe erge~t wieber~olt bie 2lufforberung: agitiert für
bie ,,21ktion t
It

S)er merIag
..·······....•
Ic·············································
Hotel Monopol-Metropole i
Fr
11. Ranges. Ruhigste Lage. Am Hauptbhf.

• rechts. Zimmer von M. 2,50, mit PrivatI bad von M. 5,- an. :: Auto-Garage.

I
IIIIIU"
1
U.
IJ 11 ••• :

•............................................................•

•• Central-Hotel ••
•• Restaurant ••
•• Vörös Miska. ••
WILDBAD-SANATORIUM KURORT

111 TOB E L BAD 111

Steiermark

Aerztl. Leiter: Prof. Dr. E. v. Diirlng. - Ganzjährig geöffnet.
4 Aerzte. - Prosp. gratis. - Bis Anfang Juni ermä6. Zimmerpr.

6!~ent~~hS- Berlin ist
"Hotell\lt-Heidelberg", Universitätsstraße 2.

Das billigste Hotel

am

Neu eingerichtete Zimmer, gut möbliert von 1,50 bis 6,- M.
'3:'ie neue 9111mmer ent!)tilt: '!!jeobor 'Reile '!licl)lllng unb
'l3flJd)oanatlJfe; ~ran~ üumtin: 'Ne .Döflid)en ; 'Rubotj 2con!jarb:
Telephon Amt I, 4799.
BAder im Hause.
~IHfe; (f. 'll'albmann: 6tenbf)als italicnifcl)es '!agcbllcl) ll. a.
l:)er 3wiebelfifdJ. .Derallsgeber ,\jans von 'lllcbcr, (JjlJpcrion
'Bering, 911ilncl)en.) '!las 911är311cft H112 enttJält: 911ufikc unb
911ufilwcrbullllllung; (fmile 'Bcrf)aeun: '!lic SZat!jcbra{cn; :non
~ L EOS yBOANIN S
R
(freignif!en llnO 6en!ntionen; 't!e 2c!jrc vom golöenen ~lllj$
fcl)nitt; :non :niid)crn unlJ nnlJmn '!linger; '!lns (fin3dl)cjt koflet
f\rveves • C.HESIERES • Les Plans
HO 'l3!g,
Solbäder und Luftkurorte der waadtländischen f\lpen
-«ain • .Dcrausgcbcr (frid) 911il!)fam. '!lns 911är"l)ejt bringt folgenlJe
verbunden durch eine elektrische Bahn. Station Bex
'Beiträgc;!lic 'Bergarbeiter; '!ngebucl); ,,'3:'ic 911.91. SH,·; '3:'ie
Illustrierte Broschüren gratiS auf Verlangen durch das
6Hnlmncl)!S$~mn30nCn u, n. '!lns .D~cf:t~k~O~~c~t~:m~'l3~~~.~~~~~~~~~~~~~~~Bu:r:e:a:U:d:e:r:B:.:G:.v:.:B:e:hn~~~~
~an.

d

BEX

V I L L ARS

3nr,alt l)u uorigeR "umme~: $)er Streik. !Bon ~an3 c.pfemfert. I 'Huf bie 9lläragefaUenen. / !Berliner 9lläratage 1848. ~r.
innerunpen eines 'Hugen3eugen. I C»loffen. I ~tr !Blidt bes 'Hrmen. ~on ~ean lRidJrpin. I ~er .!Bater ber ~bee·. ~on lj. 't3. .
(fntrüdlUng. ~on (frnft 6tabler. I $)as 6dJöne unb bie 9llalmi. ~on 2DaUu Semu. I ~auft's <»ebet. ~on ~erbinanb ~affQj1e. .
~~eater. .c.pral)bI)S3eroski: ~QS golbene ~ließ; <»infter: ~er 9llunb). ~on ~ubtnanb .f)arbekopf· I 3roti ~dten. !Bon 9llal
!Brob. I 6aene aus einem ~rauerfpiel. ~on 911. ,ß. I Unfert Webekinb.'Huffü~rung. / ~iterarifdJe 9leuerfd)einungen. I ~ornomen. :
3eitfd)riftenfd)au.

Hablos Freres Zigaretten ~a:::u~:~::11
Fabrik: Berlin W 10, Königin-Augusta-StraBe 23.

Go.gle
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Der tote P oseur Albert Träger
Daß er kein Heiland der Barrikade gewesen
ist, würde nichts gegen den verstorbenen Geheimrat sagen. Daß Albert Träger als rUhrseligsüßlicher Mutterliederfabrikant ein minder behendes
Reimtalent bewieß, als der durch ZurUcklegung
vieler Lebensjahre bekannte Lolo Leipziger, mag
eine Privatangelegenheit sein und kein erschwerendes Moment. Ja, man könnte die liberalen
Leichenredner unbeanstandet schwadronieren
lassen, könnte die lungen kräftigen Nachrufer einfach belächeln, wenn der Fall Träger nicht gar
so typisch wäre für unsere Zeitungszeit. Solange
die freisinnige Sippe Familienrührung mimt,
soll sie ungestört bleiben. Aber wenn man uns
mit weinenden Leidartikeln belästigt, wenn man
Banalitäten als Offenbarungen hinlegt und die
Gefühlsduselei uns Tatsachen zu fälschen sucht,
dann müssen wir rücksichtslos protestieren. Wir
müssen protestieren, wenn Herr Theodor W olff
vom Berliner Tageblatt sein Amt mißbraucht,
um uns einen Familienliebling als Heros der
Nation vorzuführen, wir müssen protestieren,
wenn man einem zeitungsgläubigen Publikum
den toten Poseur Albert Träger als toten Helden
aufzuschwa~en sucht.
Wir dürfen den F aU nicht unterschä~en.
Er ist typisch. Wie je~t beim Tode des Geheimrats Albert Träger, so ist die liberale Geschäftspresse jederzeit auf dem Sprunge, der
Belanglosigkeit Bedeutung nachzureden, sofern
nur diese Belanglosigkeit sich irgendwie mit der
fortschrittlichen Phraseologie zu drapieren weiB.

Go.gle

Die Papierkränze werden als Unsterblichkeitslorbeer ausgeteilt, wo nur ein Kadaver es verstand, liberale Schlagworte zu lallen. Gelehrte
können dem Aufwlrts der Menschheit unerhört
genu~t haben, können ein Lebenswerk schaffen,
das Jahrhunderte überragt - solange sie nicht
dem Gö~en Liberalismus ihren Tribut entrichten,
solange sie dem Maulheldentum die Gefolgschaft
versagen, solange ist ihr Name, sind ihre Taten
nichtig, nicht wert des Telegramms eines Spezialberichterstatters. Haeckel; Virchow; v. Liszt.
Die Liste der liberalen Götter läßt sich beliebig
ausdehnen: zwei Kennzeichen weisen alle fortschrittlichen Unsterblichkeitsattrappen auf: das
würdige Alter und die Liebe zur liberalen Phrase.
Dem toten Geheimrat Albert Träger war
außer diesen Merkmalen nichts, aber auch garnichts nachzureden. Man suche doch einmal
das Lebenswerk dieses le~ten Giganten der freisinnigen Zeitungswelt zu betrachten. Wo ist die
Tat, die er getan? Wo sind die Schlachten, die
er geschlagen? die Wunden, die er als .tapferer
Soldat der Freiheit· empfing? Wo ist die Spur
von seinen Erdentagen? Selbst die Nachrufer
wissen uns nichts darüber zu sagen. Sie tischen
uns all die geistlosen Wi~chen auf, die sich der
schwa~hafte Geheimrat je geleistet (die unsägliche Seichtheit vom Herzen, das ,links· schlägt,
macht die Runde durch den gesamten Zeitungswald), aber nicht eine positive Tat, nicht den
leisen Willen zur Tat können sie uns zeigen.
.Er war ehrlich-, lesen wir wieder und wieder.

[.11
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Ja,

•

zum Teufel. iat es denn schon ein V

v:ellD

bei~

.Ehr-

lichlteit- feststellen kann ~ Aber dieser tote Geheimrat Albert T
war ja sein Leben lang
nicht einmal
ehrlich im wahren Sinne
des
Wortes. Theodor Barth war
ehrlich. Theodor Barth hat für seine Ideale Opfer
gebracht. Der Geheimrat Albert
war der
Mann der 8'eechwollenen
in Reinkultur.
Ein Mann, der Angesichts des Todes im
achwia igsten
..
"Schreibe: Der sterbende Fechter sratuliert", ein
solcher Mann hat nie a ilstlich der Freiheit sement.
Franz Pfemfert.

Alexander Puschkin und
Russland
'
Von Alexander Herzen

Kurz vor der finsteren Gewaltherrschaft,
die, 1825, ihre ersten Schritte in mssisches Blut
setzte und in polnischbll Blute fortwatete, trat
der grosse Dichter P u s c h kin auf, und wurde, sobald er aufgetreten war, der russischen
Literatur unentbehr;ich und noiwendig. Die anderen Dichter sind gelesen und bewundert worden, Puschkin aber ist in den Händen eines
jeden gebildeten Russen, der ihn sein ganzes
Leben hindurch immer von neuem liest. Seine
Poesie ist weder Versuch, noch Studie, noch
Uebung, sie war sein Beruf, und gedieh zur
reifen Kunst; der gebildete Teil des russischen
Volkes fand in ihm zum ersten Mal einen Mann,
dem die Gabe des poetischen Wortes verliehen
war.
Puschkin ist vollkommen national und doch
dem fremden verständlich. Selten ahmt er die
Sprache
der russischen Lieder nach, er gibt den
,
Gedanken so, wie derselbe in seinem Geiste
auftaucht. Wie alle grossen Dichter steht pr
immer mit dem Leser auf gleicher Höhe, er erhebt sich, er wird düster, stürmisch und tragisch, seine Verse grollen wie das Meer, wie
der vom Stunne bewegte Wald, aber er ist zu·
gleich heiter, funken sprühend, der freude so
wie der Rührung bedürftig. Allenthalben ist
der russische Dichter wahr und natürlich, tS
ist nichts Kränkliches in ihm, nichts von jener
künstelnden psychologischen Analyse, von jenem
abstrakten christlichen Spiritualismus, dem man
so oft bei deutschen Dichtern begegnet. Seine
Muse ist kein bleiches, nervenschwaches, in ein
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Leichentuch gehülltes
sie ist ein feuriges,
vom Glanze der Gesundheit umstrahltes Weib,
zu reich an echtem Gefühl, um nach erkünsteltem zu
und unglücklich genug, 11m
jede Erfindung affektierten Schmerus zu verschmähen. Puschkin
die
epikuräische Natur der griechischen Dichter, aber
dabei war in seinem Geiste ein ganz
Element. Bei der Einkehr in sich selbst fand er
in tiefem jnnern den Gedanken Byrons und die
beissende jronie unseres jahrhunderts.
Man bat Puschkin für den Nacbahmer
tyrons gehalten, und wirklich hat der englische
Dichter einen grossen Einfluss auf den
ausgeübt. Man geht niemals aus
Verkehr
mit einem bedeutenden und gleicltgestimmten
Menschen hervor, ohne dessen Einfluss zu spüren, ohne in den Strahlen, die von ihm ausgehen, zu reifen. Wenn wir von einem von uns
hören, was in
verehrten Genius das
unserem Herren lebt, so gibt uns das neuen
natürSchwung und neue Kraft. Aber
liche Prozess ist weit von
entfernt. Puschkin wurde nach seinen ersten Gedichten, in denen sich der Einfluss Byrons mAchtig fühlbar machte, immer mehr und mehr Ori·
ginal. Stets voll Bewunderung für den grossen
britischen Dichter, war er weder sein Klient
noch sein Parasit
"ni traduttore ni traditore. "
Am Schluss ihrer Laufbahn gehen Puschkin
und Byron vollständig
und zwar
aus einem sehr einfachen Grunde: Byron war
echt englisch und Puschkin echt russisch, russisch im Sinne der Petersburger Periode. Er
kannte alle Schmerzen des gebildeten Menschen,
aber er besass Glauben an die Zukunft, den der
Occidentale verloren hatte. Byron, die
freie Individualität, der Mensch, der sich in
seiner Unabhängigkeit isoliert, sich immer mehr
in seinen Hochmut, in seine stolze, skeptische
Philosophie einhüllt, Byron wird immer düsterer
und unversöhnlicher. Er hatte keinen Glauben
an die nahe Zukunft; gebeugt von bittern Gedanken, des Lebens müde weiht er sich einem
Volke slawo-hellenischer Piraten, einem Volke,
das er mit den Griechen des Altertums verwechselt. Puschkin dagegen wird immer ruhiger,
vertieft sich in das Studium der russischen Geschichte, sammelt Material zu einer Monographie
über Pugatscheff, verfasst ein historisches
Drama: "Boris Godunow," hat einen kindlichen Glauben an die Zukunft Russlands; das
Triumphgeschrei und der Siegesruf, die 1813
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und 1814 das Ohr des
trafen, hallten
noch in seiner Seele wieder; eine Zeitlang s0gar war er in einem petersburgischen PatriotisJIftls befangen, der auf die Menge der Bajonette
stolz ist und sich auf Kanonen stützt.
Diejenigen, die behaupten,
,,0 n e gin, "
das Gedicht
der russische "Don Jllan"
sei, verstehen weder Byron noch Puschlin, sie
halten sich nur an die äussere Form. "Onegin"
ist Puschkins bedeutendste Arbeit, er bat
halbes I eben darauf verwandt.
Onegin ist kein Hamlet, kein Faust, kein
Manfted, kein Obermann, kein Trenmor, kein
Karl Moor. Onegin ist ein Russe, er ist nur
in Russland möglich, dort ist er notwendig,
und man begegnet ihm dort auf Schritt und
Tr:U.
ist ein Müssiggänger, we:1 er nie
gehabt bat, ein Mensch, der in
der Sphäre, in der er sich bewegt, übernüssig
ist, und nicht genug OJaraktastärke besit;zt, um
Sphäre zu
. Er ist ein Mann,
der das Leben ausprobiert bis an seinen Tod,
und den es gelüsten konnte, den Tod auszuprobieren, um zu versuchen, ob er nicht
sei .
als das I ebeu. Er hat alles angefangen, ohne
etwas durchzuführen, er bat viel gedacht, aber
um so weniger getan. Er ist ein
mit
zwanzig Jahren, und wird verjüngt durch die
Liebe, als er zu altem beginnt. Er bat immer,
wie wir alle, mit Spannung auf etwas gewartet,
weil er nicht töricht genug ist, an die Dauer
des gegenwärtigen Zustandes in Russland zu
glauben. Nichts hat sich erfüllt, und das It!ben
entflieht. Die Person Onegins ist so national,
man ihr in allen Romanen und in allen
C edichten begegnet, welche in Russland einigen
Anklang gefunden haben, nicht, als ob man sie
hftte kopieren wollen, sonda'll weil man sie
fortwährend um sich oder in sich findet.
,,0 e r Hel dun s e r e r Tag e" von
L er mon t 0 w ist sein
Bruder. Auch
in der Erzeugnissen zweiten Ranges encbeint
Onegin wieder, vielleicht unvollständig oder
karribert, jedoch erkennbar. Wir alle sind mehr
oder weniger Onegins, wenigstens sofern wir
nicht vorziehen Tchinownik
) oder Pomesl!chik (Eigentümer) zu sein.
Die Zivilisation verdirbt uns, sie bringt uns
aus dem Gleise, sie bewirkt es, dass wir
andem und uns selbst zur Last,
wir
und unnütze, launenhafte Menschen sind; dass wir die
bis auf
die Spitze treiben, dass wir unbekümmert unser
Vtlall~gen, unser Herz, unsere Jugend vergeudeni
•

<lass wir nach Beschäftigung, nach Aufregung,
nach Zerstreuung haschen, etwa wie jene Hunde
zu Aachen, von denen Heine erzählt, dass sie
die Vorübergehenden, wie um eine Gnade, um
einen fusstritt bitten, der ihnen die Langeweile
vatrelbe. Wir treiben alles: Musik, Philosophie,
liebe, Kriegskunst, Mystizismus, um uns zu
zerstreuen, "m die unendliche I ecre zu verdie uns niederdrückt.
Zivilisation und Sklaverei
es ist auch
kein "Lappen"
den beiden, der es hindau könnte, dass wir von die.se&l zwei gewaltsam aneinander gerücKten Exuemen, nicht innerlich oder äusserlich zerrieben würden! Man gibt
uns eine
Erziehung, man impft uns
die Wünsche, die Tendenzen, die Leiden der
Mitwelt ein, und ruft uns zu: "Bleibt Sklaven,
bleibt stumm, bleibt passiv, oder ihr seid verloren!" Zum Ersatz dafür lässt man uns das
Recht den Bauer zu schinden, und
grünen
Tisch oder im Weinhause die von ws erhobene
Steuer, woran Blttt und Tränen des Bauern
kltben, zu vergeuden.
Der junge Mann findet kein einziges wirk·
Iiches Interesse in dieser Welt des Servilismus
und armseligen Ehrgeizes. Und doch ist er verin dieser
zu leben, denn
das Volk steht ihm noch ferner. "Diese Welt"
wenigstens aus gefallenl'n Wesen gleicher
Art,
zwischen ihr und dem Volke keine
eXistiert. Die
sind
durch Peter I. so gründlich zerrissen, dass keine
menschliche Macht, wenigstens keine der Gegenwart, imstande ist, sie
Vereinzelung oder Kampf bleibf nur übrig, und
wir haben weder Zllm ersten noch zum zweiten
genügende moralische Kraft. So wird man ein
Onegin, wenn man nicht in den öffentlichen
Hlusern oder in den Kasematten einer Festung
zugrunde gebt. Wir haben die
gestohlen, und Jupiter will uns ebetlSO erbittert
strafen, wie er den ProlIletheus martern Iiess.
•

(Schlu. 101,,.)

Glossen
a) Die pietätvolle Firma spricht:
"Der Sohn eines bedeutenden Mannes zu
sein, eines· Mannes, der aus nichts ein Unternehmen geschaffen hat, das, heute eine Aktiengesellschaft, den Riesenleib der
täglich, stündlich mit Milch versorgt und in seiner
Grosszügi~keit und seinen sanitären Einrichtungen ~rbildlidJ für alle decartig~ Einrichtungen
seworden ist, ohne ;tdoch auch nur entfernt von

.'.
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einzigen erreicht worden zu sein, ist insofem nicht so leicht, als die Mitwelt vOn dem
Sohne ähnliche Taten zu sehen verlangt, wie sie
der Vater erreicht hat.
Hätte der Sohn seine
Tätigkeit in der Meierei
weiter ausgeübt, so würde es ihm eine
keit geweseu sein, auf der vom Vater
nen Basis weiter zu bauen. Um so
ist
es
wenn der Sohn sich ein andues feld seiner Tätigkeit aussucht, und wenn
er das, was der Vater auf obigem Gebiete geschaffen und erreicht hat, auf einem ganz anderen Gebiet zustande bringt.
Herr Andreas Bolle, der älteste Sohn des
im vergangenen jahre verstorbenen Meiereibesitzers Geh. Kommerzienrats C. Bolle, hat in
zehnjäbriger zielbewusster, arbeitsreicher Tätigkeit ein Unternehmen geschaffen, welches zwar
noch nicht ganz den Riesenumfang des väterlichen Betriroes hat,
doch bereits eine direkt
dominierende Stellung einnimmt.
Welcher Art
ist nun das fragliche Unternehmen? Die verehrlichen I eser mögen mir auf einem Wege folgen, den keiner gern geht, und den doch jeder
von uns einmal, über kurz oder lang, gehen
muss, von dem niemand ve~hont bleibt
den
Weg zum
und Beerdigungsinsfitut.
. . . Es ist wohl
Ein grosser
kein Erdteil,
nicht schon die firma julius
Orieneisen die sterblichen Ueberreste eines seiner
Landeskinder zur letztelI Ruhestätte zurückgesandt hat . . . zeugt aber auch von der vornehmen pietätvollen Geschäftspraxis, welche die
firma julius Grieneisen ausübt und die ihr das
unbedingte Vertrauen der weitesten Kreise, insonderheit der EI i te des Volkes, gesichert hat.
Denn gerade in solchen
Situationen, wie
sie Trauer und Schmerz mit sich bringen, bedarf es eines vertrauenswürdigen Beraters in den
nächstliegenden Erfordernissen. Dieses entgegengebrachte Ver bauen bleibt der Geschäftsleitung
ein schöner Ansporn. auf dem einmal als richtig erkannten Wege fortzufahren an dem weitereu Ausbau des Untel'llehmens, unbeirrt. . .
in kürzester Zeit einen Vertreter der firma herbeirufen kann, der in pietätvoller Weise den
Wünschen der Auftraggeber gerecht wird, so
dass man die diskrete, vornehme Teilnahme in
jeder Weise wallil empfindet. Jede Aufdringlichkeit ist im Hause Julius Grieneisen streng
verpönt; dagegen sind die Preise äusserst niedrig auskalkuliert und streng reell. . ."
(Der

.T..-

..,m 23. Man)

b) Oie pietätvolle FirmA wirkt:
Eine wahrhaft schaurige Mär, die einen
düsteren grotesken Stoff für Edgar Alland Poe
abgeben würde, ging durch die Presse. Einelll
Schneider war seine frau gestorben. Da diese
den Wunsch geäussert hatte, dass ihre Leiche im
Krelllatorium in Jena eingeäschert werde, liess
er sie von der Beerdigungsfirma
Inhaber Andreas Bolle (man merke sich die
firma) Daeb Jena überführen. Er bestellte

Zintsarg noch einen
Es stellte
sich aber heraus,
der gelieferte
nicht den
des Verbrennungsofens
sprach und daher nicht verwUldet werden kon~te.
Der Besteller hatte die
genau
und weigerte sich nun, den
~
Sarg zu bezahlen. Von den
die
sich vor den
der Krematorien
abspielen,
.
wir
öfter gehört. Es
geht da zu, wie im Bette des Prokrustes, was
zu lang ist, wird kurz und klein gehackt, Tote
aus den Särgen gezerrt und in den Ofen hineingepresst . . . Um den Schneider zur
lung zu zwingUl,
die Beerdigungsfiuua,
die professionell i n i e t ä t mac h t, die Ungeheuerlichkeit
die Aschenreste der Toten zu
besehlagoahmUl! Unter TränUl
der Schneider meister seinelu Anwalt, da"
seiner Gattin vorläufig in dUl
Kontorräumen der firma Grieneisen "ruhtUl," dass sie
beliebig mit anderer Asche vertauscht, beschmutzt,
vernichtet werden könnten. Selbst der Mensch,
der für fOl'lualitäten sonst wenig übrig hat,
wird angesichts des unermesslichen Wehes, das
das Sterben eines geliebten Menschen bedeutet,
angesichts dieses Abgrundes von Dunkelheit inbrünstig wünschen, da~ die letzten notwUldigen schaurigen formalitäten so "glatt" wie
möglich vorbeigehOl mögen; dass die
schläge, die den geliebten Menschen in seiner
Kiste vernageln, möglichst schnell vorüber seien,
da" die Erde, die ihn aufnimmt, grün bepflanzt
werde, oder da" ein reinlicher Brand uns bald
jene teuere Asche überliefern möge. Nieluand,
der so viel Phantasie hat, sich an die Stelle jenes Mannes zu versetzen, der es erleben musste,
dass ihm die Asche seiner frau gepfändet
wird dies tun können, ohne dass ihm
die
vor Entsetzen zu Berge stehen. Jeder braucht nur zu dUlkUl, dass mit den Ueberresten seines Vaters, seiner Mutter, seines
Weibes oder seines Mannes das Gleiche
und er wird sich wie von FuriUl
fühlen. Das also wäre der glücklich erreichte
Gipfel merkantiler Skrupellosip:keit, ein Plus darüber hinaus ist beim besten Willen nicht denkbar. Wie es bis an die innerste Wurzel des
Lebens greift, einUl geliebten Toten nicht zur
letzten Ruhe bringen zu können, seine letzten
Uebeneste geschmäht zu wissen, das hat einer
der Unseren, Georg Beer-Hoffmann, in
Grafen von Otarolais vor die Seele geführt.
Auch dort pfänden unbezahlte Gläubiger seinen
Leichnam. Aber jenes Stück spielt im finstersten Mittelalter, und dieses
heute. Um den
Leichnam des Vaters auszulösen, um endlich zu
wissen: "Er ruht!" verpfändet der Graf sein
eigenes Leben, und sei es für ewig, denl
Schuldturm. In ienelll Stück sind die Gläubiger selbst ar me Wichte, deren einer es erleben
musste, da" man seinen Vater lebend verbrannte,
und der Graf war ihnen vielleicht ein kleines
Vermögen schuldig. Hier aber sehen wir eine
prompte firma, die i n Pie t ä t mac h t, derUl Beruf es SOZUsagOI ist, die besten formOl
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dem Publikum
zu
die Asche einer Toten
nahmt,
der
der verpfuscht und
wird. Anstatt
unbrauchbar war, nicht
sieb zu schämen, dan sie ihren Beruf so wenig
kennt, dass sie nicht die
Masse
für das Krematorium einzuhalten vermag, begeht diese finna eine Ungeheuerlichkeit, die
zum Himmel schreit. Man merke sich ihlen
Namen genau, damit es einwl nicht ergehen
möge, wie jenun unglücklichen Manne. Das
Schauerlichste aber an dieser Poe-Ocschichte ist
die Tatsache, dass sich in Berlin ein Richter
fand, der die Klage des Mannes
zurückwies mit der Begründung,
wesentliche
Nachteile nicht entstehen könnten!" Erst die
Berufung hatte den Erfolg, dass die fillua die
Aschenreste herausgeben musste, "da die Zuruckbehaltung gegen die guten Sitten verstosse."
G r e t e M eis e 1- H e ss (Steglitz).
des

anmelden müsse. Damit war die
für das hohe Haus erledigt.
: diese
der "TÜID1U" in seiner neuen
neukonservative Ethik scheint es wert zu sein, dass
man sie ein wenig nAher sich ansieht. Dürren
wir nicht mehr beten: "Bewahre uns, 0
Gott, vor Krieg, Pestilenz und schwerer Not?"
jst es ein frevel wider die Ordnung der Welt
und ihren Schöpfer, wenn wir den Krieg ein
Unglück und eine Geissel der
Menschheit nennen? Und soll in unseren
preussisch-deutschen Parlamenten für das doch
Rebr hatndose Schwämlertum der Pazifisten
durchaus kein Raum mehr sein?
R. B.
•

• •

Ernat Blau

der
". . . Danach werden die Leiter der Allgemeinen Deutschen. Kunstgenossenschaft in den
kommenden sec h s jahren sein: Ludwig Manzel, WilJiam Pape, Karl Langhammer, Adolf
Schlabitz, f. Schwenke. Die grosse Berliner
Jubiläumskunst-Ausstellung
werden
:
Rudolf Schulte im Hofe, Leonhard Sandrock,
Humann Ho.qeus, Otto H. Engel, Hans Herrmann, Konrad
und Hugo Vogel, Walter
Schott, Konstantin Starclc, DrAng. Otto March,
Hans Meyer, Hans
Max Schlichting,
Oeorges Morin, Max Unger, Wilhelm Brurein
tmd Karl Kappstein ...
Das Deutsche Reich werden e&Ulöglichen:
Max Lehmann, Max Möller, Malt SchuJ1ze, Otto
Schultze, August Mampe etc.

Die

Mordena

des

Am freitag, den I. März, hat im preussischen Abgeordnetenhause der sozialde&llokratische
Abgeordnete Hoffmann gemeint: "Der Krieg
ist ein Hohn auf Gott und die Clristenheit und
die Menschheit. " Darauf ist er von dem Präsidenten, dem konservativen freihenn v. Erffa,
prompt zur Ordnung gerufen worden. Herr
Hoffmann hat in seinem parlamentarischen Leben
manchen Ordnungsruf eingeheimst und anschei·
nend nie sonderlich schwer darunter gelittm.
Diesmal jedoch hat er dagegen protestitrt. Und
zwar auf eine Art, der man Witz und Logik
nicht absprechen kann. Also nämlich schrieb er
an das Bureau des Abgeordnetenhauses: "Gegen
rlen mir in der Sitzung vom 1. März welten angeblicher
impfung des Krieges erteilten
Ordnungsruf erhebe ich auf Grund des § 64
der Geschäftsordnung Einspruch, da der Krieg
weder ein Mitglied des
noch der Regierung ist, ebensowenig aber eine abwesende Perronlichkeit ist. die sich nicht verteidigen kann."
Herr Hoffmann hatte bei seiner Beschwt..'l'de
nur eines
: daaa man Proteste
Ordnungsrufe binnen vierundzwanzig

,

Bu hielt in Nach.teh...d..D ....nd.
lieh le'ene Einwand. feit. Er heklmpfte
Dicht Einzelheiten. .on-lelD d... K.rn
ein. Aufaabel. der der Sympto....tolotri.
der K u n • t .m.lfuq Neu. nicht hin-

zufaat. ...nderD I.,im.rle Prinzipien
et".. lu8erlich ...ffa8t.

Ich glaube,
H. E. jacobs Rede in
ihren wesentlichen Punkten eine Widerrede nicht
herausforden. Ich wüsste nicht, was ich dagegen haben könnte, wenn einer mir zuriefe:
"Der Impressionismus, das heisst die
Spiegelung sämtlicher Eindrücke ohne die regierende Absicht, eine Stimmung auszudrücken, ist
keine Kunst", oder wenn er spreche: "Der reine
Klassizismus ist Ordnungsliebe . ,keine Kunst".
Kein Wort dagegen. Nur wundem würde ich
mich, dass man so viel Kraftauiwendung nötig
hat, Saiten oder den Dramenverfasser Lublinski
zu widerlegen.
Wenn man gleich derartig impressionistisch
wire ..• und man beschriebe bei einem Eisenbahnunglück Details und empfände nichts weiter,
so wäre das ins feuilleton gehörig. Wenn einer
abec ein solcher Klassizist wäre,
er auf
der Stelle ein Eisenbahnunglück in den Widerstreit zweier Gewalten und nur GewalIen transsubstanziierte, so wäre das in die Mineralogie
gehörig. Soweit ist jacob ganz in seinem Recht.
Ich glaube auch, dass Lebensgefühl, jenes Glühen, jener Hang inniger Ge:räumtes auszusprechen, jener Hang, heftiger zn reden, zugleich
ein Empfinden des Nächsten. zugleich ein Empfinden des fernsten ist. Der edle jacob hat
Euch gesagt, dass es ein Empfinden der "aesthetischen Gegenpole" ist;
dass das gerad EI'zusammenströmt mit dem
allrr
llnerfahrenheiten (dass ein Gefühl für die Fa-
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belhaftigkeit, zugleich Alltäglichkeit des I A'bellS
entsteht), - jene masochistisch-religiöse Wollust,
die das
des Kunstschaffenden ist . • . .
über seinem Unglück.
. . . Ich weiss mithin, dass die Kunst das
Nächste und Fernste verbindet. Aber das
fast alle, suchen danach zu arbeiten
und gelangen zu
Zirkus. Das macht: der
Zusammenklang ist alles.
Gefühlt
müssen die Gegenpole sein. Hier fangen überhaupt erst alle Fragen an. Wann dies der Fall
ist, ist jedesmal qua e s t i 0 fa c ti.
Der Kern der Kunst ist nicht Vorhandensein des Nächsten und Fernsten, sondern das
fühlen des Nächsten und Fernsten. . . Man
kann durch Zusammenstellung von Eisenbahnunglück und Gigentomachie ein Genie sein, und
man kann ein Idiot sein. Der Zusammenklang
ist überhaupt erst der Anfang. Da hört jacobs
Rede auf (und hilft sich kleinstädtisch mit Beispielen).
Ein mittelbarer Kunstfreund würde für
Kunst halten, was jacobs Forderungen genügt.
jedesmaI, wenn er
hat, Nahes und
Feilles zu konstatieren, könnte er sagen, hier
sei die wahre Kunst. Und unser Freund soll
kein Talent haben, Unwägbarkeiten zu spüren
und wäre der Reingefallene. Re vera geschieht dies täglich bei den Angehörigen antinaturalistischer Richtung.
Meine sehr Geehrten! Es ist ja falsch, dass
die Gigantomachie überhaupt ein Pol ist, wenn
auch bezeichnend, dass man grade das gewählt
hat. Man braucht räumlich Grosses, zeitlich
Fernes, Eindruckmachendes
weil kein
gefühl vorhanden ist und man sich künstlich
aufregen will . . . Man braucht ein Zeremoniell, um sich Gefühle zu mac h e n, die ein
unmittelbar Empfindender hat.
Die Femen
Leute liegen immer. nach aussen; draussen; Naturmächtej Zeit; Alter. Die Fernen
können auch nach innen liegen j im Psychischen;
im Feinen. Sehr bezeichnend, dass jacob Max
Brod und uns "Impressionismus" nachgesagt
hat, statt zu meinen " Mangel an Löwenwucht",
wenn schon nicht " Mangel an Affektiertheit" ..
Was jacob "impressionistischen Klassizismus" nennt, Empfinden der Gegenpole, rational
und irrational, muss natürlich durch Dinger
verdeutlicht sein, die einem Kientopp-Publikum
imponieren: Herak1es, Titanen, Hermes. Anders
merkt das Publikum nicht, dass ein Empfinden
für das Fernste besteht . . . Einem Nuancen-
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spürer im Psychischen merkt man die "Stimmung" nicht so glatt an . . .
Wahr ist, dass ein Mittelbarer leicht für
klassisch hält, was für ihn den geringsten Erlebniswert hat, dessen Bewunderung man sich
aber suggerieren kann . . . Für einen Mittelbaren hat aber alles einen geringeren Erlebniswert als für einen Künstler,
weshalb er allen
Grund hat, seinen Mangel an Himmelsglut durch
Schall und Rauch zu umnebeln.

•

Aus den ~ fleillgen festen· --

-

Wfnn Ich zur stillm ffifr dfinm blassm lifib
sollfn du Wollust Stlmmfn auf dfinfn IiiplKn,
sollfn Blttm nach Dornfn und Gflssflhld,m in
dfinfn Augm sfin.
Dfinf Blickf sind schwtigsam und tid Wif Cistfmm.
auf Ihrfm Grundf abu sollfn €ddsttinf da Sündf
[Hammm
sollfn dif nattfm dfr liiebf schillemdf KreiS( schlagm.
1ch
dich mit finm mantel von Vipmt kltldm,
Orchideen sollfn ihrf Rankfn In dfinf Adfrn smkm,
und btI dtlnfm brünstigen StOhnm will ich tröumm.
Wmn abu du Abmd kommt, und mit PupurZungfn an dfm Gfmöuu I«kt, dann will ich
In dm GfJrir ddnfr liIebf tauchm und
nach ddnu Salf forschen.
AUliust fjrrmann 2riz

Danzlll

Auf

Spitze

nadl~cm

.Dlr Aufzddlnunllm dfS
maltr liaurlds BriIlQf·lIdarnwarm.

Wfnn du dnfn IIchtfn Ikrg hlnaufrfnnst,
dfr Im liandf du
brmnst,
stdlfn Sprungs auf und auffr, bis dfr Idztf fuss
auf dif kühle spitzf flclhf muss
- : gldch wlfdfr ruhfSt du dir
noch auf allzu dickfm Raum,
grdfst in wfinmdfr Ikgier
um dfn finsamfn Baum,
- klimmst hinauf zum Wipfel,
stdlst dfn Zfh auf difsfn ffmstm €rdmzipffl
und vom fdnstfn Druck durchbohrt
-: fort.
Charlottfnburll

Alfr(d Wolfmstrin

. .
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Der Doktor Franz Blei
Von Ferdinand Hardekopf
Dass . plötzlich ein gelber Herr aus
(den linken
achleppt er ein
nach ; und
er
wollte, kOnnte er den devoten Körper aehr
zu Kork . ~ er·Spiraien
in einen Kreis
Entwurzelter eintritt, dunkel IIcheind "Guten
Abendund. allsogleich beginnt, durch
viel Ordnung und Anordnung allerlei Seelchen
zu
: das hat allen
Schein und Anspruch SO sehr
sich, dass
ich uum jemanden bitten mag, ZU
es sei geschehen irgendwam. Ich selbst habe
es gesehen; aber ich glaube es nicht und
wünsche, alles geträumt zu
Erleben sagt
für den Erlebuaden, und
nur
das Erlebnis; der Träumende aber
sich
fast so hoch
wie seinen Traum . . .
Der Doktor franz Blei aus München ent·
windet sich der finsternis und ist, von der
abwärts, hinter einull
SiulenOktogon schnell SO sicher
nunmellr eine Büste im frack, aus
Stamme
erwachsen, vor einer schwarzen I .er re schwebt
und wirbt. jn der Geste Eines, der dem grosseil
Bn.mmel Diener und Vel'b·auter war. Eines,
der das rührende Evangelium des Dandysmus
in pOichtschuldiger
ein
forciert. Da dieser Getreue den
seines Henu melancholisch
drängt sich ihm
die UnzulAnglichlr:eit aller Späteren auf,
aus
dlinnen, blassen Kreis seines Mundes ganz zer·
0
O!'s in die Luft puffen,
kleine, mokant schillernde Seifenblasen, die nach
Bahn urplatzen und einen süsslich-initieHauch hergeben. Und nun ist keiner
mehr
hinter
grauen Dandy,
auf dessen hober Stirn die gravitätische Heral·
paralleler Wellenlinien eingefurcht war,
•
emen
"Kabale
und
Höfling
aus
•
hurtig dann auch den Doktor Coppelius, hinter riesigen
und endlich Mephisto selbst, der,
licbe1nd, die Maske des die Sinnlichkeit protegierenden Privatdozenten ablegt und,
ein
, mit seinen moraliden Anekdoten aus
Zeit einer subli·
men Selbstgefälligkeit fröhnt. Er .
die
Moral und distanziert sie. Darauf wird die
der Gottlosen geduckt. Diesem
ist es nicht um die
zu

o

tun. Er endet

eines allzu
die
als
,
,uch"ühlten Go=thekopfes
orphisch tönender • fatalist . Aus der . Puderwolke starrt
und
ein Toten-

Montrouge
Von

Ren~

Scbickele
Reim fortgehn blieb ich noch einmal stebn;
vor einem Ballet blonder Mädchen in blau
und weiss. Sie standen im Hintergrund der
Bühne, sechs und sechs,
Reihen tief, und
hielten einander leicht umfasst. Als die Musik
einsetzte,
sie schnell (und doch zurückhaltend!) nach vom zu sdJBukeln, der Rampe
zu. Es waren fünf, sechs Tempi .. dann begann das rituelle Gehüpfe, das im besten fall
eine
Empfehlung ist
die
Kunst, auf der Bettkante zu turnen. Ich fuhr
im Auto nachhause. Das "Quartier- überfiel
mich mit Geschrei und Musik. Ich war froh,
so schnell hindurchzukommen.

•

Noch einmal war ich in die leisen Ent·
zückungen gefallen, die vor secbs jahren unsre
Schule waren, und die uns vorwirtapeitschten,
dem Ziele zu: der vollkommenen Schönheit, die
nur der
Seele zugänglicb ist, wie die
vollkommene Gerechtigkeit nur vom reinen, um
keine Tradition bekümmeilen Ehrgeiz aufgerich·
tet werden kann.
Ich sorgte mich damals wenig um die sozialen Probleme. Die
Bewegung .
fand ich durch Individuen verdächtigt, die sie
zur Befriedigung ihrer kleinen Beberrschungsausbeuteten. Ideen konnten mir durch
Menschen verleidet werden, weil die sie wie
Makler, oder wie Sklavenhalter vertraten. Und
vor
dann hatte ich einen unbesiegbaren
den Kindlichkeiten, die sich unter freidenkertum und
rubriziere1l.
Das alles
schien mir
bedeutend, wie die Ueberlegenbeit eines Weinreisenden, der die Welt kennt.
Aber der Radikalismus bleibt sich gleich,
auf welchem Gebiet er sich auch äussert. Er
ist die Ehrlichkeit selber. Danach blieb mir nur
noch zweierlei zu tun:
Einsicht anzunehmen, und nach meinen Krlften (ja, diese "Banalitlt- über mich zu bringen!) die "Menschheit
zu verbcssem". jenes
, das aus
der Zerfahrenheit einer leidenden Seele entsteht,
ist ein vorrevolutionärer Zustand. Das Ziel der
lsthetiachen Askese ist die Schönheit, das Ziel

11
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der revolutionären
ist die Gerechtigkeit.
Vor den dunklen
die sich nachts aus
den grossen Versammlungen ergossen, sah ich
im Geist meine lichten Grazien schreiten: die
drei Schwestern von Paris.

•

Ich mocbte nicht länger im "Quartier" wohnen bleiben. Die Examen hatten begonnen, je·
den Abend fand ein Studentenumzug mit I am·
pions und fahnen statt, immer unter demselben
Gesang, immer mit demselben Abschluss: einer
vollständigen Betrunkenheit in der "Lorraine" ,
im "d'Harcourt", im "Pantheon". Schliesslich
kam der 14. Juli. Zur Erinnerung an die Einnahme der Bastille verwandelten die Pariser ihre
Stadt in eine grenzenlose Ku mess. Die Boulevards hinauf stand eine Verkaufsbude neben der
andern. Wer keine vier Latten halte aufbringen
können, um damit ein Zelt zu bauen, betrieb
sein Geschäft am Boden auf einem Taschentuch.
Wo ein freier Platz war, drehte sicb ein KarusseI, an jeder Strassenecke wurde getanzt. Die
Musikanten sassen auf
trikoloren Brettergerüst und waren von der Stadt bezahlt. Omnibusse, Wagen, Au~os mussten warten, bis der
Tanz zu Ende war. Dann gab die Polizei den
Weg frei, um ihn wieder bei der ersten Lücke
im Wagenzug zu sperren, worauf die friedlichste Canllagnole der Welt von neuem begann.
Ueber die Strassen spannten sich zahllose Triumphbogen mit farbigen Glühbirnen. Es war
märchenhaft.
Ich zog mich nach dem Löwen von Bel·
fort zurück in die Gegend der "Closerie des
Lilas. " Das ist ein Restaurant und Cafebaus,
worin selten mehr als zehn Menschen versammelt sind. Wenn ich es zu Hause nicht aushielt, konnte ich dahin gehen und arbeiten, ohne
gestört zu werden. Die paar Gäste, die sich
mit mir in das Cafe teilten, spielten Schach oder
lernten Zeitungen auswendig. Eines Abends
drang ich noch weiter nach Montrouge vor.
An der Ecke der Place Denfert-Rochereau fand
ich ein Lokal, das ebenso leer war wie die
"Qoserie"; aber auf dem Trottoir gegenüber
standen viele Menschen und hörten der Musik
zu, die hier weItabgewandte Konzerte gab. Fünf
arme Konservatoristen hatten sich dem Wirt für
die Abende vermietet. Sie machten Kammermusik. Die Zuhörer, Bewohner dieses Arbeiter·
vier tels, verbrachten den Abend mit Frau und
Kindern auf der Strasse, standen schweigend da,
sehr still, und viele waren blass vor Aufmerksamkeit.
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Hier verlebte ich Stunden, feierlicb und beiter wie der letzte Akt eines Schauspiels, wo
sich
Schluss die Kulissen (mein Paris!)
auseinanderschöben und der Himmel offen stände.

•
Francis

Der Dichter
Jammes ist bereit, es
zu
. er hat den Tierhimmel
Diese Vergünstigung verschaffte ihm ein alter,
unansehnlicher Hase, dem er in seiner Heimat
auf der staubigen Landstrasse begegnete. Weil
das Tier elend war, schenkte er ihm seine ganze
Liebe. In der folge wurden sie freunde, wie
selten zwei in
Leben voller Selbstsucht
Freunde werden.
Es ist ein rühr81der Beweis mehr fiir die
Dankbarkeit eines Tieres, dass
der Hase den Dichter bei einem mystischen
Sprung in den Himmel mitnahm.
Aber das allein hätte mich nicht sonderlich
überrascht. Denn in Wirklichkeit ist der Himmel ein Weltteil, den jeder in seiner eigenen
Atmosphäre entdeckt. Francis Jamme's Reise
hat eine Nuance . .
Er fand im Tierhimmel "e i n e n Par k ,
wo auch junge Mädr.hen waren,
die man wegen ihrer tierhaften
A n mut ein gel ass e n hat t e."

•
Sonate,

Sie spielten eine
die sich bewegte
wie ein Trupp berittener Herren und Damen,
die ihre Pferde zügeln müssen, weil die Tiere
Stallgeruch gewittert haben und vor Ungeduld
an den Zügeln
Es gab einen ernsthaften Einzug durch ein dunkles Burgtor . Der
Trupp verschwand. Eine Weile tönte nach der
Kontrabass, wie eine Säule.
. . Meine christliche Seele ist nicht zufrieden damit, dass diese Mädchen, die das Schönste
sind, was an Menschen wächst, keine andere
Bestimmung, als nur der vornehmste der Himmel erwarten sollte.
Die Kirche lehrt, daSll es
gibt, die
ihrer unbefleckten Reinheit wegen von Gott in
seiner grossen Güte auserwählt sind, damit sie
die anspruchsvolle Stümperhaftigkeit der übrigen
Menschen auf sich laden. Die Kompliziertheit
sich in ihrer reinen
der grossen Gefühle
Einfachheit und gehen eine Verbindung ein,
deren Produkt man Lapis coeli, den himmlischen
Diamant nennt. Er ist der Preis, um den die
Sünden der Menschen zurückgekauft werden.
Ich bin gewiss, meine Freundin, die ihr uns
schon in diesem Leben durch euer Beispiel erbaut und von vielen albernen Gewohnheiten ge·

reinigt habt, dass ihr unter denen seid, die Gott
zur immerwährenden Erlösung der Menschheit
bestimmt hat. Denn wen hätte er sonst für
würdig und fähig befinden sollen, sich von allen
Ekelhaftigkeiten der Menschen anstecken zu
wenn nicht euch und eure Schwestern,
Schönheit in jedem T eHehen ganz und
also unangreifbar, weil unzersetzbar, und insgesamt so einfach ist, das s k ~ i n e H ä s s lichkeit, die ihr in eure Seele aufnehmt, euch verunstalten kann ..
Niemand könnte euch ersetzen, auch nicht die
Kinder, weil sie zu leicht verdorben werden.

•
Es gibt keine Konzerte mehr in Montrouge.
Die Musikanten sind heute ausgeblieben.
Es regnet. Aber es hat oft geregnet, und sie
sind doch gekommen. Ich hörte schon neulich,
wie sich der Geiger beklagte, dass sie zu schlecht
bezahlt würden.

Zu unserer
..
..T otentanz
Wir

von Wedekinds
die Einladungen. die für den .

30. MärZ bereits ergangen
die
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Einladungen ergehen in diesen Tagen.

Erinnerung an Cristina
Von Arnold Zweig
Komm hervor, kleine Cristina, lass uns
sehen, was viele Monate des Vergessens von
dir übrig gelassen haben. Auch du, Florindo,
komm herbei, Meister gewagter Sprünge, Anstifter springender Oewagtheiten, und Ihr, Herr
Kapitän, der Ihr wuchtig auftratet und zarte
Worte und Handlungen hattet;
du, drolliger
Pedro,
dich nicht, gröblicher und verzerrender Sprecher von deines Herren feinsten
Wünschen: wir haben über dich gelacht, aber
jetzt bedürfen wir deiner nicht, und so rühre
dich nicht, sonst wirst du
.
•

Als wir dich kennen lernten, Cristina, silberne Nadeln im Haar, wie naiv warst du da,
und als du zuletzt vor uns standest, gegen Ende
des Abends, verkündetest du uns die Moral
drr Geschehnisse. Woher warst du so weise?
Ist dir dein Erlebnis zur Vertiefung deiner Belrachtungen gediehen. Aber du verwahrst dich
ausdrücklich dagegen!
Du verkündest laut,
Herr Florindo. an keiner Menschen
SttJe rühren könne; woher also deine Erkenntnis? Auch jetzt noch verschweigst du es uns.

Dir, Don Florindo, ist es schlimm ergangen: ein Sieger erschienst du am Anfang und
am Ende stehst du wortlos in der Nähe der
Tür, hältst deinen Hut in der Hand, und zwei
Robustere als du bereiten dir eine Demütigung,
11m so schmerzlicher fühlbar, als du mit ihnen
wie mit Puppen zu spielen gedachtest und anfangs wirklich spie:test. Du hast Phantasie, mein
Bursch, und konn~est also gut mit einer Frau
auskommen, mit dieser simplen Cristina, denn
du würdest sie leichtlich zur Prinzess;n, zur
Geliebten oder zur Dime umdichten können _.
wenn du mit ihr allein auf Robinsons Insel
wärest. Aber es gibt so viele Frauen, alle verschieden, und da du Fantasie hast, ahnst du
in jeder das Unerhörte, und sie zieht dich an
sich. Vielleicht wäre es dein Wunsch, mit
Cristina deine Tage zu beschliessen; aber da
kommt dir jemand in den Weg, ein Weib und
wieder ein Weib, und sie reisse.n dich fort, s:e
überwältigen dich, du bist ihr Opfer,. und sie
können dich wohl verführen, denn du hast ja
die Fantasie. Du bist ein betrauernswerter Narr,
Florindo, und du würdest trefflich in eine
Komödie passen; aber nicht in diese. Denn
auch hier liegt das Beste zwischen den Worten,
aber die Maschen dieses Wortulkes sind weit,
seine Fäden dünn, und so bleibt das Beste ni~ht
hängen, sondern wir müssen uns mühsam bücken
und es hineinhängen, weil wir zu wissen glauben, dass es dem Dichter und dort hinein
gehört.
Und jhr, Kapitän? Gegen Ende des Abends
wandtet Ihr uns den Rücken iu und schämtet
Euch fürchterlich, denn jhr hattet Tränen in
den Augen; und auch Cris~ina weinte, aber
später und als beinahe alles wieder gut war.
Aber vorher wartet Ihr sehr traurig, grosser,
prächtiger Seebär mit den Moralen eines weit
sp'äteren jahrhunderts, und wir betrachteten Euch
und lächelten: "er weint." Doch es war nicht
das rechte Ucheln. Wir hätten in uns eine
heitere Traurigkeit fühlen müssen, wie Leute sie
fühlen, die alles, woran Ihr leidet, an der eigenen
Seele gespürt haben, vor langer Zeit, und die
sieh jetzt
erinnern: dieser Nieverständnisse zwischen geliebten Personen, diese Ferne,
wenn glaubt am nächsten zu sein . . . und die
nun lächeln können. Statt
Gefühle hatten
wir ein wenig Spott, ein wenig Langweile und
das Bewustsein, in der Komödie zu sitzen. Ihr
erlebtet nicht eindringlich genug, Herr Kapitän,
das, was es zu erleben gab
und so hatten
wir nur Wohlgefallen an Euch, ein kühles

.'.
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Wohlgefallen, und wir
nicht,
wir
in Euere
verzaubert
für die Dauer
dreier Stunden und einer langen Erinnerung.
Du hast noch nicht heimgefunden, Cristina,
Du wirst noch einmal wiederkommen und eine
Spur Venedigs mitbringen, Deinen
Obeim, den Glanz von
vor Spiegeln und den Klang der
Geigen.
Der
Hauslmecbt wird
dasScbubwerk: der
Reisenden
Pedro wird seine Buntheit verlierCll und gewerden, und
Ende wird Aorindo in
neue Abenteuer hineingeschleppt werden. Wir
werden wieder da sein und über Dich unsere
Betrachtungen anstellen, und Dein Dichter wird
wiederkommen, 11m sich vor dem lauten Hause
zu verneigen. Er kommt von den tragischen
Triebl her, er hat vorher die
zu gestalten versucht, die von den
Trinen fortgeschwemmt
und
er diese schwarzen Gewill er uns
wisser, die ihm wohlbebnnt sind, hinter sich
hat, und auf dem Wege zur Komödie
ist, zu hohen Gegenden, von denen man vieles
und auch jene Ströme . . . Hoffen
•
Wir,
er sie erreicht.
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Die Presse
Wir sind zu hoffnungshungrig, deuten Zufälligkeiten, Einmaligkeiten gar zu gern in bedeutungsvoll Symptomatisches um, hinter jeder
starken Geste wittern wir Gestaltendes, Zukunftverheißendes, Aufbegehrendes. Wir begrüßen
Taten, bevor sie vollbracht, nur weil wir ihr
Geschehen erhoffen. Wir agitieren mittels der
Schnellpresse; wir nennen das .kämpfen-.
Kämpfen wir? Einer, der Mitkämpfer war, hat
einmal diesen .. Kampf" gewürdigt: "Man
verschmiert ein paar Zentner Druckerschwärze,
welche in ihren eigenen Bart hineinmurmelt" .
Und weiter: .In einer Zeitung hält eine gewisse
Geistes- oder Gesinnungsgruppe einen Monolog
mit sich selbst; das ist alles. Aber der Monolog
ist unfruchtbar, fruchtbar ist nur der Dia log ... "
Unser Preßbetrieb aber hat den Dialog peinlich
streng ausgeschaltet. Der freisinnige Zeitungsleser wird nie erfahren, was er nach dem Ratschluß der absolutistisch herrschenden Redaktion
nicht erfahren soll. Ihm muß z. B. der Hinrichtungs-Enthwriast v.Liszt das bleiben, was die Sippe
aus ihm macht. Und wenn schon "liberale"
Papiere unbequeme Aeußerungen infam erdrosseln, darf man von konservativen Organen
bessere Manieren fordern?
Darum: wir sind zu hoffnungshungrig. Wir
überschätzen die Agitationswerte des gedruckten
Wortes, das nicht Partei phrase ist. Da hat
Heinrich Mann ein radikales, mutiges, funkelndes
Manifest "Geist und Tat" ins Land geschleudert.
Wir atmen tief auf: dieses unerhörte Ereignis,
"der Einbruch der Literatur in die Politik" muß,

Gogle

hoffen wir, die Geister Deutschlands aufpeitschen.
Die Zeitungen werden ihrer Informationsp8icht
genUgen müssen und ihren Lesern diesen Aufsa\s übermitteln, werden (einer der Größten unter
den lebenden deutschen Dichtem hatte gesprochen I) diese Tatsache nicht totschweigen
können. Sie konnten es.
Heinrich Manns
Worte verhallten wirkungslos, da unser Blätterwald nur echot, was der Parteischablone gleicht.
Das ist so trostlos, so unsagbar trostlos; und
ist so niederdruckend erbärmlich. Unsere Presse
hat längst aufgehört, eine Macht zu sein. Sie
ist eine Gewalt, eine Gewalttätigkeit.
Wir werden ihr nichts antun, wenn wir ihr
mahnend, sanft, mit Vernunftsgründen zu begegnen suchen. Hinter ihren Inseratenwällen
fühlt sie sich zu sicher. Was können, was mUseen
wir also tun? Wir haben nicht das Recht,
Halbes, Morgenerreichbares anzustreben. Unsere
Wirkung beschränkt sich auf einen kleinen Kreis;
mögen es auch einige Zehntausend sein: die
Parteipapiere beherrschen das Land. Laßt uns
doch wenigstens den Zehntausenden unsre
Sehnsucht tns Hirn hämmern I In einer Zeit, in
der Berufssozialdemokraten es fertig bringen,
"ein Volksheer, groß und stark an Zahl" zu
wünschen, das "bereit dem fremden Eroberer ... ",
in dieser Zeit ist es heilige P8icht, die Ehre
der Vaterlandslosigkeit zu verteidigen. Welches
Deutschland? Das kommende Land kennt keine
Pfahlgrenzen, kein "nach außen", es empfindet
die "Wehrfähigkeit" als Schmach. Für dieses
Land laßt uns arbeiten.
Fra n z P f e m f e r t.
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Robespierre
Von Max Adler
Seine Physiognomie wirkt beim ersten Anblick verblüffend. Wie? Ist es möglich? Diese
schlaffen Züge, diese kraftlosen Augen im Gesicht eines hübschen, ein wenig
jungen Menschen, diese korrekte Halskrause,
diese ganz dürftige, peinlich-saubere Beamtenfigur, deren höchster Ehrgeiz es zu sein scheint,
kein Stäubchen auf dem jabot zu dulden
gehören sie wirklich dem blutrünstigen Verfolger
des letzten Capetingers an, dem grossen Triu'!lvirn der nach Dantos Hinrichtung mehr als em
Jah: lang Paris und Frankreich tyranisiert bat?
Robespierre ist der geborene Ordnungs- und
Staatsanwalt; Anwalt freilich eines Staates, den
er nach dem Diktat seines blutleeren Eklekt ikergehirnes selbst zu schaffen versucht und ~um
Teil auch geschaffen hat. Er entstammt emer
gut bürgerlichen und wohlhäbigen Rechtsan~a1ts
familie, in deren Adern irisches Adelsblut fllesst.
Auch den jungen Maximilian Maria Isidor de
Robespierre schlägt das Milieu in seinem Bann.
Er entwickelt sich zu einem fleissigen, strebsamen Jungen, der vom College Louis-Ie-Grand
in Paris lauter Vorzugszeugnisse heimträgt. ~ur
der Sinn für die Grösse des Königs, der semer
Schule den Namen gegeben hatte, bleibt ihm
ewig verschlossen. Frühzeitig fallen ihm V<?ltaire und Rousseau in die Hände: für das wellig
anlehnungsbedürftige Lerntalent
eine
eine moralische und inganze Zeit seines letellektuelle Stütze für
bens. Den Schriften Voltaires entnimmt er seinen
kritischen Standpunkt in allen politischen und
gesellschaftlichen Fragen, die kühle, nüchtern
wägende Skepsis der Gefühlsanllut, die unbedingte Wertschätzung der Verstandestätigkeit und
der Logik. Rousseau liefert ihm den nötigen
Grundstock an positiven Ideen, so positiv sie
eben in jener Zeit einer untrhörten politischen
und sozialen Zerfahrenheit, in einer Zeit des
Niederreissens und der primitivsten Wiederaufbauversuche zu haben waren. Die Menschen
sind von Natur aus gut, sie sind gleich, frei
lind brüderlich gesinnt, und sie verdienen, ihrem
paradiesischen Urstand wieder zugeführt zu we:den
der jurist in ihm meint: durch das Mittel der staatlichen Zwangsvollstreckung! Für
dieses Ideal wurde der Menschheitsbeglücker
Maximilian Robespierre zum Massenmörder.
Als Rechtsanwalt in seiner Vaterstadt Arras
hatte Robespierre seinen Ehrgeiz und seinen
Ruhm in der gen auen Kenntnis der gesellschaftlichen und politischen Theorien gesucht, die damals in Frankreich aufkeimten. Die Folge davon
war, dass ihn seine geistig regen Mitbürger,
entzückt VOll so viel Gelehrsamkeit, zum Präsidenten der Akademie von Arras wählten; nicht
lange darauf, 1789, schickten sie ihn als Abgt'·
ordnett'n in die Pariser Nationalversammlung:
Das platonische Revolutionsdogma sah sich unvermittelt vor die Notwendigkeit seiner Existenz-
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probegestellt. Es war die goldene Emtezeit der
entwurzelten Zerebaimenschen.
Theorie und
Wirklichkeit führten im öffentlichen Leben Frankreichs einen tollen Wirbeltanz auf, in dem sich
die verschiedenartigsten Elemente wahllos umschlangen und zu ungehemmt vorwärlsstürmenden Kräften zusammenschlossen. Der Provinzadvokat und literarische Dilettant aus Arras, der
sich zu Anfang im grossen Rat der Nation ein
wenig unbehaglich fühlte, erlang~e sein~ Sicherheit wieder, als er sah, dass die fleisch und
Blut gewordene Revolutionstheorie, die er mit
professoraler Gelassenheit vortrug, unter den
Mitgliedern der Nationalversammlung ein verwandtes Echo weckte. Zweiunddreissig Jahre
alt, wurde er Präsident des jakobinerklubs, der
am konsequentl:Sten die Idee der "einen unteilbaren Republik" vertrat und als man den entflohenen König im Triumph aus Varennes nach
Paris zurückbrachte, und die Dinge nun
entscheidungsschweren Gang nahmen, da stand
er bereits als dunkel dräuende Gewitterwolke
über dem Haus Bourbon. Auf seinen Antrag
beschloss die Nationalversammlung vor ihrer
Auflösung, als Zeichen des unheilbaren Bruchs
mit der Vergangenheit, dass keines ihrer Mitglieder für die folgende gesetzgebende Versammlung wählbar sein solle; Robespierre aber bereitete sich inzwischen als öffentlicher Ankläger
am Kriminalhofe zu Paris auf sein kommendes
Lebenswerk der Massenanklage und nationalen
Massenreilligung vor. Gerne überliess er das
Odium der Kriegshetze, des Tuileriensturms und
der Septembermorde den ~irond.isten und dem
als
justizminister Danton. Seme Zelt kam
nach der Abschaffung des Königtums, zu
des jahres 1792, Ludwig XVI. vor dem Konvent stand, angeklagt des Verrats an der Freiheit
der Nation. Da war es der blasse Advokat aus
Arras, der mit seiner dünnen, leidenschaftslosen
Stimme am hartnäckigsten das Haupt des "Bürgers" Louis Capet forderte ..~nd wenige ~~en
später rauchte der Platz nachst den TUilenen,
der nachher der Eintrachtsplatz hiess, von dem
Blute des Unglückseligen, der so gar nichts von
der Logik der politischen Entwicklung verstanden hatte. . . .
Im Wohlfahrtsausschuss, diesem unheimlichsten aller Blutgerichte, das die GeschiChte kennt
-- das ideale Institut geht interessanterweise auf
die Anregung eines protestantischen Pfarrers zurück
fand dann Robespierres seinen eigentlichen Wirkungskreis. Hier, vom giftfahlen Hauch
der absoluten Idee umwittert, schrill er der glorreich strahlenden Höhe entgegen, die seinem geblendeten Auge den all bereits geöffneten Todesschacht verbarg, hier begann sein Aufstieg zu
unerhörten Triumphen. Er erwirkte die Hinrichtung der Königin Marie Antoinetn: und des d~
noch nicht ganz rousseaufesten Prmzen Egalne,
den Sturz und die Niedelllletzelung der Girondisten, die Hinschlachtung Dantons und Desmoulins. Ueber Hekatomben hinweg geleitete er
die mvstische
Gottheit des "höchsten
•
•
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sein ureigenstes Geschöpf, zu den Stufen des
Thrones, von
er soeben Dantons
nisch·mediokre Vernunftgöttin mit einem
tritt herabgeschleudert hatte. In Paris allein fielen
vom März 1793 bis zum Juni 1794 576, und
von da ab innerhalb Monatsfrist 1285 KOpfe
seinem Idol zum Opfer, Seit dem Tode Danfons und der Niederwerfung der ultrarevolutioniren Hebertisten wurde Robespierre vom unerbittlichen Fatum immer tiefer in den Blutsumpf
gehetzt; denn niemals mehr konnte er forlan
hoffen, die schwer gereizte Oppositon innerhalb
der Bergpartei völlig zum Schweigen zu bringen.
Ja im Schosse des Wohlfahrtsausschusses selbst
kam alsba!d der schleichende Widerstand gegen
das Triumvirat Robespierre
Saint-Just
Couthon zum offenen Ausbruch.
Es gehörte nicht viel Scharfsinn dazu, wenn
Danton kurz vor
Tode den Untergang
seiner Mörder vorausgesagt hatte. In den. Ausschüssen wurde immer offenkundiger intrigiert.
kam der grosse 9, Thermidorj die Anklage und Verhaftung Robespierres und seine
verübergehende Befreiung durch die Truppen
der Kommune. Der Tag hatte gezeigt, welche
grosse Liebe er noch im Volke genoss, er, der
in den Zeiten seiner glänzendsten Triumphe bei
einem Tischler hauste, dessen Tochter seine Geliebte war, Und noch eines bewies der 27. juli:
dass diesem Fanatiker der Theorie kein dauernder politischer Erfolg
sein konnte.
Als sich Barras mit der bewaffneten Macht des
Konvents durch die müssig gaffenden Sansculotten, Robespierres Schutzgarde, die der ewig
betrunkene Henriot befehligte, nach
Stadthause durchgedrängt hatte, fand er
Oberhaupt der Republik gerade damit
tigt, einen ... Aurruf zu verfassen, der die Unrechtmässigkeit seiner Verhaftung nachweisen
sollte. Eine Gewehrkugel zerschmetterte ihm die
Kinnlade und hinderte ihn am Weiterdenkenj
einen Halbverwesten schleppte man am nächsten
Tag mit 21 seiner Gefährten nach dem Place
de Ia concorde. . . .

Alexander
Russland

und

Von Alesander Herzen

Puscbkin hat ein anderes Opfer des russiscben
in Wladimir Lenski dem Onegin
als Gegenstück zur Seite gestellt. Es ist die
akute Krankheit neben denl chronischen Leiden,
eine jener jungfräulichen, reinen Naturen, denen
es unmOg:ich ist, sich in einer verderbten und
törichten Welt zu akklimatisieren, die das I ehen
empfangen haben, aber von einem unreinen
Boden nichts mebr annebmen können, als den
Tod.
jungen, bleichen, vom Verhängnis
gezeichneten Jünglinge gehen als Sübnopfer wie

,
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Geein lebendiger Vorwurf, wie ein
die traurige
wissensbiss einher, und
Nacht,
wir "leben und sind, " noch
schwärzer erscheinen.
Puscbkin hat den Charakter Lenskis mit
einer Vorliebe gezeichnet, die man für die
Träume der jugend, für die Erinnerungen aus
der Zeit, wo man so hoffnungsreich, so rein,
so
Herzens war, zu haben pflegt.
Lenski ist der letzte
des Onegin,
denn er ist es selbst, er ist das Ideal seiner
jugend. Der Dichter hat eingesehen, dass ein
solcher Mensch in Russland nichts zu tun batte,
er lässt ihn sterben durch Onegin, der ihn lieb
hatte, der auf ihn zielte, ohne ihn treffen zu
wollen. Puschkin ist selbst erschrocken über
sicb den
das tragische Ende, er
dadurch zu trösten, dass er das Alltagsleben
ausmalt, das des jungen Dichters wartete.
Zwischen diesen beiden Typen, zwischen
dem bingebenden Enthusiasten, dem Dichter
einerseits und andererseits dem lebensmüden, zu
nichts nützen, verbitterten Manne, zwiscben dem
Grabe Lenskis und der Langeweile Onegins
schleicht der tiefe und schlammige Strom des
zivilisierten Russlands, mit seinen Aristokraten,
Bureaukraten, Offizieren, Gendannen, Grossfürsten und dem Kaiser, eine chaotische und in
Gemeinheit, Knechtssinn, Roheit und Neid verstummende Masse, welche alles in ihren Abgrund reisst und verschlingt,
"in diesen Abgrund," wie Puschkin sagt, "worin wir, teurer
, mit dir uns baden."
Puschkin trat zuerst mit sehr schönen, revolutionären Gedichten auf. Alexander hatte ihn
aus Petersburg an die Südgrenze des Reichs
verbannt, ein zweiter Ovid lebte er von 1819
bis 1825 im Taurischen Chersonnes. Getrennt
von seinrn freunden, fern von der politischen
Bewegung, inmitten einer prächtigen aber wilden
Natur, konzentrierte sich Puschkin, der vor allem
Dichter war, in seiner lyrik. Seine lyrischen
Produ. te sind die Abschnitte seines I.ebens, die
Biographie seiner Seele, man findet darin die
Spuren alles dessen, was diesen F~uergeist bewegte, die Wahrheit und den Irrtum und die
tiefen,unauslöschlkben Sympathien.
Nikolaus rief Puschkin einige Tage nachher, als er die Helden des 14.
hatte
bängen lassen, zurück. Durch .seine Gunst
wollte er ihn in der öffentlieben Meinung vrr,nichten, durch seine Gnade herabwürdigen,
Puschkin kehrte zurück, aber die
schaft Moskaus und Petersburg kannte er nicht

...
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wieder. Seine freunde fand er nicht mehr,
man wagte sogar nicht einmal ihre Namen zu
nennen, man sprach nur von Verhaftungen, von
Haussuchungen, von Verbannung; alles war nieund
Er hatte eine
mit Mickiewicz, dem be·
kannten andern slawischen Dichter; sie reichten
sich die Hand wie auf einem Kirchhofe. Der
Orkan brauste über ihren Häuptem: Puschkin
kehrte aus dem Exil zurück, Mickiewicz war
auf dUli Wege dahin; ihr Zusammentreffen war
ein trauriges, sie verstanden sich nicht. Die
laufbahn des Mickiewicz am College de france
hat den Zwiespalt, der zwischen ihnen obwaltete, an den Tag gebracht: die Zeit war noch
nicht gekommen, wo ein Pole und ein Russe
sich
konnten.
Nikolaus spielte die Komödie weiter und
; Dieser
emannte Puschkin zum
fing den Pfeil auf und erschien nicht bei Hofe.
Man stellte ihm alsdann die Alternative, sich
entweder an den Kaubsus zu begebul oder das
Hofkleid anzulegen. Er war bereits mit einer
frau verheiratet, welche nachher Schuld an
seinem Verderben war, ein zweites Exil erschien
ihm härter als das eme
er entschied sich
für den Hof. In diesul1 Mangel an Stolz und
Widerstandskraft, in dieser zweideutigen fügsamkeit erkennt man die böse Seite des russischen
Otarakters.
Als der
Thronfolger ihm eines
Tages zu
Ernennung gratulierte, antwOJ'tete ihm Puschkin: "Hoheit, Sie sind der
erste, der mir dazu Olück wünscht."
1837 wurde Puschkin in einem Duell von
einem jener fremden Raufbolde getötet, die wie
die Söldner des Mittelalters, oder wie die
Schweizer heutzutage, einem jeden Despoten ihr
Schwert zur Verfügung stellen. Er fiel in der
fülle seiner Kraft, ohne seine lieder vollendet,
ohne
zu baben, was er zu sagen hatte.
Oanz Pelersburg, mit Ausnahme des Hofes
und
was daran hängt, vergoss Tränen;
nun erst sah man, welche Popularität er genoss.
Als er im Todeskampfe lag, drängte sich eine
dichte Menge
seine Wohnung, um nach
seinem
zu fragen. Da das Haus nur
wenige Schritte vom Winterpalast entfernt war,
konnte der Kaiser aus seinen fenstern die
Menge beobachten; er ward eifersüchtig darüber
und entzog dem Volke das feierliche Begräbnis
der Leiche des Dichters: in einer eisigen Nacht
trug man den Körper Puschkins, von Oendarmen und Polizeiagenten umgeben, eilig in eine

ganz andere als in die zu seiner Pfarre gehörige
Kirche; eilig las hier ein Priester die Totenmesse; und ein Schlitten führte dann den Leichnan: des ,Dichters in ein Kloster des Oouvernements Pskow, wo seine Güter lagUi. Als die
so getäuschte Menge sich in die Kirche
wo man den Verstorbenen hingebracht
war jede Spur des Leichenzuges bereits vom
Schnee überdeckt.
Ein schreckliches und dü&tu'es Los ist bei
uns jedem bereitet, der es wagt, sein Haupt
über die von dem kaiserlichen Zepter verzeichnete Schranke zu erheben; jeden, sei er Dichter,
.Staatsbürger oder Denker stösst ein unerbittliches Verhängnis ins Orab. Die
unserer Liteiatur ist ein Verzeichnis von Mirlyrern oder ein Register von Sträflingen. Diejenigen, die von der Regierung verschont bleiben, sterben, wenn sie sich kaum entfaltet haben,
das
als Knospen, die sich gleichsam
Leben zu verlassen.
Rylejew wurde auf Nikolaus Befehl eI'hingt.
Puschkin ward in einem Alter von achtunddreissig jahren in einem Duell getötet.
Gribojedoff ist in Teheran eI mordet worden.
Le:lll1ontow fiel, dreissig jahre alt, in einem
Duell am Kaukasus.
Wenewitinow ging init zweiundzwanzig
jahren durch die
zu grunde.
Koltzow wurde von seinen nächstul Verwandten zu Tode
und Starb dreiunddreissig jahre alt.
Belinsky kam mit fünfunddreissig jahrrn in
Hunger und Elend um.
Polejaew starb im Militärhospital,
er gezwungen gewesen, acht jahre im Kaubsus zu dienen.
Baratinsky starb in der Verbannung. nachdem
zwölf jahre gedauert hatte.
Bestuschew erlag, noh ganz jung, im Kaukasus, nach vorausgegangener
in
Sibirien.
"Wehe den Völkern," sagt die
.die
ihre Propheten steinigui!"
das russiache
Volk hat diesen fluch nicht zu
zu
seinen; Wehe lässt sich nichts mehr hinzutun.

Glossen
lind
Vor jahren geschah es hier in Zürich,
ein gewisser Blazek zu einigen jahren Oeiangnis
verurteilt wurde. Als er in Untersuchungshaft war,
schrieb er eine grössere S~jzze mit dem Titel:
"Aus Oolgathas Philosophie." In dies?! Skizze !Je.
...
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trachtete er das Seelenleben der Revolutionäre vom
Standpunkt aus. Und er zeichnete einen
grossen Revolutionär, der nicht aus Liebe zum
Vo'k, nicht aus schwänllerischer Ekstase, sondern
aus sexuell-sadistischen Gefühlen die Autokraten
tötete.
Dies war in einer autobiographischen form
geschrieben, und er
es an den homosexuellen Verteidiger Dr. Magnus Hirschfeld, bekam aber
während der
7
Zeit seiner Gefängnishaft
keine Antwort. Nach seiner Verurteilung durfte
er im Gefängnisse nicht mehr Briefe schreiben.
Als er dann nach Jahren das Gefängnis wieder
verUess, wandte er sich wegen des Verbleibes seiner
Arbeit sofort an Hirschfeld. Dieser aber schwieg,
auf mehrmalige Anfragen. Wie gross war aber
sein Erstaunen, als ihm einmal
das berühmte Buch von Dr. Iwan Bloch:
Sexualleben unserer Zeit und die modeme Kultur" in
die Hände fiel, und er dort seine Skitze, die nur
eine Phantasie war, wörtlich abgedruckt fand als
ein wissenschaftliches Dokument, als das Selbstbekenntnis eines Revolutionärs, das der Verfasser
aus Russland erhalten haben wollte.
Tatsache ist es, dass dieses falsche Dokument,
das Dr. Iwan Bloch von seinem
Dr.
Magnus Hirschfeld erhalten hatte, das
erst
berühmt gemacht hat, und dass die
es in
verschiedene Sprachen übersetzte!
Blazek schrieb damals sofort an Dr. Hirschfeld und an Dr. Bloch und bat um Aufklärung.
Ditse schrieben ihm zurück, dass sie geglaubt hätten, der Brief, der das Manuskript enthielt, wäre
aus Russland angekommen.
Waren die Herren wirklich so naiv,
sie
nicht einmal das Couvert anschauten von einem
Ding, das für sie einen so berühmten, wertvoll
scheinenden Inhalt hatte?! ' Haben
Herren
wirklich nicht gelesen, dass der Brief aus dem Gefängnis von Zürich kam?
Und haben sie wirklich ebenso wenig dem skizzenmässig klingenden
Titelblatt, das die Arbeit ja deutlich als Phantasie
kennzeichnete, die so nötig gewesene Beachtung
beigemessen? !
Blazek sagte mir, dass er das Tun dieser Herren ganz gut verstehe. Das Gericht in Zürich
glaubte damals, dass er Russe sei. Als solchen
hätte man ihn auf VerlangIß Russlands ausgeliefert. Und auf das rechneten diese humanen Herren! Niemand hätte dann von ihrem wissenschaftlichen Betruge was erfahren.
Was ist für diese
Herren ein Blazekleben? Die Hauptsache ist, dass
man wissenschaftliche Dokumente aus seinen Ideen
machen kann!
Aber B'azek war kein Russe, blieb also hier
in Zürich und so bot sich ihm Gelegenheit, nach
Verlassen' df!'3 Gefängnisses das Tun und Treiben
Herren zu durchschauen.
Und wenn die Skizze schon abgedruckt wurde,
weswegen haben
Herren von dem Augenblicke an, wo der Autor seine Urheberschaft geltend machte, in den neue ren Auflagen der Wahrheit immer noch nicht die Ehre gegeben und die
Phantasie auch femerhin als wissenschaftliches Dokument
!
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Uebrigens: die als anstlndig geltenden Journale! Kein Blatt wollte Blazeks Erklärung über
Sache aufnehmen, die natürlich für die Wissenschaft recht blamabel ist. Sogar Hardens "Zukunft" und Kraus' "fackel" wiesen Blazeks flucht
in die Oeffentlichkeit mit den Worten "tut mir leid"
zurück. - Und wenn ich, ein Bekannter Blazeks, die
Sache jetzt zur Sprache bringe, dann tue ich es
in der Absicht, um seinem Schrei nach Gehör und
nach Recht und Gerechtigkeit endlich Gellung zu
verschaffen .
Zürich.
E m il S z y ti a.

Der schief verglichene Flamingo
In den Blittem des Deutschen Theaters wurde
Tage ein symbolisierender Vergleich gezogen. Nur einer der Verglichenen wurde mit Namen genannt: Das barocke Schmuckstück flamingo, welches den zwecklichen Kern, das Tintenfass umschöllt, versteckt, erstickt . . .
Verfasser hat da ein falsches . ..• und sehr
unvorsichtiges Bild gebraucht.
Wer ist denn der flamingo, das verschämte
Tintenfass? Etwa jener Kritiker, der sich in voller, brennender, gänzlich un-verschämter Nacktheit
ans fenster stellt,
wenn Andere ihre funkel-·
nagelalten Kleider oder Nikolaischlafröcke zeigen?
Seine Haut, die unentbehrliche Haut, die mit dem
Inhalt zusammenist, nehmen Edle, so nicht hinsehen wollen, für Aufputz . . .
Oder ist es etwa ein ganz Anderer? Ich
glaube wirklich!
Wir haben wieder das Theater als Theater."
Was ''ist: "Das Theater"? und was ist es
Theater"? 1st es das ganz von Mimen
ideal also dann, wenn Mimen dire~ .aus .
Mimenköpfen heraus etwas recht MlDlIsches lDlprovisierten? Oder hat auch der 0 ich te r noch
ein wenig Macht in diesem Kunstraum?
Ah,
der Dichter denke schon beim Dichten an \1ll'Ser
theatrigstes Theater, lieber an Küchen als all Psychen;
und dann kommt über ihn
Er, der
das Stück bepinselt und beklebt und bestuckt \md
mit abgestuften Schreien, verbrämten Getümmel, mit
nie gedichteter Maschinerie, mit Kunstgewerbef1eiss, mit Pappe und Pflanzen und .dem Glanz
von Sonne Mond und Sternen
rmgs nerum
bepackt,'
bis der f I ami n .g 0 fertig h;t
und die Tinte unter dem ausschweifenden Prunk
kaum noch geahnt wird . . !
Dort, wo die Darstellung der Komödie yon
alt und jung mit
Kullern erschöpft WIrd,
und wo in der Tragödie uns Sorge plagt, (!,rse
gezwungenen Spielgesichter könnten plö~licl.l lo.s·
platzen
dort "sieht man unser Helhg:;res tn
wilden' blitzenden Gebilden aufsteigen"??
N~n; der flamingo ist ein sitzendes O~bild~.
und der Tintenbehälter auf den es :mkommt, 1ftdet sehr unter ihm, eingesperrt und überplustert.
Velch ein unvorsichtiger Vergleich ... in den
Blättern des Deutschen Theaters • . .
AI fr e d Wo I fe n s te i n.
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sie Sudenllann,

Mn Halbe
hat ein neues Stück geschrieben, das Residenztheater in München hat es (vollendet) zur Aufführung gebracht und die zünftige deutsche Thea~er
kritik riss Mund und Augen auf,
aber mcht
vor Staunen, sondern vor Verständnislosigkeit.
Diese Tatsache an sich wäre nicht neu genug,
federn dagegen in Bewegung zu setzen; denn wer
erwartet von unserer Theaterkritik noch Verständnis? Man hätte darüber getrost zur Tagesordnung
übergehen können.
Bedenklich wurde die Sache erst, als auch
feiner organisierte Leute sich ähnlich verhielten,
wie die Theaterkritik. Georg Hirscbfeld (der "einzige ernsthaft Mitstrebende!") in der Absicht, etwas
freundliches zu sagen, brachte nur ein hilf- und
rüclcgratloses Geschwätz zustande,
warum? Weil
er nicht begriffen hatte: das Verständnis findet andere Worte. Und die Situation war auf dem Höhepunkt, als ein so feiner Beobachter der neuen Literatur wie Kurt Martens in einem vielgelesenen,
wenngleich literarisch bedeutungslosen journal bittre
und spöttische Dinge sagte über etwas, was er
allem Anscheine nach nicht begriffen hatte. Es
handelt sich hier weniger um das Stück; es handelt sich vielmehr darum,
seit einer Reihe von
jahren Halbe Unrecht geschieht, weil die deutsche
Kritik sich eigensinnig gegen die Gesichtspunkte
sperrt, von denen allein aus Halbe und jedes seiner
Werke aus dem letzten jahrzehnt zu beurteilen ist.
Man redet über Halbe, wie man über Schnitzler,
HofmannsthaI oder gar Sudermann redet. Man
tadelt seinen Mangel an Psychologie, an Stil, seinen
Mangel an Theaterschmiss. Gewiss,
Eigenarien sind vorhanden, und wenn man Halbe durchaus uns aussdtliesslich für die Bühne reklamiert
(wozu nicht der mindeste Grund vorliegt) so mag
man sie sogar Mängel nennen. Aber ist denn noch
keinem von den Herren, die Urteile über deutsche
Literatur vor sich geben, der Gedanke gekommen,
dass Halbe ein Romantiker ist?
Ein Romantiker
und subtile Psychologie? Und Theaterschmiss?
. Geht mir! Es ist eine falsche Kritik, die das
sucht, was, dem deutlich erkennbaren Wesen nach,
nicht vorhanden sein kann; es ist eine richtige
und gerechte Kritik, die das Wesen erkennt und
bewertet. Geschieht das bei Halbe? Weiss man,
dass man es hier mit einem letzten Romantiker zu
tun hat? Martens scheint, und das würde mich
gar nicht wundem, so etwas gespürt zu haben,
denn er wünscht diesem Stück mit billiger Ironie
den Untertitel "Ein Sang aus dem Frankenland~"
und denkt sogar an julius Wolf. Aber. Halbe Ist
was der Butzenscheibcnlyriker nur zu sem vorgab:
ein Romantiker. Und dies letzte Werk ist durchaus
ein romantisches Werk: deutlich genug hat das der
Dichter ausgesprochen, indem er es "Ein Spiel"
nannte. Romantisch ist der ganze Ton; Mariens
nennt ihn neckisch," aber das trifft nicht die
Nuance. E; ist romantisch, und hindurch klingt
immer etwas Zartes, Volksliedmässiges, ganz, ganz
leise. Wenn man die Augen zumacht, hört man es.
Zweimal in der Entwicklung der neueren literatur hat sich unsere Kritik schmählich geirrt: als

,

auf Grund der "Ehre,·
Dichter, und als sie Halbe, auf Grund da"
"jugend, " einen "modemen Dramatiker" nannte.
Halbe
ein moderner Dramatiker! Welch ein
verhängnisvoller Irrtum! Zugegeben,
jene
Erstlinge: "freie Liebe," "Eisgang" und "jugendüber seine Natur täuschen konnten,
vielleicht
hat er sich damals selbst über sich getäuscht; aber
heute sollte sich die Kritik nicht mehr darüber
dass sie es mit einem Romantilrer zu
tun hat,
wie auch Halbe sich nicht mehr darüber täuscht. Seit einem jahrzehnt und länger
schreibt er mit liebenswerter Konsequenz. trotz
alJes Missverstehens bei Kritik und Publikum,
Werke romantischen Olaraktt:ls (auch der Strom
ist eins . . . wieviel mehr erst die "Insel der Seligen," "Blaue Berge" und "Das wahre Gesicht?-)
Wann hätte er eine ernste brennende Gegenwartsfrage aufgegriffen? Niemals. Aber Menschheitsfragen, die hat er il;uf seine romantische Weise gestaltet, fragen, die Jedes Menschen Brust
und deren Rätsel die Dichter
.
In diesem Werk handelt es sich um den Glauben eines Mannes an sich selbst, und er symbolisiert sich in dem Besitz eines Wunderringes. Das
ist bezeichnend für Halbe. Er ist kein Gedankendichter wie Ibsen.- Er ist ein Romantiker, er geht
von der Fabel, von der freude an der Fabel aus,
Nie ist ihm das Geistige, die Idee das Primäre bei
seiner Produktion
er umkleidet nicht
einen nackten
mit einer fabel, sonoou
findet die fabel und erhöht sie zum Symbol
und da kommen denn die Herren Kritiker und versichern mit ironisch gefalteter Miene, dass
.
Stück auch einen Grundgedanken" habe. Geht mlf!
Man muss doch
sein! Man darf doch
die Gesichtspunkte
verschieben! Man kann
einen Romantiker nicht mit
messen!
H ans von H ü I se D.

Wds~

des

Didlt~rs

Von F. "on Schlegd
Wi~

tid im Wald~sdunkd Wind~ rausdlm,
lhr m~d dazwisdl~n nadltigall~n sdllagm,
Der muntu Vogd singt in frühlingstagm,
Dass wir d~m f~mm Ruf bezoubfrt lausdlm:
So srht ihr hi~r jedwrde Weisr tausdlm:
Bdradltung, linde Srofzrr, tide K1agm,
Orr Sdlrrzr (just, der mebf kühnes Wagm,
Und was den Srhrr göttlich mag bfrausdlm.
Anklänge aus drr Sehnsucht alten Reidlrn
Sind es, dir bald sidl spielmd offmbaun.
Und Ihr Gehrimnis bald mit Ernst wrltündm;
Sinnbildrr, leisr, des gdühltrn Wahrm,
Ors nahrn frühlings stille floffnungszfichm,
Oie sdlon in hdle flammen sidl mtzündm.
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die Kanstler
VOll Al'thul' Se •• 1

an die

des MaJera denkm, der durchaus berübmt w~en
in die
modernste
sehr viel
zu Hause sich
um ganz modeme
zu malen. Kelim ist er damit fertig, mit
auf die Wirkung seiner neuen Bilder
er zur
Ausstellung
. da wird zu seiner
srbon
. er ist noch immer
Unmodune.
Wieder guckt er ab, ändert seine Malweise:mit
der nAcbsten Ausstellung wiederholt sich das Spiet.
Wir leben tatsichlicb in einer Zeit, in der
jeder Maler, welcher modern·
der Held
diesa' Anekdote
könnte.
folgt
Entwicklung auf Entwicklung. Gauguin,
sind lAngst "überwunden". Kaum beginnt der
sich
zu machen, ist schon
der futurismus da. Jetzt wird Berlin die futusehen; die jungen Künstler, die nach der
neuesten Sensation
werden sich darauf stürzen, und siegesfrob
jeder seine Beute
heimbringen, 11m sie
(und ent..lztOl) Publikum zu
Die Sucht nach
Neuen jagt Wie
Krankheit die Künstler. Die
misch- zu werden, ist zur
geworden.
Abdl"iuisch sein, ist entwürdigend,
ein Beweis
der
ist Beleidigung. Man zuckt
die Achseln:
Ce7JI nne. Mitteidsllcheln: Gau~schüler.
Cubismus, Futurismus, ja, bei
dIeSen
Jacht noch das Herz.
Tag neue Künstler, jeden Tag neue
Namen. Kein Auskennen, kein Zurechtf'mden mehr!
Und das
wie soll sich das
Die KunstbistQriker·
aDe Hände voll zu tun. Wie leicht wird da der
und jener Künstler überschltzt, missvastanden,
unterschätzt! Nur der feinste Beobachter ist imvon Bluff zu unterscheiden.
Noch nie war die Kunstbewegung derart lebTäglich rufen uns neue Vereinigungen, neue
Ridltungen, neue Ziele. Innerhalb der Gruppe p.t
und brodelt's. Gewiss spielen bei den Zasplltte~
rungen oft auch rein pasönliche Motive mit; doch
in der
sind es künstlerische

Ich

Und
(oder und
wir lwen
in einer Zeit von
Diele neue
mit einan
Masse
muss mit
Augen
werden. Der Maler, der
lEine Richtung lndert, um modall zu bleiben, gibt
allein noch nicht den Beweis seiner kleinen
die nichts Eigenes hat und sich davon·
und Uno beeinflussen
er
hat
von
mehr an sich I

',,'
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als z. B. der
ski. nur

Jahr-

zehnte
den
Weg zu
war es der
leichter· gemaebt, die
des
.zu verarbeiten,
ruhig seine
zu entfalten, ohne nach
aussen den
a'wtdren, als wechsele er
seine Kunst wie sein
Der
der Entwicklung war langsamer, übersichtlicher und niebt
sprunghaft.
Cubjsmus, futurismus leben
zu
Zeit, sind innerentstanden. Die Gegensitze sind
,
, obwohl sie Beziehungen zueinander baben. Der Künstler, der
gestern EIpressionist war, heute Cubist ist und
morgen futurist,
nur rascher die Entwicklung durch. Stellt man einen
Monet neben
einen spittn, so wird der Unterachied klar und
die Entwicklung
. Denkt
an .die alten
in der farbe schmutzigen van Googhs, und stellt
daneocll seine
farbig omlllenden Bilder
dann wird der Unterscbied deutlich, und der
zwischen den beiden Bildern erscheint weiter als
der vom
zum Futurismus!
leb habe schon darauf
wir
~nlebst in Berlin eine Ausstellung der futunsren baben werden, die augenblicklich in Paris
Aufsehen erregen. Eine Kostprobe, einen Vorgeschmack davon gibt uns Kandinski, der jetzt in
Berlin seine
Moskau" sehen
Die
rein
geistige Kunst Kandinski bedeutet
die letzte Konsequenz, zu der das Reindekorative
gelangen musste. Hier will es mir scheinen, als
ob der Futurismus schon ein Zurück bedeutet, ein
Z!1rück
Gegenständlieben .
Diese "
, ein scheinbar
kürliches
und NebeJleinanderhäufen von Häusern, Wagen, Menschen, Farben
und andereJl
verbunden zu
harmonisrben
zurück zu der Idee
des Gegenstandes.
wie bisher: der
.
stand als
an
sondan als ein Teil des
Ganzen, der
Eine Kunst, die fast
sozial denkt im
zu der rein
oder rein dekorativen Kunst. Hier ist
neue
Wiedergabe der Bewegung der Dinge, ist der
Strom des Lebens, ist die pulsierende, hastige Bewegung der Stadt. Das geistige Auge erfasst alles
als ein barmonisches Ganzes in seinen ineinandergreifenden, ineinanderfliessenden Einzelbeiten, die
nur angedeutet sind. Hier ist der Kopf eines
Menscben, an den der Teil eines Hauses stösst,
an den ein Omnibus anrempelt, an den der Bruchteil eines
Menschen anklingt, und so fort.
Die Stadt wird als ein Ganzes, als eine Welt für
sich angenommen: "Impression Kosmos" wäre das
Umfassendste: Bruchteile von Städten, Bergen,
Wlldel n; Stel"ile, Sonnen und Monde in ein barmonisrbes Gefüge
das Univer-
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. . . Wir leben in einer
digen Kunslt:poche.
Ei.
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Farbe eines Tages
Von RudoH Kayser
Alle meine Erlebnisse liegen beschlossen in den
Möglichkeiten meines Seins, schlanken, bunten
Bänden einer grossen Bibliothek. Wie ein Buch
nehme ich sie aus dem Regal und erlebe eine
Erdendrehung lang ihren Rhythmus. Irgend ein
verschämtes Sehnen zwingt uns, heute Schopenhauer, morgen Laforgue oder Verlaine zu lesen.
Drängt uns nicht aber auch ein leisestes Vibrieren,
die Blässe eines bürgerlichen Tages durch ein seltsames Abweichen vom Tage (sei es ein Besuch,
ein Spaziergang, eine neue Zigaretlenmarke) in unverlösch bare Tinten zu tauchen? Hängen wir nicht
einem jeden Tag ein eigenes blutgewirktes Mäntelchen um die Schulter und malen ihn mit einer eigenen
Farbe? Luftwandelnd in den verschlungenen Gängen der Stimmungen, die erst das Licht dem
Meere entreissen, stelle ich das' Spektroskop, um
die Farbe zu suchen, die meine Heute erfüllt.
Jrgendwo regt sie sich, als breiter Fluss oder
ängstliches RinnseIn. Vielleicht als fauler Funken
auf einem graumürben Stein an einer Chaussee
oder als das Entzücken einer opiumgetränkten
Zi~arette im Literatl1rcafe. Welche Farbe winkt
mir nun heute?
Ich stehe vom Schreibtisch auf und trete ans
Fenster. Das frische Grau des
verleugnet
die Trostlosigkeit des engen Hofes. Stierend suche
ich in ihm meine Farbe wie meinen Gegner. Dort
kommt mein Freund schmal durch das Tor, der
knaben blonde Schriftsteller. Er trägt seine farbe
in der jugend, die ihn nährt. Ich muss sie weiter und tiefer ~uchen. Irgendwo zwischen Bergen
und Quellen. Meine Hand stellt zitternd das Spektroskop. Ich blicke lange h.indurch. Wir fahren
nach Schleissheim, sage ich, und verlasse mit dem
Freunde das Zimmer.
Dichte Nebel hüllen den Zug ein und zeichnen Landschaften und Menschen bleicher als den
Tod. Im Nachbarwagen befindet sich ein Gefangenentransport. Ich höre das Schicksal der Armen
rasseln wie die Ketten an ihren Händen. fürchterlich klingt es, wie von Narrenschellen, die Kirchenglocken sind. Die Gespräche um mich über Wahlen
und Teuerung hämmern zum Boden hinab wie das
Stampfen der Maschine. Wie oft litt ich doch die
Freude von .Eisenbahnfahrten, kurzer und ewigkeitslanger Anfang und Ende waren immer fiebrig:
Das Einstellen des Denkens auf eine Stunde oder
zwei Tage Bewegung und dann die Erwartung des
Hafens, der voller Erlebnisse, voller Farben in uns
träumt. Heute spüre ich weniger davon als sonst.
Woher kommt das?
.
Der kleine Ort schmiegt sich ängstlich in den
Boden hinein. Manche Häuser stehen ganz vereinzelt am Wege wie kleine Kinder und sehen
fragend die Fremden an. Alles duckt sich unter
einer verwirrenden Bescheidenheit: Wir sind nur
armselige Wegweiser an eurer Bahn. Gehet dort
hinauf, von wo es weiss herüberleuchtet; es winkt
euch ein freudensüsses Ziel.
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Ganz ruhig ist es. Wie durch
weht der Wind in nackter. Baumkronen. Schweigend gehen wir auf holprigen
einen trüben Kanal spannt sich eine breite stolzgeschwungene Brücke. Wir
ganz nahe
nun
Schlosse sein. Noch eine Wegbiegung
es, sich breit reckend, vor uns. In der Fassade
kämpft mit feinsten Waffen der Kampf zweier Zeiten: Barock und Rokoko. Der heitere Duft des
Münchens von 1700 spielt in der freien
schaft. Canaletto lächelt aus fensterll und Nischen.
Schloss, das sich
so u~
heuer breitet, ist jetzt unter geschickter
des früheren Zweckes eine einzige grosse
degalerie. Halbverblasste Erinnerungen heben den
Finger und erzählen, dass
Räume einst der
Verbannungsort eines kurfürstlichen Heun wann.
jetzt dehnen sich in ihnen die Flöten- und Dmmetenklänge jahrhundertlangen malerischen Schaffens, ein alleS Höfische übenauschendes Bluten
stirker oder schwächer pochender
Wir wundern uns, dass diese neue Musik nicht
die Mauem durchklingt, die ängstlich noch das
alte I eben zu umspannen sich mühen, das doch
seit langem ins Dunkle entschwand.
Eine wohl selten von fremden Eindringlingen
Ruhe
das Schloss. Mit
dringen wir bis in die Wohnung des
Kastellans vor, der sich mit höflichen WOI teil und
Geberden, die doch ein stiller Zorn über die Störer
durchzuckt, bereit erklärt, UDS zu führen. Wir
treten mit ihm in ein weites mannorwandigcs
Vestibül und steigen dann über fröhlichkeitssüchtige Treppen zum oberen Stockwerk empor. Wie
kommt es aber, dass nicht bunte Livreen die Stufen
flankieren? Huschen nicht zierliche Schritte untu
Spitzengewandungen hinauf und herab? Woher
diese Ruhe? Schlummert man noch, ermüdet von
dem gestrigen Fest, das Max Emanuel dem Pariser
Gesandten gab und bei welchem der Zwerg Cuvillie mit heissen Blicken und Worten von
lachenden München sprach, das seine Kunst erschaffen würde? Ein
Türknarren ruft
mich ins Heute zurück. Wir beb'eten fröstelnd die
durchkalteten Säle. Mit eintöniger Stimme sheut
unser führer Namen und Daten umher. Das
Glühen und Zurückweichen unserer Augen lehrt
ihn, dass unser Sehnen nach anderen Dingen
det. Leise
Eindrücke austauschend und sie
durch Kenntnisse erhöhend, treten wir von Werk
zu Werk. Eine
bietet ein mir
Kopieen längst nahestehender Rubens: Johanncs
und der Christusknabe. Auf
Bilde ist nichts
von der wilden Bewegungsgewalt und Zentaurenkraft dern farbenpeitschenden Sinnesgenuss des
flandrischen Riesen zu spüren. Keusch schliessen
sich die weichen Kinderkörper zu einem Kreise
zusammen. Merkwürdig, wie in
runden
Knabengesicht bereits die Gottheit leuchtet, vor der
sich der Spielgefährte so rein und nahe beugt.
Und doch zittert in all der kindlichen frömmigkeit ein gieriges fluten und Ergreifen der
ströme. ja, es ist vom Rubens, dem Peter Paul
aus

DIE AKTION
7

7

,

Ob von ihm aus Brücken zu Hans von Malies
Fast glaube ich es, wenn ich den
bewussten Farbwillen beider betrachte.
Welche
Einsamkeit die Bilder dieses deutschen Römers umtanzt! Wie reine Schicksale sich widerspiegeln in
einer Gestaltung, die kein Vor und Nach hat und
über alle Konventionen, Schlagworte und Schulbtgl'iffe hinwegspringt. (Das Marees keine Schüler
haben konnte, beweisen in Schleissheim die Werke
seines Jüngers Pidoll.)
Von einem schmalen, hohen Fenster des Galevon dessen Wänden die Porträts von
Fürsten und Königen wie weissgepuderte Schemen
leuchten, blicke ich auf den weiten Park herab.
Du Geist von Le Nötre schuf diese schnurgraden
die
Rasen und Wasserbecken. Doch
das
München mildert die Starrheit.
Leise schwingt sich die Dämmening über die Wipfel und ballt vor meinem Auge schwar~e und
helle Flecken. Zwischen ihnen senkt sich langsam
die Farbe dieses Tages zur Ruhe, die ich am Morgen im Spektroskop erblickte. Die Verlassenheit
dieser kleinen Welt, die bestimmt war, von lautem
Frohsinn durchrauscht zu werden, hat etwas
Grauses. Mit kleinen Kerzen möchte ich Rokokofröhlichkeit an den Wegen und Bassins, auf den
Terrassen und Fenstersimsen entzünden. Mit abschitdnehmenden Blicken tasten wir langsam über
den Garten hinweg und sehen, wie das Hell sich
mil dem grossen Dunkel vermählt. "Dunkel ist das
Leben, ist der Tod" klingt es zu mir herauf: Verse
des übermütigen Trinkers und grossen Dichters
ü-Tai-Po, von dem die Sage erzählt, dass er, auf
dem Rücken eines Delphins sitzend, von zwei
himmlischen Geistern begleitet, unter dem Klingen
einer unsichtbaren Musik in die Ewigkeit zog.Als ich durch die holzgeschnifzte Tür das
Schloss verlassen will, überreicht mir mein Führer den Prospekt zu Meier-Oräfes Marees-Werk.
lächelnd nehme ich ihn entgegen und werfe von
den Galerien umschatteter Vergangenheiten meiner
lachend blutenden, zukunftgebärenden, jauchzenden
Zeit den Rettungsanker entgegen.

Friedhof im Fi

ling

M a r i e Holz e r (prag)
Es ist früh am Morgen. Ganz, ganz früh.
Unheimlich früh fast. Alles schläft noch, Mensch
und Tier und die kleinen Käfer und die Blumen
und die Toten träumen. Leise stosse ich die kleine
eiserne Pfcrie auf, die ins Innere des jungen Friedhofes führt und klinke sie leise, leise zu, um ja
niemand zu stören, denn Weihestimmung webt in
der lichten linden Friihlingsluft und hier wohnt der
Frieden. Still ist es. Wundersam still. Ein weicher
weisser Dunst umspielt wie ein duftiges Brautkleid
kosend die Kronen der Bäume und steigt langsam,
langsam wie zögernd in schönere Fernen.
Am Rande der fein ausgeharkten Wege stehen
hohe Bäume, deren Wipfel sich zueinanderneigen,
sich schliessen wie ein Hallengang; und von weitem
leuchten glitzernde Kugeln, rot und blau und grün
durch das dunkle Gezweig und goldene Sonnen-
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strahlen brechen siCh daran und sie leuchten und
sprühen und glänzen wie kleine Sonnen fast. Spielende Schatten huschen über den Kies. Die Grashalme beben und die Blumen zittern leise, bei
jedem kleinsten Windhauch, der sie umschmeichelt,
und ihnen flüsternd kleine Märchen erzählt von der
Allmacht des Lebens, dem sie entgegenblühen.
da kommt ein Schmetterling mit lautlos
und da
behendem Flügelschlag und trinkt des Lebens Süsse
aus den Blumen der Toten . . .
Und rechts und links stehen die Grabsteine
in Reih und Glied, dichtbeieinander in stiller unwandelbarer Eintracht. Der eine aus dunkel-mattem
Marmor, da ein Kreuz aus lichtem Granit; drüben
eine Figur, eine junge Frau, die hinunterschaut in
die Tiefe, Trauer in den Zügen. Dort auf hohem
rohgehauenem Sockel ohne Uebergang, wie aus
dem Gestein herausgewachsen ein Mann, der warmen Blickes in die ferne schaut, in die Höhe.
Unweit davon ein kleiner knieender Engel mit gefalteten
der für des Kindes Heil betet,
das so früh fort musste aus den) lachenden sonnigen Frühling des Lebens . . . Und da eine aufgeschlagene Bibel, mit dem Vers, der Bibelstelle
wohl, aus der der Lebende immer neue, immer
junge Hoffnungen
in Stunden der
ut.
Einsamkeit, in Stunden
Alle liegen sie friedlich beieinander, gross und
klein, hoch und niedrig, abseits von Neid und
Hass, abseits von Liebe und Missmut, abseits von
fHlJndschaft und Fehde, ohne Wünsche, ohne
Hoffnung . . . Und die weissen Blättchen deI
Baumblüten fallen langsam, langsam zur Erde;
noch ein kleines Weilchen drehen sie sich tanzend
im Winde, dann sinken sie müde nieder auf die
kalten Steine und rechts und links, um am Wege
zu sterben . . . Summende Käfer, surrende Insekten
umkreisen die Bäume ringsum, die Blumen auf den
Gräbern. Und hoch oben das lockende Lied einer
Nachtigall, der jauchzende Ruf einer Lerche.
"Anima non moritur" steht auf jener dunklen
Gruh in
Goldbuchstahen eingraviert, die Wind und Wetter trotzen sollen, für alle
Zeit. Ein Spruch der Jahrtausende gelebt und weiter leben soll in alle Ewigkeit. Ein wundersames
Zeichen unveränderlichen Glaubens und die Bereitschaft allezeit den höchsten Richterspruch zu
empfangen. Und der Glaube daran hat ein Hoffnungslächeln auf sterbende Lippen gelockt und
ihnen den Abschied leicht gemacht. ...
Und das Frühjahr kommt, und die Bäume
ringsum knospen und blühen. Die Trauerweiden
senken müde, schwerbeladen ihre Zweige.
Die
Kastanienriesen streben gen Himmel, der Lebensbl\um steht reglos, unentwegt auf seinem Posten ..
Der Duft vereinzelter Fliedersträucher durchzieht
lind und süss die köstlich reine Morgenluft. Die
Gräber sind alle im Frühlingsschmuck, dort langstielige bleiche Vergissmeinnicht auf dem Grabe
eines Kindes, hier weisse fragende Orakelblumen,
deren Blätterzahl geheime Antwort gibt auf manche
bange Frage. Dann wied~r B!attpflanzen kalt und
wertvoll. Auf einem Marmorblock ein Strauss
weisser Narzissen und roler Tulpen achtlos hin-
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geworfen oder einer zitternden Hand entfallen.
Ein Gruss eines Trauernden, der stille Zwiesprache
gehalten mit dem geliebten Toten.
Und in der Luft zwischen Bäumen und Blu·
men webt das Leben unaufhörlich immer neue
Fäden. Trotzdem jeder Tote ein Stück des Herzens
der ihn Ueberlebenden fortnimmt, manchmal das
beste Teil, manchmal alles Glück, alle Lebensfreude, alle, alle Hoffnungen .. _. Und jetzt im
Frühjahr, wo die Erde uns tausend Liebeszeichen
sendet, und täglich von neuem das geheimnisvolle
Band, das zwischen ihrem dunklen Schoss und dem
Leben bestedt, offenbart, jetzt wo sie tief aus der
Erde Innem Herolde sendet, um ihre Kraft täglich neu zu verkünden, begreifen wir den dunklen
Zusammenhang und die gewaltige Grösse der
schönen Legende von der Auferstehung.
Denn trotz a11 dem Leid, trotz all der Schmerzen, trotz all des Unrechts, trotz all dem Weh,
das uns entgegenstarrt aus tausend verzweifelten
Augen, aus Millionen Menschenschicksalen, trotz
all der Tränenströme, die gewaltiger sind als
Meere, trotz all dem Jammer, all der Klagen, die
widerhallen wie grollende Donnerschläge in den
Bergen, glauben wir und wünschen wir eine Auf·
erstehung. Weil die Hoffnung mutiger ist und
lebensfähiger und gewaltiger als alles Leid, das
vorüberzieht, langsam, allmählich und vergeht, während sie uns jeden Morgen wachküsst mit ihrem
strahlenden Blick und ihrem verführerischesten
Lächeln. Das Gedachte trägt immer von neuem
den Sieg davon über das Reale und doch nur, um
im ewigen Kreislauf den Wirklichkeiten des Lebens
immer von neuem naChzujagen.
Und all die Träumer, und all die Denker
wollen doch auch nur die Auferstehung eines
neuen, schöneren, besseren Menschengeschlechts;
glauben, dass dereinst ein neuer Frühling kommen wird, warm und leuchtend und unvergänglich. Und auf jeder schlaftrunkenen Blume, die
sich erst im Tautröpfchen bespiegelt auf jeder scheu
erwachten Blüte an Grabesrand, liegt ein seltsam
ahnungsvolles Zauberlächeln . . . .
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JESUITEN UND FORSTENMORD
Als die Reformation anfing, standen die
Ketzer auf Seite der fürsten und die jesuiten
auf Seite der Völker! Die Ketzer predigten
Gehorsam gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit, und die jesuiten lehrten fürstenmord und
Volkssouveränität!
Kluge Herren! Superfeine Klugheit! Scharf,
nur leider schartig! Und wer ein Beispiel sehen will, wie der Pfeil auf den Schützen zurückfliegt, wie man in die Grube fällt, die man
andern gegraben, wie man den Teufel austreibt
mit Beelzebub, dem Obersten der Teufel, der
studiere dieses Kapitel der jesuiten, welche den
Fürstenmord gepredigt und stets mit den Fürsten gerichtet werden, welche die Volkssouveränität gelehrt, und von jedem Volke, das souverän wird, stets als die ersten zum Lande hinausgejagt werden. Kluge Herren, superkluge Herren!
Im jahre 1599 erschien ein merkwürdiges
Buch, vielleicht das merkwürdigste, welches je
die Presse verlassen hat. Dieses Buch war
einem Könige dediziert und lehrte - dass man
Könige totschlagen dürfe! Es bedauerte, dass
sie nur allzuwenig totgeschlagen würden, und
dass der Heldenmut eines Harmodius und Aristoge·ton (welche den P;si~tratiden Hipparchos,
den Tyrannen von Athen, umgebracht) in unseren schalen und unschmackhaften Zeiten leider
gar so vereinzelt sei. Es war das berühmte
Buch: "Ueber König und Königtum" von dem
berühmten Jesuiten Mariana, in Toledo aufgelegt, von den Oberen des jesuiten-Ordens mit
Approbation versehen, und dediziert Sr. Majestät dem allerkathoIischesten König von Spanien,
Philipp 111.
Der angebliche Zweck dieses einzigen Buches war freilich, sittliche Vorschriften für die
Souveräne zusammenzustellen, der weitaus wichtigste Teil aber hat die Untersuchung der Volksrechte gegenüber den Herrschern zum Gegenstande. Der Hauptpunkt, um welchen diese Un-
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tersuchung sich dreht, ist der scholastische, dem
Ar;stoteles entlehnte Unterschied zwischen einem
König und einem Tyrannen. Es wird aber gesagt, dass der Tyrann, nicht wie bei den Alten,
just ein Usurpator sein müsse, sondern jeder,
auch der r e c h t m ä s s i g s t e Herrscher sei ein
Tyrann, sobald das Prinzip seiner Regierung
die Sei b s t s u c h t sei mit ihrem Stolz und
ihren L ü s te n. (Siehe Isabella von Spanien.
Sie ist vertrieben und - die jesuiten mit ihr!)
Solche Herrscher - lehrt Mariana - sind das
schlimmste der Uebel, die Feinde des menschlichen Geschlechts. Sie sind von den Alten unter dem Bilde von Antäus, der Hydra und der
Chimära darges:elit worden, und die grössten
Hel den tat endes Altertums bestanden in
ihrer Ver nie h tun g.
Nach dieser Prämisse folgte die wichtige
frage, ob es demnach gesetzlich sei, einen Tyrannen zu töten. Damit über die Natur der
frage keine Zweideutigkeit herrsche, legt Mari·
ana seiner Beantwortung die kürzliche Ermordung Heinrichs 111. von frankreich durch Clement zugrunde. Er erzählt in einem Tone augenscheinlicher Bewunderung, wie dieser junge
Dominikaner, getrieben von religiöser Begeisterung und dur c h die S a k r a m e n ted e r
Kir ehe g e s t ä r k t, sich an den König gedrängt, mit einem vergifteten Messer ihn erstochen habe und sodann unter den Schwertern
der Wachen gefallen sei. Also starb Clement
- wi e v i eie m ein e n, sagt der jesuit vorsichtig - zur ewigen Ehre frankreichs, ein
jüngling von nur 24 jahren, schlicht im Geist
und schwach von Körper, aber eine höhere
Macht stärkte sowohl seinen Mut als auch seine
Kraft.
Unter diesen Umständen war es soweit gekommen - nicht den Fürstenmord zu verteidigen, denn es geschah ja soeben - sondern
Gründe für's Gegenteil anzuführen, d. h. be-
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weisen zu müssen, dass man Fürsten nie h t
morden dürfe. Diese Nichtmörder AAgten in
ihren Schriften, dass es ungesetzlich sei, wenn
ein einzelner unbefugter Mensch den geheiligten Herrscher eines Volkes ums Leben bringe;
dass auch David es nicht gewagt habe, seinen
bittersten Feind, weil er ein Gesalbter des Helfll
war, zu töten; dass unter allen Verfolgungen
der ersten christlichen Kirche kein einziger
Christ seine Hand gegen den Gisar erhoben,
dass politische Meuchelmorde mehr schadeten
als nützten, denn sei das Gewissen einmal darüber hinaus, so müsse jede Ehrfurcht vor einem
Oberhaupte verschwinden und allgemeine Anarchie das schJiessliche Ende sein. Aber
matten engherzigen Seelen bäumte sich das
"Streitross" Mariana, wie Greuter sagen würde,
mit aUen Vieren entgegen. Das sind die Gründe
derer antwortete der jesuit, welche die Sache
der t yrannen verteidigen, aber die Vertre:er des
Volkes können andere geltend machen, die nicht
weniger zahlreich und nicht weniger schl~end
seien. Und nun fihrt er fort in einem Tone, der
über seine Herzensmeinung keine Zweifel lässt,
die Gründe für den Tyrannenmord aufzuzählen.
Das Volk habe ein gewisses Mass der Gewalt
seinem Herrscher zugestanden, aber nicht in der
Weise, dass es sich selbst nicht noch grÖS8ere
Autorität vorbehallen hätte, und nicht zu jeder
Zeit, was es gegeben, widerrufen könne. Die
alIgemeine Stimmung der Menschheit habe die
grossen Tyrannenmörder der Vergangenheit unter die Besten und Edelsten gezählt. Wer tadelte wohl jemals den Heldenmut eines Harmodius und Aristogeiton oder Brutus und Cassius
oder derer, die ihr Land von der Tyrannei eines
Domitian, Caracalla oder Heliogabalus befreiten? Und was sei denn dieses Gemeingefühl
Anders als die Stimme, der Natur in uns, die
uns das Recht vom Unrecht unterscheiden lehrt?
Wenn ein wildes Tier über das Land losgelassen wäre und alIes um sich her verwüstete, wer
würde wohl zögern, dem Mann Beifall zu zollen, der mit der Gefahr des eigenen I.ebens es
zu töten wagte? Sehr freundlich! Es muss dem
König PhiJipp
Vergleich der Könige mit
wilden Bestien, welche man jagen, hetzen und
totschlagen soll, ganz besonders geschmeichelt
haben.
Man ~e nun aber nicht, das sei die Ausschreitung emes einzelnen, wofür das Ganze,
der Orden und sein Prinzip, nicht verantwort·
Iich zu machen. Mariana war kein einzelner;
er hat Vorfahren und Nachfolger gehabt. Franciscus Toletus, Emanuel Sa und der berühmte
Molina, alle drei jesuiten, haben mehrere jahre
vor Mariana ähnliche Grundsätze ausgesprochen.
Franz von Toledo, 1583 zum Kardinal ernannt,
rechtfertigte zwar nur den Mord in bezug auf
usurpierte Tyrannei; er liess aber durchblicken,
dass das Volk auch einen rechtmässigen Herrscher absetzen und töten könne. Sa und Molina sprechen dasselbe mit noch grÖS8erem Nachdrucke aus und Balthasar Ayala, der berühmteste
spanische Rechtsgelehrte seiner Zelt, schrieb
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gleichfalls in
Sinne. Und das alles war
nicht Theorie und Doktrin, sondern Praxis, nicht
moderne "G es i n nun g s tüchtigkeit", sondern
furchtbarer Tat e n ernst. Cer Dominikaner Oe·
ment eUlloderte seinen König Heinrich BI. und
die Katholiken der Ligue nahmen diese Nach·
richt mit lautem Frohlocken auf. In vielen Kirchen wurde das Bild des Mörders zur öffentlichen Verehrung auf dem Altare Gottes ausgestelIt. Der Papst erklärte offiziell, die Tat des
Mörders sei einer Judith würdig und habe nur
unter dem Beistand der Vorsehung vollbracht
werden können; ja er verglich sie gotteslästerlich mit der Menschwerdung und Auferstehun~.
Und doch war Heinrichs Verbrechen kein anderes, als dass er im Königreich Frankreich
eine Gleichberechtigung zwischen Katholiken und
Protestanten für möglich gehalten.
Von den Nachfolgern Marianas sind die berühmtesten und einflussreichsten der Kardinal
BelIannin in seinem Buche: "Von der Supre·
matie des höchsten Bischofs in weltlichen Angelegenheiten" I.Jßd der jesuit Suarez in ,seiner
"Verteidigung des Glaubens". Beide verteidigten
den Widerstand gegen Fürsten, der bis zum
Mord gehen dürfe, mit leidenschaftlicher Heftigkeit. Das Parlarr..ent von Paris Iiess das erste
Buch 1610, das zweite 1614 verbrennen.
Aber wie kommt es, wird der I eser fragen, dass das uralte Einverständnis zwischen
"Thron und Altar" von denl einen Teile plötzlich so tolIdreist zeIl'issen und
werden konnte? Was gewann der Altardabei?
Alles, oder wenigstens wie er sich einbildete, alles! Es war, wie gesagt, in der Reformation, als die jesuiten den Fürstenmord predigten. Die Fürsten aber, wie man weiss, kamen
der RefOl mation teils persönlich entgegen, teils
liessen sie von ihrem Strome sich treiben. Unter diesen Umständen besannen die jesuiten sich
keinen Augenblick, das Tau zwischen Thron
und Altar zu zerhauen. Die schlechteste Sehusterbank war ihnen jetzt lieber als alle Throne
der Christenheit. Was sollte ihnen ein Thron,
wenn er bloss christlich-evangelisch war? Fort
mit ihm!
In der Tat trug die Doktrin die Frucht,
dass einige ihnen missliebige Fürsten wirklich
elmordet wurden, wie Heinrich III., Heinrich IV., Wilhelm von Oranien. Namentlich der
letztere Mord war ganz unschätzbar, denn er
ist mit höchster Wahrscheinlichkeit der Grund,
dass Belgien noch heute katholisch ist. Zweitens war in der Lehre vom erlaubten Fürstenmord ein Damok:esschwert geschmiedet, welches
über den Häuptern der Fürsten hing, wie die
Guillotine Robespierres über den Häuptern der
Franzosen. Weit mehr als die wirklichen an
Fürsten verübten Mordtaten nützte diese permanente Drohung des Mordes. Alle katholischen Bevölkerungen Europas waren durch die
Jesuiten-Theorie vom Fürstenmorde gleichsam in
eine grosse elekIrische Gewitterwolke verwandelt.
in welcher die fürsten hindurch gingen, keinen
Augenblick sicher, dass nicht der Blitz eines
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durch ihre Brust fahre. Die Bomben Orsinis und die Höllenm2schinen
lagen sozusagen a'lgegenwärtig in der Luft.
Ein scheussliches, nur von Teufeln zu erfindendes System des Tel'cotismus, aber
ein praktisches! Ein rohes, nur
würdiges Mittel, die Gemüter bei der Furcht für
das I.eben. zu packen, aber bis zu diesem Grade
einmal die Menschheit ausgezogen, muss
den jesuiten nachsagen, dass sie schwache und
schwankende Seelen nicht kräftiger zwingen
konnten, ihnen Ordre zu parieren. Endlich war
die mit der Lehre vom erlaubten FürstellIDord
verbundene Lehre von der Volkssouveränität
gleichsam die licht- zu der Nachtseite, freilich
ein Licht von einem gefährlichen Feuer, aber
die jesuiten standen nicht an, mit
Feuer
zu spielen, weil sie des Spieles Herr zu sein
hofften. Sie hatten erkannt, dass die Apostel
der Reformation, welche den mystisch-dumpfen
Zeremoniendienst der lateinischen Kirche mit der
rr.enschlichen Sprache, mit den herz- und geistöffnenden Worten des verdeutschten Evangeliums
VeJ tauschten, die beneidenswerten Entdecker und
Besitzer eines Prinzips geworden, dessen Popularität vielleicht so unelmesslich, so welterobellld war, wie vor fünfzehnhundert jahren
in der römisch-hellenischen Welt das Evangelium
selbst. Dieser Bewegung gegenüber
das fühlten sie wohl
waren Aristoteles, die Scholastik, der Papst, seine Dekretalien, war der ganze
Apparat des alten Autoritätsglaubens so ohnmächtig, wie die römischen Kaiser gegen die
Fischer von Galüäa ohnmächtig geblieben. Es
galt ihnen, etwas Glänzendes, Belebendes, Aufregendes, kurz etwas Revolutionäres zu erfinden,
welches die Fähigkeit einer gleichen, vielleicht
noch grösseren Popularität als die Reformation
entwickeln, derselben Konkurrenz und Konterbalance bieten konnte. Wenn es plump und
dumm ist, eine Revolution direkt und mit
Schwertstössen umzubringen, dagegen fein und
erfolgreich, sie durch Ueberbietung iJIrer selbst
und mit geistigen Blendwerken zugrunde zu
richten, so sind die jesuiten die ersten Lehrer
dieser modernen politischen Kunst. Es gelang
ihnen wirklich, dem grossen Prinzipe der Re·
fonnation ein noch grösseres entgegenzustellen:
sie erfanden den modemen Radikalismus, das
Prinzip der Volkssouveränität.
Aber es gelang ihnen nicht, die Früchte
desselben zu ernten. Wie Inan sieht, war das
demokratische und populär sein sollende Prinzip der jesuiten schon an der Quelle verlliftet
durch den Hintergedanken: Haltet nur die Fürsten nieder, diese schrecklichen Menschen, welche das Schwert haben; mit euch selbst und
eurer Volkssouveränität werden wir schon fertig
werden, wenn ihr nur erst ein paar Generationen lang in unsere Schulen gegangen seid!
Mit diesem Frevelgedanken setzten sie das Rad
der modemen Weltgeschichte in Schwung, liessen es rollen und
liegen jetzt selbst unter
dem Rade. Das liberale Prinzip der Volkssouveränität
wir nicht von den jesuiten, wie
12"

sie sich einbildeten, sondern von den Protestanten handhaben gelernt;. in den romanisch-katholischen Ländern dagegen nahm es gleich von
Haus aus, vom Hause der jesuiten aus, einen
(NlI'teisüchtigen, verschwörerartigen, zerstörenden,
krebs- und geschwürähnlichen Gang ins Innere
der StaatskörperÖ verschwand auch alsobald von
der sonnigen berfläche, welche schnell und
grausig die Nacht bedeckte, in verdächtige unterirdische Höhlen, wo es sich brütend und böseinwühlte, bis es genau zweihundert jahre
der Brandschrift des jesuiten Mariana auf
jenen"''', erzkatholischen Boden, welcher das Blut
der Bartholomäusnacht getrunken, in jener fürchterlichen französischen Revolution zum Ausbruche kam. deren kannibalisches Programm bein dem liede abgesungen wurde: den
letzten König zu henken
an den Gedärmen
des letzten Priesters!

Glossen
Die ersten Soldaten der Weil
Jedes Land hat seinen Teil politischer Vorurteile.
Das französische Volk leistet darin besonders Grosses.
Es glaubt zum Beispiel, dass die französischen Soldaten die ersten Soldaten der Welt
sind.
Wenn Inan die militärische
des
französischen Volkes kennt, so kann Inan sich überzeugen, dass es in Europa keine zweite Nation
gibt, die zu ihren Taten so viele erinnerungswerte Niederlagen in alter und neuer Zeit zählen kann.
Mit einer Hand voll römischer Soldaten
machte julius Dsar der
Armee dieser
GaUier ein Ende, die ihrer
Prahlerei
nichts anderes fürchteten, als den
Einsturz des Himmels; und eine
römische
genügte, um
Blitze
des Krieges in Respekt zu halten.
Vier jahre nach dieser römischen Eroberung fiel eine, wie es scheint, noch weniger
zahlreiche Schar von Barbaren in das römische
Gallien ein, und setzte sich mitten unter
sanften und friedlichen, römisch gallischen Bevölkerung wie zu Hause fest.
Vier jahre nach dem Einfall der ungeschliffmen Barbaren Inachten Scharm von Plünderern,
die Normannm
ebenfalls GelOianen
einen
Einfall in das Land der römischen Gallier!
Sie waren tapferer als die Franzosen, da sie
viel roher waren. Auf ihren Barken fuhren sie
den Lauf der Seine, der Loire und Garonne
entlang: die
sind nur eine Hand
voll Leute, aber die
laufen SO
schnell sie können vor
weg und' versich hinter den Mauern befestigter
Schlösser; um Frieden zu haben, gab der
Oberste der OaIlo-Romanen dem Anführer der
Schar die Erlaubnis, sich mit seiner Schar als
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Herren in der Provinz anzusiede1n, die von da
an die NOimandie heisst.
Zur Zeit des
wurde
das land der
lang
von englischen
bei erk)' im
1340 schlug eine
voll Engländer
eine Armee von 40 ()()() Franzosen in die Flucht;
bei Poitiers, zehn Jahre später, schlugen 10 ()()()
50 ()()() Franzosen, von denen 20 ()()()
als Gefangene in den Händen der Engländer
blieben; bei Azincourt, ein halbes Jahrhundert
, schlugen 20 ()()() Engländer die doppelte
Franzosen so vollkommen zu Boden, dass
nicht viel daran fehlte, so wäre ganz Frankreich englisch geworden.
WAhrend des XVI., XVII. und XVIII. Jahrhunderts hafen die Könige, deren Untertanen
die ersten Soldaten der Welt
es nötig,
in ihre Armee ganze Truppen von
Ungarn, Schweizern, Deutschen und Jrländern
einzustellen, Kemtruppen, die man angreifen
wenn die übrigen ermattet waren, oder
wenn es eine Entscheidungsscblacht galt.
Die Revolutionskriege und die ersten Kriege
zur Zeit des KaiseIreichs brachten wAhrend
einiger Jahre militärische Eigenschaften zutal!:e,
die man sonst nicht an den Franzosen kannte;
sind nun
spezielI militärischen Tugenden
gute Tugenden? Meist ist es der blinde Mut
der unbewussten Roheit, der sich über alle Hindernisse hinwegsetzt, die tierische Wildheit,
durch die der Instinkt des Jägers bis zum ParoxiSIllUS gesteigert wird, der Mut der menschlichen Dummheit, der kopflos gemacht ist durch
dre Furcht, oder benebelt durch Alkohol und
Pulver, der passive und resignierte Widerstand
einer Truppe, die aus Furcht vor der Disziolin
nicht zu fliehen wagt.
Ist das, was sie anfeuert, nicht vielleicht
das
um eine' neue
form zu
, die weit über allen Formen
der
Under steht; die Begeisterung
der Revolutionäre, die ein sterbendes Ideal verteid~en?

In jedem Falle wird es ein Strohfeuer sein.
Die Freudigkeit und die Begeisterung würden
ins Gegenteil umschlagen, wenn ein
neues Unglück zu der Reihe der nationalen
Niederlagen hinzukäme.
Die napoleonische Epoche ging, wie die
französischen Patrioten sagen, auf grosse krie·
gerische Unternehmungen und Eroberungen aus;
die ersten Soldaten der Welt wurden mit Fusstritten aus allen von ihnen überschwemmten
Ländern hetausgetrieben.
Der spanische Krieg begann mit der Kapitulation zu Baylen, auf plattem Lande, und das
AI n:eekorps der ersten Soldaten der Welt
sich allmählich vom Süden Spaniens bis
nach Toulon zurückdrangen.
Der Feldzug nach Russland endete mit
einer gänzlichen Auflösung.
Während des Feldzuges von 1813 kapitulierte ein ganzes Armeekorps mit dern General
Vandarnme; und an der Katzbacb überliess die
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Armee des Marschalls Macdonald ihre ganze
Artillerie dem Feinde und der grosse Kaiser
reitete sich mit Mühe und Not nach Leipzig.
Bei Waterloo wurden die ersten Soldaten
der Welt von einer solchen Angst ergriffen,
sie erst 150 Kilometer von dem Orte ge·
sammelt werden konnten, an dern Cambronne
das
was die Chinesen den Kopf und
wir die
nennen.
Sebastopol, Magenta und Solferino haben
die Erinnerung an die doppelten Einfälle von
1814 und 1815 schon fast ausgelöscht, und
ebenso fehlt die Erinnerung an den zweimaligen
Einzug der Engländer und Deutschen in Paris,
bei welcher Gelegenheit die et sten Soldaten der
Welt die Heldentaten ihrer Vorfahren noch
übertrafen :
Kapitulation der 80000 Mann zu Sedan
auf fast plattem lande.
Kapitulation der ISO ()()() zu Metz in einer
uneinnehmbaren Festung; davor eine kaum zahl·
reichere feind'iche Annee.
Kapitulation zu Paris; 500 ()()() Mann ergaben sich einer viel weniger grossen, siegreichen AIUlee.
•
Die ungeordnete Flucht der
lß
die Schweiz.
Seit Menscbendedenken kann keine Nation
solche militärische Katastrophen aufweisen.
Die Franzosen haben 1870 jede Gelegenheit
benutzt, um an der Spitze der Kapitulation zu
sein, aber trotzdem halten sie sich für Kriegs·
blitze. wie ihre tapferen gallischen Vorfahren.
Wenn sie zu einer besseren Erkenntnis ihrer militärischen Tüchtigkeit und ihrer KrieJ7Sgeschichte gekommert sein werden, so bleibt
ihnen doch immer noch ein Trost; nämlich der,
dass alle Völker in ihren Annalen merkliche
Trachten von Prügeln zu verzeichnen
die
bezeugen dass kein Volk ein
Recht auf militärische, als auf andere Tugenden hat.

Werner Sombarl und - die ..fünf FrankfurIer"
Den Verdacht, ich selbst könne
verbindung geprägt haben, weise ich ab. Ein
Rabbiner in einer kleinen Stadt mit historischklingendem Namen hatte Zeit und Freude an
Paradoxer I genug, dieses Gemisch zu brauert;
in der nichts weniger als verhüllten Absicht,
Sombart durch die" Frankfurter" und
durch
Sombart anrüchig zu machen.
Sombart bat ein Buch geschrieberl "Die Juden und das Wirtschaftsleben", und das hat
(meint der Rabbiner) einmal so recht gezeigt,
dass er ein ganz gefährlicher Antisemit ist.
Dertn er hat sozusagen eine neue Ritualmordlüge erfundert, und sie lautet: "Die Juden haben
den Kapitalismus erfundert, die ReliJrion
der Juden
ist das Geld!" Und dieses Buch
des Soziologen hat der "Dichter" Rössler illustriert durch seine "Fünf Frankfurter", der "Dichter", der,
der Herr Rabbiner hat das Wort:
"seine Geisteskinder so leicht und erfolgreich;n
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MÜnze wandelt, weil er diese Kinder
in all
moralischen Schmutz waten 1Isst, den seine feder auf' die Juden
•

Gott, wie sagt Salomon, der
frankfurter so schön: "Das soll die
ein!" Herr Rabbiner, das kann sie
einfach nicht! Das ist wieder einmal ein trauriKabinett!Jtückchen jüdischer OegCllwart. Die
über Sombart,
und das eben Gebotene
nur die kurioseste Blüte am Ballme
- kennzeichnet so recht
den .
unseler Zeit, mag sie sich nun
in Beifall oder
äussem.
im
Grunde genommen, geht uns Sombart gar nicht.
an. Denn:
I.
die Juden den KaJ)italislilus wirklich
erfunden, so indert das Toben nichts, gar
nichts,
und man läd sich selbst das Odi11m einer unsinnigen Schuld auf, ~ abguehen von dem Segen des Kapitalismus,
der dann zu
Kreditoren zählte;
2. haben die Juden den Kapitalismus nicht erfunden, so werden jüdische Gelehrte ihn seines Irrtums bald überführen.
Hat Sombart
unrichtige
über die jüdische Religion gemacht, SO
daS
auf seine Kappe, er wird bald genug aufgek:lirt
und korrigiert werden, und dabei sicherlich nicht
Rabbiner am meisten folgen, der ihn am
wütendsten anklifft.
Sicherlich aber bat Sombart mehr Grund,
nach unserem Urteil über sein Buch zu fragen,
als wir nach dem Urteil über uns in Sombarts
Buch. Und damit wird für den Juden, der
sich zu
Standpunkt durchgerungen hat,
fremdes Urteil uns nur sehr wenig tangieren
wenn wir nur vor uns selbst frei und
der ganze Streit um Sombart
und abgeschmackt.
Chelkel Zwi.

.,sInd wir nom Mensdten 7"
•

, Jenes ge·
, das hier schon abgestraft
worden ist, hatte die Lüge von
satten Wohlder Hafenarbeiter weiterverbreitet.
Bei
einer monatlichen Tätigkeit von 22,7 Tagen verdiene ein Scheuermann jährlich 2000 M., schrieb
das Blatt. folgender Brief eines Arbeiters ist
die Antwort. Es ist die Anklage eines Enterbten, ist ein revolutionär wirkender Aufschrei.
"Seit März 1911 bin ich KontraJctachauermann,
also einer angeblich bevorzugten
an. I Vermittelst meiner wohlaufbeLohnzettel habe ich den Verdienst des
vergangenen Jahres berechnet. Der
dienst behAgt hiernach:
M.·
erhielt ich nach Abzug der
Invalidität und
1984,71 M.; das
schon
ein
Unterschied.
Von den differierenden
M.
sich 125 M. (vorläufig
auf der so
iiel gaübmten
eins (E. V.).

Hierzu
zu

ich:
ich

Um dieaen

und nicht
etwa 23 Tage im Monat, gearbeitet. Vielleicht
vier ganze Tage im Jahr musste ich der Arbeit
aus irgendwekhen zwingenden Gründen fernbleiben, sonst
es
mOUlen$
"m fünf Uhr aus
Hause
und erst
abends 11m zehn Uhr war ich
daheim!
Ich frage Sie: Kann
sich bei solcher Arbeitszeit noch als Mensch f\ihlen?
Ich
das Pfingstfest bei ununterbrochen 24stündiger
beit in Stade gefeiert, ich musste HimmeUahrt
arbeiten; ich habe keinen ordentlichen
Abend
und keinen zweiten
für uns gab's kein Silvester und kein
Sind wir noch Menschen? Wir arbeiten von
Uhr morgens bis sechlJ Uhr
'abends für 5,20 Mark, da: macht in der Woche
31,20 Mk., im Jahre 1622,40 Mark, d. h.,
wenn eiri KontralrtschaueJIIISnn keinen Tag im
Jahr fehlt und keine Ueberstunden macht,
so verdient er ungefähr 1(i()() Mk., ni&t
in 23
in allen Arbeitstagen, die es
Aber wir müssen ja mehr
•
ununsere Kinder wollen sich
mer hin: Sonn- und feiertags und
bis
neun und
bis morgens um halb
aber bleiben wir Menschen
Wenn man so wochenlang um zehn Uhr
nach Hause kommt, ist man zu müde, um ein
freundliches Wort mit seiner frau zu
11m die Zeitung zu lesen, nur
essen und ins nett. Und da
die meisten
ab von der Arbeit wohnen,
kommen sie selten vor eH Uhr ins
und
doch
fünf schon wieder aufstehen; das sind 42 Stunden in der Woche im
Hause, davon 33 für den Schlaf. Ich frage Sie,
bleibt man da noch Mensch?.. Dies ganze
Jahr hindurch gab ich meiner neissigen und
frau mein ganzes Wochengeld, und
wir baben dennoch nichts sparen können, und
ich bin der UebeJ: zeugung,
ein Mensch,
der seine ganze Zeit bis in die Nacht hinein
für nicht leichte, nicht ungefährliche Arbeit hinwohl so viel Verdienst
kann.
es ihm möglich ist, jede
etwas fürs
Alter zu sparen, und für die Kinder.
Es wird in den Paragraphen 2-4
Arbeiter ein Mindestverdienst
von 30 Mt., neuerdings 31,20 Mk. garantiert,
d. h.
wie es 1911 war, der heilige Abend
auf einen
so sollte der Arbeiter
pro Montag und
je 5~ Mk. erhalten,
auch wenn er nicht
"uas ist ja
artig," ruft der Nichteingeweihte. Gestatten Sie,
ich eine kleine Bremse ansetze. Wenn zufillig
oder Dienstag gearbeitet werden
soU, so
jede Stunde mit 1 Mark verjI"Ütet.
Der Reeder muss also
5,20 Mark zahlen, gleichviel, ob der Mann solchen
frei hat oder ob er fünf Stunden arbeitet;
hat der Reeder ein dringendes
immu "rein
notwuidig
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arbeiten
zu müssen, und zwar besonders
an den hohen und so lange ersehnten feiertagen, und das in einer Zeit der sozialpolitischen Bestrebungen, wo alles dahin strebt,
Sonn- und festtagsarbeit zu verhindern.
Logisch wire es, wenn im Arbeitsfalle
ausser den fünf Mark der Ueberstundenlohn bezahlt
dann würde der Reeder die teure
scheuen, und bedauerlich ist es,
dass
polizeiliche Konsens so ohne Prüfung
gegeben wird.
Nicht nur Geld wollen wir verdienen, sondern wir besitzen die grosse Unverschämtheit,
wir gern als Menschen leben möchten.
K 0 n t ra kts c hau e r man n.
der H.-A. P.-A.-G."
Nachschrift: Vielleicht entschliessen sich die
demokratischer Blätter,
feuilleton Brief als Plauderei abzudrucken.

Der "Faust" der Philister
Von Otto Pick

Dies ist das Bild; als welches flauberts
posthumes Werk in meinem Geiste haften wird:
Eine tausendbändige Bücherpyramide, dahiilter
die Hünengestalt des Eipsamen von Croisset,
mit verächtlicher Hand den Wissenswust vom
Schreibtisch fegend
dann, mitten in der
Geste, sich besinnend: "Mir scheint, das Beste
ist, diese Dinge, die einen erbittern, ganz einfach zu malen. Sezieren ist eine Rache." Und
er schreibt das seltsamste Buch der Uteratur,
den Roman der mittelmässigen
die
Tragikomödie des Spiessers1 den ein faustähnIieher Drang nach der Erkenntnis der Dinge
in die Abgründe menschlichen Wissens tauchen
lisst. ....
Zwei fünfzigjährige
in später freundschaft verbunden, werden reich. Was
beginnen? Sie fassen den üblichen Entschluss,
sich ein Heim nach eigenem Gefallen zu schaffen. Die ersten Verbesserungen, die sie auf dem
erworbenen Landgut einführen wollen, treiben
sie dem Studium des Ackerbaus und der Gartenpflege in die Arme. Ihr Leben wird eine Kette
von Enttäuschungen, Aufraffungen zu fieber·
hafter Tätigkeit
jeder Misserfolg jagt sie in
Experimente und Schnüffeleien in allen möglichen WissengebieteJl: Chemie, Medizin, Ge·
schichte, Literatur, Astronomie und alles, woran
ihre Nasen stossen, versuchen die beiden regsamen Alten zu ergründen: Selbst die Regungen ihrer späten Sinnlichkeit werden mit wissenschaftlichem Eifer erwogen und führen zu vernichtenden Resultaten. In dilettantischem Hochmut stürmen die beiden Don Quichottes gegen
die trügerischen Windmühlen menschlichen Wissens, stocken auf halbem Wege, weil der Nebel
ihrer eigenen Mittelmässigkeit das Ziel
schwimmen macht, wel fen einander " Beweise,
die das qegenteil beweise~, an den Kopf. und
lraool mit verhlngten Zugeln neuen WissenSzonen zu, die Erkenntnis bringen sollen ...
•

Immer wieder ist das Ergebnis, dass ihr
LaienveJstand "über die Menschen und Tatsachen
Zeit keine einzige feststehende Anschauung" mehr hat. Und nun geschieht das
Seltsame, dass der Stoff den Autor die den
Heiden
Rollen fast
"Bouvard und Pecuchet füllen
bis zu
einem Grade, dass ich sie geworden bÜl!"
schreibt flaubert ]877.
Eine unsägliche Erschlaffung bemächtigt sich der beiden. Ihre Umgebung, deren Plattheit sie immerhin weit überragen, ekelt sie an. Ihr Abscheu vor der Dummheit ist identisch mit der Galle, die flaubert
in diesem Werke ausspeien wollte, 11m nicht zu
ersticken. Durch diese Verdoppelung der aufs
äusserste getriebenen Idee wirken die bezüglichen
Ste]~en des Romans zelllla!mend. Nach a11
heissen Bemühn bleiben Bouvard und Pecuchet
so mittelmässig wie zuvor. Alles ist nichtig.
Sie woUen sterben.
Da ertönen Weihnachtsglocken und geben sie dem I pben wieder, das
mit einem Streifzug in das Gebiet der Religion
würdig eröffnet wird. Dann folgen Erziehungsversuche an Kleinen und Grossen. Das Fragment bricht ab.
Aus dem klaren Plan, der den Band abschliesst, ersieht man das Ende: Alles scheitert
in ihren Händen. Ihre Arbeitslust erstirbt, der
Rest ihres Lebens ist in ödes Grau gehüllt. Da
kommt ihnen der ursprüngliche Zweck ihres Daseins in den Sinn: die Beschäftigung der früheren Jahre, das selbstzufriedene Bellla~en glatten
Papiers mit wohlgeformten
das
ruhige Schreiberleben. Die
der Wissenschaft kaufen einen Doppelschreibtisch; alle fragen, die die Welt bewegen, tauchen
unter in der flut von
Papier. . . Tiefer
beb achtet. birgt der Roman dieser
gen Intelligenzen in seinem
eine
furchtbare Erkenntnis, in deren Bann wohl alle
grossen Schaffenden gestöhnt haben, am heftigsten flaubert, der gigantische Baumeister der
Prosa, denl das formen harmonischer Sätze beinahe
Endzweck aller Kunst geworden ist.
Bouvard lIIIcI Phacbet. l1li Dw'",be
pleltet voa Dr.E.W.PI.chr. J.C.C.a,.,...

Vor Kar! KrtlUs

Er hatte ein, paar Stunden zugebracht, 11m
einen guten Gedanken über die chinesische Mauer
zu haben, und war zu
Ende die
physisch, moralisch und metaphysisch durchgegangen.

•

Ihr Unterrock war rot und blau sehr breit
gestreift und sah aus, als wenn er aus
Theatervorhang geJuacht wire. Ich hätte für den
ersten Platz viel gegeben, aber es wurde nicht
gespielt.

•

Von dem Einfalle, den ein Witzie:; bat,
gehört mehr als die Hälfte dem Dumm pf zu,
den er traf.
, ",
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Es gibt Leute, die können alles
was sie wollen.

glau~,

•

In meinem
Iingst

Kopfe leben noch Eindrücke

•
Sie meinen gleiCh Verdriesslichkeit in meiGesicht ginge a;( sie, so wie der Pöbel die
auf sich deutet.

•
Wenn sich mein Geist erhebt, fillt der Leib
auf die Knie.

•

In der Sprache von Otaheiti heisst Erai die
Sonne, erai der Himmel und Erao das weibliche Olied.

•

Die schönen Weiber werden heutzutage mit
unter die Talente ihrer Minner gerechnet.

•
Unter die grössten Entdeckungen, auf die
der menschliche Verstand in den neuesten Zeiten
gefallen ist,
meiner Meinung nach wohl
die Kunst,
zu beurteilen, ohne sie gezu haben.
.

•

Wenn auch einmal einer lebendig begra!:-en
wird, so bleibe:tl dafür hundert andere über der
Erde hängen, die tot sind.

•

Mancher unserer mittelmässigCTl Gelehrten
hitte ein
Mann werden können, wenn
er nicht soviel gelesen hätte.

•
"Die Wilder werden immer kleiner, das Holz
nimmt ab, was wollen wir anfangen?" 0 wenn
die Wilder aus~ehauen sind, können wir sicherlich so lange Bücher brennen, bis neuer Vonat
angewachsen ist.

.....
könnte,

•

man nur die Kinder dahin erziehen
. - -. ihnen alles Undeutliche völlig unware.

'

•

Nichts kann mehr zu einer Seelenruhe beials wenn man gar keine Meinung hat.

•
viele und vielleicht die meisten Menachen müssen, um etwas zu finden, erst wissen,
. es da ist.

Briefe von Fellelen Rops
Deutsch von franz Blei
März 1872.
. . . Seit zwei Monaten sucht mich Ihr
Brief auf allen Dünen Seelands und erwischt
mich
hier in diesem verlorenen Weiler
der vlamischen Küste. Der Brief muss schon
die Nase eines Jagdhundes gehabt haben, um
mich in Knocke zu finden, wohin seit zwanzig
den FlIss gesetzt hat.-

e

Ich freue mich aufrichtig, dass Ihnen das "Wallonische
gefallen hat, und so ist Ihr
gütiger
für mich eine wohltuende Ermunterung, wie es mir immer sehr schmeichelhaft
ist, wenn mich Leute loben, deren Talent und
Gesicht mir sympathisch sind. Ich glaube, die
wirklichen Künstler arbeiten wie die wirklichen
Schriftsteller nur um Beifall und Zustimmung
der paar
mit denen sie sich in einer Art
geistiger
fühlen. Ich kann Ihnen
versichern, dass in dem "Begräbnis" gar nichts
chargiert ist. Eher bin ich unter der lügübreu
Wahrheit der Sache geblieben. Ich kann übrigens nur nach der Natur arbeiten, versuche
ganz blöde und simpel das zu geben, was ich
mit meinen Nerven fühle und mit meinen Augen
sehe
das ist meine ganze Aesthetik, die ich
zu praktizieren versuche, und ich finde das schon
verflucht schwierig für mich.
Talent hab ich noch keines, bekomme es
vielleicht aber mit der Kraft des Willens und
der Geduld.
Etwas anderes habe ich mir
noch in den Kopf gesetzt: Szenen und Typen
Jahrhunderts zu malen, das ich sehr
merkwürdig und interessant finde; seine Frauen
sind so schön wie zu irgendeiner Zeit, und-die
Männer sind ja immer die gleichen: die Perücke
Louis XIV. macht nicht die Moliereschen Komödien. Zudem hat die Liebe brutaler
die Geldwut und die gemeinen Inte:tessen
die Gesichter der meisten unserer
eine höchst eigentümliche Maske
auf der
man den "Instinkt der
, von dem
Poe spricht, in Majuskeln liest. Das alles scheint
mir amüsant und charakteristisch genug, dass
die Künstler ehrlich versuchen soJlten, die Physiognomie ihrer Zeit festzuhalten.
Sie fragen mich, wo man meine
Sachen finden könne. Ich habe ja wahrhafti/T
eine Menge gezeichnet, lithographiert und radiert, aber weiss Gott, wo meine armen Btitter sind, an denen übrigens die belgischen und
holJindischen Verleger, die den traurigen Einfall hatten, mich zu publizieren, wenig genu~
verdienten. Daher auch mein Entschluss, in
Paris um meine künstlerische Adoptierung einzukommen. Aber glauben Sie nicht, dass ich
über meine geringen Erfolge jammere
mein
Stolz giesst Balsam auf die Wunden meiner
Eigenliebe.
Wenn Sie einmal in BfÜgge gelebt
diesem alten nordischen Venedig, das nur mehr
ein hen liches Grabmahl ist, wo die gotischen
Paläste traurig auf die
im Hafen
schauen, in dem einmal hundert Schiffe gleichzeitig vor Anker gehen konnten, wo nun alte
Weiber, hässliche gelbe Memlingsgesichter wie
Klagefrauen der grossen Vergangenheit an den
verlassenen Kais kauern, da werden Sie das
tiefe Erstaunen begreifen, das mich erfasste, als
ich mich zum erstenmal
höchst sonderbaren Produkt gegenüber fand, das sich ,.die
nennt. Herr Prudhomme, der an
einer Sfrassenecke auf die Hottentottenvenus im
NationaUcosbim stOSSt, wird weniger weg sein
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als ich es vor
unglaublichen Compoee
von Seide, Na ven und Puder war. Und wie
ich sie liebe! Zwei, drei
die ich aus
Buche
zeigen Ihnen,
ich in
Paris meine Zeit
verloren habe. Ich habe
etwa hundert so Rosihes de diable, die ich in
Winter
will, und von hier
nehme ich an die zweihundert vlamische und
mit. Mit der gleichen
holländische
Freude zeichne ich die
schminkten Augen der Pariserin wie
geund üppige Fleisch meiner flandrischen
Aus dieser Verbindung Spanien,Flandern, dieser Heirat von Schnee und Sonne,
ist eines der schönsten
ent·
standen. Rubens wusste das!
sie
und einfach und voll Glut; sie haberl eine Sim·
plizität der Bewegung von epischer Grö&:': :
Barbey d' Aurevilly fällt einwl ein: "Das E":sche
ist möglich in jedem Gegenstand, ob es nun
die Prügeleien eines Ochsentreibers in einer
Schenke zeigt oder ein
das am
Bachufer seine
klopft
dazu braucht
der Ocbsentreiber nicht Bob-Roy, das
weib nicht Homers Nausilcaa zu sein. Man muss
des I ebens besudelten
nur den vom
Stein richtig zu schlagen verstehen, dass der
Poesie heiliges Feuer herausspringt. Aber zu
es der göttlichen
Zauberscblag
Sicherheit des Instinkts, was man Genie nennt,
oder jene Sicherh!'i~ zweiten Grades, die die
Uebung gibt und die man Talent heisst!'
Kann man schon niebt das Genie
dann probieren wir es mit d{ln andelll; aher
wieviele Sachen muss man da zeichnen, radieren,
malen, lithographienu
Götter!
Auf Wiedt'lsehen
Winter in Paris,
wo ich meinen künstlerischen Kreuzwe2' be·
ginnen will. Dass ich nicht öfter als dreimal
falle!
F. R.
Oktober 1872.
leb bin acht Tage in Acooz gebliebw,
habe
porbltiert, was mir unter die Sinne
kam, von den alten Eichen bis auf die jungen
bin ich in
Hunde und den Gärtner.
Brossel. Aber ich kann an
Samstag
nicht ausgehen, ich bin nicht frei: es ist eine
kleine Dame da, blond wie ein neuer Taler, die
nach meiner Meinung über die Runde ihres
Knies verlangt. Man kann solche Dinge nicht
, wenn man ein Künstler männlichen
man muss die Höflichkeit
ist
seines
und seiner Kunst haberl.
Ich traf sie in einer römischen
die
ich ..nlängst
Ich hatte ganz
Iisch und zuviel Roman& 1858 getrunken: ich
sah die
über ihren Wipfeln, die
über ihren
Sang mir unbekannte
reizende Sachen in einem aus den Umständen
geborenen Dialekt, und bm
zu
den Ruinen, in denen ieb irgendeinen Archäologen oder Historiker vermutete, der da Tnim·
mer pflückt, fand aber ein blondes nnd blaues
fragte:
Frlulein, das mich

"Sie sind der Herr Octave, niebt wahr?"
bin es, war es und werde es sein,
"
ich unter
Eindrud:
von Roman& 58. 't-Aber für den Augenblick
ich Quintus rlavius und bin Centurio,
römischer Offizier,
blonden
Fräuleins die Ceinture zu lösen."
"Ich trage niemals eine Ceinture, mein
Ht'll!"
"Genau wie ich! Vereinen wir unsel'e Her·
zen. Ach, wenn wir uns
Ruinen wieder zu
!"
Wir verstanden uns. Sie ist eine
en
de banes, die eine Stelle sucht und
aus
dörflichen Schloss kommt. Ich sah
ihr rundes Kniee, wie es im Lied heisst, und
werde es in Brossel wiedersehen. Sie ist hübicb
wie ein Fragonard und hat Gnibchen auch auf
dem Rückt'll. Achtuhn Jahre! Was
man
mehr von den
Fety.
Verbrachte den ganzen gestrigen Tag mit
ihr und bin von Blondheit ganz trunken. Es
kommt mir vor, als küsste ich alle Printemps.
o der Tag voll Sonne und wie war sie
. Ich
eine
ertrinkt in ihrem
sche Skizze davon,
meine alten Tage.
aus einer wallonischen Schenke:
1. Eine Katze; philosophisches Tier, scheint
zu repri·
mir den denkenden Teil des
sentiert'll. Zweifelt daran, dass ich sie den
Menschen vorziehe, dass ich um ihren Wert
und ihre moralische Superiorität weiss; und
fragt mich mit ihrem runden Auge: "Worüber
machst du Dich da lustig, Du?"
2. Eine bizarre eingerahmte Sache. Farbig·
keit, die an die Marqueasinseln erinnert. Es ist
gestickt und steltt dar: ein Fräulein, das einer
Dame ein paar rote Pantoffeln mit gelben Klatsch·
rosen übell'eicht. Die Dame streckt die Arme
nach den Pantoffeln aus, mit einer Emotion,
Widergabe dem Autor wohl gelungen ist.
Die Szene hat ihre
Pointe in einer
monströseIl Katze, viel grösser und hü.bscber
Katze betrachtet die
als die Dame; und
familienszene mit Augen aus roten Perlen,
Augen, die unsern alten Baudelaire zu
tränen gt'l ührt hitten. Und darunter: Aus
freundschaft. Etwas tiefer: Gemacht von mir:
aline Gauguin 1818.
3. Ein Porträt von Luise Marie, Königin
der Belgier, lithographiert von Bourguet. Kleines,
rührendes Porträt; sentimental bis dorthin in
der altmodischen Toilette. Gute kleine honnette
Frau, die sich schon was geödet haberl muss
bei dem alten Koburger. Man muss an dm
Hof Louis
in Neuilly denken, wo
Musset auf den
turnte, mit ihr und der
kleinen Prinzessin Marie, die Jeanne d' Ares
modellierte.
4. Die Tochter des Hauses. Hohe und
üppige Hüften. Lächelnde stolze Augm, die
Ort, und muss sich nicht
Brust am
übel machen im Kom, wenn die
brennt und man an seine
, ",
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Sie serviert mir
eine Halbe Wein und bat die Geste gr088 wie
in der Bibel.
f. R.
1874.
Ich
ein
Blatt für die Vie
Parisienne gemacht: "Zwei Tage in Monaco."
Unglücklicherweise bat Robida, der es auf den
Stein zeichnen
die Hälfte von sich bin·
ringebracbt und den ganzen Charak ter genom·
men. Was für eine intelligente BüHelherde
Zeichenjoumalisten! Zum Tollwerden. Glücklicberweise habe· ich nicht erlaubt,
man
meinen Namen daruntersetzt. Die frau rechts
unten in der Zeichnung, die ihren Gatten zum
letzten Zug begleitet, die mit
weissen
flcher, das ist sie, mein freund, Sie, SIE!
oder sollte es vielmehr
und war es, beVor
der Robida aus dun Ganzen einen schlechten
Ropsida gemaclit. SIE ist wirklich berrlich,
kaum schön, aber hUllichtll Grosa wie ich,
brandrot, wollüstig, kühn
zu reich, was mich
teuer kostet
dreissig Jahre! Ich, der ich die
jungen Mädchen anbete, es ist unerhört! Ich
bin ganz verrückt. Sie hat eine Art nach der
Villa Bella zu kommen, die von einer anbetungs·
würdigen Unvorsichtigkeit ist! Sie kommt mit
ihrer Tochter (elf Jahre und zu schön, zu sehr
idealisch). Ich sehe sie von weitem kommen,
im scharfen Trab ihm beiden füchse; der Wagen hAlt mit
Ruck in dun weissen Staub,
das Gitter ist schon offen, ich hinter dem Vorbang. Ein mächtiges frou·Frou auf der Treppe.
Ein Duft von Veilchen, sie ist da, beisst mich
und weg ist sie! Der Wagen verschwindet wie
Aschenbrödels goldene Karosse.
Ach, diese
Frau! Eine rotblonde Madame Stevens,
mehr Kind. mehr Eigensinn und jünger, heftiger. ein Teufelsweib! Sie gteicht nichts als
sich selbu'. und das ist das entzückende.
Ich habe unter den blauen Augen der
Diana, lAche!n auf den lippen und
de Parme im Knopfloch, ein Dach
, ein 75 Grad geneigtes Dach. 23
M~ über dem Niveau des Mittelländischen,
ein Dach ohne Dachrinnen!!!
Ohne Dach·
rinnen, verstehst Du? Das sieht wie nichts
aus: ohne Dachrinnen, aber bitte probierul!
Welches Vach mich von einer schönen Dame
trennle, der ich einfach den heiligen Berg
musste
"Grande Venus. Ion mont saere!" Sie ~a'lte mir unlänjnlt. dass die grands amoureux tot se'en. dass heutzutage die Männer
Angst haben. Schaden zu nehmen, wenn sie
ir2endwas riskieren. und dass. wagte es ein
Verliebttr um tl Uhr nachts in ihr Zimmer zu
kommen. sie ihm sie zu küssen ertaubte, wo er
nur will.
Ain!li ce!a fut fait!
Et iI le fit ainsi Schade, sie ist ein
zu sehr verheiratet.
Frau hat eine Charme, unwiderstehbar und triumphiaclld! Ich habe Angst vor
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Die k'eine Aud wird
aus diesen
1Uld
TJ'QIlkm·
beiten reUen! Wenn sie
von hier fortgebt,
geh ich. Ich habe Angst, denn sie übersiedelt
Paris. Dir Sache hat ganz verrückte Dimensionen bekommen. Sie schlift mit meinen
Veilchen, meinen Stiften,
Album. Sie
hatte ein
Wort: "Vor Dir hat mein
Herz gesprochen, aber es hat nie
"
Wu für ein Unterschied gegen die
Stella!
grosse Dedaigneuse, verliebt bl088
zu ihren Stunden und so kalt schön. Aber
D'an darf seine
nicht anu!ken,
und die Olivenbäume vom
Mal'lin erinnern
mich· an Schönes.
Ich gehe von bier nach Paris. Die kleine
Aud wird mich in ihre scbönen Arme nehmen.
Ihre
Kleinmidchenlippen werden
Mitlagslriume von allzuviel heisser Sonne ver·
. scheuchen. Sie schreibt mir jeden Tag, die
teure Abwesende, jedep Morgen kommen ihre
lieben kleinen süssen Briefe. Ich bin ihrer nicht
wett, wahrhaftig. Wir sind alle Tollhäusler,
Künstler, Dichter und Idioten, die wir sind.
Das sag ich so, aber
ich morgen den
Trab der füchse höre, 80mein Huz mit.
Sie beiset Marie. das ist ' der
Name
der Welt! Natürlich!
f~ly.
febnlar 1877.
Paris. das ist doch die beste Stadt der
Welt, darin zu
und zu sterben. Seit dem
Kriege
da eine ganze junge Generation
von Künstlull und Dichtei J1 auf, Leute. die
während der Belagerung fünfzehn alt waren,
und den Teufel und die Teufelin im Leib .
Das aUes ist lustig.
voll Bewegung,
und die frauen sind hier
als je ...
Man lebt hier vielleicht zu viel mit dem Kopf,
aber anderswo zu viel mit Bauch und Unter·
leib. 1879.
Ich habe zwei wilde Samen
die
eine wirst Du in
sehen.
darüber zu Codart. die Studie sei "de toute
force-, und von
freut einen so
etwas, denn der Dattin t nicht.
In Paris coups de Paris!
hatte ich Ge'egenheit, die
schwarzen. roigebliimten Seidenstrümpfe
schönen Mädchens zu sehen, deren Geliebter
in Monaco ist. Ich habe sie nackt gemalt wie
eine Göttin, zog lange schwarze Handschuhe
über
schönen schmalen Hände, die ich
seit drei Jahren küsse, coiffierte sie mit einern
grossen Gainsboroughs in schwarUIlI,
Saml. die den Mldchen unZeit
trliJre Würde der frauen aus
dan 17. Jahrhundert
und meine "Por·
nOClatie- war fertig.
bin ganz weg von
Zeichnung. Sie hat fast die gleichen
Dimensionen wie die "Versuchung", und ich
machte sie in vier Tagen in einem überhitzten
Salon blauer Satin, voller Parfüms, wo mir
das Oppoponu und das Zyklamen ein für die
Arbeit heilsam~ kleines Fieber·
Ob das
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kauft? Aber das ist mir
egal. Ich
Dir die "VersuChung" geflUt. Ich
es ist eine gute Zeichnung,
und ich versichere Dir, ich hatte keine andere
Ambition damit, als meinen Enkeln ein Souve·
nir von dem schönen strahlenden Körper meiner
kleinen I ebensgefährtin zu hinterlassen, der
Kleinen, die meine
war und
wird.
P. S.
dass ich Oppoponax und
nicht wie alle guten Literaten Opoponax schreibe.
Oppoponax Pastinacea (Ombellifet~i1!). Die
Botanik ist doch zu etwas gut. Dieser Wohlgeruch aus einer ' Dolde! Wenn die Dichter
das wüssten!
F. R.
1892.
•.. Die Liebe

der Frauen hält wie die
Büchse der, Pandora aUe Schmet zen des Lebens,
aber sie wird eingehüllt in goldene Blätter und
sind so voller Farben und Düfte, dass man nie
darf, die Büchse geöffnet zu baben. Die
halten das Alter fern und bewahren noch
in ihrwl letzten die eingeborene Kraft. Jedes
Olück macht sich bezahlt, und ich sterbe ein
bisschen an
süssen und feinen Düften,
die der schlimmen Büchse entsteigen, und trotzdem findet meine Hand, die das Alter schon
macht, noch die Kraft, verbotene
zu drehen. Was ist Leben, Ruhm,
Kunst! Ich gebe alles für die benedeiten Stunden, die mein Kopf in Sommernächten auf
Brüsten lag, geformt unter dem Becher des Königs von Thule, nun wie dieser dahin und
verschwunden . . .
April 1894.
Die
Dichter, die Jruten Kinder,
legen goldene
um die Köpfe der lieben kleinen Fräulein, was die dann sehr beim
Frisieren geniert. Aber wir haben das alle
gemacht! Haben wir doch die kleinen Ginschen
damit geödet, dass wir von ihnen verlangten,
sie sollen uns ganz
Dinge verrichten
! Wir hätten sie
bei den Brüstchen
nehmen sollen als bei den Gefühlen, runder
wäre das auch gewesen. Der junge Dumas hat
die wahre Formel für diese moralischen Krankheiten gefunden die unsere Generation bedrückt
und
haben: die Frauen inspirieren
grosse Dinge und hindern uns, sie auszuführen.
Die erste Qualität einer Frau ist die Güte. Die
Güte kann schöne Hüften haben. Gott hat sie
selber so geschaffen.
gesunden Aphorismen sollten in goldenen Lettern bei allen Künstlern glinzen und was sie schaffen, wird sich
dabei befinden. Flaubert hat selbst diese
Education sentimentale geschrieben und beschrieben. Er hat auch Briefe an ein Frauenzimmer
hinterlassen, das damit blödsinnig protzte. Er
hatte dafür nur die eine Entschuldigung, dass
nämlich die Dame ein, hübsches und leichtes
Rein hatte und dass sie alle bis in die Schwarzbeize hinein bebog, die ihr schöne Literatur
machten, wie das auch so kommen muss.

e

Jui 1895_

Ich habe einen Horror vor aller Popularität und die Küsse der grossen Fama, die
den Lippen der "OhnMes Gens" SO süss sind,
Meine Kunst ist
verursachen mir nur Ekel.
nicht, existiert nicht. Ich sehe da nichts sonst
als eine leichte Geistreichheit und diese Art
Kunst geht mir gegen den Strich. Ich
meine Obskurität. Ich stelle nicht aus, 11m mich
nicht einer ehrenden Erwähnung durch Heuen
auszusetzen, die oft nicht genug Ehre für ihre
ganz persönlichen Angelegenheiten
und
weil ich niemandem das Recht zugestehe, mich
zu "ehrul", welche Anerkennung mir die
äusserste Erniedrigung erscheint. Ich weiss
nicht, ob ich etwas
das mir
und
was das Gefallen der andetn
ist es
mir so gleichgültig wie die
vom
'letzten Jahre. Ich befinde mich, kommt mir
vor, in dem Falle jener Frauen, die von Dämonen mit merkwürdigen Wesen
wurden,
erschreckend,
auch DU
wasserköpfig, die aber nicht auf dem nonnalen
Wege zur Welt kommen können. Müsste ich
mir aber wie ein Japaner den Bauch auf·
schlitzen, diesel Gedanke muss aus mir heraus
ans Leben, und die Welt, die sich von den
hetcrogensten Rassen mit Blut versehen in mir
regt, muss ans Licht. Und wenn es auch nichts
weiter als eine Maus ist
es wird nicht jedermanns Maus sein: non hic mus omnium, wie
wir zu einer Zeit ~agten, da ich in Sprachen,
nicht tote aber sterbende verliebt, für meine
Freude den liebenswürdigen Bischof Sidonius
Apollinaris übersetzte. Ich habe nur eine Qualität: ein vom Publikum
Ideal, und
manche meiner Blätter sind nichts sonst als der
Versuch, meinen Hintern auf das Gesichtsniveau
des Publikums zu bringen. "Und als man ihn
fragte, weshalb er sich um eine Kunst mühe
dip. kaum einer kenne, sagte er: J'en ai besoU;
de peu, j'en ai besoin d'un, i'en ai besoin de
pas un." Das ist von Montaigne. Und wenn's
zufällig passiert, dass ich mir was einbilde,
dann sehe ich mir die "Melancholie" oder
"Ritter, Tod und Teufel", das Hundertguldenblatt oder den alten Höllenbreughel an und
fühle sofort, wie affenhaft und gering unsere
Kunst ist. Aber im Grunde: das ist alles nicht
das Lied der Lerche im frühen Morgen wert
oder die weissen Blütensfräusse, die die verliebten Schneeballranken an mein Fenstcrsims
werfen.

Literarische Neuerscheinungen
JAKOB WA55ERMAN", Fau.tina. Ein Oaprich über die
Liebe. (5. fischer, Veri., Berlin.) ach. 2 M, Pappbd. 3 M.
Vor Jahren hat Jakob Wassermann ein 'Jesprich über
die Liebe unter dem titel "Faustina" veröffentlicht und lißt
es jetzt
Buch erscheinen. Ein Oesprich, da. bei
Dichter wie Wassermann natOrlich viel von einer Dichtune
hat, zum Teil wie eine Novelle anmutet und erre~. Die
beiden Unterredenden sprechen nicht nur von Liebe, sondem man spürt Bekenntni ..e hinter ihren Versllchen, Iheo_
reti.ch da. zu formulieren, wu du feilllle Leben"elü hl
anmacht Indem ein Mann und eine Fnu sprechen, tu
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.ich ein prinzipieller Oerensatz natürlicherweise auf, und
er würde unvereinbar sein, wenn in jede... der bei den
Menschen nicht ein Peuer brennte, das das allzu Persönliche aufzehrt: ein hochsinni( ethischer Stolz in ihr und
das Künstlertum in ihm. Aus bei den kommt ein We1ta'efühl,
das die Nöte und Leidenschaften des einzelnen zwar nicht
aufhebt, aber doch'verklirt, und in einer solchen, wiewohl nicht
von Melancholie freien Verklirun( klinrt da. Oeaprich aus.
A. W.

Vomotizen
Nar wichtle. BIIch.ru",beiaancea werdea bier vornaHert. Die Beoprecb~
der elnzelneD Werke folat liI den alcbllen Numwe.. der .Aktlon.
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Was ist zu tun?
Wir haben die Ehre der Vaterlandslosigkeit
zu wahren I Diese Erklärung. die ich vor vier~
zehn Tagen hier abgab. hat biedere Meinungs~
fabrikanten natürlich entse~t. Provinzjournale,
denen das Totschweigen unbequemer Gegner
noch nicht so geläufig ist, haben ihr nationales
Empfinden strapaziert, um das Verwerfliche
meiner Worte im hellsten Lichte ihrer Kritik zu
zeigen. Irgendein Trottel stotterte gar Paragraphen des Strafgesetsbuches.

Es wird also nötig sein, meine Erklärung zu
unterstreichen; zu sagen, daß es dumm, niedrig,
feig, borniert, infam ist, die Ehre der Vaterlandslosigkeit anzutasten; daß alles Große, Edle,
Gewaltige, daß alles Anbetungswürdige nur groß.
edel, gewaltig, anbetungswürdig ist, wenn es
vaterlandslos ist. Was sich da als .nationales
Empfinden· aufspielt. ist, selbst wenn es sich
hinter der Phrase ;.völkerbefreiend" versteckt.
selbst wenn es ein Eventual-Empfinden darstellt,
vorzeitgemäß, rückschrittlich. schädlich.
Wir haben die Ehre der Vaterlandslosigkeit
zu wahren. Das erfordert: wir haben Front zu
nehmen gegen Nationalgefühle und -gefuhlchen.
das er.pbt: wir haben den Staub, den Rost der
Jahrhunderte gegen uns. Die Ehre der Vaterlandslosigkeit schließt alles in sich: Menschheitsfrieden. Menschheitsglück. Kultur.
Was ist zu tun ~ LaBt uns wirken. AutoriEs gibt nichts Wichtigeres.
Die Ver g a n 8 e n h e i t ist zu überwinden.
täten zu entlarven I

Autoritäten sind das Bleigewicht jeder Entwicklung. Wer für den Fortschritt ist. hat mitzuwirken. dass ihre Stellung erschUttert wird.
Feigheit. Trägheit und Irrtum. diese drei, bilden
die Throne aller verwitterten Autoritäten. Wir.
die wir aufräumen wollen mit dem alten Wust
von Vorurteilen. die wir die Gläubigkeit als
Abergläubigkeit. die Ehrfurcht als Furcht entlarven wollen. wir haben die Pflicht, die Götzen
von gestern von ihren Sesseln zu reißen.
Autoritäten ringsum. Bis zur Mütze des
Unteroffiziers. ja. bis unter die Räder der Hofkalesche dehnt sich der Autoritätsdusel des Bürgers.
Autoritäten. Das Wort allein genügt dem
braven Philister, um andächtig aufzuhorchen.
Seine Vernunft. sein gesunder Menschenverstand
ist ausgeschaltet. wenn dieses Wort an sein Ohr
klingt. Autoritäten. In tausenden Gestalten mar~
schieren sie auf. Als Thron und Altar. Als Staat
und Familie. Als Alter. Als Titel. Als Tradition.
Als Presse. Der gute Bürger wird sieh nie zu
der Frage hinreißen lassen: Warum sollen mir
das Autoritäten sein? Er fragt nur: Wer ist
Autorität. Das eine Warum? würde die Autoritäten ins Wanken bringen. Es würde zum Forschen.
zum Prüfen führen. Das eine Warum ~ wird
nicht gefragt. Wir wollen die Zeitgenossen
rütteln, wollen die Denkapparate revolutionieren.
bis das Warum ersteht.
Ohne Pathos: Wir haben die Ehre der
Vaterlandslosigkeit zu wahren.
Franz Pfemfert.
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Das alte, liebe "Gute"
.Die höchste menschliche Tugend ist das
Gut8ein" sagte einmal eine Pastorenfrau zu mir,
als ich ihr auf einer frostigen Wagenfahrt meinen
Mantel nicht zur V
stellen wollte, da
lie schon
hatte. Ich bestritt
diee mit dem Hinweis auf die Gefahr der
produktion an Edelmut bei steuerfreier Einfuhr
dee .Guten" und allzu teurer Schaumweinbandeentrüstet ihre
role. Die Dame
Pulswärmer, ein Geschenk des fürsorgenden
Gatten, und schwieg. Das war vielleicht ihre
beete Eigenschaft.
Jedenfalls gab mir
kurze ~räch zu
denken. Schon oft habe ich gläubige enschen
hören: • Unser Gott ist die Personifikation
dee Guten", und ebenso oft habe ich mich uber
den dementeprechenden Augenaufschlag amUIiert. Du Komische diesee Glaubens oder dieeer
Redensart -- beidee kann nah verwandt sein -liegt nämlich in der kindlichen Naivität seiner
Aktionäre. Dem lieben. Gott wird auf diese
Weise ein Paseepartout für die sündige Welt
~eben,
das .Gute" hat eine merkwürdige
Macht auf du menschliche Gemüt. wie ein
Gardeleutnant auf ein Jun
uenherz. Vielleicht
luchen Schwächlinge nac dem berühmten Sa~:
libenter credimue, iJ'aend einen
für die
der irdischen Luet, d. h.
auch ihrer eigenen, (wenn sie infolge Heißhungers eich den Magen verdorben haben), vielleicht hoffen sonst tröffliche Christen mit HiUe
der bedrohten
aterl im Himmel eine konsistente
zu geben, indem Iie ihn ethilch
erklären.
aber ist Theorie, und der liebe
Gott darf nicht theoretisch
IOnst werden
auch die le~ten einfältigen
. seiner Gemeinde zu Sündenböcken.
Die Tatsache aber bleibt merkwürdig, daß
der Glaube an die Geeamtauegabe des ..Guten"
in menschlicher oder sonet einer Gestalt den
Bewohnern dieeea Jammutalee recht sympathisch
ist. Wenn man lich auch gewöhnlich nicht eo
ganz klar uber den lebensfähigen Begl iff des
Guten iet. das ..Gute" an und für sich braucht
kein Reklameluftschiff um bekannt zu werden.
Es hat nämlich die immerhin bemerkenewerte Eigenlchaft, zugleich das Nu~liche zu lein.
Menschen, die gut sind, stehlen sicher niemals
in ihrem Leben silberne Löffel, wenn sie nicht
gerade Klemptomanie haben. Sie sind also zugleich nU~liche Mitglieder der menschlichen Gesellschaft, und darauf kommt es an. Ein bärtiger Mann Gottes würde sich aber sicherlich zu
Tode schämen, ehe er den Egoismus von der
Kanzel predigte, denn das Nu~bringende dem
Schu~e dee Publikums anzuempfehlen hieBe
nichts andres. Dieeer selbstverständliche und
darum 10 sympathische Cedanke muß daher in
gefällige, gottgefälliae FOllll gebracht werden, an
der selbst die allerfrömmste Exzellenz keinen
Anstoß nehmen kann. Gegen das ..Gute" wird
natürlich niemand opponieren, denn sein Heiligen-
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schein hat sich mittlerweile 10 fest angeklammert.
daß wir ihn schon ei~ lassen mUaaen. Wir
nehmen ja auch keinem Generalmajor. und wäre
er sogar aue Venezuela, die Kotilionorden. Warum auch ~ Er tut ja niemandem etwas zu Leide
und lO"n biBchen Gotteegnadentum lusen wir
une schon gefallen. Bloß darf er nicht mehr
verlangen als die Hochachtung vor
(eigenen) Majestät.
Diese ganze Maskerade ist je~t schon uralt,
darum aber nicht weniger schlau. Sie verrät
einen alten Lebenstechniker, der seine liebul
Mitmenechen gut genug kennt, ihnen (natürlich
klein geechrieben) die gesündeete aller Meclizinen kaschiert vorzulegen. Es gibt Kinder, die
mit wahrer Leidenschaft Medizin'
weil
sie nach Himbeer schmeckt.
Das Nü~liche ist in der Weihrauch duftenden Gestalt des Guten ganz genial versteckt und
das offizielle Protektorat der Kirche stärkt wundersam sein Ansehn. Der SUdseeineulaner weiß
nichts davon, lieht keinerlei Notwendi&Jr.eit. dem
Nächsten oder auch nur dem lieben Gott
zu Liebe sich Unbequemlichkeiten zu machen.
Darum frißt er auch seelenruhig seine angetraute
vorausgese§t: sie ist fett
und
Liebste auf
heiratet eine andre junge Dame, mit der er seine
Kinder zum Hochzeitaschmaus verzehrt. Ob
diee grade sehr gesund ist
ich meine nicht.
ob er sich den Magen daran verdirbt
weiB
ich nicht, jedenfalls sind die Nahrungsmittel
einer an das ..Gute" glaubenden Geeellachaft vielleicht weniger wohlschmeckend aber trichinulfrei, denn dafür sorgt der Staat.
Die größten Denker aller Zeiten haben Iich
nun mit der Abfassung einee
!
Reglemente
nach dUll gelebt und
gelitten wird, denn
Leiden ist der Begleiter
dee Lebens, der Cousin dee Gluckee; an dem
Leiden andrer kann man sein
Glück
hegreifen.
Wo man von Kultur hört, da hört man
auch von Geee~en, und wo man von Gee~en
hört. auch von dem höchsten Ideal aller im
I .ahmannhemd ..Porös" müllernden Menschen,
der Sittlichkeit. Die Geeeweber haben natürlich
Nlr das Volkswohl im Auge, hin und wieder
auch ein Monode, wenn sie nicht grade romantische Tyrannen sind. Das V olkawohl aber verlangt als erstes und Hauptgese~ dUl Gehorsam.
Ohne ihn wird das Gese~buch zum mehr oder
minder brauchbaren Feuerzeug. Der Gehoraam
ist der V U lnittler zwischen Bürger und Geae,.
Wer also die Gese§e befolgt
er muß ee
zwar, sonst wird er, sagen wir mal .. geköpft
- gilt als gut. Gott- und furstbegeieterte Sänger
priesen mit der ganzen Kraft ihrer Hofsängerstimme
denn Hofsänger waren sie alle den braven Mann, der die Geae~e ehrt. Auf
diese immerhin nicht allzu teure Methode
sich hübsch ein interessanter Wettkampf arrangieren, wer am besten die Geee~e halten kann,
wer infolgedessen der beste, wer aeinen Mitmenschen gegenüber der selbstloseete ist. wer
ihnen am meisten IlU,t. Das Christentum han, ",
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delt ja
man nicht grade Skeptiker iat, von nicht.
als vom ..Gut" sein.
Man braucht aber ebensowenig ein starklinsiger .
Optiker zu !lein, um die Prämiierung mit dem
trNigen Leben zu 6nden, durch die das "Gute"
ganz gehörig von seiner sonst sehr respektablen
GröBe verliert. Für einen biedern, noch unverdorbenen
ist es sicher ein Hochgefühl
und Chek auf die Ewigkeit,. wenn ein ebenso
biederer Pfarier vom I ,ande von ihm sagt:
"Sehet, dies ist fürwahr ein frommer Knecht des
Heilll, denn er geht alle Sonntage zur Predigt
und sibt den Armen reichlich von seinem Gut .....
Die GeselJ.chaft kann nur durch c:.
d. h. durch Einrichtungen, die den
einzelnen z w i n gen, eich persönlich dem AlJgemeinwohl unterzuordnen. Der "Ideal"menech
noch, so
übertreibt die gestellten F
daß er schon auf einige Entfernung nach .einem
Moralin duftet. Der weltberühmte "Trieb zum
Guten" wird so zum SeI b s te r halt u n g.tri e b, denn die Ge.e~e darf man nicht, sondern muß man halten. Der Wohltätigkeit eind
aber keinerlei
auch über die
Mindestforderungen
Das nennt
man dann "edel" und es kommt den weniger
zu Nulle.
Vontend eines urdeut.chen Gesangwird ein noch so geschlllltes Mitglied
wenn es eich nicht den Statuten
unterwirft; um wieviel mehr ein Staat, - allerdings in etwas anderer Form
der Macht über
Leben und Tod hat'
Das "Gute" hat also eine doppelt zwingende
Macht auf den Menachen: einmal, um eelbst
mit andun leben zu können, und das andre
Mal, um sich nicht . . unmöglich zu mach·, n,
d. h. sich nicht der angenehmen Lebensweise
in einer Gesellschaft zu berauben.
Der GI a u b e an das "Gute" hat daher
unbedingt Anspruch auf einen Logenplall an
der Sonne, aber man sollte doch nicht
:
Du .. Gute"t Der Superlativ ist viel besser,
dUift du "Gute" in Glaubenaaachen ist duch die
unsrer . größten Denker sicherlich
dazu geworden; und wenn auch nicht . . der
GI au b e an das "Beate" ist doch lohnender.
Man wählt doch lieber zwanzig Mark als zehn
Marlt, wum man in der angenehmen Lage ist,
wllhlen zu können.
Kur t R e b e r

Das Sterben
Von R Reitzel

Wisst Ihr, lieber leser, wann der Mensch am
Unverschämtesten lügt? Wann er den kläglichen Versuch macht, sich über sich selber hinauszuheben?
Das ist, wann er sich und andern weiss machen
will, er fürchte den Tod nicht.
Ist es ein frommer Christ, der sein lebtag
im Tode nur einen Ue6ergang erblickt hat zu
besserem Sein
ich sage er lügt, wenn er betet:
o Herr nimm mich zu ·dir in dein Reich. Ist es

ein freidenker, ich sage er lügt, wenn er sich mit
freuden' bereit erklärt, das Bewusstsein mit der
anorganischen Welt zu vertauschen; denn beide
hängen mit allen fasern am Dasein, am Ich, an
der f01l11. Jedes I ebewesen, jede form überhaupt, wehrt sich gegen die Auflösung, und werm
es die geistige fähigkeit hat, sich zu fürchten, so
fürchtet es sich nicht so sehr vor Schrecknissen,
welche uns das Dasein bereiten kann, als vor dem
Nichtsein.
Ich stand an zwei Sterbebetten, auf dem einen
lag ein frommer und guter Mann, in den tetzten
Zügen, auf dem andern ein Mann, für den die
Kirche nicht existiert hatte, der viel gesündigt hatte
und doch ein guter Mensch
war, bei
Beiden war es nicht ein sanftes Auflösen, sondern
ein Kampf: der furchtbare Kampf um das leben.
Beide liessen ihrer Verzweiflung freien l.Jluf, protestierten gegen den Tod und flehten in herzzerrei~senden Tönen um Hilfe, nur dass der eine seinen Herrgott und seinen Arzt anrief, der andere
seinen Arzt und seine Freunde: "Helft mir doch!
haltet mich! ich will ja nicht sterben." Aber der
Herrgott, die Aerzte, die freunde waren machtlos
gegen die. hereinbrechenden Schatten, daraus WlS
Gesichter entgegen starrten voll Angst und Wut
und grässlicher Verzweiflung. Wenn aber ein Zuschauer an diesen Sterbebetten gesagt hätte, er
fürchte den Tod nicht, ich hitte ihn einen lügner
genannt.
Von allen denen, die ich auf dem Sterbelager
oder in Todesgefahr gesehen, schienen mir die
zwei, welche ich eben angeführt, am ehrlichsten
sich benommen zu haben; ja ich gehe noch weiter: sie müssen beide sehr starke Naturen gewesen sein, denn nur die geben ohne Kampf sich
selber nicht auf, ist aber eine Natur von Haus aus
schwach, oder ist sie durch Entwürdigung, Elend,
Enttäuschung, Krankheit schwach geworden, so
wird ihr Protest immer milder, um schliesslich in
willenloser Ergebung zu enden.
Die Starken unter diesen Schwachen sind die
Selbstmörder, welche, die Willenlosigkeit voraussehend, den letzten Rest ihrer Stärke dazu benutzen, jene Tat zu begehen, die unter Umständen
eine höchst ehrenhafte sein kann.
Oder sollte mir wirklich alles Verständnis abgehen für jene erhabene Sterbeszenen, bei denen
menschliche Geisteskraft selbst die Schrecken des
Todes zu überwinden scheint? Ist nicht Epaminondas, wenn er, nach empfangener Siegesnachricht,
mit einem Seufzer der Befriedigung den Speer aus
der Brust zieht, um des lebens Quell verrinnen
zu lassen, eine gro8.CU!rtige Gestalt? Sind nicht die
grossen Miinner der Wissenschaft, welche mit einer
letzten Beteuerung der Wahrheit, die sie geliebt,
den ewigen Todesschlaf antraten, oder die christlichen Märtyrer, welche auf dem Scheiterhaufen ihre
loblieder zu Ehren Gottes anstimmten, für die
jeweiligen Bekenner ihrer Richtungen bewunderungsund nachahmungswürdige Beispiele? Bewunderun~s
würdig? gewiss, selbst für den fall, dass es Sich
nur um vorzügliche und ehrenvolle Schauspielerei
handeln sollte, selbst wenn nur die Eitelkeit die
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Triebkraft zu der, übermenschlichen. Anstrengung
gewesen wäre. Nachahmungswert? Nein, denn ein
solcher Tod muss sich bei A\1en von selbst ergeben., denen "über das Leben noch die Ehre geht,"
die sich als Träger einer ewigen Idee fühlen, die
in ihrem Geistesleben die Forderungen der Mensch·
heitsrechte anerkannt und geliebt haben und die
Gerechtigkeit derselben gleichsam mit ihrem Todf
besiegeln. Nur soll mir niemand sagen, dass jene
Herren des Sterbens, dass wir selber, wenn wir
mit Anstand unser letztes Stündlein verleben, den
Tod nicht gefürchtet haben, nicht fürchten werden!
Man kann etwas fürchten, ohne sich darum
zum Sklaven dieses Etwas zu machen, ohne da
rum zum Feigling zu werden. Wenn das Kind
vor dem dunkein Raum, vor dem friedhof bei
Nacht mit dem intensivsten Gr~uen erfüllt wird
und dennoch sich zwingt, dieselben zu betreten,
so ist es gerade so tapfer wie der Soldat, dem die
Knie schlottern und das Herz bebt, der aber dennoch noch nicht flieht, sondern dem tausendfälti,
gen Tode entgegen marschiert. Nur wer die
Furcht kennt, ist wahrhaft tapfer, und nur ein
solcher erhebt sich bis zu der erhabenen Schau
spielkunst der Ruhe in Todesnot. Daher l:iie
Feigheit des Tiermenschen, dessen gesunder Körper ihm jede Todesahnung fernhält und der vor
der plötzlich vor ihn hintretenden gewaltsamen
Auflösung um so erbärmlicher um Gnade winselt.
Je mehr wir uns vom Tier ischen entfernen,
desto ungesunder wird unser Körper, das ist lei·
der eine Tatsache, welche durch unsere moderne
Zivilisation am deutlichsten bestätigt wird, desto
mehr haben wir zu kämpfen mit der Furcht vor
Störung und Zerstörung unserer Lebeform. Wäh,
rend der Jüngling in der Vollkraft des Daseins die
Todesfurcht fast gar nicht kennt, und er fähig
ist, für eine Bagatelle oder Person, in welcher er
sich die Liebe oder die Freiheit verkörpert, sein
Leben wegzuwerfen, ist der Mann ein eifersüchtiger Verteidiger seines Ich, er fragt sich mehr als
einmal: ist es der Mühe wert? ehe er sein Leben
in die Schanze schlägt . . . Nur der Mann 'kennt
jene Minuten der unsäglichen Todesfurcht
so
erzittert der Baum bis in die höchste Krone, wenn
der erste Axthieb seine Rinde durchschneidet
es krampft uns das Herz zusammen, als ob es
jetzt zu schlagen aufhören wolle, der Schweiss
dringt plötzlich aus allen Poren, die Kehle schnürt
sich langsam, sicher, ein entsetzliches Gefühl der
Verlassenheit füllt unsere ganze Seele aus, und ob
wir einen Gott haben oder die Lehre vom naturgemässen Aufhören jedes Individuums, jetzt können wir nicht daran denken, jetzt beherrscht uns
nur die Angst vor dem Nichtsein, die Furcht vor
dem Tode.
"Das Leben ist der schwüle Tag,
Der Tod das ist die kühle Nacht,
Es dämmert schon, mich schläfert,
Der Tag hat mich müde gemacht."
Heinrich Heine hat jenes "müde" Lied in der
Blütezeit seines Lebens geschrieben, als er die
Schrecken der Matratzengruft noch nicht hatte ken·
nen lernen. Ganz andere Töne erklingen in seinen
,

letzten Liedern. Zu der schwächlichen Tode88l'hn·
sucht um der körperlichen Leiden willen konnte
dieser starke Geist, der auch frisch blieb bis ans
Ende, nie ganz gebrochen werden. Wohl
letzten und
er, wenn er in der Morphine (
treusten Geliebten des modernen Denkers und
Dichters) den Schlaf besingt: "der Tod ist
,.
aber überall macht sich in verzweifelnden Auf·
schreien und in ironischen Seufzern der Horror
Vacui geltend.
"Unjung .und doch nicht mehr ganz gesund,
Wie ich es bin zu dieser Stund,
Möcht ich noch einmal lieben, schwhmetl,
Und glücklich sein, . doch ohne
..
oder:
"Das ist der böse Thanatos!
Er kommt auf einem fahlen Ross;
Ich hör den Hufschlag, hör den Trab,
Der dunkle Reiter holt mich ab -Er reisst mich fort, Matbilden soll ich lassen
o den Gedanken mag mein Herz nicht fassen!"
Summa: Liebe freunde und Freundinnen!
I a!)l;t ll11S ehrlich gestehen, dass wir den Tod
fürchten
sonst wären wir auch wahrlich des
Lebens nicht wert
um so höher wird es uns
anzurechnen sein, und um so schönere Saat wird
es bei dem kommenden Geschlecht erzeugen, wenn
wir auch im Sterben Zeugnis abll'gen für die
Wahrheit, der wir unser I eben geweiht!

Ada, Minka, Marta
Von FrAna SrAmek
.Ad., Minb, Marta - b.ben Hu....•
(Geecbri.beB auf der Te.. der 7.11.
Nr. IS der Pi,,- PolinidireklioD).

Blutiger Tau auf gelblichen BlUten.
es krUnunt sich der Weg. drei MIclchen nahn.
barfUßige MIclchen. die W
erglühten.
der Tau beleckt sie. der Tau iipli,t sie an.
d.. Herz in
Handen. der Rock
im Winde,
wie liefen wir alle drei 10 geacbwinde
Ada und Mink. und Mari.,
,

weinte lind
die Haare.
MUtterchen weinte 10
Wo ec:bwandet ihr bin. meine
Jahre Mütterchen lang 10
,. ie sicb die Welt
ec:baut.
euch um.
nich.. werd.en
eie 10 dumm
Ada und Mink. und

o
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I.ueec euch
-ch. sehn wir mit ihnen -

laßt euch.
die Weieen :
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der Kopf sinkt naeh hinten. euch

•

ein

wer wird eueh morgen die Haare kimmen.
Ad. und Minka und Marta . . . )
Zerbrechliehe G
Trinksprüche schnen es lebe die F1uehe. hoeh das Gewissen I
Du Bett i.t aus
die Lumpen werft hin.
du Bett ist aus Dornen. wir wollen küaeen;
die Liebe ist heilig und groß. wie sie
doch wie wollt ihr euch durch den Kot zu ihr wagen
Ad. und Mink. und Marta . . . ~
Die Menechen sind fremd und echlüpmg die

Gaasen.
eueh nah war. schämt sich schon heute.
Etwa. ist geechehen, doch wer will es fallen?
Wie schwer ist du Leben unter den Leuten.
Die Schönheit der Mittnacht weckt Mittage nur
Grausen,
Hetze, wo iust du. wo magst du nur hausen?
Ada und Minka und Marta . . , I
Die Nächte sind kühl. vergebliches Poehen.
In euern Fähnchen friert ihr nicht, Kinder?
Das le~te Gäßchen blind kommt gekrochen.
Das LKmmchen Gottes entsündigt die Sünder I
Der fluß stöhnt unten, das Lamm will nicht
sprechen.
Schreie von Wölfen das Dunkel durchbrechen o Ada. Minka und Marta . . . I
Ein blutroter Traum. der kehrt immer wieder.
die heiseren Stimmen können noch .
Du trunkener Bursch, erwärm mir die Glieder.
hei. preß mich. der W ollu8t will Vivat ich bringenl
Herr Schu~mann. wis8et: hier sind gefallen.
die alles geopfert, die sehönsten von Allen,
Ada und Minka und Marta.
Ich geh dureh die Zelle auf Dornenpfaden.
Drei trunkene Stimmen den Raum überschwemmen:
Du törichter Dichter von Gottes Gnaden.
o neig dich. mit güldenem Kamm uns zu kämmen.
einen Weg in der Mitte, ganz weiB in der Mitte.
wie wenn der Kamm durch das Haar deiner
Henliebsten glitte.
kämm Ada, Minka und Marta . . . I
(Autoriaierte Ueb....."unll aua dem T ochechiochen
von Otto Pick)
. _-----
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T ragoedia adriaca
Von Arnold Zweig

Der starke und dunkle Eindruck des Bedeutenden, den man nach der Lektüre von d' Annunzios
"Schiff"" unzweifelhaft hat, wird der Handlung des
Dramas und ihrer Vertiefung wohl am wenigsten
zuzuschreiben sein. Sie wendet das alte Motiv der
feindlichen Häuser nicht eben neu, auch für das
Jahr 552 n. Chr.: Basiliola, eine christlich-byzantische Elektra aus der aqllilejischen Familie der
Faledrer hat die Schmach und Verstümmelung der
Ihren an den Schändern, den Gratikern zu rächen,
und tut das, indem sie erst den einen und dann
den anderen Bruder durch Schönheit verführt und
zur Ketzerei verlockt, sodass sie ihre strenge und
heilige Mutter auf eins der kahlen Eilande des
venetischen Meerbusens verbannen, in dessen lagunen- und Inselwelt das Stück spielt. Dann veranlasst sie den abtrünnigen und eifersüchtigen
Bischof Sergio Gratico, seinen jüngeren Bruder
Marco, in der Basilica zum Zweikampf zu zwingen, als er ein heidnisches Liebesmahl stören
kommt. Aber Marco, der Seemann und Geliebte
des ersten Aktes tötet ihn; und zur Sühne besteigt er das grosse Schiff Totus Mundus. welches
er und das ganze Volk der Flüchtlinge gebaut
haben, 11m die Gebeine San Marcos zurückzubringen und das Adrialische Meer von slavischen Seeräubern zu reinigen. Basiliola aber wirft sich in
die Flammen, um dem Urteil zu entgehen, das der
früher Liebende über sie spricht: durch beide
Ellenbogen an den Bug des Schiffes genagelt zu
werden, als Zierde, da es allzu kahl sei. ..
Im Vorspiel erscheint der Vater der so freundlich zu behandelnden Kriegerin und vier seiner
Söhne, er ohne Augen, die anderen geblendet und
ohne Zunge. Im ersten Akt erschiesst Basiliola
mit Pfeilen eine beträchtliche Anzahl Männer der
feindlichen Partei, die sie hat gefangen setzen
lassen. und die sie lieben; im zweiten fällt Sergio
Gratico mit durchschnittener Kehle, "kleine Knöllchen Bluts erbrechend" auf den Tisch des Mahles,
nachdem er den Bruder im Gesicht verwundet hat,
sodass er BI\1t speit, "welches ihm in den Mundwinkeln hera"läuft," und im dritten droht erst eine
Blendung, dann eine Kreuzigung der frau, die
bisher als Sirene der Rache in Wollust und Blutdurst durch das Werk tanzte und die schliesslich in
Feuer aufgeht, geehrt wie eine Kriegerin. Wir sind
gewohm, bei d' Annunzio dem Dramatiker Blut und
Grausamkeit zu begegnen und oft das Grässliche
für das Tragische gesetzt zu sehen, aber noch nie
in so reichem Masse; und so fehlen auch die anderen Kennzeichen seiner Dramen nicht, Kunstglanz und Gelehrsamkeit: der Schimmer schöner
Schwerter, prunkender Gewänder und goldgeschuppter Kruzifixe, die steife Pracht von Mosaikbildern
und silbernen Truhen ist überall hingestreut aber die Viktoria auf einem heidnischen Altar
gleicht (sehr anschaulich?) "der auf der Telradra-
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deme des Demetrius Poliorketes," und wenn man
die Lehrmeinungen der tafelnden Priester hört, hat
man ein ziemlich vollständiges Verzeichnis aller
Ketzereien, die wider den Vater, den Sohn, den
Heiligen Geist und die Jungfrau geäussert werden
können. Nichts daran überrascht; wohl aber ist
es sonderbar zu sehen, wie simpel und gradlinig
bei aller Dunkelheit die Personen aufgebaut sind,
wie lückenhaft diese Tragödie dasteht, die nur vier
Bilder bietet, in denen je ein lärmendes Ereignis
geschieht, während das fortschreiten und innere
Entwickeln des Geschickes einfach fehlt, fortgelassen
ist, in unmöglichem Masse der bauenden Phantasie
des Lesers zugeschoben wird; sonderbar, wie unorganisiert und weitschweifig jeder dieser Akte sich
ausbreitet, im Zuständlichen von ermüdender Weite
(den Anfang des letzten und den Schluss des ersten
etwa ausgenommen, die etwas straffer zusammengefasst sind); sonderbar endlich, wie unverlierbar
wichtig die Regiebemerkungen, der verbindende,
erläuternde, gestaltende Text zwischen den Szenen
oder Worten der Menschen steht, wie sehr er alles
Psychologische und alle Stimmung des Werkes in
seinen schöngefol"lIIten Sätzen enthält:
Drama
gleitet unaufhörlich ,ins Epische über (wie die
wunderschöne Novelle "fiorenza," wenn's erlaubt
ist, unaufhörlich ins Dramatische übergleitet).
Ist so auf der einen Seite das Epische nahe,
so lockt auf der anderen die Oper, ist vielmehr
von Anfang an Siegerin. Nicht allein, dass ständig
drei oder vier lateinische Chöre einander ablösen,
dass ein Komponist in jeder Szene die Iiturgiscben
Tonarten für die Stimmen von Knaben, frauen
oder Männem anwenden könnte, nicht allein, dass
alle Wirkungen Opernwirkungen sind, unvorberei·
tet, wunderbar, und alle seelischen Vorgänge laut
und wenig kompliziert, zu triebhaften Aeusserun·
gen von Wut, Wollust, Besorg-nis oder Leiden·
schaft führend, dass symbolische Tänze getanzt
werden, und dass diese Menschen dem Charakter
nach höhnische Bässe oder strenge Alti, unglück·
liehe Tenöre, siegende Baritons und damönisch
lustvolle Mezzosoprane sind
die Stimmung des
ganzen Werkes vielmehr, das was gleichmässig
durch alle Akte wirkt, ist die akustische Umwelt,
ist Geräusch und Klang, ist musikalisch und nur
im Roman oder durch ein Orchester zu geben:
das Brausen der flüsse im frühjahr, die über·
voll in die Lagunen stürzen, das Rauschen des
Meeres, des Sturmwinds und der Klang ferner
Schlachttrompeten und schliesslich und vor allem
der Lärlll der werklichen Verrichtungen einer Volksmenge,die beständig da ist
stets müssen sich
die Stimmen der Menschen von einem Strom von
Lauten aufschwingen, um gehört zu werden.
Die Nation
sie ist das Bemerkenswerte an
dieser Tragödie, die dennoch das Werk eines
Künstlers ist. Das Lebendige und Bewegende in
ihr ist das Volk der flüchtlinge, das daran ist,
sich auf Schiffen und Jnse\chen eine neue Heimat
für die von Barbaren verbrannte alte zu schaffen,
die freie Nation, die ihr Geschick dem launischen
Rücken des geliebten Adriatischen Meeres anver·
traut: "das Vaterland liegt auf den Schiffen;" und
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deren Atem und Aeusserungen das Drama so sehr
dehnen und erfüllen, Ihre Besorgnisse und Hoffnungen, die Mühen ihrer Existenz, die sie
dig dem Meere abringt, der Kampf der Parteien
und die Einigkeit bei Abwehr eines feindes, ihre
Unterwerfung unter Gott, die Wankelmütigkeit
gegen einst Geliebte und ihre Begeisterung für den
führer geben dieser oft so brüchigen Tragödie
Würde und Schönheit. Camit tritt etwas Neues
in d' Annunzios Werk. Der Künstler, der bisher
das Ich um seiner Besonderheit willen suchte und
liebte, wendet sich mit Nachdruck den Typen zu,
der Menge, die er sonst mied und die er jetzt
reden lässt, dem Volke, das er vom Pöbel scheiden
gelernt hat.
Und wie er tut Marco Gratico, der Brudermörder, der Abtrünnige, den Basiliolas furchtbare
Schönheit einer Pflicht und seinen heimischen Zie·
len abwendig machen und zu Träumen ferner
Macht und Herrschaft verführen konnte: auch er
kehrt sich wieder der Heimat EU. Sei n Volk ist
es, und sei n e m Meere ist es verbunden. ·Daher
wird das grosse Schiff das Symbol der Zukunft,
Totus Mundus, das die Adria durchstreifen soll,
uns die slawischen Seeräuber zu vernichten, damit
es die Gebeine San Marcos den Venetern zurü~·
bringe, das heimatliche Meer in freiheit beherrsche,
auf ihm Handel treibe und dem Volk ein grosses
Vaterland bereite: Venedig. Im Wirken für das
Wohl des freien Staates findet manches Verbrechen
seine Sühne
das ist der Ausklang des Werkes,
das dennoch eine Dichtung ist, durch die leiden·
schaftliche Intensität, mit der die Taten und das
gestaltet werden, durch
Walten des Volkes
die Wucht und das
der Rhetorik, die Stärke
der Bilder und die Rhythmik des Stils; und so
entlässt man dennoch mit Teilnahme das grosse
Schiff, an dem das ganze Volk gebaut hat, wenn
es durch das geliebte und noch nicht freie Meer
zieht, "das Kreuz am Heck, am Bug das Evan·
gelium und die heilige Jungfrau am hohen Mast."
----

----

-- -

Der Föhn
0, daß Ihr tJlndelnd nur an Arabesken denkt.
Ich möchte eine lohe Facltel Euch entzUnden,
DaS Ihr im Uebermaße glorioeer SUndul
Das Welten bild aus seinem
Rahmen
Ein heißer Geiser will, daS er brutal vernichte I
Wohl uns, daß eine Zeit der reifen Ruhe wird.
Der Dichter, der im Koem08 taumelnd kUt.
Verginge aonst, vor dieser Fülle der Geschichte.
Will)' Killtet..
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Moritz Heimann. Der Feind und der Bruder
Moritz Heimann ist einer der Stillen im Lande.
Nicht ein PIU teigänger derer, die in bacchantischer
sich von den Stürmen des Zeitgeistes anfallen und als zitternde Saite erklingen lassen.
Auch keiner von denen, die, trunken von Leid und
Erleben, die eigenen Wirren hinausstossen und ihre
Sehnsüchte dem zeitgebundenen Körper voraussenden. Kein Gast in Tag und Traumesdusel
(seligem
egocentrischer Nofl). Kein
Journalist und kein Dichter, sondern der Schrift- .
steiler in seiner ethischen Gebundenheit: einer, der
seines Geistes Weg kennt und
das Wort
als Ausdruck dem Gedanken
und sich
erreicht im Maasse seiner intellektuellen fruchtbarkeit. Kein Büsser und Wanderprediger, sondern
der schweigsame Mönch im Schatten der Klostermauem und seiner Inbrunst. So schrieb Heimann
die meisterliche Komödie "Joachim von Brandt"
als den Weg des gehemmten Preussenjunkers, als
die fiebrige Bahn des aldivitätsbeschränkten "gehinderten Deutschen." So schrieb er seine klugen
aus dem Drange, Probleme zu stellen,
fragen zu errichten, um so den Antworten die
Richtung zu weisen.
In der Tragödie "Der feind und der
Bruder"·) stellt er durch die Zeitbestimmung, Menschen in einen Raum, der ihr eigenstes Wesen umschliesst und
Wände mit den farben ihres
Erlebens bekleidet sind. In diesem Raum klingt
das
der Herzen zusammen mit der leidendes sich vom Dogma lösendes Geistes, der in theoretischem, zweckbefreiten Suchen
Gott neu gebiert. Die Heimann'schen Menschen
sind Träger von Gefühlen, nicht ihre Erreger,
Flötenstimmen und Gesang, nicht Bläser und Sän·
ger. Sie halten Worte und Begriffe in den
den, die sie nicht schufen, sondern deren Geschöpfe
sie sind, Gefühle, die nicht als Blut, Eiter oder
zitterndes Lachen ihrem Sein entquellen, sondern
die sie als Weltengesetz durchfliessen und an denen
sie sich erkennen. Und so steuert das ganze Denken der Renaissance: In sich die Welt zu begreifen, die Dinge wahrzunehmen durch die Zustände, ht die sie uns versetzen, das Gesetz zu erkennen in den Gefühlen, die es durch unsere Adern
treibt. Darum steht in den Schriften des Campanella _ für Wahrnehmung immer sentire und alles
Wissen ist ihm ein Fühlen.
Aus den Münden aller OJieder der blutschänderischen Familie Badoer klingen diese Ge·
fühle, die sich überschneiden und durchhetzen, die
das Ich enthalten nicht desjenigen, aus dem sie
sprechen, sondern des Hörenden des Empfangenden, der in ihnen sich und die Welt liest. So
schlürfen diese Menschen ihre weissen Aengste,
ihren Trotz, ihren
ihre Trunkenheit, die
glutenden farben ihrer
die tanzenden
Kurven ihres Schicksals.
sich ihre
.) Bei
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.deuten und graben nach
der Welt
und Gott: "denn ich sehe ihn
dann in
seiner Herrlichkeit, weil ich ihn nicht in seinem
Menschen sehe." Und Pallas Baoer kann sprechen:
"Ich weine, weil ich weiss, dass ich Pallas bin,
weil ich ein so überwälti~end Alles fühle, wenn
ich mich fühle. Und weil Ich den leisen Tritt aller
Kreaturen in meinem Herzen spüre."
Die Bewegungen und Geschehnisse dieses Dramas müssten sich bis z"m letzten Rande mit der
Trunkenheit seiner Gefühle so sättigen, dass sie von
ihnen nicht mehr zu trennen wären und als ihre
Objektivierungen die Handlung durchfluten. Bis
zu
Punkte ist der DraJnatiker Moritz Heimann nicht gekommen. Von dem aus
den Toledoklingen errichteten Bau seiner
kenarbeit fällt die farbenreiche Novelle herunter,
wie sie in hunderten Büchern der italischen Prosaiker lebt. Und mit ihr die in Tiefe und Bildkraft getränkte Sprache. Die agierenden Menschen
stellen sich zwischen sich und uns. Und ängst·
Iich blickt aus den
falten der hohläugige Konflikt zwischen Geist und Stoff.
Die
Aufführung Felix Holländers er~
höhte noch die
von Kritik und
Publikum. Aus all der lallenden Kläglichkeit der
Darstellung ragten nur in der Gerichtsszene die
hohe, vom wilden Sturm der Mütterlichkeit gebogene Flamme hervor, die Mary Dietrich bot,
und der macchiavellische Greisenhass von Edtlard
Rothauser.
Rudolf Kayser.

Die Uhr
Von Maxim Gorld
I.

Tick tack, tick lack!
Nachts, wenn es still und
ist, nösst
UIlS die leidenschaftliche Beredsamkeit des Uhrpendels ein Bangi~keitsgefühl ein: die monotonen und mathematisch regelmässigen Laute verzeichnen immer und immer dasselbe
die rastlose Bewegung des Lebens. Dunkelheit und
Schlaf umfangen die Erde
alles schweigtnur die Uhr zeigt laut und kalt das Entschwinden der Sekunden all. Der Pendel tickt und mit
jedem Laut verkürzt sich das Leben um eine
Sekunde, um einen ganz kleinen Teil der Zeit,
die jedem von uns gegeben ist. Um eine Sekunde, die nie wiederkehren wird für uns.
Woher kommen diese Sekunden und wohin entschwinden sie? Niemand kann darauf antworten. . . . Und es gibt noch viele, viele fragen,
auf die keine Antwort gegeben werden kann,
wichtige fragen, von deren Lösung unser otück
abhängt. Wie solI man leben, um sich brauchbar für das Leben zu erweisen, wie soll man
leben, ohne den Glauben und den Willen zu
verlieren? Wie soll man leben, dass keine Sekunde vergeht, ohne die Seele und den Geist zu
erregen? Wird die Uhr in ihrer ewigen Bewegung jemals auf aII das eine Antwort geben?
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11.
Tick tack, tick tack!
Es gibt nichts in der Welt, das so leiden·
!lchaftslos wäre wie die Uhr. Immer tickt sie
rege;mässig: im Moment unserer Geburt, wie
zur Zeit, wenn wir die Blumen unserer Jugend·
träume gierig pflüCken. Vom Augenblicke seiner
Geburt an nähert sich der Mensch mit jedem
Tage dem Tode. Und auch im Moment unseres
Sterbens wird die Uhr ruhig und trocken die
Sekunden verzeichnen. Hört: in dem:kalten Rech·
nen tönt das Allwissen. Und die Müdigkeit,
die d
Wissen mit sich bringt. Nichts er·
regt die Uhr und niChts hat für sie Wert. Sie
.ist gleichgültig. Und wir müssen, wenn wir
leben wollen, uns eine andere Uhr anschaIfen,
eine, die voll. Empfindungen und Gedanken,
voll Tätigkeit ist anstelle unserer langweiligen,
eintönigen, see"entötenden, vorwurfsvollen und
kaltstimmigen Uhr.
111.

Tick tack, tick lack!
In der rastlosen Bewegung der Uhr gibt
es keinen Ruhepunkt. Kaum ist eine Sekunde
geboren, so kommt die zweite und stösst die
erste in den Abgrund des Ungekannten.
Tick tack! Und wir sind glücklich. Ticktack! In unser Herz tropft das brennende Gift
des Leidens, und das Leiden kann lebenslang
bei uns verweilen, kann für immer bleiben, wenn
wir uns nicht bemühen, jede Sekunde unseres
Lebens mit neuem und lebendigem Inhalt zu
erfüllen. Am interessantesten und vollsten aber
ist das Leben dann, wenn der Mensch geven
das kämpft, was seinen Lebensgang stört. Im
Kampf vergehen unmerkbar die langweiligen und
die sehnsuchtsvollen Stunden.
IV.
Tick tack, tick lack!
Das Leben des Menschen ist lächerlich kurz.
Wie soll man leben? Die einen wenden sich
hartnäckig vom Leben ab, die anderen widmen
sich ihm ganz und gar. Die ersteren werden
an ihrem Lebensabend arm an Geist und Er·
innerungen; die anderen bereichern sich sowohl
an Geist als an Erinnerungen. Die einen wie
die anderen werden sterben, und von jenen, die
weder ihren Geist noch ihr Herz uneigennützig
Leben gewidmet haben, wird nichts übriv
bleiben. Und wenn wir sterben werden, wird
die Uhr leidenschaftslos die Gedanken unserer
letzten Stunde verzeichnen _.- tick tack! Und
in
Sekunden werden neue Menschen in
die We't kommen, wir aber sind dann nicht
mehr da! Und nichts wird von uns zurückbleiben als unser Körper, der übel riechen wird.
er nicht unseren Protest hervorrufen, die·
ser automatische Schaffensdrang, der uns ins
Leben geworfen hat, um uns dann wieder hin·
wegzuraffen? Aber ist das alles? Nein; aufzwingen sollen wir dem leben die Erinnerun·
gen an uns, wenn wir stolz genug sind, belei·
digt zu sein, dass wir uns den geheimen Ab-

sichten der Zeit unterwerfen müssen. Denken
wir nur an unsere Rolle im IPben: ein Ziegel·
stein wurde gemacht und dann lag er unbe·
weglich in einem Qebäude, schliesslich verwit·
terte er und verschwand. Es ist langweilig und
widerlich, ein Ziegelstein zu sein· nicht wahr?
Niemand von uns will doch einem Ziegelstein
gleichen. Wir besitzen Geist und Seele, und so
wollen wir nach einem Leben voller OOOanken
und Empfindungen, voll stürmischer Stunden
stnben.

V.

Tick tack, tick tack !
Wenn wir nachdenken, was wir in der gren·
zenlosen Bewegung der Stunden bedeuten, werden wir vom Bewusstsein unserer Nichti~keit
niedergedrückt. Möge doch dieses Bewusstsein
WlS als Beleidigung erscheinen! Möge es· doch
in uns den Stolz wecken, so dass wir feindseligkeit gegen das I eben, das uns erniedrigt.
empfinden und es zum Kampf herausfordern.
In wessen Nanlen? Als die Natur den Men·
schen der
, auf allen Vieren zu kriechen, beraubt
gab sie ihm als Wand...•
stab
das Ideal Seit dieser Zeit strebt er
unbewusst, instinktiv zum Besseren
immer
höher! Machen wir doch
Streben zu
einem bewussten, lehren wir die Menschen zu
verstehen, dass nur im bewussten Streben zum
Besseren das wahre Glück ruht! Klagen wir
nicht über unsere Kraftlosigkeit! Alle Menschen
sind gleich unglücklich, der Unglücklichste aber
ist jener, der von seinem Unglück Aulhebens
macht. Diese Menschen dürsten am meis:en nach
Beachtung
und sind am wenigsten wert. Das
Streben nach vorwärts, das ist das Ziel des
Lebens. Wenn das ganze Leben durch
Streben ausgefüllt wird, dann wird es reich an
herrlich schönen Stunden sein.
VI.
Tick tack, tick lack!
"Wozu hast du dem Menschen Licht gegeben, wenn du ihm den Weg versperrt hast und
ihn mit Dunkelheit umringst?" So fragte der
alte Hiob Gott. Jetzt gibt es keine solche mutige Menschen mehr, die wie Hiob mit Gott
redeten, weil sie sich für Kinder Gottes hielten,
nach seinrm Bilde geschaffen waren. Billig bewerten sich jetzt die Menschen. Sie lieben das
I.eben zu wenig und selbst ihre Liebe zu sich
ist .ungeschickt. Und zugleich fürchten sie den
Tod, obwohl bekanntlich niemand ihm entgehen
kann. Was unvermeidlich ist
ist gesetz·
mässig. Der Mensch stirbt vom Momente an,
wo er auf die Erde gekommen ist, und daran
müsste man sich schon gewöhnen; es wäre
Zeit. Das Bewusstsein der erfüllten Aufgaben
müsste die Todesfurcht verscheuchen. Wenn wir
ehrlich durch das Leben gegangen sind, muss
unser Ende Ruhe bedeuten! . . . Vom Men·
schen bleiben nur seine Taten zurück. Und
seine Stunden hören zugleich mit seinen Wün·
Sfhen auf, und es treten andere Stunden ein-
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Stunden der Abrechnung mil dem Leben, ernste
Stunden.

VII.
Tick tack, tick lack!
Eigentlich ist alles ziemlich einfach in dieser Welt, die so voll Widerspruch, Lüge und
Hass ist. Und sie wäre noch viel einfacher,
wenn die Menschen einander gen au ansehen
würden und jeder einen freund hinter sich
hätte.
Der Einzelne, und ist er auch noch so
gross, ist klein. Es ist notwendig, dass man
einander versteht. Denn alle reden wir dunkler
und schlechter als wir denken. Dem Menschen
fehlen häufig Worte, um anderen sein Herz zu
eröHnen. Es gehen viele bedeutsame und wich-.
tige Gedanken verloren, weil man nicht rechtzeitig die nötige Ausdrucksform für sie gefunden hat. Ein Gedanke entsteht, der aufrichtige
Wunsch, ihn in klare Worte zu kleiden, ist vorhanden, aber die Worte
sind nicht da!
VIII.
Tick--·tack, tick lack!
Es lebe der Mensch mit starker, tapferer
Seele
der Mensch, der der Wahrheit, der
Schönheit, der Gerechtigkeit dient! Wir erken·
lien selche Menschen nicht, weil sie stolz sind
und keinen Lohn verlangen. Wir sehen nicht.
wie freudig sich ihre Herzen verbrennen. Indem
sie das Leben hell erleuchten, zwingen sie selbst
die Blinden, zu sehen. Es ist notwendig, dass
die Blinden sehend werden, die vielen Bl'nden.
Es ist notwendig, da;;s alle MenscheIl mit Grauen
und Ekel sehen, wie brutal, ungerecht und hässlich ihr Leben ist. Es lebe der Mensch, der
Herr seiner Wünsche ist! Die ganze Welt
ist in seinem Herzen. Aller Schmerz der Welt,
al'e Leiden der Meos<"hen sind in seiner Seele.
Cas Böse und der Schmutz des Lebens, seine
Lüge und Brutalität sind seine feinde.
Alle
seine Stunden widmet er dem Kampf, und sein
11'bUl ist voll ausgelassener fr.euden, schönen
Zornes, stolzen Trotzes voll. . . • Schone dich
nicht -- das ist die stolzeste, die schönste Weisheit auf der Erde. Es lebe der Mensch, der
sich nicht schont! Es gibt nur zwei formen
des Lebens
verwesen oder verbrennen. Die
Feigen und. Geizigen wählen das erstere, die
Tapferen und freigebigen das andere. Jedem,
der die Schönheit liebt, ist klar, welches Leben
erhabener ist.
Die Stunden unseres Lebens sind langweilige, leere Stunden. Lasst sie uns darum, ohne
uns zu schonen, mit Heldentaten ausfüllen. Dann
werden wir wunderschöne Stunden erleben, voll
freudiger Erregung, voll heissen Stolzes. Es
lebe der Mensch, der sich nicht schonen will!
Deutlch
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DIE SCHAUBÜHNE enthllt in der Nummer 16: Eulenber•.
Von Kurt Woll. - GlOrie Dandin. Von S. J. - Lenz.
Von Robert W.laer u. ä. Die Schaubahne wtet: -40 Pf.

DER ZWIEBELFISCH, die be..... nte. yon Hau von
Weber pleitete kleine Zeitaehrift ftlr G ..chmack in BUchern
und anderen Dinllen tritt mit dem eben eroc:hienenen neuen
Heft (München. Hyperion -Verlas. Prei. ....,hzil Pfenn,.> in
den vierten Jahrllanp ihn. Beotehen.. Wie a11. Jahre ....
h.t auch di... mal Umachlas und Schrift lew.. h.elt.
Aber
der Cei.t, der die froheren Jahr.....e erfUllte. iM erfreulicherwei.e der alte lIeblieben. - d.. lehrt oc:hon ein ßacbtiler
Blick in d .. vorliesende Heft 1. Der jedem Zwiebel6.eh.
I...r "..,hlbek...nte und Ilnpt liebsewordene Anonym... der
Leitaufal,e redet dieomal llber d .. aktuelle Thema .. Muil,
und MUlikverdummung" und geißelt die .. ..,dankenI...
Mu.ik.chwlrmerei unle'el Zeitalte..... : ferner brinll d .. Heft
zum erotenmale du Verhaerenache Gedicht .. Die Kathedralen". verdeulKht von Ludwill Scharf. ein wundervoll
inbrüDoti.... und rhetorioc:h vollendet.... tapfer moderneo Gedicht. cIae dem belliochen Dichter zahlreiche neue Verehrer
i01innnen do.rfte. Bnonder. reich ist dieamat der Teil Von
Bache... und anderen Dingen". Beim Zwiebel6.ch iot der
In.oratenteil nicht ein neben.kMich ... Appendi:o: d ... redaktionellen; er iot mit ihm verwach.en. und den.lbe Geiot des
menlen Stil... der in jenem herroc:ht. wacht auch ober der
Di...
otilvollen Anordnuq und Au_IIunl der I"""..te.
Heft. mit seinen zahlreichen Schriftbeilallen. iot wohllelunpn.
und wenn die folpnden ebenoo lIut werden. 00 kommt ein
Jahrpn. zUltande. der lieh den frahcren ebenbIIm. an die
Seite otellen kann.
Hau von HIII.en.
tI

Literarische Neuerscheinungen·
0110 Soyka. D.. Herbarium .er EIo.., Roman. Geheftet 4 Mark. lIebunden in Leinen 5.50 Mk., in Halbfranz
7 Mit. Verlas von Albert Lanpn in Manchen.
In Soyk.. Roman bildet den Rahmen der Erei~ill. die
G...chichte einer Rache. die ein in seinem vornehmoten Emp6nden verle,ter Menach an der G ..dloc:h.1t leiner Zeit nimmt.
Krank an der Wunde. die in der JUlend .einem Glauben an
Uebe und Ehre geachlallen wurde. pht er all Mann an d.1
Werk der VerlieltUft.. Wie er d.. tut, wie er zum Verfahrer
wird far den einen. fOr die yjelen. far die lanze Stadt. d..
kann im einzelnen nicht nacherzahlt werden. Er kennt die
ZUlllnl. zur menachlichon Rechtoc:halenheit. er ve ...teht eo.
alle verborlene Niedrilkeit und Schwache in ..inen Dien.t
zu nehmen. Er wird GrIlnder betrOgerioeher Unternehmuqen.
er verlockt mil der Verheillung ho~en Gewinn.. er .pinnt
auo der Gier nach dem Gelde den Faden ••iner Schlinie.
mit der er die hohlen, wurmotichillen EI>rlichkeilen der
Menschen um ihn her erdlonelt.
Aber die innere Warme
d ... Buchea quillt aUI de, Erkenntnio. da~ ... kein Scbacb·
.pieler mit Menschen i.t. der hier handelt. da9 nicht die
kahle Berechnung einet IIden Menochenh ••• e... hier ihre
Tricko vollführt. dall da in Wirklichkeit einer ;'t. der
alo achten
und lieben
nich.. ...hnlicher war.oc:ht.
zu dllrfen. und der eich leIboi verurteilt hat, immer wieder
den Beweil zu fahren. daß niemand ..iner Achtuni würdil
ilt. - Doch du Buch iot auch noch mehr al. die Ge.chichte
einer Rache. Hier iot der Konllikt zwiochen jupndlich
idealem Glauben an d .. Leben und der ..... narinlen praklioehen Weltanoc:haunll. die im Gelde ihren G6tzen oieht.
kanatleri.ch lIeltaltel. Die Nervooitlt der Zeit. die neue Menoc:hen .chalft.
Menochen mit neuen Zielen••pricht au. dieaem W.rk. Man
wllrde di .. ~n Men.chen Soykaa zu viel und zu , ...... ill zUle.tehen. wollte man .ie lehenawahr nennen. Sie lind unwahr
wie .lle Kunot. lie eind aber d..halb auch wahrer
d .. l.eben.

.1.

Ebe......... Bue.....r. 0 a 0 Neu e. te yon 110 I t 10 r n. Kulturae.chichtlich intere".nte Dokumente au. alten deutoc:hen Zeitunlen.
Enter Band: 0 .. 16. und 17. Jahrhundert. Geheftet 4 Mark SO Pf.•
lebunden 6 Mark. Band 2-<4 werden im FrIlhiahr 1912 eroc:heinen. Verlq von Albert I 'npn in Manch•.

Di .. u Sammelwerk alter. kulturhutori.ch inter... anler Zeitunpnachrichten iot "on bOlDnderem Intar_ und Wert. led.. kanotlerioc:he oder literariec:he Werk tlibt in p"wu ... Sinne ein BUd der
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Zeit. in der e8 entatanden iat. die Zeitung aber gibt dal unmittelbarste. das unret~.chierte8te, und da. iet ihre Phyaiognomie. Sie ilt
die subjektivste Außerung dei Zeitgei.te8, die wir kennen. Darau.
ergibt sich die intereuante Eigenart und der Wert dieaer mit ganz
belOnderem Geschick und Urteil und mit 10 groSer Mühe herge• tellten Sammlung alter deutacher Zeitungsberichte. Spezialwerke
über die hier behandelten Epochen (d.. Werk .oll mit dem vierten
Band bis zum Ende der französiachen Revolution reichen) orientieren
gewiß genauer und sicherer über die Folge der Ereigniaae jener
Jahre, aber ea gibt kein Werk, d .. den Hintergrund zu diesen Ereignissen farbiger, überraachender, echter bieten könnte: hier .pricht
die Zeit selbst, ganz direkt, ganz unmittelbar. Man .ieht. wie .ie
auf jeden Reiz reagiert, man hört ihren Pul., und darüber lernt
man sie verstehen. Man findet hier charakteriltiache Nachrichten
über Krieg, Politik, höfisches und Volhleben, ober Hexen und Mißgeburten, seltaame Galgen- und Spukgeachichten, lie8t ober die
Wiedertäufer, die Waldenser, die Gegenreformation: man .ieht, w ..
damals wichtig genommen wurde, wie z. B. der Aberglaube auch
die einfachsten Himmelseracheinungen al. Strafe und Schreclr.en
kündende göttliche Vorzeichen durchweg noch auffaßte, und 10
weiter. Und sind nicht alle Berichte stofflich gleich inter_nt, 10
sind sie es doch in ihrer Form. in der Art. wie dieae Dinge den Zeitgenouen mitgeteilt wurden. Mit einem Wort. Eberhard Buchner zeigt
uns in seinem Werk ein unverfälschtes Bild jener alten Zeit. von
dem sie beherrschenden Gei.t selbst gezeichnet. Freilich könnten
Reporter durch dieae Sammlung zum Größenwahn angeregt
werden: sie mögen beachten: nur wo sie der Zeit da. Wort
geben. wo .ie .elbst schweigen. da beginnen die Werte die.ea
Buches. das ich das objektivste Geschichtawerlr. nennen möchte.
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DIE HAASEATEN
J.
Der sozialdemokratische Parlamentsredner
Haase ist unter den Radikalisten seiner Partei
ungefähr der Gipfel. Kein Bebel; kein hinreissender, selbständiger Geist; keine aufragende
Persönlichkeit; eher ein Temperament aus politischer Unklarheit; eher ein Charakter aus
Eigensinn. Innerhalb der Fortschrittlichen Volkspartei hätte dieser Königsberger Advokat vielleicht mühelos den Radikalismus eines MüllerMeiningen produzieren können; zum sozialistischen Revolutionär, den er jetzt agiert, fehlt ihm
beinah alles. Man muss Herrn Haase erlebt
haben, wenn er auf Parteitagen die starre Unentwegtheit marxistischer Orthodoxie gegen revisionistische Diplomatenkünste verteidigte, wenn
er mit stotternden Gesten und schriller Stimme
dem revolutionären Prinzip beisprang, wenn er
dem gefährlicheren (weil intelligenteren) Doktor
frank entgegentrat! Nie hat eine gute Sache
einen schlechteren Vertreter gehabt. Rosa Luxemburg hat in Jena einem Haufen böswilliger
Anderswoller gegenüber sich Gehör zu verschaffen gewusst: das Gelächter derer um Kolb verkroch sich unbeholfen, als diese Frau, die auf
dem Podium ganz Leidenschaft, ganz Idealismus, ganz Feuer ist, als diese Sozialistin ihre
Worte in den Saal schüttete.
Herr Haase ist auch in den Momenten bewegtester Hände der Advokat vor der Zivilkammer.
11.
Immerhin: wir haben in Haase den Repräsentanten des radikalen Flügels zu sehen und
Gewiss ist der
nicht in Rosa Luxemburg.
Feuergeist Wendel uns Trost und Hoffnung.
Aber die Haaseaten beherrschen die Partei.
Gewiss ist die Leipziger Volkszeitung (neben
der Bremer Bürgerzeitung) das einzige acht-

Gogle

bare Blatt der deutschen Sozialdemokratie. Aber
der »Vorwärts" ist das gewalthabende Zentralorgan,

HI.
Wenn es noch der Beweise bedurft hat,
dass der Niedergang der SoZialdemokratie unaufhaltsam ist, seit den letzten ReichsUlgsverhandlungen besitzen wir sie. Kläglicher, hilfloser, unwürdiger hat sich nie eine Partei benommen, als diesmal die sogenannte Völkerbefreiende. Wir sind vom Freisinn manches Stück
gewöhnt, aber so jämmerlich hat er sich nie
gebärdet. Es galt Wehrvorlagen der Regierung
zu bewilligen. Dass die Mehrheit der bürgerlichen Parteien vom ersten Augenblick an dazu
bereit war, dass keine sozialdemokratische Ueberredungskunst diese Bereitwilligkeit der Mehrheit schwankend machen konnte, wusste wohl
selbst die Redaktion des »Vorwärts". Reichstagswahlen stehen nicht vor der Tür - also
konnten die Sozialdemokraten aufstehen und mit
rücksichtsloser Ehrlichkeit ihren internationalen
Sozialismus propagieren. Sie waren zu bodenlos feige zu dieser Handlung. Die Partei, die
sich auf allen intemationalen Sozialistenkongressen antimilitaristisch aufspielt, diese Partei hatte
jetzt die Pflicht, offen vor der ganzen Welt ihr
Die Haaseaten fanden
Bekenntnis abzulegen.
nicht den Mut. In einem Augenblick, da der
Militarismus seine Orgien feiert, in einem
Augenblick, da selbst Liberale vom Luftflottenirrsinn erfasst sind, in einem solchen Augenblick stammelte Herr Haase ein Sprüchlein,
dessen Kraftlosigkeit beschämend ist.

IV.
Nein, die deutsche Sozialdemokratie ist keine
Garantie des Weltfriedens.
Franz Pfemfert.
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Die sozialdemokratischen
Von Oustave

Herve

(Paris)

Die
ich, werden .ieh
durch ein.
von bilr,erllcher Seite
in ibi'eiD Tun nicht beirren la..en. Ich,ebe
deehalb dem (auch vom :tVOrwärtlc anerkannten) .französilchen Sozialilten Oultlve
Hene du Wort, und bin nellfierif, ob
die lozialdemokratilche P ........ch dieee
Kritik touchweiren wird.

Im Monat August 1904 tagte in Amsterdam
ein internationaler,
Kongress. der
Repräsentanten der
Partei der
ganzen Welt
Die Debatte
die leidenschaftliche
Streitfrage über die beiderseitigen Vorzüge . der
reformistischen 'und revolutionären Methode.
Die revolutionären französischen Sozialisten,
deren Chef Guesde war,
die französischen RefolDlisten, an dtJUi
jaures
stand, der Abweichungen und
durch welche Frankreich kornprommittiert
die Zukunft des Sozialismus in Frage gestellt
würde.
Ohne jaures und die
französischen Sozialisten aus der
Familie
der Sozialisten
der Kongress über den im·
jahr auf
dem Kongress deutscher
zu Dresden
eingebrachten Antrag ab, dem man, um niemand
zu verletzen, eine etwas veränderte Fassung gab
und der seitdem von den Sozialisten als Mittelweg anerkannt ist unter dem Namen: "Der Antrag von Amsterdam." Es heisst da:
"Der Kongress stimmt auf das energischste
der Notwendigkeit zu, unsere im
bewährte und erfolgreiche Taktik
fortzuführen und ihren politischen
im
ehrenvollen Kampf gegen die Bourgeoisie nicht
durch schwächliche Nachgiebigkeit der herrschenden Gewalt preiszugeben.
revisionistische Taldik würde mit möglichster Schnelligkeit eine sozialistische
revolutionär im
Sinne des Wortes, in
bürgerliche umwandeln.
"Im Gegensatz zu den
revisionistischen Bestrebungen erkJirt der Kongress,
dass die
weit entfernt. sich
zu
verschärfen. . . .
"Der
verdammt jeden Versuch, den
immer wachsenden Klassengegensatz zu verschleiern, in der Absicht, eine Annäherun~ mit
den bürgerlichen Patieien zu erleichtuu.
"Der Kongress rechnet darauf, du, die
parlamentarisch-sozialistische Gruppe sich ihrer
durch die vermehrte Zahl ihrer Mitglieder und
folgenden beträchtlichen Anwachsen
der Wählermasse
Macht bedienen,
das letzte Ziel des Sozialismus unserem Programm entsprechend in ihre
aufnehmen wird,
die
Inder
zu
die
Ausdehnung und Befestigung
Frei-
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helten, um gleiches Recht für alle zu
mit
Energie wie jemals den
Militarismus, die Kolonial- und imPolitik, gegen jede Art
Dienstbarkeit und Ausbeutung
und
sich energisch für die Verder sozialen Gesetzgebung zu
verwenden, um der
die Erfüllung
ihrer politischen und zivilisatorischen Mission
zu ermöglichen."
Entsprechend der formellen und dringenden
Aufforderung des inte11lationalen
er11lUmten die verschiedenen französischen sozialiOrganisationen eine vereinigte Kommission, die den Auftrag erhielt, einen Plan zur
Veröffentlichung
Statuten auszuarbeiten.
1 der Deklaration, der von allen
angenommen und
•
ist SO
•
Die
eine Klassendie den Zweck verfolgt, die Produktionsund
zu verallgemeinern; das heisst
die kapitalistische in eine kollektivistische oder
kommunistische Sozietät umzuwandeln durch das
Mittel der ökonomischen und politischen Organisation des
Durch ihr Ziel,
durch ihr Ideal, durch die Mittel, die die
sozialistische Partei zur unmittelbaren Verwirklichung der für die Arbeiterklasge zu erlingen~
den Reformen anwendet, ist sie nicht eine Refonnpartei, sondern eine
'
des KIassen~
kampfes und der Revolution.
Das bedeutet: Auf dem internationalen Konvon Amsterdam 1904 wird darüber verob die auf dem Pariser Kongress von
1900 vereinigten Sozialisten eine Reform- oder
Revolutionspartei darstellten.
Was heisst nun aber eigentlich "patriotisch
Wenn Worte noch einen Sinn haben, bedeutet "palriotisch sein" sein Vaterland
j
nicht das ideale, sozialistische Vaterland, wie es
alle Sozialisten im Kopfe und im Herzen tragen,
sondern das gegenwärtige Vaterland. Die Führer der parlamentarischen Sozialisten lieben das
Vaterland, wie es sich augenblicklich
trotz Fehler und
; sie würden, falls
man es
ihr
dafür hingeben.
Sie geben zu,
der im Schoss
Landes herrschende, schreckliche
ist, trotzdem sind sie bereit,
zu sterben, nicht im Kampf:
Klasse, sondern Seite an Seite mit
Klassen,
die verbundenen Klassen der
Länder, sind sie bereit,
Führern auf das Schlachtfeld zu folgen.
Sie sind Internationalisten, aber sobald die
deutsche Regierung Frankreich, oder
die französische Deutschland
sich deutsche und
an
die Gurgel, um ihr
zu
•

Schluss eines
auf
die sozialistische

•

•
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zu Intemationalismus und
hat, würden siCh trotzdem
Kapitalisten und
gemeinschaftlich auf
die deutschen
die gleichfalls aus Kapitalisten und
sind,
auf der einen Seite, jaur~ auf der
anderen, clae:er Dlit einer flinte sterbend, der
eine für
deutsche, der andere für das . franVaterland!
. Seht, wie wundmcb6n der luternationalis-.
mus der patriotischen Sozialisten
ist.
Es gehört in Wahrheit ein gewandter
künstler dazu, das Unvereinbare zu verbinden;
Klaasa1und
kampf und die Vereinigung der
zu
Vaterland.
diese Theorie nur an einan logischen
fehler krankte
theoretische und geldtrte Diskussionen verhindern nicht immer
Handeln
könnte man darüber
ist 8 i e
sehr
für die Praxis.
Deutsche und französische
sagen:
Wir werden unser Vaterland
wenn
es angl'eift, ohne
zu
sich darüber klar zu werden: werden
wir uns dazu hergeben, wenn es selbst angreift? Statt ehrJich zu
wir werden auf
alle
auch warn es selbst der
man sich hinter: "wenn
ist,
man es angreift".
Und wamm?
Weil es fast
ist, . im Augenblick
eines ausbrechenden
den Angreifer
mit Bestimmtheit zu erkennen und festzustellen.
Im jahre 1870
die französische Regierung den Krieg; wenn es aber wahr ist, dass
Bitmarclc, wie er sich
hat, den Wortlaut der
Depesche
bat, muss man zugeben, dass die deutsche' Rezur Hälfte wenigstens die Verantwortflir die Kriegserklärung mittrAgt.
In dan englischen Buralkriege fingen die
an, alu wer hatte ihn in Wirklichkeit
unve, meidlich
Die Buren oder die
Englinder?
In dan
Kriege eröffneten die japaner die
die Russen darum
Angreifer"?
die japanische Regierung
um sich für das
oder in zehn
das der russischen flotte die franzövon
und l'Indosischen
OIine überliess, zu rächen, die Kapitalisten und
ihre Soldaten aus Tonkin ha auswirft, wen
man mit gutem Recht als Angreifer bezeidmen?
Man sagt,
man
Vaterland irrt Angriffsfalle verteidigen würde. Man überlisst es
Presse beider Under, den
dec
fall festzustellen. Die französische
wird
der patriotisch
MMee
des
Volkes zu beweiatn,
die

'('"

,~

die deut-

Deutschen
sche
klar

franzosen einzig und allein im
sind.
•
Ohne zu bedenken,
die
.welche den
wünscht, noch in
Stunde mit Hilfe
TeJegraphen den Glauben,
sie angegriffen
durch die
Bebauptung,' ein
Korps
die Grenze übuschritten, zu
.
va'lllag.
."Die
, ~ mit Recht einer unserer Gegner, "sind Brutstätten für Vorwände.
Mit einem Wildmeister,
Pfahl
und zwei Strolchen setzt jede
Rerierung einen Krieg durch."
Warn die Sozialisten ferner ihre zweideutige
sie kein Mittel, einen
zu

Glossen
Die Frted .••
steilen
neue
fol'lschritte''' fest.
nen nicht imstande sind, irgendwie
.Gefahr des Militarismus zu beseitigen,
die Vorginge' auf der Weltbühne
Aber die fried ... friedenswärtex sind
den. Wenn ihrem platonischen
keine Regierung stört und das deshalb auch
von allen Kriegsherren gutmütig belächelt wird,
wenn
platonisshen GeschwAtz nur kein Widerstand begegnet, dann sind die "Zwischenstaatler" glücklich. Ein andaer Sportverein, der
seine Mitglieder rudelll, radeln, rodeln, t).1rnen
oder kegeln llisst, wirkt mindestens gesundheitsfördernd; das Salongeschmuss der Suttnerherrjedoch ist nicht nur lächerlich banal,
es verekelt auch ernsten Antimilitaristen die Arbeit. Man muss es gehört
warn ftau
von Suttner
. Anblick einer
'Soldaten flötet: "zu denken, dass diese
Menschen .'. ... um die Süsslichkeit monateim Halse zu verspüral. Nein, diese friedsind nicht
zu
: sie
die wichtigste KUHurbewtgung!

Die Aphorismen .,vor" Karl· Kraus
selbstverständlich Aphorismen von lichtenberg. Die Wiedergabe bewies
Das ..Vo~ wurde als Druckfehler hingenommen
doch die Tiefe der
stimmte
die Kraus-jünger nachdenklich. Die Absicht,
den Imitator durch das Original zu erledigen,
indan das Original als Imitator vorgeführt ward,
Jtlang. fürderhin werden die fackelleser bei
)edan guten
der ihnen von Karl
Kraus serviert wird, an eine Mystifikation denken.
, ",
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für die JesuHen

Bl'Iudell'llre

In der Nummer 16
ich histoferdinand Kürnrische Betrachtungen von
berger.
, die immer noch nicht begreifen
wollen,
die Aktion kein "Richtungsblatt"
ist, haben die Tendenz der Publikation gelobt, haben mir für die "Aufklärung über den
verderblichen Charakter der jesuitenmoral" gedankt. Ich muSil diese Enthusiasten enttäuschen;
die Absichten, die man mir zuschreibt, sind
nicht vorhanden. Nichts lag mir ferner, als
etwa den Antijesuiten helfend beizuspringen
wie ich, wenn ich Lieblichkeiten des "B. T."
aufspi~, nicht für Bruhn tätig bin. Ich kann
durchaus nicht finden, dass moralische Wertunterschiede bestehen zwischen Antisemitismus und
Antijesuitismus. Ich weiss, welche "Gefahren"
die Erneuerung der jesuitischen Macht darstellt.
Ich kenne den "völkermordenden und völkerverhetzenden Charakter der Jesuitenmoral" wohl
auch so gut, wie unsere Ritter von der i. '''.SSe
ihn kennen. Aber ich begreife die Agitation
nicht, die (auch von sogenannten Liberalen) betrieben wird, um das Ausnahmegesetz gejlen die
Jesuiten zu stützen. Ich bin natürlich für die
Zulassung der jesuiten. Ich finde das Verhalten unserer liberalen Politiker in
FraQ:e
erbärmlich reaktionär und unsäglich feige! Was
droht denn dem Volke von den jesuiten? Nicht
Schlimmeres, als wir ohnehin durch die Gewalt
der Kirche erleiden. Ich bin für die jesuiten.
Einem
kann ein anständiger
Mensch nur
, wenn es gegen die
Presstyrannen gerichtet ist. Man befreie uns
von der Presse und gebe uns die jesuiten.
F. Pfem.

Von Otto Pick
In seinen Briefen (die als Ergänzungsband
seiner Prosaschriften bei J.
der
C. C. Bruns in Minden erschienen sind) berichtet Baudelaire seinem verehrten Freunde Flaubert einmal den Ausspruch des Schriftstellers
Saudeau: "Schreibt denn Herr Baudelaire auch
Prosa?"
Gewiss, die "Blumen des Bösen"
sind Baudelaires Meisterwerk; aber es gilt zu
erweisen, dass
Lyriker zugleich ein Meister der Prosa, glänzender Noveltist und einer
der heftigsten Grübler über das Wesen und die
Form der künstlerischen Darstellung war.
Wer in den erschütternden Briefen des
Dichters die
seines ewigen Kampfes
mit der Geld- und Lebensnot gelesen hat, wird
begreifen, warum Baudelaire
ausser den
"Blumen des Bösen," die mehr als eine Gedichtsammlung: eine
Dichtung,
ein Programm und dessen erschöpfendste Erfüllung sind,
keine Bücher geschrieben hat.
Ihm fehlte die Ruhe, die Sammlung, er vermochte nur zwischen zwei Erschlaffungskrisen
sich zu einem ästhetischen Essay aufzuraffen oder
einige Gedichte in Prosa zu dichten . . . und
von den Romanen und Dramen, die er plante,
sind nur Ueberschriften zu Papier gebracht
worden. Dazu kommt die zermalmende Wirkung, welche Edgar Allan Poe's Kunst auf Baudelaire ausübte. Wie oft entdeckte er in den
Werken seines Meisters Novellen und Gedichte,
die er selbst seit Jahren zu schreiben geplant
hatte. Tatsache ist, dass er nach seiner ausgezeichneten Poe-Uebersetzung wenig Eigenes mehr
lZeschaffen, sondern sich immer wieder mit den
Problemen der Aesthetik und des künstlerischen
Schaffens bea..chäftigt hat. Das letzte Werk, das
er geplant hat, waren die bissigen Aufzeichnungen über Belgien l dieses Land, das ihm statt
der ersehnten Wiederherstellung seines dichterischen Ruhmes und der Regelung seiner Vermögensverhältnisse nur Enttäuschungen, Hohn
und dummes Missverständnis entgegenbrachte.
Gau tier nannte ihn einen "dandy egare dans
Ia litterature. " In der Tat, Baudelaire war nicht
der "Dichter" im geläufigen Sinne, er war ein
"Literat" in des Wortes bester. fast verkannter
Bedeutung: Einer, dem die Kunst alles war,
der beständig Eindrücke
Notizen
machte, der nicht belehren, sondern die Schönheit der Kunst verkünden wollte. Der Literat
Samuel Cramer, der Held von
Novelle "Die Fanfarlo" ist in jeder Hinsicht
das Ebenbild des Dichters, nur durch die leicht
.
verzenende Brille zärtlicher Ironie
Wenn er von ihm sagt: "Gern hätte er den
Himmel und die Bäume noch übertüncht, und
hitte Gott ihm seinen Schöpfungsplan vertraut,
er würde ihn vielleicht verpfuscht haben . • .,"
80 entspricht das vollkommen den ästhetischen
Anschauungen des Dichters, der in seinem ganzen Schaffen keine einzige "Naturschilderung"
im üblichen Sinne bringt, ausgenommen viel-

Seufzer

o Jesu,

wollest Du Dich uns'rer erbarmen!
Denn in Rostock soffen wir wie die OrtsalDlen,
Und in der Bahnhöfe blauer
Erhoben wir unser furchtbares Schafsgebrülle.
Mitternacht kam; und die Nachtwächter begannen zu
Die
des Schnapses brausten in unseren
Där Jlien ,
Aber die Tonne des Mondes lag auf den Wolken schwer,
Und die Sterne
herum, wie die Türken
am Meer.
Betet für uns ein Ave Maria! Denn wir
Flogen im Bogen vorbei an der Bahnhofstür .
Und an unseren Nasen nagten die
Bis in den Mittag hinein bei 38 Grad Celsius
im Schatten,
G eo r g H ey m.
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die zauberbafte Wiedergabe einer Landan einem
vor der Stadt, in
"der Schiessplatz
hurlichen
und der Friedhof."
.selbst hier spricht er
von Blumen, "die von der Nährkraft der Verwesung strotzen." Er liebte die seltsamen Düfte,
.deu Geruch der
die Schminke auf Dirnenwangen, er liebte den Traum und die
Schauer der
Das Weib hat er
nie geliebt. Die
Frauen, die sein
Jeanne Duval, die braune Dime
und Madame Sa ba tier , der weisse Engel seiner
Gedichte, waren ihm stets etwas anals Weib an sich. Jn Jeanne, der
seines I ebens, liebte er die Erinnerung an die
wunderbaren Reize der tropischen Länder, er
brauchte nur den Duft ihres Haares einzuatmen,
11m Landschaften von exotischer Pracht erstehen
zu
Madame Sabatier war das Idealbild
seiner
Träume, die Freundin im Geiste,
der Engel,
. er es nur schwer verzeihen
konnte,
er ibn an irdische Sinnenlust erinnert hatte. So musste er
durch sein schweres leben
festgekettet
an ein vampirhaftes Weib, das ihn nicht verstehen konnte, im Glauben an die himmlische
Reinheit derandern bitter enttäuscht, obne die
glückliche Fähigkeit auf jedes Weib die idealen
Züge der Einzigen zu übertragen und in jeder
immer wieder die Verlorene anzubeten
wie
sein unglücklicher Freuild Nu val, der unstete
Träumer, dem die entschwundene Adrienne zur
Göttin seines erdabgewandten Daseins geworden war.
Baudelaire starb als Sechsundvierzigjähriger,
die wichtigsten seiner Pr()$8schriften liegen nun
in deutscber, sorgfältiger Uebertragung vor:
Zwei Novellen, die Dichtungen in Prosa, die
"künstlichen Paradiese," diese oft missverstandene
Schrift, die nicht den Opiumgenuss preist, sondern 'davor warnt, die "Aesthetik der Malerei
und der bildenden Kunst," und die Aufsätze
Richard Wagner, Poe, Flauberts "Madame
Bovary" und Victor Hugo.- Das Resultat eines
aufreibenden lebens voll wechselnder Schaffenslust, krankhafter Hemmungen, Verzweiflung und
gewaltsamer Anstrengungen: regelmässig zu
fleissig zu sein, wie Flaubert und originell wie Poe.
Gleich Flaubut träumte er "das Wunder
einer poetischen Prosa, die musikalisch wäre
ohne Reim und Rhythmus." Und er erreichte
sein Ziel in den wunderbaren "Dichtungen in
" in welchen er uns durch die Welt
seiner Träume und Sehnsucht führt, gleichzeitig
aber an den Abgründen der Triebe vorbei, dann
wieder an die Orte dei Elends und des Prunkes:
in die
der Welt Paris.
In den ästhetischen Aufsätzen offenbart sich
eine Kunstanschauung, die charakteristisch für
Baude111ires Schaffen ist. Er ist der grimmigste
feind des lehrhaften in der Poesie, er verachtet das, was man den "FOltschritt" zu nennen
pflegt, er schilt die Naturalisten,
Kopisten
der Natur. Oeueu dem Ausspruch Robert

,

Scbllmanns: Die Aestebtik der einen Kunst ist
die der andern; nur das Material ist verschieden, leitet er aus Wahrnehmungen an Werken
der Malerei auch für Poesie geltende R~eln
ab. Er verurteilt die
heute noch übliche
- Spezialisierung der Kunstgebiete, spottet über
die Landschafts-, Tier-, Miniaturmaler und erinnert daran, dass ein echter Künstler alles zu
schildern Vd stehen muss. Der Sinn der Poesie
ist universell. Der Dicbter muss fähig sein,
"alles wiederzugeben, vom Sichtbaren bis zum
Unsichtbaren, vom Himmel bis zur HOlle," ein
Spezialist ist ein gewandter Handwerker, aber
kein Künstler. Und Baudelaire widmet der Imagination, der "Königin der Fähigkeiten" eines
der schönsten Kapitel des Werkes. Der nicht
erlernbaren Fähigkeit, das Schöne zu
und es zu schildern, nicht wie der und jener es
sieht, sondern wie es geschildert werden muss,
auf dass es seinen göttlichen Glanz bewahre.
Es ist interessant, wie mancher Satz, dessen
. paradoxe Ursprünglichkeit man an Oscar Wildes
ästhetischen Grundsätzen bewundert, auf Baudelaires Abhandlungen zurückzuführen ist.
Baudelaires Methode abu ist gründlicher, wissenschaftlicher als Wildes scharfgeschliffene Sentenzen~
In seiner "Rede 'über die englische
Kunst-Renaissance" sagte Wilde: "Man sollte
nie von einem moralischen oder unmoralischen
Gedicht sprechen
Gedichte sind entweder gut
oder schlecht
weiter nichts." Dieser
kategorische
hätte aber nie genügt, die
vielen Missversteher der "Blumen des Bösen"
zum Schweigen oder gar zur Anerkennung zu
zwingen. -Der Dichter gilt heute noch vielen als
unmoralisch, als Satanist und Prophet des
Opinmrausches. Sie alle, die Missverstehenden
und die Gehässigen, mögen doch aus den Briefen des Dichters sein Leben erkennen, sein Dasein als edler, gütiger
Mensch,
nichts Menschliches
geblieben ist. Sie
werden erfahren, wie innig dieser "unmoralische" Dichter seine Mutter geliebt hat, wie
er in Sehnsucht nach dun Schönen, dem wahren Guten lebte. In seinem Tagebuch "Mon
coeur mis a nu" werden sie das Meer seiner
guten Vorsätze und innigen Gebete auf und ab
wogen sehen und erkennen, dass Baudelaire einer
einer der unglücklichsten und grössten Dichter
des vorigen Jahrhunderts
ist.

Zwei Gedldlfe
Feuc:htw(irmer Abend
Der schönste Tag geht einmal doch zu Ende
Und hinterlässt im Raume keine Spuren;
Schon löschen schleierhafte Nebelhände
Des Tages scharfgezeichnete Konturen.
•

Der Abend hat mit laulichwarDlem WehP.l1
Gefühle in den Menschen ausgelöst;
Nur einen Oberlehrer sieht man sich erflehen
Am Strande, der der Nacht entgegendöst.
Konstanz.
Will Y K ü s t e r s.
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Und nun

•

Wir fühlen unsre füsse kauRJ beim Schrei-

ten

Und wissen nicht, ob Domen oder Blumen
Den ahnungsvollen Weg bereiten.
Ob, unsre Seelen fühlen sich wie hinter
Ein grelles Ucht lisst unsem Leib
Der uns verwirrt in süsse A~te bringt.
Wir möchten sehnend weisse Lllien fasaen
Und brechen!?
Doch da gebt ein jäh Erblassen
Durch unsre Seelen, die wie Kinderstimmen leis
im Schlafe sprechen.
Konstanz.
W i 11 y K ü s t e r s.

Wedeklnd als Vorleser
Von Rudolf Kayser (München).
der Darsteller frank Wedelrind vor
dem Hintergrunde des eigenen Blutes seine Gestalten steil ihre Tänge agieren lässt, ihre Rhythmen und Bewegungen aus dem Glühen emes
neuschöpferischen Erlebens leitet und mit jedem
Wort auf die Verwirrullj! der Gefühle zu zielen
droht: all das muss ein Publikum emoören,
das nach den funktionen eines in seiner farbe
wenig wechselnden Tag~ mit neugierigen Gliedern die Schauspielhäuser betritt.
Wie mit Sünden dunkel beladen müssen
Ihm fieberische Phantasmen erscheinen, da sie
ja als Realitäten die so wunda voll wirklichen
gallächlich sich dehnenden
guter
Bürger sprengen müssten.
Dieses Publikum streckte auch in bleicher
Angst die Hände gegen den
jean
Baptiste Poquelin, als er mit schäumendem
Munde den Tartüff spielte, um dann auf der
Szene sterbend umzusinken.
Der
Dichter wirkt (so hoHt man)
nicht so quälerisch, da er als Sprechender die
Gestalten doch nicht aus seinan Ich und dessen
einheitlicher Gefühlswirkung herausstellen kann,
und wie den mystischen Abgrund des Wagnersehen Theaters zwisehen einer imaginären Bühne
und den Zuhörern den lIlusionszwansr setzt.

•

Frank Wedekind betritt das Podium. Der
Kopf scheint unter drei Schicksalsreifen zu glühen: als eines Klerikers, Bonapartes und eines an innerer Auszehrung sterbenden
Mimen. Aus seinen Blicken klingt ein Märtyrergestus, von blutstrianigen Armen getragen.
während der schmale,
Mund
als weiter Käfig eine Kette fiebernder
birgt. Ein mokantes Lächeln verrät die Lust,
sie auf weissen Segeln in die Welt zu treiben.
Glockenrein, knabenhell und wundervoll ertönt seine Stimme. Sie hüllt den sprechenden
Körper in ein unsichtbar machendes Gewand
und lässt dann langsam und
die bunten
Menschen hervortreta. : wie die HO'olde auf
dem Münchener Rathausturm bei den Geslngen
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milde und
die
Riöer da
und Herzens. So
der Dkbter YOisichtig die Gestalten aus dem
Erlebojtt
haaus.- Doch kaum sind sie auf wehen fü.....
drei Schritte
so stürzt er ibDen
Panterhaft, in
Leuchten reisst er
jedes Körperchen noch einmal an ,ich und
es bis in die letzten Ecken und Winkel so
dem
Metall stinO' Stimme, das es
als erzener KimpfO' schwer und dunkel in das
Teben zieht.
Orunten sitzt in schwarz umrahmten
bristen und in dem falben Leuchten
Stoffe ein Parkett schlotternder
So hörte ich die "franziska."
WIe

•

Ein Abend bei Dr. Kutscher. Um den jungen
(der sich kühn mit den
Augen eines schöpferischen Heute in Vergangenheit und Gegenwart umtut) sitzen seine Studierenden. junge Leute, duen Kraft in
Glauben liegt. Unter der zwangfreien
ihres Meisters tauchen sie kritisch (doch von
keiner engen Poetik beschwert) in die
Farben zeitgenössischer
. Mitten
ihnen
und doch so
:
Neben ihm glänzt das trauersüsse Lächeln des
prärafaelitisch anmutenden Gesichtes von Frau
Tilly (das einst einen bleichen Sekundaner in
dunkelste Verwirrung trieb)
Leiser und behutsamer geben beute die Oespräche einher wie eines Touristen Schritte
Eingang des im Abend leuchtenden TaJs. Bis
ein leises Wort die
Reden
zurücktreibt.
Mit stahlharten Zügen nimmt
die
ihm gereichte Laute. Während die Hände die
ersten Akkorde greifen, krampfen sich &eine
Augen seitlich in die Wand ein. So
er
von den Reizen der jungen Galathea und
mit den wilden Springen
Lustspiele die Aventiuren einer
einen! Knebelbart gezia teil jungfrau, deren Hund aus Verzweiffung Rundreiseregisseur wurde aufsteigen.
Während das junge fröhliche I achen ihn
noch umkränzt, senken sich seine Blicke zurück
in die atmenden Wirrnisse fretnder und
Welten. In totenbleicher
aus weiter Feme
kommend,
sich sein
. vor
uns auf.
KUFze Zeit bleiben wir noch im ingstlichen Schweigen

Francls )ammes
Von Allred Wollenstein
Francis jammes, das ist unter den Advokaten, Augenrollern,
sammlern, Unsterblichen des
Frankreich ein Dich ter .
Seine Gedichte sind
mit ruhenden
Gedanken, und ihre form
oft
un-
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form,
teiuen Inhalt bat,
"lorsque Ja coupe tat
viele, elle en est plus sonore."
.
Francis
wohnt nicht in der OrouatIIdt,
auf dem Lande; und "orb gehört sein K
zu uns. Er ist nicht wie Paris,
wie der
nnendunst über Paris. wie
angehauchte Silberluft.
Französiche ... Unklarheit ist in
seinen Gedichten. Und eine zarte
Haltung.
Dieser Mann nimmt die Welt in
Arme',
er besitzt sie nicht,
sie nur.
Dic~r Dichter ist stolz und ein Mann und
wiU das Leben... und kann doch sagen:
. • •
passe aur Ia route comme un lIte
rient les enfants et q\li baisse Ia
. . ." Er ist
französisch fromm.
Ich gebe hier die
des GeIl va neiger
In wenig
wird es wohl schnei'n.
da
ich trist
leb denke ans
feuer. Und
Was ist?
Erwidert bitte ich:
mich sein.
sehr angeatrellgt nach, im vorigen
Jahr.
Ich
im Winkel; hier wo ich
sitze.
Ich rauchte aus dieser Pfeife mit Ambraspitze.
Da drauaeen schwankte Schnee wie achwa'tS
leb

Meine alte Kommode riecht i m m e r sehr
nach Eichen.
Dorh ich war
weil die S ach e n
sich nicht
und weil unser wechselndes Ha z
und Gesicht
Die
verjagal will, welche wir kennen,
wie Leichen.
Weshalb denn denken wir? '
!
denn sprechen wir?
Die Trinen können nicht sprechen, die
Und dennoch
wir sie, und die
Des Freundes
viel süsser als Worte zu mir.
Man hat die Gestillle benannt, und nicht

überlegt,
nicht brauchen. Die
die unsre
Zahlen
EI weisen, wenn in den Himmel
Dit schOnen
doch
wohin denn
bist
Kaum
filtst
Du, Traurigkeit vorigen Jahrs?
•
•
Du mir em.
mich sein!
Ich spriche:
Oarnichts.
Was ist?
Wenn einer hereinldlm und
Und

heute

I
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Der Schutzmtlnnshelm
als Mausefalle
Von Mynona

Was ein Kolibri

werden so
alle
und
ein schönes
mit
s-br langea
Schwanz, der
fluge wie ein
bunter Blitz
durch die Luft sirrt.
wie gemein ist diese
gezitrte Ausdrucksweise! Aber wirklich, der
Kolibri ist ein so aller liebst niedliches Tierchen,
von der Natur so konfitürenmissig entzückend ausersonnen,
alle Literatur ihm einfach übel
nachhinkt
nein, die Literatur ist kein KoUbri; sie ist weit, weit eher eine Art Verbalinjurie, an der ganzen Iiebl:n Welt begangen.
Unser Kolibri schillerte mattisch in Grün, Blau
und Purpur, war klein Wie das Auge eines
Wasserköpfchens,
gehörte Heilll
Heinrich Bröhle (vorm.
& Schwabbe)
war der Liebling von Jung und Alt. Ja, db
war einmal eine reiche Familie! Können Sie
sich vielleicht einen Kolibri halten, teure Mynona? Können Sie sieb überhaupt etwas halten?
nicht einmal eine Zeitung. Bröhles hielten Sich alles, alles. dass man irgend so hilt:
54 Diener; 21~ Köche (l Jungen!); 13 Hauswidchen; 5 Weisszeugnäherinnen; 8 Schuh~utzer etc., etc., Zweischurz hatte schön spekuliert, Schwabbe brachte eigenes Geld hinzu; bis
dann Bröhle auf den Gipfel der
finence
kraxelte. Oben befanden sich ausser
noch
Bröhle Mutter, Bella; seine Frau, Molla
(Amalie)j und acht Kinder von 5, 7, 7 7 9
9, 9 und 22 Jahren; wie man bei
'
I.ektüre zwischen den Zahlen liest hatte
zweimal Drillinge gew geboren. Oie lebten nun
alle in feierlicher Vergnügtheit auf einem SchI0S8~
einen Teil des Parkes hatten sie überglasdacllt
und in einen tropischen Urwald
und hier sirrte, wehte,
zuckte,
der
von Baum zu Baum. Oott, 60 ein
.
Vogel! Und doch einen Feind hatte er
im. iltesten Bröhle, Odoard. Gordon, Qllodwig.
~Ibolt sowohl wie Hulda. Tolla, Tixa und
Fmette
das TIerchen, küssten es,
umarmten es, befreiten es vom Ungeziefer, erzogtn es, machten es zahm, rein, fromm, kinderlieb und bieder. "PiliIi!· riefen sie und so
wippte
es
schon
herbei,
strich
ihne~
leicht
wie
•
•
•
eIDe
mit semem Schwanz über ihre
sieben
und pickte von Tixas
was just vorhanden war. So würden ohne
ein
"
Odoard Personen und
haben. wie es im Paradies vor dem
einfach en vogue gewesen ist. Gibt es denn gar
kein Paradies ohne eine dauernde, drohende
Zwischen Pilili und Odoard war von Anfang an eine Spannung. Das ist so zu
Es gibt schamhaft verkrochene Seelen die beim
Anblick im Erleben einte" Feinsten, leifeaterl,

"
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sofort gerll trotzig tun, ja rüpelhaft

werden.

Sobald
unsers Pilileins gezuckte es schon nach einem Wurfgeschoss in seinen fingeJ 11; hat er sich doch
zum EntsetzeJ\ seiner
Tage lang
trainiert, um den fliegenden PiJili mit einem
Speichelspritzerchen zu treffen. Bella ~kal!.l ZustAnde, als sie es h6rte; Molla warf SIch langelang auf eine Causeuse und hauchte: ."Oh, Wen
oder Was gebiert man manches 'Mal mIt Sch~er
zen?!" Btöhle sen. hatte mit Odoard eine länUnterredung, in deren Verlauf er ihm dm
zum Urwald abnahm. Odoard geriet
in eine masslose Wut auf Pilili: dass ein solches . . . ! ein solches . . . ! ein solches "Tin" so ein "Zeppelin des
Ungeziefers
mit flügeln," "Luft..
I Erbschleicher" etc., eic. imstande war I
einm
"
Bröhle um den Genuss eines
ganzen Urwaldes zu bringen. Racheschnaubend
strich er durch den offenen Park. Also natürlich: Sommerluft, impertinent blauer Himmel mit
einem Aroma Abend, Baumrauschen, phlegmatisches Rasengrün, Vogelsingm, Vogelsingen
der ganze faule Naturzauber , unerträglich haml
und .
unmenschlich gleichgillig.
Aber wenn
töten könnten, wäre der
bereits in fäulnis übergegangen. Der Gedanke die Theorie ist leider lahm ohne die
Praxi~, der sehende Lahme leitet den ,.,.elenken
Blinden.
Odoards Rachegedanke wurde folg~der
massen praktisch. Er
~elll Kat~ Mu~kl und
beide begaben sich auf dIe Mäuse)agd m den
Pferdestall. Dort stand ein Reitbursche in munterem Gespräch mit einem Schutzmann, der nicht·
aus.c;ab als die meisten Schutzleute.
Seinen Helm hatte er abgenommen, an einen
Haken getan, stand seelenruhig barhäuptig da
und plauderte allerliebst
von einem blossen
Schutzmann gewiss alles Mögliche!! Aber was
geschah? Etwas, das kein Schutzmann philoSOf.hisch hinnimmt: Mucki stöberte eine Maus
au, und die gehetzte, g~g~tigte Maus fu~r
hoch und in den Helm hmem, der Helm fIel
vom Haken, kollerte würdelos hin und her und
überdeckte die etwas unbedenkliche Maus, die,
sowie sie darunter zu mtwischen versuchte, safort von Mucki
wurde. Odoard,
Schutzmann und
standm 2 Sekunden
starr vor Ueberraschung, dann schrie der
Schutzmann wütend auf: uniformierte Beamte
verbinden religiOse Assoziationen mit ihren
Kleidungsstücken empfindm leicht ihre anderweitige Verwend~ng als Profanation. ~ wenig
man den Säbel eines Soldaten als Raeber- oder
Rasiermesser gebrauchen darf, so wenig ist der
Scbutzmannshelm ein buen tetiro für Nagetiere.
Im lebhaftem Gefühl dieses Axioms wollte der
Bursche gleich zuspringen um dem Helm zu
HiHe zu kommen; und der Schutzmann erhob
schon den Schuhabsatz in entschiedm mauszertreterischer Absicht
aber Odoard
wie
die angebliche Jungfrau v. 0.:
"Mein ist der Helm und mir gehört er zu."

"Sie werden,"
er
Schv l
10,
"doch keinen Helm mehr
den
Maus jedenfalls schon verunsäubert bat!
sind 60 Mark nehmen Sie einen neuen." Der
Schutzmann e:rötete bescheiden und kommt in
dieser Geschichte gar nicht mehr vor. Desto
mebr dagegen sein Helm.
Der Bursche musste ein Stück
,
unter dem Helm
und fest hemmscbnüren so dass
Maus im Helm s.refangen
war' ein'e Arbeit bei der ihm Mucti die finti ass
ger "arg zerkratzte. Nun muss man
selbstverständlich Katzen und Mäuse vom Aufenthalt im Urwald ausgescbl~ waren ..~o
ardo hatte vorgehabt, ein Miuslem. dort hmemzu praktizieren, um so der Katze eIße
heit zu verschaffen ' denn war erst der
zum Urwaldtier gewor~en, dann. war ~ine gewisse zärtliche VerständIgung ZWIschen ibm lII!d
Pilili nur noch eine frage der kürzesten Zeit.
Mucki der mit der lebhaftesten Verständnisinnigkeit uin Odoards rasch dahinschreitende
scblich schielte schlau nach dem Helm, den
dieser- 'mit der Spitze naeb unten in seinen Mörderhänden trug. AUes war im besten Gange,
da
es mochte das um den Helm g~ickelte
Tuch schadhaft
sein?
entschlüpfte
hurtig die Maus, der Kater hinterdrein; Odoard stiess einen fluch aus, warf den Helm zur
Erde und zerknackte ihn mit einem
'
Er schlenderte durch den Park, den Helm vor
sich her stossend, mit ungeheuerlich antipililesken Gedanken. Es ist eine melancholische Sache
um einen zerbeulten Schutzmannshelm! Uel:ahaupt malträtierte Uniform.stücke vers~hen es,
auf eine so intensive Welse zum Himmel zu
schreien, dass Kain, wäre Abel uniformiert
den Tod lieber nicht erfunden
würde. Odoardo, in seinen über Vogelmord
brütenden Gedanken, hatte gar nicht bemerkt,
dass seine Helmschändung beobachtet worden
war und zwar fataler Weise just von seintm
Vater selbst. Wie sollte sich dieser gute Mann,
der ans kaufmännische Kombinieren gewöhnt
war, das wunderliche Benehmen Odoards erklären? Eines Sohnes Zorn, an Schutzmannshelmen ausgelassen, wirkt nicht immer benihigend auf einen wohlmeinenden Vater. Bröhle
sen. kombinierte: "Hat was ausfressen woUen.
Schutzmann in Nähe ihn gesehen. Schutzmann
ihn notieren wollen. Er Schutzmann Helm vom
Kopf gehauen. Schutzmann ausser sich~ Verfolgung. Er mit Helm im Vorsprung. HIer sich
an Helm brutal betätigt.
dummer Junge!
Unseliger Vater! Muss einschreiten. Muss verhüten, vermitteln. Sonst Unheil."
,
Und richtig, in der feme sah er auch
schon einen barhäuptigen Schutzmann all;ftauchen,
den selben der in dieser
mchl mehr
vorkommt. ' Bröhle sen. rannte ihm ~pom
streichs nach
aber bevor er ihn noch eingeholt hatte, zwang ihn ein
Vorfall inne zu halten und umzukehtell; auch
Bröhle junI horchte auf: es erscholl VOID Ur-
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wald her ein einziger Notschrei aus vielen Fa-

Literarische Neuerscheinungen

Ach, was ist der Mensch! Wie oft misslingen die besten Absichten, so nahe sie schon
der Erfüllung schienen; dagegen böse Pllne
mühelos zuletzt gelingen, so dicht sie bereits
am Scheitern waren.
Die Maus, denl Schutzmannshelm entronnen, schlug sofort den Weg nach den Urwald
ein, wo selbst sie ein Familienidyll vorfand,
gegen das die
Gartenlaubenherrlichkeit sich
geradezu dämonisch und dekadent aus~enommen
hitte. Sie lagen in Hängematten. Kem störender Hauch. Der Pilili säuselte um sie her, über
sie hin. Die Maus schneIlle drauf los, erschrak,
woDte zurück
aber fauchend fuhr der Kater
auf sie los, er hatte sich durchgequetscht, er
biss sie, spielte mit ihr. Die Hängematten pendelten wild, nach allen
Galiläis. Der
Kolibri drückte sich mit ziemlich ungesitteten
Anzeichen der Angst regungslos gegen einen
Baumstamm. Der Kater
ihn sehen, anspringen,
zerfetzen, .dass die sanften langen
Federn die Familie überwirbelten, das war Eins.
Die recht unorganen Leichen von Maus und
In der Schnauze wollte Mucki das
Weite suchen; allein durch den
Aufschrei der Familienmitglieder
jetzt Vater mit Sohn. Welche Pantomime! Welche stumme Szene! Hier
alle Ausdrucksmittel der Poesie! Es hagelte nur
so von Stöhnet"IJ, Ohnmachten, Pathetik, ResigI assen wir die Familie, lassen wir den
ergriffenen Vater: uns interessiert allein der
Seetenaufruhr Odoards. Odoard griff mit der
einen Hand
Mucki, mit der anderen
PiliIi. Er
aus den Urwald in die
Tiefen des Parks. Daselbst erwürgte er sofort
den Kater mit grösster
Uebrigens
le:rnt man daraus leicht
die
Uelxrlegenheit des Katers über
unecht
war. Und überhaupt siegte Pilili auf der ganzen Linie mit erstaunlicher Konsequenz. Odoard
verfiel in heillosem Trübsinn. Man fand ibn,
wie er die kleine Leiche mit seinen Trinen
marinierte. Ihm war gar nicht mehr aufzuhelfen.
Den Pilili, den alle liebten, hatte Odoard mit
jener
Liebe geliebt, welche ihren
Gegenstand quälen muss. Diese Liebe hatte
sieb auf ein Seelchen geworfen, das viel zu fein,
zu leicht, zu leicht zerstörbar war. 0 ara u s
folgt einer der Hauptsätze aus der
gesamten Hygiene für Liebende:
liebt, bitte, dauerhaft und Dauerhaftes! Grosse Trauerkann sonst
auch schwer reiche FaOlilien befall e n. Liebt niemals einen Kolibri! Das
lChützt euch vor Melancholie.

CHfNESISCHE OEISTER· UND LlfBfSOfSCHICHTEN
(Yerl., der Literariscllen Aßltalt Rütten a Loeninr, Prankfurt a. M.). In Seide ceb. M & SO.
Diue Oescllicllten lind aUI einer Sammlunr des 17. Jakrhuuderta übertraren, rellen aber zumejst auf iltere UeberlIeferanren zurück. Sie erzällien fut durcllwer von der
Liebe zwilchen Oeiltern und Menlcllen. Aber die Art, wie
aie davon erzilllen, kat nicllta remein mit den Oupensterftlckii:hten dei Abendlandes. Kein Orallen, keine UnlleimIIchkeit; der Liebelverkehr der Oeister wird in einer köstlieh unbefanrenen Weise wie etwu Natürlielles und SeIMtve~ändlicllel relchildert. Es lind Yorelreister, Blumenreister darunter; und e. rekt ein ttefes Oefülll der Einlleit
alles Sein. dureIl die ftzilllllnren. in denen .ie sicll den
Menscllenkindern vermillien. Nickt allein da., wa. wir d..
Lebendi,e nennen, ilt hier deu Menschen nak und illrer
Liebe re6lfnet; es ribt nicllta, wa. nicllt dem Liebenden
lebendir würde. Er tritt in ein Wandbild ein und
ein dirauf remalle. Midcllen; er verlieb, licll in einen
Traum - und der Traum ist Wlllrileit. Und wie die Orenzen
der Oaltunr verscllwinden, 10 Ichmelzen Raum und Zeit
vor der alljftwalliren Liebe ZUHmmen. Ein Oeist rellt in
einen neuen Körper ein und wird darin erkannt und neu
eliebt; ein anderer lteif! von deR Sternen nieder, um
iebe zu erfallren. Du alles Iber wird nickt wie ein
Wunder erzälllt; ollne Staunen und ollne Ueberschwan, bericllten die Erzilliunren illre Yorränre. und wollen nickt.
vencllweiren. Die entzückende Naiviiit diesel Bericllta,
die scilliclite, kristallklare Darstellun, der Welen und illrer
seltsamen Beziellunren zueinander letzen diese Oelcllickten
neben die Icllönlten Novellen der Welt.
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Von LudWig Rubiner
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DIE WERKE FRANK WEDEKINDS
DIE JUNGE WELT

SO IST DAS LEBEN

KOMÖDIE IN DRI!I AUPZOOeN. 2. AUPL.• QI!I1. 2M/OB. 3M

SCHAUSPIEL IN I'ONI' AKTEN. 2. AUPL.• OEH. 2 M
OEBUNDEN 3 M
,
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3. M I OEBD. 4 M

OEDICHTE.

JV\USIK
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OEBUNDEN 3 M
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IN ALLEN
.
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KOMÖDIE IN EINEM AUI'ZUO. OEH. USO M/O&'. 2.50 M
•

"'IT ALLEN
HUNDEN GEHETZT
SCHAUSPI!L IN EINEM AUpZUO. OEH. 1,50 M/OEB. 2.!50 M
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IN ALLEN WASSERN
GEWASCHEN
TRAOÖOIE IN EINEM AUI'ZUO. OEH. 1.!50 M.OEB. 210 M
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REPUBLIKANISCHES HELDENTUM
Von C h a r 1 e s P eg u y
Die Deutschen kennen \Ion Prankreichs rangeblich lebenden Dichtem
selbst\lerständlich nur die Herren
Rostand und Bourget: Schmierfinken
des Salons; und der Ruf \Ion der
Weisheit des Anatole Prance dllrlte
sich auf seine unbestreitbare langweiligkeit (stützen. Dennoch lebt,in
Paris Charles P~uy, ein Politiker und
Aufrührer. Ein -Vertrauensmann der
re\lolutionären Massen, und ein Dichter.
Wir haben~ die Ehre, die Ersten zu
sein, die in Deutschland eine Arbeit
dieses Dichters \leröffentlichen, dem
Politik nicht1mehr \lerstlndig geschaftsmlssiger.. Beruf sondern ein Rauschen
des Blutes ist.

Zu den jungen gewandt, zur andern Seite,
nach der andern Richtung hingewandt, was
können wir sagen und tun, was können wir
als zu ihnen sprechen: Seid auf der Hut. Ihr
behandelt uns als alte Narren. Schon recht.
Aber seid auf der Hut. Wenn ihr leichthin
redet, wenn ihr leichthin (ach , wie leichthin!)
von der Republik sprecht, so seid ihr nicht
blQSS in Gefahr, ungerecht zu werden (denn
das will ja vielleicht, wenigstens sagt ihr's, in
eurem System nichts heissen, ob es schon in
unserm System schwer wiegt, ob es schon in
unsern Anschauungen etwas Wesentliches ist),
ihr seid in einer noch grösseren Gefahr, in
eurem eigenen System, in euren eigenen Anschauungen: Ihr seid in Gefahr, Dummköpfe
zu sein. -Um euer System, eure Sprache selber
anzunehmen. Ihr vergesst, ihr verkennt, dass
es eine republikanische Mystik gegeben hat,
aber das zu· verkennen und zu vergessen, ändert nichts an der Tatsache, dass sie bestanden
bat Männer sind gestorben für die Freiheit,
wie Männer gestorben sind für den Glauben.
Unsere Wahlen scheinen euch heute eine gro-

Gogle

teske Formalität, von Grund aus unwahr und
nach jeder Seite hin betrügerisch. Und ihr habt
recht, so zu sprechen. Aber Männer haben gelebt, Männer ohne Zahl, Helden, Märtyrer, ich
möchte sagen Heilige - und wenn ich sage
Heilige, so weiss ich vielleicht recht wohl, was
ich sage - Männer haben gelebt, ohne Zahl,
heldenhaft, heilig, Männer haben gelitten, Männer sind gestorben, ein ganzes Volk hat gelebt, damit heute der letzte Schwachkopf das
Recht habe, diese lügenhafte Formalität zu erfüllen. Es war eine schreckliche, eine mühselige, eine furchtbare Geburt.
Es war nicht
immer so grenzenlos grotesk. Und Völker um
uns her, ganze Völker, Rassen arbeiten an der
gleichen schmerzhaften Geburt, arbeiten und
kämpfen, um diese jämmerliche Formalität zu
erreichen. Diese Wahlen sind jämmerlich. Aber
es hat eine Zeit geg:eben, mein lieber Variot,
eine heldenhafte Zeit, wo die Kranken und
Sterbenden sich in ihren Stühlen herbeitragen
liessen, um "ihren Stimmzettel in die Urne zu
werfen". Seinen Stimmzettel in die Urne zu
werfen, dieser Satz klingt euch heute grenzenlos
grotesk.
Dass er gesprochen werden durfte,
daran hat ein jahrhundert des Heldentums ge·
arbeitet. Nicht eines falschen, eines literarischen
Heldentums. Sondern ein jahrhundert des unvergänglichsten, des echtesten Heldentums und zugleich des im höchsten Sinne französischen. Diese
Wahlen sind jämmerlich. Aber es hat einmal
eine Wahl gegeben: Das ist die grosse Stimmenscheidung der Welt, die grosse Wahl der
modemen Welt zwischen dem Ancien Regime
und der Revolution. Und es hat eine geheiligte
Abstimmung gegeben, Variot, jean Variot! Es
hat jene kleine Abstimmung gegeben, die bei
der Mühle von Valmy anfing und auf den Hö-
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Hougoumont
mdete.
Uebrigens
hat
hm
von
•
wie jeder politische Handel mdet,
sie
mit einer Art von Kompromiss, einer schlecht
Besteuerung der beiden anwesenden
Wahlm sind jämmerlich. Aber das
Heldmtum und die Heiligkeit, durch die, kraft
derer man zu diesen jämmerlichen Erfolgen gekommen ist, sind das Grösste, das Heiligste,
was auf der Welt besteht. Es gibt nichts HerrJicheres. Ihr haltet uns dm heutigen Vetfall
dieser Erfolge, unserer Erfolge, vor. Scllaut
euch selber an. Schaut eure eigmm Erfolge
an. Ihr sprecht nur immer vom Verfall der
Republik. Ist nicht der Verfall der Mystik zur
Politik ein allgeaneines Gesetz?
Ihr redet vom republikanischm Verfall, das
heisst genau gesprochen, vom Verfall der republikanischen Mystik zu einer republikanischen Politik.
. es nicht, gibt es nicht andere Arten des Verfalls? Alles beginnt in Mystik und endet in
Politik. Alles beginnt in der Mystik, in einer
bestimmten Mystik, in seiner (besonderm) Mystik, und aUes mdet in Politik. Die Frage, die
mtscheidmde Frage, ist nicht
es ist wichtig, es ist von Belang
,aber das Entscheidmde, das, worauf es ankommt, ist nicht, ob
diese Politik über die und die andere siege,
und wer am Schluss über alle Politiken siegen
werde. Das Wichtige, das, worauf es ankommt,
das Wesentliche, ist, dass in jeder Ordnung der
Dinge, in jedem System die Mys t i k nie h t
ver s chi u n gen wer d e von der Pol itik, der sie zum Leben verholfen
hat.
Das Wesenliche, das Entscheidmde, das,
worauf es ankommt, ist nicht, dass die oder
jme Politik triumphiere, sondet n
in jeder
Ordnung die Dinge, in jedem System die
stik nicht verschlungen werde von der
die aus ihr hervorgegangm ist.
(Berechtigte UebertrallUng von Ernst Stadler,

Wohnung und Sittlichkeit
Von V i c tor N 0 ac k
I.
Wohnung und Sittlichkeit stehen in engstrm
nicht
Abhängigkeitsverhältnisse zueinander;
nur Sittlichkeit der sexuellen
sondem
Sittlichkeit im allgemeinm Sinne von
Jer und sozialer Ethik:
Die
der dlgste Rabmen der
individuel1m
Das häusliche
Heim
die von fremder
freieste s0ziale Lebenssphäre. Denkm, man sei zu Hause,
gleichbedeutend mit Abstreifen jeglichm
7.
len
Zwanges. Das Individu11m
zeigt sein wahres Gesicht. (Es gibt
da wieder in anderer Beziehung vielerlei Einschränkungen.) Der Zwang der Zivilisation erlahmt; die geistige Kultur des Mmschen soll
sich bewAhrdl.
.

e

,

die ethische Bildung eines
Menschm
urslchlich abhängig ist von seinen äussettu sozialen Verhältnissen, vielmehr in
einean, bis dato immer noch nur metaphysisch:
erklärlich dmkbaren Fundus wurzelt,
ist
doch unbestreitbar die Tatsache,
nur ausnahmsweise dieser Fundus so
soziale Notjahre die Ernte nicht
trächtigten,
ist doch unbestreitbar, dass gdstige Kultur die nur bei
Besitz gedeiht
Freiheit von sozialer
Not, .
jedoch ihre Elbiglichkeit erfordert), die Ernte segnet.
Wird also dm "atmm" Menschen,
Proletariat, ein
Manko nicht als ruchbare Defraudation von moralischm Wertetl anvergeudet in unmoralischen
zurechnm
Ü<nüssen, sondern als
Missernte
von
Felde.
Ueble soziale Verhältnisse
die Sittlichkeit 11m SO stärker,
,
je unmittelbarer sie auf das intime I tbetl des
Individuums einwirken. Ueble Wohnungsverhältnisse stehm deswegm unter dm antieIbischen Bildllng- oder elbischm Rückbildungfaktotetl ihrer sozialm
nach an erster
Stelle.
Ich
Darstellung nur eines der
Leiden
unserer Wohnungsverhältnisse, eines Uebels al"'i r ,
wovon nicht nur das Proletariat, sondern
vielleicht noch böser
der KleinbÜfgerstand,
ja auch das
situiert" genannte Bürgerhlm gequält wird, des
'
des "Schlafste1le- und
Nach der vom Statistischen
Berlin im FebnJ3rl910
stücks- und
vom
29 Vororlt wwüm
1905 in Berlin allein er1.
mittelt 41 738 Haushaltungm, in da'eil
"Zimmerabmieter" ,63 425
Haushaltungm, in deren
"Schlafleute" einbezogm waren. In 2532 von
diesen Haushaltungm lebtm beide Kategorien
von Abmietern mit dem Haushaltungsvorstande
bzw. seiner Familie in Wohngemeinschaft.
63291 von den hier
102 631 Hausmit Kindern unter
haltungen gehörten
15 Jahrm.
In Berlin wurden amittelt an "z i m m e rab m i e t ern": 52035 minnliche und 12767
weibliche mit 206 männlichm und 161 weiblichen Kindern unter 15 Jahrm; an "Schlafleu te n": 81 106 männliche und 22 424 weibliche mit 286
und 265 weiblichen
Kin der n. Dieses Heer von "Abmietern" verteilt sich auf eine überhaupt anwesende Haushaltungsbevölkerung von 940 445 mlnnlichen
und 1031518 weiblichm Personm.
Der Volkswirtschaftler und
muss ausgerüstet sein mit dem
und
Intuitionsvet 1I1ögm des Künstlers, um soziale,
Probleme solcher
ganzen Eigmtümlichkeit a"'amen
Art, in

,
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zu können. Emile Zola bat das Wort
ttPer Bauch von Paris" und
in
weise
greifbar
hinj/;e*lIt. Die Statistik zeigt die
die,
fasciniert von den leuchtenden Augen des Un"ßer"lin", fasciniert von der
,
seines Schuppenpanzers, hineinspaziert
die
sind in den weit aufgespenten Rachen,
Tausenden, die das dampfende Dunkel des Rachens lockte, die die Geheimnisse der Tiefe reizdie in den Abgründen Schätze zu heben
und die es sich zutrauten, durch geAbenteuer hindurch zu den glänzenden
der Welt des Reichtums zu gelangen.
Die, Statistik zeigt die Tausmde wieder auf der
Reise zu den fernen Zielen ihrer Hoffnungen,
sie auf der Wanderung durch den "Bauch
von Berlin", zeigt, wie sich die enttäuschten
stossen und
durch- und übersieh im
um's tägliche
Brot umklammern und zerren, dabei in schwitl.eibesgemeinschaft immer weiter hinabhinabgewürgt werden, immer dichter
von der Atmosphäre der moralischen Zersetzung, und wie sie sich
doch
vermehren, ähnlich den Bazillen und Würmern
in einem hinsiechenden
. Die fata
Morgana, die die Unglücklichen auf den Irrlotste, macht ihre Hoffnungen nach jeder
neu aufleb(JI. Die "Jagd nach
- ich denke an das berühmte Gemilde von Spangenberg
wird immer wilder.
Die VCl zweifelnden werden brutal. Man schlägt
den
einfach nieder. Krankenhäuser,
fürsorge-Erziehun~user,
Arbeitshäuser, Geund Zuchthäuser werden Etappenstationen des Mas&ellzuges. Wie viele sinken nicht
nieder in die MorasUümpel, wo Verund Prostitution sich ansiedeln !
Wie die zitierte
des Berliner staAmtes mitteilt, sind in 1500 Berliner
Wohnungen, die aus ein e m ein z i gen
Wo h nun g s rau m bestehen, in Wohngemeinschaft mit den Haushaltungsvorständen und
ev. deren familien "Schlafleute" ermittelt ( !)
worden. Der fall, dass von Inhabern einer
gleichzeitig "Schlafleute"
und
gehalten werden, steht
in der
allerdings vereinzelt da.
An
des bereits zitierten falles zeigt die Statistik, wie eine solche kaum denkbare Ausnutzung
des einzigen Wohnraumes
ist: Haushaltungsvorstand : 1 einzelner
Mit ihm
benutzten den einzigen Raum 1 Tochter (unter
15 Jabren), 1 "Wirtschafterin" (als "SchlafstelIenvermieterin") und 1 "Zimmerabmieter".
In der Statistik steht
fall vereinzelt da.
Das schliesst nicht aus, dass es in Berün viele
Verhältnisse gibt, die von den "Volksnur nicht "Clmittelt" werden konnten.
Gescheiterte Menschen sind fremden
aehr zugeknöpft. Da sie die soziale'
beit ihrer
sind sie
geeenüber, die mit einem
amtlichen

e

angerückt komm~
z besonders
und
Die
dunkelsten
werden
von einer amtlichen
nicht
wegen sind gerade die
der Statistik, die
c.las bitterste Elend quasi in nuce in sich tragen, nicht als
Angaben zu
ten.

Glossen
Der sozialdemokratische Dr. Gradnauer
hat in der Reichstagssitzung vom 24. April 1912
nachmittags
~2 Uhr
folgende
Sätze gesprochen,
schamrot zu werden:
,,0 e gen die S 0 z i a I dem 0 k r a ti e
wird von den Konservativen der
Vorwurf der Vaterlandslosigk e i t e rho ben. K a n n e s w 0 h lei n e
schwerere Beleidigung und Bes chi m p fun g g e ben ?"
Haaseaten, Kinder, Haaseaten! Der nämliche Sozialdemokrat hat bei der nimlichen Oelegenheit noch folgende Leistung vollbracht (ich
zitiere nach dem "Vorwärts"! ):
"Am 16. fehruar bat der Reichskanzler bei
seiner ersten Rede vor
neuen Reichstag
gesagt, weite Schichten unseres Volkes hätten
eine tiefe Sehnsucht nach der Erfüllung grosser
idealer Aufgaben. Wir wollen ihm solche groidealen Aufgaben zeigen, nach denen in der
Tat eine grosse Sehnsucht im Volke vorhanden
ist. Als Minimalforderung stellen wir die Einführung der
Dienstzeit für Kavallerie und reitende
auf. . . . Unser
eigentliches Ziel geht allerdings weiter auf die
Durchführung jenes
Schamhorstschen
Oed~ms der
des
Volkes.. (Vom
der
Vötkerbefreier fett gedruckt!)
Natürlich verstehen wir unter Miliz nicht eine
improvisierte m i I i ti ri .s c h u n b rau c h bar e M as s e. . . . Eine sehr aktuelle forderung aber ist fiir uns die
der
ein
zweijährigen Dienstzeit der Infanterie
Jahr. Unsere ganze BevölkCl'ung ist in ihrer
Intelligenz so bedeutend gestiegen, dass die
Durchführung dieser
. . . sehr wohl
möglich ist, ohne die
militärische
Die Waffentechnik
Ausbildung zu
ist immer vollkommener gewordm, und die Ver-der Waffm bedeutet auch eine Erleichterung, ihre führung zu lemm. . .."
frau Rosa Luxemburg, eine bürgerliche
Zeitschrift gratuliert Ihnen hiermit zu diesetn
Parteigenossen. Sie Schwännerin erregen sich
über unsittliche Stichwahlabkommen der SozialEine PM tei, die solche
als führer duldet, eine Partei, die so infam
heruntergekommen ist, dass ihr jedes
sche Ehrgefühl verloren ging, einer solchen
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Gruppe von Kompromisswirtschaftlerll ist nicht
mehr zu heUen, sagt Ihnen, tapfere Frau, ein
bürgerliches Blatt.

Falsch adressiert
Im "Türmer" beklagt sich ein Lehrer über
die deutschen Buchverläge:
"Wenn wir Schulmeister nicht in noch viel
höherem Grade, als es bisher geschieht, die lektüre neuerer Dichter in den Klassen betreiben,
dann Ii~ die Schuld vielfach nicht an
üblen Willen oder, wie die "Köln. Ztg." so geschmackvoll sagt, an unserer "bedauerlichen Unkenntnis und Urteilslosigkeit", sondern an
den Herren Verlegern der aufgeführten Dichter!
Die "Köln. Ztg." sollte ihren Mahnruf zuerst
an diese Adresse richten: "Ihr Herren Verleger, gebt den allzu krassen Standpunkt Eures
Vorteils auf, den Euch ein in seinen Konsequenzen selbstmörderisches Eigentumsgesetz gibt.
Enthaltet die Meisterwerke unserer neueren literatur nicht der Schuljugend (und auch der
Masse der gebildeten Erwachsenen) 'dadurch
vor,
Ihr Euch z. B. eine kurze Meyersche
Novelle mit 3 bis 4 M. bezahlen lasst und kein
neuf:.tes Drama unter 3 bis 5 M. zu haben ist!"
Die Beispiele liessen sich fast ins Unendliche
vermehren. Wenn ich z. B. "Ingo" und
Quitzows" erst im Schuljahr 1911-12
konnte, so lag das einfach daran, dass erst in
diesem Jahre für die Schüler erschwingliche
Schulausgabeil dieser Dichtungen erschienen.
Hier ist meiner Ansicht nach vor allem der
Hebel anzusetzen.
Wir wollen _we Novellen
C. F. Meyers z. 8. nicht erst 30 Jahre nach
seinem Tode babut, wir brauchen sie jetzt für
unsere Schuljugend, für unser bildungstrebendes
Volk!"
Auf den ersten Blick könnten
Ausführungen richtig erscheinen. Sie sind es aber
nicht. Wenn unsere Verleger die Preise (die
sie ja .nic~t aus Habgier willkürlich fordern)
noch medriger festsetzen wollten, dann würden
deutsche Dichter noch grössere Entbehrungen
erdulden müssen. Der Schulmann nehme doch
ein Buch, das 3 M.
und lasse sich bei
einem Drucker die
sagen.
hinzu.
Er rechne Reklame- und
Und er bedenke, dass
von jedem gut e n Werk (oft im Laufe von Jahren!)
2 500 Exemplare verkauft werden. Er wird
sich dann bedanken, Verleger guter Dichter-Erzeugnisse zu werden. Aber das Problem ist
ja viel einfacher zu lösen: man zwinge den
Staat, seine kulturwidrigen Heeresspesen um
ein Zehntel zu reduzieren und dieses Zehntel
den Schulen zwecks Ankauf der Werke lebender Dichter zu überweisen. Nicht wahr, Herr
Schulmann, das ist Ihnen zu radikal, he? Die
Dichter darben zu lassen, ist einfacher und gesinnungstüchtiger, als dem Militarismus einen
Pfennig abzunehmen.

e

: Professor Gurlitt
Die AKTION legt Wert darauf,
dass sie mit HerlII Professor Dr. Ludwig
nicht mehr in Zusammenhan~ gebracht zu werden
wünscht. Meine Motive, die In dem ungewöhnlich
nichtans Und Ige n Verhalten des Menschen
und journalisten Ourlitt
entziehen sich aus
Orflnden des üblichen
der
Erl1uta ung.
F.

Stahl
fritze, der Alte
Gott uns erhalte
Vorzeitenrest.
Gegen die wüsten,
Die futuristen,
Schlug er Protest.
Ohne Besinnen
lobt er Herm Vinnen
Im Morgenblatt.
Was über Auslandsschmach
Der als Broschüre brach,
Ist ihm ein Bad,
(Oh! ein Stahlbad.)
Treulich Autorität,
Der Kunst im Wege steht
Stahl allemal.
Wer ihm doch gliche,
Unter dem Striche!
fritze Stahl.
Bronu

Die ."Brücke" nach Bimini
Von Will i N 0 w a k

-

Ein Maler. den meine

Sec_Ionen kennen,

aa tlen

hier.

Vor seinem geliebten Berge fuji, der ihm
Symbol alles irdisch Schönen war,
vor etwa 150 Jahren Hokusai und malte. Hoch oben
am Rande seines
Blattes machte er einen
tiefblauen Streifen, der plötzlichz heller werdend,
nach unten verlief. Das war aer Himmel. Zuvor hatte er mit Zirkel und lineal wichtige
Punkte und Proportionen bestimmt. Ueber das
Ganze eine Kegelspitze gezeichnet.
schnitt
er mit einer rhythmischen Linie ab, die er weiter unten wiederholte. Weiss blieb der schneebedeckte Gipfel, ebenso die Wölkchen, die kleine
Fleden waren, Der fuss ward rötlich braun,
die emporkrochen : Der
gelbgrün die
.
. Fuji bei schönstem
Blatt sah ein junger deutscher Maler. Welch grosses Kunstwerk! Welch Offenbarung von Schönheit! rief er. HaImonie dreier
wunderbarer Farben, ohne ModelIierung, ohne
Licht, ohne Schatten. Ein
Flächen reinster farbe, unendlichen Raum,
geben sie. Eisig, leblos sind
der unserer berühmten Vorginger,
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rm-t. Von da an

sah er

mehr,
ethnographische
Sammlungen. Rasch
er Inder, Perser,
Mexikaner und die Negerplastiken mit
wilden Proportionen. Eine neue Welt ward
ihm
Er tobte. Nieder mit den Ga! Nieder mit der Modellierere\ in schmutFarben, dem Valeur, dem licht. So wurde
ihm
ein
Kitschmaler, die Impnssionisten P011ssin, Delacroix, Corot, Mane.t
süssliche Akademiker. Bloss Oiotto und einige
Primitive
ihm. Er sah van Oogh, Gauund dann gar
Matisse. Er sagte:
Malerei ist ein Wille unserer Zeit. Wir
müssen eine Kunst haben, die dieser
entspricht. In den Tagen des raschm
der Elektrizität, der Automobile, der
es an Zeit, komplizierte Bilder zu malen.
geschieht auch nicht mehr
mit der
Geste des RenaiS!!!lnce-Mensehen.
sind nervöser, flüchtiger geworden.
Durch Zivilisation überfeinert, ist uns eine
mitive Dekoration BedÜlfnis. In die
Tahlti will ich, zu den Wilden, zur Kultur.
So ungeflhr entstand ein Typus deutscher
Maler, die jung WArell und Ideale hatten. Seither hat er sich verändert. Statt mit falsch verstandenen Begriffen zu operieren, hätte er sich
der Natur erinneill müssen. Die nicht eines
Tages den Baum seiner grünen Blätter entldeidet, um sie durch neue zu
Sondern
erst, wenn sie gelb und mürbe geworden, fallen im Winde die schwächeren früher, die stirkaUl später. Er wollte, die mühsam erworbene
Kultur von den Instinkten des Sehens ertöten,
11m von
anzufangen. Er hatte vergessm,
,.so neu anzufangen", man erst dekadent, simpel, geworden sein müsste, um die
Welt primitiv zu sehen. Dann erst könnte ein
(wie einst Giotto)
primitiv
sehen.
Sowohl der einfath, als auch der kompliziert sehende Künstler darf nicht ein Stück Natur nachahmen wollen, sonda'll die Natur.
Nicht das Fragment der einen grossen Form,
IOIldern die fOlm. Um aus einem Fragment
der Natur die form werden zu lassen, braucht
ein System. Dieses System der Schönheit,
Einheit zu gestalten, beruht auf Harmonie der
Pioportionen. Das Genie hat diese in sich, es
braucht sich nur zu
Wir können sie
bei einem solchen in jedem Detail seines Bildes finden. Die Gesetzmässigkeit z. B. eines
von Goya
Auges ist
wie die
des ganzen
Der Beschauer kann sagen:
Die Art dieser Einheit, das System der Halluonie von Proportionen, ist entweder primitiv,
barock oder impressionistisch. (Mit
sind nicht die Kunst) Das
eporhm, sonde! iI das System
als die
grosse Kunstwerk ist nichts
Künstlers. Die des
AUI8prache eines
sondern intuitiv,
Malers nieD1als

. . . 0·.··
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räumlich, sinnlich. Welches System das
nere ist, braucht nicht entschieden zu werden.
Würde man das Dekorative eines Bildes abslrahiuell, es bliebe desseil zeitliche Unbestimmbarkeit.
Der heute entbrannte, unglaublich
dumme Streit der Maler über die frage, ob
Linie, ob Fliche mit reinen Farben, ob licht,
ist ein Streit des Handwerkes, ebenso der über
Primitivismus, Barock, Impressionismus. Ob
ein Kunstwerk auf der Höhe seiner Zeit steht,
hingt lediglich von der Art der Persönlichkeit
ab, die es geschaffen. Das Genie hat vielleicht
das Recht, ungebildet zu sein. Doch wird es
sich dann für ein Genie halten? Wird es nicht
vielmehr in steter Qual leben, sein Ideal, seine
FOlm nie zu finden? Wird es sich nicht vielmehr für schlecht, für unbehoUen halten und
nur zögernd sein Werk der Oeffentlichkeit zeien? Der Synthetiker und Dekorateur hat die
ihm sonst wie dem Falter, der im Früh' g
bunte Flügel entfaltet, an denen wir uns freuen,
um im Herbst ungeachtet zu sterben.
Wirken ist von kurzer Dauer, wenn er nicht
objektiv sein kann.
Jeder, der ästhetische Kultur hat, wird
Freude an der Kunst primitiver Völker haben.
Was er aber an ihr bewundert, ist doch nur
die schöne Oberfläche, ist, für uns wenigstens,
Dekoration.
Wir freuen uns an den Harmonien der Dekorationen. Reine Kunstwerke
wir.
Wohl
. der in den Bildern Goghs nicht
nur
Farben und Linien das
Handwerk, sondclll auch das Elementare Ooghs
sieht, der sich bloss
Farben und Linien
bediente. Braucht man doch nur das Bild eines
Goghepigonen dane.benzuhaIten. Die Oberfläche
wird bei heiden gleich sein. Doch
van Goghs Werk uns diese formen und farben miterleben Iilsst, lässt uns das andere kalt
und gleichgültig. Es ist im besten Fall eine
Dekoration.
Dekorationen sind der Mode unterworfen.
Wie vor hundertfünfzig Jadren der chinesilche
Einfluss zu uns kam, SO wäre nach
Maler heute der der Neger hier. Es ist gleichgültig, ob wir
Sbassen mit Automobilen, Kokotten,
Bilder oder, falls wir
unter NegUIl sind, Neger malen. Diese Begriffe existieren demKÜßstler nicht. Sie
bewegliche
der einUl fOlm. Er wird
das malen, von dun sein I.eben durchdrungen
ist, das seiner Fonn
Die Analogie
mit . Zeitalter des
Verkehrs stimmt
nicht. Ein Ingenieur sitzt jahrelang in seiner
Stube und sinnt über ein neues Verkehrsmittel
nach, mit welchem man in einer Minute vom
Leipziger Platz am Zoo sein könnte.
Erfinder gleicht der KünstlU', dem
der
Behachtet.
Nicht bloss von bildender Kunst, auch von
wird die Dekoration beeinflusst, so
wie mancher Untergylilnasiast, der KArI May
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liest, ein

whd, und
auf

adlwOrt, sieb
buft.

.Brücke"
dekoratives
Talent
OUo Mueller, er bat dafür etwas
Allen fehlt es aber an
Sinnlichkeit. Der
des
der
der
der des
Ihre
ist eine
Nicht die' Bewegung
und Weib, I eben und
Tod ist das Problflll des Malers, sondun die
licht und finstelllis, weiss und schwarz.
Um die ~08SU1 Dekorateure der Zeit zu sein,
mÜ88U1 SJe, statt
episch wuden. Statt
Empfindungen in
flächen und LiniUl
zu malen, objektiv
Statt intim, monumental. Mit einan reinen Kunstwerk setzt sich
der
allein auseinander. Es ist ihm
eine PrivatangelegUlheit. Er wird jenes
meiskn liebeu, wo er sein formideal wiederfindet. Es ist damit nicht
ein solches Kunstwerk nicht auch
ist. Aber
die blasse Dekoration ist für die AI~einheit.
Die Masse
nicht die sub)elrtive Imeines Malers. Das
sowie
deutsche Kraflmeierei
grotesk. Sie
könnten ebensogut auch
mit
Krinolinen malen. Es wire
ganz
Die

•

sie gewöhnlich das zu
ran es ihnen fehlt. Sie schädigen so nur
erliste, wittliche Talent, das dadurch nicht
kommen kann. Sie glauben, sie stritttn
Kunst und gegen Kitsch. Es ist
der entweder auf
und so gleich
der
das
nur wenig

wadas
auf-

tim

Strand
Wir fühlen Sand und Sommer und die Wellen,
Die
an unsre TrAume
Und sehen in dCII! Duft von frischen
sichre Segler beU
0

Und wAhrend wir die
Stundet!
Halb
und halb Oiebend übergleiten,
in unsern Blicken, ohne Wunden,
Trauer und der Glanz der Weiten.
Ernst Blass

o

Sie sind schlau und sind noch
nistiscb.
sie das nicht, müssten wir uns
nadt deli! Zweck solcher Bilder
Der
Syntheliker muss
sein. Ihre
bat
daber nichts mit der synthetischen KunstfoJm
der Kubisten zu tun. die in frankreich entstand, und auch zur
Dekoration oder
zur vollständigen Enlll!alerialisielllßg in eine
führt.
Es ist etwas Merkwürdiges um die reine
farbe. Sie berauscht. Aber sie wirkt zeitig
wie Musik. Hat man sieb an die starken Harmonien gewöhnt, so verklingen sie. In
Rausche sind noch die Maler der Brücke.
WUln man sie ernst als raumbildende KÜßstler nehmen würde,
man ein VerbrecbUl
an jeder Kultur des
an allen
et worbenUl,
ErfabrungUl und
grossen Künstlern.
Man darf sich durch Atgumente der Dekadenz nicht einschüchtun lassen.
Es entstanden in der letztul Zeit Gruppen
von Dekorateurul (so wie
,die alle
eine eigene Religion, eine eigene erminologie
haben. Mit
Nimbus aus frisch geprägten
die oft auf falsch verstandenen
beruhen, wird das Sl"nsationslustige
gefangen und solange festgebalten, bis es eine neue Sensation hat.
Von
sokhen enthusiastischen Malern mit ihren Anhingetn wird gewöhnlich neben mancher brauchIdee ein unglaublicher Schwefel und Unsinn losgelawn, der gewöhnlich auf haltlosen
und literarischen Ideen beruht. Mit
und
0

0

e

Gedicht aus einer
Kon or·, die nächstens bei
berg, erscheint und Beiträge von B~
friedlaender, Hardekopf,
r.1se
Schüler, Rubiner, Schicke1e,
und
entbilt.)

Trübe Stunde
Im

Abend,
die fischer in
den
ihre Klbne
In der austreibenden flut, die braunen
zitternd vor dem Wind o meine Seele, hingst du heimlich dich ins
Segel, gierig
Küsten,
Dahin die scheuen Wunder
NAchte dir
Oder bist du
deiner
Zwang
vu fallen,
Dass dich ein irrer Wille nur ins Fune, Uferdringt -

Auf wilden
die Stürme
sich in deines
Rippen
Und Nacht und Wolke endlos graues Meu
grauen Himmel mengt?
Und wütest du im Dunkel
Dein Oeliebtes und
strömend tiefen Wunden,
Das Auge matt, dein Blut verbrannt und deiner
Sehnsucht Schwingen schlaff und leer,
Und siehst, mit stierem Blick, und unbewegt an
deines Schicksals Mast gebunden
Deli Morgen kalt und glanzlos
über
ödan Meer?
Ernst Stadler
,

o

•

Entsühnung

Die vielgeliebte Eva

Ich stand in Nacht. Ich rang versteinert. Fand
in
itlend deine Seele nicht.
Die Wege
endlos mir verächüttet, die zu
deiner &hwelle liefen.
Ich war
fu n. Du sprachst zu mir. Ich
sland mit
und'Üesicht.
Wie Sterbeglocten rauschten mir die Worte, die
mich zu dir riefen.
Ich lauschte dumpf der Stimme. Wie

Sie km
Aus felDui,
aber fest; nachtwandelnd und im Olann ihres
und sie drang in meinen Traum.
Da war's. dass in mein Herz das Wunder
b"rb. Ich wachte auf: In
Scham
Sah ich mich selbst. Sah deine Seele, wie sie
mit schwerUl Lidern vor mir stand,
Sah ihre
Qual und wie sie
durch die vielen,
Nächte
Mich so gesucht, die Augen still in mich gesenkt, und mich doch nimmer fand,
Indess ich blind in wilden Zonen iüte
Und meines Hernns Heimwehruf vubannte.
Sah, wie ihr reiner Spiegel sich mit Dunkel
wirrte

Und

gereckt die Gier, wie sie sieb selbst
zum Opfer brAchte,
Grausam, im eignen Blut die Qualen löschend,
und mit Weh ihr Weh ertöte,
Im Opfer ihres
Und ich sah dich bleich,
mit nackten
auf
und über deiner Brust die Röte
Der Wunden, die ich dir geschlagen. Sah dich
matt und bloss
Und schwach. Doch über Nacht und I eid
Sbahlte dein
Hetz. Ich sah den 010der jlhling&
deinem Scheitel

brannte
Und mich begoss. Ob, immer will ich
und
•
Und
du Oeliebte, dass dein
DUr
Ucheln schenke.
Ich weiS$, ich hab an dir gesündigt. Sieh, ich
will dein Kleid
fassen, so wie Mütter tun mit
Kindeul vor dem Bild der liebelt FrauenNur lAchle wieder, du, in deren Schoss
ICh wie in klares Wasser meines I.e.bens dunkles Opfer senke.
Brüssel
Ernst Stadler
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Man nehme sich

Ruube. Sammmlung.
1asae den April
denke über ein Buch nach.
.
Denn
Henningsen, ein so
Geschöpf,
hier einen
von •.. .
Aber ich höre GerAusche
im VorLenz. Sonnenstrahlen.
das
umherzugehen.
atmend . . .:
Ist der Winter nun vorbei? BaJde
wir den Mai. Leuchtend aus den Blltterstulpen wachsen Tulpen, wachsen Tulpen . . •
Mancher Druck und Wintergraus ist nun
aus, ist nun aus. Durch der Lüfte wogend
Korn musiziert ein Englisch Horn . . .
Ach, statt kritischer Erwlgung fühlt
manche holde Regung, fragt man
(im
"Sommers,
gehn Sie da in
Weiss?" . . .
- - - -------- - - 11.
Sammlung für das Buch einer Dlnin!
Ueber ein frÜheres Werk dieser Dlnin scheint
Franz Blei
zu haun: ". . . Ein
Buch von hoher Bedeutung
ein erotischer
Roman von einer ganz unheimlichen Dlnin."
"Die vielgeliebte Eva" hat das Motto: "Ich
liebte noch nicht, aber ich liebte es, zu liebeil ;
ich suchte, was ich lie:bul könnte, da ich es
liebte, zu liWen. Der Heilige Augustinus."
Die Heidin Eva, ein sehr bewusstes Geschöpf, steht zwischen dem Willen zur Liebe
und dem Willen zu ihrun (schauspielerischen)
Talent. Aber zur Liebe hat sie kein Talent .
und zum Talent keine Hebe. Sie wird viel geliebt: eine schwache Grazie, die Schauspielerio
wird, um Menschen zu gewinnen.
Ich finde,
Buch Menschendinge
bespricht; bei allem Romanhaften; bei
Bloss-Aus gedachten, Einfälligen, Grundlosen,
d. h. . . . nicht kompositionell OrundlOSi'Il,
sondern grade nur kompositionell Begründeten.
In dem Buch steht zwar: ". . . ich glaube,
es den Menschen hirn, miteinander zu
red e n . . ." Ich finde aber gei ade, dass in
dOll Buch zuviel erz Ahit wird. Ausführlich
- in einer abgehackten, scheinbar knappen Art,
zur Erschwerung des Verstlndnisses. Romanhaftigkeit; t 912.
1II.
Das Buch
nicht einen Denk-,
noch weniger einen Gefühlseindruck,
man
schleicht (nachdem man es
in einer
Abenddämmerung. durch die
Beklommen
.
einer Bewusstheit, die
nirgends
hat. Man erinnert sich freilich, dass
schlecht geliebt hat. Dennoch
imponiert die Bewusstheit
schwachen
Grazie . . • und ihrer Erachaffeain.
vag
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stellen sich Gedanken an Stendhal und lullen
Sorel ein (ohne dass man ausdenken will wieso).
Geistigere Kubinismen walten.
Ich halte
viel von Bewusstheit.
Ich mache auch,
soll hüten, nicht den
Einwand "übergrosser" Bewusstheit . . Doch
ich hätte manchmal statt des Romanhaften inniger Gewachsenes gewünscht. Oefter Stellen
wie die, wo Eva von einem Liebhaber verstowird:. "Menschen, die es gehabt wie wir,
sollten gut gegeneinander sein bis an den Tod.
Ich hasse Sie." Mehr solcher Stellen . . .

IV.
Ich sehe eine Menschenangelegenheit in der
Bewusstheit, Geschwächtheit, Sehnsucht . . .
Aber ich wünschte eine Gestaltung auf
durchweg psychischer Basis (nicht auf zu einem
Teil erzählerischer).
Paul Grenz
(Der Roman ist im Verlage von Axel Junker, 8erlin, erschienen.)
.

Büffeln am Katellllontag
Endlos erbreitet sich vor mir ein grämlich
graues Theorienfeld,
Daraus ragt eine Hand, die tiefsymbolisch einen
Hering hält.
Die öde I eere will vor Langerweile in sich
selbst verrecken,
Ein angesiuert Nilpferd etabliert sich hinter Dornenhecken,
Doch eine Menge rosaroter Purpurschnecken
hierin einen tiefern Sinn mtdecken.
Mich ängstigt ein Geräusch aus geist'gen Metropolen:
Aus meiner Grosshirnrinde pappt ein Dämon
Stiefelsohlen.
Konstanz
Willy Küsters

Das Bild
Von Art h urS i I berg lei t
O-dschu-fu, die kleine Japanerin mit den
Stemmaugm, den Mondstrahlenfingern und
dem schmalm Mandolinenleib, hatte eine eigene
Art, die Nähe ihres fernen Geliebten und die
Verschwiegenheit gemeinsam durchlebter, süsser
Stunden auszukosten. Wenn sie in dm aternscheum, ewig zur Ozean fahrt bereitm Inselgärtm sass und zum
sonnmdurchglitzerter
Springquellen ihren
Nacken bog,
des Pavillons
mit klugergebenm
BliCken grüssten und der Pfau ihr zu Ehren in
seinem Rade aUe farben des Regenbogens ausglutete, während das Meer um die verträumten
Inseln, die grünen T6chter des Himmels, ejn
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unwandelbares Litbeslied
fühlte sie aller
Seligkeiten Süsse. Dann liess sie des fidu s
Sonnenziere Tändelei, spannte ihren
schit 1lI aus, dessen goldene,
Spitze so klein war, dass er sich in die Achse
des Sternenwagens fügsam
und
alle
des Siebengestirns zu
beflügeln könnte. O-dschu-fu bestidte
diesen Schirm mit allen Köstlichkeiten ibrer
Blicke, liess ihre Gedanken oft um seinen runden
Rand tänzeln, überstülpte manchmal,
.
wie eine Geisha, seinen kleinen, hohen Goldknopf mit ihrem silbernen, diinngeschliffenen
fingerhut, aus dem die Elfen hätten Tau trinken
können, senkte ihn zuweilen auf ihren
streichelte seine Hüllen liebevoll und
und zollte auf den Wogen uferloser Träumerei
seiner Schönheit manches zitternde Ued. Sie
es bald laut, bald leise wie das Meer,
das Mondlicht die dünnen Striche an
den schaukelnden Papierlaternen verstärken,
mochten sich alle bunten Kugeln auf den hohen
Oarteastangen und -Staketen im Dämmerduft und
der ersten feuchte der Nacht zuletzt gegUlseitig mit den gleichen, schwesterlichen, blauen
Auge.!!. ansehen. Oder wenn die Sonne, die
liebliche Himmelsgeisha, aus ihrem
Wolkenteehaus, wo man aus
Trunkenheiten schlürft, neckisch berniederblinzelte
und ihre irdische freundin unter dem kleinen
Schirm bebend einher h ippelte, freute sich
O-dschu-fu schalkhaft ihrer leichten Handwebr.
Dieser Schirm nämlich war ihr Schutz.
Es hatte mit ihm eine eigene 8ewandnis.
Seine Seide bildete sein Dach, und in das unterste Gewebe, keinem fremden Auge erfaswr,
hatte O-dschu-fu das Bild ihres Geliebten mit
bunten fäden eingesponnen. So fühlte sie dt:1l.
Ureinzigen immer um, bei und über sich; nur
Sonne und Mond machten seines Antlitzes Geheitnnis ihr durchsichtig, und wenn sie des
Seidendaches Pfeiler, den dünnen Stab aus
in dem der Saft verlorener Wälder aufniederstieg, in ihren Händen hielt, zitterten ihre
finger wie vor des schönen Jünglings Atan.
Liebes-Ebbe und -flut. Jede Mondnacht und
jeder strahlende Tag sahen sie daher nie oboe
diesen Schum und jedesmal wenn sie ihn trug,
begleiteten auch alle seine Lieblingstiere wie von
unsichtbaren fäden, dem Gewebe litlrengebliebener Seide gezogen, O-dschu-fu zu den
dunklen Weihern mit den weissen
und der Geliebte selbst lächelte beglückt aus
dem Gewirk, weil er seine seidene Seele in
l"inem entsprechenden Gewande wusste. O-dschu..fu
aber war nicht ohne Neidgefühle; manchmal
wollte sie gar Sonne und Mond das heimliche
Bild
femen Geliebten nicht gönnen.
Einmal indes, durch einen Zufall,
das Gewebe. Wollte der Geliebte nicht mehr
verhü\1t, sondern ganz rein und nackt vor sie
O-dschu-fu war sehr unselig, spielte
einige Tage nicht mit den Pfauen, und ihr
Lächeln wurde ein wenig müde und krank.
Nun aber fasste sie sich und sann. Kann man
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ein
Herz wieder
Erst wollte sie seine Uebfingsblumen suchen
gehen und sie in die hei . e Seide sticken. Eine
Weile dachte sie daran, as feine Gewebe um
das Gebetbuch seiner Mutter zu breiten. Zuletzt fand sie das ihr Gemässe. Sie nahm
die Seide und trug sie for laß übe den drängenden Knospen ihrer Brüste. Kein Auge sah
sie mehr mit dem Sonnenschirm in Mond- und
Tagesglanz wandeln. Aber wenn ein beimischer
oder fremder Jüngling seinen Augen an ihrer
schlanken Schönbeit ein Fest gab und ihres
schwellenden Früblings Gescbwisterhügel voll
Kirscbblütenschnee mit Blicken liebkoste, errötete
sie mild in der Scham einer zweiten Morgenröte, und aus ihrem Herzen schlug es laut, als
wollte ihr Geliebter unter der Seide um seinen
alten Platz kämpfen.
•

Land der T
Dies ist das Land, das keine Tränen kennt,
Doch auch kein lachen. Sonne nicht, nichl
Wetter,
Kein Tier, das flüchtig durch die landschaft
rennt,
Nicht Winter, lenz und Sommer. Nur der
Blätter
Sinken herrscht in diesem Reich.
Ein lehmiger Himmel hängt ob all der Stille,
Und färbt die starren Schläfer grau. und bleich.
So liegen sie, bis von der Blätter Fülle,
Der toten, sie versnhüttet sind, so dass
Der schmutzige Geier, der am Himmel zieht,
Die
zornig schlägt und weit das Nass
Des
Nebels aus den Federn sprübt.
Ernst Balcke

Zeitschriftenschau
Herausgeber
Keil. Nr. 24 enthält: Franz
Blei: Die Jesuiten; Hans Kyser: Titus lind die J/ldin;
Wachholder: Wie wird man Sanitätsr:at? EmU faktor:
Lyrik; M:lX Oppenbeimer: futurislrn;
Kurtz: Katasb(jphenmoral; A1hed Kerr: Der
kÜllftige Kliqsminister, Szene.
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DAS LITERARISCHE ECHO (Verlag: Egon fkischel
Co.. Berlin.) Das 1. Maiheft enthält:
Arthur
: Die Nacht des Dr.
; H.
.
At,dilion ootone;
Ooetbe wid Plluiu.; Hvgo
OreiDz:
u. a.
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Literarische Neuerscheinungen
ALBERT STEffEN, Die BestimmWlg der Roheit.
Roman. (S. fischer, Verlag, Beilin.) Geh. Mk. 3,50,
in Leinen Mk. 4,50.
Ein jWJges Mädclren, wie es unsere oder die nächste
Gener:ation he
. en mag, frauenhaft WJd dennoch
selbständig, gibt sich einem Manne hin, der ihrer nidlt
wert ist. Sie erkennt ihn, sie flieht ihn und aus Scham,
daß sie sich wegwarl, d~ ganze Welt. Sie versagt sich,
um sich zu sbalen, Verbindungen mit hohen Menschen,
die ihr begegnen, und ist zuletzt daran, sich in .nfruchtbarer Selbstqual w
Nun aber bringt sie das
Schicksal mit Menschen zusammen, die ähnliches erlebt
Sie killt die Roheit in alkn formen, vom Verbrechen bis zum Scherz, der wehtut, kennen. S~ sieht,
wie sie zerstörend wirkt. Sie sieht aber auch, wie sie geins Dasein ruft. Da
sie
ßlDI, die
der MftIschen zu verstehen, mitzuempfinden ulld Mlfen<! in sie einzug.eifen, und gelangt
zuletzt zu jener geistigen Stufe, wo die Wirkung der
Roheit nicht mehr hinreicht, wo aber auch die Reue
über begangene Rohciten ihre Macht verliert, wo weder
Klage, noch Selbstanklage
So merkwürdig wie dieses Thema ist auch die fonll
des Buches. Steffen, als Scbweizer, hat die
Augen für die Realität, für die Einfachheit der Sprache
und Ger:ad~t der Empfindung, in
Sinne für
das Volkstümliche, das seine
auszeichnet; aber
zugleich offenbart sich in ihm eine Zartheit und Empfindlichkeit des Gewissens, eine mysteriöse Liebe zum Menschen und zur Kreatur, so daß wir aus unserer Zeit nur die
russischen Dichter zum Velgleich helanzieben könnten.
A. W.

Vornotizen

Nur WIchtlee Bacb.enchelnang'en werden bier yoraoUert. D~e Be~
Ipre<huDC der .'nzeln.n W.r". rolet In den nlcllatea N.m.... rn
der .,Aktlon:·

OTTO OOYKA. Die Söhne der Nacht. Roman.
Langen, Verlag, München.). Geh. Mk. 3.-.
ROBERT MUSIL. Vereinigungen. Zwei ErzählWlgen
(bei Georg Müller in München.) Geh. Mk. 3.-.
ERICH SCHMIDT. Charakteristiken. (Weidmannsche
Buchhandlung, Berlin.) Geh. Mk. 7.-.
EOON fRIEDEU. Ecce poeta. (S. fiscMr
Berlin.) Geh. Mk. 4.-.
KARL HAUPTMANN. Nächte. Roman. (Ernst Ruwoblt, Verlag, Leipzig.)
RG8ERT SCHEU. Der letzte Abend. Ein Akt. (Albert
Langen, Verlag, München.)

Die nächste Nummer enthält:
Alfred Kerrs Politik. Von Ludwig Rubiner
und F. P. Beiträge Von Franz Blei,
Ferdinand Hardekopf, Rene Schickeie,
Peter Baum, Ernst Stadler, Mynona.

INHALT DER VORIGEN NUMMER: Pranz Pfemfert: Die Hallleeten I Ousta\le Her\le (Paris): Die sozialdemokratischen
lOtto Pick (Prag): 8audelalre I Geerg Heym:
I Rudolf Kayser: Wedekind a11l Vorleser I
KUsterll: Die jungfrauen; Feuchtwarmer Abend I Alfred Wolfenstein: Francis Jammet I Mynona: Der Schauals Mausefalle I Fllr eile Jesuiten I Die Aphorismen • 'IOr" Karl Kraus I Die Pried ••. PriedensfreUllde I
Literarische NeuerschelnunQen I Zeitlchrlftenschau I Vomotlzen.
IS

e

""",

'--'

"

",'",','

;

eoo

DIE AKTION

599

Ditmtmoirtn
(o'onol'os ~

BEGRRONDER ;;;;;;;;
Oll. HANS BIEBER
Oll. HANS FRIEDIUCH
Oll.\V1LHELM HAGEN
GOTTHU..F lWST

HANS LUDWIG HELD
___
__
JANVS
DER

koetet clwell Me

~..

Buchhudlun,04er Poet b ...... :

----

J....
•
.•
•
....................

. . . . . . VI. . . . . . . . . . . . ., .
M .........
~

. . . . . . . . . . . . . .h ••• 1 -

Ir
Gratis

einen monat lang

erhalten Sie die 'Vom Reichatq_bfeordneten
Dr. Friedrich Naumann faerautelleben.

"Hilfe"
WOCHENSCHRIFf FOR POLITIK

LITERATUR UND KUNST
Bei einem Umfang von 16 Seiten orientiert
jede Nummer in prägnanten kemillen Artikeln
aus der Feder unHrer hervorrallendaten Parlamentarier und Politiker über all.. politiach
und kulturell Bedeutsame und bietet IJmen ln
ihrem Unterhaltungsteile Beitrige WlHrer
be.ten Autoren auf dem Gebiete der Uteratur,
Kunst und Musik. VierteljihrUcher Bauae=======- preis IUU' 3 Mark. - - -

~"Romtme flikr ÄufoM\.

Ja1mMoMfdnBondom.tbr:l.MmtG

iI\Letne:n-~sM._

II\IiIrA~m ZU 'heba\

Bitte, verlangen Sie zur Probe kOltenfrei..
Monatsabonnement 'Vom

Verlag der "HILFE" G. m. b. H.
I

BerUa.SCIa8••b.....

----------------~~~============~
1111

"Go . \gle

WOCHBNSCHRIFT FßR POLITIK, LITBRATUR UN"D KUNST
Jahrgang 1912

Herausgegeben von Pranz Pfemfert

Nummer 20

INHAL T
franz Pfemfert .
. . Entwertetes Pathos
Heinrich lIgenstein . .
Jenseits von Gesetz u. Recht
Victor Noack .
Wohnung und Sittlichkeit
Cheskel Z wi • .
"Deutsch-jOdischer Parnass"
franz Blei . . .
. Lenz
Peter Baum .
Die Uhr
Ernst Stadler. . .
Der junge Mönch
Rudolf Kaiser
Ein Sonett von Shakespeare
Paul Grrnz .
Mai
Otto Pick . .
Otto Soykas neuer Roman
fOr das frauenstimmrecht - Herr Professor GurUtt - Inquisition und
Sadismus - Literarische Neuerscheinungen

Heft

20 Pfg.

VERLAG DBR ZBITSCHRIFT DIE AKTION BERLIN-WILIBRSDORF

HEINRJCH~
MOIL~TR·T.3

EO<.E Elj[NAOiER' TEL;.l2I.~l11.

lADIES
TAlLOR
SPECIALlTAT~
L4lLO~MADE

HER 'REN - MODEN.
v/

--

ci _ v i

NOllENDORFB.A:R.. .

. Go gle

1.1 I1

WOCHENSCHRIFT FßR POLITIK, LITERATUR UND KUNST
, Jahrgang 1912

I

Herausgegeben von Franz Pfemfert

Redaktion'• Exemplare
Maaaalaipte,RezeJIsioDl·,TalllCh.
ete.lilId an deJI Herana-

Kdter. BerUn·Wilmendort, NusauilChellr...e 17 zu

lM!IIdeit

.'.

...

Telephon Amt PfalzbItrK Nr. 6242

Uuertaqtea Maaukrlptea Ist ROckporto belzuflll[eo

I Nr. 20 : 15. Mai I

Abonnement.

Erscheint Mittwoch

Mk.l.- vierteljlhr•• (exkl.Be..
• stelll[eld) b.alleJI Pottanstaltea
Buc:hhandl. etc:. oder durch Kreuzband l[e&,eJI Mk. 1iI
durch deJI Ver\al[ der "Aktioa", Berlin.WlImendorf,
NusaullCbelir. 17 :: Kommlsalonlr O. Brallul, Lelpzll[

ENTWERTETES PATHOS
Nach der Demaskierung des Landtags:
"Vergewaltigung der Volksvertreter!
Der
Gewaltstreich des Herrn von Erffa! Die Flucht
der Reaktion hinter die Polizeifaust. Die letzte
Rettung der Dreiklassenmänner. Der flagranteste
Rechts- und Gesetzesbruch ! Die Diktatur des
Polizeisäbels. Die Skrupellosigkeit der Willkür.
Ein schwarzer Tag für das Junkerpreussen, für
unsere Reaktion! Es war das Signal der Volksempörung, des - - - erneuten, uIlWiderstehlichen Ansturms gegen die unerträgliche Dreiklassen schmach ! Arbeiter! Parteigenossen! Wir
fordern das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht. Ihm gilt unser Kampf."
Deutschlands parlamentarische Sozialdemokratie weiss auch den wundervollsten revolutionären Zündstoff zu entwerten; sie verdirbt die
besten Beispiele durch ihre böse Sitte, jedwedes
Geschehen ausschliesslich wahlpolitisch auszunutzen. Sie würde ihren Ruf als staatsgefährliche Partei längst eingebüsst haben, sie würde
heute bravbürgerlich als die gesetzesfürchtige
Reform partei vegetieren, die sie ihrem Wirken
nach ist, wäre nicht das sinkende Junkerturn so
borniert kurzsichtig, ihr immer wieder den
Nimbus revolutionären Wollens zu erneuern.
Die sozialdemokratischen Staatsmänner versäumen kaum eine Gelegenheit, ihre politische Harmlosigkeit an den Tag zu bringen. Die Frank,
Gradnauer, Heine, Haase kompromittieren die
Internationale nach bestem Wissen und Gewissen. Immer wieder findet sich ein täppischer
von Erffa und rettet den äusseren Schein. Aber
es hilft schliesslich alles nichts. Die deutsche
Arbeiterpartei ist derartig auf die Phrase gekommen, dass keine Umkehr zu erwarten ist.
Was ist jetzt geschehen? Das Schauhaus
für preussischen Absolutismus hat der Welt die
Illustration gegeben zu dem Satze: "Das Recht
ist ein Sparren, diktiert von einem Spuk." Der

edle von Erffa liess einen der sechs Abgeordneten, die in diesem Gebäude die Ohnmacht
und die Willenlosigkeit des Volkes vertreten,
durch Polizisten aus dem Sitzungssaal schleppen. Unerhörter Rechts- und Gesetzesbruch ?
Die reaktionären Gewaltshabel' stehen solange
über Gesetz und Recht, als sie die Macht besitzen. Vergewaltigung der Volksvertreter? Die
Unparlamentarier, die im preussischen Redezirkus Verfassungsstaat mimen, haben nie Zweifel
gelassen darüber, dass sie sich nicht als Repräsentanten des Volkes fühlen.
Die Sozialdemokratie benutzt den Fall, um
für das allgemeine usw. zu agitieren. Ist wirklich der deutsche Reichstag eine Garantie gegen
die "Skrupellosigkeit der Willkür"? Kann es
nicht auch dort geschehen, dass die Reaktion
(der Junker aus januschau malte das Gespenst
bereits an die Wand) von ihren Machtmitteln
Gebrauch macht, wenn ihr die Opposition hinderlich werden sollte? Ach, die sozialdemokratischen Führer wissen recht gut, dass auch der
deutsche Reichstag keine entschlossene Volksregierung ermöglicht. Sie wissen, dass der gewaltsam hinausgeworfene Borchardt der Macht
wich, die auch den Reichstag gefügig machen
kann. Aber es passt der Sozialdemokratie nicht,
ihre Wächler das fadenscheinige unserer parlamentarischen Herrlichkeiten an dem krassen Beispiel vor Augen zu führen: die "unerträgliche
Dreiklassenschmach" wird für die Infamie des
feudalen Präsidenten verantwortlich gemacht. Dass
die Schutzmannssäbel stündlich dem Rufe eines
Erffa gewärtig sind, dass kein allgemeines,
gleiches usw. Wahlrecht diese Gefahr bannt,
das darf dem sozialdemokratischen Parteigänger
nicht klar werden. Er würde sonst den Wahlrechtsrummel nicht mitmachen. Er würde sich
auf sich selbst besinnen . . .
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Jenseits von Recht und Gesetz
Von H ein r ich 11 gen 8 t ein
Preussens, überlegt es euch dreifach,
ehe ihr eure Söhne
werden lasst!
Nicht, weil ein Krieg immer mehr ins Bereich der Möglichkeit rückt. Was ein Zukunftskrieg auf Grund der
Kul·
tur an immer fürchterlicherer Menschenverstümmelung beut, ist im Ernstfall für alle kampfSöhne des Volkes gleich unentrinnbares
Etwas anderes ist es, was denkende Väter
zur
soUte. Der Offizier
ist
sich auch im frieden jederzeit
totschiessen zu
Es bedad nur eines Standesgenossen, der
ihn mit einem nichtachtenden Wort beleidigt.
Und wenn der Beleidigte erwiesenel DlaS!Jen noch
so schuldlOlt ist . . . Es hilft nichts. Mächtiger
als aHe persönliche Ehrenhaftigkeit, zwingender
als selbst die richterliche Bestrafung des Beleidigers ist die Pflege des Standeskults. Und
diese geheut: Wer von irgendeinem mal eleve
an seiner Ehre gekränkt ward, bat bei gleichzeitiger
auch den Beleidiger zu töten,
Beleidiger . auch
ohne
sein eigenes I eben zur zielsicherell Verwendung
zur Vedügung zu stellen.
Die Logik sagt: Das ist heller Wahnsinn!
Die Religion, zu der sich der Offizier bekennen
muss, verbietet es unter allen Umständen. Aber
Was ist der gesunde Menschenverstand, was der
sonst in diesen Kreisen so heilig. gehaltenen
Kirche Gebote, was eines blühenden Menschenwesens Anrecht auf sein einziges, nur einmal
zu verlierendes Dasein
wenn nur die fahne
der exklusiven Standesehre hochgehalten wird.
Der
die mitten in einem sonst bis
aufs kleinste geregelten Rechtsstaat sich selbst
ihre Gesetze schreibt!
Die
verletzten Ehrgefühls dem
blinden
einer Pistolenkugel anvertrauen . . . Es gilt. Gilt noch immer. Wir
von Kabinettsordern, die den Zweikampf
unter Strafe stellen. Wissen, dass Wilbelm 11.
diese Snafbestimrnungen verschlll'fte. "Der Offizier muss es als Unrecht erkennen, die Ehre
eines andern anzutasten. Hat er hingegen in
Uebereilung oder Erregung gefehlt, so handelt
er ritterlich, wenn er an seinem Unrecht nicht
festhält, sondeln zu
Ausgleich die
Hand bietet . ." Eine
Kabinettsorder
vom 1. Januar 1897.
Hat da ein Stabsarzt Dr. Sambeth von
einem andern
einen beleidigenden Brief
bekommen. Dr. Sambeth unterbreitet ihn de.Jn
Ehrenamt des Aerztevereins.
erteilt de.Jn
Beleidiger die höchste zulässige Strafe, einen
Verweis. Aber Dr. Sambeth weiss, wie sehr
ein Mann in seiner Stellung auf seine Ehre
halten muss. Er strengt (eigentlich schon überflüssig) ausserde.Jn noch Privatklage beim Amts-
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gericht an. Das Gericht kommt
zur
Verurteilung des Beleidigers und hebt es allsdrücklich hel vor, dass den Beleidigten auch
nicht der Schatten irgendwie unehreilhafter Gesinnung treffe.
es? Nein! Der Beleidigte ist ja
Offizier.
ist es an der Zeit
so fordert
es die
, über den
zu
zu sitzen.
Ein Stabsoffizier, der sich damit zufrieden
gibt, dass ihm Aerzte1l:ammer und ordentliches
Gericht seine Ehrenhaftigkeit bmheinigen und
dessen Beleidiger verdiente Strafe traf, ist kein
Ehrenmann mehr.
"Du sollst nicht töten! . ." Der christliche
Offizier beruft sich auf das
Gebot. Du
hast zu töten! Oder du bist nicht wert, in
seiner Majestät allerchristlichstem Heere noch
ferner Offizier zu sein.
Aus de.JD Spruch des Ebrenrats: "Da der
Oberarzt Dr.
weil er für eine schwere
Beleidigung, die ihm im Zwist mit eine.JD Berufsgellossen widedahren ist, ausreichende und
s t a n des g e m ä s s e Genugtuung herbeizuführen unterl8S!Jen hat, ist er der Verletzung der
Standesehre für schuldig zu erachten. Es wird
mit schlichtem Abschied beantragt. "
Die
kommt vor den König von
Preussen. Vor ihn, der selbst als sllmmus
episcopus nie müde ward, den Respekt vor den
Geboten der christlichen Religion zu predigen.
Wie lautet dieses Königs Bescheid? . . "Ich
will indes in Rücksicht darauf, dass nach den
statigehabten
der Oberarzt Dr .
Sambeth keinen
Anlass zu der ihm
widedahrenen
gegeben hat, hierdurch aus G n ade genehmigen, dass er unverzüglich seine Verabschiedung nachsucht. ."
Also der König bestätigt es: Dieser Dr.
Sambeth ist ein Ehrenmann. Aber er will sich
von seine.Jn Beleidiger nicht noch seine gesunden OIieder verstümmeln laSSe.Jl,
also er ist
doch kein Ehrenmann.
Das ordentliche Gericht, das den von Dr.
Sambeth
angestrengten
Beleidigungsprozess
führte, erklärt: "Im Namen des Königs! Dr.
Sambeth ist ein Ehrenmann. Als Strafe für die
ihm zugefügte Beleidigung wird hiermit dem
Beleidiger eine Geldstrafe von hundert Mark
aufer~egt. Die Sache ist damit gesühnt und erledigt:~-

Der Sinn der den Streit zum
bringenden
sagt: "Im
des Königs! Die Sache ist damit durchaus nicht
gesühnt und erledigt. Es fehlte noch der einziII
standesgemässe Richter. Es fehlte die
Pistole.
Respekt vor dm UrteiJsspruch des Gerichts . .'. für wen ist er Anstandsgebot ?
für die misera plebs im Bürgerkittel. ~er
steht in seinen Rechtshändeln jenseits von Gesetz und Recht? Seiner Majestät Offizierkorps.
"Du soHst nicht töten!" . • Was ist erhabener als dies primitivste aller Menscbengebote? Seiner Majestät OffizierkorpsI .
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Wenn einen
der Zufall einer Wortkrlnkung traf, so hat er, auch wenn der fall
schon längst von Gerichts wegen gesühnt, noch
mit seinem Beleidiger um die Palme des Tot·
schlags zu ringen. Ist er zu kultiviert oder zu
christlich dazu, so hat er es noch als "Gnade"
zu bebacbten, dass ihm sein König die Einreithung des "erbetenen" Abschieds gestattet.
••

Wohnung und Sittlichkeit
11.
Ohne Zweifel sind die sittlichen Gefahren
de8
für den VetDlieter sowohl
als auch für den Abmieter um so
, je
und
zugleich auch
die
ist. In einräumigen Wohnungen
die moralische Korruption beider Par !ea
unumgänglich. Bei der Volkszählung im Oe1905 wurden 555 männliche und 1159
weibliche "Schlafleute" und 41 männliche und
81 weibliche
ermittelt, die
mit den "Vetmietet"n": 140 Ehepaaren, 1241
einzelnen frauen und 224 einzeinen MAunern
nebst den zugehörigen Kindern in einem Raume
schliefen. Selbst wenn diese
Menschen auf einer höheretr ethischen und ästhetischen Bildungsstufe stünden, müsste
SchIafzimmergetneinschaft in ein widerliches
Konkubinat ausa. ten; widerlich darum, weil es
nicht freier Willensneigung, sondern allein oder
doch im
der räumlichen, wirtschaftlichen
entspringt. Eine wahllose,
rein tierische Annäherung; mit dem Unterschiede allerdings,
Tiere sich blind dem
fügen, während bei den Menschtn letztetl
der wirtschaftliche Zwang
Von einer einräumigen Wohnung
einen Raum abvetDlieten, heisst für den Vermie·
ter, sich selbst des Wohnrechts innerhalb seiner
" Pfihle zugunsten des Abmieters zu begeben. Der VetDlieter gerät mit seiner
in
ein
zum Abmieter; er ilt
den Seinigen in seiner eigenen Wohnung
nur noch geduldet. Da derar lige Verhältnisse
oft nur unter
grimmigsten Zwange
der
entwickeln, so werdtn dem
Abmieter
Freiheiten zugebiJligt. Not
Der moralische Widersland desperater
kann nicht sehr
sein, wenn der Hunger und vielleicht die
Obdachlosigkeit der Tugend als Lohn winken,
und wenn das Unrecht den einzigen modus vivendi darstellt. Der Hausherr (Veiluieter, Ehe) wird zum Wirtshausbruder. Weder sein
noch die Kinder
werden vor
des Abmieters
sein.
Von den zu unterst gelagtIteu Schichten bis
in die
Schicht des Bürger tums
hinauf
dieses "System des Abver m i e t e n s" die intime Wohngemeinschaft
der
mit
Elementen, mit
"

. . . 0·.,·
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Menschen, über denn
und physische
Qualitlt der Hausbaltungsvoctlfand, das
lienhaupt, nicht im mindesten orientiert ist.
Dennoch tritt der fremde, der Abmieter, mit
der familie des Vermieters in eine Wohngemeinschaft, die sich in
Verhältnissen sogar auf die Benutzung
Schlafraumes, derselben
und sonstigen Geräte,
vielleicht gar
Handtuches, derselben
Seife, det selben
usw. erstreckt.
Dass sich eine so
Wohngemeinschaft, die einer ,,1 eben8getneinschaW' fast gleicht,
nicht etwa nur 10 seltenen Ausnahmefällen aus
"Vet mieten" ergibt, beweist die Statistik des
Berliner Statistischen Amtes.
Die
., die als "Schlafleute" und
" in die Wohngemeinschaft
sind zumeist "L e d i g e"
und als solche
das ergibt
sich
aus dem
durch
und ähnliche Krankheiten ganz besonders bedroht. Entbehren sie doch des schützenden Haltes, den das Familien- und Eheleben
gerade in dieser Hinsicht gewährt. Der L e d i g e entbehrt weiter in der Regel der regelm189igen
Er wechselt hlufig
den billigen
in irgend einetn Restaurant, ohne
den Wechsel eine
Qualität seines
zu erreichen. Das RestaurationsIebell zwingt ihn zu einem gewissen Konsum von Alkohol, reizt zu alkoholischen und
sexuellen Exzessen. Die Unstäte seines Daseins,
die minderwetlige Ernährung, der Umgang mit
Seinesgleichen usw., schwächen nicht nur
physische Widerstandskraft gegen Erkrankungen,
SOlIdem auch seine moralische gegen die "gefährlichen Gelegenheiten", die "erotischen Situationen", die sich für den "Abmieter" in der
intimen Wohngetneinschaft mit der Familie des
Vermieters auftun. Er geniesst die Freiheiten
eines
ohne ihre natürliche Ein·
schränkung
die Blutsverwandtschaft; im
Gegenteil, durch das Bewusstsein seiner wirtschaftlichen Bedeutung für den
zu
einer Ausnutzung j e der A v a n tag e geneigt.
Die "Situation" begünstigt Ehebruch, Ver-

führung und Schindung; und der "Schlafbursche" und "OIambregarnist" ist prädisponiert
dafür.
Die Ehe
so wenig ich auch den idealen
Wert der konventionellen Ehe anerkenne, so
sie auch oft die erotischen Hoffnungen eririeren
lässt
sie bewirkt doch eine Konsolidation,
Festigung, fundamentierung der rein animalischen Existenz, des sozialen und ökonomischen
Gebäudes,
wirkt gesundheitsfördernd und
züchtet den Sinn für bürgerliche Reputation.
Den Ledigen fehlt der Segen
Ehezucht und, so gewiss nicht alle ledigen Zimmerund Schlafstellenabmieter ausnahmslos als Schäd·
linge der gesitteten Familie zu
sind,
die
WOHen in den Frieden der familie
des
die Unschuld der
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Töchter, die Ehre der frau vernichten,
so
gewiss n ich t j e der ledige "Abmieter" mit
einer gefährlichen Seuche behaftet, und nicht
j~er kranke
gleich die familie des
Vermieters
so gewiss ist doch, dass
der familie all
Heimsuchungen von i e dem f rem den M e n s ehe n, der in ihre
Wohngemeinschaft eintritt, d roh e n; dass jede
familie mit der M ö gl ich k ei t der Gefahr
zu rechnen hat.
Unter den im jahre 1904 wegen Unzucht
mit Gewalt an Kindern usw., also wegen der
schwersten Sittlichkeitsverbrechen, verurteilten
5384 Personen befanden sich Ledige, Verwitwete, Geschiedene im Alter von 21 bis 40 jahren: 1364; Verheiratete dagegen nur 990. )
"Nimmt man die Ziffern der ledigen, verwitweten und geschiedenen im Gegensatze zu den verheirateten Verurteilten und rechnet sie auf die
Verhältniszahlen der Ledigen usw. und Verheirateten in den bestimmten Altersklassen überhaupt um, so kann nicht bezweifelt werden,
dass die Ehe, wie nicht anders zu erwarten ist,
von Verübung der schwersten Sittlichkeitsverbrechen im allgemeinen abhält."O
Dass aus
den Ledigen (Verwitweten, Geschiedenen) sich
das Hauptkontingent der "Einlogierer" (Abmieter) zusammensetzt, steht ausser frage.
In den Wohnungen mit nur einem oder
zwei Wohnräumen, die im Dezember 1905 in
Berlin von den Volkszähiern bearbeitet worden
sind, wo ausser den familien der Haushaltungsvorstände auch "Schlalleute" oder "Zimmerabmieter" bzw. beide Arten von "Abmietern" zugleich wohnten, sind 12925 Knaben und 13783
Mädchen, insgesamt also 27 708 Kinder von
unter 15 Lebensjahren ermittelt worden. Nicht
eingeschlossen sind in diese Summe die Kinder
von Mitmietern, Verwandten usw. und Pflegekindern.
Die Gefährdung der Kinder durch die "Abmieter" bildet für sich ein Kapitel der Krimi•

Zur gerichtlichen Anzeige gelangen die wenigsten der Verbrechen, die unter dem Mantel
der familiären Diskretion an Kindern begangen
werden. Die Scham, die Scheu vor dem Skandal, vor der Blossstellung all der ungesunden
Verhältnisse, in denen die betroffene familie
lebt, schreckt die zunächst zur Anzeige Berufenen davon zurück, die Schänder ihrer Kinder
dem Strafrichter auszuliefern. Trotzdem berichtet die Presse fast täglich, dass hier und dort
ein "Sch1albursche" usw. verurteilt worden ist,
der sich an dem Kinde seines "Wirtes" vergangen hat.
Die Tagespresse sollte niemals solche Gelegenheit ungenützt lassen, auf den wesentlichen
Zusammenhang zwischen dem Verbrechen und
den ungesunden Wohnungsverhältnissen hinzuweisen: Die Uebervölkerung der Wohnungen,
die Wohngemeinschaft von "Abmietern" und
familiengliedern des Vermieters, ohne Rücksicht

e

•

auf Geschlecht und Alter begünstigt, ja verleitet
zu Sexualvergehen und Verbrechen: Ehebruch,
Verführung, Schändung Minderjähriger, Blutschande, Kuppelei usw.
,

Glossen
"Deutsch-jüdischer Parnass"
Das erste Märzheft des "Kunstwart" brachte
als ersten Beitrag unter dieser Ueberschrift emen
langen Artikel. Gezeichnet war dieser Artikel
lediglich mit dem Namen Rudolf Goldstein, und
nur eine gelegentliche Bemerkung im Verlauf
der Arbeit lässt annehmen, dass der
Literaturprofessor an einer deutschen Universität ist. Aber was uns dieser Kenner der deutschen Literatur zu sagen hat, das ist so bemerkenswert anders geartet als das schablonenhalt
landläufige Dogma, dass man hoffen durfte,
eine allseitige, leidenschaftliche Debatte würde
nunmehr
wochenlang das literarisch gebildete Deutschland in Aufregung halten. Hatte
doch der jude Goldstein sich erkühnt, zu behaupten, dass fast das gesamte geistijite Besitztum des deutschen Volkes von jüdischen Geistern
Beverwaltet werde, und hatte er doch
hauptung durch mehr denn eine schwerwiegende
Tatsache zu erhärten versucht.
Allein, im deutschen Blätterwald, in dem
man sonst so oft
und das mit fug und
Recht
dem Kunstwart Lob zu spenden bereit ist, schwieg diesmal jede Stimme. Lediglich die gute Staatsbürgerzeitung zitierte jenen
Passus und erkannte ihn stillerwähnten
schweigend an, indem sie alle "Deutschen" zum
Abonnement auf die Staatsbürgerin aufforderte.
Sonst war's still
ganz still! Das Aprilheft des Kunstwarts brachte zwei weitere Bei·
träge zur frage, einen aus der feder eines
Assimilanten, einen von einem Zionisten. Die
spezifisch jüdischen Blätter kommentierten jede
von ihrem Standpunkt aus, und von
Seite
muss es HeCl'Il Goldstein genügen, dass Achad
Haam, einer
Besten, ihm eindrucksvolle
Zeilen widmete. (Aprilheft "Ost und West".)
Aber die "deutsche" Presse, die blieb totenstill!
Warum? Des Rätsels Lösung ist einfach!
Ooldstein hatte geschrieben, er setze
Zeilen nur mit Widerstreben in den Kunstwart" , aber da jede jüdische
fehle,
da es kein anderes Mittel gebe, zur G e sam th e i t der deutschen juden zu sprechen, und
nicht nur zu bestimmten Teilen, so müsse er
notgedrungen als jude auch vor Nichtjuden
"schmutzige Wäsche" waschen. Diesen Mangel
an einer "jüdischen Oeffentlichkeit" aber widerrief er selbst in gewissem Sinne dadurch, dass
er mit anerkennenswerter Kühnheit gegen die
Vertuschungsversuche wetterte, die das Vorhandensein einer "von juden für juden- geschriebenen jüdischen Presse" aus der Welt disputieren
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wolle. Denn in
"jüdischen
, zu
der heute fast ausnahmslos alle bedeutenden
deutschen Zeitungen zu zählen sind, ist ja
eigentlich eine "jüdische Oeffentlichkeit" gegeben.

Und doch hat Goldstein recht! Denn diese
"jüdische Presse" befasst sich mit
öffentlichen Angelegenheiten und löst alle
oHenen Fragen, nur mit jüdischen Angelegenheiten und mit der jüdischen Frage will sie
nichts zu tun hat.en. Da heisst es: ,,0 e ffe n tI ich k e i tau s g e s c h 1.0 s sen !"
Dass das nicht nur einen Schaden für uns
sondern auch ein sokher für die nichtunserer
bedeuten kann,
zeigt gerade unser "Kunstwart-Fall", der
in gleichenl Masse Deutsche wie Juden tangieren muss. Eine wirklich deutsche Presse hätte
hier niemals versagen dürfen, wie die wirklich
Presse nicht versagt hat. Aber unsere
unjüdische und undeutsche
unser journalistisches Luftmenschentum (im geistigen Sinne),
das musste versagen. Weh ihm, wenn es zugab, "Jüdische Presse" zu sein, Hass auf nichtjüdischer, Spott auf jüdischer Seite wäre sein
Teil gewesen. Mit Goldstein aber anzutreten
und seine Hiebe zu parieren, dazu fühlen sich
Htuen dem aufrechten jüdischen Kämpen
gegenüber doch wohl nicht
deutsch genug.
Und darum wählte man das Klügste und Feigste:
Man schwieg! Aber auch das wird nichts
nützen, man wird
Feigheit "jüdisch" nennen.
Vielleicht setzt nun ein Philantrop einen
Preis auf die Lösung der Frage:
,;W e n n ein e Pr es sei n 0 e u t s chland nicht deutsch und nicht jüdis chi s t, was ist sie dan n ?"
ehe s k e I Z w i (Saloniki)

fUr das Frauenstimmrecht
werden nun auch jene Kreise einzutreten haben,
die gegen Ilchlimme Verse sind. Anita Augspurg hat eine "National der Frauen"
und einen "Weckruf zum Frauenstimmrecht" gedichtet, "die
so entschuldigt sie sich
die
ausserordentlich eindrucksvolle Wirkung von
in Versammlungen . . .
auf die Stimmung und Empfänglichder
. . .
die Ver·
. . .
und Stimmung
soDen wie folgt
werden:
Heran! Ihr Scbwestll't1 allnmher,
Der
freudig lauscht.
Fühlt als
euch nicht mehr,
.
Freiheit Banner rauscht,
Unsn:l Freiheit Banner rauscht!
Oleiches Recht für uns wie für euch,
So tönt uneer siegender Ruf.
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Der Oott, der die Menschen erschuf,
Der wollte sie aufrecht und gleich.
Die Frau
will werden frei!
Die Frau· soll werden frei.
Voll Mut voran, die Stirne hoch,
das alte Joch!
Voran! trotz Spott und Widerstand,
Wir kämpfen kühn, wir kämpfen heiss.
Tochterrecht im Vaterland,
Bürgerrecht ist unser Preis,
Bürgerrecht ist unser Preis!
Stehet fest im mutigen Ringen,
Steht treu und einig geschart;
Wir lassen von Macht uns nicht zwingen,
Wir sind nicht von minderer Art.
Und so lieblich weiter. Anita Augspurg
wird
Verse nicht eher von der Tagesordnung . . . bis.

Inquisition und Sadismus
"Die heutige Verhandlung begann wieder
unter enormem Andrang des Publikums. Abermals hatten die Neugierigen schon in früher
Morgenstunde vor dem Eingang zum Zuhörerraum des Schwurgerichtssaales Queue gebildet.
. . . Man musste sogleich daran zweifeln, ob
dieser zusammengebrochene, sich mühselig dahinschleppende Mensch die Verhandlung werde
mitmachen können. (Die Zuhörer lauschen gespannt.) Medizinalrat Hoffmann: Trenkler hat
am Freitag und Sonnabend bereits kleine Blutstürze gehabt. Gestern wurde die Verhandlung
abgebrochen, weil ein kleinerer Blutsturz erfolgte. Nachmittags ist nun ein schwerer Blutsturz
. (Die Wangen der Zuhörer
glühen
Dr. Strauch: Bei Trenkler sei eine
Lungenschwindsucht festzustellen. .. Im Augenblick, wo der dritte Sachverständige Medizinalrat Stöl'mer zu sprechen anfängt, erleidet Trenkler einen heftigen Hustenanfall
und drückt das Tuch vor den Mund. Ein Arzt
begibt sich zu ihm, der durch eine einfache
Gestikulation anzeigt, dass abermals ein Blutsturz folgt. (Die Zuhörer keuchen vor Erregung.) . . . Die Verhandlung wurde auf morgen früh vertagt. Morgen werden zunächst die
Aerzte den Angeklagten im I azarett des Untersuchungsgefängnisses aufsuchen, und dem Gerichtshof Bericbt darüber erstatten, ob Trenkler
verhandlungsfähig ist.
Dazu ist jedoch sehr
wenig Aussicht vorhanden, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird der Prozess
werden
. Ob dann Trenkler noch
mals vor seinen irdischen Richtern wird erscheinen können . . ."
Das enornl andrängende
Namen der
Damen, die um
sich rauften, stehen Interessenten zur
Verfügung) wird sich also anderweitig Nervenkitzel suchen müeeen.
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Bedrohung der Schriftsteller
Professor Gurlitt
.

propagiert beruflich (in Volksversammlungen
und in Büchern und in Aufsitzen) das soziale
Verantwortlichkeitsgefühl. Spezialneigung: er
kämpft (in aller Oeffentlichkeit) für die sozialen
fortschritte und Rechte des Schriftstellers. Eigens
zu diesem Zwecke ist er Mitglied, führendes
Mitglied des Schutzverbandes Deutscher Schriftsteller. Mehr noch: Professor Dr. Ludwig
Gurlitt ist hervorragendes Komiteemitglied der
Kleiststiftung (notleidende, ringende Schriftsteller blicken hoffnungsvoll auf diese Institution).
Dr. Ludwig Gurlitt, der Schriftstellerschutzherr,
bringt folgende Tat fertig: Ein junger Schrift·
steiler stellt sich schützend vor Gurlitt,
ibt
sich für den freiheihlkämpfer (freiwillig, un eiwillig) in Gefahr
und sieht sich in einem
kritischen Augenblick nach dem Mitkämpfer um:
Die Munition fehlt in dem Moment, da sie gebraucht wird. (ües: der Schriftsteller braucht
in Strafsachen Gurlitt Geld.) Wer anders als
G. soll aushelfen? Aber
Aber der Professor Dr. Ludwig Gurlitt ist
nicht nur
der Kleiststiftung, er weiss
auch Schuldscheine zu diktieren.
Als später der Schriftsteller die in Sachen
GurUtt verausgabte Summe von 100 M. nicht
begleichen kann,
der Professor . . . das
Handwerkszeug, die Bücher des Schriftstellers,
. . . Der Gerichtsvollzieher war nicht
aus Eigenem dazu bereit, da selbst nach seiner
Ansicht Bücher (Klassiker waren es vorwiegend)
das Handwerkszeug des Schriftstellers darstellen
und demnach unpfändbar sind. Der Gerichtsvollzieher erhielt darauf von Professor GurUtt
(und zwar durch den Schwager und Rechtsanwalt . . . und Schutzverband angehörigen Dr.
Paul Schüler) die Weisung, dennoch zur Pfändung zu schreiten!
Es wird in dieser Sache Prinzipielles (\Ion
Juristen) zu sagen sein, da Prinzipielles in
frage steht: Professor Gurlitt und Rechtsanwalt Dr. Paul Schüler haben (als Mitglieder
des Sc hut z verbandes deutscher Schriftsteller)
folgenden Präzedenzfall
. In Sachen
Gurlitt hat das
festgestellt, dass das
Handwerkzeug dem Schriftsteller nicht unentbehrlich ist. Dieses Erkenntnis i.:it für die gesamte
SchriftsteJlerweIt von infamer Bedeutung. Aber
mich interessiert augenblicklich etwas anderes:
Was denkt der Schutzverband deutscher Schriftsteller gqten Mitglieder zu unternehmen, die
nachweislich die Schriftstellerinteressen (der um
sein Handwerkzeug gekommene Schriftsteller ist
gleichfalls Mitglied des Verbandes) gefährden?
Ich habe heute formell den Antrag gestellt, die
Herren Dr. Paul Schüler und Professor Dr.
Ludwig Gurlitt aufzufordCiIl, aus dem Verband,
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dessen Mitglied ich bin,
Ich wam
die Entscheidung ab. SoUte der Verband meinen Antrag ablehnen, so würde er sielt Bedrohungsverband gegen Schriftsteller zu nennen
haben.
f. Pfem .

Mai
Sonne ... Wo im Vormittag
Sämtliche Geräusche feiern,
Atmet man den Wellenschlag,
Der vom See kommt. Lang und bleiern,
Tief und selig und solid
Schnarcht im Grunewald ein Schläfer.
Machte ihn der Mai so müd?
War's ein Band von Wilhelm Schäfer?
. . . Bleibt dies auch dahingestellt:
Himmel wit mt und Sonne blaut;
Lüfte, Düfte, Wehen, Welt
fühle ich auf meiner Haut. . .
Pa u I G ren z.

Lenz
Von fra n z B lei
Wollte man es in einen Begriff
was
die Generation verlangte, die
1
in
Deutschland sich auf den Plan stellte und das
Wort erhob, so könnte man wohl keinen
finden als: freiheit der Persönlichkeit. Die Undeutlichkeit des Begriffes entspricht der Undeutlichkeit dessen, was
dachte, tat und wollte.
Diese Jugend aus dem Bürgertume fühlte eine
neue Welt in sich und musste als Lehrer und
Hofmeister, Schreiber und Elenderes noch in
eine andere, alte Welt sich schicken, deren Brauch
und Regel sie als schweren Zwang um so mehr
empfand, weil kein starker Staat daraus sein
qesetz machte. Das Pathos dieser Jünglinge
emer noch rechtlosen Klasse ging wie ein StUlü1
über die
Ziergät ten einer höfischen, im
barbarischen
Gesellschaft und wandelte sie in eine wunderliche
Wildnis, insofern da und dort ein zierliches
Boskett standgehalten, hier aber weiter nichts
sonst als natürliches Wachstum blieb. Da mall
sich vom Leben dieser Gesellschaft ausgeschlossen
sah, ihm nur geduldet oder als ein Paria zugehörte. verwarf man mit
Leben leidenschaftlich auch dessen formen nicht nur, sondern die form überhaupt. Denn was
Schar Neugekommener als ihren Inhalt
- das Gefühl
das war ungdormt weil unausgesprochen
bisher, und die fonDin der
losigkeit schien ihnen, die ein
Seele trugen, gende die
form zu sein.
Wobei man, da sich, das Gesetz der Trlgheit
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wohl
Neues oder vermeintlich Neues
- was
ist
11m Ahnen stets als Beweisung und Stütze müh~ Bildsiulen der Ver·
ehrung jenen aufstellte, die der neuen Gerleration als Götter und Schutzhul'en ihrer neuen
Güter tauglich schienen. Und man formte das
Neue nach dem Bilde des
Alten, wie
man dies verstand und konnte, und man war
von
Vorbild und aller Regel nur dort
frei, wo die wiedergefundene und entzückte
deutsche
alles gab, den Zustand spontan
im lyrischen Gedicht.
Man weiss es und es ist dargestellt worden, was die Engländer und Rousseau der deutschen Jugend jener Zeit bedeuteten: die Entdes Gefühlsausdrucks aus dem Zwaqge
eines ausgelebten formellen, was auch auf die
deutsche Sprache wirkte. Und doch wäre es
zu· nichts gekommen und alles Stül'men und
Drängell geblieben, hätten in
jungen
Deutschen nicht gleiche Vorbedingungen eine
geschaffen, die jenen Beifall gab,
die was man ahndete in Worte brachten und
erlösenden Worte von der Natur zuerst
welche Natur und welchen Geaussprachen
wir mit unsereIlI geschärften historischen und Wirklichkeitssinn noch immer reichlich im Rokoko
wenn wir sie in den
Künsten jener Zeit in die Erscheinung treten
sehen. Was wir heute Empfindung nennen, ist
bei aller Kompliziertheit ein Einfacheres als was
man damals darunter verstand, und die Natur
hat sich uns anders erschlossen als es damals
mit dem utopisch harmonischen Wilden
Idealmenschen und mit englisch geänderten
französichen Gartenkünsten als Landschaft. Doch
muss man gleich die Einschränkung machen:
wir detel'minieren die Empfindung wohl stärker,
ohne ihr einen nur uns eigentümlichen Ausdruck
geben zu können, der ein formaler wäre, und
Idealmensch ist uns kein Wilder, aber
Utopie wie jener; und die Landschaft hat nur
in der Malerei einen formalen Wert bekommen,
der ganz unserer Zeit gehört.
Nichts Geistiges geht den Weg in Sprüngen1 und wenn es der genialische Ueberschwang
auen so
so ist das die nötige Selbstindividueller Energien, die
solchen
Glauben brauchen zu
ihrer eigenen Entfaltung. Rückschauend wird
das Schritt für Schritt des Weges deutlich und
man in der Zeit gegangen war, wo man
Zeiten zu überfliegen meinte.
Welche Namen die
auch zeitlich baben mögen, das
war dies:
die For lIIen, die sich eine Gesellschaft gab,
waren erschöpft, da das moralische Mittel, das
sie belebte, keine neue Variation der form mehr
Die form Uef leer wie Mühlsteine,
die kein Kom mehr fällt; das Geriusch und die Bewegung Ware1l noch da, aber
ihr Sinn fehlte. Da man wohl die form sieht
und sie zuerst, nicht aber und zuletzt ihr bewegendes Mittel, verwarf man mit der alten
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form die form überhaupt; ihre historische Zufälligkeit nahm man für ihr Wesm, ihr Oewordenes für ihr Sein vom Anbeginn. Aber wichtiger war das andere: man schüttete neues Kom
auf. Man gab aus der Fülle eines anderen und,
in den Künsten, neuen Lebens ein neues Mittel: die neuen ethischen Werte einer Klasse,
des Bürgertums, das zu seiner freiheit wollte,
wobei es sich wie alle Stände, die hinauf wollen, mit der Menschheit identifizierte. Im einzelnen drückt sich dies aus als: Befreiung von
der Last der Traditionen, Entfaltung der eigenen
Kräfte, Erfüllung des Daseins, das persönliche
Erlebnis.
Die form kann nicht aUfhÖrell, sie ändert
sich nur
oft und im Anfang eines neuen
Variationsmittels bis zur Unfonn,
sie hört
nicht auf, denn damit hörte das Leben auf, das
das ethische Variationslllittel pr~
duzieren muss, um zu bestehen. Denn die ethischen Werte sind dazu da, die form zu speisen, ihre Variabilität zu erhalten, das Spiel des
Lebens zu behaupten. Alle formänderungen
treten revolutionär auf, denn sie haben das
Pathos eines neuen, stark betonten ethischen
Wertes nötig, weil Leben auf Absterben stösst,
Neues auf Gewöhnung, Erregung auf Müdigkeit. Von diesem Lenz will ein Stück nichts
als die Nachteile der Privaterziehung, ein anderes die Notwendigkeit bestimmter Soldatenehen
beweisen, ein drittes den Irrungen gesellschaftlichen Lebens die HaJ'Ulonie der Natur gegenüberstellen, und so fort
die Kunst scheint
geganz in den Dienst des
steilt, dessen Erneuerung vor allem wichtig ist.
Das Ethos des Inhaltes wird allein betont, mögen die formen darüber zerbrechen. Die artistische Kunst der klassischen franzosen, die Gemessenheit einer von einem Hofe bestimmten
Haltung, gilt diesen jungen Leuten mehr noch
als Lessing, dessen Grösse sie übrigens nicht
ahnen konnten, nichts als personifizierter Gemeinplatz und eitle Ergötzung durch eine Handlung, eine fabel, wo es allein auf die Individuen ankomme, d. h. auf die Leidenschaft gewordene Idee. Die Regeln des "Herrn Aristo·
teles," des "kalten Unmenschen" sind .Doetische
Reitkunst," die Grundpfeiler seines ästhetischen
..Brettergerüstes" "vermodert." Man weiss aber
keine andere Technik, wie hier die f01i1i heisst,
en~enzusetzen
als die eines verwilderten
Shakespeare
wie sich
verwilderte Shakespeare noch ein paarmal in der deutschen
literatur wiederholen wird, wenn die Variation
der dramatischen Form durch ein neues Ethos
nötig wird.
Bevor es dem Goethescben Genie gelang,
im Erlebnis die Elemente dieser Zeit zu einer
dichterischen Einheit zu bringen, führen sie in
den Dichtem, die seiner Jugend Gefährten sind,
ein nur willkürlich zum Werke geformtes Dasein, fallen in
immer wieder zurück. Die
Leidenschaft, die
Jünglinge in ihr Werk
geben woUeil, ist eine ab&bakje TugUld, für die
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sie glühen, ist
des Herzens, "
die sich für Lavaters,
und Klopstocks
religiöse Empfindelei entscheidet und die leasing
nicht denken kann, von dessen Kraft die jünglinge stärker leben als sie wissen. Denn von
Lessing haben sie zuerst und am stärksten
Wesentliche der Aufklärung erfahren: den Realismus in der Menschenauffassung, wie ihn die
englischen Romane übten.
Lenz hat ·seine grösste Bedeurung in Goethe
dem er mit dem Fragment seines Lebens und
seines Werkes zu Einsichten in Kunst und
Leben mit verhalf in den ersten Weimarer
Tagen. Ihm, dem alles dienend werden musste
weil er sich in den Dienst des Ganzen z~
stellen bereitete, ihm gehörte auch das Opfer
jünglings, der sich zu Ende raste im
Sturm und Drang und die Möglichkeiten und
die Grenzen an seinem Beispiel deutlicher machte
als irgend einer aus der Schar, denn ihm war
das
Genialische
im
besten
und
schlimmsten
•
eigen.
"lch werde untergehen und verlöschen in
Rauch und Dampf" dass es gerade bei Lenz,
der dieses von sich
Wahrheit wurde, ist
fast nur ein Zufall, denn dieses Wort des Ueberschwanges hatte die Generation auf den Lippen,
und es war
Gefühl des Unerhörten ihr
st;ärkster I~puls! ei~e Parole der jugend gegen
die alte Zelt, die Sich so zäh ans Leben hing.
Es ist ein Brauch, diesem Dichter das Talent zuzuerkennen, da ihm Goethe das Genie
nicht absprach, und es dahin einzuschrän!cen
dass ibm Mass und Sammlung, Durchbildung
und Reife gefehlt haben. Was gleiches man wohl
auch von Goethe sagen könnte, wäre nichts
sonst. von ihm als was er bis 17'16 geschaffen
hat, 10 welchem jahre Lenz seine dreijährige
dichterische Laufbahn im Wahnsinn schliesst.
Das
~ war je zu schwach gewesen.
Ein
kranker Leib lebt und dichtet im Fieber. Es
ist kein Ziel abzusehen in diesem überschnellen
Schaffen, das den Dichter nach allen Seiten reisst.
Er steht auf dem Schnittpunkte aHer Richtlinien
seiner Zeit und kann besonnene Kunde davon
nicht geben. In seinen Lebensäusserungen zu
Frauen und Freunden hin wird er immer missverstanden. Mangelnde Liebe isoliert ihn, der
nicht aHein sein kann, Wahrheit und Dichtung
eines Lebens verwirren sich ihm, und dem
Enthusiasmus des Augenblicks, der einzigen
hochaufspringenden Flamme folgt immer gleich
die Dämmerung des Zweifels. Er hatte keine
Schale für sein Feuer, musste es in den Händen
tragen und verbrannte sie. Der Sinn des Lebens
schwand ihm, als er, von allen auf sich selbst
zurückgeworfen, nur mehr sein eigenes Erlebnis
wurde, das ihn peinigte, bis er es in dem
Wahnsinn tötete.

e

628

Der junge Mönch
VamaMt ihr euch zu lit:ben, die ihr sündig
nur begehrt,
Mit Tat und WiUen trüb die Reine eurer Träume
schändet?
Oh, lernet tiefre Wollust: WaJ'lUld stehn und
unbewehrt,
Bis heilige Fracht die Welle euem Ufern landet.
•

Ihr glüht und ringt. Ich füble euer Herz
von Stutm und Gier bewegt,
Euch girren alle Stimmen hell ins Ohr, die euer
Blut
Ich bin ein Halm, den meines Gottes
regt,
Ich bin ein Saitenspiel, das meines Gottes Finger rühretl.
Ich bin ein durstig
Ackerland.
In meiner nackten Scholle
die Frucht.
Der Regen
Geht darüber hin, Schauer des ftilhlings, Frost
und Sturm und Sonnenbrand,
Und glühend reift und schwillt ihr
Schoss dem Licht entgegen.
Ern s t Stad 1e I
Brüssel

Die Uhr
Von Pet erB a u m
Betäubende Düfte von
und
Tuberosen. Sie zilfern und züngeln über den
Kränzen, umflackert von den weiS!3etJ Kerzen der
schwarzen Kandelaber zu Häupten des Sarges.
Sein Kopf ist weit nach vorne gebeugt. Die
Wände teilen sich vor seinen dämmernden
Blicken. Ueber dem sieb hochdehnenden Walde
steht die Sonne: eine weisse Scheibe mit abgebrochenem Zeiger.
Diese Schläge der Uhr, wie sie ihn wieder
aufschrecken, immer wenn er träumt.
Die schwarz verhangene Uhr im Saale ist
stumm.
All diese mit Flor verhüllter} Bilder und
Spiegel, wie sie hinter den schwarzen Verhängen
hervorglimmen, als ob sie geheime Dinge flüstern
möchten.
. Wenn doch die Uhr im Saale tickte!
Dann und wann zuckt er zusammen. Und
diese vielen pilzweichen Hände, die sich ihm gerührt entgegenstrecken. Ah1 diese Trauenllienen,
hinter denen gespenstisch leistes Behagen knurrt.
Das Schluchzen der am Sorge knienden Gestalten saugen seine Ohren wie eine beruhigende
Musik in sich ein.
Furcht!
Die tote Frau im Sarge. Dies durchfurchte
Gesicht. Sie erinnerte ihn an eine alte Kirchentür mit fratzenhaften Schnörkeln. Wie sie btim
Singen alter Busslieder- auf- und niederichzte.
Wenn er doch fort könnte. Aber diese
traurig andächtige Mauer .
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Zeit, wie sie mit ausgebreiteten,
Schwingen die Erde entlang glei-

-

wel'ter,Wel'ter t,
Die Uhr soU gehen, denkt er, tick! tick!
tick! Schritt für Schritt! Nur nicht
Fliegen.
Was war das? Hatte er laut gedacht?
einer dieser Stunden musst du sterben!"
waxme betäubende von Blumen und
Verwesungsrauch durchschwängerte Luft, diese
heisse Angst!
Endlich der Prediger. Feine Hände aus
schwarzem Talar. Eine gutmütige, feste Stimme.
Wenn er nur wieder aufhörte.
Ja, von ihr spricht er
von ihrer Fröm·
migkeit und Wohltätigkeit.
Was ist das?
Er fährt zusammen.
Schwebt dort nicht ihre Gestalt über dem Sarg.
An der Taille ist sie
welken Hände, wie sie sich verdichten.
Blaue, hervorquellende Adern, Und dann das
Nicken des Kopfes bei den
des Predigers.
Ab, fort!
Die Zeit! Wenn doch die Uhr tickte!
Da ist die Alte wieder. Aber jetzt schwebt
die Hand eine Spanne unter dem Atrmel, in
kühlen Verwesungsfarben schillernd.
Sie weht
hin und her, wie ein totes Blatt in der Hand
des Windes.
Jetzt verändert sich das durchsichtige Gespenst. Die Ohren bekommen Verwesnngsfarben.
Ah fort!
Die Rede des Priesters
gleichförmig salbungsvoll.
Und dann dies hin und her schwankende
Gespenst,
Er sieht fest auf seine Hand, sich zu vergewissern, dass sie noch lebt.
Nun gibt er sich einen Ruck.
.
Sie nickt noch einmal und fällt auseinander.
Er atmet auf. Der Prediger hebt die Arme
segnend über den Sarg.
Die Träger, schwarze, schwetiällige Gestalten mit plumper Feierlichkeit!
Ein Poltern. Der Sarg hebt sich. Erneutes
heftiges Schuchzen. Alle folgen ihm.
Da packt ihn ein irrer Gedanke. Er springt
auf einen Stuhl. Ein Ruck.
DIe Uhr fängt wieder an zu ticken.
-

----------Er ist auf

der

Heimwege. Vor ihm
Wald
in ein blaues Feuer-

, steigend,
Er fühlt sich SO glücklich, tief eingetaucht
in die Natur.
Dort das schwarzumflorte Haus, voll von
Verwesungsrauch.
Er aber will fort
tief in die Wilder, wo
ihn die Natur aus dunkeltiefen,
Teichen anschaut.
Und er selbst
ist er nicht eins der vielen
Augen!
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Er träumt tief in sieb hinein.
Liegt es nicht vor ihm, wie viele, viele
EwigkeIten.
Er hat viel, unendlich viel Zeit

Ein Sonett von Shakespeare
Mein Lieben ist ein Fieber, lüstend wild
Nach allem, was mein Leiden noch vtJmehrt,
Es saugt· am Boden, dem mein Weh entquillt,
Der siechen Sehnsucht, die sich selbst venehrt.
Vernunft, der Arzt am Lager meiner Liebe,
Erzürnt,
jeder Rat 9ta l rt unberührt,
lässt mich allein. Ich sehe Todestriebe
Als letzten Wunsch, den keine Weisheit führt.
Sehr krank bin ich. Mein Denken sorgt nicht

mehr.
,
Und Wahnsinn gellt in wilder Glut
Mein Wort und mein
sind
•
Ein Zufall nur stellt sie als Wahrheit vor,
Ich schwor ja, dass du rein und sternenklar.
Du
die nachtschwarz und höllendunkel war,
Deutsch von Rudolf Kayser, MDnchen

Dtto Soykas neuer Roman
Das Interesse an den kleinen Kämpfen der
Leidenschaft, die durch soziale und Gefühlsrücksichten in ihrer Bedingtheit
erbärmlich
erscheinen müssen, ist Soyka stets fremd gewesen. Diese Herrennatur ersehnt Zeitläufte, die
ein schrankenloses SpielenlaSSelI der
ten elmöglichen, Menschen, die über dem Durchschnittstreiben des Alltags stehend, ihre Triebe
stolz entfalten dütien. Erst wenn durch grenzenlosen Reichtum die üblichen Wünsche der Einzelnen
Betracht gesetzt sind, vermag der
Mensch
so etwa plant Soyka
Geist gegen
Geist, Energie gegen Energie ausspielen zu
lassen. So gibt der Autor seinen Helden Geld
und wieder Geld, schaltet die Triebfeder der
üblichen Romanverwicklungen aus und schildert
die
im luftleeren Raum sich vollzie-Vergnügungen der Mächtigsten dieser
Erde, der Milliardäre Amerikas, der Halbgötter,
die sich ein Spiel mit ,Menschenschicksalen leisten
können. Unter den Voraussetzungen des höchsten Reichtums, der Behenschung eines förmlichen Hofstaates intelligentester Menschen und
unter Dienstbarmachung der unglaublichsten
technischen Errungenschaften
sich die
ellegenden Abenteuer der Helden
dieser
fischblütigen Zukunftsmenschen, deren
stets nur durch die Reste wärmerer
(aus unSlel Zeit stammend) beeintrichtigt werden. Zweifler werden die Einbeziehunl1 all der
neuzeitlichen
als unzu bezeichnen versuchen. Aber wie
naeb
erstaunt werden sie eein, welln
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Wegdenkung dieser iusserlieben
aus
unheimlichen Wirbel von abenteuerlichen Intrigen das Antlitz berühmter Romanhelden entgegen blickt: Ist Tavera, der geheimnisvolle Lenker von Menscbenschicksalen niebt
der leibhaftige Urenkel Valmonts aus den TI,iaisons
, das Zukunftsbild eines ypus
der auch
Wassermanns "Masken Erwin Reiners" angedeutet und in Soykas'
Roman
"Der Fremdling" als Sprössling unserer Zeit gezeichnet wurde? Und hat nicht Alfred Kubin
den unheimlichen Beherrscher seines Traumstatts Patera gleicbsam als phantastischen Vorläufer Taveras geschildert? Ungeachtet der Berechtigung dieser Vermutungen muss man gestehn, dass Werken, die sich nach Entkleidung
aller äusserlichen Zutaten noch als so gewaltig
und an erhabene Erinnerungen rührend erweisen, ein Ehrenplatz in der neuern deutschen
PrO$8literatur gebührt. Denn durch alle Kon&b IIktionen hindurch sieht man hinter Soykas
Werken (vielleicht wider seinen Wunsch) den
zeitlosen Kunstwillen hervorschimmern.
Otto Pick.
Roman "Die Söhne der Macbt" Ist Im
~n
Laugen, MUncben, encblenen,

Literarische Neuerscheinungen
JAKOB WASSERMANN, Caspar Hauser oder die Trägheit des HeiZens. Roman. Neue wohlfeile Ausgabe,
(S. Fischer, Verlag, Berlin.) Geheftet 3,50 Mk., in
leinen 4,50 Mk.
Wenn man den Untertitel des Romans ansieht "Die
Trägheit des Herzens', so findet man, daß. nach dieser
Richtung seit der wunderbaren Erscheinung Hausers in
Nilmberg bis zum heutigen Tage sich nichts gebessert,
sondem eher verschlechtert hat. Es ist kaum wahrscheinlich, daß wir heute so viel Erregung aufbringen wün:!en,
wie die Zeitgenossen Hausers, den man das Kind Europas
nannte. Bekanntlich hat sich aus der Gestalt und der vermutlichen Herkunft Hausers ein heftiger Streit erfloben,
der auch heute noch nicht offiziell geschlichtet ist. Es
ist selbstverständlich, daß Wassellllann Hauser nicht als
einen Betrüger darstellt; aber es muß betont werden, daß
Wassellilann nicht etwa nur aus Gründen sein eI' dichterischen Absicht sich für Hauser entschieden hat. Er hat
das ganze Matellal, so weit es zu erlangen war, durchgeprüft und dazu, im einzelnen mit dichterischer Freiheit.
im ganzen getreu der menschlichen Ergriffenheit und
Wahrheit seines Gefühls, das Bild des rätselhaften und 'uno
glücklichen fremdlings entworfen. Das Buch ist voller
wund el bar scharf und lebensstark geschauten Gestalten.
Alle die Menschen, in denen das Interesse für Hauser
entbrannte und dann von der Trägheit des Herzens an der
letzten Treue, an der unbedingten Tatkraft behindert
wurden, sind meisterhafte POl träte: der Hafisdichter
Daumer vor allem, dann der Präsident Feuerbach, d.. zu

,

von
Riegendem Reiz Frau von Kannawurf lind
der einzige unbedingte Treue, der Soldat Scbildknecht.
Auch in der Zeichnung der Feinde Hausers
wir Wassernlanns unbefangene poetische Kraft, die ,ich
nicht scheut, Bösewichter als Bösewichter zu zeidmen.
Gerade dieee entschiedene etbische Teilnahme mu6 dazu
beitragen, das Buch zu einem Volksbuch zu machen.

Vomotizen
NIII'

Wlcbt~

hier yoraollert. 0:' De,delli debat. Na··era

.prechllDC der

MAX BROD. Amold Beer. Das Schicksal eines Juden.
(Verlag: Axel Junker, Berlin-Charlottenblq). Geh.
3 Mk" geb. 4 Mk.
EOON fRIEDEL. Ecce poeta (5. Fischer, Verlag,
Berlin). Geh. 4 Mk" geb. 5 Mk.
C. ], SöRENSEN. Die fahrt der ]omburg. (Erlch
Reiss, Verlag, Berlin). Geh, 3,50 Mk., geb. 4,50 Mk.
EOOUARD ROD. Das entfesselte Schicksal. Roman.
(Ebenda,) Geh. 4 Mk., geb. 5- Mk,
PHIlIPPE MONNIER.
Blaise, der Gymnasist. Er·
zählung. (Verlag Albert langen, München),

Zeitschriftenschau
DIE NEUE RUNDSCHAU (S. fischer, Verlag, Bellin).
Das Maiheft bringt einen Artikel des berühmten englischen Schriftstellerpaares Sidney und Beatrice Webb
über "Armut und Rassenschönheit" , worin diese beiden
großen Probleme des sozialen und hygienischen lebens
ausgeglichen wen:!en. In demselben Heft schreibt felix
Saiten einen ]ubiläumsartikel über Arthur SchnitzIer zu
seinem SO. Geburtstage; Hel lIIann Bahr plaudert über
den Betrieb, die Hast und Nervosität der Großstadt;
Arthur Holitscher setzt seine Kanada-Reise fort; Siegmund Feldmann spricht über die interessanten eben erschienenen Briefe von Gentz; der Roman von 'Emil
Strauß "Der Nackte Mann" wird fortgesetzt, und eine
Novelle des jungen Wiener Schriftstellers Gustav
Biberich "Das Henkersmahl" beginnt. Kleinere Artikel
von Ricardo über das Kapital, von Saenger über neue
Werke, die Bismatck und Disraeli behandeln, von
Schaffner über neue Romane, die politische Chronik' VOll
] unfus und allerlei kleinere Anmerkungen rullen das
Heft, das
2,50 Mk, kostet.
•
SOZiAliSTISCHE MONATSHEfTE. Helausgeber: Dr,
J, Bloch. Das 9, Heft enthält: Wollgang Heine:
Autodaf~; Eduard Bernstein: Politische Schwarzrnliierei;
Heil Schippei: Radikalee Durcheinandel'; Hiltgart Viel.
haber: Herrnann Saug, u. a. SO Pf. kostet da, Heft.

In der nächsten Nummer
beginnen die bereits angekQndi en
zum Thema: PATHOSLOSf POL TIK mit den
Aeusserungen von Ludwig Rubiner und F. Pfm.
O~nlusserungen (g~en die noch nicht erschienenen Aufsitze) smd bereits angekQndlgt.
Die Veröffentlichung halten wir heute aus
taktischen Orilnden zurilck,

INHALT DER VORIOEN NUMMER: Charlee P~uy: Republlkaniechee Heldentum I Vlctor Noack: Wobuung 1Ißd
SittHchkelt I EInst Stadler: Trübe Stunde: Eiltsllhnunll I Will! Nowak: Die .Brllcke" nach Blmlnll Ernst Blass: Sb'and
Paul Orenz: Die 91elgellebte Eva I Arthur Silberllieit: Das Bild I Willy Kßstera: Bllffeln am Katermontalll Erns Ballte:
Oedlcht I Die AKTION und Professor Ourlitt I Frltze Stahl I Falsch adreeslert I Der sozialdemokratische Dr. Ol'.dnauer I
Literarieche
I Zeitachriftenschau I Voraotlzen
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DER DICHTER GREIFT IN DIE POLITIK
Von Lud w i g R u bin e r
Die LeSlende ist der erste Schritt
zur Wanrhelt.
Dostojewski

Ein kritischer Dichter griff in die Politik,
ein Literat. Viele wolten mich belehren, dass
dies gleichgültig sei, dass der Fall überschätzt
werde. Ich kann es nicht finden. Es ist zu bedenken, dass hier ein Mann Politik lehrt, der
das Kunstdenken einer Generation erzogen hat.
Wenn sein Psychologenblatt in einiger Zeit die
Oeffentlichkeit gewinnt (was nur eine Frage der
Beharrlichkeit ist), so wird diese Politik auch
wirken.
Gar nicht erst einlassen kann ich mich mit
andern Leuten, Schweinen einer skeptischen
Naivtuerei, die fragen: Wozu überhaupt man
denn Politik treibe - und das Leben - und
es komme doch alles von allein . . .
Politik ist die Veröffentlichung unserer sittlichen Absichten. Und wenn es irgendwo eine
Wahrheit gäbe, die beweisen Hesse, dass unsere
sittliche Absicht keine sittliche Pflicht ist - so
sind noch hunderttausend Menschen da und bereit, sie für eine sittliche Pflicht zu halten. Das
ist ausschlaggebend.
Ich weiss Einiges, über das zu diskutieren
ich nicht mehr bereit bin. Ich weiss, dass t!S
nur ein sittliches Lebensziel gibt: Intensität,
Feuerschweife der Intensität, ihr Bersten, Aufsplittern, ihre Sprengungen. Ihr Hinausstieben,
ihr Morden und ihr Zeugen von ewiger Unvergessenheit in einer Sekunde. Ich kenne die Kannonaden der Erdkruste, Staub zerfIiegt, alte

DreckschaIen werden durchschlagen, heraus siedet das Feuerzischen des Geistes. Ich weiss,
dass es keine Entwicklung gibt. Ich weiss, dass
das Anhäufen von Massen nicht die Motive
dieses Anhäufens (im Menschen) ändert. Dass
aus Quantitäten nie durch Addition Qualitäten
werden (Entwicklungslehre). Sondern dass nur
unsere Civilisation fortschreitet (ohne Hohn! ).
Wobei zu sagen wäre, dass Civilisation die
Technik ist, unsere Ermüdungen abzulenken.
Dass Civilisation weder zu bekämpfen noch zu
erstreben ist, sondern etwas Vorhandenes,
Welches uns umfängt, uns verbindlich macht,
uns gefangen hält - aber ni e b ehe r r s c h t.
Genau zu sprechen: der Fortschritt (unserer)
Civilisation wird uns immer mehr verhindern,
unserm Tischnachbar ein paar Ohrfeigen runterzuhauen, aber er wird uns nie verhindern, dies
ZU wo I I e n.
Ich weiss, dass es nur Katastrophen gibt.
Feuersbrünste, Explosionen, Absprünge VOll
hohen Türmen, Licht, Umsichschlagen, Amokschreien. Diese alle sind unsere tausendmal ge·
siebten Erinnerungen daran, dass aus dem
fletschenden Schlund einer Katastrophe der
Geist bricht. Nur ein sittliches Lebensziel gibt
es: von diesen Erinnerungen die neuen sanften
Süssigkeiten der kurz vergangenen Zeiten herabzuhauen. Den Fortschritt der Civilisation auf·
zuhalten; herauszustossen die Selbstversändlichkeit und Sicherheit des Getragen werdens von der
Umwelt. Einen schnellen Augenblick die Inten·
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sitit ins Menschenleben zu bringen: Unter Erschütterungen,
Bedrohungen das Verantwortlichkeitsgefübl des Einzelnen in der Gebewusst machen !
Es gibt Helden, und noch wenn sie krepieleu, drohen sie Bewegungen des Schreckens an.
Die Scharen der Civilisation, dröhnende legionen von GemüsehäDdlern, Portiers, Journalisten,
Bankbeaxnten, Premieren besuchern,
Lotteriespielern und patriotischen Hurenwirten
treten ihre Leichen mit den
zu
Brei.

•

"Wir?"
Nein. Ich bin nicht allein.
•
Obzwar dies kein Beweis ist. Aber eme
Freude.
Wer sind Wir?
Wer sind die Kameraden? Prostituierte,
lichter, Zuhälter, Sammler von verlorenen Gegenständen, Gelegenheitsdiebe, Nichtstuer, Liebesinmitten der Umarmung, religiös Irrsinnige, Siufer, Kettenraucher, Arbeitslose, VielPennbrüder, Einbrecher,
, Kei, Schlafsüchtige. Gesindel. Und für Momente alle frauen der Welt. Wir sind Auswurf,
der Abhub, die Verachtung. Wir sind die Arbeitslosen, die Arbeitsunfähigen, die Arbeitst.
unwilligen.
Wir wollen nicht arbeiten, weil das zu
langsam geht. Wir sind unbelehrbar über den
Fortschritt, der ist für uns nicht da. Wir
glauben an das Wunder, an das Abtun alles
Fliessenden in uns, daran, dass unsere Körper
plötzlich vom feurigen Geist brennend gefressen
werden, an eine ewige Sättigung in einem einzigen Moment. Wir suchen feuerscheine aus
unserem Gedächtnis das ganze Leben lang,
stürzen hinter jeder farbe her, wollen in fremde
Räume hinein, hinein mit uns in
Körper; verwandeln wir uns in Orgelstimmen, ins
Schwingen von Instrumenten, schlüpfen wir durch
alle Zellklumpen der Musik, heraus und wieder
drinnen, wie Blitze.
Wir zünden eine Zigarette an, wir
uns in einen neuen Rock, wir trinken Schnaps;
frauen lassen sich mit zuen Augen und wirren
Almen ins Wasser fallen (auch sind anbetungswürdige brandstiftende frauen da). Wir stürzen
uns, mit vier Armen, grinsend verkrümmt auf
lächerliche OJaiselongues, über Gebirge von
Reden hinweg dringen wir ineinander; es ist für
unser Wunder. Und wir tun das alles immer wieder, weil wir nie bis ans Ende enttäuscht sind.

e
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Hoffnung ist unermesslich, dass die übermAssige Pressling der Seligkeit das tägliche
I.eben der Civilisaüon in Trümmer sprenge.
Wer sind wir? Wir sind die Menschen aus
den grossen Städten. Herausgetrieben in die
Luft gepfeilte Silhouetten zwischen Jahrhunderten. Wir sind die, denen ein Aufenthalt auf
der Haut schmerzt; Sekunden der Enttäuschung
würden
brennende Wunden der
I angeweile fürs Leben. Es muss alles so schnell
vorüber,
die Vergangheit zischend wie ein
Staubschweif hinter Motoren in die Luft fährt.
Um uns die Luft muss zittern. Niemals WAlle"!
Hindurch durch die schnellen
und die Wutausbrüche Russlands, die gelbgoldenen Trompeten-Se1mone frankreichs, unter
italienisches Misstrauen, blitzschnelles Aufdecken
zwischen Conventionen, Hingegebenheit, stechende
Worte, Sympathien, Uebelfälle . hindurch durch
Englands Docks, morgens 11m fünf, unter einem
stinkenden Berg von Menschen, die auf Arbeit
warten, bereit vorzuspringen und den Nebenmann niederzutreten; hindurch durch den heulenden grauen Staub von Whitechapei . . . Wir
wollen nicht länger warten. Wir können es
nicht länger aushalten.

•

Wir lieben diesen politischen Dichter so,
weil er es nicht ausbalten kann.
noch Schuljungen, da hat uns
Europäer
gelehrt, dass man nicht zu warten braucht.
Und dass "Geduld, alles wird sich schon entwickeln", eine
ist. Der Mann,
Deutschland von Gnaden
eine lebendige Katastrophe.
schon mythenhaftes Beispiel unseres Nicht-Warten-Könnens. Er kam immer mit Sprengungen
in eine deutsche Oeffentlichkeit, die gewöhnt ist,
Schweinereien solange entrüstet zu be;murmeln,
bis sie sich einkalken. Sein Ipben wäre
,
wenn man sich diese folgerecht gebaute Spirale
ausdenken könnte: Er
in der
Stadt Tschikähgo
; einen herrschenden
Kritiker, der von Kritisierten bar Geld und
Victualien erpresst. Einen herrschenden Dichtersmann, dessen fett die Beef-fabrikanten zum
applaudieren
bringt. Einen
einen Boss, den überhaupt
mehr erträgt. folgerecht ist dies Leben! Wie, und
Wirken in der fernen Stadt
nur, weil
Tschikähgo abläuft, durch die feme
umhaucht ist, sollt es uns mehr angeben, als,
sagen wir, in Berlin? Wär in Berlin nicht dieser Weg viel Unsriger: vom Kritiker Tappert,
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Fall; über den Dichter·
Sudtllllann, dem öffentlichen Fall; zum Dirigenten jagow, dem politischen Fall?
jch muss immer lachen, wenn ein Synthtt
ängste t: Destruktion. Uns macht nur die
(einzig!) sittliche Kraft der Destruktiven glücklich. Beweis: Dieser politische Dichter hat jedesmal die deutsche Sprache bereichert. Er hat
Rüdigkeiten gelehrt, die im deutschen Bereich
noch keiner ausgedacht hatte. Immer, wenn er
aumiegen Jiess, wurden einzig ullzerstörbare
Oeistigkeiten freigelegt; Beziehungen unserer
{sorgfältig versteckt gehaltenen) täglichen Erfahrungen zu, ja, zu Seelischem.
Gewöhnung, Konservierung, Einpökelung,
Abwendung, Schwindel ist es, wenn man den
fall dieses Europäers aus der Stadt erledigen
will: "Er hat Mut, zugegeben!" Schwindel.
Mut ist ein Sympton. Mut hat jeder Literat,
wenn er dreimal um den Schreibtisch läuft.
Es kommt darauf an, den Mut (oder den Unmut) zu w 0 I I e n. Ich schrieb, vor etwa einem
jahr, und davon werde ich nichts zurücknehmen können.
"Dieser Mann, der Eindrücke empfangen
und geben kann, wie die Dichter, opfert selbst
und bewusst das eilende, helle I .eben; er mor·
det seine Lust. Mit einer ungeheuren Konzentration von Energie wandelt er Oefühlsformen
völlig zu Zielen um, macht alle seligen Gleichgewichtsgenüsse seines Relativismus zu nicht;
und
von der Natur Eingesetzte, die&.'f
herrliche ethische jude
blond mit blauen
Augen, ihr Rasselltrottel
gibt Wer te !"
Es kommt auf die Umwandlung der Energie
an. Sittlich ist es, dass Bewegung herrscht.
Intensität, die unser Leben erst aus gallertiger
Monadigkeit löst, entsteht nur bei der Befreiung
psychischer Kräfte. UmsetzWlg von Innenbildern in öffentliche Fakta. Kraftlinien brechen
hervor,
werden umgeschmissen, Räume
werden sichtbar, Platz, neue Aufenthaltsorte des
Denkens; bis zur nächsten Katastrophe. Wir
leben erst aus unsern Katastrophen Störer ist
ein privater Ehrentitel, Zerstörer ein religiöser
Begriff. Und darum ist es gut, dass die literatur in die Politik sprengt.

•

jedoch:
In Deutschland hält man einen Universitltsprofessor für einen Genius, wenn er irgendwie
luf das jahr 1912 Bezug nimmt. Soviel Mensch-
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lichkeit traut diesem Gewerbe
zu. In
hält man einen
neten für eine Individualität, weil er seit zehn
jahren immer dasselbe Buch von AnatoIe France
citiert. Soviel Intelligenz hat niemand von
Parlamentarier erwartet. In Deutschland hält
man einen Revisionisten für den künftigen Leiter
der
weil er in Frisur und studierter
Haltung
ähnlich sieht. Soviel Impetuoso
hat man von einent Sozialdemokraten nie er-

wartet.
Die bescheidenste Oeffentlichkeit imponiert in
Deutschland so ungaheuer, weil man sie zunächst, insgeheim, von Geburt aus für minderwertig erachtet. Die Möglichkeit, dass einer
unter Umständen gezwungen sein könnte, sich
u n ver hai t e n zu benehmen, gilt schon als
die (durchaus vollendete)
der Unverhaltenheit. Darauf fallen wir alle in Deutschland rein; immer wieder. Alle. Als, nur eins vieler
Beispiele,
Wendel, ein wet tvoller Publizist Deutscher Sprache, in den Reichstag kam,
haben wir uns alle gefreut. Wir trauten ihm zu, damals, dass er das
den gutgeschriebenen Satz, Ahnungen vom Blut und die
präcis tötende
der Poletnik in die Politik bringe. Wir haben uns natürlich getäuscht. Aus ONlankenlosigkeit; wir hattett den
ersten Hauptsatz zur Politik vergessen: Verhaltenheit ist unsympathisch, aber die Atmosphäre
der Oeffentlichkeit macht in Deutschland die
Leute dämlich.
Die Geschichte ist lächerlich. Wer in
Deutschland die Oeffentlichkeit besteigt, wird
"fortschrittlich." Er fühlt nicht mehr die Verpflichtung zu helfen, sondern hat die Unverschämtheit erziehen zu wollen. Hier sagt, in der
t>effentlichkeit politischer Läufte, kein Mensch
mehr, wie er sich die Dinge denkt, sondern wie
er . . . wünscht . . . dass man vustehen soll
. . . wohin eine Vorbereitung zielt . . . die bewirkt . . . dass man einmal
wird . . .
was er jetzt
hat. Fortschritt.
Politiker, die auch anständige Menschen
sind, halten oft das Gelächter über ihre Politik
für Symptom verstandloser
Indifferenz für
Sie irren. Es ist nur Ablehnung einer Untet~hitzung; Verachtung
der einen unterschltzt. Nicht billige Ueberlegenheit, sondern eine, die uns trauert, und die wir
sehr wegwünschten. Beispiele wAren: Ein Musiker hat den Ruf des gewaltigsten COlltrapunttikers, und man
nur
~n
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ihm. Ein Dichter heisst genial, und hat etwa
nur Karl-May-Romane veröffentlicht; und ein geheimnisvoll schaffender grosser Maler hat beide
mit
versorgt.

benswerten Novellenbuch "Vereinigungen"
er
sagt: "Es kommt ja nur darauf an, dass man
wie das Geschehen ist und nicht wie die Person, die handelt. "

Wir wünschen, uns mit unsern Politikern
zu unteHeden; nicht, von ihnen erzogen zu
werden. Wir verwehren dem deutschen Politiker
den Zutritt zu unserer Gesellschaft. Er schreibt
zu schlecht. Er verwechselt V ~ r s t ä n d I ich k e i t (die ist Anrühren von Dingen, als welche
von Geburt an in uns allen liegen) mit U n w ich t i g k e i t. Und er ist sehr anständig,
wenn er unter
durchscheinen lässt,
dass diese unwichtigen, weilmaschig gestrickten
Reden, nicht seine Angelegenheiten sind. In
Momenten der Bewusstheit. Dies ist die Atmosphäre der deutschen Politiker. Währenddem
in . Frankreich die Politik den Menschen hebt,
einen kaufmännischen Angestellten zu einem
europäischen Schriftsteller macht, die (ewig erstrebenswerte) Kunst der Conrentration in die
Menge bringt (Man denke an die Scene: Herr
Clemenceau, niemals ein Oenie doch ein Vertreter, deutet in
höflichen Sätzchen von
fünf Worten auf einen Quidam. In den Gängen
laufen die Leute umher; ein Minister ist gestürzt. Und hinter diesem Mot stand nur ein
fragezeichen, wonach eine gefcllmte Rede weiterging). Her Bürger Q)chon, ein
sieht aus seiner Wohnungslosigkeit das "Syndikat der Von
Hauswirten
vor
die '--.
Tür
erstehen, er gedenkt nunmehr
Stadtrat zu werden. Er redet gut, und witzig
zum brüllen. Dabei ist kein Zweifel,
dieser
Mann, der jetzt bewegliche Phantasie und
übt, einmal mit der berühmten "Rente" sehr zufrieden sein wird; kein
Zweifel, dass Clemenceau ein Gauner ist. Allein
in diesen Grenzen der französischen Sprache ist
das Schöne, dass die Politiker an ihren Leuten
nicht Pädogogik treiben, sondern Injektionen
machen. Sie steigern. Sie haben ihre gegenwärtigsten Privatwünsche im Herzen (gleichviel ob aus Schurkismus oder Notlage) und ihre
Intensität steckt die Luft in Brand.

(Die nAchate Nummer bringt den zweiten Teil [Scbluss]
dieses Aufsatzes und den Aufsatz "on P. P.)

Da möcht ich etwas Herrliches von Robert
Musil hersetzen. Und ein Satz, moralisch und
undeutsch wie schönt: Brückenbogen. I.ehrhaft
wie von einem Encyklopädisten, psycho!ogisch
wie von einem Jesuiten; •tatsächlich und als
runde Erkenntnis gesprochen wie von einem
Visionär. Er sagt
in dem unschätzbaren,
menschenfreundlichen, darum unemlesslich Ue-

e

Parlamentarismus
Von Oustav

Herv~

Wert und Unwert des Parlamentarismus lAsst der Pan durch
Parlamentarier feststellen.
Ich schlage "or : Berliner
Bauspe.kulanten Ilussern sich
Uber Wert und . Unwert reichshauptstädtischer Architektur.
Oder: SudermAnner urteilen
Uber Wert und Unwert zeltgenGsslscher DramendichtunlZ·
Her\l~ hat die denkbar \1011kommendste Form des Parlamentarismus "or Augen: al80
Wirkt das (idealste) VertretutillSsystem auf Preiheitsbewegungen.
F. P.

Die sozialistische Partei in Frankreich wie
in Deutschland
und sonst noch wo
gleitet
nach und nach zum reinen Parlamentarismus
über.
Sie ist durch und durch eine Wahlpartei
geworden.
Die Hauptsache ist für sie, die Zahl der
sozialistischen Wähler zu vermehren und be·
sonders die Zahl der gewählten Sozialisten.
Die Propaganda des Kollektivismus und
Kommunismus kommt später, wenn man Zeit hat.
Ehemals, zu den heroischen Zeiten, war man
gewissenhafter .
Aber es ist leichter und einträglicher,
Wähler anzuwerben.
Den revolutionären Sozialismus predigen,
patriotische und andere Vorurteile der ungerechten und einfältigen Gesellschaft, die wir dulden,
untergraben: dabei riskiert man Plügel, Jahre
der Gefangenschaft, Elend.
Um Wähler zu bearbeiten, braucht
nur
ins Hotel der Stadt1 ins Palais Bourbon oder
irgend welchen anaeren
zu
gehen.
Die Parlamentssozialisten suchen ihre grösste
Ehre darin, Kandidaten mit allen Mitteln durchzubringen.
Sie sind Antipatrioten!
Pst! Das braucht man nicht so laut zu
sagen. Gestehen wir es unter uns, wenn Sie
wollen, dass das sogenannte Vaterland eine gemeine Bestie ist und man froh sein könnte,
keines zu besitzen, aber man schreit es nicht
von den Dächern, der Kandidat könnte dadurch
Sitz und Stimmen verlieren.
Selbst wenn die
Wähler sich
kühnlich zu dem Beiwort "sozialistisch" bekennen, was jetzt mehr und mehr Mode wird und
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sie doch
Sie haben in Frankreich
in Deutschland) von der familie die
Bflashmg
eJeibtj das patriotische
die "guten" Handbücher der Geschichte und die bürgerliche Belehrung der Schule baten Patrioten gezüchtetj
Menschw, die überzeugt sind, dass ihr Vaterland das beste, das freieste, das vrÖ8Ste sei.
Der militärische Pomp hat auf ihre Nerven
gewirktj den innei'Sten Kern
Selbst bildet,
wie bei den Nationalisten, tiefste patriotische
An einem 80 eingewurzelten· Vorurteil rühren
zu wollen, bedeutet, das Heer der Wähler in
den bürg~r1ichen Parteien zutreiben !
man
Vorurteil auf beiden Seiten der Grenze schont, lässt man ein allzuleicht
zu
Gefühl anwachsen und sich
für die geringste internationale Krise ~eistern.
Was tuts, dass dieses pabiotische Gefühl,
das in den Herzen der Massen wie Feuer unter
der Aache glüht, sich morgen auf beiden Seiten des Rheins entflammt und zwei Völker sich
gegenseitig an die Gurgeln springen lässt um
Interessen, die nicht die ihrigen sind.
Ist es nicht die Hauptsache, sozialdemokraAbgeordnete durchzubringen? Das übrige
kommt nicht in Betracht gegenüber der Rück'licht auf "höchsten Befehl. ..
Die sozialistische Partei ist durch die Mandatspolitik total heruntergekommen, ist derartig
vQn mOl mistischem und parlamentarischem Geist
vergiftet und besessen, dass sie über ihren kleinen
Wahlerfolgen die Sorge für die revolutionäre
Propaganda vergessen hat.
Man kann übrigens die heftige Auf- und
Emgung der gewählten Sozialisten, die eine
Verl ingerung der Aussichten für ihre Wiederwahl befürchten, entschuldigen, wenn man die
missliche Situation der Arbeiter und Handarbeiter bedenkt.
Wenn sie, wie in Frankreich so in Deutschland vom Staat bezahlt werden, erhebt die Wahl
sie aus dem gemeinen Haufen j durch ihre
I ebellsführung, mehr noch durch ihr erhöhtes
Einkommen, werden sie Bürger, wenigstens
Kleinbürger. Eben80 wie ihre materielle, wird
ihle moralische Stellung von Grund aus ver·
indert. Geslem leibeigen, einer Maschine gleichj
heute plötzlich eine wichtige Persönlichkeit.
Minister,
Polizisten und Aufseher behandeln sie mit
die sie nicht gewöhnt sind.
•

Glossen
Haberlandtreiben

"Der

ist der Wall gegen
die rote flut, ist die
um die es
sich im Kampf gegen alles dreht, was dem Ge·
•
schädlich ist. Wenn dem aber 80
ist, dann muss man sich hüten, durch
treibung der steuerlichen Belastung und durch
Missachtung dem Hausbesitzer seine Existenz zu
erschweren. Man sollte sich vielmehr mit volIwt Bewusstsein auf ihn stützen bei der förderung aller staatserhaltenden Aufgaben."
Der
hätte noch weiter gehen
und behaupten können, die Hausbesitzer seien
bestrebt, die im Vo!ke grassierende
kratische Gesinnung in möglichst enge, luftund lichtarme Winkel zu
. für seine
Halbheit entschädigte uns Herr Haberland, desWirken im neuen Berliner Westen hinlänglich gewürdigt worden ist
u. a. von dem
Schönrberger Stadtverordneten Zobel.
Jeder
Redner sprach zu einem bestimmten Thema. -Worüber äusserte Herr Haberland sich? Zum
Thema Bauschwindel. Er sprach also:
"Den Bauschwindel können wir bekämpfen
auch ohne
Massnahmen. Er wird
von selbst aufhören, wie jede Krankheit am
Körper des Wirtschaftslebens von selbst ausheilt. Der Hausbesitz und die Terrainunterllehmungen (!!) haben beide ein Interesse am Kampf
gegen die Faktoren, die gegen das Privateigentum sind und die Bedeutung des Haus- und
Grundbesitzes verkennen.
Der Kreis dieser
Leute ist viel grösser als man glaubt.
Die
Wissenschafter gehören meist den Kathedersozialisten an und wollen das Privateigentum abschaffen. Sie predigen auf den Kathedern die
Lehren der Bodenreformer. Wir haben auch
sehen müssen, dass d.er bodenformerische Geist
seinen Einzug gehalten hat bei den Polizeiverwaltungen und bei den Ministerien. Auch in
den gesetzgebenden Körperschaften sehen wir
alle diese Tendenz. Wer war denn der Berater
der Regierung bei der Wertzuwachssteuer? Der
Bodenreformer Boldt aus Dortmund! Dieser
Geist geht durch alle Massnahmen der Regierung. . .. "
Soll man ... soll man ein Wort zu diesem
Haberlandslreiben sagen? Die Wirkung würde
abgeschwächt werden.

•

Die

hatten ihren 34. Verbands·
lag. Die Hel
der Nationalliberalen war
niebt 80 witzig. Einer, der als
des
sicher eine vorschriftsAnschauung vertritt, stellte fest:

"- 0 '
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Die Rache des Reporters
Die Oeffentlichkeit konnte mit einer Sensa·
tion gefiittert werden: "Der Apache Garmer in
Berlin verhaftet." Natürlich war ers nie!', ---'---' >
...
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Und nun wendet sich die Wut des Reporters
den Garnier, der die frechheit
es nicht zu sein:
"Die Elmittlnngen der
KriminalpoJizei
der
junge
Mann mit dilill bisher mgeblich gesuchten Pariser Apachen Oarnier nicht
ist. Der
fälschlich
wurde daher wieder aus
der Haft entlas!lel1. Es handelt sich, wie festgestellt wurde, "m einen 20 Jahre alten Handlungsgehilfen, der angeblich für auswirlige
Weinfuulen reist. In Berlin selbst weilt er Cist
seit einigen Wochen, doch konnte er hier noch
keiae
In
seiner Begleitung
sich eine französin,
die angeblich seine Braut ist. Auch mit andeDamen steht er, wie sieb im Verlauf der
herausstellte, in Verbindung."
Dieses geile
des
eines
Menschen gehört zu der angeblichen Kulturarbeit der Presae.

Ekel
Ein l!C:!J.wilend Grün

~er8ucht,

sich in mein
Inneres zu freasea
Und schlingt
in ein welkes Brüten,
Umflicht den SchAdei mit mir speichelfeuchten
Und wilzt sich in ein Meer von Plattitüden.
Verwittert fillt mein fleisch auf ekle Stellen,
Wo wüste Maden gleichgesinnte
fanden.
Ein unverdienter· Strahl will mir den Gnmd
erhellen:
Vielleicht schreibt irgendwo ein Journalist in
deutschen Landen.
Konstanz.
Willy Küsters.

In Sachen Gurlitt
erhalte ich vom Vorstand des Schutzverbandes
Deutscher Schriftsteller folgende Zeilen, die ich
gern abdrucke:
•
Im Auftrage des VOI'Staßdes des Schutzverbandes
deutscher ,sdlriftsteller bitte ich, die ,A"fldänmg zu
dem Aufsatz
der Sdniftsteller" in Nr. 20
der ,,Aktion" ZlP' Kenntnis zu nehmen und Ihren
lesern auch ZUI' Kenntnis zu bringen:
1. daß dem Sdtutzverband bezw. dessen Vorstand von der Klage und der Bücheibudllagnahme,
von der Sie Spnlchen, bis zum 12. 5., an dem Tage,
an dem Ihr Antrag sowie die NT. 20 der "Aktion"
in unserer Geschäftsstelle einlief, nichts bekannt
war',
2. daß wir also keinerlei Möglichkeit hatten,
.. dieser Rechtssadle, die, wte wir hel'VOi lieben,

'M"'"
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weder vom
Doch von deseen Syndikus
geführt wuide,
Steliuag D1 nelj!!!en;
3. daß IdJ, Im laufenden Monat mit der fübrung
der Geschäfte betnut, unmittelbar
idJ Ihre
Mitteilung erhielt. veJanlaBt hlbe. daß die Bespredlllllg der AnIlelegenbeit, die Prilfung des Materials,
das ich von allen Parteien in gleidJer Weise entgegenzunehsuen
bin, sowie die Beschlußfa...
sung ober die Antrige auf die
der
nichsten
gesetzt wiRf.
Mit Rücksicht auf das bier mitgeteilte,
die Tatsache, daa der Sdllitzverband, bezw. der Vorstand Ihre
über die
und die
gleichzeitig mit der
nichste
sid! mit der Sache
tigen wiJd, halten wir uns natürlid! für verpflichtet,
von weiteJ'ell öffentlldJen Diskussionen dieser Angelegenheit vor der
des VOlStandes abzusehen.
,

Hodladlf!"Uft,.n'_voll
I. A.: W. fred.

August Strindberg
Von Rene Schickeie (Strassburg)
für uns ist Strindberg das Erkennungawort
Oestem noch hat man Ibsen als Befreier gefeiert. Als Befreier, warum?
Verstockte Laienpriester, die sich Kulturträger nannten, haben für eine Generation nach
der andem die Bündel
Sensationen geund zur Höhe von Systemen und Beaufgestapelt.
Ibsen nahm von ihnen, loclcerte sie
und
stellte sie als tragische Wahrzeichen einer korrupten Moral an ihren alten Platz zurück. Mit
resignierter Geste.
"korrupte Moral" war
für Ibsen: Experimentierobjektj bei der Zergliederung der Puppe lief ihm oft Blut über die
Hände
aber wie er dabei, ein Sonderling,
von kritischen Blitzen umleuchtet im Kreise herumging, um, nachdem der Kreis
war,
in einer Falltür zu verschwinden, mochte einigen,
die den Kopf frei hatten, ein komisches Beginnen scheinen. Ein fahles, bedrückendes liebt
blieb überm Schauplatz hängen. Wars Befreiung? Eher das Gegenteil. Ein Erkennen und
Verzichten; immer ein verflucht christliches Gewissen, das bedrückt ist und sich mit
entscheidenen Ruck befreien möchte
das Gewissen eines Sektierers bleibt.
August Strindbergs Leben war ein Kulturkampf.
Kosmos, der Strindberg heisst,
hat unter Ausbrüchen von Vulkanen in seinen
Bahnen geJilacht
und immer weitere Kreise
In dem einen
ward mehr
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eine Kultur
Alle Bündel wurden geIöst, jeder Siab
im licht,
es wurde ein
wunderirres
der
Ströme, in denen Sonnen
es wurde das
schäumende Stürzen der Katarakte.
Ibsen ist ein
,
der gereizt wurde wtd unter
Verantwortlichkeit Enthüllungen
Strindberg: der gottfreie Mensch mit dem
OehiI n unter den Genies
Zeiten.
Es ist nur an eins zu glauben: an die
Wahrheit und "Natürlichkeit der
des Irdiec:hen
und alles anderll. Darum können wir August Strindbergs SchöpIungstagen
nie genug
Wir sollen seinen ganuu Reichtum
"

Die Kunst zu Sterben
Von A u g u s t S tri n d berg

o

war jedoch ein

harter,
und recht bochmütiger
Mann, der damm aus dem I eben buchstäblich
herausgequält wurde, im
wie im Kleinen.
Zunehmende Taubheit, unangenehmer
ein wahnwitziger junger Verwandter, häuslicher
Krankheiten
seine letzten
Jahre, sogar unverdientem
Untergebener
musste er sich
so kehlle er, wohl
bereitet, dem I ebeu den
und schied von
allem, obne etwas zu veulliseen.
So soll es
! Auf
nichts einen
bindet, weder mit einer Sehnsucht noch einer
Hoffnung; damit man auf der anderen Seite
des Flusses nicht zUfÜcksieht, sondern
geht.
Die Bitterkeiten des Alters sind dazu da,
um das Konto auszugleichen, unerledigte Geden
zu durchzu
schauen, des
werden, damit kein RückverIangen einem die
kann.
Ruhe des
von Emil Schering)
( Autorisierte
0

zur Macht sei eine Grundbedin-

Der

die Existenz des Selbst; ohne den
der Mensch untergehen, da er dem
Druck der anderen nicht widerstehen könne. So
wir von den Irrgeistern unserer Jugend.
Swedenborg aber sagt, Machtgier stammt aus
der Hölle; und Ralzac spricht von den Oaleer{llskIaven des Ehrgeizes, die nie zur Ruhe kommen. Dante hat eine schöne Strophe über das
Schicksal der
Maler: der eine muss
abtreten, um
anderen Platz zu
kommt in den Schatten und wird vergessen.
Auch wenn es ungerecht sein mag, wie es
oft der Fall ist, muss man die Zurücksetzung
vorziehen, denn die Menschen werden des besten
überdrüssig und verlangen nach Abwechslung.
ein grosser Name bedrückt auch, wird als eine
Gewalt empfunden, ist ein Hindernis für andere,
auch
Namen zu werden. Napoleon und
Bismarck war die Sache klar, denn beide sagten
voraus, die Welt würde einen Seufzer der Erleichterung ausstossen, wenn sie von hinnen
gingen.
Um aber
abtreten zu können, ist
religiöse Resignation nötig, vollständiger, unwiderruflicher Abschied von der Welt.
So
es Karl V., als er sich in einem Kloster
begrub. Sich das Abschiedsbenefiz geben
und dann doch wieder auftreten, das geht nicht
gut. Betrachtet mall sich dagegen als rot für
die Welt, nimmt keine Notiz von ihr, dann beein neues Teben,
auf der andetll
das ist viel ruhiger, denn es ist die Aufvon den Toten, bereits hier!
grämte sich, dass die Wiener
undankbar und vergesslich waren, als
und die italienische Oper wieder in Mode
brachte, zu deren Ausrodung 8eethoveo sein
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Denk an den Tag
Denk an den Tag, da alles aus sein wird,
Da ernste Frau'n mit fahlen
kommen
Dir von der Stirn den kalten Tau zu wischen,
Des Lebens letzten Kuss, als hastig es
Entfloh, des Todes schwarze Geier fürchtend.
Da man die starren Augen dir verschliesst,
Den Mund, der
sprach, und der jetzt
gähnt,
Als war er müd' des längst entflohnen Lebens.
Da hört die Liebe auf,
"
es lischt die Glut,
Verglimmt gleich einer umgestürzte.n Fackel,
Und graue Ahnung frisst sich in die Seele
Zernagt das Herz, peitscht Tränen in die Augen.
Da hört die Liebe auf
•
wir schliessen unsere Augen
Jn Angst und unsere Stimmen werden
Dich aber küsst Verwesung auf den Mund
Und legt dir Blüten auf die weisse Brust.
Sie ist die Einzge, die dich wahrhaft liebt,
Die dich geleitet in das dunkle Nichts.
Danzig
August Hermann Zeiz.

Zwei

Bücher

Von Ernst Stadler (Brüssel)
Weder Flakes Roman noch Schickeies Novelle tragen ersichtlich elsiissische Zeichen. Dennoch spürt der Kundige ihr
Elsisser-
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tum an dem besonderen und näheren Grenzverhältnis zum Gallischen. Schickeie war niemals so romanisch wie in dieser Geschichte
von der kleinen Pariser Schauspielerin, die ihre
Gunst mit der raschen Unbedenklichkeit eines
Triebwesens verschenkt, dem moralistische Hemmungen so fremd sind wie die Bindung sentimentaler Verpflichtungen.
Und auch Flakes
schwereres deutsches Wesen zeigt eine bestimmte
und eigentümliche gallische Färbung. Nicht
bloss, dass er im Technischen von den Franzosen gelernt hat, dass der ruhige epische Fluss
seines Vortrags, die gleichzeitig gesättigte Farbigkeit seines Stils, deutlich die Schulung an
den grossen romanischen Mustern zeigt. Sein
ganzes Wesen tendiert gleichsam nach dieser
Seite. Er sucht das Gallische als eine Ergänzung, als Erlösung von der eigenen Schwere
und Gedankenhaftigkeit, an der er leidet, ohne
sie freilich aus dem Blut treiben zu können.
dieser Widerspruch ergibt geradezu die seelischen Konflikte seiner Geschichten. Seine Menschen suchen sehnsüchtig den leichteren Rhythmus eines rein gefühlsmässig orientierten Lebens, der ihrem langsameren Blute versagt ist.
Sie werden gleichsam auf eine Zeit von dem
rascheren Tempo eines ihnen fremden Lebens
fortgerissen, in dem es ihnen doch nicht recht
geheuer zu Mute ist und aus dem sie freiwillig und unfehlbar zur eigenen Art zurückkehren. Seine Menschen lieben die frühe Bindung
durch selbstgewählte Schranken, aus denen sie
doch lüstern nach der Unbekümmertheit der
Triebhaften hinüberbIinzeIn. Manchmal brechen
sie aus, stets endet ihre Entdeckungsfahrt ins
Reich der Unbedenklichen mit einem Hymnus
auf die freiwillige Unterordnung und das Glück
der moralischen Beschränkung. Der sie schuf,
ist ein Moralist mit dem romantischen Drange
nach Ungebundenheit und ungeschmälertem Sichausleben. Ein Sesshafter mit der Sehnsucht nach
Ausbreitung. Seine Geschöpfe preisen die Treue
als den tiefsten Gedanken der Menschheit und
spielen doch unaufhörlich mit der Vorstellung
der tausendfältig lockenden Möglichkeiten dieses
Lebens. In einer früheren Novelle richtet ein
junger Mann den "unbedachten Wunsch" an
sein Schicksal, die Liebe zu seiner Braut auf
eine äusserste Probe zu stellen : "Türme Hindernisse auf, die mir Lona wertvoller machen,
schicke Versuchungen, die mich prüfen, lass
mich Opfer bringen, auf dass sie mich belohne."
Aber diesen Fanatischen der Treue bewahrt nur
ein Zufall davor, zu unterliegen.
Denn bei
aller Beschwerung mit Reflexion und Moral sind
flakes Menschen von einer Sinnlichkeit, die vor
den Versuchungen des Lebens auf die Dauer
keine Widerstände gelten lässt. Die Versuchungen des Lebens aber sind für Flake immer die
Versuchungen des Blutes. Die Sinnlichkeit ist
das magische Zentrum, um das sein ganzes
Wesen in unaufhörlicher Bewegung kreist. Mit
zwanzig Jahren schrieb er einmal den Aphorismus: "das ganze Geheimnis des Lebens laufe
darauf hinau~, ein rechtes Verhältnis zur Sinn-
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lichkeit zu finden". Man kann das Thema seiner Produktion nicht besser umschreiben.
Der Roman "Schritt für Schritt" handelt
von dem Liebeserlebnis zweier Menschen, die,
durch das rätselvolle Gesetz der sexuellen Affinität zusammengeführt, in schmerzhaften Erschütterungen ihres ganzen Wesens nach jenem
höheren Einklang suchen, den die Ungleichheit
ihrer geistigen und seelischen Entwicklung, die
Zwiespältigkeit dessen, was ein jedes von der
Liebe fordert und in ihr findet, ihnen lange
versagt. Noch in der Entrückung der liebesstunde bleiben sie sich fern, und es bedarf langer Erlebnisse, Entfremdungen, Wandlungen,
ehe sich ihre Seelen in echter Gemeinschaft erschliessen. Der Weg dahin führt von der Unsicherheit einer bloss triebhaften Anziehung zu
der gefestigten Bewusstheit einer in Prüfungen
erstarkten Erkenntnis. Dabei ist das volle Gewicht auf die seelische Entwicklung des Mannes gelegt, und nur in der Spiegelung dieses
Prozesses erscheinen die Wandlungen, die das
Mädchen durchzumachen hat, um jener höheren Vereinigung entgegenzureifen. Man fühlt:
worauf es Flake ankam, war die psychische
Entfaltung dieses Mannes, dessen Erfahrung, Intelligenz und Wahrheitstrieb sich nicht zufriedenfindet mit dem, was die Masse der heute
Lebenden mit dem Wort "Liebe" deckt, und
dessen selbstquälerisches und unerbittliches Ringen, Suchen, Zweifeln, gleichsam die Richtlinien
hergibt für eine neue fortgeschrittene sexuelle
Moral.
Anspruchsvoll, geniesserisch und raffiniert,
mit einem Begriff vom Weibe, der zugleich verfeinert ist und elementar, fordert Ralph von der
Geliebten sowohl die seelische Entwickeltheit
einer späten Epoche wie die ungebrochene
Ganzheit ursprünglicher Triebe.
Misstrauisch
gegen sein eigenes Gefühl, unaufhörlich reflektierend und erbittert gegen die sentimentalen
Rührungen und Verlogenheiten der bürgerlichen
Erotik, stellt er in einem akuten Ehrlichkeitsfieber, dessen zweiflerische Selbstpeinigung zuweilen hart an Pedanterie grenzt, die Bilder und
Forderungen seines Liebebegriffes neben das,
was der Verkehr mit IIse seiner Seele an Stimmungen und Sensationen schenkt. An der eigenen Liebe irre in der Vorstellung, dass Ilses
Hingabe jene leidenschaftliche Beschwingtbeit
fehle, die ihm zur Befeuerung und Steigerung
des eigenen Lebensgefühls unerlässlich scheint,
gequält und enttäuscht durch ihre Unfähigkeit,
ihm mit ihrem ganzen Sein dahin zu folgen,
wo sein herrischer Wille sie sich wünscht, sagt
er sich von der Geliebten los und wirft sich
in neue erotische Abenteuer, die ihm nach langem Irren endlich Klarheit über die eigenen
Triebe und sein Gefühl für Ilse schenken. Es
ist psychologisch fein und wirkungsvoll, dass
seine vergrabene Liebe in dem Augenblic1c: wieder hervorbricht, als er aus den Schwankungen
eines stürmischen erotischen Abenteuers emportauchend, sich zu höherer Sicherheit über sein
eigenes Wesen läutert.
Die Erfahrung dieses
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Erlebnisses, das eine Zeitlang alles zu geben
versprach, was er in Ilses Liebe vermisst hatte:
entrückte Leidenschaftlichkeit, Erhöhung, Hinausführung über die Grenzen der Alltäglichkeit.
und das ihn doch am Ende unbefriedigt entlässt, wird nun zum MaM für sein künftiges
l.ebensziel: "zwischen
und Gestei$ertem musste man einen usgleich finden, meht
das eine verwerfen und
andertll nachjagen".
Abt!" es ist bezeirhnend für
jeder impulsiven Bewegung, jedem raschen Gefühl Misstrauenden, dass er immer noch zögert, wartet, verschiebt und die Einsamkeit, die Distanz
von eeinen letzten Erlebnissen herbeiruft, um
noch einmal für sich die Fundamente seines
J ebens und seiner Liebe zu überprüfen. Denn
was ihn wertvoll macht: die unbedingte Ehrlichkeit, der fragende und ullgenügsame Wahrheitsdrang, der sich eher selber Wunden schlägt
als eine bequeme Ruhe mit denl geringsten
Schein von lüge zu erkaufen, das weist sich
auf der anderen Seite als die Schranke seines
. Langsamkeit des Temperamentes, Mangel an Unbedenklichkeit, Unfähigkeit, sich frei
und unbefangen dem Augenblick zu überlassen.
Nichts kann der schwerblütig-reflektorischen
Art dieses Charakters
sein als
die unbekümmerte
mit der die Heidin von Rene Schickeies
Novelle durch
mit einer entzückenden Grazie
gene Geschichte wandelt. für Lo, die
Tin, gibt es keine Problematik der liebe. Ihre
Ehrlichkeit ist nicht geringer als die Ralphs,
aber sie versteht es, ohne selbstquälerisches Gewissenverhör auszukommen. Sie traut
sicheren Zeichen: der nie versagenden Wahrhaftigkeit ihres Gefühls. Sie ist ganz Triebwesen,
ganz erfüllt von der Lust des Augenblicks und
ohne Sorgen um das, was werden mag. Zuweilen ist sie wie ein sanftes und lebhaftes Tier,
und wie das eines Tieres folgt ihr Leben der
untrüglichen Stimme ihres Instinktes_ Sie denkt
nicht viel, aber sie besitzt die immer gegenwärtige Intelligenz ihres Gefühls. Mit jenem Begriff der Treue freilich, den Flakes Held als
der
letzten Schluss enfdeckt,
wüsste sie nichts anzufangen. So tief und rückhaltlos die Hingabe ihres Wesens ist, solange
sie liebt: das festhalten, Ausharren bei einem
Gefühl, dessen köstlicher Zauber seine Vergänglichkeit ist, liegt nicht in der Temperamentssphäre
hellen und raschen, tiefen und
Von ihrer liebe geht die
dass
länger währe als drei
Ein Calmentypus ohne die Dämonik südlicher
Leidenschaft und mit den
Rührungen einer hingebenden Innerlichkeit.
Ihr Htl'ZtllSerlebnis mit einem deutschen
Dichter steht in der Mitte·
mit beinahe
musikalischem Schwung ablaufenden Geschichte.
Es hebt an mit dem kurzen und leise ironiechen Abgesang, der Ablösung von einer alten
Liebe, jener ungeduldigen und
Wartezeit, wo das Herz scheinbar
in den alten
gefangen ist, während schon insgeheim

e

die Erregungen einer neueu Liebe locken. Los'
Liebesmonde mit dem
Dichter, der
das glückliche Erbe ihres Herzens angetreten
hat, bildet das breite Hauptthema. Es ist mit
aller verweilenden Liebe durchgeführt, mit allen
Verzierungen, VerrankWlg~l Variationen, aus
deren harmonischer Gesammeit sich Los zarter
und heisser Herzgesang erbebt. Ein Liebesidyll
an den Ufem der Seine, eine Entrückung aus
dem Alltag in die VefUluberung der Hügel Wld
Gärten von Meudon, aber immer mit dOll immerwachen Bewusstsein der
Wirklichkeit, der Nähe der grossen Stadt, die im
Kranze ihrer Millionen Lichter wartet Wld in
ihrem Schosse schon das neue
birgt,
cias bestimmt ist, das
eines kurzen
Sommers abzulösen. Ganz wenig Personen treten auf: Variot, der abgedankte Liebhabet in
dem übrigens nicht mit gleichmässiger
.
tigkeit durchgeführten elegischen Heroismus sei·
Iler Entsagung, der mit wenigen
Zügen eminent lebendig hingestellte Regisseur
Bertrand, dessen frühere Beziehungen zu Lo
nicht ganz aufgeklärt sind, und der talentvolle
junge Politiker CWlin, der die Nachfolgerschaft
in Los I jebe anzutreten berufen ist. Sie geben
die
abgestimmte BegleitWlg zu dem heilen Wld zarten Gesang der Liebenden. Kaum,
dass etwas
da im Grunde nur die
intf.Tessieren. Eine
auf der
TerraAAe von
, Gesprächen und der TrWlkenbeit
Worte,
lässt das Liebesmotiv zu
Klarbeit und
Innigkeit aufscbwellen, Wld wie als gälte es zu
zeigen, dass über diesen Rausch hinaus keine
Steigerung, aber in ibm auch kein Verweilen
möglich sei, meldet sich unmittelbar danach,
zum ersten Male deutlich ~elIlehmbar, der neue
fremde Ton. Lo Wld ihr freund sind, wie sie
sich's vorher versprochen hatten, nach
Velweilen aus der
geflüchtet. Sie
sind fortgelaufen wie Kinder, nach Hause, in
ihr Liebesnest, Wld sie sind fröhlich wie Kinder über den gelungenen Streich:
Lo stellte sich
in mein Arbeitszimmer und klatschte in die Hlnde:"Jetzt
mprh ich Tee, jetzt schwatzen wir, was uns
einfällt." Aber wir hatten noch nicht die erste
getrunken, da rief sie nach einem Stillschweigen, das mich mit
Ahnungen tl füllte:
nock einmal zu
"Ich möchte
den andern auf die
"
Ich fragte:
"Warum bist du dann fortgegangen?"
Sie gab mir ltcht.
. . Aber sie
wir sie schon
waren alle so enttäuscht,

"

Und es folgt die Zeit der sachten loslösung, wo heide Teile
ihr Erlebnis
zu Ende ist, und doch die
sich nicht
zu gestehen wagen: "Wir gingen jeder auf der
Seite des Weges nebeneinander
und führten zwischen uns ein I imm-
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chen mit Glöckchen und einem roten Samtband,
ent. unsre gemeinsame Liebel1swürdi!~eit."
Liebhaber umkleidet
Bewusstsein
des Endes noch einmal jedes Wort mit den
. farben verlangender Sehnsucht. Und Lo, die
kleine Lo, die den freund leiden sieht und ihm
doch nicht helfen kann, ist nahe daran, auf
AugenblicIre die sichere Unbefangenheit ih~
zu ve:t lieren. Sie fängt gar an zu theoretisieren und hält eine ordentliche
über die Verwerflichkeit der Treue, eine Ermunterungsrede
sich selbst, in der ihr tapferes
kleines HeIZ sich selber
daM es nicht
den Mut seiner Gefühle besitze.
Und dann
kommt der Tag, wo sie Abschied nimmt von
dem alten freund, um mit deli! neuen freund
übers
davonzufahren. Als sie fortgegangen ist, versammeln sich in dem Zimmer, das
so viele ihrer Liebkosungen mit
hat,
und über das nun die Dämmerung hereinfällt,
die drei Zurückgebliebenen:
"Lo," jubelte Variot, "vergisst ihre freunde
nicht. Bald besitzt sie ein Privathotel und
ein Automobil, die wir ihr leider nie geschenkt hätten; aber wir werden uns noch
lange, an ihrer Tafel um sie trauemd, in der
Tiefe des Gemüts an ihr e.tfreuen können ...
Sie ist eine kurzfristige Geliebte, aber eine
ewige freundin."
Bertrand sang in die Nacht hinaus:
"Die du dich dort hinter den vielen lichtern in erster Klasse
entfernst •
unsere liebe Frau von der
sei
uns gnädig!"
Ich musste daran denken; mit welch erschütterndem Herzgesang Lo sich hingab, als
habe sie einem schon immer ganz gehört.
Mit so
und einfachem Ausklang
schliesst diese Geschichte, die erzählt ist mit
einer Leichtigkeit und Sachlichkeit, die man
Virtuosität zu nennen versucht wäre, wenn diesem Wort nicht der üble Begriff des mühsam
Erlernten anhaftete. Sie ist kühn und zart, ir0nisch und fröhlich und ganz eingetaucht in eine
verhaltene Innigkeit, die niemals ins Pathetische,
nie ins Sentimentale fällt. Sie hinterlässt" im
Blut einen
Rausch wie der Kang einer
alten Geige oder der Duft von feuchten Wiesen
im Frühling.

Freundschaft
Ach wie ist es schön zu gehen
Unter viel Kastanienbäumen,
Die die Wunderkronen blähm,
Wonne duften, Süsse träumen.
feme messt der Freundin Grete
Seele, die ich tief erfehlte,
Sanft erlöst zu guten Kitschern . .
Vögel zwitschern.

Berlin

'M"'"
'M'"

',,'

" :.. ',,

,/

',',

Vögel zwitschern
Ernst Blass
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Füsse
Von M arg are t e M e erb ach.
Tänzelnde F
. . tänzelnde
. . sie
tänzeln, seltsam hüpfend, in der Finsternis: die
hd>e.tl sich auf die Zehen wiegen sich,
die
senken sich
gleiten sich,
sich, senken sich
gleiten
immer weiter
immer weiter in der Finsternis. Eine verklungene Melodie, die der Körper
einst empfunden, scheint ihre Bewegungen zu
bestimmen. Da: der eine Fuss versinkt, der
andere zuckt, schnellt auf
verschwindet tief
hinab in die Finsternis - - Schwarz
schwarz
; nichts durchbil. tändert die Finsternis . . . tänzelnde Füsse
zelnde
...
Brausen erstickt das Geräusch ihres eigenen
Atems. Sie liegt in Bewegungslosigkeit gebaunt.
Dann: . . . die Starre weicht
sie lichelt
sich verstört hinüber in die
des Schlafes. - Tänzelnde fÜMe . . tänzelnde füsse? Sie erhebt sich
vom Lager,
schwankt, bewegt sich vorwltts
mit geschlossenen Augen, mit hängenden Almen,
und
die Füsse tänzeln • . . durch dm finsttren Flur
- über die
über die harte Erde
der Landstrasse •

Die weite Nacht atmet tief .. Die Blitter
klopfen und rascheln leise und hastig aneinander. Das Gras steht bleich und gebeugt. Oesträuche ballen sich zusammm. Die Tiere rührm sich nicht
.
Das Mädchen hebt den Kopf - scheint zu
lauschen
Iichelt
und die
tänzeln
weiter Schwarz und glucksend wälzt sich eiß. Fluss
durch die Erdspalte Tänzelnde Füsse
tänzelnde Füsse
;
sie tänzeln,
hüpfend, in der Finsternis:
die Füsse heben sich auf die Zehen, wiegen sich
die fussflicben
sich
gleiten
da:
der eine fuss versinkt, der andere zuckt, schnellt
auf, verschwindet
Eine verklungene Melodie, die der Körper
einst empfunden, schien ihre Bewegungen zu
bestimmen.
. . • . Brausendes Wasser erstickt den gurgelnden Atem.
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Literarische Neuerscheinungen
CHARLES DICKENS, Die Pickwickier. Roman in zwei
Bänden. Deutsch von Oustav Meyrink. Geheftet 6 Mk.,
in zwei Pappbänden 8 Mk., in zwei Halbfranzbänden
12 Mk. Verlag von Albert Langen in München. Die mannigfachen Wanderungen und oft seltsamen
Erlebnisse des originellen Pickwick-Klubs erleben in dieser
neuea, überaus echten Uebertragung eine fast originale
Schilderung. Meyrink, dessen Kunst der Uebersetzung
an läßlich des Erscheinens der früheren Bände dieser neuen
Dickens-Aus,gabe mit nahezu bewunderndem Lob an.erkannt wurde, hat auch hier wieder Outes geleistet.

Zeitschriftenschau
KAIN. Zeitschrift für Menschlichkeit. Erieb Mühsam,
Herausgeber. (Kain-Verlag, München.) Das Maiheft
erfreut mit folgenden Beiträgen: Politisches Variete.
Der rührige Zensor. "Titanic". Die jesuiten, u. a.
Preis der Nummer 30 Pf.
PAN. Herausgeber Alfred Kerr. Nummer 26 bringt
folgende Beiträge: Alfred Kerr:. Auferstehung der
Polizei; Reinhard Sorge: Des Dichters ,Aug'; Henriette Geerling: Goethes Faust .Epilog; Th. Reick:
Dichter und Apotheker. Das ,Heft kostet 50 Pf.
DIE SCHAUBOHNE enthält in der Nummer 20: Zu
Schnitzlers fünfzigsten Geburtstag. Von Willi Dünwald.
- Kitsch und Kulissenware. Von S. j. - Der Mode-
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beirat. Von Eisa Herzog. - Fanny. Von Robert
Walser. - Zur Kino-Frage. Von Max Marx, u. a.
Die "Schaubühne" kostet 40 Pf. die Nummer.

Vornotizen
Nur Wlchtl&'e BacherschelnunCetl werden hier vOrDotiert. O:e Be.
.prechane der einzelnen Werke fotet In den nacbsten Nummern
der .,Aktion."

HULDA MAURENBRECHER. Das Allzuweibliche. Ein
Buch von neuer Erziehung und Lebensgestaltung. (Ver.
lag: Ernst Reinhardt, München). Geh. 2 Mk.
OSKAR BAUM. Die Memoiren der F1'8u Marianne Roll.
berg. Roman'. (Axel junker Verlag, Charlottenburg.)
Geh. ,3 Mk., geb. 4 Mk.
HEINRICH ULiENFEIN. Die große Stille. Roman.
(C. G. Cotta. Stuttgart.) Geh. 4,50 Mk.
FRIEDRICH SCHULZ. Toistoi. (Xenien-Verlag, Leipzig.)
DAS JONGST.E DEUTSCHLAND. Verse der kommenden Generation. (Säkulum-Verlag, Berlin.) 180 Seiten,
Geb. 3 ,Mk.

Die nächste Nummer enthält:
Alfred Kerrs Politik 11, BeitrAge von Max Brod,
Marie Holzer, Ren~ Schickeie. Ernst Stadler,
Marie Ramm, Ferdinand Hardekopf u. a.

INHALT DER VORIGEN NUMMER: Franz Pfemfert: Entwertetes Path.os I Heinrich lIgenstein: Jenseits ~n Gesetz
und Recht I Vlctor Noack: Wohnung und Sittlichkeit I eheskel Zwi: .Deutsch-jOdischer Parnass" I Franz Blei:
Lenz I Peter Baum: Die Uhr I Ernst Stadler: Der junge Mönch I Rudolf Kaiser: Ein Sonett 1/on Shakespeare I
Paul Grenz: Mai lOtto Pick: Otto Soykas neuer Roman I FOr daa Prauenstimmrecht I Herr Professor Gurlitt I
Inquisition und Sadismus I Literarische Neuerscheinungen

• Mit dem

Zeitmahner
in der

Weftentafche
vergeHen Sie nichts mehr,
halten Sie Ihre Verabredungen,
kommen Sie nicht mehr zu fpät,
brechen Sie rechtzeitig auf,
denn er erinnert Sie pünktlich an
jedes wichtige Vorhaben durch
diskretes Mahnen in der Tafche
Der Zeitmahner 1ft eine Tafchenuhr, bei der man mit einfachem Hand-
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ohne Öffnen der Uhr einen Läutemechanlsmu, fleHen kann. der
einem beliebigen liewünfchten Zeitpunkt in der Tafche In Funklion
iriN und di,kret mahn!.
In Stahl: Nr.l:10,-H NL1:16,-H Nr,l:lO,-H
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DIE ANDERN UND DER EINZELNE
Von Fra n z BI ei
Zu meiner Anmerkung über
die Jesuiten im PAN No. 24 Vom
2. Mai hat Kerr in einer Fussnote sich ablehnend geäussert.
Die folgende Erwiderung wie
Kerr': wünschte, auf die Hälfte
zu kürzen, war mir nicht möglich.
Ich bitte daher um das Gastrecht in der AKTION.
F. B.

Wer sein Leben nicht so führt, dass das
Leben der Andern davon sichtbare förderung
im erhaltenden Sinne erfährt, der muss sich für
~oJche Ei~ntümlichkeit und feindschaft
mit
grossen Rechten und Titeln ausweisen d. h. beweisen. Dann wird aber sein Anspruch von den
Andern noch immer bestritten, und es passiert,
dass er verachtet, ausgehungert, eingesperrt, hingerichtet wird. Bedingungslos hat sich noch
keine Menschheit vor einem solchen Einzelnen
gebeugt, weder vor Cäsar, noch vor Goethe,
weder vor Napoleon, noch vor Bismarck. Und
die hatten doch grösste Rechte und eingeborene
Titel. Auch irgend ein kleiner Mörder hat sie
und übt sie aus, bis man ihn fängt und
umbringt.
Was soll uns aber so Ausnahmehaftes?
Nicht einmal zum Beispiel taugt es. Das Beispiel eines guten Tänzers nützte mir, wäre ich
einbeinig, gar nichts. Wollte ich ihm nachleben, würde ich in barer Untätigkeit verzweifeln. Es hat gar nicht weder Sinn noch irgend
Zweck, die Ausnahme des Einzelnen gegen die
Regel der Andern auszuspielen. Die Andern sind
das rechte Leben, der Einzelne ist eine gele-

gentliche beunruhigende Glosse dazu, die in den
meisten fällen ganz dunkel orphisch und Sprache einer andern Welt bleibt, der unsern unbekannt.
Was gäbe mir, einem Menschen wie alle
andern auch, das Recht und den Titel darauf,
diese meine Menschgefährten dahin zu werten,
ob sie meinem von Kerr angezeigten ästhetischen Herzen ein Gefallen sind? Wenn ich mich
zusammenrechne: mir fallen nachgerade die Haare
vom Haupt, meine Kurzsichtigkeit macht eine
grosse Brille deutlich, meine Zähne sind in der
Mehrzahl plombiert - kurz ich bin kein sehr
schöner Anblick. Was ich schreibend verrichte,
zeichnet nichts aus, was ich nicht mit vielen
meiner schreibenden Zeitgenossen im Guten wie
im Schlimmen teile - ich bin also weit davon,
es als einzeln anzusehn und mir daraus falsche
Eigenrechte zu bilden. Schreiben sieht nur so
eigenwillig aus, hebt aber nicht hervor, sondern ordnet, im Gegenteil, ein. Nur den grossen Dichter ordnet es über. Ich bin aber vor
Gott, mit dem allein ich mich darüber unterhalte, nicht einmal ein kleiner Dichter. Zum
dritten stellt mich mein sonstiges Leben mit
nichten auf die Seite der blonden Bestien, so
dass ich deren und mein Leben als das rechte
zu behaupten und zu billigen hätte. (Ich habe
übrigens noch nie eins dieser blonden Raubtiere getroffen, das nicht in einem europäiiChen
Käfig zur Welt gekommen wäre und sich da
immer von der Wüstenparade heimlich und
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gern erholte.) Summa der Rechnung: ich erinnere mich nicht, anderswo als in Dingen der
aesthetischen Competenz aesthetisches Herz geäussert Zll haben, eine an sich völlig gleichgültige Konstatierung einer
keit, wenn ich hier persönlich als
Einzelner
spräche; aber ich spreche als einer von den
in jeder IsoAndem, der ich durchaus bin,
lation würde ich frieren wie ein Hund, der in
einer Wintemacht die Haussperre verpasst hat,
und ich bin so sehr Anderer, dass ich den
Wahn nicht aufbrächte, mir meine Hundekälte
als herrliche Wätme einzureden. Jede Isolierung
wiirde mir nach meinen forderungen Verpflichtungen auferlegen, die ich nicht erfüllen kann.
Ich befinde mich in allen Dingen des l.ebens
genau im falle meiner Mitmenschen, denn ich
bin genau wie sie. Und will darum auch in
meiDem Denken nicht über sie hinausdenken,
denn das würde mir mein Tun vor mir selber
lächerlich machen oder mich zu Nichtun bringen, zu stumpfsinnigstem Zuschaun.
Darum
kann ich im Leben und in Politicis keinem belastenden "Eigenkerl" das Wort reden, einmal
weil er es weder verstehen könnte, dass ein
Einbeiniger ihm, dem Zweibein, das Tanzen
Ibeibringen will, noch weil er solche Lehre
nötig hätte, und dann, weH dieser Einzelne ja
der Gegner der Andern, also auch mein Gegner ist, der auf meine, unsere Kosten leben will.
Ich entzücke mich nicht über den begabten
Hoteldieb (nicht einmal im Theater kann ich's),
denn meine Gewöhnlichkeit weist mich darauf
an, im Hotel nicht bestohlen zu werden. Ich
kann nicht gleichzeitig entzückt sein und zur
Polizei melden gehen, dass ich bestohlen wurde.
Das Leben hat nie aesthetische Momente, das
hab ich mir in meinen kühnsten Dichterjahren
nicht einmal von mir selber einreden lassen.
Ich weiss, es gibt eine Handvoll Leute im
Lande, die billig geniesserisch in die Kirche
gehen, weil sie "die Schönheit der katholischen
Religion usw." , oder in eine
lung streikender Arbeiter, weil sie "die Schönheit der Masse usw." Ich weiss von dieser
Handvoll Leute, die an der ehrlichen Arbeit
jedes Commis und jedes Bauernknechtes parasitieren, ich weiss von ihnen, Kerr und noch
ein paar wissen davon, was mit unserm Beruf
zusammenhängt.
Was
zählen diese paar
Dutzend? Was, wo, für wen bedeuten sie? Den
Luxus solcher paar Leute können wir uns ohne
nennenswerten Verlust an Nationalvermögen
leisten. Sie, wie Kerr will, zu bekehren, brächte
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keinen Gewinn
er möge sie die Unzahl bedeutender Männer, die wir heute besitzen, vermehren
(in dichten Scharen fliegen
Adler).
Aber zum praktischen fall. Das andauernd
platonische Verhältnis, das die nationalliberale
Pat tei mit der freiheit unterhält, ist wie aller
Platonismus in der Liebe ruinös. Er macht impotent. Zeugt keine Kinder, sondern gestikuliert nur so. In dem "schwammigsten Liberalen
aus dem Bezirksverein" sehe ich nur den Besessenen eines Wahnes, des Grössenwabnes der
Normalität. für die Freiheit sein und es alle
Augenblicke mit der Angst vor dieser freiheit
kriegen, das ist menschlich und politisch,
schlecht. Eine saubere linke Hand und eine
schmutzige rechte Hand baben, das endet immer damii, dass schliesslich beide Hände
schmutzig sind. Der Liberalismus überhebt sich In
seiner Ideologie
das tut jede Partei und jeder
Mensch und es ist gut so, aber die liberale
Ideologie ist scho~ blanke Delclamation geworden, vom Tage nicht bestimmt, sondern von der
Stunde. .. Da wird immer Parade geschlagen,
wenn der Gegner nicht am Platze ist (deunl
will er die Jesuiten nicht am Platze haben).
Gewiss: in der
Phrase stimmt immer alles. Keine Partei, die etwas -gegen die
Freiheit getan hätte. Alles wird immer im
Namen Gottes angefangen, wenn's auch beim
Teufel endet.
Wir haben eine liberale Partei in Deutschland. Sie nennt sich die sozialdemokratische.
Sie wird sich das schon abgewöhnen. Es sind
zu viele Aufgaben da, die zu lösen der alte
bürgerliche Liberalismus weder Zeit noch Fähigkeit hat. Denn Worte tuen es da nicht. Die
Sozialdemokraten mausern sich keineswegs ins
Liberale, sondern sie werden gemausert. Sie
müssen die liberale Erbschaft aufarbeiten, ob sie
wollen oder nicht. Sie müssen die liberale Politik machen, zu der die Liberalen nichts mehr
als das Vocabularium aufbringen.
Nicht als ob unter Mauserung das zu verstehen wäre, was man liberalerseits den Sozialdemokraten wohlmeillt:nd zuredet: ihr Zukunftsprogramm aufzugeben. Im Gegenteil! Gerad(
ethisch ausserordentlich hochstehende Zukunftsprogramm: die Beseitigung der Besitzungleichheit, ohne die alle Demokratie problematisch ist, wird e$ der Sozialdemokratie leicht
machen, liberal zu sein: das ethische Ideal wird
ihr für die forderungen des Tages den unbedingten Elan geben, der nötig ist, um mehr als
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stumpfsinnigste Erfolgspolitik zu treiben. "Nichts
ist erfolgloser als der Erfolg." Die nichtsozialistische amerikanische Arbeiterpartei erschöpft
ihr Programm in Lohnfragen: sie ist politisch
machtlos, feil wie alle amerikanische Politik, ein
für dem politischen Boss. In allen
wirklichen Dingen des Lebens steht die Idee
voran, nicht eine Mark und zwanzig. Die beiden Parteien, die bei uns im Volke mächten,
das Zenb um und die Sozialdemokratie, danken
diese Macht ihrer Idee, wie sie aus irdischer
und himmlischer Not erwachsen ist. Das Programm, aus I M.20 2 M. 40 zu machen. hat
keinen Gedanken, schämt sich dessen, will es
verbergen, borgt sich Gedanken und bet'chwätzt
sie. Solche Parteien sind wie die französischen
Radikalen Bankerotteure vom Anfang an.
Hatte bei uns wirklich eine Sonderung der
sogenannten Aestheten vom politischen
statt und ist sie wirklich nennenswert, so war
das Ueberdruss und dunkler Widerwille der
Söhne gegen die sich Kulturträger dünkenden
nationalliberalen Väter, deren zwiespältig in
Phrase und gemeines Tuen verstricktes I eben
den jungen Leuten bei solcher Familiennähe zu
durchschauen nicht schwer wurde. Aus einer
Art VerzweiOung am Leben wie sie es sahen,
jungen Leute in eine dichterische
Anschauung der Welt, denn ihre Augen wurden
sichtig in den letzten 70er und den 8Qer jahren,
als sich der geschäftliche Amerikanismus bei
uns etablierte und die Luft widertönte von den
grossartigsten Vokabe'n der Menschheit: die sie
sprachen und tollste Bereicherungspolitik trieben
waren dieselben. Die moderne deutsche Bürgerlichkeit produziert mit dem Kapitalvermögen in
der dritten Generation einen "Dichter," einen
irgendwie Unfähigen, Parasitären, Ueberzähligen,
mit
dem
a ber
er st
die ses
Gründerbürgertum
komI> let t ist.
Wofür diese jungen Leute
schwärmen, ist von allergeringster Bedeutung -wer sie als "Aestheten" wichtig nimmt, gibt
ihnen mit dem Wort eine FOIlIl, die sie schmerzlich entbehren, aber er deformiert das Wort.
jec'-och: die bezirksliberalen Nachfahren der
Gründer als "Förderer" der Freiheitlichkeit gegen die eigene Brut aufrufen, gegen die sie
schon aus Familiengründen nicht sein kann,
das hiesse, glaube ich, nur den Dünkel dieser
Kulturträger vermehren und ihnen Wirtschaftsrechte dort geben, wo sie nie und nimmer zu
wirtschaften habeIl. Wir haben genug von dem,
was diese Herrschaften uns als die deutsche
J/
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Kunst, die
Bildung, den deutschen
Geist einreden wollten, genug von Sudermann
und Böclrlin und
und Paulsen und
und Zeppelin. Hier ist nicht das Rhodus,
Bürga turn zum
wo uns das
nicht einmal die
einladen darf
deutschen "Aestheten" brauchen sich das gefallen zu
Bei diesen "F6rderern" ist
weder Volk noch Freiheit, weder Würde noch
weder Bildung noch Qe.Mnke,
sondern nur der Dünkel von alldem und der
ist schlimmer als der vollkommene Mangel aller
Dinge. Die paar hundert
und
Mädchen, die in Berliner, Wiener und München Cafehäusern sich neue Bedingungen des
I.ebals aus ihrem Zigarettenrauch schaffen, die
wir füttern sie durch,
mag man gewähren
weil sie invalid sind. Sie zu verbrennen, 11m
die "FÖf'derer" zu fördern,
eine harmlose
Verlogenheit zugunsten einer gefährlichen vernichten. Gott und an
statt die jesuiten
mögen uns vor der Freiheit des freiheitlichen
Bierwirtes schützen!

Schutzzölle
Von M a r i e Ho 1z e r (Prag)
Das Gesetz strebt den Idealbegriff der Gerechtigkeit an. Zu seinen Zielen gehört es, unbeeinflusst von den lockenden Stimmen der Empfindung Recht zu sprechen auf der Grundlage
der Einsicht, der Billigkeit, der objektiven
Geistigkeit. Seine Masstäbe sind abhängig vom
des Schuldigen
Kulturniveau, vom
und sollen imprägniert sein gegen alle persönlichen Regungen.
Die klugen Rechtsspruche
des Kadi früherer Zeiten,
Spruchweisheit nicht von FOlmen eingeengt war, denen man
sich willig und überzeugt gebeugt, denn höchste
menschliche Weisheit eines Auserwählten hat sie
geboren, hat man, seitdem menschliche Einsicht
und Erkenntnis Allgemeingut geworden, seitdem man sie in Büchern aufgestapelt, auf Flaschen ge2lOgen, in allen Lehranstalten verzapft,
in Paragraphen niedergelegt, und ihre Verwaltung und Ausübung in die Hände vieler, wohl
nicht Auserwählter, aber bis zu einem gewissen Grad geeigneter gelegt, deren Aufgabe es
ist, die objektive Erkenntnis dem subjektiven
falle möglichst sachlich anzupassen.
Dass uns oft Rechtspruche verblüffen, dass
sie uns zu streng oder zu milde scheinen, ist
eine zweite Sache. Dem Ideal der Gerechtig-
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keit streben wir zu, das die wechselnde Erkenntnis lenkt, die dem· schwerfälligen Gefühl die
Wege weist . . . . .
Viel anders ist es mit der Sitte.
und
Recht sind' in langsamem aber stetem Wandel.
Die Sitte scheint unwandelbar. Und selten erheIlt ein Licht der Erkenntnis ihre undurchdringliche finsternis, die im Elementaren
wurzelt.
Nicht das
(vor dem beide gleich
sind), die Sitte verurteilt die Frau, die sich dem
Manne schenkt, die frau, die die Ehe gebrochen, weit schwerer als den Mann. Bei ihr
hat es den Entzug aller Ehrenrechte zur folge;
bei ihm gar nichts. Sie trifft der gesellschaftliche Boykott; sein Ruhm wächst. für sie bedeutet das ein Verspielen aller Lebenschancen;
für ihn nichts als Gewinn. Er kann, da ihre
Existenz an die seine geknüpft
ist, sie ruhig verhungern lassen; seine wirtschaftliche Lage erleidet naturgemäss keine Einbusse. Und heide haben denselben Vertrag gebrochen. Beide haben aus Leidenschaft oder
Leichtsinn den andern Teil hintergangen, haben
gesündigt gegen den heiligen Geist einer Gemeinschaft, die uns die grösste Kulturerrungenschaft genannt wird. Haben sich nicht laut aufgelehnt, haben nicht kraftvoll ein unerträglich Band
,-errissen, haben nicht mutig fesseln gesprengt,
sondern sind heimlich aus Rücksicht oder Güte,
aus Berechnung oder feigheit jenem lachenden,
lockenden Glück entgegengetaumelt, das nicht
auf ihrem geraden Wege zu liegen schien.
Ein Irrtum, der unser Denken jahrhundertelang in Bann hielt und ganz bestimmt viel LU
dem Bau
Sitte, dieses Schutzzolles für
Manneseitelkeit, die sich bngsam durch die geheiligte Tradition zur Mannesehre entwickelt
beigetragen, ist die Mär von der Passivität der
Frau. Hier und überall. ]ahrtausendelang hiel·
ten wir die frau hier und überall für den emp·
fangenden Teil, der schweigend wie die Erde
den Samen aufnimmt und schweigend Blüten
treibt. (Als ob das Blütentreiben nicht inten·
sivste elementargewaltigste Aktivitiät wäre.)
Die Mir von der Passivität lebt fort
trotzdem frauen tausendfach bewiesen, dass sie
einer grossen Liebe halber alle Gesellschafts·
dämme, alle Vorurteile zerbrochen, dass sie Leid
und Schande, Spott und Hohn auf sich genom·
men, da ihr Gefühl mächtiger war als alle
kfinstlichen Schranken. Frauen, die für ihre
Liebe gelitten, für ihre Liebe geblutet, für ihre
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Liebe zur Verbrecherin geworden gab es zu
allen Zeiten, gibt es auf allen Wegen.
Trotzdem ist die frau, die widerstrebend
dem Manne folgt, die die .Augen verscbimt
niederschlägt, das Ideal, das ein
Teil
der MannesweIt im Herzen b-ägt. Als das einzig wahre weibliche proklamiert. Es scheint
ihm der richtige einzig vernünftige
Zu der brutal schamlosen Frechheit jener frauen,
die ihm das Geheimnis der Liebe verzerrten und
entweihten. Und die sich wehrende Passivität
gibt er als NOllltaltyp aus, immer von der heimlich uneingestandenen furcht verfolgt, dass nur
solange seine Herrschaft unumschränkt ist, als
jene wirksame Anschauung der sicherste Wächter der bequemen Schutzzölle seines Lebens ist.
Erst langsam, langsam bei wenigen Ein·
sichtigen, Feinfühligen, feinnervigen, Wachen
die
ringt sich der neue Gedanke durch,
Keuschheit des Gefühles in seiner schrankenlo·
sen Wahrheit besteht, in seiner leidenschaftlichen
Offenheit, in einem restlosen
in
einer aktiv-bewussten Hingabe, die nicht ein Gewähren, die ein völliges SichverlieIeIl bedeutet,
ein Aufgehen im Geliebten und ein Ihn-in-sich·
aufnehmen. Ein Vertauschen der Seelen und
ein Ineinanderklingen der Körper. Ein jubelnder Akkord bei dem alle Töne in beider Herzen
gleich laut, gleich warm, gleich voll klingm.
Hell und rein wie ein Triumphgesang, wie ein
Gebet . . .
Wo alle Schranken fallen da und dort. Wo
einmal sich zwei Menschen gegenüberstehen in
völligem Erkennen, in völligem Verstehen. Und
aller Glanz und aller Sinn des I d>ens liegt entschleiert vor ihnen und füllt ihre Herzen mit
Wärme für alle Zeit.
Und eine solche Offenbarung kann uns nur
jenseits der NOImaischranken, jenseits der
Schutzzölle, jenseits der alten Ideale werden.
Wie manche Frau, deren einziges
ziel, deren einzige Karte im Leben die Liebe bedeutet sieht stumm und leidvoll zu, wie ihres
Mannes Herz sich einer anderen zuwendet und
sie hält das schwankende Gebäude der Ehe aufrecht mit zitternden Händen, mit blutendem
Herzen um ihren Kindern nicht den Boden
unter den füssen zu rauben. Aber der Mann
zertrümmert die Ehe, wenn seine Eitelkeit verletzt wurde. Was schert mich Weib, was schert
mich Kind, meine "
hat gelitten.
Ich bin verraten. Strafe muss sein. Und das
~aus, das sie beide mühsam aufgebaut,
das
Jahrelang gestanden,
er brutal. -
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Auch wenn ihm
Kuckucksei. ins Nest gelegt wurde. Und niemand,
gibt ihm
Unrecht. Zum Leiden sind die Frauen auf
Erden.
Die Natur gab der Frau das schwerere Teil
zu tragen. Aber liegt es nicht im
aller
Kultur, den Schwachen zu schütwl?
Das Leid werden wir nie aus der Welt
schaffen. Es ist ein Teil des Lebens wie das
Glück. Die Aversseite des Glückes vielleicht.
Es trifft heute den und morgen jenen, denn ein
starkes Gefühl lisst sich nicht unter den Wlllen
beugen. Hier muss der Gewaltige die Waffen
strecken.
Aber die. Sitte, die den einen Teil schützt,
den andern stürzt müsste fallen.
In einer Novelle von Schnitzier "Die Frau
des Weisen" lisst der Dichter den Mann, der
die Tür öffnet und einen andern knie·
end vor seiner Frau findet, leise die Türe schliesseil. Er trägt seinen Schmerz hinaus in den
versinkenden Abend, und schweigend trägt er
sein Los
Kellelmann lässt in seinem sonnig-wlUmen
Roman "Ingeborg" den Fürsten Axel seiner
Frau sagen, als er fühlt, dass sie seinen Freund,
den Dichter, liebt, dass er niemanden halten
könne, der davonfliegen möchte, wie er dem
Vögelchen, das sehnsüchtig in den Frühling
schaut, die Türe des Bauers öffnet. Er geleitet
sie zum Wagen, als es sie mit tausend Annen
in die Ferne lockt, dem Geliebten nach, Frohmut auf den üppen und den Tod im Herzen.
Den dunklen, kalten Tod, an dem er langsam
zugrunde geht. So hoch bewertet er den Glanz
jenes heiligen Gefühles, das nur jenseits der
KonvenRon und vermeintlich eherner Pflichten
wann und süss sein kann, erst in schlackenloser, unbeeinflusster Freiheit wahrhaft göttlich
wird.
Auch Hel mann Bahr streift in seinem Roman "Die RahI" das gleiche Thema und lässt
den Grafen den Mann der Schauspielerin Rahl
allerhand kluge, warme Dinge sagen, dass körperliche "Reinheit" nicht das wirklich Wichtigste ist. Körper und Seele leben nur scheinbar in so enger Gemeinschaft, und auch hier
beginnen wir erst langsam zu begreifen, dass
die Seele das wertvollere Teil ist, und dass sie
fortfliegen kann, weit, weit fort, und kein Sta·
cheldraht, und kein Gesetz, und kein Wall sie
zu halten velInag. Und dass der Körper, in
dem keine üebe wohnt und keine Sehnsucht,
ein hohles Gefäss ist, das uns wenig zu
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das bei der Frau gluodlos ist, weil
von ihr nicht die Gebllrde der Aktivität verlangt
gibt uns nie,
wird. Und eine eJZwungene
was wir erhoffen.
Goethe zeigt uns in den Wahlverwandtschaften, wie des Kindes
des Kindes Augen Farbe und Tönung des Geliebten und nicht
des Vaters trägt. Der Geist triumphiert über
den Körper. Trotzdem oder weil wir Jahrhunderte vor
Körper Wachtposten aufgestellt:
es wuchsen der Seele Flügel.
In gütiger, weitschauender Menschen Herzen regt sich die Einsicht, dass jener Schutzzoll
fallen, dass jeder das Leid seines I.ebens allein
und mit seiner Schuld fertig werden
muss auf seine Art. Nicht dass
hier ein
Spiel und dort ein Drama bedeutet . . .

Glossen
FUnf Minuten Herrenhaus
S ta a t s m i n ist e r a. D. v. S t u d t ;
"Ich würde mich freuen, wenn uns heute ein
Verbot
des
Waffentragens
zug~ werden könnte.
Gegen die Schundliteratur ist polizeilich viel getan. Aber vom
/Ziel sind wir noch weit entfernt, und der
schnöde Gelderwerb lehnt es nicht ab, die Seele
unserer Jugend. .. Das Schankstättenkonzessionswesen hat gegen Animierkneipen und Kaschemmen noch keine entscheidenden Massnahmen
. Die Polizei sollte. " Die Wohnungsfrage liegt . .. Das Hufeisensystem der
Wohngebäude ist . " Es sind viele Dinge auf
die lange Bank geschoben worden.
lange
Bank hat sich allmählich zu einer
en twickelt . . .
v. Pu t t kam m ergeht auf die letzten
Vorgänge im Reichstage ein. Herr Scheidemann
reicht zwar
nicht an das Mass von Verachtung heran, das wir ihm hier entgegenbringen.
Aber ich muss mein Bedauem darüber aussprechen, dass die Schmähungen des Herrn
Scheidemann nicht rechtzeitig . . . Weiter möchte
ich die Regierung fragen, wie sie den Kampf
gegen das perverse Treiben der Nacktlogen führt.
Verwundert hat mich der Widerstand gegen dit
Verordnung, die sich gegen das Tragen von
Damenhüten in den Theatern richtet.
v. K lei s t: Ich bitte um Entschuldigung,
wenn sich meine
zum Teil in derselben Richtung bewegen, wie die des Herrn v.
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Putttamer. Aber über ernste Dinge darf
•
Immer
auch zweimal sprechen. Gegenüber
Treibeli der Sozialdemokratie
wir .. , Da entfalte die Regierung die fahne:
Mit Go~ für Cbristentum und Kaisertum!
Kleist würde uns wieder zurufen . .
G ra f v. Ho e n sb r 0 e c h lenkt die Erauf die Verunreinigung der Niers, die
geradezu zum Himmel stinke.

Der liberale Reporter vor Rlltseln
Wie die Könige in Märchen von Andersen
ist der Dänenkönig in Hamburg gestorben.
Aber die Presse ist für derartige
Wunderzeichen nicht zu
Sie entsendet
ihren Reporter, der den Märchenduft zu zerstreuen hat. Der "B. T. "-Korrespondent ist besonders genau: er sucht den fall vom byzantinisch-demokratischen Standpunkt aus zu belichten. Erst stellt er den Hergang des Todes
"einwandsfrei" fest:
"Der König ist vom "Hamburger .Hof" nach
dem "Cafe Opera am Gänsemarkt gegangen,
hat sich dort einen Whisky Soda und eine Ansichtskarte
hat den e r s t e ren
getrunken, die letztere beschrieben, bei d e b e z a hit, und ist mit der
Km te zu dl1"lII Briefkasten an der nächsten
Dann hat ihm der Tod
die Hand auf die Schulter gelegt und ihn auf
die freitreppe eines Hauses niedergezwungen,
von der ihn der Schutzmann zu der ominösen
fahrt ins Hafenkrankenhaus geleitete. . ."
Soweit der "Tatsachenbericht," nun kommt
das libelale Gemüt zum Ausbruch:
"Die fahrt ins Hafenkrankenhaus aber ist
der weit heiklere Punkt in der Todesstunde des
Dinenkönigs. (Das erste Rätsel erhebt sich: )
Wie konnte es kommen, dass der König unerkannt ins Hafenkrankenhaus und dort in eine
schon mit Leichen belegte Totenkammer gebracht wurde? Im ersten Augenblick nahm man
die Erklärung: "es kannte ihn eben keiner," hin
und war zufrieden. Allmählich aber konnte man
sich doch nicht des Eindrucks et wehren, dass
damit eigentlich gar keine Erklärung, sondem
das Eingeständnis von Unzulänglichkeiten gegeben sei. Gewiss, der König war inkognito
hier. Aber es ist doch überall Sitte,
die
Sicherheitsbehörden eines Landes auch inkognito
fürsßichkeiten ihre fürsorge widmen. . . Die
politische Polizei
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scheint sich aber tatsächlich gar nicht mit dem
König
zu haben, denn sonst bitte
einer ih ..er Beamten
in der
sein
müssen, als der König krank auf der freitreppe
am
zusammenbrach. (Das zweite
Rätsel grinst den liberalen Repol tec an:) Ein
anderes Rätsel ist, dass der
der den
König dann zu dem Auto geleitet, ihn nicht erkannte. "
(Aber der Reporter ist doch
konnte er den Tod nicht
oder
wenigstens den Schutzmann? Doch gehen wir
zum peinlichsten Rätsel:)
"Am peinlichsten ist nun aber, dass
bestimmt behauptet wird, dem Schuamann, der
den sterbenden König fand, sei als Wohnung
des Unbekannten der "Hamburger Hof" angegeben worden, und ein bei der Abfahrt des
Autos hinzugekommener Polizeiwachtmelster
habe trotzdwi angeordnet, dass der Erkrankte
nach dem Hafenkrankenhause zu fahren sei. . ."

Der neue Giordano Bruno
Der nationalliberale Schriftsteller Gerhard
Hildebrand war als nationalsoziaJe Kraft von
bemerkenswerter Belanglosigkeit. Da weder seine
politischen Anschauungen noch sein Rednertalent das (recht gute) Niveau seiner ParteigEsenschaft erreichten, blieb er stets einer unter vielen.
Aber wo ist die Persönlichkeit, die nicht aufwiIts strebt? Die nicht Primadonnenneigungen
im Busen fühlt? Herr Gerhard Hildebrand muss
einen Rahmen gesucht haben, aus dem er hervortreten konnte,
anders 'ässt sich sein Utbertritt zur Sozialdemokratie (von der ihn alles
trennte) nicht
Herr Hildebrand ging zur Sozialdemokratie,
nicht, um als SoziaJist zu wirken. Er trieb
dort seine nationalsoziale Politik weiter.
Er ist nun aufgefallen; aufgefallen ist d~
politische Dreistigkeit, mit der er seine an sich
Geistesprodukte als '3OziaJdu:aokraWeisheit
hat; aufgefallen ist
der Mut, mit dem der Kuckuck nationalliberale
Eier ins sozialdemokratische Nest zu legen wagte.
Die Geduld der Arbeiterpartei war überflüssig lang; aber schliesslich tat die Sozialdemomtie denn doch, wozu sich Herr Hildebrand von seinem politischen Reinlichkeitsbedürfnis nicht bewtgen liess: sie vollzog die
Scheidung.
Der
hat (natürlich) unsere bürgerUche Kollegen zu
Stoß
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: "Ketzergericht" plappetlt: das "B. T.",
"mod"'u"l1lle .nquisition" faselten andere Papiere.
Ist's nicht bewusste HeudJelei, so ist es unheilbare Dummheit, was sich da über den "fall
Hildebrand" entrüstete. Es ist einfach in sinnig,
die geleebte Antwort einer Partei auf systeillafische Provokationen auf die fOlUlel zu bringen:
"Knebelung der
forschung."
Wie? Wenn ein freikonservativer so raffiniert
wäre, der
Volkspartei beizutreten, 11m sie von innen heraus zu
Müsste man untersuchen, ob nicht die konservative Welfanschauung eine fortentwicklung des
liberalen Gedankens darstellt? Wieviel politische
Verlogenheit ist doch nötig, um simple Dinge
zu!
f. Pfem.
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Sieh in die fahrt hinein!
Regen, der irgendwo noch Regen ist,
Aber mir jetzt Sonnenschein.
Was, wo ich war, gelegen ist,
Mag liegenden etwas sein,
Hütten bauenden, Vergangenheit schichtenden,
Nicht
der gleich verloren sein
Und begierig bis über die Ohren sein will.
Räder, euch
vanichtenden,
Euch wird geglaubt,
o Räder über
unter meinem fleisch und
Haupt!
München.
AHrcd Wolfenstein.

•

•

Ein Gedanke und sem Echo
o

Eisenbahnfahrt
Langsame Stadt! • . .
Durch die breite fenster des DZugs
mich die Erde mit Bildern,
- . Kaum kann ieb, was ich seh,
Bewusstsein schildern,
Das links und rechts treibt.
... Dieser dicke Berg bleibt
Wohl noch Sekunden.
.
in weite Teiche.
Doch das Dorf, wie eine Lehhe
Weiss, liegt schon in
grün.
- Schon muss ein Tunnel Hügel durchdunkeln.
Und weltberühmte Schornsteine glühn
~um Himmel starr.
Die fichten schunkeln
Im riesenkurzeu Wald.
Ueber knatternde
Briicken.
(Das war ein deutscher fluss)
Andrer Zug dicht vorbei wie ein Kuss.
Wegestücken
Von
Blick
Tausend Menschen, mit ohnmächtigen Mienen,
Von mir abgefangen
Hundattausend Telegraphenstangen.
Weltlange Schienen. . .
Wenn ich vom fenster der Stadt
Die volle Strasse besah,
Die tretuld, blickend, klingelnd vorübergeschah,
Sichtbar im Drehn wie ein Droschkenrad
:
Langsame Stadt!
Kurzsichtig von der Verwandtschaft geehrt,
Unplanetenhafte Stadt
Nur der Zug ist die
Erde wert.
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Hass und Mitleid
und
!
Ihr seid Zusbeuungen der Ewigkeit.
BesieglE.()schwäche,
ihr seid feuerwerke der Dunkelheit.
.Gut ist das Mitleid,
das vor
Dunkel sein ewiges Licht
(verzehrt,
und das Recht,
das der Starke wie ein Schwert vom
hebt.
+

Gepriesen seien die Kämpfe dieser Zeit !
Das halle Recht ist hlsser,
weil es die starke Hoffnung mit dun Stolz
bewährt,
das reine Mitleid blutend auf die Schanze
(hebt
und zum
der Hass wird selbst
(Glück bereit.
Rene Schickeie.

Das Ornament
VOll Wal t e r S ern e r
Das Ornament begann in Zeiten
Primitivität zu keimen und überwucherte alles
in Zeiten ärgster Ueberkultur. Hier ist es ohne
sonderliche Ganglienaktivität als raffinieites Verfallsprodukt, als stimuliertes Stimulans zu neh·
men und abzutun wie der verschmierte Griechenstil, des Rom der Cäsaren oder der Bauwust des Rokoko; dort als reinster Spieltrieb
kindlicher Natur, die aus Lust am Schmücken
und wohl nicht zuletzt aus Langeweile sich behing und
Dass Gepflogenheiten von
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Unkulturen
auch Ueberkultur ist UnkulturKulturen die
ihnen nachzuhängen,
einräumen sollen, ist allerdings nicht so widersinnig, als dass es nicht geschehen wäre. Der
Kampf, der in unseren Tagen gegen das Ornament losbrach, ist aber nicht darum allein berechtigt: er ist die unausweichliche Konsequenz
der Erkenntnistheorie, die von je die einzig
fruchtbaren Ergebnisse menschlichen Denkens
umschloss; deren jüngstes ist der Darwinismus.
Sein philosophischer, rein menschlicher Gehalt:
die Akkomodation des Organismus an' seine jeweiligen Lebensbedingungen wird von der Nalur durch eine weise Auslese des Zweckmässigsten besorgt; da
die folgenden Diaerenzierun~tufen stets von neuem beherrscht, ist
die Hmaufentwicklung, die Intensitätssteigerung
der Lebensformen gegeben. Die positive Entwicklung, der Menschheit ist nun ebensowenig
zu leugnen wie der Umstand, daS$ unsere Zeit
fast sämtliche Ornamente aller jahrhunderte verwendet; andererseits ist die Unzweckrnässigkeit
des Ornaments an sich unbestritten gleich -der
Tatsache, dass ein grosser Teil aller Ornamentik von der Zweckmässigkeit herkam.
je vollständiger die Abhängigkeit des Gesamtkomplexes der äusseren Lebensverhältnisse
einer Zeit von der Zweckmässigkeit ist, desto
grösser ist die Kultur. Der Baustil, der
Abhängigkeit von je am schärlsten kundtat, ist
deshalb der untrüglichste Gradmesser einer-Kultur. Kultur: vorbehaltlos kann sie nur der griechischen Antike, deren Baustil noch heute unüberholt ist, zugesprochen werden; denn
allein war dem Naturgesetz der Zweckmässigkeit zur Gänze untertan. Dass auch hier überflüssige Zutaten erschienen, spricht dafür; die
dekorative Plastik der Griechen trat mit Ausnahme derjenigen, hinter der ein dezidierter
Zweck stand, erst zur Zeit des beginnenden
Niedergangs auf. Solange sie zweckbewusst
blieb
selbstredend: als architektonischer Bestandteil
in den Götterbildern der Tempel
und Altäre, wurde das dekorative Element lediglich nachträglich hineinprojiziert. Doch schon
die Akropolis in ihrer zwecklosen, freilich immer noch mass- und zielvollen Relief- und Akanthus-Ornamentik kennzeichnet den Niedergang;
wie entfernt ist sie von der bezwingenden Ruhe;
der kraftvollen Geschlossenheit der alten Clorischen Tempel: die reine Säule, das reine Kapitäl sind von una:reichter ornamentalen Wirkung,
da sie aus der edelsten ZweckmäS$igkeit fliessen.
Fast gleiche Straffheit und Einheitlichkeit zeigen
die Bauten des alten Rom; doch seine Einseitigkeit, die es trotz seiner allgemeinen Zwecksicherheit nie aus der res publica in eine res
Iibera gelangen liess, musste letzten Endes verhindern, was in Griechenland gelungen war.
Der Niedergang brach rapid herein: Athen,
das seine Verfallsymptome wenigstens selbst sich
hatte, wurde von Rom in
kopiert.
Das fibeJllommene
Ornament, das
Zwecken dienst-
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bar genlacbt wurde, ist denn auch für die Ku!turlosigkeit aller folgenden jahrhunderte typisch
geworden; anstatt für die veränderten I eLensverhältnisse den kongruenten Ausdruck zu suchen
oder doch mit dem reinen Kulturergebnis der
griechischen Antike sich zu begnügen, klexlt
man träg und impotent zwecklose Schnörkel an
die Wand. So bedeutet die Renaissance tiefe
Kulturlosigkeit: war schon die Uebernahme des
Baustils der 'Antike nicht zu billigen, da er
neuen' Lebensbedingungen angeschraubt werden
musste, um wie viel mehr musste die Verwendung des Baustils der antiken Dekadenze
verworlen werden. Die Verlogenheit und das
Schmarotzertum der Renaissance brauchten nicht
überliefert zu sein;
Bauten sind Denkmäler. Oder man fabrizierte, selbstverständlich unter Zugrundelegung der antiken Grundbautendennn, ein
geordnetes Brimborium· das
Ungeheuer", zu
sen
Goethe
sich, herbeiliess, bildet ein würdiges
zu dem verderb~
Rokoko. Was dort der teilweise sogar selbststäadige Ausdruck heuchlerischer oder kranker
Frömmigkeit war, trat hier als das Vielzuviel
abgestumpfter, überreizter Sinne hervor. Manche
Bauarten, besonders die romanische und der
Biedermaierstil, nähern sich wieder den Zweckforderungen ihrer Zeit; SO sei die schöpferischschöne Tat des Rundbogens nicht
:
um so weniger als seine technische, also
entsprechende Lösung, die in den
ten, verschiedenartig zubehauenen Bogensteinen
eine starke ornamentale Wirkung erzielte, den
eklatantesten Beweis dafür erbrinsrt, dass die
Zweckmässigkeit das ornament nicht
vielmehr es bedintrt. Der Rückschluss, den die
Ornamentik einer Zeit auf deren Kultur zulässt,
kann deshalb nie trügen und erlaubt die Behauptung: jede Zeit hat den ihr zukommenden
FOImausdruck, dessen Abhängigkeit vom Gesetz der Zweckmässigkeit das Vorhandensein
einer Kultur, dessen Unabhängigkeit von ihm
deren Abhandensein involviert.
Obwohl hiermit einwandfrei nachgewiesen
wird, dass alle wahrhafte Ornamentik von der
Zweckmässigkeit ausgehen muss, empfiehlt es
sich doch, um den Schluss vielleicht noch zwingender zu ziehen, die Unmöglichkeit des Ornaments an sich aufzuzeigen. Nun denn: Ornament ist künstlicher Schmuck. Schon
Uebersetzung, die unanfechtbar ist, lässt in mltt
üblen BegriHsverschiebung
ornamentum war
den Römelil z. B. eine lebendige Blume im
Haar
klar erkennen, was zu erkennen ist.
Die Frage: was isf künstlicher Schmuck? ist
deshalb im Grunde bereits überllüssig. Gleichwohl sei jedem, dem es mit dieser Frage noch
ernst sein kann, geraten, langsam und taut ein
dutzendmal sie vor sich hinzusprechen. Wer
ehrlich mit sich verfuhr, wird langsam und taut
zu lachen anheben. Ein anderer mag eine Definition von sich lassen: er möge sie an seinen
Rasierspiegel
. eines Tages, so sei'. für
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ihn gehofft, wird er sich geschnitten
~
Und sollte er die
jener Herren
liefern, für die das
künstlerischen
Schmuck bedeutet, so sei ihm geantwortet, dass
es niemals eine dekorative Kunst gab.
Jede
Kunst, die dekorative Ambitionen hegt, verwirkt
Bezeichnung. Besonders die Malerei und
die Plastik, deren Wesen das Dekorative nur
allzu häufig in die Nähe legte, haben von jeher
davor sich gehütet, dekorative Absichten zu verfolgen. Taten sie das nicht, so waren sie keine
künstlerischen, sondern künstliche Produkte, Ornamente an sich. Der hierher gehörende Einwurf der sixtinischen Deckengemälde und der
guten kirchlichen Plastik ist von selbst hinfällig
und enthebt alS! Schulbeispiel jeder weiteren Aufzählung: einerseits fehlt hier jede ornamentale
Absicht im Werk, da seine Gebundenheit an
einen bestimmten Ort, einen bestimmten Raum
die Tatsache, dass sein Schöpfer ein Künstler
war, nicht um·zustossen veuuag; und andererseits ist das Verfolgen eines bestimmten Zwecks,
das hier selbstredend nur eine ornamentale
Scheinwirkung zeitigen kann, beim Besteller der
künstlerischen Arbeit, nicht aber bei 'deren
Schöpfer anzunehmen. Und ebenso wie dekorative Kunst, ist auch ihr weitverzweigres Synonym
zu verwerfen: angewandte Kunst, Kunstgewerbe;
nur dass hier die Unzweckmässigkeit geradezu
mit Zwerchfellerschütterungen auftritt. HolZTetiefs auf Stühlen: wer möchte wohl, selbst
mit Hintansetzung gewisser unangenehmer Eindrücke, auf einem Gedanken sitzen? Könnte
wohl jemand beim Ergreifen eines
angenehmerweise bemerken, dass sein Daumen auf
einem Mädchenantlitz ruht? Wer sucht in
auf dem ein Amor zwei Herzen zuein
Wer im Hals
eines Löwen
Puderquaste, unter seinem
Schwanz einen Schminkstift? Und weiter: allerdings, Kleopatra trug einen ejgrossen, zeisiggrünen Pistazit am Finger, Nero eine von Gold
und Purpur umbrämte Toga, und Frau Pmfessor Owiegern führt die Posamente ihres Rocksaums maeandrisch verschlungen bis unter den
Busen. Aber ist es nicht schon allzu
von der Unmöglichkeit künstlichen oder gar
künstlerischen Schmucks zu reden, sei es auch
bloss par comparation?
Während man ehemals immerhin noch mit
einer gewissen Selbständigkeit verfuhr, wird heule,
fast alles entweder völlig nachgeäfft und untereinandergemengt oder
und das durfte beileibe nicht ausbleiben!
Ornament um Ornament erfunden. Darum hat Berlin mit Ausnahme seiner Qty, deren Merkantilismus selbsttätig
fast ganz seine entsprechende Zweckfol'm sich
tnang, das entsetzlichste Stadtbild aller Grossstädte; wer den Kurfürstendamm ersah, kann
jletrost nach Hause wandeln: kein Land, kein
Kontinent kann Aergeres bieten. Fassaden, die
ein irres Konrzlomerat aus Renaissance, Barock,
Em~!e und Zopf, eventuell nach den Etagen
effe im. vorstellen, sind aber dennoch annehmlicher als die, allwo eines Architekten Phanta-

e

sie in wüster
Preise halten durfte.
Jede Vorstellung wird unterboten. Paris ist
Iro'tz seinen hässlichen öffentlichen Gebäuden,
Wien trotz seinen bitterbösen Ringstrassenbauten nicht so tief gelandet; nicht allein, dass die
bei weitem grÖS8ere Zahl alter Häuser hier
annullierend wirkt: die neuen schmiegen ihre Fornl an die der alten und sind im
übrigen von rühriger I ässigkeit, ohne alle
Ambition. Das Gleiche gilt vom Innenraum:
auch hier leistet Berlin das I l':tzte. Von den
Privatwohnungen, die mit fast tödlicher Sicherheit zwischen Knallprotzentllm und Tombak
pendeln
selbst die gute alte Stube ist hier
ausgestorben
,sei geschwiegen; das öffentliche Lokal aber bietet in Absehung derjenigen,
die in den Pendelschlag der Wohnungen fallen,
Bemerkenswertes. Da ist ein Mann namens LuciaD .
Bernhard, der 11m die Rettung des deutschen
Plakats aus trüber Klexerei in saubere Sachlichkeit sich verdient gemacht hat, ansonsten
aber in einer etwas gewaltsampersönlichen Note
reist. Das wäre nicht weiter zu erwähnen,
käme dadurch nicht eine peinliche Tangente zuwege: Herr Bernhard richtet auch Kaffeehäuser
ein. An dem von ihm entworfenen "Cafe Kurfürsiendamm" fällt neben der bereits überwiePhantastik die Unverfrorenheit auf, mit
der ahnungslose Besucher in eine seltsam-sinnliche Atmosphäre versetzt werden; ohne die übelriechende Reizbarkeit, die
Raum nächtens zukommt, des Näheren zu erläutern: auch
tagsüber übt er einen St mmungszwang aus, der
für ein "Konzert-Cafe" ohne ausgesprochene
Tendenz schlankweg anmassend und weniger
zielbewusst ist als vielmehr Widerwillen erweckend. Das Gegenstück wäre das "Cafe Museum" in Wien; wer dieses Lokal betritt, wird
von der gänzlichen Indifferulz. der erstaun ichen
Sachlichkeit überrascht sein, falls er überhaupt
zu
Beobachtung kommt. Denn so soll
ein öffentlicher, allgemeiner Raum wirken·: zweckentsprechend, indifferent, unaufdringlich, behaglich. Eine ähnliche, freilich mehr zufällige Wirkung geht von dem "Cafe des Westens" aus;
ein Umbau a la Bernhard müsste es mit einem
Schlag leeren. Denn was es so anziehend macht,
seine wohltuende Anspruchsloslgkeit ' die böStuckornamt'nte und Beleuchtungskörper verschwinden völlig
,JI;inge dadurch verloren;
der Konkurrenz des "Prinzess - Cafe" wird es
sich eher zu freuen haben. Der Architekt, der
die Einrichtung des "Cafe Museum" entwarf,
fände in Berlin vielleicht trotz allem gedeih licheJ en Boden als in Wien, wo seinem heissnmtobten Haus auf dem Michaeierplatz, das als
Geschäftshaus in strenger, gleichwohl niclit
schmuckloser Einfachheit auch äusserlich einem
solchen gleicht und lediglich den Fehler beJl;ing, gegenüber der ornamentbespickten Hof·
burg zu stehen, auf Befehl des Wiener Magistrats Blumenständer aus Bronze aufgepickt werden müssen. Das dekredierte Ornament: eine
Errungenschaft des zwanzigsten Jahrhunderts,
technische Entwicktung allein schon die
,
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Grundsätze birgt, die seine Architekten leiten
müssen. Gleich der Antike, deren Bauten nichts
als die zweckentsprechenden Ergebnisse ihrer
technischen fertigkeiten wann, darf die Architektonik von heute ohne irgendwe1che
mit ihrem
tektonischen fundus sich
dem, dessen Zweckmässigvon je am schönsten und besten zum wahrSchmuck ward:. Material und farbe.
Der Kampf gegen das Ornament will nicht
deren Tod
sonderbare Gegner wollen ihm
das insinuieren
,er bedient sich ihrer vielmehr als einziger und darum nicht weniger
kräftiger Waffe. Und der seit einem Jahrzehnt
etwa
merkbare Trieb zur Einfachheit,
Zweckmässigkeit rechtfertigt diesen
Kampf, der beweist, dass die mannigfachen Propheten einer Ueberkultur nur noch mühsam-bedingt im Recht sind: an die gegenwärtige Gestalt des· Kurfürstendamms glaube ich nur noch
zehn Jahre. Vielleicht verspricht gerade die
Grausamkeit
Uebergangsstadiums eine
zweite Kultur. Der Anfang ist jedenfalls ge.
tan: es gibt wieder Sessel, auf denen man ungestört sitzen, Gliser, aus denen man sorglos
trinken kann; Tintenfässer und Puderquastenbehälter aus einfachem, gutem Material ohne
Vexieransprüche; und das Beispiel der
Erscheinung des Hel'l'lI George aemen~eau und
der Yvette Ouilbert, das nicht ohne folgen
blieb, beruhigt wohl auch den Ungliubigsten,
den der gommeux und die deutsche Dame
schon hatten verzweifeln lassen.

"Freundliches Erleben"
Otto Pick schrieb tücht'gen Geistes
Manchen kritischen Versuch.
Nun gab er ein Lyrik-Buch.
"freundliches Erleben" heisst es.
Trügt der Titel? Manches Trübe
Hat der Autor nicht vertuscht.
Niemals hat in Leid und liebe
Er sich süsslich hingekuscht.
Nicht durch
Gläser
Sieht er dennoch
die Welt.
Mancher Eindruck, den der
Im Gedächtnis schlicht behält.
Selten vor Zigamnkisten
Oeffnet Pick die Arme weit.
Unter Prager Optimistul
Wartet eine Menschlichkeit. . .
Auch in Budapest und Wien
Ist der Dichter gut
(Bei A. Juncker in Berlin
Kam heraus sein Lyrikband.)
Paul
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Für einen Nachmittag geladen
Von Oskar Baum
,,0, spielen sie doch H8imonium!" bat mich
die mit den
Kinderaugen. Lächelnd erfüllte ich ihren Wunsch, 0bgleich er meiner Stimmung widerstand. Kaum
aber
ich die ersten Akkorde, da
ich schon,
ein
Wunsch hinter
ihrer Bitte war, denn sogleich brach' eine hastige,
gelidtterreiche Unterhaltung unter den Anwesenden aus; es waren ausser mir nur Mädchen da.
Ich verstand wohl selten ein paar Worte, aber
einen Satz hörte ich immer wiederkehnn. "Wir
sind ja unter uns!"
aller
Sätze, wer ihn ausspricht, der sagi damit: "Ich
bin ein Sklave und habe auch keine anderen
Ambitionen. Ich unterordne mich del!! mora- .
tischen Bedürfnis eines jeden, der ein solches
hat. Ich wage nur zu
wie ich bin, wenn
niemand da ist, für den es sich lohnt, sich zu
übertünchen und auszustaffieren, kurz, ich bin
ein duc1mäusiger Schulknabe, der die Rute der
Gesellschaft küsst." Diesen Satz Mrte ich und
hie und da abgerissene WQrte, die zu ihm
passten. "Seien Sie doch diskret und spielen
Sie lauter! ja!" rief plötzlich eine mit leidenLachen. Dies lachen
ich;
es war mühsam zurückgehaltene
Ich
kannte es aus Knisen, wo dies I achen eine
UmgangsfOlmel ist, eine Münze, deren Prigung
keiner mehr beachtet, weil ihr Wert immer und
bei allen der gleiche ist. Und nun wusste ich,
wo ich war: unter familienmädchen, die von
der Neugierde demoralisiert waren. 0, dieses
tiefe
! Es genügte ihnen nicht, das ich
das grand jeu zog und dUIl
fusstritte von unerlaubter Kraft versetzte. Sie gingen in das
Zimmer, um mein Spiel
stimmungsvoller zu geniessen, glaubte ich. Eine
volle Stunde überUessen sie mich nun
Harmonium. So
die Wohlerzogenen
dieses Thema. Aber mein modunes Ich begann
zu erwachen: Ich schämte mich zu verachten
und sah nicht mehr auf die Uhr.
Nachher
begleitete ich eine nach Hause. Da man spnd1en
musste, sprach ich vom Abend, vom HIlI manium und von der nächsten Woche, aber sie
war I;)üger. Sie sprach,
0, nur im allgemeinen
von sittlicher fäulnis und redet sich
immer mehr in Zorn. Als wir
Ziel waren,
schwieg sie einen Augenblick. "Und Sie!" fuhr
ihr dann heraus, "Sie hätten mich ja von diesem
amcheulichen
kOnnen, sehr
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.
indem Sie zu spielen aufgehört hätten.
Aber nein! Jhnen war es natürlich ein Vergnügen, mich .da drin zappeln zu
.. Und
sie reichte mir nicht die Hand. Ein ungnädiges
Kopfnicken, dann huschte sie davon. Bewundernd blickte ich noch eine Weile in das offene
Haustor.

Der Türke
Ein ganz und gar perverser Türke kaufte sich
Aus Trauer über' den eIst jüngst erfolgten Tod
Der fetten Fatme, seines Lieblingsweibes,
Bei seinem Mädchenhändler zwei noch ziemlich
.
gut
Man kann fast sagen:
nagelneue
Und eben frisch aus Frankreich importierte,
Mannequins.
Als er sie hatte,
er, sich zur Feier:
euch doch auf meine Schenkel.
mich um meine Lenden.
Streichelt mit den
Zungen
Mir die weinerlichen Wangen.
Ach, ihr habt SO schön geschmückte
Augen und so helle Hände,
Müdeste von meinen Frauen,
Und so lange, laue
Morgen kauf ich sechs
neue
Shiimpfe euch aus dünnster Seide
Und dazu ganz kleine schwarze
Und am Abend sollt ihr tanzen
verlog'ne, weiche Tänze
In den kleinen
Und den neuen seidnen Strümpfen.
In dem
Vor der Sonne.
Dicht am Wasser.
Doch zur Nacht lass ich euch peiischeJt
Von vier Iichelnden Eunuchen.
Wilmendorf.
Alfred Uchtenstein.

gen nimmt: ni mt wo das Milieu, so eindringtidl und
pittoresk er es auch hinstellt; sondern der Zigeuner ist
ihm der Typ flir alles Triebhafte, Tierhafte, UngebrodJene
in der menschlichen Seele. Gogan ist der Sohn eines
solchen Triebmensmen und einer Komtesse. Er wird bei
Förstersleuten aufgezogen, ohne seine Abstammung zu
kennen. Doch nur das Bürgerliche dieser Abstammung
bleibt im Dunkel, das Physiologische aber regt sich früh,
als etwas Triebhaftes, als ein unwillkürliches Ausarten
seines Naturells. Er kämpft dagegen, leidet darunter,
und leidet vielfach, als er seine Mutter und danach das
Geheimnis seiner Geburt kennen lelllt; dieses alles 80
sehr, daR die Verwirrung seiner Gedanken es ihm als eine
mögliche ErlösUl€ aus seinem Zwiespalt vortäuscht, wenn
er seinen Vater, den Zigeuner, aus der Welt schafft. Dann
aber, sdton dicht vor der Tat, sieht er, daß auch dieser
Zigeuner kein Entarteter, sondeJII ein Stück Natur ist, und
daß auch der Zigeuner in ihm, Gogan, nicht Ausgebiannt
werden diirle, sondem im Gegenteil als Kraft frei gemacht
werden müsse für alles Edle und Höhelstrebende, das er
gleichfalls in sich weiß .. Dieser Stoff ist materiell und
Stil ist knapp, die Enählung
ideell ein guter Griff.
in spannenden, starken, fest umrissenen Geschehnissen
ausgefonnt.
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HEINRICH EDUARD JACOB. Das Leidlenbegingnis
der Gemma Ebria. Novellen. (Erleb Reiss, Verlag,
Berlin.) Geh. 3 Mk., geb. 4,50 Mk.
F. T. CSOKOR. Die Gewalten. BaDaden. (Axel Junker
Verlag, Bulin.) Geh. 2 Mk.
AUGUST STRINDBEROS sämtliche Werke in deutscher
Spradle. Unter Mitwirlm"ll von Strindbelll', herausgegeben von EmU Sdlmng (Georg MIllIer, Verlag,
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Zeitschriftenschau
DAS LITERARISCHE' ECHO.
Herausgegeben von 0... Ernst Heilborn. (Verlag:
Fleischel &: Co., BulinW. 9). Das 2. Maibert enthlUt: O. E Lessing: Das amerikanisdIe Drama. G. Ransohoff: Voiture und die Anfänge des Hotel
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Literarische Neuerscheinungen
OTTO :Al.SCHER, Gogan und das Tier. Roman. (S.
Fischer, Verlag, Berlin.) Geh: 3 Mk., in Leinen 4 Mk,
Von 000 Alscher haben wir
ein paar ausgezeichnete Bücher, in denen das Leben der Zigeuner gewinl. Sein neuer Roman hingt mit diesem
zullmmen und zeigt zugleich, wonun es Ascher
zu tun ist, wenn er ZJaC"lßer zu Heklen seiner Erzihlun-
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Re da k t ion'• Exemplare
Manuskripte, Ruensions-, Tauschetc_smd an den Henus-

geber, Berlin -Wilmersdo' f, Nassauischestrasse 17 zu
senden ... ., Telephon Anlt Pfalzburg Nr.6242
Unverlangten Manuskripten ist RÜckporto beizufilgen

Erscheint Mittwoch

I NT. 23

: 5. Juni

Mk.l - vierteljAhrl. (exkl. Be.
Abonne ment •· st.Ugeld)
b.a1len Postanstalten,

Buc:hhandl. ete. oder durch Kreuzband gelteJI Mk. I.SO
durch den Verlalt der .. Aktion", BerliD-Wdmer.dorf,
Nasaaalachestr.17:: KommlsslonirO.Brauns, Leipzig

DER DICHTER GREIFT IN DIE POLITIK
Von Lud w i g R u bin e r
11.
Es ist zu fragen: Wie kann ein Mann unseres Verstandes den Entwicklungsschwindel
stützen? (Man antwortet sich selbst: aus Güte
versickernd in geduldetes Missverständnis!)
Aber wo ist die berühmte "Entwicklung"
und - wo nicht?
jargon des 19. jahrEntwicklung hunderts; gleich = Steigerung von fähigkeiten
aus einer SumI1lierung von Mengen. (Qualitäten aus Quantitäten. Die Nuance als flufe.)
Wirkt re vera nur bei dem, was man, physikalisch gesprochen, "Masse" nennt. Also in der Zivilisation. AIIes Technische steht unter der Entwicklung; die beliebten fabrikschornsteine (in den
netten Beleuchtungen populäre r Maler die Eisenbahnen ("das gewaltige Schienennetz") die Telephone, die Rekorde der Titanics, die Drahtlosigkeiten, Seifen, Setzmaschinen, Kunstweine, die
Gummiartikel, Photographien, PolizeiverwaItungen, die Kanonen, Luftschiffe, Konservenfabriken,
füllfederhalter, Mittagsblätter, die Anweisungen
zu hypnotisieren, die gut imitierten Teppiche, Akkumulatoren, Gartentische, Gipsabdrücke, Rotationsdruck, Volksheere, Harrod, Duval, Aschinger
und Sir Thomas Lipton - alle können sich entwickeln. Oder ist dies ein ungenaues Wort? Etwa
so: alle können sich verfeinern und vermannigfaltigen; fortschreiten - Atome umlagern unter
Druck und Widerdruck. Nur kann sich nicht
entwickeln, was die Entwicklung macht; derentschuldigen Sie - Geist. Einer kann Groschen-

Gogle

<>ern mein an eilige Gäste verkaufen, um zwanzig
jahre später die Wirtschaft des pleitegegangenen
Ausstellungsparks zu übernehmen") Das ist eine
Entwicklung. Der Weg vom Wurschtbrötchen
bis zur neuen Millionpleite ist kontinuierlich,
ein fortschritt.
Aber Ideen kriechen nicht so auseinander
heraus. Zwischen der Idee, nun, des Luftschiffes
und der Idee des Aeroplans gibt es weder eine Entwicklung noch einen fortschritt. Sie sind ganz
unabhängig voneinander.
Ideen sind immer
da, und immer neu. Und jede Idee ist eine
Katastrophe, wie jeder neue Mensch, den man
kennen lernt.
Einmal, als der kritische Dichter seine Wut
hekam (in der er instinktiv zum Geist gegen die
Zivilisation hält),
brauchte
er
auf
den
typischen Zivilisationsdichter dieses Wort: "In
Deutschland nennt man jeden, der das Messer
nicht in den Rachen stopft, einen Aestheten".
Man kann die (begreifliche, doch komische)
AbsichU der Zivilisationrepräsentanten : ihre Entwicklungswelle für die der Welt zu halten, nicht
stärken, witziger: sittlicher bescheinwerfen.
Zivilisation kann man lernen. Essen, sieh
in Grenzen aussprechen, unanstössig sein: Ge.) Und selbst wenn Armeen \Ion modern funktionierenden Lokalreportern begeistert· mir beistimmen,
ich darfs nicht unterdrücken: Mein Entzücken über das
Wahrheltsdrängeln der dreitausend Bilderbolde. Professeu"" Regierungsräte, die ihr sogenanntes Schaffen als
A s chi n ger k uns t zu enthüllen gewillt VJaren.
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schmack. Alles zu leanen. Dies vom Geist zu
sagen, wirkt sofort komisch. Nicht vielleicht aus
mangelnder Gewohnheit.
Sondern aus sicherster Ueberlegenheit vor
dem rein Quantitativen, Zusammenklebenden,
naturkundlich geredet, dem Beharrens~eamögen der Zivilisation.

•
Man sieht, es gilt hier nicht, gegen die
Zivilisation zu sein. Dies wäre ein entsetzlicher
Unsinn. Ebensogut könnte man gegen "Quantität" oder gegen "Materie" sein wollen. Versc,
gesel1 met von der farbe Rousseauscher Prismatik "seht, wir Wilden sind doch .. " oder "wir
Kokotten sind doch bessere Menschen" oder
"seht, wir Künstler . ." sind Quatsch. Die Zivilisation ist etwas Vorhandenes. Aber dies
Vorhandene ist eine sehr partielle Angelegenheit
der Welt. Im Uebrigen gibt es noch den Geist,
den Geist, den Geist.

•
Der gute Dichter dichtert nicht von den
Fabriken, den Telefunkenstationen, den Automobilen, sondern von den Kraftlinien, die aus diesen Dingen im Raume umherlaufen. Das Ding
ist für Menschen da. Wir sind keine Idylliker.
Nun, nachdem das Maulaufreissen vor der
Technik vorbei ist, weil man sie als etwas
Selbstverständliches eingeordnet hat; nun ist kein
prinzipieller Unterschied mehr zwischen der
Bias und H. Manns "Kleiner Stadt". Kein prinzipieller. Was die lIias näherrückt!
Kraftlinien
bauen eine Dichtung. (Und nur solang man
glauben konnte, dass Zivilisation die ganzeWeIt
vollfüllt, und dass nicht ein Marconisendcr der
blosse Ausdruck einer Idee, sondern ein Ding
für sieh ist; und solang man diesen Niggerglauben hatte, war Homer "veraltet". Indessen:
bloss die Marconisender veralten! )

•
Ein Telephon ist angenehm, aber es muss
manchmal zerstört werden.
Die Zivilisation ist wohltuend, aber sie
trägt zu viel
Wenn's nach der Zivilisation ginge, würde der grösste Bauch prämiiert; doch scheint sich dagegen etwas im Menschen zu wehren.
Denn wenn nicht mal die ganze Kiste klafft,
und alle leute einen Todesschreck kriegen,
dann ist das leben langweilig. Ich zitiere den
Dichl'er: "Immer Salamiwurst . . ."
Wir freuen uns über jeden Kerl, der einen
Moment lang die ganze Entwicklungsituation

"- 0,
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der
zum Gerinnen bringt.
tige etwa schwindeln "Weil die Geste schön
ist" . Nein
weil er Bewegung in Zusammenhängendes bringt. Herrlich, wer die Kontinuität stört. Höhnungen gegen GewÖhnungen.
Krater gegen Deanokrater.

•
Unwürdig ist es des politischen literaten,
des Störers, des Geistigen, des Grundgestaltweisenden, unwürdig ist es seiner, zu glauben, für uns
müsse er unter sein Können herab. Der mal xistische (Evolutions-)Nachweis, dass die Zivilisation des neunzehnten Jahrhunderts einmal
allen verfügbar sein muss
ist eine Ueberschätzung dieser Zivilisation.

•
Wir wollen, dass der Dichter
in die kommerziellen Gleise,
Eckchen
voll Augenzwinkern,
Pressfehden voll geschwindelter Aufregung, diese Geheimnis'chen,
. wo alles längst klar ist,
von Krisen. In die Sordinen dieser Immerruhig-Blut-Taktik nebst diätarisch bezahlter Aufregung auf Wochen, Tage und Stunden. In diese
Bergwerks-, Eisenbahnen-, Petroleumschübe. Hinein soll er in die Pathetophon-Vorstellung so man Politik nennt. Und selbst, wenn Hemmungen sich vorschieben; wenn er
eigenen Leben nicht recht glauben will, sein Wüten
nicht sieht, seine Katastrophen nicht erkennt;
nicht mehr weiss, dass er 11m sich
hat, dass ihn der Wirbel seiner Aktionen auf
Spiralen mitriss (und nicht auf sanften Ebenen)
Selbst wenn ihm Naturwissenschafteai imponieren, wenn er Sonntags in die Entwicklllngskirehe geht; wenn er an die Marxisme glaubt, gehäufte Zivilisationen gäben gehäuften Geist.
Selbst wenn er sich einer fixen Idee von bimmlischen Hinaufstufungen der Umwelt mehr verpflichtet fühlte, als den Zeichen seines eigenen

Lebens: so tut er Unennessliches, dieweil er in
die Politik greift.
Man hat russische Revolutionäre angegriffen, die in fernen Dörfern sagten: Heraus, der
Zar hat befohlen, dass ihr Revolution macht!
Man hat denen vorgeworfen, sie stützten
das absolutistische Prinzip. falsch, falsch, Re! Sie haben gut gelan. (We, tvoll ist doch in
diesem
: Durch Stützen Stürzen!) Es kommt
darauf an, Erschüttu ungen zu
Wenn der Dichter, der Erschütterer, zur
Politik kommt,
bei diesean Umwandeln der
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Selbstgtniisse wid
in Ekel
des HandeIns, beim tiefen seligen
der
Schweinerei: Volksmann zu seinj beim unerGlücksgefühl, wehrlos, im Wind eine
Stimme für andere zu sein (wenn man bis dahin seine eigene war)j .. bei dieser unschätzbaren
die nur für den konzentrieriesten Mann da ist, und also von neuem:
bei
Umwandlung der Kräfte wird Unmessbares an sittlicher Energie frei. Dies strahlt
in den Raum, fährt mit Brisanzeffekt unter die
Stühle von Literaten, Geniessern, Politikern. So·
undsoviel Stuben sind plötzlich, in denen man
merkt, das~ es in der Welt klafft. Man nennt
das die moralische Wirkung.

•
Darf
ich
reden,
wie
sie
einmal
zu
spüren
war,
als
in
einer
verängstigten Volksversammlung. weil nur zwei
dünne Bogenlampen mit vielen Schatten grünlich flammten
der Politerat zu uns sprach.
Wie er plötzlich uns kannte, als es um die
Sache ging, wie er die ängstlichen Bedürfnisse
einer Masse nach Pathos, Würde, Abwehr
durchschaute. Mit unerwartet tiefer Stimme,
sinnlicher
Vergeistung,
tiefe
schwingende
Metallzungen hinter blauen Samtvorhänge:l :
pfefferte er eine Bombe voll Assoziationen unter
uns. So konnt er auf einmal zitieren, sagen wir,
einen Philipp lI.j wir erinnern uns unter erschrecklichem Lächeln an Klassenzimmer, Wut,
Ekel. Und wir greifen Wut und Ekel in unser
Gefühl auf, um sie gegen jene Institution zu
kehren, die von der Versammlung bekämpft
. wurde. Nun musste er nur noch Deutungen
bestimmen. Nennen, wie von einem Transparent herab, die "moralische Wirkung". Und sie
stand wahrhaft da.

•

Aber nur Der
das, der von dem geistigen,
freien Schweben freiwillig sich herabschleudern
lässt auf die Platt· Form des Volksmanns. Der Geistige, der zum Volksmann wird, gibt von dem
Geist ab. Er fühlt, er "schraubt sich herab."
Aber in Wahrheit setzt er das Verlorene um.
Der Dichter wirkt tausendmal stärker als der
Politiker, der im Moment Vlelleicht fetter effektuiert. Der Dichter ist der einzige, der hat,
Nas uns erschüttert, Intensität.
Doch muss man ihn bitten, nicht schon das
Herabschrauben allein für erschütternd zu halten. Er soll wissen, dass er ein Erzieher ist,
auch ohne die Umstände eines SIOlchen zu
machen. Und er wird erinnert, dass es seiner

e

unwürdig ist, etwa einen Justiuat Dr.
vom Hamsterbund für einen I.ebensmenschen zu
halten, menschlicher und leeblicher als er selber
sei. Wir wissen, auch er überschaut beispielsweise, dass die Leute, welche in Abendk>i1ette
Vo1ksstimmung markieren, dieweil sie mit den
Stiefe1absätzen sterbende Aufrührer zu Brei tre·
ten, von ein paar (demokratischen) Bankiers gemietet sind. Gemietet sind Empörung zu produzieren. Er weiss, dass
öffentliche Mei·
nung, diese Matins, Figaros, Petiis Journaux,
gekauft sind von Bänkem, die ihre allgemeine
Existenz bedroht fühlen.
Das alles weiss er. Und· welche Pietät
kann ihn verpflichten, das Leben in die Länge
zu ziehen? Seinen Geist seine Katastrophen,
sein Nicht-mehr-aushalten- können pädagogig aufzuwenden in milderen Marxismen für das wählerische, doch indifferente Bürgertum?
Diese Horde, die ihn füttert, gewöhnt; verbraucht
: Nieder mit den Demokraten!

•

Er weiss, Dichter, Polites, Mann der Stadt, weiss,
wie dankbar wir ihm ffir seine Exisrelll sind.
Willen geneigt sind, in seinen Schwingungen zu stossen.
Doch er höre uns. Er glaube uns. Er
dass ihn sein Körper nicht täuscht; dass sein
Leben recht hatte, wenn es ihn über Katastrophen, Ennüdungen, Wutausbrüche, und über
Ungeduld die tötete, geführt hat. Dies alles
braucht er heute nicht mehr umzuschalten. Wir
sind da, zu denen er direkt sprechen kann,
ohne Umwege über Bequemlichkeiten und
Wissenschaften. Er spreche auch zu denen, die
nicht warten können
wie er nie warten
konnte. Zu denen, die an ihm die Unbedingtheit lieben, die in ihm Zerstörerisches fanden,
Intensität. Zu seinen Brüdern, den Ungeduldigen. Den Sittlichen. Er verhalte nicht seine
heisse Haut hinter den Verteidigungstheorien der
Civilisation (Evolutionsmythen mit nunmehr
kirchliebem Klimbim). Er spreche von den Katastrophen, die er zu sehen uns gelehrt hat.
Er glaube uns, dass wir nicht Umschweife über
Versprechungen hören müssen, um überhaupt
hören zu können. Wir sind so ungeduldig wie
er. Drum sprech er von sich, wir werden angerührt.
Der Fall liegt so: Verknotung von Wissen
um Menschen mit Pflichten für Menschen. (Ein
Augenblick der Verlegenheit.) Aber schon von
der Möglichkeit dieser Kreuzung steigt sittliche
Kraft aus dem Oichter. Doch welch eine Wir·
kung müsst es
wenn unter dem Druck
, ,
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der politischen Pflicht auch das Oewnsste ganz
wird!

•

Für einen politischen Fall der politischen
VPleI'!iIsp·rechungen, der Vertröstung auf Kommendes; der Herabstufung von lebendigem Dasein
in EntwiCklungskonfessionelles
für diesen
Fall setzt ich die Formel DoslDjewskis hin.
(Eines Aufrührers, der sein Ich auf Jahrhunderte ins Volk gesprengt hat.)

•
Die Legende. Nichtisoliel tsein. Gemeinsames sueben. Umhergreifen. Dabei hinfassen,
wo die Luft bebt, hinein ins Oeäder der Kraftsll"ahlen. ZusammenbaUen zur FOlül der Idee,
aus der sie springen: Gestalten.
Und sei dies auch Erfundenes, Unmessbares. So ist es doch das Brennen, in dem gewisslich wir leben. (Brennen, Feuer, Wunden,
Abenteuer. Intensität statt bibbernder Zukunft.
Denn Altwerden ist Schwindel oder Gemeinheit!)
Aber wie aus Illusionen Realismen springen, so steht drüben, auf der andern Seite, unglaubhaft schwebend aus der Legende die Wahrheit als himmlisches Jerusalem.

•
"Die LegencJe ist der erste Schrill zur
Wahrheit. "
Doch täuscJmngslos gesprochen: sie macht
nie den zweiten Schritt.
Der politische Dichter glaube an sein Leben, an seinen Körper, an seine Bewegung.
Der Dichter greift in die Politik, dieses heisst:
er reiss6 auf, er legt bloss. Er glaube an seine
Intensität, an seine Sprengungskraft. Es geht
ja weder um unsere Zivilisation, noch um ihre
Entwicklung. Der politische Dichter solI nicht
seine Situation in Erkenntnissen aufbrauchen,
sondern er soll Hemmungen wegschieben. In
Deutschland, wo meine Brüder sich verfluchten,
als diese Zeilen noch nicht geschrieben waren
(und wo man mit manchem, den man liebt,
verkracht, da sie geschrieben wurden), in diesem Lande der Verdammnis und der Geisselungen geht es jetzt nicht drum, von unserer Legende zu irgend ellllT Wahrheit zu kommen.
Es gilt nur, dass wir sc h re i te n. Es gilt
jetzt die Bewegung. Die Intensität, und den
Willen zur Katastrophe.

e
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Syndikalismus
Von Edward Carpenter
Das
Wachstum der syndikalistischen
Bewegung ist wahrlich ein ermutigendes Zeichen
der Zeit, und wir können die Arbi!iter dazu beglückwünschen. Wir beginnen endlich einen
Ausweg aus dem alten Wirrsal des Kommerzialismus zu sehen
ein Licht in der Ferne
durch das Dickicht scheinend. Der Sozialismus
hat uns zweifellos ein gutes Stück Wegs in der
richtigen Richtung vorangebracht. Er hat uns
gelehrt, dass das wirtschaftliche Leben der Nation in Zukunft gemeinschaftlich für das Wohl
der Volksmassen und nicht für den habsüchtigen Profit einiger Weniger geführt werden muss.
Aber wir fangen jetzt an zu sehen, dass dieser
Pfad in Gefahr ist, sich durch hässliche Sümpfe
von Bürokratie, Beamtenherrschaft und. dem
Ueberwuchern des Regierens zu winden, und
dass es schwer fallen mag, auf diesem Weg uno
gefährdet durchzukommen. So zweigen die
Svndikalisten in einer neuen Richtung ab. Sie
nehmen das durchaus vernünftige System an,
die Arbeiter in jedem Industriezweig zu veranlassen, diesen Industriezweig und seine Arbeitsbedingungen für sich selbst zu organisieren.
Welches andere System
kann man fragenkönnte vernünftigerweise angenommen werden?
Wer kann so
sein, einen Industriezweig
zu leiten, als Jene, die darin arbeiten und seine
Arbeitsverhältnisse auswendig kennen
und
warum, in aller Welt, sollten sie die Leitung
davon an ein paar Unternehmer abtreten, damit
ihn diese für ihren eigenen Gewinn ausbeuten?
Das Prachtvolle an der jetzigen Bewegung
ist, wie rasch die Arbeiter selbst auf die neue
Idee verfallen. Der Streik der englischen Bergarbeiter, und die Art, in welcher die grossc
Masse derselben ihre eigenen Arbeitsbedingungen bestimmten Mnd vorschrieben, ist vielversprechend; und ähnliche Bewegungen in den anderen Gewerben, verbunden mit dem Erfolg und
der Verbreitung der "Schiesset nicht! "-Propaganda unter dem Militär, öffnen den Weg zu
einem neuen Abschnitt in unserem wirtschaftlichen Leben.
Freilich, unsere Gegner behaupten dass,
wenn ein jedes Gewerbe seinen Industriezweig
für seinen eigenen Vorteil organisieren, und
seine eigenen Produkte zu einem Monopolpreis
gegen die Uebrigen zurückhalten würde, wir
nur die Ausbeutung in ihrem jetzigen Massstab austauschen und die kleinliche Konkurrenz
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aufgeben würden für einen viel
e1'llsterell Kampf zwischen den verschiedenen Gewerkschaftsvereinigungen. Aber solche Leute
sprechen nur aus ihrer kleinen Erfahrung und
ihren eigenen Lebensidealen. Niemand, der die
Masse der Arbeiter, oder die jetzige Tendenz der
Gewerkschaftsvereinigungen kennt, könnte einen
so törichten hilum begehen, als anzunehmen,
dass dies wirklich die Richtung ist, in welcher
vorgehen oder vorzugehen wünschen.
Im Gegenteil, die ungeheuer grossen und stets
wachsenden föderationen der Gewerkschaften und
die fortwährenden Konferenzen und
der verschiedenen Industriezweige lassen aufs
Bestimmteste auf die endliche hal'ülonische Vereinigung der verschiedenen Interessen in ein
gros..qs System schliessen.
Wie schon gesagt, viele Leute waren bisher
voller Entsetzen über die Aussicht auf die Möglichkeit einer Regierung von starrem bureaukratischen Sozialismus. Es liegt jetzt an jenen,
das Herannahen. eines regierungsfeindJ.ichen
Syndikalismus und eines freien und freiwilligen
Zusammenwirkens der Arbeiter herzlich
kommen zu heissul, (aller Arbeiter natürlich,
ob mannuell, geistig, künstlerisch oder was immer) in zahllosen Gilden, selbstbestimmend in
bezug auf ihre eigenen Arbeitsbedingungen, aber
zusammen verbündet in ein grosses Ganzes für
den vernünftigen Austausch ihrer Arbeitsprodukte.
Seit vil"len jahren hat man darauf hingewiesen, welch prachtvolle Arbeit die alten Gewerk~chaftsgilden getan haben
wie sie die
Arbeiter jener Zeitperiode organisiert haben, und
ihnen feste Stellung und verhältnismässigen
Wohlstand verschaffen, trotz der Tyrannei der
grossen Grundbesitzer und Barone; wie sie die
Grundlage zu aller wirtschaftlichen Grösse legten; was für schöne und künstlerische Dinge
sie erzeugten
was für Metallarbeit, Holzarbeit, Architektur usw. aus ihren freien und
selbstbestimmenden Organisationen. Aber heute
ist der Syndikalismus im Begriff, gerade diese
Gilden, in einer den heutigen Verhältnissen angepassten fOlDl, wiederherzustellen; und jeder,
der das, was man wirkliche Kultur nennt,
schätzt, und die Wiederherstellung von Schönheit und freude im täglichen Leben ersehnt,
muss sicherlich diese Bewegung willkommen
heissen und ihr, soweit er es vermag, eine helfende Hand reichen.
Es Ist wahr, dass diese Bewegung endlich
dem jämmerlichen und .
Gesellschafts1e
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Itbeil der
Klassen ein
Ende machen wird. Sie wird diesem unreinen
fass den Boden
Und das ist auch
gut! Je mehr man von jenem I eben sieht, desto
mehr sieht man seine Nutzlosigkeit und durchgreifende Erbärmlichkeit, und desto weniger
sieht man, was wert ist, von ihm erhalten zu
werden. Sogar für
Klassen kann man aufrichtig sagen: La n g leb e der S y n d i k alismus!

Glossen
Naumann über den deutschen Liberalismus
". . . Wenn heute der deutscbe Liberalii>mus arm erscheint an geistiger I ebendigkeit, so
fehlt es eben am Tiefsten und Innersten: der
Glaube an die Pflicht, für Volk, Menschheit und
fortschritt sich ganz und gar
ist
nicht verbreitet genug. Es besteht Blutarmut
des geistigen I etws. Das kann durch blosses
Agitieren nie
werden. Es fehlt der Drang,
der von selber die jugend ergreift und die
Alten noch in feuer geraten lässt."
Wann
Naumann
Todesurteil fällte? Pfingsten 1912!

Pastor Nithack-Stahn
von der Kaiser-Wilhelm-Oedächtniskirche zu Berlin ist ein weisser Rabe unter seinen 8erufsgenossen. In einem Aufsatz, den er in der von
Rene Schickeie geleiteten ,ßtrassbuger Neuen
Zeitung" als Leitartikel veröffentlicht,
ich:
"Neuer Glaube wird nimmeJ mehr "gestiftet".
Nacbdem er eine Zeitlang in der Luft gelegen,
in der Geistesatmosphäre der Menschheitsgescnichte, bricht er in einer Explosion hervor,
so wie Revolutionen und Reformationen kommen. Nicht von den Höhen der Biltiung, sondern aus der Tiefe unverbildeter G(müter. An
seiner Wiege steht unreflektierte Begeisterung ..
Darum sind ebenso wie die Religionsmacher, die etwas Neues über Gott und Welt ausdenken wollen, im Irrtum die Re I i g ion sh ü t er, die in ihr nur etwas Altes und Ehrw:ürdiges schützen wollen. Begeisterung kann
niemals von der Vergangenheit zehren, sie 'strahlt
auf durch den Kontakt mit etwas Gegenwärtigem . . .
Oder haben die Vernünftigen recht, dass
Begeisterung bestenfalls nur ein beträchtliches
feuerwerk sei? Auch das widerlegt die Geschichte. Aller grossen Taten Multer ist jener
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"heilige Wahnsinn". Ein Hiuflein christusbekleiner Leute wandert in die kultursatte Welt, stürzen alte Götter, schreiten über
zertrümmerte Tempel der Kunst hinweg, schIieSSUl die Hochschulen tiefsinniger Weltweissheit,
zerschlagen die grösste Reichsorganisation und
Militämlacht aller Zeiten.
Verfolgt, gekreuzigt, verbrannt, zeugen sie noch im Sterben
neue Begeisterte, zwingen Kunst und Wissenschaft, Kronen und Schwerter in den Dienst
ihres Glaubens und schaffen eine Welt, in der
wir noch heute, bewusst oder unbewusst, leben.
Und selbst die Verfälschungen und Verhärtungen dieser Religion,
alles
Krankheitsgift,
das
sie
•
ausscheidet, nahm ihre Triebkraft nicht. "

- ..

Die deutschen Anarchisten
scheinen unter einem 'bösen Stern geboren zu
sein. Die Zeiten sind dahin, da sie Führer besassen wie Gustav Landauer, Albert Weidner,
Paul Kampffmeyer, Stefan Grossmann, Wilhelm
Spohr, Bruno
Führer, die schreibend
. .oder redend wirken konnten, die der Sozialdemokratie manch harten Kampf lieferten und die
Massen für Ideale zu begeistern wussten. Ein
Teil jener Kimpfer ist überhaupt stumm geworden; Herr Stefan Grossmann ist heute organisierter Sozialdemokrat und wohlbezahlter
Wiener Repräsentant des Berliner Tageblatt;
Albert Weidner vertrottelte politisch in der
Redaktion der Welt am Montag; Kampffmeyer
ist nationaJgesinnter Sozialdemokrat geworden.
Gustav landauer, der einzige, der nicht nach
feiten Bissen griff, ist jetzt als Führer des "So~ialistischen Bundes" auf ein Gleis geraten, wo
er der Bewegung verloren ist. Zu delll Führerverlust kam der ständige Gewinn an Polizeispitzeln, kam nun, als tödlichster Schlag"
die
Sympathie der journalistischen Begleiterscheinung SteinthaI. Das ist das Ende. Führer
könnte der Nachwuchs bringen; Spitzel liessen
sich noch hinwegphotographieren; von der
Sympathie
ich wähle das schärfste unparlamentariSChe Wort
Walter Steinthai wird sich der deutsche Anarchismus nie
wieder erholen.
F. Pfem.

An die Winde
Winde, ihr seid so laut!
Ach. ihr knickt meine Seele wie eine Braut.
Trägt mich doch in den Morgen hinein,
Wo Sonne in glühendem Wein
Badet und sich erhebt . • .
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Nie noch hab' ich Gold erlebt Tragt mich auch über die Meere!
•

Jagt mir Blüten in das schwere,
Dunkele, starre Haar,
Das immer so einsam war.
Aber zerreisst mich nicht!
Seht doch die Angst in meinem Gesicht!
o t t 0 H e n n,i n ,.

-----

Offenherziger Brief
an des Berliner Tageblatts verantwortlichen
Feuilletonchef
Von Kur t Hili e r
Ich liebe dietem Brief Vlellt n
seiner prinzipiellen Anregungen
Raum. Ich sehe mich umsomehr
dazu 'Ieranlasst, als eine Zeitschrift/ die bisher stürmisch
Polemik liegen das .B. T." betrieben hat, nunmehr brieflich
solche Polemik für unzweckmllssig erkl/lrt.
Das • B. T.· ist also einem
neuen Bundeslleno88en 'Ierpfllchtet.
P. Pf.

Sehr geehrter Herr Paul Block!
I.
Als Sie Mitte Januar die Freundlichkeit
hatten, unter mancherlei Komplimenten "Psychologie ein Unfug?" von mir anzunehmen,
wussten Sie so gut wie ich, dass ich zuvor
wiederholt meiner Empörung Ausdruck ver·
liehen hatte über . . . nicht über das "Berliner
Tageblatt" (vor dem, als vor einer lapidaren
Organisiertheit, ich alle Achtung habe), sondern
über tolle Missstände im "Kulturteil"
ieser
ich mehrfach
Zeitung. Ihnen war bekannt,
versucht hatte (und nichtrnal ganz ohne Er·
folg), gewisse Mitarbeiter, die mir privatim
schnuppe, aber objektiv widerlich sind, durch
höchst befugte Streichelungen zag zu di' .
tieren. (Dass ich zum Beispiel
hatte, weshalb die, im wesentlichen von Tage
blattfeuilletonisten
"K1eiststiftung"
folgendes sei: "eine Schweinerei, der unter allen
Schwindeln die Krone gebührt, und auf die in
einem Kulturstaat Zuchthaus stünde".) In derattig
hohem Grade war Ihnen das alles
Sie, während unsrer UnterreduT'gen damals,
beteuerdrei- bis viermal (wenn nicht
ten, unelluesslich läge Ihnen der Gedanke fem,
mich durch Annahme meines Manuskripts von
•
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künftigem Kampf gegen tageblättische Uebelkeiten etwa gar abhalten zu wollen.
Ich gestehe, dass
Gesinnung, der
nichts peinlicher war als: der Bestechungslust
verdächtigt zu werden, viel Sympathie in mir
wachrief, und dass ich beschloss, mich Ihres
Vertrauens würdig zu zeigen. Wie konnte dies
geschehen als dadurch, dass ich bei der
nächsten Gelegenheit den Schädlingen in Ihrem
Bau von neuem scharf zuleibe rücken würde?
Bis zum zwanzjgsten Februar bot sich mir
die Gelegenheit nicht. Am zwanzigsten Februar,
aber, schrieben Sie mir: " ... Es würde mich
ausserordentlich freuen, gelegentlich einmal einen
Aufsatz von Ihnen bringen zu können . . ." Da
dachte ich folgerichtig: Wenn der Block bei
Annahme von "Psychologie
ein Unfug?" die.
es könne sich um ein Mundstopfungsmanöver handeln, im vorhinein leidenschaftlich zurückgewiesen hat, so würde erst
recht bei Aufforderung zu neuer Mitarbeit dergleichen Vermutung einem Insult ähneln. Und
ich verhall te, umso fester, bei meinem Beschluss.
Unter anderem lram es ja am Ende auch darauf
an, Ihnen zu beweisen, dass genau so gering
wie Ihr e Lust, mich zu bestechen, m ein e
Lust, mich bestechen zu las sen, war. Ich
wartete also weiter auf die Gelegenheit. Ende
April hatten sich die ungesühnten Sünden Ihres
Kollegen Fritz Stahl wiedermal derart aufgehäuft,
dass es
schien mir's
sich lohnte, sie zu
erklimmen und auf der Kuppe des Hügels eine
Glosse zu hissen. Ich dichtete den Artikel
"Fritz Stahl" und versandte ihn, mit der Bitte
um Abdruck, an eine Redaktion. Hinterher verfasste ich, urn Ihrem Februarwunsche nun nachzukommen, einen längeren Essay (kunstphilosophiscben Inhalts). Vielleicht, Herr Block, ist
Ihnen aufgefallen, dass dieses Essays :Manuskripturn just am Erscheinungstage der
S t a h I g los sein der Jerusalemerstrasse einlief! Vielleicht indes ist es Ihnen auch nicht aufgefallen. Wie dem auch sei
ich erhielt am
15. Mai folgende Epistel von Ihnen:
Sehr geehrter Herr Doktor,
Sie haben es mir durch Ihren Artikel über
Stahl . .. unmöglich gemacht, Ihre Arbeit
zu bringen. Das tut mir leid, denn die Arbeit ist gut. Können Sie aber wirklich annehmen, dass im Berliner Tageblatt das FeuilleIon (!) eines Verfassers erscheint, der gegen
zwei verdiente Mitarbeiter in dieser Weise vorgeht? "Stinktier" ist nach meiner Ansicht keine

ich hoffe, Sie werden mit der Zeit
dieser Ueberzeugung kommen.
den Augenblick aber muss ich verMit bestem Gruss
Ihr hochachtungsvoll ergebener
Paul Block.
Ach, schwerlich ahnen Sie, wie mich
Brief enttäuscht hat! Nicht etwa wegeu der Refüsierung des Manuskripts: dar auf war ich
gefasst. ~ondem wegen des B ewe g g run d s
der Refüsierung. Hätten Sie mir
:
"Ibre Sätze sind zwar profund und präzis, aber
deren Intellekt an Zobeltitz, Felix Philippi und dem Freibeull von Schlicht geschult
ist,
unbedingt
unverständlich"
ich
hätte mich gar nicb' gewundert. Hätten Sie
gedrahtet: "Reverenz; aber ich kann den Herrschaften, die bei mir unter den Strich gehen, es
nicht antun, dass einer sooo von ihnen absticht"
ich wäre im geringsten befremdet nicht ge. Jedoch, nach jenen Versicherungen und
Beschwörungen damals, zu mir zu äussem:
"Signore, nicht darauf kommb es mir an, dass
jemand etwas Wertvolles geschrieben, sondern
darauf, dass er den Stahl ungeschliffen gelassen
hat; . . . ich lud Sie natürlich nur unter der
stillschweigenden Voraussetzung ein, dass die
Attacken fortab unterbleiben würden; ...
Sie haben die
der Mitarbeit an
unserm Blatte gröblich verletzt" , dies,. nach
•
•
•
Jenen
zu mir Jetzt zu
weloh ein Schlag! welch ein Fiasco meines kindlichen Glaubens! In tiefster Niedergeschlagenheit darüber, dass ich mich, zum soundsovielten
Male nun, in der Seele eines Menschen ge·
täuscht habe, stelle ich fest: Sie baben mich
zwar niemals bestechen wollen; aber hätte ich
mich von Ibnen bestechen las sen ,
mein
Essay (kunstpbiIosophischen Inhalts) wär~ im
Tageblatt erschienen. Sie haben zwar nimmerinehr vorgehabt, den Mund mir zu stopfen;
hätte ich aber
was ich gegen
Heuu Stahl
den ehren-, doch
auf dem Herzen hatte,
für das Herunterschlucken wären mir, durch Ihre gütige Vermittlung, aus der Kasse der Filma Rudolf Mosse
etliche Louisdors glatt ausbezahlt worden.
In tiefster Niedergeschlagenheit stelle ich
die kaltlächelnd fest.
Polemik;
auch zu
Für
zichten.

11.
Keine bourgeoisen Einwendungen, bitte!
Wenn Sie's für unangängig hielten, nach dem
Vorfall Stahlen und Hillem auf ein und dasselbe Papier zu drucken, so blieb Ihnen der
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höchst
Hillern zu druden
und Stahlen die Tür zu weisen.
Rat,
mein verehrter Herl Block, ist nichts weniger
als eine frechheit. Den n das K r i t e ri u m,
I e tz te n End es, mus s d 0 c h die . . .
o ü ted e r Lei s tu n g b lei ben. Mein
wie Sie selbst mir
bestätigt
war eine gute Arbeit; und fritz Stahls
Referate sind, wie Deutschlands schaffende Jugend
einstimmig votieren wird, durchschnittlich keinen
Schuss Pulver wert. Auch war es ja das ausgesprochene Ziel meines Angriffs gewesen, Henn
Siahl zu verjagen; wie denn überhaupt eines
meiner Ideale lautet: aus dem feuilleton des
Berliner Tageblattes ein Kulturphänomen zu
machen. Noch heute, ganz im
, rechne
ich bei
Plan auf Ihre Unterstützung.
Dies das. Was aber das "Stinktier" anlangt, so begreife ich Sie nicht. Stahl ist von
mir, wie er's verdient, als Gentleman behandelt
worden. Er ist ein ebenso aufrechter wie kunstferner Mann. Er hat den (ohne jede Ironie gesagt) beneidenswerten Mut
gegen van
G':gh zu schreiben. Er würde, falls er etwa
~ine Wochenbeilage "Malgeisfl" redigierte, keineswegs die Dreckigkeit begehen, graphische
Arbeiten eines starken Neuerer; ohne Grund
erst abzulehnen, um wenige Monate darauf,
nach des Neuerers lokalreporterisch b.>merkenswertenl Heimg~ng, die Erben mit dem Ersuchen
zu überfallen, ihm eine Zeichnung des Verblichnen für den "Malgeist" zur Verfügung zu
stellen. Nein, solcher
Lumperei
wäre Stahl nie fähig. Und am allerwenigsten
dann, wenn er eine, sagen wir,
tung ins Leben gerufen und
wieder und
wieder mit Empbase die Notwendigkeit betont
hätte, sich um ringende Talente schon zu ihren
Lebzeiten zu kümmern. Nimmermehr käme als
AU8Über einer so pudelsäuisch-k()ttriefenden
Knallhalunkigkeit (mir gehen die Worte aus!)
fritz Stahl in Betracht. Dies zu bekunden., habe
ich ihn in meiner
mit aller Energie gegen
seinen sittlichen Gegensatz abgegrenzt
als
welchem ich die freundliche Bezeichnung "StinkMer" gab. Dass "Stinktier" keine
ist,
zu
Ueberzeugung, geehrter Herr Block,
werde ich nicht erst "mit der Zeit" zu "kommen"
brauchen; diese Ueberzeugung wohnt mir bereits solange inne, als mein (heiliger) Schädel
die Begriffe "Stinktiet" und "Polemik" fasst.
"Stinktier" gegen einen widerwärtigen Menschen
wäre natürlich ebensowenig Polemik wie, beispielweise, "Hebammeopoesie" gegen ein ausge-
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uichnetes Gedicht. Glauben Sie, ich würde es
jemals über mich gewinnen, gegen ein Stinktier zu polenlisieren? Polemisieren heisst Kriegführen: womit soll man, bitte, die Waffe anpacken, wenn man sich mit beiden Händen die
zuhalten muss?
Ich habe also mit "Stinktier" den moralischen Gegensatztyp zu fritz Stahl bezeichnen
wollen; weiter nichts.
Mich nimmt es daher
wunder, dass Ihr Brief behauptet, ich sei gegen
z w e i "verdiente Mitarbeiter" vorgegangen.
unter seinen verdenn das Berliner
dienten Mitarbeitern auch ein Stinktier? So etwas anzunehmen, widerstrebt mir durchaus.
Sollte aber ein verdienter Mitarbeiter (was ich,
nach der Stelle
Briefes, fast befürchten
muss) sich durch meine sehr generellen
rungen über das Stinktierleben g e t r 0 f f e n
gefühl baben
: parbleu so ist das nicht
m ein e Schuld.
III.
In unterirdischem Zusammenhang mit dieser Affäre lassen Sie mich, sehr geehrter Herr
Block, nun bitte noch eine frage tun.
Wir, in Malerei, Musik, Philosophie, Dichtung,
von Euch da . . werden wir verhöhnt
oder verschwiegen. Auf unsere Kosten werden
Personen gelobt und gefördtrl, die wir im ehrlichsten Winkel unseres Gemüts für Schafsköpfe
halten. I assen wir nun quietistisch den Dingen
ihren Lauf, so ändert sich der Zustand frühestens zu einer Zeit, wo wir (lebende oder tote)
Mumien sind. Treten wir aber aus unserer
Passivität heraus, weh ren wir uns gegen
Hohn· und Schweigen,
so giessen sich Hohn
und Schweigen nur stärker noch über uns aus.
Ein circulus vitiosissimus. Schlagen Sie uns,
vielgereister Mann, eine dritte Methode vor!Dass zum Beispiel der Name Max Steiner, den
ein Kenner mit Recht neben Schopenhauers
Namen rangiert hat, im Berliner Tageblatt bis
zum heutigen Tage noch nicht zu
war
(während jeder zahme Idiot sein Besprechungehen getröpfelt kriegt)
: an
Schande
ist wahrhaftig keine Polemik schuld, in der sich
Steiner über die
des Berliner
Tageblatts beschwert hätte. Aber nun ich, der
Sachwalter seiner IdeUl, diese (wahrhaftig begründete)
vorgebracht habe,
wird eine Abhilfe, das schwöre ich, erst
nicht erfolgen. Auch meine Schrift "Das Recht
über sich selbst," eine der am meisten liberalistischen innerhalb der neueren
Philosophie, hat der Liberaljsmus nicht
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und wie
"Koodor: weJc:h-er
los die
deutschen
seit
Rilke enthilt, im Berliner
mitspielen
wird,
. das schwant mir bereits gewaltig.
Wir
vor Gott, der Kultur und unserm
Gewissen
" das Recht; ihr da, Ihr habt
die Macht;
Sie uns, vielgeitister Mann,
dne ... dritte Methode vor.
In ausgezeichneter
•
Kur t Hili e r.

Glück
Nun sind vor mein..... Glückes Stimme alle
Sehnsuchtsvögel weggeBogell.
Ich schaue
den Wolken zu, die über
meinem Fenster in die Bliue jagen,
Sie Iod:en nicht mehr, mich zu bunten
Wie einst, da
Wind und Sonne webrios
mich ins Weite zogen.
In deine liebe bin ich wie in einen Mantel
eingeschlagen.
Ich fühle deioes Herzens Schlag, der über
Herzen zuckt.
Ich steige selig in die Kammern meines Glückes
nieder,
tief in mir, so wie ein Vogel, der ins
flaumige
Zu sommerdunltelm Traum das Köpfchen
BfÜssel.

Ernst Stadler.
,

Das Begräbnis
Der Himmel zeigt ein fahles, bleigetöntes
Angesicht
Und will mein Herz in todesmüde Schrecken
~en;

Vd lagt Jass ich den Blick auf hohe, feuchte
Dächer geben,
Die heute mehr als sonst nach tristen Dingen
fragen.
Ich mische mich in Haufen ungewohnter
"

Leute,

Oie hoffen, ein Begräbnis wohlgemut vom Bürgsteig zu erschauen.
Bald steh ich
und eingeschlossen in dem
dichten Knäuel
Von unbefleckten und mehr deflorierten Frauen.
Schon knarrt der
schwarz veran uns vorbei,
Umwölkt von Kränzen und rührsel'gem Musikantenblasell.
Ergriffen folgt ein alter
mit dem Atlas-

7

Und weiche Frauen
die Nasen.
Doch mich durchglüht ein hohes Lustgefühl
von I ebal, Sieg,
Da sich ein schwarzes Mädchen an mich drängt
in dem Gewühle,
Und
heisse Wünsche ihres sehnend
schlanken Körpers ich
Durch ihre
lilafarbnen Kleider
"

Willy Küsters

Konstanz

_.-Emmy Hennings

Von Ravien Siurlai
Aber zwischen devot verstaubtem lächeln
der Chansonniers tritt, das Gesicht wächsern
die gelben Haare pagenhaft gekürzt,
mit starr getülUlter SpjzenlJ'tu~c und de::l
Dunklen des
SamtItleides von jeder
Menschlichkeit
auf das Variete der umgekippten Verzweiflung, das Variete der Herren,
die sich selbst auf den Kopf steigen, das Variete des Jakob von Hoddis vierjährig und ver·
wüstet Frau Emmy Hennings. Oh, zwischen den
Verruchten, die die Idee ihres Publikums plagiierend, mühelos zum Ideal
Publikums
wurden (und so schuf
in gegenseitiger
Hochachtung vor sich selbst die idealisierte Gesundheit), zeigte Emmy Hennings, Protek~J .. l
der Fieber und des magischen Todes, auch nicht
die moralischen
die den Genuss
der Ehebruchshymnen eJIIIOglichen. Kaum haUe
die
Maskierte missverstanden und
beklatscht: Claire Waldoff, die Kabarettorgien
parodierend, und, in Frankfurt, den konvulsivisch zuckenden Ballettrock der Sidi Riha
oh Meer und Scha.um zu Tüllgeriesei süss erstarrt
eine. Frau hat Unendlichkeiten, meine
Herren. Aber man muss Erotik nicht unbedingt
mit Prostitution verwechseln. (An der Erotik
ist nichts verloren; aber die Prostitution hat
immerhin die Syphilis für sich.) Da enthüllte,
nicht höflich genug, um sich zu
frau Emmy Hennings dem Kavalier,
er
des Zuhälters ist. Und wiedas
der verriet Beifall, dass die Vorsicht schlief.
Man nehme es nicht leicht. Denn wer kann
(" ift;er Mädchen, das die Hysterie, 'ie Gereiztheit und die Hirn zelleissende Intensität der
literaten besitzt, hindeJu, zu einer Lawine anschwellend, sich auch gegen den Parlamentarismus zu wälzen, die einzige Institution, wo Verund Zerstörungswut der Unterdrückten
gefahrlos, obne Spurdl zu
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und die Geschäfte förden~d. Man
nehme es nicht leicht. Durch zweideutige
Ueberlegenheit, Strohhalm der Literaten vis-A-vis
dem Tode, durch. Explosion unausdenkbarer
Gehirne, durch Vorführung
Komplikationen in rotem und grünem Feuer erschüttert, unttlminiert, in Zweifel an ihrer Existenzgepeitscht, gerade die Berechtigteren
trauen sich nicht mehr zu ihren Ausbrüchen
und Katastrophen. Gut denn, befreien wir das
Publikum, das gehemmt ist, die Dinge ernst zu
nehmen; bringen wir ihm Achtung bei vor sich
selbst, (vor seinen Reaktionen), vtJr der bürgerlichen Ordnung ..
Emmy Hennings braucht einen Sketch, in
von amerikanischen
Lichtreklamen
lmal•
lenden PeJ'spektiven Kriminaltragödien Witze
werden und wo man sich, als die Szene ein·
stürzt, aus Gleichgültigkeit gegenseitig umbringt.
\.Jnd
Emmy Hennings, sehr
\nn den erbrechenden Blicken der Gestorbenen
hypnotisiert, von Morphium und Absyntb und
den blutigen Flammen der elektrischen Glorie
in
Verbiegung der Gotik
gefrieren wird, wird ihre Stimme über den
Leichen hüpfen und sie wie ein gelber Kanarienvogel seelenvoll trällernd verhöhnen.
Emmy Hennings tritt im Lindenkabarett zu
Berlin auf.

Familie eigneten sich nicht
ihn. Mochten
sie
während er starb; aber er starb
durchaus nicht. Nur die Dunkelheit wurde dick.
Die Gegenstände hinten stahlen sich weg. Da.,
Klima war hier ungesund. Die Hand, die er
unter den Leib stiess, sprang zurück: wie eine
Leiche war er kalt. Er fand sich kindlich. Er
erinnerte sich, an Paris. Gewiss, man hatte
Lachs in Bingen gegessen, und eine Art überTörtchen. Der Mond machte eine
schöne Stimmung. Manche
sich dann
in den Rhein; auch von den Brücken. Aber
Paris. Er sah eine Landschaft roter
aus der wulstig und rund Türme
Graf Montechristo schoss Herzen aus
Da unten am Meer: gewiss, er würde sich wieder erwärmen. Sein Bein fiel unter der Decke
hervor; er
erst:reckl.e sich weit und
breit bis zu den fern drohenden Plumeaux,
schluckte die Dunkelheit in sich. Die Frau
schlich durch das Zimmer, schrie an den blutigen Schränken: "Man soll die Trauben abwaschen." Ein Arzt kicherte: "Die Maden
krabbeln."
Die Bettdecke begann, ihn zu erwürgen. Er weinte. Da dämmerte rosig ein
Strahl: "Wie werden sie erschrecken, aber ich
weiss es."

Ein Herr; mein Vater

Von H ans von Z e eck

Von Wasslly W. Signan
Kurz vor dem Nachtmahl legte er sich ins
Bett: ihm sei unwohl. "Bleib auf," bat sie.
Doch schnitt er ein so feindliches Gesicht, dass
sie froh war ihn loszuwerden. Er hatte Schmerzen in der Schläfe und eine undeutliche Vorstellung von roten, bengalisch beleuchteten,
Wasserfällen. Die Dunkelheit, in der er lag,
flatterte an den Wänden. Die Dinge des Zimmers traten aus ihrer Gewohnheit. Die Uhr
klopfte auf seinen Schädel. Doch
er sie
nicht ab. Am Eingang wurde geklingelt. Die
Vettern, die zum Abendbrot kamen: Aerzte.
Unter der Bettdecke traf ihn der Luftzug von
der Strasse. Sie kamen an die Tür seines Zimmers; er rührte sich nicht. Auf dem Hofe
flüsterten Dienstboten; die Stimmen flammten an
seinen Gelenken. Später trug das Hausmädchen
Speisen durch sein Zimmer (der Korridor war
unbequem). Die Frau
fragte, ob er nicht
essen wolle. Ihre Stimme war veuostet. Warum
hatte sie ihn geheiratet? Die Sorgen für die

Frühromantik, was war sie nicht alles:
höchste Steigerung des Daseins, Ideenfülle und
unendliche Empfänglichkeit, Denken und Erleben,
Dichten und Bilden, ein Gestalten auf Grund
der Rechte des Genies, Umwertung und Sich·
verlieren in Unendliches.
Wie mit einem Schleier
deckte das Chaos, aus dem die neue Kunst hervorragte, jede Ordnung der Form. Blühen war
wahre Reife und dieser ganzen Zeit gemeinsam
ein Niefertigwerden, überreiches fragmentales
Schaffen, rrühverstorbene oder verschwännte
Künstler. Sie endete in Trieben oder im Zuviel,
mehr im Werden als im Sein, und nur einmal
vermochte sie vollkommensten Ausdruck zu finden, in Beetbovens Instrumentalmusik.
Es war kein Wunder,
sich in
gewaltigen Regeneration auch die starren Formen der Malerei auflösten. Hemsterhuis und
nach ihm A. W. Schlegel in seiner Kunstlehre
stellten dem antiken Ideal des Plastischen die
geNeigung der neuen Kunst zum
genübU" . In die Landschaft wurde das Unend-
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liche hineingelegt, Unbestimmtheiten wie Licht
und Luft fanden Gestaltung, die weiten femen
vermeSsen, farbe und form durchdr8ngen sich
und wurden eins. Blieb
romantische Ma·
lerei auch entgegen der herrschenden akademischen Richtung mehr ein nicht zu voller Blüte
gediehener Seitentrieb, ihre Hingabe an die Natur und deren tiefe Beseelung, ihre symbolische
Ornamentik ergreifen noch heute wie mit einem
Zauber. Nicht mehr die vornehme Einheit, die
schlichte Gesinnungstüchtigkeit der Aufklärungszeit spricha aus
Werken, etwas Revo:utionäres ist in dem Besitznehmen der neuen
Ausdrucksmittel, welche nun in den weiten Ebenen, den Menschen und Stimmungen, die dargestellt werden, angewandt sind, und die noch
den einfachsten Motiven etwas Neues und zugleich Unmittelbares geben, als wären sie nie
vorher gemalt worden.
Philipp Otto Runge, das Auge der frühromantik, wie Aubert ihn in seinem schönen
Buche) nenn" ist neben Kaspar friedrich ein
echte Kind dieser Zeit. Uns umgibt, wenden
wir uns von den Arbeiten und
etwa
eines Graff oder
seinem Leben und
Schaffen zu, eine andere Welt. Und war sein
nur kurz und sein Schaffen dazu verurteilt, Bruchstück zu bleiben, seine Persönlichkeit, wie wir sie nun kennen, weckt unendliche
Sehnsucht, und die frage drängt sich auf,
welchen Weg hätte er, welchen die deutscbe
Kunst genommen, wäre er nicht vor der ReHe
gestorben.
Runges zentrale Stellung in der frühromantik ist bedingt durch das vollständige
von der Tradition, ein Bruch, wie er
in der deutschen Malerei einzig dasteht. Aber
es lag wiederum vieles in der glänzenden berauschenden Atmosphäre, in der er lebte, deren
Ideen jeder Luftzug zu ihm trug, was der Entwicklung seiner Kunst nicht günstig war.
Dass er trotzdem einen Weg fand, der ihn
aus
verschlungenen Irrgärten herausführen musste, macht seine Grösse aus, hat er das
Neuland, das uns die früchte seines kurzen
Schaffens verhiessen, auch nicht beheten. Aber
schon ein Bild wie der "Morgen," das fragment eines letzten Entwurfs, der auf seinen
Wunsch nach seinem Tode von dem Bruder zerschnitten wurde, läast ahnen, was wir in ihm
verloren
e) An d r e aB Au b e r t: Runlle und dItI Romantik.
Verlat Paul Cusirer, Berlln.
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In der Mitte seines Schaffens stehen die! vier
"
", Mocgen, Abend, Tag. und Nacht,
wie er sie nennt: eine abstrakte malerische phantastisch-musikalische Dichtung mit Otören, eine
Komposition für alle drei Künste zusammen,
wofür die Baukunst ein ganz eigenes Gebäude
aufführen sollte. Ist es nicht, als· wäre hier die
Idee von Wagners
vorweggenommen! Und doch reichen die Anfänge dieser
Symbolik zurück bis auf die Mystik Jakob Böhmeso Es ist noch ganz tiefe Verworrenheit des
fühlens in den ersten Entwürfen zu den" Tageszeiten, " überStrömende Empfindungen einer
Seele, die gerade ihres Reichtums bewusst wurde.
Doch überwuchert auch der Denker noch den
Künstler, schon reden die Wunder der farbe
und des Lichts eine neue Sprache, und langsam
von Entwurf zu Entwurf
klärte
sich dann der Ueberschwang ab, bis der Tod
all
Ansätze zerschneidet.
Hauptwerk
nebenher gehen Menschendarstellungen : ein
grosses Bild seiner Eltern, das Gruppenbild
"Wir drei," das ihn mit der Braut und dem
Bruder Daniel zeigt, ein Porträt seines
Sohnes, Selbstbildnisse voll fast unheimlicher
Eindringlichkeit, das Bild der im
in
voller Sonne spielenden
Kinder, die lehrstunde der Nachtigall und unzählige andere Entwürfe, die nur zum Teil auf
uns gekommen sind. Sie lassen erkennen, wie
er narh vorübergehenden Zweifeln und manchen
Umwegen fortgeschritten ist, und dass er die
Kraft gehabt hätte, die Mängel, die in der Zeit
lagen, zu übet winden und seine Theorien, wie
sie in den hinterlassenen Schriflen niedergelegt
sind, zu verwirklichen.
Weil Runge jung starb, war es der frühromantik nur in der MuSik gegeben, sich ganz
zu
und goldene Bogen in den heUen
Sternenraum zu schlagen. Es war ein Inhalt in
Zeit, der fast zu gross für den Rahmen
nur ein e r Kunst war. Diesen Reichtum konnte
nur ein langes, volles, aufsteigendes Künstlerleben erschöpfen. So musste Runges werk. um
ein vorahnendes Wort von ihm selbst zu brauchen, bleiben wie ein Akkord in einer grossen
MUSik, der gerade dann abgebrochen wird,
wenn er am
aufjauchzt.
Aber die frühroo l 8ntik steigt nun in diesem
Buche auf, die romantischen
mit denen
er lebte, wie Tieck, und die, die ihn liebten und
nie sahen, wie element Brentono. Worte und
Briefe machen längst versunkene Stunden Iwudig, in denen daa Blut so
nOIS. Tiefen
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SOZIALISTISCHE MONATSHEFTE.
Redigiert von
IX. J. Bloch. Aus dem 10. Heft: Kurt Eisner:
Fichte; Wilhelm Hausenstein : Leben und Kunst·
form; Kar! Leuthner: Wozu - wohin?; Schröder:
Ein schwankender Boden, u. a.
DAS LITERARISCHE ECHO bringt im 1. Junibeft:
Kurt Münzer: Mereschkowski; Guilbeaux: Ueber
Charles Peguy (mit dem die AKTION NI'. 20 zum
ersten Male deutsche Leser bekannt machen konnte);
Böckel: Frauenwerke, u. a.

lies Erlebens werden blossgelegt, die fast noch
reizvoller anmuten als die rein künstlerischen
Werte, die diese wundervolle Epoche auslöste.
Es war doch ein Zusammenhang in der ganzen
überreirhen Bewegung, und Runge steht darin
als ihr Maler und nicht nur ihr Maler. Ge·
boren wurde er 1777 in Wolgast. Gestorben
ist er 1810 in Hamburg, Lichtlwerk hat ihn,
den Halbvergessenen, der Nachwelt erhalten.
Seine Bilder hängen in der Kunsthalle zu
Hamburg.
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und Börse, u. a.

HERMANN HESSE. Umwege. Erzählungen. (S. Fischer,
Verlag, Berlin.) Gen. Mk. 3,50, geb. Mk. 4,50.
W. FRED. Der letzte Wunsd1 und anderes. (Oeorg
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MAX LUDWIO. Der Kaiser. Roman. (Albert Langen,
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DIE FARLAJV\ENTARISCHE KORRUFTION
Von Anatole Leroy-Beaulieu
Je mehr der Kreis, aus dem die Politiker
und Beamten aller Art sich rekrutierten, sich erweiterte, um so mehr scheint ihr intellektuelles
Niveau gesunken zu sein. Hinsichtlich der Moral ist diese Verschlechterung des Regierungspersonals noch häufiger und noch schlagender
geworden. Statt immer lauteter zu werden, hat
die Politik aufs neue das Streben gezeigt, sich
zu korrumpieren, sich zu erniedrigen, die Hände,
die sich daran beteiligen, und die Männer, die
davon leben, zu besudeln. Die Kämpf sind
zu rauh und zu rüde geworden, um nicht durch
ihre Gewalttätigkeiten oder ihre Kunstgriffe den
erhabensten und geradesten Naturen widerlich
zu sein. Weit davon entfernt, sich immer mehr
angezogen zu fühlen, ist die Elite der Nation,
schon bei mehr als einem Volke, offenbar geneigt, sich davon zu entfernen.
Die Politik wird nach und nach zu
einem Handwerk, auf das diejenigen Leute
sich einlassen, die
nicht imstande sind,
in
anderen
emporzukommen,
oder die
Abenteurer, welche schnell ihr Glück machen
wollen. Es ist eine Industrie, in welcher man,
um Erfolg zu haben, weniger Intelligenz oder
Kenntnisse braucht als Intrige und Dreistigkeit.
Deswegen ist sie auch schon in gewissen Staaten eine der berüchtigsten alleJ.1 Laufbahnen. Den

Gogle

meisten von denen, die sich mit der Politik befassen, ist diese nichts anderes als die Kunst,
auf Kosten der Oeffentlichkeit Geschäfte zu
machen.
Ein ebenso scharfsinniger wie geistreicher Schriftsteller hat bemerkt, dass die Parteien Ausbeutungsgesellschaften seien, denen die
Nation genötigt sei, die Führung des Staates
zu überlassen. Das ist wahr, und je weiter der
Umkreis des politischen Lebens sich erstreckt,
desto niedriger wird die Schicht, aus der sich
das Personal der Parteien rekrutiert, und um so
schamloser zeigt sich ihre Ausbeutung.
Mit der wachsenden Ueberschwemmung der
politischen Bühne durch Geschäftsmacher läuft
Europa Gefahr, die meisten der Missbräuche,
welche der Uberalismus für immer abgeschafft zu haben sich schmeichelte, zurückkehren
zu
sehen.
Man
riskiert
unter
dem Deckmantel der Demokratie und der
Freiheit die ärgsten Fehler des alten Regimes wiederaufleben zu sehen, die Günstlingswirtschaft, den Nepotismus, die Bestechlichkeit, den Börsenwucher, die offizielle Bettelei,
die Plünderung des Staatsvermögens, den Verkauf von Aemtern und Vergünstigungen, kurz
das ganze widerwärtige Anhängsel der absolutischen Monarchien. Der grosse Unterschied ist
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die MissbrAuche nicht mehr antichamAristokratim ernähren, sondern PIesättigen und die Höninge des

der,

Volkes misten.

im Strafanstaltsdienst
Von Hans Landaberg, Sektions!. am Krlm. Seminar
Der "Spezialkorrespondent" Herr O. von
o 0 t t b erg glaubt, die
der Scherlpresse
mit
noch mit scherzhaften
Beiträgen zu ernste1l Problemen von Zeit zu
Zeit unterhalten zu müssen. Dass der Spezialkorrespondent sich
die Kriminalpolitik zum Felde seiner witzboJdigen Betätigung aussucht, kann erusthafte Recbtspolitiker
solange kalt
als
Treiben
lich bleibt. Darum hat sich auch kürzlich alle
Wett
sein niedliches Rezept, Landesverräter
bei leberlsllnglicher Einsperrung
allwöchmtJich zweimal auf öffentlicher
auspeitschen zu
nur amüsiert. Wo der Mann
aber anfängt,
zu wirken, da ist es
höchste Zeit, sich gegen ihn zu wenden. Denn
dieser Spezialkorrespondent weiss nur zu gut,
weshalb er gerade in dem in höfischen Kreisen
gern gelcocllen Blatte den Versuch unternimmt,
gegen zwei
Ministerien, das des
I n n ern und das der j U 8 t i z, Stimmung zu
machen, weil diese (in vernünftiger Weise) im·
mer mehr dazu übergehen, die Strafanstaltsposten mit A k ade m ik ern zu
anstatt verabschiedeten Offizieren
diese Stellen vorzubehalten.
Schon heute steht fest, dass die Mehrzahl
der durch die Reichsversicherungsordnung neu
geschaffenen Stellen der
mit Offizieren besetzt werden wird. Wenn also
preussische Behördm trotz der oft über das
erlaubte Mass hinausgehenden Bevorzugung
dieser Beamtenkategorie für
ausnahmsweise
eine bestimmte Laufbahn speuen, so tun sie es
tloch wohl in der Ueberzeugung von der man
gelnden Befähigung dieser Leute zu
einern solchen Dienst.
Zwei Momente sind es, mit denen Herr 'I.
G. die Befähigung
beweisen zu können glaubt.
Seine These, dass gerade der Stand, "dessen
Beruf die Leitung, Führung und Erziehung von
Menschen, ja d. Volkes ist," für den Strafanstaltsdienst besonders tauglich sei, basiert auf
der fahlcben ' einer Widerleg,mg nicht bedürf·
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tigen
Voraussetzung, dass die Erziehungs.methoden für Soldaten und Strlflinge sich deckm.
Als
und
Arntl11lt der Herr v_ G. die
nur dem
Soldaten eigene . .
mit da"
der Strafvollzug
werden
Er befürchtet,
durch die
in
bei noch
die Scheu
oder Furcht,
gebe. •
Er erklärt
als den ein z i g e 11 Zweck da"
Strafe, die durch die Strafdrohung und den
Strafvollzug zu erzielende AbschilrlrUDg der
Gesamtheit der
Mit der
darin liegwden
einer modanen KriminaIpoIitik, die in der
. auf den
Verbrecher selbst, in der Spezial.
p r I v e n t ion, die I'fauptaufgabe der Strafe
erblickt, beriihrt er die K ern fra g e des gesamten. Strafrechts: das Pro b I emd e 8
Z w eck s der S t r a Je.
Von einer Anpassung des StrafvoilzUles an
die Person des Täters, von einer I n d i v i d u a·
I i sie run g im Strafvollzuge
der Scherl·
Mann nichts
Instinktiv stellt er sich auf
den schon längst überwundenen Standpunkt
einer reinen Generalprivention, wobei er Dicht
bedenkt, dass seine
dazu
führen müsste, den Strafvollzug möglichst grauund unerträglich zu gestalten ' eine Praxis, die, ganz
davon, dass sie moderuem
nicht entspricht, lieh
noch stets als zwecklos erwiesen Imt.
. v.
G. hätte nur einen Blick in das
beste
Strafrechtskompendium zu tun brauchen, um~.J
erlahTerl, dass der Streit der genannten heiden
Strafrechtstheorien iibeIhaupt niebt mehr 11m
tlie ausschliessliche
sondern nur noch
um die Vorherrschaft der einen oderder
anderen Theorie geführt wird. Wenn die moderne Riebtung es auch ablehnt, einen Verbrecher zu bestrafen, damit a n der e Menschen iu
ZuIrunft kein Verbrechen begehen, so leugnet
sie dennoch nicht die abschreckende Wirkung
des Strafvollzuges auf die Gesamtheit der Rechtsgenossen. Das Schwergewicht aber legt sie auf
die spezialprllvenierende Wirkung des Straf·
WJllzuges
einen Zweck, der auch von
den Anhängern der Oeneralprivention nicht in
Abrede gestellt wird, den aber
erst in
zweiter Linie berücksichtigt
wollm. Allein um das Ver h i I t n i s zwischen der Geund' der Spezialpräveution dreht
sich der Streit. Von der siegreichen Vorberrschaft einer dieser beiden
werden eelbet-
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ver.1ändlich auch die
ford~
rungen sowie die
des Strafvollzuges abhlngig sein. So will die unter der
Fühl ung v. Liszts stehende soziologische Schule
die Strafe
der Intensität der antisozialtn
Gesinnung des
brmesseu, sowie den
Strafvollzug vor allen. im Sinne der
des Sträflings gestalten, um diesen wieder zu
einem sozial brauchbaren Gliede der menschlichen
zu machen. Ein solches UnteriUJgen selzt aber eine gute psychologische
Bildung, sowie eine genaue Kenntnis der wirtschaftlichen
des Verbrechers, des Einsozialer Umstände auf die Krimina~iCit
eines Volkes voraus. Herr v. G. bitte sich gegen
die soziologische Schule, deren Tendenzen cr
eingestandenermassen gar nicht kennt, 11m 90
weniger wenden dürfen, als er WiSSEll müsste,
dass heute eine jede Wissenschaft versucht, die
Erscheinungen des Lebens kau s a I zu erklären.
In der Uebt:J lragung des gleichen Verfahrens
auf das Gebiet der Kriminalität liegt das Verdienst der soziologischen Schule.
Aus dem engen Zusammenhange, der zwischen theoretischem Strafrecht und praktischem
StrafvolJzuge bt:steht, geht mit Evidenz hervor,
daS' für den Strafanstaltsdienst nur diejenigen
tauglich sind, die mit den Lehren der dogmatischen Strafrechts VeI traut resp. die fähig sind,
sich auf Grund einer akademischen BiJdung die
erforderlichen Kenntnisse anzueignen. Mit der
durch Handhabung einer straffen Disziplin leicht
eueichbaren AufrechterhaJtung der Ordnung innerhalb der Strafanstalten ist noch nichts Wesentliches e-efan;
kann nur
niemals aber Zweck eines
Strafvollzuges sein. Nur auf Grund einer ausreichenden Kenntnis der psychologischen und soziologischen Faktoren des
wird es mögiich sein, den Oiarakter des Sträflings zu beeinnussen, erschütlel te HdumungsvorstelJungen
zu kriftigen, die vorhandenen sozial betontell
Momente in solchem Masse zu stArken, dass
für alle Zukunft ein Uebergewicht über
die unsozialen Empfindungen gewinnen. Die
ebenso schwierige Aufgabe, "
von
ver1l1inderter Zurechnungsfähigkeit zu scheiden,
kann gleichfalls nur auf Grund einer
Vorbildung gelöst werden.
WetJn Herr v. O. den zur Zeit vorliegenden
deutschetJ Vorenfwurf, der den StrafvoUzug noch
eingehetJder und differenzierter
als das
geltende Recht, ketJnen würde,
vielleicht
.IICh ihm (?) allmAhJich die Einsicht kommen,

..

-

dass man auf die zukünftige
ver·
abschiedeter
im Strafanstaltsdieost im
der Sache verzichten mÜ_.
Herr die ganze frage nur
als eine
die verabschiedeten Offiziere angehetJde
betrachtet, handelt
es sich für uns um das für die kulturelle Ent·
wicklung des deutschen Volkes ungleich wich·
tigere
der Eindämmung unserer heuti·
tigetJ Kriminalität.

Glossen
Der Lyriker geringeren Grades
Aus einem Vortrage von Adolf Barte1s:
"Ich sprach neulich mit Gustav falke, der ja
selbst detJ Aufruf für das Hamburger
unterschrieben hat. Er gab mir zu: Heine stellt
einem nie so nahe wie ein deutscher Lyriker g~
ringeren Orades."
Hen Hamburger Lyrikrr falke hat alletJ
Grund, sich
nächsten zu stehetJ.

In Sachen GurUtt und SchOJer
hat die deutsche Presse Urteile gefällt, die diesc!n
beidetJ Mitgliedern des Schutzverbandes deut·
scher SchriftstelJer nicht gerade EntzücketJ bereiten könnetJ. Der Vorstand des Verbandes,
dem ich die ungeheuerliche Massnahme seiner
Mitglieder mitteilte, verbreitete eine Kundgebung,
in der es heisst:
"Der Schutzverband deutscher Schriftsteller
erkJärt, dass jeder Versuch, einem
Bücher zu enteignen, den Berufs.. und Standes90wie dem S07.iaJen
widerspricht, und protestiert deshalb gegen solchea
Vorgehen."
Einwand, SchriftsteUer brauchten keine
Bibliothek,
der "Tag" mit folgenden
••

". . . Sehr schmeichelhaft für die Schrift·
s~ller. Indes, wer Märchen schreibt,
die
Bibliothek wohl
wer ein
"dichtet"
sagen wir
etwa über die sog~
nannte Welt· und
90 manchen
Richters, braucht kein Buch z1lm Nachschlagen.
Es genügt vömg, wenn er
Entschei·
dungen liest. Ja selbst wer ein
Drama
kann z. B. auf
Werke
von Il'ibniz und Kant verzichten. Leider
oder Oott sei Dank
sind die Schriftsteller,
aber nicht aUe geniale PoetUl und MenschetJ,
die nur der Phantasie bedürfetJ,
ein Werk
zu
Schon dem Dichtet eines Römer·
;"\"
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dramas muss man gestatten, sich durch Nachschlagen. in seinem Quellenwerk, den Geschichtstaloellen von Plötz, über das Todesjahr irgendeines Quintus Lucilius zu unterrichten. Und die
andern Schrütsteller alle, die ßidtts von phantastischen Dingen
die keine Genies sind!
Ihnen die Blicher zu nehmen
heisst: sie brotlos machen, sie
ver nie h t e nun d zer s c h met t ern. Wer
unsere Literatur auch nur
kennt,
der weiss, dass man bei vielen die Werke in
ihrer Bibliothek, bei den meisten aber die Bibliothek in ihren Werken findet!'

Adelsrechte und Volksrechte
Es ist wahr, Ritter vom goldenen Vliess,
der du nichts weiter bist als das, es ist wahr,
und niemand leugnet es dir ab, dass es für dich
sehr unbequem sein würde, wenn die Achtung
für deine hohe Geburt, für deine Titel und für
deine Orden sich plötzlich aus der Welt verlöre, und du auf einmal bloss nach deinem persönlichen WeJ'te geehrt werden solltest; wenn
alles von deinen Gütern,
Besitz sich auf
u n ger e c h te Rechte gründet, dir abgenommen werden sollte; es ist wahr, dass du der
ven.chteste und ärmste unter den Menschen
werden, dass du in das tiefste Elend versinken
würdest: aber verzeihe,
die Frage war auch
gar nicht von deinem Elende oder Nichtelende;
sie war von uns e rem Rechte!
Was dich elend macht, kann nie
sein,
meinst d u. Aber siebe hier deine bisher von
dir unterdrückten Sklaven; es würde sie wahrhaftig sehr glücklich machen, selbst dasjenige
wenige deiner Schätze, was du mit Recht besitzest, unter sich zu teilen; dich zu ihrem
Sklaven zu machen, wie sie bisher die deinigen
waren; deine Söhne und Töchter zu knechten
und Mägden zu nehmen, wie du bisher die
ihrigen dazu nahmst; dich vor sich her das
Wild treiben zu lassen, wie sie es biiher vor
dir trieben; sie rufen uns zu: "der Reiche, der
Begünstigte gehört nicht zum Volke; er hat
keinen Anteil an den allgemeinen Menschenr~hten." Das ist ihr Interesse. Ihre Schlüsse
5ind so gründlich, wie die deinigen! Was sie
glücklich macht, könne nie unrecht sein, mei•
nen sie.
SoUen wir sie nicht hören?
Nun so erlaube, dass wir auch dich nicht
hören. . .
Fichte.
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Auch eine "Affenkomödie"
Mindestens für jeden
anständigen juden muss sie es sein, die unvermeidliche Frage des "jüdischen Leutnants" beim Etat
des Kriegsministers. Immer dasselbe widerliche
Schauspiel. Kfageführung irgend eines Abgeordneten,
meistens Nichtjude
die Parität beim Militär aufböre, dass die jüdischen
Einjährigen doch kein Leutnantspatent bekommen
und regelmässige Antwort des betr. Krieg$1l1inisters: "Mein Name ist Hase, i weiss von nix.
Konfessionelle Unterschiede kennen wir Oberbonzen in S. M. Heer nicht ausserdem
das
Offizierskorps ergänzt sich selbst,
. will DU
mal keine juden hahen,
bedauerlich aberaeb
unvermeidlich
und
aeh
auch
bischen verständlich
jude nicht grade geborener Soldat,
gemeine Mann hegt Vorurreit gegen orientalische Nase
könuen uns
von Manasse und Co. nicht Heeresdisziplin
untergraben
jude ja sonst Gelegenheit sich nützlich zu machen . . . ."
•

Wie gesagt, die Komödie ist unvermeidlich.
Die Klage muss geführt werden, denn man ist
ja iluf der Linken auch Vertreter jüdischer Ansprüche. (Auf der Rechten nur Verteidiger eigener Interessen.) Und der Kriegsminister muss
antworten. Er ist's ja auch gewohnt, beide
Teile wissen genau, wie die Sache ausgeht und
langweilen sich. Und di~ jüdische Presse stellt
wiederum fest, der Herr Kriegsminister habe
sich mal wieder sehr "diplomatisch" ausgedrückt. Und der "Zentralverein" hat wieder
einige Berechtigung, denn es gibt immer noch
keinen "Leutnant Cohn." Und der "Kampf zur
Abwehr dell Antisemitismus" geht weiter.
Gegen Naturnotwendigkeiten soll man nicht
ankämpfen.
Ein preussischer Kriegsminister
muss
mindestens als Kriegsminister
antisemitisch sein,
so will's die Naturgeschichte.
Und ein preussisches Offizierkorps darf keinen
unter sich haben, dessen Ahnen in Asien gewachsen sind. Ein "Leutnant Cohn"
das
wäre das Ende des preussischen Heeres. Krumme Nasen sind nur er 11 äglich , wenn sie mit
Taufwasser parfümiert sind. Das woUte der
Herr so, da er Preussen schuf. Wozu also den
Herrn belästigen. War u m die s e "A f f e n k 0 Ii1 ö die?"
Machen wir ihr ein Ende! Ihr, ;.Il1d einer
anderen: Mögen die Herren
Einjäh-
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t'igm einmal selbet protestieren. Mögen sie es
. "zu werden. Möabühnen
geo sie die
zu
sie hätten keine lust, am
teilzunehmen. Denn auch
das wirt eine "Affenkomödie." Wozu alle Arten und
eines preusslschen leutnants
lernen, wenn man's doch nicht wird.
eheskel Zwi (Saloniki)

Bei Tag
. olm Sonnenlicht
Aerzte eine frau
Hell
der offne lOte leib. Und schweres
Blut
flieBst, dunkler Wein, in einen
Napf.
Recht gut
Sieht man die rourote Oyste. Bleieru grau
°

Hängt tief

der schlaffe Kopf. Der hohle
Mund
Wirft Röcheln aus. Hoch ragt das gelblich
spitze Kinn.
Der Saal glänzt kühl und freundlich. Eine
Pflegerin
Oenjcsst sehr innig zu viel Wurst im Hintergrund.
°

Mit einem Kleinen hopst ein aUer froher Hund.
Die Stra&senbäume tänzekl in der frischen Brise.
Selbst ein nervöser falscher Dichter schläft nicht
mehr.
In Kneipen und in Restaurants ist viel Verkehr.
Der blaue Himmel steht auf einer grünen
Ein Jüngling geht mit einer Jungfrau hin und her.
Alfred l.ichtenstein.
•
.

Mein Tod
Von M ax Brod
Von allen
des Seins, die man zu
und dichtericher Behandlung in Anspruch genommen hat, scheint sich der Tod als
die unfruchtbarste erwiesen zu
Die Idee
des Todes dient dazu,
die Romane oder
TraueJspiele
abzuschneiden nur
in manchen fillen, sie 9011
und eroder auch wohl groteskc Ausblicke ge("Der Tod ist in der Welt" ' Byrons
"Kain") oder bestenfalls wie im "Hamlet" dazu
die
Spielereien eines
O.üblera zu veranschaulichen. Wo der Tod auftritt,
er sich in einer dieser drei Oestalten.

Einfach und banal. Das richtige Nichts,
das auch nichts zu sagen ist. Was jedoch nicht
dass er bei Publilrum und Kritik
in beinahe ebenso hohem Ansehen steht wie
andre banale und leere "grosse
"zum
Beispiel: der Pantheismus. Braucht es doch
heutzutage nur des leisesten Verdachtes, dass ein
Dichter "Pantheist" ist und den
Zusammenhang der Natur fühlt, die Natur in sich,
sich in der Natur, und wie alle die bereitstehenden floskelfi heissen, um ihm a:>fort den
Ruf eines grossen Tiefsinns und göttlichen
Ernsts zu verschaffen.
Stellen wir also fest: man hat den Tod
trotz aller Pflege bisher vernachlissigt. Man
ist von ihm zu sehr geblendet, lisst sicb zu
sehr imponieren. Immer nur Tod als etwas
Langweiliges, . • . das
kann doch nicht alles sein.
Doch nun· fällt
mir der Uebergang schwer. SoI1 ich sagen,
dass ich um dun dringenden
einer
detaillierteren ruhigeren Dichterbehandlung des
Todes abzuhelfen, auf die nachfolgenden Dinge
verfallen bin? Wie unrichtig wirt das! fasse
man vielmehr das Bisherige als ungeschickte
Einleitung auf, zu der mich die innere
über das Nachfolgende, das mich natürlich zunächst
verlockt hat. Ich habe da
wirklich Merkwürdiges zu berichtenj man kann
mit der Idee des Todes ganz familiär werden,
das ist's, oder noch
. sie ist e.buISO aller
Abschattierungen vom Traurigsten zum Süssesten
und Oleichgiltigsten
wie alle menschlichen
Dinge.
Da lese ich, an einer
wartend,
ganz zerstreut, nur durch das farbige Bild angezogen, folgenden Witz (das tschechische Witzblatt, das ihn enthält, hängt
hinter der
eines Buchhändlers):
Ba) I e r i n e: Du, und was sagt denn
dein Vater eigentlich zu unserem
J u n ger Her r: Er weiss doch nichts
davon.
Bai I e r i n e: So, wird denn bei euch
keine Bilanz gemacht? . . .
Das habe ich
und
nun in
die luft, den Passanten
Es ist
schwer zu beschreiben, was da in mir vorgeht
. . . Ich suche
Witz zu begreifen, denn
ich verstehe ihn nicht. Ich suche,
ich
mein Hirn umwühle, irgend einen Standpunkt
zu fiRden, von dem aus mir das eben
irgendwie auffallend, bemerkensweJ I, stark, wertvoll oder
erachiene. Es 1I18SS doch
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etwas daran sein, sage ich mir, sonst würde
man es nicht drucken, illustrieren, in der Hauptausstellen. Aber trotz aller Anstreng1lngen verschwimmt es mir, erscheint matt und von
einer krankhaften Farblosigkeit. Wäre es ein
Mädchen, ich müsste es als "krankhaft-interesSant" oder so ungefähr bezeichnen. So zart und
bloss steht es (ich meine: der Sinn und die GeWorte) im Hintergrunde meiner
Gedanken,
und doch jedenfalls temperamentvolle Mignon! Ich empfinde
eine krankhafte Wollust, so an der äussersten
Peripherie meiner Denkfläche gekitzelt zu sein,
dort wo mein Verständnis aufhört und nur noch
unscharfe Bilder liefert. Mit wissenschaftlichem
. fÖlIlllich verfolge ich das Erlahmen
meines Denkmechanismus, wie etwa der Experimentalpsychologe die geheimnisvollen Vorgänge
am Rande des Sehfeldes prüft. Ich beobachte,
wie mein Verstand dieses ihm Dargebotene, das
zu weit abliegt von den Dingen, mit denen er
sich sonst befasst, nicht mehr fassen kann, es
mit andtIll Dingen verwechselt, daran herumarbeitet, schliesslich
es in den allgemeinen
Trubel der Welt, aus dem er es für einen Augenblick hervorgezogen hat, zurüCkfallen lässt.
Und ganz deutlich mischt sich in das Gefühl
der Schwäche und Emlüdung nun eine Art von
humoristischer und doch wehmütiger Todesahnung, die ich eben beschreiben will . . . Doch
auf diesem Wege komille ich ihr nicht näher.
Vielleicht anders.
Manchmal, wenn ich so recht müde bin,
in der Nacht
in einem Kaffeehaus ist man
schon ohne Erfolg und ohne Lust gesessen, jetzt
freut man sich auf das kühle Bett zu Hause,
einem Kame·
aber wieder fällt es zum
raden ein, ein anderes Lokal vorzuschlagen und
aus Mattigkeit kann man nicht "nein" sagen,
lässt sich wieder aus der reinen Nachtluft in
Ilullenden Rauch verschleppen
in solcher,
tieftrauriger und wohl auch erbitterter Abgeschlagenheit, wenn die Augen beissen, die lippen weh tun, erscheint jenes Todesgefühl wieder. Und wieder in der FoulI, dass ich mein
Vermögen, Dinge aufzufassen, schwinden fühle.
Ich kann zum Beispiel nicht mehr feststellen,
ob der schwarze Fleck auf der Sessellehne jenseits des Tisches ein Ornament dieser Lehne ist
oder etwa ein Teil des dunklen Anzugs meines
Freundes oder vielleicht etwa ganz weit hinten
im Saal, ein Stückchen Klavier, das perspektivisch über die Sessellehne ragt. Ich kann das
nicht feststellen, weil ich keine Lust, keine Be•

rufung dazu fühle.
lieber einen
sierten, unreinlichen Komplex in meinem Gehirn. Man reicht eine komplizierte, glänzende
auf den Tisch, allerlei FarbenDeckeIl
sind auf ihr, vielleicht Backwerk und ein dumpfer I Ami brandet um sie her, aus ihr heraus,
sollte sie ein Musikinstrument sein? Ich kann
sie nicht mehr
ich bitte einen nebell
mir, das Zweckdienlichste in bezug auf ditse
Schüssel oder was es sonst ist, zu unternehmen, nur mich in Ruhe zu lassen. Es ist der
tiefste Punkt der Erschlaffung. Der ganze Körper ist eine einzige, müde, wunde Fusssohle ..
Und da denke ich mir nun: "Max, jetzt bist
Du tot. Vielmehr, du warst tot und bist jetzt
soeben wieder zum Leben aufgeweckt worden.
Da bist du jetzt natürlich ganz ungeübt, unbeholfen, elementar. Nur die einfachsten Dinge
des Lebens sind dir im Gedächtnis geblieben,
nur solche, die dir im Leben das WichtigSte
waren. Fragte man dich beispielsweise jetzt
nach Flaubert, da würdest du noch etwas wissen, wenn auch nicht so viel wie in deiner
Blüte. Auch Worte wie: Geliebte, Vaterland,
Mutter
wären dir zur Not verständlich, gäben dir etwas zu fühlen. Aber diese Weinstube? Waren dir jemals in deinem frühe:ren leben Weinstuben wesentlich, zentral? Nun ist
aber nur der Mittelpunkt deines Ich erst erwacht, auf das andere sollst du dich erst allmählich besinnen, und da kommen solche barocke, willkürliche Einrichtungen wie eine Bar
mit hohen Sesseln nock lange nicht an die
Reihe. Dies, Max, die Erklärung deines gegenwärtigen Zustandes. Du hast dich zu nebensächlichen Eindrücken noch nicht zu entwickeln
Zeit gehabt. Also schlafe, schlafe nur ruhig .. "
Ich habe auf
Art im höchsten Grade
die Eigenschaft, mich geistig tot zu stellen und
so zu vereinfachen . . . Plötzlich mitten in
meinem Treiben findet sich mir die Frage ein:
Was würde ich zu d
Sache sagen, wenn
ich soeben aus dem Grabe entstiege?
Oder
noch verschärft: Was würde jemand zu
Sache sagen, der nur für einige Augenblicke
aus der tiefen Ruhe des Jenseits hierherversetzt
würde und gleich wieder wegmüsste? Hierher,
zum Beispiel vor die Oper in Paris? welchen
verwonenen Eindruck, welchen falschen, müsste
er sich von diesen Dingen machen? . . . Odel"
noch anders: ich lif6e halbschlafend nachmittags auf dem Kanapee, da weckt mich leise
falsch gespielte Salonmusik, die mir nie das
Geringste bedeuten kann. Und doch, wie dank-
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bar wäre ich
diesen
. RealiliU
Jahr
meincm Tode, wmD ich plötzlich a wachend nichts als
dieses Stück hören könnte,
Erinnerung an
lige F
Und wie würde sich diese Musik in einrm solchen
meiner Seele ausmalen? Ich könnte mir vielleicht im Augenblick
nicht
was das "leise" "falscb
gespielte" "Salonmusik", was das Obeihaupt bedeuten soll "Schallwellen". . . . Es ist köstlich, für einen Moment mit Hilfe
Tricka
(ich bin tot, soeben
erwacht) alle die
Erfahrungen, die man hat, preissich selbst
in einen Unusland zu versetzen und nun zwischen den feinI pbellsdingen ratlos umherzutappen wie in einem ungeheuerlichen
in
einer ganz sinnloseil Rumpelkammer . . . Wir
üben jetzt ein QuintetA "Noch einmal drei
vor M" schreit einer wütend, weil es
nicht klappt. Ich weiss sofort, was er meint.
So eingefahren bin ich in diese, von mir doch
so wenig notwendig erlebte Konstellation. Was
würde von a11 dem Herumsitzen, Stimmen,
Plaudern, . Sich-Anstrengen übrigbleibtJl in mdnan posthumen Gedächtnis? So zieht man ein
Scbema seines Daseins, um dann mit doppelter
weiterLust vorläufig noch das

dieses
ses- hat noch einen Ausliufer. Ich habe nlmlieb . schon zu Lebzeiten ein teilweise posthu. •. Zur
mes
Die
6ymphonien 8eethO~UIS, die
die Violinsonaten von Bach,
Brahms und Reger gehören doch zu
essentiellen geistigen Besitzstande, glaub ich.
NAber geprüft, ergibt sich, dass ich sie nur
meine, weil ich sie periozu
diach immer· wieder durchnehme. Aber jedesmal bin ich doch wieder von ihnen
entdecke neue, 8chon
Schönheiten. An den Percy Holspur hatte ich schon
beinahe ganz vergessen, da ist er wieder,
kommen, mein Held, denkst du noch an unsere
letzte
vor drei Jahren, in drei Jahauf Wiederaebn! . . . Aber mein
ich alle
Dinge und noch
einige andere, mir unentbthrlic1te zu jeder Zeit
im Kopf habe, ist doch nur fiktiOn. Dadurch
ich sie jeden Augenblick wiekann . . . Wenn ich aber nun
der
dann ist doch diese Hoffnung auf weiPeriodizitit ZU En.de. Dann kann ich nichts
•
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mehr
In
weise ich
nur das, was mir gerade
(nicht nur p0tentiell) iQl Kopfe ist. Und ein
Teil,
ja der
der Dinge, die ich liebe, wird
also schon
vor mir gestorbel sein j zu jener Zeit, da ich
nichls almend zum
die
gelesen
und ihre
Details
sterben sie. I)jesrnal ist es ein
für die Ewigkeit . . . Mit einem
Satze: ich kann nicht in einem Moment. meiner
vollsten Ausbreitung sterben. Ich sterbe allein,
• Sie
ohne meine liebsten
sich schon längst, zu
Zeiten von
mir verabschiedet,
einer
dem
andall, ohne dass ich es
habe . . . .
ist es da ein
Zustand immer vor
Wunder, dass ich den Erlebnissen meines Daseins mit einer
Hingabe entgegenkommen möchte,
ich sie immer,
sie wieder auftauchen
z. B. der
der
Geigen in der Zweiten Brahmssymphonie, Napoleon von Lautrec usf.,
wie freunde bedie noch einmal ZU sehn ich kaum er. . . Ja, es hat nwen den kornischen auch seine
Seiten, wenn man
mit dem Tode sich auf guten fuss stellt, per
du mit ibm ist wie ich.
•

•

Zwiegespräch
Mein Gott, ich suche dich. Sieh mich vor
deiner Schwelle knien
Und Einlass betteln. Sieh, ich bin verirrt. Mich
reissen
Wege fort ins Blinde,
Und keiner trägt mich heim. I a8-'3 mich in
deiner Gärten ObdaCh
Dass sich in ihrer Mittagestille mein versprengtes
I pbell wiederfinde.
Ich bin nur stets den bunten
guannt,
Nach Wundem gierend, bis mir I eben, Wunsch
und Ziel in Nacht verschwunden.
Nun graut der Tag. Nun fragt· mein Herz, in
seiner Taten Kerker eingespannt,
Voll Angst den Sinn der wirten und verbrausten Stunden.
Und keine Antwort kommt. Ich fühle, was meln
Bord an letzten frachten trägt,
In WetterstülDlen ziellos durch die Meere
schwanken,
Und das im Morgen .kühn und
sich
wiegte, meines I ebens Schiff zerschligt
An dem Magnetberg eines
Schicksals

,
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Seele! Kennst du
"
nicht?
Sieh doch: Du bist in dir. Das ungewisse licht,
Du dich '
war die ewig
die
vor deines
Altar bott nnt.
Was
du im Dunkel? Bist du aellxl nicht
das
Darin der Aufmbr aller Töne sich zu hochzeitReigen IIChlingt?
Hörst du die Kinde'rstimme nicht, die. aus der
Tiefe leiee dir
singt?
nicht das reine Auge, das
über
beugt:deiner Nichte
o Brunnen, der aus gleichen Eutern trüb' und
Quellen siugt,
,deines Schicksals, Sturm, Gewitternacht und sanftes Meer,
Dir selber alles: Fegefeuer, Himmelfahrt und
ewige Wiederkehr Sieh doch, dein Itizter Wunsch, nach
dein
HAnde ausgerccJrt,
Stand schimmernd schon am Himmel deiner
frübsten
Dein Schmerz und deine Lust lag immer schOR
in dir verschlossen, wie in einem Schrein, .
Und nichts, was jemals war und wird, das
nicht schon immer dein.
BcüsseJ.
Ernst Stadler.

Balzac. Ooethe, Schiller
Autobiographie
Mein Umgang blscbrinkt sich nunmehr auf
den unpersönlichen durch die Bücher.
dessen
meine I ntüre
der
zehn Jahre
sind, ist mir
ein
Freund geworden,
ich
müde werde. Er hat allerdings nie
geschaffUl, was man
nennt,
jetzt
wo man Kunst mit Literatur
vuwechselt. Alles bei ihm ist kunstlos; man
sieht nie die Komposition, und ich habe nie
seinen Stil
Er spielt nicht mit Worten, figuriert niemals mit
die
der Poesie
er hat daein 80 sicheres FOllligefühl,
der Inhalt immer den
Ausdruck bd"ommt, der
genau vom Worte gedeckt wird. Allen Putz
mscbmiht er und wirkt direkt,
~, wie
ein
in einer Gesellschaft, der bald ein
. bald die Personen sprechend
kommentiert und er'1Jrt. Und
alles ist für ihn Oeschichte, seine Oegenwarts.. jede kleiDe Per80n zeigt sieb in der
Aus

•
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Beleuchtung ihrer Zeit, und hat
ihre
Entstehungsge:ecbichte undihre Entwicklang unter der und der
was den Gesichtskreis erweitert und
hinter jede Figur stellt.
Wenn ich an aU das
von
das
Zeitgen088fn geworden ist, 80 bin ich tP!:atilfzt. [)je.
&er gliubige, gutmütige,
Mann W1P'de
in den Lehrbüchem
ein
herziger Physiologe,
und
Aber noch
ist doch, daaI
der Physiologe Zo!a
als
groaaen
Lehrer und Meister
Wer
du
begleifen?
Daa8elbe aber ist der fall mit
andem
Fre1lnde, mi~
der in
Zeit zu allen möglichen
benutzt
worden ist, am meisten zu der
grabung des Heidentums.
hat ja viele
. Stadien auf dem Wege des
durchlaufen;
über Rousseau, Kant, Schelling, Spinoza .
er zu einem eignen Standpunkte, der der' des
Philosophen der Aufklärung genannt weJ'den
könnte. Er hat alle Fragen gelöst; alles ist 80
einfach und klar,
ein Kind es
kann. Dann aher kommt ein Zeitpunkt, wo die
panfheisti8c:hen Erklirungen des Unerklärlichen
Alles eracheint dem Siebzigjährigen
. 80
merkwürdig
Da
ist es, wo die Mystik huvorhitt und selbst
in Anspruch genommen wird.
Aber nichts
. sondern der Faust des zweiten Teils
sich vor der
vua&nt
sich mit dem
wird Pbilantrop (und
Mooranbauer), halber
und wird mit
alten Apparaten der kafholiachen Kirtbe von
der Lehre .der
Dinge
Der faust des ustUi Teils, der aus
Ringen mit Gott als ein
Saulus berist, wird im. zweiten Teile ein gePauJus. Das ist mein Ooethel Aber
obwohl jeder seinen
hat, kann ich nicht
wo man den Heiden findet, wenn niCht
in einigen
Versstückul, wo er
den
sch1igtj oder ob es im Prometheus
sein 8011, wo der gefesselte OOtteraohn
gut den Oe"euzigten bedeuten bnn, der die
Ohnmacht des
Zeus verhöhnt? Nein,
es ist das ganze I.eben und die
die mich anspricht. b
dete DichJ:ung
war ein
Ftcund des Dichters, der ibm
in
Jugend den Schlüssel zu seiner Schriftgab: "Dein Bestret en , deine
;"\,- "\ ,,,<
,,',
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bare Richtung ist, dem Wirklichen eine poetische
Gestalt zu geben; die andern suchen das sogenannte Poetische, das Imaginative, zu verwirklichen, aber das gibt nichts wie dummes Zeug."
So erzählt Goethe in "Aus meinem leben" ar .
einer Stelle; an einer andern sagt er selt-.;t:
"Und so begann diejenige Richtung, von der,
ich mein ganzes Leben über nicht abweichen
konnte, nämlich dasjenige, was mich erfreute
oder quälte oder sonst
in ein Bild,
ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir
selbst abzuschliessen, 11m sowohl meine
von den äusserell Dingen zu berichtigen, als
mich im Innem deshalb zu beruhigen. Die
Gabe hierzu war wohl nienllUld nötiger als-mir,
den seine Natur immerfort aus einem Extrem
iil das andere warf. AlJes, was daher VOD mir
bekannt geworden, sind nur Bruchstücke eiDer
grossen Konfession, welche vollständig zu
macben dieses Büchlein (Aus meinem I eben)
ein gewagter Versuch ist."
Der Reiz, Goetbe zu lesen, liegt für mich
in der leichten Hand, womit er alles
Es ist, als könne er das leben nicht ganz ernst
nebmen, ob es nun keine feste Wirklichkeit hat,
oder unselll Gram und unsre Tränen nicht ver·
dient. Ferner seine Unerschrockenheit, mit der
er sich den göttlichen Mächten nihert, denen
er sich verwandt füblt; seine
von
FOI'Dlen und KonvesItionen; seiit Mangel an fer·
tigen Ansichten; sem stets Wachsen und Sich·
verjüngen, wodurch er immer der Jüngste ist,
immer an der Spitze, seiner Zeit voraus.
Man hat immer und stellt noch
im
zu Schiller und bat aus den beiden
tin entweder
oder geschaffen, wie
nUt
und Voltaire
'hat. Ich kann
Alternative nicbt teilen, sondern babe Platz
für beide, weil sie sich
; ieb kann nicbt
mit Wolten den Unterschied zwischen ihnen an·
gebol, nicht einmal fOlluell, denn
hat
mehr FOIDIgefühl, besondeIs im Olam" und er
hebt die Schwingen ebenso boch wie
Beidet Entwicklung Ist ein
,
und sie übten Einfluss aufeinander. Darum hat
der eine Sockel in Weimar platz für beide, und
wenn sie einander die Hand reichen, kam ich
keine Veranlassung finden, sie zu baIßen.
beI Oeotg Mallet, MOnchen)

(Du Bach

•

Die Selbstherrlichen

Von Oskar Baum
VOll der
OeseIlachaft reichtat siCh
die Beideo
Worte über den Tiach,
•
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aber undurchsichtige Worte; und jeder liebkoste

die des aiIdern innig und aufmerksam, bis er
sie durchsah. Sie fühlten bald, wie schön es
ist, einander so .klar zu seill und nun war ihn~n
das Glück sicher. Aber es war ihnen vorerst
nicht mehr als ein Bewusstsein, wie Kindern
ein Wort, das sie lange verstehen, ehe sie es
nachsprechen können. Alle Welt sah und nie·
man dachte oder verdachte etwas.
Zu ihr kam wohl manchmal die Sehnsucht
nach einsamer Seligkeit zwischen blinden Mauem.
Aber er wusste ihr
Sehnsucht verächtlich
zu machen, so gründlich, so meisterhaft, dass
es nachher einer tiden und schweren Kunst be·
durfte, ehe er ihr die Verachtung verächtlich
machte. Als nämlich später
nicht viel später
jene Sehnsucht zu ihm kam.

•
Wir wechselten innige Reden. Heimlich
wuchs die Macht unserer Worte Ober uns.
Jedes freute sich, wenn es aufhörte, welt dann
das andere begann. Ja
wir hattdl uns in
derselben Stimmung getroffen.
Da polteIte ein Wagen volt Eisengerät an
den Fenstern vorbei. Es dröhnte wie eine ganze
Schlacht. Das Mädchdl aber schien es gar
nicht zu· hören. Sie
etwas.
Ihre Augen frag tat gespannt nach eina
Antwort.
Ich lächelte verl~en und <\Is der
sich zu entfernen anfing
es währte lange _.
da wollte ich nicht mehr fragen. Es müsste
sich im
aufklären, dachte ich.
Aber ihr Blick trug immer ängstlicher, er·
schreckter und war bald voll Tränen.
Sie erhob sich: "So grob hätten Sie mir
das nicht sagdl
!"
"Aber was denn?!"
"Sie verstehen am Ende gar nicht, wie grob
das war?"
"Sie werden doch nicht glauben, dass
ich "
lhre Lippen zuckten ungeduldig: "Gehen
Sie! Wenn man so herzlos ist, auf solche Fra·
·
I"
gen zu sch welgen....
"Aber ich verstand ja nicht, ich hörte nicht.
Der Wagen . . . ."
Zornig und verächtlich blitzte sie mich an:
"Denken Sie, raffinierte AU6flüchte wAren zu
bocb
mich?"
Und icb musste geheR, ohne je im leben
zu etfahren, was ich überhört hatte.

•
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MIltliclten Züge hinzu,
Rer ICblicbten Weise die alten, guten Eindrücke.

Versbücher
Von Hans v. HOlseIl
Das ist alle Jahre 80: wenn der frühling
kommt, muss man Wh durch einen Be'g von
GedichtsbüchelD hindurcharbeiten. Meist
das nur geringes Vergnügen, selten wird die
Last zur Lust. Aber
sind doch eiJlige
Sachen da, iber die man mit
und innUeJ
kann.
Eine junge Münchner Dichterin, Annie
Harrar, debutiert
glücklich mit einem dünnen Büchlein "Die. Kette" (Hans
• Verlag,
Miinchen.). fhr Mut und Ihre Sehnsucht trü·
gen sie hoch hinauf: nichts
als ein
Lied des
wollte sie geben und man
kann nicht
dass ihr die SchWingen matt
geworden sind. Die fÜDfundvierzig stahlharten,
fesfgefügten und doch mit dem weichen, milden
Glanz zal'ter Stimmung übergossenen Sonette
dieses
sind wirklich so etwas wie
das Lied des Weibes. Anni Harrar
mit
breitem Pinsel erotische Bilder aus
den. Mit einem sinnvollen Gedanken Platos
(aus dem .Symposion-) hebt sie an: dass eins&die mlnnJichell und weiblichen Seelen eng
YeJ wandt, im gleichen
Wohnung fanden.
Und dann schildert sie in den dazu pl'9.chtvoll
Strophen des Sonetts, wie das Ver·
hi]tnis des
zum Mann sich ausbildete,
wie es im Laufe des Jahrhunderts schwankte
und W8Cbselte. Eine ganz anS8erordentliche
Sprachgewalt lebt in diesen
die
Urkraft einer
die ZU er]ool versteht
und die mit dieser flbigkeit auch ein reiches
Wissen vereint. Denn ohne ein solches wAre
das Büch]ein nicht
. Zweifellos
ein
Buch,
AbsIcht Respekt
und de:ssul saubere,
Sinne reife
taktvoJle Technik eine in
und ferHge KünatIerin
,

•

Ousfav SchO]er hat einen neuen Gedicht·
band eJ!Irheinen Jasaen ' • "Mitten in der Brandung", fritz Eckardf, Verlag, leipzig, der wohl
nötigt, zu Schüler und der Art von
die
er heute in Deutschland reprlsentiert, Stellung
zu nehmen. Neuartig-kühne Absichten kann man
Dichter nicht
denn er wurzelt ganz in der Konvention, . wenn auch j1J
keiner schlechten. Aber der Kreis selnt* Erle·
llens ist zu eng, 11m seine Kunst zur
Kunst reifen zu
.
Der neue Band
fügt
Bilde OulCav Scbültn
W6-

Der junge, begabte Lyriker Allgust Hermann leb: hat eine Auswahl von
unter
dem Titel .Im Spiegel" (Mn Spendig, Verlag,
Danzig--Langfi.br.) zu einem schmalen Blnddiea
Diesezeugcin von einem
schönen Talent, und
ihnen im allgeQleinen noch die klare Physiognomie, die persOnltche Note mangelt, 80 liegt das an der
des
und wird sich wohl bald verUeren. Eine Oefahr liegt bei A. H. leb &ehr
nahe,
dass er sich in IOlmate Spiele, verliert und ins Artistentum gelät. Oder
ertJ1rt sich diese Befürdttung daraus, daes in
Bande das innere Erlebnis mit der erstaunlich
Entwicklung der form nicht
gleichen Schritt zu halten vermochte? Jedenfalls
Zeiz in dieser
. sehr auf
sieb achten und strenge Selbstkritik üben, ehe
er ein neues Buch veröHentlidtt, das dann holdie alte· IOl'lJlale Sicherheit mit neuen
Gluten Wld fluten reicher Menschlichkeit verbindet.
Das Buch "Die Gnade eines frlihlings"
(Heinrich f. S.
Verlag, Berlin.) von
Johannes R.
ist bei weitem das bedeutendste von allen hier besprochenen und
Erscheinung, mit der sich abzufinden Zeit und
Einmeim
es durch tcbte,
Geduld
dunk1e Töne; andererseits stöset es ab durch
geschmacklose Ausflüge ins .Reich der Trottel·
haftigheit;
im
. hat man doch den
Eindruck,
alles dies irgendwie
und nicht mit drei ungerechten
Worten abzutun ist. Olme Zweifel ist Bcc'ber
ein Suchender, einer, der sich nicht zufrieden
gibt mit der
in unserer "modernen
lyrik*, wie sie Dehmel, Stefan George und
Mombert
. einer, der darüber hinaus
möchte, der
die "reine form" e
OeoIges zur .inneren form· strebt. Auf
Wege Uegt Mombdf
und vielleicht ist Cf
8erbelS
Erlebnis geworden. Er hat
ihm manches glücklich
und manches auch
recht unglücklich abgeguckt. Viel schOne Melodie lebt in
Versen; und daneben peitschen grelle Disbalmonien unser
Ohr. Mancherlei
nicht an aebr
in der Empfindung, als vor allem im Ausdruck
der verletzt: man denke nur an das Wort "him-:

das

iet denn dat'h zu viel de$ Guten I Und eebr!Je.
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zeichnend bleibt es, tlass die schlichtesten Töne
Bechers am besten gelingen:
"All' das Gute,
Das Du mir
Ich verblute,
leb sterbe dran . . ."
Seine Entwicklung . auch er ist noch
wird im wesentlichen
jung, wie A. H. Zeiz
davon abhängen, ob er es versteht, aus dem
Gestrüpp von Geziertheit und
herauszugelangen; innerlich scheint er von erstaunlichem dichterischem Reichtum zu sein:
ein echter Lyriker, der all den
Dingen in Welt und Leben die Zunge löst und ausspricht, was wir nicht auszusprechen
.
Heinrich Bachmair (derselbe Verlag) bewegt
sich in ähnlichen Bahnen, wenngleich weniger
prätentiös. Seine kleine, schmächtige Gedichtsammlung "Der reine Tor" trägt ebellfalls die
Merkmale einer schönfil und Gutes verheissenden Oegabung, hält sich auch von Bechers Manier im ganzen fem. Hier kommt mehr der
geistige Gehalt zum Wort und Erlebnisse, die
vielleicht im banalsten Alltag wurzeln, werden
zur Kunst geadelt.
Kreis ist unzweifelhaft enger gezogen, als Becbers; dafür
aber ist Bachmair auch schon fertiger: sein Buch
verrät Reife, wo Bechers Tasten zeigt. Ob er
noch
EntwicklungsmOglichkei.ten vor sich
hat?
Das kann das nächste Werk zeigm.
Becher ist ein Ringender ' nicht ohne Grund
hat er in einer schönen Hymne Kleists Maske
; er aber ist ein mimosenhaft
vorgenommen
zarter Träumer, ganz und gar ein Innerlicher.
Er kann es darin zur Meisterschaft bringen;
aber immer wird man von ihm sagen, was eine
geistreiche Frau einmal von einer Schauspielerin
"Sie ist gross in ihn:m Genre, aber ihr
Genre ist klein."

Zeitsc:hriftenschau
PAN. Hefllligeber Alfred Kerr. Heft 29 entbllt: MIX
Deal: Die Putudlteu; Solomonlc:a: hn
der
PalllBle; Enzian: Orand Hote" 411 Wagonl-Lltl,
Ud.; Alfred Kerr: Sc:hrelbtafel, a. a.
DIE NEUE RUNDSCHAU. S. Fischer, Verlq,
Du
Janlhcft bringt einen sozialeIl ElIIY ,"oa Slgurcllbsen
Ober die Prage der Volklveflllehraug und
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Meler-Graefe Ober das Vemlltnlt der KaDlt zam
Leben In unserer Zelt, eine Relleac:hUderllll, ,"oa
Hermua Huse "Auf Sumatra W, BrIefe VOll HearieUe
Peuerbach u eine Preundln. Emll Strallß beendigt
seIDeIl Romu "Der Nackte Mau", Oaatav
lelee Novelle "Henkersmahl der Uebe-. Altred Kerr
tc:hrelbt aber die Hallptatllc:ke dei letzttn Theater~
wintera, Oltat Ble aber Ilellere Richtungen der
Malerei, Artur Boaus Ober eine neue Ausgabe der
Lel.lngbrlefe. Das Heft kostet Mt. 2,!50.
DIE SCHAUBUEHNE entbllt III der Doppelnlliijlller 22.123:
Varl~t~ Im
Von Perdlnand Hardekopf, a. L

Vomotizen •
Nur wlcbtip BaCllendlel.!I1IpD werd.. lila .orillÖllert. DIe ....
.prec....' der ,Iale'p. Werte lotet .. .... .kllltea Na...",.
der .,Attioa-.
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Y. DIe
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SCHWERD'I'PEOER. Sec:hl
Mt. 3,-, ,eb. Mt. 4,50.
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Roman. Oeh. Mt. 4,-, pb. Mt. 5,-.
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GILT ERFFAS STRAFANTRAG?
Diese Zeilen kommen nur scheinbar post
lestum. Sie waren beschlossen, alsHerrv. Erffa noch
lebte und wirrer Geschäftsleiter des preussischen
Abgeordnetenhauses war. Sie sollten (ursprOnglich)- die Geschäftsfähigkeit dieses Präsiden anzweifeln: der Tod hat dem Verfahren vorgegriffen.
Aber wenn- auch der Präsidentenstuhl damit fOr
die Zukunft von Ertfas Seltsamkeiten frei ist, so
hat das Sterben doch nicht alle Taten und Untaten des Tlsza in Kleinformat ausgelöscht. Die
Spur von den Erdentagen des Herrn von Erffa
(sein Gott hab ihn lSelig) wird erst dann In Vergessenheit kommen, wenn sein sichtbarstesLebenswerk, der Strafantrag gegen die Abgeordneten
Borchardt und Leinert erledigt ist. Das kann
geschehen durch ein rechtskräftiges Gerichtsurteil. Doch es kann auch anders geschehen.
Diese Zeilen kommen nicht post festum.
Wie wir hOren, arbeitet die Staatsanwaltschaft
mit einem Eifer, als gälte es den Mörder des
Arbeiter Herrmann der Gerechtigkeit auszuliefern.
Vielleicht hält sie einen Augenblick inne? Vielleicht prOft sie zuvörderst, ob auch das Fundament
ihres Anklagegebäudes (der Strafantrag des Herrn
von Erffa) wirklich solid ist? . . .
Man hat PräzedenzfAlle . . • Man sollte
Lehren, wie sie der Fall Brausewetter gab, doch
nicht so ohne weiteres vergessen. Wie war es
denn damals? Die Brausewettersehe Schreckenskammer fällte Bluturteile auf Bluturteile. Ein
Irrsinniger jonglierte mit Paragraphen. Ein

iGogle

Irrsinniger sass Ober Freiheit und Leben zu
Gericht ...
Herr von Erffa war sicher keine Brausewetter-Natur. Er starb nicht als Geisteskranker
im Irrenhaus. Aber wenn man sein frOheres belangloses Dasein vergleicht mit seiner wOsten
Tätigkeit als Präsident: soll man da nicht vorsichtig gestimmt werden? Sind die unmotivierten
Akte vom 9. Mai, war das zwischen zahnloser
Ohnmacht und sinnloser Brutalität hin und her
pendelnde Gehaben völlig unauffällig? . . .
Man hat fOr die Krankheit (und den Tod)
die "Aufregungen" veral1twortlich gemacht.
Sollte nicht vielmehr gerade die Krankheit
die Aufregungen verschuldet haben? . . .
Er braucht nicht im Sinne der Aerzte als
Geisteskranker gestorben zu sein, der arme Herr
von Erffa. Aber nehmen wir nur an, einer hätte
in seinem Zustande am 9. Maf ein Verbrechen
begangen. WOrden die Gerichts-Sachverständigen
nicht heute den § 51 mit Recht fOr den Täter
geltend machen? Dass Herr von Erffa den
Strafantrag gegen Borchardt und Leinert als geistig
Angegriffener gestellt haben k a n n: diese Möglichkeit allein mOsste das Verfahren beenden!
Die Staatsanwaltschaft möge sich beherrschen.
Seit Budapest wird es ihr nicht möglich sein,
aus dieser Strafsache eine sozialdemokratische
Niederlage zu deichseln. Sie stelle das Verfahren
ein. Sagen wir: "wegen Ablebens des Hauptzeugen."
franz Pfemfert

I.!

DIE AKTION

775

776

','p"U'

Französische Vorurteile
Von Oustave Herve
Für die republikanische Bourgeoisie ist
frankreich das Land der Freiheit und der
Menschenrechte. Man muss sie nur ihre grosse
Revolution von 1789 1793 feiern hören j neben
ihr zählt die englische und amerikanische Revotution überhaupt nicht. Was ist d:e englische Revolution des XVII. jahrhtlDders neben
der französischen Revolution? Pah! ein ledigtic1i englisches Ergebnis! Was ist die anIerikanische Revolution und die Erklärung der Rechte
von 1777? Ein Zwischenfall im Leben der zi·
Welt. Es gibt nur eine Revoluionj
sie allein ist ein We\tereignis, sie allein hat die
ganze Menschheit durcheinander gerüttelt und
die ganze Welt erschüttert. Die Franzosen konnten sie zu Ende bringen, weil sie daran glaub·
ten und was noch mehr ist, sie konnlen auch
die Ausländer daran glauben machen.
Hierbei· weicht die Wahrheit von der legende ab.
Ohne die Wichtigkeit der französischen Revolution und ihre Rückwirkung im gesamten
Europa zu verkennen, muss doch auch
werden, dass viele Völker ebenso !ebhaft an
ihrer
gearbeitet haben und dass die
französisch!! Revo:ution, obwohl sie so
liche Rückwirkungen im Ausland erzielt hat,
auch nur eine Rückwirkung der von
aussen hereingetragenen Bewegung war.
Was auch immer die französischen Patrio·
ten sagen mögen, die englische Bourgeoisie hatte
ihre Revolution ein jahrhundert vor der französiscben Bourgeoisie ins Werk
; die englische Nation haUe ihren Ludwig XVI. in der
Person Karl I. und ihren Napoleon in der
. Person Cromwellsj das Geschworenenrecht, die
Pressfreiheit, wenigstens für die Bourgeoisie, die
konstitutionelle Verfassung, das Parlament, waren nicht in frankreich, sondern in England
zum erstenmal verwirklicht. Es war auch in
England, wo ein Montesquieu, ein Voltaire und
eine grosse Anzahl der Zerstörer der 'dten französischen Monarchie in die Schule der Freiheit
gingen.
Wenn man einem Lande die Eigenschaft
eines Kämpfers für die politische Freiheit zusprechen kann, so ist es nicht Frankreich, sondern England, dessen Ideen durch die Vermittlung des angelsächsischen Amerikas in der neuen Welt zur Herrschaft gebracht wurden; die
republikanische Verfassung des angelsächsischen
•

diente dem ganzen lateinischen Amerika zum Muster und reizte es auf, seinerseits
auch sich frei zu machen.
Aber hätte die englische Revolution ielitals
können ohne die Refornlation, deren
Wiege durch johann Huss, Böhmen und durch
Luther Deutschland war?
Und ist die deutsche Reformation nicht eine
Tochter der italienischen Renaissance, die ihrerseits wieder nichts anderes ist, als die Auferstehung des freien griechischen Oeistes auf italienischem Boden?
Ein scharfsinniger Kopf müsste der sein,
der, nachdem er alle Wohltaten der italienischen
Renaissance, der deutschen Refol Dlation , der englischen und französischen Revolution festgestellt
hätte,
könnte, welches von alt
grossen
und welche Völker am meisten zur Befreiung der Menschheit getan haben.
In Wahrheit ist es so, dass alle Völker
ihren Stein zum Bau getragen haben oder ihn
Dlorgen dazu tragen werden; und heutzutage
zahlen alle Völker ihren Tribut an heftigen
Kämpfen und Aufständen, an Vorkämpfern und
an rückschrittlichen und aus alter Gewohnheit
handelnden Geistern.
Und unglücklicherweise sind in allen ländern die Empörungen und die freien Geister verS<'hwindend wenig im Hinblick auf alle anders
Gesinnten.
frankreich, die klassische Erde der Revolutionen, gleicht in
Hinsicht heute wie in
der Vergangenheit allen benachbatll!lI Nationen.
frankreich hatte kaum seine Revolution von
1789 1793 ausgeführt, und war erstaunt, sie
beendet zu
als es sich Napoleon I. zu
füssen warf,
Einige wenige energische Denlokraten hatten
kaum 1848 die Revolution ins Leben gerufen, als
die ungeheure Mehrheit des Landes Napo!eon
111. zujauchzte.
Frankreich hat heute nur deshalb die republikanische form und Etikette, weil es das Glück
hatte, 1870 vollkommen
zu werden:
Nicht die französischen Republikaner haben die
heutige Republik mit erbabenem Kampf errungen, sondern, wie Bebet auf
Sozialis;mzu Amsterdam ganz richtig sagte:
Bismarck, Moltke und die preussische Armee
haben sie ihnen gegeben. Das zweite Kaiserreich war in frankreich aus einem militärischen
Staatsstreich entstanden; es lebte durch die Armee. Wenn die kaiserliche Armee nicht die
Niederlagen zu Metz und Sedan erlitten hätte,
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sondern
in Berlin
wire,
so würde die Mehrheit des
das die
grosse Revolution
hat, heute platt auf
dem Bauche liegen vor dem Erben Napo·
leons III..

Die Politik der Volksbücherei
Von Pau I Ladewjg
DIe AktIon brlagt bier ein Kapitel aal einem demnlellat
Zeltacbrlft
erscbelnendea Flcbbnc:b. Aber eine
an dieser .PoIiHk der Bllc:berel" (leIpzig, Verllg
Ernlt Wlgand) nlcbt .,orbelleben, obae lbrer Ziele verlaatlg za gehen. LadewIg bat lelaeneit all Erater Im
beatlgea Deatac:b1and prattlacb dafllr gesorgt, daa
ArbeHer mit ac:bllnen, hellen. Inftlgen Blbllolbebrllamcn
vertrallter lind. III beute zamelst die Bourgeoille - obne
Empßndllmkelt und Schwindel tat er dal. Diele "PoIlOk
der BOcherel" wird - ein nngewllhnllc:her Fall bei
deutaellen Spczlalwerken - .,on Itlrkltem etbllCbea Verantwortllcbhltlgefabl getragen. So wendet lie Iiell an
aB., die far eine Politik gelst/arr Werte lind.

Die Bücherei für das Volk hat nicht mit
geweckten
zu tun
sie soll erst
welche wecken. An der Stelle, wo das b\ss·
chen Berübnmg mit dem Buch für die Mehr.
zahl der
aufhört, an der Stelle
und auf dem Standpunkte der Volbschule soll
sie die Verbindung erhalten, vertiefen und verbreitern. Wenn es den
Mann, der
jetzt Zeit oder Bedürfnis hat, an die
Bücherei bcibt, soll sie ihm die Zuflucht bieten.
Schon bei
Wetter ist er williger. Wenn
es auch nur die winzige, einwandsfrei feststehende
gäbe, dass in Zeiten wirtschaftlicher
Krise oder geringeren
die Inanspruchnahme derselben Volksbüchereien steigt,
im
Falle sinkt, so stände die
Notwendigkeit fest, sie dauernd zu erhalten.
Gelingt die Bücherei für das Volk, ao löst sie
eine wirtschaftliche Aufgabe ersten Ranges. Nicht
die Zeit, welche dem Buche gewidmet
nur
ist, grundsätzlich den
abbAIt, Zeit wertzu verwenden
in 11verlesener" Zeit
die Schädigung durch Alkobol oder andere
Exusse fort.
Volksbibliothekar weiss aus
Erfahrung,
der Mann mit dem entliehenen
Buche nach Hause und nicht in die Kneipe
geht. Nimmt darüber hinaus der Leser
Kopf und Herz noch etwas mit, 11m ao
.
Jede Schule besitzt zur Förderung ihrer
l.ehre eine Bücherei, wenn auch das System der
bei uns nicht ao durchgebildet ist, wie etwa in Frankreich, wo es 8OZUdie
öffentliche Bücherei darstellt;
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oder wie in
wo die
Volb·
bücherei sich
an die Schule anlehnt, und
eine
Form erhalten hat.
Die deutsche Volksbücherei leiht im
ihre
Bücher unbekümmerter aus, als Amerika, ohne
die dort übliche starke Suggestion, und mit geringerer direkt pädagogischer Arbeit. Die letztere wird als Vorarbeit bei Aufstellung und Entwicklung geleistet. Trotzdem sind s!ch alle
Parteien einig, dass es hauptsächlich auf die
Art der Führung im labyrinthe der Bücher ankommt, und jede Partei versucht diese Führung
in der ihr passenden Form. Ein jeder sucht
seine Schutzgenossen davon zu behüten, dass
sie an Bücher kommen, die ihnen für innere
Entwicklung oder praktischen Nutzen nicht zu
dienen scheinen. Ein jeder sucht sein Ideal der
Sittlichkeit, der Befibigung, entsprechend zu
fördern.

•

Für jede Volksbücherei gibt es aber einen
gemeinsamen Boden höherer Gesittung und Haltung, in Erziehung durch das Buch erworben;
die feinere FOI'W des persönlichen
welche durch
Rücksichtnabme gehWIl wird. Brüske Wahl der Worte, verle1under Ton bei Darlegung von Ansprüchen ist
wihrend des Umgangs mit Büchern auf die
unmöglich. An der
' der
Stelle der Gleichberechtigung
wird sich das
Eingehen aufeinander in
von Rede und
entwickeln. Die Führung der Volksbücherei kann für
wie
nicht genug Haltung lehren,
einfache Leute endlicb ihre Angst vor Leuten höherer Bildung los werden.
Sauberkeit und Achtung vor fremdem Eigentum lehrt die Sauberkeit, Nettigkeit,
lichkeit, Reichlichkeit der Volksbücherei. Einfache Leute sind aus innerer Achtung im a1lr
gemeinen mit Büchern sorglicher als oft der
Gelehrte oder Gebildete. Es ist also eine bequeme Taktik, diese Scheu zu nützen, Nichts
Geschickteres ist zu denken, als wenn gerade in
die fernsten
von Büchereien das
sauberste Material gesendet, die
An·
stalt ausgebildet wird; nichts
als
die Aeusserlichkeit der Volksbücherei zu
achten. Hierin hat
Wandel vor allem erst die modeme
Volbbücherei
bei der der
Mann die
Empfindung gewinnen muss, sich auf der
Menschheit HOhen ZU bew~ell, auch wena er
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Die Volksbücherei ist aus den lebensbedingungen der Neuzeit erwachsen. Historische
Ausgrabungen über Vorläufer der modemen
Volksbücherei vor dem 19. Jahrhundert können
auf sich beruhen, denn zu allen Zeiten und allen Oltui sind Büchereien
worden.
heutige Volksbücherei knüpft ,ich an
die Epochen der Entwicklung unserer Nation.
Ihr VorJäufer ist die kleine Bücherei der fach- ,
Gewerbe- und Bildungsvereine, die sich seit den
freiheitskriegen, seit den eigentlichen Geburtsdes heutigen Deutschlands, zusammentaten, um den Mitgliedern zu freiem Gebrauch zu
dienen.
In ununterbrochener Tradition überwinden
Büchereien die Reaktion der drei·
saiger und vierziger Jahre, wo sie teilweise
wirklich politisch ausgebaut, teilweise unter dem
Verdacht politischer Betätigung stehend, bekämpft, selbst aufgelöst wurden. Die ungenü·
gende Leistung solcher Büchereien zeigte die
forderung nach grösseren Mitteln, besonders in
den Städten. Aber im Schosse jener Vereine erhob sich auch das Verlangen nach dem bequemen Bildungsmittel allgemein gehaltener Vortrige, so
bestimmt, das Buch fruchtbar zu
machen,
Bücher zu interessieren. Zeitweilig
war es in den Humboldtvereinen kräftig entwickelt, die sich daher bis in unsere Tage geleitet habUl. Besonders in den vierziger Jahten des 19. Jahrhunderts zeigten doch Minner
höchsten Wisulis die Bestrebung, die Massen
geistig höher zu
, nicht nur in Raumers
Berliner Bildungsverein. Mit der Vollendung
der nationalen Einheit setzen in den siebziger
Jabren erneute kräftige Vorstösse der Bildungsein, die die heutige Lage geschaffen
haben. Die 5000 Mitglieder des Weimarer Ver•
ems zur
guter Schriften und
dessen Kapital von einer halben Million aus
den siebziger Jahren beweisen ohne weiteres
dass die Empfindung, ein geistiger Notstand
liege vor, allgemein war. Leider ging in uno
geschickt lehrhafter Propaganda und unbufminnischer Geschäftsführung dieser glänzende
Versuch zuglUnde. Seit jener Zeit weiss man,
wie ängstlich jede Schulmeisterei bei der Erziehung des Volkes auszuschalten ist

•
Wir begegnen gelegentlich der
einer Volksbücherei, dass die Einziehung
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Romane des berüchtigen Karl May den Abgang einer Anzahl von I esern zur folge gehabt habe: "Auf solche I eser kann die Bücherei
leichten Herzens verzichten." Mit Verlaub das
kann sie nicht. Solche Auffassung beweist lehrhaften Akademismus; die Vo'ksbücherei kann auf
keinen Leser verzichten. Leser, die zur Volk:;bücherei Iaommen, sind mit einem, sei es auch.
~eringem literarischen Interesse ausgestattet. Sie
Sind für die Bücherei Werbende; hinter ihnen
stehen Massen gleichartiger, die nie beim Buche
einkehren, die alle für das Buch verloren bleibtn, wenn sie ihre Kost nicht finden. Zugegeben, dass die alberne Mache Karl Mays eine
sehr niedrige Stufe bildet
gemein was· den
.
.
'
einzIgen Ausschliessungsgrund bildet ist sie
nicht. Zugegeben, dass May nicht in 'vielfachen
Exemplaren aufgestellt werden soll; die unterste
Stufe der Bücherei darf sich nicht nachsagen
lassen, dass man dort hochmütig oder als
Mensch
Interessen behandelt werde.
Die Volksbücherei genügt der breiten fordenlOg
des Tag~. Ein Karl May ist Modesache, die
morgen einer anderen Mode weicht, übermorgen
kann er sogar als SIück der Archivbücherei ein
Wertstück werden. Aus der Not heisst es eine
T~gend machen. Der Hunger nach derartiger
Uteratur könnte unter Umständen sogar AUigangspunkt einer Büchereigründung werden.
Wie kann gehofft werden, der Schundliteratur
das
-abzugraben, wenn darauf verzichtet
wird, die dahin Neigenden mit allen Mitteln zu
fesseln, und nur den Leuten bereits besseren
Geschmacks aufzuwarten, die oft höhere Inu
"
nur glauben machen wollen. Geduld
und Nachsicht ist die Grundlage jeder Erziehertätigkeit, nicht täppisches Zuschlagen. Es geht
wirklich zu weit, die Leute aus dem Hause zu
jagen, weil sie franz Hoffmann, Elisabeth Werner oder Marlitt

Glossen
Aus

demokratischen Froschteich

In der "Welt am Montag," die den H.
v. Gerlach demokratisch leitartikeln lässt, quakt
der Dr. frosch unter dem deutschnationalen
Ruf "Mehr Rassenstolz" folgende Sätze:
Jestärker das Nationalgefühl eines Volkes
ist, _desto mehr wird der Drang 'Zur Velluischung
zuruckgehen. Eine gültige Ehe zwischen Weiss
und farbig darf es nicbt geben, niemals geben,
solange wir Selbstachtung besitzen. Gewiss, es
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ist etwieseo,
es
gibt,
die durcbaus acbtbare Qualitäten
es ist
eine fabel, dass $ie dw-cb die Bank nicbts wert
seien. Aber gegUlÜber einer rein weissen BevölkeulDg wird sie doch minderwertig.
Es kommt eine
. an der mir die Geduld reisst, wo ich
werde. Das
dann, wenn eine weisse frau sich mit
einem farbigen einIIsst. Solches empfinde icb
als eine
Schweinerei.. . . die Hingabe
einer Weissen an einen farbigen ein nieduhichtiger Venat am eigenen Volk. "
Derartige
Paarungen sind nicht im
zu vergleichen mit den Entgleisungen bochgestellter
Damen, die sich etwa mit Pferdelmedden, Hauslehrern oder Tenören betun. . .
Darum soll das
Weib, das einem
farbigen ibre Gunst schenkt, geichtet sein.
Obne jedes Mitleid und ErbarllleJl. .. Ich bin
nicht für Robeiten. Aber der Mann oder Vater
tut mir leid, der, falls er oolches wahrnimmt,
niebt aus der Wut seines
beraus eine
Prügelorgie veranstaltet.
Wir verlangen. dass ein
Weib stob'
und edel genug ist, 11m nicht vor einem braunen, schwarzen oder gelben Halunken in Ekzu verfallen. Dazu ist's nötig,
man
ihr den Standpunkt
klar macht. . . ."
Hoffen wir, dass das
Weib stolz,
edel genug,
genug ist, 11m zwischen einem frOllCh und einem
Mann
die richtige Wahl zu

Der neue Oönner des Berliner Tageblatts
Herwarth Waiden, ist
für den Internationalen
lebender Abnormititen (Ikla) als Reklamenummer engacriert
worden. Der O1ückliche wird allstündlich als
Blitz-Beiufswecbsler auftreten und den Neugierigen die anormale füJ'e
Berufe zu verfehlen,
Zum Schluss jeder
wird Waiden als jabrmarktbudenAnreisser brillieren und eine Traummalerin vorf1ibrUl, die zur Deckung der Unkosten eine
vornimmt.
der

Kollege

Hoheit

des Deutschen Reiches KronDrinz
und von Preussell, (Feind der vaterlandslosen
Gesellen, Nimrod, Golfspie~er und
ist unter die literaten gegangen. Ein
Bucb über
bat er geecluiebell; warum auch nicbt? Facbpusonen
werden mOglicbu weile was draus lernen kön-
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nen.
fürs deutsche
die
vindiziert
Werk der Vufaseer selber nicbt.
(Der Fall gibt anslindigu Opposition zum
Spott weder noch zu Begeisteruns(n Anlass.)
Eine "entschieden libuale"
jedennoch, bat es sieb nicht nehmen lassen, geda zu u werben; und kündigt
ret«dprotzig an: sie werde bereits am
Tage der Bucbausgabe in LeipziJ (Sperrdruck,
vastebnse!) das Werk besprechen.
bleibt,
im
bierzu
etwa Heinrieb Mann (von allen SachIingst in Ebrfurcbt als stlirkster
deutscher Erzäbler erkannt) eist viele jahre naCh
seiner Frühglorie von diesem entschieden li.'beraten Blatte
wordfJ1 ist (1911);
und zwar durch ein Adeptlein der Neo-Knorrigen und
welches den Mann
"impotent" schalt.
bleibt,
in diesem (entschieden liberalen) Blatt der
Makabre Georg
HeYDl erst bescbwiegen, dann angefeixt,
lieb abgelehnt ww-de ( wibrend nach seinem
lokalreporterisch ja bedeutsamen Ende man den
Verlag freilich um eine
anschnorrte).
bleibt, dass
in diesun
Blatt verspottet,
ernst gerfibmt wird.
endlich: dass, in diesel.. entschieden liberalen Blatte, unter der Puspektive
"das ringende Talent" zu einer
ein Aufruf
den PUSÖllHchkeiten von
Sudel'D1ann abwArts
batten.
Vermutlich balten nun
den Kronprinzen für einen Autor,
sich
die
in
Unie anzunehmen
babe. jung, noch nicht oben durch, notleidend.
ein ringendes Talent;
: j a g d pro b I e m a ti k e r : da
siebs
seine
Dichtung
Tage
Erarhei~ens sofort bemuss.
Und, bitte, keine falschen Motive unterschieben! Byzantiner turn? Spekulation auf PObelinstinite? Niebt die Bobne! Lediglich: förderung eines
Beglinstigung eines
Kommenden, Propaganda für die neue literatur _. Ideale, kultureller Fortscbritt, Kunscht;
Panier, Bollwerk, Unentwegtheit; entschiescbieschiedener
!!
bi.

Dr.

Hirsehfeld

leistet sieh In einer Zuschrift an den PAN elae
gerichtsnotorische Unwahrheit. Er nennt 4en
verstorbenen

joachlm Oeblsen "den
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sattsam bekannten notorischen Revolverjournalisten". Herr Dr. Magnus Hirschfeld weiss, dass
Oehlsen Jahre seines armseligen Lebens den
Kampf gegen diese Verleumdung gefDhrt hat.
Herr Dr. Magnus Hirschfeld weiss, dass es
Oehlsen schliesslich, am Abend eines Hungerdaseins, gelang. in diesem Kampfe zu siegen.
Das alles welss Herr Magnus Hirschfeld, der
dem Oehlsen nahe stand. Er weiss es so gut
wie ich, der Oehlsen nie persönlich gekannt hat.
Der Sachverständige fÜr ~exuelle Zwischenr.tufen
wird also schon hören mUssen, wenn ich ihn
hierdurch freundliehst ersuche, in der nllchsten
Nummer des PAN die Beschimpfung gegen
Gehlsen in aller Form, ohne \\oinkelzDge. zurQckzunehmen. Alfred Kerr wird eine solche Ehrenerklärung zweifellos abdrucken.
Ich warte acht Tage, Herr Dr. Magnus Hirschfeld . . ,
F. Pfem.

Trüber Abend
Der Himmel ist verheult und melancholisch.
Nur fern, wo seine faulen Dünste pJatzen.
Oiesst grüner Schein herab. Ganz diabolisch
Gedunsen sind die Häuser, graue Fratzen.
Vergilbte Lichter fangen an zu glänzen.
Mit Frau und Kindern döst ein feister Vater.
Bemalte Weiber üben sich in Tänzen.
Verzerrte Mimen schreiten zum Theater.
Spassmacher kreischen, böse Menschenkeimer:
Der Tag ist tot. . Und übrig bleibt ein Name!
In Mädchenaugen schimmall kräft'ge Männer.
Zu der Geliebten sehnt sich eine Dame.
Wilmersdorf.
Alfred Lichtenstein.
•

Die Schauspielerin in der Literatur
Von Olto Pick
Die Schauspielerin ist die Summe der Elemente "Weib" und "Künstlerin." Ist der weibliche Teil ihres Wesens der mächtigere, so wird
sie eine der grossen Liebenden, von denen wir
in der Franzosen schönsten Büchern
Hellscht das Element "Künstlerin" vor, so entsleht die zauberhafte Hellscherin der Bühne, die
der Rausch der Kunst im Alltagsleben hindämmern lässt, deren Sonne des Abends Tausenden
heiss oder eisig erstrahlt. Edmond de Gon<Y.lurt und Heinrich Mann (der unermüdlich
dem Rätsel des Künstlertums nachspürt) ist es
['"elungen, die wunderbarste Mischung von Weib
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und Künstlerin darzustellen: Die Schauspielerin,
deren Leben die Kunst, deren Kunst das (.eben
ist. An
Grenze berühren sich
die Ideale ihres
vamengen sich; sie
liebt und gJaubt zu spielen, sie spielt und die
Liebe leiht ihrer Sprache und ihren
ihr sehnsüchtiges Feuer. Manns Schauspielerin
in seiner besten Novelle wird aus einem vom
Theafu teufel
KleInstadtmädel eine
fehige Künstlerin und aus einem berechnenden
Weibe eine zartfühlende p'atonisdt Liebalde,
bis sie schaudernd erkennt, dass sie die Liebe
nur gespielt, sich nur in deral dramatischen
Posen ge'a'len hat, Juliette Faustin, die Heidin
des Gonoourtschm Romans, hält ihre Liebe für
mächtiger als die Kunst, sie enhagt der Bühne.
Doch schon ihr Abgang von der Stitte ihrer
Triumphe legt den tiefen Zwiespalt
Wesens bloss. Denn dieser Abgang ist theatralisch.
Als sie dan Geliebten folgen will, fährt sie zur
Auktion des Eigentums einer grossen
spielerin, einer Tragödin wie sie selbst, und
f;üstert ihrem Herzen zu: "Warum ich gekommen bin? ... Nur, um dem Tode der Tragödin bei mir nachzuheUen . . ." Die Kunst sei
tot, es lebe die Liebe! Doch leise glimmt die
Glut weiter, bis an des Geliebten Krankenlager die wilde Flamme der sieghafte! Kunst
dem Sterbenden höhnend ins Gesicht schlägt,
bis das Schauspiel des TodesJrampfes für einen
Augenblick die Geliebte tötet, die Schauspielerin
in dem Weibe mit Gewalt hervordrängt und sie
das
des Mannes vor dem Spiegel
nachzuahmen zwingt. . .
Woher kommen diese Wesen, die Schönheit
mit Entsetzlichkeit, Schwäche mit Zauberbannkraft vereinen?
Sie kommen nicht; sie sind
plötzlich da! Hast Du den Weg. des Galies
zu seinem Meisterwerk sich schlingeln sehn?
Nein! Denn das Genie ist fertig, eh' Du's geahnt. Und ob sie als Statistin begonnen, ob sie
ihre Rollen mit ihrem Körper erkauft, ob sie
Baronin oder Blumenmädchen gewesen, was
kümmert's uns? Denn der Weg, den sie geschritten, war nicht notwendiger als ihre Oeburt; weil sie nur geboren zu werden hatte,
um ihn unfehlbar zu gehen. Und vielleicht war
sie göttlicher, die Schauspielerin, die uns bannt,
da sie noch auf einer schmutzigen
spielte, spielte wie Sybil Yane, Dorian Grays blütenreine Geliebte, die bei Tage
träumte und nachts Ophelia oder Julia war ..
Die Schauspie!erin, die wirkliche Künstlerin, braucht nicht gerade gebildet zu aein, um
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uns
Cbaraktere lebendig vorzuzaubern.
Denn sie afasst mit instinktiVEm Scharfblick
das
ihrer Rolle. Nanteuil
in Ana" Komödiantengeschichte"
sagt:
tole
". . . Natürlich weiss ich nicht die Zah~en.
Aber ich hab' das
von der Zeit damals.
für mich besteht die Revolution darin, dass
man 'ne stolze Brust unter einem gekreuzten
Eichu hat und die Knie recht frei in einem geRock; und dass man ein bisschen Hitze
in den Backen hat. So!"
Im Zenith ihrer
hier fast unirdischen-Kunst wird uns die Schauspielerin von d' An·
Dunzio in seiDem Roman " Feuer", von Hei~l
rich Mann in der "Branzilla" und in
letzten Roman "Die kleine Stadt", geschildert.
das liebestranke Weib, die
Die
herrlichste Künstlerin, opfert ihre liebe dem
Geliebten, 11m Verkünderin seiner Kunst zu
werden; da sie als Weib ihm zu entgleiten
droht, will die Künstlerin sein Werk in die
Welt tragen und tötet ihr blutendes Herz . . .
Die BranziUa und die kleine, unscheinbare
Schauspielaul in der "Kleinen Stadt" sind die
"von der Kunst
(Willi
HandI), die die
als unnütze
von
ihrer RlIhmesleiter fortschleudern, die mit zusammengekniffenen lippen und starrem Blick
dem
der ihnen zu leuchten hat,
Glanz ihre Ruhmgier erzwingt.
Alle Schriftsteller, die über die Schauspie-,erin schreiben
wählten eine Periode
des I ebens der Künstlerin, die dieselbe zwingt,
sich mit ihrer Kunst
: die
Zeit, da die Liebe die Kunst zu verdrängen
sb ebt, den Abgang von der Bühne 11m des
Oeldes wiIlen, die Verheiratung der Schauspiele-rin mit einem Manne, der ihr einen Adelstitel
Und das Leitmotiv ihrer Werke ist
dieser besondero! Konflikt, ist das Psychische
das sie interessiert. Oder es
der
ist ihnen weniger um das Schicksal der Heidin,
als 11m die Entwicklung einer andern
des Buches zu tun, wie in Hermann Bahrs
"Die RahI".
Ooncourt aber hat den Romau der Schauspielerin
In "julietta faustin" erleben wir alle Phasen des I eLens der grossen
Künstlerin. Wir begleiten sie auf stundenlangen Wagen fahl teJI, während welcher ihr Organ
den hat mickigen Kampf 11m die richtige Betonung eines Satzes
Rolle
Wir sehn
sie bei
alten Herrn
der ihr die
des Euripides vorliest. Die

Ellenbogen auf die Knie gelehnt, den nervösen
Tragödinnenkopf zwischen die Daumen ihrer
beiden Hände gedrückt, lauscht sie den fremden Lauten, bis ihr Ohr die Musik vernimmt,
die sie den Phrasen der Racineschen Phädra
gehen wird. Die Faustin auf der Probe, das
Mahl der Künstlerin vor ihrem Debüt, der
schlaffe Morgen nach der Vorstellung . alle
Dinge, die im &rufsleben der Schauspielerin
schildert Goncourts Feder. Und
Sätze bleiben haften, als Zeugen scharfsichtiger
Meisterschaft: "Nach der Probe entfernten sich
die Schauspieler, während ihnen ein Rest den-'
matischer Gestikulation noch in den Händen
zurückgeblieben war . ." Oder der
zer einer Garderobiere, durch die Gardine in
die Loge dringend, in zwei Sätzen das armselige Dasein einer Logenschliesserin kennzeichnend~

Ooncourt vereinigt in seinem Roman
alle Typen des Tht.aterlebens, tägliche Erscheinungen und seltsame Menschen, wie des alten
Marquis von fontebise, um dessen unerbittlich
aufrichtige Kritik die grosse Tragödin demütig
wirbt. Wie zahm erscheint ntben die.<\C1II Theaterkenner des letzten Kaiserreiches, der die &suche seiner bevorzugten Künstlerinnen im
Bette empfängt und die Damen mit
RaD und Pantoffelwürfen hinauskomplimentiert,
der Gönner der
Kött, Baron Gundenau mit seiner simplen Prüfungsmethode,
die ihm zu Unrecht den Beinamen "Baron Wunderlich" eingetragen hat. Er lässt das Mädchen
eine Ballade vorlesen,
in HoIteis "Der letzte
Komödiant"
wir, wie Vater Josef Haydn
den Schauspieler Wu]f als Probeleistung Wielässt . . .
lands "Oberon"
Es ist an der Zeit, wieder einmal auf das
Denn
reiche Werk des Ooncourts
die deutsche Kritik ist vergesslich. Sie hat über
dem "Tagebuch einer Verlorenen" die "Dirne
E1isa" vergessen und ist auf dem bösen Wege,
den Schmanen "Elisabeth Kött" wirklich für
das
und tiefste Buch" über die
Schauspielerin zu halten, trotzdem die Literatur
in "Julietfe Faustin" eins der herrlichsten Bücher besitzt.

In den Lampen leuchten ...
In den I ampen leuchten meine Geheimnisse,
Meine Psalmen jubeln
Die Orosstaten meiner liebe.
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Mordende MAchte
Sind die scbweigsamm Gluten
Und der
Tag
Höhnt in den Latanen!
Ich möchte mich in die Leuchter verirren,
Die Reise deiner Seele zu begleiten,
Deiner bangm
Ein Priester sein.
In den I ampen blutet die Sünde
Weite Seligkeiten
ihre Rätsel dort.
Ich möchte dich verlieren und wiederfinden,
Weil du schon bist wie Maria.
In den I ampen leuchten meine Geheimnisse.
Und der
Tag
Lacht in den Laternen;
Viktor Hadwiger.

Der Jüngling und das Mädchen
Wo bist Du?
Mit Dir!
Kommst Du?
-

Ich komm.

Bist Du mein?
-

Dein.

Wer bist Du?
Moskau

Und du?
M. Kusmin

Die schwangere Aphrodite
Seltsam verändert ist mein I.eib,
In weisser Reife blüht er hin;
verändert ist mein Sinn,
Ich war ein Kind,
Ich wurde Weib.
Und bin so süsser Ahnung voll
Und doch so bang
Vor allem, was noch kommen soll es noch lang?
Und wird es Leid?
Weiss schAumt das strahlend blaue Meer
Und wirft die flocken perlen her
Zu mir. Es ist so weit Um meine
spielt es hin
Und küsst mich freundlich, immer gleich.
Die Augen sinken müde zu.
Nun ist es Ruh
Ich bin so reich.
Strausberg
Rudolf Leonbard
20

Tiefen
Von Peter Baum
Tiefblau, dunklen, durchscheinenden fa!tern
gleich,
die Dämmerung Ober die Parkwiese
Ruhig, ein Schatten, steht jemand am grossen
offenen Bogenfenster, wie an die Reling eines
Schiffes.
Immer diese mächtige Melodie, wenn es
Abend wird, als ob der Wind schräg über die
Buchen geigte.
Ja
denn wenn er sie durchwühlte,
könn~ keine solche Musik emporquillen.
Da blitzt ein federball über den Schatten·
wolken.
Ein helles Mädchenkleid weht hel"an.
A.....
rme wachsen in die Luft.
Ist das Wirklichkeit?
Ein lebend gewordenes Bild.
D:es Haar, dunkelblau wie die Schatteu!
Wie es dahinweht!
Jetzt nur kein Laut! Grausam würde das
Bild
Nur im Hintergrunde der geigende Wind..
Er geht vom fenster fort und wirft sich
auf den Divan.
Da sinnt er.
Uebera.lI die Musik in der Natur ...
Im Winde, im Sturm, in den Vögtln . . .
Die tiefste Innigkeit aber breicht sir im
Menschen.
Er ist die Sehnsucht der Natur.
Durch
Gesichte rang sie sich zu
ibm
. Und dann erklang sie in jauchzen·
der, klagender Sehnsucht.
Seltsam . . . . nirgends Erfüllung, .a1s ob
die Sehnsucht Zweck des I.ebblS sei
.Ganz dunkel ist es geworden. Hinter den
Bergen hat wohl der Mond schon seinen Kelch
aufgetan. Nun steigt er über sie empor. .Paul fühlt den Olanz wie einen Duft. Er wagt
sich nicht zu
Die Türe wird leise aufgeklingt. Der Schat·
ten einer Mädchengestalt zieht sich lautlos her·
an. Er fühlt es und bleibt bewegungslos liegen.
Die Hände regen sich nicht unterseinem Haupte.
Leise schmiegt sie sich in
Polsterstuhl neben ihm.
Da nörgelt ein
empor aus den
Stuhlbeinen und reisst alle Stimmung in fetzen.
er und knirscht mit den
Und da
Eine

Wut durchströmt seinen Körper.
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Seine Augen streifen den Reitpeitschenknopf,
der auf dem Tische im Mondschein funkelt.
Wenn er jetzt quer über
weissen
Nacken schlagen könnte, dass er ganz in blustAnde.
Augen glimmen in
Aber nur kurze Zeit. Bald überkommt ihn
wieder die
Ruhe.
Verwundert schaut er in sich hinein.
Was der Mensch doch für
Stimmungen hat.
Woher kommen diese Regungen?
, Aus unselm Willen doch nicht!
Wie Scha~
sie empor und umnachten uns.
Aus dunklem Grunde wachsen wir.
Im Menschen befreit sich die Natur, Aber
wie viel Ungesundes, Grausames aus dem Bo·
den, dem wir entstammen, glimmt noch heimlich in uns fort und wartet nur auf den Windhauch, der es auflodern macht.
Spürte er nicht schon als Kind immer einen
, wenn er die Worte
pfahl" oder "Henkerbeil" las?
Wie er in einem ihm unerklirlicben Drang
immer nach diesen Worten suchte. Ihm ist es,
als stalle er sie noch mit dumpfen, gierigen
Augen an.
"Spiel bitte die Sonate von
"Oern."
1hre Oestalt neigt sich vor dem Klavier,
wie ein I eben gewordener Rhythmus.
Feierlich gross, mächtigen Urweltskaskaden
gleich, rauschen die Töne.
Klar und heilig schwebt darüber seine

Seele.
Da gellt ein Schrei an sein Ohr.
Er tritt näher ans Fenster. Steht
nicht ein Mann?
Schmutzig und
sieht dieser ihn
bleckend an.
"He, hel Junger Mann! Da draussen steckt
Einer im Moore. Er versinkt. Bald hat er ausgegluckst.Vom Klavier ein schriller Schrei. Die Musik mtant.
"Wo? Wo?"
Paul stürzt aus der Türe.

-

- -

- - -

- -

"Wo, wo?"
Der
zuckt die Achseln.
"Mensch, Sie müssen es doch
!"
L ie Birken wehen verängstigt hin und her.
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Weise, melancholisch gleichgültig wiegen die
düsteren Föhren ihre Häupter.
Da kommt es wie ein ersterbender Hilferuf.
In
ist Paul am Ort.
Er eilt über den schwankenden Orund.
Schon hält er die Schultern des langsam, sehr
langsam Einsinkenden fest.
Ein fürchterliches Mühen.
Der Boden wankt.
Da hört er hinter sich
•
em
Lachen .
War es nicht
eignes?
Nun hat er einen festen Halt gefasst.
So jetzt! Jetzt gebt es.
Er lehnt den vor Angst
an
eine Eiche und geht fort.
Auf dem Heimweg liegt ibm noch das
Wimmem des Mannes im Ohre.
"Erbimiliche, feige Kanaille" flüstert er vor
sich hin.

-------

-

Nun liegt er auf seinem Lager und lächelt
bitter. Alle preisen sie ihn. Er ist also ein
tapfret', edler Mensch.
Klara erstickte ibn
mit ihren
Wenn er nur wirklich gehandelt hätte. Warum hat er überhaupt den
Mann hinausgezogen?
Er stand wie unter einem Bann.
Aergerlich streckt er sich aus und will
schlafen.
Da . . . steht er nicht auf
Sumpfe und
tritt mit aller Macht auf einen Hirnschädel, der
durchaus in die Höhe will?
Jetzt hört er seine eigene Stimme:
"Hinunter du Hund! Elender Lump! Hinunter mit dir!"

Uterarische Neuerscheinungen
CHARLES DICKENS. Nltolas Nlckltby. Roman. In
zwei BInden. Deutsch von Ou.tav Meyrlnt. Oebeftet 6 Mt., In zwef PappbIlIden 8 Mt., In zwei
Halbiranzbllldea J 2 Mk. Verlag von
In Mllnchen.
Als elfter und zwölfter Band der betauten, 'fom
Verlage Langen veranstalteten neuen DlcttDl-Auegabe
erlChlen nNlkolas Nlctleby". EI Iit die typlscbe Oeleblebte vom endlichen Siege de~ Onteu Ilber du
aber eben von Dicken. erzlhlt. Ilber delsen leinen Spott
dem AllzumenschlIchen ae,enOber und Ilber dellen er·
qulckenden Humor nlcbts mehr zu upa Ist; man kann
lieb lIur immer wieder dartlber freuen Wunderbar
Ist auch In dlelem Roman die schier
Plllle von Episoden uud Detallgeadllcbten. In
die Nebenpersonen Immer wieder auftreten. Diele Elrenart lelntr ErzIhlkunst Iit auch Im .Nlkolal Nlcldeby"
'fon Dlckenl mit großer Oewissenhaftlgkelt
und keine Peraoa gerat Im Laufe dei Oanzea tn Verea wenten aße dcht!(
und betoaaea
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hren Schluß und Abgang. Und s" viel
10
viel Typen. Nlkolaa, der Ilber leinen Msen Onkel endlich liegt, dieler Onkel leibst, Nlkolu'
Mutter, der arme Smlke, das Opfer dea edlen Schulmeistere von DotbeboYI Hall, die BrOder Cheeryble, der
mit den Fingern knackende Mr. Nogga und all die Obrigen
Verireter menschJlchrr Olle und Bosheit, humorvoller
Schrnlltnhaftigtelt und abltoßender Verkommenheit sie sind 10 echt, wie Ile bel Dlcktns nur sein Ulnuen

Zeitschriftenschau
DER
Htraulgeber Juunot Emll Frelhnr
v. Orotthuß. VlerteJjlhrllch (3 Hefte) "Malk, Probeheft fratlko (Stattgari, Oreiuer <11 Pfeifte,). Aas dem
Inhalt des Juniheftes:
Von Dr. Walther
Kllhlborn. - Die mllitllrilchen Ehrengerichte ein
Werkzeug der Oerechtlgkelt? Von Carl von Warieuberg. - Rouueau In neuem Lichte. Von Kad MllllerHomberg. - Das Ende der badiscben Revolution. TUrmers Tagebuch. - Der Iterbende Sirindberg. Von
Hermann Klenzl, u. a.
DAS LITERARISCHE ECHO. Hennlgegehen vou Dr. Erust
Hellborn. (Verlag: Egon Flellchel <11 Co., Berlln W9).
Da. 2. Junlbeft enthllt: Paul Joh. Arnold: Ooetbes
NovellenbegriH. - Felbt Poppenberg: Die Ahnen
des ROltnkavalftl'tl. - Karl v. Sinuß und Torney:
Memoirenwerke, u. a.
SOZIALISTISCHE MONATSHEFTE. Herauigeber Dr.
J. Bloch. Heft 11 bringt folgende BeitrIlle : Ednard
Bernstein: Vom Parlameut und vom Parlamentarismus.
Priedrlch Kleels: Die HerabaetzGng des Lebenwttn
fllr den Bezug der Allerlgrenze. Peter Hamecher:
E. v. Keyserllng. Lisbeth Stern: Bildende Kunst, u. L
PAN. Herausgeber A1fred Kerf Nt. 30 enthllt: A1fred
Ken: Spiegel der Zelt Hermun Eulg: Hel,atenl
oder Xlllnde Holly. MIx Brod: Die Ballade vom
Oronaulmann. Der bilDe Relter, u. a. Das Heft
kostet ~ PI.

Vomotizen
Nar wlebHIC BacbulebeluWllfD werdea bier yomotlett. D:e Be·
apreebuDI der Werke fol~t iJJ dca nlcbatea Na• ...". der AKnON

MEIER AARON OOLDSCHMIDT. Ein Jade. Romu.
Deutsch von ErnEt Ouggenhelm. (Axel J.aker Verlag,
Berlln W 15.) Oeh. Mk. 4.-, leb. Mt. 5.-.
HERMANN BAHR. Ele.ya. (Im Insel-Verlag za leipzIg.)
Oeh. Mk. 3.~.
ARTHUR
Oeummelte Werke. Ente Abtellullg: Die erzäblendes Schriften. (S. fischer, Verlag,
Berlln.) In drei Binden gebunden 10 Mark, In Halbleder 13 Mark, In Oanzleder 16 Mk.
Inhalt: I. Bud: Sterben. Blumen. EIn Ab.c;hled.
Die Prau des Wellen. Der Ehrentag. Die Toten
schweigen. Andreaa Thameyen letzter Brief. Der
blinde Oeronbno und eeln Bruder. Leutnant Oaatl.
Die griecblache TlDzerin. 11.
Prau Berta
,
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Olrlan. Du Schickt,1 des FreIherrn von Lellenbobg. Die Fremde. Die
Du neu.
Lied. Der Tod des Jaaggeaellen. Der tote Oabdel.
Du Tagebuch !!er Redegoncla. Oe, Mörder. Die
dreifache Warnung. Die Hirtenflöte: 111. Band: Der
Weg Ins Freie.
SCHALOM ASCH. Die Jllngsten. Rom'n, (5. Fische,
Verlag, Derlln.) Oeh.
. 3.~, geb. Mk. 4.~.

Freunde der Aktion
Der Satz sei wiederholt: "Wer ein freund
ist, hat PfliChten." Die AKTION muss, will sie
wirken, sich auf einen grossen Kreis energischer
Propagandisten stützen können. Propagandist
aber ist nicht schon, wer nur Abonnent istj
e s g i I t , Abo n n e n t e n z u wer ben.
Was taugt's, dass sich die Mitarbeiter der Redaktion jede Mühe
die AKTION zur
radikalsten, ehrlichsten, besten
zu ge·
stalten, wenn die freunde nicht aktiv mitwirken?
An die Arbeit, freunde! Fordert von der
Expedition Propagandanummallj we:tbet neue
Anhängerj wer ein Quartal die AKTION
hat, ist Mitkämpfer.
An die Arbeit! Fordert im Cafehaus,
die AKTION ausliegt; interessiert euren Buch·
händler, euU:1l Papier;iefer-anten
den Vertrieb.
An die Arbeit, freunde!

DIE AKTION
brachte bisher Beiträge von: Max Adler, Peter
Altenberg, He:tmann Bahr, Peter Baum, Martin
Beradt, Ernst Blass, franz Blei, Oeorg Brandes, Max Brod, Otto Bllek, Edward Carpenter,
000 Corbach, Richard Dehmel, Ossip D}1I!ow,
frederik van Eeden, Emil faktor, Pastor EmU
Felden, S. friedlaender, U. Oaday, Alfred
Gold, Maximilian Harden, Victor Hadwiger,
ferdinand Hardekopf, Ludwig Hatvany, Gustave
Herve, Oeorg Heym, Marie Holzer, Heinrich
lIgenstein, Alfred Kerr, Peter Krapotkin, Rudolf Kurlz, Hans
, Orete Meisei . Hess,
Prof. Ed. von Meyer, Prof. Dr. Molenaar,
Erich Mühsam, Erich. Oesterheld, Kurt
franz Pfemfert, 000 Pick, Alexandra Ramm,
Ludwig Rubiner, Anselm Ruest, Peter Scher,
Rene SchickeIe, Robert Seidel, Arthur Silbergleit, Dr. Helene Stöcker, Ernst Stadler, Nadja
Sbasser, August Strindberg, Curt Thesing, Siegfried T.rebitsch, jacob
frank Wedekind, Oteskel Zwi und vielen anderen mehr.
,

INHALT DER VORIOEN NUMMER: An.tole Leroy-Bea1llIeu: Die parlameutarische Korruption I HUI Landlberg:
Offiziere Im Straflnstaltsdleust / Cbeakel Zwl: Jlldieche Sorgen I Aup.t Strindberg: Balzac, Ooethe, ScbUler I MD
Brod: Mein Tod I Alfred Llc:btensteln: Bel Tag I Ernst Stadler: Zwlegelprlcb I HUI v. Hllilen: Venbllcher / Olm
Baum: Die Selbstherrlichen I Adellrechte und Volktrecbte I Der Lyriker gerin..,en Oradee ' In Sacben Ourlltt und
SchOler I
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WOCHENSCHRIFT FOR POLITIK, LITERATUR, KUNST
Jahrgang 1912

Herausgegeben von Franz Pfemfert

Nummer 26

INHALT
Franz Pfemfert
Stutzen der Gesellschaft
ferdinand KOrnberger .
Der Staat und sein StaatsbUrger
Rudolf Kayser. .
forderungen
Alfred Wollenstein
Berlin, Berlin ! (Der Wedekind-Trubel)
Oskar Baum .
Krieg um die freude
Gottfried Benn
Mann
Nächtliche Szene
Franz Jung. .
Otto Pick . .
.Blaise, der Gymnasiast"
Alfred Lichtenstein
. Winter
Rudolf Leon hard .
Durch den Wald
Paul Boldt. . .
• Mittags
Also Herr Dr. Magnus Hirschfeld. - Der Oberregisseur der Weltgeschichte. - Ein denkwOrdiger Tag. - Mahler VIII. Symphonie
und der Musikkritiker Schmid1. - Eine seltsame Jury. - Inhaltsverzeichnis des 11. Quartals. - Vornotizen - Zeitschriftenschau
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STüTZEN DER GESELLSCHAFT
Die Kollegen von der liberalen Presse waren
darauf nicht vorbereitet. Der Referent fOr das
Theater war zwar durch Herrn Ibsen Guf fragwürdige Stützen aufmerksam gemacht worden.
Der Politiker überm Strich hatte zwar zweimal
täglich festzustellen, dass hässliche Dinge den
liberalen Idealen entgegenstehen. Aber so etwas
schien ihm doch zu unglaublich. Er verwies die
Sache an den lokalen Teil; mochte man dort mit
dieser Ungeheuerlichkeit fertig werden. Und
man wurde fertig! Der Lokalredakteur beichtet
am 19. Juni der aufhorchenden Abonnentenschar:
Es gibt also doch Lockspitzel! - Der Beweis
fDr die Existenz jener dunklen Helfershelfer von
PolIzeiorganen. die zu Verbrecben anstiften, um Ihren
Auftraggebern Missetäter In die Hlnde zu spielen,
war blsber niemaJs ganz klipp und klar zu erbringen.
Denn es gelang dem Verführer stets, unter dem
Scbutze und der mehr oder minder geschickten
Deckung seiner Auftraggeber durch irgendeine Hintertür zu entscblOpf 'n und der zweifellosen Festnagelung
vor Gericbt zu entgeben. Gestern aber kam vor einer
Berliner Strafkammer ein Fall zur Verbandlung. der
gar keinen Zweifel mehr darilber aufkommen lässt,
dass die berOchtigten "Acbtgroscbenjungs" keiu leerer
Wabn sind, dass es Lockspitzel gibt. Nicht etwa nur
Spitzel, die die Polizei von geplanten Verbrechen unterrichten und deren Hilfe sich die Polizei zunutze
macht, um auf die Spur von Verbrechen zu kommen,
sondern Elemente, die es sich zum Geschlft macben.
Verbrecben einzufädeln und andere zu Ihrer Ausübung
zu verlocken.

Also doch! Also die Aufregung, die wir
seinerzeit Ober die russische Asew-Affäre mimten,
können wir im eigenen Lande los werden. Wer
häHe das denken können!

Gogle

Nun, nun, gar so weltfremd sollte der
Redaktionsstab einer Berliner Zeitung nun doch
nicht tun. Die Empörung (auch wenn sie nur im
lokalen Teil geäussert wird) ist recht berechtigt.
Doch sie darf nicht alte Dinge als funkelnagelneue
Geschehnisse ausgeben. Es ist anerkennenswert,
dass das ,,8. T." als einziges bürgerliches Blatt
den Mut zur Kritik aufbrachte.
Aber ist diesen Mutigen nie zu Ohren gekommen, dass längst Fälle enthüllt worden sind,
die dem neuen Skandal an Tollheit durchaus
nicht nachstehen?
Hat die Redaktion des Berliner Tageblatt nie
gehört, dass preussische Kriminalbeamte sich
unter falscher Flagge in politische Organisationen
gedrängt haben, um als "Genossen" das Temperament der Arbeiter "anzufeuern"?
Also eigenartig ist der Fall Albrecht nur
insofern, als es sich diesmal nicht um eine
pol i t i s ehe Sache handelt. Als hier ein Agent
provocateur entlarvt werden konnte, der zu gemeinen Verbrechen aufgewiegelt hat.
Uebrigens verstehe ich die Entrostung nicht,
die da fordert, dass auch der Anstifter angeklagt
werden sollte. Die Kreatur Albrecht ist wegen
ihrer Lockspitzeltätigkeit mit Recht nie h t zu
verfolgen. Sie wirkte im Auftrage. Sie war besoldete Stütze der Gesellschaft. Ordnungssäule !
Braucht man das Verbrecherturn, um die
Ordnung zu schOtzen, so ist die Ordnung hinreichend verdächtig, nicht aber das Verbrecherturn.
F. P.
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Der Staat und sein Staatsbürger
Von Ferdinand KDrnberger
Im Grunde sind das zwei Begriffe, wovon
einer den andern nur wenig kennt. Wenn das
"I..andeskind anfängt, Staatsbürger zu werden,
das heisst mündig wird, so zahlt er Steuern
und wird er Soldat. Der Staat interessiert sich
für ihn als einen Erwerbsfähigen und nImmt
ihm sein Geld ab, als einen Waffenfähigen und
nimmt ihm seine Person selbst ab. In beiden
Fällen nimmt er. Hat er genommen, so ist sein
Interesse so ziemlich zu Ende. Steuerpflicht und
Militärpflicht, diese beiden nicht
mütterlichen Arme, vermitteln zwischen Staat und
Staatsbürger fast die einzige Berührung, und der
letztere fühlt sich davon nicht ehen angenehm
Wührt. Was ihn so stark in die Arme presst,
er
was ihR so heftig an die Brust drückt
nennt es ein Pressen und Drücken. Ob es
liebende Mutterlust ist, bleibt den zivilisierten
No ven noch zweifelhaft; die gröbsten
zweüeln keinen Augenblick, dass es ein Ringkampf feindlicher Ringer ist. Sie bege.bOl sich
vor dem Staat, den sie als ihren Feind behaebten, teils auf die Flucht der Auswanderung,
teils flüchten sie in die Arme, die sich mütterlicher gebärden
in die Alme der Mutter
Kirche! Das letztere mochte hingehen, solange
der Staat die Kirche als sein eigenes Supp:ement betrachtete. Damals war ihre Macht seine
Macht, ihr
sein Schlüssel, ihr Höllenzwang sein Höllenzwang, ihre Honchaft seine
Herrschaft. Und im Mitbesitz und im Mitgenuss
Schlüsselgewalt,
Kirchenmacht und
fragte er nicht
viel nach der Quelle derselben, liess die Tatsache walten und kümmerte sich nicht um ihr
Woher und Wohin.
Heute, wo die Kirche mitten im
Feindesland und ihre Macht Feindesmacht geworden, heute ist nichts wichtiger und schicksalsvoller als
Frage! Woher hat die
Kirche ihre KIrcheIlmacht und ihre KircbeJtherrschaft?
Aus der Seelsorge.
Himmel, was für ein Wort ist das? Seelsorge! Hat denn der Staatsbürger auch eine
Seele? Und kann man sorgen für diese Seele?
Wahrhaftig, wir haben das nie getan. Unser:
Sorge war, dass der Staatsbürger Steuern zahlt
und Rekruten stellt, und auf seinen Steuerbogen
und sein Rekrutenmass haben wir unsern
Staat gebaut. Was ging uns seine Seele an?
Ein königlicher Landrat spricht zu keiner Seele!

,

Inzwischen hat die Kirche gesprochen und
diese Seele gewonnen. Hat der Staat je ein
freundliches Wort? Aber was sag' ich, ein
freundliches? Gönnt der Staat seinem Staatsbürger überhaupt ein "ausseramtliches" Wort,
auch wenn es das notwendigste, in
öffentlichen Verkehr einer Menschengemeinschaft unentbehrlichste Wort wäre?
Da hat die Kirche Millionen effektvoller,
Phantasie und Ge1llüt aufregender Worte über
das bittere Leiden des "Gefangenen im Vatikan."
Es geht unter den Augen und
des Staates vor, wie
boshafte Lüge auf das ungebildete, aber eindrucksfähige Volk, auf Menschen, welche Fäuste, Knüttel und Schwefelfaden ha beil , die tiefste Wirkung hervorbringt.
Warum hat der Sreat gegen die Worte der Lüge
kein Wort der Wahrheit? Es kosiete ihm nur
ein Wort,
an allen Kirchentürell,
Schulhäusern und
und das
Volk wäre belehrt über die "Garantiegesetze,"
das heisst über die unverletzte Heiligkeit der
geistlichen
Ich suche unter den
Plakaten der Rathäuser,
, Bürgermeisterämter
nützliche Wort vergebeßs.
Ich finde me buntest gestickten Gobelins von
Edikten, Konkursen, Konvokationen, Subhastationen, exekutiven Feilbietungen, Einquartierungen, Steuerzuschlägen ; ich finde alles, was der
Staat seinen Staatsbürgern Unangenehmes zu
sagen hat, aber ich finde kein Wort zur "Belehrung an das katholische Volk über die wahre
Lage des Papstes"
dieses Wort, welches zu
sprechen so nützlich, so notwendig wäre, um
die vergiftete
des Volkes zu reinigen,
11m die gärende Verbitterung der Fäuste, der
Knüttel und Schwefelfaden zu kalamieren . . .
Kirchliche U e b erg r i f f e gedenkt man im
Zaune zu halten, als ob nicht schon jeder
der Kirche ein Uebergrili sein könnte! Diese
haben ja Geister; sie gehen dun:h
Schlüssellöcher und durch Wände. Das Existieren der Kirche ist schon an sich ein
griff, nämlich ein Uebergreifen in die spirituelle
und GeJßütsspbäre, wohin der Staat ebw nicht
greift. Aber so zart meint er's nicht. Er versteht das Wort
nämlich als Utbergriff in seine po~itische Staatsgewalt. Also ein
Kompetenzstreit zwischen zwei
von Polizei; nichts mehr und nichts weniger. Und
das Resultat die
Negation. Das
dir nicht, sagt der Staat zur Kirche. Angenommen, das Schlüsselloch könnte
zum
Geist sagen: hier passiert man nicht; angenom-
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men, es wäre möglidl, wie es cluch unmöglich
ist, aufs exakteste zu bewachen und festzustel·
len, was vom Wachsen und Greifen der Kirche
als Auswuchs und UebergriH vom Uebet: wie
bebebt der Staat dieses Uebel? Durch die Guillotine? Durch
Teuorismus? Mit·
nichten, sondern durch Gesetze. Aber
gegen die Klerikalen machen wir heute niebt
mehr, wie Robespierre seine Geseire gegen die
Emigranten und Royalisten machte, wir machen
sie auch gegen uns. Der Grundsatz: "Glei·
ches Recht für alle" ist so fest geworden, dass
er keine Ausnahme mehr duldet. Gesetze, welche
die Presse, die Vereine und die Versammlungen
der Klerikalen einengen sollen, engen uns mit
ein; dem modernen Bürgertum aber wird es
nicht wobl, die Freiheit beschränkt zu sehen
auf irgendeinem Punkte, und mit einer
Unruhe bekrittelt es selbst 3m ersten wieder
solche
Auch die Ungleichheit in der
Anwendung gleicher Gesetze, zum Beispiel eine
gelinde für uns, eine sb enge für unsere Feinde,
widerstrebt dem Geiste
Zeit, dessen
Signal ur es ist, jeden Spielraum der
Verwaltung als "Beamtenwillkür" zu
nen und fleissig nach neuen
zu rufen,
wo eine
Freiheit in der Anwendung
der schon vorhandenen ausreichte. Aber diese
Freiheit der Vollzugsorgane scheut man eben,
und doch ist es unmöglich, allen Einzelheiten
der lebendigen Tatsache mit
beizukommen; aber wire es möglich, SO wäre
dann auch der Buch8tabe von einer unerträglichen, Feind und Freund erdrückenden Klemme.
So steUe ich mir "die gesetzlichen Bestim·
mungen gegen die
der Kirche" nicht
allzu wirksam und praktisch vor, keinesfalls
aber möchte die Wirkung, die ich nicht leugnen
will, der Wichtigkeit der Sache entsprechen und
auf der Höhe des Problems stehen,
das es
sich handelt. Soll MachIausübung und Machteinfluss der Kirche kleiner werden, so
das schwerlich durch Verhindern,
Bes:hrinken, schwerlich durch die
Politik, sonderll wohl nachhaltiger durch eine
welche ihrCl'seits selbst wieder bejaht
und produktiv vorgeht; abcl diese Politik würde
sich fragen: woher hat die Kirche ihre Macht?
Und wenn sie sich antwortet: aus der
so
müsste
sie
weiter
fragen:
wie
kann
ich also selbst für die Seele
sorgen? Wie kann ich zur Seele
die
Seele für mich einnehmen, der Seele etwas bieten und etwas sein?
•
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"Durch die Schule," schreit der liberale
und reibt sich schmunzelnd die
wie viele Kinder lesen und schreiben lernen,
und glaubt es seinen Tabellen aufs Wort, dass
das der Gradmesser für Ucht,
und
Aufklärung sei. Man möchte Blut weinen über
die DCllkflachheit der liberalen Optimisten!
In der Tat sehen wir unsere Schule als
eine ziemlich vollkommen konstruierte Geldverdienungs-Abrichtungsmaschine fungieren, welche
es sehr eilig hat, den weichen sech:aehnjährigen
jüngling zum Skonlisten, Kassier, Verwaltungsrat und Defralldanten zu bilden. I (sen und
Schreiben lernen! Ist das ein Zweck oder ein
Mittel zum Zwecke? Und wie wendest du das
Mittel an? Oder wendes~ du's überhaupt an?
Sorgt der Staat dafür, dass du es anwendest
und gut anwendest
eine Sorge, welche hier
ein klein wenig Seelsorge wäre? Wie viele lesen
denn, welche
gelernt haben?
Auf dVIIl grünen Anger vor meinen Fenstern lungert täglich ein Hil tenkuabe, welcher
sich sittlich langweilt, solange er noch den na·
türlichen Geist seiner jugend hat; aber endlich
wird er sich nicht mehr langweilen, sondern
stupid werden wie sein Vieh. Dieser kleine Krösus besitzt, wonach alle Gelehrleil aller
Zeiten und Völker
haben, eine
Sinekure. Welche Bücher könnte er legen! Aber
wo ist der Staat, der ihm ein Buch in die Hand
gibt? Es brauchte nicht einmal der hocltmögende
und Regierungsstaat zu sein, sondClll
jene halbstaatlichen Mittelorgane, wie Armenväter, Geschworene usw., jene
Bindeglieder zwischen Staat und Volk, welche
wie ein wohlorganisiertes Netz über das Land
ausgespannt sein und auch dieses kleine I»seelte
umfassen könnten. Aber so!dl eine
Seelsorge fehlt dem kleinen BarbarCil.
Mein Kärntener Hirte wächst auf wie die Hirten
Assyriens; für ihn gibt es kein Europa, kein
neunzehntes jahrhundert, keine Weltgeschichte.
Er hat in seiner Winterschule lesen gelernt, aber
wie vor der Erfindung der
er wichst auf
und vor der Gründung der
Staaten! Der Staat spricht nicht zu ihm, da·
spricht jeden Sonntag sein Pfarrer zu
ihm! Und am Oingelbande des Pfarrers wird
er Staatsbürger, kann er Wähler werden! Was
glaubt ihr ausgerichtet zu haben, wenn ihr die
Kirche, die seine Gemüfswelt ist, depotenziert,
ohne sein
in eure eigene Hand genommen und potent gemAcht zu haben in der
ist?
Willensrichtung, welche die
..
.. . .
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Wahrlich, . wenn es dem Staate nicht gelingt, zu seinen Staatsbürgern ein Oemütsverhältnis zu finden, welches dem kirchlichen verwandt und ähnlich ist, so sehe ich das ganze
und volle Gelingen seiner Kirchenpolitik nicht ab.

Glossen
Tag

Ein

Heute, den 20. Juni 1912, hat der Autor
ungezählter Reklanlenotizen, der dereinstige Berliner 'Theaterdirektor Lothar keinen Engagementsvertrag abgeschlossen.

Brief an den Musikkritiker Leopold Schmidl
"Bizarr," werter Herr, nennen Sie Mahlers
Musik. Mit Genugtuung steHen Sie fest, da..~
auch der VIII. Symphonie bizarre Seiten nicht
abzusprechen sind.
Was, bitte, ist "bizarr?"
Nichts als ein Verlegenheilsausdruck für
Unverständliches. "Bizarr" kann sein Komisches,
Tragisches, Konkretes und Abstraktes. Also
kurz, "bizarr" kann "Alles" sein. Es liegt abwlut im Belieben eines Jeden, etwas als "bi---- I '.\ sich vorderhand
zu beruhigen, sich selbst dumm zu machen.Da "bizarr" "Alles" sein kann, ist es
"Nichts," wenigstens für die Kritik, am allerletzten ein versteckter Vorwurf.
Und wie man sich die Psyche eines schaffenden Künstlers in einer bizarren "Domäne"
wirkend vorstellen soll, das ist, geben Sie es
nur zu, eine intellektuel'e Unmöglichkeit.
Der Künstter schafft "sich". Ist dieses "Sich"
eine seltenere Eigenart, fO gibt er eben eine
Kunst, die Sie "bizarr" zu nennen belieben.
Sie ist nur subjektiv, also tendellz!os.
So ist es auch mit der Kunst Mahlers.
Als Illdionqualität von komplizierterer Eigenart hat er sich eine rein subjektive Sprache gescllaffen.
Dass diese Sprache unter Umständen grotesk, verwirrend-komisch (eben "bizarr") wirkt,
resultiert einzig aus der psychischen Differenz
des Empfängers vom Geber.
Nicht etwa aus einer bewussten Tendenz
zum Effekt, zum "Krass-Sensationellen," die
schon ein Ahnender nie bei Mahler "erwarten"
wird.
Das ist es, was seine Musik für Sie "bizarr" werden lässt: ihre Sprache ist rein subjektiv.
••
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Und wie spricht er denn!
Da ist kein so bequemes Pathos, kein nicht
sich selbstverständlicherweise auslösender Effekt,
da ist nur Seele.
Wie die Beethovens ist Mahlers Musik in
rein menschlich erfühlten Ausdruck gegossen.
Erfühlt wie die zugrundeliegende Goethesprache des "faust," und gerade darum mit
ihr in
"Einklang," in "Symphonie."
Können wir als psychisch Differenzierte ihre
Sprache nicht immer versteben, so muss uns
der Versuch genügen, nicht aber ein oberfläch·
Iiches Erledigen, wie es in Anwendung des
Wortes "bizarr" liegt.
Unselbständigkeit der Erfindung glauben
Sie, werter Herr, in der VIII. Symphonie fest·
stellen zu müssen. Weil die das "Liebesthema"
einleitenden Intervalle, der "Mater gloriosa"Stimmung entsprechend, in Harfen gehalten sind,
und so eine doch rein äusserliche Congruenz
mit dem Einsatz des Schumannschen Schlummerliedes erhalten.
Sie übersehen, dass erwähnte Akkorde ja
nur ein Thema einleiten, dessen Originalität es
wagt, den
des Gesamtwerkes zu
tragen.
"Heterogen" nennen Sie die Verknüpfung
des "Hymnus" mit dem faustschluss. Hier dahinjauchzendes Verlangen, dort seine Erfüllung,
bier sehnsüchtiges Kämpfen, dort erkämpfter
frieden.
.
Gerade durch die Verallgemeinerung des die
Erfüllung verlangenden Sehnens über den
"faust" hinaus, wie sie sich im "Hymnus" darstellt, ist die Erhebung der konkreten Anachoretenszene zum Ausdruck abstrakter KosmosgrÖ8se ermöglicht.
Die VIII. Symphonie Mahlers wie im allgemeinen Mahlers Schaffen findet ihre Bedeutung darin, dass hier wie selten seit 8eetboven
Musik in rein menschlicher Sprache zu uns
spricht.
Ueber die Trivialitäten der Lisztschen und
Berliozschen Kunstmusik, über das mekKliSlhe
Pathos Wagners und Brahms führt der Weg
(die realistischen Effekte unseres grössten, wahrhaft "bizarren" Aussenseiters, R. Strauss, meidend) zu Mahler, oder sollte dahin führen.
Gibt sich in 8eethovens Symphonieen "d e r
Mensch" in universaler Abstraktheit, so strahlt
Mahlers Werk aus strenge Individualität, den
"Menschen Mahlers," in dem Gehalt Iromformer
subjektiver Sprache .
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Gerade deshalb sind die fragmentarischen
Selbst- und
seiner früheren
Symphonieen bei der
des Mahlerschen
nicht weniger zu werten,
als das kosmische Moment in der VIII. Symphonie, die ja dem vorgezeichneten
Stoff entsprechend eine objektivere Sprache
ren musste.
R. Nn.

Eine seltsame Jury
Die ehenla:igen Schüler von Professor Eugen
Bracht
wie bekannt, eine Ausstellung ihrer Arbeiten in der "Oaleril Aruold"
in Dresden, um den 70. Geburtstag ihre Meisters dadurch zu ehren.
Auch ich bekam als Brachtschüler (1895)
die Aufforderung, mich zu beteiligen, und das
Berliner Komitee wählte hier zwei meiner Arbeiten, die nach Dresden mit der
Berliner KolI~ktion gesandt wurden, ebenfalls
zwei Holzschnitte für die Mappe.
Ich bin ganz erstaunt, heute von der "Galerie Amold" eine Mitteilung zu bekommen,
dass "die jury"! meine Arbeiten abgelehnt hat
und bemerke hierzu folgendes:
war nir1.. Von einer "jury" in
Das Berliner Komitee war
gends die Rede.
befugt, die Arbeiten hier zu wählen.
2. Ich hätte mich einer "jury" dieser Veranstaltung nie unterworfen, da ich künsnerisch
dem
der "Neuen Secession" angehöre
und ganz andere Ziele verfolge.
3. In dieser Brachtschüler-Ausstellung erblicke ich keine Kunstausstellung, die eine bestimmte Kunstrichtung veJbitt, sondeJll eine
sehr interessante Veranstalttmg, um die Entwicklung der ehemaligen Schüler eines Meisters zu
zeigen
sonst hätte ich nicht mit ausgestellt
und wäre auch sicherlich nicht aufgefordert
worden.
4. Die nachträgliche Zurückweisung tangiert mich künstlich nicht im geringsten, sie
ist nur ein Beweis der Engherzigkeit des Kodie im stärksten Widerspruch zu deJll
Geist unseres Meisters Eugen Bracht steht, den
ich als einen weitsichtigen und der Entwicklung der Kunst freundlich gegenüberstehenden
Mann in ErinAerung habe· und als solchen
verehre.
Arthur Sega!.
•

der Gesellschaft

Der

Der Mensch braucht Luft zum
der
fisch Wasser zum Leben, die Pflanze Sonne
zum Wachsen; die Gesellschaft, so wie sie ge-

genwirtig ein~erichtet ist, den Henker zu ihrem
Bestehen. Ja ich sage euch, der Henker ist der
Schlussstein des gesellschaftlichen Gebäudes. Es
lebe der Henker!
Und das ist recht konsequent. Die gesellschaftliche Ordnung ist auf Ungleichheiten durch
Uebereinkunft und auf Privilegien gegrü.det.
Wenn ich sage, durch Uebereinkunft, so täusche
ich nHch, durch Zwangsrecht sollte ich sagen.
Denn
Ungleichheiten sind dem Heloten vom
PriviJegiortm auferlegt worden, auferlegt bei
Strafe der Gendarmen, des Gefängnisses, der Galeeren, des Todes
des Henkers, mit einem
Wort. . .. Die Gesellschaft hat keinen Mittelpunkt, der nicht den Henker im HintergrUnde
hat.
Am Anfange der Welt, als zwei Menschen
sich begegneten, hatten sie nicht die einfache
natürliche Idee, brüderlich zusammen zu leben,
indem jeder nach seinem Vermögen arbeitete und
jeder nach seinem Appetite ass, sondern der
Starke sagte zum anderen: "Du gehörst mir,
Bäume, diese Erde, wie diese Tiere
mir
mir gehören: arbeite, Lump, arbeite! Ich, der
ich mich von deiner Arbeit ernähre, werde ausruhen, werde mich vergnügen. Beunruhige dich
nicht, ich bin ein guter Herr; ich werde Sorge
und dir etwas zu
geben,
für dich
denn wenn du stürbest, würde ich meine Sache
verlieren und meinerseits genötigt sein, zu arbeiten."
Als der Unterdrückte seines Schicksals müde
zu sein schien, sagte der Unterdrücker: "Rühre
dich nicht, Elender, denn das wäre Empörung,
und dann würde ich dich töten."
Das ist die Entstehung des Henkers, wovon sich die Ueberlieferung bis auf unsere Tage
fortgepflanzt hat und noch lange dauern wird,
wenn es den
Völkern gefällt.
Dieses Reich der Gewalt hat sich lange
unter dem Schutze des Henkers erhalten, aber
in dem Masse, wie der Reichtum Einzelner gewachsen ist, ist derselbe selbst ein Element der
Gewalt geworden. "Ihr habt kein Brot?" sagte
der Reiche zu den Armen, "wohlan, seid meine
Knechte, ich werde euch Geld geben, seid meine
Soldaten, ich werde euch Geld geben, seid
meine Leibeigenen, ich werde euch Geld geben."
Vergleich ging einige Zeit gut fort,
denn die Armen, welche vorher nichts zu essen
hatten, fanden es anfangs ziemlich angenehm,
für eine rauhe und beschwerliche Arbeit genug
Brot zu ihrer Nahrung zu erhalten. Aber splter, als sie an ..deres als an die Mitlel,
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Magen zu versorgen, denken konnten, fingen sie
an, über die ungeheure Ungleichheit nachzusinnen, weshalb sie nur mit der Bedingung lebten,
die Hälfte ihres Lebens einem Priviligierten hinzugeben.
"Halt da!" sc.hrie der Herr, "es ist
aufrührerisch, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen; ähniiche Gedanken führen geradeswegs zum Umsturz der Gesellschaft. Bleibt ruhig oder hütet euch vor dem Schaffot. "
Einsichtige woHen wissen, dass auch heute
der Henker noch der Oberregisseur des WelttheaterS ist.

Also Herr Dr. Magnus

d
wird, wie der PAN mitteilt. im näcbsten Heft
"Ergllnzendes· Ober seine Beziehungen zu Herrn
Gehlsen nachtragen . . .

Krieg um die Freude
Mit dem Mute des Gesunden
Zog ich meine Rüstung an,
Mit der Wildheit eines Wunden
focht ich dann auf
Bahn.
Mit dem Kleinmut müder Krieger
Stöhnt mein Sehnen bald im Sand;
Mit der Grossmut müder Sieger
Senk' ich gnädig Schwert und Hand.
Prag
Oskar Baum

Forderungen
Von Rudolf Kayer
Aus den bunten farben dieser läufte
tauchen bisweilen hohlwangige Gesichter über
dunklen Büsserhemden empor, die in verschiedensten Maskierungen unser von Glanz und
Qual durchschäumtes Erleben einer ethisch normierten Weltanschauung zudrängen wollen.
Heimliche Teleologen und Moralisten, Abgeklärte, deren Konf!ikte sich (zur Ruhe) gesetzt
haben, geben sie Gesichtswinkel von objektiven
forderungen, die alles f.ackernde oder Geruhsame, Seelische oder Dingliche schulmeisterlich
zur Erfüllung stellen.
Leute, die man ihres heiligen Ernstes wegen
lieben muss. Die aber gefährlich sind, weil sie
ablenken und verzerren. Mit umgekehrtem Vorzeichen versehene Gregers Werle-Oestalten, die
nicht mit idealen forderungen ihren Mitmenschen die Häuser einrennen, sondern nur die
eigene Hütle in Brand setzen; doch von ihrem
Nächsten das Gleiche verlangen.

---"
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Alles, was in unsere Lebenkreise aitt, a[es,
was Denken und Sinne percipiren, wirft a's ein
Lasso seine forderungen um unseren Hals;
Verpflichtungen des Erkennens und eines danach bestimmten HandeIns. Solche Lehre ist
töricht und
zugleich, weil sie die
Krämpfe unseres Blutes inzüchlig nennen muss
und weil sie vom Wesentlichen ablenkt.
Jede forderung ist Wille und Vorstellung
des Ich, eine Realität, dem Schosse meiner Sehnsucht
. Sollte das
Wie·
derbesinnen auf Joh. Gottlieb fichte nicht eine
zutiefst verankerte Sensation sein:
Aufgreifen der Lehre von einer autonomen sittlichen Vernunft, die sich in der Welt ihr widersätzliches Material schafft?
Wir stehen in diesem hintergründigen I.ehen
zwei Arten von forderungen gegenüber: den
von unseren Eigenheiten gezeugten und im Blutgeborenen und jener
forderung des Tages, die sich a1s feste Einheit in
dem Organisationszwang einer kollektiven Menschenwelt zeigt und als politisches Moment an
uns herantritt. Dies ist die einzige objektive
forderung, die wir anerkennen. Sie verlangt
die
Bewusstheit in unseren Handlungen, während jene anderen, leuchtenderen
uns fortzwingen in die von dunklen Wassern
durchrauschten Gänge der eigenen Natur. "Anklammel'ung und loslösung, das sind die beiden Pole, zwischen denen das leben hin und
herschwingt (Bergson). "

Berlin, Berlin !
Von Alfred Wolfenstein
frank Wedekind hatte einen grossen Erfolg. Einen der GrÖS8e von Gross-Berlin entsprechenden grossen Erfolg.
Er wird es wohl seit langem befürchtet
haben. Denn auch die profanste Menge
auf die Dauer Beschimpfungen nicht widerstehn
und muss lieben
was geht's ihn an?
sie
kann dem Primus an frechheit und Stolz das
Reifezeugnis nicht endlos verweigern.
Bild: sie kann die grosse
Wüste
nicht unbebaut lassen. Und in irgend
Momente macht es sich: man merkt, dass noch
in tausend Nebenmenschen das gleiche Interesse
sich durchgerungen hat, reicht sich mit einem
fidelen Ruck die Hände, stürzt im Kreise vorwärts und umringt ihn, und zwar jubelnd. Die
Stelle, auf der er steht, ist nun der Mittelpunkt
,
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ihres Hoiizonies ... welcher rot baauscht erscheint vom Untergang eines Helden.
Aber nun fürwahr wiederum
Diesen Satz nehme ich erst am
auf und bleibe noch bei den
des Erfolges, welche man auch die Gemeinde nennt.
Die einigen im Theater, die seit ihrer Geburt zu
Frank Wedekind gehören, waren vor Gemeinde
kaum zu sehen. Da strömte es hucin, feurig
getrieben, an der Sphäre so vieler Zensurverbote zu saugen. Da kamen die Obren, die
schon so viel von Wedekind gehört haben; die
Nasen, die den berüchtigten Geruch seiner
Stücke auch mal probieren wollen; die Gehirne,
die sieb sehr wohl erinnem, dass ihn das
Feuilleton den interessantesten aller Zeitgen088tD
nannte. Und seine Frau, richtige frau, heisst
(ohne Zunamen) und er ist der Bruder
seiner Schwester. Und er ist der Ve:rtreter des
Satanol (vgl. Der Teufel Jacht dazu). Also,
nehmen wir BiDets.
Oft uigte während des Aktes fröhliches
oder verstehendes oder zynisches Lachen, vielfältiges Prusten, bedeutsames Sichbewegen,
man dabtiwar. Die Interessittenden Stellen (und
so wie die Köpfe sie nahmen)
wohl ein Stück von Holz und
Ka1lm schien der Vorhang kommen 'zu wollen,
als der unbestrittene Erfolg dokumenoot zu
wen:len Iltgann. Brausender Beifall der
ein Schall a's ob
mit
eins ausscbäumen: Und einen Schuss
mischten die Münder darein:
Bchaawo!'! welch ein Acant auf der
in lautem falsettigem tremolierendem Ton,
begleitet vom anerkennenden Nicken: bchaawo.
Und die reichsbauptstädtischen
(die so
oft det Auto ranjewunken oder
blinzeln freundschaftlich dem wieder und wieder Vorgerufenen
zu. Plandite
amid, mid . . . . .
Sie stehen also nicht mehr
; sie treten
ganz nahe heran und fürchten sich nicht mehr.
Aber (mckhte dies A b e r anstelle von drei
: Die
Druckbogen genommen werden) ,
wilde
Wiiste hat noch ungefangene
löwen.

Winter
Von einer Brücke schreit mgrimt ein Hund
Zum Himmel . • der wie alter grauer Stein
Auf
steht. Und wi~ ein Tau
Aus
liegt auf
Schnee ein toter

,
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Drei
Am Ende aller Erde. Stechen
Mit spitzen
in die harte
In der ein

Durch den Wald
Durch einen Wald
Wiihlt sieb der Wind, dass laulet
In hohen Kronen sich verkrallt.
Das Rauschen z6geJ't und verbaUt Es schweigt ein langes banges Lausdlen
Durch den Wald.
RudoU

Strausberg.

Mittags
Jetzt ruht der Tag am Himmel wie ein Krake,
Dess' blasses Maul die Wilder
laubbAume tragen wie von Ucht ein Hemd,
Und grünen rosa an der beUen I ne.
Die schwere
rudert
In glattem Takt,
sie den
bebe;
Noch hält der leuchtende Kristall die Schwebe,
Der Azur aus dem leichten lichte fillt.
Orangewolken mit
Bauch,
gebären sollen.
Die nachls den
Falter, und verschollen
Summen die Bienen in dem Bobnenstrauch.
In deinen Adern glüht des Heliotrops
Arom,
von
Jasmin,
Und durch die Nerven klingen
Phantasien
Ropat.
Im Walde schlägt der Keiler
Die hellen
in das Holz der
•
Die tote Schonung raucht wie heisaer Schiefer,
In dem der Nadlt erstickter Atem achwllt.
Olartottenburg.
Paul Boldt.
... ,

E
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wohl!.

Ein
waten zu der Stadt,
Erloadme
Und ein Fleck
Aus Menschen schn.mpft
und ist.bald
Ertrunken in
weisaen Sumpf.
Wilmersdt>rf.
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Von Gott fr i e d Ben n
(Strand am
Mann:
Nun aber ist dies alles festgefügt,
wie ein Stein und unentrinnbar:
Du und ich.
Es stösst mich nieder und ich schlage
Mich an mir selber wund,
Wenn ich an Dich nur denke.
Denn du bist ein
Vom Tier getränkt, und wie im fell der Tiere,
Und doch gelöst an allen deinen Gliedern,
Voll Spiel der Träume und erlöster
Als je ich Mann.
Es gäbe Eines nur, dies zu vergelten,
Das frieden brächte. Das ich jetzt dich frage:
liebst du mich?
frau:
ja, ich
an Dir vergebn.
Greif meine
meine Knie.
•
sem
Du sollst die braune Hand des
Im Herbst, die all die wllImen früchte fühlt.
Mann:
Wenn ich im Spiel an deine Glieder fasste
Oder beim Rudern, warst du noch viel ferner
Und viel entrückter. Ja, du warst es gar nicht,
An dessen fleisch ich
Es ist anders.
frau:
Dann will ich vor dir tanzen. Jedes Glied
Soll eine Halle sein aus lauem Rot,
Die dich erwartet
So hebe ich die Schenkel aus
Sand
Und so die Brust. Kleid, fort von meinen Hüften
(tanzt)
Mann:
. . . Du Seele, Seele tief dich niederbeugend
Ueber die Opferungen meines Bluts
Du leise Hand, du flieder, stiller Garten
Meinem
Blut, so sang mein Traum ,

fra u (tanzend):
. . . Die Beete bluten wie aus breilen Wunden
Ihr Scharlach um mein Knie. Es röchelt
Vom Meer um meine Hüften. In die Wolken
Stiubt mein Gelock I

Man n:
Nun biegt der Sturm die Büsche auseinander,
Wo al1 die Nester drin für Schlaf und Brut-
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Frau:
In langen Lauten singt das licht
An mir entlang. 0 Sonne,
Du Rosenmutter
komm, du, wir wollen
Auf difol;ea warm vom Mf;er beumten Strand
(linkt hin).
Mann:
Was soll
Brust, behaalte Schenkel
Auf Haut voll Schweiss und Talg, blutf)üssigull
Was hat das denn mit dir und mir zu tun?
Was liegst du nun im Sand, du
Was rinnst du nicht und sickerst in das Meer?
Was kommen keine Vögel über dich
Wie über anderes fleisch?
Halt deine falten still!
Heimkehr! Nun grüssich euch,
Und dich, mein Blut, von Leichen aller Meere
Beworfen, du zerklüftet
Gelände ohne frucht, das taumelnd
Am Rand der Erde steht.

Nächtliche

Szene

Von Pranz Jung (Manchen)
Gegen 3 Uhr nachts
der junge
Bittner die Treppe 7.U seiner Dachwohnung
. Zimmer
hinauf. In dem
brannte noch die
Die Anna Zoeplel
lag angekleidet auf dem Bett und acblid.
"So," schrie er, "hab ich dich erwiacbtl"
Er rüttelle sie am Arm. Sie wachle auf
und rieb sich die A"gell.
". . Kommst du erst jetzt? Ich bin 80 müde.
Mich friert.
"Was! Du
du, du wiOst mir Vorwürfe machen? du
?" Er acbrie,
sie
sich aufrichtete, .du
hl, wo
warst du denn? hAI?"
Sie stammelte: "ja, was 8011 das?"
"Ah, ich habe es geahnt, ich
"
Er ging im Zimmer auf und ab.
"Ich habe dich auf den Knien
dich, ruiniere mich nicht durch deine
Unüberlegtheit und Dummheit."
"Was habe ich denn
getan?"
Es war nur mehr ein 1e4ses WimwU'n.
" .. Nichts von heule und gatesu. Aber es
frisst. Weiss ich
vor einem Jahr
. . . vor Wochen, alles das Kleine, die Verzeihungen . . ." er schnappte nach Luft.
Da merkle sie,
er
war, und
sagte leise:
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"Geh doch jetzt schlafen."
Er Iiels sich neben sie nieder, ballte die Pault.
"Du hast alle gegen mich ausgespielt, ich
bin allein, vulacht, du hast mich
~4
zwischen Steinen,
bespieen und immer
noch geschworen, du bittest mich lieb."
Sie starrte ihn verängstigt an. Er umspannte
ihr Gelenk.
"Ich habt keine Ruhe mehr, ich bin krant.
- - oh du'"
Er krallte sich tiefer ein. Sie fing an zu
•
)ammclIl.
"Ich hab doch auf dich gewartet."
"WAlte nur, du Aas'" Er zog eine Fratze
und
die Augen
"Sieh nur, wie verlinderl du sprichst,"
höhnte er.
Sie weinte. Dann riss sie sich los und
schrie: "lass mich'"
Die
hatten sich gelöst, die Miene
war straff und hart.
Er krallte sich tiefer ein.
Sie heulte auf wie ein verwundetes Tier und
suchte sich seiner mit den
zu erwehren.
Da schlug er sie.
Er schlug mitten hinein ins Oesicht, ruckweise, überlegen, wie ein Schütze, der ins
Schwarze zielt.
Ihre Auge.n zuckten. Immer neue und
Gesichter sah er erstehen, und in jedes
schlug er sie.
Er fühlte,
er manchen Vorginger zu
töten hAtte.
Immer wieder,
.
Es wurde
Sekunden
: Dann
gellten Schreie, kalt, wie hinter dem eigentlich
Menschlichen, sie boluUl, fressen. Schreie.
Sie stand mitten im Zimmer, das Oesicht
verlllll, schrie.
Der Schweiss rann ihm von der Stirn, er
SrulZte ihr nach, sprach auf sie ein. Er riss an
den trampfzittemden Wangen und küsste sie.
nie Schreie lösten sich in ein monotones Heulen
auf. Er ging wieder zitremd auf und ab.
Unter ihnen wurde geklopft, im Hause gingen TürUl, Stimmen wurden Jaut.
"Sei doch wenigstens still "flüsterte er.
Seine Annäherung peitschte ihre Na yen. sie
schrie wilder, stossender.
Es klopfte an der Tür.
lugten
scheu hinein.
Fr bn1mmte etwll$ von einem Anfall,
Hyale.rie.

.,
,
'". .
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Der im zweiten Stock wohnende Tnunbahn·
schrie ihn an:
"Sehn Sie denn nicht,
die frau trank

ism"
Das Blut rann aus ihren
Einige Weiber sprachen ihr gut zu und
gaben ihr Wasser.
Eine streichelte ihr Haar.
Anna beruhigte sich langsam.
Einer brummte etwas von "Skandal", die
Frauen warlen auf Bittner giftige Blicke.
Dann gingen sie .
vor
Er sass am 8etlrand und
sich hin: "So weit ist es also gekommen. Alles
hat sie sich vernichtet. So weit."
Dann wurde es wieder eine ganze Weile
Sie stand in einer Ecke und weinte
Er dachte: Das Alme Ding. So dumm und
unüberlegt. Soll ich wieder gut sein odu: ihr
an die Ourgel fahren
für das alles
Und wihretld er noch 80 grübelte,
er
zur Tür hinaus. Langsam tastete er die dunkle
Treppe wieder hinunter, er hörte die
hinter sich nachschleifen.
Eigentlich bin ich dumm,
er, ich
bitte mich versöhnen sollen, wenn auch
und
so. Und morgen wird uns der Wirt rauswerfen. SchJiesslich ist sie doch auch schwanger.
Zu dumm,
Langsam ,pet I te er das Tor wieder auf und
ging schleppenden Schrittes in die Nacht hinaus.
Ab und zu fuhr er
Ein Au60
jagte vorüber. Wenn er jetzt darunter läge. Es
schrie jalland.
Er schleppte sich weiter. Durch
Schritt für Schritt. Er dachte nichts
mehr. Zuweilen noch zuc'kte es in ihm nach
und polterte dumpf.

"Blaise, der Gymnasiast"

.

Am 21. Juli 1911 ist PhiJippe Monnier als
gestorben. Wir Deutschen kennen von ihm vorläufig nur das vorWerk. Und das bedeutet schon überaus viel. Als eine Art Peter Hille sCheint dieser
französische Schweizer durchs
gepilgert
zu sein, an die bunten Dinge der Welt sein
Herz verschwendend, ewig entzückt, gerührt und
aller Jugend Freund. So hat er dies heirliche,
Moaaler. Billte, der
Mlaebea.

Verlag
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Buch von Blaise, dem Genfer Gymnasiasten
nein er:ebt, zum Teil auf
Zettelchen hingekritzelt, die noch den Duft unmittelbaren Erlebens atmen, zum Teil als gereifter Mann, den Blick der Stätte seiner schönsten
ersonnen. So ist aus diesUI
jabre
Erinnerungsblättern eine Otronik des ehrwürdigen Gymnasiums zu Genf entstanden, gleichzeitig aber auch die Geschichte eines Gymna·
siastenlebeJlsJaufes und· was den
, dU!
harmlOSC'll wie den
in Entzückung
versetzt· eine Darstellung der Kindheitsjahre
mit allen ihren Freunden, Verw'crungen, Abenteuern und Schmerzlichkeiten. Es ist einfach
gar nichts
worden, alle erdenklichen
Details der Kindetspiele,
Oesprlche und unverwQstlichen
sind von Monnier zu eir.etn der anmutigsten
und ergreifendsten Bücher unserer Tage zusammengefügt worden. jedes Schulereignis ist a!s
das bedeutsame' Erlebnis hingestellt, das es für
die
jungen inder Tat ist. Wir erleben
aUe
und rätselbafkn GebrAuche der
Knaben: Prügeleien finden statt, Schwüre werden
und durch Ausspuckeu besiegelt, man
spielt mit spitzigen
auf der Holzbank,
man sammelt Briefmarken und schreibt die
Schularbeit ab, man gräbt ein "Grab" in die
grüne Bank, in das man Papierschnitzel mit den
Namen der
und der Profaxen
senkt,
schwänzt die Schule und man hat
eine "Flamme."
Und alle
kleinen und
Dinge
Monnier, der prächtige
Mertsch, frisch und erttzückend. "Bmise, der
Gymnasiast" ist ein Buch für alle, ein I ~1S
buch und ein Kunstwerk von der
Art
des "jakob von Qunten" von Robert Walser.
000 Pick.

Theater. - lJoanot Garnler «
- Die
Sahne - Tagebach aas dem
a. I.
Heft kOltet ;,0 Pt.
PAN. HerauBgeber Allred Kerr Nr. 31
Kerr: Kalnz - Radolf Leonhatd: Der
von HelUgen.!edt. - Mn Derl: Die Kubleten und der
Expreulonilmas. - Vlndex: Relc:beanlelhe. Da. Hdt
koItet 50 PI.

Vornotizen
Nur wlcbtlle Bacb...cbeIDunIO. werden bier yoraolierl. D'e Be.precbuDI der Werke 10'1 t In den Dlch,le. NUlllmern der All1'lON

SIEWERT. Unvergellene Menscben. Ein
aUI der KrInolInenzeit. (S. Placher Verlq.
Geb. Mt 5.-, geb. Mk. 6.-.
HERMANN HESSE. Umwege. ErzAh)unlen. (s.
Verlag, Berlln) Oeh Mk 350. geb. Mk "50.
HELENE SCHARPEI\STEIN. Au dem TlJebache einer
deutschen Schaasplelerln. (Robert Latz Verlag. Stutfgarl) Geh, Mk 6.-.
DER KONDOR. Eine r1gorole Sammlnng radikaler
Stro~heu. Herausgegeben von Knrt Hili er. (Verlag
von Rlchard WeIssbach 111 Heldelberg.) Ocb. Mt. 3.50.

Freunde der Aktion
Der Satz sei wiederholt: "Wer ein Freund
ist, hat Pflichten." Die AKTION muss, wil. s:e
wirken, sich auf einen grossen Kreis energischer
Propagandisten stützen können. Propagandist
aber is~ nicht schon, wer nur Abonnent istj
e 8 gi I t, Abo n n e n t e n zu wer ben.
Was taugfs, dass sich die Mitarbeiter der Redaktion jede Mühe geben, d'e AKTION zur
radikalsten, ehrlichsten, besten Zeiischrilt zu ge·
stalten, wenn die Freunde nicht aktiv mitwirken?
An die Arbeit, Freunde! Fordert von der
Expedition Propagandanummernj werbet neue
Anhänger; wer ein Quartal die AKTION
hat, ist Mitkämpfer.
An die Arbeit! fordert im Catebaus, dass
die AKTION aus!iegtj interessiert euren Buchhändler, euren Papier'ieferanten für den Vertrieb.
An die Arbeit, Freunde!
•

Dr.
SOZIALISTISCHE MONA
: Da.
J. Bloch.
12. Heft enthllt:
Der Streit
Recht der
- Karl
- Eduard
den
a. a. Das
Kal.erboch nnd
Heft ko,tet 50 Pf.
KAIN. Heraasgeber Erlch MOheam (Kaln - Verlag In
MOncben). Du Janlbeft bringt fOlgende Beitrage deR
Heraulgfbera: August Strlndberl. - MOnchener
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Erscheint Mittwoch

SABOTAGE

IN

Ich empfehle diesen Aufsatz der sozialdemokratischen Presse angeiegentlichst.
Es soll hier festgestellt werden, welche
Parteiblätter ihren Leiern AuszOge mitgeteilt haben. .. Die Scharfmacherorgane
werden schweigen.
P. P.

Prof. Lujo Bren'ano hatte die Behauptung des
Prof. Ludwig Bernhard zu widerlegen versucht,
dass die Sabotage, eine in frankreich seit langem schon geübte Methode des Lohnkampfes,
auch in Deutschland bereits Eingang gefunden
habe. In einem im "Tag" vom 21. Juni d. j.
veröffentlichten Aufsatz scheint Bernhard der
Nachweis gelungen zu sein, dass es sich trotz
des gerichtlichen freispruchs wirklich um planmässige Sabotage handelt. Die Tatsache, dass
wir es nicht mit einem vereinzelten fall, sondern mit mehreren fällen zu tun haben, und
dass, wie die von Bernhard angeführten Zitate
aus einem Artikel der Neuen Zeit beweisen, die
Sat-o'age a~s neues Kampfmittel von den Theoretikern der Arbeiterbewegung freudig begrüsst
wird, lässt darauf schliessen, dass Erscheinungen von typischer Bedeutung vorliegen. Wir
müssen als feststehend annehmen, dass sich zu
den seither im Lohnkampf üblichen Methodl!n,
Arbeitseinstellung und Drohung mit Arbeitseinstellung in Form von Verhandlungen, ein neuer
gesellt hat: bewusste, planmässige Arbeitsverschlechterung, Ver:angsamung des Produktionsprozesses, Verhinderung der Produktion durch
Beschädigung von Maschinen und andem Arbeitsmitteln. Zugegeben, dass das von Prof.
Bernhard entworfene Gemälde der Wirklichkeit
entnommen ist, zugegeben, dass es symptoma22
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DEUTSCHLAND
tischen Charakter hat, so verdient doch die Bewertung, die Bemhard diesen Erscheinungen
angedeihen lässt, unter die kritische Lupe gehalten zu werden.
Bernhard bezeichnet die Sabotage a's zum
System erhobene Brutalität. Indessen, wenn wir
schon einmal anfangen, moralische Wertungen
in die Sozialwisslffischaften einzuführen, was
könnte uns veranlassen, der sittlichen Entrüstung irgendwo Halt zu gebieten? Spuren von
Brutalität werden sich in jedem wirtschaftlichen
Akt entdecken lassen, und keine Macht der Logik kann uns hindern, z. B. das System der
"schwarzen Liste~" selbst dann brutal zu finden, wenn es in zivileren formen in die Erscheinung tritt, als die Sabotage. Wenn die geschiiderten Fälle von Sabotage nichts anderes
beweisen, als die Brutalität der Arbeiter, dann
gäbe es allerdings nur einen Ausweg: Büttel
und Richter zum Schutz herbeizurufen.
Und auf dieses Mittel scheint der temperamentvolle Schlu~s des Bernhardschen Aufsatzes
hinzuweisen. Es ist indes bekanntlich die Aufgabe der Wissenschaft, nach den Ursachen der
Erscheinungen zu forschen. Es steht also nicht
in frage, ob die Sabotage eine Aeusserung von
Brutalität ist, das Problem ist vielmehr so zu
fassen: Bisher hat der deutsche Arbeiter persönliche Anteilnahme an den Erfolg seiner Arbeit gezeigt, was die Entwickelung der deutschen Industrie beweist. Angenommen, dass er
brutal ist: Warum scheint seine Arbeitslust sich
nun ins Gegenteil zu kehren, warum wendet
sich seine Brutalität nun gegen Dinge, an die
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sein l.ebensinteresee mit Eisenketten geschmiedet
ist, die ihm einzig und allein die Erhaltung seiner wirtschaftlichen Existenz gewährleisten?
Zweifellos kann nur eine Veränderung im
Wi~hafts - Organismus dieses Wandlung des
Gemütszustandes bewirl..1 haben. In der Tat ist
Bernhard im Recht, wenn er der Ansicht ist,
dass die Theorien Brentanos (auch die der
Webbs, Naumann) veraltet sind, welche die Lösung der Arbeiterfrage in der Parlamentarisierung des Verhältnisses vom ArbeUgeber zum
Arbeitnehmer erblicken. Sie sind aber nicht darum veraltet, weil sich die Arbeiter als nicht
partamentsfähig, nicht freiwillig genug· erwiesen
haben, sondern deshalb, weil diese Theoreme
den Einfluss einer neuen Wirtschaftserscheinung,
der Unternehmerverbände, auf die GestaltuRg
des Arbeitsverhältnisses falsch eingeschätzt haben.

Die Bildung von Unternehmer - Verbinden" bewirkte nämlich, dass die ArbeitseinstellWlgen sich immer weniger auf einzelne Betriebe
beschränkten, dass immer weniger die Arbeiter
eines Betriebes oder Bezirkes der Unternehmerschaft eines Betriebes oder Bezirkes gegenüberstanden. Vielmehr wurde der Lohnkampf immer mehr zu einem Kampf von UnternehmerVerband mit Arbeiter-Verband. Die Arb~tsein
stellungen dehnten sich mehr und mehr über
ganze Industriezweige, ganze Länder aus.
Es ist nun die Meinung der Harmonietheoretiker, dass die wachsende Ausdehnung der Arbeitseinstellungen die Gefahr nicht verschmerzbarer Verluste herbeiführen und dadurch beide
Parteien auf den Weg friedlicher Regelung· des
Arbeitsverhältnisses treiben würde.
Aber die
Annahme hat sich als irrig erwiesen, weil die
Riesenstreiks zwar die Arbeiter in eine erheblich ungünstigere, die Unternehmer aber in eine
bedeutend günstigere Position versetzen als vordem. Die Arbeiterorganisationen bezwecken die
Beseitigung der Konkurrenz, die die Arbeitnehmer einander auf dem Arbeitsmarkte machen.
Schliessen sich nun die Unternehmer zu Verbänden zusammen, um auch ihrerseits die gegenseitige Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkte
auszuschalten, dann wird der Zweck der Arbeiterorganisationen so gut wie illusorisch. Denn
dann wird der vereinigten Untemehmerschaft die
fast unumschränkte Beherrschung des Arbeitsmarktes gesichert. Der Arbeiter wird wieder
zum bIossen Arbeitsinstrument, aus einem Vertragssubjekt zu einem blossen Ausbeutungsobjekt. In einem Betrieb, der keinem oder einem
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weniger straff organisierten Unternehmerverband
angehört, hat die Arbeiterschaft das entscheidende Wort darüber zu splechen, ob die Entlassung eines Arbeiters erfolgen darf oder nicht.
Erscheint ihr die Entlassung unbillig oder ihrem
Gesamtinteresse zuwiderlaufend, dann kann sie
durch Streik oder Streikdrohung den Unternehmer zur Wiedereinstellung des Arbeiters zwingen. Hat aber der Unternehmervel"band die
Herrschaft über den Arbeitsmarkt eines Gewerbes an sich gerissen, dann tritt das Umgekehrte
ein. Einer Streikandrohung würde eine Aussperrung für das ganze Gewerbe oder des grÖ8seren Teils des Gewerbes folgen. Es bestände
somit für die Arbeiterorganisationen die Gefahr,
um eines geringfügigen Anlasses willen ihre
Streikrese:rven zu erschöpfen und sich selbst für
Jahre zur Machtlosigkeit zu verur~eilen, wlhrend der Unternehmerschaft das unverhoffte
Glück zuteil wÜfde, mit alten Waren beständen
zu räumen und sich von der Arbeiterschaft ohne
Dank mit dem Geschenk einer Preissteigerung
überraschen zu lassen. Der Drohende wird
zum Bedrohten, der Bedrohte zum Drohenden.
Je mehr die Bedeutung der Unternehmerverbände wächst, um 80 weniger hängt der Ausfall eines Streiks von der quantitativen Kraft der
Arbeiterorganisationen, um so mehr von der
Höhe der beiderseitigen Bar-Reserven ab. Hier
muss aber der Arbeiter immer den kürzeren ziehen, nicht nur, weil die Unternehmerschaft ihm
gegendber den VorLeil hat, die Besitzerin der
Produktionsmittel zu sein, an die er gebunden
ist, wie die Schnecke an ihr Haus, sondern vor
allem deshalb, weil sich zu den unvergleichlich
grÖ8Seren Barreserven des Unternehmers noch
sein Kredit gesellt. Die Arbeiterschaft zehrt von
den " Arbeitergroschen", hinter der Unternehmerschaft steht das gesamte finanz-Kapital des landes, ja der Welt. Der Edolg von Arbeiterausständen wird also immer mehr zu einer Geldfrage. So ist z. B. der letzte grosse deutsche
Bergarbeiterstreik an der Klippe eines anzukleinen Streikfonds gescheitert. Ein weiteres Zeugnis für die Richtigkeit der geschilderten SachJage legen die bereits erwähnten Aussperrungen
ab, eine durch die Unternehmerverbände in das
Wirtschaftsleben eingeführ~e Praxis. Bricht z. B.
in einem bestimmten Bezirk oder Betrieb Streik
aus, so werden auf Verbands-Beschluss 60% der
Arbeiter aes Industriezweiges von der Arbeitsstätte
ausgesperrt. Der Gesamtverband wird vor die
Alternative gestellt, entweder seine Streik-Kasae
um eines verbiltnismlssig geringfügigen lokal-
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Gerichtsorgane im besonderen hegt, noch vermehrt werden? Soll die Koalitionsfreiheit gebeschränkt oder beseitigt, werden? Durch
die Beschäftigung mit der Polenfrage müsste
Herr Prof. Bemhard darüber belehrt worden
sein, dass Gewalt den Widerstand nicht unterdrückt, sondern verstärkt. Herr Prof. Bernhard
bon unmöglich der Meinung sein, dass der
Saboteur zu zivileren Formen erzogen wird,
wenn man der Staatsgewalt die Sklaven peitsche
in die Hand drückt.
Selbst wenn es richtig wäre, <lass die herrschen·
den GrÖSSeIl der deutschen Nationalökonomie,
die Wagner, Schmoller, Brentano, allzu einseitig das
der Arbeitnehmer
:
eine Förderung der
ist es trotzdem nicht, wenn sie nun, um der unterhaltsamen Abwechselung willen, an die Seite der
Unternehmerschaft treten soll. Der konservative
englische Abgeordnete Lord Cecil gibt unsern
Sozialpolitikern und Sozialwissenschaftlem ein
beherzigenswertes Beispiel von Unparteilichkeit
und Ueberdersachestehen. Er schrieb der "Dai:y
Mail" als Antwort auf die oben
Rundfrage, dass er die einzige Lösung der Arbeiterfrage in der Gewinnbeteiligung der Arbeiter erblicke. Das trifft (beinahe) den Kern der
Sache. Beinahe. Denn wenn der Arbeitnehmer
ausser dem Risiko der Arbeitslosigkeit auch
noch das Risiko einer Beeinträchtigung seines
Einkommens infolge von Gewinnreduktionen auf
sich nehmen soll, dann wird er
Lösungsversuch mit Recht energisch ablehnen. Die Gewinnbeteiligung kann nur eine Lösung sein. bei
radikaler Umgestaltung der
nisse in dem Sinne, dass das Risiko der Produktion auf ein
beschränkt wird.
Das geschieht, wenn man das Verhältnis von
Angebot und Nachfrage zum bestimmenden
Faktor der Produktion werden lässt, wenn nicht
für den Verkauf, sondem für den Verbrauch
produziert wird, wenn an die Stelle der Warenproduktion Wertproduktion tritt.
Es ist der Grundin'tum der Brentano, Naumann, e tutti, quanti, dass sie glauben, die Sozialisierung des Arbeitsverhältnisses sei möglich ohne gleichzeitige Sozialisierung der Produktion.
Die neue Erscheinung der Sabotage beweist,
dass der Sozialismus nicht nur im Interesse
der Arbeiter, sondern im Interesse der Industrie,
nicht nur im Interesse der Produzenten sondern
auch der Konsumenten notwendig ist, im Interesse aller an dem Erfolg der Produktion In~-
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essierten, kurz aller. Die Sabotage beweist, dass
der Sozialismus ein weit drängenderes Problem
ist, als die Brentano und Naumann und erst
recht Prof. Ludwig Bernhard g·auben.
G. Fuchs

Glossen
Die justiz
"Wegen täficher Misshand'ung eines Arrestanten
in der Polizeiwache stand der Schutzmann Karbig am Montag vor der Strafkammer in Breslau. Er hat einem angeheiterten Arbeiter erst
ein paar Ohrfeigen gegeben, dass er von der
Bank zur Erde fiel, und dem arn Boden liegenden Fustritte ins Gesicht vers~tzt, dass Blut
aus Mund und Na~e quoll. Da der Polizist
wegen Misshandlung in Hannover vorbestraft
ist und nach Brestau strafversetzt worden war,
mussten ihm mildernde Umstände versagt werden. Das Urteil wegen Amtsvergehen (Körperverletzung im Amte) lautete auf die
M\ndeststrafe von drei Monaten Gefängnis."
Kein Wort der Kritik! Nur: möge dem Arbeiter, der
die Karbigs vom Rechte der Notwehr Gebrauch macht, die Justiz ebenso "ötig
begegnen.

Frage an Dr. Magnus Hirschfeld
Sie, Verehrter, haben im PAN davon g\....
sprochen, dass es Ihnen nicht gtlingt, Herrn
Brand gerichtlich zu verfolgen. Ich frage Dun:
Haben Sie. Verehrter, gegen Brand überhaupt
Klage erhoben, dort. wo man Beleidigungsktagen zu erbeben hat: beim Schöffengericht? (Sie
wissen ja, Herr Doktor Magnus HifS('hfdd,
dass selbst Herrn Moltke, als er gegen Harden
klagen wollte, nur dieser Weg der Privatklage
frei war.) Beantworten Sie, bitte, verehrter Verehrter, meine Frage.

Der Feuerbursch
Er gibt es auf, Berlin zu erreichen. "Es ist
heute in Deutschland gegen mich nicht aufz;ukommen; nicht gegen mich." Das war vor einflll
Jahr. Heute resigniert Karl Kraus: "Das Eindringen der Fackel in Berliner literarische Interessen iflt mir peinlich." . Kraus empfindet hier
peinlich, was nur in seiner Einbildung sieb
vollzog. Trotz kostspieligem Berliner Reklamebureau und Reklamechef, trotz spekulativen Sensationsbauchbinden ("Der kleine PAN ist tot. "),
trotz allen krampfhaften Versuchen ist die .
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nie
den
der
in
.• (Das sprid.t gege 0 Serlin,
es ist 80.)
ist das
N f c ft t eindringen der Fackel in Berliner Jite.
ra.rieche
Kraus
Er Irthrt,
zu den Olosaen
die Neue
Pmet zurück. "leb bJeibe,1< etöhnt er in der
"in meiner
Ich bin

nur de:rFmerbursch Im
Wien.) Kraus
den
tdplln~

des Berliner

• (Zu
Mitzu wer·

des

es ibm
kleine
heit vornimmt? "Ich

nur die

die
: Karl Kraus hat
was sie
ihn
alles
wenn ein Wohlwoller nicht bejede Krausscbe Tat bejuhelte: "ICh
ICbIm, mit der
ZI·
highit, die
zu einem 80 üblen Gesell·
madlt,
achten, wer dem

Km . . . noch dit ftder
reicht.· Er bat nie von
Eintreten.
der liebe Kra l1$. Aber er
bat
DIolmogell geformt, 11m ein
Nichteintreten zu
•

.u

da kÖllnen wir dem Scheidenden
echlieleUdl
denn ecblimmer als IIImtliebe
ist die Strafe, die Kraus
sein JOngu WaIden hat
Kokoscbka) die
Sudeleien der "
die kein
aeineiU
wagen
zu
•

• • •
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Pfemfert

,.

Ich wandre mit
Durch LInder, StAdt' und Au'o,
Ob
in der Runde
Die blaue
zu

SoU

geod gmu!det"
nicht

2 •

Kiirzlirh publizierte die AKTION den Schwa·
Deraelben
auch dieses Lied voo
Eichendorff:
Ich suche die blaue Bblme,
Ich suche und finde sie nie,
Mir trillmt,
in der Blume
Mein gua Olück mir blüh'.

cIen.
er in der
der Wahr·
•
•
DIe von
JeWohl·
wollen oder
verlangt oder
auch our atillschweigald gmuldet." "Wie
werden 'un," prahlt die Paranthcee.
lW1 Kraus, der
Wahr·
ist, gibt hier eine echlichte Ci weisUche
Unwahrheit
aus. Wie oämlich nachgewerden kano, hat der FeuCibursch nicht
F
IISW. von den Ser·
nur
linem
er bat sogar erhebliche An·
nicht gescheut,
zu
. "stiUschweigend gedulda- hat er nichts:
, För- wie
- die hn'7Cizlichsten Dankesworte,

•

leh wand're schon seit
lang' geboßt,
l)oo::h ach, noch

hab' ich

Die

Ein

Novellen

Von Rudolf KI)'ser
I.

Man könnte <auf die
hin,
mittiglicbes Leuchten zu fibudllDkeln)
Klassen
ProjWelU, Oack«llder
Ent dealt!' von Krampf und Blut, die

zwei

die
die

(da

pochmder

organischer Welten) und Rhythmiker zugleich
- und andererseits jene herberen,
reu,
: die in der
ein Mittel
sehen:
Schalen, auf clenen die
Erlebnisse
trauern;
deren Werke nicht
Einfühnmg eracbliesabar sind, und teine
Saite in "0S
z"m
eondtin die auch
Oeniessenden nur aus einer komplaen Erlebniswelt he& aus
werden kÖllnen.
beiden KJaaaen
80 könnte
von Italikern und
von Renaissance
und Neuzeit
Odti von Mensch•• die
fühlen und die
(was
nicht heiast:
suchen).

11.
Der junge Dichter HeInrich
Jacob
steht zwischen diesen beiden
Das zeigt
ein nüchtges
seines Buches.-)
Wundervolles, Mildes und Olutendes
der
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weht in dem edlen Bau dieser Sitze, in den
fest
Bildern, in dem reinen Leuchten der
Und doch
jacob
etwas von der Sonne und
Dufte Italiens:
die Geschlossenheit dieser farbenklingenden Welt,
die, wenn auch objektiv, grosse
unserer Seelen umspannen kÖllnte, hat nichts
von den wenigen BeglückungsmOglichkeiten der
Allgemeinheit, dem eindimensionalen Steigern
eines Gdühlsniveaus, der Bereicherung eines
(homogenen) Seins. Das ist es:
Reichdieser schweren Traubenschönheit fehlt
die Notwendigkeit der Existenz. Wozu dies alles? Im Cinquecento malte man AehnIiches aus dem in
Richtung messenden
Kunstwollen der Zeit. Doch jetzt?
Andererseits steht hinter
Seiten kein
Krampf und BlutergllS$, keine komplexe Erlebniswelt, kein literarisches Moment. Das trennt
Jac:ob von seineni hehren Vorbild: Hofmannsthal, hinter
Gedichten stets die Wehen
einer erlebnisschweren jugend zucken. Mea
res non agitur. Aber auch die Sache des Autors
wird nicht verhandelt. Das wäre mein Einwand.

m.
Und

doch:

steigt nicht in manchen der
die Sehnsucht zu einem dieser Pole
auf? Etwan: in des Jünglings Bilderbuch, das
wie ein Zarathustra-Wort auf ein sülles Kinderland weist; in
ausgeglühten Mimen; in
dem von Chaos
Weg des Königs
lA>ch ein letztes Umfangen dieser Möglichkeiten bleibt aus. Das heiss erwarteIl! Bekennen zu einem subjektiven Objektivismus oder
Subjektivismus. denn stets
und aHerol'ten wird um Welt und Ich gefeilscht
tritt nicht ein. Das verstimmt angesichts
der hohen
dieses Buches.
IV.
M~ irgend ein Weg, jacob hinführen in
die wilde, zertlüfte6e, von
und Sonnen
umra\lschte
dieses

Die Wartenden
Wir sind's, wir sind's, die ewig warten
Auf ihn, auf ihn und ob sein Reich nicht kommt
Und bleiben dabei ohne Gewinn die Ewig-Oe-

nanten
Mit dem

OeIichter,
Sinn
Unschuld zukQmmt . . •
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Mit
Fiissen, die weit
Mit unseren offenen Schössen, die ~eine irdidischen Begierden mehr
Mit unseren Nöten, die darin die Nächte schwer
aufhäufen,
Wollen wir einst ihn und sein Licht weinend
Wir Dirnen, wir, seine BrAute und Nonnen,
Wir
wir folgen ihm gern.
Er schenkt uns sein Reich, die Wolkeu, die
Sonne,
Er
uns zum heiligen
Dort

er uns wieder
und gut,
Huren, der süeee Ge-

Wir
uns, freuen uns endlich wieder
Am Schimmer der Fluren und immer wieder,
Von neuern wieder
englischen Klingen der
frühlingslieder - ja freuen uns

! ja freuen uns

• •

Ob er aber kommt? Wir
wir warten.
o lasst uns ruh'n die vergängliche Zeit!
Unsere Herzen trlntt ja der selige Duft vom
Gottes. Uns versengt ja der grosse Strahl seiner
ewigen Henlichkeit.
johann"" R. Becher.

Berlin

Drei Gedichte
Von Paul Boldt
Die Zeichen ihrer Wut und ihrer
Die sie im Anprall
hetzt,
Vermeh,'tll sich. Sie keuchen schwer und jetzt
sie (ein Dimchen schreit entsdzt)
Wie Brunnenrohre, die ein Riss verletzt,
Und Irampeln bäurisch 11m die rote
Um nicht zu fallen, wlhrend sie sich
seltene Hiebe geben
schonend schwache.
Da brüllt der Pöbel, und das Zischen fegt
Sie ineinander. Hiebe klappen dumpf,
Die Arme drehn wie Flügel einer Mühle.
•

Der
den nacktep Schidel aus dem Rumpf,
Nach welchem jener schnappt.und SchlAge
Sein
blutet aus dem Sieggdühle.
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Nichte I1ber
Die Nadelwilder funkeln schwarz im Osten
Und aus den Seen taucht da~ Nachtgespenst
Den gelben Kopf, von feut! rauch gekrlnzt,
Den
der neuen Nacht zu
Zu weissen Pilzen
fichtenpf08ten,
Und Ast an Ast in
Lichle gllnzt,
befrorne Linien .
Zieht die Kontur aus reinen, reifen
Bis auf das alte, nlOde, schwarze Eis
Des OnlOdes sind die ftü.e zugefroren.
In Schuitmorlnen gllnzt der glatte Gneis.
Und in den leuchtenden, polierten
Die Krähen schreiu. ewig: Tag
und Tat Nebel und Kilte
wie
und Saat.

in das . , .
Ich
Es tanzt mit mir hinauf,
Mein Mund ist klanglos wie ein
Und
. ist das loch im Reigen.
Doch plötzlich . . . in das Dunkel tropft
Ein helles Wimmern, helles
. . . Ein Kind weint... heftig
Reihen

jal!
heu~e, Dul·
Das
. . . Bis ich von
Tages Siegen
Mit Bildem werde ausgestopft.

Fünfundzwanzigjähriger
Mit geschwollener Gewalt sie fassen,
Sich in sie aufnehmen 1aseen,
Genles6end noch den
Schrei,
Dann die Uebe wie verbrannten Brei
Auch dies geht w:>riberl
Dann springt er aus dem
•
Und ist noch mit sich selbst beisammen!
Starrt in sein
. hinüber
. Dort waren einmal Flammen - •

Die Na yen kräuseln
Feinhlutig geschlossene frauatlider.
Wie
Winde duseln
In erloschenen Luststtn
Slimmen, die unselw Blut die Hebe gab.
Wie in rauchende Meere
Tauchten unsere Blicke ein.
Wie rote,
Heere,
Trunken von Wein,
Rollten die
ins
In rot
Rauecb und Schein.

Er hört sie weinen,
Tropfen fallen
Auf
Hand - diese Hand Er hört auch
verhallen
DIe Sanftheit, die .
Kopfe fortgerannt.
Alfnd Wolfenatein

Oeorg Heym

Zwischen den Tagen
So voll von . . . freuden war der Tag . . .

Wie lang erwächst
wohl noch weiter . . .
Dies Bett es unterbricht die Leiter,
Es pensioniert der Hlnde Schlag.
jetzt kann nicht grÖ8sere Tat geschehen
Als mich von links nach rechts zu drehen.
Sogleich wird Raum für das, was lauscht,
Es thront im Haupte grell gebauscht.
Noch fährt in tröstend leichtem Trab
Erinnerung alte Wege ab.
- - Dann ist es aus. Man hat nichts mehr,
Nicht Schlaf, nicht Dasein; überleer.
Ich kann mich an mich selbst nicht klammern,
Auch nicht, 0 Schopenhauer! jammern,
Va wandt, als weder Mann noch Kind,
Der weichen Nacht, die vor den Augen
Die Sachen in sich aufzusaugen
Erscheint, und doch sicb nichts gewinnt.

..... 0··.'

le

Von Ernst Bla88
Es ist jetzt
ein
jahr her,
Heym starb. Schon ein halbes jabr Ist dieser
Schöpfer von Schönheiten tot: ein
von
Klingen hat er in die Welt gebracht,
hinStuI 1IJ7.aUber, Sirablensiege, blühende
Gewitter . . . Der Verlag Ernst
leipzig, gibt eine Auswahl seiner
heraus: "Umbra vitae".
Es ist schön, nicht im Wannsee ertrunken zu
Sondern noch zu leben, diesen Sommer.
Von aommriger Nacht
vorbeizuadtwebat an Cafea, die rosig leuchten. Erinnerungen
zu
, und Wünsche. Qualen auszuhalten,
Erniedrigungen, den Verstand zu verlieren, zu
weinen. Aus der fane wird dies einst
und winken. Und deine blauen Augen, Geliebte, wie Engel durch das klare Gold der
Nachmittage gleitend, holde Ruhe, die
Irrsinn peitscht, zu verechlungserfüllier

;'
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und dem
gen, nach

11m Mor-

Triumen . . . In
hbenshalbjahr: vielleicht Verges-

sen, diese

SO

bewlhrt beilsame Seelenerbtindung.
liest jetzt die
Gedichte Oe-

org
und erinnert sich
w>r einem
halben Jahr noch
für immer entrückten
Menschen.
feier•
lieb.

•

. . . Der Band enthält 45 Gedichte, die w>n 5
Menschen herausgegeben worden sind.
bat jbler von ihnen einzeln 9 Gedichte von

Ht1JI1 ediert.
ist d'eser Schöpfer
Schönheiten. 5 c b ö n, gewiss, ist nicht, was er dar1W, das Grauen, die Verwesung, die
In1In, die Tauben, die blinden frauen, die
SotftOlIOlbulen, die Morgue
,schön ist aber
das strahlende Können, mit
er es tat, die
fortreiseende Wucht, das mächtig
Es
bleibt nicht der Eindruck von etwas
.
Sondern der Eindruck einer herrlichen Kraft,
die Bildet und Klinge schuf. Am 1. Juni 1911 erschien ein
von mir über den. "Ewigen
Satz: "Heyms
Tag" mi~
gen des Todes haben . . . mit dem
der Fverglichen bei aller Entsetzlidikeit
oft
Kindlich.Anmutiges, ft sind Bilder .."
Der Stoff verschwindet. Man
vor Heyms
Oedichten das Oewaltig·Schöne, Naturhaft-Orosse
der Welt. Man fühlt von seinen Gedichten,
was er W>8 den blinden frauen sagt:
"Auf ihrer ungeheuren Stirnen Orabe
dunklen Oottes
"

•
Kurt Hiller hat in einer tiefen und sehr wertvolleil Kritik Heyms vor einem Jahre im PAN
geschrieben, Heym gestalte "Miasmen der drei
Dimensionen, nicht
der S«te." Das
ist sehr richtig. Von einer
des Darstellers gegenüber
StoB ist hier
nicht die Rede. Jedoch: Heym gibt nicht eigenes
Grauen; sondun das
an Heym ist:
äm Oewaltigen (auch Grauenhaften) dieser .
Was er bei nachdenklichen Menschen
für lI'bensgefühle hervoll uft, dafür kann er fast
80 wenig, wie das l.ebensgeschehen selbst.
Heym war ein Zyklop: gewaltig und einäugig.
Nur ein Auge: das Gegenteil eines Philosophen. Und nur Auge und faust. Gewaltig.
Ein Schöpfer von Schönheiten.

.,
,
'". .

Herr Oangi bat in einer
Rede
über Heym. etwas
dem ich niebt
men kann, Heym
"seIne Philosophie auf
der Netzbaut". Mir acheint
der Philosophie, dass man sie nicht auf der
b ägt. Herr
bitte
von .
Kastraten
können, er
aeine Oeschledltsteile in der Brust.

•
In "UlIlbra vitae"
mich
Stellen am
tiefsten ergriffen, in denen der Zyklop JÜcht
wuchtet. Sonst ist bei Heym "ewiger Tag",
Noch nach dem Tode: Leben. Hier aber
in den Klang wirklich etwas vom
vom Vergehn.
Halber Schlaf.
- - - - - - -'- - Rette dich in das Herz der Nacht,
Grabe dich schnell in das Dunkele ein,
Wie in Waben. Mache dich klein.
Steige aus deinem· Bette.
Etwas will über die Brücken,
Es scharret mit Hufen krumm,
Die Sterne erschraken so weiss

-----------

Aus

anderen Oedicht:

_._--------Einmal am Ende zu stehen,
Wo Meer in gelblichen flecken.
Leise schwimmt schon herein
Zu der September Bucht.
Oben zu rubn
Im Hause der dürftigen Blumen,
Ueber die
hinab
Singt und zittert der Wind .

----------•

Noc" einige
Andeutungen über du
Verhältnis Philosophie
Kunst: Einen Pbider kein Künstler ist, finden wir öd
und inferior. Von einem Künstler
wir aber, dass er
Wie
unlogisch, unphilosophisch von uns!
Oder weil wir die Innigkeit eines Denkers als
eine tiefere Schönheit empfinden
verglichen
mit der Kraft eines Singers?
Philosophie ist der Glaube an die
die Pbaenomene mehr und mehr durch die
Vernunft zu bewilligen. Kunst ist die
der Vernunft durch die
Man kann
ein reiner

885
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(wenn es ihn gibt) ist verrückt, gr6ssenwabnsinnig, veJnnnftlos.
Ich selber weissnicht, ob man heute darauf
verzichten kann, die Vernunft ernst zu nehmen.
Es mag akr Menschen geben, d!e· weiter sehen
als ich und die· wiSsen: Der Glaube an den
Triumph der menschlichen Vernunft ist genau
so unfundiert wie ein alter Oöt:erglaube. Cbesterron sagt, an geistigen "Fortschritt" zu glauben, ist ebenso wie an Unsterblichkeit zu glauben. Wir vtrtlu'en heute den Denker wie frühere Zeiten den Frommen.
Wenn eines Tages die Logik sich selbst . . .
nicht' nur als aussichtslos aufgibt, sondern sich
verwirft? Wird die Menschheit sich von dem
Schlag wieder erholen? Wird die
einen
neuen GIauben erzeugen?
Zuerst wird man keine' We~tanschauung mehr
ernst nehmen können, nicht einmal den N"hi~is
mus.
Das Ende des Ernstes ist aber das Ende des
VeJ"gnligells. Tia !.lIm mit Raffinements wird
nicht befriedigen. Und es wird nicht gehn, aus
hedonistischen Motiven e:was ernst zu nehmen,
- was
nicht ernst nimmt. Denn die Vernunft, dieser
Trieb, ist nur durch
Se~bstmord zu beseitigen.
Vielleicht, dass die letzte Wahrheit sein wird:
Schönheit. (Wenn sie dann noch eine ist.)
Aber die heutige Schönheit ist: Wahrheit.

Bebuquin oder die Dilettanten
PDr AndrI! Olde
des Wunder S
Ouebrleben 11106/9
Roman von Carl Ein stein (C. M. E.)
Erstes Kapitel
Die Scherben eines
gelben
auf die Stimme eines Frauenzimmers:
wo!1en Sie den Geist Ihrer Mutter sehen? Das
ba!t1ose Uc:bb tropfte auf die Z8l'tmarkierte Glatze
eines jmgen Mannes, der ängstlich abbog, um
allen Ueberlegungen über die Zusammensetzung
seiner Person vorzubeugen. Er wandte sich ab
von der Bude der verzerrenden Spiegel, die
mehr zu
anregen als die Worte
von fünfzehn Professoren. Er wandte sieb ab
vom Zirkus zur aufgehobenen Schwerkraft, wiewohl er
einsah, dass er
die
Lösung seines Lebens versäumte. Das Theater
mied er mit stolz geneigzur stummen
Haupt: IlIle
ist unanständig, Ekstase
{:Ilamierl unser
und ging srbauernd in

•

das MU8t'lIm zur bißigen Erstarrnis, an
Kasse eine breite
Dame
sass. Sie war so breit, dass sie nicht etWa auf
einem Stuhl sass, sondan auf
schwermüüg'en, weit ausgedehnten Pos!erieur. Sie trug
einen ausladenden gelben Federhut,
farbene StrÜmpfe, deren BlInder bis zu den
Achselhöhlen reichten und den Körper mit nicht
zu aufregend vibrierenden
ten. Von ihren Setbundhii.nden starrten rote
Rubinen senkrecht: "Guten Abend, Herr Bebuquin," sagte sie. Bebuquin behat einen mühselig erleuchteten Raum, in
eine Puppe
stand, etwas dick, rot geschminkt mit gemalttn
Brauen, die seit mler Existenz eine K11Sshand
zuwarf. Erfreut über das Unkünstlerische
er sich auf einen Stuhl, einige Schritte von der
Puppe entfet nt. Der junge Mann wusste nicht,
was ihn am Unmnstlerischen anzog. Er_d
bier eine stille, freundliche Schmerzlosigkeit, die
ihm jedoch gleichgültig war. Was ihn immer
anzog, war der merkwürdige Umstand,
ihn dies ruhig konvenüone1!e Licheln bewusStlos macben konnte. Ihn
die Ruhe alles
Leblosen, da er noch nicht in dem nötigen
Maasse abg~orben war, um für
angenehmen Menschen gelten zu dürfen. Er schrie die
Puppe an,
sie und warf sie
einmal von
Stuhl vor die Tür, wo die
dicke Dame sie etwas besorgt aufhob. Er wand
sich in der
Stube: "ich will nicht eine
Kopie, keine Beeinflussung, ich will mieb, au'J
meiner Seele muss etwas ganz Eigales kommen,
und wenn es Löcber in eine private Luft sInd.
Ich kann nicbt mit den Dingen etwas anfangen,
ein Ding verpflichtet zu allen Dingen. Es steht
im Strom, und furchtbar ist die
eines Punktes."
Die dicke Dame, Friulein Eupbemia, Pm und
bat ihn,
als ein dicker
ihn
anfuhr:
"Jüngling, beschäftigen S:e sich mit angewandten
•
Peinlich ging ihm das Talglicht einl!S
hens auf, dass er, wo er ein Schauspiel sehen
einem anderen 7um Theater gedient habe.
Er schrie auf:
"Ich bin ein Spiegel, eine unbewegte, von Gaslaternen glitzernde Pfütze, die spiegelt.
Aber
bat ein Spiegel sich je gespiegelt?"
Mitleidig blickte ihn der Korpulente an.
Er
hatte einen kleinen Kopf, eine silbaue Hirnschale mit wunduvoll ziselierten Ornamenten,
in welche feine, glitzernde
ein;"'", "\ ,,,<

"',,,

''','

'\n,
"

"

,

,

"

"

',';",,"

DIE AKTiON
•

Oiorgio wollte entweichen;
Nebllbdnezar Böhm schrie ihn wutvon an:
"Was &pringen Sie 80 in meiner AtmosphAre
herum, Unmensch?"
"Verzeihung, mein Herr, Ihre AtmosphAre ist
ein Produkt von
die in keiner Beziehung zu Ihnen stehen."
"Wenn auch," erwiderte liebeasWÜfdig Nebukadnezar, "es ist eine Machtfrage, eine Sache
der Benennung von
"
Bebuquin richtete sich auf.
"Sie sind wohl aus Sachsen und haben
gelesen, der darüber, dass man ihm das Poli·
zeinssort nicht anvertraute, wahnsinnig wurde
und in die Notlage kam, psychologisch scharf·
sinnige Bücher zu schreiben?"
frAulein Euphemia bat die Herren, mit ihrem
rationeller
und sie wolle gern
ein
besuchen. Die heiden nickten und
die Holztreppe hinunter. Euphelllia
und Nebl!kadneza r er·
holte einen
ein Sprachrohr und bellte in die sich breit
aufrollende
:
"lch suche das Wunder." Der Schosshund
Euphemias fiel aus dem Sprachrohr; Euphemia
kehrte angenehm lächelnd zurick.
, ."Erotik ist die
" meinte
des Dilettanten; ich werde Sie
in
meinem
feuilleton protegieren.
Die
frauen sind immer aufreibend, da sie stets
selbe geben, und wir nie g:auben wollen, dass
zwei ganz verschiedene Körper das gleiche Zentrum besitzen."
"Adieu, ich will Sie nicht hindern, Ihre Be·
durch die Tat zu
."
Euphemia bat,
der Dicke etwas zu trinken
und zu essen aus dem Hotel hole, und kehrte
um, ih.al Hund zu pflegen, von
Unfall
sie hörte. Der Dicke ergriff einen Baum und
schmerzlich an den Hals. Dann ging auch erI
den Hund pflegen.
Nebukadnezar
den Kopf über E
Ein Spiegel hing über ihm.
Er sah, wie die Brüste sich in den
fenen Edelsteinplatten seines Kopfes zu mannigfachen fremden formen teilten und blitzten, in
formen, wie sie ihm keine Wirklichkeit bisher
zu geben vermochte. Das ziselierte Sitter bra(h
und verfeinerte das Glitzern der Oeslalten. Ne·
bukadnezar slaicte in den Spiegel, sich gierig
freuend, wie er die Wirklichkeit gliedem konnte,
wie seine Seele das Silber und die Steine wa·
ren, sein Auge der Spiegel.
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"Bebuql1 in," sc:hrie er und
denn er vermochte jmmer noch Didlt, die SeeIe
der Dinge zu
Zwei Arme
ihn
auf,
ihn an zwei feste breite
und lange Haarsträhnen lielen über
Süberschädel, und jedes Haar waren tauaend formen. Er erinnerte sie" der frau und medte
etwas
t,
er Dicht
zu ihr
dringen könne durch das
der
und seiD I eib barst fast im Kampfe zwei Wirklichkeiten. Dabei
ihn eine wilde freude,
ihm sein Gehirn aus Silber last Unsterblichkeit verHeh, da es jede
zierte, und er seiD
ausschalten konnte,
dank dem präzisen
der Steine und der
vollkommen logischen Ziselierung. Mit den
der Ziselierung konnte er sich eine
neue Iogik sc:haffen, deren
Symbole die
Ritzen der Kapsel waren. Es vuvielfarnte seiDe
Kralt, er glaubte in einer anderen, immer
Welt zu
mit neuen Lüsten.
Er
seine Gestalt im Tasten nicht mehr, die er fast
vergessen, die sich in Schmtl zen wand, da die
gesehene Welt nicht mit ihr
"Missbrauchen Sie mich, bitte, Dicht,"
die
dünne Stimme Bebuquins im Spiegel,
Sie sich nicht 80 an
auf; es ist
ja nur Kombination, nichts Neues. Wüten Sie
nicht mit
Mitteln; wo sind Sie
denn? Wir können unS nicht
unsere
Haut
Die ganze Sache vollzieht sich
streng kausal. Ja, wenn uns die Logik
an welcher Stelle mag die
7.; das
wir heide nicht. Da
das Beste.
wurden Sie originell, da Sie,
wahnsin..
nig wurden. Singen wir das Ued von der gemeinsamen Einsamkeit. Ihre Sucht
Originalitit entspringt Ihrer beschimenden
meine auch. Idl enttlehe mich Ihnen ohne weiteI'es. Dann spiegeln Sie sich in sich selbst.
Sie sehen, das ist ein Punkt. Aber die Dinge
bringen uns auch nicht weiter."
Spitnilgardinen werden
Zweites Kapitel.
Bebuqllin wälzte sich in den Kissen und fitt.
Er machte sich
zunichst zu a fahren,
was Leiden sei, wo für ihn das leiden noch
einen Onmd und Zweck berge. Er fand
keinen; denn 80 oft er den Schmerz
derte; traf er Ursachen, oder galAuer, Umwandlungen an, die alles andere als Leiden waren.
Er erkannte das Leiden als Stimulanz zur
als
- werden
I

•
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und sagte sich, dass nirgends ein Leiden auf·
zufmden wAre, und im (1
in einer 90lchen
Bezeichnungsweise eine licherliche NaivitAt des
VeJ'mischens liege; dass das
nichts mit
dem Seelischen zu tun habe, fiel ihm auf;
es eine gefälschte
wiR.
Er
fand das Logische 90 schlecht wie Maler, die
die Tugend ein blondes frauenzimmer hin-

•

Der fehler des Logischen ist, dass es noch
nicht einmal
gelten !rann. Man muss
einsehen, ihr
die Logik nur
Stil werden
zu
ohne je eine
Wir müssen logisch
aus den
wie Oma. Wir müssen
das~ das
Phantastischste die Logik ist.
Ein Grauen
ihn, da er der
die ihn
wollen; wie
er die GegenstAnde
&eine Symbolik vernichte, und wie alles nur in der
Hier sah er eine Berechtigung aUes
;
, zugleich audi,
er, da er
ganun Endzweck mehr sah, den einwnen
ml1sstt. Er sehnte sich
dem
Wahnsinn, doch seinen
unguügelten Rest
Mensch lngstigte es sehr. Seine einzige Rethmg achien ein'!
zu sein;
niebt,
sich damit wie der lebensfrohe
die
zu einem System
ZU eiSchleieben; obwohl ihm klar wurde,
in der
ein
Rangl!$
latent sei. Er blittute in einigen Mathematikbüchern, und viele freude bereitete es ihm, mit
der UnendJirhkeit umherzuspringen, wie Kinder
mit
und Reifen. Hier glaubte er in keiHinübergehen in die Dinge zu stehen, er
dass er in sich sei.
Er sah ein,
es vetfebtt sei, sich Dichter
zu nenuen; daaa er in der Kunst immer im
Rausch der Symbole
Es genügte ihm
die Technik der Poesie symsei, und ihre Oegen~nde damU einen
ganz
Sinn erhielten; DOch immer fand
er, dass die
Darstellung eben nur
K1II1It sei,
an der Musik. Er
verwünschte die
der Wissen-
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schaftJer, die Musik auf reale
Vorginge zurückzuführen.
Aber es
ihn entschieden angenehm, dass sie ihre Verdauung interpretierten, doch al1es
mit
Sicherheit umgingen. Es freute ihn,
wie sich hier eine alte Meinung bestitigte,
die Tei!e über das Ganze gar nichts
das Synthetische in der logischen Analvse die
unbewusste
sei, und man guade
die
90mit sicher umgehe, wie es
diese
taten.
(fortsetzung folgt.)

Uterarische Neuerscheinungen
JAKOB
des Jona·
!han.
'
zeitgenÖlBi·
Romane.) PIP.!*'nd I Mk., in
1,25 Mk.
Dieser Roman Ist rin alta und ein
Blich.
Es ist Schaffners erster Roman, aber von
Dich·
ter mit der OewissenhaftiPeit, die diese
H·od aUSzeichnet, flInzlicli uJIIieArbeitet und

FOllu gebrscht, die die Frische des AnDneerwerkes
IIod den Dult der Jugend nicht antastet, aber der miH.
lerweile erlalll'ltn schriftstellerischen Kraft genüge tut.
Es ist eine SImple Geschichte, die uns der Dichter er.
zihlt, bürgerlich--abenteuerlich, bürgerlich in Ruhe und
WeiaheiL Ea ist
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WIR ANTIFATRIOTEN
Aus einer ehrenvollen Gefängnisvon sechsundzwanzig Monaten
ist HervE jetzt in die... in die
freiheit? -, also in die freiheit zurUc:qekehrt. Die AKTION sendet die·
sem Klmpfer für Europa ihren deut·
halt

schen Gruss.

Wir Alle sind einst Patrioten gewesen: Es
gab eine Zeit, wo wir für das Vaterland unser
Leben dahingegeben hätten, wo wir uns für die
Wiedererlangung Elsass-Lothringens freudig hätten töten lassen.
Und heute sind wir Antipratioten.
Man verstehe uns recht.
Wir treten einzig und allein ein für die
liebe zur Vatersfadt, zum Kirchspiel; diese
liebe, die nichts gemein hat mit dem Nationalpatriotismus - einem unnatürlichen, aber bei
vielen sehr lebhaft entwickelten Gefühl: Wir,
die wir das gegenwärtige Vaterland verabscheuen, wir haben uns eine Art Kindesliebe
bewahrt für den Winkel der Erde, in dem wir
geboren sind.
Es ist uns niemals eingefallen, die bedeutende Verschiedenheit der heutigen Völker, die
durch die Unterschiede der Sinnesart und Naturanlage bedingt ist, abzustreiten.
Wir sind überzeugt, dass es eine Zeit gab,
wo das Vaterland und der Patriotismus berechtigt waren. Wir glauben sogar, dass diese Gefühle zu bestimmten Zeiten und unter gewissen
Umständen, zur allgemeinen Vervollkommnung
unserer Idee hätten beitragen können.
wir vollkommen, dass
Endlich
verstehen
unsere Väter, die Revolutionäre von 1789 und

Gogle

1793 Vaterlandsfreunde waren, und wir wären
es an ihrer Stelle auch gewesen.
Diese Erwägungen hindern uns aber trotzdem nicht, uns selbst als Antipatrioten zu bekennen.
Das völlige und offene Bekennen zum S0zialismus hat uns auf diesen geistigen Standpunkt gebracht.
'Der Patriotismus
vereinigt die Menschen
nach ihrem Geburtslande, so, wie der Wechsel
der Geschichte es bestimmt hat. Dank dem
Bande der Vaterlandsliebe errichten im Schosse
eines jeden Landes Reiche wie Anne eine Barrikade gegen den Ausländer.
Der
Sozialismus
dagegen
vereinigt
die
Menschen, arm gegen reich, Klasse gegen
Klasse, ohne den Verschiedenheiten der Art und
der Sprache oder den von der Geschichte gezogenen Grenzen Rechnung zu tragen.
Selbst
zwischen republikanischen, antimilitaristischen und friedlichen Patrioten, wie elemanceau, und uns internationalen Sozialisten,
gräbt der Sozialismus einen wahren Abgrund: Die Patrioten der republikanischen· BoIurgeoisie legen den politischen formen das hauptsächlichste Gewicht bei; wir im Gegenteil betrachten, ohne das Höherstehen der Republik
über der Monarchie zu verneinen, diese politischen Unterschiede erst in zweiter Unie, denn
auch sie sind nur Deckmäntel für ähnliche ökonomische Einrichtungen.
Die Republikaner, wie Oemenceau, betrachten die politische Form Frankreichs als so be-
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deutend Ober der Eng,lands und Deutschlands
sie mit den Waffen in der Hand
stehend,
kimpfen würden,
sie zu verteidi&en, diese
fOlm, der Geist frankreichs, den sie achützt
und dessen
Ausdruck sie ist.
Wir, im Gegenteil, werden uns nur schlagen, 11m zu verwirklichen, oder um die verwirklichte soziale Organisation zu verteidigen,
eine
die höher stehen wird als
alle
nicht allein in der
form, sonduu auch durch die Art, wie sie die
Reichhimer hu vorbringt und
Wir versuchen nicht, wie man uns vorwirft,
Darstellungen aus boshafte! freude
an groben Rezepten zu gebUl.
Wir fühlen viel tu sehr, wie sie allen ehrwürdigen Vorwteilen vor den Kopf stossen.
Es betrübt uns, die innigen Gefühle einer
Menge acbtbluu' Leute zu
für die der
der Vaterlandsliebe eine Religion, ein
gewesen ist.
Es ist nicht UDlIIl e Schuld. . .
o u s t ave Her v ~.

An die Künstler
Von Marie Holzer (Prag)
Eine

die freie Schule.
Der weite Saal bis aufs letzte Plätzchen von
einem eleganten Publikum gefüllt. Auf der TribÜße glänzende, geistvolle Redner, deren
liffene, funkelnde Worte aufleuchten wie
Blifzes.strablen aber dann versinken im Dunkel
des Vergessens ohne die
zu streifen.
Und wenige Tage darauf Schulschluss. Durch
die hohen bunten fenster der Kirche blicken
WIUDle, goldene Sonnenstrahlen auf das Heer
von Mäddlen und
die in festtagskleidung in Reib und Glied dastehen.
Ein bedeutsamer Tag heut! Viele verlassen die
die Stätte
Kindheit und
dU' beschwerliche Weg der Mittelschule trennt
die Lager, führt sie einem bestimmten Ziel entgegen, die einen den geleh, teu, die andern den
technischen Berufen zu; manche sagen der Schulbank Valet und treteu ins I eben hinaus: und der
Existenzkampf beginnt jenseits der Schulmauern.
Die mahnenden Worte des Geistlichen sind verballt. Und die wundervollen Töne. der grossen
Orgel, die den hohen
durchund warm, lod:en alles
nuten, stimmen
Gute, was auf dem Grunde unserer Seele
schlummert. Man fühlt ganz und voll die
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im Strom der Jahre, in der
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Die KindU' verlassen

schweigend das

Draussen

heisser staubigU' Julitag. Ich
zur Stadt
in einen der achönen
uralten GäJkll
übU'
immer ein wunHallch von Stimmung liegt. Meine
wartet meiner mit ausgebreit~t~1
Armen. Die alte Buche
steht im Sonstehnenglast und goldene f1immu nde
len sich durch das dichte Blätterwerk und spielen
zu meinen füssen. Von
hört man das leise Singen einer fontäne und
hoch oben in den Baumkronen lispelndes Blätist es biU' und

und schön.
Die
dU'
Tage
im
Oeiste an mir vorüber. Merkwürdig! Warum im
Zeitalter der
(die uns geIehrt, dass
es
schroffen Uebeigänge gebe, dass alles
allmählich
sich entwickelt) die freie Schule fordern? Abfall von dU'
Kirche, die uns doch soviel
Kulturepocben geleitet; die einmal die
von Kunst und
gewesen.
Genügt das?
Nicht an den Wurzeln, an den Spitull stützt
die Bäume und nicht die
In
der wir noch ein
. das
Leben drauSSU1 muss man von dem Druck alter
Zeremonien befreien und jedem die Möglichkeit
sichern, dorthin zugelangen, wo Können und
Wollen ihn hinauszutragen vermögen. Und jene
leiten zu dürfen, deren Seele schwankend ist,
und deren Entwicklungsvtlmögen die Natur
scheinbar eine Schranke gezogen.
Darum reicht euch die Hände
und
bildende Künstler. Bauet
aus dunkel
Marmor, in deren Ecken herrliche
Plastiken stehen von
Wunderwerke, gross und vielsagend und dadunkle seltene Blattpflan7Pll, deren gr<lBSe
fächerartige Blätter sich leise in die Nischen
schmiegen. An den Wänden hängen
in glühenden farben, die die Leiden und freuden, Weh und Glück aller
lcünden. Und .iber solchem Prachtbau wölbt
sich das weite firmament, das Blau des Himmels, das bleiche Ucht des Mondes und dU'
StUlle. Oder
einen schroffen
Riff an einem tiefen See von hohen
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ubmt, von
linnen,
griine
sich schwankend im spielenden Waaaer
und in deral Winden ein
bcilllOisvolles Echo wohnet.
Oder grOne
uralter Blume, wo
die Sonne durcb das
funkelt und
kleine silberbeile Quellen rieseln;
RaaenflAchen darin und ruft das Volk durch Fanfarenzur Andacht. Oder bauet eine Glocke
von
Metall, von Künstlethand grgoeeen,
dunkler tiefer Klang uns
und
die hoch oben in den Kronen der Blume ihre
Heimat bat.
drin steht ein
Und auf einem Hügel
mit feurigen Augal und schlanker Gestalt, in wallendan
Gewand und
sagt mit
modulationsflhiger Stimme
Worte, die ein Dichter, ein Dalker, ein
In
ersonnen. Er spricht von
und Liebe; von Schönheit und Glanz.
Von Wahrheit und Güte. Er singt das Hohelied der Arbeit; den Mut der Ehrlichkeit; die
Kraft der
Er rühmt die Kunst der
Gro$s nut, die Schönheit der Gerechtigkeit, den
Triumph der Nachsicht, das Oöttliche der Toleranz. Er sagt das alles in glln7Euden, trunkenen
in
die die Seele treffen.
Und
er schweigt, tönt leise, VOll weither
ein weiches watmes sehnendes lied, ein dunkler
echwerDlütlger Oiotal oder eine
sehende Sympbonie.
Man muS" den Boden
ehe man anten,
das Ganüt erwArmen, elJe die S-"at schöner Gedanken und reicher
keimen kann. Ehe
sich von all den
die das
tins mIt auf den Weg gibt, gereinigt. Die meisten Menschen ziehen achtlos ihres Wrges. Ihr
dreht sich im engen
kleinen
Die täglicben Sorgen machen sie
bitter und
Weil ihr Blick: nicht darüber
hinaus in die Fane schweifen gelerlit. Ihre
nur an
Genüssen hingen bleiben; 81ch weder in die Vergangaiheit Yet9diken,
noch in die weite Zukunft blicken, nocb die
rw:ht zu nelJmen
.
Künstler, lebrt sie sehn, lehrt sie denken, lebrt
sie empfinden I Lehrt sie den Druck des Alltags
in Stunden der Erhebung, in
Stunden der freude, in Stunden reiner SegeiLehrt sie dass OIDek: Oedankenrelchh'm ist Empfindung und
DusOIOck die stillen friedlichen Gedanken sind,
die Arbeitsfreudiglteit beim Erwachen, die Triume warmer
die dunkle
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uferlose Sebasucht leuchtender Abende. Dass
Wiinschen
ist
selten ErffiUung. Dass
Schmerz eine
ist, die tausendfach reicher ist als Apathie. Und wenn sie das
glauben und begreifen, wird ein Schimmer von
Glanz und Schönheit auch auf das graue Alltagslebul fallen und es vergolden.
Volksbibliotheken, Vollcsltonzerte, Volksthearer,
a11 das wirkt nur im
Alle Kiinste laS"t
spielen. Keine
Musik sei eucb zu hoch, kein Bild zu schön,
kein Wort zu tief als
es im Verein nicbt
Gebt euer Bestes KünstWunderbares
ler und zieht die Menschen zu euch empor.
"Die Menscben sind dazu
zu
sein, wie der Menscb dazu gemacht ist, gesund
zu sein.· Sie wollen glauben und müssen glauben. Denn Glauben und Hoffnungen sind die
Steuer unseres I t:beilS. Wir glauben alle . . .
alle . . . Wir glauben an das Gute, an Schönbeit und Wahrheit. An die Menschheit, an unsere Kraft. An das Morgen, das das bringt,
was das Heute
An UßBereJl Sohn, der
vielleicht ein neuer Heiland wird und die Menschen einem
das man balten
kann und fassen, nicht eines in
Ferne so weit, so welt die Wolken dort am
fernen Horizont, die immer weiter treWaI in
ferne unbekannte wde. . .
Und sie
sie glauben entweder an ein Jenseits dort in dunkler, unsichtbarer, weiter, uferloser Ferne. Oder sie baben den Glauben verIoreu und irren steuerlos umher, eine Beute von
Wind und Wetter, eine
jeder Klippe und
jedes Felsenriff.
Seid ihnen
, ihr, die es könnt! I.aast sie
das
Paradies auf Erden
weist ihnen die Wege, die dahin
Baut solche Tempel! Predigt Güte und Wahrbaftigkeit und Uebe. Veruihen und
.
Verblendete auf den rtchFübrt Verlorene,
ten Wrg zurück, leiht ihnen euere Hand als
Stütze, euer
als Anker. Aber nicht in
dÜJtal
Worten dürft ibr
wie sie sich ein Blinder, ein Nüchterner
fl'lOhnarbeit zurechtlegt, sondd"n in
in
glühenden, trunkenen, berauscbenden
wie sie nur ein echter Dichter anpfind.on und
erdenken kann.
Bringt jedem etwas. Der Jugend, die auf tausend
Alter; dem Ver;
Kranken; dem Traurigen, dem
Grollenden; dem Verzweifelten; dem
milden. für jeden,
gibt es Worte der Auf·
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richtung, der
für jeden
warme Hoffnung. Führt sie in WunderlAnder,
die sie sehen. Weist ihnen die Wege zu des
I.ebens Tiefe und Schönheit.
ihnen die
PIortetl der Kunst, die Türen der Wissenschaft;
lehrt sie tausend
an denen
sie sonst im Warten auf das Himmelreich achtlos
Entführt ihre enge kleine Seele zu
der Schönheit Höhen. Erlöst sie und befreit sie
von
schweren, einförmigen Druck des Alltags. I.ebrt sie des
Schönbeit sehen, begreifen und empfinden. Zeigt ihnen, dass die
Erde ein Paradies. Lehrt sie Oillcksempfindun"gen, die sie nicht kennen. Lehrt sie die Schönheit, die ihr 1ICbaUt mit Verständnis geniessen.
Zeigt ihnen die Wunder der Natur, die Wunder der Kunst, die Wunder der Wissenschaft
im Spiegel euerer
Ein Maientag im
nlütenduft; ein Gewitter in seiner schaurigen
Schönheit, ein Buch, in dem die ringende Seele
eines Suchenden lebt; ein Bild, aus dem dunkle
Leidenschaften sprechen; Worte, die die Gede
der Natur enthüllen, die
in den dunklen Schacht der menschlichen Seele
leuchten, all das, das soll in
Herzen wiederklingUl.

Reicht euch die Hände, Künstler, schafft neue
Götter und eine neue Religion!

Glossen
Könige eilen durchs Land
Diesmal hat der Landesvater von Sachsen einen
Rekord aufgestellt. Er wollte sein Volk im Erzgebirge studieren. Hier ist die Leistung eines
Tages, nach der Darstellung der loyalen Presse
auszüglich wiedergegeben:
"t2. Juli: früh Abfahrt mit
von
D res den; Ankunft 8 Uhr 52 Minuten in
F I ö h a. Meldung der Behörden, Empfangnahme
eines
Anhören eines Gedichts,
Dank an die Blumenspe.nderin, dalm ins Auto
und
töff,
.
Ankunft in
Annaberg.
Fahnenschmuck
und
Hier die Perlen aus der
Rede:
.. Allerdurchlauchtigster, Grossmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!
hoher Freude, Begeisterung, Huldigungsgrusse,
ehrfurchtsvollsten Dank, Onade Ew. Majestät

---"
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Allerhöchsten Besuchs.
Ew. Majestit, geschmückt mit der Königskrone. Hoch eaht:ut
und beglückt durch Ew. Majestät EntsdlluS$,
bitten in Ehrlurcht, Allerhöchste Genehmigung,
in Huld und Gnaden, Gelübde unwandelbarer
Treue mit
Rufe:
Se. Majestät, unser AHverebrter, AI:ergnidigster
König und Herr, lebe hoch!
Antwort von S. M., Vorstellung von Honoratioren, Fahrt zur
erzgebirgischen
Ausstellung,
feierlicher Empfang, Begrüssungsrede, Dank;
huldvolle Worte werden gespendet, ein junges
Mädchen
einen Trank dar. Gedicht, allerhöchste Anerkennung, worauf S. M. auf
den
P ö h I b erg steigt. Oben Rede eines freisin·
nigen
S. M. dankt in gnädigen
Wortetl, ein Liederkranz tritt in AKTION, eine
Linde wird schnell gepflanzt und dann das
Frühstück
. Dann wieder: auf
ins Auto! Schnelle Fahrt nach
Bär e n s t ein. Dort: Glockengeläute, An·
sprache, Spalier, Dank, Ehrenjungfrauen
Adieu!
Ha m m e run te r wie sen t hai.
Spalier,
Ansprache
bier durch den Pfauer
,köni2'licher Dank, huldvolle Worte werden mit
Veteranen gewechseU
hup, hup!
2 Uhr
o b e r wie sen t haI.
Fall·
nenschmuck, Oirlanden, Ansprache des Bürgermeisters:
Köniv,
AlIerdurchJauchtigster,
,
König und Hear!
Ew. Königliche Majestit wollen
ehrerbietigstell
Dank,
Freude, Ew. Majestlt, sowie Allerhöchstdero Familie, landesväterliche
,
Ffirsorge voll und ganz zu
Ew.
Majestit, hier oben gute
schlagen,
an Ihrem ~liebten Könige, allmlchtige Oott, Eure
Kinder, Se. Majestät, unser ~1iebter König, lebe
hoch!
Dank des Königs. Blumenstrauss,
, Besichtigungen, Aufstieg auf den
F ich tel be r (C. Dort wieder Ansprache, Dank,
ElfJischungen. Dann per Auto nach
Neu d 0 r f ;
und Pbnef
halten Anspracht'n, Vereine stellen sich vor.
Blumenslrauss, Gedicht, ein Gesangverein singt,
die
schreit: Hoch Adieu!
hof
Cranzahl. Rede des
•
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KÖIlig,
König und HOl!
Freude und
unsere
und Kanonendonner, Ew. Majestlt, Beweis AIDank, inniglerhöchster Huld,
Oelöbnis 1Ulverbrüchlicher
und EhIMbt, Schutze Ew. Majestät
in unwandelbarer
und Treue, Gott Ew. Majestät schütun,
reiebgesegnete
Landesvater, Er lebe hoch!
Die
melden sich ab, der Sonderzug
wird
war der Landesvater
wieder in
Dresden.

Wenn a1J die hellgetünchten Ueder aus den
dunklen Höhlen quellen,
Die SOllst die rötlich blauen
(Gott
sei Dank!)

Und wenn die grünen, braungelockteIl SturmVon

Klmpfen gröhlen und von
Ehteii, die
Dann ... iechet in ein blaugetüpfelt Sacktuch ihm
das Rot der Nase
Und die
Aeuglein suchen wieder
k/ibn zu bUmn.
Er hebet sie minutenlang aus de:tn gerippten
Glase

Und Wonneschauu
Die Finger
Das

er dort, wo Herz und

er mit den
auf

Erinne:tll !Isst er dann in weite, blaue Femen
die ihn ahnungsbang umlJf"hmtichein .
E. F. Hoffmann.

Und überhört die
Konstanz.

Kondorkritiker
Von Kur t H il1e r
Der
knorr'~
sh acte, sehnige,

dessen

straffe,
Bodenstandlyrik nur
die eine FOlwel zuJlsst: .50 siehste
, der
Irnorr'ge.
der für mich viel Dankbarkeit rechtens hegt (denn wer hAtte je ihn als
Typus
und namhaft i
wenn nicht
ich nlmHch als
; der knorr'ge
der zwischen Kunscht und Kritik
---"
,,",
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strenge
~ieht, sich al80 als
wird,
Richter nimme:t mehr für befangen
weil er aJs Dichter von deul zu
berekämpft worden ist; der morr'ge
vanchiert sich. Er briogt, im.
Blecho, Verse des Kondor mit
SAtzen meiner Vorrede in
ICorrcopondenz" . . und sucht, aber kommentarlos, auf
diese Art zu beweisen, dass beispidshalber
Hardekopf ein Schluderer, Schkkele UD. - neu,
Ernst Blass gar das Gegenteil eines geistigen
Städters sei. Von Brad, Drey,
Kronfeld und mir wihlt er (er hat Pech) die
besten Strophen aus und stellt sich, da sie verSchollen-Dünger
sehr
schaun, feixend vor sie hin
wie nur irgend
eine journalistische Kuh.
Ich habe Mitleid mit dem knorr'gen
,
er hat sich mit seiner flagellantischen Poesie
schon zu heftig blamiert, als dass wir es nötig
hitten, ihn auch noch durch grausame Prosa
zu sehen. Immerhin ein
sich 1Acherlich
Trost
ihn,
in einer Zeitung für Rechnungsräte,
,Oberlehrer (welche stramund
Kultur
huldigt), in der "Tlglichen Rundschau", ein
anonymer Krelin bereits drei Wochen zuvor die
Feixmethode antizipiert hat. Unter
der Rubrik "Allerlei" führt er den Kondor als
"ein
humoristisches Buch" an und
druckt vier der
Gedichte von Hardekopf, Werfel, FriedJaender und KronfeJd ab.
Angeblich, damit "auch unsere Leser sieb auf
des Humors ergehen können"
der grünen
(ohne "grüne
.. kommt das Vieh nunmal nicht aus!); in Wahrheit wohl eher, um
die Feuitletonspalten in dieser Sommerszeit
und kostenlos zu füllen. Ein schÖBer
'friclc mauer BJltter,
das
zu hebeotl, wie Geld zu sparen:
Man druclct Arbeiten erster Autoren naeb und
. . . Ich,
sperrt sie in ironische
ich Hardekopf, Werfel, Friedlaender, Kronfeld hlesse, würde die Tiglichen Rundschauten
auf Honorar
Schon des Prinzips
Wege:tl. Nächstens veröffentlicht ein Wurstblatt
unbefugt Gedichte von Stefan Oeorge, eine Novelle von Heinrich Mann,
und darf das,
blass weil es vorher in die Worte "luseerst
I!!" ausgebrochen ist.
Uebrlgens stehen sowohl der Irnorr'ge Lissauer
wie der mutige Anonymus moralisch viel höher
werals jene linken Schurken, die
den.
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Kornfelder

Unmodernes Prag

Gedicht zeigt, wie agrarische Stoffe von einem Landgeb()re.
nen heutiger, unsriger, ehrlicher gestallet werden können als von Wimmigell Kommerzienratssöhnen, die, weil
sie mit Recht sich nicht leiden können, den (aber verkitscht ~auten)
doitschen Ackersmann zu ""Metaphysik
aufplustern.

Kornfelder fühlen
Die Wolken wie Mäherschritt,
Die toll gehn und kühlen,
Wenn Glutangst näher schritt.
In weisser Erregung
Schwanken die Raden.
Der Roggen Bewegung,
Wo die Winde baden.
Die Aehren empfingen
Tode statt Lohne.
Es stirbt ein Singen
Im blühenden Mohne:
Wir wollen wallen,
In Schmerzen verlome;
Und werden fallen,
Opfer erkorne.
Wir
Aus
Und
Zum

tragen Gewande,
Sonne gesteppt,
werden im Lande
Blutstuhl geschleppt.
die zarten

Wir

Minnern, den harten,
Auf grauem felse.
Die Schwäne erzählen
Von uns am
Die kleinen Seelen
Litten zuviel.
In weisser Erregung
Schwanken die Raden.
Der Roggen Bewegung,
Wo die Winde baden.
Wann zog der Mai weg?
Der wilden Gänse
Gespenstiges Dreieck!
Wie eine Sense!
Kornfelder fühlen
Die Wolken wie Mähersc;hritt,
Die toll gehn und kühlen,
Wenn Glutangst näherschritt.
Paul Boldt.

Charloitenburg

Von Max Btod
fremden möge man stolz die grossstädtischem
Komfort sich nähernden Neueinrichtungen der
Stadt zeigen (beispielsweise ihre Wespentaille
im
der frischen harten Quaimauerll),
Fremden auch die grossen historischen Monumente, wie den Hradschin und die Türme. Ich
habe nicht
~
jenen praktischen Sinn. Mein Kreis von Prager Schönheiten ist anders, allerdings ziemlich schwer zu
begrenzen,
ich möchte
dass ich etwas
an Prag liebe, was zwischen
und
"mondain" die Mitte hilt, ein unmodernes Prag,
Dinge, die weder besonders sehenswert noch besonders neu sind, irgendwie halbalte Dinge, die
auch damals, als sie noch neu waren, nicht gerade sehenswert waren, die abei eben in dieser
und UnaufdringUc;hkeit, ja Anspruchslosigkeit ihres ganzen Wesens so vie1
mehr vom eigentlichen Geist des Damals zu uns
als die
Paradestücke. Eine Vergangenheit in Zivil, im
eine unabsichtliche, für keinen
Beobachter veJSterte Bewegung vermeine ich in
meinen Lieblingen zu belauschen. Und Melancholie ohne irdischen
das reine tiefe Atembolen aller Zeitlichkeit,
weht mich bei solchen Anblicken
Werde ich Teilnehmer meines Geschmackes finden, wenn ich
daSlJ mich die Verwahrlosung eines kleinen
entzückt, dass
mehr als romantische Opentfackeln oder als die
offene
mir
zack irührend scheinen, diese
gen AhomblAtter, gespreizte
an schwarzer
Wand ...
Nun, ich
nicht, bizarr zu wuden,
ich will litbu an das Mitleid und an die Tränen in allen guten Augen mich wenden, wenn
ich jetzt mit denl Kettensteg beginne. Wir Prager wissen, dass wir seiner lieben spielzeughaften Gegenwart uns nicht mehr lange
werden. Man mag ihn nicht,
sanfte unindustrielle
einer behutsamen Epoche,
diesen "Steg", wie er selbst mit so anmutiger
Zurückhaltung sich nannte. Also ein denl Tode
Geweihter. Aber mehr als das: muss er nicht
seit Monaten die Vorbereitung zu
Untergang ruhig mitansehen, ohne sich helfen zu
können, ohne einen Scbrei auszustossen! Rettungslos wie ein Verurteilter, der sein Schaffot
zimmelll sieht. Den Sommer über stand er in
","
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Rauch und schlechter Luft. Dann hat man graudie Hinrichtung unterbrochen,
während
des ganun Winters, damit er nur ja wisse, dass
das kein Spass war, blieben drei oder vier
spitzige Stein pfeiler wie Torpedos auf ihn geschossen, wie im Schuss ersfallt . . . und in
der schönen frühjahrsluft spürt er schon sein
Verderben auffauen.
Und doch batte auch er
seine jugend, wurde mit
begrusst und eingeweiht, nachdem der berühmte
jngenieur Ordish aus so und so viel
Sheffielder Stahl ihn
hatte, doch war
er ein Stolz dieser undankbaren Stadt und jeder
Bürger schmeichelte sich, zu der sechMtelligen
Ouldenziffer, die er gekostet hatte, etwas mit
zu haben. Nein, nicht so: viel vornehmer und geheimnisvoller, er war Eigentum
einer
die auf das Brücktngeld
ihre Dividendenhoffnungen
und ging erst
später in die H8IId der Oeffentlichkeit über. Und
nun wird er, nach mehr als
Dienstjahren,
geköpft. Arme kleine Brücke. . .
Es ist
war
so schön,
sie hinzugehen. Denn sie schaukelte. Nicht aus
heit, nicht aus dekadenter Freude 8R der Gefahr. Nein, sie schaukelte aus Anteilnahme, sie
war ein
und, wenn man ging,
ging sie halt ein
Schritte mit. So gut altund gemütlich sie in ihrer Seele
war, von
sah sie neu aus, sie gehörte
ein wenig
Stil nach zum Kcnnplex, den ich
"das maurische Prag- nenne.
Erwartet
kein Granda: unsere
das
danEben und die
auf dem
josefsplatz sind nur bal'mloee maskierte SpiessbÜI ger. Aus irgend einer Laune muss einmal
das Maurische eine sehr notwendige Mode bei
uns
sein, wir haben
, wie das
kam. Aber da Itehen noch mit Aschermittwochsmienen die
Gebäude, als ob sie auf den
bumoristischen Einfall
sich
mit Anstand
zu machen ... Nun
unser
ist viel zu leicht und zu bescheiden,
sich so ernst zu nehmen. Er hat
sich nie blamiert, er hat sich eiientlich eher imzu sehr im Hintergrund gehalten.
er nicht, ganz unansehnlich, wie eine
mit zwei Kramliden einander nah
zwei Holzhütten, aus denen der Mautmann und eine
einander in die Fenster sehen.
gesellt sich oft ein Polizist
zu ihnen, da haben wir die ganze
Nicht wie auf eine Brücke,
rung
in ein gemütliches Heim glaubt man

,
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man möchte wegen der Störung etwas Entschuldigendes stammeln . . . Und auch wenn
man nun weitergeht, da ist keine Brücke, kein
~ein arrogantes
;
sondern bald glaubt man in einer ganz schmalen Gondel zu
und wenn man die Hände
kann man rechts und links im Wasser
plantschen
bald wieder glaubt man sich in
eineiJi stillen Gärtchen, denn die Laternen sind
als Krönung auf so etwas wie vergrösserten
Croquetreifen angebracht, wie unter Lauben geht
man durch, wie unter der lieblichen Dekoration
eines frühlingsfestes. Phantastische Kreise verjüngen sich in den Seitenwänden dieser Gartenlauben und wie ein Spalier schlingen sich die
schrägen und die
Eisenträger empor.
Man sieht förmlich schon die I ampions für
italienische Nächte an ihnen hangen. Und auch
die hohen zwei Türme in der Mitte sind zart
durchbrochen, nicht massiv, wie Turngeräte für
die Kinder
reichen
stehen sie da
. . .
0, mir wird ganz weh ums
Herz, du Symbol einer graziösen Zeit, in der
sich
(auch keine Brücke) so sehr anstrengen musste, wie heutzutage. Eleganter,
zieUllich wenig nützlicher, sympathischer Kettensteg, oft hat mich die Schönheit Deiner edel gespannten Linie erlabt an Abenden, wenn Du
grau vor dem weissen Himmel Deine metallenen
flügel wie zu einem
ewigen Auf- und
Davonfliegen zu heben schienest. Deine Regenfarbe, Deine schlanke Kraft, alles wollte Dich
in den Himinel weisen, in das Eden der Brücken,
wo man nichts mehr tragen muss, nur hübsch
ausschauen, und wohin Du nun bald friedfertig
zurückkehrt. . .
Doch nein, ich habe das Gerücht vernommen
(möge es nicht lügen),
man Dich als immerhin noch brauchbares Objekt einer böhmischen Kleinstadt überlassen wird. Um so
,
Stadt
dann werden wir an Sonntagen in
fahren und Dich inmitten Deiner neuen Umgebung besuchen, mit der Du inzwischen in Deiner Uebenswürdigkeit und Natürlichkeit schon
in gute Beziehung
sein wirst. Wir werden Dir Orüsse vom Rudolphinum und von der
Schwimmschule mitbringen. Noch mehr, wir
werden nachdenklich;nit
Augen
stehen bleiben und visionär Dir als Hintergrund
den majestätischen Steinberg Hradschin geben
und die wie versteinert stehen bleibenden Wolken über ihm und das baumfrohe Belvedere in
einiger Entfernung nebenan. So wirst Du für
einen Augenblick
(obwohl Du viel..
.. . .
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leicht Wld hoHentlich gar
8edÜJhtis hast,
zu
dass Du nur von
zu einer
Wie ein Widerspiel dieses
Kelteilmir der ungeheure
imposante
Man wird
dieser
sei ja gar nicht so Wlgebeuer
Wld
im
es sei b.:lcannt, dass
er für den Verkrhr sich etwas vaal!d Wld hemmend
. . . Einerleij das
mich
nicht.
gebt VOll ihm das
der
GrOsse, ja der vollen Backen Wld des
tums aus, weil ihn die Zeit, in der er entstand,
für einen kaum eJ hiumbarul fortschritt Wld
einen
der Welt hielt,
asten
in Prag. Etwas Triumphales sehe ich
ihm nodl heute an, obwohl er den
Vernach Lmlich Wld Wlzureichend anmutet. Und eben die Verbindung VOll dem, was
er ist, und
was er zu sein sich einbildet,
das
Bauwerks aus, es ist
entschieden die komischeste Figur in
Und
seines entschiedenen
habe ich ihn wieder lieb. Man sehe nur die
naive
SAule in der
tigend lustigen, engen
Jede
scheint zu rufen:

•

•

•

"
die Aera des fbrtsrbritts,
Industrie, Technik,
. Acht Sandsteinzylinder ~en jedem Pilaster den Hof,
es herrscht ein spanisches Zaemoniell in dieser
welches die
zur Seite
drückt. flülltlrlder und Lolbeerkt änze gibt es
In Mengt. Dazu Doch ein Olasplafond, Oberlicht, ich bitte, das Neueste, die letzte Errungen·
schaft der Kultur, direkt W)n der Pariser Weltau&*IlWlg importiert.
man mehr verich bitte . . . So spürt DW1
ducch
die heutige Winzigkeit
Erstaunen und
Selbstlob her aus. Eine riesige Uhr, ich bitte,
die Zeit in Persona gleichsam, das
PrIz1se, der Ausgang aller Bummelei, der Tod
der Postkutschen
diese
nach
unermessliche Uhr bat die Gr~s8e einermlssigen
ZimmerlIhr. N~
fflnfzig oder hundert
Jahren wird
sie vielleicht in die Westentasche
können.
Die tappenden
Schritte des frühkapitalismus, ein Gl7inisch von
und Abenteurerti mit der Ungeschicklichkeit eines
Elephantenbaby: das alles wird am Anblick
Gebäudes anschaulicher als in zwanzig
Und DW1 mgisst vor
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lauter BelMIlUlI,
die
und Mütter

des
einrtissen mu88te, jene
von denen unsere Vi.....

gern
nodl wie der Geist einer
lingstvastorbenen bra\"til Verwandten, die
leider nie
hat, in der familie waltet.
80

•

•

•

Auch der "OrOllSe Bazar" ist schön, er hat s0gar einen farbenprlchtigen
wie einen
Orden mittm an
Dachj ich
ziehe
den "Kleinen Ruar" vor. Tritt
vom Obstaus ein, so glaubt man :mast in
wie den
Tunnel einer Un.....zu aein. Unheimlich gtlnzt
es VOll der Decke, ist sie nicht vielleicht aus
feuchtem Pappendeckel? Doch nein, ein freundlicher
und ein
überraschen IIns statt jedes kosmopolitischen Raffinements und überhaupt sind wir hier soweit von
entfant, als wir nur wollen. Hier ist,
ein urmitiat zwischen
IdyU, ein
stdtn
geblieben.
wir uns
n~ in
.
das Dach mit seinen wunderbar arbmutzigen
Olasscheiben, die wie Schindeln mit den RIndenl übereinander
und
in dieeen
macht es sich der Rusa
80 dass
er förmlich zu Scharnieren verhütet. Wie mit
, sieb die
GIIser
, darin liegt BohSieslhnmWlg,
man
den
"Pariser
. Wirklich findet aich hier eilte Ahnung VOll Paris, von jener gesunden ur wiiellsigen Unordnung romantischer Völker, in der alles
sich's gut gehen
Wld alle KWlst g!dtihIich aufscbiesst.
haust hier ein Panicht viel grösser als die Abziehbilder, die man in ihm kauft,
dann ein Kohlenhindler, und da glaubt man wirklich, hier
werde aus den alten Hausmauer 11 wie SOlist aus
Kohle geglaben, hier führe ein
Schacht tief in die Fundamente hinab. Wenn
man aber niber hinsieht, erkennt man statt der
Grubenlichter eine gute Prager Küchenlampe mit
der trautgewohnten stilisia ten Pilgerüluschel als
Blechwand dahinter . . .
den
zu
werden die Oeschäfte
aber da erinnert
der Boden, mit grossen Steinplatten be~, an den Marktplatz italienischer Slidte. Und
wie Schmetterlingshugel sind
Oliser
auf
Plafond
das gachieht zu
Ventilationszwecken. So ist hier
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was man braucht, im engen Gehäus
findet sich
Mensch zum Menschen,
ohne viel GetÖSe und ohne grelle
.
sind die Hiuserwände, die
Das Schönste
man durch das
sieht. Zauberhaft verschleiert, für ewig den
nur in
dieser geheimnisvollen Form halb sichtbar, ragen
•
graubraune Hofmauem, wie gewichtslos in ihrer
zarten Färbung, auf. Man weiss gleich, dass
hier b4:80ndere, nicht alltägliche Dinge vorgehn
Und wirklich, ich habe gehört, dass
im
das erste
sich auftat, und in einEm der
"Zum
mystisch verhüllten Zimmer da OOq:u hat ein
Dichter gewohnt, Alfred Meissner.

Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
[2. Portsetzua,]
von Carl Einstein (C.M.E.)
fünftes Kapitel
Um die

"erbanden sich die
zu rhythmischen Oirlanden. Die
Nase eines Trinle.t·s
die Kette jib.
Die lichter hingen klumpenweise von der Decke
und zerplatzten die Wände zu fetzen. "So vernichtet eins den anderul", bemerkte hierzu der
Maler Heinrich lippenknabe.
überall die Negation
"Ich bin
aufzufinden. "
"Ja,
. die Gemütlichkeit der Vernichtung ist das Interessanteste. Lachhaft ist die
Gespanntheit von
Ich bolaure, dass sich
stellen,
Kunst und Philosophie die
dies immer Fragmentarische als ruhende form
Energieverbrauch muss
zu geben. In
es Teilungsgewohnheiten geben. Die Energie
der form verbirgt oft allzu heftige Angst vor
Erweiterung, beweist den Rhythmus der Müdigkeit.
Immer
es mich, alles nur vorläufig
zu
Immer stiess ich auf
von strengen
der Völker, wo diese
nach kurzer Irre sich der Kunst zuwandten und hier sich Absolutes oschlidten
mit dem Unterbewusstsein, dies sei erlaubt; sie
nämlich ihre aesthetischen Grunde an
in
Sinne. Bald vergassen sie
und hatten gOilichliche Werte, auf denen es
sich bequem aUBI uhen, arbeiten und
Das Aesthetische reagierte ethisch ab, zunichst
mit Ueberbelbungen.
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Ich gestehe mit Vergnügen, bemerkte ich, dass
sich aus der
Kunst eine formabtrennte; aber
kunst bei einigen
vielleicht schuf das Symbol das Artistische, da
die
des ersteren überwinden musste, woraus sich die heutige Scheidung ergibt.
Fiel es Ihnen nicht auf, dass die früheren
Christen durch die Bilder disputieren; und denken; und gerade damm
sie zur grÖ8$ten Energie der form und zur
sinnlichen Variation eines in sich stille Bleibenden gezwungen."
"Das Verdienst Schopenhauers,
Bebuquin
die Ruhe als
aller Dinge und Subjekte
eingeführt zu haben, ist stets hervorzuheben.
Er gab damit die unbewegte Idee Plak>s wieder, das strenge, unberührte
; aber fürwahr, das Wesen ist ein Nichts. Doch ist die
Reduzierung auf Eindrücke peinlich. Schwer·
lich werde ich mir einmal über den Produktiven
klar. Dieses kindliche Suchen nach einem Anfang wird mich schädigen."
Euphemia trat in das Cafe ein. Das gelbe Licht
gab ihren Röcken,
die sich wie Wogen von
Rudern bewegten, über ihren
Beinen
schäumten,
Konturen, die in ihrem Hut zusammenliefen und an dem weit überhängenden
Federbouquet ihres Hutes versprühten. Man
hatte sie seit langem nicht mehr gesehen, da
sie mit
Knaben niedergekommen war.
Die Geburt war für ihren Körper anscheinend
vorteilhaft gewesen.
dachte Bebuquin, an dem Kinde habe sie sich ihres Fettes, ihrer bisherigen schlechten Erfahrungen entledigt. Sie sah geradezu jungfräulich aus.
"Was ist doch das für ein Unglück, dass wir
Männer vom Weibe kommen."
Euphelilia : "Nun, mein Junge, wie habe ich
mich erholt?"
Lippenknahe hub aber ein Lied an,
das der bleiche lange Piccolo mit dem Rauschen
der Vorhänge und
Klingen der metallenen
Schnürgriffe akzentuierte.
"Weit stinkt uns die Einsamkeit entgegen.
Auf allen unseren grauen Wegen
Krallt unser Auge sich an einen blauen Fleck
die
Es ist ein dunkelklitschig Zimmer
Ohne Wände, docb hat keiner ihre Höhe je
ermessen.
Um uns fanzt der
voll Finessen,
Doch
auf mich kein Schimmer."
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Sie mit dem
auf. Ich möchte
die ganze Geschichte in mich "oilzentrieren."
"Das können Sie ohne weiteres, glauben Sie es
einfach."
"Ich dachte schon oft,
Meinungen
als
der Talsachen
werden können.
Negation
gar nichts, ebensowenig die
Bejahung. Das Künstlerische beginnt mit dem
Worte anders.
Formen können
sich
verfestigt haben, über die Dinge
sein, dass sie einen neuen Gegenstand erschaffen. Ihnen ist die Welt
Greuel geworden, die sich dem Maskenspiel des
Dichters opfern soll. Aber wir sind in unser
Gedächtnis eingeschlossen, auf Tautologien anich sehe dabei von der Existenz
des Wortes "Form" ab.
Das
Wortes ist, dass es mit
Nichls alles enthält, aber zugleich mehr ist, als
Begriff oder Symbol. Auf der einen Seite geht
es über das Logische weit hinaus und lässt von
der Erfahrung bedeutendere Merkmale zurück;
sie besitzt Selbstbewegung. Ruhe und Bewegung sind zugleich in ihr eingeschlossen. Das
Symbol gab die Vor- und Nachfolgen der Form,
das empirische und ein fremdes; die Form aber
verbarg sich
zwischen den beiden
Gliedem. Die Form weist auch über die Kausalität hinaus, zugleich besitzt sie vorzüglichere
Eigenschaften, als die Ideej sie ist mehr als ein
Prozess. Vor allem aber ~ermag sie sich mit
jedem Organ und Ding zu verbindenj da ihre
.
an die Gegenstände eine denkbar
lose ist, gebietet sie
ohne Vergewaltigung. In ihr beendet sich die christliche Verneinung der Gestalt;
jene wird von ihr
erstrebt mit den reinen Kräften der Seele. Der
Christ gab nie ein wenigstens
Ender verneinte und vergewaltigte krampfhaft. Vielleicht gebiert die Form neue Gegenstindej sie ist von
Ursprünglichen entfernter, als der Begriff, und eine Deduktion von
ihr ist durchaus von einer begrifflichen unterschieden. Die Anschauung gewinnt in ihr eine
Kraft, die vorher
Begriff allein zugespro·
chen wurde. "
(Fortsetzung folgt.)
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HJAMM BUQMANN, Amouren.

Anstalt Ratten & [o(IJj~ FJ'IInlrfurt a.
4 Mk., idJunden 5 Ma .
Es sind im Grunde tragische Schi- kedle, die UM
hier
werden, aber was
IIn8 mit
ZWJ
Kraft empfinden IIsst, ist
Humor dieser
Es sind Dramen des Alltap, trivial und
das Pathos der Mediokrität ist in
lebendill
ihre Katastrophen sind
nlirrisch
und erhaben. Dieses
Mädchen,
auf
derbaren Wegen zur
eines
Etablissements in Patras wird, und dieser
Priester, der ein Mörder und ein Mystiker
lind
aU die anderen, deren geliieine und heilige AmOlllQl
dieses Buch erzlihlt, sie alle sind verbunden durch deu
aUes Tragische absorbie.·enden Humor eines weUlmndigen und weltliebenden Herzens.
IRENE
Der kleine Tod. (5.
Fischerl Verlag. Berlin.)
3 MoIrk, in Leinm
4 Mark.
•
Es ist das
eIDer
Frau, die an
Erlebnissen
ist, dass es
der lusseren
was
schen einer zallen und
Erziehung, Lektüre, Spaziergänge,
kleine UmgebuDll' des A111igs, die Pracht und
seligkeit der Natur, aUes das spiegelt sich in
Innem und wird mit einer hallIIonischen Oeruhigkeit
und sicheren Grazie vor uns gebreitet, deren
noch in uns JUIIchklillgt, wenn wir das
schon lang aus der Hand gelegt haben.

Vomotizen
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•

DAS BUCH DES LAPPEN JOHANN TURf. (Uterarische Anstalt RUtten & Loening, Frankfurt a. M.)
6 M., geh. 1.50 M.
JUERQEN JUERQENSEN. Die grosse
Ein Kongoroman (RUtten & Löninr).
4 M.,
geh. 5 M.
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HERRENHAUS DER ZUKUNFT
Von A I f red W 0 I fe n s t ein
Die Politik Ist das
moderae Scblcksal.
Bonaparte.

Der Berliner Kulturhistoriker Kurt Breysig fordert seit langem eine politische Neuerung, von
gewaltigem Wert. Eine Umwälzung des deutschen Staatslebens. Und an das Ende seiner
"Tag"-Aufsätze in voriger Woche stellt er den
direkten Hinweis auf die Nutzlosigkeit der Theorie und die Herrlichkeit der Tat.
Er fordert etwas von allen Gutgesinnten unter
uns Ersehntes:
Es soll ein Parlament der "Notabeln des Geistes und der Kraft" gebildet werden. Das sind:
nicht die, welche zu einem Stande, zu einer
Partei, zu einem Interessenbunde zugehörig sind,
- gar nicht zugehörig sollen sie sein, sondern
zusammentreten sollen dort Per s ö n I ich k e i te n. Nicht die im praktischen Sinne Erfolgreichen, sondern die irgendwie Schöpferischen. Ihre Weisheit ist ver erb I ich,
denn jeder ernennt selbst seinen Nachfolger.
Mit Leichtigkeit wäre solche Versammlung ins
Leben zu rufen, denn keiner Verfassungsänderung bedarf es, da jenes Geisterhaus neben
Bundesrat und Reichstag nur beratende, ideale
Stimme haben würde.
Welch ein Bild gäbe dieses Parlament! "Unsere ersten Künstler sollen dort neben bedeutenden forschern sitzen; Kirche und Glaube in
allen Denominationen vertreten sein, auch noch
die ungläubig-gläubigen Monisten. ferner alle
schöpferischen führer der Volkswirtschaft, . .

Gogle

alle Meister der Technik, alle grossen Heerführer. Neben die Vertreter der Universitäten müssten die besten Schulmänner der mittleren wie
der Volksschulen, die Publizisten und Zeitungsmänner treten. Die Meister vom Handwerk sollen nicht fehlen, noch bäuerliche Wirte von bewährtem Ruf, am wenigsten aber ausgezeichnete
und nicht zu wenige Mitglieder der Arbeiterklasse: ein Herrenhaus ohne die blutigsten
Brandreden von Sozialisten würden sehr unvollständig sein. Und Gesellschaftstheoretiker des
Anarchismus wünschte ich ihm noch dazu . ."
(" Von Gegenwart und von Zukunft des deutschen Menschen" S. 39-40.)
So lautet der wunderschöne Vorschlag .. doch
freilich ist es Professor Breysig, der Vertreter
seiner Weltanschauung, der diesen Vorschlag
macht. Und ihm ähneln die, welche zur Ausführung die Mittel hätten, ziemlich innig: die
traditionell Beamteten bis hinauf zur Spitze.
Würde die Erfüllung durch diese nicht weltenweit neben unsere Wünsche treffen?
Es sind die Individualaristokraten. Wie sie alle,
ist ihr Erfinder Breysig kein Kondottiere, sondern nur eine Reformatornatur. Er stammt von
Luther, nicht von friedrich Nietzsche. Breysigs
Enthusiasmus für Nietzsche deckt sich nicht mit
Breysigs Natur. Denn diese liegt sehr nördlich;
menschliche Sinnlichkeit ist ihr im Grunde ein
Oxymoron, Reinheit und Ordentlichkeit beflügeln
sie darüber hinweg. Sein Kopf ist umfriedet
von den Grenzen des Deutschen Reichs; drau-
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ist Ausland. jenes Volk, das unser
Erbfreund ist, trägt ihm beslimmt zu rote Hosen.

SN1I

Die "Rasse",
Rasse,
ihre
blonde Wange an die ernste Kindlichkeit der
Breysigscben Ideale . . . Zwar bilt er gJeicb
die Masse dazu an, dem Hinaufstieg
zu dienen; aber wenn
den
Uebelmenschen
möchte Breysig etwa den
A d li gen (des Blutes und der Leistung). Es
ist ein häuslicbes
und steigt nur
bis zum Oiebel, niebt zum Oipfel. '
Parlament nun ist der Ort des
Hier
sollten, denke ich mir, durch die Macht des
Mundes . . . nicht Wunder, aber Wirkungen
gescbehn. Hier sollte ein Geist dat
unund plötzlich anrühren, sollte überzeugen mit breitem Donner oder
Blitz. Was von
Hauch oder
wurde, all der gefilscbte
des
konkurrierenden Lebens,
soll hier ohnmächtig hinfallen vor der Wirkung der sprechenden·
Persönlichkeit. Die so sublimierte SpbAre dieser
binausmüsste in alle
sie mit höberer Luft erfüllen, und das
Volk würde in keiner andaea
\Vol·
len. Die Worte, die Bescldüsse dort
in
überlegenen Linien den Plan ab, nach welchem
die ausfübrenden
Bundesrat, Reichstag
die
fertigsteUten.
Das
wir noch nicht! Und wir CI tragen
nicht mehr, was wir haben:
Zoo von
Parteigebegen, wo jede Oattung ihren festgelegten Schrei bat, und die einen von den anda'n
und das Volk von allen vorausweiss, ob sie
blöken oder bellen oder brüllen oder wiehern
werden
und eine
eine sozusagen persönliche Wirkung niellt mehr möglich
ist. Aus
schlägt man
funken Oeist mehr beraus.
sich auf (OeIhre
lichter) und (lllm). In smmpfsinnigau Wechsel überkreuzcn sich links und rechts Klalscben
und
Dass 2"um
Kunst, zur Politik
nötig ist, nötig! ahnen von den 'NT die letz-

ten 7.
, • , So wire es denn herrlich, wenn wir
ein Parlament der Kultur erhielten. Aber, 0

preussische Individualaristokraten, werdet ihr
die wahren führer unserer
hineinnehmen? Wen nähmt ihr
von uns Wichtigsten zu sprechen
unter den Künstla'u? Oerhart Haupbllann, unseren liebsten
i
Heinrich Mann, unKral liebsten
;
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Simmel, der aue b Professor in Berlin ist, doch
ewig ausserordenilicher; frank
der
aue b ein Moralphilosoph ist; Busoni, ein
Musiker, Ue.OOl!lann,
_.
nicht der friseur, sondern der
-,
Tb. Tb. Heine
: Kämen
diese hinein?
Oder statt ihrer Qangbofer und
von
allen
H. H. Ewers
mit ein e m Po nicht erschöpft wird); Arlur
und Scbmidt und
Scbulz,
in Porträts und AchilIesstatuen;
Wagner
und die
Kinte,
, Hegele,
Psychologen an den fakultäten
, .?
Wenig wäre zu hoffen, alles zu
,Der
Simplizissimus abet, der
15 Jahral fürcJ!!erlichen Ernst macht, oder die Neue Rundacbau
müssten zum Tbing Vabeter senden, und die
Theater und Verlage, die wir meinen.
Wie ist es mit den frauen, 0
Ist es
. .
Es mÜssten
so viel frauen wie Geister
darin
damit ihre
ein Gegengewicht gebe und selbst dies bohe Haus
de I!I flug der Erde folge.
Darin sein müsste die klingende Trompete, welche AUred Kerr heisst!
Darin sein müssten zahlreich die, welchen unser liebes Vaterland so viel verdankt (viel mehr,
als ihre feigen Zeitungen euch verraten): die
juden. Die wieder geboralen juden, etwa Moritz Heimann, Walter Ratbenau,
kraten sind sie nicht, doch feinste Intelligenzrn
von alters her, und der Menscben Einsamkeitnicht Einzelheit , , . So müsste (und auch in dat
Teilen so) jenes Parlament
sein,
es
nicht wieder eine "Menschen-MaschineDamit es der stringierellden Geistlosigkeit im
heutigen Staate, der Geldkultur
. . . Denn das Deutsche Reich soll nidlt den
deulschen Geist kosten.
"

P"

Volksversicherung
und Sittlichkeit
Von O. fuch s
Als der Plan einer von den freien Qewerbcbaf·
ten und den
zu errichtenden
auftauchte, hatten sich der Abgeordnete
das
und andere Herral mit Erfolg
der Arbeiter, ihre
Iage
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auf
Faust, ohne
lichen Wohlwollens, zu
höchst gezu finden. Aber erst in diesen
ist es Herrn Geheimrat Kapp gelungen, in einer auf dem
(Je..
Rede das
Wort zu sagen. Er
die VoJksversicherung als
die guten Sitten vet stoesend
und hat
andeuten wollen, wie die
hiHe der Arbeiter in ein
Jenseits zu beist. Die entsittlichende Witbng der
soll
Geheimrat Kapp
darin
die
. zwar
vorgibt, die Ült anvertrauten Spargelder in AIund Sterbegelder
In Wirklichkeit aber nichts anderes im Schilde
als
eine Städung der
ParteiNun verbietet ja das
bereits allen
auf einen wirtschaftlichen
Zweck gerichteten Verbinden die politisChe Beund eine Verletzung
würde unweigerlich die Aufhebung des Versi·
zur Folge
nicht
der Zwang des
die Rücksicht auf die
Neutralität forde. Ji.
Bekanntlich gehört nur ein Teil der Gewerkschafts- und
der sozialPattei an. Die leistungsfähigkeit der Versicherung aber ist abbingig von der
Zahl ihm Mitglieder, und sie würde eine betrllchtliche Einbusse an Rentabilität erleideJi,
wenn sie den Kreis Ülrer
auf diejenigen
wollte, die damit einverstanden wAren, ihre Erspaiilisse anstatt als Altersschutz zur Entlastung der
zu vt:rwenden. Die Volksversicherung ist doch weder
der erste noch der einzige
der
nahestehenden Arbeiterbeder
Warum wird denn gerade ihr ein so
hohes Mass von Gefährlichkeit zugemutet? Wenn
es wirklich der Sinn der
Arbeiterorganisationen wire, die Finanzkraft der Par·
tei zu ,tirken, dann hAtte der Millionenbesitz
der Arbeiterkonsumveteine schon llngst für diesen
verwendet werden können. Das geschieht aua den gleichen Oründen nicht, die
auch die Volksveraicherung zwingen, slrellgste
zu beNlhren.
Nach menschlicher Voraussicht wird just
das Gegenteil der von Herrn Geheimrat Kapp
eintreten.
Geradt die
der
die dar-
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auf
eine
auf rein
werden,
auf die
auf die
vor
higkeit bedacht sein. Es
res Agitation8lIlittel als
mittel und zweckmässige
Das
den

der KOllSnmkraft
Wege zu bewirken,
politische Propaganda,
ihrer
gibt ja ~ein wirksame. der
Verwertung der Erspardie Vorteile des
deutlicher vor
Augen als eine noch so gut trainierte pal tcipolitische
Es wAre
Wahnsinn, wollte
die Rentabilität der
zugunsfen
der politischen Propaganda einschrAnken.
Je
mehr die
Arbeiter nicht nur die Sorge um die Erhöhung,
sondelil auch um die
seines Einkommens abnimmt,
unentbehrlicher wird
sie nicht nur für seine soziale,
auch
für
persönliche Existenz. Je rentabler die
um so
Ülre An11m so grÖ8Ser die Masse der verfügbareu Kapitalien, um so grösset die Möglichkeit, Macht über den kapitalistischen Produktionsprozess zu gewinnen, um Ülm im sozialistischen Sinne zu
Gerade die poliNeutralität der
verlangsamt nicht, sondem fördert die Herbeiführung des Sozialismus, auch wenn sie vielleicht
nicht zur Verbreitung sozialistischer Dogmen

Ist es schon

den Leuten den
an dem Wohlwollen des Staates und
der ihn
und durch ihn gestützten
zu
so ist es zweifellos noch
weit
,Wohlwollen iiber·
f1iissig zu machen, Wohltun ist Macht;
aber dem Wohltäter die
entzogen wird, dann verliert seine Macht den
öffentlichen
dieser Art werden es wohl gewesen sein, die Herrn Geheimrat Kapp ve.anlaS$l baben, die ihm zweifellos
zu verleugnen, dass schon
das
jede politische Aktion der Volksversicherung
Die Sache muss sich allerdings einem auf Umsturz
Auge
als so verwickelt
dass die Logisierung der Tatsachen zu ihrer Bewältigung nicht
ausreicht. Umsturz ist es,
mit
Munde Insulten an den Kopf zu schleu·
de. 11, wAhrend man mit den Händen
brav
an dem Ausbau der
arbeitet.
Umsturz ist es
erst
wenn man sich
des Kapitalismus bedient, um Üln mit der stil·
•

~

•
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Jen Gela8senheit eines Gescbiflsmannes ZU
lutionia:cu.
also ist gefährlich, nicht
betzen aber auch. Der Sozialist hat es unter
. solchen Umständen schwer, es den Herren recbt
zu machen.
Der Arbeiter wird daber am besten tun, nacb
seinem eigenen Kopf zu bandeln und mit der
Errichtung der Voltsversicherung ruhig fortzufahren. Denn für die Dauer kann man eine
Institution nicht nur deshalb verbieten, weil sie
die
vermehrt,
das
Leben von
zu
tracbtet.

Glossen
Acker
Heutige Landlyriker übersehen oft, dass ein andres Antlitz die Produktion von etwas zur Düngung des Ackers, ein anderes die von etwas zur
Besingung des Ackers Berufenem trägt.
Was aber, wenn einer ein Kind der Scbolle, das
zum "Herrgott von Preussen" betet, so ecbt und
gewiss ist, wie . . . wie etwa der alte Dessauer
ein jüdischer Grosskaufmann war?
(für die psychologiscbe Erschliessung dieses
Typs hat Hiller viel getan.)
Man hat einen heissen Traum: ... man ist ein
Ackersmann, . . • ein Bodenstinder . ., '" und
streut den Samen aus.
BI ass.

Herr Dr. Magnus Hirschfeld
hat bisher nicht die Zeit gefunden, Antwort zu
geben auf die einfache frage, ob er
AdoU Brand überhaupt eine Privatbeleidigungsklage
hat.

Hier gähnt 'ne Tiefe deutschen Seelenlebens
Ein freund der AKTION im Holsteiniscben
sendet mir dii!S "liebliche Produkt patriotischer
Poesie", das er der "Kreuzzeitung" entnommen
hat. Unser freund hat die Absicht, sich dem
neuen Schiller begeistert zu füssen zu werfen
für
Gabe. Vorher aber wünscht er einige
Deutungen, Erklärungen, die ihm der Kreuzzeitungsdichter kaum vorenthalten kann. [s folgen Gedicht und fragen:
Königin Luise
Von Max Rewer
(Zum 19. Juli, dem Todestage der Königin.)
Nehmt alle Rosen, die in Deutschland blühen,
Und legt sie dieser Königin aufs Grab,
Die ihrem Volk im freurigen Erglühen
Sich selbst dahin wie eine Rose gab,

•

•

......
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Neugier: Wie
gibt sich
Roee
ibrem Volke in feurigem Erglühen bin?
Ein liebling auf dem Schoss von
Mutter,
Ins Leben trat mit
Sinn,
für Schiller scbwLmend und erfüllt von Lutber,
wie zur Deutschen
. . .
N e tl g i er: Wie kann
als Liebling auf
Mutter ins I eben bedem Schoss von
ten?
Sie trug den enten Kaiser
Der aus dem Sande Brandenburgs entspross,
Als wenn ihr Gott bestimmt, dass sie in
Das karge Land mit Trinen erst
Neugier: ???
Ach, der Geschichte göttlich dunkles Weben
Ist wie ein Mutterherz an
reicb,
Ihr Sohn gekrönt " sie ein
• •
Der Ernte er und sie der furche gleich! ..
Wie aus dun Schoss der heiligen Mutter Erde
Im frühling strömt ein wanner ScholJenduft,
Webt wie ein Mittag-Rauch vom Heimatberde
Ein blauer Hauch um ihre Mallnorgruft Neu g i er: Musste dieser
am
Mausoleum nicht beseitigt werden? . .
Sie ist das Erdreich, dem wie goldne
Entreift ein neues, herrliches Geschlecht,
Das mit der Wucht von
In frankreich furchtbar ihrul Tod gericbt!
Neu g i er: Wer sie? Die Mal morgruft?
Der junge Bismarck weinte tief
Als bitter er dein Schicksal mitgefühlt,
Er nahm die fahne auf, die
Heinrich von Kleist im Tod umklammert hielt,
Der wie ein Ritter mit
Degen
Thron verblutend noch bewacht
Neu g i er: Wer verblutete? H. v. Kleist?
Luisens Thron?
Und Bismarcks Zorn entflammt zu Hammerseidigen
Im Donner einer neuen
Hier rauscht ein Tiefquell
Hier knie, Volk! .. und schöpfe mit der Hand
Geweihtes
heiligsten BestrebulS
Zu neuer Tat fürs alte Vaterland,
Neu g i er: Muss das Bestreben WaW'r sein?
Hier floss die Trine, die Luise weinte,
Neu g i er: Kann diese Zeile nicht zum geflügelten Wort erhoben werden?
Als Schillers edler Dichtermund sich schloss,
Still mit
Sandwirt ihren Schma:z vereinte,
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o
wie sie die deutsche
Die feindnmdroht der I itbe s.! IS
Auf die mit Kolbf ll8Chiag und
Sich mehr als
Europa warfl
Neu g i er; Auf waa
sich das Relativ?
Und der doch Oott auf
Kampfpl8neten
Hat anvubaut das
Und die schon manchmal lag in Staub getreten,
Wie einst Luisens königliches Blut! . .
Wie eine Rose, deren Blitter fallaa,
Das Land
mit
Duft,
Schwebt tröstlich wie
aus HimmeJahallen
Ein blauer Hauch um ihre
. . .
Neu g i er; Wo gibt es tröstlich
Rosen? • . .

---

-----

- -

Hoffaatlich wird die Kreuznitung die fregen

P.

Nehmen Se jrotesk
det hebt Ihnen
Ein alter Mensch trinkt eine "
mit" .
Die Sonne glotat laut und unablässig.
Vier Leute kommen heim von einem Ritt.
Ein Kriti'er wird plötzlich sehr gebässig·.
schwirren schweinisch, abu nett.
Ein
kauft siCh einen Kragen,
Er hat den alten nun genung getragen.
Ein
Neger stan t in die "B. Z.".
Der

hingt wie eine Dyspq»aie
Herab auf Wilmeaadorf, die
Ein Puter putert sich verun t und matt.
Und eine
ruft: Kikerild.

Berlin

Eroat Blass

Zu Brods "Beer"
Von Kur t Hili er
Vorliegt ein
an mich,
über .A.mold
etwas zu iuasern. Ueber
• Amold
, Das
eines Juden", Rovon Max Brod.
Ich bin nicht, wie Kerlchen
anonym versichert hat,
,·1
IODdem
; mithin
der
Beispiel
es
findet,
24

,

.

......

o " le

bücher zu
arbeitm.

zu ver-

ist
ein guter
Epiker fasst sich so kurz wie mögJich; noch
würde
fiJscbllng sein. Ein schlechter Epiker binwider, als welcher sieb zu seiDem VOI teil exbabieraa liesse, wire diese Arbeit nicht weJ l.
Brod ist ein guter Epiker. Ich
ihn
nicht. Ich sage
Bis zu Seite 64, Zeile 5, gibt er, mit hundert
das univuMle Bild eines mittleren
intellektuellen
(der
zwischen Philosophie und
Sanskrit
und EXl'erimentalphysik, Polemik und Mondinik, heldischem
und bleich-verfieberhaft schwankt;
auf der
Spitze: König und I jebling
seiner Kumpanei; auf der
. sich
lrIam memd, Sklave, an die Wollust, Briefmarken
zu
. .: Doch ab Zeile 6 btgumt das
Un-Uni'tersaJe;
selbstzwecJrige SonderZüge.
Pünktlich Zeile 6 (Seite (4) nimmt Brod ein
titanisches VergrOsserungsglas zur Hand und
schweig
hält es über (. . von der
ich) .. über zwei jener Speziatfakta, die auch
Seite 1 bis 64 vorhanden sind; sogar in Hülle
und fülle;
eriteinzelt,
zu Chasind. Zwei
Episo"'en
und grOO$lIIüt·
terlicbes Dorf), die
sub
nicht aeternitatis, aber der typuspsycbologischen Absichten
des ersten Teils und seiner reisigen, eiligen, panischen Technik
auf je einem
Bogen
erledigt werden
vergröeaert Brod so
enorm,
sie
Seite 64 bis 171
den
Rest des Buches
Dieser Rest, in
seiner Darstellung, bleibt: Breite,
faktuosität,
Ein Näsler aus Thüringen
hat dem "Schloss Nomepygge" (Brods faustbuch; und nicht nur B rod s faustbuch)
an epischer Breite"
(kaum
öffentlicb, sondern wAhrend eines neupatbetischen
Oespriehs); "Ster" würde den Nisler
stellen . . .
Die
des ersten Drittels
rühren mich viel
als die subtileren Oe•
Im
Die formeln heftiger als die
Ich schitze einen Dichter nicht
hoch,
weil er
deabalb,

DIE AKTION

975
.

,

"

weil er das Dasein fOlmuliert. Zugeg,ebw, dass
man es durch
kann, :
so würde eben zu bestreiten sein, dass die Ereignisse hier im "Beer"-Rest es formulieren.
Zugegeben, dass man es durch Ereignisse formulieren kann
: so wäre zu bemerken, dass
jedem Ereignis in
eine
gewisse Wer t i g k ei t (als DaseinsformeI) zukommt; und dass die Wertigkeit der Ereignisse
im "Beer"-Rest . . acht Seiten, aber eben nicht
bundertundacht Seiten beträgt. (Bei den grossen
Zusammendrängern: Kerr, Hardekopf, Heinrich
Mann, auch dem frühen Brod
man denke
an die Pracbtrede der "deutschen Dichterin und
Denkerin" Jobanna Tod!
,ü be r rag t die
Wertigkeit die Seitenzahl.)
. . . Wir sind keine Kinder; was sollen
uns fabelnerfinder!
Wir Republikaner sträuben uns . . wogegen?
Oegen Zeitverschwendung durch Kontemptiererei.
(Darum ärgern uns auch die Herren von der
"reinen" Erkenntnis. Wir sind, Bentbams Wort
zu gebrauchen: Deontologen; nicht: Ontologen.)
Kunst, als ein
der ein gewisses langsames Tempo, der Andante, Oeruhigkeit zum
Bestandteil hat; Weltentrücktbeit, Kampfentriicktheit,
Dringen zu den sogenannten
Oründen; als ein Begriff, in den Aufstacheln zu
neuen Taten nie h t hineingehört ( DaseinsfOlmeln, ob auch ohne essbares Ethos, stacheln
auf!) . .: Kunscht rutscht uns
den Puckel runter. Ein Optimismus, der
trotz Pascal, trotz Sdlopenhauer, trotz Max
Steiner
gestaltend kämpfte und
gestaltete, 0 b w 0 h I er die Aussichtslosigkeit des
Kampfs, schlimmer: die Sinnlosigkeit des Oestaltens voll fühlt, . . ein auf diese Art her 0i s ehe r Optimismus würde uns auf seiner Seite
haben. Aber bürgerlicher (wenn auch höchstkultivierter) Deskribentenfrohsinn, der
bei
allem Jammer der Erde und der Seele
zu
Ausführlichkeit, De1ailheue, liebevoller Menzelei
Zeit findet; der im Staube liegt, "artistement",
vor .petita falts- (Nietzsches Wundervoller Einwand gegen flaubert
den jetzt gerad die
so toll
I),
Sorte 0ptimismus dünkt uns ruchlos. für frohnatur und
Lust zu fabulieren fehlt uns jedes Verständnis.
Wir sind nicht, was heute die Nicht-Schweine
leider zumeist sind: sozial fühlende Kaffern;
. . aber, an g e sie h t s der mi tt eIe u r 0päischen Zustände (man lächle nicht!:
Schutfolter! Strafrechtswahnsinn! Wohnungselend! Militarismus! Asketismus! Historismus!
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IdiotenregUnent!),
0 e s chi c.h tc he n zu
drechseln, Tatsächliches gemütlich zu schildern, Ausgedachtes
ge m ü tl i c b zu sc h i I der n (im Te,lllpo
und mit Prinzipien des
Brillenblädians Oottfried Keller) : wir haI t end a s
ein fa c h nie h tau s. Wir haI t end i e sen Optimismus nicht aus.
Wir
halten, halten, halten, halten
die s e 0 e d u I d nie h tau s.
Wir finden dergleichen langweilig; und namentlich dann, wenn es uns sehr unterhält.
Dann kommt man sich geniesserhaft, luxuriös
und unsittlich vor.
Anekdoterichen der Rheinprovinz (die übrigens,
wenn sie, ohne Kunschtprätention, über Nutzen
und Nachteil der Kinelllatographentheater in die
Frankfurter Zeitung schreiben, sehr Tüchtiges
und Treffliches zutage fördern können) . . gegenüber Anekdoterichen der Rheinprovinz muss
betont werden: dass ein Buch, weldles uns
nichtmal unterhält, ganz wertlos sei. Aber moldauwärts drahte man nach gerade die Platitüde:
ein unterhaltendes Buch ist darum nicht wertvoll.
Ein Buch, das von (verfeinertsten) Damen und
von (verfeinertsten) damlichen Herrerl auf (lJaiselongues gelesen wird, ist damm nicht wertvoll.
Brüsk proklamiererl wir, dass "Arnold
,
ausser Drittel I, ein u n t e r haI t end e s
B u chi s t. Verlag Axel J uncker. Wir Republikaner . . .

Privatbrief

Prag,
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Verehrter, Lieber!
Ueber "Beer"-Olosse, AKTION,
Sie sich
nicht beschweren. Selbstverständlich ist "A. B.ein tiefer, neuer und unsriger Roman; einer der
vorzüglichsten und wichtigsten daher, die letzhin erschienen sind. Man braucht den Eseln
nicht mehr zu sagen, wer Sie seien; und dass
Ihr Name neben Mann's,
Musil's
Aber "Schloss Nomepygge" . . Ihr
glänzt.
"Nomepygge" kann ich nicht
. Meine
"Beer--Olosse richtet sich imgrunde gar nicht
gegen den "Beer", sondern gegen
den Roman. "Nomepygge" war kein Roman; "Nornepygge" war mir . . Nietzsche nennt das
Dyn ami t. "Nomepygge" hat meine Moleküle
revolutioniert (aufgerührt; in andre Kombinationen gebracht); nach der Lektüre von "Amold
Beer" bin ich derselbe, der ich vor der
", " ' , ' ,.
.".." ". " .....

'j'

•
an Dr. Max Brod,
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war. "Nornepygge" ist ein
(und zwar
vi elf i t i g polares) Weltanschauungsbuch;
die Romane, die folgten, behandeln Einzelfälle.
Sie gebUl von den vielen Nornepygge--Stadien
eines; oder, wie der "A. B.", das Amalgam aus
allen . in ihrer Unzulinglichkeit.
Vielleicht ist es Problem, Aufgabe, Absicht des
"A. B.": dieses Amalgam ZU zeigen. Beer endet ja auch, miess-polyhistorhaft, in der Journaille; (was die Zionisten, die unter Ethos etwas viel Flacheres vel'stebn als die . . Republikaner, Ihnen verübeln werden). Aber _.
Aber Sie können mir's nicht
wenn
ich an Ihre neuen Werke den Faust- und Zaratbustra-Massstab, den
anlege.
Und (ganz urtter vier Augen): Vielleicht wäre
mein Enthusiasmus von 1909 wertlos für Sie
(und für mich!
) ohne die Kühle von Ein-

für Nacht
Wie helle Raupen kriechen die
Aus
über Berge in die Tale. .
Gestrandet liegen Wolken,
wie Wale,
Still in der Abendröte blanken

Der Tag versiegt. Bis ihn die Frünen speisen,
Quillt schwarze Nacht aus allen Himmelsbronnen.
Nur Sterne scheinen, kleine, ferne Sonnen.
Der Teich im Hofe glänzt wie" dunkles
Der Mond stebt, wie ein Junge in der Pfütze,
Hell über jedem Garten. Und wie Gaze
Schimmert der Wald, des Berges blaue Mütze.
Aus einer Kleinstadt ragt des Kirchturms Vase
Verschnörkelt aus der Giebeldächer Nippes.
Schlaf hätt die Menschen fest, steü, wie in Gips
Olarlottenburg
P a u IBo 1d t

Mittag im Krankenhaus
Schmel'zen brüten unter
,
Wo sich Fiebernde in Wunden greifen,
Und
mit dem steilen, steifen
Rücken schlürfen durch den Kreis von SchAchern.
Aus Fabriken fern
grelles Pfeifen,
Aber ihnen klingt's wie Ruf von Rächern,
Die mit Zweigen nah'n und kühlen Fächem
Und die Binden von den Wunden streifen .

..... 0··
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In der GlImmizelle tobt ein Säufer,
Einer schreit wie ein gequiltes Tier,
Andre löffeln grinsend ihre Suppe
Unten schellt verstockt ein Eisverkäufer,
Irgendwo spielt jemand schlecht Klavier,
Irgendwo erschrecken Autohuppen.
Max Herrmann
Neisse.

Der Damenimitator
Von 0 t toP i c k (Prag.).
Da der Applaus nicht enden wollte, hob sich
der Vorhang wieder und man jubelte zur
Bühne hinauf. Erst nach einigen Minuten trat
der Künstler aus den Kulissen, nocn im Damenkostüm, doch ohne Perücke. Sein schwarzes
Haar glinzte und der Scheitel schien unmittelbar nach dem Fallen des Vorhangs frisiert worden zu sein. Die Zuschauer berauschten sich
an diesem Zerrbild der Männlichkeit. Was vordem Anmut und Vollkommenheit gewesen, hatte
sich unva:mittelt in herausfordernde Nachlässigkeit gewandelt. Die kostbare Robe hing an den
des
wie an Kleiderhaken, sein Oang war breitspurig und die männlichen
seiner
Arme liessen die
innige Selbstbeherrschung
die uns
vor wenigen Minuten noch ein
Weib
vorgezaubert hatte . . . Ich wandte micl1 ab.
Dann hörte ich den Vorhang
und
half Fritzi in den Theateliuantel.
Sie
dankte nicht und
auf mich einen
Blick, der für den
etwas versprach. Ich kannte
plötzlichen
WitlierungsumschlAge und harrte geduldig. Schon
im Vestibül plätscherte der
ihrer
Rede auf micl1 nieder: "Du bist ein Ekel! Heute
hab' ich dich erkannt. Weibisch bist du, ein
Schwächling, der mit der Zartheit seiner Gedanken
tut. Glaubst du, ich babe nicht gesehn, wie du vorhin vor Neid dich gewunden
hast, als der herrliche Mensch erschien? Wer
bist du denn? Ein harmloser Idealist, der die
Maske der grossen Gefühle
vors Gesicht hält. Dein
Wesen ist nichts wie
Feigheit und Schwäche. Sei hart und heftig,
wie's einem Mann
SeI 81alk wie
Künstler, der alles zu sein
. Weib und
Mann, jedes zu seiner Zeit. Und
er die
Triller mit
Misaklang abbricht,
so ist das nur eine Mahnung, ein Zuruf an die
Männer: "Verliebt
nicht in mich!- und an
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uns Frauen: .Keln Onmd zur
Ob,
er ist herrlich! Ich glaoh~; ich kö,m!e ihn lieben. Sein
möchte ich küssen . . .
Du bist ein EkelI"
Ich schwieg. Dann wurden wir bös. Nun ja,
wir schieden ohne
ohne "auf Wiedenebn".
Am
. erhielt der [\am~
imitator ein Briefcben von Frim.
sah man sie mit ihm im Cafe sitnn. Am Abend
belrat sie an
Arm das Theater. Ich sah
die beiden in einer Loge. Dann kam
an die Reihe. Er verschwand, 11m als
Frau auf der
zu
des
er zirtliche Blicke zu Fritzi
empor. Sie
in
Va wirrung
zuriic:k. AUe Operngllser
sic:h auf sie.
Man
zu
Es war
wie
die schöne Dame auf der Blihne mit dem immer
achwic:ber lichelnden Midchen
Dann
kam der
der
einen Beifallssturm auslöste. Ich sah Frim erbleichen.
Dann fiel der Vorhang. . .
Bald hob er sich wieder und
der
BOhne zu. Erst
ein
Minuten
trat der Künstler aus der Kulisse, noch im
aber ohne Perücke.
schwarzes
glänzte und der Scheitel schien 1Inmittelbar nach dem Fallen des Vorhangs, hisieat
worden zu
Die
hing an seinen
Schultem wie an Kleiderhaken. . .
Fritzi atiess plötzlich einen Schrei aus und
zuriic:k. Ich lIchelte in
Dann holte ich ein Glas Wasser und brachte es
ihr in die Loge. Sie erholte sich und seufzte:
"Du bist ein Ekel!"
Dann
wir
Ha\UM'.

8ebuquin oder die Dilettanten
[3. Portaetz1lll']
des Wunders
von Carl Einstein (C. M. E.)
Sechstes Kapitel.
Eine blaue
sich blitnnd in der grünUl Chal heuse.
Bebuquin schaute mit seinun linkUl Bein in die
Ecke der Bar, wo Heinrieb Uppenkilabe nachdenkerisch in die bronzierte Nabelböhle einer
Hetäre eine Orchidee arrangierte und sie mit
Kognak begoss.
"Wer ist der Vater?' schrie die Buffetdame.
Der Schein der
lampen fuhr ihr

durch die

Knie,

und die
rückUcht!
wirts; das sonst
mit tnisförmig aus· "
"Kaner,
Augen. "lch kIiegte ihn im Traum."
"Quatsch," rief Heinrich UppeoJmabe, "sie meint
ein vergebliches
"
'ftI' der
"Erstens hatte ich teine
sein kann. Das ist auch
" Sie sah
erschreckt drein.
"War es vielleicht Böhm?"
•
EupheUlja schrie senkrecht auf.
,Der kommt
, er wird das Kind
er bat jetzt eine solch milchfarbene
platte, seit er
und er benutzt seinen
für dUl er jetzt keine
mehr hat, als Zither und singt sehr erga ife Id
dazu dUl PylJlagoreischUl
Er
der junge müsse ein ganz
werden."
"ja, dein Embryo schrieb doch eine philosophische Arbeit und doktorierte auf Geburt; nicht
wahr, die
heisst: die
schnur oder das principinm individu
•
"ja, " flüsterte Euphemia, "er bat
der
Welt
er wird geistig, ist ganz wunschlos, unreinlich und
hat
er eine
Haut, die wechselt
farbe. Kann man ihn nicht als
parUlt benutzen? Man spart farbige
pen."
"Das Alogische wächst, das Alogische siegt, er
wird nicht abgeleitet."
Bebuquin balanzierte auf
kippligen Barstuhl.
"Darum, meine Damen, werden so viele
Wir Ultbehral der FiktionUl, der
ruiniert."
Die
kniete verzückt zwischen
.Herr, wir kOllzipieral zu
"
•
Ihr
Sie,
des
Traums.
Die Seklkühler, heilige
des Unsiglidlen.
"Wir opfern nichts mehr," schrie Bebuquin auf
die
"das Sublime geht verloren. Das
Wunder kritisiert Ihr, das Wunder hat nur
Sinn, WUln es leibhaftig ist, aber ihr habt alle
Kräfte zerstört, die über das Menscbüche hinausgehOI. "
"Ich will, dass der Geist
werde,"
stöhnte Heinrich Uppenknabe.
"Das Nichts soll sich
" die Dame
mit der Orchidee in der Nabelhöble.
Böhm stand unter ihnen.
•
"'"
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"Das
soll sieb im Alkobol
fen, bis es merkt, es gibt irrationale Situationen, und einsieht,
ist nur der Demokrat mit
und die
Schwachheit. Das Gesetz realisiert sieb.
nie, es bängt sinnlos an dem Nagel irgend eines
schlechten Mathematikaxioms.
Wenn etwas auf das
erkannt wird, beweist es nur, die Sache ist als Erlebnis überlebt. Das
ist die Vergangenheit, dun
Tod unterworlen.
Sie.
Es fehlen uns die Ausnahmen.
Zu wenig Leute haben den Mut, vollkommenen
Blödsinn zu sagen. Häufig wiederholter Blödsinn wird integrierendes Moment unseres O'!nkens; bei einer
Stufe der Intelligenz
man sich für das Korrekte, Vernünftige gar niebt mehr.
Die
macht zu viel
Erh3benes
zum Grotesken, Unmöglichen. An der Vernunft
ruinierten wir Gott die umfassende Idiosinkrasie.
Welches Recht hat die Vernunft dazu? Sie silzt
auf der Einheit.
Da sitzt die Gemeinheit.
Es gibt so viele Welten, die gar nichts miteinander zu tun haben, so wenig, wie grüne Chartreuse mit den Visionen, in die sie sich umsetzt.
Wenn ein sympathischer Zeitgenosse sich mit
abgibt, sperren sie ihn ins
Irrenhaus.
Meine Heuen, der Mann
sich nur
nicht für Ihre rationale Welt. Warum wollen
Sie denn nicht einsehen, wenigstens dass Ihre
Vel1lunfl langweilig ist?
Alles stilisiert die Vernunft, das meiste verscbleisst sie zu angeblich belanglosen Uebergängen, das andere ist Kanon, das Wertvolle, das
Demokratische, das Stabile.
Meine Herren, die
und Phantasie der
Leute hat sich darin zu zeigUl, dass man den
einfängt,
Sie. Ich versicbere
Ibnen, ich zum Beispiel lebe nur, weil ich mich
mir suggeriere; in Wirklichkeit bin ich tot. Sie
wissen doch, ich liess mich
Aber
ich versprach mir, als Reklame für das Unwirkliche herumzulaufen, bis irgend ein Idiot ein
Wunder an mir erlebt. Sehet, Babys, unwirklich, nichts, das sind Beuichnungen für eure
acillecbten Augen. Wenn es eine künftige fülle
libt,
kommt sie aus dem Nicbts, dem Un-

wirklichen. Das ist die
für die
Zukunft.
Der Utitist und der VernÜßftler sagen für das
Imaginäre Trug und Maja, für das Nicbts Vacullm ()<Lo.r Aether. Das sind Leute, die wollen
alles in den Mund nehmen und
oder zu
einer Moral aufschneiden. Aber das Nichts ist
die indifferente Voraussetzung allen Seins. Das
Nichts ist die Grundlage, nur darl man nicht
All Roberl Meyer glauben und alle Existenz ist
doch nur eine Einschränkung des Nichts. Die
Existenz in fOlDIen ist ein Sofa, eine Schlummerrolle, eine ebenso unverbindliche, wie langweilende Konvention. Wenn man frei und kühn
zum Leben in vielen fOllnen ist, wenn man den
Tod als ein Vorurteil, einen Mangel an Phantasie ansieht, dann geht man aufs Ph~ntastische,
das ist die Unermüdlichkeit in allen möglichen
formen.
Ich gebe zu, die Vernunft macht alles beqUUlI,
sie konzentriert, aber sie zerstört zu viel, macht
zu vieles lächerlich und gerade das Grösste.
Man muss das Unmögliche so lange anschauen,
bis es eine leichte Angelegenheit ist. Das Wunder ist eine frage des Trainings. Euphunia,
euch mangelt ein Kult.
Der Romantiker sagt: seht, icb habe Phantasie,
und ich habe Vernunft, ich bin sonderlich und
sage mitunter Sachen, die es nicht gibt, wie
euch das meine Vernunft hinten nach zeigt.
Wenn ich sehr poetisch sein will, sage ich
dann die
hat mir geträumt. Aber,
das ist mein sublimstes Mittel, damit muss man
sparen. Und dann kommen noch Masken und
Spiegelbild als romantischer Apparat.
Aber,
Henschaften, da ist Aethetizismus bei. Beim
Romantiker macht man einen Schritt vorwät ts
und zwei zurück. Das ist ein zuckendes Klebpflaster.
Er begoss die noch nicht Verschiedenen mit
Absinth.
Hier ein Mittel des Dilettanten.
Bebuquin fuhr Euphemia an die Nase und umannte sie zugleich leidenschaftlich.
Ein
pointilliert die
Scheibenfenster.
Wir bedürlen einer Sündflut.
Man hat bis jetzt die Vernunft benutzt, die
Sinne zu vergröbem, die Wahrnehmung zu reduzieren, zu vereinfachen. Im ganzen, die Vernunft verarmte; die Vernunft verarmte Gott bis
zur Indifferenz; töten wir die Vernunft; die Vernunft hat den
Tod produziert, wo
es nichts mehr zu sehen gibt. Noch für Dante
•
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war der Tod ein Vorwand für Glanz, farbe,
Reichtum und Lust. Nehmen wir unsere Sinne,
entreissen wir sie der Ruhe der Stupidität platonischer
beobachten wir den Moment,
der viel eigenartiger ist, als die Ruhe, weil er
und
ist, gar .,eine
Einheit bat, sondern sich zwischen vom und
hinten
aufteilt."
Der tote Böhm tanzte dankend auf Euphemias
Hut und versank im Buffet; er legte sich
in eine seltsame
die er von jeher
geliebt.
(Fortsetzung folgt.)
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Vornotlzen
Na. wIdItlp
Iprecllaal der

wetdea bier YOraotiett.
aIcIIItu N••meiD der

CLAUDE FARRERE. Du
der
Roman. (Rütten & Löning.) Geh. 2,50 M., (eh.
3,50 M.
ARI HUR ABBE.
Fahnen. Roman. (Slcu1umVerlag, Berlin..s.14.) (loh. 6 M., (eh. 7 M.)

Zeitschriftenschau

Tod des
1912, L.
.
Ricbard
hat schon mit ein~ Bändchen debOtiert; eins seiner Dramen ( .. Die Hemlkehr," ebenfalls
in
Bande enthalten) ist nicht ohne Erfolg über
eine Münchener 8IIhne
und nun zeigt er in
Mineill
Versbuche
einer Seite,
die vielen
Freude bereiten
Aul die Grotesken und
aus "Uhus Nachtliedem"
hier die ernsten, feierlichen Töne des Lyrikers.
und gl oase Schillerzen, Liebe aller Art hat er
von al~eill finden wir in diesem Budle den ge.
Nachhall.
Mir persönlich stehen ein paar
kleine Zeilen am nächsteni die ganz einllll~ sind, und
sehr
in ihrer Einfachheit: das kleme Gedicht,
das
ist ,Zwei" und das mit
WOlten
1"Ilf'l1sbi1d gibt. In
sen verrllt
der echte Lyriker. Aber die
mit der
Oeale lind nicht minder gut
und klleu
ab von einer schönen
Hans VOll

SOZIALISTISCHE MONATSHEf"I"E.
Das 14.
bringt. fol(ende A.ufsitze: Dr•. 0. WeiJl:
nisstion und polilisd1e Aktion; Edm. F~her: Oeund IOasaenkampf; Dr. A. Erdmann:
und das hntrum;
Der katholische
Weingartz: Zu den letzten eDflitfllen Riesenstreiks
u. a. Preie 50 Pli.
PAN. Heraulgeller
Kerr. Nr.36
Vlndex:
; Mantb:
; Anlold Zwei,:
Die keutche Nacht; Wertllauer: Zum Pali

dereck u. a.

DER JUNGE l(AINZ. Briefe an seine Eltern. (S.
Veillg,
Mit 9
und
Geheftet M. 3,50, in
M. 4,50.
Die Briele von
Kainz an seine Blei n 11 ...•
fassen die Jugend- und
des
Genies. Wir
wie der kIlI1ftige Meister als SiebVOili Elternhause in Wien Abschied nimmt,
wie er a1a erster Liebhaber am

geben I
Konkurrenz I
Fabrik

haben keine
Kenaer rauchen nichts anderes.

W,
•

Die

VORIOEN NUMMER: On.tue Heni: Wir Antlprablotea I Marle Holler: An die
! Mu Brod: Unmodemes Prag I elrl Eln.teln: Bebaquln (Roman) I E. P. HoIfmann:
I KOaIp eilen lDa Volk I
I
I
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steirischen Ma""'rg mit der v"'len Lillt am
dientum über Mine ersten leichten Siege buichtet. In
Leipzig folgt eine Zeit der Prüfung; das lodernde
des genialen Jünglings muss ,ich in der
kritische'1 norddeutschen Sphire
Traditionen lind
Vorurteile durchsetzen. Wir fo~ ihm dann aul den
Wanderfahrten der Meininger, die Minen
Ruhm
in Deutschland verbreiten. Als 23jilhriger kOllnnt er
nach München, und von der
König Ludwigs, der sich mit ihm in der Schwilnnerei für Schiller findet und die iuaendlid1el1 Helden
Lieblingsdichlers durch ihn
und neu beseelt
sieht, wird er in das
des Imn"
freudigen, weltscheuen Souveräns versetzt. Die Bridt
schliessen mit dem Abschied von München und mit
Ausblick auf die Tätigkeit in BerliD, wo Kainz
europäischen Ruhm &CflI ünelet hat. Die
lind
voll von·
sie
dal lanzen
ZI uber der Persönlichkeit, die die deutsche Bühne durch
Jahrzehnte souverIIn beherrscht hat. Es soll hier noch
alther von diesem Werke die Rede Min.
A. \V

ELiSABf"I"H SIEWERT,
Menschen.
Ein RC'man aus der Krinolinenzeil
fischer Ver·
lag, BerIin.) Geheftet 5 Mark, in Leinen 6 Mark.
Dieser ROiiiln hat eine schöne und sichere Haltun\{
der Wirklichkeit und der Verldäru~. Die
die den Frauen eigen iSt, hat
sie bat aber auch das starke,
Herz
was das seUenste
ist, ein
und We1tgefühl.
ihr Wissen und ihren Willen
in einer Einheit
Es ist die Seele
der norddeutschen
Buch, als eine
Dankbarkeit
dem karrten
Stück Erde
macht. Diesen
Reichtum aus der Armut zu entfalten, ist die
Iümlidle Oabe dieser Dichterin.
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NICHTS GEGEN DIE FRESSE
I.
Wäre es nicht (rein äusserlich gesehen) in "eigener Sache", wäre, zum Exempel, der Redakteur
irgendeiner unangenehmen Druckschrift - ob
"Wahrheit", ob "Deutsche Tages-Zeitung" bliebe
sich gleich - vom Zeugniszwangsverfahren betroffen worden, ich würde mich heute moralisch engagiert fühlen, wiewohl ich für die leidtragenden
Herrschaften keinerlei Sympathien im Busen hege.
Die schmierigen Lügen, mit denen das Oertelblatt gegen politische Widersacher operiert, könnten mich nicht einen Augenblick hindern, gegen
eine Justiz zu protestieren, deren Gesetz für die
elementarsten Anstandshandlungen keine Schutzparagraphen kennt. Ich würde (um den Sitzredakteur des Bruhn zu verteidigen) auf das gesetzlich geschützte Beichtgeheimnis hinweisen.
Auf die Schweigepflicht der Rechtsanwälte und
Aerzte. Ich hätte auszuführen, mit dem Temperament, das ich wider Gewaltsakte aufzubringen
fähig bin, hätte ich auszuführen, dass es unmoralisch, unsittlich ist von einem Gesetz, unmoralische, unsittliche Taten gewaltsam zu erpressen.
Ich hätte (der auf die Folterbank gespannte Redakteur ist nie ein Einzelfall, ist vielmehr ein
Symptom der Rechtszustände) - ich hätte aufzuzeigen, wie der Zeugniszwang einen Eingriff
darstellt in das Ehrgefühl des Staatsbürgers, das
zu schützen der Gesetzgeber garantiert.
Aber
ich bin (rein äusserlich gesehen) Partei. Ich
muss es also den Kollegen überlassen, den Fall
ausführlich totzuschweigen.
Was ich keinem Revolverjournalisten vorenthalten
würde, den Schutz gegen eine gesetzwidrige

Gesetzlichkeit, mir selbst muss ich ihn versagen.
Denn es ist mir einfach ekelhaft, auch nur den
Schein zu erwecken~ als sei das P r i n z i pie 11 e
der Sache mir nur Vorwand, um meinen persönlichen Empfindungen Worte zu geben. Ich
will warten. Vielleicht bietet sich mir später Oelegenheit, den Tapferen beizuspringen, die meinen Fall ermöglichten. Ich werde dann diese
Gelegenheit nicht jungfräulich vorbeilassen. Ich
werde dann die Proteste zu veranlassen suchen,
die jetzt unterbleiben.

11.
Das sind keine Vorwürfe gegen unsere Presse,
sollen keine Vorwürfe sein. Sie kann nicht anders. Sie hat verantwortlich zeichnende Redakteure zu schonen und muss deshalb heikle Themen möglichst meiden. Man ist schon radikal,
wenn man einem Minister die Fähigkeiten abspricht. Das wirkt und ist gefahrlos. Was will
man denn von ihr!
Im Ruhrgebiet waltet, wirkt, rächt seit Monaten eine Reservejustiz. Es sind "Streik-5trafkammern" geschaffen worden, die Streikvergehen
zu ahnden haben. Bis zur Stunde haben diese
Strafkammern annähernd 90 Jahre an Gefängnisund 12 000 Mark an Geldstrafen geleistet. Ungefähr 690 Angeklagte wurden innerhalb dreier
Monate "erledigt". Hat die Presse diesen Rekordarbeiten die nötige Aufmerksamkeit gewidmet?
Hat sie ein Wort gefunden gegen die unheimliche
Schnelligkeit, mit der die Reservejustiz arbeitete?
Neunzig Jahre Gefängnis haben kaum einen leitartikel verdient. Die von Berlin aus sorgsam
organisierte Spezialrechtssprechung war absolut
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der Kritik der Arbeiterpraee
• die
liberalen
Unüberlegte
Worte erregter Kimpfer
DaseinSIIIOgIichkeiten, Vergeben,
die sonst
von polizeiwegen mit guingen Ordnungsstrafen
worden
wurden wie Staatsverbrechen gewertet. Grubenkatastrophen laufen oft
glimpflicher ab, als
katastrophalen Justizexplosionen. Die liberalen Blätter
sich
zumeist, die Urteile
zu registrieren.
III.
Aber das alles gebt nicht gegen die
ist nur, wie das Publikum sie habt .. will.
franz

Sterben die Nationen?
Der fahrer der
Aa..
Sozialdemokratie bat
fllbruagea gegea Hervl!l AntlaatloaaU'maa gerfcbtet.

Ich
an,
der Kommunislllus vollkommen gesiegt hat; ich nebme an,
er sich
über die ganze Menschheü ausgebreitet hat,
ohne Unterschied der
der Rassen, der
Erdteile; ich nehme an, dass er die
aufgeboben hat, welche sicb aus der Oeeellund der kapitalistischen
von
heute ergeben: Gegensätze der Rassen und der
; es gibt keine Ungleichheit mehr, es
gibt keine Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen mehr, es gibt keine Macht des aufgehäuften Kapitals mehr, die sich über die ganze.
Menge des unterdrückten
Es gibt
mehr, nicht
mehr mörderischen
der Klassen und Völker
Die Arbeit allein ist ·Herrscherin, die Arbeit allein hat die Macht, durch
die
allgemein menschliche Organisation j
es gibt endlich, zum erstenmal, seit der Planet
kreist, im Tageslicht und in der Dunkelheit der
Nächte, nicht mehr Bruchstücke einer
tät, die sich gegenseitig beleidi&t, sich wundstösst einer am andern. Sondern eine Humanität, ein e bewusste,
brüderliche
Herrin ihrer selbst, und auf dem Wege fortschreitend, Herrin der Natur zu werden.
Nun wohl in
menschlichen Ideal
realisiert, in
Menachliehkeit fest gegründet und organisiert sollen die
Nationen verschwinden? Wohl! Sie
den, gleich der Gewalt des Misstrauens, der
Exklusivität, der Unterdrückung, der Wiedavergeltung,
sie leben fort in zwei
und
unter zwei fOlmen:
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fort durch die
ursprünglichen Gei lest
die
Menschheit von morgen wird
,md
arm sei.. ,
sie wird
VOll
ihm erben, die Verschiedenheit des
in
zu
die einzelnen mit ihrer
mit
Verschiedenheit werden sich nicht
in
der
es wird
unter
formen die
ihrer
Natur fodbestehen und sich
Selbst
diese historiscben
die sich Nationen
:
Nation, deutache Nation,
Nation,
nJssiscbe Nation, endlich die cbinesißrbe Naüon.
wenngleich die
gelb ist, wild •
freit sein von der
der Unterdrückung der Weissen, alle diese Nationen mit
ihter sittlichen Individualitit, gebildet dUffh die
GU"ltichte, mit ihrer Sprache, ihrer
der
Art
ihrer
mit
Oaug
ihrer
ihl'er Seele,
alle diese Eigcnbimlichkeiten werden die groste,
kl\ßlmunistiach werdende
'bilden,
die nicht einer öden Wüste gleicben wird, wo
..
Atome l1nfrnchtbll verunter
Hauch des Windes bin- und
werden: sie
geschützt durch die Einheit des leuchtenden
Raumes, wo ein gleicher
der Vabrllde:t !!ng glin7.('J1 wird.
J e a n J a u r ~ 8.

.Mirchen vom
In Nr. 10 der AKTION vom 4. MIrz v"rieb
ich zu di
Thema:
Es gibt (in Europa) keinen
im
Sinne der Ve:tcinsbolde zur
des
Mädche:tlbandels. Die
schichten, die man
Leser vor·
setzt, sind, falls sie nicht reine
darstellen, dreist aufgebauachte fille von Kuppelei. Die
•
entpuppen sich als
die von
Bordell zum andem, im
der
die
Sowir nicht
als
bezeichnen, die den
chen Stellen nachweisen,
müseen wir
auch hier das Wort ablehnen. Es ist eine grobe
des
es
verdrehen,
der
zur
•
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beweisen, von
wo
der
Bordell zu Bordell
ist. Ich fordere hlerauf, mir einen einridw"dl HUIß von
gm fall zu
wo ein lInl<elCholtenes
deutsches Mldcben, obne sein Wi88Ul und gegUi
&einen
mittels Gewalt oder TiuscbUDgI in
Bordell gesc:hleppt
ist! Ich Lage unaue
Kriminalpolizei in Berlin, ob ihr rio fall bekannt ist. Täglich lesen wir über
VOll Mldthenhindlern.
Wo
die Urteile?"
Herr von Dircksen schwieg. Die
einen
Und die Sensae
blühen hen lich fort. Nun, endlich, sieht sich die
gezwungen, zuzugebal,
es Tartarulßachrichten
mit duaaa aie ihre Leser
so
gekitzelt hatte. Aber die hage
ist wohl erlaubt, was soll nun aus
über·
des Herrn
• • •

Die

berichtet:

Saarbrücken, 29. juli.
Ein Akt unglaublicher Roheit, der erst jetzt
dweh die
dU' Oef·
fuatlichkeit btkannt wird, hat beute eine über·
ruchend milde Sühne gefunden. Angeklagt
war der
Schwarze von der neun·
ten Kompagnie des
Nr.30
im bcnachbal teil
Er hatte semeneit
den
bekommen, mit
Musketieren eine Baracke zu reinigen. WAhrend der
Arbeit atiess der Musketier Schwidt gegen
einen "fisch, auf eine
mit schmutzi·
stand, so dass
von
auf die Erde fiel. Der
gu iet darüber in
und befahl
dem
, das übrige von Schmutz gefArbte Wasser aus der Schüssel zu trinken.
Der Musketier ekelte sich und kam dem zwei·
maligen!
des Unteroffizius nicht nach.
Als ihm der
zum dritten Male
dUi
das Wasser auszutrinken,
und ihm
einen
in den
Nadeu versetzte,
der Musketier elnUi
Teil des
aus. Bald darauf
sich
und Krankheitserscheinungen
bei ihm ein. Das Kriegsgericht der 16. Divl·
den angeklagten Unteroffizier
Missbrauchs der Dien!ltgewalt und
eines Untergebenen in Ausübung
Dienstes zu
zwei

Ich finde das

Der
ist
das
Opfer einer
die
nicht dua Mut findet, Soldatenquälm:ien, als
unaatbcbrlic:h,
zu
Ich
kann nur wiederholUI: es ist notwendig, dass
sich das
endlich ermannt, jeden fusstritt, jede
foncher
handlung prizia in den Dienstvorechmten festDannwerden die ungesetzlichen
Misshandlungen Untergebener sofort aufhören.

Das

endet als Operette

"Der Spruch des "Titanic".()erichtahofes. (Tele·
gramm unseres Korrespondenten.)
London, 30. juli.
Der beute ... vedesaae, 74 folioseiten starke Bericht der
über den
der "Titanic" enthält, wie
sehen war,
Der Z1Iummit dem Eisberg erfolgte
Ergebnis der Untersucbung, wie schon kurz berichtet, infoIge der
fahrtgesc:hwin·
an der die
schuld hat·
ten, als der Kapitän. . .
. .. noch seien zu
lade1n. Die
seien nicht
unfair behandelt worden. Die Haltung des Ka·
Urteil der
pitäns der "Carpatbw" ist
fÜbmaaswut,
sei es unverzeiblich . . ."
f. Pfem.

Kondorkrltiker 11
jener lautensack,
mich ja oft
lAcbert, hat in ein antisemitisches fachblatt über
den Kondor formeln
die
Sack,
bei unsem (ans11ndigeren) Geg·
nern, endgültig unmöglich machen würden,
wenn 0' das nicht längst wire. Er quatscbt mit
der
aller
die U'Steli Köpfe
des jungen DeutscJtland an: nennt Ernst Blass
einen "Komiker der
, die Verse Hardekopfs
eines gelegentlich
ganz feinen
, Ludwig Rubi·
ner einen "AIIU'Weltsepigonen". Meine Vorrede,
Satz immerbin nicht so ent·
behrlich ist wie seine zwei gelungenen . . und
se1batver·
Inhalt 0'
gar nicht kapiert bat,
net dieser Binkelsinger
als
"vorlaut"; die Mitarbeiter
als
"Kondoristen"; ihrul Stil
!) als
"Portokassenallüreu". Vielleicht hätte obne solche
Ausdrücke die Antisl!llIitenzeitung seine Abson·
derung nie ihren Spalten einverleibt; jedoch
diese
ent8cbuldigt nichts. WO' an littBarock
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ratur (und mag sie ihm gottseidank noch so sehr
missfallen) keinen (wenigstens versuchsweise) literarischen, sondern einen Insektenjungen-Massstab anlegt,· der erwarte, dass man ihn . . als
das proklamiere, was er ist.
Kurt Hiller.

1004

friedenheit zu verderben. Nur vom Militarismus
ist Utilla noch nicht frei. Die Garnison besteht
aus
einem General oder
und
drei Soldaten ohne Mütze und ohne Schuhe,
mit alten Musketen bewaffnet. An den TÜI(iI
gibt es keine Schlösser; und
, Diebstahl
und fälschung sind unbekannte Worte .

•

Das Leben in Freiheit
Von Ar ist i d e Pr a tell e
Es fehlt in der menschlichen Geschichte nicht an
Beispielen, dass die Menschen, wenn sie in ihren
Handlungen vollkommen frei und ungehindert
sind und, ihren Bedürfnissen gemäss, den vollständigen Nutzen des sie umgebenden natUrlichen
Reichtumes geniessen können, dass sie dann fähig
sind, als vernünftige Geschöpfe zu leben. Sie sind
darum besorgt, ihre Nachbarn nicht zu unterdrucken, ihren Mitmenschen nicht zu schaden
und sogar bestrebt, nach besten Kräften für das
Wohl der ganzen Gemeinde zu arbeiten. Einige
neue Beispiele bestätigen es uns wieder, dass,
wenn es die Menschheit eines Tages nur wirklich ernstlich will, die von jeden) Zwang freie
aus einem schönen Traum zur vollen
Wahrheit werden wird.

•

Die kleine Stadt U t i 11 a, welche
zu
Grossbritannien gehörte und unweit der Küste
der südamerikanischen Republik Honduras liegt,
wurde vor ungefähr
Jahren vom
Staat an Hondurus überlassen. Die Insel ist fast
ausschliesslich von Nachkommen englischer und
gallischer Kolonisten bevölkert. Utilla bleibt
auch in ihrem Aussehen und ihrem Charakter
ganz eine englische Kleinstadt, und trotzdem ihre
achthundert Einwohner die Untellanen der benachbarten Republik sind, bewahren sie eifersüchtig die Traditionen und Gebräuche ihrer
ursprünglichen Heimat. Inmitten unserer heutigen Zivilisation würde eine Stadt wie Utilla
nicht ohne Steueramt, Gendarmerie, Gerichtshöfe,
Gefängnisse und andere so unendlich schöne Institutionen bestehen können. Sie wäre auch mit
einem Haufen
belastet, vom Bürgermeister an bis zum Feldhüter, um den Gesetzen
Respekt zu verschaffen und die Verbrecher zu
bestrafen. In Utilla aber, wo die menschliche
Arbeit nicht das Gewicht von Monopolen und
einengenden
zu tragen hat, leben die
Leute frei, wie sie wollen und sind so glücklich, wie man es nur sein kann. Dort gibt es
keine Gerichtsbarkeit, keine Polizei, keine wohltätigen Anstalten, um diese vollkommene Zu-

1500 Meilen südlicb von St. Helena liegt im
Atlantischen Ozean das Felseneiland Tristan
d' Acunha, der kleinste und gesündeste
teil des grossbritannischen Reiches.
der Gefangenschaft Napoleons auf St.
beherbergte es eine
und die
jetzigen Bewohner sind die Nachkommen von
einem Korporal, seiner frau mit zwei gemeinen
Soldaten, welche es vorzogen, auf der Insel zu
bleiben, nacbdem die Garnison
wurde. Für die zwei Soldaten wurden von St.
Helena Frauen beschafft, und von Zeit zu Zeit
venllehrte sich die Bevölkerung durch das Hinzukommen einiger männlicher und weJ,licber
DeportieItell. Die Insel ist achlulm
meilen grOfJS. Achtzig bis neunzig. Menschen
leben darauf in guter Gesundheit und, was mehr
ist, sie ernähren sich ohne Sorgen, worin sie
einer
Anzahl unserer europäischen Brüder überlegen sind. Es henscht ein vollständiger
Koml11unismus. Es gibt keine Spur von Gesetzen oder einer Regierung. Nur der älteste
männliche Bewohner wird ein wenig als Patriarch
. Einmal im Jahr kommt der
Gouverneur von St. Helena, um nachzusehen,
ob alles in Ordnung ist und um seinen Bericht
ans "Vaterland" zu schreiben. Er könnte gerade
so gut zu Hause bleiben, ohne dass die Inselbewohner schlechter daran wären.

•
Nicht nur auf einsamen Inseln, sondem auch
auf dem festlande von Amerika und Asien finden wir manches Stückchen " Freiland. " Der
Gelehrte E. Reclus erwähnt in seinem
Werk: "Eine Reise nach der Sierra Nevada" die
Stadt Rio-Hacha in Südamerika, welche sich fortwährend ohne Unordnung einzig und allein
durch die freie Vereinbarung ihrer Einwohner
regiert. "Der friedfertige fremde kann jahrelang
im lande wohnen, ohne dass ihn irgend etwas
an das Dasein einer Regierung erinnert." A.
BeBullard erwähnt ein sibirisches Dorf,
wohner
Sträflinge waren: "Sich selbst
überlassen, fühlten sie ein braves, geordnetes,
glückliches I eben und wählten ihre
auf
die allereinfachste demokratische Weise." Wenn
«--«
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einmal die
des
.gestürzt
ist, wird der Bauern-Koolluunismus in Russland
als anderswo sich zu
oeuer Blüte entfalten. Der Geist der Gcmeinsamkeit, des Kommunismus, ist
Bauer· angeboren.

•

Es ist wahr, dass
hier erwähnten Gemeinentweder von der übrigen Welt getrennt
sind oder von den
und industriellen Mittelpunkten der
weit entfernt
liegen. Es wlre aber ein seltsamer Intum, anzunehmen,
die Verbannung
Leute gut
und
menschlich und wohlwollend gemacht habe. Die Wahrheit ist einfach die, dass
die Bewohner von Utilla und Tristan d' Acunha,
vc n der zivilisierlCJI Welt getrennt, nicht mehr
die kalten Polypenarme des Staates auf ihrem
Rücken fühlten, und nicht mehr die ewige Furcht
vor den sie immer bedrohenden
e verDa es so nichts mehr gab, was sie
hindern und einengen könnte, liessen diese Menschen ihren natürlichen Neigungen, ihrem Gefühl der gegenseitigen Hilfe und der freiwilligen
Vereinbarung freien lauf.

Gedichte
Von Alfred Ltc:htensteln (Wllmersdorf)
Helle Länder sind deine Angal.
Vögelchen sind deine Blicke,
Zierliche Winke aus Tüchern bdm Abschied.
In deinem lächeln ruh' ich wie in spielenden
Deine kleinen Geschichten sind aus Seide.
Ich muss dich immer ansehen.

faltenlos sind alle Dinge,
Wie vergessen, leicht und matt.
spült grüner Himmel
Stille Wasser an die Stadt.
leuchten
Bickerliden warten
.
schreiten staunend
Hinter einan Wunder her.
. . Rennt ein kupferroter Kobold
Dlcberwirts hinauf, hinab.
Midc:ben fallen
Von
ab.
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Sonntag
Auf faulen Strassen lagem
Um daell Buckel graue Sonne hellt.
Ein
,
kleiner Pudel
Wirft wüste Augen in die grosse Welt.
In einem Fenster fAngt ein Junge
Ein arg beschmiertes Baby ärgert sich.
Am Himmel führt ein Zug, wo wind'ge
liegen;
Malt
einen langen dicken Strich.
Wie
klappen
Und Ijlmend kommt ein staub'ger Turnverein.
Aus Kutscherkneipen stürzen sich brutale Rufe.
Doch feine Glocken dringen auf sie ein.
In Rummelplätzen, wo Athleten ringtn,
Wird alles dunkler schon und ungenau.
Ein Leierkasten heult und Küchenmädthen singen.
Ein Mann
eine morsche Frau.

Ofe Pahrt nach der Irrenanstalt
11. Das Z i e I
Ein kleines Mädchen hockt mit einem kleinen
Bruder
Bei einer
liegt ein Menschenluder
In
auf der
Sonne.
Wie ein
Zwei dünne Ziegen

in

weiten grünen
Räumen
An Pflöcken, <letal Strick sich manchmal
Unsicbtbar hinter ungeheuren
Unglaublich friedlich naht das grosae

Der Ausflul
Du, ich halte
Stuben und die dÜflal Strassen
Und die rote Hiusersonne,
Die \aluchte Unlust aller
Längst schon abgeblickten Bücher
Nicht mehr aus.
Komm, wir müssen von der Stadt
Weit
.
Wollen uns auf eine sanfte
Werden drohend und so
den unsinnig grossen,
Tödlich blauen blanken Himmel
Die
dumpfen Augen,
Die va wunsch'nen,
Und verheulte

DIE AKTION

1007

•

Ruhe
In müden Kreisen sChwebt ein kranker fisch
In einem Tümpel, der auf Gräsern liegt.
Beim Himmel lehRt ein Baum
verbrannt und
krumm.
ja die familie sitzt am grossen Tisch,
Wo sie mit Gabeln aus den Tellern pikt.
Allmählich wird man schläfrig, schwer und
stumm.
Die Sonne leckt mit heissem, gift'gen Maul
Am Boden wie ein Hund
ein wüster feind.
Landstreicher fal1en plötzlich spurlos um.
Ein Kutscher sieht besorgt auf einen Gaul,
Der,
in der Gosse weint.
Drei Kinder stehen still herum.

Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
[4. Portsetzaarl
Roman von Carl Einstein (C.M.E.)
Siebentes Kapitel.
Die drei Bogenlampen schweben in der Bar.
Ihre Strahlen, losgelöst vom inneren Uchtkelll,
durchbohrten sich wie Stricknadeln. Böhm im
Kognak stieg heraus, tanzte hinter den Kristallflacons der farbigen Schnäpse, leise trällernd den
Cancan des Chamäleons serpentina atcoholica.
Die Monde der Bogenlampen wurden obscön,
ihre Strahlen fingerten in der Dekolletage der
Damen, man härte auf Bebuquins leise trockene
Stimme, der von seiner letzten Liebschaft erzihlte.
"Der Abschied von der Symetrie.
Meine letzte Geliebte stand im Garten zur sympathischen Kurve· ist eine
aus Knidos.
Ein reiches Weib
sie, konnte sie aber
nicht um sich ertragen, weil sie die Konkurrenz mit der
nicht bestreiten konnte. Sie
stiess bedeutend mit der Zunge an und sah
ästhetische jünglinge bei sich. Um Bildung zu
markieren, zeigte die Dame den jünglingen stets
die knidische Vase. Also die jünglinge verglichen kunstgewerblich die Dame mit der Vase.
Der Pot hatte unbedingt die form eines schlanken Weibes, die Dame zog dabei den kürzeren
und kam mit ihrer Liebe zur Kunst nicht auf
ihre Kosten. Diese Vase ruinierte mich fast,
meine Sinne waren
abstrakt gestimmt.
Ich suchte wochenlang nach der frau, welche

•

•

. . . 0 ,.
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die Proportionen der Vase
lieh vergeblich. Höchstens die Puppe in Euphemias billiger Flst>1!Jnls. Aber das stimmte alles
nicht. Im Traum stieg ich zur
und urbrach sie
Das G fI machte mich
zllm
symmetrisch geteilten
Stilisten. Da fand ieb's. Die
ist wie
die platonische Idee
tote Ruhe. Böhm
mal, ich sollte mir ein Bein amputieren. Das war
brutal, aber gaJtz richtig. Doch die Sache war
mir
nicht
die Symmetrie ist tangweitig wie Mechanik. Zuletzt
ich mir die
knidische Vase schenken. Damit war der Dame
des Hauses und mir gedient. Nach einer ziemlich schlimmen Nacht 8cblug ich den Topf entzwei. Es ging IIms I eben.
bin ich
geworden."
sah gar nicht, dass die Hetlre und
Euphenlia krampfhaft unter den Bogenlampen
Liköre tranken und in das Ucht starrten. Uppenknabe küsste seine
auf den
Arm. Grell schrie sie auf und wehrte den Maler deutlich mit einer langen, spitzen
aus dem zuckenden Lichtkreis ab.
Er zog sich IIIOtgednmgen zurück.
Die frauen lagen verzückt unter den !J.ta rren ,
stechenden Dolchen der Bogenlampen.
Sie stöhnten wie Tiere.
Die 1ampen btgannen zu zucken, sie zischten.
Bebuquin drehte die Leitung ab.
Die frauen
auf.
Der Maler
eifersüchtig
und
•
gmg.
Bebuquin blieb mit den frauen. Man trank
weiter, der Alkohol redete wie Gott aus
Munde der Propheten.
Der fahle Morgen betupfte die Scheiben.
Er krauchte die
hinunter.
Die drei Leute
sieb vor der Trennung.
Denn man geht erst, wenn die Erschöpfung vollendet ist.
Sie kauerten
eine kalte, feuchte
Schlange zog sieb immer enger 11m die drei.
Der Schrecken des farben wechsels der übergehenden Zeiten machte sie stumm. Die Nacht,
welche die vom Licht übergreIlten Gesichte liebt,
starb in den Tag hinein. Man fühlte, man mü_
die Nächte zu
ernslai Training
denn die drei wollten um jeden Preis Visionlre
werden, ganz
Sie waren
ihres Körpels und seiner formen unabweislich
müde
und spürten,
sie sich ver-
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Unter der blöden Sonne gingen die Grauen heim.
Oie I andschaft war auf ein Brett
die
aufgerissenen Augen SpÜl teIl nicht mehr vor
dass es heller und klarer wurde.
Das Licht der Glühlampen und die sie umhüllende fin&ternis steckte noch in den Sehnerven.
8ebuqllin suchte weinend der Sonne in einen
imaginären Bauch zu treten. Ein Brillant über
Decolete fing das unverbrauchte Morgmlicht auf, konuntrierte das licht. Giorgio
erschrak vor der blitzenden, schrie "verflucht"
und suchte ihre Wohnung auf. Die Hetäre zog
allein weiter. Man lieas sie unbenutzt stehen,
sie spannte ihren pfaufarbenen Schit m auf, sprang
wild ein paarmal in die Höhe, dann fügte sie
sich in die fliche einer
sie war
für die neueröftnete Aninur ein plakat
mierkneipe "EAsay".

•

Achtes Kapitel
Durch die fcgulgepdtsdlte Nacht fuhr in ihrem
Auto die Schauspielerin fredegonde Perlenblick.
Sie harte ausserdem auf den
Mab bei
jüngel'ell Liebhabcm, Lou, wenn sie dimonisch
war, und Bea, wenn sie eine
zu asetzen suchte. Sie fuhr mit zwei
blendenden Scheinwerfun, die im glitscbrigen Asphalt,
in
die Schatten der letzten
Lichtgruben auffisTrotteurs gaukelten,
Ihre Autobuppe hatte entschieden
sche Kraft. Der atauffeur hielt einen .
inne, die Huppe hatte das dramatische R. Auf dem Dache des
war ein
Kintopp angebracht, der den venchlafenen Bürwie die Schauspielerin fredegonde
Perlenblick sich allsrog,
und zu Bett
gi..g. Ehe es dunkel wurde, erschien
dem
"Endlich allein?" Unter der
des rasenden
sland zum Bei·
spiel "Ich trage den
,Ideal'" oder
sonst irgelld eine weI"lvolle Empfehlung. Die
Schauspielerin
vor der Bar halten. Sie stieg
aus, es war noch
da. Ihr erster zündender Blick, der das Lokal durch kreiste, blieb
una widert.
Sie
sich bin und war schön für sich selbst.
8ebuquin stieg
die Schwelle.
auf einer Hypothese."
"Ja, ich bin wie ein
Knabe."
Die Dame zog den Blick Nummer fünf. Sie
müsste sie auf höherem Niveau

einse'u, ..

•

,,0nIdigste, wissen Sie,
beweisen mir durch·
des MateIiellen. "
aus die

.. .
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"Oh, wir werden ja auch beim Theater, soweit
angingig, Stilisten. Ich habe schon ein RefOlmkleid versucht, aber das ist so schwer zu tragen. Entweder, man sieht wie permanente Jungfrau aus, oder schlechthin verheiratet. Ein Mittelstück gibt's da gar nicht."
Sie markierte
Busen.
Man war still.
Der
Böhm befunkelte aus seiner Kognakbütte den Hals fredegondes. Sie
sprach er:
"Gnädigste, . wollen Sie einen Edelstein aus meinem Kopf?"
"lch habe den Büchmann und eine lyrische Anthologie. Das genügt," sagte sie
"Ich meine ja ganz richtige."
"Vorher musste ich auf einer
und jetzt wollen Sie mir immaterielle Juwelen
verzapfen. Mein Herr, achten Sie den Intellekt
eines Weibes."
"Kindchen, hast Du schon von eineni verkehrten Kaffee gehört? Sieh, gönn uns den
denen Sport der VUlücktheit."
"Aber
muss natürlich sein. Ich bin immer
so natürlich." Jetzt liebelte sie bereits.
Böhm schnalzte ihr flink einen Edelstein auf den
Hals und redete mit
Stimme.
"Jetzt bist du in die Triume gezogen. Schmerz·
los!"
Der Giebel des
färbte sich bunt. Vogelstallten, die Winde der Bar Übelzogul
sich mit
und man Mrte ein Oe.attel von flügeln, man spürte, es wird geßogen.
höher, wilder in dem Wahnsinn.
Die Schauspie1erin schrie:
!
bei Reinhardt!" und
hielt kIampfhaft ihre Handtasche.
Die fliigel des Kakadus wurden mit Menschen
Euphemia sass über allen, Emil, den phosphoEmbryo, auf
Schoss und rief:
heute wird schwarz weiss.
Wir werden so wütend,
wir
kein Wort mehr reden wa"den.
"Ob, ich bin ja nur die Wacbspuppe aus der
billigal
"
Jetzt sahen sie
sich ausgehend eine Reihe~
es
11m sie die vergangenen Jahre, die
rauften.
"Wir müssen auf die
" rief Böhm.
" Kinder, im Himmel gibt's nur verziickte
Wir müssen so gatau sehen, dass darin alles
steckt."
stante das Volk auf der
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dem
Tier, das in der Luft torkelte, und
schrie:
"Es kommt der
"
Der Vogel schrie in Graurot:
"Ich bin ein Beweis, es kann auch anders zugehen."
Die Menschen klapperten vor Angst, ob sie es
ertragen konnten. Meistens bleibt man ja im
dilettantischen Schrecken stehen. Und endet mit
einem Schlaganfall auf dem Plüschsofa.
Davor ein weisser Mops aus Porzellan.
Er hat eine rote Schleife.
Neuntes Kapitel.
Aber selbstverständlich, man fliegt nicht immer.
Beim vierten Glas rohen Wiskys sitzt man wieder schwer.
Euphemia sagte:
.,Böhm ist doch ein törichter Mensch, ich welss
nie, ob er lebt oder tot ist."
Drei Arbeiter klumpten in die Bar.
Das elektrische Licht erinnerte sie an das der
Fabrik.
Sie hatten zu fordern. Einer langte sich eine
flasche Sekt.
Ein sensibler Kellner keifte. Er zuckte nervös
mit dem Knie.
Sein Vater war Hausknecht in einem bürgerlichen
Lokal.
"Meine Herren, Sie kennen nicht den Schmerzkakadu. Es ist nicht ratsam, sich zu betrinken."
Eine rote Arbeiterbluse mit einem blaubeglühten
Schädel dröhnte.
"Wir nippen bloss."
Nahm einige Likörflaschen unter den Arm, und
die Schauspielenn fredigonde Perlenblick.
"Athlet," stöhnte sie verzückt.
Euphemia sagte verächtlich apodiktisch:
"Kühe sind Wiederkäuer, sei es Heu, sei es
Shakespeare. Kühe lieben Stiere."
Man hörte von der Strasse die schimpfende
Tragödie.
"Explosive Seele."
Sie hob ihre Röcke sehr hoch.
Ihr Auto raste gierig davon.
Es rol1te den Asphalt auf, glitschte über die
Reflexe der Gaslampen und der letzten Bummler.
Jetzt mag d' Annunzio weiterschreiben.
In der Bar sang man den Cantus der Gottes·
streiter, zur Erbauung und Stärkung von Böhms
Leiche. Lippenknabe schmeckte die trabende
Melodie auf der Zunge wie Ricinusöl.
"Böhm ruiniert uns jedes formgefühl. Der Kerl
ist doch tot, wenn er auch hier herumflunkert. "
Man brach eine begonnene Debatte ab. Herein
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kam eine Dame, hintendrein ein dünner.
durchsichtiger Herr.
Er
sich mit dem Gesicht in eine Ecke
und litaneite.
"Ehmke
Platoniker gehe nur Nachts
aus, weil es da keine farben gibt. Ich suche
die reine ruhende einsame Idee, diese Dame tatkräftig rhythmische Erregung. Ich bin eigentümlich, da ich von zwei Dingen ruiniert werde,
eineni höheren der Idee und einem niederen der
Dame."
"Ja, aber ruinieren Sie doch die heiden, die sich
bedingen, zum mindesten Ihre blödsinnige Ideologie vom Sein, von der Langeweile,
Tod.
Das ist nur eine .Müdigkeit, ein
Platonismus ist Anaesthesie. Reissen Sie sich doch die
Augen aus und die Ohren, dann haben Sie
Ihren Platonismus zu Wege gebracht."
Aurora, die frau des Kauzes, der prinzipiell
farblose Schnäpse trank, näherte sich und sagte:
"Ehmke macht kontemplativ." Ehmke schrak zusammen, blickte sie erst flehend, dann voll Verachtung an, sagte: "Du kennst mich nicht" .aber sie "dafür Du mich;" er grinste wie ein
kleiner Idiot, senkte den Kopf zum Nabel, die
farbe ging ihm aus dem Gesiebt, und schaute
gelassen auf seinen Baucb.
Inzwischen war sie
Da die heiden schliesslich störten, lie98
sie
hinauswerfen, denn nichts ist so überflüssig,
wie ein Ideologe und eine Hure.
Beide haben die banalste form des Spleens.
Nach kurzer Weile kam ein fremder ins Lokal,
unauffällig im frack wie jeder.
Böhm tänzelte bald aus der Cognaksorte und
rief: "das ist er."
Euphemia ging wie in der Hypnose auf den
Unbekannten zu und sagte: "Sie sind uns ganz
fremd, aber furchtbar deutlich, ich soll mich
Ihnen geben."
Der fremde sagte mit mittlerer Stimme.
"Bitte kommen Sie mit mir."
"Und warum sollen wir Gott nicht lieben,"
sagte

"Denn das Unbekannte ist der Liebling des
forschenden
" flüsterte Lippenknabe.
Die Uhr tönte die Sekunden, jede Sekunde war
plastisch deutlich, das Auge sah den Klang_
Die Erde war ihnen einen Augenblick ein kristallen feuer, die Menschen von durchsichtigem
Glas.
Bebuquin seufzte. Gegen die Scheiben fiel aus
dem farbigen Morgenwind der beginnende Regen.
(fortsetzung folgt.)
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AAOE VON KOHL. Der Weg durch die Nacht. Er·
fraakfurt a. Mo) QeI..
z1hluaa. (RUtten &
Mo 4,-, pb. M. 5,-.
Morton ist in einer Nacht vor %wei jahlen &eine
Frau auf
Heimwege vergewaltigt und
wor·
den. Der Titer blieb unbekannt.· Jetzt. nach zwei
jahren, wird er bei einem neuen Verbrechen festgeund Oerichtsbehörden ve:tlalllleo. um ihn zum
enten Verbred,ena zu bewegen.
er mit
konfrontiert werde, Im Krankenhau. wohin er
einer bei der Oefaaaenßlhme
Verle\zulli gebracht werden musste. Als
Morton von einem abendlichen friedhofsgang nach
Hause zurOckkehrt, erhlll er die Nachricht: am nlch·
lOH er dem Mörder aegenllbentehen.
Zwei Jahre lang hat das furchtbare nur in den
Wesens, nicht in
bewussten
gewaltet; zwei jahre lang hat er aul dem vulkanischen
an al1aemeinen menschheitlichen
Roden seiner
We.nn rearbeitet,
drunter die persönliche
Wirldichkeit noch 10 glühend und gewaltig wie in jener
Nacht selbet und mit all ib'er Olut und OewaIt &eine
ecMpkriache Kraft speiste. Nun bricht es aus. Nun
im
In
konzen·
er die pnze
Zeit &einer
Schauen
Ehe
•
alle die MOilknte jeilEr Nacht wieder. in der er seine tote geschlndete Frau fand und
heimbrachte, und der Wahnsinn der Rllche erfasst ihn:
er erlebt das Verbre:=hen
mit, ist dabei. erst als
Stb.tten, der nicht eingreilm kann, ehe alles vol12.ogtn
Ist, dann aber ale handelnder
der sich aul den
Mörder 1flIrzt, mit Ihm ringt. Ihn tötet. Da
kOilo"t
er zu sich, im grauenden Morgen, mit dem OeIUbl,
aUea VUlCherzt zu baben. Wenige Stunden danach tritt
er
Mörder leibhaftig gegenüber. Und da konunt
In nie reahnter Macht, die Erlösung Ilber
von Angesicht zu
was er
ihn; er
bisher nnr mit seinen Oedanken wuNte:
udd Tod, OIOck und Unglück, Out und Böse in
lfOIIeii sinnvollen
sie im
Notwendipe;ten verachwistert sind der seine Seele frei iDacht, ist
und dieser
der Tod seines KÖlpeil.

0....

DIE NEUE RUNDSCHAU. (S. PllCber. Ver.... 8er11D).
Du Angustheft brlnct wieder eInaI nenn Ab.chattt
der amerikanllCben Reite von Anbur Holltleller. Der
Autor beecbreibt da. Leben ChIc:arOI und
sell.rf getebene soziale Bilder aus der KIlltar der
Scbulen IlDd der Pabrlken. Perdlnand TÖIlDIH
Ber den .. Deutlichen Adel Im neunzebnten jahrbunded",
den er In seiner pOlltilCben and meuebUellen Bedeutung Iiebbcbtet. J. von UtIkml IIltzt teins Zyklu
der Aaflaue Bber die Umwelt dll
IlDd da
Menschen fort. Stefan Zwell(
einen I"ÖIIIlI'III
F
aber jakob
IlDd teine SttUUn,
Innerbalb des deutlchen Romans. Otto P1ake, der Re.prlcbt I1ber die Idrwebeaden ElIhIer
Itorene
Pragen. AIfred Kerr Iprlcbt Bber die
Oerbart
Oabrlel SchllU.... Plnellt In Lall&:bOsUr Ble Bber die
der
Schale In Drelden - HeIleraa. jakob Scbaffner Bber
mebrere hervorragende Bl1cber 1111 der erzIhlenden
Uteratar. Der Roman von Aanette Kolb wird fortMorlu HeiliIIBn und lrene Porbei-Mo. .
.feuern Noftllen bei. Ernst
ICbrelbt Bber
Brodl .,jlldlnnfn". DIe poUtllc:lle Chronik IlDd allerlei kletae
Ober
du
Heft.

Vomotfzen
wentell bler n.,.ollelt. DIe lIeak.te. N•• dulla der AK'hON

BALLHAUS. Ein l,rtscbH Plugblatt. (Verlag A. R. Meyer,
!iO Pfg.
MElSI'PR. Prldolln 0. Lec:IIner. Ein
Ibl"ler Lebenslaul. (SatDr..,er"', Heldelberr). Oebeftet M k. 1.-.
PROP. ERNST MACH.
einer Erzleberln.
(WIen, Wllbelm Braumiller) Oeb. Mt. 1.-.
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TüRKISCHE FREIHEITSKÄMPFE
Von Mo h a me d Ais chi n (Konstantinopel)
Der Vertaner diese. Aufsatzes ilt der Herau8leber
der den JungtOrken aaheatebenden Zeitun, "Der
Muselmann" und der Autor des Werte. "Die
Freiheitsbewegung In derTGrkei", du, von A1eundra
Ramm lu Deutscbe Ilbersetzt, Im Verla,e Ladyscbnlkow erscbienen Ist.

Die Unzufriedenheit mit dem alten Regime begann im Jahre 1874 unter dem Sultan Abdul
Asis und merkwürdigerweise in dem Teil der
Bevölkerung, wo man sie am wenigsten erwartete.
Der hochmütige und eigensinnige Sultan Asis
duldete es nicht, dass man ihn in seinen Handlungen störte. So, zum Beispiel, ignorierte er
völlig die Sitten und Gebräuche seines Landes,
und liess sich allein '/on seinen pefSÖnlicben
Wünschen leiten, wodurch er sich zu allererst
mit der Geistlichkeit, der Hauptstütze eines
monarchistischen Staates, verfeindete. Seine Missachtung der Religion erreichte den Höhepunkt,
als Abdul Asis beschloss, nach dem Vorbilde
europäischer Monarchen die Welt zu bereisen.
Das herrschende Gesetz verbietet nämlich dem
türkischen Herrscher, die Residenz zu verlassen
und fremde Erde zu betreten, es sei denn als
Eroberer. Abdul Asis verlangte von ijem Hauptvertreter der Rechtslehre, dem Schleich UI Islam,
er solle im Koran einen Beweis dafür finden,
dass den Reiseplänen nichts entgegenstehe. Aber
der Hüter der türkischen Gesetze erklärte offen,
dass ein derartiges Gesetz nicht existiere und
nicht existieren könne. Ohne Zaudern setzte ihn
der eigensinnige Asi& ab und berief einen anderen auf den Posten; doch auch dieser Rechts-

gelehrte fand das Gewünschte nicht. Erst der
dritte war schlauer als seine Vorgänger und
erklärte, der Padischah dürfe fahren, wohin er
wolle, nur müsse er beim Betreten irgend einer
Stadt die Kanonen schiessen lassen, dann sei
das Gesetz erfüllt, d. h. der Sultan würde unter
dem Donner der Geschütze, als Eroberer, das
fremdt Land betreten, um es später, beim Verlassen, dem früheren Landesherm zurückzugeben.
Abdul Asis belohnte den schlauen Scheich UI
Islam, legte die Verwaltung des Landes in dessen
Hände und trat feierlichst seine Reise an.
Durch die Verschwendungssucht des Sultans war
das Land damals in eine finanzkrise geraten,
und es gab fälle, wo Asis nicht imstande war,
aus persönlichen Mitteln die Kosten seiner launen zu bestreiten. Zu einem offenen Protest
Wolr es im Lande noch nicht gekommen, aber
die Missstimmung gärte überall.
Während der Abwesenheit des Sultans bildete
sich eine konstitutionelle Partei mit dem Minister des Innern, dem später populär gewordenen
Mithad Pascha an der Spitze. Das Programm
dieser Partei forderte liberale Reformen, und
die besten Männer jener Zeit schlossen sich ihr
an. In einer geheimen Versammlung fasste man
den Entschluss, von dem Sultan, nach dessen
Rückkehr, die Unterzeichnung der von Mithad
Pascha in Konstantinopel ausgearbeiteten Konstitution zu fordern. Die in der Versammlung
abgefasste vorbereitende Relation, welche dem
Sultan unterbreitet werden sollte, lautete, dass
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es infolge der ökonomischen Krisis im Lande
notwendig sei: einige Grundgesetze,
dem Geiste der Zeit entsprechend, abzuändern;
die justiz- und Poliz:eibehörden vollständig, zu
reformieren; in verschiedenen Gegenden des
R('iches fachschulen nach
Muster
zu errichten, um gebildete und ehrliche Söhne
des Vaterlandes zu erziehen; unverzüglich Massnahmen gegen Bestechlichkeit und Ueberschreiten von
zu treffen usw. Diese
Relation allein umfasste 15 Schreibbogeo, die
VOll dem Minister des Innern selbst
ben worden waren. Sie befand sich in Bewahrung bei einem hochgestellten Mitgliede der
Partei, Suleiman Pascha. In Erwartung der
Rückkehr Abdul Asis' verbreitete die Partei den
Gedanken der Volksvertretung und war bemüht,
ihre Propaganda in alle Winkel des Reiches zu
tragen.
Zur nämlichen Zeit, da die Elite des Volkes be~itht war, die SJaatsordnung auf die Basis von
Wahrheit und
zu stellen, bereitete
man in den Moscheen eine Verschwörung vor
gegen die Umstürzler der Religion und des Gesetze&. Die jungtürken, wie man späterhin die
Konstitutionalisten nannte, erfuhren von der
Verschwörung erst am Abend vor der geplanten
Ausführung. Die Geistlichkeit zeigte sich konspirativer als die liberale Partei,
verstand sie es, die Schuld von sich zu wälzen.
Sofort nach der ersten geheimen Versammlung.
verbreitete die Geistlichkeit das Gerucht, dass
sich eine neue .Partei gebildet hätte, die den
Sultan absetzen und aus der rechtgläubigen
Türkei eine Republik der Ungläubigen machen
wolle. Die Geistlichkeit kallrulieIte gut und bereitete die öffentliche Meinung auf
Umsturz derart vor, dass im falle eines Misserfolges die ganze Wut sich gegen die junge Partei richten musste.
Kurz vor der Rückkehr des Sultans erliess die
Geistlichkeit eine Proklamation, die als historisches Dokument von gewissem Wert ist.
Brüder-Mustlmänner, begann sie, seht, was mit
unserem Glauben geworden ist! Viele Jahrsind dahingegangen, seit der grosse
Prophet uns das Licht der Religion brachte,
die Millionen Menschen annahmen und in alle
lJlnd~ trugen. Und der erste, der sie verletzt,
der die reinen Bräuche bachmutzt hat, ist der
Sultan, der Vertreter des Kalifats. Entgegen dem
ging er in die Lande der Ungläubigen
und wird von dort Ketzerei und Sittenverderbnis bringen. Steht auf, Rechtgläubige, verteidigt
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eure heiligen Güter, denn uns alle erwartet die
Hölle des Teufels, wohin wir für
Schweigen verdammt werden. Gedenket, dassder
Prop.het seine treuen Söhne beauftragt hat, das
Licht des
zu verbreiten, selbst mit dem
Schwert,
man seine Allmächtigkeit ,ablehnt.
AbI!r jetzt, wo der feind gekommen ist in der
müssen
Gestalt des Stellvertreters des
wir uns selbst verteidigen. Wachet auf! bewaHnet euch! auf dass euCh nicht die Ungläubigen
in e", ige Sklaverei bringen . . .
ludem sie in
Aufruf den Verfall des
Glaubens weiter ausmalte, geizte sie nicht mit
scharfen Angriffen auf den Sultan. Die flugblätter wurden in unzähligen Exemplaren im
Reiche: verbreitet, aber zur Verwunderung ihrer
Verfasser blieb die erwartete Wirkung aus.
Die jungtürken bewiesen einen weiteren Blick,
als sie ihren Aufruf
Klar und
legten sie ihr Programm dar. "An
Brüder!" be~ die
"In
Reiche wohnen zirka zwanzig Millionen Muselmänner und fast ebenso viel Vertreter anderer
Nationalitäten. Das reiche Land, das die ErObtl
der Europäer erregt, gebt zu
Grunde an Misswir tschaft der &amten, an
KOIl uption, an Unwissenheit. Wir
!reine
Schulen, keine Erziehungsanstalten, wohin die
Bauelll ihre Kinder schicken könnten. Der
I andmann arbeitet sein ganzes l.ebe:il lang, 11m
eine Schar völlig überflüssiger
zu unterhalten. Darum haben wir beschlossen, diese
Uebel zu
und unseren
zu
bitten, auf allen Gebieten Verbesserungen einzuführen, Schulen zu gründen, fabriken zu errichten, welche dem Arbeiter die Möglichlceit
geben, auch seine familie und nicht nur den
Staat zu ernähren, Und wir hoffen,
der
Sultan uns helfer. und unsere Heimat auf die
Höhe stellen wird, auf die sie gehört.
jedoch eine Umwandlung eintreten, dann. I amisleute, bewahrt eure Ruhe und schenket keinen
Gerüchten Glauben; ihr werdet alles rechtzeitie
erfahren. Vergesst nicht, dass die in
Lande
ohne Unterschied der Religion, Söhne desselben Vaterlandes sind, wie
ihr!"
Während also der Sultan unter Kanonendolloer
und Gewehrfeuer Europa bereiste, reiften im
Lande zwei Verschwörungen. Die
der
Koastitutionalisten meinte es mit ihren
ten ernst und
im falle einer Weigerung des Sultan, die Konstitution zu unterzeichnen, ihn abzusetzen, und auf den Thron der
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Osmans den Bruder Abdul Asis', Murat V., zu
beten, der die Bedingungen der Refomler annehmen würde.
Die Geistlichkeit bewahrte
und wartete ab.
Unter demselben I iun und Prunk, der seine
Abreise begleitete, kehrte der Sultan endlich zurück. Er brachte die vaschiedensten phantastischen Pline, die er unter dem Eindruck seiner
Europareise entworfen hatte, heim.
Inzwischen war die ökonomische Lage des landes immer unerhäglicher geworden. Es fehlte
nicht nur an Geld zur
der
und Soldaten, sonda 11 auch zur Bestreitung der
notwmdigsten
Man sah sich gezwungm, gegen hohe
eine neue Anleihe im Auslande aufzunehmm. Das fehlen da
Mittel für das
veranlasste den
Sultan, auserordmtliche
einzubelufen, auf denen er selbst
und
wo er ausdrücklichst befahl, Mittel zu beschaffen
um jeden Preis. Die Minister gingen in äusserster
auseinander, ohne zu
wie
sie
Befehl nachkommen sollten. Aus der
Pro\ inz
Drohrufe der hungernden Bevölkerung, von der man, auf Befehl des Sultans, die
schon mehrfach
hatte.
erfolgte der letzte Schlag: man wollte
der Türkei unter keinen Bedingungen Geld
Die Stimmung war auf das Aeusserste gespannt,

die
Pm tei hielt täglich
ab; entschloss sich jedoch noch immer nicht,
der
Lage der Heimat ein Ende
zu bereiten. Der vorsichtige und kluge Mithad
Pa..cdJa hielt
zurück
mit deI!) Hinweis, dass die Partei sich von
jedem Vorwurf rein balten müsse.
Am Tage der Katastrophe, den 30. Mai 1876,
zirkulierten in der Stadt Gerüchte von einer Verschwörung, aber die Wahrheit wusste
auch der Sultan ahnte nichts. Um 4 Uhr nachmittags, nach
üblichen Mittagsschlaf,
stand Abdul Asis am fenster seines Kabinetts
im
und bes>chnitt sich mit einer
Joulgtoll
Schere die
Auf
1eiaes Schanen hin wandte er sich instinkvier stimmige Türken, die
tiv 11m und
sofort auf ihn
worm!! es sich handelte, und die Angst vor
Tode
seine
Kraft. Noch
ein
und der Sultan würde sid!. aus
den
der Mörder
da sah
der Atknlll
die
Schere auf

. .
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dem fenster und stiess sie dem Sultan in die
Brust.
Mit Blitzesschnelle verbreitete sich in der Stadt
die Kunde von
Morde, und erst jetzt bedie liberale Partei, dass jemand ihr vorgegliffm hatte. Dorh sie pariate den Schlag
Das Schloss wurde vom Militär umstellt, und die Geisllicbkeit fügte sich notgedrungen
allen Anordnungen des machtausübendm Midhat
Pascha. Dank der Energie und Einsicht der
KOJlf,titutionalisten kam es an diesem Tage in
Konstantinopel zu keinen Zwischenfällen
'Der Nachfolger des ermordeten Sultans, Morat V.,
fand wenig Sympathien bei der reaktionären
Partei, die in ihm den Be!:'cbützer des Islam
und, noch mehr, der Geistlichkeit sehen woUte.
Da er sich von der Midhatpartei stark beeinßUl'SeJl
und dadurch den
die
Möglichkeit nahm, zu den guten alten Zeiten
zurückzukehren, beschlossen die Reaktionäre,
einm neuen
zu begehen, 11m dadurch selbst ans Ruder zu kommen. Mittels
Gold schafften sie sich Anhänger. Vorerst verbreiteten sie das Gerücht, dass Murat nicht völlig
Herr seiner Sinne wäre. Drei Monate nach der
Ermordung Abdul Asis drangen eines Nachts
Reaktionäre ins Schloss, erklärten Murat für
wahsinnig und warfen ihn ins Gef"angnis.
Das ging alles glatt von statten, da in dem
Lager der Liberalen Zwistigkeiten ausgebrochen
wareJl, und noch am nämlichen Tage, den 31.
August 1876, bestieg Abdul Hamid den Thron.
Den Reaktionären schien alJes nach Wunsch zu
geben; da, im kritischen Augenblick, erschien
Mirlbat
und im Verein mit seinen Anhängern überredete er den neum Sultan, eifrig
den Weg der Reformm zu
. Es gelang ihm, Abdul Hamid den Glauben beizubriIlgm,
seine Verwandten nur deshalb das
tragische Ende ereilte, weil sie sich von der
Refm mpartei abgewandt
Das Ergebnis
der
im Jahre 1876 vernahm
EUIOpa mit Erstaunen, dass die despotische Regierungsform der Türkei in eine parlamentarische verwandelt worden sei. Die
wahlen waren anberaumt und fanden unter
iU86USt
statt. Die
Anhänget der jungen
feierteIl bereits
den Sieg; sie wihnten,
endlich die Morgenröfe ibrem Vaterlande
sei,
die hellm>
der Reformsonne alle Menverscheuchen und
neue nütz·
liche Söhne der
würden; sie
wihnten,
das Land,
der
.' ", .",
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Den

SiUtidschi des Jahres 1293 nach
das heisst, den
11. D
I~ 1876, trat die Türkei in die Reihe
der konstitutionellen
Die Nationalversammlung bestand aus zwei Kammern: dem
Senat und der
• Die Zahl der
behug 150; als jedoch Abdul
Hamid 11. am 7. MA.,z 1877 die Versammlung
eröffnete, waren nur 84 Abgeordnete anwesend,
dmmter 48
16 Griechen, 10 ArmCl'ier, 8 Sklaven und 2 Juden.
Das Parlament
nur
die Freude
der konstitutionellen Par t(i dauerte also niebt
lange.
Die folgenden Ereignisse beweisen sichtlich,
das
Volk noch nicht fähig war,
die Sklavenketlen von sich abzuarnütteln, und
dass hiazu Einwirkungen höherer Art nötig
sind. Die Ereignisse von damals ähneln
heutigen wirren Durcheinander sehr. Wie 1908,
so hatte die Realtion auch 1876 nur SCheinbar
das Feld geräumt; sie triumphierte
doch, und Jabre der schwärzesten Bluthenschaft
folgten.
Das Spiel wiederholt sich jetzt nur. Wer heute
an einen Sieg des
in der Türkei
noch glaubt, der verkennt die Situation SO sehr,
wie sie die europäische
1908 verkannt
hat. Wie vor vier Jabren, so steht auch heute
das türldscbe Volk in seiner Meb.heit den Ereigl!issen ahnungslos gegenüber. Die Partei der
Jungtürken besteht aus Führern, denen die
sen noch fehlen . . .

.Zum Zeugnjszwangsverfahren
von Dr.-jur. Halperl.
Die
Tat best a n d.
W"IE sich aus den
ergibt,
hat
Dr.
wegen
Artikel,
von denen die asien beiden in der vom Zeugen Pfenlferl ha ausgegebenen und verantwortlich
Wochenschrift "Die AKTIONpuhliziert sind, gegen
Gurlitt als den
verOJutlichen
Heide
Parteien, die den
zugehörig
sind,
sich
i m G e gen satz z u
den Gepflogenheiten der deutschen Schriftstellerwelt
auf den
verantwortlichen
als
belOgen
Plit dem für du
und
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seine Durchführung nicht
Undass Kläger, der für seine
tung in
Unie
ist, sich
p ci mir auf a n der e Zeugen bezog und erst
neben ihnen auf Pfemfert. Der Vordellichter
hat von der
der anderel Zeugen,
wie aus
für die Förmlichkeiten der Hauptverhandlung allein mas9gd>lichen Protokoll VODl
23. Juli zu entnehmen ist, schlechtweg abgesehen, sich auf die Vernehmung von Pfemfert beschränkt und nach dtslle11
die Verhandlung
ohne sie weiter durchen.
Beg r ü n dun g.
a) In e r s t e r Unie sei darauf hingewiesen,
der Zeuge Pfemferl, als er die
•
semer
zu begriinden hatte, ausweislich des Protokolls auf
als
vcl1lotwortlicher Redakteur
die
ihm nach dem Ehrenkodex des deutschen Journalisten Schweigepflicht
ungen der Moral seines Standes zu
kann einem verantwortlichen
bei der
Erker:ntnis,
nur auf dem Untergrund seiner
zu den
und
öffentlichen I ebeu die Freiheit der
sich entwickeln kaon, nicht
werden.
auch . das Gesetz ein Zeugnisverweigwmgsrecht des verantwortlichen
teurs nicht konstituiert hat, so hat es doch die
öffentliche Moral gelao und das Ehrbewusstsein
der
Ops ist eine
der
Anschauungen, die die Praxis durch
Rücksichtnahme zu überbrücken sucht,
sie es vameidet, den
teur ohne Not in einen
zu
treiben. Diese Praxis wurde vor mehr'als
Jahrzehnt durch den
des Reichsjustizamts Herrn Nieberding eingeleitet bzw.
unterstützt, der die in vielen Fällen beherzigte
!Mahnung seinerzeit an die Gerichte gerichtet
hat,
nur in dringenden Fällen von
zwang Gebrauch zu
Mahnung bat das vorinstanzliche Schöffengericht unter Vorsitz des
von Ostwin nicht berücksichtigt und
auch
das nobile officinm des Richters verstoesen, das
ihn nach Loewe (Kommentar zur Str.-Pr.-O.)
verpflichtet,
auf die der Ehr e des
drohenden
Nachteile
RüCksicht zu nehmen.
Hätte der
, wie der
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cückgenommen. Nun hat allerdings der Zeuge
Pfemfert keinerlei Strafverfolgung nach diesel'
Richtung weiter zu befürchten, da durch die
Rücknahme der angeStellten Privatk1age deren
neue Erhebung
ist. Immerhin
offen, ob Kläger, wenn
bleibt die
durch die Beweisaufnahme, wie es
Gurlitt durch Buugnahme auf Pfemferts Zeugnis ohne weitere Rücksicht auf das
geheimnis zu u weisen strebt, die Behauptung
seiuer Täterschaft widerlegt und die von Pfenlferts erwiesUi wird, ob dann nicht Kläger zur
'NeuansteUung einer Privatklage gegen Pfemfert
zwar nicht als
aber schlechtweg als
noch befugt wäre. Die Recbtsansicht
dürfte strittig sein, wird jedenfalls vom Kläger
dessen
der
beigefügten eidesstattlichen VersicbU'tlJijl des
Herrn Pfemfert ausdrücklich seinem MandantUl
das Recht
hat, gegen Pfemfert als
Täter vorzugehen, wenn durch die Beweisaufnahme der Verdacht seiner
hinreichend begl ündet würde. Solange diese Rechtsatisicht nicht als völlig haltlos zu vemeinen ist,
auch de lege lata das
hat der Zeuge
Recht der Zeugnisverweigerungo Dieser Gesichtspunkt ist durchgreifend genug, um den
Antxag auf Aufltebung des vorerwähnten Beschlusses zu
Es kann daher die
Frage völlig übergangen werden, ob die Vernehmung Pfemferts einen VerstOSS' gegen die
VOll dem VOruitwurf zur Refolm der Str.Pr.O. in
Motiven (Bdo 11, S. 218) zitierten Rechtsgrundsätze involviert, wonach ein Bescht.·ldigter niemals gegen einen
ten als Zeuge
und zu einer eidlichen
angehalten werden darf.

W

geh'

?

Es gibt Augenblicke, wo auch der Berliner
Lokalanzeiger sich seiner sozialen Pflichten erinnert. Gewöhnlich geschieht das an Sonn- und
Feiu lagen. Dann kann es vorkommen, dass das
Scherlblatt dem Kulturgewissen der Nation gellende Anklagen voX'txägt. Der 4. August war
so ein Tag. Da lasen wir:
Wo gibt es solche, d. h. solche, die von der
aus zugllnglich sind? Zum Teil auf den
aber auch dort ist das Aufsuchen eines Abortes dlDe
Be7lhlunlr
denn die Wartefrauen nnehen
AeJ'Irtr ludst durch Schimpfreden Luft. Wobin &eht IIIID also,
vid auf der Struse
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ankommt. . . Kauft man
eerade in
etwas oder ist in der
Nähe eines solchen,
kann man wobl dort einmal
austreten, wenn auch dort die Frauen auf Trinqeld
warten, obgleich es ihnen nach den angebrachten
aber
Plakaten verboten ist, solches
ist doch nicht immer in der Nähe eines Waren·
, Früher pb es bei .Inlgn Rotunden neben
1. und 2. Klasse auch
.
aber ich sehe
zudeni lind aber auch die zu bediese nichl
zahlenden Aborte auf der Strasse sehr spärlich, und
man müsste sich oft eiuen Umweg von
10-15 Minuten lIIachen, um einen zu
GMt man in ein Lokal, um die Toilette aufzusuchen,
ß1U88 man ebenfalls 5, manchmal sogar 10 Pfennig
bezahlen. Also wohin geht man unenlieltlich?M
ist,

das

Schade, dass wir Parlamentsferien haben. Hier
wire eine "kleine Anfrage," wie
das
Herz der Parteien zu
prüfen. "Ist es dem Herm
be·
kannt, dass .." Doch das Parlament hat
ferien. Bleibt also nur Scherl.

Ein Lorbeerblatt zum KruPP-Jubiläum
In acht Geschäftsjahren bezog die familie Krupp
ein Einkommen allein an Dividende von 124
Millionen. Dabei sind die vielen Millionen zur
nicht gerechnet. Das
Erweiterung des
macht einen Tagesverdienst von 60 000 M. oder
einen Stundenverdienst von 6000 M. bei zehnstündiger Arbeitszeit aus.
für den Patriotismus der firma zeugt unbedingt,
sie jahrelang die gut nationalen Panzerplatten an die "Gegner des Reiches" um 400
Mark pro Tonne billiger lieferte als an
Krupp berechnete und erhielt 1893 für ein 15·
45 M., während der bedeu·
tendst!' deutsche Konkurrent Krupps, der Düsseldorfer Ehrhardt, 1906 nur 17 M. forderte.
1897 kosteteten die Stahlkeme für 15-ZentimeterGranaten bei Krupp 35 M., bei Ehrhal'dt 30
Mark, und beim Stahlwerk Phönix gar nur 28
Mark. 1903 kostete dieses selbe Erzeugnis infolge der Konkurrenz nur mehr 17,20 bis 20
Mark' Die 15-Zentimeter.(Jranaten selbst kosteten 1900
immer für das Reich
bei Krupp
40,50 M., bei Ehrhardt 27,85 M., und selbst
in deJ; staatlichen Betrieben nur 31,30 M. Im
selben Jahre kosteten die 21-Zentimeter..Qranaten bei Krupp 102 M., bei allen anderen lieferanten nur 89 M. Weil nun inzwischen Ehrhardt und Stahlwerk Witten mit dem Preise für
dies:: Granaten auf 68,50 M. heruntergegangen
sind, berechnet Krupp seit 1903 nur noch 67,50
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Malk Er hat also vorher das Reich um mehr
als 50 Prozent überteuert.
1910 erklärte der
Erzber·
ger in der Budgetkommission des Reicbstags,
dass Krupp mit seinen Kanonen 40 Prozent
teurel sei als die Konkurrenz, was Staatsselcre·
tär Tirpitz im grossen und ganzen unumwun-.
den zugab! Vorher war schon einmal im
Reichstage konstatiert worden, dass Krupp an
die Reichsmarine Panzerplatten zum Preise VOll
2320 M. pro Tonne lieferte, die eine amerikani~hr firma an die amerikanische Regierung
für 1920 M. absetzte, wobei sie aber noch an
Krupp und Stumm 105 M. Patententschädigung
zu zahlen hatte. Später mussten die deutschen
Pat:zerplattenpatrioten an das Reich zum &eiben
Preise von 1920 M. liefel'll und verdienten immer noch 1020 M., gleich 103 Prozent!
Dass das Haus Krupp einst Napoleon IlI. ergehenst Kanonen offerierte, suchte die nörgebtde
als hochverräterisch zu charakterisieren'.
Mit Unrecht natürlich. Denn die geheime Absicht der Offerte war,
Rohre
zu Iiefelll, die im Ernstfalle in den Streik getreten wären. Das scheint die deutsche RegieflUlg auch erkannt zu haben, denn sie hat
gegen Waffenlieferung an fremde Nationen nichts
einzuwenden.

Die Schlafkrankheit in Berlin
Wie unser hi.-Korrespondent uns telegraphiert,
tritt jetzt an mehreren Stellen Gross-Berlins,
unter grässlichen Symptomen (Brechen usw.),
die Schlafkrankheit auf. Da Tsetsefliegen
Gegenden nicht bekannt sind, schien die Ursache der Pestilenz anfangs
Allmählich aber stellte sich heraus, dass alle von
der Krankheit Befallenen Abo n n e n t end e s
Be r I i n er Tag e b I a t t es waren, und dass
als Herd der Seuche der literarische Teil dieser
Zeitung anzusprechen ist,
in welchem seit
Wochen nur noch Felix PhiJippi, Oscar Blumenthai, Fritz und Georg Engel, Anna Plothow,
Julius Siettenheim, Albert Ehrenstein, Johannes
Trcjan, Ludwig fulda und Paul Lindau zu
Worte kommen, also lauter längst verstorbene
llersönlichkeiten . . . und
einer
(wenn man so SIlgeJl darf) Richtung, deren
würgeometrischen Ort Historiker da
den, wo die Opfer jener Revolutionäre sitzen,
auf deren Treiben jene Reaktion erfolgt ist,
gegen welche sich jene Bestrebungen geltend
maChten, die wir heute bekämpfen.
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Aus einem verwehten Sommer
Meinst du, ich wüsst es nicht!
Es wär mein Glück gewesen,
ich wär bei dir
meinst du, ich wüsst es nicht!
Und hättest du dein fein Gesicht
zu mir gebeugt in hellen Nächten,
jenp.n Nächten, die mir schrecklich sind,
in süsser Bläue vor
dem
fenster
•
wiegten Rose und Hyazinth
und mischten mit dem Dufte deiner Haare ihren
Duftund bittest du in sokben Nächten,
die die stummen
Lippen haben,
gefaltet deine Hände auf mein Herz gelegt, ...
kein irrgewordner Traum hätt sich geregt,
es wäre wje die stillen Nächte still
ich wär bei dir
meinst du, ich wüsst es nicht!
Ich hätte wie den frühling dich
mit schweJDiUtvollem Glück nur g e f ü hit,
nur deine
Stirne leuchten sehn,
nur deinen Herzschlag durch die
Hände,
das Pochen träumeschwerer Nächte durch die
Zimmerwände
hören gehn •
Wie eine Wiege, drin mein wirrster Traum
schon schlafen wollte, und ich hätt nur noch
gedacht:
nun bist du blütenstill und volIer Licht,
wie draussen vor dem Fenster der Magnolienbaum.

R elle S chi c k eie

Strassburg.

Nocturno
Durch das hülIende Dunkel der Nacht
Schimmern die weissen Stämme der Birken
Wie schlanke,
Mädchenleiber,
Oie im
Winde sicb- biegen.
Zittemd vor Glück wiegen sich Sterne.
Alles ist
Meine
Lieder sind Kränze
Um deine schwellenden Hüften.
Willy Küster

Die Vögel sprangen von den Winden auf den
Und fielen auf die hellen
Betiubt vom Duft der blühenden
Am weisseo Haue mit viel uhn
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Die
Steige, die den
Kommst du in Weise,
von den Windea.
Und deine Augen duften noch den Blinden Die warmen Blumen an den Naverdakl'll.
Freude der Tropen wächst. Im blauen Raum
Zünden die Wolken, leuchtende Phantome.
Und du, in deines Blutes Aura und Arome,
Njmmst Sonne mit
in eine
Gleich goldnen Bienen bängt das Licht im Baum,
Das deinen Mund wie eine Frucht benagt.
Charlottenburg

Paul Boldt

Nächtliche
Oh, diese Nächte in den kleinen Nestern,
Wenn man aus Kneipen kommt von feigen, faden
Bierbankgesprächen, heut so öd wie gestern,
Und langsam beimwärts hinkt mit wehen Waden.
Und
trunkne
Wächter
. "Euer Gnaden!
•
Man denkt geruhrt noch der zwei blassen
•

Es mahnt ein Unterton: "Du musst doch baden· "
Und Scham ob seinen reichlichen
Und eine Katze pendelt durch die
Und fernes
eines Nacbbn'llÖvers
Und Kinderscbrei und irgend ein Getöse Und dumpf schliesst man das Tor und denkt:
"Ich
Euch alle sehr -" - und freut sich seines
Oeuvers
Und saust ins Bett und llehett blöd und böse.
Neisse.

Max Herrmann

Aether
An die Scheiben schlägt der Regen,
Eine Blume leuchtet rot,
Kühle Luft weht mir entgegen,
Wach ich oder bin ich tot?
Eine Welt liegt weit, ganz weit;
Eine Uhr
vier,
Und ich weiss von keiner Zeit,
In die Arme faJJ ich dir.

E m my He n ni D g S
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E.

bat er mit
der

VOll efJIem
deI duz moadet.

Karl Krau ItWIdmet.
Gleich Luther wirkte
nicht nur, indem

Dem

tat, sondeJ n indem er das
Volk bis in seine Tiefen
und
indem er eine heilsame
hervorbJachte, durch seine Kritik, durch seine
Polemik. Er war die lebendige
seiner
Zeit, und sein ganzes Leben war
Diese
sish gellend im weiteslen
Bereiche des Gtdankens und des
in der
Religion, in der
in der Kunst.
Diese Polemik überwand jeden Gegner und erstarkte nach jedem Siege. Leasing, wie er selbst
eingestand,
. des
zu der
Er glich ganz jenem
der die Talente, Kenntund Krifte derjenigen Männer erbte, die
er im Zweikampf
und in jeder Weise
endlich mit allen möglichen Vorzügen und Vorwar. Begreiflich ist es,
solch ein streitlusäger Kämpe nicht geringen
in
in dem
Deutschland, das damals noch sabbathlich
war als heute.
wurden die
meisten ob
literarischen Kühnheit. Aber
kam ihm hilfreich zustatten; denn
. ist das Oeheimnis des Gelingens in der
litetatur, eliJ!11SO wie in der Revolution und
in der liebe. Vor
Iessingschen Schwerte
rzitfc:lten alle. Kein Kopf war vor ihm sicher.
Ja, manchen Schädel hat er
aus Uebermut
und dann war er dabei
noch so
ihn VOü1 Boden aufzuheben
und dem Publikum zu zeigen,
er inwendig
bohl war. Wen sein
nicht erreichen
konnte, den tötete er mit den Pfeilen seines
Die
die bunten
Schwungfedern
Pfeile; die feinde fübllen
die Spitze in ihren
Der
Witz gleicht nicht jenwl Enjouement, jener
Oaiti, jenen springenden
wie man hierzuland dergleichen kennt. Sein Witz war kein
kleines französisches Windbündchen, das
Schatten nachUiuft; sein Witz war vielmehr ein .
deutscher Kater, der mit der
Maus spielt, ehe er sie würgt.
Ja, Polemik war die Lust unseres I essings,
und daher überlegte er nie lange, ob auch der
Gegner seiner würdig war. So hat er eben
dweil seine Polemik manchen Namen der wohlVergessenheit entrissen. Mehrere
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reichsten Spott, mit dem
gleichsam umsponnen, und in den
Werken erhalten sie sich nun für ewige Zeilen
wie Im" Ien, die sich in
Stück
verfangen. Indem er seine Gegner
machte
er sie zugleich unsterblich. Wer von uns
jEmals
von jenem Klotz
an
welchen I essing so viel Hohn und
verschwendet! Die
die er auf dieaJmen Antiql!ar geschleudert und womit er
ihn zerschmelta: t, sind jetzt
unverwüstliches
Merkwürdig ist es, dass jener witzigste Mensch
in Deutschland auch zugleich der ehrlichste war.
Nichts gleicht seiner
machte der Lüge nicht die mindeste·
selbst wenn er dadurch, in der gewöhnlichen
Weise der Weltklugen, den Sieg der Wahrheit
befördern konnte. Er konnte alles für die Währheit tun, nur nicht lügen. Wer darauf denkt,
er einst, die Wahrheit· unter allerlei larven und Schminken an den Mann zu bringen,
der möchte wohl gern ihr Kuppler sein, abei
ihr Liebhaber ist er nie gewesen.
Das schöne Wort Buffons "der Stil ist der
Mensch selber!- ist auf
ahwendbarer als
auf Lessing. Seine Schreibart ist ganz wie sein
Charakter, wahr, fest,
schön und
imposant durch die inwohnende Stärke. Sein
Stil ist ganz der Stil der römischen Bauwerke:
höchste Solidität bei der höchslen Einfachheit;
gleich QuadeI'steinen ruhen die Sätze
der, und wie bei jenen das Gesetz der Schwae,
so ist bei diesen die logische Schlussfolge das
unsichtbare Bindemittel. Daher in der I .essingschen
SO wenig von jenen füllwÖI'ten.
und
Periodenbau
als Mörtel gebrauchen.
Noch viel weniger finden wir da jene GMankt'nloaryatiden, welche man Ja belle phrase nennt
Dass ein Mann wie
sein konnte, werdet Ihr leicht begreifen. Und
wenn er auch nicht die Wahrheit geliebt hitte
und wenn er sie auch nicht selbstwillig überall
verfochlen hitte, SO musste er doch unglücklich
sein; denn er war ein Genie. "Alles wird man
dir velZeihen,"
einst ein seufzender Dichter, "man verzeiht dir deine Wohtgestalt, man
lässt dir sogar Talent hingehen, aber man ist
unerbittlich gegen das Genie." Ach! und begegnet ihm auch nicht der böse Wille von
auesen, SO fände das Genie doch schon in sich
selber den Feind, der ihm Elend
Des.' ", .",
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halb ist die Gescbichte der groeaeb
immer eine Mättyrerlegende;
sie auch
nicht litten für die
Me nS"bheit, 8'0 litten
sie doch für ihre
GrÖ8Se, für die gI['OIIIe
Art ihres Seins, das
ihr
an der prunkenden
der
ein
lichelnden Schlechtigkeit ihrer
welches sie natürlich zu
bringt, z. B. zum
gar zum Spielhaus
wie es dt m armen l..e9•
smg
Mehr als dieses hat ihm
der b6ee
nicht
tonnen, und aus seiner Biographie
wir nur,
ihm schÖlle
als Hamstumme
ihm
und
1M ssere Unterhaltung
als 8chwatzende
WoHianer.
Es ist
Wet1D wir in dieser Bio- '
graphie 1 ,wie das
auch jede fteude
Manne versagt hat und wie es ihm nicht
einmal vergönnte, in der Um(. iedung der familie
von
täglichen Kämpfen zu erholen. Einmal nur schien fortuna ihn
etigen zu wollen, sie gab ihm ein
Weib, ein Kind· aber dieses Glück war wie
der SoIUJeilstrahl, der den fittich eines vorüberfliegenden Vogels vergoldet, es schwand
sehnen, das Weib starb infolge des Wochendas Kind schon bald nach der, Geburt,
und übet
schrieb er einem
die
witzigen Worte:
"Meine freude war nur kurz. Und ich verlor
ihn ungern, diesen Sohn! Denn er hatte so
viel
so viel Versland!
Sie
nicht, dass die wenigen Stunden meiner VaterschaH mich schon zu so
Affen von Vater
! leb weiss, was ich
War es nicht Versland, dass man ihn mit eisernen Zangen auf die Welt ziehen musste? dass
er so bald Unrat merkte?
War es nicht Versland,
er die
Gelegenheit
sich
wieder davonzumachen?
Ich wollte es auch
einmal so gut haben wie andere Menschen.
Aber es ist mir schlecht bekommen."
Ein Unglück gab es, worüber sich ll'JJRing nie
gegen seine freunde
war
seine
Einsamkeit, sein geistiges Alleinstehn. Einige seiner Zeitgenossen liebten ihn,
I

keiner velsland ihn . . .

Ich sage,

hat den Lutber
Luther uns von der Tradiöon befreit
und die Biber zur alleinigen Quelle des
erhoben
hatte,
da
entChristentums
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stand ein
Wortdienst, und der
starre
der Bibel herrscht e ehe llSO
tyrannisch wie einst die Tradition. Zur Befreiung von
tyranniac:hen
hat
nun I essing am meisten
Wie Lutber
ebenfalls nicht der einzige war, der die Tradition
so kämpfte I tSSing zwar nicht
allein, aber doch am gewaltigsten gegen den
Buchstahen. Hier erschallt am lautesten seine
Schlachtstimme. Hier schwingt er sein Schwert
am freudigsten, und es leuchtet und tötet. Hier
aber auch wird
am stirksten bedringt
von der schwarzen Schar, und in solcher Bedrängnis rief er einst. aus:
,,0
simplicitas! '
Aber noch bin
ich nicht da, wo der gute
der dieses
ausrief, nur noch
ausrufen konnte. (Huss
rief dieses auf
Scheiterhaufen.) Erst soll
uns hören, etst soß über uns
wer
bören und urteilen kann und will!,,0 dass Er es könnte, Er, den ich am liebsten zu
Richter haben möchte!
tuther, du!
Grosser, verkannter Mann! Und
von niemsndnn mehr verkannt als von den
Starrköpfen, die, deine Pantoffeln in der Hand,
den von dir gebahnten Weg schreiend,
gleichgültig daherschlendelll!
Du hast uns
von
Joche der Tradition erlöst: wer erlöset uns von
Joche des
Wer bringt uns endlich ein
Christentum, wie du es jetzt lehml würdest, wie
es Christus selbst lehren würde!"
I essing starb zu Braunscbweig im Jahre 1781,
verkannt,
und verschrien. In demselben
Jahre
zu
' die "Kritik der
reinen Vernunft" von Immanuel Kant. Mit dieeine geistige Revolution
in
die mit der materiellen Revolution in frankreich die =
Analogien bietet und dem tieferen Denker
wichtig dünken muss wie jene. Sie entwickelt
sich mit denselben Pbasen, und zwischen beiden herrscht der merkwürdigste Paralleliamua.
Auf heiden Seiten des Rheines sehen wir denselben Bruch mit der Vergangenheit, der Tradition wird alle Ehrfurcht aufgekündigt; wie hier
in frankreich jedes Recht, so mllss dort in
Deutschland jeder Oedan){ej sich
und
wie hier das Königtum, der
der
alten sozialen Ordnung, so etiirzt dort der
Deismus, der SdrIu988tein der
Regimes.
•
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Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
[5. Portseaaa.]
von Carl Einstein (C. M.E.)
Zehntes Kapitel.
Die Menschen, die löffelweise, keiner wusste von
anderem, in den Zirkus, eine kolossalische
Rotunde des Staunens, geflattert waren, sassen
zur Masse verkeilt, und man erwartete Miss
Euphemia. An den Ranggeländern liefen Ornamente euegter Hände entlang, Bogenlampen
schwangen ihre energetischen Milchkübel.
Man bemerkte Miss Euphemia erst, als sie an
die Decke aufgezogen war, sie hielt sich mit den
Zähnen in einen Strick verbissen. Uess sich los,
und ein Salto mortale war an der. Decke geschlagen zum anderen Ende, wo sie mit den
ein Seil aufriss.
Es fiel ein Programm.
Miss Euphemia glitt beIm dritten Male am Seil
ab; sie beschloss aus formalen Orunden, sich
das Genick zu brechen.
.
schrien die Leute, einige versuchten,
von den Galerien herabzuspringen. Euphemia
sah den schwebenden Kronleuchter und ergriff
fünfeinhalb Meter über dem Boden das Seil.
Die Leute wüteten.
Euphemia machte dann mit grosser Sicherheit
noch einige Salto mortales.
Trotzdem, sie war moralisch ruiniert.
(Die stärkste Moralität dies des Handwerks).
Und sie fand es ziemlich, in ein Kloster einzutreten, um zu
Die Menschen leerten sich
in dem kühlen Abend, gingen auseinander und
verschwanden.
Der Zirkus stand leer, eine runde Dunkelheit.
Vor einem schlafenden Affenkäfig geisseIte sich
El;1phemia.
Elftes Kapitel.
Der Schatten eines sich begattenden Affenpaares
schlich von der anderen Seite über Euph~ia.
Sie erschauerte müde, aber mit schattender Begierde, die über sie weg kroch. Leise ging sie
in die Mitte der Arena, zog ihr Gazekleid ab
und stand nackt in der Dunkelheit. Wenige
spärliche Sterne leuchteten durch die Luken.
Das verhängnisvolle Seil pendelte zwischen ihnen.
"Sie sind nun erledigt," rief Bebuquin durch die
.
Sein Schatten glitt über den Boden,
über Euphemia.
"RühH~I1 Sie mich nicht an, schrie sie. Ich gehöre dem andem. Ich habe mich dem imaginierten Böhm angetraut. Er kann aus der Wand
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kommen. Er ist ausserhalb jeder Regel. Er hat
mir alles verwirrt. Sein tödlicher
Humor, bei dem jedes nichts und sehr bedeutungsvoll ist, fuhr in mich. Ich leide so unter
den Versuchungen der Phantasie. Ein Weib hält
das doch nicht aus. Sehen Sie, Böhm ist für
mich wirklicher, wie Sie. Er ist ein grausamer
Witz, eine phantastische Guillotine. 0 du mein
Galgen. Ich sehe immer gerade aus, wie er'.
braucht. Er nimmt mir alle Kraft aus den Gliedern. Ich hocke tagelang und sehe ihn in dem
Schatten des Abends, bald grünt er im Morgen
.
.
'
wle em endloser Kakadu, bald liegt er
im Meer, und ich reise tagelang der Welle nach,
der grünen
die ihn umschliesst. Es ist
so
reieh,
mit
den
Toten
zu
verkehren
es
ist
.
'
eine stille, innerlich bohrende Lust, lautlos
sprengende
. Böhm !"
"Ihnen sind die Gestalten verwirrt."
,,0 Sie sind töricht, ich stehe in
tangen
alten Mythus, der mich umschlingt wie ein Gewebe.
Sie, die Luft ist etwas ganz anderes, das ist eine Glasglocke. Ich muss dahinaus, man erstickt so elend in dem engen
Böhm erweiterte in einem ständigen Training die
Fähigkeiten seines
seine
Stimme, die Strahlen seiner Augen. Ja, was war
das, wie weit reichten die; ich bin einfach
fallen in die Orenzenlosigkeit des Humors. Doch
ich leide unter a11 delll
Ich vermöchte mit einem zufriedenen Lächeln irgendeinen
zu töten, vielleicht nähme das alle Last
von mir. Wissen Sie, wir handeln immer doch
zuletzt aus einem Minimum von Utberspannung,
die eines findet, an dem sie sich auslöst. Eine
grosse Dunkelheit und ein weniges, ein Grammchen von Ueberspannung. In uns sind aUe
Laster, alle
nur temperiert, gegenseitig
geschwächt; aber wenn sich eins übaspannt,
der Hass, die Arigst, die Uebe, dann ist es in
einem Blitz den ganzen Weg durchgeflogen, oder
wir gehen wie Mondsüchtige, habul die an~
rell Empfindungen
tun das Nötige und
sind wie vorher und
nichts. So geschehen viele Morde."
"Aber der Körper, die Sinne."
"Du, mein Gott, das sind die
Gewöhnungen, Vorurteile. Viel stärker, reizvoller,
gefährlicher sind die Empfindungen, die
bedürfen. Denn
gibt es
Menschen, die kommen auf die Erde und kennen
alles. Das I ehen ist nur eine mühevolle Darstellung der Erinnerung, nichts Neues. "
"Also klimen wir doch von Gott."
"--',
. . .. . .",. ...",
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------------------------------------------------------'-----------------'-"Aber woher denn?"
"Sie kriegteil doch Emil. "
"Nein, das war nicht ich, irgend etwas in mir
produzierte da, bewahrte auf. Und der erste
Schrei des Kindes, das konnte doch nicht von
mir kommen. Und die FOIlil, der Körper, das
ist doch nur ein Mittel, eine AusdrucksfolüJ und
ein schlechtes Instrument. Wenn ich mit Gott
und Böhm mehr zusammen bin, werde ich das
Meiste viel genauer kennen."
"So geht alles von den J ebendigen weg zu den
voran. Weisst
Toten. Die stehen ~Ii
Du, Euphemia, wie Du die
oft behaglich abstreiftest. So fällt alles mögliche von mir
ab. Man steht einfach gerade da, den Kopf
über den Wolken und ist mehr oder weniger
fertig. Es geht von einem weg. Die Leute,
Wünsche, Quälereien, und man ist wie eine gePappschachtel. So weist Du, die Dunkelheit und die Sonne, das sind für mich keine Gegensätze mehr, sind ein totes Gefüllt, bald in
Schwarz, bald in Weiss. Ich mÖChte mal
schreien, dass die Tiger vor Angst ausbrechen
und durch die Nacht ihre Augen funkeln. Es
wird mich nichts freuen, gar nichts. Alles, was
sonst die Leute steigert, exstasiert, ruiniert mich
totsicher, macht mich still wie die Wand, die
Du nicht siehst. Jetzt ziehst Du gar noch zum
Herrgott! Gerade so gut kannst Du Dich' in
Permanenz hängen. Der Herrgott, das ist's.
Wir
ihm all unsere Kraft und können ihn
dann nicht mehr ertragen. Ich sehe das immer
zu, wie alles ihm zufällt, wie er euch von mir
abrückt. Dann bleibe ich übrig, ich gestehe ihm
keine Rechte zu, und ich kann niebt sterben,
weil ihr an einen Weltfremden glaubt."
(Fortsetzung folgt.)

Neuerscheinungen
ARTHUR SCHNITZLER, Frau Berls GarJan. Roman.
(fischers Bibliothek zeitgenössischer Romane.) (5.
fiscber, Verlag, Beriin.) Pappband M. t,-, in
M. 1,25.
Das Stoffgebiet und die Kunst ~rthur Schnitzlers
,ind in dillem Werk, das die "BibliotlM: zeitgenOssischrr Romane~ in ihre Reihen aufninunt, zur Reife
durchgebiIdet. Er erühlt uns in einem echt epischen

.... te elBer
.
IrUh verwl...
t f rau,
Stil die r1A..:h'
,-,""",_";11
..·.~en
die aus der
Ruhe ihrer
eeriuea
wird: sie
einem Jugendtreund, einem Oeiier
von europäischer Berühmtheit, den sie vor ihrer Ehe
mit ,der ersten und einzigen Liebe ihrer Midebensehnsuebt geliebt hatte. Aus der Erinneruq an dieses Oefühl gibt sie sich ihm hin und erkennt zu aplt, dua
sie ihm nichm bedeute ala ein
und
dass sie selber Schuld auf sieb geladen habe, weil in
ihr die Sehnsucht nach Wonne, niebt, wie ehemals,
die Sehnsucht'!IIeh einem Kinde aewesen sei. Aus der
tiefen Seclenwinnis, in die sie sich gesHlrzt sieht,
sie der Anblick des tragischen Todes einer fiendin
in die Reinheit und den Ernst Ihrer
mnersten Natur.

Vomotizen
Nur wicbtlp
spreelluDi der

werdeo

~er

yol'llOllett.

Dldlalea Na.. . . der

MAX
DIe
der
Dnmmhelt. (Albert
MDncben). Oeb. Mt. 3.50,
geb. Mt. 5.-.
NOACK. Du deutsche Rom. (p"nk a Co.,
Rom).
JOHANN foETER HEBEL
Verlag, leipzig). Oeb. Mt. 3.-.

PAN. Herausgeber Alfred Kerr. Nr. 38 en'h.lt: Alfred
Kerr: Der
Jonathan; Ooltfrlcd Denn: Neue
Gedichte; Rndolf
Bel Gelegenbelt Benns: Vlndex:
Pleltegang ci Co. a. a.
DIE
Monatascbrlft. (Verlag Kaffeehag, Bremen). Das Aagustbeft enthllt: P. Y. OppelnBronlkowlld: Ellle empfindsame Reise in Italien; Amold
Zweig: Du dreizehnte Blatt; frltz We.tbelmer: ChInIfahrt;
Politische Rnndscban n. a.
Heft
kostet ~ Ptg.
DIE DEUTSCHE RUNDSCHAU. WOhelm Wlllldt,
LeipzigerPbllolOJ)hen, der Am J6.Aaguat
cl. JI. seinen achlzlgsten Oebul tatag feiert, widmet
Prof. Ernst Meamann eine Cbarakterlstlk In dem 'Geben
erIChlenenen Augastheft. Ennci von
Roman "Stephana SchweriDer" wird fortgesetzt. Lad)'
berichtet elngeb,nd IIber eine neue
Shakespeare-Biographle, der Berliner Knnlthiltorlter
MIx O. ZimmermAnn gibt eine anschauliche Daraelllllll
von dea Klln.tlerlahrten ,nach Italien im Zeitllter d..
Rubenl. Von der Auffllhrung von Oerhart Hanpfman ••
neuem Drama .. Oabriel Schillings flacht" budelt ein
Aafutz Arthar Eloeuen (Oerbart HanptJlilDn in Laachstedt"). KleiDe
Notizen lind eine Uebenicht
der Neuerscheinnngen anf dem
schll....n
das Heft ab.
(

,
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Kart
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Elnatein: Bebaqnin (RolDln) I Das Marchen vom Mldchenhandel / Martyrer der TltJgkelt I Das Drama endet 11.
I
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brachte bisher Beiträge von: Max Adler, Peter
Altmberg, Hennann Bahr, Peter Baum, Martin
Beradt, Ernst Blass, franz Blei, Oeorg Brandes, Max BrOO, Otto Buek, Edward Carpenter,
Otto Corbach, Richard Dehmel, Ossip Dymow,
fred.erik van Eeden, Emil faktor, Pastor Emil
felden, S. friedJaender, U. Oaday, AHred
Oold, Maximilian Harden, Victor Hadwiger,
ferdinand Hardekopf, Ludwig Hatvany, Oustave
Herve, Oeorg Heym, Marie Holzer, Heinrich
Ilgenstein, Alfred Kerr, Peter Krapotkin, Rudolf Kurtz, Hans Kyser,. Orete Meisel - Hess,
Prof. Ed. von Meyer, Prof. Dr. Molenaar,
Erlch Mühsam, Erlch Oesterheld, Kurt Peschke,
franz Pfemfert, Otto Pick, Alexandra Ramm,
Ludwig Rubiner, Anselm Ruest, Peter Scher,
Rene Schickeie, Robert Seidel, Arthur Silbergleit, Dr. Helene Stöcker, Ernst Stadler, Nadja
Strasser, August Strindberg, Curt Thesing, Siegfried Trebitsch, jacob Wassermann, frank Wedekind, Chestel Zwi und vielen anderen mehr.
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AACHEN
An den Paplt. "Die zur 59. Generalversammlung
der Katholiken Deutichlands in der alten Kailerstadt Aachen versammelten Scharen vieler
Tausender katholischer Manner richten bel Beginn Ihrer Tagung ehrfurchtsvoll Ihre Blicke nach
Rom zu Dir, HeiUger Vater und Stellvertreter
ChristI; dem von Gott eingesetzten Lehrer der
Christenheil Wir legen Dir mit unbegrenzter
Liebe und Treue das Gelöbnis felsenfester Anhänglicbkelt an die beilige Kirche zu POslen und
erflehen von Dir den apostolischen Segen fOr
alle Beratungen.·
An den Kaiser. "Viele Tausende katholische
Manner, die zur 59. Generalversammlung der
Katholiken Deutschlands In der alten Kaiserstadt
Aachen, In der Stadt Karls des Grossen, versammelt sind, bringen Eurer kaiserlichen und
köniKUchen Majestät ihre Huldigung und das
Gelöbnis ihrer unverbrOchlicben Treue zu Kaiser
und Reich dar. Erfüllt ..• gedenken sie dankbar, wie Eure Majestät in dieser alten, ehrwürdigen Stadt sich zum Kreuze Cbristi bekannten ..•"

Kein Wort wider dieses Telegrarnmkunststück,
das, im Ton auf Mittelalter abgestimmt, gleichzeitig Papst und Protestant erfreut.
Nichts wider den Interessengeist, der Weltabgewandtsein, Jenseitshoffen, Einfalt, Gläubigkeit,
Rorr.antik - kurz, der katholische Religiosität
vortäuschen möchte, und dem es nur peinlich
unvollkommen selingt, seine brutal politische
spekulativ weltlIche Tendenz zu verschleiern.
Was über die dekorativen, szenischen Werte
und Wirkungen der Aachener Massenveranstaltung zu sagen wäre, das müsste der Kunstreferent sagen, dem Reinhardts Beispiele den kritischen Blick schärften. Der politische leitartikler ist da nicht kompetent. Er kann nur feststellen: es war sehr nett. Jedoch dem Kunstreferenten, was des Kunstreferenten, so bleibt
nach der Arbeitsteilung auch diesseits manches
zu bemerken.
Nichts wider den Interessengeist . . . Wir haben des 59. Katholikentages nicht bed urit, um
1:

Gogle

zu erfahren, wie kompakt irdisch die Geschäfte
derer sind, so solche Heerschau (sagt man: zur
Ehre des Papstes?) arrangieren. Wir wussten
ohnehin: diese Tagungen sind Propagandamittel einer Partei, die vorwiegend politische Machtgelüste hegt. Die Katholikentage sind (schlecht
maskierte) ausserordentliche Parteitage des Zentrums. Das Voranstellen der Religion beweist
nichts dagegen. Wie die Konservativen, die liberalen, die Sozialdemokraten über wohlerprobte
Schlagworte verfügen, um (wenn's kritisch wird)
ihren Versammlungsbesuchern Begeisterung abzunötigen, wie dort "König und Vaterland",
"Fortschritt und Kultur", "Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit", so wirkt hier das Stichwort
"Religion". (Die Wirkung ist so gut erprobt,
dass die Aachener Arrangeure zuversichtlich
folgendes gewagt haben: sie Hessen die verschiedenen Reden vor Beg i n n der Tagung
drucktn und hinter Worte wie "Christentum",
"Religion" setzten sie: [Stürmischer Beifall I]).
Man kann zugeben, dass religiösen Naturen dies
Hineinzerren der Religion in die Volksversammlung unsittlich erscheinen muss. Aber liberale
Blätter sollten nichts gegen die Katholikentage
einwenden, ihr jeweiliger Protest gegen die Verquill ung von Politik und Kirche scheint mir
. unpolitisch.
Wo die Kirchenleute ihr politisches Wirken
auf Kanzel und Beichtstuhl beschränken, ist es
gefährlich. Die Religion, als Stütze der Politik
im Versammlungssaal, begibt sich ihrer Macht.
Im Bethaus war der katholische Gläubige erschüttert; hat er seiner Religion erst mal "stürmischen Beifall" zollen dürfen, er wird ihr (fernerhin) ernüchtert gegenüberstehen.
Was hat Aachen gezeigt? Die festigkeit der
kathclischen Kirche? Die dokumentierte sich anders. Der äussere Erfolg der Veranstaltung ist
vielmehr ein Beweis für den inneren Verfall, für
die fortschreitende Verweltlichung des Katholizismus in Deutschland.
Franz Pfemfert.
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Toast auf die Damen
in Berlin W

bei einem

ausgebracht
von Alfred Wolfenstein
Sehr geehrte
ich
meinen Mund
zu .
homogenen Licheln
meine Worte aber faUen ganz von selbst und
unabhängig von meiner Zivilität . . . entzündet VOll allzuviel Unehrlichkeiten . . . leider
wie folgt aus:
• . Die Frauen . . . • !
Wenn
jung ist, f ü hit man die frauen.
In späteren
man sie viel.
•
•
leicht, und es ist dann
. "WIe sie
sind". Wenn man sie nur hat.
Aber in der Jugend wünschen wir ihnen Frei·
heit und
wünschen wir uns, ihre
Persönlichkeit zu
Wir
uns
•
wie
an, sie mit den Spitzen ihres
anzuziehn.
Mit Minnern nimlich können wir uns nicht
vereinigen. Männer gehen uns parallel; wir
rhneiden uns nur in der Unendlichkeit. Und
die
hienieden
uns nur
wie das bedeutungslose Weisse zwischen Unien.
BI089 mit den frauen können wir uns berühren; sie
könnten Empfindung in uns erschaffen, könnten die
seins
könnten den
Weg
öHnen.
Begierig
in diesen
sie zu erken.
nen •. und voll Verzweiflung deine
auf sie
. .:
sffln?
Was musst du zu dejnem
Dass den Franen aUes, was mit ihnen geschieht, egal ist. Noch den frauen von heute,
sehr
Anwesende; ihrer grossen Mehrheit. (Mehrheit
ist das Schicksal; die wedie
werden nie im
auf uns
Sie sind den S ach e n verwandt, sie
sich al1 der
ab,
sie wandeln sich
innen nicht.
sie sterben, scheint ihr
noch gerarleso zu sein wie bei ihrer
läuft wissrig dUffh sie
Geburt Das
hindurch wie dun'" ein
Sieb.
Sie
nicht: Erlebni88e; sie fühlen sich jenur umgestellt
wie
im Zimmer.
Nicht Weltfreude ist in ihnen, sondern höch("was wird wohl aus uns werden?"). Sie spüren nicht Hingebung, sondern
• .
nicht LeidenKhaftlichkeit, 80Udem
Auf&erührtheit. Kitzlich lind sie,
•

'- 0··

le
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nicht
Sie
Furd1t, aber
nicht aus Mut, sOlldnn aus Bewllsstlosigkeit.
Sie sind immer guter HoHnung, aber nicht
Scbaffenslust,
aus
(aus
an Zweifel).
,
Und ihre, "Scham" ist
übo'..r das männliche Pathos, das sich an so . .
und (ihnen)
Dingen wie Busen, Knie,
(Mit dieser

steht in komischcl!! Widerstreit
Schwester, welche Sorge 11m die
tung der Sinnlichkeit
m1nnlichen
schlecht ist.)
Kurz: sie
obne
zu werden. Weil sie stumpfsinnig sind.
Mag eine frau gesdzt werden wohin es sei:
sie wird ib reu Platz . . ausfüUen . • . Sie
weiss nicht, dass jede SieDe in der WeIt sjdl
nach den M e n s ehe n zu richten bat, nein,
sie rückt sich
der Welt und
dem
Manne zurecht, stopft
in jede Lücke, liegt
wie man sie
bat. Auch feinere Natuunter den Frauen liessen sich
zu
Arbeiten nötigeil, die ihnen zuwider
Dies wird als
als
Pflichtb'eue gepriesen, und man spricht (da
ihre' weichen Züge leichter • .
werden können) von den tiefen
die sie
durcbgt macht
•
Jedoch zur
gehört nicht
•
nur eIDe
8ondu"'""D auch ein
Selbst; Pflicht
ist eine EinridduDI der
Sklavuci.
und
Und sie sind die
Skla\'en,
AnwesendeI
die
•
Suten draussen immer
lUl
Innem der
besteht ewig
sung, die
der Pflicht.
•

I.. I

: Pflicht zur E lt is t e n z. So sind
d(!ln weibliche Selbstmorde 11m SO viel seltener als ml!nnliche
als
HOhner gibt. Die

zur
Liebe. Schon den
sen sie
friedtubeit
müssen sich
sie
Slot'i
sie trotzdem weiter,
einte

••-">

""',':

••• •

wenn
Und·

SO

ist auch dies
das
Handeln VOll
nicht so ein

",,-,,,'
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Und doch wird den frauen das Sterben leichter als den
sie wissen so
nicht den ftmdamentalen
von Dasein und
. Sie sind
Geburt
tot wie lebendig:
und Ende
Weil ihnen nur das Wo, nicht' das Woher und
Wohin wichtig ist; weil sie
Sinn des Lewohlgemut die Rückseite zuwenden (sie
sind VOD
. Seiten Rückseite).
Sie reden Schleier 11m die Dinge der Welt, die
der Mann
zu entblösseD sucht. Sie
legen . . zirtJich . . Schleier um den Mann,
die er auch noch durchdringen muss.
Von frauen Philosophie
und Verständnis für die eigene . . das ist wie auf der
Stadtbahn
in eine erste Klasse steigen wollen.
Und sie balten's, sehr geehrte Anwesende, von
Herzen mit Emanuel Geibels schöner Konstatierung:
"Ein ewig Rätsel ist das Leben,
Und ein Geheimnis bleibt der Tod."
. . Es ist ihnen alles egal. Sie leben hoch . . !
•

Die Emanzipation der Kinder
Von Cbeskel Zwi
Der Titel eröffnet unendliche Perspektiven, er
wirft einen neuen, scheinbar selbstverständlichen
Gedanken in die Welt, er gibt der Phantasie
einen unendlichen Spielraum,er gibt ein Problan und seine Lösung, er kann zum Programm
und zur Losung werden.
Aber für das, was Lili Braun unter don Schutze
dieses Titels schrieb, ist
Titel zu gut. Er
8.'gt in prignantester und knappester FOlü1
etwas, was kurz, ganz kurz gesagt werden
muss, um zu wirken, wie der Blitz gerade durch
seine Sekundendauer wirkt. Was mehr gesagt
wenn es' nicht mehr
wurde, musste
war, als ein Kommentar zu
modernen
Prophetenwort.
Ein Buch darüber musste
,.mehr" sagen, es
den Titel nicht wie eine
zu beweisende Behauptung behandeln, sondern
als eine
auf der man weiter baut.
Dieses notwendige "Mehr" hat Uli Braun ihrem
kleinen Buche nicht gegebal, und das wird
vielen IHern eine schmerzliche Enttäuschung
sein,
Was steht
in
"Emanzipation der
Kinder?" Lili Braun führt uns den Zug der
jugendlichen Selbstmörder vor, die dem Moloch
Schule
Opfer fallen.
weil die
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Schule ihnen zum Tyrannen wird, der nach
Mutferpflichten
und so Zirtlichkeiten in folterqualen wandelt,
die andelll, weil ihnen die Schule zwar Mutter
ist, ihnen aha Steine gibt slatt des nährenden
Broh's. Und
. von Todesopfern zeigt sie uns
von
denen ein verknöcherter
den
Bakel schwingt, " denen die Schulbank das
geistige und leibliche Rückgrat verkrüppelt, die
wahllos
geistige Nahrung, verdauen
sollen, einerlei, ob der Begabte dem Brechreiz
nahe ist und nach. stärkerer Kost
der Schwache sich an
Brocken die Zähne ausbeisst. Sie zeigt, wie
Schulelend noch an
Umfang ge'."linnt durch die
der
SchUlbildung vom Geldbeutel der Eltern und'
von ihrem Bildungsdünkel, der
Erpressungen an Geist und Gemüt des schwachbegabten Sohnes begehen lässt, indem er ihn
durch die Realschule oder das verhasste humanistische Gymnasium hetzt, während mancher
Gutbefihigte
naet.
Verlassen der
Volhschule in die fabrik oder die Werks1att
einziehen muss, weil Bildung zu teuer ist. Lili
Braun zeigt den Geist, der in den Schulen
herrscht, in denen
wie im Staate,
derjenige der Uebste ist, der am wenigsten zu
reden weiss und, gefragt, nur zum
Echo seiner lehrer wird. Sie zeigt wie die
Pädagogik unserer Zeit nur
Halbmenschen erzieht und wie diese erst nach
der Schule lernen, unter Entbehrungen und
flüchen gegen die Schule lernen,
den eigenen Willen zu spüren und zu
kein
Bildungsfabrikat mit dem Musterschutzstempel
der
oder der "höheren" BildungsansmIt zu sein, sondern ein
Mensch! Das ist alles richtig und nur zu
richtig.
Alle Reformen, die man beim Schulwesen anWel1det, sind Pferdekuren an einem Hoffnungslosen oder
bei einem Sterbenden. Weder die Kurzstunde, noch der
Lehrplan, weder das
Extemporale
noch die
werden uns von unserem
verschrobenen Schulsystem heilen. Die Remedur
kann auch nur von denen geleistet werden, die
unmittelbar die leidenden sind. Die leidensgenossen der Schuimirtyrer allein können die
Schuljugend von ihrem Martyrium befreien.
Auch der, dem all die Taßachen, die
Bral'n anführt, nichts Neues mehr sind, wird
von der
Scbilderlmg
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er
viel1ekbt sO
,er
Schulmeister ist, wie der
ihr gern die
starken
\Ci zeiht, die sehr zu·
und
lI0glmsten der
und die
SO, wie Uli Braun sie
sehr
tigt sind. (Kellnt Frau Braun die
LebJU~Uleration und die
Arbeit des ganStandes an sich selbst so
Und
mit
Spaonung wartet nun der Leser
auf die Darstellung des Neuen,
Jei.
der "Emanzipation der Kinder!" Er
der
Braun widerlegt EinwAnde, von denen
sie mit Recht
kann,
sie er·
heNn wird. Nie habt eine
der anderen die
gebracht, die K1asten
sich stets selbst bdreit, auch die
müsse ihre
Emanzipation
wie der Arbeiter und die Frau, SC/11M sei ihr
nicht zu
Man 1I8ge nicht,
die Kinder
zu einer solchen
nicht reif aeieo,
keine
trete gereift in den Klassenkampf
erst ihr
bringt sie
zur
Reife.
Die
MöJglichkeit einer solchen
Emanzipation sieht Uli Braun in den Schüler·
republiken
"in denen der
Lebrer nicht mehr Autorität hat, als er sieb
erwirbt", und in denen Schüler und
das
glriebe
Zwar sei
Amerika nicht Deutschland,
aber im Prinzip sei doch die
Möglichkeit der
Emanzipation der Kinder erwiesen.
Und
selbst?
Lili Braun sagt: "Gehorchen ist nur da eine
Tugend, wo es freudiges
zum Befehl
ist. " Wo Eltern oder Lehrer einen Befehl
äUssem, der nicht nur kein freudiges Jasagen
weckt, sondern als "KindespRicht" eine Verzicht·
auf ein Stück
auf eigenes Wollen und Denken fordun, da ist der
keine Tugend, sondern ein
an sich
selbst. Diesen
vuweigere das
Kind, von
u n b e d i n g t e n Abhingigkeit seines Willens von dfi!! seiner
und
es sich, indem es
Wünsche als berechtigte Willensiusserungen
ausspricht und für sie den Kampf in Schute
und Haus zU führen wagt. Lili Braun ver·
trennt nicht,
die
die
Weg
blschreiten werdUl, eine
Via do1orooa
gehen würden, aber sie glaubt tröstliche Ausblicke auf die
zu kOlInen.

Bald

meint sie

werden die Mütter,
die an den
ihrer Kinder
weil
sie ihnen immer und immer Wieder
in die
gellen, und die
wieder Junge werden beim Anblick des Kampfes
der
Die
werden die natiirlichen
Kinder &ein. (Von den Lebals
ihrer Schüler
Braun
nichts zu
Die Broschüre schliesst mit
Appell an die Ju·
gend, ihren
bald ZU
und
SO die
ZU rieben, die Moloch Schule
gefordert bat und
fordelD wird.
Ich gab
was das Werkchen enthält. Oeuno
werden
und
legt man die Schrift
der
Es hat keinen rtthten Zweck, sidl mit
Buch
das doch nur
SkiZZE ist und wirklich WutvoUes nur ahnen
80

Personae dnunatis
"In dUl
wird in
Gehrte blkannt, dass der Kaiser &einUl scbon
gestern angekündigten Besuch auf der hthe
abstatten wird, und die
vor
der Zt!che
sich in kurw Zeit . . .
Die Abfahrt des
von der
die
Yl3 Uhr erfolgen
'Y'elu:zz.ögert skh.
Erst gegen 4 Uhr kommt die telephonische
Meldung nacb der Zeche, dass der
s0eben abgefahren sei. . • Der
Direktor Brandenbusch, der
und Kommerzienrat Korpe sind anwesend. Um ~5 Uhr hört man von weitem die
Huppe des
Automobils. . .
Der
Oberprisident der Provinz
Prinz
von
und Corvey, der
dent Bake,
Or. Sydow und Berghauphnann Uebrecht entsteigen ihm.
Minuten später roHt ein zweites Kruppaches
Autcmobil durch das Zecbentor, in
der
Kaiser in ArtillerieunifOlm mit
Bande des
Schwarzen Adlerordens, der
und
Herr Krupp v. Bohlen und
..
Im Hofe der Zeche wird der Kaiser vom Vorstand der Zeche
ebenso Prinz Heinrich, der mit dem Chef des Zivil kabinetts von
Valentini und HeI'fll von Wilmowski, dem
Sch\\ager des Herul Krupp von Bohlen und
Halbach, in einem dritten Automobil kam. Die
Automobile halten im Hofe vor
Verwal-

..
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und der Kaiaer begibt sich mit
in den groeeen
den HuIU des
•• Der
des

taI er von

tion 11 der
rat a. D. Dr. St&-W,

Regierungsund

Dr. Radehold

.
W1lI'lte.

• •

die

"Wie
•

."

•

"Schwer verbJBnnt."
Kühn
• • • -I
Kaiser, was er zuerst
babe, als die
Explosion
sei. Der Gdl-agle anter und
arien durch
den Luftdruck auf die andere Seite
worden. Der
sei ganz gewaltig ge. Vom Kaiser aufgefordert und amuntert, berichtete Steiger
Üb<' r den
folgendes: "Von • delU Luftdruck wwde ich gegen dir Wand der Snec!re geschleudert. .. Als
ich gegen die Wind gcuhleudert wurde, wusste
ich sofort,
eine Explosion
. ." Der Kaiser drückte
warm die Hand. . .
•
•

I

FJne besondere

Die Joumal1sierune des Todes
So
zeilenweise verhökert.
"Uebet die gestrige
des
mit den Bergleuten auf der
Lothich noch fo1gende nihere Einnlbeiten·
Heute
die
Kühn, Kaiser
und Heine, die
mit
Kaiser sprachen,
Erst 11m 3% Uhr lrelulen
sie zurüet. Ich sprach erst den
Kühn.
Er e:alhlle mir: Kaiser WilheIm
"Wie
ist das Unglück vor sich
Der KaiIU'
Sie noch
von der
Kübn u widerte:
"Kopfweh,
und
achwicbe. " Der Kaiser
. "Erholen
Sie sich bald
" Dann drückte er mir
die Hand ••.•
Der Kaiser
den
der bei der
war:
Sie
groeee
im Revier
Heine antwoolele: "Jawohl, Majesfltl In den
und Nachachwaden kamen wir
nur
VOI wiJ: ts. Endlich
wir die
TofIeo und
sie ZIlI'ikk
1600 Meier
Es war eine unaigTeils
tpjJe gebückt
wir VOi wirts."
Der Kaiser fragle
Sie sirh die
der

ist der AKTION
Einer,
Lob ich immer wie ein
hat sich
In der
Morgenzeitung, die an diesen chronischen
Schmock leidet,
es. Dort, bei seinen
, Unter - den - Strich·
hat
der
witzloeeste,
,
der je Holzl\llpier
hat der imMittäter, den die Wieiler
wicbae
, "Pachütt", Hllmorist" besich gegen die Lyrik der AKTION zu
Wer?
die
meinem
Und schi! mle mich mit stiller
Sie schritt mit mir zu
und zur Metie
Und müpfte in mein
b~ues
Vedübrung nable. Durth
Herz
Dieser! Nicht
wenn solche geistige
die Lyrik der AKTION
finde. So
mus s uns brlrllmplen. Jetzt soll,
,
ersten Male bier,
sein:
der Name dieses
Leo Heller. Auch seine einzige Beziehung zur
literatur sei
er ist erfolgreich nicht
identisch mit Maximilian Rem.
f. P.
la der Oloue
die belden "die" zu

Zeile 5,

Der ewige Student
Die

Majestit."

KaiIIer wurde vom Kaiser

dem
Zustand d e r !
Kaiaer
antwortete: "sie ware.. achwarz vabmmt und
8d1were Verletzungell. HInde Ui1d Alu'e
sie
daI Kopf zu
Kaiser
Wilbelm:
"

. . . 0··

le

und acbwer
sich sein Bauch, und Haare hat er wellig,
Er Hebt so Worle: "Unser fapfRs
König".
Und "
und .Der
Er Hebt
die sehr dienstbereit,
Und Kutscher,
, Wirtinnen und Dirnen,
Der Sang an
ist ihm Seligkeit,
Die
Um lehr
">-••
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Seit

ist er

Die füchse
er
saufen,
Er .
groeae TOne im
Und schwinnt für Ramscberei und forsches
Raufen.
ist er über jed(1I Streik
auch
er dicke BüchU",
V"JCl Schmisse
er gar nicht fdg,
Und das Delirium
ihm
sicher.

Er wünschte sehr, Herr

ZU

sein,

von filebne,

Er wird ga übrt, fällt ibm die jugend ein

Und

schOne Fucbs""zeit in jene.

Da

ist sein liebstes fest,
er slt amm mit

Er hat auch Bilder gern aus
an der Lahn und
Das

•

Bis mittags schläft er; dann "Cl wellt er gern
In seinen
bis zum
. Morgen,
Er ist das
des alten Harn,
Der alten jungfU" Schwester Stolz und Sorgen.
Pump und VClselzell sind ibm Hauptmetiu",
Er welss die Farben jedes
Bundes,
Den Tag
er stets im Nachtcafe,
Dort sucht er sich was feistes und
Rundes.

cnünden) der
stulle, und das Kind, das zu Hause ein Bötterbrod ge g e SB e n bat,
~ das
Butttrbrod nachzudenken.
bat die
mit der Zeit fad zu werden. Und ein
Kind (und wek'1aes
Kind ist heute nicht intelligent?) kommt
auf den Ot.lanken,
eine
stulle billiger ist. Das ist die
Enttäuschung. o."IIn, mit
Hinweise auf
Wer t, wird die PflaumenmussstuUe den Kindcill
• •
Die private Schule ist in erster I jnie ein UnVielleicht
temebmen, das auf Profit
mit
sich der Profit
Unttrrichtj doch eine auf Idealismus
Erziehung
unmöglich
schall
an\'erlraut werden,
daraus entsteht (meistens) Pflai'menmuss . . .

aus

Ramm.

Das Automobil

Er ist der Wichtigste im Stammlokal,·
Des Wir tes Freund, die
aller Ober,
Sein Bliclt ist säer, sein Sinn ist national,
Und seine Nase leuchtet wie Zinnober.
Max Herrmann

Weil im Staate Dinemark etwas faul ist, muss
nicht im Nachbarlande alles heil sein. Weil
die
vor Unzulinglichkeiten schreit,
lösen die neuartigen Erziehungsheime das brennendste, die wichtigste, die
Problem der Schule noch lange nicht. Und zwar
in erster Unie damm nicht, weil
Privat·
schulen tendenziös sind. Man braucht nur die
Programme solcher Schulen durchzusehen. Sie
triefen von "Idealen". Wenn man sehr leichtgläubig ist, kann man annehmen, daS$ aus
einem solchen Erziehungsheime VoUkommenheiten entlassen werden, physische und geistige
Idealmenschen.
Alles ist auf die Pflege von
"Köl per", "Oeist"", "Se1bstindigkeit", "Schön·
beitssiQn" zugespitzt. Und fast in allen solchen Heimen, die "gleichzeitig> das Elternhaus
den Kindall ersetzen sollen", beginnt es mit
dtm l'flaumeilmuss. In
Sinne
des
Die Butterstulle weicht (natürlich
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ober alles

und
und

hinwegaaust
Es ist die

•

• •

des

,

Ueber Brods neuere Bücher
Von Ern 8 t B Ja s 8
"jüdinnen" las ich vor einem jahr. "Arnold
Reu" vor einem Monat. "Abschied von der
"jüdinnen" enthAlt im· Grunde,. . . bl088 photogi8phische Aufnahmen; allerdings von einem
seltenen Kodak; aber Sammlungen mehr eines
feinen
als eint!' von ,
durchwehten
festgebaltne .Daseinsteile, die... nicht
sind' nur in
sind.
("Ein schlichtes Herz" von flauberl ist völlig
.jüdinnen" isl im Onmde das Dokument einer
Seele, die nicht im Begriff ist zu verbürgem,
doch (aLa doch) anfingt, in einer gezone sich hAuslich
und manches, was ausserhaJb
Zone pa.

stert, zu
Stellen wir fest,
der Skeptiker W. Nornepygge im Unglück endete, durch
di
Selbstmord guchrie"JOdinnen" ist
ben,
Stimmung. Einige Trinen, die
die
hier schnell trocknet. Viele Einvon
Verweizdheiteo
lenden. Psychisches • . .
meist aus
der ferlle
Wenig durchweht.
Der Dichter kniet sich' ins Tägliche tim nicht
zu werden?
endete im Unglück.)

•
Anders, mit "jüdinnen" vtlglichen, ist "Amold
Beer". Viel Tägliches auch hier; Mittleres,
(ohne das Weben). Aber das
ejne

eines Entwurzelten, eines
eines S1i1loeeD, eines

. . . 0··

le
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eines Einfühleridls. Kurz vor dem Schluss fillt
von alter
er noch auf ein
tel' herein; sie
ihm vor wie eine "Sibylle".
man?
hat ein die Makartisierung der
für die Alte
"Stil" gewünscht.) Und Arnold
leidet darunter, dass er so viel Möglichkeiten, den
hat. Bis er
zwn Schluss, kurz und gut, sich sagt: • ????
. Nu wenn schonH!
!", das
auf sich zukommen Iis8t und
wie eine
Melodie bekommt.
Amold
tut
daran, am
vergnügt ZU sein.
ist stumpfsinnig, er nicht. Wer nicht sh1mpfsi nnig, ist,
etwas
Oewachsenes,
·bleibt
er
noch so "entwurzelt", unsicher, skep:tisch sein.
zu Persönlichkeit ist
Stumpfsinn; nicht sogellannte "Wurzellosigkeit"
(die es bei Unetumpfsinnigell au c h nicht gibt).
Ein Skeptiker vmdert zwar
als ein
aber endlich wird er doch zu sich spn)'l,en:
vielmehr: schwebe ich . . .
"Hier stehe ich
Ob ich etwas Wahres
etwas Wertvolles tue, ist unsicher . •
bin ich doch
in meine individuelle Seele.
ich auch anders könnte: Einbildung.
anders kann ich nicht. Durch Ausserste
indert sich
nicht. Und meine
auch nicht sehr, was sie auch immer zu umschliessen
sei. Ich
von irdischen Werten noch so gering
ich
alles eitel
und gleichberechtigt finden: ich
mich dennoch nicht sehr verlieren, ich kann mich z. B.
schon nicht in eine Kuh verwandeln. Darum
ich mich bejahen. Hier schwebe ich!"
So wird der Skepliker
und er wird feurig spürUi . . das ganze
einer Menschenexistenz,
Einmaligkeit, das
und das Stürzen und die
Lust ud die Melodie
.

•
(So ist auch der Kritiker nur ein Künstler ..
und selig. Er sagt Dicht: "Ich spreche die

er sagt: "Ich bin eine PUSÖß-

Wahrheit"
")

•

Das
Lustspiel "Abschied von der
jllguld* hat zum Inhalt: einen Abschied
und eine Verführung. Voran ein Motto von
Ooetht: "In jeder
Tr'nnung liegt ein
Keim von Wahnsinn, man muss sich hüten,
ihn nacbdenklich
und zu
..
Zu
F
kommt auch det
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Arthur, der Tbrazien zu regieren hat. Ist es
etwas Endgültiges?
Ach, der Herzog trennt sich VOll seiner Jugend.
Ist es ein Wahnsinn, wenn er fühlt "Hinter mir
die Unendlichkeit der Welt", und von den
Frauen· " . . . mit jeder möchte ich eine Nacht
lang schlafen wollen"? Zum Schluss sagt der
Herzog (da der "Wahnsinn" entrauscht): "Die
Welt ist da, um von mir regiert zu werden."
In jeder Trennung- ein Keim von Wahnsinn:
eine sehr medizinische Nomenklatur. Zwecks
Aufrechterhaltung der menschlichen Ordnung.
Ist es Wahnsinn? Was werden wir bei der
grÖBSten Trennung, der vom Leben, fühlen?
Aufrichtig gesprochen: ich glaube nicht, dass
in Trennungen Wahnsinnskeime liegen, sondern
Erkenntniskeime.
Ein Herzog, hoch in den Zwanzig, fühlt hinter
sich die Unendlichkeit der Welt. Die Jugend·
abenteuer sind abgelebt· und ganz verflossen.
Das Ewigselbe liegt vor ihm - doch um her·
um das Unendliche.
Diese Empfindung bewirkt bei dem Herzog-,
dass er sich von einer auf Logierbesuch in
Thrazien weilenden Königin von Griechenland
beinah verführen lässt. Nur beinah. Ich finde

das überaus schön und rührend im Stück. Es
ist eigentlich gar nichts passiert, 'ne Wichtig..
keit! Verliebtheit! Beischlaf! - (- und doch
stand für den Herzog die Welt auf dem Kopf).
Sehr schön.

•
Ich hätte über das Stück von Brod eine Kritik
verfassen können; jedoch ist es vielleicht wichtiger zu forschen: Soll man eigentlich regieren, Ordnung machen, arbeiten? Herzog Arthur glaubt das, wie gesagt, am Schluss. Und
da ich eigentlich andrer Ansicht bin, dem Herzog in der Mitte des Stücks recht gebe, wo
er nicht arbeitet, sondern in Unordnung ist,
ein Verführter, ein Hin· und Hergerissener,
umwogt und durchweht -: Deshalb muss der
Artikel hier abgebrochen werden.
MIx BrodI BlIcher bat Aal Jaacker, Cbarlotteaburg•. verl~. Mit seiner freundlichen ZutllUlang dracke
Icb CIu Portrait dei Dlcbtere.

Der Park
Es irret von den Grotten längst zerflücktes
Uebesnüstern
Als müdgewordnes Raunen zu den weiten
Rasenplätzen.
Von wohlgemeinten TreueschWÜfen hingt wohl
noch ein Fetzen
Als Spinngewebe an den Aesten alter, wirrer
Rüstern.
Die Rosenlaube barg Umarmung einst und
Küssetauschen,
Und immer sucht sie noch kokett zu locken,
Doch bringt ihr altgewordner Zauber nie mehr
heisses Blut zum stocken
Und ihre Düfte dürfen nie mehr kichernd um
ein lüstern Pärchen rauschen.
Mit matten Blicken schaut das fiache Schloss
aus dunklen Scheiben,
Verurteilt, alles Gähnen dieses Parkes aufzunehmen,
Gelangweilt alte, aufgeputzte Reize zu behüten.

~

z } oJ

Nur der versumpfte Teich vermisst sich, bitfern
Hohn zu treiben.
Als er das Blassen sah bei all den Lustemblemen
Versenkt' er sich mit Frosch und Ulien in ein
selbstverzehrend Brüten.
Konstanz

Gogle

E. F. Hoffmano.

r·J

Im
L.$LLE

E'

.

La
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Herbstgefühl

nicht direkt· in
jetzt, aber das
Hauflein der echten wurde bevorzugt und gehegt und mit königlichen Ehren überschüttet.
Lil freilich, der
dieser
Umwandlung, ward auf Befehl des Königs getötet,
"zur Strafe für seine Kühnheit". (Der Henker
wählte
eine
grausame
wie simple Todesart: erst ~ostopfte er
Verurteilten die Nasenlöcher mit Wachs, und
dann hielt er ibm solange den Mund zu, bis
er
)
Auf
Wege zum SchaHott dachte Lil:
"So ist das IPbe1I. Aber meine zwöH Brüder
werden mir zujauchzen. Ich bin's ja,
sie
die freiheit, ich, dem sie die Anerkennung, ich,
dem sie die
Weinen vor
schmerzlichem
werden sie, wenn sie
bier ihren Blutzeugen in der Faust des Henkers . . .11. Da krähten die zwöH
!
Propheten unisono: "Ist dir ganz
dass du sterben musst, Lil. Ein Propbet hat
weiter niclJts zu tun als zu· propbezeien. Man
verlässt
den Boden der Metaphysik
nicht. Sieh uns an!
wir je ulkige
Könige?
entwürdigt."
Lil dachte:
1111., und !C1'lb ungetröstet.
Doch der König, ulkig wie er war, rieb sieb
die Hände.
ZWIlf

Der
abendrote Sonnenball
Rutscht in den Sumpf, des Stromes schwarzen
Eiter,
Den Nebel leckt. Schon
die Schwäre
breiter,
Und trübe Wasser schwimmen in das Tal.

Ins finstre Laub der Eichen sinken Vögel,
Aasvögel mit den Scharlacbfliigeldeckeli,
Die ihre Finge durch die KroneJi
Und
Oeierpfiff, flllt von der Höbe.
Ach, alle WolkeJi
Dämmerung!
Man kann den Schrei des krankeJi
börot
Unter der Vögel Schlag und
Sprung.
Wie Schuss, wie
in den schwarzen· Föhrol
Ist alle farbe! Von
fiebeJtrunk
Tod gehÖRn,
die Augen, die
OIarlottenburg

Paul Boldt

Legende
Von Kurt Hi lIer
In
lebte ein ulkiger König. Ulkig
insofern, als er die taUSeJid falscbeJi Propbeten
seinrs Landes gnldig.
die dreizehn
echten grimmig verfolgte. (Allerdings gab es
Orilblematureli, die den faD gar nicht als "ulkig"
"von einer andoll Seite" ansabeJi.)
Die dreizehn echten
bt·achten nun
nicht den Mut auf, zu protestierol; mlnnlich
aufzubegehml glgW die gen teine Unterdrückung,
die der König über sie verhängte; im Namen
des Oeistes Alal'm zu schlagen. Nein: sie taten
nach inneJi knirschen. Denn achliesslicb
. . verdirbt 'man es nicht gern mit einem Machttfaktor (
in einer Auflage von über
218000 o·scbeinen!).
ihnen,
Ul atJOeJ', der Dreinhnte unter
zwöH
konnte eines Tages den Jammer
Brüder nicht mehr mitansehen,
sich ein
wahrHel z und
ein ehrliches,
batl prophetisches Reschwerdullanifest, . . worin er ihren Adel und ihre
auch
die Vo worfenbeit der falscheJi
mit
das Manifest zu lesen und

Der König

Jiesa sieb, ulkig wie er war, davon
1eIl.
Oie taWlald lUlech. Propheten fielen

Bebuquin oder die Dilettanten
[6. Portaeb:IIDgJ
des Wunders
von earl Einstein (c. M. E.)
"Du, Oiorgio, weisst Du denn, was
eine
frau die Reinheit ist. Du,
Du, Frauen
ekeln sich meistens vor sich selbst,
was taugen. Ich will rinfach aus all
beraus."
B. In euere grauen,
E In die
der
B. Aber Gott ist rin Wahnsinn.
E. Darum 11m so
Oenau so wie die menschliche
prächtig und
Oott ist die
die den Körper
Oott ist der Tod,
wir über uns bin aussterbeJi.
Er ist die
Vernichtung uneerer
selbst.
Er ist
OrÖ8Se.
Farbe, die wir noch niebt sahen.
0, wie soll ieb ihn
Ich miisste
in die
'-,

.'
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Soillen mir unter die
Mein Mund sei ein

Otrbester.
Und das Blech und die Pauke vielfach besetzt
Ich nrdriicke
in den fingern.
Und weiss ibn.
Ich
atiU und
biP weiss wie Mörtel. der die Winde bedeckt,
und
Gott.
Er ist der gliibend Lauerudein der Dunkelheit.
B. Er ist der
Das Unmögliche.
'
Der
Die unfruchtbare Steppe. in die wir
Hiuser

Die Gdahr für den Willen.
Er ist
Hass.
"lWruquin, halten wir den Atem an. Sie sind
-in ganz
Mensch, der nichts opfert,
der
für sich
und das geht nicht.
Lassen Sie
und nicht zu wenig dem
Herrgott. 0, ist das nicht Böhin?"
Ihr wurde blt,
zog ein
Schweiss
über den
•
ugte Giorgio. das iat Unsinn.
"Hören
Schlimm iat es einfach,
als
als Reiz zu
Euphemia, heiraten
mich doch, es ist sonst nicht zum ausbaUe..."
"Ja, und jede Nacht schaut Böhm zu.
Sie denn keine
"Weilt: mich was nur SO fest hielte.
ich
mich los wäre. irgend ein sympathischer
mord. Meinen Sie, es ist ein
mit mir
immer
und zum reifen Goethe
fehlt's mir an Lust und Talent."
"Glauben Sie. Giorgio.
wie Sie bringt
kein Weib zwei Zentimeter von der Stelle. Denn
sobald
etwas tun. ist es gegen Sie. Ich ge.
traue mjch nicht
gegen Ihren Willen zu
Sie Dressurprodukt. "
Dies redete sie ohne
So
vor
Tagen hitte sie es noch mit Vave
denn der Herrgott
sein Recht;
und man steigert sich. um ZU fallen.
Armer Bebuquin. Du
Tierchen.
Religiöses klingt
vor
Affenkifig aus.
Hals zwischen den
irrte mit
Physiognomien der Häuser. Eine Kokotte
angeheitert an einer Ecke und stapelte ihr VOOl

1080

fr(lnttorsett
gegen den
Slemenhimmel.
stieg
und
äUS!gelst heilig in eine Nonnenkutte und verliess
den Zirkus. Ernst, die fingernägel
kopfschüttelnd die Straffheit ihrer Brüsle hie und
da prüfend.
sie sich
zum
des
(Fortsetzung folgt)

Literarische Neuerschelnung.en
CLAUDE. f ARRERE. Da,

u.
MIt. 2,50. pb. MIt. 3,50.
Zu der Art pbanta'liIcher.

Fdpr
Poe ist, geMrt die.e
fanhache Erzlldunr von den
und
ihlen Untaten. Die
und
&eben 10
tnrlich vorgetra&enen
ineinander
10 widerapruchaloe
hervor. dass wir nkht etwa Mal um Mal
werden, 80Ddern von der enlen tu v'r 11' I
YOll

U.......

und

Orauen

sind.

Vomotlzen
Nllr wlcldlp Ba.erlebetnaalft ...,.." lila yomoaert. DIe Belllrec"aa, der Werte totet lIi dea II M .te.. N. ._
der Ak'jJON

PESCHKE. "Der Schutz der
In AbblnglPeifBverhlltlll.ltn".
UntersnclInD&'. (Berlln 1912, Scbletter'ecbe

cl 1..0.,,1"1.

PAN. Helanereber Alfred Kerr. Nr. 39 enthllt: OaDr
JAul: Der Scbwlndel In Ungarn; Helene StOcIler: Vom
Wesen der Romantik; Han. KYler: Flucht: Vlndu:
BGnenkinema u. n. Da. Heft ko.tet !50 Pfg.

AKTIO

Eine

Max Oppenheimers August Strindberg-Zeichnung
ist als Ansichtskarte in unserem Verlage erschienen.
Sie soll fOr die Aktion Propaganda machen. Wir
empfehlen unseren Freunden, fOr ihre Korrespondenz diese Postkarte zu verwenden. Es kosten:

t.

t80
o

INJW..T DER VORIOEN NUMMER: Mobamed AI.ehin (Koill'uUnopel):
I Dr. jur. Halpert:
Zum
I • •• : O. E. Lelalur I Ren6 Scblckele: Au einem verwehten Sommer I
EInateIn:
Bebuqlllu (Romu) I
: Nllebtllcbe Heimkehr I Emmy Henninp: Aetber I PanI Boldt: Sommelgarlen I
WlIIJ KIllter: N6dnmo I
Loibterblatt zum Krupp JabUlam I Die Sehlafkraakbeit In BetUn / Wobln lebt man
IIIItDlleIflkll'

I
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WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR, KUNST
Jahrgang 1912

Herausgegeben von Pranz Pfemfert

Nummer 35

INHALT
Yrl Einstein . .
P. K. . . • . .
Rolf Wolfgang Martens.
K. HL. • • . . .

Revolte
DieBlutgeschichte der römischen Kirche
· Klinische Lyrik
Billet doux an Mosse's Oberkorrektet
Dem Meister

Alexander Bessmertny . .
Hellmuth Wetzel .
· Ikariden
Carl Einstein . . . . .
· Bebuquin (Roman)
Arthur Drey • • . .
Pierrot
Zum Zeugniszwangsverfahren - Das angebliche Berliner Tageblatt Ueber Max Steiners "Die Welt der Aufklärung" - Literarische Neuerscheinungen - Zeitschriftenschau.
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Rewu..

Mannskripte, Rezensloo-, Tau.e""
Exemplare ete. sind an den Heraasleber, Berlln-Wllmersdorf, N....al.ehestruse 17
n senden :: = Telephon Amt Pfalzburg Nr. 62G
UnverlaDgt. Manuskript. Ist Rllckporto belzafllccn

Ibonnemen••
••

Mt. 2. yiertelllhrlich (exkI. Ben
stellgeld) bel allen PostanstaJte!'.t
BuchbandL ete. oder durch Kreuzbd. gegen Mk. ".:IU
dureh den Verlai der "Aktien", Berlln-Wllmersdorf,
Nas..ulache.tr. 17 ::komml... O. Brauns, Lelpllg

Erscheint Mittwoch

ANMERKUNGEN
Revolte ist nichts anderes als Ueberbetonen, als
Fanatism. Ein solcher ist bemüht, sich katastrophal auszusprechen, gänzlich primitiv und
undialektisch. Erhaltende Momente zu bilden
vermögen konstitutive Ideen ebenso wenig, wie
Revoltengesinnung irgend etwas mit Fortschritt
zu tun hat. Vielmehr ist das Wesentliche jener
die Dialektik, der beständige Vergleich der Gegensätze, die ästhetische oder geschichtliche
Rechtfertigung u s. f. Gewiss ist, dass jeder
revolutionäre Inhalt als konservativ, ja reaktionär erfasst werden kann. Ideen, die umstürzen,
können hemmen etc. Das Entscheidende ist:
in diesem Fall ändert sich nicht die Idee, vielmehr das innere Verhältnis des Trägers. Ich
sage noch nicht einmal die historische Konstellation, - denn man muss logischerweise eine
Revolte von oben anerkennen, z. B. solche die
als Staatsstreich bezeichnet wird. Allerdings
liegt schon in dem Wort, dass Revolten von
oben mit konservativen Begriffen, Staatsnotwen·
digkeit etc., verschleiert werden. Revolte und
Revolution sind durchaus zu scheiden. Revolte
ist das stete Prinzip, das der Einzelne in sich
trägt, eine Gemüts- und Denkform. Bei den
Meisten wird dieses Prinzip vergessen aus gesellschaftlicher Einordnung etc., bei Vielen schwächt
es sich zur dialektischen Opposition ab.
Revolte setzt die Gesinnung voraus, dass diese
indifferente Welt, deren Resultat nicht abzusehen,
menschlich belanglos ist, dass nur die Realisierung einer Idee wichtig ist. Dass diese aber,
wenn sie jeweils realisiert zu sein scheint, bereits geschändet ist im Zusammenfluss der unab-

sehbaren Nuancierungen, Gegenströmungen usw.
Revolte ist undogmatisch, denn das Dogma gibt
stets der Idee die Fassung einer gewünschten
Wirklichkeit.
Der Revolteur besitzt einen Begriff, den er stets
transzendental erfasst, das heisst für sich abgelöst. Er glaubt an eines nicht, das ist die
Bereicherung der Ideen durch den funktionellen
Zusan'menhang. Gerade er entfernt die Idee aus
dem psychologischen Komplex, wodurch jeder
reale Aufbau unmöglich ist. Für den Revolteur
wäre diese Welt nur durch die reine Erfüllung
eines göttlichen Anspruchs, durch die Realisierung einer Logik gerechtfertigt. Da dies nicht
möglich ist, wird er stets diese Welt verwerfen,
(denn es gibt nichts nihilistischeres als die Logik und Gott, die einen umfassenden Seinsbegriff aufstellen, der jedoch nie realisiert werden
kann und somit alles ausschliesst. Die Ausflucht
von solchen Bedenken ist der Pantheismus).
Was dem Revolteur gänzlich unglaubhaft erscheint, ist das Gesetz, nämlich das angewandte
Logische. Er ist Metaphysiker (nicht Psycbologist) und Metaphysik ist unanwendbar.
Er wird stets kausale Begründungen verwerfen
(sein einliniger Fanatism macht ihn übersehen,
dass er selbst kausal denkt, allerdings katastrophal statuiert). Er wird sie stets als historisches Moment ablehnen. Denn für ihn ist die
Geschichte ganz unwesentlich, sogar in sich
falsch, da in ihr noch nie eine Idee verwirklicht
werden konnte und kann.
C a r lEi n s t ein.

1,,1

I

.'1

I,. [

[\,1' ,I

DIE AKTION

Die Blutgeschichte
der römischen Kirche
Die einen

ein
jung.
in einer alten Ruine sich anmaPeD darf,
mit
über
und
Völker zu vbimpfen; die
sind
das Pontifikat in Rom
doch
scbon aufs Schimpfen reduziert ist und es nicht
mehr in seiner Macht hat, drei Millionen Menin den Ofen zu
wie wir
in den Ofen weden. Diese
Macht hatte es noch vor
denn was für
eine
Spanne Zeit sind dreihundert
in der Weltgeschichte! Und vor dreihundert
jahrtli war es, da verdammte am 16. Febnlar
1568
UI teilsspruch des heiligen Offiziums
Einwohner der Niederlande als
211m Tode! Nur
wurden von
diesull grössten
welchen die Welt je gesehen,
Dieses
bestätigte schon zehn Tage danach ein königliches
Ii
211m unverweilten
Vollzuge. .• Wie gut sich damals • Thron und
Altar"
! Wie
die
Könige ganze Völker als Braten in die
Küche liefeI tUl! Der
befiehlt, der
Papstknecht gehorcht, und ,;tO wurden drei
Minner,
und Kinder in drei
ZeUen zum Schaffott
" sagt Motleys
Rise 01 the Dutch republic, vol. 11. p. 155.
(Wem! man von dem
Blatte der
Menschengeschichte, von der
Mordwut, berichtet, so klingt alles so
unglaublich, dass man
I eser und
der Behörde wenigstens den
Nachweis
der g e s chi c h t li c h e n W a h r h e i t schulI

dig ist.)

Die Mordwut scheint sich in der römischen
Kirche schon früh entwickelt zu
Im
ersten jahrhundert pOegttii die Heiden zu
Seht, wie
ßich
!
Aber schon im
jahrhundert
sie:
Reisseode Tiere sind nicht so
wie ele
Christen, welche im Glauben voneinander abweichen.
1m
voneinander abweichen,
noch nicht, ungllubig
Das ist wohl ZI1
merken. Auf ein ganz
Blatt als die Verfolgung der HeINI gebört
die Verfolgung der Ketzer. Die
hatten Olristus,
die Kirche, die
die ewige Seligkeit
und sich dem Teufel
Nichts von
allen taten die Ketzer. Sie

glaubten an Oott, an Otristus, an die IGrche,
an die
an die ewige Seligkeit. Sie
glaubten und steI ben! jene
waren in der IGrche wie Unle.t lanen, welche
ibttll
König, mit
eines ausFeindes, vom Throne
. diese
wie UntHlanen, welche sagen: Mein König Ist
ein schöner Mann, nur seine Nase
mir
nicht. Und nun denke man sich eine Kriminalistik, welche die letztel'f.u 80 gut 211m Tode verdamm~ wie die
Diese
wer
genug dazu ist.
Es fehlt heute
der
Teil der
QueUen, Uill der römischen Theokratie
Massenmorde
wplche man
verfolgung nennt. So gründlich war die Verund Ausrottung, dass mit den Opfern
aach die Kunde von ihnen verschollen ist. Selbst
nach der Erfindung der
ten noch ganze
und bis auf das .
verschwinden;
Exemplar durch
wie leicht es vor der
daraus schliesse
Kunst war, die Ueberlieferung
Erfindung
sblmm zu machen.
Antonio Uorente, welcher zu den
. der
spanischen Inquismon Zubitt batte, schlUzt die
Menschenopfer dieses Tribunals auf 31000.
möchte diese Ziffer herabmindern, aber
alles spricht dafür, dass sie noch eber zu
als zu
ist. Selbst der jesuite
be:zeugt,
die
Inquisition schon in
ihrem
Jahre und in der Provinz AndaInsien allein 2000 Menschen verbrannt hat. Ein
. alter
, Bernaldez, hat aufgezeichnet, dass
1482 1489 in Sevilla
700 Personen verbrannt worden, also in einer
Stadt und in einem Jahr 100. Weiter
sich eine über der Türe der Inquisition VOD
Sevilla angebrachte
dass seit der Verder juden im Jahre 1492
1000
Personen durch ihr Blutgericht
gekommen Aus solchen
ist wirklich ein
auf eine Summe erlaubt, welche
tes
wird die RegieIung KarIs V.
milde
und doch
die
unter
50 000 Menschen durch den
tod der Inquisition
Es ist das die Beik-deutenden Autorität, Sarpi, in
der
des Tridentiner Konzils. Hugo
Orotius, selbst ein Niederländer und eine noch
Autoritit, verdoppelt aber
und
100 000. Alba, PhiUpps Henker.
nibmtc sich,
seine Person allein 20 000
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ein
der

welches dwdl
landeweiss.
Unti doch sind das alles nur
eines
ausserordentlich
und
Zeit.
raumes. Die Zeitperiode, in welcher die römische
um der Religion
morden
zu dürfen geglaubt hat und
hat, nm·
fam mehr a1s ein
Mit keine.m
Paro~smus irgend einer
ist
das zu vergleichen.
diese Paroxiemeu
gehen vorüber, verlaufen rasch und akut. Tausend
Jahre lang aber ist man nicht im Zustande der
Notwehr.
Jahre lang ist man nicht im
Zustande selbst der miss'lerstandulSteu Befür eine Idee. In tausend Jahrui hat
jedes
Zeit, sich
Nur in Rom allein klärte sich nichts auf. Rom
war längst nicht mehr die streitende, sondern
die gesicherte und triumphierende Kirche, al9 es
seine
noch ausübte
ohne
einen sichtbaren· Zweck, Auch tötete es nicht,
wie der Staat tötet, der
ein I.eben zum
Tode bringen will und im
oder Schwert
die
und
Todesart wählt.
Rom wihlte die langsamste und marte, vollste.
Rom wählte den Feuertod. Rom tötete nicht,
als wäre der Tod das Ziel, sondern das Leiden,
das
verlängerte Leiden in dem noch
I.eilte!
Wie fest der Europäer überzeugt ist,
er
durch feindliche Invasion und blutige Erobeenng
den mexikaniscben Menschenopfern, den indischen Witwenverbrennungen usw, ein Ende
machen dwfte! Wie fest er von der höheren
Mission seiner Kultur überzeugt ist! In einem
Blutbade ohnegleichen hat er die Yota-Hauptstadt Mexiko erstürmt, den Tempel und das Bild
des
Kriegsgotts Huitzi1opochtJi zerstört, er malt den kupferfarbigen Indianern die
Grelle!
Gottesdienstes mit der erbabendsten
aus, er predigt ihnen mit Honiglippen das süsse Hu'z Jesu, die Fürbitte der
allerseligsten Jungfrau, das lamm Oottes mit
den guten Hilten.
Mit welchem Auge mag es der Mann der roten
Haut nun
hattell, als eines Tages von
der neuerbauten Kirche die Totenglocke tönte,
ihre Pforte sich öffnete, mit fliegenden Fahnen
und dampfenden
im Pomp ihrer
goldgestickteIl Ornate eine
der
welche
Priester auszog, eine
einen
mit sich schleppte, ihn an einen
Pfahl band, feuer
ihn
und das
•

,

des
mit
liehen Gesängen Z1lm Lobe
Gottes übertlubte! Mit welchem Auge mag er dieses Trauals er es in küruster
erspiel
hundert-, tausendmal sah! WahrFrist
lich, es kann einen Standpunkt
auf
welchem der Menschenfreund
Tage fluchen
muss, da Kolumbus aus
Hafen von Palo
denn seinen drei Karavellen folgte die
Pest, welche unser Erdball
entwickelt, es folgten ihm jene entsetzlichen
welche in der einen Hand das Kreuz, in der
andern ein Feuerbecken trugen, womit sie in
Mtxito, Lima,
Peru
und brennend in die Hütten der Unschuldigen einbrachen
und die sogenannten Wilden die wildeste Art
der
Der indianische
und
Kriegstanz, der üher dem
gebratenen feind
Orgie hilt, ist ein hannloses
gegen die
Erfindung des
welche den feind verbrannte,
dass
o h n e ihn früher zu töten und 0 h n e
er ein Feind war. Denn noch einmal sei es gesagt: der sogenannte Ketzer war k ein Feind
Christi, ja nicht einmal der Kirche; er diente
ihr, er ehrte sie, er glaubte ihre Dogmen, nur
beging er die Unvorsichtigkeit, bei der Auff.mg und Auslegung derselben
seine Vernunft zu gebrauchen. Der Ketzer stand fast nie
auf
Standpunkte, wo die Vernnnft des
nicht mehr bedarf, sondern
auf
dem, wo mit und neben delIl OIauben auch die
Vernunft tätig ist. Ein Denker, ein Forscher,
ein freund der Wahrheit, war er das edelste
und wu tvollste Olied der menschlichen Oesellschaft, ja eine zeitlang unter den VeJ:ti,erten
der M e n s c h allein. Er war nicht
wie die Hexe ein vereinsamtes faselndes Weib,
sondern ein Mann inmitten des werktätigen
I P)lens und oft im ersten Aufflammen einer
jugendlichen, die edelsten Früchte verheisscllden
Begeisterung. Und nun die Familie des Ketzers!
Wenn ihm selbst schon der Oott in seiner Brust
die Kraft gab, den qualvollsten und
sten Tod, welchen zelotische Pfaffen ihn sterben
mit Märtyrergeduld zu u tragen, so denke
man sich, dass derselbe Pfaffe die Lehre verbreitete,
Todesqual sei nur ein schwaches
Vorbild des höllischen
dem er auf ewig
verfallen sei, und was die Frau, die Schwester,
die Tochter des Ketzers, was das
zartorganisierte Weib durch diese entsetzliche Lehre
gelitten
muss! Sie sah den Körper
der ihr teurer als das
war,
und
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sich winden in zuckenden
sie beobachtete, wie das langsame Feuer gräl!..'ilich von
Glied zu Glied schlich, und
nun der
verhallt und der
war, so
man ihr, dass dies
I eib
sie diene, wohlgefMlig sei,
alles dem Gotte,
und dass sie .nun mit verdoppeltem Kircheneifer
Himmel nachtrachten müsse
jenem
Himme1, welchen zu glauben just damm die
Wonne der Gläubigen ist, weil sie darin die
lieben Ihrigen wieder zu finden hoffen, von
welchem aber ein Angehöriger, der ein Ketzer
wu, durch die unversöhnliche Rachsucht des
Pritstergottes von Ewigkeit zu Ewigkeit ausgeschlossen
sollte!

•
Ein Terrorismus, d. h. ein System, welches mitten aus dem beweglichen Menschensinn beraus
gleichetwas Festes und Ewiges schaffen
sam wie die
Meisterin der
die Natur, selbst schafft, unwiderstehliche und
unerbittJiche Elernentar-Oewalten: ein solches
System hat zu allen Zeiten die Notwendigkeit gefühlt, u n b e s tee h li c h zu sein.
lich, wie es der Blitz ist, das Erdbeben, der
schwarze Tod, der feuerspe.ieildt Vulkan und der
verheerende
!
wie es
d1S Schicksal ist, wie es der Himmel ist, wie
es der Alm
ist! Darum war Robespiene,
MaS8"flmörder unserer Tage, auch
der
der
im richtigen
dass
ein schonungsloses Morden von
wenigstens ein
und
sein muss, soll es der Opferdienst einer Idee
und nicht die
eines tollen Tyrannen
Bcheinen
Leider
die theokratischen
nichts
als
Wir haben die
eines
welche am
eines guten Vaters, eines
zärtlichen Bruders, eines
Gatten, eines
Mannes, der vielleicht das
aller
den war, sich
sollte, er habe seine
grässliche Todesshafe
und die ewige
Verdammnis dazu! Wie aber, wenn nun dieselbe
Familie, von dem herzteneissenden Autodafe
nach Hause kehrend, schon in der nächsten
Strasse einem Manne begegnete, welcher lustig
zu Pferde dahetitabte und welcher nicht etwa
diese oder jene
anzweifelte, sondern
und Ohren die ganu
Lüge erklärte?! Die In(1497) den .wohlquisition in
de Sal6 mit
protegierten" Arzt
obwohl
bkluen

1100

derselbe
zu
pflegte:
Christus sei
Gott gewesen,
der
Sohn des Joseph und der Maria, aus einer
enlspmngen; er habe die
natürlichen
Welt mit leiner Arglist ins Verderben gebracht;
den
möge er wohl wegen begangent!"
erlitten haben, auch werde seine
Religioo nächstens aufhören; in der geweihten
Hostie sei sein wahrer I.eib nicht; seine Wunder
habe er nicht vollbracht aus göttlicher Kraft,
sonderr. durch die Hilfe der Sterne usw. usw.
am Pfahl, welche
brannten als
und
all diesen Reden sich selbst
nlchls von dem, was hier geleugnet wurde, zu
bezweifeln gewagt hatten, aber
der .wohlprotegi.erte" Arzt Gabrielle de Sal6 lebte und
die Tausende slarben!
noch heute
Fall von Parteilichkeit erzählt
hardt in
Geschichte der
und
seine Originalquelle ist
BurseIlis,
Bonoll. bei Murat XXIII. Col. 915.

•
Von der'
.
man, dass sie zuletzt ihren Zweck, den
gänzlich verfehlte, und zu einer
Karikatur der
fühtte, wolxi
man rote Seidenfaden um den Hals a1s Schnittwunden, goldene Guil10tinchen als Schmuck
tr.Jg und auf dem sogenannten "bat des viclimesBlutsnur den Witwen, Waisen und
freundeu eines
zu taDun erlaubte! So wenig ertrugen die
Nerven nur drei Jahre lang den
Man denke nun, welche
in der
menschlichen
ein Revolutiona-Tribunal
anrichtete wie die rOmische Inquisition, welches
jahrhundertelang im Schrecken arbeitete
mit einer die
weit
Heftigkeit! Wahrlich,
Hartpole I ecky in seiner "Gesd1ichte 4er Aufkllinmg" eine Betrachtung über dieses
mit der
die Kin:he
Roms mehr
Blut
hat als
irgend eine andere Institution, die je unta- -Menschen bestanden hat": so findet die
statt,
a11 diese Ströme des unschuldig vergossenen Blutes noch immer nicht
scheinen
unerdas ät·gste zu
messlichen Schaden, welcher über dem Scheiterhaufen der Toien der
der
zugefügt wurde • • •
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schon an den
,
diese
sind meist recht aufgeweckt und
dann oft orientierter über die
der Kunst
als so ein
der Plau-

Billet doux an Mosse's
Geehrter I
es Sie, zu·
Karl Kraus
mit seinen
Pech
Dass, wen er
ostentativ
sich fast durch die
und zwar gewiss unter Ausschrotung
ganz
joumalisiert? Nicht
Stoessinger nur,
Ehrenstein nur, sondern
nun auch der gepriesene· Ullmann ( wer
wer folgen wird?)? Dass diese
fadere,
flachere, f1auere, mauere, peinlichere feuilletons
als Irgend ein
• . . In eiDe
welche für
hohe Preise zahlt und von
Kraus, wenn er statt in Wien
in Berlin
bUihte (und fritz Engel ihn nicht, aus Strategie,
von
im Szaitgoist hätte loben lassen),
mit womöglich noch grOsserem Recht verhöhnt
werden würde als die "Neue freie
Ich fürchte, Herr ObeJkorrektor, dies alles
Sie wenig. Denn was kümmert es Sie (im
Orunde , ob jener europ11sehe
VOß
& unabsichtlich) entlarvt wird als
ein,
ui, rotektor übelster Nullen? Und
dadurch bei selbständigeren Köpfen in den
vielleicht ungerechten Verdacht
er fördere
nur solche Personen, von deren
sein
Unterbewusstsein ahnt, Ife sei
Endes
ihr
daher
dem
förderer
nie
•
eIße
im Grunde, klimmeJ't
es Sie.
Aber kümmern
Sie, dass in HerJ'n Ludwig
Ullmann's Plätsche:tei "Das verscbwindende
Wien- (Berliner Tageblatt, 17. August), .M 8lI:
P r eis, der junge Wiener Poet" erwähnt wird
und das Haus "des kühnen Neuerers W 0 I f
S c 0 s". Sie Ihrerseits, Herr Oberkorrektor sind
lich zu treinerlei literarischer und
Bildung verpflichtet, brauchen
nichtzu
wer M a x M e ll und A d 0 If
L 0 0 s sind; aber auf den Vicefeuilletonchef
düde:tl Sie sich darum noch längst nicht verlassen. Dieser nämlich, Dr. Theodor Poppefrohnau, hat 'fon mir und ande:t'e:ti Prachtkerll!n
vor Zeugen glatt behauptet, unsre Arbeiten seien
"nicht ernst zu nebmen", muss mithin ein vollendeter Stiesel sein; und ihm zU z1lmuten,
er den Namen AdoU LOO8 schon
gehört
habe, wäre unbillig. Gebt doch die edle Uninformiertheit
ßPamten so weit, dass, in derstlben NtJmmer, fra n z BI e i, den sogar mein
Zeitungstrellner kennt, fröhlich verwechselt
wird mit
Teutobolde Herm fr i t z BI e 'I,
delil ras.'1igen, rasselnden Kumpan der Agraner
Oertel, Nord- und
franz und
i und y, Dandy und Wer-dandi, Oeist
und
:
pyramidalen Unferscbeidungsunvermögen is aUet
Folglich, Herr Oberkorrektor: wenn forlab ein
Name Ihnen
klingt, legen Sie
den fall beileibe nicht dem Vicefeuillefonchef zur
Prüfung vor. Der ist ein Kindlein, weltfreIlId
und ahnungsa,'m. lieber wenden Sie sich dann
•

.
"
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dereieu.

Und denken Sie nicht, Herr Oberkorrektor:
"Mosse weiss viel!" ADes ist schon
warum
nicht ein reichgewordener
der auf "Verständlichkeit" der
sagen: darauf,
er sie verWert
II trotzdem von Blei wissen? Und
an
y
nehmen?
Oberkorrektor,
Oberkorrektor, betell Sie zu
Allmächtigen,
dass Onkel Block bald heimkehren und. den guten
Onkel Poppe
möge. Denn sonst könnte
es
dass Onkel Masse, für sein Geld
mit. fug Drucldehlerlosigkeit
(. • heischend! sag' ich), einem Unschuldigen den Stuhl
vor die Türe selzt. Mit Schuldigen, nämlich,
verfAhrt er ja nie sol
Vtlübeln Sie, mein Herr, diese
Warnung nicht Ihrem ergebellen
Berlin, August 1912.
K. Hi.
Olaallen Sie Ja nIcht, da.. bio.. Kranl Pech
leinen Scbolaren. Aueb Silfmaad f'reud, zum
Ist nlcbt besaer dran. Wie arg diesel grollen
Lehre durcb die Verwl.leruaRea jOagerlscber
wird (In den Aagen
A Ja
18 Ifeht auf keine Kabdaan nodi 10 ein Preadknlbe,
wie den
Kraus mit erabzukallzeln.
a Je,
ma'l jede Ungeeinem Plycheerlaubt Ielni
para ytlkercbea •• 11
D.O

Nachschrift des
I assen Sie sich durch K. Hi. nicht bange Jnachen,
wertvoller Heu
• He:tl Rudolf
Mosse würde schäumen, Ihre StelhlOg würde
erschOttert sein, falls Sie (versehentlich) Im
Hinterteil des angeblichen Berliner Tageblatts,
etwa im Text einer Schadchen-Kundgebung, einen
Druckfehler passieren lassen wollten. Auf die
vordere Partie
(von K. Hi. unglaublich
Papieres brauchen Sie eine besondere
nicht zu Ve:t wenden. Im Gegenteil: Herr Masse könnte
werden,
wenn Sie die
des
nicht
im Inseratenteil,
in der
be-

Zum Zeuenlszwangsverfahren
Das

Landgericht
Berlin, bat die Bedas
zuEine
das
nicht zu: also ist die Strafe nunmehr
geworden.

angebliche

geehrte Redaktion!
Unter Berufung auf jbre Loyalität bitte ich Sie
um u n g e kür z t e n Abdruck
Zeilen.
In Sachen meines Zellgniszwangsverfahreus ver·
öffentlichtep Sie in Ihrer Abclldausgabe vom 16.
August eine ErkllnlOg, die Ihnen Herr Recht$,"",'
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anwalt Siebert eingesandt hatte. Diese Erklärung, die vorgeblich die Aufgabe hab.-n soll,
"den vielfachen unzutreffenden Erörterungen in
einigen Zeitungen ein für allemal entgegenzutreten," kann dieser Aufgabe unmöglich gerecht
werden, da sie selbst völlig unzutreffende Dinge
behauptet, Dinge, die HelT Rechtsanwalt Siebert
höchstselbst den 29. juli im Berliner Tageblatt widerlegt hat! jch bin in der bequemen
Lage, den Rechtsanwalt Siebert, der den Angeklagten vertrat, gegen den Rechtsanwalt Siebert,
der nun beide Parteien repräsentiert, anzuführen,
um, mit Unterstützung des Erstgenannten, wahrheitsgemäss zu konstatieren:
Es ist absolut unrichtig, wenn der Rechtsanwalt
Siebert, der beide Parteien vertritt, den 16. Aug.
behauptet, es habe sich be~meiner (verweiger.ten)
Aussage nicht um die Bel ast u n g des Angeklagten gehandelt, es ist unrichtig, wenn er
die Behauptung vertritt, der Beschuldigte selbst
sei vor. dem (mir bisher unbekannten) Wunsche
beseelt gewesen, ich hätte aussagen sollen.
Richtig dagegen ist, was der Rechtsanwalt
Siebert den 29. juli im Berliner Tageblatt als
Wahrheit kundgab. Damals (als' Verteidiger des
Angeklagten) erklärte der Herr Rechtsanwalt in
seinl!r Zuschrift wörtlich: "Die Zeugenschaft des
Herrn Pfemfert ist von vornherein von Herrn
Dr. Miessner beantragt.
Aus
die sem
G run d e habe auch ich mich später auf Herrn
Pfemfert berufen. Es ist des hai b u n r ich t i g, das s die Aus sag e des Herrn
Pfemfert den B e k lag t engegen die Anklage
des Herrn Dr. Miessner s c h ü t zen sollte; sie
sollte ihn v i e I m ehr ebensowohl als den wirklieilen Verfasser des beanstandeten Artikels v'! rrat e n."
Wie nach dieser Erklärung gesagt werden kann,
es habe sich bei meiner Aussage n ich t um
die Preisgabe eines Redaktionsgeheimnisses gehandelt, begreife wer mag. Das Zeugniszwangsverfahren ist gegen mich vorn Gericht eingeleitet worden, da ich mich weigerte, den Verfasser eines in der AKTION erschienenen inkriminierten Artikels zu nennen und damit der
Bestrafunl.'" auszuliefern. für den Artikel, der in
einem klliJlen Teil der Auflage durch ein Versehen des Setzers sogar mit meinem Namen
unterzeichnet war, hab e ich, als ich früher
dafür angeklagt gewesen war, die volle Verantwortung vor Gericht übernommen; ich verweigerte· mein Zeugnis also nie h t, weil die
Aussage mich selbst bezichtigen konnte, nicht
aus egoistischen Motiven, sondern um . . das
Red akt ion s geh e i m n i s z u w a h ren.
Diese Berichtigung sandte ich dem (wie Herr
fritz Engel es mir gegenüber einmal nannte)
denJOkratischen Blatt. Mein Hinweis auf die
Loyalität war eine trügerische Spekulation: die
Leser des (wie der Engel schrieb) demokratisch~n Berliner Tageblatts erfuhren von meiner
Richtigstellung erst, als der § 11 den Abdrucl.
erzwang. Eine Unwahrheit musste beseitigt

-
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werden. Darüber
wurde das
ZpugniszwangsverfabrCil, das
so gerichtsnotorisch ist, wie die Unbestechlichkeit der Mosseschen IDseratenpresse, wurde dieses
Zpugniszwangsverfahren in ein " a n g e b I ich e s" Zeugniszwangsverfahren umgelogen.
Und die Angelegenheit, die immerhin anständigen Organen, wie der frankfurter Zeitung, zu
prinzipiellen Leitartikeln Anlass
hat,
war dem Papier, das sich
Beltgeheimnisse telegtaphisch verraten
"langweilig."
f.

"Die Welt der Aufklärung"
Md)( Steiner, der viel zu jung gestorbene Philosoph,
Bücher ("Die Rückständigkeit des
modernen freidenkerturns"; "Die Lehre Darwins in ihren letzten folgen") bei der intellektuellen Jugend (und nicht nur bei ihr) berechtigtes Aufsehen erregt haben, viel begeisterte Zustimmung, freilich auch viele Anfeindung,
zeigt sich in seinen nachgelassenen Schriften
wieder als der erbarmungslos zu Ende Denkende,
als der
der Logik, als der an den
Meistern, vornehmlich an Uchtenberg und
Schopenhauer, geschulte Dialektiker, der, gerade
weil er die Tragik alles Erkennens so deutlich
erlebte wie nur irgendeiner, "fröhliche
schaft" schuf. "Die Welt der Aufklärung" enthält, neben erfrischender Polemik gegen allerhand Seichtheiten unseres Modernismus, wertvolle Bemerkungen zur Metaphysik, Ethik und
Politik, über Kunst und Kultur. Manch hohle
Phrase wird geknickt, manch tönerner Götze zu
fall gebracht. Vieles, was sich als "Errungenschaft" der neuen Zeit brüstet, entlarvt SteiDer
als Plattheit. Dabei ficht er keineswegs auf der
reaktionären Seite; sondern seine glühende Radikalität ist es, die sich bei den Oemässigten und
. Mittleren, bei den Lauen, den Halb- und -Halben
nicht wohlfühlt. Bei
Zorn gegen Weiberund Massenherrschaft, gegen jegliches demokratische Nivellement, ist er doch kein "Kulturkonservativer, " sondern von absoluter Unabhängigkeit. Nicht
genug ist
ihm die "voraussetzungslose" orschung, nicht
freiheitlich genug unser "Liberalismus."
,
über allem, was modern heisst, ist :,teiner
Apostat, sondern: ein Frondeur. Dabei eine
Persönlichkeit von weitesten
universal,
überblickend, und in allem
eiD Künstler.
"Die Welt der Aufklärung" wird, wie die übrigen
Bücher Steiners, neun Zehntel des Uteraturwustes von heute
Der (sehr umfangreiche) charakterologische ES!laY
über Steiner, mit dem Kurt Hiller den Band ein.
leitet, zeigt die gedankengestalterische Kraft, die
wir bei diesem oft abwegigen, aber (doch,
doch!) tiefgründigen und instinktstarken Uteraten
gewchnt sind, von
Darnlstadt.
Christian Vogel.
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Pierrot
Ich
gi'nz 1ei8
• zu sprechen.
. . Wenige Laute
• • . zitternd . . .
Hört ihr
Reize
Die in der Luft sind, gewitklüd _.?
flfocb steh' ich wie mein eigenes
Bin mir aelh8t noch zu nah.
Im
VOll mir
. . . bis ich lau t ladle.
Bin ich nMlt eine famose
He?
Ach, im stb';
Ihr seid alle dumm, zu dumm.

da,

DunuI! seid ihr . . .
Hoieb! Wisst ihr, was eine Nacht ist?
Menschen, sagt es mir!
Ihr
nicht, was eine Nacht ist.
Ihr wisst nichÜl.
Gar nichÜl.
Ihr seid alle dumm, zu dumm.

Ich muss mein Him peitschen, schmeissen,
Weil es häge wird, was es niebt soUteI
Aber mtin Maul kann ich noch
-:
Auweb! (Weiter war'., als icb wollte.)
Hui! . . .
.,
H
.,
w.
H w.
Ich hab' rin liebchen, das will ich fangen.
Sie kriegt einen Kuss auf die Wangen
Pfui.

- - - -

-

- -

-

-

-

Ach Gott! Die Welt ist so weicb und gebogen.
Warum sind die Wilder nicht spitz
Und noch spitzer der Himmel?
Um solchen Witz
Sind wir
Alles ist nur immer Trauer
Und schmeckt öde und sauer
Wie alter Schimmel.
Und die Menschen !lind ohne Projekte.
Eine
Sekte.

Jetzt werd' ich mich ducken,
Vielleicht auch hinlegen dann.
Und ihr sollt gucken,
Wie gut ich mich tot stellen kann.

Marburg

Arthur Drey

Von Rolf Wollgang
Ein
Militärarzt hat die Eindrücke, die
er
seiner Titigkeit im Krankenbause
in Gedichtform niedergelegt und im
Verlage VOll Alfred Ricbald Meyer, BerUn-Wilals eines der btkannten Flugblltter
erscheinen la
. Zunlcbst führt uns Herr Dr.
SO
der
in die Morgue und
uns eine
mit durdlmachen, bei der die
Empfindes
komische
Ü .
eine
sind, die jemand der Leiche zwischen die
Zäbne
hatte. Das Kalte, Teilnabmloee
tritt uns in noch schrilluen TOnen bei der
entgegen, und in
t1inischen Bildern (z. B.
bleibt
uns keine
weder das Blinken des
noch das
mer, noch der Kot&uuch erspart. Aber
s0bald wir das Bild in seiner Gesamtheit auf uns
ganzer
wirktll lassen, packt uns der

an.
Die
sieb, bis auf wenige Ausnahmen nicht zu heUen und fand den einzigen
Ausweg darin, dass sie ein
der
Entrüstung und Wut ausstiess. Andererseits
die originale Kraft
Bilder den jungen
bei vielen
finden.
Das Neue und Unerhörte in der KU116t hat
sieber ein Gutes an sich: Es zwingt uns nämlich, da wir es nicht in ein gewohntes
einzuregistriereu velmögen, unsere
zu
und zu den
zurückzukehren. So kommen wir zu den fragen:
Was
ein Gedicht? Worin besteht das Küost·
In einer
die zwar 1790 erschienen war,
abeI trotzdem noch nicht überholt worden ist,
win:t uns auseinandergesetzt,
das Schöne,
d. h. der
GenIISS, in einem baIlnQVerhältnis der Erkenntniskrifte unterein·
ander bestehe, welche das Kunstwerk angeregt
hat. Wir
dass wir ein
Empfinden geniessen, wenn die Einbildungskraft (man würde heute
die Vorstellungskraft) das Mannigfaltige in den
dem Verstande darbietet, damit er es in seine
Begriffswett einordne. Hiermit ist also auf ein
barmoniscbes Zusammenstimmen von Einbildungskraft und Verstand
auf ein
freies Auslebtn der
Kräfte auf
idealem Boden, d. h. ohne jede Absicht auf ein
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Ziel oder
Leichter fasslich als
der alte Kant drückt sich ein moderner Psychologe und
Karl Gross, aus. Es heisst
in seinem Buche "Der ästhetische Genuss": "Die
und
Apparate, die
höheren geistigw
der Kampf-, liebe!Y
lind Nachahmungsinstiokt, die sozialen Bedürfnisse,
sie alle verlangen nach
oder Betätigung, und die Erfüllung
. findet, wo t:1 nstliche Anfehlen, im Spiele statt. "
Beide Auffassungen heben den Spielcharakter
hervor; die Kantsche scheint, da sie ausschliesslieh vom inlellektuellen Gebiete spricht, enger. zu
sein. Wenn man jedoch erwägt, dass zu einem
und hai monischen Spiel der Erkenntnisin allen tiefergehenden
namentlich
auf dem Gebiete der
vorher die BeGemüts- und Willensregungen
notwendig wird, so erscheinen die alte und die
neue Fassung der
des ästhetischen
mindestens sehr verwandt zu
sein.
Auf j~en Fall ergibt sich aus
Erwägungen für die praktische Nutzanwendung Eines:
Im Kunstwerk braucht die Auswahl und Reihenfolge der dargestellten Momente durchaus nicht
denen des Objektes in der Wirklichkeit entsprechen, das zufällig zum Modell gedient hat,
sondelD der Inhalt des Kunstwerks soll SI) gestaltet sein, dass sich die angeregten Empfindungen daran
dass unser erkennendes Vermögen befördert wird.
Selbst eine
Persönlichkeit wie Arno Holz, dessen Name
aufs engste mit derjenigen Phase des Naturalismus verknüpft iSt, die man als die intensivesIe
bezeichnen kann, pflegte zu sagen, (es war
seinerzeit, als wir jungen Lyriker von 1898 ihm
Gediehte zur Kritik vorlegten): "Meine
He:rrell, nieht darauf kommt es an, wie es wirklich war, sondern wie es wirkt!"
Alles andere wurde als unnötiger Ballast abgelehnt.
Unter di
Gesichtswinkel behachtet enthalten
die ()Michte des Dr.
zuviel Photographie.
Er zeigt uns dasjenige, was damals im Krankensaal wirklich vor sich ging. Man betrachte
folgendes Gedicht:
S aal der k r eis sen den Fra u e n.
Die ärmsten Frauen von Berlin
- dreizehn Kinder in anderthalb Zimmern.

Hure",
krümmen hier ihl'eil I eib und wimmern.
Es wird
soviel
Es wird nh gends Schmerzen und Leid

•
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so ganz und gar nicht wie hier beachtet,
weil hier
immer was
"Pressen Sie, Frau! Versteh'n Sie, ja?
Sie sind nicht z1lm Vergnügen da.
Zieh'n Sie die Sache nicht in die Länge.
Kommt auch Kot bei dem Gedränge!
Sie sind nicht da, um auszuruhn.
Es kommt nicht selbst. Sie müssen was tun!"
Schliesslich kommt es: bläulich und klein.
Udn und Stuhlgang salben es ein.
Aus elf
mit Tränen und Blut
grusst es ein Wimmern als Salut.
Nur aus zwei Augen bricht ein Olor
von Ju!>ilaten z1lm Himmel empor.
Durch
kleine
Stück
wird alles gehen: Jammer und
Und stirbt es dereinst in Röcheln und Qual,
liegen zwölf andre in diesem Saal.
Wie intensiv und unmittelbar!
Aber ein Bild,
das für viele Naturen nur Uebelkeit und Grauen
erregt. Der junge Verfasser hat tbc;n noch nicht
verstanden, den einzelnen Fall, den er zum Objekt seines Kunstwerks gemacht hat, so in
ren Blickpunkt hineinzUfÜcken, dass unsere eigenen einschlägigen Erlebnisse, (die
wachgerufen werden,) in ihrem Fazit, d. i.
unsere Weltanschauung, in der Perspektive vor
unsere Seele treten, wodurch den sie begleitenden Gefühls- und Willensmomenten Gelegenheit
geben wird, ihrer Natur gemäss abzulaufen und
zu verebben, und wir auch zugleich in intellektueller Hinsicht zur Klarheit kommen.
Bei der Zeile "Urin und Stuhlgang
es
ein" musste ich unwillkürlich an den Klageruf
des Kirdtenvaters AllgusÜDUS denken: Inter
[aeces et udnas nascimur! Hierbei aber geschieht etwas
in mir als bei deI!!
schen Gedicht. Meine Empfindung bleibt nicht
U~lkeit und Grauen. Ich muss denken, was
damit
werden soUte: Wenn unser Eingang in die Welt schon so ekelhaft und widerlich ist, so muss das ganze I eben weiter nichts
als ein schlimmes Jammertal bedeuten, das wir
überhaupt nur als Prüfung und Vorbereitung
auf das Ewige, Himmlische verstehen und annehmen können. Ich
dann weiter denken,
solche pPSSimistische Verurteibmg des Daseins, die in ihrer Ueberempfindlichkeit gegen
das Widrige, offenbar auf eine neurastheDische
Veran1agwIg
lässt, zwar ein auflicht auf Askese und vieles AehnUche
"--',
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im Mittelalter wirft, aber durchaus nicht unserer
Auffassung entsprechen kann. Und nun empfinde
ich aufs neue eine Dankbarkeit gegen Spinoza,
der uns gelehrt hat, wie faeces et urinae nicht
schlechter sind, als jede andere Stoffart, sondern
nur in Beziehung auf unsere Nahrungsaufnahme
und Atmung, wie sie unser Organismus verlangt, als unzweckmässig und lebenzerstörend
abgelehnt werden müssen. Den Pflanzen aber,
den sü$Sduftenden Blumen, sind sie als Nährstoffe wiUkommen! - So wirkt der blosse Ausspruch des heiligen Augustinus künstlerischer
als die Benn 'schen Bilder, denn er ist in den
Vordergrund bedeutender Oedankenreihen gestellt.
Ob sich die dichterische Oestaltungsfähigkeit bei
Oottfried Benn einmal auswachsen wird? Wir
wolleu es hoffen - für ihn und für uns! Eines
besitzt er jedenfalls, was Tausendm seiner Studienkollegen abgeht: die Empfindung für die
Furchtbarkeit des menschlichen Leidens im
Krankenhause! Besser ausgedrückt: die Empfindung ist ihm erhalten geblieben (so stark war
sie also!), während sie bei der überwiegenden
Mehrzahl der anderen abgeschwächt worden ist
und (nach Hanllets pessimistischem Wort) die
Gewohnheit sie zu einer alltäglichen Sache gemacht bat. - Wenn Benn zur Zeit noch zu tief
im Naturalismus stecken bleibt, so wollen wir
aber bedenken, dass die starken Talente fast
ausnahmslos als Naturalisten begannen. Es ist
das ein Zeichen ihrer Kraft, dass sie sich nicht
als Epigonen an eine vorhandene Kunstform
anzulehnen brauchen, sondern dass sie die Natur
mit eigenen Augen zu sehen vermögen. Und
das ruft Vertrauen für die Zukunft dieses jungen
Poeten wach.

Ikariden
Und als

der Erste schwer, mit knatternden
Stössen über der Erde hing,
Da jauchztest du, die Reiher bebten auf deinem
Hut,
Und der Tag war leuchtend vor deinem Lachen,
vor dem Lachen des Siegs.
Das war damals; und unter

dem Sturzhelm
starben viele;
Mit verschwielten Fäusten starben sie, verzerrten
Gesichts, verkeilt in ihren Willen,
In Qual.
Und andre lagen:
Ihre kühlen, beringten Hände lächelten noch
Verachtung vor dem Tod,
Und der duftende Rauch hing noch in ihren
Kleidern;

Go . gle
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Der kühle Stolz der Weisen redete noch von
ihrem jungen Mund.
Denn jung und bartlos sind sie,
Die sterben eh' andre leben,
Und leben um zu sterben;
jung und frühreif und hochmütig sind sie und
übersatt;
Aber ihrer ist die Erob'rung, die Feme, die
Geschwindigkeit,
Und ihrer ist der tolle Tod.
Charlottenburg.

Hellmuth Wet• .

Dem Meister
Du bis das Glas, dasmeinszum Klingen lockte.
Du bist der Dank, den mir ein Gott versprach,
Als krachend ich das Tor zerbrach
Weil ungesungnes Lied im Innern stockte.
Du warst Versprechen und du bist Erfüllung.
Du bist der Sang, den brausend ich begleit.
Du bist der jubelruf im Streit,
Der nie verrauschend meine Hoffnung bleibt.
f:lmshorn (Holstein).

Alexander Bessmertny.

Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
(7. fortsetzung)
Roman von Ca r lEi n s t ein (C. M. E.)
Z w ö I ft e s Kap it e I.
Bebuquin trat unbemerkt in seine Wohnung. Er
kleidete sich sorgfältig um, als er gebadet hatte.
Dann ging er isoliert von den Wirrnissen in sein
katharktisches Gemach, eine kleine weissgemnschte Stube, inmitten ein Klubsessel.
Er setzte sich bescheiden, dann sagte er:
"0 Köstlichkeit der Sünde.
Aber niebt aus infamen Gründen. Es erhebt und
stärkt. Sünde verlangt, dass ich alles, was bis
zu ihr geschah, vergesse und von vom anfange.
Die Sünde ist ein Tod, und in ihr verbrennt
meine WeJt. Bisher sind so viele Bebuquins der.
Hölle verfallen, und immer reiner und stärker
trotz verringerter Kräfte wirft sie mich aus.
Vielleicht sündigt man nur, um die Reinheit der
Reue zu erlangen, Erneuung durch Gemeinheit.
jedoch der Schmerz.
Wenn ich an die Sünde denke, kann ich nicht
leben. Vergesse ich sie, entschwindet mir nötig
mein Leben bis zu diesem Wort, und ich habe
es dem Satan zu überantworten.
Gott, wann kann ich mein Lebensende Dir Il'eben.
beginn mit altem und gezeichnetem Leib zu
entraten~ die Identität zu spüren.
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Mir alarb in dieser Nacht ein
Meine
gestrichen.
Die Augen und das Ohr sind sündig.
Was bleibt mir aullt!el"
Denn ich scheine aUst!e1"haIb 'VOll Prinzipien,
böse zu

Braucht
Gemeinheit SO
Ruten?"
Er schwieg. In ihm stak eine Höble, und
ihn
hemm war der Erdboden ausgesigt. Die Leiwar unterbrochen.
lagen reglos über dem Jochbein.
Er sprach:
..0 Reicht11m meiner Seele!
Vielleicht auch hilflose
die ich nicht
ertragen kann.
Und dann diese Armut.
Es
mich.
Wann verstehe ich,
man, 11m zu leben, um
Peroon zu sein, nur ein Ding kennen
0
Reize ZU
wie mannigfach Worte und
Meinungen sind; und wie
nur eine
Deutung zu
. Diese eine Deutung ist die
fOIDl, und sie macht die Dinge, die
Augen, den bestimmten Klang. Wenn ich mich in
den
der Mannigfaltigkeit verstecken könnte·
und ich weiss nicht, von '
Zentrum a~
ich auferstehen soll.
He... , der du uns Arbeit gabst, verschone mich
mit ihr, damit ich die mögliche
ahne,
statt ein geringes
zu realisieren. Welch
tÖrichte Suggestion, dieses Wort. So liege ich
mit scharfem Ohr wie ein buntes Tier über Deinem Boden, 11m eine Mitteilung zu erwallell,
denn heute habe ich kein Gewand, in dem ich
,
könnte.
o Gott, Du
Im S einen KÖI'per, vielleicht
identisch; eine Seele, die den KÖlper an M6gUchkeiten
die ihn schon
Zeit
und oft ausrangierte; und die glänunden Plat·
ten der Denker, die Sonne verschmiiht es sich
in ihnen zu
suchen die
Ich aber wUnsche, dass mein Oeist, der sich etwas
als diesen Körper
0 Gal tellzäune, Stadtmauern und Safes,
und
Jungfernhiute
denken will, auch ein Neues
wirkt und schaHt. Ich kann
Wesen machen,
zeichnen, auf Papier,
in
ich selbst bin veJ"7f:rrt; aber mein
Bauch bleibt ein
. Wekb geringe Versuebe der
nach Sprüchen der Evangelien den
zu verwandeln.
Herr, gib mir ein Wunder, wir luchen es seit
Kapitel eins.
Dann will idl aol'DUll aeh.t,
e,rst dann.

"
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OOott,
Du mehr bist, als du der Wahr, der Körper,
..eit
Dich doch meiner
schon Böhm an ihr."
..Bebuquin," sagt der, "das Ganze ist ein ErZiehungabeim. Die drüben sind so
einfach, es gibt zwei
' sie schweigen und machen mit einem
Pballue
unendlich, oder sie tun das
nen eine Eins. Ich zeichne eins, und
isolieile
Ich
Dich, alter MArtyrer. Vernichte die
und Du
megst rapide;
fraglich, ob Du das Tempo
aushalten wirst. Eins; Hallelujab, eins, Hallelujah, Amen, eins. ,0 Notwendigkeit, HaIlelujab, 0 Gesetz, 0 Gleichheit, wo alles in sich
selbst sch1ift, 0 Stille, 0
0 Verdauung des
der den eigenen Kot
frisst.
Eins, HaIlelujab, eins, HalIe1ujah,. leb wohl,
•
eJOs,
"
"War es
oder ein
.0 Gleichheit, 0 Eins. Mancber jedoch zihlte
bis auf zwei. 0 Erweiterung des Dl'alismllS.
o Gehen zwitchen den
0 Hinüber- und
der Gedanken, 0

der Oe-

meioplitze, 0
Tiefen.
Seht, mein
ist mir
es ist gAnzUm moralisch weiter zu
lich
ich neuer
:
eher als
des Brotes; ich kann nicht in der Kette weiter leben, ich will nicht, es wAre moralisch inkonsequent. Man
mic1a
in die alten
Gleise und sei
es
Aenderung
die
ist, als
.
Sünde und meine Reue; ich muss' eine Erneuenmg
ich bedarf einer Erdperiode ...
[)je Nacht fiIbte langsam empor, die weisse
Stube
wie altes Gestein, lohende
S~atter. zogen über die Winde, eine kleine
Wel8Se Wolke
vor
fenster ,
nender Sonnenstrahl durchglüht sie. Rebuqums
Körpe;·
in den
nur der
Kopf schaute bleichinmjtteo. der Wogen der
die versinkende Wolke
Kopf, ein
das erkaltete.
(Fortsetzung folgt.)

literarische Neuerscheinungen
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modernen Eigeatflmlichkeiten steht im Mittelpunkt dieses
Buches. U, dies kurze Wort, 80 fein wie ein Voge1ruf, das erste bedeutende Fremdwort, das einmal von
China her die europäischen Sprachen bereichern wird,
ist 'in seiner Bedeutung von Schönheit, Mass, innerer
Hößichkeit und Zeremonie gleichsam der Schlüssel zum
chinesischen Wesen. Der Verfasser foJgt im russischen
Asien, In Japan, in der Mandschurei, in den grossen
Stidten Otinas und zuletzt in Tsingtau dem Werk des
Europiiertutrw im neuen Osten. Aber er zeigt uns
neben den Schwächen auch die starken noch unberührten ecbten Seiten des Otinesentums. Ohne Aufdringlichkeit wagt er es, an die Vorginge, aus denen das
neue China hervorgeht, einen geistigen Massstab anzulegen. Dabei liest man dies überaus lebendig und ansehaulich erzählende Buch mit der Spannung, wie sie
nur eine ungewöhnliche Gabe der Darstellung erweckt.
Das In dieser Nummer gewUrdlgte Naohlanwert von
Mo Steiner: ..Die Welt der Auftdlrung" Ist bel Emst
Hoffmann • 00., Berlln, ersohlenen.
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HERR GURLITT, DER REBELL
Sie dOrfen. sehr geehrter Herr Pfemfert, selbst vor
Gericht . . . Sie dOrfen vor Gericht fOr sieb das Recbt
In Anspruch nehmen, einen Mann, der Im öffentlicben
Leben steht, vor Verleumdungen gelcbOtzt zu baben.
(Dafür stehe ich Ihnen als Zeuge zu Diensten) ... denn
wir sind alle daran interessiert, da.. der Giftbaucb der
Verleumdung erstickt wird, wo er sieb nur bemerkbar
macht.
M,it vorzUglic:her Hochacbtung
Ibr
sehr ergebener
Pro f. L. Gur 1I t t

I.
Der Prozess Miessner ca. Gurlitt ist durch
Vergleich erledigt. Eine Gefahr gerichtlicherseits bedroht Herrn Gurlitt nicht mehr, und damit haben meine mir aus dem Redaktionsgeheimnis erwachsenden Verpflichtungen ein Ende. Nun
bitte ich zu einer Besichtigung des Herrn Gurlitt
einladen zu dOrfen.
(Neurasthenie, Ueberarbeitung, zeitweiliges Irresein - ist keine Ausrede.)

2. Die Aussage des Herrn
Pfemfert, deren Verweigerung das Gericbt bestrafte, sollte nicbt etwa
den Mitarbeiter der "Ak·
tion" verraten, sondern
ihn gegen meine Anklage
scbUtzen.

2. Es Ist desbalb unricbtig,
da.. die Aussage deI
Herrn Pfemfert den Beklagten gegen die Anklage
deI Herrn Dr. Mlessner
scbOtzen lollte; sie sollte
Ibn vielmehr ebensowobl
als den wirklieken Verfasser des beanstandeten
Artikels verraten.

Demnach stand also bombenfest: Entweder hatte
Dr. Miessner meine Zeugenschaft beantragt, um
Herrn Gurlitt zu entlasten, oder Herr Gurlitt
hatte mein Zeugnis gewünscht, um sich verraten zu lassen, oder Herr Dr. Miessner hat die
Zeugenschaft nicht beantragt und -

Herr Dr. Mle88ner erldlrte:

Herr Gurlitt lIeaa hOren:

111.
Aus meinen Zweifeln riss mich eine ge m einsam e Erklärung bei der Parteien: niemand will
es nicht gewesen sein. Kein Redaktionsgeheimnis. Kein Zeugniszwangsverfabren. (Die Ko.,..
tenrecbnung des Gerichts muss wohl ein Falsifikat sein, dachte ich.) Den 26. August erhielt
ich vom Gericht die Na~hricht, der für den 27.
August angesetzt gewesene Termin sei aufgebo-.
ben. Gleichzeitig sandte mir mein Ausschnittbureau ein Bruchstück deI "Deu!schel'l Tageszeitung": die VergleichserkH\cu.o.gen der beiden
Prozessgegner.

1. Nicht Ich babe die Zeueenscbaft dea Herrn
premfert, sondern mein
Prezessgegner Prof. L.
Gurlitt. beaDvart.

1. Die Zeugenlcbaft des
Herrn premlert Ist von
vor n her ein
von
Herrn Dr. Mlessner beantragt. Aus diesem
Grunde babe auch icb
micb splter auf Herrn
Pfemfert berufen.

IV.
Abgesehen von seiner Vergleichserklärung, ging
Gurlitt aus dem Gerichtsverfahren heil hervor.
"Erhobenen Hailptes. " Es wäre also nur natürlich, wenn die Oeffentlichkeit über diesen leidigen Quatsch acbsehuckend hinwegginge. Herr

11.
Nach dem Termin, der mir das Zeugniszwangsverfahren bescheerte, machten mir nachstehende zwei Erklärungen Kopfschmerzen.
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weiter die
Ourlitt würde
und alles wAre wie

V.
Aber Icb gOnne der
Gegner
nicht. Ich habe Htnn Ourtitt 80 tief in die
gesehen,
ich ihn nicht freilassen
Icb mOchte du
sein, dieses Aufncbten,
dieaes
dieaes
Ich
Opfer
für ihn gebracht - nicht "m aeinetwille:n. Mir
sollte er
mir allein. Er war mir zu
dieser
Deutacbe, für eine
zu werden. Was
.Ein
bitte die Schramme
" Nein,
im
die freiheit
ganer gehörell. Mit
mir
Ich
Zirtlicbkeit wollte ich ihn
wartete ab. Ich bitte mit Vergnügen die (angedrohten) 6 Wochen Haft
der
mir
nicht
worden wire.
Ourlitt gehörtn •
Und er gehört mir. Ich werde ihn
wie ich ihn sehe. Ich werde ihn mit all den
die ich bei
Schönheiten zur
ihm weiss.

VI.
Eine Schönheit wird fad, wenD nicht kleine
Mängel die Vorzüge betonen. Ein
,
wirkender
des Henn Ourlitt ist
sein gutes Oedächtnis. Plötzlich, vor Gericht,
er sich, dass die AKTION ihm früber
Lob über Lob gespendet hat.
ich dann
aber usw. (Herr Ourlitt hatte mit meinem AnstlIndsgefühl nicbt
er schwärzte mich
etwas an, 11m die Aussage zu
die
dann von mir obne
verweigert wurde.)
die
Also Herr Ourlitt erinnerte sich der
ihm die AKTION ateüt hat. Nun sind solche
auch tatslr:hlicb in dieser Zeitgedruckt worden. Ich selbst verwies einmal, in
Nebensatz, auf den "wundervollen" Henll Ourlitt. Auch ausser dieser
Bemerkung war manche Hymne auf Ourlitt in
der AKTION zu lesen. Ich zitiere: .Er (Ourlitt) zeigte ruhige Kraft im zähen Kampfe
die Schulorthodoxie und es war kein böser
Stern, SOlidem ein
I ü c k, dass unter die
trockenen
rein
Kultur ein Mensch von künstlerischer Anlage
trat . . ." Ich zitiere: "Ourlitt kennt das reale
. . denn er lebt in aUen

°
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nicht nur unter den ,.Edelste I der
• Ich
•• • • der unaeres Wisleoa nichts in
hat, auch nicht
dieser
die Organe
Prof. Odrlitt in die
•
Studien zu
Tiefen aeiner
"Was er als
foran den kindlichen Spielals
ibm
Cbamberlain und viele
Deutacbe ibre
(und noch stM.tt) ist HeIl
in der AKTION geprieaeo worden. Ich als
der AKTION
dieae (anonym
da
ein
sachkundig,

i_atzt

AbYr ich weiaa nicht, ob Hern OurIitta
nis nicht doch ein
ist. Die
(die [eid'Ueb '''" das
zu
sind)
los von Dr. Ladwig
selbst. ...

VII.

Mir gehört dieser Mann, mir.

VIII.
Htnn
Mut. Heu ourUtt hat, wie er vor
tonre, stela mit
Veaier
hat,
ich binzu, auch vor Gericht einen
unerhörten Mut bewiesen. Herr Ourlitt
nämlich nicht vor der
zurück, er babe nie anonyme
•
und
für aeine
mit
•
Namen und mit
en.
Herr Dr. Miessner?)
Ich greife in mein Ourlitt·Ardrlv. Und ich zitieat
nur, was im Manusprikt und in
Artikel steht.
"P res s e p r a Il ger
Herr . . . belehrt . • . über
Ludwig Ourlitt . . .
(folgt ein
der also
)
. . . reif für den Tod an
geistiger Verblödung."
Soll ich
wie oft Herr
- namenlos Hmpfte? (Mir gehört erl)

IX.

Den Mutigai babe ich
den Offenen. Bevor ich nun

den

Ich prlaentierte
F

vodübre,
ich den Edlen
Ja
•
Herr Ourlitt bat mir, als ich des
angeklagt war, den er jetzt
IOUte
">

''','
" , "
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(ich

ich

die VerantwOlhlOg
UDeingeschrln~
aleo Heu
Ourlitt hat mir
einen vier Seiten langen
Brief geacbickt, der also anhebt:
"StegUtz, den 24. juli 1911.
Sehr
Herr!
leb höre,
Sie sich für Ibr
Ein.
•
zu
eIDe
Mein lebhafter
Sie für Ihre
Wunsch ist es natürUcb,
freundUcbe
nicht noch büssen
sollen ..."
Der Brief ist mir den 24. juli 1911 überreidlt
worden. Den 26. juD 1911 lieh ich mir von
meinem edlen
privat 100 Mark
(er liess mir spiter dafür die
das
gerichtlich pfänden, und der faU
ist auch in der AKTION besprochen worden).
Den 30. Juni 1912, ale der Ehrenrat desSchutzverbandes deutscher
m.
Ausschlus<!lt ntrag gegen Ourlitt zu
hatte, behauptete Ourlitt edel und gut, der Prozess sei
noch gar nicht gewesen, als er mir aushaU.
•

X.
Doch da bin ich vom Edlen zum Wahrhaftigen
gekommen.
Hen Ourlitt hat seinen Gegner MieMner
durch folgende
versöhnt:
Dr.
erkllrt:
dass die in dem Artikel
in
enthalteder "AKTION" vom zr.
nen Beleidigungen nicht von
dass er das in
Arlikel wiedergegebene
lediglich
zur
•
des Herrn Dr.
in der
der
"Deutschen
Vonl 18. April 1911
skizziert und diese
auf Wunsch des
Herausgebers der "AKTION", des Henl1
Pfemfert, diesem zur InfOlluation, aber nicht
zum Abdruck
hat.

1. Heu

Resultat?
2. Herr Dr. WilheIm

er den in

erklirt:
Arlikel "Eine frage an
("Deutsche

:aB. februar 1912)

Ludwig OurUtt erhobenen Vorwurf, dieser
habe sich hinter einem
Autor versteckt, er habe seine Anonymität vor Cl
aufrecht erhalten und abgeleugnet, was er getan habe, er gehe mit . Oerichtsurteil
Dr. Miessner und Nordhausen
und

..... 0··

le

den VOll ibm
eun Zweifel an der
Wabrhaftigkeit des Prof. L. Ourlltt jetzt nicht
mehr aufrecht
nimmt
3. Herr Dr.
Privatklage,
Ourlltt seine
Hell
zurück.
Die
Berlin und Steglitz, den 15. August.
gez. Dr. W. Miessner.
gez. Prof. L. OurUtt.

Also was sagt mein Besitztum? Dieser Wahrverkündet, er habe mir ledigUch Tatzur InfOimation gegeben, aber
nicht zum Abdruck! Mit
:
Pfemfert hat
Informationen gedruckt. Nun, nun. Ich könnte einwenden,
jemand, der, um
die
gegen
ihn erhoben wurden, zu
einer Reda'üon "
übergibt,
Tatsachenmaterial doch wohl nicht für den Papierkorb bestimmt hat. Ich könnte Infotmationen
t10ch wobl nur erhalten
davon Oebrauch zu machen. Aber ich
ja gar nicht
daran, das Unlogische der Erklärung auszunulzen. Ich antworte dem Wahrhaftigen mit
Tatsachen. Hell' Ourlltt hat mir keine Information
Eines
telephonierte Herr
mich an und erzählte mir, die Deutsche
Tageszeitung habe ihn "auf das Unglaublichste"
beschimpft. Ob ieb wisse, wer W. M. sei. Ob
ich fiir den
eine Erwiderung"
wolle. Natürlich wollte ich. Der Aufsatz kam, wurde von mir (da OurUtts Handschrift dem Setzer Schwierigkeiten bereitet) abgeschrieben, veuchärft, gemildert, gekürzt;
einige inkrimmlnierte Stellen sind, wie Ich wiederholt ausdrücklich betonte, mein Werk. Ich unterzeichne meine
nicht; der Selur
weiss schon. Diesmal irrte er und in
Teil der Auflage war der
mit franz
Doch wozu soll ich Herm OurUtt noch
von "Informationen" reden lassen, die nic..1tt
den Druck beslimmt
Mir gehört er, der Wahrhaftige.
XI.
(NeurasthEmie, Ueberarbeitung,
sein
ist keine Ausrede.)

XII.
zweier Bruchstücke des

Umseitig das

"

Irre·

•

franz Pfemferf

.
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Von einer MI.ere des Lerneu "von Klippen des notwendigen
war bei O. nicht eile Rede.
Alle drei Selbltlllllrder waren pte Schiller. Ein lOlcher Plach-Kopf, wie der W. M.. dem es gewtu recht
liner gefallen I,t, nach Untertertia zu kommen, ahnt gar nichts VDD der Seelenqnal eines Pegasus
Im Joche. Er weiss nattlrllch auch nicht,
auch Schiller allerdings ,,so wenig Hnmor hatle", sich
ebenfalls bel seiner Plucht aaB der Karluchule du Leben nehmen zu wollen. Doch genD(. Was
geht es Outlltl an, wenn in der Offizin der "Deutschen Tageszeitung" die Tollwut ausgebrochen Istt
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Der Kritiker, der sich feig hinter teinen zwei Buchltaben versteckt. hat wohl .chwerllch eine Tertia
des Oymnulum8 besucht, IOnst masste er doch Oarlltts ,,Anschaunngstafeln zu CIe..r" kennen. Er
hat wohl anch In die lIsterreichischen Zeitungen der letzten Monate nie einen Blick getsa, IOnst
mü.ste er wll.en, das. der "Verein fIlr freie Schule" in Oraz als Erllffnunesrede 'eInen Schuldlrelltor
Ober den Sc h u Ire f 0 r m e r 0 u r 11 t t· sprechen lIe•• und daBS dabei mit wlrm.ten Worten der
",gewaltigen Anregung" gedacht wurde, die ihm verdukt wird. Er wtlrde auch wllsen mllsaea,
dus die Landeshanptmannchaft in Klsgeafurt sich nDr zwei Outacbten
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wohl gedacht
Vogel . . hat s ich!
Verbindliche
Ihres

An die Schriftleitung der Aktion
, Herr franz Pfemfert!
Die vorige AKTION enthielt G1oesisc:hes, das
seinen Ausgang nahm von Drucldehlon im
Berliner Tageblatt (Kültür-Teil). Dieses 010881sche enthielt seinerseits einen Druckfehler. Ich
bestreite nWl energisch... den
Chara'ter
Deun "Saiten" und Spald WetS8
. Gott,
"
ten" 'sm,
Rtgriffe
als - fran·z und fritzj und ein Druckbeamter,
der, wenn er "SaItenschmieren" liest, trotz dreiTelefonat sich nicht entb,echen kann,
den PaD zu .Spalten schmieren" zu vereinfachen,
taugt immer noch mehr als jene viceverantwortliche Plauder lasche, die, obwohl sie den Namen
des besten österreichiscben Architekten so wenig
kennt wie den eines geistigen deutschen üfterators, die frechheit aufbringt, einen Abend "nicht
ernst zu nehmen" (und deshalb über ihn "nichtmal ablehnend" referieren zu wollen), auf dessen
Programm ausser Hardekopf, Werfel, Blass,
Hiller . . Hölderlin, Baudelaire und Max Steiner
standen. Im übrigen, Verehrter, ist denn
Schadenfreude das Motiv unserer Ulkung gewesen? Wussten wir nicht vielmehr, dass auch
dem
.
Blatt mal so ein
Malheur, selbst ein dreifaches,
könne?
Und gab es in unserm Dasein auch nur eine
einzige Sekunde, wo wir nicht noch den
sten Druckfehlerteufel dem drucldehlerfreien Engel
besinnungslos vorzogen? Gestachelt hatte uns:
dass ein kiebiger Urteilerich sich als jemand
entpuppte (nicht "entpoppte", Setzer! ), den) die
primirsten tatsächlichen
fehlen.
Gestachelt hatte uns: dass für ein Unheil'
welches im Handels-, Börsen- und Inseratenteii
der
der Mossescben Millionen
allemal würde zu verhindelll gewusst haben, die
Kunst gerade gut genug schien. Gestachelt hatte
uns: nicht was, sonderu wem und wo es
passiert war. Aber selbst wenn es das Was gewäre
: finden Sie's nicht immer noch
anständiger, von Herrn S alt e n nie was gehört zu haben, als von A d 0 I f L 0 0 9 Wld
franz Blei?
I.ch find'sj . . . und würde also an Ihrer Stelle,
beber HOl Pfemfert, wegen jenes Saiten Mortale der Setzmaschine weder meinen Oberkorrektor entlassen noch auch meinen
Redakteur.
Beiläufig: Wer ist Olristian Vogel (Darmstadt)?
Der Mann nennt mich
. Was er sieb
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K. Hi.

Den

zur Erklärung

Herr Dr. AHnd Kerr befindet sich auf Reisen'
der PAN wird jetzt von anderer Hand geleitet:

Unfreiheit
Politische Untelschiede
notwendigerweise
soziale
herbei. Die
Ungleichheit zwischen
Volke und seinen führern macht sich bald bei den Privatleuten fühlbar Wld modifiziert sich dort auf
Att, je nach.
und
Zuflilligkeiten. Die Obrigkeit
sich
keine
Macht anzumaS$f'fl, ohne
sich Kreaturen zu schaffen, denen sie verpflichtet wAre, einen Teil davon
Auch
Si<:'l die Bürger nur insoweit bedrücken
als sie, hingerissen durch blinden Ehrgeiz, mt:b;
unter als über sich blicken, als ihnen die BehenscbWlg lieber wird als die Unabhängigkeit
Wld sie damit einverstanden sind, Ketten zu
tragen, "m ihrerseils auch solche verleihen zu
dürfen. Es ist sehr schWierig, jemand zum Oehorsam zu
der gar nicht danach
strebt, zu befehlen, und der gewandteste Staalsmalm würde es nicht fertig bringen, Leute zu
die nichts weiter wollten, als frei
sein. Aber die Ungleichheit breitet sich mühelos Wlter den ehrgeizigen und schlaffen Seelen
aus, die stets bereit sind,
Glück die Hand
zu bieten, und fast mit Gleichgültigkeit zu herrschen oder zu dienen, je nachdenl es ihnen vorteilhaft erscheint. So musste es eines Tages
kommen, als die Augen eines Volkes derartig
geblendet waten, das, seine führer z1lm kleinsten der Menschen nur zu sagen brauchten:
"Sei gross, du Wld dein ganzes
"
Und sofort
er gross vor aller Welt
wie auch in seinen eigenen Augen, und seine
Nachkommen überhoben sich noch immer mehr
je weiter sie sich von ihm entfernten; je wei~
zurück die Ursache lag Wld je unklarer sie
wurde, um SO
gestaltete sich der Erfolg: je mehr Faulenzer man in einer familie
zAhlen konnte, um so erlauchter wurde sie.
J. J. R 0 u s se a u.
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Pascin

Ein
Fragonard: die grazile
Duftigkeit des sehr
des
verderbten dix-huitieme
hier 11m einen tiefverborgenen Weltschmerz und hat einen kurzen
Stich ins Herbe, Bittere, Muffige, Faulige. Der
unnennbare Reiz der Blätter Pascins
durch
hautgout.
Was auf ihnen
hat man Parodie,
Karikatur zu nennen sieb
. leh leugne
nicht, dass manchmal etwas
das grotesk ist, als wären ihm Footit and Olocolate
gesessen; das aber langem Schauen als
.
Qual sich enthüllt: zu Tode Verurteilte
unter dem Galgen oft ein I.ächeln, das zwischen
Hohn und Irrsinn steht, vor dem ein
zum Dichter werden kann, das in ein Wort einzufangen
vermag.
Und gleichwohl hat
die Transponierung
nach der beschaulichen
des Karikierens vorgenommen. Es gelang ihm nirht:
ein Künstler muss dabei Zl1m
werden. (leh halte die Karikatur für
Frage
der Geschicklichkeit und des

Von Wa lt er Se r n er (KarJsbad)
Seine Zeichnung ist ein orphelin: ein unschuldiger Waisenknabe; so heisst der Pariser Argot
den
Die Keuschheit dieser Midinettes, die aus
keiner pattisserie, nicht einmal aus der cre.merie
kommen, ist so gross wie ihre Verworfenheit,
der ein fürchterlicher Witz den Namen 'denlibouteille gab. Diese Verbrecher sind Kinder,
heissen die flinte c1arinette und strafen ihre eigene
Sprache Lügen, von der die Vorsicht, einsam
zu stehlen, als Philosophie belächelt wird. Diese
Tribaden wühlen sich im Trance in das Plumeau und
ein Herzkissen unter die unbei ührten Brüste. Diese Bälger aus den Faubourgs schnuppern wissend die säuerliche Mofetta des Wiesengürtels und haben Augen wie
praerafaelitische EnlZel. Dieses giftige Apres
ganze abulische Daliegen, auf das der
Tod schaut, ist kosmisch tief und unergründlich
•

rem.
Zeichnung ist ein wilder Kontrapunkt, um
den Kantilene und Pizzikato sich raufen.

•

•

I

•

•

Dass solcher Kunst das
im Problem bereits gelöst ist,
sich von selbst.
Die Fläche ist ihr
Mittel noch Zweck.
Vielleicht bei keinem Zeichner ist die
stigung, die Entmaterialisierung des Stoffes so
weit vorgeschritten wie bei Pascin: er prisentiert das
von einer luftigen, azw'euverschwimmenden Höhe haab, die alle GrÖS8en
verschiebt, die Perspektiven
die Menschen ineinanderschachtel~, die alles oft wie schief
zeigt.
Und das ist es auch, was Pascin so ganz ausserbalb stellt; was es fast unmöglich macht,
ihn auch nur annähernd sicher irgendwo JlDZUschliessen, geschweige denn zu subsumieren.
ist eine Einzelerscheinung, ein Melchisedek, eine zeichnerische

•

Pascin steht bei den wenigen, die nicht zeichnen können, weil sie zeichnen können. (Diese
ist so alt, dass sie wiederholt werden musste: es gibt neuerdings Leute, die aus
dem Wieder-zeichnen-können eine Ueberlegenheitsstufe drechseln wollen.) Die geharnischte
Ueberzeugung, daS!) Pascin keine gerade Linie
ziehen kann, teile ich: sein Strich muss um die
Leiber sich winden wie eine kleine Schlange
oder wie ein Sonnenstrahl; muss zucken wie
der
zum Mord oder wie die kindliche
Ahnung eines
sich krampfen wie
selig-wüster Schmerz oder wie ein schwarzes
Geheimnis; schmerzen wie eine frühe Erkenntnis, wie eine bedrohte Unschuld; oszillieren wie
alles Erogene,
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Die Gummischuhe
Der Dicke
Am Abend geh ich gern in
fmllm und necklos sind.
bin ich nie ganz

In

•

Ich balte in der Hand die
Auf
finult meine
tAnuIn.
Und aUe Zentner
Alfred Lichteoetein
Wilmersdorf

Zu einer Novelle von
Moritz Heimann
Von Ale x a D d ra R a m m

6.
Im
der neuen
ist eine
Novelle von Moritz Heimann, "Die letzte Ohn·
macht", die auf mich einen so
Eindruck
hat, dass ich ohne jede
oder
literarische Ambition darüber einiges sagen
möchte.

I.
Wenn
Seiten
bat, wird
einem
einsam und man möchte gehn
und
gut sein. Es ist eine biblische Musik in
Novelle. Eine biblische;
sagen: ein Ton des Unvergänglichen. Ach,
mag der Literat über das Wort "unvttgänglich"
seine
rumpfen. Aber was ist uns niber,
was gebt uns mehr an als das ewige einfach
Menschlicbe! Es fillt mir gar nicht ein, über
Kunst zu raisonniacu. Wenn ein Buch auf
mich wirkt, wenn es mich von allen Formeln
und Problemen abstöest und meiner Seele einen
Ruck gibt. (wie Madame Bovary), wenn es mich
das I eben ohne allem
fühlen lAsst.
danke ich dem Autor, und
(oder denke):
es ist ein wundervolles Buch.

11.
Die deutsche (moderne)
ist eine "gewollte", eine kalte, eine gedankliche. (Wie das
deutsche Ibll.) Der Anfinger uDd die Koryphle
wollen die "höthste Fot m" geben. Nichts ist in
Deutschland so
wie die Sentimentalität.
Nur was auf
Niveau eines
romans steht, bat "seiDebewahrt.
Kunst ist zur
zu einer
zu einem "Höchsten."

-. ' « ' i ' / ' "
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nicht die
auch das
sein?
(Nicht etwa das
Ist die Alltäglichkeit nicht gebeimoisvoller, nicht
nicht
, nicht ungeheuerer als das HOchste?
das Komplizierteste? Maupassant (dieser überwundene Standpunkt) schliesst sein "La vie" mit
den Woden "c' est la vie". Und empfinden, fühlen, erleben wir da nicht
als bei
grossen Heinrich Mann?
Moritz Heimann gab seinem Helden einen uno
deutschen Namen. Konstantin Michajtowitsch
I amm leidet, weil
Frau ihn
hat,
gemein, niederträchtig verlassen hat. Und er läuft
in den
herum und peinigt sich in
Gefühl seiner
seiner
bis er sich an seine kleine Tochter Aglaja erinnert, das einzige, was er jetzt im Leben besitzt. Und nun geht er nach
11m sein
Kind zu
Und
es
tot. Als wäre es das I.eben, das ihm nicht
Rede stehen wollte. Er hat es lieben, ihm gut
sein wollen,
und hat es erschlagen. Sinnlos. Mit seinen eigenen Händen. Auf den
Kopf.
Und nun weiM Konstantin Michajlowitsch nicht warum? wieso? was jetzt?
Dann sagt er sich: "Was tut es? Ich werde
morgen tot sein, wie der Bettler tot ist, der
König, der
und der
"

Nächtige Seefahrt
Die Winde sind von einem Möwen-DutRnd .
und schlagen durch die Luft,
dumpf, pfeifend.
Und hart herrollend, seltsam
Zerbraust das Meer, der Riffe Rücken purnlld.
Es klatscht das Segel, patscht das Ruderblatt.
Die gleichen Wogen streifen, weichen vorn
Und fallen hinten, wo der Möwen Zorn
Sie schmibt, matt,
ins glatte Sdtwatt.
Dann steift der Wind. Er gibt die Brise doppelt
Und
die hellen Wasserhaufen steiler,
Wie ein Pikeur die Meute noch gekoppelt.
Voll Gier loslässt; allein der schwarze Keiler
Stockt, steht, stösst einmal in die Runde
EDtblösster Zahnreihn und zerfetzt die Hunde.
Paui Boldt

"'"

,',

"',',

;

",,",",'

DIE AKTION

1139

1140
•

Inneres und äusseres Gespräch
am Strande
Von Max 8rod
Acb wargm iIt IIicllt allee
jale. Laforgue.

Der Strand ist SO öde

diese Zeit, er dehnt
sich, wirklich er dehnt sich ganz öde und ohne
Menschen, wie ein fauler schlafender Einsiedler.
Um diese Zeit erholen sich ja alle Leute zu
VOll ihren an&trellgenden
wirklich sie erholen sich und
im Schlummer, indem sie ihr Gesicht in die Rinne ihrer
Sofas zwischen Polster und Rückenlehne einklemmen, tief in den beiesenden rollen glühenden
Plüsch hinein. Und so ist es.
l:>er Strand ist
wie ... , nun wir ehe!) nur
ein Strand mittags um zwei Uhr in Sonnenhitze
sein kann. Aber da ich nun schon längere
Zeit auf dem Boden liege, wirklich im Sand,
mir ein, ich könnte ihn ja auch mit etwas
vergleichen, beispielsweise mit dem leeren Tischtuch eines atmen Mannes oder mit einer Glatze.
Ja ich stehe mit dem Strand auf Du und Du
sozusagen, ich bin ganz bekannt und vertraut
mit ihm, ich liebe ihn, er liebt mich, wir sind
brave Flenode. Ueberhaupt ist es so: die ganze
Natur verkehrt
und nett mit mir, wie
mit einem jungen Onkel, sie lässt sich von mir
mit Bonbons stopfen, necken, verehren wie meine
Nichte, wie ein schönes Mädchen . . . Einem
schönen Mädchen zulieb liege ich eigentlich hier
am Strande .vor einem gewissen Strandkorb, das
mir so
ein, einem schönen Menschen-Mädchen zulieb, die versprochen hat, jetzt
um
leere Zwei-Uhr-Zeit hierher zu. kommen
und
zu mir zu sein. Aber sie kommt
nicht. Was liegt daran, was denn! Wozu brauche
ich Menschen !
Nein nein, das schöne Menschen - Mädchen
braucht nicht zu kommen, ich vermisse die
braune Lotte nicht. Meine Geliebte ist die Natur. Ich dad sie frozeln und anbeten und Vergleiche über sie machen und ihre neuen Kleider
bemerken . . . Und so lasse ich mir die Zeit
nicht lang werden, liege in hübscher Stimmung
da, nenne das
. neben mir eine grosse Frau
(es ist ganz ruhig, mit schlaffen niedrigen Wellen rauschend), wirklich eine schöne Frau, die
mit
. Dessous an mir vorbeigeht,
immer und immer, auf und ab. Und die g.rune
Düne betitle ich: Helmbusch eines Generals,
wirklich. Und ich finde, dass die Strandkörbe
wie halbe entbil nte Menschenscbidel,

wohtgemt:l'kt, wie die
Teile
an denen AW:" ein Stück
fehlen mag, wirklich . • .
Da quitscht etwas im Sand. Und es ist das
Segeltuch eines Tennisschuhes. Und der Schuh
gehört zu dem schönen
das
ich schon lange in
bratenden Hitze erwarte und das jeat wirklich so gut ist, zu mir
zu kommen. "Guten Tag, Fräulein
"
Mit. einer angeodunen
, ungeschickt und
Kellner betreffend, nimmt sie Platz, fügt sich in die rosaweiss
I.einwandhöhle des Strandkorbes
ein. Wie
, schimmernd brauner
Kern in einer halb geöffneten Nuss sitzt sie da,
überdies ein entzückender Fratz von siebzehn
Jahren.
Ja,
reden wir von allem Möglichen.
"Ist das WettsegeIn der Fiscberjollen gestern
spannend
"Stralsund ist doch eine
altertümliche Stadt.·
"Haben Sie mich denn nicht ein
lieb,
nicht ein
"Was
Sie bei Tietz eingekauft?
Sie noch etwas dortgeIassen?"
Dame trägt täglich zwei
"Schaun Sie nur,
bis drei neue Toiletten, und dabei sagt man,
dass ihr Sohn in einem Eisenwerk als ganz gewöhnlicher Arbeiter dienen muss.
Als
Tagelöhner, weil man ihn nichts
tüchtiges hat lernen
hu. "
..Ja, beim
da
ein laie gar
nichts von . . . Ich habe gar nichts von verstanden."
ganz
. . . So reden wir in langen
zwanglos und unstrebsam. Ich weiss gar nicht,
ob ich rede oder ob sie etwas antwortet oder
fragt. Nur dieses glückselige Gefühl etfüllt mich:
unten an ihn:ll Schuhen zu liegen und ein
Stückchen Meer durch ihren baumelnden FlIss
verdeckt zu sehn. Das beglückt mich so, das
macht mir jede Besinnung und alles burleske
Vergleiche-Edinden entbehrlich. Ich denke an
gar nichts mehr, nur das gegenwärtige einschmeichelnde Schicksal ist mir bewusst, diese
bräunende Sonne,
liebe Midchen, diese
sanfte Wirklichkeit, die durch kein "w i r k I ich" erst erbaut und eingeredet werden muss.
Da kommt das Gespräch an eine traurige Biegung. Ich wünsche für morgen ein IbnUch
bratendes Rendezvous, aber Lotte
ih, e
Nase durch Rlimpfen zu einem
, .•..
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faltigen Stummel. "Kaum" sagt sie.
Ich
Sie
weiter von dem "Arbeiter. hu",
Sohn der üppigen Salonniere, die gedankenlos
mit einer vielleicht von· ihrem Sohne gearbeiteten
Kulmschere den Wellenschlag
schÖßen
blonden
anfeueJ t.
!
"Ich
finde es noch viel
einem geplagten
zu
erschweren. "
Sie
und wird ohne Onmd immer feind. Sie lacht mich
aus.
Aber ich . . . ich bin schon
ganz wo
andas.
Ich
über das
hin, das
meine Geliebte ist, ich s I den
Helmbusch aus
auf. Was k1immert mich
Lotte, dieses dumme Mädel! Meine Nichte ist
die Natur, meine
. die Sonne, dort das
Kurhotel mein
dicker Bruder, der
.
mein
Adoptivkind, wirklich. . .
wie wohl fühle ich mich schon. ganz
unabhingig von Menschen, nur noch dieser zum'lässigen guten Dinge
mein
Meer, du
musizierst heute mir zulieb in dP
schlaffen,
Rhythmus, wirldich nur mir
zulieb
du deine
glatte Handfliche dorthin nach dem
. Himmel
al18 und
hier in meiner NAhe immerfort
Nur mir
zulieb ... Was soU mich da die
oder
Nicht - Uebe eines
Menschen - 'MIdeIs

°

°

Ruck. Lotte... ich
mit ihr nicht gesprochen
ihr EngeIhorn-Buch auf
•
von ml( weg.
Ruck komme ich zu einer
. . . Welch ein Lügner, welch ein
in- mir!
: so
es mir gut geht, bin ich ein normaler,
gw::hmeichelter,
Mensch. Wenn
das Oesprich an eine trübe Biegung geDüchte ieb aus der Wirklichkdt, baue
mir eine
Welt auf,
tue so, wie wenn ich mit dem
per du
wAre. Welch ein Unsinn! Das Meer geht mich
gar nichts an, es ist leblos, die Düne ist kein
die Strandkörbe
enthit nten Scbidel, der Sband
Olatze und er
dehnt sich auch nicht wie ein fauler Einsiedler.
AUe
Dinge
nichts menschUches an
sieb. Das rede ieb mir nur SO ein; aus Bedringnis,
midi die wirklichen
ein

29

e

erfinde ich mir eine
freundliche Natur. Aber die Natur ist
als das. sie ist
Eher als das Meer könnte
einen hungrigen
Löwen zur Milde slimmen oder einen
Mädchen kann
mann. Und mit
man immer noch
Sigllalmast, der in Wabrheit
versieht und UDS nichts zulieb tun kann.
rüber ist doch gar nicht ZU
Es
ganz einfach keinen Verkehr mit
!
Punkulm! . . • Nein, Max,
dich
diesen baumelnden,
gen Füsachen zu. Hier ist dein Kampfplatz,
hier, wenn irgendwo, die Stätte f'-tiner Siege
und I1ngclogenen
. . .
Und ich gehorche
Erkenntnis, bestürme
von nenem die braune I Dttc. . .
Wie wir nach einer
Arm in Arm
den
ich zu ihr:
"Nicht wahr, du, es ist doch g'scheiter, mit dir
per du zu sein, als mit dem Meere!"
Sie
mich nicht. Aber
als sie hat noch
• • •

Bebuquin oder die Dßettanten
[8.
des Wunders
von earl Ein s t ein (c. M. E.)
D r e i zeh n t e s Kap it e-I.
~onkurrier(ll

wiederum vergeblich mit
Ucht der
,,0 Kunst," seufzte
"du bist gewaltig,
man Perspektiven wegschickt, ersehnte
der ZustAnde, wie ist eine
zugleich wahr und falach, es kommt auf den
Standpunkt an.
du fauchst aus der
schlafenden Nacht und erhebst dich
der
Angst vor den
Ich
noch niebt, soweit wie es
wäre; vießeicht
mich ein
ich's nicht
"
, des
So begab er sieb zum
Blutwunders,
ob eine
Unterbrechung des
möglich sei.
Ueber ihm, auf den Nade1spil
der
glitt Böhm mit.
Der sang:
"Wilder, ihr
o Schrerlcu, du
der Oebeimniaee.
Waldfeuer, ihr
im Dickicht.
Inginge,
SteIße
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Seelen, die ihr sie

StI"itt volwirls zu
; die
ist
ungeheuerliche Ausnahme, und der pytbagorei8clie
ein
41
Orüne D,achen mit
die an
dröhnten,
. über den Himmel.
Staub
den Himmel VOI! der Wiiate
auf, über die sich
scbleppte.
Am Horizont stand das
;
es wardie
110(. uchtbare, die
dröhnende, vogel.
überiIogeae
li
gelagut. die
wo der
•
Kreis .in sieb aeIbst zun~u , •
m
in dem Sand zu
; und die
Sonne achlug auf das braune fell mit den
über die
fanfaren der
hinweg.

Seine Hirnhpael leuchtete den Weg voran
mit der

er sang weiter:
"Risiko,
der
die vageblich sind,
weil Pappgewidlte
werden,
o
Trika.
Die gute Iw mloee Seele eines unwisaenden
geht durch die
41
ein Blitz
den Wald,
der Baum, über den Böhm stieg, scbüttelte sich.
hatte

Mühe,

Böhms

der

(portsetzung folgt.)

dieser

rücbichtsvoJl war; aber oft,
jetzt müsse es
gut gehen, versank
Bebuquin im Morast oder stieg keuchend auf·
wirts,
Böhm die Kugel einer Akazie
leicht
,,0 Standpunkte,
der Logiker, Kon·
traplln'U k der Sphireli, rief
sorgfältig
die ihr .
das stille lich. seiner
die
zwar
doch kaum

Vornotfzen
111. ...,.,Hert. DIe ....
N . . - der U'liON

HEINRICH MANN. SIlDHIebe Werte. (Pul
Verlle. BerUa W 10.)'
W.· PRED.
Au
eIHI
Wanderjoumaillt..... (BrIIIt Rowoldt,
KARIN MlCHAEU5.
wie Oold. RCo'ID'n (S.
. VerIq, BerIIa). Pappbd. MI!. 1.-. LeIDen Mk.l,25.

kOnnte
Wie entzüdt ihr meine
•

da ich das fatale
mIr
zur Dummheit
der
Entsagung, und man bekommt ihn nur durch

Zettschriftenschau
DER TUERMER. Monat.chrlft fOr GeID.t uad ()eilt.
Heran"eber Jeanaot EmD Frelben Y.
Viertel4 Marlr. Probebeft fraDlro (Statt,art, Qrelaer
a. Pfelffer.) Ans dem lahalt des SeptelDberlleftel: Du
rellllGiI EnracMa des femen
Von Dr.
Y. Mac:ka,. Theoaopble. VOll Prledrlc:ll
Ueabard. .- Oewerbc:baft und
VOll Dr. Mo:
Adler. - Die mal.cbe Gefabr. Von
CorbIc". Der weille
No..elle YOII P..I Erut. Tagebucb.

man sieht.

Gedanken in sieb
wie die flügel eines geschoesenen Wildhuhns;
nein, sie sind keine Zwerle für sich,
sie
wut als
. können Oedanken bewegen; 0, sie
sie
zu
sehr fest. Bie
aeIbet den RevolutioDIr. Bilder sind Tatw der
und mit
einem
ist nicht alles
.be:t ein Oedanke tluscbt
vor, er habt die
. Kette

und

AKTIO

Die I~
immer eines und
niebt,
dass es viele I ngften gibt. Es gibt nicht Eines,
wohl aber eine Tendenz der
j
und WievieI DInge
. Die
Logik bat niebt eine
Von
vier
Axio
1iebt der
dies, der andere
mehr; und ein Axiom
und mischt 91ch
eines andn

Max Oppenheimers August Strindberg-Zeichnung
Ist als
In unaerem
Sie soll ftlr die AktIon Propaganda machen. Wir
empfehlen unseren PreWlden, fflr Ihre
denz diese Postkarte zu verwenden.

•
DER VORIOEN NUMMER: Carl Eln.telD:
I P. K.: Die Blntaacblcbte der
Kirche I Roll
WolfPIll
KllnllCbe Lyrllr I K.
: Billet dons aa M~"', Oherlrorrettor I
BeulDertlly: 0 Meister I HelllDath Wt'hel: Urarldell I
: Bebaqwn
I Arthar Dre,: PIerrot I Zum
..erfahren f 0" aagebUcbe BerIlaer Ta,eblatt J Ueher MII. 5teJQetI .DIe. Welt der
I
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TRAUB
Also da haben wir wieder unsere politische
Sensation: der Pfarrer Traub ist gewaltsam von
der Kanzel entfernt worden. "Ohne Pension!"
(tragischer Unterton der Leitartikel). Dem wilden jatho-Rummel folgt nun ein Traub-Klimbim.
Er wird (das garantieren die ersten Proben)
die Wochen bis zur Reichstagseröffinung geräuschvoll beleben. Schon sind die ersten
"grossen
Protestversammlungen" angemeldet.
Schon wird die bekannte "Volksbewegung" im
Reiche inszeniert. Schon brennen die liberalen
Pfarrherren darauf, sich zu äussern. Das Berliner Tageblatt, tiefgründiger Erörterung religiöser Fragen stets eifrig obliegend (es verschweigt
darum grundsätzlich jene wenigen Versammlungen, in denen das judenproblem von den
geistigsten Köpfen des judentums leidenschaftlich diskutiert wird, und jappst dafür in Perioden nach dem mosaischen Leutnantspatent),
dieses Berliner Tageblatt streitet mit seltenem
Spaltenopfermut für die Freiheit innerhalb der
christlichen Kirche.
Schreiberseelen, die in
Zeitungsfabriken vermodern müssen, ohne sich
jemals eine eigene Meinung leisten zu dürfen,
zeilenkeuchende Tagelöhner, die dem Wink des
Annoncenreisenden folgen, faseln gegen den
Terrorismus des evangelischen Oberkirchenrats.
"Vergewaltigung der Gewissensfreiheit!"
"Knebelung der ehrlichen Kritik!" Es werden
die wenig benutzten Entrüstungen aufgebraucht,
die noch vom Jatho-Rummel in Stehsatz vorhanden sind. Selbst Luther muss wieder aus
der Gruft, um der Gedankenlosigkeit Pointen zu liefern.
Der Name des Dortmunder
Störenfrieds ist zur Erkennungsphrase des Bezirksliberalismus geworden.
"Wer nicht für
29"

Gogle

Traub ist, der ist gegen uns; der ist gegen
Freiheit, Fortschritt, Kultur!"
Abgemacht.
Wir wollen gegen diese Kultur sein. Wir,
die wir die Staatskirche als Feste der reaktionären
Gewalten
angreifen,
wir
sind
gegen die Freiheit der freisinnigen Presse und
für den Kirchenrat. Was will das Gekreisch
der fortschrittlichen Sturmvögel? Was ist das
für ein Märtyrer, den man uns da aufredet!
Wir bestätigen der obersten KirchenbehÖl'de,
dass sie logisch, einwandsfrei, recht gehandelt
hat, indem sie Herrn T raub entliess. Bei der
'Freiheit, die im Freisinn keine Stätte findet! der
Kirchenrat hat der Wahrheit besser gedient denn
jener Pfarrer, der wohl den Mut aufbrachte, in
Volksversammlungen mit agitatorischen Gesten
den Freigeist zu mimen, der aber nicht den Mut
zur ehrlichen Konsequenz fand. Sie hat schon
etwas Rührendes, die Verlogenheit der Polterer.
Herr Theodor Wolff, ein Inseratenbeiwerk chefredigierend, hat das Recht, Abweichungen von
seiner politischen Schablone - siehe Gädtke zu beseitigen; die Kirche dagegen begeht ein
Verbrechen, werut sie Leute zum Gehen zwingt,
die nicht allein innerlich mit ihr gebrochen
haben, die ihr sogar offen die Gegnerschaft erklärten. Wäre Herr Traub wirklich eine Luthernatur, er hätte der evangelischen Landeskirche
längst den Rücken gekehrt. Einen Helden aus
diesem talentierten Deklamator zu machen, weil
er den keck provozierten Hinauswurf dem reinlichen Scheiden vorzog, - dies Kunststück ist
eine Spezialleistung des deutschen Liberalismus.
Kirche und Heer fordern Gehorsam. Der antimilitaristische Hauptmann ist ebenso absurd wie
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der

der das

seiner Kirche verwirft. Der
, der sich zu Tolstoi durchAchtung nur
gerungen hat, kann
den Rock ablegt.
spruchen, wenn er
Der Gottesmann, der den kritischen freidenker
und, gleichzeitig, den Diener einer auf Buchstabtngläubigkeit bestehenden Kirche, spielen will,
wirkt possenbaft. Der Oberkirchenrat hat getan, was nur Agitatoren verurteilen
. die
Amtsentsetzung Traubs war ein Akt der Notwehr.
fra n z P f e m f e r t.

lUiO
.

wiederkehren, wie für euch? Väter,
ihr
den Augenblick, wo der Tod eUCin KindCin
naht?
euch keine schmerzliche Reue,
indem ihr ihnen die
Augenblicke nehmt,
die ihnen die Natur schenkt; sobald sie die
freude des Daseins empfinden können, Jasst
sie sie
sorgt dafür, dass sie, zu
welcher Stunde Gott sie auch abberufen möge,
nicht sterben, ohne das I eben genossen zu
baben!,
J. J. RoUSSt'Jlu.

Oedankenlierik

Glossen
Eigenwert der Jueend
Was soll man sich von der barbarischen Erziehung denken, die die Gegenwart einer ungeZukunH aufopfert, die ein Kind mit allen
von
belastet und
beginnt,
es elend zu machen, "m ihm in ferner Zeit
Gott weiss was für ein angebliches Glück zu
bereiten, das es voraussichtlich
genieseen wird?
man auch den Zweck dieser
Erziehung für VtlnÜDHig hielte, nie
ohne Empönmg mitansehen, dass so viele Ununter einem unCib"äglichen Joch zu
unaufhörlicher Arbeit
sind, wie Gaohne die Sicherheit,
so viele
ihnen jemals nützlich sein werden! Das
Alter der fröhlichkeit verslieicht unter Tränen,
Strafen, Drohungen und Sklaverei. Man quält
den Unglücklichen zu seinem
und man
siebt nicht den Tod, den man
und
der ihn inmitten
VCianstaltung
ereilen wird. Wer weiss, wie viele Kinder der
Klugheit eines Vaters oder Lehrers
Opfer fallen? Glücklich, seiner Grausamkeit zu entgehen, baben sie den einzigen
VorteiJ aus den ibnen auferlegten Leiden darin,
dass sie sterben, ohne das
zu bedauern,
von dem sie nur die Qualen Irennen
Menschen, seid menschlich, das ist eure erste
Pflicht; seid es in jedem Stande, in jedem Alter, für alles, was dem Menschen nicht fremd
ist! Welche Weisheit gibt es für euch,
der • Menschlichkeit? Liebt die Kinder, fördert
ihre Spiele, ihre freuden, ihren liebenswürdigen
Naturtrieb! Wer von euch bat sich nicht Dcl(b.
Alter zurückgesehnt, wo das lachen
stets auf den Lippen wobnt, und wo die Seele
immer Frieden hat? Warum wollt ihr mit Bitterkeiten und Schmerzen diese rasch verfliessenden Jahre erfüllen, die für sie
o

Emanuel von Bodman (Süddeutschland) ist eine
Koryphäe des Babismus, ein
Romant, ein Abgeklärter, berb, was Wuchtendes,
der nicht redet sondCin gästaltet. Ich
verwecbsle ihn seit
mit Wilhe1m von
Scholz. Im Berliner Tageblatt
er:
Die Welt.
Wann ist die Welt erschaffen? Nie.
Sie war von
und Ende sucht aJlein
Der
mit
Sinn.
So sieht die Muse der KJapphorllpoesie
Wlnn sie sich eine Brille geborgt bat.
Man
kann aber auch formulieren: Die
tale Nachtigall.
K. Hi.
•

für Kant. Keine furcht, io der
BerlinCl1
steht er ja schon; die Kunstfrage ist also bestens
Die
0
sind über Kant noch längst nicht einig, J(ant
war mit sich selber keineswegs immer im k1arCiI (Heget erkläIte sogar, . . .)j der andere
in die
, Hamann der
Vorlesung eines jüngeren Kollegen, 11m dortüber sich selbst zu finden.
problematische Stellung der
Kanfs im Urteil der
bewei&t,
sie
Geschlecht noch irgendetwas zu
sagen hat.
ist Kant
in der
Kritik als in der
des
das er bringen wollte. Der handelnde
findet den kategorischen Imperativ in seiner
Brust vor, den der gestirnte Himmel über ihm
zu Bewunderung und Eh I furcht ihm als ewige
bestätigt. Verstand und
müssen zurückstehen hinter der
der
in der praktischen
Der Mensch wird bei Kant nicht
zur
Einheit zusammengefasst, er wird zergliedert
und gerät dadurch in Oefahr, sich zu
Ein
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Was mich betrifft, so gehe ich mit Goelbe und
Scbleiu macJ!er und lebne die kantische Moral
ab. Tbeodor Kappstein.
Scbalom Asch gehört zu jenen vorausbedingt
gleitendUl ErscheinungUl, die von Anbeginn
ein stark schwingUldes
weckUl. Zunächst wegen . . . Dann wegen der Grosszügigkeit ihrer seelischen Fraktur. Es ist ein Fertiggeborenes an ihnen, das eine Weiterentwickelung fast immer zur Verinnerlichung ibrer
schöpferischUl AusgabUl vertieft.
Friedricb
Stein.
Dort aber, wo Müller-Outtenbrunn das historische Gerippe seines Romans mit dUIl, wie es
scheint, frei erfundenen Beiwerk der Erotik verkleidet, findet er die süsse Stimme, die im sanftUJ Tone von Freude und Leid, Glück und
Trauer flüstert. Leo Heller.
Auguste Supper kannten und liebten weitere
Kreise als eine ganütssinoige
von
berzerquickender I eLUJsklugheit, in derul Novellen sich
Erdwüchsigkeit und
I1JturliebUlde Uebuslnnlichkeit aufs engste verbinden . . . . Lyrikerin . . hier und da versheuten Gedichte gesammelt .. ein wenig webmütiger Titel
. . . Doch kein
Kehricht isrs . ., sondu'll Blätter der Reife
eines nach Wolkenbrüchen himmelklar gewordenUl
. . . . Herbstlaub,
mit
NachsinnUl bedachtsam
vom Baume eines an Erkumtnissen reichen
I ebens und zu hold
und doch
unser Herzenssrublein durch seine HarmoniUl
so wohltuUld als tröstend schmückUldUl Strausse
gewundUl ... _
Blätter, die aus einun
Grab erwuchsen, dem Grab ihres in der Vollkraft seiner Jahre jäh aus dem Leben gerissenUl Mannes, eines angesebUlUl württembergischUl
. . . . So tut sie in reinen ScbubUl feste Schritte . . von urschwäbiWurzeln . .
scher Geradwüchsigkeit . .
freigei8tige Religiosität . . Mutter Natur . .
mischt sich Mystisches _ . Die äussere Form
ist ihr Nebulsache . . Sondern seelerfüllte Sinngedichte . . Schlichtheit . . schwäbische Erdscbwu'e . . Reinheit . . Frieden . . und zu
der stillen, ruhevollen Huzensheiterkeit seelischUl
Paul Wittko.
AUlZUI aUI der .. Uterarllchen Ruudlchau.)
zum "Berliner Tageblatt" vom 28. August 1912

"Aus der ärztlichen Praxis stammUlde ErfahrunrongUl und Beobachtungen
schon vor
Zeit die
an, die
kurz ange-

e
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deutet werden sollen, wofür eine
GelegUlheit als der FreidUlker- und
gres.c; wohl kaum gefunden werden kann. Ueberdies sind, wie ich soeben erst erfahren, analoge 8estrebungUl auch von anderer monistischer Seite inzwischUl bereits auf5::-ucht, ein
Beweis, dass das Bedürfnis, von
hier die
Rede sein soll, wirklich vorhanden und die
Frage durchaus spruchreü ist, dass es sich nicht
um die Utopie eines einzelnUl handelt. "

Noch einmal, weils so schön
Von Gewäbrsmännern, die es WiSSUl
,
höre ich, Dr. Wilbelm Miessner versuche seine
Beleidigungsklage gegUl Henn. Gurlitt, die durch
Vergleich
ist, wieder aufzooebmUl.
Sollte der Versuch scheitern, so will HUI Dr.
Wilbelm Miessn.er auf Grund des in der vorigen
Nummer der AKTION veröffentlichten FaksimileMaterials einen neuUl Prozess anstrengUl. Nun
ist es ja Tatsache, dass Hu'J' Dr. Miessner seine
Klage unter VoraussetzungUl zurückgenommen
hat, die ich als falsch Ultlarven konnte. Doch
das Gesetz siebt, soviel ich weiss, solche Fälle
nicht vor. Herr Dr. Miessner wird also Herrn
Gurlitt schon mir überlassen mÜSSUl.

Herr Ourlitt fühlt sich beleidigt
Von dem ScböffUlgericht erhalte ich soeben eine
interessante Mitteilung: Herr Gurlitt will durchaus beleidigt wordUl sein, er hat mich verklagt. Die Anklagesrhrift ist dürftig. Ich will
sie etwas bereichern. Also: ich musste nicht nur
das Verhalten des Steglitzer Jugutderziehus mir
gegUlÜber als nicht anständig bezeichnen. Ich
habe durch meine VeröffUltlicbung in der vorigen
AKTION sogar allssprechUl WOllUl, dass
Herr Gurlitt Henn Dr. Wilhelm Miessner irreführte, um sich einer Bestrafung wegUl Beleidigung tapfer zu Ultziehen. Und ich gebe noch
weiter und erkläre: Herr Gurlitt behauptet in
der
des Herrn Zepler wider
besseres WiSSUl, ich hätte versucht, die VerantWOI tung für eigene Scbmllhal'likel von mir ab
auf seine Schulter zu WälZUl. Herr Gurlitt log
also, als er das behauptete. So. Und nun hoffe
ich, der Herr wird mir Gelegutheit geben, diese
FeststellungUl gerichtsnotorisch zu machUl.
F. Pfan.

Kondor-Kritiker
Die Gedichtsammlung "Der Kondor" ist in den
deufschen Blättern zumeist absprechUld
siert wordUl. Der Raubvogel, der sich auf die
tmseru Zeitgenossen stürzte, und
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es gelang, Köpfe zu zerhacken, von deren
Hirte man
Winde könne man damit
-, diesel' Raubvogel ist bei deutschen Schreibgestalten nicht beliebt geworden,
Ihrer Oehirne Schmutz befleckte des Vogels heftige
die flecken sind Trophäen,
Dies
Zu den in
Zeitschrift beaeits skjzz~Uteli Gesichtem von Konbm nun ein neues von noch schärferem
Mit
Stimme ein
I mrer: Der tJ'effliche Herr julius Rab. Ernst
und ergriffen und mit jener nachtwandlerischen
Sicherheit, die ihn, wenn er fehl geht, nie verhat er gemeint, Ernsthaft
über den Band sagen zu müssen. Voll UeberDas

des

hat im
etwas
Man ficht gegen ihn, doch ohne
Lust. Lieber möchte man sich nach der lektüre eines Aufsaius von Rab
und
stl1ndenlang weinen: über diese Reinheit, diese
Treue, dies
am Ent19cheidenden. Mir ist aJs ob ich die Hinde aufs
Haupt dir Jtgen sollt . . . Sehr rühCUld, wenn
er in einen anaJysierenden Bab und einen wer·
tenden Rab zerfällt. Dabei ist er voll EHer, er
leuchtet weit ins Land hinein, freudig und
Seine
sind meist nicht richtig, seine Wertung ist
. Ich f«llte gegen
ihn ohne Lust.. . . Doch ich stehe nun vor
der Frage: Soll ich darunter leiden, dass ein
anderer etwas Rührendes hat?
Das geht
nicht. Soll
von einem unbefleckten Oeist
"kein übler Kopf" genannt werden? Nein. So1\
Else Lasker-Schüler sich Manieriu theit vorwerfen
lassen
Soll ein Pachydum an Hardekopf
Soll ich mir von
der
unter mir steht, etwas über Kunst vorschmusen
- nur weil der
wie eine
Blume ist? Mein ersles Empfinden war Aerger;
soU man nichts tun gegen den blakUlden Ernst,
gegen die tödliche Oewissheit, gl!gell die Oriulichkeit so eines Schullehrers . . .? Bab hat
selber Lyrik gezeitigt. Still, stin! Keine Spur
von
darin, kein Erleben, kein
Rhythmus, kein Hauch, kein Klang, keine leidenschaft. ObalehIUwllssig: sandig und unberührt. Outen Mules und guten Willens. Ein
Gemisch von
und jungfräulichem.
Voll von einer Rechtschaffenheit ... , durch die
ich mich aber nicht entwaffnen lasoclI will!
Bab
einige richtige Gemeinplätze
doch er hat keine Ahnung von Kunst.
Das ist sein Fehler. Sicher ist Kunst "Gestal-
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von Erlebnissen,
doch gestalten wiederum ist nicht mixen, frisiuul, arrangieren,
Auch klobige Verdeutlichung ist nicht Gestaltung. In meinen Versen ist schon genug "zentrale Leidenschaft," die "rhyßtmisierend" wirkt.
Ich kann nichts für Ihre Taubheit, Rab! Dass
Sie und die Ihren das einsehen werden, glaub
ich nicht. Wie man z. B. auch einer Leiche
nicht beweisen kann, dass sie eine ist. Das ist
das Schlimme.
Was nützt eine nun seit zwanzig jahren goldrichtige Theorie wider den einstigen "Naturalismus", den
wenn eine dicke
Haut hindert, im Einzelfall wahrzunehmen, was
über das photographisch Oetroffene (Oott, es
ist ja immer
) hinausgeht, was ein
Wehen ist, oder ein Fluidum
und jedenfalls
etwas zifllllich Imponderables! (Die Rabs gelangen immer nur bis dahin, wo die Kunst
gerade anfingt,)
Am Ende verliert aber jemand, der mich einen
Heym-EpigonerJ nennt, ohne weiteres die Berrechtigung, mich zu tadeln; auch die, Heym zu
loben
, die er sonst durch eine lächerlich
falsche und taprige Analyse Heyms verlöre. Er
verliert selbst die
die oft feine und
wenn auch psychisch schwache,
Potenz des Hurn Mell (Wien) zu lobUl . . .
Ich bin etwas in EHer geraten, aber nicht in
Lust. Der Kampf wider einen Bab ist im
Orunde für mich der Kampf wider ein Baby
doch eins, das an einer eraten
über Lyrik urteilt und selbst wieder
viele Babys hat. .. Von mir erscheint ein Band
"Die Strassen komme ich entlang gewdIt" bei
Richard Weissbach, Heidelberg. Herr Bab möge
nicht darüber schreiben: ich kann mir seine
Kritik aJleine schreiben. (Mit Oott!)
Mit "Oott" wird er darüber schreiben,
Taube, der von Glocken spricht, die er nie hat
läuten hören (von denen er nur hat läuten
hören). Das, sozusagen,
wann
spürt er das? Ist sein Krieguvereinsenthusiasmus Religiosität?
Es ist zwar
zu unterscheiden, in
der Kunst ist der Inhalt nichts, alles die Formung , wahr aber ist, dass Rilkes "Stundenbuch" bedeutend ist, nicht weil darin von Oott
die Rede ist, sondern weil darin überwä.ltigend
schöne Gedichte stebn. Wahr aber ist, dass
, "Acker" so zum Totlachen iSt, nicht
weil einer vom
singt, auch nicht
weil einer
im Geiste "uhenlicht,
weil einer dichtend MAssigkeit im
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Religiosität
ist etwas feuriges. Und Herr Bab ist nicht
religiös: einfach weil er 80 wenig kann...
Religiös ist nicht, wer sagt, es kommt auf An.
an; 80ndem wer
Andacht bat, die
nicht das Gegenteil von Skepsis, aber das Oegenteil von Bllrgerbaftigkeit ist; wer diesen
funken hat, wer diese Lust,
Musik hat. .
So liegt die Sache.
Dem schwerhörigen Rab muss man fortissimo
und mit der Pauke und mit ganz handgleif·
lich Ausgesprochenem kommen, eh er was hört.
Gott und Welt und Ich muss man. posaunep.
Gewaltige Raumvorstellungen sind
LeidenWenn man dagegen Leipziger
sagt . . , 80 zeigt man, dass man ein
platter "Naturalist" ist. . . . So flach, 80
lich, 80 unkünstlerisch sind diese Schullehrer.
Auch ohne
ist die
Leipziger
nicht
als ein
A
kommt bei mir
vor, weil ich in Berlin lebe; von Euch als
intellektisch
weil ich
bin. Weil ich
bin
dennoch eine
Melodie
. . . (Weil eure Abgrenzungen
idiolEnhaft sind!)
Ein "Naturalist" (in Babs Sinn) . . . weil
ich einen ()Jerry - Brandy - flip einen ChenyBrandy-flip
!!! (So sind
Leute . . .
Wände einrennen . . .)
So liegt die

--------------

Hier möchte ich
bleiben
doIit dem
Vogel Kondor mehr 80lcher Opfer wünschen
~ie diesen Bab.
zerriss
Tier, indes er gtaubtt eine
für die "Oegenwart" zu
.
Ernst Blass

1166

Marats Tod
Die AKTION war die ente deailche Zeitscbrlft, die
Vene von Oeorg Heym yerGffenUlcbt bat. Die Oediebte von Ernat Bla.. und Artbur Drey - durcb
die AKTION wurden Ile a:uenl bekannt Die
Killten und Herrmann (Nelne) billen In der AKTION
zu Wort. bevor man a1e anderwelUg
Soldt,
Mitarbeiter der AK"I10N, wagen nocb beute weder die
Pamlllen- Doch die fortgeschrittenen BlJtter zu drncten.
DieleS Heft der AK'I10N enthllt Venp. eInes Novizen,
Pani Mller, der zu II'Glleren Hoffnungen ZII
scbelnt all viele. Er Iat stark abblngtg von Heym.
Aber das aprlcbt nicht gegen, 8Onde1'll Mr Ibn. Wer
lieb ganz unter dem Einflull eines einzigen KlnlUen
ateUt, mUli selber ein starkes kIInatlerilchel Temperament lein; lind die Chance, einen elpen SW ZII
finden, I.t bei Ibm grllsler aI. bel jenen ScbeinOrIginell.n, die docb nur talentierte Eplgoneu eIu.1
Niveau lind. Nicbt nUf ralsen-, 80ndeJn lucb kautbygIeniach gUt der Satz: Bester ein Vater aJa viele
Vater.

Der Patriot sitzt nackt in seiner Wanne,
Der eigne Anblick schafft
Kranken Orauen,
Ein kurur Schurz nur hindert zu beschauen,
Was sonst ein
am Manne.
Die
wätmend an der Kohlenpfanne,
Schreibt er Verdikte: "Tod den Adelspfauen,
Die flüchtend sich in Reisewagen stauen,"
Als TintenfaS9 dient eine grobe Kanne.
Da tritt sie ein; ihr
ist
Ein Spitzenschal liebkost die kleinen Brüste.
Sie nennt ihm feinde. Wie ein TiU nach Brodell
Schnappt er danach, kratzt schreibend sich die
Pocken.
Ein Dolch, kein Schrei. Bis an die
Spritzt Tinte auf, gemischt mit
Saft.
Paul Mayer

Botin

Die Nacht
Veaträumte Polizisten watscheln bei Laternen.
Zerbrothne
med<an, wenn sie Leute ahnen.
An
stotle. n
Strassenbahnen,
Und sanfte Autodroschken fallen zu den Sterilen.
hllmpeln

Um

hin und wiedel',

reifen Hintern schwin-

Die

gen.
auf den herben

Viel Himmel liegt

• • •

Wehleid'ge

sthmenhaft helle

Kater

:

Uchtenstein

April 1911
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Die Klassiker und die Verleger
Von Rudolf K. Werdermann
Die Versuche, das Kulturgut der Vergangenheit
für unsere Zeit fruchtbar zu machm, vermehren
sich ins
Zum guten Teil mag
das an der
liegen, die
Verleger dem Worte klassisch erteilen und die
sich am besten mit tantiemi?nfrei wiedergeben
lässt.
lI!
ist die Spekulation auf die
Bildung, die ein in den
gerühmtet! Buch seinen Gästen bescheiden - stolz
vorführen muss, immer noch recht
Daneben aber wohnt den billigen
bedeutender Dichter der Vergangenheit
guter Kean jone: und es b..'deutet eine
Eindämmung der sich
Kon:"":
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kurrenz, wenn eine Anzahl der bekanntesten
deutschen Verleger sich zu einem Trust zusammengeschlossen haben, der eine billige einwandfreie Neuausgabe deutscher und ausländischer
Dichtengen als sein besonderes Ziel erwählt hat.
Die Erscheinungen dieses "Tempel-Verlages"
zeichnen sich auch wirklich durch einen nicht
allzuhohen Preis
das gebundene Exemplar
drei Mark
aus, durch ein ganz wunderschönes Aeussere und sorgfältige Wiedergabe des
Textes. Aber ihre Wirksamkeit wird allein eine
gewisse mittlere Schicht des Publikums betreffen:
und das gerade infolge der so hoch gerühmten
Idt'e, "von Buchdeckel zu Buchdeckel mchts als
den dichterischen Text zu bieten." Als Gegenströmung gegen den gelehrten und leblosen
Ballast historisch-kritischer Editionen weiss ich
das wohl zu schätzen: aber wenn das Kunstw::!rk unabweislich die Forderung aufstellt, dem
Laien
und um dem kann es sich hier allein
handeln
durch biographische und sachliche
Angaben erst in seinem vollen Umfange verständlich zu werden? Welcher Dichter kann sich
so über seine Zeit erheben, dass sein Werk nicht,
wenigstens inhaltlich, ehemals geläufige aber
jetzt längst im Schutt der Entwicklung vergrabene Vorstellungen enthält? Und wieviel bewusste zeitgenössische Anspielungen, Hinweise,
wieviel Motive aus dem unmittelbaren leben der
Zeit enthält das Kunstwerk nicht? Man denke
zum Beispiel an eine Heine-Ausgabe: was bleibt
dem Leser nicht einfach tot, was überliest er
nicht, wenn ihm die zeitliche Beziehung nicht
gedeutet wird? Und wenn man auch
innerhalb bestimmter Grenzen
zugeben kann, dass
ein künstlerischer Genuss ohne dem möglich ist:
wantnJ soll dieser Genuss nicht mit allen erreichbaren Mitteln gesteigert werden? Ist die
Arbeit der Wissenschaft so ganz für das Leben
verkren, dass ihre positiven Entdeckungen nicht
zur Deutung des Kunstwerks herangezogen werden dürfen? Unsere Zeit sieht Dichter und
Dichtung immer
ineinander, erklär~
beider leben
auseinander heraus:
und nun soll jene
überwundene Scheidung gleichsam von neuem
, befestigt
werden? So schön der Gedanke der Tempelausgaben ist: für ein Publikum, das mit dem
Erwerb der Ausgabe eines Dichters auch seine
Werke erstmalig kennen lernen will, ist sie nicht
geeignet. Das vellllag auch der angehängte
Biographieband nicht zu ändern, der
nach
glänzender Kleistdarstellung zu urteilen,
mehr ein schon vorhandenes Kennen
ordnen als der Erwerbung desselben dienen will.
Selbstverständlich fordert eine Herausgabe im
gemeinten Sinn ein grosses Taktgefühl, das in
der Erläuterung, in den Hinweisen etc. Halt zu
machen weiss und den Leser nicht unterrichtet,
dass Posen ein Regierungsbezirk in Preussen ist.
Lesarteu z. B. d. h. Abweichung vom endgültigeJI Text einer Dichtung sind von vornherein fernzuhalten. In dreierlei Richtung hat
die Tätigkeit des Herausgebers sich zu
:
er hat die inneren und äusseren Schicksale des
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zu schildern, er hat zu jeder einzelnen
Dichtung resp. zu einer Gruppe gleichartiger
die geschichtlichen und persönlichen Bedingungen aufzuzeigen, aus denen gerade
besondere Form des Werkes emporwachsen konnte,
imd drittens wird es seine Aufgabe sein, veraltete WortfolIllen, Begriffe aus der gelehrten
Rüstkammer, zeitliche Bezugnahmen dem
zu machen. Dass diese Darstellungen eine kritische Aufgabe in sich schliessen, sei
nur erwähnt, sie ist eben von den oben erwähnten Forderungen organisch nicht zu trennen.
Es iSI vielleicht die schwierigste Aufgabe, an der
die meisten Erklärer scheitern: sie verlangt eine
hohe künstlerische Kultur und Sicherheit, um
dem Laien die Maasstäbe aus der Dichtung entwickeln zu können, die ihn gleicherzeit befähigen, über den künstlerischen Wert dieser in
eigener Arbeit klar zu werden. Gerade dies ist
der Weg, das Werk der Dichter der Aufgabe
einer künstlerischen Erziehung einzuordnen.
Selbsl\'erständlichkeiten, wie die sorgfältige Wiedergabe des unentstellten Wortlauts der Dichtung seien nur flüchtig erwähnt; wem selbst
di~ Erwähnung verwundert, sei berichtet, dass
z. B. in der Grabbe-Ausgabe des Verlages
Rec131il einige Stellen herausgerupft sind, von
Flüchtigkeiten anderer Art zu schweigen.
Ich möchte ein paar Bemerkungen über die gebräuchlichsten und beim Einkauf am ehesten berücksichtigten "Klassiker"-Ausgaben wiedergeben.
Hierfür
kommt
insbesondere die "HeliosKlassiker" des Verlages Reclam, die voo dem
Verlag Max Hesse herausgegebenen Dichter und
die "goldene Ktassikerbibliothek" des Verlags
Richard Bong in Betracht. Die "Helios"-Klassiker haben trotz ihres neuen Namens und trotz
ihrer traditionellen Berühmtheit viel verloren.
Vor alleIn scheint- mir die Wahllosigkeit in betreff der Herausgeber nicht ungefährlich. Schliesslich ist der Lebensanspruch eines erwachsenen
Menschen ein anderer als der eines Schülers.
dem die Welt ausserhalb der Klasse überhaupt
ein unerhörtes farbiges Geheimnis voll verbotener Früchte ist. Und auch der gutmütige
Past(\renton, der mich bei feierlichen Gelegenheiten oft genug empört hat, ist nicht immer
unsern Dichtern gegenüber angebracht: am
wenigsten aber die geschwollene Jovialität, die
für Laune verkauft wird. Dieser Typus des Einführers in die deutsche Dichtung ist bei die~n
Ausgaben nicht selten: wer in der Arbeit des
Lebens Ernst gelernt hat, wird sich von den
lebkuchenen Idealgestalten. die etwa ein Mann
wie der ~lige Gottschall als Dichter anbietet
mit einem faden Nachgeschmack abwenden. Die
Heine- und Grabbeausgabe, die Gottschall eingeleitet hat, sollte der Verlag baldigst einen berufeIlerem Mann anvertrauen, wenn sie überhaupt noch erwähnenswert bleiben soll. Soweit
ich diese Ausgaben kenne
ich sehe von einigen neutren Erscheinungen ab, ist ein Standpunkt jenseits der Wissenschaft gewählt, der sich
statt an einem künstlerischen Ideal an dem deutschen Hausvater gebildet zu haben scheint.
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Man fühlt die Arbeit ganz anderer geistiger
Kräfte, ffischerer Gehirne, wenn man sich den
Ausgaben des Verlags Max Hesse in Leipzig
zuwendet. Hier werden zumeist LebensdarstellunRen geboten, die den Ertrag der wissenschaftlichen Forschung unserer Zeit zusammenfassen, hier werden Einzeleinleitungen gegeben,
die den Leser möglichst nah an den Dichter
heranzuführen suchen. Aber auch diese Ausgaben sind erst in neuerer Zeit zu dieser Voll·
kommenheit gediehen. Die früheren Bände, etwa
die Siegensche Kleistausgabe steht auf einem
recht niedrigen Niveau. Ich schweige von der
totalen Unfähigkeit der Herausgeber, sich zu
dem Dichter in irgend ein Verhältnis setzen zu
können oder gar anderen dieses Verhältnis zu
ermöglichen
selbst Texte und Register sind
niCllt einwandfrei. Gewiss, sub spezie äternitatis ist ein verändertes Wort nicht von Bedeutung: aber gibt es irgend einen zwingenden
Grund, uns Herausgeberirrtümer und SetzerkorrektureI. für den echten dichterischen Text vor1etzen zu lassen? Aber das sind eben nur einzelne Werke aus der Anfangstätigkeit des Verlages. Sein ällsserst anerkennenswertes Streben
nach Vollständigkeit, die sichere Erweiterung auf
fremde Literaturen soll ausdrücklichst erwähnt
werden. Die schöne Ausgabe des Don Quijote,
die Wurzbach dort herausgegeben hat, ist mit
ihrer geschichtlichen Einführung und ihren Zusätzen etc. aufs dringlichste zu empfehlen. Grisebachs E. T. A. Hoffmann, Kraus' Möricke, die
::.chölle Grabbe-Ausgabe Nietens seien für liebhaber dieser Dichter hervorgehoben. Auch die
Auswahlbände aus deutscher Romantik, die für
zwei Mark das Bedeutsamste der Dichter bringen, seien erwähnt, so die Arnim und die Bretano-Ausgabe von Mewis.
Aber ich muss gestehen, dass dem Ideal
einer volkstümlichen Dichterausgabe am nächsten noch die "Goldene Klassikerbibliothek" des
Verlags Richard Bong kommt. Der Preis ist
gewöhnlich der gleiche wie bei den andern
Ausgaben
bei umfangreicheren Gesamtwerken wird die Masse auf einen Band mehr verteilt. Trotzdem aber bieten sie das mit Abstand beste Papier, die deutlichste Schrift, das
solideste Aeussere. Und die Herausgeber sind
nicht nur wissenschaftlich erfahrene Gelehrte,
sondern auch künstlerisch begabte geschmackvolle Menschen. Man spürt fÖlmlich, mit weIcher Hingabe sie den Dichter erlebt haben, wie
sie seine verborgensten Absichten und Tiefen zu
erhellen suchen.
Das gilt von der weitaus
g-rössten Anzahl der Bände, die ich in der
Hand gehabt habe.
Als ein Beispiel greife ich die einbändige Hölderlinausgabe von
Ma r ie
J 0 ach i miD e ge heraus. Ein "Lebensbild" von fast hundert Seiten geleitet den Band. Dieser Aufsatz,
in dem Iiterargeschichtliches Wissen, eine besondere Empfindung für den Dichter und eine
bedeutende schriftstellerische Begabung sich einen,
ist eine der ganz wenigen einwandfreien Arbeiten über Hölderlin
ja, vielleicht die ein-

. '..

. .

"

.'

le

1170

zige, die neben
ausserordentlichem
Essay überhaupt noch
bat. Es ist
bewunderungswürdig, wie das
schwierig zu vereinende, undurchsichtige Material
über den Dichter hier zusammengefasst ist und
dem Leser in wenigen grossen formen verständlich dargeboten wird. Prachtvoll, wie aus
dem Lebensschicksal und dem Ideal des Dichters die Form des Hölderlinschen Werkes mit
überzeugender Klarheit dargetan ist. Mit UIIantastbarer Anschaulichkeit sind die dumpfesten
Gefühlszustände des Dichters in greifbarer Deutlichkeit hingestellt: es ist erstaunlich, was der
Herausgeber mit den Mitteln einer durchaus
einfachen Sprache auszudrücken weiss. Dann
ist das Gesamtwerk des Dichters nach einem
sehr persönlichen aber nicht minder geschmackvollen und historisch berechtigten Gesichtspunkt
geordnet: das Zerstückelte nach den Ergebnissen
eigener Forschung zusammengestellt. Das Deutungsvermögen des Herausgebers tritt vielleicht
in den Einzeleinleitungen noch klarer zutage,
die für mein Gefühl alle Brücken bauen, die
überhaupt den Verstand zum Werk Hölderlins
führen können. Und die nur dieser Ausgabe
eigentümlichen erklärenden Anmerkungen vervollkommen eine Musterleistung, die
über
eine Breite von über neunhundert Seiten ausgedehnt
zu dem Verkaufspreise (zwei Mark
für das gebundene Exemplar) in keinem Verhältnis steht. .
Ich bin auf eine einzelne Ausgabe so ausführlich eingegangen, weil ich meine Vorstellung
einer guten volkstümlichen Dichterausgabe an
einem Beispiel darstellen und zugleich die Höhe
des erreichten Niveaus
Sammlung andeuten wollte. Die Einbeziehung auch abseitiger
Dichter, ihre gleichfalls erstrebte Vollständigkeit
scheint mir durchaus rühmenswert. Ich würde
den Heine, Hölderlin, Hebbel der "Goldenen
Klassikerbibliothek" allen ähnlichen Veranstaltungen vorziehen. Auch die grösseren Auswahlen scheinen mir aller Berücksichtigung wert:
die von Monty Jacobs verständnisvoll eingeleitete Arnim - Auswahl, Freyes Jean Paul - Auswahl, Immermanns prachtvoller Münchhausen
(in einem umfangreichen, glänzend erläuterten
Band): das bietet keine andere Ausgabe.
Die "Goldene Klassiker-Bibliothek" erfüllt zum
grossen Teil die Forderungen, die an eine gute
Ausgabe zeitlich entfernter Dichter lrestellt werden müssen.
Aber diese geschichtlichen und
kunstkritischen Einleitungen sind auch nicht um
ihrer selbst willen da. Sie sollen die Selbsttätigkeit des Lesers anregen, sie sollen ihm die Be·
dingungen herstellen, die ihm eine u n mit telbar e, d. h. kün3t1erische Erfassung des Werkes ermöglichen. Nicht auf die Belehrung kommt
es an, sondern auf die Anregung, auf den Ansporn, mit der erhaltenen Belehrung fruchtbar
zu schalten, sie für das Verständnis des Dichters zu verwenden. Hier aber kann letzten Endes nur eigenes Erleben behilflich sein. Nur das
eigene, unmittelbare Erlebnis gibt vollkommen
her, was ein Kunstwerk an Werten besitzt. Und
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wer diese Flhigkeit des
in sich verkÜDlmeln
jedes not male Gehim bringt
sie mit
der wird mit keiner HiHe je in das
Heu der Dichtung dringen. Er
sich mit
den Ersatzmitteln begnügen, die weniger tief
gelegene Schichten des Geistes ergreifen wollen:
mit
Belustigungen oder Erschütterungen
Rührspiele. Wo aber dieser Trieb, die.ses Vtt'111mögen vorhanden iSt, da werden Wegdieser Art
wie die hier geschilderten
Werke
ihren tiefsten, edelsten Zweck erfüllen.

Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
[9. PortsetzuDIJ
Roman von C ar 1 E i 11 s t ein (C. M. E.)

Vierzehntes Kapitel
Vor dem Kloster sass ein Mann, in sich selbst
schauend. Ue.ber ihm schwebte eine Frau, man
wollte andeuten, was hier geleistet werde, jedoch nur einen geringen Vorgeschmack kosten
lassen. Es war das platonische
. Er
begann sich zu kugeln, indem er den Kopf mit
den Füssen umarmtej sie kreiste, sich um sich
selbst drehend, über semem weissen, kurz gescher tell Schädel.
Sie
leise.
"Stille der in sich versunkenen, um sich selbst
drehenden Geweihten. Wann steht uns alles in
sich selbst? Viele Wege münden in der wundersamen Einsicht, die Idee und die Hurereij wundgelaufene
und tote Verachtung; knaber.hafte unvorsichtige Beschäftigung mit Grenzbegriffen. 0 infame Unendlichkeit der Faulen,
Müden, TaHosen, Hurer und Bazis, die du
sicher ruinierst, die Form 2.erstörst und die
titige Kraft. 0
Ver'sinken in
den Punkt der Punkte, in das A 0, in den
Orund, in den
•
Bebuqum ging vorbei und trat in den ekstatischen Vorhof. Es war immer
Die
erlegte und
sich an einem
Nichts, einer Orube von schwarzem Mat mor,
worüber man schwebte, in die man schaute,
worüber man brütete, in die man schwieg, an
der man entbrannte, worin alles
in
die man rief, über der man tanzte, sich
und so fort.
statt dessen einen
Stein und empfahlen in längeler. Reden seine helle Durchsichtigkeit, sein
Feuer, seine ptlspektivische Kraft, seine Brechun·
gen, seine
Plastik, die Fonn, die
Gefasstheit, die Reinheit und so fort. Um den
,
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Stein arbeiteten viele; bald
man ihn
der schwarzen Grube näher, stülpreihn darüber,
hielt ihn, senkte ihn in die Grube fast bis zum
Grund. Die
die durch den
Schliff entstanden,
nicht erkennen, ob der
Stein in die Grube
oder nicht. Darum
hatte man eine
während gemeine Opponenten mit grossen Nasen
verlangten, man soll riechen, ob er
den
Stuhlgang der Riechenden
m
und die Kurven, in denen die Exkremente der
Riechenden zur Erde fielen, ballistisch
Ein ziemlich verachteter Teil von Klosternoviuu
spielte mit einer Maske und einem Spiegel, abei davon soll man nicht reden. Aus
kleinen
Siulengang klang die leiemde Stimme eines
Bonzen.
"Ich und Du sind eines,
Identität hilt
die Welt zusammen. Die Kotelllplation ist eine
phantastische Fähigkeitj denn sie geht über die
Dinge hinweg in eine geistige Gemeinschaft.
Es ist ein Grundgefühl über den Satz des
Widerspruchs. In meiner glühenden liebe ist
B gleich A. Grund und Folge faUen in eins.
Jedes kehrt ins andere zurück, um sich selbst
zu finden. 0 gleiche Kraft, 0
sigkeit, 0 Ereignisse, höchst eindeutig."
Bebuquin schrie: "hier wird ein
Selbstmord vollzogen, hier wird sak.a1e Idiotie
gezüchtigt, Augen ausgerissen. Mein Herr, ich
kam gerade hierher, um einen neuen Menschen
zu fabrizieren. Ich lebe nur noch vom Wort
anders. Ich kann die Gleichheit nicht gebrauchen. "
Der Bonze rief ihm zu.
"Werden Sie der Erscheinung nach anders.
Uebrigens ist es ganz
was Sie meinen. Sie sind ja nur Urgtund,
sündlos."
Bebuquin schimpfte.
"Mich interessiert der Urgrund gar nicht, ich
pfeife darauf. "
Böhm trat ihm entgegen in gelber
"Eine Hoffnung besteht, Bebuquinj die Verwandlung tritt vielleicht mit
Tode ein. Entweder wir bleiben dort, was wir sind, oder
wir werden vernichtet und verwandelt."
B.: "Aber ist es nicht möglich, sich im
zu wandeln, das elende Gedächtnis zu verlieren?"
"Bebuquin, du bist an dir erkrankt. Die Sünde
ruht nicht nur im
sondern auch in
da' Tat, die unter den MSl8cben ud im
Himmel umhergeht."
"'"
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"Aber muss man'
sterben, um anders zu
werden?"
"Beichten Sie und opfern Sie !lich. Ich glaubte,
da'!.
genüge, ich wurde lackiert,
gehen Sie, beichten Sie."
Bebuqnjn rief beichtend in das Tor der Kapelle.
"Ich verzicbte darauf, durch eine Reinigung
reduziert und
zu werden. Ich verpöne
es, in Almut von vorn anzufangen. Ich will
Schicksal, ich sah mein
irgend ein
Schicksal, es ist nichts als die Wiederholung
einer Dummheit.- Ich bitte, dass es mir gelinge,
von den vielen Dingen, die ich mir vorzustellen
\Clmag, eins zu sein."
Der Beichtiger rief erwidellld aus dem Inneren
der Kapelle: "Sie stellen sich vieles vor. SinnvoU aber sind nur Vorstellungen, mit denen man
handeln kann. Sie bedürfen der Grundverwandlung, die aber ist der Tod."
Bebuqnin: "Viele Dinge
die nicht
einzuordnen sind, verworfen oder nicht
werden, verdeckt von der tödlichen Vernunft.
Strophe:
Bäume meines GarteIls spiegeln sich im blinden
. die Bewegung meiner Hände fährt nur in die Ruhej
Rassen wird
. jedes BooiDen,
Zum schlafenden Gebirge fügen sich die Tage
iIll; und je toter, desto fester, unvergänglicher,
steiler, unübersteiglicher hemmt mich das Bleibende, die
"
Antiphone: "Der Fähige bildet
UDl, im Wechsel seiner Gegenwart und Zukunft;
und diese wandelt sich, gewinnt auch an Be, und fruchtlos, ja schädlich wird es
im zehnten Jahr das Glück und einzige
"
Strophe: "Was in Erinnerung steht, ist ver·
lorene Kraft und Hemmung, Bindung zu
gleichen Sünden. Was
ist, wirkt wie
die Schablone, wir stehen in
Fluss, immer
bt odelt das gleiche
."
Man sprach in einer leichten Unterhaltung weiter.
Bebuqllin meinte: "Sehen Sie, die Logik fixiert, soweit unsere Fähigkeiten auf sogenannte Tatsachen
angewendet werden. Sie bedenkt nur unsere prakti8chen Bedürfnisse, richtet sich nach den Dingen
und sucht diese in übereinstimmenden, sich wiederholenden Betiehungen zu erhalten. Aber in
mir ist so viel und gerade das Wcl lYollste. was
über die
hinausgeht. Die
Welt und
Vorstellungen decken sich nie.
Darum ist die Tat notwendig, dies
von Tatsachen und Dingen. Wenn man jedoch
wie ich zu der
daaa
wir weiter mÜ88Cll, dats wir
Vtl wandeln

e

ist es dann nicht möglich, da8s eine

neue Art Mensch entsteht, die es
in den gleichen
weiter zu gehen."
Trompeten und Pauken schollen von der Decke
der Kapelle. Bebuquin trat in sie ein. Er
Er
weiter:
"Bisher wurde das Religiöse an den
zur Groteske, oder Ilmgekebrtj aber vielleicht
decken sich die Dinge nie, damit das Schöpferische nicht einschlafe. Gott, das Phantastische,
die ganze unterdrückte,
Sensibilität
wollen reden, wir sträuben IIns gegen diese
immer gleiche Auslese, die Welt muss sich uns
verwandeln.·
(Fortsetzung folgt)

Liebe AKTION
Eine Laune des Schicksals hatte mich einmal
in einen kleinen schlesischen Badeol t verschlaIn einen jener Orte, in die man mit Missund Misstrauen geht, und die es einem
dann antun mit all ihrer versteckten Zauberherr'~
lichkeit: ihren stillen, einsamen Spaziergängen
auf
Waldwegen, ihren schmalen,
auf Bergeshöhen, von wachehaltenden Tannenbäumen umstellt, ihren grossen
Steinen im Waldesdickicht,
wo Farnkräuter, schwirrende, summende Käfer
und ein einsamer Vogel in den BaumluOllen
das einzig
weit und breit sind.
Eine kleine, bunte
hatte sich bald
gefunden. Der Besitzer, ein alter Edelmann
und ehClDaliger Gesandschaftsattache, ein Ingenieur aus Russland, eine Professorenfamilie und
ein Wiener Theologe. Und wir verplauderten
die VOlßlittage, verkegelten die Abende und verträumten die schwülen Sommernachmittage an
einem der vielen lauSl:higen Plätzchen des weiten, vielhundertjährigen Parkes, der sich überall
an den sanften Rücken der Beskieden schmiegte.
Eines Tages kündigte ein Violinspieler ein Konzert aJl in
jüdischen Gasthaus, das an der
Reichsshasse lag, eine Viertelstunde weit vom
eigentlichen Badeort entfernt. Aber dafür bietet
der Wirt, der ein tüchtiger Geschäftsmann ist,
seinen Gästen immer etwas Aussergewöhnliches.
Am Freitag einen gefüllten
eine Spezia·
titAt galizisch - konfessioneller
die die
immer wieder anlockt, dann
ein
italienisches Damenqual fett, das tagelang das
aU$S('hliessliche Gesprächsthema des kleinen Ortes bildete, und heute den Violinspieler . Wir
uns diesmal dieses Ereignis nicht
entgehClI zu lassen, und bestellten ,mon des
Morgens einen Tisch.
Ein schlecht beleuchteter Saal. Ein ~ Dutzend
grosser Menschen und ebensoVlele Kinder
an Tischen herum mit zweifelhaften Tisch·
und
Weinund
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Die Luft war eng und schwül.
Wir
IIns an den
Wl8

an
wir
warteten ..
Auf der
sicheren
seitwirts ein

höhle und
und

•

eID

her umstocha te ",
aus einem unNotenpult und

den
und TellagekJapper
.
plötzlich stand ein
Mann,
den Kopf mit der hohen
nach
vorne
auf
podium. Er war nicht
Haare an den
farblos,
nur die Hinde schön und
scblank
Sein Frack
die Seide, mit der er
Er stand
nig, das
schlecht
. den
lautlos da, die Violine in
Bogen in der andern zur Erde
und

wartete.

Der LIrw verstummte
. . . .
lieh, doch nicht völlig.
wurden wieder
Rufe laut: "Kellner, noch ein Glas Bier!" Da
Ver weis einer Mutter, die ihr Kind durch ein
zur Ruhe bringen will, oder der erziehlicht Rat
Eine Rhapsodie von
Liszt, gewandt und sicher. Mit merkwürdiger
Bravour, mit wunda voller Tiefe, mit einer
Seele, die
weit, weit fortzieht.
Die Töne schwellen an immer lauter, immer
er spielt und spielt wie im Rausch, wie
, immer schneller, immer rascnder,
im
, immer feuriger, als ob er nur in
dieser einen Stunde lebte und alles
in
eine Stunde
wollte,.
in diesen wenigen verrinnenden
Minuten. . . .
Er spielt ohne Pause, ohne Aufhören, wie in
eio".m Wirbel, von eine m Diwon
zuckt .
gejagt, und seine
durch die Luft, sein wildes Begehral, JauchTriumph, Empörung und dann
dann
.
müde fast streicht der
ein
über die
und
leise, leise
sich
Spiel auf, langsam,
wie
ein verloren.er Hauch, wie eine feme Wolke,
?fie ein dunkler S<-hatten, der da war und plö~
lieb verschwunden . • . . . nur die Luft Z1tk:i te leise. . . . .
.
Eine
schwüle
schwaeher
Dann ein schüchlemer Ruf: Etwas

Etwas
So tönt es
von
da.
dort. Ein ErIOsungsruf. Ein Kinderschl'eien.
Ein paar derbe Worte des
in einer entfernten Ecke, denen ein Gelächter antwortet.
Die Kellner, die an den Ecken gelehnt hatten,
wie
durth eine unerklärliche Kraft,
ziehen
So vieHe aus der Achsel-

•

•

SIe

ab;

Arm;

vor die
frisch gefünte
Der Iilm schwillt an. Alle
zurüclrgestauten Worte und Oespr'rhe
sich in der
Pause wie eine flut durd'
den
auf :',.,1
. .. 11
Der Violinspieler
und
mit
Platz mit fest
•
nur seme
erlcschenen
Tuch über die
Hmd
er mit
Stirne
"Etwas Lustiges, etwas fUr's
ruft ein
Mutiger in den 111m.
"Man wm
für sein Entree auch
was
.. ein zweiter.
Die tippCil des
als er die Violine wieder an die Brust lehnt Ein
hauer k1ingt schrill durth den
Die Gesichter ring&um hellen sich auf. Die
entzünden sich. Die tippen
und in wenigen Minuten singen und johlen
stampfen sie zur
Melodie der Violine: "
alle" . . .
M a r i e Hol zer (Prag)

---'
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ZUM CHEMNITZER FARTEITAG
I.
Nachdem er das "Parteitagheft 1912" der "So·
zialistischen Monatshefte" gelesen hat, geht der
bürgerliche Politiker an seinen Bücherschrank.
Dort nimmt er den Sammelband" Wahlflugblätter
der bürgerlichen Parteien" (den die Sozialdemokratie noch immer nicht herausgegebm hat)
von dem Brett. Der bürgerliche Politiker setzt
sich damit wieder an den Schreibtisch. Er
dUi eh blättert die vergilbten Dokumente und bestaunt den Mut zur Verlogenheit, der sich hier
offenbart.
Wieviel Gemeinheit bringt doch das
politische Geschäft an die. Oberfläche, wütet
der Lesende. Bei der Lektüre eines konservativen
"Mahnworts in letzter Stunde" (es macht für
die Ulkfigur Pauli Stimmung) stockt er. .. Die
Sozialdemokratie verneint den Staat.
Die
staatsfeindliche Sozialdemokratie arbeitet nur mit
Phrasen . . . " "Keine praktische Tätigkeit .. "
"Erschöpft sich in leeren volksverhetzenden,
volksverführenden Agitationen .. " "Wer wirklich von dem Parlamentsvertreter mehr will,
nämlich dass er seine Wünsche beachtet . . . "
Der bürgerliche Politiker klappt das Buch
zu, und liest noch einmal, was der Sozialist
Kolb zu schreiben sich unterfing. (Seite 1097
der "SO M.") "Wir reduzieren alle diese, zum
Teil sehr komplizierten politischen und wirtschaftlichen Probleme in unserer praktischen
Politik auf ein Agitationswort und "lösen" sie
durch Resolutionen . . . " Und: "Positiv kann
sie (die politische Macht der Sozialdemokratie)
so lange sich nicht... durchsetzen, als die
S07ialdemokratie an ihrer grundsätzlichen Negierung des heutigen Staates festhält . . ." Er
liest, was die "Sozialisten" Erdmann, Robert
Schmidt, Südekum, Quessel, Schröder und
Kampffmeyer veröffentlichen, und jetzt beginnt er
die Verlogenheit der bürgerlichen WahlfIugblätter anzuzweifeln. Also sollten dann die Stimm30

Gogle

zettelinhaber sich nicht vielleicht doch zu Pauli
und Gesellen gehalten haben?.. "Warum
wählen proletarische. . . Existenzen immer noch
nationalliberal, konservativ, fortschrittlich oder
ultramontan?" Die Antwort, die sich Herr
Maurenbrecher auf seine bange Frage selbst
gibt, lautet nicht etwa: "Weil wir diese Wähler
noch nicht in unsere sozialistische Ideenwelt
eingeführt haben, weil wir die Köpfe dieser
Wähler noch nicht revolutionieren konnten!"
Neill, M. Maurenbrecher gesteht, dass es notwendig ist, die Interessen der jeweiligen Bürger
zum Parteiinteresse der Sozialdemokratie zu
machen . . .

11.
Nun möchte er (als Nichtsozialdemokrat; als
bürgerlicher Politiker) diesen Herren Sozialdemokraten zurufen: ihr argumentiert verlogen!
Ihr steht der sozialistischen Gedankenwelt so
fern, wie ein Januschauer Junker! Ihr degradiert ein Ideal, einen höchsten Kulturwillen, ein
Menschheitsgebet zum Schacherobjekt! (Der bürgerliche Politiker ballt die Faust.) Seid doch
so ehrlich, und schonet den heiligen Begriff
Sozialismus, den ein Oertel (indem er ihn bekämpft) mehr achtet und anständiger wertet
als ihr!
Der bürgerliche Politiker könnte wohl das Recht
für sich in Anspruch nehmen, diese "Sozialdemokraten" zur Ordnung zu rufen. Denn der
Sozialismus (und dessen Sauberkeit) geht auch
ihn an, geht jeden freiheitlichen Menschen an.

111.
Doch der bürgerliche Politiker wischt die Feder
aus und resigniert .
Franz Pfemfert.
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Die sozialistelnden Bürger
WIr1lIII
wir trotz lDer UiOmeatuu Aalel d ,... Oewle" darauf
•

IU

bleJbea'

Die
stellte stets ein
verlockendes Titigkeitsfetd
dar, und diese begannen schon in
der
in diese einzudringen.
Sie sahen dort ihre
Karriere fet lig
vor sich. Wenn sie va suchten, ihren Weg in
einer radikalen
zu machen,
stand ihnen die ganze Masse der
welche btJeits in den Bürgerfamilien existierte,
im Wege. Hier, in der Arbeiterpartei, hatten
sie einen jungfräulichen Boden zum bebauen.
Sich eine sozialistisch klingende Phraseologie
anzueignen ' das leichte Gepäck einiger gang·
barer Schlagworte, welche ihnen haUen, ein
ganzes System und eine
Philosophie
der Gesellschaft aufzustellen; den Inhalt einiger
populärer Broochüml zu behalten, welche das
enthielten,
Geschidlte, Nationalökonomie,
Politik, Philosophie, mit den Formeln, welche
jeder Kandidat auswendig
das war für einen jungen Bourgeois, der auf
der Universität studiert hatte, eine leichte Sache.
Und damit konnte man weit kommen.
mit
Formeln und mit viel Opportunismus, war man sicher, in einigen Jahren seine
politische Karriere zu
wenn nur die
Arbeiter den Gedanken aufgaben, das Kapital
in der Fabrik und der Werkst.att zu bekämpfen
und wenn sie in den Parlamenten mit den bürgerlichen
in
Verkehr
traten.
Natürlich dauerte es nicht lange, bis die PoUtikaoten ihre "Theoretiker" fanden.
war
die Auffassung der Arbeiter vollständig hemd.
Arbeiter strebten danach, das Gesell·
schaftsgebäude von unten nach oben zu erneuallj
die akademischen Theoretiker
waren die Nachfolger der
Geheimbünde der vierziger
Jahre, welche ihrerseits direkt von der Bewegung
Baboeuf's in der =
Revolution
abstammten und von dieser den Wahnglauben er·
erbt hatten, dass man den Kommunismus durch
die Ergreifung der politischen Macht oder s0gar durch die Hilfe irgend eines
erreichen könne. . . Sie
den
einzureden, dass ihnen nur ein Weg offen
stünde; nämlich jener, einen Brocken der Macht
der Bourgeoisie, in der Bourgeoisiegesellschaft
durch das Bourlleois-Parlament, zu erhalten.
Dies ist allerdings eine vollsiändige Verdrehung

,

•

und Umkehrung der
nationale: "Die
das Werk der Arbeiter
die
zu ist
. solche
nicht

Worte der' Inta'der' Arbeitr:t lD1II8
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wo-

ErziehUDg' gut,

zu
c:ta. es

•

fehlte, die enUüdt davoo
sich in die Reihen des
auf..
zu
Die nichts bessal:s
langten, als sich zur Bourgeois-Ideologie, die
ihnm
zu Iaaaeo und
das Wort
zu
sich, diese neue
zu
tische Oppol'llIoismus, das war es
was
sie brauchte. . .

DIe

an

•
So begann diese Periode vor

- eine Periode, die noch
und Will·
rend welcher
eine ganze Literatur zu
"Ideologie" auszuarbeiten " wie sie sich gerne
dae!! Zwec:.t der Folgende ist:
1. Die Arbeiter der
Welt zu
man nichts vom
Weg er·
hoffen kann;
2. Dass für eine
Rev~
lution
der einzig mOglicben
II()t'b
der Zeitpunkt gekommen sei, und
es uno
möglich sei, dieselbe durch eine
Agitation zu beschleunigen; man
abwar·
ten, bis sich in der
eine bestimmte
Entwickelung vollzieht, welche
zuerst dem Kapital und der Bourgeoisie eine
neue Kraft verleiht und erst
diese Kraft
wieder vernichtet
nach der Hegel'schen For·
mel, nach welcher zuast eine Bejahung und
tJ'st dann eine Vecneinung erfolgen muss;
3.
dass der einzige Weg, welcher den
Arbeitem offen steht, derjenige ist, ihre Vertrcjr r
in die Parlamente der Bourgeoisie zu entsenden,
welche, unter dem Drucke der
tischen Abgeordneten,
zahl immer zunimmt, eine
achaffen werden,
Ziel die Linderung der
beutung ist.
... Um
(
den
Arbeitern als
einzuimpfen, wurde
eine ganze Literatur
" eine literatur, die sich selbst "wissenschaftlich" nennt,
wo sie doch in Wirklichkeit
ohne Polemik,
blos vom
aus
genommen
gar nichts
enthält, ausser
einer Nl;ri.-
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der
welches den
entlebnt ist.
jederevolutionAre· Tat war bald als eine
8Ch1ech~
Die Wahlen
Wichtige. Alles wurde diewurden das
sen geopfert. Um die Mehrheit bei den
achlachten zu
dAmpfte
die sozia·
listiechen forderungen, an Stelle
man die
WÜDache der
.
_.
und auch dieae wurden
um die
BürgCi' nur nicht zu sehr zu
trotz den Bündni
,welche dieae so
bereit sind, mit den Klerikalen und Konservativen zu
achliesaen.
sie den Uberalismus
immeriort angriff,
bald ihre sozia·
ten" sein
und
listiscbe forderungen der ersten jahre.
der Ae~tDie
der
für die
und die
. die8 wurde daa
M1nmllJD der ,.aoziailltlRlaen- ZWt da, AbWOdli.·.. .
'(wie ;4iet in.
der Politik immer der fan
die Proalmtlicber
wur·
den, als
c.Ue
ihre

ue..
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Glossen
Darf der Nationalliberale OerhardHildebrand
aus der Partei der
sdl)ossen werden?
Die

ihr Nein her; die Sozialdemokraten
und
Schröder und
sind der
der Sozialist Max
Puteigleichen
In dem
Monatshefte wird
det
vorHildebnnd als
Man geuiesae nur die
des
Helln
I ...
Die AKTION hat aidI acboa
Giordano Bmno gtluuert. Es sei
wiederbolt: Es ist
. unsinnig, die ~
Antwort einer .
auf
Provokationen auf die fOl1lltI Zu bringen:
.,Kmbehmg der
',fQracbuog."
Wie?
nun
so raf·
wAre, der

Hmpfen?
otidie

vielleicht eine
• • •

. . . 0··

le

•

Es edIeint also fal8Cb zu

8e1J1,

der

•

von emer zu·
zu

sprechen. Ich lese:
"folgende Tabelle gibt ein Bild,
wohin
wir, die wir
11m fast 100"10 an
der
der E88er gewachsen sind, im
Laufe der 40
allmAhlich
•

Rindvieh
1873
647 972
:0; 833
1900
688
74628
1907
731 528
66
58 217
1910
690 471
Wir sehen aJso, wie 1907 ein
reicht wurde, und wie seit
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Unsere Kultur schreitet vorwlrts

Sprecht, einem
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erein
ist. Bei
den Schafen ist der
acbOll viel
älter. Zwei Millionen Menschen mehr
und
fast durlbe
wie 1873
und nur noch ein Yiertel des
Schaf I ~ ! . . ."
Aber vieUekiJt.
die Statislik? Ich würde
Reichsan der
der.
.
...
die
zu

•
•
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Oewisch
sich in der
des
Tageblattes, in der er seine Bayreubtiraden eröffnete:
"Ich muS!) einschalten,
ich kein SchwArmer für das "geistige
bin, keines·
Im Gegenteil.
ist mir widerlich,
einer das Recht
soll, seine Kunst
zu Geld zu machen, und dann gar das OeschAft, das er mit seiner Kunst betreibt, auch
noch an seine Kinder zu vererben. Ich wäre
sehr für ein
das es unm lieh macht,
an Kunstwerken zu "verdienen". inmal vollgehört das Kuns~k (nach meinem
und derlei kann ja nur vom Gefühl
werden) nicht mehr dem Künst·
ler; es wird zum Eige,nh'm der Nation,
Eigentum der Menschbeit. Es scheint mir
darum
Kunstwerke
zu
achützen, denn es gehört fiir mich nicht zum
Wesen des Künstlers,
zu werden."
Dieser Ausspruch legt die Vumutung nahe,
Huwann Bahr auf seine Honorare und
Tanm men
Oder sollte es nicht so
sein???
Soviel ich
lebt
das ganze
jahr in den
Hotels auf
.
Sollte es nicht die • widerliche" Möglichkeit
sein,
zu Geld zu marben", die
ihm dies um6glicht? Wae übuzeugend wire
es,
er seine Theorie aus der Tonne de8
huallS sprIche
es wire wi~ eine
""".,
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Stimme aus höheren Regionen. Aber so
aus
dem Excelsior-Palace Hotel am Lido (z. B.) verfehlt sie ein wenig ihre Wirkung.
Im Ernst gesprochen: es wirkt wie ein
Hohn, wenn man den schwer ringenden schöpferischen Kräften der Nation immer wieder predigen will, sie sollen von ihrem Schaffen,
sie ihr ganzes
in einem vid weiteren Sinne
widmen als alle anderen Arbeiter (die mit dem
OIockenschlag feierabend machen) nicht so viel
erübrigen, 11m
Sein und Schaffen überhaupt
und geistig m ö g I ich zu
machen. Ich denke, es geschieht ohnehin wenig genug für die Dichter in Deutschland!
Maler und Bildhauer haben
Rompreise, Miceue. Beamte und Offiziere geniessen .überall Begünstigungen
in jedem
Badeort steht ihnen ein Kasino zur
Verfügung, wo sie sehr bilIig und gut leben
können. Nur für den Schriftsteller gab es in
Deutschland bisher nicht die kleinste derartige
Hilfe.
Und der Autor soUte nun gar auf den Ertrag seiner
Arbeit
I,
, geh Du voran
Du hast die grossen StiebeI an! . jedem Menschen, der leben will, sagt man: arbeite, d. h. leb e von 0 ein er Ar bei t.
Nur der Schriftsteller soll arbeiten und auch
dan n nicht zu leben
Selbst jeJIn-jaques, der es vorzog, Notenschrei·
ber zu sein, als vom König eine Pension anzunehmen, sagt in seinen Bekenntnissen: "Uebligens schien es mir doch ganz billig, dass
mein Werk das Brot wieder einbrächte, das ich
verzehrt hatte, während ich daran arbeitete!"
Aber nicht genug damit. Herr Bahr ist ein
"Eigener". Darum, wenn er für eine Idee spricht,
die er leider nicht entdeckt hat, muss er erst
die, die sie ausgebaut haben, anrempeln. Die
Pazifisten sind nach ihm "kleinlaute, tatenscheue, kraftlose" Leute. Der "Genuss der Ge·
fahr" ist ihnen unbekannt. Ihm
ach
ist
gewiss der "Donner der Kanonen" die süsseste
Musik!! Er
ist gegen den Krieg, weil
. nun weil die Menschheit ihm für einen
höheren Heroismus reü scheint, weil der Beste
nicht mehr der Stärkste der faust ist, sondern
der, der sich "am reinsten zu bändigen" weiss
und so w e i t e r.
Was solI man dazu sagen, wenn einer mit
schlottrigsten Phrasen eine Idee
während er gleichzeitig die grosse Bewegung,
die sie trägt, bespeit, nur um ja sein snobhaf·
tes "Ich bin ein Eigener" herauszubekommen?!

Der Pazifismus, der eine

W iss e n s c h a f t
ist, kann sich beherrschen und "bändigen": er
ver.zichtet auf die Kollegenschaft eines Publizisten, der die Spaltenfreibeit unterm Strich, die
ihm wahl- und kritiklos gewährt wird, aufs
Ekelste missbraucht.

Auf der Bank
Ein Referat von Ferdinand Hardekopf
FOr Herrn B a b
Erstes Motto:
"Ferdlnud Hardekopf, aUI seinem
subtilen Rep()j lei talent • . .•
In der ,.Oerenwart". Herr B a-b
Zweites Motto:
Ja, Jullas ~b,
Icb bin ven\b - - - - -I
F. H.

Ein Morgen, süss und frech und kräßklich.
Die Sonne wärmt. Ich liebe sie.
Ich liebe heute unbedenklich
Den Grunewald (die Kolonie).

0: Glücks-Ergebnis vieler Nöte:
Man war gemein
und fein daher.
Auf allen Villen seh ich Schlöte
(fabrikstadtbild, imaginär).
Durchtränkt von Hässlich-Wunderschönem,
Bin ich mit sichrer Technik krank.
Herr Bab
: verkritzelt mit Obszönem
I•
Ist diese weisse
Und
Und
Und
Das

ferne schmolJen Eisenbahnen;
rotes Weinlaub leuchtet so;
Rosen, gelb wie Courtisanen;
postamt brennt geranien-loh.

jetzt naht (damit ich recht geniesse)
Ein Reiterpaar in scharfem Trab;
Die blonde Dame ist Actrice.
(Die; ist ein Referat, Herr Bab.)

In eigener Sache
Von Kur t H iIl e r
I: Tritt
Der Verleger einer bunten Zeitung Unter-Badens
rempelt mich an. Ich sei freibeuter, Erpresser
und sonst noch was; keinen Mund hätte ich;
mein Stil gar bestehe aus Schmalz, Rosinen
und Guttapercha.
Ganz angenehm!
Aber zur Aufhellung des falles dürfte beitragen, dass dieser Verleger mich Ende vorigen
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Jahres dw'eh einen
und durch einen
Britf auf die herzlichste..,t. laiechendste,
weise
hat, da
.
ein "Name"
die "gI"oose Lic.beuswürdigkeit" zu
, an seinem zu begründenden Organe mil7ua !'beiten und zwar möglichst
dies bei Androhung seines "allerverbindlichsten Dankes"
doch schon für das
Heft
zu schicken, als welches "für Probenutzt" würde. Da der Heu,
Verbrauch grammatischa fehler,
eine sehr
Beziehung zu meiner Literatur
zu
schien (hätte er sonst meinen "Namen"
zu
begehrt?), so sandte
ich
Mitleids, freunde!)
das
Werte, was ich in meinem Thesaurus fand: einige Lyrik aus der Pubertätszeit
( ... Verse, die abu immerhin mehr taugten
aJs, beispielshaJber
des Heu Xl
Ehrenstein). Der
gab sie mir unter
Komplimenten und Tränen zurück, weil er sich
nun einmal darauf versteift hätte, Guttapercha,
Rosinen, Schmalz . . . wollte sagen:
von
mir zu bringen, und nehte mich inbrünstig "m
(nun kommt es!) 11111 "b elle tr is ti s ehe
und aue h kr i tis ehe Sie hel ehe n" an.
Da musste ich
armen Tropf natürlich eine
EnttAuschung bereiten; ich liess ihn wissen,
dass ich zwar ein reich aS'lOrtieI tcs Lager hätte,
leider aber den Artikel "belletristische und auch
kritische Sächelchen" dennoch nicht führte.
Jetzt rempelt er mich und verdreht in einigen
Punkten die Wahrheit. Drittens publiziert er
(und ungenau!) einen Privat-Brief von mir, den
ich, weil er auf einem tatsiichtichen hIlum beruhte, sofort nach dieser Erkenntnis in einem
zweiten Sthreiben wid«rufen hatte. Privatbriefe
ohne Einwilligung des
zu veröffentlichen, mag in manclJen fällen nicht unanständig sein. Einen Privatbrief, den der Sender
anstandshalber w i der ruf e n hat, den das
n 0 c h nachträglich zu
würde ich mit einem aussergewöhnlich scharfen
ethischen Unwerturteil
. . . wenn ich
es nicht für lächerlich hielte, an die Moral eines
Individul1 ms, von
Intellekt man ja nur
das
dieselben Anspruche zu stellen wie an
und seinesgleichen.
D: Zu s atzerkllru n gen
Ich babe nichts gegen befangene Richter.
über meine Sache pflegt meiner Sache
zu
; Gehässiges gegen meine Person, sofern es nicht allzu dumm ist, wirkt glossogen,
nützt daher letzkll Endes au c h meiner
Sache. Wer sowas wie Angst bei mir vermutet, ist schief gewickelt.
b) Einen
der mir Liebesbriefe
hat, davor zu warnen, mich (oder
meine freunde) in seinUiI Organ von befangenen Richtern aburteilen zu
. . weil sonst
Gefahr wire, ich könnte ihm
liebe OltZiehOl (dem
:
Art von
aufrichtig
30'

wie menscbenfretmdlich und in kommenden
fällen adhibiu E ich sie wieder.
c) Ich nenne, in jenem Privatbrief, die Namen
dreier BefangUler. Das Tertinm
war,
Kneppchen, bloss .. die
heil. Innel'E Vergleiche
ich nicht.
allem, was ich
die
und die
Methode des
R.
auf
Heuen habe, erkllre ich das.

Venezianisches Gedenken
Von Rudotf Kayser
Pfingsten war es. Bleischwer und regengrau
lag der Himmel auf
DächUII. Da
fuhren wir wieder den Alpen zu. Bald hinter
Rosenheim tauchen sie sonst auf: in blauUl,
weichen Konturen, anfangs klein, scheu, vorlaut, dann bald steil, wild, atmend, wütig,
auf den dicken KöpfUl.
riesig mit
Doch an jenem
blieben sie aus,
suchten aus
zu entfliehen. Erst viel
später stellten sie sich mürrisch, mit Witwenschleiel'll, die ihre Gesichter verdeckten, breit
'vor vor uns auf. SChweigend fuhren wir durch
ihr ewiges Spalier.
Ich sah zärtliCh den spielUldUl
. nach,
die meine Zigarette lustig
dickul Dampf
der Lokomotive entgegen paffte. Dann
ich
zu meinem Nachbar, dem blonden Baumeister
aus Bremen: "Wenn wir erst auf dem Brenner
Brenner sind,
sind . . . Wenn wir erst auf
werden wir Sommer habul und Sonne und
reine Täler und klare Kuppen.: Dort kOnnen die
Regenwolken nicht mehr hinauf. Wir fahren
bald mitten durch ihre Nässe hindurch. Auf
dem Brenner. . . werden wir Italien atmen."
So sprach ich und legte mich wollüstig in rote
Polster zuruck (während meine Hände eine neue
Zigarette entzündeten). Wir fuhren I. Klasse.
Lautlos, in schlankem Stolz
ich: "Es ist
gut, Wissenschaftler
, Student zu
sein.
Exkursionen machen zu
können. Ich wäre sonst nie I.
über den
Brenner
Nach Italien hinab." Dann
ging ich in den
Als wir über
dUl Brulßer fuhren,
die Sonne.
In Triest kam der italienische Kondukteur in
dUl Zug. Er
einen engen weissen LeioUlrock mit hohem
und
Glarehandschuhe. Viele stiegen aus, viele ein. Tief unten
in italienischUl farben lag die Stadt. In einem
Wagen traf ich Arbeiter, betrunken, schwarzbiltig, mit zerlatittcrten Händen. Sie waren
fröhlich. Ich Iiess mir von ihnen Vokabeln ab: una matitta
ein Bleistift . . . . Wir
Ich schenkte ihnen
Dann
schliefen sie ein, schwer, dunkel, traumlos. Auf
der nächsten Station musste einer von ihnUl
hinaus. Der Schaffner rüttelte ihn, Vergeblich.
Ich haU ihm. Schliesslich torkelte der Kerl auf
dm Bahnsteig. ~.n armseliges Gepäck vergass
,"",'
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er. Ich warf es ihm stückweise aus dem scholl
fahrenden Zuge nach. "Uno, due, Ieee • •
G ' .. . .
.
Ecco, sIgnore
. ...
"razle..
•

•

•
freudlos wartete Ich auf Venedig. Was könnte
es mir geben? Ich konnte die Assoziationen
nicht unterdrücken und musste an Hochzeitspärchen denken, an verliebte Männeraugen, die
... nochmals die ausgezahlte Mitgift überzählten, an verliebte Frauenaugen, die noch in
dem Hotelbett der letzten Nacht wühlen . . .
ja, während auf dem Kanal die Gondeln glitten,
da kam das Wunderbare. . . Oh, dieser herrlich<! Mann . . . Sie wird ihren Freundinnen in
Berlin davon erzählen ... L'nd ich dachte an
die Tauben vor San Muro. An grelle Beleuchtungen, kinomässig. .. Freudlos wartete
ich auf Venedig.
Als wir ans Meer kamen, war es schOll später
Abend. Eine dunkle, glitzernde, schweigende
Fläche breitete sich unter ausgestirntem Himmel.
Wir fuhren mitten in sie hinein. Leise dampfte
der ZUQ·. Beruhigend. tröstend plätscherten
Wellen an den Seiten. Aus allen Fenstern lehnten Köpfe. Und plötzlich stieg es aus den
Wellen empor: ein einziger Glanz, ein Strahlenbür.del, ein rundes Feuer, ein leuchtendes
tunl
"Venezia" rief es hundertstimmig aus
unserm Zuge über das schweigende Wasser.
Dann stieg ein Lichtschaft kerzengrade aus der
Mittl der leuchtenden Inseln empor: ,,11 Campanile", jauchzten jugendliche Münder. Da
~..hwieg ich und fühlte mein Herz klopfen.
Auf dem Bahnhof sah ich die ersten Venezianerinnen, In schwarzen, wallenden
mit
brennenden Augen in .todesbleichen
Vor ihrer Schönheit erzitterte ich. Ich dachte an
die Worte einer Münchener freundin: "In
Venedig haben die Frauen Schatten auf den Gesichtern, von den Tüchern und von ihrer
Trauer... " Die Haare trugen sie wie jenes
kleine Mädchen. das vor einem Jahre. an der
Ostsee, einen aufschreien Iiess in Sinnlosigkeit,
Wut und Glück ... im vorigen jahre, als
Ernst Blass und ich im Sande lagen. auf das
Meer starrten und Gedichte hersagten.
Vor dem Bahnhof la"e1l die Gondeln bereit.
Wie Särge schwarz, Welten für sich, schmal,
mit gepolsterten Bänken und geschnitzten Thronses..c;eln. Am "rostro" ragte das "ferro" empor,
ein geschweiftes und gezacktes Eisen, drohend
wie ein Schwert. Die Rufe
gondoIa!"
l1~tan~ten uns wie
. Da!m stiegen
wIr em.
Die Nacht sank hernieder. Wir glitten zwischen
schweigenden Palazzi hindurch, aus ihrem Marmor drang kein I ampenschein. Manchmal
spannte sich eine Brücke über unseren Kopf.
fremde, buntfarbige, doch schweilrende Menschen gingen darüber hinweg. Die Kanäle
wurden so schmal, dass man mit ausgestreckten
Händen die Häuserwände zu beiden Seiten berühren konnte. Grüne Schatten begleiteten unser

Manchmal schrie der Gondolieri durch
die hohle Hand:"a
beI." . .. Ich lehnte
mich zurück, traumhaft, wie ein Knabe lächelnd,
wunschlos...
An der Piazetta stiegen wir uns. Und gingen
mit zitternden Händen durch dieses leuchtend
stolze,
reiche, ehrliche bunte Wunderwerk genllanisch-orientalisch-italienischen Geisle;.. Aengstlich, gedrückt drängte die F~e
einer Begleiters an mich heran (störend, doch
freundlich gemeint): "Was denkst Du in Deiner
"Nichts!" ...
Stummheit?"
Dann fuhren wir in einem Dampfer zum Lido
hinaus. wo man uns in einem hellen Hause
fret:ndlich empfing.
Acht Tage sahen wir uns Bilder an, heisse Gestaltungen in den farben der venezianischen
Landschaft: silbergrau und rot. Etliche leben
noch heute in meiner Erinnerung: spielerischzärtlich wie Giovanno Bellini, leuchtend-strahlend. erhaben wie Tizian, glutend wild, schrei·
end, Berge wälzend wie jener Grösste: Tintoretto.
Ueber Padua, Vicenza, Verona fuhren wir dann
nach München zurück. Zu meinen Büchern und
Wieder war ich freudlos und ohne
Heute erscheint mir Alles wie ein
verwehter Traum.

•

Der emsame Morgen
Der einsame Morgen dämmert.

Die Brücke prahlt mit kalt gleissenden Bogen-

lampen
Ueber dem er10schnen Wasser.
Längs des Kais schiebt sich langsam, mit halber Kraft ein Dampfer;
Das Arbeiten seiner

klingt aus
hellen TreppenSi'haclltj
Wie ein sonderbarer grüner Stel1l schwebt eine
Laterne an seinem
Mast.
Er steuert in den Strom j verloren klingt noch
eine Stimme her über.
Drüben unter den Blumen am Tiefkai

Klirrt ein Triebwagen

lang und geschmeidig
vorüber,
Hell schimmern die Fenster in der blaugrauen
Oimmerung,
Und entgleitend
Glänzt sein
Auge hinter den Herbstbiumen.
Charlottenburg

Hellmuth Wetzel
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Interieur
Ein grosser Raum -

halbdunkel . . TödliHa ..
Ganz VCIwiut . .
Aufreizend! . . Zärtlich . . Traumhaft . . . .
Nischen, schwere Türen
Und weite Schatten, die in blaue
.•
Und irgendwo ein Ton, der wie

Auf schwachem Teppich liegt ein breites Bilderbuch,
Von grünem Deckenlicht verzentund
.
Wie
wei"se Kätzchen
fromm
sich
weisse friulcin lieben!Vom Hintergrund ein Greis mit seidnem
Taschentuch . .
Juli 1911

Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
[JO. Portsetzuug]
Roman von C ar lEi n s te i n (C. M. E.)
Fflnfzehntes Kapitel
Bebuquin soll in der folgenden Nacht lange
und im
haOOa. Er
sagte in der Leere des
"Irh beginne die Rede vom Tod im Leben,
von der
Ruhe, von der reinen Armut
und der leeren Lauterheit.
Eins gebt durchs I eben und ist sehr lebendig,
d=ts bist Du, allzubiufiges Wort Nein. Aber
eins steht und wird sehr geachtet, 0 Ruhe.
Ich weiss, du bist verführerisch wie die Tiefe
des WaS!!Cl'S für junge Mädchen, die am Morgen unter VClmischtem
sind.
Du bist sicher die Mutter der Vollendung und
der Vater der MetaphYSik; denn nur in der
Ruhe ist fertigkeit und dauerndes Ende,
Ist stete Isolierung, und es wird nichts vervellll ischt.
Ich aber stehe und fluche dir,
du Müdigkeit, die mir Gedanken und Augen
betäubtest,
meine schnellen füssc versanden liessest;
du müdes Hirn und träges Blut,
die ihr nicht mal den Tod erwartet,
ihr Gleichgültigen.
Der aber ist ins Leben verwickelt,
und jeder Tag Mühe und Wachstum ist ein
Tag Tod.
Und wer
von beiden Recht behalten? leh

glaube, sie heide sind sich gleich und
un(f das
hebt sich selbst auf.
Ipbenl
.
Du
Der Platoniker,' der denkt, diskutiert, und sein
.
Ziel eine Sicherheit und Ruhe.
Ziele
die Kraft und bl!enden sie.
Wer weiss, ob die gefundene Idee mehr fördert als bewegt.
Sie
vieJlejcht dich, primitive Sicherlleit,
dich, Geist, ich verbeuge mich nicht;
doch er lehrt den Toren, um Dich
Dinge verachten.
Und ich sah nur, dass ein Mensch ein Kräftewirbel ist, von
einiges
und anderes geht in ihn ein, bis Du, Ruhe,
o Reinheit, was
Du anderes, als, Du erträgst nur Geringes.
Und die Lehre von der Armut meint dasselbe.
Ihr seid sehr hohe Erkenntnisse
Tod und Endlichkeit, du bist der Erzeuger unArbeit, du treibst uns zur
und
vielleicht bist du der Vater des T.ehens, und
dies keimt gering nur vor Dir auf.
Du lässt die Gestirne leuchten und zeigst unsere geringe Kraft; denn Mond und Sonne
scheinen einander zu in notwendiger UmaHnung. Wir jedoch können nur nach
Gestirn handeln, und
Auge sind sie sich
auS-.cocldiessende Gegensätze.
Tod, du bist der Vater der Zeugung, und du
gabst uns Menschen alles Endliche, bestätigst
unsere Sinne, welche fOlmen sehen,
schmecken und bejahst die Ahnung des
Geistes, damit wir sehen dürfen
und eines schauen - damitwirdenkend nicbtsseben.
Ich bin ein Vollstrecker für Dich, Tod. Ich
will es sagen, dass nur Gestorbene
;
wem: einer jung und
stirbt, vielleicht
stirbt er fü r einen anderen.
Du gabst uns Begierden und Ziele, und wir
wehren uns gegen Dich durch
durch
seiende Ideen, durch den Anspruch auf Totalität. Aber vielleicht sind das deine geringste
formen.
Tod, du Vater des Humors, wenn dich ein
Wunder, das ich mit meinen
sehe, VCinichtete;
dein feind ist das Phantastische, das ausser
den Regeln steht; aber die Kunst zwingt es
zuru stehen, und erschöpft gewinnt es fOlüa.
Ich nenne dich, Tod, den Vater der Intensität,
den Herrn der fOIßl.
So steht es für
I eben ...
Pie Nacht trat in die Stut>e.
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Ein alter Mann kam in die Stube; er sprach:
"Verzeihen Sie, ich wohne seit langem unter
Ihnen, es fällt mir sehr schwer zu sprechen,
bin es seit ladgem nicht mehr gewohnt. Ich
komme nur, um zu sagen: ich bin seit
tot durch meinen Willen; ich lebte nur scheinbar, seien Sie bitte dabei, um zu konstatiere 11,
dass ich den Tod hintergangen habe. Ich sterbe
als der grösste Humorist."
Der alte Herr ·sank zusammen, er war ruhig
und starr. Dann schrie er laut auf und sagte:
"Der war doch schlimmer, ich betrog nur das
Leben und mich."
Bebuquin trug den Leichnam in die Wohnung
des Alten. Er ·schaute ihn ein längeres an,
dann ging er in seine Wohnung.
Er schaute durch das fenster zur breiten
Baumallee hinunter, einige Menschen kamen
mühselig wandernd vorüber und riefen:
"Das Gesetz ist die
tötende Ausnahme,
wir gehen in den Dingen, die Wunder zu
suchen. "
Bebuquin wandte sich vom fenster ab, der
Mond schien ihnen ein erstauntes Loch in den
Rücken, er setzte sich hin, schaute auf seine
Hände, die noch nie gearbeitet hatten, und
sprach lange.
"G1eichgültigkeit, woraus bist Du wohl gewebt,
war die allzu grosse Empfindlichkeit Dein Ursprung, oder die Kraft, die der opulenten Natur gleichkommt? Ich sah schon viele, aus
Gleichgültigkeit die
CapriCCi! begehen, und schon mancher war es aus furcht
vor der eigenen Wut. 0 Erstalfuis, stagnieNlder Tod; Versteinerung und Schlaf, ihr fristet
uns das Leben, das sich wütend aufbrauchte
ohne eure Hentmung.
o Krankheit, komme, nur du kannst mir Grenzen geben, Gott lass mich einen ungeheuren
Schmerz empfinden, damit der Geist paralysiert
werde; oder vielleicht, 0 Hoffnung, schafft die
Krankheit einen neuen Körper, fähig zu den
sonderlichen Dingen, deml ich bedarf.
Herr, ich weiss, am Ende eines
steht
nicht sein Superlativ, sondern sein Gegensatz,
und die
gehen zum Wahnsinn.
Ich bin
zu erkennen und zu schauen,
aber Deine Welt ist hierzu nicht
sie
entzieht sich uns; wir sind
Suchen wir Dich, 0 Gott, dann sterben wir in
der lautlosen Erstarrung, und e& ist keine ErkerUltnis, sondern Du bist das Ende.
Herr, lass mich einmal sagen,
ich schuf aus mir.

7

•

Sieh mich an, ich bin ein Ende, lass mich eine
unabhängige Tat, ein Wunder tun.
o Nacht der Verwandlung, wann kommst du,
wo Ich
Körper vergesse, ja, ihn abstreife,
und die Dinge
bedeuten und anderes
sied, denn je sonst; die Glieder werden selbstständig, die Teile beginneii zu redeIl. Die Auflösung, sie ist die Verwandlung und sei mir
ein Anfang.·
(fortsetzung folgt)

Hunger
Die Regen liegeii im Getreide,
Tags, nachts
der Himmel wie Eidotter.
Der schwarze Sturm schlüpft aus, wie eine Otter,
Das goldne Turmkreuz aus den Wolken kratzend.
Der Hunger spreizt wie eine Vogelscheuche
Die Arme breit aus einem
Und stelzt ins Dorf, mit dem klappemdeii Rumpf
Die Schlange lockeIld aus dem fluss die Seuche.
Der Bauer
mit deii andern
Scharrerl voll Scham erst in der Dlmmerung
Die Nachgeburt der Rinder aus
Dung.
Die Kinder
Spinneii von deii Balken.
Man stirbt. Man legt die Leichen grün und jung
Wie Heringe in Kalk, wo sie zerwalkeIl.
Pani Boldt.

Vorstadtmorgen
Ich bin ein Morgen, den die Vorstadt schenkt:
Wo linden duften auf den leeren, stillen
Vcnchlaf'nen
11m sehr
Villen,
Und sich ein fremder lass zum Bahnhof lenkt.
Wo sich zenauste Mädchen scherzend scharerl
Um eines Milchmanns Wagen, und ein Kind
Vom Bäcker kommt, und Hunde sich
Und sehr
in die Beine lahN••
Und Burschen gähneIld ihre Pferde striegeln,
Und grüne
die Welt
Und kleine Qärterl vor den Uden
Wo Arbeiter sich zu fabriken schieben,
Und eine feme Uhr schlägt säumig
Und nichts als grelles Rot und Weiss und Grün!
Max Henmann.
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Verlag, Derlia. Pappband M.
M•• ,25.
Dieser neue BInd der BoNiotbek gn!ift einiae der
HartIebenl aiil
Werk ;m einer
beBten
beraul. All eilte, die auch
Bud! den
&ibt, slebt die .Sel eayi." Diele
vor·
trqis.:1J verlaufende ErzIhluJJl' YOJi der
Sei eayi Mist niebt nur durch
dal deutsche OIfizieramilieu, in das wir
wer·
den, sondern tellwelle auch durch den Gang der
einiae Verwandtrebaft mit
"Rosemnon·
Werk des Dichtera, auf. Die
lag," d-em
Novelle, die in dea
Jahrea zum eliten Mal
eracbien, zeigt schon aDe Vorzilae des Talentes 000
Erieh
und atdIt sowohl in der Durchfllh·
rung der Handlung als aucb in bezuf aut die psychoIc'liache Entwiddung der Charaktere t.ul der Höhe
einer
KÜDlt1erachaft.

Vornotizen
Nar wfcbtlae
.precb..., der
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A.
Die Kata.trophe ualerer Kaltur. (Verla,
Theodor GeJlteDberg, lelpllg).
PIERRE RAMUS. Die Opfer uDd Mlrtyrer. del JaIHz.
mordes von Chlcago. HelaUigegebeD voa der Kaltargemeinschaft .Prele
• (Ralner Trinkler,
Zlirich, Agaeutt. 22). Geh. Mk. 2.-.
jUERQEN jUERGENSEN. Die gro~.e Exped11Ion. Ein
KODgorolllan. (Rillten &; loeDlng). Geh. Mt. 4.-.

---DAS
ECHO. (Verlag: Egoll FlellChel
&; Co., Berlln W 9). Du 2. Septemberbeft eathllt: Loa
Audreal Salollll!: Ellaabetb Siewert - Josef Flacll:
JOief von
- Kurt MGnzer: Der Junge
Nordea. - Ecbo der ZeltungeD aad Zeltachriften.
DIE SCHAUBUEHNE enthllt In der Nummer:rr: lJer
Pali
VOD S. j. - Prelben VOll Speidei. Von
Ericb
- Die schwane
VOD Ludwir
BIr6 11. a.
DIE DEUTSCHE RUNDSCHAU erilffuet du Septemberbeft IIIlt zwei KapitelD, III denen E. von Handel-Muzeltl
c1e1l eJlten Tell Ibrea hlltorilcbea ROlllul "Stephalla
Schwertaer" za Ende fabrt. Rlchard Pelter ICbrelbt
aber Goetbe-:Jund die franzGIllChe Revllatlon. Profesaor
MIx Georg Zimmer .... aa beeadet seine Studien IIber
die KnDltlerfahrten Dacb ItalieD Im Zeitalter da Ruben •.
Ueber du Jaaae Deutscbland spricht Danr Walze!.
SOZIALISTISCHE MONATSHEI'TE. Herausgeber Dr.
j. B1ocb. Die Parteitagnummer (Heft 18-~) eatblll
foJceade sachliche Anflltze: Morltz Helmaan: Chriatl..
Dietrich Orabbe; johD HGlIter: EID Grabbe-Pollralt;
Dr. H. B. Adam. LehmaaD: Beraf und Ehe; Wally

Zepler:
lalll Plrttltle bIIenI lieb
a. L Schippe.,
Beruteln, Helae, ScbrGder,
voa RlIII. Dlae SoaderJlummer
Kolb,
kostet Mt. 1.!1O.
PAN. Henalgeber
Kerr. Nammer 43
AJhed Kerr: Bel Plaabert; Karl
: Der KIIIerlak; VlDda:
; Wo.aen 11. L

DIE AKTION
brachte bisher Beitrige ,,"on: Malt Adler,
Altenberg,
Rahr,
Baum, MUli"
Heradt, Ernst Blass, franz Blei,
Brandes, Mn Brod, 000 Buele, Edward
,
000 Corbach, Riebard Dehmel, Ossip Dymow,
frederik van Eedeo, EmU faktor, Pastor EmiJ
felden, S.
U.
Gold,
Harden, Victor
ferdinand Hardekopf, Ludwig
Gustave
Hex ve, Georg Heym, Marie
Ilgenstein, Alfred Kex'j, Peter Krap9i'i a , Rudolf Kurtz, Hans
• Orete Meiael - Hess,
Prof. Ed. von Meyer, Prof. Dr.
,
Erieb .
Erleb
Kurt Pesei,..,
franz Pfexnfert, Otto Pick, Al' 18ndra Ramm,
Ludwig Rubiner, Anselm Ruest, Peter Scher,
Rene Schickeie, Robe:rl &idel, Artbur
.
gleit, Dr. Helene
, Emst Stadler,
, August Strindberg, Cnrl
fried Trebitseb, Jacob
frank Wedekind, Alfred
Zwi,
fried Benn, Paul Bolc;lt, Rudolf
Max
Kurt Hiller, Willy
John
Höxter,
Uchtenstein (Wilmersdorf), Max
Oppenheimer, und vielen anderen mehr.

AKTIONS·~nstpos~8~
Mo: Oppenheimers August Strindberg-Zeichnung
Ist als
in unserem Verlage erschienen.
Sie soll fllr die Aktion Propaganda machen. Wir
empfehlen unseren freunden, fOr ihre Korrespondenz diese Postkarte zu verwenden.

•
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Uchtenstela: Die Nacht I Paul Mayer: Marall Tod I
Cul Elilllelll: Bebaqaln
I Hen GurUt! fOhlt lieh beleidigt I GedaDkeaUerik ! LlteruIlCbe
I
wert der Jugelld I Nocb eta.... welll 10 achGIl war I
Oebel1lllprICbe I
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KLEINBüRGER VON CHEMNITZ
Es gibt kein Zurück! diese Tatsache hat der
Chemnitzer Parteitag bestätigt. Die deutsche
Sozialdemokratie ist auf dem Wege zur reinen
bürgerlichen Reformpartei so hastig vorwärtsgeschritten, dass sie sich nur noch durch einen
imposanteren Phrasenverbrauch von der "Fortschrittlichen Volkspartei" abhebt. Es geht (nach
Chemnitz) nicht mehr an, von einem "revisionistischen" Flügel zu reden. Die Anschauungen
der Bernstein, SchippeI, Heine, Kolb sind heut~
Gemeingut der Partei geworden; der Radikalismus der Ledebour, Pannekoek, Henke, Luxemburg (der übrigens mit revolutionärem Syndikalismus nichts gemein hat und einfach präziser
Marxismus ist) dieser Radikalismus wird (selbst
von Bebel) als peinlich störend, die kluge
Diplomatenarbeit hemmend, empfunden und seine
Vertreter werden persönlich verunglimpft und
brutal niedergelacht. Wer es jetzt in Chemnitz
miterlebt hat, wie die überwältigende Mehrheit der Delegierten so garkeine Beziehung finden konnte zum sozialistischen Grundgefühl,
wie sie so völlig ahnungslos den revolutionären
Pflichten gegenüberstand, der hat, ist er nicht
liberal geaicht, auf Jahre genug.
Unsere Liberalen sind mit Chemnitz natürlich
zufrieden.
Je bündniswilliger, je bündnisfähiger die Arbeiterpartei sich zeigt, umso herrlicher wird der fortschrittliche Weizen gedeihen.
Eine wahrhaft revolutionäre Sozialdemokratie zur
Linken: die Ohnmacht des Bezirksfreisinns war
auch dem Spiessbürger augenfällig. Zwischen
einem kraftlosen Geschäftsliberalismus und einer
zlIklinftsweisenden, ideenstarken, .vom politischen

'1;

Gogle

Schacher unberührten Partei war die Wahl nicht
schwer. Nun, seit Chemnitz, können die Mannen um Kopsch erleichtert aufatmen. Sie (die
Kopsch) dürfen mit Recht von sich behaupten,
dass sie nicht minder zuverlässige Freiheitskämpfer seien, als die Scheidemann und Genossen.
Es gibt kein Zurück! Die Völkerbefreiende (so
hat diese Handelsgruppe sich einst wirklich
genannt!) wird schon deshalb keine Revolution
machen, weil dadurch die Inserateneinnahmen
der Partei presse geschmälert werden könnten.
Sie wird, mit geruhiger Ueberlegung, Resolutionen gegen die Teuerung einstimmig annehmen - und zur Tagesordnung übergehen.
Sollen wir Chemnitz als Enttäuschung bezeichnen? Es ist ja nur dem Jena gefolgt. Nur das
Tempo der Entwicklung nach Rechts konnte uns
überraschen
Die Entwicklung selbst hatte
längst diese Richtung eingeschlagen.
Wir
wussten ohnehin: das sind keine Morgigen,
diese sozialdemokratischen Erfolgspolitiker . Und
es waren denn auch unbedenklich rechnende,
wägende, feilschende Kleinbürger, die da in
Chemnitz Temperamentsmangel durch unermüdliche Hört!hört!s ersetzten.
Wir wollen alSC\ nicht von Enttäuschungen
sprechen. Die deutsche Sozialdemokratie hat
längst den Glorienschein revolutionären Wollens
eingebüsst, hat sich längst zur politischen
Phrase durchgekämpft. Wir wollen uns freuen,
dass die Kleinbürger von Chemnitz so mutig
waren, das Bürgerliche ihrer Absichten offen
~inzugestehen.
Fra n z P fe m fe r t.
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Anmerkungen
Von Ca r 1 Ein s t ein
Der Dar winisiII\l8 ist eine durchauaparlamentarisc:be
.soU zu wort
jedem soU es .
die "ge. MajorUit spricht, die edelsten Tt'Otlel
halten die R t; (die heutige
für
kAmpfen usw.) und vor allen Dingen
alles geht glatt, poliert " mit schönen Ueber- dabei
.
Kimpfchen, eine
zierliche
In der
vollzieht sich
katasltophal
jedoch harml06
innuhalb der Katastrophe oder imitaüv. Selbst
diese ~tastrophen sind
abgestuft, .
also an Wirkung und
peinlich
Langeweile auf.
Der
Die Katastrophen ' wie sind sie
er macht
ganze heutige
ist
b. h. er gibt einfach
K""st
SchultroU, freibandel
und Gott
weiae was. OeachichtsbildUld jedoch .iI& '"" der
Mensch, der mehr gibt als das Eqnilibre der
Antithese, der These und Antithese zugleich
verschluckt und über den
Kopf Spt iogt.
Ich meine niCht den Originenen, diesen Iangweiligsteli
, diCSUl Unreligiösen, der
ohne furcht nicht
wir. in
sondun den
den,
Mund
öffnet wie die
tene Erde; den Revolutionär
HingegUl ist es das Gebeimnis aller
.
Kimpfe,
sie unfehlbar den Vergleich bringen
das
Kompromiss, wo immer heide Ideen (das WesUltliche) in
schinderisch verletzt werden. Wo das
und das, was Menschen
und
wird. Dies
ist schliesslich der Sinn des Parlamentarismus.
Was uns feblt: eindeutige unnachgiebige Gewalten.
kommUl
immer vom Religiösen, vielmehr war dies bisher der
Schutz
von
Jedoch selbst diese co ipao
tiscbUl Dinge dehnte
zu
Kautschuk, bar jeden fanatischen Dogmas, das ist
Gewalt Und
mall
beul~ seioUl Hengott
Am
der katholischen Parlei, dlt;"ilin
rnm ParIamUlts,
.
schl.lgWort verwandelte, uni'
abzufordern
und einzuräumen. Diese zweifellos imposante
Idiologie ist
mit
lnstitutiooUl
sie nur mit gröe8ter
VQrsidlt
ist.
ist eine
•

•

•
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sind zumeist
der Resigllation
wo
sich
dass eines jeden Idee zu kurz kam.
parlamentarische Pa! leiUl sind die
von
der
bis zu den
Sinn .im Kompromiss
die nie
Mut zur Majoritit mit
Iichlteit
die das
.Verfassung" in die das Revolutionäre des MitteImenschUl
ist '
mit
Erfolg schluckte. Der fehler der
ist,
sie von vomherein
ist, als Re1ique behandelt wird, sich al188er
Pt imitive, das beule als Reaktion sein
WesUl
geht auf eines: den eindeutigen
der handeln mllss, sei es in Büchun,
Bildern oder sonst wo. Wir sind des
fikers, des
ja des
Ar~
tistaI (dieses
überdrüaaig wir
BÜcher,..-etcbe die
und organisieren; Bilder, ohne die

welche die

des .

Gesichte

Nicht
von
In . dUlUl man
lUD brav zu sein, sich 108 zu
und in
geJ'uhigu
Sicherheit
zu eein
(Wagner), die den
fressen und mit
nichts
Wir fordetn den
der zugte:lch form und Gewalt hat (fOlm und
sind
Dinge; das
ist . die
des Unsicherul oder die
des
Werk
wirkUlde
enthiilt und
Der
Ptimitive ist eine Verarmung, wobl aber zugleich eine tätige Kritik an allem Unrat, den
er nicht ablehnt,
ohne
ab;.
legt.
es bleibt nichts übrig und
steht
in der gehörigen Armut da, als
treibt lich
im
weiter. Wie
teode positive
wir noch (nlU'
solche die
basiert sind - eine Konsbuklion von
ist
jedoch
und
die sich als
eine
Der Ptimitive
das
nur

Der
der
Idee schwicllte, indt 11 er parlamUltaria:h
die Revolte Zil! EV04
vOtgarhickte
IUMiI verschleimte, und dun'h die mögJicbeo
ihre Gewalt
Der
Eindeu~ ist pn z unparlamentariach IIlId mit
der
aeiner Idee immer
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Inserat der
.
Teil wird der

ablehnen.

, werden
mit dePmm Schlips"
ähnliche
empfeblend genannt. Revolutions-Truppen das, lieber Leser,
Aber vielleicbt findet sich
ein Weg, aucb
als "
zu verbindem?
den
die in
serieren, gegen
Verlage
Schritte zu untemebmen. Wenn man mir
mein gutes Geld Gegenleistungen verspricbt und
diese dann unehrlich entwettet, bin ich betrogen.
Nimmt ein sozialdemokratisches Blatt mein Inserat an, dann bat es nicht mehr das Recht,
die Leser zum
meiner (belJlblten)
aufzufordern.

Rangliste
"Das Konzellbureau EmU
kündigt für
die nichste Saison an:
von
Hanns Heinz Ewers, Roda Roda,
Kar I K rau s, K 0 n rad D r e b e r u. a,"

Die Frau und die Gesellschaft

•

Glossen
Der Schnaps
Also auch in dieser Frage verlangen die Diplomaten der Sozialdemokratie Rücksicht auf tausend
In Otemnitz war gefordert
worden:
sollten aus den Arbeiterorganen
sollten höflichst,
sanft gebeten werden, keinen Schnaps zu verkaufen. SelbstverIichkeiten? Leicht zu erfüllen von einer
die doch die Welt aus den alten Gleisen zu
drängen die Kraft in sich verspürt? Gutgläubige,
die ibr wähnet, ein derartig vernünftiger Antrag brauche nur gestellt zu werden um ei1ü1lt
zu sein! Die deutsche Sozialdemokratie wird
eher auf eine Kulturaufgabe pfeifen, als ein

"- 0 ....

le

Von M u lt a t u li
Kein
war je so engherzig und barbarisch
wie die Silkn.
Ein
wird mit Gefängnis bestraft für
so und so
Zeit. , • , Die Sitten fügen
Verachtung" binzu, Das
spricht von "BüIgetil" . . , die Sitten von "Unte:J'lanen", Das
sagt: "Der König"".
die Sitten . . , "Se. Majestät". Das Gesetz
die Wahl der
frei, die Sitte
schreibt sie vor. Das
beschützt die Ebe
in
. bürgerlic~ Folgen. Die
macben
aus der Heirat ein -:göhlich-sittliches . , . d. b.
sehr
Band. Das
wie sehr
es auch die frau mi$shandelt, behandelt sie
doch immerbin als unmündige, etwa wie jemanden, der unter Kuratel steht. Die Sitten machen
die Frau zur Sklavin. Das
erlaubt,
man natürlich zur Welt kommt, die Sitten plagen, verfolgen, misshandeln das Kind, das ins
tritt obne Pass. Das Gesetz gewährt der
unverheirateten Mutter
Rechte, mehr
.selbst als der verheirateten
die Sitten
die Mutter aus, strafen und verdammen sie.
Das
in bezug auf legitime
spricht von
die Sitten machen
Unterschied zwischen Knaben und Mädchen,
was das Mass der Erziehung und des Unterrichts betrifft. Das Gesetz erkennt weder, noch
fordert es
auSSet' solchen, die auf diese

1227

DIE AKTION

oder jene Weise festgestellt sind. . . • Die Sitten veranlassen uns zur Ausgabe von Kapitalien
an Eitelkeit, Dummheit, Schwärmerei, Gewohnheit und Betrug. Das
behandelt die Frau
allerdings als Unmündige, aber es schränkt ihr
Sbebell nicht ein, wenigstens nicht direkt
Die
Sitten zwingen die Frau, unwissend zu bleiben, oder da, wo sie es nicht ist, unwissend zu
scheinen.
Das Gesetz drückt hier und da
die Sitten
•
Immer.
So dumm ist kein Gesetz, als dass es nicht
dümmere Sitten gäbe.
So
ist kein Gesetz, als dass es nicht
noch rohere Sitten gäbe.

hung. Und wenn nun so ein alilles Wickelkind glaubt,
Gehorsam leistet . . .
wenn sie ganz folgsam ihre liebliche Blütezeit
hinbringt mit Beschneiden und Knebeln, mit
Ersticken und Vergewaltigen von Lust, Geist
Geist und Gemüt . . . wenn sie nun ordnungsverdreht, zerstiickt, verstümmelt sehr
brav geblieben ist . . . die Sitten nennen das
brav! dann hat sie Aussicht, dass
oder
jener Lümmel kommt ihr den Lohn bietet für
soviel Bravheit, indem er sie anstellt als Aufseherin über seinen Wäscheschrank, als auspatentierte Maschine, sein ehrwürdiges Geschlecht fortpflanzen.
Es ist wohl der Mühe wert!

Und das war immer so. Es stand nicht im
MOlle, dass der Mann das Recht habe,
seine Frau in Stücke zu schneiden und sie als
Visitenkal teil oder Zirkulare zu gebrauchen. Aber
in den Sitten scheint es wohl gelegen zu haben.
Wenigstens lesen wir in Richter XIX kein Wort
des Missfallens, noch der Verwunderung über
diese eigentümliche Art zu korrespondieren, um
zu
dass die schlechtesten
noch
zu gut für sie sind.

Wenn dann so ein Mädchen ganz zerdrückt und
zerknittert brav ist, hat sie Aussicht zu heiraten. Herrliche Bestimmung! Sie, die früher mit
Stopfgarn und kindlicher Untertänigkeit . . .
die Strümpfe von Papa stopfte, darf fürderhin
mit echt weiblicher Untertänigkeit
und
Stopfgarn
die Strümpfe dieses jünglings
stopfen.
Das Stopfgarn wird im Winter Wolle, aber die
Untertänigkeit überdauert alle jahreszeiten, bis
in Ewigkeit
ohne Amen.
Und sie darf mehr! Sie darf die Strümpfe der
Kinderchen dieses jünglings ausbessern. Auch
darf sie die Kinder säugen, wiegen, versorgen.
ja, sie darf sterben im Wochenbett.
Auch darf sie nun
denkt nur die Freiheit!
sie, die zu Haus vor 1l Uhr zu Bett gehn
musste, wie's einem anständigen Mädchen geziemt, sie darf nun die ganze Nacht aufbleiben.
Sie darf wachen am Bett des Kindes jenes jungen Mannes.
Und noch mehr. Des Morgens darf sie ihn
fragen, ob er gut geschlafen hat. Sie darf ihm
das Frühstück bereiten, eh er ins Geschäft geht.
Und wenn er heimkehrt, darf sie zufrieden sein
mit den "Hms" und den "jas" und den "Sos",
die Papa übrig behielt von dem im
oder im Klub ausgegebenen Kapital an Geist
und Gemüt.
Und sie darf zuhören, wenn Papa spricht, und
schweigen, wenn Papa brummt, und darf Papa
reiben mit Kastanienöl, wenn er rheumatisch ist.
Und wenn Papa mit freunden zusammensitzt
und gedenkt mit ihnen der tollen Streiche, die
er vor der Ehe ausführte, darf sie ihr Zimmer
aufsuchen und dort sitzen und nachdenken über
die glänzende Belohnung ihrer Tugend.

Welches
gebietet die Vernachlässigung
der Erziehung eurer Töchter? welches, dass ihr
eure Frauen zu unbesoldeten Haushälterinnen
macht? Das tun die Sitten.
Wo steht geschrieben, dass eure Frau nicht mitreden darf über die Interessen ihres
die doch auch die ihren sind, und über die
Interessen ihrer Kinder? Das tun die Sitten.
Wo steht das Gesetz, das dich ermächtigt, deine
Tochter zu verstossen, wenn sie dir ein Kind
bringt, das die Frucht ist von Liebe, von
Ueberraschung . . . das tun die Sitten! Wo
steht das Gesetz, dem ein feiges, ver·
ächtliches "das ist so der Brauch" als gesetzliche Begl ündung dienen darf, wenn das Höchste,
das Heiligste geschändet wird, der gesunde
Menschenverstand? Das tun die Sitten.
Was macht ihr aus unsern Töchtern, 0 Sitten?
ihr zwingt sie zur Lüge, zur Heuchelei. Sie
dürfen nicht wissen, was ihnen bekannt ist,
nicht fühlen, was sie empfinden, nicht begehren, wonach ihr Verlangen steht, nicht sein,
was sie sind.
"Das tut kein Mädchen, das sagt kein Mädchen, das fragt kein Mädchen, so spricht kein
Mädchen. " Sieh da, das A und 0 der Enie-
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Ernst Blass

die
nicht, ein
&feht ein schlechtes Wort da,
ein gutes am
Ode; hier ein Zuviel, dort ein Zubald
wenig; bald etwas allzu
S~en); im
ärgert
eine vedute Akzentuierung, im nächsten ein deo
plazi.a tu Affekt; das
bat, obwohl
tilitit nicht sein Thema ist eine
.
'
Miene:
bleibt
Willens,
unsre
!) Nerven striuben sich; das EinMelodei
gefühl stolpert; . . ausbleibt der
das Kunstwunde:r, die Magie . . .
'
Die Magie: das ist es! So wahr unbeholfenere
Aufrichtigkeit adelig
Kunacbt immerdar vorzuziehn ist, SO wahr reicht Aufrichtigkeit allein nicht hin zu jener OrÖ88e und zur
Erzeugung jenes Rausches,
den wir keine
Erklärung wissen, der dennoch als Tatsache in
unserm Bewusstsein steht.
ist von allen
die bloss "etwas können", so weit entfernt wi~
Menschentum vom Managertumj aber: bei
k a n n er was. Die Adäquid ung
v?n Ausdruck und Eindruck, die Symbolwahl,
die Akzentverteilung, der ganze Takt im Worte.: einzig alles, unausddlkbar sicher, von
quaSi
Präzisheit bei ihm. In Versen gibt es das seit Rilke nirgends sonst; in
Prosa (seit
eigentlich nur bei Kerl
und Hardekopf (ddlen Blass' Stil auch in andrer Beziehung vergleichbar ist: als die simultane Fleischwerdung zweier einander scbeinbar
F

Hinweis von Kur t H ille r
Man braucht
nicht
zu
um gute Verse zu
aber Wd1D man, wie die meisten Versfüger heute,
sogar Husserl kennt, dann ist es schmierig,
Gedichten die Physiognomie des reindl
Toren zu geben. So wenig ein Oedicht auf da'
Welt ist, um
zu vdmitteln, so
wenig hat es die Aufgabe, seindl
dümmer
zu lassen als er ist. Klaszwischen
und
Intellekt sind unpsychologisch,
dieweil das
sogalannte Gefühlsleben durch Bewegungen des
Intellekts erklecklich determiniert wird. Ein
geistiger, zerlegerischer, wenn es sein muss
skeptischer Mensch "fühlt". . eben a n der s
als ein Dumpfboclt. Dumpfbocksgesänge nun
.
'
mögen Sie noch so kosmisch orakeln ,
rcl1 mich nicht; und ein Gescheiter gar, der
Dumpfheit lüg t, verdient, wie bemerkt, den
Popo voll. Ein
soll keine ErllulDtnis vermitteln, soll kein versifiziertes Weistum, ktin
Aphorisma in lyrischer Sauce ein; aber man
muss ihm deutlich anmerken, dass es die (ob,
schon nicht auf Erkdlnen gerichtete)
eines Erkenners ist. Ein Gedicht taugt
nur dann etwas, wenn es prangend auf
Stirn das Kainsmal ... Verzeihung:
wenn
es den Blick des
nigt.
Herr Ernst Blass, Berlin, daselbst geboren wAhrend des Oktobers 1890,
starkknochig, leicht gebeugt, mit unendlich grossen
(treUdl, oft brutalen) Blauaugen im sehr zerfurchten Breit-Kopf, dichtet Verse jenes Blicks.
ist viel zugunsten des gal3nnten Dichters
gesagt.
Aber nicht alles. Hinzukommt: dass in diesem
Zeitalter dekorativer Aufphlsterei, des Willens zur
Verundeutlichung, der
einer es
wagt, aufrichtig zu sein; einer sein böses und
sein schwebend-seliges Erleben furchtlos in
Dichtungen entäussert, als s 0 wie e s ist.
Andere, weil sie nicht einmal reden kODßdl, gestalten um. Dieser, der zu gestaltdl ~erDlag,
darf wagen, zu reddl. Unter den wenigen
Geistigdl ist er der ganz wdligdl Ehrlichen
einer. Und damit ist überaU8 viel zu seinen
Gunsten gesagt.
Indessdl, Freunde, ein Drittes lauert darauf
notiert zu werden. Es gibt unter den Geistiger:
Ehrliebe,
VerszeHen sehr unserm Herull
nahe . . . und trotzdem bemängelbar sind. Die
Form, die Musik, das Indefinible ' da hapert's.

: des

ten, Knappen, Pilligell und des Lockeren Luftigen, Leichten). Nennt diese edel und ~fehl
bar funktionierdlde Koost der Materialbehandlung getrost kalt Technik; eine erleinbare Fertigkeit ist sie nicht. Das Moralische bleibt das
Wesentliche; sie aber erscheint mir oft als das Geheimnisvollste am Künstler; und gerade deshalb geheimnisvoll, weil fast kein Künstler sie
besitzt.
Die Magie: das ist es! Blass hat sie; hat die
Zaubufinger, die Zauberstimme, das Schmeicheln; hat die süsse Suggestion. Dolce
in seinen Versen Flüsse aus klingendem Silber'
'
• • 10 diesen Versen voll Wirklichkeit; voll Intellekt, Erotik, Trauer, Frechheit, Labilität und
lauter Grossstadtsachen! (In
Versen voll
Wirklichkeit; voll Intellekt • . : nämlich auch in
den Strophdl des Laurenz Kiesgen und der
Hedda Virginia Sauer fliessen ja
dolce, Flüsse aus . . immerhin aus klingelndem
Alpaka.)
Ernst Blass hat die Maaie.

.
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Das Hirn, den Mut

und die Magie :
Zweiftlt ihr noch,
in
(der mir, bevor ich Verse von ihm hörte, ein
weiss der
gleichgültiger
ger war) der grÖ8Ste deutsche

Aphorismen
Aus dem
von Max Steiner
Man erweckt die
man von ihnen
lernt.
Als der
Mensch den verständigsten
Augenblick
wünschte er sich, den Verstand ZU verlieren.
Der menschliche Geist bat das Recht,. das Absurde anzunehmen,
er dadurch zum Vernünftigen gelangen kann.
Optimismus widerlegt sich selbst durch
Vergänglichkeit.
Die
ist eine Dame, welche
ihre
Visite
w(!ln sich die Argumentation
bat.

,

Und fühlst auf deinem
deine Uhr,
Und trlumst von einer schimmelllden Figur
Und
auch: dass du einst nicht mehr
sein wirst.

Vor
10 eIIIIgeu Wocheo encIIellIt voo Enalt
bei
"DI.
komme leb
gewellt" (aalt Jnaadcebllchea Vor-Wodea); ein
Oecllcbtblad ,
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Ich will in mein Zimmer gehn und mic:h darauf
Wie ich vor ein
Monaten zu dir Stand:
Wir kamen immer
zusammen Mein Herz
dich an, unverwandt.
Ich liebte dich ganz besinnungslos,
Dumpfwütend, ohne Hoffnung ( und so voll
shlmmen Geflehs)
Rauschgoldnes licht und Stimmengetos
Schwamm schwer in den Caf~. . .

Könnte ich soweit genesen,
Dass wir nie Uns
!
Könnt ich nur an die Zeit denken,
Wo du gut zu mir gewesen,
Wo ich dich begleitet habe . . .
Einst. . . Die Nacht war schon
wie durch Wiesen
Splt durch
ein verliebter
. . •

Fünf Gedichte
Von Ernst Blass

Der

o

ihr Smaragden all in
Krone!
Ich fahre durch die
Enge
schiefem Munde. Nirgendwo ich wohne.
In meinen
sausen die

Könnt ich doch
Unverdorben daran wahJ"(.ji,
Wie einst die
Jungerblühte Rosen waren!

fast zum Weinen.
tief in meinem Auge.
dazu tauge,
A~
mein Blick noch
Den Glanz zu seim von meiDen

Ende

Unruhe bringt mich

• •

"

Glashaft und stier werde ich
vorne
Von Schritten, die im Takt
Und
wieder steinern
Berlin,
Wo
klingelnd durch den

Dul grünen Rasen

ein guter Mann,
Der
den
seinen
Der in dem strahle auftaucht dann und wann.
ist fortgezogen
Und die

Schaufensterbelle. Menschen schwarz wie Rauch
Im gelben licht, von dem die Sttasse trieft.
Und alles zieht sich hin, ein fester Brauch.
Verleger kommen schmatzend und

Und rollt ganz
Und die Sonne Imallt
Herunter auf den
Asphalt.
Du gehst im Schatten,
für und
Die
sind sehr gut zu dir.

Und Mädchen tun, als sein sie
hier,
Und ruhig lAutet fort die
•.
Was will denn diese ganze Qqal von mir?
Ich
was getan! ...

Im Schatten
Die ist schon

Du tastest beiter,

Schimmer,

du dich auf eine Bank;

-

auch du bist etwas
krank ihr nicht ein
bint.

. . . 0··
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Oktobernacht
Schon
die Erde mit da1 sdl6nen BI
Dem Winter nah, der alles Grun verscbluckt.
Oktober wird, wo uns das Hirn norb juckt
Von übClloten,
Sonnentriumen.
1 11

.. I

Wir Planetiden. Dunkelheiten schl!umen
Novemberher. Die Erde friert und duckt
Sich vor dFin Mond, aus dem ein Leuchten zueld
Und
flimmert an den Wolkensiltmen.
Der gelbe Herbst, in seinem Mantel aus Regen,
Kommt von den Wäldern, ein beDeckter
Schlichter.
Laub liegt wie Blut auf SOllst besonnten Wegen.
Dann kann es sein, eines der Rinder schreit
Lange zum Mond. Der zuckt und leuchtet matter
Durch laute Biume in die Dunkelheit.
Paul Boldt

Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
[11. Po,laelzaal]
von earl E i

0

a te i 0 (c. M. E.)

Sechzehntes Kapitel
Bebuquin trat
in die neblige Nacht. Die
ReDexe der Bogenlampen stürmten durch die
und
wie breite opalisiemlde Fische in dem nassen Boden. Bebuquin
ein Ausrufezeichen. Er lief, rannte durch
eioe Prozession irgelldwelcher neuen Sektie:rer;
vaschiedene
dekorative junge Mäd·
chen raDllte er um; es galt, in den Zirkus zu
. Er musste aus sich
solcher künstlichen unlogischen
abzwingen, um zunäthst die Physik mit der Kraft
seines absterbenden Akts zu widerlegen.
Er ging in eine Loge des Zirkus.
Etwas Sonderliches geschah.
eines Radlertriks fuhr eine spiegelnde
Säule in die Arena, blitzend; eine Flöten·
ging nebenher in einer Nonnenkutte.
Die Bürger sahen sich darin, bald strahlend
fibergross, bald verzerrt,
Spiegel zwangen,
immer wieder hineinzuschauen. Mäuler schluck·
ten die Arena, und die Finsternis aufgerissener
Gurgeln verdunkelte sie. Die
versuchten,
die hohe Spiegelsäule zu durchbrechen. Ein
Weib stürzte aufgewölbteo Rocks hinunter unter
dem Druck des neugierigen Staunens. Eine Gallene bracb durch, inmitten die
der un-
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Finger der Bläserin und die Spiegel,
die mit dem Schatten der andem sprechend
tanzten. Die Säule trat in die
geschwungenen Sprunges.
Die
verwandelten sich in sonderliche
Zeichen in den Spiegeln; das Publikum wurde
leise in sinnig und richtete in
Schwindel seine Bewegungen nach •denen der
Spiegel; um die Spiegel sausten
ReDettoren.
Eine innerste Dunkelheit, ein Lichtblitz, der in
die Mauer zurückfuhr, eine Anzahl sprang 11011
den Gallenen.
Ein junger Mann fuhr zur Decke ins Freie
binaus.
"Bagage" rufend.
Das Publikum raste weiter, die Verzerrung für
wahr haltend.
Bis in die öde Frühe.
Die Paralyse zog in die Stadt ein.
Mehwe Eisenbahnwaggons bielten
vor
Zirkus.
Im friedlichen Sonnenschein sortierte man die
Toten aUs.
Dann verlud man die Irren.
In der Stadt war ein halb Jahr fasching.
Bürger leisteten Bedeutendes an
Ein
grotesker Krampf
die meisten. Ein bescheidener Spass war's, sich
die
Hirnschale einzuschlagen. Die
wurde
schmerzlich, dass man begann zu
töten.
Man ·begann mit einem Alten, der als Pierrot
angezogen an einem
bei den Füssen
aufgehängt wurde.
Ein Mädchen, das noch einen Rest Vauunft besass, schrie, "hier stirbt der
und
bat, sie gleichfalls zu hängen; denn sie sei Mörder und Oehlngter schon ohnehin, dank ib ..er
ethischen
Sie wurde unter nicht unbedeutenden Oreueln
beinlings gdlängt. Jedoch verübelte
ihr,
dass sie keine gute Unterwäsche trug. Ver·
schiedene Messiasse traten mit Erfolg auf,
Messiasse der Reinheit, der Wollust, des Pflan·
zenessens, des Tanzes,
und einige andere. Hatte man genug
,
so wurde die Sache langweilig.
verwandelte man in
zumal
ihnen Sensation geläufig war. Die neue Welt·
anschauung kristalisierte sich zur Ziege, die ein
Bein gebrochen hat.
Vor
Fenster Bebuquins tauchten einige
auf. Er neigte sieb heraus, die
von der
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beleuchtet. Die fratzen sprangen
am fenster hoch wie GummibAlle, einer schrie
"Gib uns wieder zurück, lass IJIlS heraus, nimm
die Spiegel weg," denn der gleissende
der Spier-el hing über der Stadt.
(Fortsetzung folgt.)

Literarische Neuerscheinungen
Kar 111 M Ich a e 1I " Treu wie Oold. Roman. (Plschers
Bibliothek zeltgenll •• ilcber Rom-ne). (S. Fischer, Verlag, BerUu). Pappband Mk. 1.-, iu LeIneu Mk. 1.25.
•
Der Roman "Treu wie Oold" umschUe'" In eillem
Einzelfall die Ehetraglldle einer ganzeIl Schicht. EI wird
die Ehe der Seeleute gelchlldert, die, oft am Tage vor
der Abfahrt gucblolsen, um am nlchsten getreunt zu
werden, weaenUlcher lOr den Auafahrellden aeellscben
Ankergrund als die Verknllpfnng zweier Menschen bedeutet. Der KapitAn Svarrer bellhrt mit eInem Fracht.chlH eelt jahren die slldllchen Killten Europal. Schrecklicher als die Oeflhrllchkelt des
und dIe Unerrelchbarkeit da Entfernten peini" uud zeratllrt dIe
zurllckblelbende Prau eine krankhaft gesteigerte Angst um
die Treue da Mannes.
Unter
dem
Druck
der
unheilvollen
•
Atmolphlre entsteht die Tragödie. Die Tochter, ein eben
gereIftei, unschuldvollel Mldchen, folgt, um der
die Augit zu nehmen. Ihrem Vater auf die Pabrt. Vernicbtet kebrt sie zUrllck, sie bat geeeben, beerlffen und
lat leibst zerstllrt. Sie bat die LeldeDlchaft der Mluner
geaebtn, dIe lange Zeit aUeln auf der See sind, dIe V~
lockungen der HafenltAdte, die ungebemmten Begierden,
die AUSlcbreituagen der Sinne, und bat alle. ent'etzUcb
und doch 80 begrelfllcb g'funden. An der Mutterlcbaft,
die Ibr der Scblffskoch In einem uubewacbten Angenbllck
wider Ibren Willen aufzwanI. zerbrlcbt Ile nach Ibrer
HeImkehr.
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KAIN. HeralllleberErfchMOhaam. (KaIn-Verlag, MDnchen
Da. Septemberheft
: Verbrecber und Oaellschaft; Speidei; Tagebnch; Paralfal; Vollmara.mal u. a
Das Heft kOltet 30 Plg.
DlE SCHAUBUEHNE enthalt In der Nummer 38: Versuchung. Von Chrlstlan Morgenstern. - HOlseu und
Sternhelm. Von S. j. - A:ltwort an Tbeodor leasing.
Von Mu Brod. - Der standhafte Prinz. Von Erlch
MOh •• m. Die ,.5c:haubtlhl'e" kOllet: 40 pt,.
PAN. Herausgeber Alfred Kerr. Nummer 44 entbalt:
AUr'!<! Kerr: Wallber RatbelUln. - Ludwlg Rubiner:
Attentat In der Rue - -. - Vlndex: PetroleamJrampf. Kerr: Profeaaor OurJltt u. a. Da. Heft kOitet 50 Plg.

An unsere Leser
Mit dieser Nummer schliesst
dritte
Quartal. Soll in der Zustellung. keine
Unterbrechung stattfinden, so muss das
Abonnement sofort erneuert werden.

Ankündigung
Im nächsten Quartal veröffentlicht die
AKTION einen Roman von Ren~ Schickeie.
Carl Einsteins Roman wird in unserem
Verlage als Buch erscheinen. Das broschierte Exemplar kostet Mk. 3. • das
gebunden Mk. 5.' . Vorbestellungen schon
jetzt erbeten.

werdu bier woraollert. Die JIe.

Werke IOIMI lJi den nlcblte. Nummera der AKTION

HYOERLEIFSSON. Die Uebermacbt. Roman
(S. Pllcber, Verlag, Berlin). Oeb. Mt. 1.-.
BAHR. Inenfur. EIIIYI. (S. Fischer, Verlag. BerIIn). Oeh. Mk. 1.-.

Zeitschriftenschau
DER TUERMER. Heraulgeher:
EmU Prelberr
v. Orotthu... VlertelJlbrllcb (3 HeHe) Mk. 4.&1. Probeheft franko (Stuttgar', Orelner & ptelf/er). Aua dem
Inbllt dei Oktoberbeftel: Elisabeth DJakonoH. Du
Tagebucb einer russl,cben Sfudentln. - Selu Bild.
•
Von Clotllde BreIIauer. - Dinge. die man nlcbt BIiI.
Von Dr. Karl Nlltzel. - Eine Relle Inl Weltall. Von
Oeorg Korf. - Olbt es Propbezelun,lni Von Dr. Max
Kemmerlch. - Scbule In Anklage. Von Dr. Nlemeyer.
- TDrmera Tlgebacb a. L
:

VerlagsabendA. R. Meyer, Berlin-Wilmersdorf, Montag, den
7. Oktober 1912, abends 8y' Uhr, Potsdamer
Strasse 118 c, in den Räumen der Buchhandlung von Reuss & Pollack. Programm: Alfred
Richard Meyer, Aus dem Fürst Pückler-MuskauBuch.
Paul Zecb, Aus den
Versbüchem "Die Brücke" und "Zwischen Russ
und Rauch".
Else Hadwiger, Uebertragun·
gen futuristischer Dichtungen von F. T. Mari·
netti.
Resi I anger, Frank Wedekinds Schäferspiel Felix und Oalathea. U. a.
Einla·
dungskarten nur durch A. R. Meyer, Wilmersdorf, Waghäuse1erstr. 8.

2

INHALT DER VORIOEN NUMMER: Pranz P1e.fert: Zum Cbemnltzer Partettag I • •• : Die IOzlallltelnden BOrger I
Perdlnaad Hardekopf : Auf der Bank; ein Referat I Paul Boldt: Hunger I RudoU Kayer: Venezlanlscbes Oedenken I
Kurt HiOer: In eigner Sache I Mn Herrmann: VCititadtliiorgen I Alfred Ucbtenlteln: Interieur I Hellmut WetzeI: Der
Morgen J Car!
Bebaquln (Roman) I Darf der
Oerhard HlldebrandY I Herr
I
I
NeuerachelnUllgen I Zeltscbrlfteascbau i joha HOUer: Napoleon (ZeIchnung).
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PROFESSOR KAHL UND DIE TODESSTRAFE
Von Kur t H i 11 e r
I.
Der Deutsche Juristentag, dessen Beschlüsse
nicht ohne Einfluss auf die Gesetzgebung bleiben, hat sich mit 470 gegen 424 Stimmen für
Beibehaltung der Todesstrafe entschieden. Dies
trotz briJbutter Dialektik des Wieners Warhanek
und des Kielers Liepmann. Die Schuld trägt
ein berlinischer Mandarin, der Geheime Justilrat Professor D. Dr. Wilhelm Kahl, dessen
These und Rede dem Beschluss zugrunde lag.

11.
Wer ist Wilhelm Kahl? Zweifellos ein Ehrenmann; aber, zum Teufel, man gewöhne sich's
endlich ab, titulierte Vielwisser, die ihren Man·
gel an Tiefe, geistiger Beweglichkeit, Kultur,
Künstlertum .. durch Würde-Tritt auszugleichen
bemüht sind, so zu behandeln, als seien es
Respektspersonen. Herr Wilhelm Kahl, in all
seiner unvorbestraften Quisquilienkundigkeit, hat
.zum europäischen (oder auch nur deutschen)
Geist die Beziehungen eines beliebigen Droschkenkutschers. Herr Wilhelm Kahl ist weiter
nichts als ein GUlbranssonmodell, ein in seinem
Ernste ulkiger Wotan, ein kulligr-grimmiger
Examensdrache. Auf seine Brille, seinen Bart
und seinen Siegelring, vor allem auf das sittliche Schmalz, in das er die Ergebnisse seiner
Gesässigkeit beim Vortrag einzutauchen pflegt,
falten natürlich die tumben Scholaren rasch
hinein, und allzu leicht macht man ihm daher
den Irrtum, sich selber wichtig zu nehmen. In
Wahrheit hat er, durch die fadheit und Logik-

Gogle

ferne seines Positivismus, Erkleckliches zur Entgeistung des deutschen Wissenschaftsbetriebes
beigetragen. Hohl sind seine diversen Pathosse;
seine Lehrmeinungen Leermeinungen; und jeder
junge Mann, der denken kann, darf sich, auch
falls ihm nicht alle Bullen und Breven geläufig
sind, dlesem Gelahrtenschädel ohne Cerebrum
herzhaft überlegen fühlen. (Es erschöpft sich in
einem Bilde meiner Erinnerung der ganze Kahl:
Wie er, gleichsam die äussersten Arcana sibyllinisch enthüllend, entrüstungsschwanger zugleich
und brausend-hochgefühlig donnerte: "Die pseudoisidorischen Dekretalien, meine Herrrren, sind
zwar nicht von der grössten weltgeschichtlichen,
aaaber von der alllergrööössten ququellengeschichtlichen Bedoitung!" . • • brausend, ozeanend, religionsstifterisch; in einem Bassbuffo wie
Gott zu Moses; doch auf dem dräuend erigierten Zeigefinger bebte der Siegelring. )

111.
Eingeräumt, dass, auch nach Anhörung einiger
plattliberalen Humanitätsphrasen, das Problem
"Todesstrafe oder nicht?" erörterbar bleibt -:
so ändert dies wenig an dem Nonsens-Charakter
des Argumentes, das Kahl für ihre Beibehaltung vorbringt. "Der notwendige und ausreichende Rechtferiigungsgrund für den einstweiligen fortbestand der Todesstrafe" ist ihm:
die dahingehende "Volksbberzeugung".
Das klingt . . nun wie klingt es im ersten Moment? Gut demokratisch. Aber man gehe nicht
auf den Leim! Demokratalnde Mandarine sind

1./11
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immer verdächtig. Tatsächlich ist "volkstümliche
Rechtsüberzeugung", früher (als
noch mulmiger hegelisierte) "Rechtsbewusstsein des Volkes" genannt, ein uraltes Requisit aus der Absurditätenkammer der Historischen Schule. Die
"volkshimliche Rechtsüberzeugung" war von jeher das zu sämtlichen Schandtaten txreite Faktotum der
welches immer dann
in FlIIlktion treten musste, wenn irgendwelche
zu
waren. Mit ihm lässt
sich wahrhaftig jedes Gesetz rechtfertigen.
Man mache sich die Hohlheit dieses Begriffs
(
Un-Begriffs!) nur einmal klar. "Volkstümliche RechtSoüberzeugung!" Worin wohl sollte
sie sich aussprechen? Wie sollte sie sich fd;tstellen lassen? Durch ein Referendum vielleicht?
Dann wäre erst die Frage zu lösen, welche
Staatsangehörigen das "Volk" denn bilden? Wer
alles an dem Plebiszit sich zu beteiligen hätte?
Die Weiber ebenso wie die Männer? Die Kranken gleich den Gesunden? Wären blass die
noch Unentwickelten, die Kinder, auszuSlCbtiessen?
Oder auch die Rückgebildeten, Herr Professor,
die Greise? Wo müsste die
liegen?
Wären, insonderheit, nur die nachdenklichen
teute zuzulassen? Oder auch jene rein vegetativen, die sich des Verbrechens einer "Rechtsüberzeugung" überhaupt nicht schuldig
die niemals Gelegenheit genommen haben, über
das fragliche Thema Reflexionen anzustellen?
Und die daher jamais de leur vie ihrer Ueberzeugung, sondern dem Willen des suggestivsten
Agitators (zum Beispiel des Pfaffen) Ausdruck
Vegetativen zur
verleihen würden? Wären
Abgabe ihrer Stimme etwa gar zu zwingen?
Müsste überhaupt, um ein getreues Porlrit der
"Vollrsanschauung" zu ergeben, die Abstimmung
obligatorisch sein?
Man sieht: ein Rattenkönig von Problenmtizitäten: so dass selb.3t
ein Referendum über solche Dinge wie "Volksüberzeugung" nur unzulängliche und stets anfechtbare Auskunft erteilen kännte. Ausserdenl
aber liegt im Falle der Todesstrafe eine Volksabstimmung gar nicht vor; und wer hier von
"volkstümlicher Rechtsüberzeugung" spricht, hat
seine Kenntnisse notwendig anderswoher ~
zogen. Woher? Da er persönlich die fünfundsechzig
Deutschen wedf!r inquiriert
baben wird noch kann, so bleibt als
Quelle seiner Infolhlation das positive Recht
übrig; mithin: weiland ein
nun von der Sfreilfrage, ob der
Deutsche Reichstag in Wahrheit eine Volksvertretung (0 Perversion der Wahlkreiseinteilung!

-.....J
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o WegfalI jeder Proporzidee! ) und ob sein Votum al!emal eo ipso
der volkstümlichen Rechtsüberzeugung" sei (was
diesem AnlaS!l zu behaupten, jedenfalls von hervorragender Abgeschmacktheit wire,
da ja
die
Todesstrafe
bisher noch
von
keiner Partei für wahlparolenreif befunden
ward, das "Vo!k" also noch bei keiner Wahl
sich zu d:esem Problem zu äussern Gelegenheit
eines
hatte)
: so würde doch
Parlaments immer blass die Rechtsüberzeugung
des z e i t gen ö s s i s ehe n Vo'kes zu entnehmen sein; als welche in zweiundvierzig
beileibe sieb ändern kann. Aus
verfassungsgemissen Zustandegekommensein eines Parngraphen zu folgern, er sei beizubehalten, weil
ohne Uebereinstimmung mit der Volksüberzeugung er eben nicht
zustandegekoillmen wäre
: das ist ein Analogieschluss lächerlichster und ,..mlerblicbster
Art; ein Denkfehler, dessen brute Quietistik
Rechts u m g e & tal tun g
Normen k r i t i k ,
überhaupt nicht zulässt. Aber so ist die
Historische Schule: sie leitet das Seinsollende
fröhlich aus dem Seienden ab; und, wenn es
sein muss, sogar aus dem Nichtseienden.
Im übrigen: welch eine
! Denn gesetzt selbst, die "volkstümliche Rechtsüberzellgung" wäre weder ein verkorxter Begriff noch
ihr besonderer Inhalt hier zweifelhaft
,so
würde es doch auf elendeste Volksverführung
hinauslaufen, ein
des'K'n
Unzweckmässigkeit oder Entbehrlichkeit
erkannt hat, lediglich deshalb aufrechtzuerhalten,
weil die Instinkte der Menge das verlangen.
In solchem Fall haben die Geheimräte die
Pflicht, die verkehrte "
um zum 0 dei n. Wo das Vernünftige im
satz zum Volkstümlichen
kommt es darauf
an, die Vernunft zu popularisieren; nicht: da3
Populäre an die Stelle der Vernunft zu
Eine "Intelligenz", welche wispert: Ich
die Massen nicht zu leiflen, sondern mich ihnen
zu
. . . eDaannt sich und
sich als überflüssig.

'bei

IV.
Die Todesstrafe aufrechterhalten zu wollen mit
dem Hinweis auf die "Volkstümliche Rechtsüberzeugung", ist mithin aus dreifachem Orunde
Unsinn:
Erstens gib t es keine
ü~eugung".

Zweitens, falls es eine

wüssten wir gaT-
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-----------------------------------------------------------------------nicht, ob sie wirklich die Beibehaltung der
Todesstrafe zum Inhalt hat.
Drittens wäre eine "volkstümliche Rechtsüberzeugung" solchen Inhalts ohile jeden legislativen
Belang!

Glossen
Wir werden umsatteln
Die AKTION befand sich also doch auf dem
Holzwege. Sie stand dem deutschen Leben und·
dem deutschen Kulturvolk verständnislos gegenüber. Aber jetzt, nach zwei jahren, habe ich
endlich heraus, was eine Wochenschrift braucht,
um Erfolge zu erringen.
Ich wusste nichts,
gar nichts davon, und inzwischen hat "der
gei s t i g e und materielle Aufschwung ...
eine Schicht von Leuten gezeitigt, denen Musse
und Mittel gestatten, Interesse für
(nu? für
Kultur? Geistigkeit?)· für Luxus, Sport und
Komfort zu entfalten. Die so er h ö h teL e ben s f ü h run g macht sich ..." Wer etwa
an die Rek'ameschrift einer Klosettfirma denkt,
ratet daneben. Denn bald fällt das Wort
... . . wie Balzac sagt . . ." und überhaupt.
"Internationale Künstler, denen der Ruf der
Eleganz vorausgeht" winken. Und dann:
"Inhalt der Hefte. .. Alte Dinge in neuer
Form . . . fein pointierte Plaudereien ohne akademischen Ehrgeiz, 0 h n e s e r i öse G r ü bel e i, Worte, die die Oberfläche der Dinge
streifen und sie in graziöser I ässigkeit wiedergeben wie sie eben sind. jenseits von Gut
und Böse. Es existiert hier nur das, was irgendwelche Beziehungen zur eleganten Welt aufweist. Sei es nun in der Gesellschaft oder .."
Mit einem solchen Programm kann man im
Lande der Dichter und Denker "in einem halben
Jahre 25 000" I eser finden. Wir werden also
umsatteln, Freunde.

Sie können vor Kraft nicht taufen
Während die Mehrzahl der sozialdemokratischen
Parteiorgane mit Chemnitz zufrieden ist (selbst
die Leipziger Volkszeitung und die Bremer
Bürgerzeitung weichen nur unwesentlich von
der Lobschablone ab), schreibt die "Erfurter
Tribüne" unter dem treffenden Titel "Die Angst
vor der eigenen Courage":
n' . • Es hat alles in Zugeständnissen an
die
Ruhededürftigen und in Kompromissen geendet.
Der Parieivorstand,
dem
in
Jena
der
Vorwurf
•
der mangelnden Regsamkeit gemacht worden ist,

"-- 0 ....
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clarf sich eines volIen Sieges über alle Nörgler
rühmen. Wir sind einiger denn je; aber es ist
nicht die Einigkeit der Charakterstärke und
sondern eher die Einigkeit,
die das Harte und das Weiche, die die Gegensätzlichkeiten mit gleicher liebe umschliessen
will. Unsere Stärke beruhte bisher darauf, dass
uns über aller Tagesarbeit ein hohes ~iel lockte;
jetzt baben wir genug mit dieser Tagesarbeit
zu tun, aus dem I 0 c k end e n Z i e I ist
ein prunkendes Prozessionsbann e r geworden. . . .
... Alles in allem: Der Parteitag von Chemnitz hat redlich gearbeitet, er hat äusserlich genommen, das ihm aufgetragene Pensum mit
Fleiss erledigt. Aber wir ver m iss e n bei
ihm den sozialistischen Geist, der
unsern Tagungen von den Kongressen bürgerlicher Parteitage früher ausgezeichnet hat. In
aller Angst um die Wiederholung der Dresdener
Urmszenen übersehen wir, dass der Dresdener
Pat teitag uns einen ausserordentlichen Gewinn
in der theoretischen Vertiefung, in der praktischen Festigung gebracht hat. je mehr Parteitage der blossen Tagesarbeit wir bekommen,
desto schnelIer nähern wir uns dem Punkt, der
unsere Partei als alt und der Ruhe bedürftig
erscheinen lässt. "

Zum Friedenskongress
Wer ein e n Menschen mordet, wird zum Verbrecher, wer Tausende ums Leben bringt, ein
Held.
Bishop
Um was streiten denn
winzigen lebewesen? Um ein winziges Klümpchen Schmutz,
so gross wie eure Faust, antwortete der Philosoph, und keiner von den
Menschen,
die einander morden, legt den geringsten Wert
auf dies Klümpchen Schmutz. Es handelt sich
nur darum, ob dies Klümpchen dem gehören
soll, den man Sultan nennt, oder dem, den man
Zar nennt. Und dabei hat weder der eine noch
der andere je dies Klümpchen Erde gesehen,
und von den lebewesen, die sich gegenwärtig
hinmorden, hat niemand je das andere gesehen,
um dessentwillen sie sich morden. Die Unglückseligen, rief der Sirier, kann man sich eine
so
Wut vorstellen? Ich hätte Lust,
drei Schritte zu tun, um den ganzen Ameisenhaufen dieser lächerlichen Mörder zu zertreten.
Gebt euch nicht die Mühe, ward ihm zur Antwort, sie arbeiten selbst an ihrer Zerstörung .
Uebrigens, nicht sie sollte man strafen, sondern
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die Barbaren, die zum Toischlag die Menschen
zwingen und Gott dafür feierlich zu danken befehlen." Voltaire (Gespräch zwischen einem
Siriusbewohner und einem Erdbewohner).
Bei dem Begriffe des Völkerrechts als eines
Rechtes zum Kriege lässt sich eigentlich gar
,nichts denken (weil es ein Recht sein soll, nicht
nach allgemein -gültigen äusseren, die Freiheit
jedes einzelnen einschränkenden G ;e:lzm, sondern nach einseitigen Maximen durch Gewalt,
was Recht sei, zu bestimmen) es müsste denn
darunter verstanden werden: dass Menschen,
die so gesinnt sind, ganz recht
wenn
sie sich untereinander aufreiben, und also den
ewigen Frieden in dem weiten Grabe finden,
das alle Gräuel der Gewalttätigkeit samt ihren
Urhebern bedeckt.
T rachtd allererst nach dem Reiche der reinen
praktischen Vernunft und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch euer Zweck (die Wohltat des
ewigen Friedens) von selbst zufallen.
Die Velllunft verdammt vom Throne der höchsten moralisch gesetzgebenden Gewalt herab den
Krieg als Rechtsgang schlechterdings und macht
den Friedenszustand zur unmittelbaren Pflicht.
Nach einem beendigten Kriege, beim Friedensschlusse, möchte es wohl für ein Volk nicht unschicklich sein, dass nach dem Dankfeste ein
Busstag ausgeschrieben würde, den Himmel im
Namen des Staates um Gnade für die grosse
Venündigung anzurufen, die das menschliche
Geschlecht sich noch immer zuschulden kommen
lässt, sich keiner
Verfassung! im
Verhältnis auf andere Völker fügen zu woUen,
sonda 11 stolz auf seine Unabhängigkeit lieber
das barbarische Mittel des Krieges (wodurch
doch das, was gesucht wird, nämlich das Recht
eines jeden Staats, nicht ausgemacht wird) zu
gebrauchen.
Die Dankfeste während dem
Kriege über einen erfochtenen Sieg
stehen
mit der moralischen Idee des Vaters der Menschen in nicht minder starkem Kontrast; weil
sie ausser der Gleichgültigkeit wegen der Art,
wie Völker ihr gegenseitiges Recht suchen (die
traurig genug ist), noch eine Freude hineinbringen, recht viel Menschen oder ihr Glück
vernichtet zu haben."
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Was er da dunke1 raunte, soll festgaaagelt werden, weil es . . . bezeichnend ist:
". . . Der Bund der landwirte behau!1tet, es
bestände keine fleiscbnot. Das Oeffnen der
Grenzen habe gar keinen Zweck. Warum
öffnen sie denn nicht die Grenzen? Ich habe
mir aus bestimmten Gründen bisher gewiss'!
Rücksichten auferlegen müssen. Bei einer so
kapitalen Frage I a~te ich mich für verpllichtet, jede Rücksicht fallen zu
Ich o"'me
keinen Anstand, zu erklären, dass ich in
die s erFrage . . . auf dem Rodel! des
Programms der FOI tschrittlichen Volkspal tei
stehe. Ich bitte Sie, die Versicherung hinzunehmen, dass ich die
der AUgemei-nheit wahrzunehmen nicht aufhÖl'en werde,
hintenund dass ich alle anderen
anstellen werde. (Dauernder Beifall)."
Der "dauernde Beifall" soll ein bedaUeJ nder Beifall gewesen sein. Die kapitale Frage liess den
alterschwachen Heun einen kapitalen Bock durch
'Fehlschuss erlegen. Herr
konnte die
Klarheit der mystischen Kaempfer-Worte nicht umnebeln, wenn er auch mit Phrasen verschwenderisch umging und als Bezirksheld faselte:
"Wir können mit Stolz darauf hinweisen,
und einheitwir gegenwärtig die
lichste Partei in Deutschland sind. . ."

Zwei Urteile
Vor dem Krlegtgericht zn
Brealan wurden die An..chreltnnJten auf
dem
Truppen -Uebnnpplabe in
Nenhammer, die Ilch gegen
einen Wachfmelater richteten, verhandelt. Von den
fllnf Mann, die .Ieh wegen
.mll 1tarischen Aufruhn",
bezw. gemelnPlmer Körperverletzung zn verantworte'!
hatten. erhielt elnf'rS',. Jahr,
ein zweiter - 2 Jlhre Oeflngnls. Der dritte wurde
wegen gemeinschaHJlchrr
Körperverletzung mit sechs
Monatrn Gtflngnll bestraft,
die belden andern wurden
!telgelprochen.

K a nt (Zum ewigen Frieden).

Mystische
In einer
der Fortschrittler
zu Berlin Iiess sich auch Herr Kaempf hören .

..... 0·. '

le

, >

.. .

"

"

"

,', ',",,",'

Vor dem Kriegsgericht zu
Brannschweig stand dtr
Sergeant Spllrte we(en
MIlshandlung Untergebener.
Spörke wurde vom Aaklarevertreter aI, ein Mann
bezelchl'et. der eine fanatische Lust am Qullen und
Schlkanlr.ren der Soldatf'n
hatte. Es pb faet kehlen
Mann In der Kompagnie,
den Spllrke In lelner EigenIchaft all Kammerunte,ofRzler nicht luf das Gemelnste beSChimpft. misshandelt und gepeinigt bitte.
Der Angeklagte konnte seiDe
aystematilcheSchlndertlUgkelt unge.tört mehrere Jabre
fortsetzen. Erat all ein
Soldat, um den tenßlcbel!
Qualereien zu enlgebel! ,
Selbatmord vertlbte,
der Stein In. Rollen. Der
Angeklagtewurdem einem
Jahr Oeflngnll und Degradation verurteilt.

,
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Der angebliche Engel
reimt im
des ,,8. T." über "Die
Heiligen unserer Tage". Mit der Ahnungsdie ein hu vorragendes Kennmal dieses
ist, witzelt er über Papst, Oberkirchenrat und Ledebour. Man könnte diese
Dummheit iibergehen, wire nicht in diesen Ge·
dicht eine Strophe
unter den Tisch
gefallen. Hier ist der ungedruckte Vers:
Ich trage die Fackel!
Ich hüte das Licht!
Ich stehe dem Börsen-Freisinn vor.
Ich bin das politische Weltgericht.
Die Völker beben
spricht Theodor.
Es stürzen Minister, wenn ich mich
Der Gassenjunge der Freiheit ruckt an!
Nach
: hie fortschritt! nach innen: Der
Bann
Für Meinungsgegner.
Du merktest es, Oädke!
,

2
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Ein scharf
mischt sich meinem Sinn
als euch vom Tiere.
Und bennt mich
Du lachst
doch will ich keine Diskussion
.
'
o nelO· und bleibt nur weiter die unwachen
nie erg riff n e n
G e fa s s t e nimmer,·
Sachen,
Und überlasst die OrOsse der Per s-o n Uns MinnuII, .. die das Schicksal
•
Sie:
. . Ja . . ihr seid kalt ..
(Er zieht die Stirn. Sie geht allein z"m Wald).

11. Szene
"Gleich

Er:
Wasser spülte durch die über·

Oezweige al1 sein blindes Licht der Mond,
Der lieblich flache See schoss den mit Nebel
trichtigen
Reflex hinein. . . Doch göttergleich
Hoch um die Stämme pflanzte sich das Dunkel·
•

sem .. :

Ihr fragt, wer also gesprochen hat?
Der Chef des Berliner Tageblatt.

f. Pfem.
•

Dem Frauenkongress in München
Zwei Oedlchte \'on A I fr e d Wolf e n s tel n

I. Szene
E r~
Komm . . Oeraldine . -

Empfindest du nicht. . • die Stube . . . ?
Das allzu . . dimte Bett? die gefÜblannoncie·
rende Violine?
Die kleinlich gefüllten Schube?
Kein Publikum . .! Komm in den Wald.
Wie reizend unbefangen glänzt er!
S iet
Ja . '. ! gleich hinunterspringen durchs fenster!
Er:
Ist nicht die Treppe da?

Ich Iächerte • . Ich dachte, 0 Oeliebte, dein.
Denn
hör mich ruhig an
wie einer
Leuchten will
etwas in mich ein;
Durch deine
Was, mich begtäuzend, deine schwarze Iris
feuchten will,
•
8dß •.
Soll eigen . . ach, soll
•
•
mIT, 10
Ein o eist
Kleid
Wie seid ihr doch gewachsen in der
Zeit. . !
m ich ba ührt dies hel'- und binnicht, ich bleibe im unlaUU1,
TÖllenden,
Dunkel .. 0 ·1Jzeit
Ihr habt nichts
Echo, Frauen!
Ich will euch lieben, aber will geliebt nicht
werden.
Ich ha"e Echo! eure dumpfen

"S

Sie:
(spricht ungläubig wohlgemut von
nis . . . ,
Recht auf Erden. . .)
------~

o

Sie:

-- -

--

--

earl Einsteins Roman wird

bist du kalt!

Er (sicb hochaufrichtend):
Ich kalt! Du irrst. Nur
ich, was ich bin,
Weise. was ich durdt den Tod an mir ver·
•

liere!
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als Buch erscheinen. Das broschierte Exemplar kostet Mk. 3. • das
gebunden Mk. 5.
jetzt erbeten.

•

schon
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Die Liebesfrau

Besser, wertvoller sind

Naclrt. Ich bin
Du wirst so groes
Geliebte.
Wie der Mond im

Doch darüber das

es nicht gewohnt.
und so weiss
wie Mond,
Mai.

Mal.
U. O.d.y

Gedanken- und Redefreiheit
Aus den

So
Und

Gib dich her! Draussen fallen
Die
Die Fenster sind leer,
Verbergen uns. . .
allen, allen!
Wieviel
dein
. Es ist sehr schwer.
Wo sind deine
Meine KehJe ist gegallt,
Kiisse du mich mit deinen lippen!
Frierst du?
Du bist so kalt
Und tot in deinen hellen Rippen.
Paul Boldt.

Nun schweig
Nun 8chweig und füble, wie die Schatten weho;
Aus
Himmeln bunte Flammen sinken,
Und achwat7~ Wolken
Um
Dkber, die wie
Und suche meine Seele nicht; die liegt
In jenCib Baum, weit hinterm Sonnenfeuer,
Der sich im Weltall zwiscben Stel UCil wiegt.

Peter Baum.

Halmsee.

Das "Deutsche Schauspielhaus"
Es wird nötig sein, iiber
nehmen des Herrn Lantz in der AKTION
fiibrlich zu
Das soll
der zwei·
ten
gescbehen. Aber schon
heute muss der
bestitigt werden,
sie es wieder einmal verslanden bat, kulturelle
Vosuche zu' stören, zu
Ein Ver·
gleich ist nicht zu vomeiden: das
haus des Htn n Lothar, ein als
gekennzeichnetes
eine Kitschbühoe
Art, fand nachsichtige
; eine
mutige
mit Goethe zu
und Strindberg zu propagieren, erfordert Opfer.
mut!) wird verhöhnt,
verlacht. Eg·
mont war ein Missufolg?

"-- 0··
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des
folgt ....
Zweck Dkht ist, zu
oder die Menac:ben in
zu
halten und
Recht eines
:
zu,
weden, sondern im Gegenteil
von
zu befreien,
er sein natürliches Recht
ohne eigulen und
betitigen
Es ist,
ich•
nicht der
des Staates, die
verniinftigen VI<
zu
Autma t
zu
sondoo im Oegmteil zu eUielen,
dass Geist und Körper
ihre
entfalten,
die
VOll ihrer freien
Vernunft Oebrauch
und es
zornig oder
, I ..

I

zu
Der Zweck des
Staates ist a1l0 im Oruode die
Freibeit.
SpiOOZL

Ueber den Roman
Anmerkungen

C a r I Ein I tel D
Ich acblage vor, bis auf
die BE i I·
VOD

nung
niigt tUld ist bei
von

das Wort EpM ge~

VergiJ

Der
auf cauuJer
Schlussweiae und gibt kdne form, da nicht abzusehen ist, wobin das Schu.en
und wo es endigt. Dies ist
eilt an die
Anekdote gebunden
aIao

Hingegen die Anekdote ist die

deI Vermiachten atds
und moralilcb,
die Pointe ist immer willkürlich. Welches Motiv und
Ende einer Anekdote
sich okht rhma zloa
Denn die
Anekdote ist du nicht Seieade. Die
der

bUdet sie
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Lyrismus ist
Zwtiftlloa wirft man
einen P~nisttii, der eine Fuge von Bad. spielt
mhcht, vor dieund darunter
Tür des
Dies
mit einigem
Recht.
Der deskriptive
Roman setzt
vollsfindige
des I tOtCiS von· Tiscbea,
Nachttöpfen, jungen Mldchen. Treppenstiegen,
Schlafröcken, Buten, Hauskl:ngeln UIW. voraas.
Die
werden zu
von trallmhaft
fingtl'lI, opalschil)emden Spucknipfen usw. Ob dies neuarttg Iesagt wird oder im Ton der Marlitt, bembt nur
auf Alter des Scbreibent und ähnlichem Unfug.
Dingen Seele zu geben
ist immer
pantheistischer Lyrism. Ein Nacbttopf, ein Lockenkopf, selbst
die mit violettem Protoplasma gmotzüchtigt sind
Dinge und
und
sich vor dem Schicksal der Menschen

zu vtJ'kriechen.
Gefühl hat immer statt
wenn es gilt, Impotenz zu verbogen. Das Epos wurde in die
Unge gezogen
aus
sklavischen Nach·
ahmen des Homer usw. Der
Vergilliefert hierfür eklaiante Beispiele. Die mas ist eine
Ansammlung von Geschichten um ein zentrales
SchicksaJ gerichtet und von don und jenem
gemacht. Vergit hingegen eine in die Unge gezogene Anekdote. Das zentrale Schicksal wurde
vergessen ' denn der Mythus ging verloren,
was blieb
die Technik des in die Ungeziehens_
Ein Ereignis mit Vorbedingungen und Fol·
gen geben. Wo beginnen jene und endigen
diese? Mit dem Tod der Beteiligten? Ich sehe
nicht ein, warum nicht jeder, dem 7 Gattinnen,
4 hoffnungsvolle Söhne, 3 TöChter, 2 Väter, I
Kind im Mutterleib verloren gingen, wenn er
sich aufhängte, abgeknüpft werden kann? Der
Abgeknüpfte ist wahrscheinlich bemerkenswerter
und erfahrener als das Familienkaninchen. Jede
Handlung kann auch anders endigen
wenn
man nicbt orthodox katholisch ist, und selbst
hier gibt es die unerforschliche Güte
das Wunder usw.
Also das Kunstwerk ist Sache der Willkür resp.
benommener Trunkenheit. Ich ziehe die erstere
vor, da sie imstande ist, Rücksicht und Takt zu
üben.
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Du Kunstwerk ist

der Willkür, also der
Wahl, des Wartens. Was soU lewihlt werden?
Sicher, man kann alles nehmen. JMtXb . es
ist langweilig, von Dingen zu hören, die zu oft
gesAit wurden, Was einmal mit Gottes HiHe
anstind. traitiert ist,
man rubCR. Wir
wiederholen ja docb.
Seien Sie versichert, mir sind
und 1901de
ganz egal '
Gullivers
bete ich an.
Nichts wird einen Trottd hindern,
zu
machen
jedoch Gulli~ers
bedin&t IRtelligenz, Erziehung, Gewalt.
Man stelle das Epos in Zukunft nicht mehr
allein in den Dienst des
Ver·
kehrs. Das Besingen mehr oder weniger komplizierter Genitalien dürfte überflüssig sein
.
da der ZeugwJgS8kt
Beischlaf mit seinen
mitunter nicht ganz
Priludien und
seinen meist sichern folgen wie Kinder, Ab. trcibung, Ekel, Verdummung, gegenseitige Gewöhnung, regelmässiges Vollziehen oder Lüderlichkeit usw. von jedem einigennassen
werden kann. Liebesgeschichten haben nur Sinn
für von Jugend an kastrierte, schwer frauenleidende Personen.
Man gewöhnte sich, Dinge, die mit einer KtAnstrengung zu erreichen sind, als künstlich zu bezeichnen. In dieser Kategorie stehen
Enthaltsamkeit, Gott, Denken usw. Wer aus der
Empfindung schafft, ist meist auf die Liebe, das
Weib usw. angewiesen. Ich hingegen schlage
eine Literalur für differenzierte
vor
Denken ist eine Leidenschaft
Ranges,
die von den
• der Schule, dem Mlti·
tär, dem Staat, vor allem der Ehe, vergewal·
tigt, nur mühsam im
Wer hitte nicht ein philosophisches
Wer aber weiss um die Menschen, die nicbt
anwandten, die Gedanken erfanden, an ihQen
beteten, Tee tranken, rauchten, ja starben.
Entscheidend für Einrichtungen und Uebereinkünfte sind zweifellos Systeme. Die Ehe ist das
System des allgemeinen Beischlafs, der gehernn!ten Erlebnisse, der moralischen Meinungen .'
dies alles sind Dressuranstalten Im Menschen,
die allein sich nicht benehmen können, ihre
kleine Anbetung
die inlotee
Lebens A Ja commis voyagel1t9o
am Abgrund standen. Der grOSste Teil der
Literatur ist eiRe InstitutiOll für eheleute qHd
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solche, die es werden wollen, für beherrschte
Anleitung
flirt und

Man mlls. den Mut zu
seinen Tod zu

Wer edel und schön schreibt, treibt sein Handwerk für Gemeine.

Menschen, die zum Irrsinn geschaffen sind, die
sich mit
Weibern bekämpfen, den gebäruellden Gemeinplätzeil. "
EuphEillia
auf dicken Beinen steh.end, lieblich breit grinsend, mütterlich
abtötend:
"Du kennst keine Güte."
wieic:h
fr: "Die
mich, wer
•
sem
Sie: "Du hast so zu sein, dass' Du die Verantwortung für Kinder
"
"Aber mit mir wird
"
Blödsinnig lange, d11mme, gähnende SchaUen
schloooen ihn ein.
"Der Tod", schrie sie.
"
zweimal zwei ist vielleicht
vier, dann geht es weiter; vielleicht auch nicht,
dann ist es Schluss."
Sie: "Die Zahl ist keine Tatsache, sie ist nur
eine Ordnung und steht ausser der Seele."
Die lichter eines Autos sausten durch die
Stube.
.
"Reisst mich weg," schrie er; Winde waren da,
und Glasfenster schneiden.
"Man wehrt sich gegen sich selbst, hat nicht
den Mut zu sich. Wer von den beiden ist Er?
Einer davon ist mir verhasst, widerlich; der
andere furchtbar; kopfüber in die Wirrnis."
Böbm breitete sich an der Decke aus. Ein
breiter Schatten mit lichtklexen, seine
stechende Kerzm, er schwoll b.=im Sprechen an,
ein scball-geblihtes Segel.
"Kopuliert euch,
vor

Die erhabene Schreibweise ist oft gerade naturalistisch
da sie immer, wenn auch
sätzlich, auf das gemeine Wesen hinzeigt. Sie
wirkt oft grotesk, da sie als bezwungene SteiJ:U ung der Wirklichkeit empfunden wird
die
verscbönt usw. werden sol\.
Es gilt, im Roman
-eine Aufgabe, der das
ginzlic:h fern
Ii~gt. Ich wüsste oum
warum es als Konhakt eingeführt werden sollte.
die
Ruhe, das
in die
zu
verlegen, ist sinnlos. We.tlvoll im Roman istwas Bewegung
Ruhe ist genug
da
weil das Ganze schliesslich doch fixiert
ist.
Ic:h weiss nicht, ob man Typisches gibt. Hlufig wtl'den jedoch intensiv
und
fixierte
später als typisch empfunden.
machen! Kunst ist
Das Absurde zur
eine Technik, tatsichliche Bestände und
zu erzeugen.

Bebuquin oder die Dilettanten
des Wunders
[12. fortsetz.ar)
von C ar lEi n s t eiD (C. M. E.)
Siebzebntes Kapitel.
besuchte BdlUquin. Sie klopfte an der
Tür. Beinern knackte der Gruss.
Er rief von Innen, "er ist nicht da,
sich
abbanden. "
Sie trat ein.
"Eupbemia, die
ziehen sich zusammen,
vukrumpeln; ich platze ein rasend Sich-Verliaeo.
Wi~ war ich dicht und
schneidend wie
ein florett mit vielen Kurven. Man wird einfach und stumpf.
o zuckender Blitz, 0 stehende
Funsel.
Ich hitte auf mir stehen müssen, auf der tige·
nen Sfednadel, mich stumm in micb bohrend,
bis die strahlende Spitze aus deIn Hirn heraus
und der SchAdei futsch ist.

,

.

. . . 0"

le

privaten
und zu voll·

me8Aer."
"BöIlm, ich steile in Dich. Böhm, was ist das
alles?"
. Der rollte sich durch den
Ritz des Fensters hinaus, stirg SOl'gWtig in den Refkxstl'ahl
einer
rief ün lichtkem "Oho'"
Bebuquin
"Ich bitte mich und die Welt ohne Laster nicht
mich,
nicht ohne den Willen
nicht ohne partiellen Selbstmord. Der ist nötig
wie das
Positive. Alles wäre mir
und das
sonst Geist, Wil1kür und
lIuft zum Ende auf die grosse Opa hinaus."
:
bei Dir bin ich noch
nie auf die Kosten gekommen. Lagen wir zutollllilt Dir die
und das
ist sehr
. Man kann sich bei Dir gar
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nicht a nst nebmen, ein Kontrast
den an·
auf. "
Heinrich lippenknabe trat ein.
"Ah, Kontrast, so heftig wie möglich. Aber
man ordne ihn dem Oesetz unter. Das
ist Freiheit, und sie verwandelt den Kontrast
zur Hat monie. "
Eine dicke Dame schwebt ein, geht mit drtJI
Busen.
"Und man muss die Harmonie
alles
zur Freude
zu einer
Selig·
keit. Wenn man so vollendet ist wie ich . . ."
Bebuquin wirft die Dame zum Fenster hinaus.
Jjppenknabe springt ihr nach, kommt früher zu
Boden, beide fallen in ein
er
verkauft ihr vor
Herau$fejgen ein Bild,
sie feilschen vor
triefend, fontänen-gleich
unter dem antiken Himmel.
Bebuquin sprach leise zu Euphemia.
"Alles kommt auf den Tod an. Isfs hier zu
Ende, dann können wir nicht vollendet werden.
Kommt es denn auf mehr als den einzelnen
Menschen an; und geht es weiter, dann ist
auch dies Il!bal nur hinderlich. Auf dieser
Erde einen Zweck haben, ist lächerlich. Zwecke
sind immer jenseits, darüber hinaus; also wir
brauchen ein Jenseits, glauben es aber nicht,
und
ein Jenseits ist kraftraubend.
Zwei Methoden gibfs, entweder man glaubt
und ist bei Gott, ist Mystiker und verblödet an
einer
Idee fixe, oder man platzt und
wird gesprengt. Immer ist der Wahnsinn das
einzig vermutbare Resultat."
Er: "Warum?"
"Diese Wünsche, die in mir
wie Tram·
ways, die mich mir entreissen, ich bin vom Oetöse der Nichtigkeiten umlärmt."
Unten schlürften belropfte Enthusiasten weiter;
der. Maler predigte der rucken Dame von Abstinenz, der heroischen Einsamkeit und der
Tragik des Schaffenden; damit sie ihn harmonisiif'1erl'Pe.
Ob, ihr gefetteten Stimmen der Nacht,
wandelnd durch nebelathmende
Ursache
lyrischer Bände,
dekorativen Schrei·
tens mit dem Blick in jene Fallen
lor.
kelnd über Plätze; man scherze über das ver·
klungene Spiel der Kinder.
(Schluss folgt.)

Uterarische Neuerscheinungen
HJOERLEIPSSQN : Die Ueberiljlcbl
(Pllcherl Blbllotbek ze Itgenöullcber Romaae.)
S. PIleber. Verlag, Derlln. Oebuadea I Mark. la Iduell
Mark 1.25:
Die
voa ReykjlVlt bat lieh
elaea aeaea Pfarrer gewlblt, aad wird
VOD
Ihm eattlulcbt. weil er es mit dem, wal chrlstllcbes
Lebea bel.ea dDrfte, eralt almmt; das passt Ibr alcbt,
wie el keiaer Oemelade passea wtn1e. Sie wHl Ja
Ihrer geiltHeben Oedankenlollgkelt nicht beunrublgt, Ja
Ibrer eln&ewobnten LOge nlcbt gestOrt werdea. Der
Pfarrer lall sein verbrllmtes Ja und Amen dun sagen
aber slcb nlcbt unterfangen, die Balls des bDrgerilebea
Lebens la Zweifel zu zieben. Der Kampf legen dea
Pfarrer wird mit alleu Krlftea and lJatea der kIelaen
Stadt gefabrt, ein Slana Im Wasserglase; aber kleiDe
Stadt oder Wallerglas, es Ist die Welt, die IIcb ia
In Reykjavlk wie Oberall gellen die Erneaernag wehrt
und sie docb erdulden musl. Hjllrleifllon bat es verstanden, diS AIIgemelJllllltlge Ielner Erzlhlunl zur Erscbeiaunl zu brilllIen , ohae Ibre loblen Orenzen za
verwlscbea.
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GUSTAVE HERVE t
Der Patrlotlslllus Ist du grosse Hindernis,
das mächtigste Hlndernr., das der Prelheit
entgegensteht Wir mDssen umdenken lernen
Ehrlos ist der Sozlalllt, der kein vaterland':
loser Oeselle. der kela AntipatrIot Ist.
Oustave Herv~ 1910.
Ich bedaure, den AntipatrlotlslDus gepredigt
zu habell.
Oustave Herv~ 1912.

Dito revolutionäre pariser Arbeiterschaft hat den
Selbstmord ihres Führers mit Revolverschüssen
begleitet.
In Deutschland, wo man derartigen Temperamentsäusserungen wesensfremd gegenüber_
steht, machte die Presse aus dieser sehr ernsten
Angelegenheit eine Sensation niederen Grades.
Was Gustave Herve noch wenige Monate vor
seinem Hingang als sein Ideal verfocht, ist den
deutschen Zeitungslesern nie mitgeteilt worden;
die Schriften des Antipatrioten Herve wurden
von den deutschen Behörden sorgsamst verboten; die schwarzweissrote Arbeiterpresse hatte
nur Spott, Hohn und Verleumdungen für eine
Weltanschauung, die dem bequemen Führersinn
unbehaglich war. Nun jedoch, da Gustave
Herve, im Gefängnis zermürbt, kindisch ward
und starb, nun ist er sogar der liberalen Presse
ein vernünftiger Mann. Das tragische Ende
eines Kämpferlebens wird jetzt in einen hoffnungsvollen freundlichen Anfang umgeschwindeIt. Gustave Herve, der Träger einer Idee, die
man verfluchen, hassen, verfolgen mag, die man
aber aufrüttelnd, zukünftig, gewaltig nennen
muss, dieser Gustave Herve starb; ist tot; ein
zerbrochener, wirrsinniger Schwadronneur führt

lallend seine Leiche spazieren; . . . und Europa
klatscht.
Dieser Beifall demaskiert die Spender. Er gibt
der Furcht Ausdruck; er beweist, wie sehr sich
alle Parteien durch den Herveismus in ihrer
satten Ruhe bedroht fühlten; er lässt die Macht
ahnen, die der tote Mann ohne Vaterland bereits ausgeübt hat. Die Feuergarben neuen Denkens, die Gustave Herve in die alte Welt geschleudert hat, müssen gezündet, alte Giebel
müssen schon bedenklich geglimmt haben: an·
ders ist das sichtbare Aufatmen der Mitwelt
nicht zu verstehen. Man hat, instinktiv, empfunden, dass der nun verblichene Professor jene
Festen ins Wanken brachte, hinter denen das
Elend der Welt täglich neu geboren wird.
Deshalb der Jubel. Doch man applaudiert zu
früh. Was geschah? Der Träger einer Idee kam
unter die Räder. Die Idee blieb unversehrt.
Vielleicht ist nicht einmal ein Posten vakant.
Der Antipatriot Herve ging; der Antipatriotismus, vielleicht die neue Menschheitsreligion, ist
geblieben. Er ist nicht mehr durch greisenhafte
Widerrufe aus der Welt zu schaffen, dieser neue
Glaube. Seine Daseinsbedingungen sihd in der
Vernunft begründet.
Und wenn einst ein französischer Professor körperlich noch identisch mit dem grossen Antipatrioten Gustave Herve - den Sessel des französischen Ministerpräsidenten besetzen sollte, so
könnte es sein, dass die verratene Idee, übermächtig erstarkt, ihren erstaunten Rabenvater vom
Throne stösst.
Franz Pfemfert.
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Aus Briefen eines Chinesen
Mitgeteilt von O. Lowes DIe kIn S s 0 n
In den nldlsllil NUllm .. m
AI<TIONfolgen AuIaIIlze
die chinesisc:he Revolution. die
so völlig anders, so unerhört
isl als alle VoIkaube,
die wir kennen. Heule
Bruchslücke, KostbarWellweises, AufrIltldn.
aas Briefen elnll cblnealSozialisten. Aaf da.. wir
ldelnmDHg werden, wir vom
der DnacterICbwlrze Beluteten, Auf dus
wir liDS verbfecben, wir Kulturvölker. Auf dass wir den Namen
Cblna aadlcbtlg baucbea, wie
ein Oebet • . •

I,

. . . Wenn man uns allein gelassen
würde,
wir hätten nie einen Verkehr mit
Westen
gesucht. Wir hatten keinen Beweggrund, dies
zu tun;
wir
weder Proselyten
noch Gesclläfte zu machen,
sind wir
überuugt, dass unsere Religion vernunftsgp.
mässer ist als eure,
Moralität höher,
unsere Einrichtungen
, abu wir
anerkennen, dass, was für uns entsprechend ist,
anderen schlecht angepasst sein mag. Wir glauben nicht, dass wir die Mission ha bell, die Welt
zu erlösen oder zu zivilisieJe.tl, noch weniger
dass diese Mission mit feuer und Schwert
durchgeführt werden kann. Und wir sind dankbar genug, wenn wir unsere eigenen Probleme
lösen können, ohne uns mit denen anderer Völker zu belasten.
Und so wie wir nicht dazu bewogen werden,
uns in eure Angelegenheiten zu
11m
euch zu bekehren, ebenso werden wir auch nicht
durch die Notwendigkeit von Handelsbeziehungen dazu getrieben. Wi.ttschaftlich sowie polio
tisch genügen wir uns selbst. Was wir ver·
brauchen, das
wir, und wir verbrauchen, was wir erzeugen. Wir haben die Erzeugnisse anderer Nationen nicht nötig, und
wir suchen
nicht; und wir sind der
, Meinung, dass es ebenso un\'eJllünftig wie ungerecht ist, gegen fremde Krieg zu führen, um
ihre Märkte zu eröffnen, Eine
muss,
um politisch von Beständigkeit zu sein, nach
unserer Auffassung
unabhängig
sein; und wir betrachten einen ausgedehnten
Aussenhandel als eine unvermeidliche Quelle der
gesellschaftlichen Demoralisation,
In diesem, sowie in allen
Punkten sind
eure Grundsätze das Gegenteil von unseren,
Ihr glaubt nicht nur, dass eure Religion die

einzig wabre ist, soodan auch, dass es
Pflicht ist, dieselbe, wenn notwendig, mit
Schwert anderen
Und
zu
wird durch einen noch
ist eure OeeelJscbaft so aufgebaut,
dass
immedort am Rande des Verhungerns
Ihr könnt das, was ihr \'etbrauchen müsst, nicht selbst
noch
könnt ihr das, was ihr
mÜsst, selbst
verbrauchen. Es ist für euch eine
Märkte zu finden, auf welchen ihr eure Indulos werden und eure I ':beilsmittel
könnt.
und euer Rohmaterial
jst ein solcher Markt, oder könnte es sein; und
die ElÖftDnog dieses
ist in Wahrheit
der kaum verhüllte Beweggrund a11 euerer Beziehungen, die ihr in den letzten Jahren mit
uns angeknüpft
Dies ist tatsächHch das
Ergebnis der
materiellen Notwendigkeit, und auf
Grundlage ist es umsonst,
Einspruch zu erheben. Ich
werde mich deshalb auf den Wunsch
ken,
Standpunkt in der frage klarzulegen und unsere
zu erklären,
welche uns bestimmen, euerer Aggression Widerstand zu leisten.
Wir sind gewöhnt, ehe wir eine folgenschwere
Massllahme
deren folgen
nicht
auf die
unseres (individuellen) Reichtums, sondern (was wir als
etwas ganz anderes
auf unser nationales Wohlergthen zu erwägen. Ihr denkt wie
immer an die Mit tel zum 1eben; wir an den
Wert des Lebens selbst, welches wir
fühml. Und wenn ihr von uns verlangt
wie dies
der fall ist
unsere ganze
umzuändern, uns aus einer Nation
von Bebauern des Bodens zu einer Nation von
und fabrikanten zu verwandeln,
unsere politische und
keit einem angeblichen Wohlstand zu opfuJI,
und nicht nur unsere Moral und unsere l.e'benseinrichtungen zu revolutionieren, da mag
man uns verzeihen, wlCim wir zuerst eiIleJl kritischen Blick auf die Folgen weden, welche bei
euch durch jene
erzeugt wl!rden, die
ihr uns in Olina einfühle.ti
woUt.
Das Ergebnis eines solchen Ueberblickes ist
unserer Ansicht nach nicht ermutigend. Wie
der Zaubulehrling scbeint ihr den Geist des
Wettbewerbes losgelassen zu haben, nur um zu
finden, dass ihr ihn nicht meistern könnt. Euere
ist seit den letzten hundert Jah/.".
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rell eine
11m die

unfrllCbtbare
eures
in Ordnung zu bringen. Euere Almen,
euere Tnmbüchtigen, euere Arbeitsunfähigen,
euere
und alten Leute
wie ein
Alpdruck auf euch. Ihr habt alle
und
Bande gelöst; ihr seid IImsonst
diese durch die untvrsönliche
Tätigkeit des Staates zu ersetzen. Der hel vorstecltende Zug euerer Zivilisation ist ibce UnverIhr habt Keifte frri
deren ihr nicht HaI werden kÖllnt; ihr seid
selber zwischen den
und
eurer Maschinerie
In allen
zweigen a'sctzt ihr den Einzelnen durch die
den Arbeiter durch die WerkDividenden zu
ist die
Sorge von allen; das Wohlergehen des
Arbeiters ist niemandes Sache als des Staates,
Und der
ist unfähig, diese
zu erfüllen, denn die faktorut, welche dieselben bestimmen, liegen
seines Machtbereiches.
Ihr seid abhängig von Schwankungen der Angebote und der Nachfrage, welche ihr weder
vorhu bestimmen noch vorhersehen kOnnt. Eine
Missernte, die Veränderung eines Zolltarifs in
irgend einem fauen land, vuschiebt die Industrie von Millionat, die tausend Meilen weit
leben. Ihr seid abhängig vom Glück eines Spekulanten, vom Genie eines Erfinders, von der
Laune eines
ihr seid abhängig von
eueren eigenen Werkzeugen. Euer Kapital ist
ein
Ding und schreit nach Nahrung;
lässt ihr es hungetn, so "ehrt es sich gegen
euch und erwürgt euch. Ihr produziert nicht,
weil ihr wollt, sondern weil ihr müsst; ihr
konsumiert nicht, was ihr wählt, sondern was
euch aufgezwungen wird. Nie war ein Handel so
gebunden, wie jener, den ihr heute frei nennt;
aber er ist nicht durch
Willen,
sondern durch angehäufte Unvanunft der Laune
gebunden.
Lage euerer
Dies ist die innere
Staaten, wie sie sich einem Chinesen da! stellt;
und der 'AnbUck euerer intel nationalen Beziehungen ist auch nicht
. Vor
wurde
angenommen,
dass der Handelsverkehr zwischen den Nationen
ein Zeitalter des friedens eröffnen würde; es
scheint,
viele unter euch noch immer an
Glauben festh;dten. Doch nie ist ein
Glaube deutlicher durch die
Lügen
gesb"aft worden als
. Der
um
MArkte scheint eine bei weiten reichere
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QueUe von Kriegen werden zu wollen, als
je der Ehrgeiz der
oder der fanatismus der Priester es war. Die Nationen des
Westens stürzen sich wie htmgrige Raubtiere auf
jedes noch nicht
Stückchen der Erde.
Bis jetzt
sie ihre
auf jene
Menschen
welche sich als ausserhalb ihrer vier Pfähle stehend betrachten. Aber
sie sich in der Beute teilen, beobachten
sie
mit eifersüchtigen Augen; und
früher oder später, wenn es nichts mehr zu
verteilen gibt, werden sie sich aufeinander
Dies ist der wirkliche Sinn euerer
; ihr müsst andere verschlingen
oder selber verschlungen werden. Und es sind
gerade jene Handelsbeziehungen, von welchen
man glaubte,
sie euch durch die Bande des
friedens miteinander verknüpfen würden, die,
ind... m sie einen jeden von euch zum
Rivalen aller anducn machen, euch in
bare Nähe eines allgemeinen
gebracht
ich euere Zivilisation auf die vorhergehende Art schildere,
ich mich (denke
ich) nicht durch einen unvernünftigen Chauvinismus binreissen. Ich halte die Bewohner des
Westens nicht für von Natur aus
und
verderbter als jene von China. Im
.es ist ein grundlegender Punkt
Uebetzeugung, dass die menschliche Natur überall
die selbe ist, und dass es die Umstände sind,
welche dieselbe gut oder scblecbt machen. Wenn
euer inneres und
wirklich so fehlerhaft ist, wie es uns erscheint,
muss die Ursache davon
Ueberzeugung
nacb nicht in eiLent grundlegenden fehler eueres
nationalen OIaraitecs gesucht werden, sondel1l
gerade in jenen politischen und sozialen Einrichtungen, welche wir auf euer Zureden bei
uns einführen sollen. Kann es euch unter diesau Umständen Wunder nehmen, dass wir
euerem Einnuss mit allen uns zu
den Mitteln Widerstand leisten? Und dass die
Intelligenteren unter uns,
sie die
Gewalttätigkeiten beklagen, denen eure Abgesandten ausgesetzt waren, dennoch fühlen, dass
diese Gewalttaten wie nichts sind im Vergleich
zu den unerträglichen UEbeln, welche aus dem
Erfolg eueres
entstehen würden!

11.
In einer euerer Zeitungen las ich kürzlich, dass
die
Olinas" das Endziel der westlichen Nationen sei • • . Die frage, die mir im-
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mer vorschwebt, wenD ihr von Zivilisation
ist diese: ,.Was für Menschen bat
euere Zivilas.on hervorgebracht?"....Es ist
möglich,
jede Kultur, unsere sowohl wie
euere, nur ein obeIDichlicher Anstrich ist; und
tief in den Höhlen des menschlichen Herdas Raubtier lauert, welches bereit iSt, sich
auf seine Beute zu stürzen, wenn durch Zufall
oder Absicht die Tür
offen gela
wurde. . . . Ich gehe deshalb von solthen
Szenen zu den
Lebensverhältnissen
über. Welche Art Menschen, frage ich, sind
wir, weIche Art
seid iht, dass ihr es
auf euch nehmen könntet, uns Barbaren zu
nennen?
Welche Art wir sind? Die frage ist schwer zu
bItantworten. Um euch von dem, was ich im
Sinn habe, einen
zu geben, kann ich
nichts
tun, als, so treu es mir gelingt,
ein Bild dessen zu malen, das mir immerfort in
.Erinnerung ist,
ich in trostlosen WinIei: lagen durch die Strasaen euerer rauchgeschwärzten Grossstidte gehe.
fern im
unter einem Sonnenschein, wie
ihr ihn nie gesehen (denn das Ucht, das ihr
habt, verdunkelt ihr mit
Rauch), am
Ufer eines b:t eiten
das Haus, wo
ich geboren wurde. .Es ist eines unter Tausenden; abei ein jedes steht in sein(m eigenen
G& teil, einfach weiss oder grau angestrichen,
bescheiden freundlich und rein. Meilenweit das
Tal entlang erheben sie, eines nach
anderen, ihre roten oder blauen Ziegeldächer aus
einem grünen
, während hie und da
über einer BaumgIUPpe die Vergoldung einer
hohen Pagode hervorblinkt. Der fluss, mit
vielen Brücken überspannt und gedringt voll
von Bancken und Booten, trägt auf
blauen ShOi1l den Verkehr
·Dorfmärkte.
wohlhabende Bauern bevöl"erll die ganze
die felder besitzend und bebauend, .
und bewelche vor ihnen ihre Väter
bauten. VOi1l Boden, den sie
können sie behaupten, dass sie und ihre Vorfahren
siehe!
ihn selbst
bis
Gipfel der einst unfruchtbaren Hügel
weht es grün mit Baumwollepflanzungen und
Reisfeldexn, mit Zuckerrohr, Orangebäumen und
, aus dem fluss emporgepumpt, IJmgürtet die Abhänge mit einem
band; und in tausend kleinen Kaskaden, von
Kanal zu Kanal fallend, in Zisternen plätschernd, in Röhren gurgelnd, den Boden tränkend UIld durchdringend, spendet er allen frei-
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giebig und in gleic;tem

fruchtbarkeit und
grwltlldes I.eben. Stunde
Stunde kann man
auf gewundenen Pfaden, über winzige Brücken,
die Arbeit der vergangenen und lebenden Oeschlechter durchstreifen; bis
schliessüch
einen Punkt erreicht, wo der Mensch nichts
mehr ausrichten kann, und die Natur sich frei
entfaltet, die höchsten Berggipfel mit einem Teppich von Blau und Gold und Rosa
wo Gardenien, Klematis und
üppig
wild gedeihen. Wie oft bin ich schweigEnd dain einer Stille, so intensiv, dass, wie
einer unserer Dichter sagt, "man das Rascheln
der Ba1lmschatten am Boden
kann"; eine
Stille, welche nur hie und da von den Stimmm
der Arbeiter unterbrochen wird, die sich tief
unten, über die Wasserläufe hin zurufen; oder
'ilbends und h üh morgens durch den
der
Gongs, welche in den Tempeln im Tal zur Andacht rufen. .Eine solche Stille! Solche Laute!
Solche Woblgexüche! Solche farben I Die Sinne
an;
passen sich an die
sie werden 90 fein, wie ihr in
nördItchen Klima es euch ka1lm vorstellext könnt;
und die Schönheit, die von
modelt den Geist und den Verstand
in formen, welche mit ihr in .Einklang
.
Wenn wir in
Kunst' und Moral
haben, so ist die Ursache davon, für .die, die
sehen können, nicht weit zu suchen. Die Natur
wir nur
hat uns gelehrt; und so weit
mehr
gehabt aJs ihr. Aber wir
auch den Verstand gehabt, zu lexnen, was uns
gelehrt wurde; und dies, denke ich, kann man
unserer Intelligenz
Denn bedenkt;
in
lieblichen Tal leben tausende von
Menschen ohne irgend welche Gesetze, ausser
jenen der Gewohnheit, ohne jede HexlSchaft,
ausser jener ihres
Herzens.
sind sie, von einem Arbeitsfleiss, wie ihr ihn
im Westen kallm kennt; aber es ist die Atlxit
freier Menschen, die für jene arbeiten, die ihnen
nahestehen, auf
Land, welches sie VOll
ihml Vätern übemommen, um
bereichert durch ihre
ihml Kindexu zu
überliefern. Sie haben keinen anderen .Ehrgeiz;
sie sind nicht bestrebt, sich Reichtümer
menzuscl!arIUi. Und wenn es in jeder Generation einige gibt, die in die Welt hinaus
müssen, so tun sie dies niit der, meislei:18 sich
erfüllenden Hoffnung, zu ihrem Gebw tsort zurückzukehren und ihre alten Tage zwischen den
Szenen und Gesichtern zu
welche
ihnen in ihrer Jugend teuer waren .
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Unter solchen Menschen bnn es keinen wilden, unWettbewerb
Keiner ist Herr,
keiner ist Diener;
die Oleichheit, die
wirkliche tatsächliche Glei..hheit,
und erbält ihre gegenseitigen
Gesunde
gmligend Musee, offene Oa&theundschaft, eine
welche durch die Gewohnheit
und durch keinm.
Ehrgeiz gestört wird, Sinn für Schönheit, durch die denkbar schönste Natur wachgehalten und seinen Ausdruck in
und
findatd, und zum
wunderbarer Kunstwerke
dies sind die
der
Menschen, unter denen ich geborm. bin.
schÖDes Bild?
Malt meine Erinnerung
ich die Szene meiner Jugend? Doch dieses eine weise ich:
ein solches
wie
ich es beschrieben, entstanden auf der Onmdlage der Arbeit auf dem Lande, vonOleichheit
und
in ganz Olma besteht und gedeiht!
Was könnt ihr uns dagegen bi~ten,
die ihr euch anmasst, uns zu zivilisie ren? Euere Religion? Ach, es ist in ihrem
Namen, dass ihr
Oreueltaten verübt! Euere Moral? Wo ist denn die zu finden? Euere
Wohin hat sie euch
gdÜhrt? Was für ein
könnt ihr uns
zu
welches ich
in Otina
• • •

Die "Bücherei Maiandros·, von Anselm Ruest,
Heinrich
und Alfred Richard Meyer
debütierte mit einer Novelle VOll
Lublinski
und einem Rippen• • •
gegm. die AKTION. Der sei
abgewehrt, da prinzipielle Punkte zu
sind.
Verse junger,
Kurt HiUer hat eine
Dlm Teil
Dichter herausgegebrn .
Die
hat dm. Kondor
mit einer Heftigkeit, die sonst den
die UteIatur machen, keinesfalls eigm. ist. Auf
Kriti·Kerle ging Kurt
ein, und die
stellte ihm kampfgm.öuisch ihre Spalten zur
Nicht
nur, um für dm. Kondor Propaganda zu madlm.
(obwohl das allein ein ausreichender O. lind gewesen wlre: von den vierwm
am
Kondor
zehn in der AKTION

sind

zehp

VOll

dieser ZeUacbdft
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als Lyriker bejaht wordm.).

gen erschienen hier, weil sie einm. Kampf begegen die
die
weil ,die
AKTION in
falle
wie stets
gegen
die Herlen der
Presse sein
musste, gegen diese Herren, die nichts
zulassen, nichts Neues gelten lassen, Dlchts Neues
.. astellen wollen, da sonst manchem Ebrwürdigen das Handwerk verdorben ist.
Dass unter den vierzehn
des Kondors Namen sind, für die wir schon lange
zum Teil auch anerkannte
zum
Teil
die in kleinen
' im Verlage Alfnd Ricbard Meyer
sagt doch
nichts gegen den Kondor. Man muss wobl annehmen, dass kein Autor zwangsweise aufgenommen worden ist. Und
Hiller sich Max
Brod, Rene Schickeie, ferdinand Hardekopf an·
hat, dass Kurt Hiller Rainer Mafia
Rillte die Nachkommenschaft bilden will und
nicht etwa Conrad f. Meyer,
i)lm doch wohl
nur anguechnet werden. Es ist aber
zu
dass Hiller lingst die Dichter
'Blass, Heym, Drey
und ihnen zur Oef·
fentlichkeit verholfen hat, schon lange vor dem
Kondor. Ob er dann mit
denen in guten Beziehungen blieb oder nicht, ist eine private An·
gelegenheit. UDbenihrt davon
HiUera

Oewise hat
einen fehler, den er sich abgewNlOen wird: er ist zu
Er
wiHut überall
So kOllnte er
dm. recht törichten SchriH tun, an dm. Her·
a"&gebet des Satwn jenen
schickten Privatbrief zu
hat Ha I Hiller das Recht,
mit
ihm in Beziehungen
(privat)
BiHen zu
K. H. haHe aber zweifaches
:
verstand in
falle der Redakteur nicht,
was es sich handelt; und
dann war der Meister e.bul nicht die
Iichkeit, die
denn dieser
brachte es
dm. (missverst1ndenen) Privatbrief ohne
Oründe zu veröffentlichen.
Es sei also
Kurt Hiller hat in der
AKTION keinen Kritiker .vorgenommen·;
die AKTION gab ihm
die
MögUchkeit,
oder
gegen Autoral, die die
AKTION druckt und schltzt,
A. Ra.

Ein Brief
bittet die AKTION
Vef'öffaltlichung dieses Briefest dat er,

,
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MiiIlchen,

an Herm

Ricbard Meyer zu Wilmeradorf gerichtet bat:
Her I Alhed Ricbald Meyer,
zum
Heft
kann man, von Ihnen, die Worte
lesen: "Hudekopf, der sein erstes und vielleicht
Buch für meinen Verlag vorbereitet . . ." Zu solcher Vermutung
Sie ein Recht. Aber sie ist falsc:b. Ich bereite kein Buch für Ihren Verlag vor. Vor
lAngerer Zeit
nicht wahr?
Sie
den gütigen
von mir
Ich bitte Sie, jede
keit, die in meinUl Antworten enthalten war,
zurücknehmen zu dürfen. Der
Gruppe fühle ich mich sehr fremd; und in
der Polemik, die
trete ich, Ihrer
Gruppe feindlich, eng an die Seite meines Kameraden Kurt Hiller.
im

In vonüglicher
fenlinand Hardekopf.

Der

gegen Sittlichkeit

Johannes Tralow's
.
"Kain
der Heiland" hatte sich in einer Sitzung der Sbafkammer
des Landgerichts 11, Berlin, als
Druckschrift zu verantwolku. Der
ging von der Annahme aus, dass zwar ein literarisches Kunstwerk vorläge, dass es aber insbesondere auf
junge Mädchen vergiftend wirken könnte, da es einer "blühenden
Phantasie und raffinierter Erotik" seine Entstehung verdanke. Das Gericht gab das Buch
als Ganzes frei und erkannte nur auf
zweier Stellen mit Rücksicht auf unreife Leser.
Der Verlag (Conc:ordia Deutsche Verlags-Anstalt,
Berlin W. 35), der in seiner Velltidigung betonte,
das Buch sich nur an er wachsene
und gebildete Menschen richte, wird gegen das
Urteil trotz der freigabe Revision
da er
der Meinung ist, dass das Buch, also auch die
heiden unterdrückten Stellen, rein ethischen Motiven entspnmgen wäcc; vielleicht ist bei
GelegUlheit eine Reichsgeric:htsentscheidung darüber herbeizufühccn, ob die Literatur sich den
junger Mädchen
habe,
und ob es nicht vielmehr Aufgabe von Haus
und Eniehung sei, unreifen Menschen ungeeignete Lelrtüre fern zu halten.
,
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Ich las Michail Kusmin

•

• •

Von Kurt Hili er
Ich las MicbaD Kusmin: "Oeacbidltm·, ....
Verlage
Müller, ein russisdles
und Epidermisbuch, das Heu Mesrhing
in tin
unmerkliches,
Deutsch übeJtIagen bat. I tsail,
sie kunstpolitisch noch so erhifzbar sein,
dieses Buch, sich aller 'Befangenheit
von Theorien kumpflos zu entwinden, und, an
goldnen,
und saftvoUen HerWtag,
folgendes (statt
Die Muse Mic:haiI
's ist,
zu
Das
reden, ein
zu. Aber ich mOchte die
nkht
hdnah.e patheliac:h nehmen j teils aus
den Maler
teils weil der Journalist Paolo
Kuwin wegen "
eine
hat (ähnlich, bloss nicht so verlogen-mystisch,
wie
der Dragonerleutnant v.
Oscar Wilde).
Die Muse KlIsmin's ist: Wanja ; welc:her (in
der
" Flügel"), bevor er zu baden in
den Fluss steigt, auf sein Ebc Ilbild blickt; sein
"durc:b die auseinandergleitenden Kreise im
Wasser
Ebenbild"; das "Ebenbild
seines hohen, gesC:hmeidigul, von
und
Sonne gebriunten KÖlpeiS mit den
Hüften und schlanken
die langgewordenen Locken übtr dem dünnen Halee.
den
Augen im
• ••
Kuwin propagiert in di
Buch ein ohne
Lodern, aber sehr hullig abtllteuemdes,
buntes, geistfreies,
Hiervoll naiver Sensualität; eine zage Panerotik; beseelten Hautnavenkultusj griec:hentümlichen
Etliche vieux-jeu-Züge
(Kostümiertes,
Marquisiges)
aber man sagt Ja, wenn
(aller Schwüle
fan) das
Ideal des Epbebos, des
stählernen,
hold
bringt; und auch wer nicht, wie diezu
Dichter, aus
die gerade Konsequenz ziehend, sein isthetisches
Ideal zum
emporläutern kann, wird
. er kein Schwein ist) solchen
mus verwundert aber bewundand gniseen.
Benedikt
welc:her ein sehr ac:hönea
Weib
und Kinder
aber das JahrM
tausendbuch "Die
des Eros Uranios
schrieb, dem hAtte ich
Kusmin zu I
•
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sich und hinterliess sein Erbe Vernagelten.
)
Bearmbänderte Schminktänzler werden sich jedoch srhneiden, wenn sie jetzt mulillassen, "Geschichten" sei eine Urningsbibel. Zwar doziert
Stroop, Kusmin's (um einen Schatten
zu
cbaotesker) Raisonneur: "Es gibt Muskeln und
Sehnen am menschlichen Körper, die man nicht
ohne Herzklopfen bettachten kann. Und nur
gemeine Lüsternheit lässt den Mann den Begriff von Schönheit mit der Schönheit des Weibes
und das liegt so weit, so weit
von der wahren Idee der Schönheit. Wir sind
Buch birgt, wie ich
Hellenen . . ."; aber
schon andeutete, ein Pandaimonion von Liebesgölte:m; vielfarbig sind die Abenteuer, die (glutlos, doch eindringlich-stumpfen Leuchtens) es
durchfliehen; allerotische
Luft
hier,
fast wie in den (freilich unerhört subtileren und
intellektuellerei)
Robert Musil's. Die
Ernhlung "Der Emigrant" von Kurt
die mich der letzte Hyperion-Almanach
lieben lehrte, darf man schon eher zum Vergleiche holen.
Von Analysis psychologica ist bei Kusmin nicht
die Rede. Dieser Mangel, ihr klas.c;ischen Schafsköpfe, bedeutet keinen Vorzug; (nur ßagellanVerdnmmriane nämlich können uns einreden, dass klobige Tatsächlichkeit, fabulistik,
Anekdotie wertvoller seien als . . . Geist;) indessen, da die Kusmin'sche faktuosilät webend
und sozusagen naiv ist; da dieser schönheitsselige
. . zwar nicht
gestaltet,
abeI Taghiume, also doch"
, da
es ihm mithin fernliegt, altitaliänische Novellen
seelenlos
oder
wie der öde
auf
Dürer-Epigone Hur Wilhelm Schäfer
eine
Art Markigkeit zu markieren
(. . wo doch, beim Styx, die Dichtkunst alle
möglichen Aufgabei oder keine hat,
sicher
nicht• die, auf eine gepresste Art in langweiligu
Dürtl manier Markigkeit zu markieren!)
: aus
liebUi Gründen sind Kusmin's
ohne bedeutend zu sein, schön. Sie pieken nicht
ins Herz, und
nicht ins Hirn; trotzdem berÜhlUl sie uns, umgekehrt wie die ErschwitzIIngen
Gewerbler,
als etwas
und Seinsvolles, . . .
in ihrer süssen Epidallialbeit.
Unaereiner neigt dazu, das Dulkerische zu ..
will ich nicht sagen; denn das
wm, als die Kraft des Schätselber, garnicht hoch genug
werden; . . . aber: es mit aller überhaupt
Dignität zu belehnen, auf Kostal
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der Sinne. Kuslllin ist ein
.
Unsrer Geistigkeit gar nicht feind, vielleicht ihr
verwandt, gibt er Erquickungen durch leichte
Reize, ein seliges Bad in Ausruhstunden. Er
gibt, was Nietzsche, dieser Verächter aller Leibschmähenden und Erkenntniskaffern, die "Hautlichkeit der Dinge" genannt hat; streichelnde Unien,
Schwellendes und Pastell; Schönheit, vagieraid
zwischen Spal ta und Rokoko. Ich stehe zu
Kusmin (nach diesml Buch) im GnlDde wie
zu
Maler; wie zu manchen geliebten, benervten, kulturhaltigen,
Malern, die
dei Sarto,
wohltun, ohne zu bestürzen.
fragonard, Monnet fallen mir ein; natürlich
Beardsley; des Dichters Landsmann Somoff (der
dUIl Band zal te, ein wenig verderbte, vielleicht
zu spielerische Vignetten
hat); endlieh der frühe, _prä-kubistische Picasso.
Ein philosophiefernes, doch, mangels ~edes grossspurig sich billigenden Rustikalismus, gar nicht
deutsch - bürgerbärtig - antiphiloeophoides Buch.
Hinjagende Edel-Lüste; schlanke farbige Reize;
erb'em unniederländiscb. Irisierende, leis
rende Träume eines schmalen,
PasteIldiChters. Eines sehr verfeinten Heiden.
Eines

Zur Strindberg-Aufführung
im Deutschen Schauspielhaus
Dass Strindberg ein frauenbasser ist, wissen
selbst jene, die ibn nie
Sie
wissru es, weil es der
hat.
Es ist danlm gut, dasc; jetzt auch durch die
Berliner Bühnen etwas mehr über Strindberg zu
ist. Es war um so nötiger nach
Ibsen-RlImmel, der die "unverstandene frau·
gefeiert hat. Ibsen und Strindberg sind Dichter
der hysterischen frau. Nur nahm sie Ibsen,
wie sie sich gibt, und Strindberg,
wie sie ist.
Die Hysterie ist nämlich das Wesen der frau.
Vielleicht wird es nach tausend Jahren alldas
sein, aber bis jetzt· und soweit man unter den
gegebenen Umständen eine
für die Zukunft stellen kann, bleibt die
frau die Hysterische. Ehemals war Hysterie ein
Kultur; die
Luxus, ein Symptom der
der
Demokratie verallganeinerte
Die hyslei ische frau, das heisst die
empfängliche, schwankende,
frau beraubt natürlich den Mann.
Eben SO natürlich, wie die Japaner
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kaufen. Man

dorJ! nicht von

wenn man hin fahren
Aber
sich
durdi
Zölle und Oewaltsmittel wehrt,
der Mann
der frau
was er besitzt,
unritterlich) zur
Ist das dumm vom Manne? Keinesfalls. Dum
geben ist seine Be s tim m u n g. Jat es acbletht
von der Frau,
sie nimmt?
wenig.
Sie kann ja nicht
Aber Strindberg ist ein Moralist. Wie Tolstoi,
seines Angeer, dass man im
sichts sich
was
braucht. Es ist
fürchterlich, es ist sclirffirlich,
kann sich
gegen diesen
nicht
er
hat Retht! Die Frau ist eine
eine
dÜDnnervige, zihe Kanaille.. Der
man mit keinen forderungen kommen kann, denn
sie ist im Voraus Bankerott.
Und doch bat Strindberg
Weil Mann
lIod frau doch Eines sind! Weil zur liebe diese
dOPl'dte Einheit gehört, und weil die liebe so
ziemlich der ganze Sinn des
ist. Ein
aus zwei Individuen.
Wie es ein Inneres und Aeuaaeres gibt, ein
und unten, ein hier und dort, SO gibt es Mann
und frau. Sie ist ja von ihm nur das linke
oder
das
:
die
Kehrseite. Und der Verantwortliche ist nur Gott
der Allmächtige, der es so
bat.
Das
Schauspielhaus brachte zuust
und dann die "Gliubiger". Aber
\ereöhnt mit den Gliubigun.
ist ein
Ringen mit dem Irdiacben, mit doll Irdiacben in
.ich selbst; "OsteJn" ist die
des
Oeistigeo, des
des Göttlichen.
Das
Und
fest: e9 ist eine
wohltuende Tatsacbe,
das Deutsche Schauspielhaus des HtJlIl Lantz
Berliner
Publikum statt der ewigen
der
bunten alten Stucken der
mit KrUllrn und Mitteln, die
noch das Auge

gibt,
das Ohr

Virgo.

oder die Dilettanten
des

unders

von Ca r 1 Ein s te i n (C. M. E.)
Achtzehntes Kapitel
" rief Bebuql!in,
"Wir haben Böbm zu
.der Kerl wird
"
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Um die Leiche des

eine
DUln

Annicbt ; wollte

ihn nur erledigen.
Bebuquin stieg aus der Bar, VOll der Möglichkeit eines
überzeugt.
Die Leiche irgend eines
wurde
vorbeigetrottet, dahinter ein trauernder,
Repräselltationswagen.
stieg ein. Man kam zum Stadtende,
wo die
erfolglos die
zu
suchten, hielt am Kirchhof.
acblich sich ungesehen hinein.
Er fand eine unbenutzte Stelle,
noch, das Grab
dann ging er daran mit
Wut. Wie er
ein
I orh zustande gehrarbt hatte, war die übrige
zu Ende. Er grub weiter,
sich als Monument hinter die
des
ren den
"Weinet umiglicb und seid gebückt!"
Und faltete die Hlnde über die Brust.
Dil! Sonne ging auf und funkelte auf ihn, der
als

dastand.

ging diese Stellung in ein

Preitumen über.
er vor

Wut und begab sich 7um Grab einer
Josefine
Dewitz, "m
Trinen zu

heiaae

Neunzehntes Kapitel
der
drei Nichte.
Bebuquin lag ruhig in den
Naclll
weissen Kissen, lang
lange
l.och in die
welche sich nicht
hob.
Zeit meinte er im
zu
schwimmen; dann
er, sich den Kopf mit
den FingeIn
stedte er sich vor
.Er
war nicht fihig zu
Nach einer Stunde
redete er sehr
Zweite Nacllt.
Btbuq,dn veamied es einzuadllafen, wohl die Triume fürthtend. Es sei
Gefahr, meinte er,
er zu sehr in8 Triumen gerate. Er spricht &ehr emgt und spürt
tun sich
Vögel
Dann
die Kiefer.
Dritte Nacht.
schlief ruhig ein,
fubr im
mit den
empor; eein Gesicht lag
wie itn Krampf,
die Haut
sieb und umrunzeMe den paRuckweise öffnet(ll sich auf
den seine Wer, er zog Finger und Zehen sich
in die
IÜW er eq zui"'>
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und
heftig. Gegen Morgen
wachte er auf, war unfähig zu reden und konnte
nicht mehr allein
Nur einmal schaute er
kühl drein und
Aus.
•

Grauer Tag
Unter den dunklen Bäumen schlafen die Schlepper,
Geduckt unter ihren rotEn Schloten ruhn sie auf
dem Kanal.
Ein bleiches Auge
Geistert die Sonne
graulastenden Himmel.
Gut ist hier
für dich;
Deinen sIolpernden Schritt
Sieht
Auge, du bist allein,
Was S!8I"TSt du ins
Es bietet kein Bett
für dich,
Hier ist kein Ruhen für einen fürsten,
Einen fürsten im Schmerz.
magst du liegen,
Wo die zitternde Seefliehe im Röhricht verbebt;
Da wirst du ruhen, wenn der Himmel in
StrÖlDen weint,
Und das Heulen der Dampfer über das
irrt.

Dort harrt Erlösung dein; dass Leben heisst:
Im
Iichelnd tötende Klingen führen.
Das hast du nie gewusst.
Charlottenburg.
Hellmuth Wein\.

,

Uterarische Neuerscheinungen
EMIL
Der nadele Mann.
S. fiedler
Verlag,
Oeheftet 4 Mark, in
5 Mark.
Im jahre 1601 hat der M!rkgnf yon Baden·Durlach
Streit mit seiner guten, dickköpfigen Stadt Pfonbeim. Sie ist lutherisch gesinnt und er will sie calvinistisch machen. Der Streit spitz! sich soweit zu,
da.. schon der Nadele Mann, der Vorbote aller sch_
ren Not, in den Strassen
en wird und wirldicb
der Markgnf g~n die ladt zieht. Aber an der
Grenze fällt ihn eID Schlagfluss vom Pferde, kein apoplektischer Zufall bl08S, sondern die uDieheuere Erregung, weil sein freund, der Hauptmann Oösslin, ein
Pforzheituer Kind, ihm die Gefolgschaft auf·
den
Streit ansalll. Dieses iat das Thema des neuen
YOU Emit Siraus.; der doch nur ein historischer
iat, soweit jedes echte Kunstwerk historiscb ist.
Strau.. venneiJet mit grÖ88ter Strenge alles Antiqua·
rieche, sowohl In seiner Sprache, als in seiner P8ych~
legie; die folge dayOD ist, dass das vor uns aufge-

roUle I elvn
und unter keiner anderen Verder Mensch heule und zu jeder
antwortung, als
Zeit anerkennen
sich durchkämpft. Es geht darin
nicht um
aber gewiss um Unterscbei.
dllngb! immer
solange es nötig ist" .
Strauss stellt darum
Buch natürlich nicht auf
Inhalt der Sätze, "m die
wird, SOlIdern auf
die Kraft. mit welcher
wird. So hat Bein
Buch nichts Venchollenes
sondern
bewegt sich im heiteren
elastisch
und
Sein Hauptvorzug
ist eiae
Art: es ist die
der
YOlll
zum

Zeitschriftenschau
DIE NEUE RUNDSCHAU. (s. fischer, Verlq, Berlln.)
Im OktoberlteftverllHentBcht Thomas Mann sein neaest"
Wert. Es Ist eine langere Erzlblung "Der Tod In
und behaudelt die letzten Schlck"'e einet
feinen
kultivierten
der durch
dIe eigentlImIlche BekannlKhaH mit einem IIChGnea
polnischen Knaben mitten In der Cbolerazelt von Venedig Doch einmal die arosse Wahrbelt kennen lemt.
duB nlcbt In der Beherrschung dei StIles und der
Lebenshaltung, sondern Im freien Anfrehen In Aben
teaem und Sc:bltzea der Sina des Duelu
Ueat In demselben Heft ver6Heatllcht Wem er Sombart
eine Studie Ober den .LIIXIII im Aaclen Regime- mH
Interesunten Tabellen der damaligen Ausgaben, cUe
flIr die WIrtSChaftsgeschichte von grundlegender Bedelltnag wurden. Beltrlge von jullus Meier-Oraefe,
Rlcbard Dehmel, Samuel Saenger. Morltz Helmann, die
polItlache Chronik von junlaa und yerschledene Anmemna:en zu Tageserelgnla.en und neuen Blehern
eflbzcn den Bund.

Vomotizen

".nt...

Mur wiebel.. BacJaenc.elllalllCD
bier ~orDOti.rt. DIe Be.prec....1II der Werke tollt .. doa alct-.tell Ma• ...,. cler AKlIOH

M. VAN VORST. Die
frau. Deutscl1 yon
Vrrlag, Berlin.) Oeh.
JAKOB SCHAfFNER.
(5. fischer, Verlaa:,

5-

einer
HaOB Winand.
4,- M., geh.
Die gl)ldene
Berlin.) Oeh.

M.

M.

Novdlen.

M., &eb.

fE t IX POPPENBERQ. Taachenbuch Iür die
(Erich Rowohlt, Verlag, Leipzia:.) Pappbd. 3,80 M.

Antworten des Herausgebers
MEHRERE OYMNASIASTEN: I) Ich besUze das ,,1\0
. der .Sprungbrett"-orlndung natGrUcb
2)
das .Berllner Tageblatt" cUe Namen der fI1hn:nden Personen' nlcbt verllffeotllchte, Ist wohl Dur dem
Raummangel zuzuscbreiben. 3.) Ueberellen Sie lieh
nicht, sondem fraeen Sie zuvor eine 5cbrifflteDerorpnlsatlon um den Rat, den Ich nicht geben w 1I L
DIE ANONYME. Gewiss, gewiu. Doch die AK'j ION
w 111 "vor den Kopf sta.sen". Es Ist eine meleer
mir Oegner zu schaffen,

H. S. R. Erledigt.

INHALT DER VORIOEN NUMMER: Kurt HIlIer: Profeseor Kahl und cUe Todelltr.fe i Carl EInatein : Ueber den
Roman I A1fred Wolfenstefn: Zum frauenkoDareu In MlIncben f Peter Baum: Nun schweJg I Paal Baldt: Die U~
frau f Splnoza: Oedanken- und Redefreiheit I Carl EInstein : Bebuquln (Roman) I Der angebllcbe Engel f WIr woIIea
nmutteln I Zwei Urtetle I Sie kllnnen vor Kraft nlcbt laufen f My.tiscbe Politik I Das .Deatlcbe Sc:hau.plelhaa,- I
Zmo
f L1terarilche
I Vomothen I John Hoater: Splnon (Zelchllang).
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DIE WAHNVERWANDTEN
Der Patriotismus verdirbt die Oeschichte
Ooethe (an Riemer).

Also die Völker dort hinten in der Türkei
wollen aufeinanderschlagen. Die Pressefreikarten
sind bereits vergriffen, es gibt mithin kein Zurück. Die Vorpostengefechte mit den herandrängenden Reportern haben das Blut in Wallung gebracht, jetzt muss es fliessen.
Wir sehen die Heidenaspiranten zusammenlaufen:
"Die Kampfeslust hat Invalide und Gesunde, hat
elegante Bürger aus der höchsten Gesellschaft
und zerlumpte Bettler, hat jünglinge, die kaum
tIer Schule entwachsen sind, und gebückte Greise
erfasst. Die Standesunterschiede sind wie ausgelöscht. Von überall eilen freiwillige in die
Stadt, beherrscht von dem einen einzigen Gedanken, getrieben von der einen Sehnsucht ... "
Nämlich: zu schlachten oder geschlachtet zu
werden.
Das Proletengesindel, das gestern mit Hunden
gehetzt wurde, ist heute heilfroh, mit den Satten, die ihm die Lebensgemeinschaft versagen,
~igstens in Wahngemeinschaft sterben
zu
dürfen.
Der Patriotismus, tritt er epidemisch auf, ist
nicht zu bekämpfen. jede andere Krankheit lässt
sich auf einen begrenzten Ort zurückdämmen.
Hier aber werden selbst Telegraphendrähte Bazillenträger. Es hilft nichts anderes als Aderlass bis zum Weissbluten.
33
I

Go gle

Ein Sozialist wagt, im Parlament, den "zynischen Hinweis", auch die Türken könnten
schJiesslich immerhin. . . Er hat da nichts
"Vaterlandsloses" gemeint. Aber das Irrenhaus
Bulgarien tobte, und es waren Arbeiter, die ihn
beinah gelyncht hätten, den Unklugen . . .
Dieser Zwischenfall ist von der europäischen
Sensationslüsternheit tottelegraphiert worden; er
bedeutet einen Beitrag zum Thema zeitgeschichtliche Schmach. Wie unwürdig verkommen dieses
jahrhundert ist, wie wir so völlig aufgehen im
Sklavenfühlen, das hat sich hier neu gezeigt.
Die Reportage, die unsere Denkträgheit mästet,
schilderte einge'hend, liebevoll fettgedruckt, jede
Steigerung des Massenwahnsinns; die Vernunft
wurde feige mit feuilletoDwitzchen abgetan.
Das ist schmachvoll; aber schliesslich ist ts nichts
Ueberraschendes. Es demaskiert unsere friedensphraseure; aber wir hatten das Gesicht auch
hinter der Larve gekannt. Wir wussten ohnehin, dass diese liberalen Weltbeglücker sich ihre
Kulturaufgaben vom Börsenteil vorschreiben
lassen. Und trotzdem Und trotzdem packt uns die Wut. Die Wut der
Ohnmacht. Denn wir wissen: jene Balkanpatrioten sind unseren Demokraten wabnverwandt. Wir wissen: was sich jetzt dort hinten
in der Türkei abspielt, das kann morgen hier
inszeniert werden. Auch die deutschen Wahnverwandten können sich morgen umhalsen. Und
nichts wird die Epidemie hemmen.
franz Phmfert
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Die chinesische Revolution
Wenn man behaupten wollte, dass die chinesische
Revolution sich programmässig abspielt, so wäre
dies kein
Wortspiel. Bis jetzt hat sie sich
ganz genau an jenes Programm gel!alten, weIches von den chinesischen Revolutionären, unter
Führung von Sunyatsen, schon vor Jahren ausgearbeitet wurde. Das Programm der chinesischen Revolution enthielt von allem Anfang an
drei gesonderte Zielaufgaben, denen sich der erlolgreiche Kampf widmen soll-6e. Es umfasste
eine' nationale,
eine republikanische und
eine soziale Aufgabe. Und diesen Programmpunkten gemäss ist bisher der Vollzug der einzelnen Etappen der chinesischen Revolution geEs ist nur natürlich, dass die erstgenannten zwei programmatischen Punkte gewissermassen nebeneinander marschieren; eine Trennung wäre hier kaum möglich.
das chinesische Volk begreift es ganz richtig, dass eine
Aufrechterhaltung seiner
seiner Eigenkultur und besonderen Ethik nur
durch die Umwälzung der sozialen Grundlagen
für das Zusammenleben all der hunderte Millionen von
zu erreichen ist. Und wenn
wir in den nächsten Jahren für die
Staaten einen Weltkrieg vemlieden haLtiI, ist
der chinesischen Revolution zu verdanken,
deJen riesige Entfaltung und mächtige Geschlossenheit schon jetzt den Mächten Europas
ein nicht zu übersehendes Memento all des an
SelbstveJ teidigungswehr und Angriffsstärke zu
Gewärtigenden vorgellalten balJen, falls jene es
wagen sollten, den
zu untemellmen,
ihre schon seit langen sich immer mehr regendell Raffgelüste nach Olina zu befriedigen.
Aus diesem Gnmde ist auch keinerlei Anlass
zur
über den bisher nur politischen
Verlauf der chinesischen Revolution vorhanden.
Dieser war notwendig, um das ganze Volk und
selbstänseine Gemeinschaft auf eine
dig geschlO6gene Grundlage zu stellen, an welcher
zukünftig nicht mehr gerührt noch getastet werdeli kann.
politisChe Tendenz der Revolution hat aber stets eine ganz besondere s 0 z i ale
Spitze getragen. Darin ist eben die Kraft und
Zuversicht dieser Revolution gelegen,
. sie
mit ganz bestimmten sozialen Forderungen vordrang, deren Erfüllung sie aber im alten Staatsgehäuse weder abseiten konnte noch abwarten
wollte. So wurde denn die Mandschudynastie
zu Boden
der erste und zweite
Teil des Programms war damit erfüllt. Nun

.
,
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kommt der Unterschied
der chinesischen Revolution und einer anderen, sagen
wir der portugiesischen oder Fersischen oder
türkischen, die aUe ihre Revolutionen nur
Umwandlung politischer Formen durchführten
und dann zu Gunsten des neu errichteten Herrschaftsregimes abdankten; bei der chinesischen
,Revolution sehen wir im Gegenteil bereits in
Periode ihrer Entwicklung etwas ganz
anderes: sie stürzte die alte politische Foml, um
eine neue, für den sie zu erfüllenden nenen
sozialen hthalt zu gewinnen. Die Gesundheit der
chinesischen Revolution ist darin gelegen, erkannt zu haben, dass neue soziale
oder die Wiederellichtung älterer gerechler Vermit dem Bestande der alten Staatsund Herrschaftsformen unvereinbar sind, dass,
wenn man jene will, man
und
politische Zustände schaffen muss, die auf gerechter sozialer Grundlage ruhen und somit mit
diesen eine Einheit nicht aber einen Widerstreit
bilden.
Was ist nun dieser soziale Inhalt der chinesischen Revolution, der eine Uebergangsstufe zu
einen! vollständigen Kommunismus bildet und
welcher jeden
einer Staatsgewalt aus der
Volksgemeinschaft der gelben
ausscheidet?
Wenigen ist es
dass Sunyatseu weitgellender Sozialist ist. Aber so wie die ganze
Revolution der derbste fallslschIag
ins Antlitz der
materialistischen
GeschichtsauHassung .
denn Olina wäre laut
seiner
Entwicklung bei
"noch nicht reif" für eine Republik, die Entwicklung Chinas vollzog sich in ganz
Bahnen, als jene es sind, die die matcriallistische GeschichtsauHassl1 ng uns als
zu
beschreitende darlegt
, so weiss Sunyatsen
auch ganz genau, dass die
des
Sozialismus sich in Olina in anderer fOlDl zu
vollziehen hat, als es in Europa, vomel!mlich
in Wesieuropa wohl
wird. [n Olina
ist die Trennung des Volkes vom Boden noch
nicht durChgeführt.
Während in Europa das
des
mus in der
des gewaltsam entzogenen Bodens besteht, während man zu ihm,
.on dem man verjagt wurde,
und
ihn witder zu erringen hofft, hat :der
seinen Boden noch. für ihn ist es das
das weniger einer Expropriation, mehr
Säuberung seines Bodens von allen
und militärischen Mandarinenlasten gleichkommt.
So hat Sunyatsen als sozialen Hebel seines "ProaJoer
,
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grammes der chinesischen Revolution" die Fordemng
der
der Erde wird neu
bestimmt. Eine solche
muss und
I
tifstl
wird den
auf das
des einkd.en
alle die
Stleuer- und
Volk auferdie
legt wurden lind durch neue
einen dUld. Oewalt künstlich
"Bodenwert" rillfen, vollständig in
kommen. In etwas anderer
Form hat der
Henry
Idee zuerst
Aber die
chinesische Revolution wird weit über ihn hindadurch, dass sie eine Revolution ist, die neue soziale Verhältnisse zeugte.
Der
:
der herrschenden Kaste
in Olina
einerlei, ob sie sich Mandschudynastie oder Republik neliot
,der den Besitz
des Volkes immer mehr einschränkte, es
zu
Robotleistungen für den Staat
,
die
chinesische Revolution ein Ende bereiten.
Sie ist
in dieses Stadium ihrer fruchtbarsten Wirksamkeit
Denn mit dem
Versprechen Vuanschickais an Sunya1sen,
soziale Forderung der chinesischen Revolution
zu erfüllen, muss die von den Mandarinen und
den
getChürte Aufhetzung
gegen diese
Aufgabe der Revolution
in sich zusammenbrechen und
wird ihre tiefstgreifende
Arbeit leisten können. Es ist nicht, wie es oft
den Anschein hat, Vuanachickai noch Sunyatsen,
der
Arbeit
sondern es ist
da~ chinesische Volk, das sie beide zur Erfüllung
sozialen Verheissung der Revolution
in Olina drängt. Sie werden daran gehen, den
Preis des Bodens möglichst tief zu fixieren,
wodurch die schwindelhaften Bodenwerte der
Landsinden Besitzenden ZUSAmmenschrumpfen,
nicht mehr vom bJoossen
Eigenh1mstitel über den Boden leben können,
weil dieser dadurch nur
von Wert für
sie sein wird, als sie selbst ihn bebauen können
und wollen. Der Boden wird
einen so
geringen Preis
dass dieser pmimmer mehr
Punkt
wird, wo die
überhaupt verschwindet, wo der Boden des chinesischen Volkes frei
und befreit ist.
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im Hefte 41 der AKTION meint A. Ra. es zu
gut mit mir. Der
ich
gewis-

Autoren· "zur
ich,

veJ'hoHen",
inbezug auf Herrn Ernst
Blass,
ist,
Blass
publiziert hat, bevOl' ich auch nur seinen Namen kannte,
bevor er sich
der von mir
Gruppe anschl088.
Uebrigens habe ich nie kralt meiner Literatur
Privatpersonen Gutes erweisen wollen, sondern
lobe und tadle aus
Motiven. Daher geht
mir jenes (obzwar edelgenleinte) subtile Nachrechnen von .. Förderungen" einigerl!l8ASal gegen
den Strich.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie dies den
der AKTION mitzuteilen die Güte hätten Und vielleicht verkünden Sie bei der Oelegenheit gleich, weshalb, wer
ich du
neue Orunzen aus Südwest widerlegen werde,
sich täuscht: Ein Blatt, das von "einem veitstlnzerischen Kerr" redet, ehrt mich, wenn es
mich "Lügner" nennt.
Mit besten
(wann soll ich zur Korrektur kommen?)
Ihr
Kur t Hili er.

Bab
An seinem Bart war vor ein paar Nummern ein
gutes Haar
worden,; Sab sei eine
(Dick-) Haut.
Nur baben die
seine Seele etwas vergiftet. Was aus einer solchen Milch solch einer
"frommen" Denkart werden kann!
Zum Bild des Schullehrers fehlt auch dieser Zug
nicht: Niedrigwerden nach dem Geirgertwordensein. Freien Hass bringt diese Art nicht auf.
schon ganz zum Baby gewonlell,:
"KIeme" ..Pamphlete"! ... So wehrt man sich
als ein Religiosität heischender
einer neuen ]ahrhundertstimmung, so als Bringer von Ernst Lissauer! Noch der "Kathowird rufen: "Nebbich!"
Sab

Erstaunt sieht die Zeit ihr neues Geschöpf:
Das fromme

Blass.
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Meint der Verlag des Herrn Kraus
In diesem Aphorismenbuch (meint der Verlag)
hatten wir nur eine fortsetzung der "Sprüche
und Widersprüche" erwartet. Es ist aber (meint
der Verlag) weit mehr. Die Komposition, die
aus Kunstwerken ein Kunstwerk formt, lässt
(meint der Verlag) die gleichen Motive und
auf einer noch höheren Ebene wiederkehren. Dieser Oedankenbau, dessen Schöpfer
(meint der Verlag des Karl Kraus) vor dem
nicht halt macht, wovor seine Zeit erschrickt,
aber halt macht vor den heiligen Gewalten, vor
denen die Zeit keine Hemmung hat und keine
Ahnung, ist (meint der Verlag) in der üteratur
des Aphorismus ohnegleichen. In Karl Kraus
ist das Wort Welt (meint der Verlag des Karl
Kraus) geworden. In sein Subjektivstes ist das
Ewige (meint der Verlag) eingeströmt: Gegensätzlichkeit zur Gesetzlichkeit aufgehoben. Karl
Kraus durfte sich (meint der Verlag) seinen
Buchtitel "verleihen.

Krititlk
Herr
reisst in der Oktoberuummer der
Neuen Rundschau zwei frauenbücher henRlter
(Braun und BOOlau), schimpft auf die "Bekenntnisliteratur" und vermerkt witzig, dass er die
Adresse des Helden kenne, an welchen üebesworte des einen Buches gerichtet sind. Natürlich
frauenmemoiretl! (Durch die,
die Welt zum ersten Mal erfuhr, was sonst mit
dem "Schleier" der Heuchelei zugedeckt wird.)
Gleich darauf erscheint in demsei ben Heft ein Gedicht von Dehmel, in
die bewusste "frau" vorkommt. Da kennen wir
aber auch die Adresse
wie kommt das? Von
der besten Mannesliteratur bliebe ein kärglicher
Rest, wollte man das Bekenntnishafte daraus
bannen. Wo blieben Strindberg, Haupbnann,
Thomas Mann, alle Lyriker, Goethe?! Nicht dass
die
existiert, ist das
Mit Recht
sondern dass man ihr nachspürt.
sagt AI fr e d K e r r im "Pan", daS$ es unanständig sei, an der e s als "Erlebtes" (im innersten Sinn) zu erzählen. Nicht was er erlebt, sondern wie er erlebt, macht den Dichter
zum Unterschied vom familienblattromancier,
wo alles jener "Erfindung" sein Dasein dankt,
an der die Eloessel's sich erbauen.
In der nächsten Nummer beginnt

Rene SchickeIes Roman
__ 0·. '

le
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Der Maler Kandinsky
Von Walter Serner
Sein Buch über das Geistige in der
ich nicht, als ich in der WinteJauRSte1lung deJ'
neuen Sezession zum ersten Male
Arbeiten
sah. Obzwar ich eine halbe Stunde mit beste ...
Willen auf sie mich
war,
•
•
Sle mIT eme
mit aieben
farben.
Kürzlich verweilte ich zwei Stunden vor
Improvisationen und Kompositionen in der
KÖIligin
Buch über
Geistige in der Kunst hatte ich
•

,

Das Essentielle
Buches, das
eiRe
alte Erkenntnis neu sagt und manches Neue:
die formUlharmonie beruht auf dem Prinz~p der
zweckmissigen Berühnmg der
Seele.
Cl zeugen materielle
und
die teils bai mODisch,
teils dishat DlODisch kombiniert in aDern
sländlichen vorhanden sind. Die Wahl des
Malers unter ihnen hingt vor
von der
Stärke, ahet auch von allerlei Variabililiten des
inneren Klanges
fCIIUlen ab und VOD
Prinzip der inneren Notwendigkeit, das aIIdn
ihn leiten soll.
Kandinsky ist es innere Notwendigkeit, die
terielle form ganz auszuschalten oder ins Absllakte zu transponieren. Er bat hiermit die
letzte Konsequenz gezogen, die aus seiner durchaus nicht neua. tigen Mitteilungen
es sei
nicht möglich, eine materielle form
wieAlle guten Maler aller Zeiten kamm
zu dieser Erkmntnis und
zwingertd
Kampf um den ihrer Persönlichkeit
ten Ausdruck der forDl. Kandinsky ging in
Kampf
und praktisch 80
weit, dass die ja nie folgende
seJhst
die Möglichkeit einer für diese Kunst
sterten Zukunft nicht zu Ende zu
geschweige zu Ende zu fühlen wagt.
Kandinsky venichtet auf das optische
zum ersten Male gänzlich
die Tat des futurismus ist somit gl'andios überholt ' und selzt
an
Stelle ein
~ .
klang-reich. Und da er
Endes (völlig zurecht) auf seine innere Notwendigkeit sich zurückzieht, bleibt
Leser eine immerhin inTheorie und dun
eine
Polychromie, mit der er ebensowenig
anzufangen weiss wie die Retina mit
Ultraviolett; eine kontagiose Metonymie; ein
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scher Symptommkompla von unerhörter SeHund kommt es gar bitter:
spilleri.
ger Klimbim, in
alle psychischeo
("ngeil dabaclesam
.
formel? Vielleicht: der innere Klang
den
Bild·
nicht; und da Knnst wirklich
nicht durch
und Vonunft,
und
(auch dies ist eine
durch
von
Wah1beiten) zu ijber_
nebmen ist, 10 möge Herm
dies zu·
werdeai, was er mit
innere Notwendigkeit so gr088 ist,
sie weder
noch Zeitstil "",rlt
Kandinsky zwei der drei mystischen Oründe der
Kunst), sondern lediglich das Rein- und Ewig·
Künstlerische (nach Kaodinaty der dritte mystiache Onmd der Kunst).
Ich, dem das Werk Kaudinskys nach wie vor
eine
mit
farben blieb, muss
jedoch her merken: Das, was aller gr088ell Kunst
gemeinsam ist, was ich
den Duft nannte,
der um sie Iitg~ das
ich dei deai guten
Bildwerken aller Zeiten trotz Pu'SÖnlichkeit und
mancherlei Zeitstilen 10 deutlich
ich meine
in pl1nkto
Kandinsky auf das Konto eines Zeitstils und
vieJ1eicht auch einer Pu'sönlichkeit zu
gezwungen bin,
~ das Rein- und Ewigvöllig

,

Je mehr ich Hetodot im glll 11 TOb der Denk·
und
cleMo
ich mlrh ibm wie •
Bild·
dule des Jau1l8, der mit einem Antlitz ins Land
der Paet- 1
mit dem aodem in eine neue
Welt hinsieht, in ein werdendes
der
Pt'08&.

•

ein Land,

Je

•

Das Weib ist ein

•

Die flhigltei.t, eine
den, ist ein Reichtum.

zu empfin·

Bitter ist es, heute das zu m ü s sen,
noch wollen konnte.

•

Wer

ist,

Tinte.
Es gibt

1e8en,

f'mgon

au

•
sehr viele
sie nicht

•

die
müssen.

I essings

Oestindnisj dass er
VeJS/and fast zu viel
gesund sein Vosland war.

seinen gesunden
beweist,wie

•

Wenn die
eines KOnigs nicht ver·
b r a n n t worden ist, so mag ich sie nicht

lesen.

•

nicht die
Ich tue es eogar
aber nur a1l8 Hochmut.
Es

Aphorismen
Von zwanzig

einen

•

A II e 8 ist gar
sondern
Unsinn, weil jede Verachtung etwas
leles
als
jedes Tal einen
vorell_tzt.
Eine Satire

•

Nicht das Geschrei, sagt ein chinesKher AutQJ',
80Ildern der Auffiug einer wilden Ente,
die Herde zur folge und zum

•

Natur muse Oott
aJ1er Welten

Was für eine
er die
die VOll ibm

übtr'unser

•
zu

33'

0··.··
--

•

Keine Gedanken sind weniger

als die

•
Das
das sich wiederholt, wirkt auf die
Seele wie das
auf den KÖI'l'( I.

•

" " " " " " ,,

zieht

Torheiten als die liebe

Der Aberglaube ist der Born aller

,'-'

ihr in·

•

zu

bringen . . .

,

•

"nn,

Jeder
Teufel sollte
zwei ehrliche Namen baboen, damit er den
wagen kOnnte. um den andeen ins Brot zu

,','

ist

Schwache und
und
sich am
kleidet sich
Kapaune sich nie.
Jede
Herz.

•

'),'"

Ein

le
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an
~
wenigstuls einmal, und wäre
es auch der Satz; 2+2 4.

•

Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstossen,
und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?

•

Sinnliche Ausschweifung ist viel öfter die folge,
als die
einer zell ütteten Gesundheit.

•

•

Hätte die Weltgeschichte ein Sachregister, wie
sie ein Namenregister hat, könnte man sie
benutzen.

•

Der Leichtsinn ist ein Schwimmgürtel für den
Strom des Lebens.

•

Nichts bereuen, ist aUer Weisheit Anfang.

•

Ein jeder .Mensch hat soviel Genie, wie er Individuelles, d. h., condensierten Geist der Zeit
in sich hat.

•

Der Wert eines Denkers steigt mit den Sinken
der Anzahl seiner Thesen.

•

Phantasien sind nur Plünderungen des Verstandes und des Geistes.

•

Erkenntlichkeit verlangen heisst beinahe Undank
verdienen.

•

Philosophen tun es nicht im Ernste, sie·
tun innerlich gar nichts, und, was sie reden,
verstehen sie selbst nicht.

•

Was auf Shakespaerisch in der Welt zu tun war,
hat Shakespaere grösstenteils getan.

•

Ich bin mehrmals wegen begangener fehler getadelt worden, die meine Tadler nicht Kraft
und Witz genug hatten, zu begehen.

Der Trost
Dies ist der Trost der stöhnenden Minuten,
Da ein Gedanke ausgedacht . . und slisse
Und böse Düfte überreifer früchte
Das wunde Hirn velsehrend überfluten:
Dass leuchtend und gelenk Epheben schreiten
Und mit den goldnen Maschen eines Netzes
Hingebungsvoll und fromm und lächelnd fangen
Dil' schWelen Schwärme unsrer Müdigkeiten.
Kurt Hiller
(1907)

'),'"

,','

,

,'-'

" " " " " " ,,
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Herbstpark
Dte gelbe Krankheit herrscht. Wie Säufern fällt
Das Laub Ahornen aus den roten Schädeln,
Und Birken glühn gleich flinken (1
Im Alm der Winde auf dem schwarzen Feld_
Und wie die Hände einer frau, die sinnt
Ihrem Gemahl nach und der starken Lust,
Ward weisse Sonne kühl! Du aber
Der Nächte denken, die im Juni sind.
In diesen sterneubunten, sagt man, fror es_
Der- Park ist so verstört. Aus heiden Teichen
Zittert die Stimme des gefleckten Rohres,
Wenn Wellen so vom seichten Sande schleichen.
Und Regen droht. In Kutten, stummen Chores
Ziehn Wolken 11m die
grünen Eichen.
Peterswalde
Paul Boldt

Der Knabe
Er lehnt an einer grünlich kalten Wand
Und streckt die Arme bleich und heilig vor.
Ihn quält das gelbe Zittern in dWl Sand,
Der seine füsse trägt. Ein Windstoss
empor
Und glänzt hinauf an seiner
Hand.
Er sieht ihm nach in weicher Einsamkeit
Und senkt errötend Blick und seine Hand.
Dann spricht er lautlos:
Meine Hand ist bleich
Wie Traumgesichter, die in meinen Näf:hten
Auf roten fluten meines Atems schwimmen.
Sie lebt vom Blut (aus tiefen Schächten
Dringt es herauf), vom 1&1 ten Kosen
Tiefschwarzer Mädchenaugw, die auf ihr
wandf'Yn
Und heimlich auf sie legen dunkle Rosen.
Kein Haar beschattet meine Hand ..
Sie ruht auf meinen Schmerzen schwer und gross
Und zittert in die Welt, so hoffnungslos.
Und greift so scheu nach andern Händen,
Wesensverwandten, fühlenden Händen. . .
Und findet sie nicht.
Dann stirbt das Licht
Ueber den Abend hin . . . traurig belaubt.
Meine Hände beten. Meine Seele glaubt,
Gebeugt über Sehnsucht und
Die Menschen
mich so allein ...
Charlottellburg

Rudolf Kayser
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Der Abend nach Ostern
Vo~

Fra n z Va 11 e n tin, Steglitz

So sitzen die eH Männer wieder in der kahlen
Hiltte um den langen, schmalen
Ein
kärgliches Gericht von fisch und Brot steht
vor ihnen. Aber keiner denkt an die C;peu!C:.
Unter den Balken der Decke ballt sich das
schwere graue Abenddunkel und lagert sich tiefer und tiefer auf die
der Elf herab.
Die sind eng aneinander gerückt, als fürchten
sie dIe Luft um sie herum. Und die
sitzen, haben die Sehulrein hochgezogen und das
Kleid des Nachbarn gefasst.
Andreas' finger brechen ein Stück Brot ab.
Er schluckt es, ohne zu kauen.
Matthias klebt die Zunge vor Trockenheit. Er
will trinken. Er vergiesst die Hälfte und stellt
den Becher wieder hin.
jeder fühlt des andem Herz klopfen. Ihre
Augen
und hängm an jobannes und
Pett uso Die sitzen regungslos und bleich ntberl
einander.
Petrus will etwas sagen. Aber wie johannes'
Blick ihm begegnet, kann er den Mund nicht
mehr bewegen und ist stumm. Sie hahen beide
denselben Gedanken: "Es ist nicht wahr. Das
Ganze ist nicht wahr. Wir haben von judas
einen bässlichen Traum gehabt.
Wo ist nur
jucas?
Sollte er etwa doch heimlich
"
Und die alte, brennende Angst packt sie wieder. Ihr Blick sucht den Sessel drüben. Ihre
Gesichter velZtnerl sich. Sie sehen beide das
gleiche grässliche Bild: einen blauen Kopf mit
einem Strick 11m den Hals.
In ihrem Grauen
klan:mem sie sich aneinander.
Aber gleich darauf glauben sie dennoch nicht
an die Wirklichkeit: Nein, ·nein! Wir
einen Tag im Wahnsinn gelebt und geglaubt,
es sei ein grosses Unglück
Und das
Unglück ist uns so groes vorgekommen, dass
wir einen Tag für eine Woche hielten.
Und das alles nur, weil jesus so lange ausWo er nur bleibt?
bleibt.
jesus hat
Plöl7lich fahren sie auseinander.
Sie lassen
frÜher auf ihrem Platz
einen Raum zwischen sich frei.
Es ist dunkel geworden.
Aber sie wissen
es nicht. Die elf bleichen Gesichter schimmull
durch den Raum und hängen als flackernde
flecke in der schwarzen Luft.
Johannes hat die nassen Hände lose gefaltet und
sieht wieder vor sich hin mit grossen offnen
Argen, aus denen Tränen rinnen .

. . . . 0·. '
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Petrus beugt den Kopf vor,
er die
Kante des
mit beiden Händen umlaampft
er kaum hörhält. Stockend und heiser
bar und mit fiebriger Stimme zu berichten, wie
er und jobannes zum Grabe gelaufen, wie er
nach johannes dort
sei.
]ohannes unterbriCht ihn und
wie er
sich gefürchtet
in das Grab zu sehen, wie
er auf Petrus
habe.
Und bald ergiesst sich I1ber die Lauschenden
ein glühender Strom von jagenden WOllen, ein
stürmender Wechselgang zweier Stimmen, die
von 7J!rter Hingebung und rauher
Liebe, von auflösender Verzweiflung und bitterer Klage und
Staunen über ein Wunder:
Pehus sagt ihnen, dass das Grab leer war.
Und wieder fühlt einer des andem Herz klopfen. Und wieder wagt keiner, sich zu
Ein einziger Gedanke brennt in ihnen allen:
Wo ist er
?
Philippus horcht auf.
An dem offenen Fenster ziehen drei männliche
Stimmen vorüber: eine schnarrende, breite; eine
ölige tiefe; eine kreischende fistelstimme. Diese
ruft gerade im Vorbeigehen: "Wo er ist?
Ganz einfach! Gestohlen baben sie ihn!"
Der
hohe Kehlton hallt schrill bis in die
äussersten Ecken der Hütte, prallt an den Wänden ab und bohrt sich spitz in die Ohren der
Schweigenden. Die fahren zusammen.
Erst nach einer Weile begreifen sie.
Da springt Petrus wie ein Rasender auf, reisst
aus einem Winkel eine Waffe und will aus der
Tür den
Aber Andr~s
und jakobus fallen ihm in den Arm und halten ihn fest. johannes streichelt ihn: "Es hilft
ja nichts. I ass sie reden. Es kann ja nichts
heUen!"
Da beruhigt sich Pe'l'Us und
sich wieder.
BartJ.olomius
die fensterliden,
verriegelt die Tür und zündet eine Kerze an.
und
Die stellt er auf den Tisch zwischen
johannes.
Das ist es
ganz still in der Hütte.
Und das Licht, das auf jesus' Platz steht, hat
eine starre Flamme und blendet, ohne zu leuchten.
In der Stille beginnt es zu raunen. Tausend
Worte, die sie von jesus unverslanden aufgenommen, beunruhigen sie und gehen durch ihre
Seele. Und sie schimen sich, wie sie ihn gequält hatten mit ihrem Unverstand.
Petru~
ohne es zu wissen, leise vor
sich hin7I1murme1n: .Ieb
ein Fischerge-

, >

.. .
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hirn. Du weisst es. Dein Gleichnis ist ein
Tropfen für dich und eine See für mich. Und
du musst hässlich sagen, was du nicht anders
sagen kannst als schön. Und musst es in hundert
was als ein Einziges aus
Seele kommt. Du hast es schwer mit mir. Aber
du sagst es: Auf den Geist kommt es an.
Und ich begreife, dass du alles aus einer seltsamen liebe sagst. Ich habe ein Fischergehirn.
Du weisst es!'
Und auch Andreas nickt auf einmal: "ja,
du es s 0 meinst, so verstehe ich es. Habe
Geduld mit mir. Du weisst es. Ich bin nur
ein Fischer."
So merken sie plötzlich, wie sie sich lauter und
lauter mit jesus unterhalten, ohne dass er da
ist. Aber wenn sich ihre Blicke begegnen, erschrecken sie und
an die Kreuzigung
denten. Und so oft sie sich ansehen, fragen
sie einander stumm: "Wo ist er?" Und wenn
jeder mit sich allein redet, fragt er: "Wo bist
du?"
Und es war eine groae Unruhe in der Hütte.
Nur johannes b~gl sich nicht.
Gesicht
ist bleicher als das der andern. Und seine
Augen sind nur halb geöffnet. jetzt sehen ihn
alle und schweigen.
johannes
"Ich höre jesum
"
Und nach einer Weile wieder: "Ich böre je$um,
lieben Freund
"
Da starren sie alle nach der Tür. Nur jobannes nicht.
Der Sand vor der Hütte knirscht. Und dann
drinpocht es leise an die Tür. Aber
nen bringt ein Wort heraus.
Und es
pocht heftiger und
und rüttelt an der
Tür, daS!J das Licht auf
Platz zu flackelli
beginnt.
aber flüstert wieder: "jesus., mein
Freund, ist nahe."
Pehus geht zur Tür: Er hört draussen einen
keuchenden Atem. Da fragt er zaghaft und bebend: "Bist du es?"
Und von draUS!leJl kommt eine
ich habe
atemlose Antwort: "Ich bin kh habe "
Pell us fragt noch einmal: "Bist D u es?"
Johannes sagt: "Sie liebt ihn - -"'
Da öffnet
der Maria
Ihre Wangen
Ihre Lippen beben. Sie
tanzt und taumelt aber die Schwelle und
melt zwischen einem
Schluchzen,
sie die Arme in die Höhe wirft: "Ich
gesehen!
Ich
ich - ich

•

•

___ 0··
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habe
jesllm
gesehen!
Oh,
ich seine
geküsst. Aber er sagte:
rühle mich nicht!"
Sie
ihr Tuch vor die
Und
rend sie tanzend wieder ins Dunkel hinauataumelt, ist es wie ein Singen in
Wanen:
Ich
habe
jesum
gesehen- -!
Peuus verschliesst die Tür.
I ange ist es ganz süll in der Hütte, ganz süD,
nur
Rauschen und
zieht durch hie Luft.
johannes flüstert: "jesus, mein
-"
Plötzlich springt er auf und breitet die
aus: "jesus
du
du
"
Und alle stehen auf und verneigen sieb und
jubeln und
ein Grausen und eine
Und jesus steht mitten in der Hütte und nickt
jedenl einzeln zu und sagt: "Ich bin ja bei
euch
!"
Da öffnet Pelrus die Tür. Und sie gehen zubinaus, jesus in ihrer Mitte
,\\ ie
vor
Tode.

Abend auf St. Helena
•

Die Wolken gehn in grauen Pr
Ionen
Und
sich vom Wind wie Schafe
Und sehn in bunten Undern
lonen
Gigantenwünsche sich
Nichts
Er aber trommelt an die Fensterscheiben
Wirft Krumen hin, die Möven zu belohnen,
Wenn sie
und ein
.
Er gähnt und flucht auf
den Bourbonen.
Las Otses kommt

"Sire, Ihre Memoiren?
Wir blieben
bei Abllkir."'
Er mwmelt nur: "Die haben Rine Eile,
Unnütze Müh, zu schildern, was wir
•
Las
neigt sich, geht und spielt Klavier.
Der
stöhnt: ,,0, wekhe
•
Bonn.

Konrad Krause

Paul Mayer.
•

Von A lf red L ich t e n s tel n
Nicht einmal in der Nacht habe ich hier Ruhe.
reisst mich eine Hand von ~ &-Jalaf
oder ein Wort. Weil alles finster ist,
ich
oft 3m
noch nicht, wer bei mir WBr'.
Ich muss ft üb aufatmen, 11m die Kleider zu
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aiiubun und die Stiefel zu reinigen. Die
schwer und die Augen
noch die
ganze Müdigkeit. Docl! die jungen Herren sind
bart,
ich etwas verslume, und
Nachls akI sind sie freundlich und streicheln
mich wie eine vornehme Dame.
Nur der alte Hur Konrad Krause ist auch am
Tage gut. Wenn er
hat, spricht er,
ohne mich zu beschämen; und in dun Klang
der Stimme macht mich etwas froh. Er duldet
nicbt, dass in seiner Gegenwart hässlich von
mir geredet wird. Ich habe ihn gern.
Neulich lachte ich über ihn. Ich wurde durch
Geräusche geweckt, die
von deli! Gang
vor meiner Kammer. Da war ein Gesprich.
Ich fand zwei Stimmen: Eine verlor ich viel,
da sie
; wenn ich sie fing, war sie
jung und roh. Eine griH ich, ohne zu suchen;
wie einen Körper. Ich fühlte, dass sie
zu fett war und Runzeln hatte.
Icb Mete von der rollen Stimme: Willst du
auch zu ihr, Valer Ich Mete von dU' fetten Stimme: Geh du erst,
mein Sohn
Als Herr Heinz in die KammU' trat,
er laut, weil ich so lachte. Und dann musste
er
. .
Aber dies werde ich bald vergessen. Ich weiss
sogar nicht mehr, wann der alte Herr Konrad
Krause sagte, er habe mich lieb. Das war noch
nettU'.
Ich erinnere mich nur, dass der
vor dun er 8888, schon dunkel war, als ich den
Tee brachte. Er
wer zu Hause sei: niemand
und wollte den Tee eingiessen. Er
zeigte aber auf die
und
Sie sich
Ich sagte: Ich bin 80 frei
- Er
Stellen Sie doch die TeekaMe auf
den Schreibtisch. Ich tat das. Und dann sahen
wir uns innig an, ich war aber sehr schüchtern. Plötzlich fasste U' meine Hand und drückte
sie an seinen Bauch. Dabei sagte er:
Wir ziltaten heftig -

Klatsch
Von Otto Pick (Prag)
"Mutter,"
der greise Kranke zu seiner Gattin, die unruhig sich beim Tisch zu schallen
machte, "eigentlich hätte sie nicht kommen müssen.
Sie hat sich doch denken können, dass mir die
Aufregung nur
wird. . . Und du wirst
dich auch noch bank
mit den Vorbe-

le

reitungen. Wenn's niebt
der Kinder wäre
ich hätte ihr
Aber so fällt
vielleicht doch
für unsere Hedwig ab. Und
das 111 me Mädel ist ja wie
seit sie
weiss, dass die reiche Tante Paula kommt."
Die alte frau legte einen Haufen losel" Blätter auf
die Bettdecke des Kranken und seufzte: "Reg' du
dich nur nicht schon im vorhinein auf. Schau,
lies nur ruhig den Zeitungsroman zu Ende. In
dem Trubel wirst du heut nicht mehr zum
kommen."
Ergeben
er den Zwicker auf die Nase und
bald herrschte häusliche
in
watmen Zimmer, die von Zeit zu Zeit durch das
Hüsteln des
unterbrochen wurde. Als
die angekündigte Stunde niherrückte, schob er
mit zitternder Hand die
auf
dun Bette. Auf einmal erschrak der alte Mann
und zog die heisse Decke röchelnd bis
übels Kinn. Er hatte in dem goldgerahmten
Spiegel an der Oegenwand sein Bild U'blickt:
Das eingefallene Gesicht mit den trüben fOtgeAugen, die zwischen
dichten
zu veninten drohten.

"Orüss euch Gott!

•

Also wie steht's mit
Hermann?" Die beiden alten Leute sahen bestürzt die hohe weissbaarige Dame an, die mit
ihrer gut einstudierten Lebhaftigkeit einen frunden kühlen Hauch in die Stube brachte. Sie
warf einen hastigen Blick in die Gegend des
Krankenlagers und
die Schwägerin mit
vorsichtigem Verwandlschaftskusse. Dann rückte
sie einen
an das Bett und reichte dem
Kranken die
schmale Hand. Die geseufzte
Antwort der alten frau
U'ging sich Tante Paula in
und
klugen Auslassungen.
"Na ja, ich hab'. mir gleich gedacht, dass es
ihm schon
geht. Nur Ruhe braucht er
und eine gute Pflege. Hast du ein tüchtiges
Also: Hauptsache
Nahrung. .. Ach was, da ist er halt
Ein Kranker muss sich eben zwingen, wenn'.
ihm auch
viel zu
. Braten,
nichts
viel Gemüse. Und Rotwein. A
propos, ich hab euch ja was mitgebracht. Hedwig! Bist du mit dWi Auspacken fulig? Bring
mal die zwei
bU'ein!" Aus der Küclte
ertönte die Antwort: "Gleich, Tante. Ich muss
nur den Knoten aufschneidUl."
Da sprang die mit provinzialer Eleganz gekleidete Tante auf und lief in die Küche. Die beiden alten Leute sahen sich hilflos an. Im Augen-

1335

DIE AKTION

blick war Tante Paula wieder im Zimmer. Hedwig, schön und verwirrt, noch im schlichten
gutsitzenden Strassenkostüm, folgte ihr.
"Weisst du, liebes Kind, wenn man auch eine
Schere im Hause hat, braucht man nicht so
leichtsinnig zu sein, einen Strick zu zerschneiden." Die Tante wickelte den losgelösten Spagat
ruhig über ihre Hand und fuhrfort. "Wer weiss,
ob mir der Strick nicht noch gute Dienste tun
wird. Du wolltest mir ja die Stickmuster leihen.
Ich leg' dann noch die eingekauften Handschuhe
dazu und wir können das Paket fein zu&hnüren. . . Nun?"
Nach einer Weile allgemeinen verlegenen Schweigens begann sie wieder:
"Aber, aber. Wozu diese Auslagen? Bei Gott,
ich werde nichts verzehren. Uebrigens war ich
mit Hedwig schon jausen." Hedwig nickte und
schob der Tante einen Teller mit Konfekt hin.
"Nein, aber. Was ist euch nur eingefallen?" Die
Tante sprach schon kauend. "Das Zuckerwerk
ist ja SO unverschämt teuer. Da soll dein Mann
doch lieber fleissig zum Gabelfrühstück Schinken
essen.
Was
ich vorhin doch sagen?
Ja . . also mit dem Rotwein war das auch gelungen, was, Hedwig? Wir haben ihn da in der
Vorstadt, hinterm Bahnhof gekauft. Zum Glück
machte mich die Hedwig noch auf den Mann
von der Verzehrungssteuer aufmerksam: Da sind
wir halt einfach in ein Haustor .getreten und
jede hat eine Flasche in die Handtasche gesteckt.
Ha ha, so habl:l1 wir ihn durchgepascht!"
Die Tante lachte glücklich, wie über einen Haupttreffer. "Ihr wisst ja nicht, wie ich jetzt sparen
muss.
Meine Berta wohnt jetzt in unserer
Strasse und da muss ich mich mehr um ihre
prächtigen Kinder kümmern. Ich sag' euch,
wass so ein Bub alles haben will! Immer wieder heisst's: "Grossmama, ich möcht einen
Fussball . . . oder eine Sportmütze . . . oder
ein Karl May-Buch. Was kann ich tun? Aber
jetzt ist bald Schulschluss, und der junge hat
sich ein Fahrrad für die Ferien gewünscht.
Natürlich, ein altes kann ich ihm ja nicht kaufen, das steht für wenig. Da dacht' ich mir,
ob euer Leonhard ihm nicht ein billigeres in
seiner Fabrik bestellen könnte. Er ist doch noch
da draussen? Wie geht's ihm übrigens? jetzt
muss er doch schon ein hübsches Einkommen
haben. Nun, da wird er auch für Hedwigs Aussteuer etwas zurücklegen können. . ."
Die Eltern versuchten, in zusammenhängenden
Worten ihre traurige Lage zu schildern: Die
vielen Auslagen für den Arzt, für Medizin und

gute Kost . . . und das alles sollte von I ... mhards Gehalt bestritten werden. Hedwigs zornige
Blicke, die die Eltern schweigen hiessen, Warn!
überflüssig, denn Tante Paula sagte erstaunt:
"ja, da muss man sich eben einzuschränken
wissen. Ihr wisst ja, wie gern ich euch
wie helfen möchte. Aber ich weiss kaum mehr,
wie ich meinem Mann die hohen Wirtschaftskosten begreiflich machen soll. Gott,
Teuerung! Ihr habt es ja noch gut. Die Hedwig ist
ja noch .ledig. Ihr braucht für keine Enkelkinder
zu sorgen. Und schliesslich, wenn Hedwig mal
heiratet
ein hübsches Mädchen ist sie ja
da wird ihr Mann halt auch aushelfen müssen.
Uebrigens, ein grosses Zimmer habt ihr da."
Sie öffnete die Tür ins Nebenzimmer. "Was,
noch ein zweites? Siehst du, Anna, das ist doch
überflüssig. Das könntest ihr doch ganz gut
vermieten .•. Halt, da fällt mir noch was ein.
Da Hedwig jetzt in dem Alter ist, müsst ihr
doch wirklich schon daran denken, jemanden für
sie zu finden. Und eine Mitgift
ja, wisst
ihr, meinem Mann dürfte ich damit nicht kommen." Die Zuhörer atmeten enttäuscht. "Aber
weisst Du, Henuann, schreib' doch. nach Berlin
an die Martha. Denen geht's doch so glänzend.
Ihr Mann, der Professor, hat unlängst wieder
einen Orden bekommen. Da gratuliert ihn einfach und erwähnt halt so nebenbei, dass der
Hedwig noch ein paar hundert Mark für die
Ausstattung fehlen. Mein Wort, die Martha war
ja selber ein armes Mädel, die schickt euch gut
zweitausend Mark. Damit lässt sich schon was
anfangen.
Meinem Mann dürft ihr aber nichts
darüber schreiben. Es möcht' ihn krinken, dass
ihr euch nicht an uns gewendet habt. Und·ihr wisst ja, er ist so nel vös. lang wird er's
im Amt auch nicht aushalten. Also, wie
der Martha könnt ihr ruhig schreiben."
Allgemeines verwirrtes Schweigen. Tante Paula
trat vor den Spiegel, um ihren Hut festzustecken.
Dann blickte sie auf ihre loldene Taschenuhr
und rief entsetzt: "Gott im Himmel, ich versäume ja den Zug. Hedwig, nicht wahr, du
wirst so lieb sein, eine Droschke bestellen zu
gehn? Oder nicht doch; ich muss ja noch verschiedenes besorgen. Ja, dkse Kinder. . . Sagt
einmal, wo bekomme ich eine schöne Puppe?
Denn wenn Leo sein Fahrrad kriegt, darf Else
nicht
ausgehn. Und mein Mann! Dem muss
ich auch eine Ueberraschung mitbringen. ja,
ja, so verplaudert man sich. Wenn's halt so
hübsch
bei euch ist.
, ich
muss bald wieder hereinfahren. Und da wirst
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Mutter räumte die Ueberreste des Gebäcks vom
Tisch und lächelte schmerzlich: "Für Leonhard
zum Frühstück." Hedwig batte die Tante auf die
Strasse begleitet und kehrte nun schwer atmend
zurück. Sie trat in das Krankenzimmer, beugte
sich über das struppige Gesicht des Vaters und
küsste ihn auf die Stirn. Dann glitt sie zur
Mutter und ihre Miene war stolz und herab,
als sie sagte: "Wir werden mein Zimmer vermieten. Ist's so reebt, Mutter?"

du schon wohlauf sein, lieber Hetmann. Wie
gesagt, reichliche kräftige Kost, müsst ihr ihm
geben. Nur nicht knausern. Ihr habt es ja nicht
nötig. Und vergesst nicht, an Martha zu schreiben.
Also, ich bin wirklich glücklich, dass
es dem Kranken so gut geht. Lebt wohl. Orosst
Leonhard von mir, er soll an Bubis fahrrad
denken. Vorläufig kann er ja die paar Kronen
auslegen; wit werden schon handelseinig werden. Adieu, adieu." Sie teilte nüohtige Küsse
und Händedrücke aus und rauschte der Türe zu.
Noch einmal kehrte sie 11m und rief: "Eine
grossal'tige Idee. Hedwig, sei so gut, pack mir
den Rotwein rasch noch ein. Den muss ich
meinem Mann mitbringen. Ha ha, wird der
über die Schmuggelgeschichte lachen. Ich lass'
euch einfach von meiner Schwägerin in Triest
nächstens ein paar flaschen "Lessina Perle"
schicken, das ist in köstlicher Oesundheitswein.
Den wird Hermann lieber haben. Also Hedwig,
bitte
Lebt wohl, adieu, auf Wiedersehn !"
Als sie gegangen war, lag der Kranke apathisch
da, seine Hände umkrampften die Decke. Die

Zeitschriftenschau
DIE SCHAUBUEHNE enthält in der Nummer 41:
Dramalurgisches. Von Theodor Lessing. - Toten·
tanz. Von S. J. - Sketch. Von Kurt Münzer. Lichtspiele, Metropollheater, l.HJdencabaret. Von W.
Fred u. a.
PAN. Herausgeber Alfred Kerr. Nummer 2 entbllt:
Alfred Kerr: Heldenleben ; Kurt HDler: Notizen; Ludwig
Hatvany: Das stille HauI; Th. Reik: Plagiat n. a. Da.
Heft kostet !iO Plg.

INHALT DER VORIOEN
Pranz Pfemfert: Onstave Hem! I O. Lowes DickiaclOn: Aus Briefen eines
Brief I Vlrgo: Strlndberg Im Deutschen
Chinesen I Kurt HlUer: Ich las Michael Kusmln . . ! Perdlnand Hardekopf :
Schaulplelhaus I Hellmuth Wetzei: Oraner Tag I earl EInstein : Bebaqula (Roman) I Koadorkrltlker I Der anslttllche
Kampf I Antworten des Herausgebers I Uterari.cbe Neuenchelnaagen I Oertrud Eysoldt (POr die Aktion gezelcbnet).

In wenigen Tagen erscheint:

eARL EINSTEIN I BEBUQUIN ODER
DIE DILETTANTEN DES WUNDERS
-

Mit BEG LEI T W 0 R T E N
von LUD W I G R U BIN E R und dem
BILDNIS DES DICHTERS
von MAX OPPENHEIMER

Verlag der Wochenschrift DIE AKT ION
Broschiert Mark 3.

,

" ,
,,/,.,

::

Gebunden Mark 5.-

.. ,',

-,

1340

DIE AKTION

1339

So.b.n er'c:blen dl. 7. Haftag.t

Säculum
=Verlag
•

Walter Ratl)mau

5ur Kritik der 5ett

Berl i n 514
vv
v

I

3n fünf monat.n warden
ex.mplare .erltaaft

8000

8.b. mit••• 5°, J'''' mit. 4+50 cla1'. all.
Ba."'.clL Ja .,..l.b •• ocl.1' cll1'.ltt 90.

I

s. 8ifd)er "erlag, BerUn W 57

Verlag für Romane
Lyrik :: Dramen

Zeitungsausscbnitte

Anfraren,Manuskriptsendungen
ist R lek p 0 r t 0 belzutlgen!

liefert Im ."glna. Ober Jedes Gebiet
==
sofort nach Erschefnen ==

Klo. . . . . . ld.l, Blrw fllr ZeltUl,IUIIC•• IHI
BERLIN NO 48, Oeorgenklrchplatz 21

PrlfungsgebDbr wird
:: nlcbt erboben ! ::

Prospekte gratis I

Erste Refereazen I

Inserate für die AKTION
Annoncen-Expedition
Be rl In - S t egli tz

..

durch die

J. Fr i e dia e D der
Alt mark - S t ras s e 15

BERLINER

STAHL-BRUNNEN

KALK

P h 0 s p h 0 rs a ure r Kalk, Eis e n 0 x y d u I, lrztllch
begutachtet und empfohlen. - Glänzend bewlhrt bel

Blutarmut :: Bleichsucht :: Nervenschwäche
Das Beste ffir werdende und stillende Mütter
..

"

schnellster Wiederaufbau tOr verlorengegangene Gewebsubstanz)
Nach neueren llrztllchen Beobachtungen fOr Zuckerkranke
der eiD z I g e In Betracht kommende Brunnen.

"

..

BERLINER

RADI
UM-EISEN-BRU
N
N
EN
o
aue r n d rad i 0 akt I v !

Glänzend bewllhrt bel:

0 aue r n d ra d I 0 a k tI v

Ver kai k u n g der B I u t g e f ä s se:: 0 ich t
überhaupt bei allen Krankheitserscheinungen, die auf hamsaurer Diathese beruhen.
Belde Brunnen sind wohlschmeckend und lelchtverdauUch und greifen Zähne, Magen und Nieren nlcbt an I
1 Kur
1 Kur

=
=

PREISE:
30 gr. FI. Kalk-Stahl
12 Mk., kl. PI. 7,50 Mk. { FOr Gr.-Berlin 10 kl. PI. zur Probe 3Mk. frei Haus,
30 Kr. FI. Radium-Eisen 12 Mk., kl. FI. 9,- Mk.
:: nach ausserhalb auf Kosten des Bestellers ::
Verlaagen Sie ausfOhrlichen Prospekt vom

KU RB RU N N EN-VERSAN DH AUS JULI US LIEBEN
Passauer Strasse

:n a

BE R LI N W 50

Passauer Strasse

:n a

WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR, KUNST
Jahrgang 1912

Herausgegeben von Franz Pfemfert

Nummer 43

INHALT
• Konstantinopel muss uns gehören
Fedor Dostojewski .
Pranz Pfemfert
Glossen
Max Brod .
Zu Hause
Severine' . .
Der Dichter der Destruktion
Kurt Hiller. .
• Begegnung
Enchiridion
Michael Japoll
Paul Boldt. .
Junge Pferde
Willy KOsters.
Oktoberende
Alfred Lichtenstein .
Das Vorstadtcabaret
Arthur Drey . .
Wandlung
K. E. Meurer. . . .
Jeder Tag hisst Pahnen
Rene Schickeie . .
Der Fremde (Roman)
Redensarten - Der Kampf der Pariser Mieter - Literarische
Neuerscheinungen - Vornotizen - Zeitschriftenschau.

Heft

20

Pfg.

Verlag der Zeitschrift Die Aktion Berlin-Wilmersdorf

In wenlpn Tagea endIelat:

eARL EINSTEIN I BEBUQUIN ODER
DIE DILETTANTEN DES WUNDERS
Mit B E 0 LEI T W 0 R T E N
von LUD W I 0 R U BIN E R und dem
BILDNIS DES DICHTERS
von M A X 0 P P E N HEl M E R

Verlag der Wochenschrift DIE AKT ION
Broschiert Mark 3.-

::

Oebunden Mark 5.-

~rtionß = i)ruderei

~

t

t

0

(ß

0

b

e m

(1

n n

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

~eflin

e 14, ~fejbenetftt. 88=89

ffu n f 4' u eil e 1':

~

mt

~o

rt • 4' ( " ., 9h. 1 3 1 7 7

6peai (dit4t: 3eitf~riftm / ~e I Cl3fof~Üfm I ~ataloge
in uome~mef '21u'ftattung bei biUigftef ~'befe~nung
~'III'"IUtllllfiIIUIIIIIIU'IIUU"'UIIIIIIIUIIIIUUIUUIIUIUUIUI'11UU"IIUUIUUtlll"IIl'UllilftiIoIlIIlIIIIIlIIlIIlIHIII'IIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIUII'IIIIIIIII'~

·Go ,sle

WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR, KUNST

I Zweiter Jahrgang I
Redak~lon'
..
•

Herausgegeben von Franz Pfemfert

Manuskripte, Rezenaiona-. TauaebExemplare ete. sind an den Herauageber. Berlin-Wilmeradorf, Nasaaulsebestrasse 11
zu senden :::: Telepbon Amt Pfalzburg Nr. 6242
Unverlangt. Manuskript. lat RßekporfO belzufßgen

Erscheint Mittwoch

INr.43::23.0ktOb·1

abonn m n••

8 8 ~. Mk. 2.- viertelllhrlieb (exIlI. Seatellgeld) bel allen Postanatatten.
Buebbandl. etc:. oder durch Kreuzbd. gegeu Mt. 28)
durcb den Verlag der .,Aktien", 8erlln-Wllmersdorf,
Nasaaulaebe.tr. 11 :: Kommla .. O. Brauns, Leipzig
n

KONSTA~TINOFEL JV\USS UNS GEHÖREN 1
Von fe d 0 r Dos t 0 j e w ski
Dieler unheimlich aktuelle Aufsatz Ist Im
März 1frT7 geschrieben worden. Ich gebe
ihn, nach dem rUlsischen Original 'bersetzt,
wieder, da jetzt die reaktionäre Presse RusI·
lands (versteckt) an diele "ProphetenMahnung Dostojewskis· erinnert. Dostojewslds Forderung (die noch immer die
Fordernng des Zarismus ist) lässt die Oefährllchkeit der BalkanwIrren erkennen. Der
Weltkrieg droht. Jetzt hat der internationale
Sozialismus zu beweilen, dass seine antipatriotische Arbeit nicht unzureichend geF. P.
wesen ist. . .

Es ist selbstverständlich, völlig befreit werden
von der Türkei können die Balkanslaven nur
durch Russland, durch das nämliche Russland,
das auch nun wieder, bei den allgemeinen Diskussionen Europas über den Osten ganz allein
für sie einsteht. Aber obwohl die gesamte
Intelligenz der slavischen Balkanvölker nach
unserer Hilfe ruft, so fürchtet sie uns bedauerlicherweise fast ebensosehr, wie sie die Türken
fürchtet. "Russland wird uns zwar von den
Türken erretten, aber es wird uns dennoch auffressen und unsere Nationalitäten niederhalten,"
- das ist das Schreckgespenst, das alle Hoffnungen verscheucht. Dazu kommt noch, dass
die nationalen fragen nie eine dauernde Einigung ermöglichen. Selbst wenn der "kranke
Mann" stirbt, werden bald neue Unruhen auf
dem Balkan ausbrechen. Und zwar werden das
vor allen Dingen Kirchenunruhen sein, und sie
werden sicherlich auch Russland in Mitleidenschaft ziehen.

Gogle

Es wird nun plötzlich gesagt - nicht allein in
Europa, sondern auch bei uns von vielen ernsten Politikern -, das türkische Reich müsse
untergehen und Konstantinopel müsse eine "internationale" Stadt bleiben; irgend so ein Zwischending; etwas Unabhängiges, damit es um
seinetwillen keine Zwistigkeiten mehr gebe.
Unsinnigeres hat man wohl nicht ausdenken
können. Schon deshalb nicllt, weil man doch
einen derarti~ wundervollen Erdenfleck nicht
einfach als internationale Stadt sich selbst überlassen wird. Zweifellos würden die Engländer
schleunigst mit ihrer flotte erscheinen, um
scheinbar - freundschaftlich wie sie sind die "Internationalität" zu schützen, in Wahrheit
jedoch, um sich Konstantinopel anzueignen.
Haben sie sich aber dort erst niedergelassensie sind ein klebendes Volk -, so werden sie
nicht so leicht wieder zu verdrängen sein. Ja:
die Slaven, die Griechen und die Muselmanen
Konstantinopels werden selbst nach England
rufen, werden sich mit beiden Händen daran
klammern. Und der Grund dieser Anhänglichkeit ist immer wieder Russland. "Sie werden
uns vor unserem Befreier bewahren, vor Russland!"
In der "internationalen" Stadt werden aber trotz den beschützenden Engländern die
Griechen herrschen, so, wie sie bisher dort die
Herren waren. Hier ist zu beachten, dass die
Griechen auf die Slaven mit noch grösserer
Verachtung blicken als die Deutschen. Da nun
aber die Griechen die Slaven ausserdem noch
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für c h te n
SO wird sich die Verachtung
in Hass verwandeln. Sie werden sich natürlich
gegenseitig nicht b.ehiegen können, denn die
würden das sicher zu verhindern
einen Krieg im ernsten Sinne.
Aber
infolge der Unmöglichkeit eines offenen Kampfes werden alle möglichen kleinen
Zwiste ausbrechen, Unruhen, die den QJaraktet
von Kirchens~itigkeiten annehmen
damit beginnt es ja in solchen fällen gewöhnlich, weil
das der bequnnste Vorwand ist., Hierauf habe
ich hinweisen wollen! Denn die Zukunft kann
für den Balkan und damit auch für Russland
nichts
bringen als Kirchenwirren,
ähnlich denen von 1853, die um so sdtneller
entstehen,
Russland, sei's auch nur für
Augenblicke, in seinem Pr<*ktorat und in der
strengen Aufsicht über die Balkanslaven behindert ist.
Nur durch die
Russlands in der
Orientfrage und durch eine energische Durchführung der Politik, die uns von unsexer Geschichte als Pflicht
ist, nur dadurch können die Unruhen vermieden werden,
die nicht zuletzt uns schädigen. Wir haben
frage Europa
nicht die Möglichkeit, in
Konzessionen zu machen; es geht
uns auf
Leben und Tod!: Konstantinopel muss
uns
' früher oder später, das bleibtsich
gleich, sei es auch nur zur Verhütung schwerer Kirchenkonflikte, die
den Völk.erll
des Ostens so von ungefähr
kön·
nen. Erobern wir Konstantinopel, 80 kann
nichts von alledem
Die Völker des
die so argwöhnisch jede Bewegung
Russlands beobachten,
und ahnen augen·
blicklich nicht einmal
jetzt noch phan·
tastisch anmutenden, aber dennoch drohenden
zukünftigen Konflikte . . . Das russische
Volk, das in der Orientfrage
die
Beh'eiung der
Christenheit erblickt und Russlands grosse Zukunft aus
der Vereinigung der Kirche erhofft,
nlssi·
'Sche Volk würde neue Unruhen und neue
Zwistigkeiten rein kirchlicher Natur zu schwer
erschüttern . . , Dies ist der einzige Grund,
weshalb wir unsere Jahrhunderte alte Anteil·
nahme an dieser frage unter keinen Umständen
weder aufgeben noch vermindel'11 können! Nicht
allein der prächtige Hafen, nicht allein "ie
Pforte zu den Meeren und Ozeanen verbindet
Russland so fest mit der
Orientfrage, nicht einmal die Erhebung und der
Zusammenschluss der. Slaven . . . Unsere Mis.•

...... 0·. ·

le

,

" 1 , '

sion ist
,
gr6sser: wir,
land, sind unentbehrlich notwendig für die
ganze orientalische Christenheit... Mit einem
Wort: die
tz
Orientfrage . . . ist heinahe unser völliges zukünftiges Schicksal. Nahezu alle un~ Aufgaben liegen in ihr; besonders, sie gibt uns die einzige Gelegenheit, in
die grosse
der Menschheit einzutreten . . . Wie sollte Europa
uns vom
Schicksal bestimmit! I ebensbedeutung auch
schon begreüen können!? Wie auch die
wärtigen, mögliche, weise sogar
diplomatischen Taten und Verträge enden soUten: früher oder später muss Konstantinopel
doch UDS gehören, und sei es auch eist im
nächsten Jahrhundert!

Glossen
Der Kampf der Pariser Mieter
Wenn man einen Beweis davon
will,
die Besitzlosen in frankreich nicht mehr
sind, sich ohne
die Haut abziehen
zu lassen, braucht man nur die
der
Pariser Mieter gegen die
zu
Als sich vor wenigen
die
tion der Mieter bildete, welche sich den
gegen die Ausbeutung seitens der
zur
stellte, hätte
so rasch erstarken würde. m
ihren winzigen
Stockwerke ülxr.
einander in den Pariser Zinskasemen
gepfercht, einander sogar
selben Treppenabsatz nicht kennend, waren sie ganz det" Gnade
und Ungnade des
Eigenhimeas
Und siebe da, auf
lodert sich die Sache.
Die
kommen aus ihre.tl
he.t vor, sie beten mit einander in
gründen Gruppen, und bald werden in allal
Stadtteilen die Sektionen der
in voller Blüte stehen.
Sektionen
man braucht es nicht zu sagen, keine
winkel, sonde.tu Mittelpunkte der Aktion, wo
Begeisterung und Humor freien Zutritt haben.
Bei Anlass des
Umzugstermins hat mehr
als ein
vor Wut die
geknirscht, als er ~om Vorgehen der
der Mietorganisationen in "seinent- Haus eafuhr.
von fIl·
Es gab allerorts eine wahre
len, wo die Parteien auSZoge.tl, ohne den rückständigen Zins zu
und .dies

I
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bei Nacht und Nebel und im Geheimen, eondern
bei
T~, vor der Nase des Hausmeisters
und der Behörden. Besonders häufig kam dies
in den
von Belleville und
Temple vor, wo sich an die vierzig Fälle dieser
lustigen und frohen Kundgebungen unter den
Beifallsrufen der Zuschauer abspielten.
Aber der bezeichnendste Vorfall dieser Art
spielte sich in Levalois·Perret ab. Eine Mutter
mit acht Kindern war wegen Nichtbeuhlung
der Miete auf die Strasse
worden. Die
Mitglieder der Organisation transportierten die
Möbel in langem Zug zum Gemeindeamt, und
ehe man sie daran hindern konnte, stellten sie
die Betten in einem der Säle auf und richteten
dort den
der cumen Familie ein.
Man sieht: die Pariser Arbeiter erwählen teinen
Gemeinderat, sondem denken mit Recht, dass es
besser ist, wenn sie sich selbst hineinwählen und
gleich dort wohnen.
Ausser die5f'J\ Taten, die einen
Wert als
Protestkundgebungen und Propaganda hahUl,
hat die Mieterorganisation die Absicht, einen
Mieterstreik zu organisieren.
E. P. (Paris)

Redensarten
Was ist ein "Verzweiflungskampf"?
Ich kämpfe, solange ich hoffe zu siegen.
Diese Hoffnung kann
auf jenes Mini·
mum zusammenschwinden, wo es schon richti·
ger ist, sich so auszudrucken; nicht: ich hoffe
zu siegen
sondern bloss: ich zweifle noch,
ob mein Untergang unvermeidlich ist.
Das also wäre ein Zweiflungskampf.
Was ist aber ein Ver zweiflungskampf?
Die Verzweiflung ist das Gegenteil der Hoff·
nung und fängt da an, wo die letzte Spur von
Hoffnung, wo sogar der Zweifel selbst schon
aufgehört hat.
Welcher Narr kämpft also einen Verzweiflungskampf? Wir sagten es: ein Narr! Entweder ein
Narr, oder ein ver r u c h te r Bube, welcher
aus B 0 s h e i t und Mut will e n sich nut z·
los ins Verderben stürzt um den Preis des
Vergnügens und der Rache, dass er auch eine
Handvoll seiner Oegellkämpfer noch mitreissen
wird.
Wer es anders definieren kann, der
auf.
Nicht eine andere Definition finden wir für die
logik des VerzweiOungskampfes, sondern bloss
eine andere Zeit und andere Verhältnisse.
Die Zeiten des Altertums und die Verhältnisse
der Barbarei.

Im Altertum war das Kriegsrecht grausam bis
zum Extrem.
Die besiegte Nation verlor in der Regel den In·
begriff ihrer geistigen Güter, die Nationalität.
War der Krieg in höheren Graden erbittert ge·
wesen, so verlor sie aUt:h ihr
leibliches
Dasein. Sie wurde ausgerottet. Der
Teil der Männer wurde mit dem Schwerte ver·
tilgt, der Rest und die Weiber und Kinder in
die Sklaverei verkauft. Ihr Dasein war von der
Erde veHlcbwunden.
Unter diesen Verhältnissen hatte der Verzweif·
lungskampf einen Sinn. So kämpften Verzweif·
lungskämpfe: Numantia, Kculhago im dritten
Kriege, die Juden unter Titus und Hadrian.
Der Verzweiflungskampf war demnach ein Massen·Selbstmord von solchen, welche im Falle der
Besiegung Mann für Mann die gewisse Ermor·
dung ohnedies zu erwarten hatten.
Ist das letztere modemes Kriegs- oder Völker·
recht?
Maske herunter! Was ihr
nennt, ist ein bestialischer, zweck· und zielloser
Ra c h e kampf.
Die Nation, welche besiegt worden ist, findet
diesen Gedanken so unerh'äglich, dass sie sich
selbst unabsehbar
Uebel zufügen will,
als ihr das milde modeme Siegesrecht zufügen
würde; dass sie diese Uebel auf sich nimmt,
nicht in der Hoffnung des Sieges, an dem sie
ver z w e i f e I t, sondern mit dem Durst der
Ra c h e an dem Sieger volke. Die Verzweiflung
der k n a ben haft e s t e n E i tel k e it und
der ein g e fl e is c h t e s t e n SeI b s t übe r·
s c h ätz u n g ,
gepaart
mit star k e n ,
bestialischen Instinkten: das ist
der modeme Verzweiflungskampf.
Wer es anders weiss, der sage es. KOrnberger

Six dis, da hasf is
Paul Block hat das Feuilleton preisgegeben und
aus Sofia:
". . . Die K ö n i gin sah ich vor einer
Stunde, wie sie in Begleitung des Ministerpräsidenten
Wohltätigkeitsvereine besuchte.
Sie ging in dunkelgrauem Kleide mit 1 i I a Hut
die Treppe zum MiJilIärklub hinauf und sah
sehr würdig und freundlich aus. Die Bürger
von Sofia
mit Achtung von diesel
Frau, die n ich t ihr e s S t a m m e s ist und
sich doch in diesCfil ernsten Augenblick als
Bulgarin
Auf die unmittelbar bevorstehende Abreise des Königs deutet ein Ausspruch
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hin, der aus
Umgebung
wird.
Der Gär t n e r des Königs, dem es wegen der
Mobilisation an
und wegen. der
Hunde:rtlilusende von
Abeclliedsblumen am Tafelschmuck für die königliche
Familie gebricht,
sich bei König
Ferdinand, worauf dieser erwiderte: "Von morgen an brauche ich keine Blumen mehr." (Niedlich, he? Jawoll, der Block!) All e s 0 p f e r t
si c h, all e s arbeitet für den Krieg.
Im
Hause einer deutschen Familie, deren Gast ich
heute war, wurden dur c h s Tel e p h 0 n die
Arbeiten für Samariterzwecke unter den Damen
der deutschen Kolonie besprochen. Fünfhundert Hemden werden von deutschen Frauen für
bulgarische Soldaten gen ä h t. Das ist eine
harte Arbeit für ungeübte Hände; aber die
deutsche Kolonie, die hier tatsächlich eine erfreulich
Rolle spielt, besorgt die
übernommenen Pflichten mit ger man i s c her
Gründlichkeit ( ! ) . . ...
Block muss in Sofia bleiben. Er versöhnt uns
mit dem Krieg.

Karl Kautsky wird freundliehst gebeten
die AKTION nicht totzuschweigen, wenn er
ihre Argumente in der NEUEN ZEIT durch
Wiederholung als richtig anerkennt. Gewiss ist
(wenn man über Hildebrand schreibt) die Ueberschrift vom "neuen Giordano Bruno" naheliegend. Auch die Argumente sind nicht
lich geschützt. Aber ich habe nun einmal den
Wunsch, zitiert zu werden, wenn ich zitiert
werde.
Sahr gegen bar
Hermann Bahr,
glückliche Paarung von
Idealismus und
ist in der AKTION
(Nr. 38) als
vorgeführt worden. Es waren seine Worte zitiert: "Es ist
mir w i der I ich, dass einer das Recht haben
soll, seine Kunst zu Geld zu machen. . . Ich
wäre sehr für ein Gesetz, das es unmöglich
macht, an Kunstwerken zu "verdienen" . . ..
Einmal vollbracht, gehört das Kunstwerk . . .
nicht mehr dem Künstler . . . " Was zu diesen
schönen Phrasen zu sagen ist, ist hier gesagt
worden. Eine (voo Bahr stammende) Ergänzung, die die Runde durch den Kunstteil der
Presse macht, sei nicht verschwiegen:
"Das diesjährige neue Lustspiel Hermann Bahrs,
,Das Prinzip', wird mit R ü c k sie h tauf
das Pro v i n z g e s c h ä ft seine UraufJühruni

"
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nicht am
in Berlin
Es
gelangt am 19. Oktober gleichzeitig in . . zur
Auffühnmg.••"

Material für ein Operetten-Libretto
". . Fortschritt, . . Glück . . Ruhm Bulgariens.
Aber die Vorsehung.
.. Rasse berufen ..
Verwirklichung eines grossen Problems.
Blutsbrüder . . R~ligionsgenossen . . Christen
· . Genuss der Menschenrechte . . Freiheit . .
Freiheit . . Freiheit . . Seufzer von Millionen
von Christen . . Herzen erschüttern . . rufen.
· . . Aufgabe . . gerecht, gross, heilig . . I'l
Glauben an Schutz . . Beistand des Allmächtigen . . zur Verteidigung der menschlichen und
dtristlichen Rechte der Krieg erklärt . . Ich
befehle der tapferen Armee .. zu marschierelI.
· . gegen den gemeinsamen Feind . . Kampfe
des Kreuzes gegen den Halbmond, der Freiheit
gegen die Tyrannei, . . Sympathien aller . .
Gerechtigkeit . . FOi Ischritt lieben. . . der
tapfere . Soldat . . Heldentaten seiner Vilu
und Ahnen eingedenk . . der Tapferkeit seiner
· . von Sieg zu Sieg eilen. Nun vorwäJ ts,
und Gott mit uns!"
Der Ort der Handlung muss nicht Bulgarien
sein. Der Stoff
sich bequem für das deut·
sche Theater verwenden. Der Autor,
verlangt keine Mitarbeiterhonorare.

F.

Oktoberende
Fern schwinden grüne Hügelketten,
Die gestern froh das Land umsäumt,
In fahlen, grauverwascbnen Tönen.
Was ich erstritten und el träumt,
Will sich in müde Ruhe betten
Und alle Dinge still versöhnen.
Konstanz

Willy Küsters
•

Jutes Valles, der Dichter
der Destruktion
Von Se ver i n e
Ich besitze ein Schriftstück von hohem Wert,
das über die Rolle, die Valles während der Barrikadenkämpfe der Kommune gespielt hat, Auf·
sch Iuss gibt.
Als der letzte flintenschuss abgefeuert war, war
es Valles unter tausend Gefahren gelungen, das
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Haus eines Gen088ell zu eueichen, das ihm für
einige Stunden Obdach
Das QuaJtier war voll von Soldaten; man
suchte in allen Winkeln; man veranstaltete ein
regelrechtes Treibjagen in den Kellern und auf
den Böden.
Die Situation wurde unhaltbar. Er musste 11ßl
jeden Preis
allzu
Zufluchtsstätte verlassen und die
Campague-Premiere erreichen, wo ihm ein verborgener Schlupfwinkel sichtbar war.
Bevor Valles diesen schrecklichen Gang antrat,
wo er fast sicher war, bei den ersten zehn
Schritten niedergeach08SeD zu werden, schrieb
er einen Abschiedsbrief an seine Mutter. Dieser
Brief wurde von dem tapferen freunde, der den
Verfolgten aufgenommen hatte, als ein Heiligtum aufbewahrt; neun lahre später gab er ihn
eines Abends Valles zum lesen, und damals
nahm ich Kenntnis davoo. Als Valles starb, erhielt ich ihn im Kuvert, als Zeugnis der Sympathie und des treuen Andenkens.
Es ist denkwUrdig,
Testament von wenigen Zeilen, und es ist aufrichtig
man lügt
nicht in einem solchen Augenblick!
Hier eine Stelle des Briefes:
Meine teure Mutter!
Mein leben ist mühevoll gewesen. Ich glaube,
es ist ehrenwert
Ich habe so viel
Elend durchgemacht, wihrend ich, wenn ich
mich nicht der VeIteidigung der Almen gewidmet, hätte glücklich sein können; ich habe
Schmerzen, Demütigungen, Verleumdungen ertragen, dass ich ruhig sterben kann.
Ich habe den Tod erw81 tet, ich babe ihn
nicht
Ich bin
wie
die Andem, aber ich habe keine Existenz vernichtet, keine Witwe gemacht, keinen Vater
und keinen Sohn geraubt. Ich kann sterben!
Und wenn es nur an einigen von uns gelegen hätte, so wäre allein unser Blut im letzten Augenblick des Kampfes geflossen. Wir
haben vorgeschlagen, uns als Geissein auszuliefeJll, um die Masse zu schonen; und wir
würden sofort unsere Köpfe anbieten, um
dem Gemetzel Einhalt zu tun.
Das ist die Wahrheit, Mutter!
Werde ich die Zeit finden, das bekannt zu
machen? Ich glaube es nicht! In jeder Minute kann ich ergriffen und erschossen werden!

. . . 0··
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Ich werde zufrieden sein im Sterben,
ich weiss,
eines Tages mein AnteU
der Verantwmtlichkeit für die Schlacht
kannt werden wird.
Ich habe mich vor Schmerz gebiumt, als
, dass man die Häuser in Brand
und ich habe blutige Trinen geweint,
das Ga ücht von der Hinrichtung der
.
. t'"
zu mir
IS
•

an
beich
als

Zwei Dinge in dieseJD Brief machten mich betroffen, denn sie standen im Widerspruch mit
deIn "Empörer"-), wo Val1es erlrlärt, eine Hinrichtungs- und eine Brandstiftungsorder unterzeichnet zu haben.
Ich
ihm das; er gab mir die folgende Antwort:
"Mein Brief ist am 28. Mai 1871
worden. Ich habe darin die Wahrheit gesagt;
denn als man mir die beiden Wische zum Unterschreiben brachte, war der Mann im Verröcheln und das Haus stand in flammen. Nur
waren die förderieI rlen, die von so vielen
fiihrelll verraten worden waren, dazu gekommen, Waffen gegen
im falt der Niederlage haben zu wollen, und ich hatte keinen
Grund, meinen Anteil an der allgemeinen Vernicht auf mich zu nehmen."
"Sie haben das niemals seitdem
Im OegeIlfeil, ich habe im "Empörer" meine Rolle schlimmer dargestellt, indem
ich die Tatsachen berichtete, ohne von den
Umständen zu
die ihre Tragweite abschwächen. Die Minner der Kommune sind
seitdem zu sehr mit
beworfen
worden
ich will meinen Teil daran.
Aus d{!!liselben Beweggrund ist der folgende
Brief, den Valles im Jahre 1881 an den Redakteur des figaro, Harn lules Richard, der heftig die Ehrlichkeit der Empörer angegriffen, geschrieben hatte, nicht an seine
worden. Er gibt in klarer Weise die Meinung
Valles über den Diebstahl wieder, mit interessanten persönlichen Einzelheiten:
"Wer war es, der Jhnen zwanzig Pfennig abgenommen hat; sagen Sie es mir? Ich werde
ihn suchen, und wenn er noch so sehr Kommunard gewesen ist, und ich werde ibn beim
Ohr nehmen und zu Ihnen führen, so kräftig
er aucb sein mag!
*) "Der EmpGrer" (I·IDIU~). eID RomaD YOD Vallb
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Die Wahrheit ist, dass ich am Sonnabend, den
ZT. Mai 1871, um die Mittagsstunde, dreissig
Minner
habe, die Patronen und Gewehre hatten; die wagten es nichf, mit ihrer
Bajonettspitze ein Stück fleisch von der fleischbank des Schlächters heruoterzuho!en; und sie
hatten Hunger! Und man veranstaltete eine
Sammlung, um einen
fleisch zahlen zu
können, den man rasch aufass, um dann zur
Barrikade zurückzukehren, die in der Vollendung
war.
Die Wahrheit ist, dass unter dieser Kommune,
deren Soldat
zu sein, mir eine grosse
Ehre ist, kein
kein Verbrechen begangen worden ist, verstMen Sie wohl; und
wir. haben drei Monate lang die Schlüssel zu
Ihren Wohnungen gehabt, oder wir hätten
wenigstens nur nötig gehabt, die Schlösser mit
unselll Degen oder unsern Gewehrkolben aufzusprengen! . . . . .
Endlich
es ist gut, in diesem Augenblick
daran zu erinnern, wo die Frage der Pressfreiheit alle Geister erregt
. als die Kommune
die beiden Zeitungen, den "Gaulois" und den
"Figaro" unterdrückt,
Valles das Leben
seines Blattes aufs Spiel, 11m energisch gegen
eine Massregel zu protestieren, die seinen Ideen
von absoluter Unabhängigkeit so sehr zuwiderlief.
Das Folgende schrieb er mit seiner Chiffre im
"eri du Peuple" vom 21. März 1871:
"Die Bemerkung, die gestern hier hinsichtlich
der unterdrückten Zeitungen etschienen ist, gibt
nicht völlig den Eindruck wieder, den diese
Massregel gegen die
auf mich persönlich macht.
"Ich habe vor geraumer Zeit geschrieben, und
ich wiederhole es heute, dass ich für die absolute und unbeschränkte Prcssfreiheit bin. Ich
bedaure daher aufs tiefste, dass man das Wiedes "Oaulois" und des "Figaro"
hat, wenn sie auch über unsere
Kanonen gelacht und uns Pliinderer genannt
hAtten! Die Freiheit ohne Grenzen! . . ."
war ein Konlmunard, er hielt die Meinung, die er die seine nannte, aufrecht und
verteidigte sie, das ist
Aber er
war weder, wie seine Feinde behaupten, ein
noch ein Dieb, noch ein Blutmensch
noch ein Jakobiner!
Wer es sagt, lügt!

"
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Enchiridion
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Hier bringt die AKTION, a1. ente der
delltlc:ben ZeitschrIfteIl. eille DIcbIDDl
des PoIeIl Mlcbael Z.poll. der
.!lCb ... KrlUker

Endlos irrt mein Denken auf Spiralen,
Wenn des
graue Scheiben
Eh die Nebel sich zur Nacht verschlingen,
Eitern I arven aus uralten Malen.

lIt.

•

Schnell verlöschen wir die
Dass die Himmel
und süss
Dumpfer Herbligesang entfärbter Terzen
Will des Bluts erzwungnes Gift verfrühen.
Teiche,
Irgend
Welche
Meiner

schon
in ihren Tigeln,
glimmend, spnibn versteckt zu Blasen,
auf entadelten Topasen
Adern müde Chronik spiege·n.

. . . Neue Feuer strömen um den Blinden.·
Opferfleissig, Deinem
zu dienen,
Werben alle Kniee vor dem linden
Gnadenleuchten Deiner Matutinen.
Michael Japoll

Begegnung
Und wieder querte meine blassen Wege,
Da iCl sie mass marklos mit siechem Trott,
Smaragdnen Wunders der lebendige Gott,
Und tote Wünsche wurden wieder rege.
..Soll ich versinken, blind, im gelben Gleiten
DeI grausigen Jahrhunderte? Verleih,
Du der zu Preisende in Ewigkeiten,
mir ein schmaler Schimmer Ruhmes sei!M
Kurt Hiller (1909)

Wandlung
Jetzt bin ich anders, als ich
gewesen,
Fast unempfindlich . . und die ganze Welt
Ist mir ein Bach, das ich oft
Und
Klang jetzt kalt an mir
Und nichts
Jllich mehr, kein
Weil stets zu sehr, wie unter einem Bann,
Mein Blick die We:t durchfuhr und jedes wilde
Phantastisch-gl'elle Wunder sich ersann .

I
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Weil jeder Himmel, der wie eine alte
Mihne auf die Berge fiel,
Mit zu viel Trauer in mir widel'ballte
Und
durchzog wie
Orgelspiel.

Junge SrnIiUleimorgen
Weiss davon, sie
•
Wolke warf den
SIe
von von Angst hin,

Und jede
Von Menschen prägte sich mir tief und gross
Wie Sünde ein und wurde Schmerzerregung
Für mich und quälte mich und Uess nicht los.

Selten
Und dann
sie und nidal,
Ihre AugeJlskrne zittem
In den engen
Peterswalde

Paul Boldt

Jetzt aber schlepp' ich nur noch
Des allzu

I eools

müden Rest,
Mit mir
und halte nur die Last der
Verklebung meiner bleichen lippen fest.
Marburg

Arthur Drey
,

Zu Hause
Des Zimmets winterliche Ofengiut
Legt wie Mama mir um dm Kopf die Hände,
Nun bin ich sorgenlos und bin am Ende
Der wilden Dinge. Und ich schlafe gut.
Oh, halb bewuS!lt! Und Glück! Und ausgeruht
Wie ich da liege und deti Kopf nicht wende,
Bin ich doch nicht allein, weiss meine Lende
So siiss behütet, spüre stilles Blut , . .
Und vieles ist in meinen Traum getan:
Der Regen, der in
braune Wett
Des Sonntag-Abends vor dem Fenster

Kellnetk6pfe ragen in dem
Wie Säulenspitzen hoch und üoomächtig.
Verlauste Burschen kichern
Und helle Mädchen bUden hübsch brutal.
Und ferne Frauen sind so sehr
Sie haben hundert rote mnde
Gebärdelose,
ohne Ende
Um
hoben bunten Bauch gelegt.

Max Brod

Wilmersdorf.

Jeder Tag bisst Fahnen irgendwo .. ,
Reiche, werden Bettler froh!
Haben die nicht Brot, nicht
Glanz bitt wach und macht sie satt.
Wenn ihr Hirn ein Funke Branntwein
wie
saugt ihr Auge Bilder

Ueber
Oräserstoppel
Und entlang den Rotdornhecken
Weht der Trab der scheuen Koppel,
Füchse, Braune, Schimmel, Scheckm !

jeder Tag bisst Farben irgendwo ...

..
,'.. , '"
..... ,.......
.
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Fahnen • _ .

Dolche -, Griffe, schlau und
finstre Kirche,
Bordell -

lt°

•

Alfred lichtenstein.

Wer die blühenden Wiesen kennt
Und die hingetragene Herde,
Die, das Maul am Winde, rennt:
junge Pferde! junge Pferde!

.,/

•

! Wogen, die im Schein
grüne:- Sterne stürzen flurhinein,

Junge Pferde

... \

•

Die meisten Menschen trinken gelbes Bier.
Verrauchte Krämer glotwl grau und bieder.
Ein feines Fräulein singt gemeine lieder.
Ein junger jude spielt ganz geril Klavier.

Jeder Tag

Die
, die man in der Küche reibt,
Und auch,
an dem Schreibtisdl nebeilan
Mein Bruder sitzt und denkt und Briefe schreibt.
Frag

Das Vorstadtcabaret

•

Ebnen
! Alles fällt Bettler ihr! Euch neide ich die Welt!

BerUu,

Kurt Erleb
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Der Fremde
von Rene Schickeie
Erstes Buch

Das Ued des Landes
J
Eines Nachts wurde Frau Yvonne durch
an der Tür aus dem Schlaf geweckt.
Sie
die
des
~
Sie antwortete und hielt geude ein Streichholz
an den Docht der Kern, als in der
der
Nacht ein
aufsprang. Zugleich
schlug das
mit den
die
Tür und schrie:
"Die
sind da!"
Und das
sich,
nah.

Frau YvonM
das Streichholz, das ihr die
Finger vubranuu:, fallen und
zurück. Das
Dunkel
sich schwer 11m sie zu drehen;
es stand still, und sie sah ihren Gatten in
auf dem Pferde sitzen, den
Arm zum Schlag
In
Augenblick öHnete sich sein MWld, als ob er
seine Augen wur.Jen tote Fischaugen Wld sahn
sie an. Dann fiel der Körper schwerfällig ~om
Sattel Wld ve..sdiwand in einem GewinJmel von
stürzenden und sich bäumenden Pferden und
wiuen Gestalten, die Hiebe austeilten und empfingen.
Sie sprang aus dem Bell und kleidete sich an.
Von Zeit zu Zeit musste sie
und sich
um ihre zitternden Hände zu
beherrschen, Wld dann konnte sie nur mühmit einer immer emeuten
gehn. Die Glieder hingen wie
eingeschlafen, in ihrem Herzen aber war eine
ffiegende Unruhe, ein
Taumel, den
sie nicht fassen konnte, der schmelZte, und der
sie empörte.
So kam sie bis ans fenater des
die wie ein
Die steile
unter der Vollmondnacht
tiefer
zuckend,
die
in der
bei Wörth zerrissenUi Reiterregimenter. frau Yvonne sah den Aufruhr in
\luzmten Gesiebtem, in Händen, die an den
Zügeln riS$U1 und mit der Reitpeitsche schlugen, weisse T
fuhren empor, die
sie adel überall in dunkeln flecken
das Blut. Dort, wo die Strasse plötzlich abbog, stürzte
Wahnsinn ins Dunkel.
Frau Yvonne lehnte sich weit aus dem fUister.

Ihre
sumten in der Kluft, die alles verschlWlgen hatte.
Da krachte ein Gewehrfeuer: ein Spielrad, das
sich. eine Minute lang knarrend in der Nacht
drehte.
Ihr schwindete. Sie zog die Hände von Gesiebt
und
hoch aufgerichtet, unbeweglich
schend.
Sie wagte wieder zu atmen Wld Roh in ihr
Zimmer.
Die
an der Decke, lauschte sie deI!!
Schlagen von Türen,
der
die 80
war wie die Sommernacht, die sie
dicht neben sich, vor d(m offnen
weise mit
Sie lauschte angesbuigter, weil
auf der
kam und ging. Es
schien vor dem Haus zu verweilen, und sie
bis ins Herz.
SpAter erhob sie sich und PChlich ans
des Easzimmu s. Es diimmerte. Als sie &im
hinauslehnte, sah sie inJ Morgengrauen vor
Marktplatz einen Trupp dunkler Reiter mit Lanauf
Spitzen scharf und kalt das
FrühJicht glänzte. Sie rauchten aus gekrümmten Pfeifen,
und
sich "m.
Frau Yvonne zog sich in die ZinJmer zurück,
unter denen der kleine
Wld die
in der grOSSUl, weissen Luft, über
Feldern Wld Waldabhängen den sanften blauen
Höhenzug der
vor sich
Dort ging im rauchigul Brand der Wipfel die
Sonne unter. Am Mocgen schienen die TannUi
goldig aus blauen Gründen. Die blaS9UI Kornfelder und die leuchtenden Wiesen im Wind
sandten grosse Schauer von Licht in den Himmel. WUID der Wahnsinn des Mitlags brütete,
nahmen sie, schwer in den Himmel gehoben,
die wütenden Umarmungen d~
entgegen, die Häuser schienen erdrückt, sie
atemlos unter dem gewalttitige.tl Griff der Stunde.
Die Bäume slanden
und obnmichtig.
Man sah keinen Menschen.
Die Sonne schlug
aus dUi roten und
grauen Ziegeln, sie zog ganze Flammen aus
Scheiben und DachrinnUl. Frau Yvonne
fröstelnd die Glutwellen in der Kühle des Gartens vergehn. Sie barg sich in seiner Kühle
und Iiess ihre
die Sonne liebkosen. In dUi hohen und weiten Nächten
die
am Horials ein
Dann spürte Frau
zont, die Grillen
,
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Yvonne unter
Hand den HerzsclJlag des
Kindes, das in ihrem Blute eingebettet war.
Wenn die Erinnenmg an jene Nacht sie iibufiel, schrak sie zusammen und schloss hastig
die Augen, "m die Bilder nicht zu sehen, die mit
furchtbarer Deutlichkeit vor ihr standen und sie
anzogen. Sie empfand unwil:kürliche Bewegungen, als ob sie sich unter die Hufe der heranReiter werfen, als ob sie die kalten
barten
auf
fleisch fühlen
wollte. Aber sie sagte sieb, dass sie dureb die
Schrecken
Nacht
Oatten würdig geworden sei, und
sie sie
müsse, weil
sie sein Leben waren. Und sie blickte starr auf
blutige Kampfszenen und tauchte mit Grausamkeit in solchen
unter und vezgJllb
sich im Aufruhr
Reitermassen und
.
Im September
sie den Tod ihres Gatten.
Sie las seinen Namen auf einer Verlustliste, und
das war alles. Sie hatte eine furchtbare
des Widerspruchs, man musste sie auf ihr Lager
niederzwingen, und drei Stunden darauf, nach
einer langen Ohnmacht, gebar sie einen Knaben.
Wihwld sie die letz"!1 Qualen litt, rief sie
noch immer: "Es ist nicht möglich. Ich habe
ihn geliebt, Jesus-Maria, ich habe ihn geliebt."
Sie war achtzehn Jahre alt.
.Nach dml
bestanden Yvonnes
Eltern darauf, dass sie mit
Kind nacb Hause
kirne. Ihr Vater, ein frommer, rauflustiger
Gelehrter, erldärte seine Aufforderullgl schon
deshalb für unabweisbar, weil er gegen die
Annexion des I andes mitsamt seinem Enkel
protestiere und keineswegs geneigt sei, dm
Frankfurter Frieden weder jetzt noch in Zukunft
anzuerkamm. Im übrigeJI sei sie Französin.
Er nannte dm Tod seines Schwiegersohnes emm
Mord und
als sein Recht, den kleinen
Paul in Oedankm an eine heilige Rache zu erziehn.
offenbarte er ihr, dass er
sich von den theologischen Dingen abgewandt
habe, um mit ganzer Seele und mit allen Kräften an die "Arbeit" zu gehn, Er sah im letzten Feldzug nichts als einen Religionskrieg.; er
nahm mit
heutigen Tag seinm Posten ein.
Brief schloss er mit einer einfachen,
herzlic:hen Wendung,
aber unter die Unterschrift in starken Zügen: "Sentinelle, prenez
garde 1 vous", das von nun an in keinem seiner Briefe fehli! und je nachdem, ob er eine
besondere
für wünschenswert hielt,
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einmal, doppelt oder gar
unterstrichen
war.
Frau Yvonne weigezte sich, Zabern zu ru lassen.
Es war die Heimat ihres Toten, wohin sie sich
gleich nach der Hocbzat hatte f:tjbJ'en lassen,
weil hier seine Jugend war, und weil er
Berge liebte. Aber die Invasion
und
der Leutnant Paul Merkei mll8$te zu seinem
Regiment, das sieb bald darauf bei Morsbronn
ins Feuer der deutschen Bataillone warf und in
wenigen Minuten vernichtet war.
Sie blieb in der Wohnung und vor der Landschaft, wo sie so glücklich gewe/ll".D und so
sie für
furchtbar
worden war,
sich und ihr Kind keine
auf der
Erde wu&Ste. Sie glaubte nur diese Umgebung
zu verstehen, hier allein den
mit etwas Höherem, das sie rührte,
UrspnlDg und
Ende zu
überall andas va"löre sie den Sinn des
Jedes von
eiIlsamen
war schwer
von Erlebnissen, die ihr im Herull wuchsen.
Sie erfüllte in ihrer Weltabgeschiedenheit ihr
Schic1sal, mit allen Freuden und allen
die ihr das J ebcu vOreJdhielt, und die doch
über sie herfielen, als ob sie mit
gen Menschen und in Wirklichkeit in ihr
gekommen wären. Sie verlor nicht das Glück
ihres lichelns, das auch nicht bitter wurde,
weil sie schön war. Aber Frau Yvonnes
les, braunes Gesicht trug die glühende
der Reife, dunkel und durchscheinend. Auch
ihr Blick wachte unvainder1ich über dem scbillel1lden Schatz ihrer Einsamkeit wie eine I./Impe
im Dunkdn. Die ganze bekennende liebe war
ihr Mund.
Mit den liedall, die sie den kleinen Paullebrte,
des
warf sie in seine Phantasie die
Kampfes, dm Rausch des Sturmes und des Zusammenbruchs, die balladenhafte Schönheit
Märsche. Sie gab dem Krieg eine religiöse
Weihe. Man zog mit jubilif.reJlder Seele und
gefasst, die ekstatische liebe zu Maria im Herzen, in den Kampf. Hinter dem rauchendm
Vorhang von Blut und Pulverdampf und vom
der Hörner
war immer etwas
Weisses wie ein Kleid oder ein
. die
unbefleckte Unschuld Maril. Paul stellte sich
oft vor, wie sein Vater VOll der Kommunionbank aufsfinde, aus vielen hlsslichm Wunden
Kleidez 11, VOll Staub
blutend, mit
und Schmutz bedeckt, und strahlend im himmlischen Licht, lebend an die Seite der Mutter
Gottes gehoben.
folgt.)
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Uterarische Neuerscheinungen
Hennann Bang: Michael. (S. Fischer, Verlag, Berlin.)
Geh. Mk. 4-, geb. Mk. 5.-.
Michael ist der Schüler eines von europäischen
Ruhm umleuchteten Malers.
Eine Liebe von fast
schmerzlicher Innigkeit verbindet den
Meister mit
seiuen. Schüler. Aber diese Liebe wird von Michael
mit Füssen getreten und betrogen, als die Leidenschaft
zu einer Frau ihn auf ihre verwegenen Bahnen zwingt.
Der Meister stirbt, und Michael hat den totgeweihten
verlassen. Wir haben das Leben des Künstlers sich
vor uns enthüllen sehen, dieses grosse, geopferte
Leben, mit seiner Bitterkeit im Triumph und seinen
zerstörenden Zweileln: aber noch in der Agonie. haucht
der Meister, er sei glücklich gewesen, denn er habe
eine grosse Liebe gesehen; - eben diese Liebe, die
ihn betrogen hat.
Um die Haupthandlung ranken
Nebenhandlungen im Zeichen desselben Schicksals von
KÜJJstlertum und Liebe.
Eine Fülle von Gestalten,
Minnem und Frauen, lebt vor uns, dieses Bangsehe
Leben auf Gefahr. Paris ist der Ort und Mittelpunkt
alles Geschehens.
Hin·reissendes Feuer, Geist und
Schönheit strahlen aus dem Werk.
E. W.
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KAlN. HerausgeberErlchMOhsam. (Kaln-VerlagMOncben).
Dal Oktoberheft enthllt: Chemnitz; MOnchener Theater;
Taiebuch; Gedichte; Herv~, der Renegat u. a. Das
Heft kostet 30 Pfg.
DIE SCHAUBUEHNE enthält In Nummer 42: M,ozart. VOD
Herbert Eulenberg. - Thoma, Durieux und Caruso.
Von S. j. - Der Totenkranz. Von Emanuel vou Bodman. - BubI. Von Erlcb Mühsam u. a.
DER ZWIEBELfiSCH. Herausgeber Hans von Weber.
(Hyperlon-Verlag, MOnchen). Das Oktoberbeft entbllt:
Kubisten, Futuristen und Genossen von K. T. M. s.;
Emll Verhaeren: Narrentanz; Hans von Weber: Gegen
vOlldscben Vandalismul; Ein Auf.atz vom Hund u. a.
Das Heft kostet 60 PIg.
PAN. Herausgegeben von Alfred Kerr. Dritter Jahrgang.
Nummer 3 enthllt: Alfred Kerr: Balkankrleg. M. B. Cossio: Wie lebte Greco? - Grete Metsel-Hes.:
Das andere Leben •.. - Vindex: BOrsenkrach u. a
Du Heft kostet 50 Pfg.
DIE DEUTSCHE RUNDSCHAU. Herausgegeben von
jul. Rodenberg. Das Oktoberheft enthält: Briefe von
Goltfried Keller; Die Ausgrabung der Kaiserfora in
Rom; je'ln - jaques Rousseau von Prof. Fr. Ed.
Schneegans. Von Referenten der "Deutschen Rundschau" seien genannt: für Theater und Drama Kar)
Frenzel und Arthur Eloesser, für Musik und Musikli-teratur Prof. Dr. Carl Krebs und Dr. Bmoo Hake.

Vomotizen
Nur wichtice Buebersebelnun,en werden bier yornotlert. Die Be.,reelluo, der Werke fOlgt In den nlehsten Nummern der AKTION

PRANZ JUNG. Du Trottelbuch. (Verlag von Theodor
Geratenberg vorm. Rlchard Sattlers Verlag in Leipzig).
Geb. Mit. 3.-.

URRARlsrHl1

VlKTOR HADWIGER. Gedichte aUI dem Nachlas..
(A. R. Meyer, Verlag, Wilmersdorf). Geb. 50 Pfl.

IABAREI

HEINRICH MANNS WERKE. Gesamtausgabe. Bd. 1-111.
Die Göttinnen. (Paul Cassirer, Verlag, Berlin W 10).
Geh. Mit. 3.-, geb. Mk. 4.-.
H. ACHELIS. Das Christentum in den ersten drei
jahrhunderten. 2 Bände. (QueUe & Meyer, leipzig.) Oeb. 15,- M.

Zeitschriftenschau
DAS LITERARISCHE ECHO. Herausgegeben von Dr.
Ernst HeDborn. (Verlag Egon Pleischel & Co. Berlin W9).
Das 2. Oktoberlteft enthält: Franz Strunz: Naturgefllhl
und Naturerkennmil. - fritz Schotthoefer: Courtelln~
Arthur Bablllotte: Von elsässiscber GegenwartslIteratur.
- jarollav Vrchlicky: Drei Gedichte u. a.
SOZIALISTISCHE MONATSHEfTE. Herausgeber Dr.
j. Blocb. Heft 21 enthält: Artikel Ober den Cbemnltzer
Parteitlg von SchippeI, Bernstein, Helne, Hlldebrand,
QueueI, Plus u. a. Das Heft kostet 50 Pfg.

Das literarische Cabaret "Gnu"
(Leitung: Kurt Hilter, Ernst Blass) veranstaltet
Donnerstag, am 31. Oktober, 8~ Uhr, bei
Reuss und Pollack, Potsdamerstrasse 118 c, seinen ersten Abend in diesem Winter. Ern s t
Blass,
Ferdinand
Hardekopf,
Kur t H i I I e r und P a u I Z e c h werden
eigne, grösstenteils unveröffentlichte Arbeiten
lesen; auch Neues von Art bur 0 r e y ,
M ich a i I K u s m i n und Fra n z W e rf e t
gelangt zum Vortrag.
Am 1. November
(Freitag) wird dieser Abend, identischen Programms, wiederholt. Zu heiden Abenden
erhält man Karten (M. 2,-) in der Buchhandlung Reuss und Pollack.

INHALT DER VORIGEN NUMMER: franz Pfemfert: Die Wahnverwandten I· • • : Die chinesische RevolutIon I Walter
Semer: Der Maler Kandinsky I Alfred LIchtenstein: Konrad Krause I Kurt HiIler: Der Trost I Paul Mayer: Auf
Sl Helena I Rudolf Kaiser: Der Knabe I Paul Boldt: Herbstpark: lOtto Pick:: KlatScb I Pranz Va11entln: Der Abend
nacb Ostern I Meint der Verlag I Krititlk I Sab I Ein Brief I Aphorismen von zwanzii Autoren I Zeitschrlftelllcbaa·

Gogle

I.J

WOCHENSCHRIFT FOR POLITIK, LITERATUR, KUNST
Jahrgang 1912

Herausgegeben von Pranz Pfemfert

Nummer 44

INHALT
Pranz Pfemlert . •
MODtague Orover •
Roll Wolfgang Martens .
Peter Scher • . .
August Strindberg .
Pranets Jammes . •
Ren~ Schickeie • . .

• • Es ist nichts geschehen

. Krieg
• Oegen den Monismus
MonistenklOster
Ein Ibsen-Portrlt
Ich war in Hamburg . • •
• • Der fremde (Roman)

Das pikante Berliner Tageblatt - Das demokratische Berliner Tageblatt Herr Oiordano Hildebrand - Literarische Neuerscheinungen - Vornotizen.

Heft

20

Pfg.

Verlag der Zeitschrift Die Aktion Berlin-Wilmersdorf

T. .

In

eARL EINSTEIN I BEBUQUIN ODER
DIE DILETTANTEN DES WUNDERS
Mit BEOLEITWORTEN

von LUD W I 0 R U BIN E R und dem
BILDNIS DES DICHTERS
von MAX OPPENHEIMER

der
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WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR, KUNST

I Zweiter Jahrgan~ I

Herausgegeben von Pranz Pfemfert

- ~flon'
Maau.kripte. Rezeuiou-. TaulebRed.....
"
• Exemplare de. slad aa dea Heraul-

leber, Berlla-Wllmer.dorf, N....uJ.ebestrule 17
n seaden :::: Telepboa Amt Pfalzbur, Nt. DC2
UlIYerJa '... Maauskrlpt. Jat RIIckpOrto tielzufB,eu

Erscheint Mittwoch

INr.44:: 30. Oktob.1

Mir. 2.- YlertelJlhrllell (exkI. BeAboDneDlent.". .tell,eld)
be, alleu POIlaaataltea,

BuebbandL etc. oder durch Kreubd. ",en MIr. 2,SJ
durcb den Verla, der ,.AktI...... 8erlla~WUmeradorf.
Naauulleb..tr. 17 :: KomaaJ ... Q. Braus, Lelpll,

ES IST NICHTS GESCHEHEN
Die deutsche Sozialdemokratie demonstriert wieder einmal. "Gegen die Ausbeutung und Entrechtung der Massen." "Für Freiheit und Frieden." "Gegen den Krieg." In Berlin allein
brachte sie nahezu eine Viertelmillion Demonstranten auf die Beine. Mit Genehmigung der
Polizei hatten sich Hunderttausende in Treptow
versammelt, um "einstimmig" die Resolution anzunehmen, die vorgeschlagen worden war. Es
war imposant usw.
Jetzt möchte ich nun einen Augenblick mit dem
Feuer spielen: seit heute früh sind Deutschlands
Kriegslustknaben am Ziel Ihrer Wünsche. Der
Krieg ist da. Was soll jetzt im Namen der
Kultur geschehen? Was muss geschehen? Die
Demonstranten aus Treptow sind uns ja als
eine "Garantie des Weltfriedens" offeriert worden; was werden sie nun tun? Mit Resolutionen macht man Gewehrkugeln nicht zu Kinderspielbällen.
Demonstrieren ist überhaupt unmöglich: der Polizeipräsident, gestützt auf die
Ausnahmegesetze, die seit heute früh gelten,
untersagte die Versammlung. Was also tun?
Schon haben achtzig Prozent der Treptower
Friedensrufer die Order erhalten, einzurücken.
Ihr muss man folgen; denn Gesetz geht vor
Recht. Also was tun? Die Hundertzehn im
Reichstage haben zwar in der heutigen Vormittagsitzung die Verantwortung für das Morden
der nächsten Wochen dem Reichskanzler und
den bOrgerlichen Parteien zugeschoben. Doch die
Flinte wird dennoch schiessen, und nichts, nichts
kann dem blühenden Jungen, der vielleicht schon
morgen nacht auf dem Schlachtfelde verröchelt,
das Leben zurückgeben. Er war ein tüchtiger

Gogle

Parteigenosse, der Totgeweihte, er hat für das
allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht hundert Protitversammlungen mitgemacht.
Irgendwo in einem Winkel seines durchschossenen Proletarierschädels wird vielleicht nach die
Erinnerung an die letzte Resolution für den
Weltfrieden nisten, wenn schon das Massengrab
sich öffnet, den sozialdemokratisch organisierten
Krieger aufzunehmen. Er wird fallen wie tausende, wie vieltausende seiner Genossen: den
Fluch gegen den Krieg auf den lippen, das
Gewehr schussbereit . . . Parteifreunde werden
vorwärtsstürmen, über ihn hinweg, vorwärts
gegen die Proletarier, mit denen sie sich so oft
"verbrüderten" • . .
Kann man heute, da der Krieg nun einmal
Tatsache geworden ist, den Gang der Ereignisse
noch bestimmen? Die Führer der Friedensgarantiepartei wären arme Irrsinnige, wollten sie
jetzt mehr wagen als den formalen Protest. Heute
leben wir in einem Ausnahmezustand. Heute
lässt sich nicht nachholen, was etwa gestern,
was etwa jahrzehntelang versäumt worden ist.
Der Krieg ist da. Man schiesst - oder wird
erschossen . . .
. . . Aber der Krieg ist ja noch nicht da.
Wobl kann er morgen über Deutschland hereinbrechen; aber er ist ja noch nicht da. Heute
kann man gegen die Geisel der Menschheit
noch alles tun, was man vielleicht morgen, vielleicht in einem halben Jahr nicht mehr tun
kann. Aber tut man das? Sind wir heute dank
der deutschen Sozialdemokratie um eine einzige
Kriegsmöglichkeit ärmer? Wohlverstanden: die
Frage lautet nicht: was wird geschehen, wenn

1/11
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Krieg

Auf dieee frage

lIDS ii

nur ein Narr
Antwort
was i. t geschehen,
ktin Krieg
kann? Was bat die Arbeiterpartei
um den
zu
Bütgulllm?
? Was tat das
•
Die Antwort lauiet trostlos und
•
nichts.
franz Pfemfert.

Ich wei8s, es galt mir sowohl als ibm,
Und in ehrlichem
es geschah,
Und
' wo immer bin ich schau',
Ist der Mann, den ich
da.
Ich hab' einen Mann getötet Zum ersten und letzten Mal,
Denn sich'ru als meine Kugel, traf
Qual.

auch das Vaterland wieder ruft,
So ist das

Zu

Krieg
Ich hab' einen
getötet,
In
Kampf,
ZU Hand;
Und Dichter und Priester
ich

rerbt tat

Des Vaterland's

nimmer zur Waffe
auf
an.

ich mehr,

Montague Orover
A_n._ dem a·
·_.. u
. . . ....
.........-a

..11

lIbenetzt

.0. Le:d.

fiir'.
und Dichter,

Sie
was ich
Dorl. immerfort
der Tote
Augen mich an.
Mit

Der Monismus
Ein Nachwort

Ich hab' einen
getötet,
Kann sein, noch viele mehr
.
Doch dieser war kein Schuss in. Blau',
Der da traf von
.
Ich schoss auf iM, als er vor mir stand
nah'.
und zögert' nicht lang;
alten Rock hat das
versengt,
Als die Kugel sein Herz durchdrang"
Ich hab' einen Mann getötet,
In
Kampf, Hand zu Hand,
Ein Mensch, der mir nie 'was zu Leid getan,
Lag tot da vor mir im Sand,
Ich
auf ihn und sah, wie er fiel,
Sich Windend im
dort,
Bis er hob den Blick und siaate mich an Und so staut er noch immerfort.
Ich hab' einen
getötet Ich
es im Lager zur Nacht,
Und
log ich dann drauf los,
ich stolz drauf, was ich vollbracht.
Ich schwor,
ich stolz sei auf meine Tat,
der Mann umss1' glauben dran Derweil ich mein I.ebe 11
bitt' ,
Wenn ich
den SdlU88
Ich hab' einen Mann
Der nie mir
dort liegt er mit
Die
mich an.

___ 0··.'
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Die Monistelltage

Rolf

zu

das

Oeprige einer
und nur ganz
vereinzelt kam ein
zum Vorschein. Zumeist hätte man
können, hier sone so etwas
wie ejllt
neue Religion
werden und die Oedanken
noch nicht dislru.tiert und
genug, 11m in allgemeine Entschliessungen und
Dogmen
zu werden.
bei
was wir bisher vom Monislllus
nen gelunt haben, sei es in
sei es in
das religiöse
mehr
Anteil, als das
auch in Magdeburg wurde ich in dieser
wieder
durth die Heftigkeit der A
gegen die torhandenen
~cher die
hervorleuchten. Im
mü
wir
immer
was bat das Alles, was von Ethik, PoReligion, Pldagoglk UlW. vorgetragea
wurde, mit der monistischen frage zu tun? Ob wir die Welt monistisch cder
ansehen, ist
der
und nichts mehr. Was
sich ein
auch weiter, als
Mensch von
ursprünglichen,
und hinachen Standpunkt
aufphilosopbiert
ZU der
dassdaa
. Onmde
und das
im
ein und dasselbe ist; und dass der
nur auf unsere VU'8chittdeH Wür','

'--

,
,',

",

,,'

"

"

,

,
I
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ist..

auf

die Wahrnehmung auf dem Gebiete unseres Ihnenlebens, die unter dem Verhältnisse der Zeit
vor sich gebt und die Wahrnehmung aus der
die unter dun
des
Raumes uns durch
fünf Sinne
wird. Was hat nun solche Theorie beispielsweise mit unSUeJJl sittlichen Handeln zu tun?
Ihretwegen sollten wir etwa
handeln?!
Wie die noch so erhabene Vorstellung von der
im Univusllm den moralischen
Einfluss psychologisch zustande bringen soll,
kann ich mir schwer ausmalen. Ferner vu mag ich
logische Grundanscbauungen, mit denen der Monismus das
und
will, und auf
denen sich das, einer neuen Religion Aehnliche,
aufbauen soll, nicht zu billigen. So schreibt
Ernst Haeckel in einer
mit
Wilhelm Ostwald: "Alles ist Natur, Natur ist
Alles. Und neben oder über oder hinter der
Natur ist nichts!"
Soweit
Satz der
Wahrheit entspricht, drückt er eine leere Tautologie aus. Soll aber damit etwas weiteres gewerden so ist das einfach falsch. Wo
"Natur" gleichbedeutend mit "Sein"
wird,
da ist sie durchaus etwas anderes, als "Wissen"
d. b. als mein geistiges Abbild des betreffenden
Realen. Und meistens handelt es sich nicht um
"Natur", &OUdun
uns e r e
von ihr. Durch die Verwechslung
beider entstehen die
auf
Gebiete von Erkenntnistheorie und
Logik, die sicl1, in Praxis
bitter rächen.
Mit Haeckels anduem Satze verhält es sich
: "Alles ist den gleichen Geset . I unterworfen und die Erkenntnis dieser Gesel re grundet sich nur auf Erfahrung."
Was hieran
richtig ist, besagt, schon vor 50 Jahren, viel
der Satz. J. H. von Kirchmaons: "Das
Wahrgenommene ist".
Aber dass
den
grossen
oder
die nur
für den
Theoretiker zur Bil-·
dung des Systuns in Bebacht kommen, überall
die gleichen Gesetze herrschen,
ist n ich t der Fall, jedenfalls nicht für unser
logisches Begreifen, das uns praktisch die Dinge
erkennen und beherrschen lebitIl soll. Die
verschiedenartigen Gebiete des hLeus
eben "ver s chi e den" in
genommen zu werden, d. h. (im
zu
den Reden in Magdeburg gesprochen): wir
dürfen
Mon ist e n, nicht einmal D u 8 li s te n, wir mÜ88ell
eein. Der

...... 0·. ·
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Monist, der dann festbielte, dass überall die
gleichen Gesetu herrschen, müsste,
er ins
Wasser fillt, konsequentu weise ertrinken,
er dürfte keine
nur Geh-Schritte, wie überall auf
Lande.
Dahin führt 90lch einseitige Theorie; die Wirklichkeit zeigt uns jedoch, dass die
sich
und
und daher bald der eine, bald da' andue Gedanke für
praktisches Verhalten
sein
Eine
die von einem bestimmten Blickpunkt herkommt,
wie beispielsweise in
fall die monistische Idee, vumag nicht alle
des
viele
zu
sondern es
und
ergänzend hinzukommen, damit das Abbild in
unserem Geiste, mit
Objekt in der Wirklichkeit übereinstimme. Die jedesmalige Struktur'
des GegulStandes und schliesslich auch die Besonderheit unserer Organe, durch die wir das
der Erforschung unterziehen, mit alI ih ren splziellen und
lichen Umständen bedingen fast überall eine
andere,
und logische
Schlussfolgerung,. Trotzdun wir gleiche Gnmdgwetze zllgebal und Z. B. auf dem Gebiete
der Knochenlehre und der modernen Gescbichtsforsdtung sich vielleicht entwicklungsgeschichtlich gleiche
lassen, 90
doch die Methoden und die Schlussfolgerungen
beim Ostealogen andere sein, als beim Historiker.
Auch
sich die
der Oesehe durchaus nicht, wie Huckel annimmt, nur
auf Erlabnmg. Denn wo es
möglich
ist, müssen die
Inhalte durch das
Exper imeut
Kind des
und der
nachgeprüft werden. Dann aber
ist ust der Stoff vorhanden, aus dem das
Denken die
zu
formen
(
den ich schon
zitierte, setzte aus ähnlicher Erwägung seinem
Salze: "Das Wahrgenommene existiert" zur Deden Satz: "Das Widersprechende
r.xistiert nicht" gegenüber,
eine fOImulienmg
die meines Erachtens allerdings die logische Aufnicht
Mag nun der
der Tage die Heuen dazu ~uführt habel, möglich popullr zu reden und sind dadurch der
Phrase und den
die Türal geöffnet worden, so können wir in dem, WIe hier
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Ausdruck kommen soll, keine für die
irgendwie brauchbare Theorie sehen. Oder andels ausgedrückt: wir können die Art nicht
billigen, wie der Monismus den Dingen im
Leben gegenübertreten will. Grade in dem
Punkte, wo sich die Monisten peinlich
Ihre
und Nomenklaturen, so reinlieb und deutlich einzurichten, dass sie keinesfalls zum Schlupfwinkel für irgendwelche Vorstellungen mystischer und mythologischer Art
dienen können, wie sie noch heute in den
Köpfen
"wissenschaftlich gebildeter"
Religiösen spuken,
grade hier verfährt der
'Monismus nicht glücklich.
Mit dem Problem der Religion verhält es sich
wesentlich anders, als der Monismus sich träumen lässt. Wenn wir die
des
Religiösgläubigen eingehender betrachten, sehen
wir, dass er vornehmlich anthropomorph denkt.
Er bleibt fast niemals bei den einfachen Wahrnehmungsinhalten stehen, er nimmt nicht die
Tatsachen als solche, sondelll er sucht sie sich
nach dem Muster des menschlichen Tun und
Treibens zu erklären. Er spürt hinter den Erscheinungen stets ihm gleiche Wesen, die sie
veranlasst
sollen. "Die Welt ist da, und
nun frage ich, wie wenn ich ein schön gebautes
Haus sehe,
nach dem Baumeister!~ So
schliesst in unseren Tagen ein auch als vielgelesener Romanschriftsteller bekannter Kanzelredner. Im
ist es die gleiche Anschauung,
wie die der Urvölker:
Höhen füllten Oreaden,
Eine Dryas lebt in jedem Baum,
Aus den Urnen lieblicher Najaden
floss der Ströme
!" Als Ursache wird immer eine Person gedacht,
genau so, wie es uns die Erfahrung aus dem
menschlichen Leben zeigt.
Dazu kommt nun
weiter, dass die Menschen auf solcher Entwicklungsstufe zu ihrer Befriedigung die Vorstellung eines liebevollen Vaters als Weltlenkers
verlangen, der für sie sorgt und sie behütet ...
Es wäre hier Evolution, statt Revolution am
Platz. Ich meine, ein allmähliches Herausentwickeln der neuen Gedanken ohne äussere Kundgebungen. Nachdem der Einzelne die geistige
und sittliche Reife erlangt hat, um die Dogmen
als Fremdheiten zu empfinden, so möge er sich
getrost innerlich von ihnen lösen und ')ie als
Symbole einer überwundenen Entwicklungsperiode betrachten.
Wenn man nun meinen bisher geäusserten Zweifel, dass die monistische Theorie
ZUIII
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nicht geeignet sei, das Leben zu
nach Kulturzielen zu
meinem subj e k t i v e n Empfinden
will, so
wird sich jetzt an einem Fall, der uns in
IMagdeburg verkündet wurde, der Wert und die
Berechtigung der Bestrebungen 0 b j e k t i v erweisen lassen. Wilhelm Ostwald
nämlich,
ähnlich, wie er es in seinen monistischen SonntagspredigteIl
~
- eine . . . monistische Siedelung zu grinden,
um so das monistische Staatsideal zu verwirklichen. Das Land dazu ist, nach seiner A118sage, bereits gekauft.
Der Absicht zu solcher
Gründung liegt offenbar ein mehr oder
weniger latentes Bestreben nach • . • Utopie zugrunde. Und so frage ich zunächst, mit wie
geaJ teten Menschen gedenkt Ostwald seine Kolonie zu bevölkern?
Bisher fühlten sich Dirnlich in aUen ähnlichen
die
Menschen kurzüberlang in ihren Erwartungen
enttäuscht; sie glaubten immer mehr zu gEbe .. ,
als sie empfingen.
Ich habe mich in meinem letzten Buche übel'
die Unmöglichkeit Utopieell zu verwirklichen,
eingehend verbreitet, ich will mich hier kurz
fassen. Je mehr sich die
ÜIganisation utopistischer Natur nähert, je kürzer wird
die Dauer ihres Daseins werden und je ähnlicher
sie den Verhältnissen bereits bestehender und
Genossenschaften gestaltet wird,
desto mehr Aussicht auf Bestand wird sie haben!
- Da aber das Vorhandene sieb leider nur
wenig der Billigung Ostwalds etfreut, steht zu
erwarten, dass ihm auch eine ganz neue Struktur
vorschwebt. Die Enttäuschung wird also nicht
ausbleiben und wir können nur von
das
bittere Erlebnis
dass dem aufrichtigen Menschen und dWi auf seincm Gebiet verdienstvollen Gelehrten in seinen alten
noch bevorsteht!

Glossen
Monistenklöster
In dem Kloster, in der Zelle,
Birgt sich die Monistenseele.
Staunend stehn, bedrückt und bitter,
Kapuzin- und Jesuwiter.
Denn mit Muttet'n, denn mit Kleinen
Will sich nun der Mönch
, >
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Untum Bogen, zwischen Säulen
Wandeln die Monistenfräulen.
Mit dem Tennisspiel von Tietze
Tändelnd übt sich der Novize.
Vatermöoche sieht man knasternd
Und den Skat auf Tische pflasiemd.
Nonnenbabys hört man kreischen,
Trockenlegung zu erheischen •..
In dem Kloster, in der Zelle
Hupft der Zeitgeist aus der Pelle.
Staunend stehn, bedrückt und bitter,
Kapuzin- und ]esuwiter.
Pet e r Sc her.

Das pikante Berliner Tageblatt
..Ein Privat-Telegramm aus dem Haag meldet
uns: Das Amtsblatt veröffentlicht folgendes
Bulletin der Hofärzte Professor Kouwer und
Dr.
: "Eine leichte, einige Tage anhaltende Indisposition der Königin hat die von
Ihrer Majestät seit einiger Zeit gehegten Hoffnungen
zerstört. Das Befinden der Königin ist zufriedensteIlend. " Damit ist die 12jährige Ehe der
Königin wieder um eine Enttäuschung reicher.
Schon
Male hatte die jugendliche
fürstin ihre Hoffnungen auf
zerstört
bis sie schliesslich . . ."

Das demokratische Berliner Tageblatt
ist übrigens entschuldigt. Es brachte, als Ersatz, spaltenlange Details über einen Besuch des
Kaisers in Dahlem. Es
folgende
historische Tatsachen auf die. Nachwelt der
Abendausgabe hinüber:
Haber führte den Kaiser zunichst die
Treppe hinauf in ein
Laboratorium, alsdann wieder in das Erdgeschoss hinab, in das
Privatlaboratorillm des InstitutsJeiters. Alsdann
wurden Proben von Wasserleitungs- und Gasröhren gezeigt, die durch vagabondierende
sind. Der Kaiser
sah ausserordentlich
auf die
Röhren und äusserte dann: "Das
ist ja
Das sollte man gar nicht für
möglich halten.". . . Von h i e rau s begab
sich der Kaiser in den
des Instituts. .. _
Als einzige Dame sass in der vordersten Reihe
frau Konsul Staudt. Der
begrüsste beim
Eintritt frau Staudt sehr herzlich. Dann eröffnete
Exzellenz Hamack. . . Er sprach deI!!
den Dank der Gesellschaft . . •
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Harnack setzte sich dann noch ausführlich . . .
Dann erstattete der Schatzmeister der
schart, Generalkonsul franz v. Mendelssohn ...
Im Anschluss hieran begann Geheimrat Ehrlich
seinen
über chemotherapentische Heilbestrebungen . • . Der Kaiser höete den Ausführungen des Gelehrten mit grösster Aufmerksamkeit zu und schüttelte sich öfter vor
La c h e n, wenn Ehrlich eine humoristische Bemerkung einschob, wie zum
die, dass
die Himbeerkrankheit zwar einen schönen Namen
habe, aber eine böse Sache sei.
Nachdem Geheimrat Ehrlich seinen Vortrag beendet hatte, trat der Kaiser auf ihn 7.U,
sc h ü t tel te ihm die H a n d. Bevor der
Kaiser den Saal verliess, s c h it t tel teer noch
Krupp von Bohlen-Halbach die
Ha n d."
Der Bericht nimmt in Ger Abendnummer des
"B. T." vom 23. Oktober 250 Zeilen ein.

Herr Glordano Hlldebrand
ist doch arg überschätzt worden. In den
neuesten Sozialistischen Mooatsheften beweist er,
dass seine politische Unbefangenheit kaum zu
übertreffen ist. Er entblösst sich: "Niemand
verlangt von einer Partei, dass sie in ihren
Reihen Mitglieder dulde, die gegen ihre Kandidaten zu den gesetzlichen VerlletungskÖfperschaften agitieren oder stimmen . . . Wer aber
die Kandidaten der Partei in allen Wahlen unterstützt, die GegUlkandidaten bekämpft, der ist
Parteigenosse, mag er sonst denken und sagen,
was er wolle . . ."
Also das sind Argumente, freunde! Um der
Naivität schroff zu begegnen: Kommissar X.
agitiert als Organisierter und unterstützt die
Kandidaten der Partei in allen Wahlen. Dass
er sonst (als
anders denkt und sagt,
tut nichts: er ist Pat leigenosse.
Wir übuRChälzteo Heun Hildebrand.
f. P f e m.

Ein Ibsen-Porträt
Von August Strlndberg
Anno 1877 hin2" in der AU88le11ung der K\lflStakademie
du I b • e n - P""(J r I r I I von Oabiiel Mn. Sirindberg
(der 28 bnre zählte)
damals zwei Seiten über
lbee n, über die wir heule
. diese Zeilen sollten an den Anfang jeder Monographie llber Ibsen ge.
auf di88 sie sich mit der zeichnenden
Kraft
-

neul

Das ist kein Porträt, das ist eine GeschichtsHat der Künstler bewusst oder unbewusst
Hat du Djd1ter das Bild ge. >
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dichtet oder der KÜDstler? Wir glauben, wenn
wir an die "jagdnymphe" und den "frühling"
denken, der junge,
bat keinen Teil an der Komposition gehabt,
nur das Porbit gemalt. Der
Eindruck,
den
immer beachten
er auch
nicht immer der Wahrheit entspricht, ist hier
etwas Paradoxes, schreiend Angstvolles
ist
das "Paradoxon" selbst. Ein Prophet mit goldener Brille, ein Ordensband auf einem BergDas Gesicht ist das Brands: die hohe
und breite Stirn des fanatikers; der strenge
Mund des Zeugen, der
seine Wahrheiten ausgesprochen hat, welche die Hand
niedeJ'schrieb; der kalte,
Blick, der
unsicher geworden iSt, wenn er dem
"Geist des Vergleichs" ins Auge sah. Das ist
der
Zweifler, der mit Enthusiasmus in seiner Skepsis
der hier als
der bewusste, zu voller Klarheit gekommene
Zweifler dasteht, der den Teil ~iner Nation geweckt bat, über den Björnson nichts veImochte.
l>ies ist der
Geist, mit
Halstuch
usw.
im Dichtumantel, der nach der
in konventioneller Statuenpositur angebrachten
figur drapiert ist; mit DichteIpapier und -feder,
wie üblich. Und doch wirkt er so imponierend
'Und gellend, so
und anziehend. Man
muss vielleicht
Ibsen ein Mann
ist, der seine eigene Persönlichkeit auszulöschen
liebt; dass er sogar lieber einen Schein beLächelns über sich wirft als den groeaen
Mann agiert. Wer erinnert sich nicht an das
des
Dichters, als er vor
einigen jableIl Stocltholm besuchte. Mit Samtjacke, weisser Weste mit
Knöpfen bekleidet, den
nach der letzten Mode, ein
Rohr in der Hand, und ein schützendes,
I äcbeln in denl einen Mundwinkel ging er seinen Weg,
Gespräch stets ausweichend.
Was der Künstler zu tun hatte, da er keine
starken farben anbringen konnte, war
nicht
viel, aber der Zufall hat dem Künstler
Schwarz und weiss sind keine farben, aber hier
sind sie ganz richtig gewählt als Grundton des
düstereIl Themas Da kommt das grellrote Ordensband und stört die Ruhe; es wirkt wie ein
Trqmmelwirbel in der Nacht und packt einen,
als sähe man Blut auf der weisSeJl Wäsche,
welche wieder zwischen der unvusöhnlichen
blauen Luft und dem kirschenroten Band vermittelt; im Dunkel rechts schwebt ein
der grüner Schein, dU' in einem Augenblick das
o
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flammende feuer löschen zu woUen scheint, im '
nlchsten aber 8ich hOhnend zurtlckziebt.

Ich war In Hamburg
Von P ra nc is Ja m me 8
,Ich ",ar 4 Monde in Hambul'i. dann im
ich n.bm das Schill nach I oudou. Es
Am 10. JlInner 1705 im Hafen. In 10
Und 9 Moaden war ich nicht daheiilL
grössem ~eile auszufah.eil,
RUat
mich nUD •• mit iMinen 12 luna.
Nach
Leben reich
mit
und
Ich ward aenug
Zu (er.,ui. wie sOss es ist, sein
Stille auszutragen."

So steht's ge8Chrieben auf

letzten Blatt
Von Robinson
Geschichte. Ein Duft
wie von MusJcatsträuche.tll hat
Von seinem wunderbar geblümten Rock sich
Das feIlIe Gewitter, das wie eine alte Schiffs.
kanone kracht,
Lässt Albions Veste erzittern. Und auf dem
Bild, drauf mein Auge blickt,
Sieht man den alten Seehelden, wie er über der
Bibel sinnt und
zum
Himmel schickt.
An die Wand gelehnt friedlich beiefnandU' weilen
Der Sonnenschirm und die Mütze aus Ziegen'
fell und der Bogen mit den Pfeilen.
Und die Axt zum Entem und das
schwert.
Hier das Medaillon von Freitag. Und nahe dabei,
Gegen die Karte der verlassenen Insel gekehrt,
Ein Strohkäfig mit einem sehr grünen
Wie du, Robinson, hab ich Sturm und Oewitter
Sah, wie du. über meinwi Kopf das Meer zum
Himmel aufschlagen
In bleigtauen Wellenbergen. So wühlte
Der Orkan meiner Liebe, der das
Und warf mich auf die Knie und höhnte.
Crusoe, Crusoe, das Meer
Und die Liebe sind
von altenher
Und heide glühen aus dörrenden Sonnen Brand
Auf unser Haz und höhlen es aus gleich einer
Muschel am Strand.
Und die Taue knirschen und singen wie die
fraun,
Und in
Blut ist diese schwarze Set,
die schwillt
Und uns mit dem bittull Rauschen ihrer Wasser
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Alter englischer Freund! Du warst der
traun!
wo auch dein Fahrzeug
Von uns beiden.
litt,

Immer

du

geschnürt

Bündel

mit:
In jllan fernadez und am Cap
Der guten Hoffnung. Klug und sorglich. 0,
ich hab'
Sie lieb, diese
und
Poesie,
Und ich liebe,
deine Witwe, die,
du in der feme
dein Hab
und Gut verwahrt.

Nun dal"fst du, da sie die jahre für dich:
Friedlich die Tage, die die noch bleiben,
In dei!! liebell grauen Hause wohnen, das meine
Verse zu Anfang beschreiben.
Nichts hast du auf deiner Insel vergessen, alles
ist wie immer zur Stell:
Der Sonnenschirm und die Mütze aus Ziegenfell.
Was ich heimgebracht habe?
SO wirst du
fragen, I
Von der wüsten Insel, von der mich das Schicksal zurückgetJ"agen?
Nichts, keine Ankerboje, keinen Käfig für die
Hübner, nicht ein einzig kleines Ding.
Still'! lass dir
wie es
dass
mich die Brandung fing,
Es war im

April, wo der frühling wie
ein Meer
Sieb den Vögeln auftut,
Ceytoo·
schwimmerll,
Die nach Perlen tauchen, die aus weissblauen
schimmem:
Lerchen und Nachtigalbl Man, hörte, von den Gärten der kleinen
Häuser her,
Wie das Herz des flieders aufbrach über den
roten Pfirsichkorallen.
0, ich

,

,

nicht an jene andem Korallen ge-

Die einst die goldne Perusa und ihren Stolz zu
falle gebracht.
Die I,iebe und der Himmel und die Erde lagen,
so
es, im Traum beisammen.
Selig wie eine Nacht der Nichte sank die'Nacht.
Aber bald
das Duften der Obstblüte
aufzuflammen.

Da hab ich,
alle
Des
) ebens und habe .. amessen
Und
des Spruchs der Alten, die in
ihren Rahmen träumen,
Nur begierig, ein neues
in den
Wellen aulschäumen
Zu sehen, den Kompass meines
Herzens hinausgedreht
Nach einer Insel, die schwer und ernst wie der
Tag in den WaRm steht.
Oie Insel war verzaubert und war nichts als
ein Weib.
Die Stimme ihrer Vögel machte
ihr zu
'Andete ltahen mich betört mit feue( und Vulkan.
0, ich liebte,-Crusoe, die Berge, die von Yucatan
fortlaufen, bis sie in den Antillen
wieder
Licht aufsteigen.
Mein Geschlecht hat unter jenen Mädchen gelebt, die mit ihren Händen
Die flammen im
bedecken und lange

Aber hier hat mich nicht das feuer, hier ha1
mich der Schnee
ein Schnee, den kein hungriger
verzehrt,
Srbnee, deS!!f:n klare Augen die unbewegte Macht
Des feuers spiegeln,
ein Hirt im Winter
mitten zwischen dan Eis entfacht.
o Crusoe, dies ist die Insel der wildesten
Schrecken,
Denn mit ihrer Kä!te weiss sie die flammen in
deinem BUSell zu wecken

°

dass ich
heil die
flucht genommen?
o freund, Vergil allein
hier zu entkommm.
Denn der ganze grosse Ozean hält nicht so fest
Wie die eine sanfte Welle, die mich
und nicht von sich lAsst.
jetzt denk ich wie du mein Crusoe,
Dass es gut ist, in
Zimmer zu träumen!
Mein
summt mir wie ein englischer
Roman im Ohr.
Ieh babe
die
mir ihre &=hnsucht vor
So hat dir, Crusoe, der
Ozean gesungen,
In
Reich deine herrliche Seele
Werd ich eines Tages
hinausziehn? Wer
will es sagen?
Und deUiloch sehn ich mich so, noch einmal
die Arme zu acblagen
Wie es
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Weib und auf erregiP n

Boj~

Meeren
Inmtttm hoher Wellen lachend
Alle Vögel dit.ses Mirzmondes laden, mich zur
liebe ein.
Heut morgen, bdm Erwacheo, da sie die neuen
drang ihre Stimme
•
zu mir
Ein Sperling sprach mir lange zu. Was soll
ich tun?
o kleine Vögel ihr,
meiner Seele,
eu.etm Sang
ich nicht folgen . . . oder, ad1! mir ist
zu folgen bang.
Die StrAucher sind zugrun. Ich würde eure
Lust
...
Erst müssen Schatten sich über die Wilder
bAngen.
. (Uebertrlgen

TOD

Brut

BrtlIlel).

Der Fremde

Roman von Ren e S c b i c k eie
(I. Fortsetzung)

Am
: als Paul selber lum erst(ilmal am
Kommunionüscb
wurde er von sei·
nen scbwirmeriscbetl OefühletJ Überwältigt, er
fühlte so die k6rpei'liche Nähe
Mlichte, da. er in eine tiefe Ohnmacht fiel.
Jedesmal,
er
zur Kommunion
ging, war er seinem Vater und
Mutter
in
liebe verbundetJ. Er verging vor
Hingabe und
sie möchten ihr Kind lie·
bell.
Zu
Zeiten war er weder zä(tlich, noch
gerührt. Er grilndete Indianerbandeti, mit denen
er in detl feldern lagerte, auf Bli.umen und unter felsen Hfitten baute und weite Streifzüge in
die Berge
Nach Kar} May las er
Er
versammelte die freunde in seinem Zimmer, um
ibnetl die am meisten
Stellen aus
Bfichern vorzulesen.
er sie so
mit der grossen Armee bekannt gemacht batte,
formte er die Apachetl in Grenadiere der Garde
11m und
sieb
Cambronne
ausrufen. Auf seiner Stirn brannte zehrend das
Mal der Begeistfl'ung.
Er haliP feinde.
Als Paul in die
eingetreten war,
hatte er in detl AboriPn, an detl Wändetl der
•
und auf den
m
,das
licheti

:uD:

•

2

2

2

2

2

nis Stiner Vorgänger gefunden. Es schien ibm
in der Ordnung,
trotz aller
Strafen auch das letzte b"eie Plätzchen für derIlltige
ausgenützt wurde.
Die Lebrer
die Söbne der
wandetKn. Die
di~ Vorliebe der
mit einer
der
"feinde". Sie mieie I oder sie väiolgten sie.
Aber die feinde waren die Stirketen.
sich
und
sie. Es war kein
endgültiger Sieg ii
sie möglich.
konnte Paul den
den eigenen,
an dem er litt, und den der and< hl, dal er
übeJalJ fühlte, bitter
und WÜ118d1te
nichts sebnlither. als mit der Welt in
frieden zu
: Denn der
Hass einigu
Knaben schien ibm alles zu verdunkeln und ihn
in einen
von finstemis und Ha u n.
•
.zu stützen. von wo er
m
den blauen Himmel sah.
Aus
~ &mwiche
gann er
zu
Er versuchte sich in der ironiscbm, in der übetEr .
zeugmden, in der berzlichen
Intrigen und
die Wirkung
Satzes, eines TonfaJls, die
Schweigens. Er wusste, wann eine
nützlich,
sie
war.
Auch das war nicht mehr als ein Spiel. Er
sich
füblen. er
sich im Glück und in der Niederlage mit gleicher Hingabe und bis in die kleinsten
blicke seines 8.I'II19tligen
Er
eine
Handlung neugierig und unter
Qualen vor, 11m einige Minuten lang In den
seiner etItscheidenden Rolle zu
scbwelgetl, sie bis ins Kleinste
und
dem Schatz seiner Erinnerungen
Sobald er dann detl Anhalt des wirklichetl Frhatte,
er es mit
liebe in
Phantasie, die emetl
streich am
der Historie entzündde
und fiber eine kindliche
die Olorie der
grossen Ei'obeIer ausbreitete.

11.
Aber der. grosse Pan
ihn und nabm ihn
in seine Hdt, weil der Knabe ibm das
seiner Seele gab. Paul war bei ibm, wenn der
Morgen graute, und der Tau fiel auf ihn von
den Aesten der Bli.ume, von detl
durch die er sich
Weg bahnte; das Oras
nilsste seine füsse, die Kleider funkelten. Der
C:Ier Vögel
durchsichtig in der
/.".
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die andere,
•
semen Weg. Sie gingen

sich eine
legte. Rehe
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und
und Versunkenheit, fand er alle
Wege.

mit

die gütigen
Die
und die Biche klangen, sie geban'll das junge Blau des Himmels.
Wenn Paul durch die Wiesen
ging,
.
Bauern und sprachen über das
Sie hatten langsame, feierliche
und
aahen prüfend zum Himmel. frauen kamen
IElCbwer und dampfend in der Kühle mit Hacken
und Körben des Wegs. In der Vorstadt begegnete er
Mädchen, die
Ihre Augen Wafl'll Jmnatürlich hell.
Sie
sich
ihm "m und lachim.
Der gl'osse Pan liebte ihn. Paul war bei ihm
in der
wenn auf der Heide der
Duft des Thymians wie eine Wolke
"m die roim, kieselblitunden felsen hing, die
Tannenwipfel im Blau des
und das schwerfällige Rollen eines
den
Wald heraufdrang. Im Wald war es dann sehr
stin, das Harz duftete wie ein goldener Trank,
eine Glockenblume wiegte sich im Schatten, wo
bei
Schwanken der Tannen Bündel von
platzten. NJCh
Aufruhr
solcher
träumte der Wald tiefer in
der Hut
unbeweglicher Sonnenstrahlen.
Der
Pan liebte ihn. Paul war bei ihm
in der Stunde der Dimmerung, die Menschen
und Dinge mit Ungewissheit eriüllt. Er fühlte
ihn nahe,
Schauspiel des Sonnenuntergangs die Welt berückte und dann aus der
groesen Trauer die Sterne wuchsen und die
wehmütige Schönheit der Nacht vollkommen
war. Hunduhnal in aeinen Indianerspielen
blieb Paul plötzlich
und
der fernen
der Wilder,
fernen I liebeln
der W'aesen, des Uchts, den
Lauten,
die VOll den
kamen und in der
keit eine neue Bedeutung fanden. Diese Laute
wurden wie die Stimmen der Vögel, wie das
Llcheln der H eide, der felder und der Baumim Dunkel die eine Sprache, das gleiche
Glück.
Paul lag im Schatten und sah den Sonnenentgegen, die den Berg
maebtm seiDe
leuchtend, und er glinzte
wie sie, wenn sie
ihn endUch umbüllten und dann weitergingen,
glinzlt noch lange
im Dunkel.
Auf dem Heimweg in der Nacht fau d rr 8Ü88e:D

•

semes

111.
Die kleine Henriette verbeugte sich tief vor
Paul, wd ihm war, als sinke
holde
tichkdt, eine
und süsse Uebe vor ihm
Er erwiderte ihn n Grusa. Da ging
er schwer in dieser versinkenden
an ihm
unter. Sie
auf den
vorüber, wobei sie Iichelnd in den
Kronleuchter sah, der bei weitem nicht so weiss
und strahlend war wie sie.
Nach
Menuett
sie an einem kleinen
Tisch im
e
Eis, Vanille und Erdbeere. Er sah 9ie immerfort an. Er muaMe sich
um sie so anzuSl'bn, und einmal
drang
ein Schluchuil in die Kehle, das
ihm
war und ihn va wb'fte.
Henriette schlug ihre grossen blauen
zu
üun auf. Sie 8"I1kte sie, und wieder fiel
Blaues, Berauschendes
Dieee süasen
Katastropbcll eriüUten den Abend.
Als sie später
allein
und Pauls Henscblag zu schweifen
~ahm er ihre kleine Hand. Aber sein
zog
sich
und a' tOlfilte sich nicht
rühren. Wieder stiegen ihre Augen
blau,
tief und leuchtend. Da lieS8 er sich fallen. Er
\'tJ'g1 ub das Oesicht in ibre kleine Hand und
badete es ganz in ihJ'er
Kühle, die von
aUcll Seiten zugleich mlcbtig zu aeinem
zog.
..Voyons, soyez sage",
sie und
ihm
gewaltsam die Hand.
suchb'
Er schlich sich in den
nach
Winkel, wo rr sich
könnte, damit ihn
finde, wenn sie
und ihn suchten.
Abwesenheit
Seine Mutter würde weinen. Was bitte er damm
wenn sie
weinte, und
weinte, die acböne frau! Und Henriette müsste sich die
Vorwürfe
weil sie ihn ins Unglück
der Laube legte rr sich auf den
und
nachzudenken. Er hörte die Musik,
ein fernes Stimmen von
; und als er
den Kopf wandte, sah er die gloneich erheUten
des Hauses, binter denen die wei8een
Kronleuchter
Sie tanztal . . . Er
war unglücklich wie ein
Hund, den
seine Herrin, ein junges
in
•
WClNal
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Es war keine Blume mehr im Gallen, selbst die
Paul
paar Tannen hatten ein kahles
fror. Er biss die Zähne zusammen, 11m nicht
zu weinen. Und dann verfiel er in eine hai te,
trotzige Trauer.
Die "feinde" wanll es, die die Schuld an alledem trugen! Er dachte an ein
Mädchen, das mit den "feinden" spielte, denen es
Briefchen schrieb... Er sah sie die steile
Strasse der Stadt herabkommen, er grüsste sie.
Und soviel liebende Demut auch in seinem
Grusse lag, sie
ihn kaum. Ihr hochmütiger Blick ging über ihn hinweg, er fühlte
schmerzlich, dass er der fremde war. Jetzt aber
zwang er sie, stebn zu bleiben und ihn anzuhören. Er suchte Worte, die sie vernichten
sollten, und da, während er sprach, kam ihm
plötzlich eine unerhörte Offenbarung: Sie hatten
ihm den Vater und die Heimat geraubt! Seine
Mutter war traurig! . . . Er begann Blut zu
sehn, er begriff, was das ist: "Blut" und fühlte,
von dem Blut, das er in den Adern trug,
soviel in einem wütenden Ringen mit den Feinden vergossen worden war
sie hatten mit
den Füssen darin gestanden.
Blut musste
zurückgekauft werden, und er
was das
heisst: "Der Feind", und das andere: "Die
Rache". Mit einer seltsamen Kälte, die ihn
sdIaudern machte und ihm zugleich den letzten
unbooingten Mut in die Seele gab, fühlte Paul
den Tod, den Atem der Vernichtung
sich.
An
Abend ging das Kind als ein besiegter Held nach Hause.
In der Marseillaise, die er bald darauf hörte,
fand er ein Symbol der Rache, das Unterpfand
des
der nicht nach dem Preis gefragt hat.
Die
nistete wie ein .Rallbvogel in
den
. Man sang sie bei
Fenstem und TÜ,CIl, mit einer Begeisterung, die
einem Wutausbruch glich. Sie galt dem Gedanken der baldigen "Revanche", dC!' das lehen
der
beherrschte, ihren Eigensinn fanaDie Herzen rauchten, Menschen, die
einander gleichgültig waren, schlossen Brüderschaft auf Tod und Leben. Der Feind war im
land.
(Fortsetzung folgt.)

Uterarlsche
JENNY DUREOE. Judentum im Christentum.
R. Zacharias, Maidebur&' N. 1912F.

IrJrlne BI'OIChIlre, die voll
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voD
an
aasserordentlich
lind
VergleIchsstudien zeigt wie tief die
in der jüdischen verankert iSt, wie sie
aus deren Schoss
Geist des Volkes
und das sie seit
iet Christin und das kleine
doppelt lesenswert, donn es ist ein 1nteress.antes
wie tief der Oedanke des
der werktätige Qed. nke
Idee, als groeee
weittragende Idee .
zu echlagen vtrmochL Dass
es Menschen gibt, bei denen .Oe Vorurteile
.Oe
gelaUenl die nur eill
nur ein Ideal
und das Ist reine

MoH.

Vomotizen
Nur wlclltlp Bacllencbelaaaaca we<deo bIer 'fOraoUert. Die ....
.preclta., der Werte lollt Ia de.D Dlct.lea Na.ma. der loH 110M

FELIX

WEINGARTNER. Erlebnisse
lichen KapeUmeisters". (Paul Cassirer, Verlag,
PELADAN.
Das aUmächtige Gold. Roman.
von Emil Schering. Mit eineIII Vorwort von August.
Geh
Strindberg. (Oeorg MüDer, Verlag,
4 Mark.
AUOUST STRINDBERO.
. VOll Emil Sehe. iug. (Oeorg
4 Mark.
HONORE OE BALZAC. Die Physiologie des AIltqslebens. Eißlleleiet und
von VI. f pd
(Oeorg MüTler, Verlag,
Geh. 4
PAUL ZAUNERT.
Deutsche
seit
(Eugen Diederichs, Verlag, Jen!.)
3,50 Mark.
ARTHUR SCHOPENH'AUER. Gedanken I!nd
spruche. (Verlag Julius ZeitIer, biprig.) 1#deIW
5 Mark.
HENRIETTE RIEMANN. Pierrot im Schnee.
(Elieh Rti., Verlag, Berlin.) Oeh. 4 Marlt.

DAS LlTE'RARISCH.E ECHO. (Verlag: Egon Flei·
schel & Co., Berlin W. 9.) Das 1.
ist mit
Inhllt erschienen:
dauer:
Nachlass. O.
\Vüliam Dean HoweUs. - Emile Verhaeltn: Zwei
()(dicbte u. a.
DIE SCliAUBUEHNE enthlilt in der
oC:
KÖDig Heinrich der Vierte. Von S. J. - SU"hll:er.
Von Allred Polgar. - HerlDfeldtheater, ZirlaJs, Kiro.
W. fred.
P
Numllle.- 4 enthlilt:
Lyrik;
Amold U1itz:
••
A1eunder
u. a •

Das literarische Cabaret "Gnu"
(Leitung: Kurt HiIler, Ernst Blass) veranstaltet
Donnerstag, sm 31. Oktober, 8~ Uhr, bei
Reuss und Pollack,
118 c, seinen ersten Abend in diesem Winter. Ern s t
Blass,
ferdinal)d
tlardekopf,
Kurt Hiller und Paul Zech werden
grösstenteils unveröffentlichte Arbeiten
lesen; auch Neues von Art h ur D re y ,
Michail Kusmin und Franz Werfel
gelangt zum VOltrag.
Am 1.
(freitag) wird dieser Abend, identischen Programms, wiederholt.
Zu beiden
erhält man Karten (M. 2, . ) in der Buchhandlung Reuss und Pollack,

,
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3n fünf monaten wurden
8000 exemplare .,erhauft

Berl i n 514

e.b. mit. &.50,

J''''

mit. 4-50 cla..cb AU.
Bacbba1lclL ,a .,.,leb'1I ocl... cll...ltt 9011

vv
v

s. s=tfd)er \'Jerlag, Berlin W 51

Verlag für Romane
Lyrik :: Dramen

Snfetate

Aofraren,Manuskriptsenduogeo
ist R Dc k p 0 r t 0 beizufllgeo I
PrDfungsgebDbr wird
:: nicbt erboben I ::

=............

i

füfbie

bUf~

~ffion

bit .............

~nnoncen· (f~Vebition

I S. ~ttebl(lenbet
i ~eflin .6teglit)

I
I· ..................................
•

i

'2l{tmad·6ttaUe 15
~eL: ~mt eUgnt 1175

. . . . . . . . . . . . . . . . ._ _1_ _ __

BERLINER

KALK-STAHL-BRUNNEN
P h 0 s P h 0 rs _ u re r Kalk, Eise n 0 x y d U I. Irztllch
begutachtet und empfohlen. - Olänzend bewlbrt bel

'Blutarmut :: Bleichsucht :: Nervenschwäche
Das Beste für werdende und stillende Mütter
"

"

schnellster Wiederaufbau fOr verlorengegangene Oewebsubstanz)
Nach neneren Irztlichen Beobachtungen fGr Zuckerkranke
der ein z I g e In Betracht kommende._ Brunnen.

•.

.•

BERLI N ER

RADI UM-EISEN-BRU N N EN
Da u ern d ra d i 0 a k tI v!

OllDzend bewährt bel:

0 _ u e rn d ra d I 0 akt I v

Ver kai k u n g der B I u t g e f ä s se:: G ich t
Oberhaupt bei allen Krankheitserscheinungen, die auf hamsaurer Diathese beruhen.
Belde Brunnen sind wohllchmeckend und leichtverdaulIch und grelfCn Zähne, Magen und Nieren nicht an I

PREISE:
12 Mt., tl. PI. 7,50 MIt. J Par Or.-Berlln 10 kl. pt. zur Probe 3Mt. frei Haus,
1 Kur = 30 11'. PI. Radlum-Elseu 12 Mk.. tl. pt. 9,:- Mt. \ :: nach _usserhalb auf Kosten des Bestellers ::
1 Kur = 30 gr. PI. Kalk-Stahl

Verlaag.n Sie aa.fGhrlicben Prospekt vom

KU RBRU N N EN ~VERSAN D HAU S JULI US L[EBE N
Pa.saaer Strasse 37a

,Gogle

BE R L I N W 50

Passauer Straue 37_

WOCHENSCHRIFT FOR POLITIK, LITERATUR, KUNST
Jahrgang 1912

Herausgegeben von Pranz Pfemfert

Nummer 45

INHALT
Pranz Pfemfert . •
Professor Dr. Robert Michels .
Kurt HiDer . . .
Pranz Blei. . • .
H. Jou Homer. •
Jobannel R. Becber.
Paul Boldt. • . .
Mo Herrmann. .
Ren6 Schickeie . •

.
.
.
.
.
.
.

· Ein Briefwecbsel
. : Die bistoriscbe Entwicklung
des Vaterlandsgedankens
.
· Notizen
. . . Carl Einstein
Heilige Oertrud Eysold
Mein Scbrei
. . .
· Der Schnellzug
. . . . .•
. Zirkus
. . . . . . . . Der fremde (Roman)

.

~

.

Wie sag icb's meinem Hunde? - Ein Abend Depescbenwabnsinn.
Ein .Brevier fOr Weltleate-. - Literariscbe Neuerscbeinungen.

Heft

20

Pfg.

Verlag der Zeitschrift Die Aktion Berlln-Wilmersdorf

Go

.gle

r
Soeben erschienen:

eARL EINSTEIN / BEBUQUIN ODER
DIE DILETTANTEN DES WUNDERS
Mit BEG LEI T W 0 R T E N
von FRA N Z B LEI und dem
BILDNIS DES DICHTERS
von M A X 0 P P E N HEl ME R

Verlag der Wochenschrift DIE AKT ION
Broschiert Mark 3.-

::

Gebunden Mark 5.-

.J

~ftionß =~rucferei

~

tt

0

G)

b

0

e m

(l

n

n~

11111111111 11111111111111111111111111111 i11111111111111111 iIi~ I:111111 !i1111111111111111111111 :111 :ili 1111111111 i111111111111111111111 iI:111111111111 i1111111111

~etlin

<.; 14,

ffer n f V u d) er:

.

~

~tesbenetftt.
m t 9n

0

88=89

ri t) V I Cl t) I 91 r. 1 3 1 7 7

6peaialitäf: 3eitf~riften / CIDede I cafof~üfen I ~ata(oge
in uorne~mef 2lusftattung bei .biUigftef cpfeisbete~nung

;, 11,11111 I' 1111'11' I "" l/l 1111111111111111111' Jt IIIIHIIIIII H "" 1111"111111111111' 1111" 11 Hili 11

"'1""

.

111' I H I f I, I, I"" " 11' 111' I, t 111111' 11111111 t I, "'111 "11111' 111", ,::

WOCHENSCHRIFT FOR POLITIK, LITERATUR, KUNST
, Zweiter Jahrgang

I

Herausgegeben von Franz Pfemfert

-'&.'Ion·• Maaulkrfpte.
Rezealio...... TaulCbRed....
Eumplare ete:. Ilad aa dea Herau ...

Ceber. Bertla-Wllmmdorf, N....uflcbestrulC 17
zu senden :::: Telepboa Amt Pfalzbura: Nr.62G
U ny....... Maauakrlpt. Iit RBctporto tiClzufBpa

Erscheint Mittwoch

INr. 45 :: 6. Nov.

Abonnemen

h MW;- Ylertelllhrllcb (cxkl. Be•• ste eJd) bei allea Poataastllten,
BucbbaadL ete:. oder ureh Kreuzbd. leJea MIt. 2,!10
durcb dea Verlal der "Akti....., Bertla-Wllmendorl,
NuuullCbestr. 17 :: Kommis.. 0. BraUDl, LeIpli,

EIN BRIEFWECHEL
". . . Sie preisen die Idee der Vaterlandsl06igkeit.
Erlauben Sie einem Soldaten, Ihnen
darauf einige Worte zu erwidern. Vorausschicken
will ich die Bemerkung, dass auch ich die Gefahren des Patriotismus (der Chauvinismus richtet sich, als geistige Beschränktheit, selbst) nicht
verkenne; dass ich sogar, soweit das Problem
theoretisch zur Diskussion steht, der Ansicht
bin, eine dauernde i d e ale Gemeinschaft der
Völker kann nur auf antinationaler Grundlage
bestehen. .Deshalb halte ich die von den Pazifisten angestrebte Weltfriedensherrlichkeit für unsinnig. Eine Verständigung zwischen den Nationen kann (wie alle Vertragsabmachungen) nur
in Friedenszeiten, also wenn man sie nicht benötigt, möglich sein. "Die Waffen nieder" wird
solange eine hysterische Romanphrase bleiben,
wie es Nationalgefühle gibt. -Das alles gebe ich
Ihnen zu. Aber - und hier bin ich bei dem,
was iCh sagen will - es scheint mir doch allzu radikal zu sein, wenn man, wie Sie es wünschen, die Erneuerung des Gebäudes am Fundament beginnt! Sie preisen die Idee der VaterlandSl'06igkeit und beginnen damit die Arbeit an
einer falschen Stelle! Wo noch so ungeheuer
viel an alten Ueberbleibseln abzutragen ist, wo
noch Anschauungen der vorigen Generation in
der Menschheit leb e n, da sollen die Völker
zum Antipatriotismns kommen? Der Nationalismus ist heute und morgen noch notwendiger
Kitt der menschlichen Gesellschaft! Das hat
wohl auch die Arbeiterpartei früh erkannt, denn
sie lehnt den Antipatriotismus ab. . ."
Ich will dem wohlwollenden Kritiker wohlwollend antworten.

Zuvörderst: die Sozialdemokratie ist freilich vom
Antipatriotismus weit entfernt. Sie ist international wie der Kapitalismus und der Klerikalismus international sind. Doch das ist ausschliesslich damit zu erklären und erklärt, dass
der Idee der Vaterlandslosigkeit keine wahlagitatorische Kraft innewohnt. Wenn man einem
Herrn Kaempf Wähler abtreiben will, dann darf
man nicht antinaüonale Gefühle iussern. Das
Verhalten der Sozialdemokratie wird eben kaum
noch von einem Ideal bestimmt.
Der Patriotismus ist der Kitt, ist das Fundament des Gesellschaftsgebäudes? Nur der Kitt.
Aber man wird keinen Stein lockern können,
ehe nicht der Kitt gelöst worden ist. Der Antipatriotismus ist freilich kein Ideal für politische
flickschuster. Aber um die Wdtunordnung nach
dem Wunsche eines liberalen Freisinnsbelden zu
formen, braucht man ja nur einen, etwas geschickten Landrat. Eine Freiheitsbeweg ung
die dem
nationalen Gedanken nicht absolut feindlich gegenübertritt, verdient diesen Namen nicht.
Wer (zum Beispiel) gegen den Krieg kämpft,
erfolgreich kämpfen will, kommt mit dem Satz
"Du sollst nicht töten" nicht aus. "Zwischenstaatliche" Verträge anzustreben ist ein Sport
für Salondamen. Nicht wertvoller sind die
bombastisch klingenden Kundgebungen der S0zialdemokratie.
Der Krieg ist nicht aus der
Welt zu schaffen, solange die Völker in ihrem
patriotischen Wahn leben.
Allzu radikal?
Sie ist so harmlos, die Idee des Antipatriotismus •..
franz Pfemfert
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Die historische Entwicklung

des Vaterlandsgedankens
Von

Dr. Robert Michels (Turin)

IDie Entstehung des Patriotismus oder dessen,
was man heute als solchen betnchtet, fällt,
wenn wir von der Antike absehen, in relativ
sehr späte Zeiten. Im Mittelalter war das
Band der Christenheit so stark,
ausser dem
Städtebewusstsein kein starkes SOnderbe....l1lsstsein aufkommen konnte. Der
Gegensatz
bestand zwiscben christlicher und
Weltensphäre und nicht
Oermanen und
Romanen, oder gar zwischen I>eut.,.,dand und
frankreich. Als Substitut des Patriotismus mag
höchs'tens das
ein •juridisch-staatliches Verhältnis aber ohne jeden
oder. linguistischen
werden. Daran
auch die
Periode nichts, die im
die Völker ein•
ander niber brachte und den
Ja,
den schnellen
Eliteelementen erleichtu te und
Die enPeli
Ansätze zu einem zugleich
auf alaatlicher wie auf linguistischer Homogenität
beruhenden
lasten sich in
den sich
immer mehr
den grossen
in
frankreich und England, am Ende des 17_ Jahrhundo ts
Zugleich
drängten
die immer heftiger
in diesen Staaten das noch junge vöIldsch-staatliche
wieder in t"n
Hintergrund.
Die Religionskriege frankreichs und Deutsch·
Iands liessen den
hinter dem
der
vOlIig
Vaterlandsverrat zu Heitzwecken Aer Religion
wurde zur
Der
Teil des
Krieges, insbesondere das
des katholischen Frankreichs zu Gunsten der deutschen
bedeutet den
eines
Die
Nationen
sich
vor allem von
Ruhm, auf ihre,
auch traditionelle
insbesondere sprachliche,
Eigenart zu besinnen. Es
wenn auch
nicht nationale Staaten, Nationen, so doch
Nationalitäten mit, wenn auch keineswegs durchweg politisch gefärbten,
Es
entsleht das Wort und der
Die
der Revolutionszeit gewn
Patriotismus aber ein ganz beoonderes einseitiges Gepräge. Patriot war der Freiheits-

...... 0·. ·
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kämpfer, ja, das Wort wurde ein
lang fast gleichbedeutend mit revolutionär.
In den Staaten der Jetztzeit ist der Patriotismus
da, wo mehrere Nationen in einem Staate zusammen lebOl, staatlich, da wo
einzelne
Nation den Staat ausmacht oder doch beharscht, national-völkisch
In beiden
fäHen setzt er individuelles
und Anhänglichkeit voraus, ist aber in praxi
koerzitif. Häufig
beide
die
1idte und die
in unentwirrbarem KOIldann nAmlich, wenn Staat "und
Nation einander nicht
Durch die straffat
der heutigen
die allWehrpflicht, die
.inZollgrenzen und dm immer mehr
~d

~a~

~

und

'Das schnelloe Wachshlm der
Arbeit weit über die
der Nation hinweg und die daraus
Notwendigkeit der
neuer .
Stolz, den
erzeugt, zusammen mit
Impe;alismus, der als eine
und
Form des
zu
ist. Die gr.
Umauf dem Gebiete der Produktion der
Güter schuf
eine immer stärker hervortretende Homogorltät des
Pro'klariats, welche von
Verzur
von
zu
Nation und zur Leugnung dieser
in.
in ihrer Form der
wurde. Indes hat die
als
Klassenbewegnng und die zunehmmde Teilnahme am staatlichen und bisweilm selbst an
der
die
allmählich zu
einer Revision ihrer Vaterlandslosigkeit bis
an die Grenze des langliufigen
gebracht, wenn auch der
Patriotismus der Nation der
Weltanschauung
mehr innerlichen
,
Sorge für die im Vaterland befindliche Menschheit hat.
In ganzen lehrt der Blick auf die Oesc:hichte
des
wir es hier
mit einWl gefühlsmis'ligen, teils mit
Jonjeder
wschen Beg« iff zu tun haben, der
logischen oder ethischen
Der
wird, je nadl den
Milieus, in denen er sich vorfindet, durch die
Elanente gebildet, die
Ingle-'e lzim wie ihM
nach nichts

.
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mit einander gemeinsam zu haben brauchen.
Er ist bald Staat, bald
bald
Einzelelemente kommen überund
dies in den verschiedensten Mischungen vor.
Die Evolutionen und Revolutionen, die der Bedes
im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht hat, tun dar, dass er
nie eine sittliche Forderung, sondern allenfalls eine
Notwendigkeit
kann.

Glossen
PJn Abend
". . . sollen Bulgaren . . . von Panik ergriffen
worden sein. Die Griechen wollen die Türken

besiegt
Die
sollen eine
Niederlage erlitten
Die Türken babell die
Bulgaren bei . . .
Die Bulgaren
ba1;eu den Türkcn eine NiederJage
Die Montenegriner sind von den Türken besiegt
worden.
Erfolge nordwestlich AddaQOpel. 20 000 Türken
4000 Bulgaren
getötet. W~tere Erfolge der
Die
Griechen
vorwAlts .. Die 'Türken
vorwirla. ,Die
..."
Man muss in den- AnnonCRIIteil flüchten, 11m von
zu

Ein "Brevier
hat tange darauf
von
A. H.
zu werden.
Jetzt hat der HUf
den Oefallen
das Werk ist U'8Chienen. Es ist wirklich
als etwa Arbeiten von
(Oscar A. H. Schmitz,
Leo
Leipziger. Aber .•. wir hat>'u in
Oscar
A. H. Schmitz den
der
Weltanglo.!zung zu sehen, den
Deutschlands;
den
Schmitz! Da muss
achon ...
Die Leser der AKTION
Heull Schmitz.
Es war im März 1911, da standen hier übtr
dicset1l
der
Oeneration
Vuse (von Sebulon). Heute sela ich
Zeilen her, die Theoclor
über die· Art
des
Schmitz in der Schauachrieb:
Diese
und
. . . treibt kein DlmOD. Sie
reihen
auf tmd schneidull
noble
Das snobt sich so durchs
in angequAlter
Das spricht in
ahnungsloeer

Urteil
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und Menschen ihnen fremder Staue. Diese
Treibhäuser wollen mir vom Leben erzählen.
Diese schöne Halbwelt des Geistes will ein
ethisch Tribunal spielen. Diese mittelmässigeu
Journalisten wollen erhaben tun über die Alltagsfrohn Starker und Guter.
philosophatschenden Charlatane predigen "Ueberwindung" der im Fache Gediegenen, im Fache
Tüchtigen. Weltmann nennt sich, der von Welt
wie von Herzenskultur nichts ahnt, und redete
er zwölf Sprachen und hätte zwanzig Ländl!C
geschaut. Nichts bitt solch Alme.- Faiseur, gar
nichts, wofür er je den Kopf auf den Block
zu
hoffte. Aber nichts auch gibt es,
worüber er sich nicht Wertw'teil anmasste.
Wenn seelenwunder Moralismus die eigenen
Mängel an der Welt richt, etwa der blinde
Eugen Dühring belfert oder der
Karl
Bleibtreu tobt, so ist das ganz gewiss für den
Weltfreund ein abscheulich Schauspiel. Aber in
Schauspiel erlebt man wenigswns achtbare Kerle, volle Männer. Und
nicht aus Ekel kehrt man sich ab, sondern aus
weil man nicht sehen mag,
solche
Minner
Wunden
Vor der
aesthetelnden Blasegeste abei dieser angeblich vor
aller Ethik Verklil'teu wird schon der ernste
Ausdmck ernster Abfuhr zur
Man
ehrt sich lieber,
man vorübergeht . ."

Zirkus
Es ärgert Schweias und Schwüle unterm Zelt
Und Tiergeruch und Staub und sehr viel Orau,
Ein
gequilt Radau,
Und dann U'8Cheint "Der gr6ssteClou der Welt."
Hoch am Trapez ein Kerl in grellenl Blau,
Der Gesten macht wie ein
Held,
Dann ein
Pudel, der sehr bellt,
Und dann auf
eine Frau.
DAIlD Tiere, welche oft
werden,
Und Clowns mit
Und Damen im Trikot auf maglen Pferden.
•

Und
mit uraltem Trick.
Und rings viel BaUUIl, die ganz ~os sitzen,
Staunen, andlc:htig und dick,
In
,

Max Herr Dlann

Hunde?

Wie sag Ich's

"Mit RüCksicht auf die fIeischnot wurde in
eine grosse HundeschllchHalle
•
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Tage auseerdie schon am
Zulauf batte."
auch für die
von·
in den nlrbsten Tagen in
RaUen etc.,
der Norddeutschen AlJgolleinen Zeitung. verweIden.

Mein Schrei
Die trunkenen Närbte! Die trunkenen Nächte!Oh meine Jugend du! Blutende du! Empor,
empor und
!
oh
Die schlaffen Muskeln wieder strecken!
Die matten
wieder spreiten!
Die müden Schwingen wieder entfalten:
der Sonne zu! . • .
Oh wieder:
Morgenröte-Uma, mungen! • • •

Stillen mit Absinth-

empor aus

und Eiter-

schmierigen
"

dem Goklimper a1l der Tamburins, Kiavias und
•

Empor aus Fl'fudenhiusern, den·
der Hom09tXUellen.
Empor aus Asylen, !Krankenhiusern,'Zuchthäusern.
Empor aus Irrenanstalten, Pestbaracken, a1l den
Gehegen
tobender
,
ächzender
"

• • •

Ob du mein Schrei: auch Schrei der Zeit!
Steht auf! Seht auf! Schlagt nieder! St088t zu!
Brecht auf! . . .
Ob empor, ob empor:
Aufgang zu! - :-.
Ob ihr Nächte! Oh ihr Nächte! . . .
München-Schwabing.

Ja cmpor und aufstehn! Wenn es nicht anders
geht

aus•
relssen,
Abendruhen
und
Grausamkeit der

dein
dich aufreissen aus
mit der kalten,
starten über die

• • •

Dann:
mit gebreiteten At'men springen ins Morgenrot,
im Strahl der Sonne über die
Städte hin,
über
hin,
hin,
Donnergtünde, brausende
höher empor über alle Not, aUe Armut, alle
hin,
höher, höher empor:
zu! ...

Ja:
empor und
! Empor aus
qualmi~ Verbrecherhöhlen, empor aus fettigen
DirnenspelWlten
mit dem rotal,
Ampellicht, mit (i1f"f1mn
geputzten Schielen
weisshaariger Kupplerinnen, aIi der plumpen
jämmerlichen Koketterie
der
...
Empor aus Spielh611m,
Blick, dem

Andacht zur Heiligen Oertrud
Als sich ebul der Sommeluägheit
Vorhang von den
Herzen hob, und die
nabe Herrschaft des künstlichen lichtes über die
hellen, endlosen Winternächte
in
den· Rampenstreifen der Bühnen
schl()S$f'l\ einige
einen ritterlichBund. Sie malten die Farben
der heiligen Oatrud auf ihre Schilde,
sich das
..Unsere liebe Frau
Eysoldt!" und
nach dem Theater,
da Ihr holde Wunder wirkendes GnadUlbild
zum ersten Male wieder der Menge
wurde. Kaum hatte sie die
da
prasselte ihr die Ebrellsalve der
entgegen. Für
Minuten
es, sie
in einer trostlosen Aufführung feierlich zu isolieI"eJl;
diese erste Tat in der zischenden Kälte der Ungläubigul.
Die zweite Aktion sollte ein auf
von
nun an
vor
Bilde «Lobgesang sein, den ein der unheiligen
verfassen wollte.
Leider
am 9. Oktobel die Zündschnur
nach Niedetscllönbausen, und das Werk des
leuchtete (in No. 41 der AKTION)
allein auf.
und Slages
So trete nun ich, ein des
.jnhndiger Laie vor, 11m' aus

dee Iaucetaniecllen Caatoos
•...
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zwi8chen den heiden Typen ist
Iais
mit
Lichtenb--rge mit cholerischer

8itt· und Dankgebet zu sprechen, auf daae
Detten Bilde die nötige
' nicht
fehle.
Heilige Her'lrud!
,für uns!
Du Zuflucht der Sünder,
,

. die Nicc>
die

Erglnzung zur fuchsfahd: Als er die Trankll,
trotz langwierigen Springversuchen, endgültig
nicht el'reichen konnte, wurden sie wir k I i c b
sauer. (Sauer ist ninllich ein subleldiver Be-

Lulu, spiele
uns!
Du KÖIliginder MäIlyrer,
atme Nju, sprich für IIns!
Ob, heilige junghau, Marie
Beaumarchais, spiele für 'HIS!
Du gütige Mutter Oaudios,
sprich für uns!
Du Tröslerin' der Betrübten,
munterer Puck, spiele für UDS!
Du Königin der jungfrauen,
Phentesilea, sprich
uns!
Du eHenbeinerner Twm, PI inzessin
Turandot, spiele für uns!
Du Spiegel der Oerechögkeit,
friuJein lulle, sprich
UM!
Spiele für uns!, .. Sprich für uns! ..
Hei~ Oertrudl
H. john

griff.)

I

,

Die

verfasst er' mit
aalne
noch ........
als eure

Penelope watlete,
wartete.
zwanzig Jabre. Als Odysseus
sie sich gar nicht so viel aus ihm g
Vergleiche: Künstler und Ruhm.

bat

acht.

Karl Kraus 8chreibt: "Wer' da gebietet,
Xanthippe
sei als
ist ein Schwein. CI Was
8011' der
Cler, ein zweiter Amold
in jedelll
gesicht die
sieht?

Kimen Oenie und Talent nur
vor, dann
würde es
zweierlei: bobe
und Di·
Dadurch dass beide
vorwi g d
existimn, en6stehn die
vollen Zwiac:benstufen. Oenie ohne
er·
zeugt:
Kunst; Talent ohne Geräe: den
Kitsch.
ebenbürtig und
. Das Monokel ist der
als delll Auge.

und
sind spoo.....
...er

bat, war ein
ich eI wider l. Und
hilt
er meine Erwiderung
einen persönlichen

Kurt HHler

Der Dandy bat kein Recht, lich

Poet·

Der mich

Notizen
VOll

auf der \Adres8aeite

Dass Or08ses
wand für Kleine,

wird

,

: bequemer Vor·
zu &ein.
gelernt zu

als: sie

Künstler
zu
nlber ver·

Nur wer die
das Dasein als
MehrzabI der fiUe ist
schlechter

binter sich bat,
In der
Zeichm
,

"Idealisi!i usCl sofort

ist
71lm
den sind sie

,

,•

müssen Ideale erlaubt

Luxu.; der b ca u c b t sie.
Nichts sttbt feit; nicht

Oril
1'lvresse!

das.

Ja couleur de Ja

Ich bin für die
die Nicolais. Denn der

'),'"

,','

,

,'-'

" " " " " " ,,

et de

und nicht
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"Der

,

Himmel": Das
eines
Sinnbilds von
Oesell,
'
Schönheit und
Nein, er ist
Unruhe,
Enge,
Willkür,
{)fsbalmonik, Zweckalmut, ZulaU,
·Unkunst. Der ausgestimte
Himmel ist das
Er ist, auch in einem
"bIsslich"; er erinnert an
Pickel,
,
Oriessuppe. Es liegt nabe, das
des 8charf.
sinnigeten Flachkopfe der
treu zu
: "Kejp Ding
P1ifb Plit bd·
•
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E

und
der gestirnte Himmel Ubu mir und das
guetL in den
..
Einen Biologen, der auf Kant adaimpfen
ich nieder. Nicht
Kant war keine Oottheit,

,•

2:
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Im blinden
lauert an der
Die Kurve wach. Es echwauken die
Wie
der D-Zug an der
.
aic:h die
Wagen.
Und

Der Nebel

ein
An·

liegt, ein

und flrbt den
zieht der Flpt-e88

Pflichten.

auf den SfJdtm
grün. Auf weiter Reiae
den

des Masochismus:
ein, Opfer bringen;
ihm
er sei zu keinerlei Dank
da man nur
,"m der eignen freude willen
schliesslich sich der
zeihen lasaen.

Der führer fühlt den Schlag der
Hinter
Stementopfe des
Der zischend binfillt über das

Ein Mensch, der edel, hilfreich und gut, zu
allem
noch Psycholog ist, wird
neiem, die Motive
Taten hinterher zu

Carl Einstein

Paul Boldt

Von Pranz Blei

lieber Heu Einstein,
der Verlag 'ersuCht· mich,

..Edel sei der
hilfreich und gut" .
dieser
war (als Einer inbrünstig, im
Rausch
liebe, ihlli erlebte) gewiss keine
Plattheit; aber er ist es. Denn:· dass der
Mensch ..edel" ..sei", ist tautologisc:b j wird mal
zugestanden, dass er
,.sei", nimlich
als , AdI eSSl't ethischer
in Betracht
kommt,
ergibt
sich . die
Sinn·
losigkeit eines Gebotes, une deI zu sein, von
selbst; die Negation ethischen Verhaltens. ~
Inhalt eines ethisdlen
. das nennt die
(Nelson)
Wider·
sprudle Analoges gilt für "gut"; Gutsein, ein
bedeutet ja nichts
als:
Sosein wie man sein soll;
aufzu·
er solle so sein, wie er n,i c b t
soll, wAre Unsinn. Aber die
sei der
(welche die Mauern
der Tautologie überspringt) geht an dem eigentlichen moralischen Problem blind vorüber;
heute wie zu Zeiten des
OOlgies, tobt der Streit, wem der
Mensch seine Hilfe reichen solle: allen oder
wenigen? den Benachteiligten oder den Bevor·
Schwachen oder Starten?
Typus
oder der Varietät? . . • "Edel sei der Menech,
hilfreich und gut"
ich kniee vor Ooethe;
aber dieser SatL ist eine Plattheit.

Der Schnellzug
Es sprang am Walde auf im

buch einer

Augen in die Nacht geschlagen. Die Weiche lbmt
der
Voll
in des fie fern 8ChOD
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zu
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tution eines wirtlich

Die
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alle Kape

Schanden

Schreckt,

Buche det
Log.

Lesers, dieK iII
Buche, das wahrhal't ein Buch,
Unter·
haltung, ~eine Bestitigung des Lesers in
und albe1l1sleJi Oewöbnungen,
akurate
des allen Oeläufigen ist
und darin mit Brillanz exceJliert, di
mathematischen Buche
und Ver·
Haltens,
Buche eine Einführung zu
schreiben ersucht mich Ihr Verlag, motiviert es
damit,
ich vor
Kapitel daraus im
HYPER ION
habe:. Ich bin ratlos vor
die
einen Leser auf ein Bucb
vorzubereiten, dessen grOsster Wert mir
dass es wie die Dinge heute
Leser finden tann, keinen
den icb
könnte. Als Promeilieus vor
Pariser
die Geschichte von seinem Adler
liess er
immer,
er das
seiner
erlahmen'
einige
und
echweinieche Photographien
die ihm
für eine Weite wieder die Sympathien seiner
Zuhörer
Sie
es veralll!!l~
Hell' Einstein, den fall einer
genitalen frauenseele in den
flll
Buches zu
11m nur VOll dieser
einen Unterlassung zu
und VOll der
andetD, dass Sie es
..Oezu achaffen, die fleisdt und Blut
das dem Rayonchef eines
geIluflct
~ upd Blut
Sie

i">
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.
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Enthalt1lng von' allen
Problemen"
bis zur Askese
Ihr Buch wird
eine fürchterliche 'Ablehnung durtb alle
und
wird
tenten
Sie auslachat (und
mich bei der
heit ein bischen) und wir
wieder
einmal sagen,
bei der
heit der literatur Bücher, die Taten sind, keinerlei Geltung gewinnen können, weil auf der anSeite alle
Papier sind und alle
Bücher, die den geneigten' eser finden, mÜlSigcr
Tratsch. Ich kann
Buche, Ihrem Buche
also nur
es möglichst unverkauft
Verlage bleibe, damit die
Leser in drtiI8ig
dort die adtÖDen saubefinden
in
Jahren,
was ich als die Zeit annehme, wo
sich
um die paar
, welclte die
unserer Tage bilden, kOmmern wird.
Ich bio Ihr
franz Blei.
,

Der Fremde
Roman von
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Ren~

Schiekele
(2-

Paul hötte in der
eines Freundes
mit einem
vom
. 1m Esszimmer waren an die zwanzig
Erwachsene und
und in der Mitte des Tisches
der "Kor)'QI"aI" und
mit
Oesicht VOll
don Kampf auf den Spicherer HOben. El'" sprach,
als er den
der
ein
Oemisch von
und FranT6aiach, das
dann plötzlich hell und wohllautend ein Kom·
durchdrang,
fubr in
die HObe, seine
Iidt, aI8 ob
sie ein Oewehr
er
BajonettstOe8e, warf sich zurick, und dann waren es
nur noch
die der Alte in das
Bild des
und
und die
des Oberund
körpers und der Arme, die immer
wurden.
nur noch
zwei
wie er du Bajonett warf und wie
er es zurickrog, die
iD
Eile
Ein Fluch adtloas die Episode.
Dann
sie die
Paul
auf dem Sofa und preute den Arm
Er warf den Kopf in den
und liea ihn
auf die Brust
fallen. Denn eine wilde
hatte

a1.

Iend die
das in

von
Oesicht genommen,
unirdischen Feuer glühte, und ein
in Brand. Ooldne Adler
zur Sonne, die ein
Gebirge war. Unter
ihrem steilen flug rauschte das
auf und
setzte sich in Bewegung. Eine Scblac:bt begann.
Paul
sich von
und Schwestern
umgeben, die ihn fest an der Hand hielten.
Diese teilten seine Schwächen, leinen
eine
Hoffnungen. Sie
blutverwandt, ihm geheimnisvoll verpflichtet, wie er
selbst ibnen gehörte. Paul wurde vom
'He:rzschlag seines Volkes ergriffen, der plötzlich
seine
hob, ihn erweichte und stark

Zu Hause war er in der träumeriachen Eillsantkeif, mit der frau Yvonne sich umgab, verIol'ln. Die Zimmer ihrer Wohnung ba'übrten
ihn'
und wenn er aus dem
der
Spiele' und
nach Hause kam, glaubte
er in eine andere, gar zu ernste und eintönige
Welt Z1I treten. Früher war in die Zimmer noch
ein Licht wie von farbigen Olasfenstern gefallen,
da hatte ihn die Heimlichhit der bunten Nach·
mittage entzückt, und die süssen und mutigen
Balladen, die er mit der Mutter
achienen
'bedeutungsvoller, weil sie in der
einer
Kapelle erklangen. Er hatte mit klopfendem
und mit einem Ucheln ge&ungttl, das
ein Abg'Ianz seiner Mutter war,
wie man
bei holden Aufregungen des Herzens, IächeU,
die man als
eines geliebten Menschen
hinnimmt.
früh geweckte Einbildungskraft
hatte aber bald die Führung dC!" Mutter ent·
behren gelernt. Das Fieber der kriegeri$Chen
verzehrte ihn. Er wurde trotzig und
herrschsüchtig, er
Ernst seiner Inbrunst den Ruhm, die liebe,
den Tod. Frau Yvonne sah mit
Lächeln
Mundes zu, wie Paul ihr in innerlichen,
illmter
Anfällen von
heit entglitt, bis
sein Geist von
abeuteuerIichen Vorstellungen und romantischen
Versuchen ganz benommen war.
Er hüllte sich in die Ereignisse des
und
in seine Träume ein, um die Einsamkeit er·
zu können. Seine Mutter schien ihm in
tliese Stadt venchJagen, und das
VOll der
verständnisloeen Fremdheit der Mutter gegenüber übeJ"trieb noch die Einsamkeit
Wohnung und
Zusammenlebens. Es war dieselbe Kluft zwischen ihnen, wie zwf8c:ben den
Feinden \lIid ihm ...
.'
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Es kam ein
an Frau Yvonne,
worin ihr Vater mitltilte,
er so glüc:klich
Iein
14. juli in Belfort
Bankett
der Ligue
die fesh ede zu
halten, und
es in ihrer Macht
ihm
den
Tag seines
zu
sie mit Paul nach
und
Tage dort verbringen wollte. Er
geschWOl eil , die Grenze nicht zu
solange an den Stiefeln von prellssischen SoldaWi französische Erde klebe. Andrerseits sei
es Zeit, dass er seinen Enkel in die Arme
schliesse, und wiulerum wünsche er nichts sehnlicher, als dass der junge endlich Soldaten
da er sich doch angesichts der uniforRäuberbanden, die unter der Peitsche
ihrer
die steifen Glieder
keinen Begriff vom Berufe seines Vaters
.
Ab, Sentinelle, ayez garde a vous! Paul
mü_ ein ganzer Patriot werden, und der Junge
noch nicht einmal rote
gesehn.
Wie alt war er
jahre, und der
Sdm eines
Vaters, der sein bbell
für
hatte,
vielleicht
die Marseillaise nicht. Ob Yvonne sie ihm
auf dem Klavier vorgespielt habe?
war der Zug schon übedüllt. In
In
mehr
M'iilhausen nahm man keine
auf.
Sie lIogen dweil den Sundgau der Grenze zu.
Die Heuernte war vorüber. Ueber die einsamen
Felder zogen in der Nachmitlagsruhe feierlich
die Schatten der Wolken. In der ferne blitztui
glituiDde Wasserstreifen wie die
Blicke eines Ungeheuers, oder sie
schienen herabgefallene Stücke Sonne, die dort
weiter brannten. Oraue Weiden sfatlden brütend
umher.
In den Dörfan lagen die
im
achwerru Sonnenschein, an den
ertchienen
Gesichter, die
Zug
nachsahen. Vor den EisEnbahnschratlken sfatlden
Kinder und schwenkten die Hüte.
Der' Zug sauste vorbei, ihr
stiess sich
in den Ecken des Coup& und zerriss im Luftzug. Das Blau der
erfratlk im
Orau des Himmels.
Paul erschöpfte sich, atmete tief auf und bevon neuan. Er hatte einen blutroten Kopf
und fühlte, wie ihm die Haare wirr um Stirn
und
fielen. Wie in einer Schlacht, wie
als er die Marseillaise Mrte .

. . . 0··

le
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Die felder
von Truppen bevölkert, daeu
Oberbefehl er hatte. Er führte im Tempo des
hundert
an: aller
war im Rüttetn und Poltern der
Paul brauchte nur zu befehlen . . .
Ein kurzer Aufenthalt in AIt-Münsterol. Ein
Gendalm
die Papiere, durchBog sie
und gab sie zurück. Paul sah ihn feindselig
an. Der
IAchelte und schloss die Tür.
Der Zug niheJ'le sich der Gruize. Und plötzlich stürzte jemand zum fenster des Coup&.
Paul, von der irren Gewaltsamkeit dieser Bewegung ergriffen, warf sich sthaudemd ans andere fenster.
An jeder Tür ringelten sich
Schulten!
und Arme und bildeten einen
mit drei, vier Köpfen. Ihre Bewegungen
erinnerlen an Seehunde, die nach Luft schnappen.
Als die Lokomotive über den Wald hinausfuhr, verfielen die Köpfe in krampfat lige
Zuclcungen. Die Gesiebter brachen in Grimassen
aus. Aus den
Mündern
Rufe in den Luftzug, der um die Wagen fuhr.
"Vive la france!"
unheimlichen Köpfe waren hochrot und
wurden blau und drehten sich, als ob sie sich
VOll
Rumpf
wollten. Paul sah
eine junge braune frau mit dem
Oberaus denl fenster lehnen. Sie hatle die
rechte Hand in das lockige Haar eines Kopfes
der
ihr aus der Tür ragte;
sie schüttelte ihn und schrie mit
Augen:
"Vive la france!"
Wie ein heisser Ruf flog ihr Ruf Gen Zug entlatlg. Tücher und
wurden geachwmld,
Minner, fraum, Knaben riefen, in einem brauSeJlden Abgrund, der dahinfuhr. Die ac:böne
frau drückte das Haupt ihres Opfas auf die
Schneide des herabgelaSlleneu :Fensten. Sie
legte sich mit dem Gewicht ihres Körpers darauf, sie stiessj ruckweise, die
auf die
Unterlippe gepresst,ihr
lag dick und
wühlt im Wind. Dann rang sie wie in
asthmatischen Anfall nach Atem, ihr Genick
zuckte
auf und ab. In einC.i!j
gewaltigen Ausbruch schrie sie irrsinnig·, langgedehnt den Zug hinunter:
"Vive la france!"
Der Schrei rollte sich im sausenden
wie eine Schlange
Paul
sich auf das
' fallen und
blickte slarr vor sich hin. Das war tI'
der
Kampf! Die wunda volle Hässlichkeit der
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Er bitte t i

Augen
Er

Ein
, der
lieb. Paul bIiddt an:gt den roten Hoeen nach.
Aber jetzt sah U"
die
Fub.: leuchten. Ihre
beleble die
wie eine
Sie war der Onmlj der
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die

mit

dieldl6ne
vom leibe
Frau
ihr die
er
reiuen, sie beieIeo wo1lal. Dall"
•
er wurde
zu
"ne
ihr Opfer.
Er war
VOll allen Tattn, CDe Im
vollDieo8t der Radle und . .
wurden. Er suchte den
den er
und fand
Diese Stimmung zog
und
In Paul blieb
eine weiche
zurück.
Der Zug fuhr
IChwoD
• DIe
•
In groeaen, .
an. Die Hügel
•
m
wuchseo in
und
die Breite. Sie
Ausin ibrer
dehnung
in
Tempo zllm
empor. Die Oeleise iier
jetzt hobe Oranitwtnde
Blau an Sfahl
"Sie ist aus Sfahl und
Erde,'"
PauI: er
er umfasae die Welt.
Von den forts "Haules" und "Basses Perr:bes'"
wehte die Trikolore, b1au, weias und rot.
"Das ist die I.iebe, '"
Paul und war von
warm und gehütet. Er
die
Hand seiner Mutter und küsste sie, er Iah sie
glücklich an.
"Wie die farben erwIrmen!'"
Er
auf die fahnen, die im
Himmels acl1wtbten.
frau Yvoiloe
feuchte
mleeige dich.
Ja,
sie, ja, Paul,
Und der Zug
Herr
das in'
"Belfutt.'" Ein
Tone, l1a ob er
von der
'auf und sah
an
Er
binunter.
Dann legte er Paul die ffand auf die Schulter:
"sie werden den l1\w(n VOll Belfort .,..,0"' ...
und U. seine Blickt in Pauls
ruhn.
Nacb einer Ewigkeit
er sich Iidlelnd
uod trat in die
Tür. Er bob den Stodr
und rief: "V"JVe Ja fRntz, ...
Vive

du Tier, wie

.

.

Rot im

Oewühl mit der jlhen Wenund
eines
einen
in
dunt\e
Gruppe fuhr, die sich sogleich in licbtae Töne
ldlW'iIIiII du Rot ruhig
wie
und
in beUen fraum·

kJeidem.
An der Mauer des
ein
auf
und
mit einer kleinen fahne, die er an die Spitze
des R g ecbirlll.
hatte. In der lOdern
er eil1tJl Zylinder. Er
schrie: Vive I' Alsatel) und der Ruf
hundertfach zuriict. Er
bis der
sich
gelegt batte,
rief er
. Vive I'
frau Y~OiI~
zu PauI:
Orea-

'"
Frau YVOlines Vater hatte seinen Stuhl

V~:IIS.,~n

und dringte sieb,
und Zylinck!r hoch
Vive I'
rufend, durch die
Es war ein Triumphzug. Als er vor seiner
Tochter
mJcte er die Alme noch böher.
- Küsst mich, Kinder, küsst
Vive I'
frau Yvonne
ihn.
, Auch du, mein Sohn, forderte er Paul auf.
Dies gtsrNeht aDes zu
Ebre. Es ist
dei n 14. ]uIi heule. Vive l'
Er nabm die fahne vom Schirm und drückte
sie Paul in die Tasche.

Sold."',·.

Am
- Es sind

der Alte,
auf
Weg Zl,m Hotel spihte er aufgeregt umber. Er strahlte,
er
du die
Dies hier sind
da
•
zwa Turkos,
JAger zu Pferde. Ab, da
verteufelte Kerle, was? ... Ein BrigadegEneral,
sein Adjutant, ein Kapitln.
frau Yvonne ging lautlos
ihm.
Der Alte
sie gar nicht aat in ihr
Zimmer gehm Iasaal.
die P..
rade schon
und es war acl1wer, einea
guten platz zu
fRu YvonDe fiUüte
sich müde. Sie
- Es tötet mich,
sie mit
Ucheln und legte die Hand auf die
Wirklich, ich kann nicht, Iti gut,
Iasa mich hier.
Der Alte sah ihr traurig
wie sie
binter dfut J(~lner die Treppe

(f'ortsetJw. folgt)
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OlTO ERICH HARTLEBEN, BRIEfE AN
lind ~Plet von Fraaz
ttfmildlloa-en und 5
Bulin.) Geheftet t M., in
5

11 • Februar 19051 denl Todestage des Diebters ist Hartlebens Oestalt nnmer klarer hervo~relen.
Allel Unwesenlliche, was sie im
so oft trübte
und den strahlenden Kern wie in einer Nebelbülle verbarg, ist von ihr ab2efallen. Ans dem tiefen
purpurdunkler MeIancfiolie, in dUIl auch dieser
tu- Ilbtrlllütiger Satire und
liebenswürdigen.
Humors wurzelt, sind. beßügelt und in der Sonne
funkelnd, die goldenen Leuchtkugeln seiner Kunst
emporgestieeen. Die Briefe stellen das Beste dar, was
Meister des AugenblicksemlaIls und des zwinJlU]dUl1 fein geschlif(U1en Wortes, dieser Fiftdler kÖlltIkh ZISelierter Pointen
'
hat. Otto Ericlls
Ladltn klingt und .
und Blasen,
iIie aus den Tiefen seiner 'Mensdl1ichkeit
schimmerndUl Oebilden. "
Und wenn jene
,echt bebaUen sollten, die gleich bei
der
eine spitere
die
(die angeh-eines verfeiflerten und
Eulen.wwei~) ~Ia das
ÖRMS
suchen
sind jedmfal18 gerade seine
Werk.

Buch vom
Verlq,

5,-.
W. FRED. Ma=:"I
Valoisl Memoiren,
und sonstige
nutte
(Insel-Verlag,
Leipzig.) 2 Bilnde. Geh. Mk. 5,-.

Seit

DAs

JAHR. S. Fiecher, Verlag,

:1

Oll
zwei
deren erste die
trlte der
Oerhart Haliptmann
Schnitzier, und der Toten des VerlaK6, Herulolnn Ballf
und Mo: Burdchard, U1thiltj während Ölt zweite Beitrilge aus sämtlichUl neuUl Büchern des letzten Verfapjahree
Diese Beiträge sind so ansjleWlhtt,
dass bei
die
von ihnen iil aidi ~
.
Lesestlkke
\'UR- findUl h!ei"
aua Hauptmanns
Flucht den
Akt, von Hesse, Schnitzll!!~
Bang und SchalfBriefe ~on l\Iinz
Bjömson, aus den
Büdum von Siguard
Walther RaJakob Wassermann aJlhoristiscb abgevon ThoIDIs Mann einen Auf...
aue HolitsdJers ~ v'ei
AmerikaaufzeichnungOI das Ka8~~c1~on dUl
zen, und vieles andere mehr.
milc1d ist der Bond
Portriten,
ault
von
zu
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DER KAMFF DER GOTTER
Vier Schattenkönige, unwichtige Operettengewächse, die ein Meister Offenbach verwerfen
würde, können im Jahre neunzehnhunderlundzwölf mit dem Hinweis auf Gott und Religion
aus braven, lebensfrohen Bauernjungen tierischfanatisches Kanonenfutter machen.
Vier Schattenkönige wagen eine K,reuzzug-Parodie, um aus den frischen Massengräbern, in
denen das Kanonenfutter verscharrt ist, Besitzrechte zu ergaunern.
Vier beutegierige Schattenkönige karikieren ein
Gottesgericht, und eine Welt, die sich Kulturgemeinde nennt, weiss diesem Frevel nur damit zu begegnen, dass sie den Ruhestörern
Scharen von Reportern auf den Hals schickt und
dass sie das Gebrüll der Mordmittel phonographisch und den Todesgang der Besitzlosen
kinematographisch aufnehmen lässt. So lange
das Abschlachten "im Rahmen des Völkerrechts",
also methodisch vor sich geht, sOlange fühlt sich
eine Menschheit, der die Besten umsonst gelebt
haben, nicht bewogen, auch nur einen Finger
zu rühren, - es sei denn, um selber die Flinte
abzufeuern.
Vier Schatten spuken ip1 Orient - und der
Weltfriede bebt in den Fugen.
Schon ist die europäische Diplomatie, diese Einrichtung unmündiger Völker, schon ist sie los.
Morgen können die unterschiedlichen Götter bereits bemüht werden, den' vaterlandslosen Kruppgeschützen ihre Gunst zu schenken. Morgen
kann dem serbischen Bürger österreichischer
Nationalität bereits befohlen sein, gegen die
Serben zu marschieren, kann der Muschik im
tiefsten Russland plötzlich erfahren, dass es
36'
II

Gogle

irgendwo auf der Erde Menschen gibt, die
Griechen heissen, und denen er eine Zielscheibe
sein müsse . . im Namen Gottes, im Namen des
Zaren. Die Diplomatie ist los, da werden die
Götter in den Kampf gehetzt, auf dass die
Menschen willig verbluten . . .
Die Diplomatie und - die HOlzpapierentwertungsbetriebe bilden die Krankheit der Völker.
Was wären die Regierer ohne die Journaille!
Dabei sind es nicht nur die berufsmässigen
Kriegshetzer" die für Schlächterstimmung sorgen, die den " Kampf der Götter" vorbereiten.
Man nehme einige Nummern des "liberalen"
Berliner Tageblatts zur Hand und verfolge, wie
dieses Druckerzeugnis die Leser in einen Kriegstaumel hinein berichterstattet; wie es sich als
Lenker der Balkankämpfe fühlt; wie es seine
alleinseligmachenden Reportageberichte der Welt
hinlegt; wie es die Ellenbogen benutzt, sich vordrängt, breit macht, orakelt, kreischt, Europa schulmeistert, ermahnt, lobt, tadelt; wie es das Heil
der Zeit in Erbpacht zu haben vorgibt: kein
Antisemitenwisch kann dem Chauvinismus wirkungsvoller dienen als die Aufseher der Mosseschen Annoncenplantage.
Eine Lust ist es, zu leben, Mibnensch zu sein
dieser Generation, diesen Marionetten.
Mit einem dünnen Rohrstock hinderst du sie
nach ihrem Recht zu greifen, Menschenwürde
zu behaupten; rufe ihnen, wenn du sie geschlagen hast, ein hohles, tönendes Wort zu:
sie werden ihr bischen Stubenglück verlassen,
freudig Martern erdulden, das Da-8ein aufgeben, um dieses tönende Nichts.
Franz Pfemfert
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---------"-----------------------------------------------,-,------,--------Schusswunde ins Genick, cfoch seine
A. Blanqui
Natur behielt die Oberhand.
Blanqui's Leben war e~ rastloser, glühender
Kampf gegen die Herrschaft von Gewalt und
Trug im menschlichen Gemeinwesen; ein schweres, bitteres, opferwilliges Ringen
die Erlösung der Menschheit vom Alpdrucke wirklicher und eingebildeter Autorität: das Streben
eines glänzenden Geistes und die stetige Hingabe einer eisernen Körperkoostitution im danklosen Dienste der Volksbefreiung. Was hatte
herrlich angelegte Mensch nicht
alles "werden" können in
Sintflut von
Mittelmässigkeit, wenn er weniger edel gewesen
und gegen die charaktetverwesende
seuche nicht so felsenfest gepanzert gewesen!
Vom
der Univusität, die seine
wissenschaftlichen Arbeiten mit Preisen,lbeklänzt,
bis hinauf zum Präsidentenstuhl einer
standen ihm die Würden der modemen
hätte er nur 11m sie werben geschaft bereit
wollt. Allein er hasste die
Metze
und erklärte ihr den Krieg.
Anstatt zwischen geknicktcn Rosen und auf geräucherten Teppichen die Stufen hinanzusteigen,
entfaltete er das Banner der Rebellion und
suchte das Volk zum Sturm zu
gegen die
Götzentunpel der Vergewaltigung.
Von den 76 jahren seines
verbrachte
Blanqui 37 in den Kerkern und unter den
Qualen, welche die modemen Monarchien und
Republiken für diejenigen bereit halten, die das
Bollwerk zu übusteigen wagen, mit
dun sich die herrschende Ausbeuterordnung umgürtet hat. Unter was immer für Namen die
Autorilit sich blähen mochte, Blanqui war ihr
Todfeind. Er bekämpfte Karl X., Louis Philipp,
Cavaignac, Napoleon, Trochu, Thiers und Gambetta der Reihe nach mit dem gesprochenen
Worte, mit der Feder oder mit dem Schwute
in der Faust.
Wo immer die Leiden des gequälten Volkes
lUm Vorschein kamen; wo immer sich Zeichen
des Grolls und Unwillens in den Massen bemerkbar machten; wo immer die geknechtete
Menschennatursich aufbäll mte gegen seine
Tyrannen; stets sehen wir Blanqui
aufs.tachelnd und die Massen zum Handeln
drängend.
Im jahre 1805 zu Nizza geboren, hatten· ihn
seine juristischen Studien zu Paris so bald von
der Nichtsnutzigkeit der
und ihrer
Macher überzeugt,
wir ihn schOll im Jahre
1827 mit den öffentlichen Gewalten in Fehde
finden. Er erhielt dabei eine

Im Jahre 1831 sehen wir ihn
bei dl!!iiJ
Handstreich in der Rue Transnonin, an der
Spitze einer kleinen aber tolllnibnen Schar,
welche, vom Volke unverstanden, Von der Regierungsgewalt baldüberwäHigt wurde.
im
Das Komplott und der
Jahre 1839 gegen Louis Phillpp brarhte ihm
und Barbes die Verurteilung Zllm Tode, die
jedoch in lebenslängliche
verwandelt wurde.
Die Folterqualen, welche er
Haft
erlitt, vermochten die
8does
Geistes nicht zu brechen.
Im Feuer jener leiden wurde sein
Charakter geläutert und gestibIt, und das jahr
1848, dessen Revolution auch seine
sprengte, bringt auch ihn wieder auf den
Seine revolutionäre Energie dIobt den Werkzeugen der bürgerlichen R.... 1ioo in der pro
visorischen Regierung verclublich zu
Sie suchen ihn im öffentlichen
zu
schädigen und lassen eine Verllumd'1Dg&bombe
platzen.
Man
Blanqui bitte
seiner Gefangenschaft die Organisation der geheimen
der
" der Regienmg vulaten, und prodnziute zur
tung ein
Doln'ment, du VOQ BlaDqui
herrühren sollte.
Allein Blanqui legte in einer
Flugschrift die plumpen Fäden des
netzwerks auseinander und
die ebrloeal
Fälscher an den Pt'anger.
An die leichtgläubigen wendet er aicb mit folgenden Worten:
"Du hast deine Brüder für Gold verkauft,
schreibt die ehrlose Feder der
Für
Gold, um langsam in einem
zu sla"ben
zwischen schwarzem Brode und ~
Wasserkruge des Schmerzes! Und was habt ich mit
diesem Gelde geJliacht?
"Ich lebe in einer Dachkammer mit 50
täglich. Mein VeJDlOgen
in die8eil.
Augenblicke aus 60 Franken. Und midl, die
Jammergestalt, die sich mit
Körper und in
die
schleppt, mich
man ' mit
Namen eines Verräters, während die
Ludwig Philipp's in
Schmetterlinge verwandelt, auf den Teppichs
des
lImherflatkm und von der
ihrer an wobl.besetzten
TugäId
•

,
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herab den A.ImtD Hiob bes:himpftD, der aus
den Kerkan ihres
kommt!"
Den
' und Verleumdern ruft er zu:
"Ihr Sykophanten, die ihr mich als ein moralisches Ungeheuer
möchtet,
docb
auch die Tür zu
Herde, legt euer inneres
Lwen der
vor.
"Was würde man unter eurem scheinheiligen
finden?
"Die robe Sinnlichkeit und die geistige Verderbnis.
"Uebel'lünchte OrlbtJ'!
Ich will den Stein
aufheben, der eure fäulnis dem Auge verbirgfIt"
"Reaktionäre des
ibr seid Buben!
Ich bin euch im Wege und ihr wollt mich ermorden; aber ihr wagt es nicht, mich offen
und ihr hetzt mir drei oder vier
von Louis Pbilipp's Meute, welche einen
neuen
suchen, in die
Ihr
sie von hinten an,
dem
des
Redaktoren I
ihr se!d
Blanqui
in den vordersten Reihen
. als nach dreitagedes klmpfenden
langc'ij,
aie "siegenden Oeschlag'nen" der
Cavaignac's erlegen
waren,
sich auch über Blanqui wieder
die Nacht des Kerker.
Nach
eine politische Amnestie des
nur 11m
ihn ins Exil nach' England zu
Dort fand
ihn der 4.
1870 und der Sturz der
Paris zurück. Seine Tätigkeit
Er kehrte
wAhrend der Belagerung von Paris ist noch im
Oedächtnis Aller, welche die Oescbebnisse jener
Jahre verfolgt
Der Ung:lückliche:.
Er
Jiebte &ein Volk zu heiss! Er meinte es ernst
mit der
frankreicbs und
dafür
bfissen vor
derer, welebe vom
Im

1872 wurde Blanqui dafür,
er
an der Erhebung
die Kapitulationsregierung Trocllus teilgenommen
VOiil Verzum Tode, dann von
der
zu

Die blutige
jenes standrichterlichen
wird erhöht durch das
der
Minisi r und GenerAle, welche zues sei zu
gekommen und die Mlnner der Vasailler Regierung bitten ihr
Will jeder
"""
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Verfolgung abzustehen!
Abermals war der
nun
Blanqui lebatdig
Erst im Jabre 1879 befreiten ihn die Arbeiter
von Bordeaux, indem sie ihn als Kandidaten
für die Nationalversammlung aufstellten, was
die
Grevy zwang, ihn zu "amnestieren. "
Und der inzwischen 76 Jahre alt gewordene
Veteran der Revolution wollte sich noch immer
nicht damit bescheiden, auf den Lorbeeren seiner
Taten auszuruhen. Der Vulkan in
Brust
war noch nicht ausgebrannt und als die allgemeine Amnestie des jahres 1880 seine alten
und jünger aus dem Exile
wieder nach frankreich und Paris zurück-,
brachte, stiess er neuerdings in die KriegsbOiilpete,
er das Progr amm des atheistischen
Sozialismus in die bekannten vier Worte, den
Titel seines Blattes,
"Nl· O'leU, DI. M IU'tre l• "
"Nicht Goft noch Herr!"
Wie ällr,iclltend, wie
dieser
in einer Zeit
trotzig-bündige
Gesinder KOiilpromisae und der
Wahrlich, wir werden das Wort Herwegb's,
der auch "mit den jabren wilder" wurde,
umkehren und
müsse I:
"Die jugend wAgt und misst es,
Das Alter spricht: So ist es!"
Blauqui,
ganus
eine Reibe bitterer Enttäuschungen gewesen, wurde dadurch
nicht enbnutigt. Er fuhr fort zu sprechen, zu
mahnen, zu beJehren und aufzufeutlll.
Am ZT.
sprach er im Saale Rachage.
,Es war, als ob die Schatten des T0de9 sich
ihn gesenkt und als ob er fühlte, dass er von
Volke Abschied nahm.
"Bürger und BÜTgerinnen", sagte er, "in
wo ich das Wort ergreife, höre
ich einige Rufe nach der Trikolore."
"Ich
ich könnte euch die
dieser fahne
alleih die Kräfte vermir."

"leb
b108,
die rote fahne die fahne
meines ganun
gewesen, und dass ihr
mich nie Zeuge sein Jassen wadd ihrer Wiederverleugnung."
"Die Trikolore bat ihlbl Zauber längst im Blute
des Volkes eingeb'üsst. Der Kotb von
hat
sie neuerdings mit unauslöschlichen Schandflecken
bedeckt.
bedenke,
dass
ihre
"Und
wenn
ich
der blutigen Maiwoche
den
so erfasst mich
als

1451
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ein Stamen darüber,
aus den Reihen des
Volkes sich Stimmen
lassen, welche
jene Fahne zur AU8tIdunüc:kung eines
verlangen, in
eine
Versammlung tagt!"
Es
seine
Worte. Wenige Stunden
später raubte ihm ein Schlaganfall di~ Besinnung
und am 1. Januar 1881 war er eine Leiche.
Er, der wie ein Held gelebt, stalb wie ein
Held, im Harnisch.

Glossen
Wider den Opportunismus

,

gescblagl'llhdt

werden soll. An1aa8 m
von Dallwitz
Verfüpg
dieser Demonstration bat die
des
welche unter anderm
auch das
det' Hausviter in
regelt und die körperliche Züchtigung schulentlassen er M ä d ehe n (also auch die
der Mädchen in der Pubertätszeit) durch Anstaltsorgane ohne Zuziehung eines
für
zulässig erklärt.
In der
wird
betont, dass es
kein wilkungsVcHleres Mittel gibt, eine
Generation zu
als
m
Prügel.

Der Opportunist bat dem
was für den
Kraflmenscben das I.eben lebenswert marht:
der Selbs1ändigkeit und der
er
ist unfrei, ist Knecht, ist Sldave, und weil er
es selbst ist,
er auch die anderen in Unabhängigkeit, Unterdrückung,
erhalten; er will, weil er selbst bebemcbt ist,
auch herrschen.
lehnt sich der erwachte Drang nach Unabbängigkeit und
ständigkeit auf. Mögen die
sich darüber
selbst auch Olim jm Klaren sein,
immer·
hin es die sogeoannte
sein, die die
erste und empfindsamste Anregung zur Auflehnung gegen das Bestehende gibt, die eigentliche Idee, die den Wandlungsbestrebungen der
Gegenwart
liegt, ist das Verlangen
nach Unabhingigkeit und Selbständigkeit des
Individuums, der Gemeinde, des Volkes.
Wir brauchen gladsinnige und gradeaus denkende Menschen, die jedes Mittel, das seinem
Wesen nach dem nicht entspricht, was
rein,
edel, also ideal erscheint, nicht nur innerlich machten, sondem auch wirklich unangewendet lassen. Wir brauchen Menschen Minner und frauen
.ohne alle Opportunitäten". In diesem Sinne Idealist sein, hat nicht
nur
Wert für den Idealisten selbst; es
ist auch vernünftig, es ist sogar .klug", dem
Opportunismus zu entsagen; man konlmt ohne
hässlichen Ballast weiter j man sichert
sich dadurch den Anschluss an diejenigen, die
durch ihre Gesinnung den Otaralter des nenen
jahrhundö ls
werden.
Egidy.

sein wollen ist

Masochisten-Paradis
Der
Verband der Kunden energischer
MasseustJl bat, wie uns ein
unseres Sonderberichterstatters meldet, eine Hutvorbeleitet, die in selig« Nieder-

Sie, ich
•
. . meID armer,
K. Hi.
...
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A. R Meyer-Abend
in Verhat die
Man hat ein Suuogakt: fritz Müller-

Die deulllche

I

ruf

•

Lauhnsaek
Wirk1e
, frisch ood labend.
8Chlimme
Hat er klar und fest
•

Als NerDie Juden sind die
Yensanatorium wAre
nicht
genug.
mit
frauen sind wie ein
DankbarEinheitspreis: Man' bekommt
Scheidelreit, Aufopferung usw. für
munze.
Wie wird man ein in sich
Wenn man aus seinen
seine Wert·
urteile macht.
Pa u I Mayer (Bonn).

Dass sein Geist nicht aufgeweckt,
Ward ersetzt durth Dialekt.
In
Pfanhausstück (bei Meyer)
Wirk1e frisch der

In der Vollkraft seines
Trat er auf
1D1d las sich eins.
Blieb der
auch sehr schwach,
klalllchte der Verlach.

Legende
In Indien

11

der Mond

sagt

schwerer Traum umwand.
Und wer des Mondes Trine drWlten fand,
Der geht gefeit vor Tod und jAhem falle.

Den

Dies war
A If red R ich a r d M e y e r sprach.
Die mäandrische Verkrümmung
freier Verse
Stimm1D1g.

Nun
die Pest der
Und Hunger sie auf Wegen milde
Er aber quert die Nacht und die
In Hinden haltend nie
Schimmer.

Seine
Dichtung
Passt nicht sehr in meine Richtung.
Eine klein
Folgte und gefiel mir nicht.

Berlin

van
Hoddis.
.
.

Das Jahr der Bühne

Denn Erotik, A. R. Meyer,

on R u d 0 If K a y se r

Ist nicht Dichtung,
A. R. Meyu!
Und bei dieser Dichtkunst Mingeln
Wuchs der Wunsch, sich

I.
•

111.
Mich
War mein Wunsch, bei
Aber wer sich
Das war ich auf meiner Bank.

,
•

0, ich möchte von Paul Zech'en.
Den ich acliitze, hier nicht
Nur frau R es i La n ger sei
Schnell
noch, eins zwei drei:.

Las mit vielem acliÖl'lem
Schur und Ruest und Hel'IlIiann (-Neisse) . .
Einen
..
(Uchtenstein nicht zu veracliweigen.)

Blass.

...... 0··

le

Slegfried

hat sein drittes Buch herund "Das Jahr der
held u. Co., Verlag) genannt. Das gibt wlllkonwleoen Anlass, Sh'lehe 1D1d
80
izu se''WJ, dass aus ihnen das
des Mannes
und das Thema
Buches
werden.
Vom Wesen, Arbeiten und den Absichten dieses
zu
und anzufügen,
wie uns die Angelegenheit seines Wirkens, wie
uns das deutsche Theater heute vor Augen tritt.
Ein im Gesprieh wie in seinen Zielen selten
liebenswürdiger Mensch. In dienender
rung schreibt er vom Theater fürs Theater. Der
Literatentragik des Einbniehens al1es objektiven
in das Ich, zu dessen
vorgenommen, zu
Zerplatzen bestimmt, ist
er nicht
oder nicht· geboren. Er
strebt zur Sachlichkeit. Ein Mensch, der aeinen
Weg kennt und ihn in dem frohen
geht, eine fest
Arbeit zu
,"'\"
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leisten. Glücklicher als der unsachliche Künstler
und positiv wirksamer. Und doch wohl wieder
unglücklicher: kein "rasender DichterA (ein Wort
von Plato), der in den Dämpfen des Blutes die
Arme und Sehnsüchte emporwirlt und
sich befreit, 11m dann aufs Neue wieder in den
Fesseln einer gehassten, geliebten Detumination
zu ächzen. Er hat die Aktivität, seinUll Ich ein
Nicht-Ich gegenüberzustellen. Durch Kritikenschreiben_ Durch das Behandeln von Dingen,
die er liebt und die ihm ernst sind, so ernst,
er sich mit ihnen nicht in eine Linie stellt,
sondern sie beschaut als etwas Objektives, das
aber gleichzeitig Incitament und Nahrung seines
Lebens abgibt (dass er scenische Dichtungen
nicht durch ausschliessliche Einführung erlebt,
sondern ebenso sehr durch Gegenüberstellung
oder Abstraktion). Ein gehemmter Wissenschaftler. So scheint es.
11.
Anders wird dieses Profil, wenn wir es von
anderen Lichtern beglänzen
die näher
und leuchtender sind. Sagen wir getrost: von
der Methode des Kritikers S. J. (Von seiner
Art zu sehen und zu schreiben.) Damit kommen wir auch zum Urteilsspruch über das
Bilch "Das jahr der Bühne".
Der SchriftstelIer und Herausgd>er einer Zeitschrift August
Schlegel schrieb vor
zu beurteilen beeiniger Zeit: "Die
ruht also darauf, dass man die Eindrücke nicbt
ihrer
sondern ihren
lieben Bedingungen nach in seine Gewalt bekonlme: dass man sie festhalten, sie beliebig
in der Erinnerung erneuern, sie mit anderul zusammensteIlen, und ganze Reihen von Ein·
drücken zu einem Gesamt-Eindruck \-erelnigen
könne. Dies letzte ist das Schwerste dabei und
was man am Spätesten ~nt." Das ist etwa
auch Anschauung und Methode des Herausgebers der "Schaubühne" .
Das Wesen seiner Leistung beruht in ihrem
festen
Aus dienender Begeisterung
ftIrs Theater schreibt jacobsoltn. Nicht aus perOlÜiCksgefühl, sondern als Anteilnehmender, als
. Und er
seine
Aufgabe in dan Maasse er Anregungen für den
Bühnenbetrieb gibt. Aus
der früheren
Büdler geht das so hervor wie aus diesem
"jahr der Bühne" Es zeigt in durchgeistigten
Sätzen und sicheren Urteilm die Tätigtceit der
Berliner Bühnen während des
1911 12. Es soll eine Art Olronik sein, wie
man sit in Paris seit l.allgon besitzt. Leider
glaube ich hinzusetzen zu mÜl8en,
für die

-"",

,

'"',,

M'

"

"

.... 0",·,

le

Theaterstadt Berlin die Zeit dafür
vorbei
sein dürfte.
111.
Wenn man von
von blitzenden Nu'venaäacken (würdig des Her·
zogs jean d'Esseintes bei J. K_ Huysmans) 11m·
stellt, in einem weiss getünchten
zimmer liegt, stürzt man sich
aal
momentane Pausen des Krankseins und sucht
sie bis zum letzten Bruchteil anzufüllen.
Ia
einan solchen Augenblick sprach ich vor
gen Tagen mit
freundlichen Besucber über
Theater. folgendes ergab sich: DW"ch den
Direktor der Reinhardt-Miracle Kinofilm Co.
(dem S. J. noch immer zu optimistisch
übersteht) ist die Bühnenkurve für die näcbstie
Zeit festgelegt. Durch das langsame
des (von S. J. doch wohl
Dr.
000 Brahm, das durch den Uebertritt zum
Olristentum kaum aufgehalten wird, wird sie
noch fester gelegt. Serien- und
wer·
den die Regel. Ensemble und
Geist werden
sich gleichmissig auflösen. Sollte irgend ein
mutiger Bühnenleiter versuchen, gtgul diese
Entwicklung anzukämpftn: Er wird gürenzigt
werden, ökonomisch und moralisch. Die ein·
zigen Hoffnungen konzentrieren sich auf die
Hoftheater (wenn auch nicllt gerade auf die
In München, am
, sah
ich ein jahr lang herrliche Erfüllungen.
war von jugendlichull
und spielte
meisterlich Shaw, Strindberg, Wedekind,
heim. Das gibt zu denken. Als
:
Optimisten erhoffen wir von einigen Hofbühnm
die Kampferinjektionen in den verkalkten KÖIIPr
des deulschen Bühnenlebens, da uns die Männer, auf die wir bauten, in Stich gelassen

Auf der Terrasse des Cate Josty
Der Potsdamer Platz in ewigem Gebrüll

Vergletschert .Ile hallenden Lawinen
Der
Trams auf
Automobile und den Menschenmüll.
Die Menschen rinnen über den Asphalt,
AmeisenelDsig, wie Eidechsen
Stirne und Hände, von Gedanken blink,
Schwimmen wie Sonnenlicht durch
Wald.
Nachtregen hüllt den Platz in eine Höhle,
Wo fledermäuse, weiss, mit flügeln
Und lila QuaIltn liegen
bunte Oele;
Die mehren sich,
von den
Aufspritzt Berlin, des Tages
Nest,
Vom Rauch der Nacht wie Eiter einer PtIi.
atarlottellburg
Paul RoIdt
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Der Barbier des
Hugo von HofmannsthaI
So steh ich· nun die trüben
Von früh bis spät und seife Köpfe ein,
Rasiere sie und pudre sie und
Oleichgiltige Worte, dumme, Spielerei'n.
Die meisten Köpfe sind ganz
Sie schlafen schlaff. Und andre lesen wieder
Und bUdeli langsam durch die
tider,
Als hätten sie schon alles .
Noch andere öffnen weit die rote Ritze
Des Mundes und verkünden viele Witze.
Ich aber Iichle höflich. Ach,' ich berge
Tief unten
Lächeln wie in Särge
Die schlimmen, übuwachen,
Klagen,
Dass wir. in
Dasein eingepresst,
Hineingezwängt sind unentrinnbar fest
Wie in
und Ketten tragen,
Verwol'lue, hatte, die wir nicht verstehen.
Und dass ein jeder fem sich ist und fremd
Wie einem Nachbar, den er gar nicht kennt,
Und
Haus er immer nur
hat.
Manchmal während ich an eineni Kinn rasiere,
dass ein ganzes Ipben
In meiner Macht ist, dass ich Herr nun bin,
Ich, ein Barbier, und dass ein ScOOitt daneben,
Ein Schnitt zu tief, den runden frohen Kopf
Der vor mir liegt (er denkt jetzt an ein Weib,
An Bücher, aM Geschä~Yabreisst von
Leib,
Als wäre er ein lockrer Westenknopf . . .
Dann überkommts mich plötzlich: dieses Tier.
Ist da. (Das Tier.) Mir zittern heide Knie.
Und die Kinder, die so sehr erröten,
Zerreist (und weiss es nicht, warum)
Und wie Studenten, die viel Gaslaternen töten,
Und wie ein kleiner Knabe, der Papier
sie gefangner fliegen flügel brechen,
So möchte ich oft wie von ungefähr,
Wie wenn es eine Art
wär,
An solchem Kinn mit
Messer ritzen
Ich
zu gern den roten Blutstrahl spritzen.
Alfred Lichtenstein.

Wilmersdorf

Der Fremde
von Rene Schickeie
(3.

Pometzuag)

Sie Hessen sich vom
ducch die
tragen. Als sie um eine Ecke bogen, sah Paul
die steile felsen mauer des Schlosses, aus deren
. /
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Stirn der Sandsteinlöwe seinen gewaltigen Körper drängte. Die Luft war von aufgewirbel~
Staubes.
Die Sonne machte daraus em
schmutzig goldenes Gebeiu, das zu
schien. Man hörte Musik; die Klänge
.
im
der die Ohren betäubte, oder sie tanzten wie ein hohles
auf tobender Brandung. Manchmal stedle die
Menge. Dann ging ein farbiger Staubrtg( Ii
nieder, man fühlle ihn auf dem Gesicht, in der
Nase, in den Augen, im Hals. Er ermüdete,
als ob er bis an die Knie reichle und den
Schritt gefangen hielte. Der Alte beugte sich
zu Pauls Ohr:
Dort mein Sohn, sieh den Löwen.
Paul sah nur ihn. Das rote Tier leuchlt:te matt
durrh den Staub. Es schien sich bei
vou
Pauls Schritten zu bewegen. Es batte riv(lihafte
Wie ein ungeheurer fetisch hing es oben im
unreinen Schein einer feuersbrunst. Der vazweifelte Trotz
Kopfes entwurzelte, die
Gewalt der Tatze, die den Pfeil in der Flanke
niederdrückte, war die eines Todwunden, der
einen Sieger herrisch umklammert hilf, der
Schweif führte einen Peitschenhieb des Schmerzes auf den mächtigen Leib, der in der Erdrosselung seiner Muskeln erstaut~. Paul fürchtete, dass der Löwe im nächsten Augenblick
aufstände und die felswand
Und nun brach aucb die Musik deutlich durd',
sie ergriff die tausend Menschen und riss sie an
sich. Sie tönte klar und bewegt in den Lüften,
als ob sie sich in der Höhe neu gebäre, aus
sich heraus und nur für sich, und einzig von
der Bewegung der Menschen und aller Dinge
nach deren Sinn geformt. Jeder EUbogl!listOGS
war sie, und das Heben des Kopfes, und der
Schritt, und der Schlag des Herzens, die wechselnden Gedanken und Gebärden, und die Ver·
mählung der Gedanken und Gebärden, der
Orgelpunkt aUer Aeusserungen der Tausende.
auf deren Scheitel ihr tönendes feuer
Sie hüllte die kältesten Naturen ein und erhitzte
sie bis zur selbstvergeSsenen Glut. Welche beherrschte Wonne, sie zu sehn. Und Paul sah
die Marseillaise, als ob sie in einer
an ihm vorbeizöge. Er riss den Hut
Kopfe
und reckte sich auf.
Sie konnten keinen Schritt weiter
aber in der feiile sahen sie blitzende Waffen
und geordnete Massen, rot, blau, weiss, vor·
überziehn. Adjutanten flogen hin und her.
hörte den Galopp von. Pferden und den «hneUm
Tritt der Soldaten. Kommandorufe. fahnen
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und
glänzender
l lnrast

der Sonne wie Blutstropfen. Im Tal lief der
heftige Sonnenschein über felder und Teiche

und bis dicht unter die Bäume der
ten Berge. Es war s o .
den
Schatten des Sdlilfs sah, der einen dunklen Gürtet um die leuchtenden Teiche
er
den Schatten eines VogeIDuges auf den roten
Aeckelll und den
Wiesen
konnte. Der Rauch der hoben
ging
in die Höbe. Er stieg in die
an der
feme über die Höhe der Mauer
Paul
und davon
Paul sich seltEr konnte
t I und die
feme Rauchsäule
sieb
und
feinen
zerhob oben in
von Stahl

Paul blickte zu frau Yvonne
, die im
der Mauer mit
Vater sprach.
Sie war einen Kopf
als der Alte, sie
stand im weissen Kleid acblant und fest auf
Blau des Himmels, das ihr braunes Haar
vugoldefe, die dunklen
waren voll Ucht,
ihre Stirn hatte im Schatten, der sie
den matten Glanz reifen Roggens. Die
spielten an einer
sie
sich in Blau,
und Gold. Paul
sah wieder ins Land hinallS, dann ging er auf
die Mutter zu. Er blieb
den beiden
und hÖlte zu. Sie- sprachen von seiner Zukunft. Der Alte hielt den Strohhut in der Hand
und
bei
Satz den schmalen Kopf
mit denl glattrasierten Gesicht. Er betonte die
einzelnen Worte mit
Kreisen, Punkten, die sein Strohhut in die Luft
hieb.
Paul trat zu ihr. Er löste ihre
von der
dünnen Kette, mit der sie spielten, er nahm die
Sanften, Ergebenen, und küaate sie.
Sie stiegen durch das Schloss und am Löwen
vorbei zur Stadt hinunter. Auf der Place d' Armes schob der Alte seinen Arm unter Pauls
Amt
Achtung, mein Sohn.
Er führte ihn vor ein Standbild. Eine Elaisserin
mit
Kopfputz hielt einen franzOsischen
Soldaten, der zu Tod verwundet
Sie hatte ihm das Gewehr weggenommen und
es trotzig
feind
In
einem
Anlauf, der er&tant war, ver·
sptn te sie ihm den Weg. Auf
in ehernen:
Der Alle
nahm den Hut ab und hob ihn hoch empor.
Quand-mkne, mein Sohn,
Er
Pauls Arm.
,

auf
.
armaeIige
gtühftn an
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er sich an. frau Yvonne wandte:
Quand-m~e, Madame!
Paul errötete, und Frau Yvonne ging weiter.
Das Standbild sollte oben bei der Miotte
sagte Paul.
Er glaubte damit zwischen der Mutter und
Grossvater zu vtlmitteln; er dachte an nichts
andres, als an Frau Yvonne, die mit ihrer
braunen· Stirn auf dem Blau des Himmels stand
und an der langen Goldkette spielte, während
ihre Augen ins Weite blickten.
Als sie Frau Yvonne einholten, blieb sie einen
Augenblick stehn, setzte aber dann gleich ihren
Weg fort.
Lieber Vater .. Sie nahm Pauls Arm. Ich
bitte dich, ich bitte dich, lass Paul in Ruhe.
Pt"! Alte sta !"rte sie gross an.
- Sei so gut und bringe uns heute nachmittag
zur . Bahn, wir
fort.
Der Alte riss den Hut vom Kopf und blieb
stehn.
Madame ...
Du wirst mir alles in weinem 'Zimmer sagen,
Paul Wird
emige Karten an seine
freunde schreiben.
- . Und was sagt Paul dazu?
Der Alte salt seinem Enkel durchdrineend in
die Augen.
Paul stammelte:
Ich tue, was Mama will.
Als beginge er einen Verrat aus Liebe. In der
ganzen Welt salt er nur seine Mutter. Aber
er bemerkte, dass sich die Augen des Alten mit
Tränen füllten.
Im Vestibül des Hotels drückte ihm die Mutter
die Hand und zeigte ihm das Schreibzimmer.
Dort findest du deine Karten. Ich werde
dich rufen lassen.
.
Paul schrieb keine Katten. Er glaubte, dass
seine Mutter jetzt leide, und er litt mit ihr.
Sehwer und dunkel, ohne nach den Gründen
des Leides zu
Zugleich bat er seinen
Grossvater um Verzeihung. Er glaubte sich zu
erinnem, dass er ihm weh getan habe. Dann
fielen ihm die Bilder des gestrigen Tages ein.
Sie waren fahl und veJOüchtigten sich lätmend
in einen traurigen Nebel, aus dem ein Arm, ein
Gesicht, eine Gestalt für eine Sekunde hl gr~
tesker Deutlichkeit hervortprang. Er fühlte sich

,
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sich zu

fürchten.
(Fortsetzung folgt.)

Zeitschi ftenschau
DER TUERMER. Herausgeber ]eannot EmU
v. Orolthuss (Sluttgart Ordner & Pfei.ffer). Das
Novemberheft enthält: Bisabeth Diakonoff. Das Tagebuch einer russischen Studentin. (fortsetzu~.) Das Oespenst des Hungers. Von O. Umfnd. Die Zukunft des Angelsachsenluma. Von otto Cor.bach. - Die Radioaktivität des m~nschlichen KOr(>ers. VCJI Ludwig Deinhard. - Kinderschutz. Voo
Marie Sprengel. - Türmers Tagebuch u. a.
DIE NEUE RUNDSCHAU
fischer, Ver!aJ, BerIin). Das Novemberheft
zu der Feter von
einen Artikrl
Oerhart Haupbnanns 50.
von Moritz Heimann,
dem Dichter und dem
fechner durchführt. Das
sie weder ästhetlsch noch
über HaurJtmann a~stellt worden sind.
den das Bild des Dichters in einer neuen
in den
der l(ulturges~hicJtte
Thomas Mann
seine neueste Novrlle
Toe! in Venedig". Ola Hanssan. der bekannte
dische 5chriftsfeller, veröffentlicht seine
an Strindberg mit reichlichen Zitaten aus den
des Dichters, ein Beitrag, der für die
nicht nur von Strindbergs merkwürdiger
keit wichtig ist, sandern auch die Reflexe
··litera rischer Probletne auf zwei bedeutende
wiedelJibt. Die politische Chronik von Junius lUId
allerlet kleinere aktuelle Beiträge füllen das Heft.
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brachte bisher Beiträge von: Max Adler, Peter
Altenberg, HeJUlann Bahr, Peter Banm, Mallin
Beradt, Ernst Blass, Franz Blei, Georg Brandes, Max BrOO, Otto Buek, Edward
Otto Corbacb, Richard Dehmel, Ossip Dymow,
frederik van Eeden, EmiI Faktor, Pastor Emil
Felden, S. Friedlaender, U.
.
Gold, Maximilian Harden, Victor
Ferdinand Hardekopf, Ludwig Hatvany,
Herve, Georg Heym, Marie Holzer,Heinrich
ligen stein , Alfred Kerr,
Krapotkin, Rudolf Kurtz, Hans Kysu, Grete MeiseI - Hess,
Prof. Ed. von Meyer, Prof. Dr.
Erich Mühsam, Erleb Oesterheld, Kurt
franz Pfemfert, Otto Pick, Alenndra Ramm,
Ludwig Rubiner, Anselm Ruest, Peter Scher,
Rene SchickeIe, Robert Seidel, Artbur
gleit, Dr. Helene Stöcker, Ernst Stadler, Nadja.
Slrasser, August Strindberg, Curt Thesing, Siegfried Trebitsch, ]acob Wassermann, Frank Wedekind, Alfred Wolfenstein, Cheskel Zwi,
fried Benn, Paul Boldt, Rudolf
Max Hamann, Kurt Hiller, Willy Küstus, lohn
, AUred Lichtenstein (Wilmersdorf), Max
Oppenheimer, . und vielen anderen mehr.

,
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DAS ENDE DER FLEISCHNOT
Dem Bund der Land wirte zugeeignet.

Sämtliche Parteien sind sich wohl darüber einig,
dass die allzu grosse Kinderzahl der arbeitenden Bevölkerung bei der gegenwärtigen Not des
Reiches nur eine Plage mehr bedeutet. Wer deshalb eine gute, billige und einfache Methode
findet, diese Kinder zu nützlichen Gliedern des
Staates zu machen, würde sich ein derartig
grosses Verdienst um die Gesellschaft erwerben,
dass ihm, dem Befreier, die Nation ein Denkmal
setzen müsste . . .
Ich selbst habe während vieler Jahre über das
wichtige Problem nachgedacht, habe die verschiedensten Vorschläge anderer Weltverbesserer
sorgsam geprüft, aber ich musste stets konstatieren, dass sie sich in ihren Kalkulationen böse
irrten. Ich will deshalb jetzt untertänigst meine
eigenen Pläne auseinandersetzen, von denen ich
hoffe, dass sie nicht· dem geringsten Einwand
begegnen.
Von einem gut unterrichteten Amerikaner meiner
Bekanntschaft in London ist mir versichert worden, dass ein junges, gesundes, wohlgenährtes
Kind von einem Jahre eine äusserst wohlschmeckende, nahrhafte und bekömmliche Speise
darstellt, ganz gleich, ob man es schmort, brät,
bäckt oder kocht; und ich bin überzeugt, dass
es auch als Frikassee oder Ragout in gleicher
Weise zu verwenden ist.
Ich unterbreite also folgenden Vorschlag untertänigst der öffentlichen Erwägung: von hundertundzwanzigtausend Kindern werden immer
zwanzigtausend
für die Zucht behalten', der
.
vI.erte Teil davon sollen Knaben sein, was mithm schon mehr ist als wir bei Schafen, Horn-

Gogle

vieh und Schweinen gestatten. Die übri~en
hunderttausend mögen nach ihrem ersten lebensjahr den vornehmen und wohlhabenden Leuten
im Reiche zum Kauf offeriert werden; dabei
muss man der Mutter empfeh!en, die Kinder im
letzten Monat ausgiebig zu nähren, damit sie
für eine gute Tafel prall und fett werden. Ein
Kind wird bei einem Freudesmahl zwei
Schüsseln ergeben; speist die Familie al!ein, so
dürfte das Vorder- oder Hinterteil völlig ausreichen; gewürzt mit etwas Salz oder Pfeffer,
wird es noch am vierten Tage gekocht vorzüglich munden, besonders im Winter. Ich habe
festgestellt, dass ein neugeborenes Kind im
Durchschnitt zwölf Pfund wiegt; bei genügender Ernährung wird es in einem Sonnenjahr
wohl achtundzwanzig Pfund erreichen.
Ich gebe zu, dass diese Kinder als Nahrungsmittel etwas teuer zu stehen kommen; doch gerade aus diesem Grunde werden sie sich für
den Grossgrundbesitzer recht eignen; da die
Outsherrn bereits die meisten Eltern gefressen
haben, steht ihnen das allernächste Recht auf
die Kinder zu.
Ich habe die Säugekosten eines Bettlerkindes
(worunter Ich alle Kätner und Landarbeiter und
vier Fünftel der Gewerbetreibenden verstehe)
einschliesslich der Lumpen auf etwa zwei Mark
im jahr berechnet; es würde, denke ich, keinem
Edelmann leid tun, für den ~ Leichnam eines
guten, fetten Kindes zehn Mark zu geben, da
er daraus, wie ich schon sagte, vier Schüsseln
einer vorzüglichen nahrhaften Speise erhalten
kann, wenn er nur einen nahen Freund oder
die eigne Familie zu Tisch hat. So wird der
1'/11

."79
•

DIE AKTION
,

Outsherr ein. guter Landwirt sein, beliebt bei
Pichtern, und die Mutter wird acht Mark
Reinverdienst haben und arbeitstüchtig sein, bis
sie ein neues Kind bekommt.
Wer ökonomischer ist (und die Zeiten, ich muss
gesteb n, drängen
kann den Leichnam
häuten; J1ie Haut ergibt, kunstvoll gegerbt,
wundervolle
für . Damen und Sommerstiefel für elegante Herren . . .
Ich kafin mir nicht denken, dassaucli nur ein
Einwand gegen meinen
zu erheben
Wäre. Dennoch bin ich von meiner eignen Meinung nicht so sehr eingenommen, dass ich jeden
anderen von klugen Mänr.un vorgebrachten
Plan
wenn er sich nur als ebenso
harmlos,
. leicht durchführbar und wirkungsvoll zeigt... ICh möchte Politikern,
denen etwa mein Vorschlag missfällt, und die
vielleicht so
sein sollten, etwas zu erwidern, ich möchte
empfehlen, zunächst
einmal die Eltern dieser Aermsten zu fragen,
ob sie es nicht heute als ein
Olück betrachten würden, wenn sie im Alter von einuli
als Nahrungsmittel verkauft worden
wären, so dass ihnen die ewige
des
Elends erspart geblR!ben wäre, die sie seit ihrer
Jugend gezogen sind in der besHmmten Oeihrer Nachkommenschaft das se}be oder
sogar noch ein
Elend zu vererben.
In der Aufrichtigkeit meines Herzens versichere
ich, dass mich nicht das geringste persönliche
hcibt, wenn ich das notwend~ Werk
zu fördern suche. Ich habe nur das Wohl
meines Landes im Auge, nichts weiter. Ich
möchte unsere Kinder versorgen, unseren Armen
verschaffen uDa auch den Reichen
ein wenig Vagllügen gönnen.
Ich selbst habe keine Kinder, durch die ich
auch nur einen Heller verdienen könnte. Mein
~ngster ist neun Jahre alt, und meine frau über
die Zeit hinaus.
•

Glossen
Das prinzipielle Zentralorgan
wird hierdurch im Auftrage vieler
kraten
prinzipieller zu sein. Voc einigen
Tagen gab cl« "Vorwärts" eine Meldung, bürgerlicher Blätter wieder, die folgendes feststellte:
Bei den Vereidigungerl der
die gegen·
wätiig in den deutschen Oamisonstädten stattfinden, ist in den Ansprachen durch die Trup.
penkommandeure vielfach auch auf den Balkankrieg Bezug genommen worden. Den jungen
MarsjüngelD wird vor Augen gehalten, dass in

,
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allen und
jeden
fill~ die
zu
eriüllen
•
sei, selbst auch dann, wenn der Gnmd zu ciner
Massnahme scheinbar nicht zu
sei.
Dabei wurde auf den Ralbnhieg hingewiesen
und
wie namentlich die
sich
für die erste Angriffskoloooe meldeten, wohl wissend,·
dies den
Tod bedeute, dass aber dadurch die feindliche
erschüttert und der Weg
die
werfung des Gegners den nachfolgenden Kameraden leichter gemadlt werde. Der "Vorwirts"
bemerkte "p r in z i pie 11" dazu:
"Warum macht man die Rekruten nicht darauf
aufmerksam, dass nicht die
wohl aber
die Türken durd. die Schule des
gegangen sind?"
Das, f:reunde, ist alles. Mit einem zahnlosen
Witz, mit 24 Worten ist hier eine Angelegenheit abgetan, die so unerhört wichtig ist, dass
zehn leitartikel als Protest kaum
Der "Vorwärts" (meinen seine
hätte
. Vorfall mit der prinzipiellen
behandeln müssen, mit der er (oft mit Recht)
gegen Parleimitglitder vorgeht. Der "Vorwilla"
machte zu einer trostlos ernsten Sache
trostlosen Vorortwitz.
"Italien hat den Krieg glänzend vorbereitet und
während seines ganzen Verlaufes der Welt ein
schönes Be!spiel patriotischer
Ein·
mütigkeit und Zuversicht
sei in
Augenblick hervorgehoben, mit
welch geradezu
für die
Staatsnotwendigteiten das italienische Volk in
der ganzen krilisrben Zeit dazu
hat,
dass . der italienische
auch nicht
einen Augenblick einen Schock erlitt. Nie hat
man von irgend
Panik gehört und ganz
verdienr
zu werden,
dass dit:&r Erfolg mit
wurde
durch das Verhalten der italienischen Sozialdenlokratie, die von einigen A u 8 sen sei t ern
abgesehen, ohne weiteres in die Reihen du übrigen Parteien einrückte und es an
Mitwirkung in keiner Weise fehlen liess. Oewiss würde sich
dies sei hier beiliufig bemerkt, und wir verweisen dabei auf die jüngste
Rede des Herrn von Vollmar im Bayrischen
Landtag
in einem analogen Falle in Deutsch.
land dieselbe Beobachtung machen lassen. So
konnte Italien eine
entwickeln, die
seine Aktion gegen jede unberufene
Richerte, und so ist sein jetzigUl.Erfolg vor allon
eine frucht des patriotischen
de!il italienischen Volkes mit seiner Regierung •
...
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Die &geistet UDg in Italien ist 80
gewesen, dass sie aucb die
mit sich
fox b iss, die von der Kurie
zu polio
tischer Neutralität angehaltm worden war.
Die Türkei sdieidet mit vollen
von dem Kampfp~tz; sie hat sich tapfer
gewehrt und unter den
inneren
lind
Verhältnissen ihren altm Waffenruhm gewahrt."
Wer, bitte, veröffentlicht solche gutpatriotische
Sätze?
Blätter
In einem Augenblick, da der QtauviniMlus Rad
schlägt, finden internationale
solche Melodien ...
Die Sache ist so erbärmlich,
ich, ein bürgerlicher Zuschauer, Uebelkeit verspüre •.
,

Anmerkungen

Novemberabend
Es webt. Das Abendgold ist eine Fahne,
Die von den Winden schon erbeutet wird.
Ein etwas Herbst in der
Ein gelles Chrom verweht, verwird.
In Wolken gleich verkohlten Sü~men
Riecht man die tote Sonne noch,
Dann das Einatmen, Dringen, Dämmen Einsamkeiten kommen hoch.
Charlottenburg
Paul Boldt

Der Gequälte
Warum
du mich?
Reichst mir Tränke (die voll Seligkeiten
Dennoch wie zwei blanke Messet' schneiden)
In den dunklen Bechern deiner Augetl?
Weisst du,
Dass es die Gaben sind, die uns
Weisst du welch ungeheuren Räume wir durch·
,

(zu den Notizen von Kurt Hlller 111 No. 45)

Wer sich· in seiner Sexualität nicht auskennt,
darf ruhig über die Motive seiner Handlungen
im klarm sein.
Ideal ist acbtzehnjährig und umgekehrt.
Man muss im Erkenntnistheoretischen nicht die
Frage vergessen: Wer kann dafür?
Mystik ist verlogene Psychologie, die als und
aus Verzweiflung geduldet wird.
Es bleibt Zeitverlust, mit Verdächtigungen seiner
Motive den anderen zuvorzukommen.
f.ranz Jung.

Druckfehlerberichtigung
(In Alfred Llchtellitelni "Der Barbier dei Hugo von
Hof",aDnlthal w In voriger No. Ill!d e~~f: Zeilen I.llch
umbrochen worden. Ich drucke des
deli Schlull
noch einmal.)

Manchmal während ich an
Kinn rasiere,
Wissend, dass ein ganzes
.
In meiner Macht ist,
ich Hur nun bin,
feh, ein Barbier, und
ein Scbnitt daneben,
Ein Schnitt zu tief, den runden frohen Kopf
Der v~r mir liegt (er denkt jetzt an ein Weib,
An Bücher, ans
abreisst von seinem Leib,
Als wäre er ein lockrer Westenknopf . . .
Dann überkommts mich plötzlich: dieses Tier.
Ist da. (Das Tier.) Mir zittem beide Knie.
Und wie ein kleiner Knabe, der Papier
Zerreisst (und weiss es nicht, warum)
Und wie Studenten, die viel
töten,
Und wie die Kinder, die so sehr erröten,
Wenn sie gefangner Fliegen Flügel
So möchte ich oft wie von ungefähr,
Wie wenn es eine Art Versehen wir,
An solchem Kinn mit meinem
ritzen
•

Ich säh zu gern den roten BlutsirabI spritzen.
":",,',,
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Wenn wir blinken in deine Klüfte stürzen!
Habe Mitleid!
Nein! dein Mitleid tötet uns;
So sei bai mherzig und habe kein Mitleid mit uns
Und reiche uns weiter deine kleinen Tränke,
Mit den Augen,
Mit den Lippen,
Mit den Händen,
In den unsichtbaren Kelchen von Kristall, der
singend zerstiebt.
Charloftenburg
Hellmuth Weltel

Überfall
Schon Untergang Das war aber
••
Kaum Spur von Aufgang -

-

Ich bin über die Welt
Ich bin der Allgott geworden
Und furchtbar wach.
Und jetzt muss ich den Tod wegwerfen ...
Mein Sterben ist stumm
Und ohne Bilder . . .
,

Ohne Erlösung Wilmersdorf

-

Alfred Lichtenstein

Solitude
Von A lf red Wolf e n s te i n
Zerdrückt von dicken
Versickert auch der matte Mond.
Ein Herr geht durch die leeren Strassen
Und· denkt: ... Wo jetzt c1i~ Sonne thront?
..

.
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Er kommt von einem fernen Weiher,
Darin er tags geangelt hat.
Ein Krüppel nur mit einer Leier
Verstörte jene Ruhestatt.

Doch da
wie zwischen fee'n Gespenster
In jenem Hause, rings verlacht,
Löcher stehn zwei fenster
Vorhanglos, aIDI, durchbohrt von Nacht

Jedoch kein Geldstück kam vorüber.
Und ihm war seinerseits bekannt:
Es gab in jenes Weihers trüber
flut wen'ger fische als am Land.

Er steigt mit überhorchtem Tritte
An dem Geländer lang hinan.
Und steht in seiner Stube Mitte,
Und starrt die leeren Höhlen an.

Das machte nichts. Es war so einsam,
Man sass (der Zwerg war nicht mehr da)
Man hatte diese Welt gemeinsam
Nur mit dem Auge, das sie sah.

Es setzt ihn heute so
Macht ihm den Kopf
Er nimmt von seinem
Und hingt sie schnell

Dann kam 'ihm Sehnsucht nach sich selber
(Nicht spiegelte vor Schmutz der Teich)
Er zog sieh aus und trat in gelber
Behaarter Haut hinein
: Sogleich

Ferdinand Hardekopf

Im Geist, daran's so vielen mangelt,
Am Ufer· angelnd sah er sich,
Und' fühlte sich von sich geangelt,
Und zuckte um sein spitzes. Ich.
Der Unken stolperndes Gemecker
Belebte ihn; der Sonne Glut
Erhielt so wie ein lauter Wecker
Der lieblos müden Stirn den Mut.
.

"Indessen Sonne ist ein Wandern.
o weh wie dunkel wird es schon!
Jetzt wieder rückwäJ ts zu den Andem
Das Herz gibt einen kranken Ton. - Er tröstet sich mit weichem Rate:
Man kann erwarten, hier im Wald,
Bis sich die Stadt mit allem Staate
Ins Schlafgemach beiseite ballt.
Nun Mitternacht. Entseelte StraSSUl
Verlässt der tötlich matte Mond,
Wie alle Sterne sie verlassen.
Er denkt: ... Wo jetzt die Sonne thront?
•

Geht auf den
öden Steinen,
-Verheimlicht seltsam seinen Lauf _., Sieht plötzlich zu den dichten Scheinen
Der sanft verhängten fenster auf -

-

.Was ist?
Berlihrt dich diese Kette,
Die all die Schlafenden
Wie .sie in
Licht, als rette
Sie Träume v<>r dem Nichls, erblinki!

Drei Worte zu Oppenheimer's Porträt
Von Kur t HilI e r

I.
UneJbäglich wäre die Welt, wenn sie
lich wäre. Nur ihre
ist
es, die uns Müde aufrecht hält. Der Wahn des
freien (sich frei f ü h I end e n!) Willens, er
könne die Welt erträglicher. gestalten,l1nd die
daraus entspringende Pflicht zur Revolution :
das sind die Gegengifte der (tödlichen) I angenweile.
Revolution: das einzige Kriterium mithin, nach
welchem Menschenwerk sich werten lässt. Gut
sein wird solches, das den Aufruf zur Revolution enthält, oder solches, das eine I eben5äusserung jemandes ist, der zu ihr aufruft. Noch
das gegenständlichste oder
Gedicht,
noch die bewerteste oder scharfsinnigste Erörterung bleibt fade, luftblasenhaft, taub
,sofUIl
nicht, und sei es heimlich, ein Ethos zur Zukunft glühend darinnen wohnet. (Es darf ...
zu einer imaginären Zukunft sein.)
Nie hat der deutsche (?) literat ferdinand
Hardekopf einen Satz
ohne den
Atem dieses Ethos. Ein Lyreskerund
(der sich mit Erotik und Dialektik hätte aufhalten können), hat er das Tempo der Empörung nie verlassen. Doch nie hat er,
gogal, seine Geistigkeit seinem Hasse geopfert.
Unter allen Komplizierten ist er der feurigste;
unter den Kämpfern aber der Prinz.

11.
freunde, I ern e t von f. Hardekopf. Niveau,
Edelstruktur, Persönlichkeit
ist das
E r 1e b n i 8 es n ich t, was den Künstler V(IITI
Dilettanten trennt. Das Erlebnis nicht, scindun
die fähigkeit, es adäquat zu . . (man
"
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in Schrecken,
so trüb und dumm
Bette Decken
den fensleJ"Il um.

.
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das Won) zu ge s h n e n. "Technik" . . .
wird eine quatsche Bezeichnung für diese magische Facu1tas sein. Man denkt bei "Technik"
leicht an kalte Routine, Fingerlertigkeit, Mecbanität, an dissimulierte' Entfuntheit von der
an Lüge, Ersebleichni~ und Virdenkt etwa an die
Schriftslieller Sudermann und . . . .; indes man
solIte bei
Ausdruck
Techne denken,
an Orifcbenland, an die Kraft zur
rung des Chaos. Technik bei einem, dU' mit
Biut schreibt, ist
wie Kunst. Subtrahierte man sie vom Werk, so bliebe nichts
übrig als das, was dU' SchöpfU' mit dem (hocbstehenden) Dilettanten gUDeinsam bat.
Hardekopf schreibt mit Blut; IU'net nun von
ihm seine Kontrapunktik; wie U' Akzente verteilt, wie U' dynamische Beziehungen herstellt
zwischen Satzteilen, zwischen Sitzen; wie, und
wie taktvoll, er zusammendrängt; wie er, bis
zur
Eindeutigkeit der Nuance, Affekte
mixt; wie U' die Essenz eines
üedankenkomplexes in den Napf eines Wortes
zu stürzen, vaste HintU'gründe mittelst einU' Melodie aufleuchten zu
I er lief bei
ibm . . la formule; die Verdichtung
Fassung des
Nebelschwaden zu
Verfliessenden, Klärung des Dumpfen. Lernet
bei ihm die Klarheit der Tiefe, die göttliche
lucidite. Im Vergleich zu ihm stammt Ihr aUe
aus
(odU' Talmudien); U' im Vergleich zu Euch.. sehr aus Paris. Oh, ich
habe in meinen
von dU' bronze, nen Notwendigkeit seinU' Gallizismen ein Gefühl, und auf der Zunge einen"
seiner
InterpungiU'Ußg. WoHl Ihr mir glauben, dass mich ein Futurum exactum bei ihm
neulich beinahe zu Tränen ger ührt hat; fast so
süss und heilig mir war wie die Gestalt
Nino in Mann's "Göttinnen"? Rimbaud, d' Annunzio hätten eine Ode auf dies Futurum tUCtum gedichtet; auf
Konjugations-Form, in
der Art wie sie dort gebraucht war und fleischJirh zwischen andU'em stand.
I achet keineswegs; was wisst Ihr vom Worte.

an

111.
leb kann '
Künstler hiU' nicht U'scböpfen.
Reizvoll wäre es, ihn, den Verfasser dU' kondensiertesten deutschen Prosa, den Expressionisten, den Michelangelo des "kleinen Formats"
. . in eineill dicken, diskursiven Band zu behandeln. Reizvoll; aber die Zeit fehlt. Auch ist
Dein Denken, Femand le Grand, schliesslich
das einzige nicht, das einen Horror vor Quantitätlichkeiten bat.

lasst Eucb gesagt sein: Hardekopf gehört zu
den pallr Diadochen
WU' ohne betrlchtliche Ebdurebt von ihm' redet, ist ein
WU' ihn verspottet, ein Schweinehund.
jener deutsche Montagsjouma1ist, der ihn kürzlich mit dun Dichter Zech (dessen tüchtige
I andschaften ich gewiss nicht
zusatzlos durch "und" verbunden bat, ist seiUlem
für mich
Im übrigen
ich die entzückend jungen
Köpfe (Sekunda bis
die ich
mir am liebsten als Leser
Blattes, ,als
atemlose,
wütende, gJanzäugige, U'bitzte Leser vorstelle, auf meinen Beitrag im
mten jahrgang der AKTION, Heft 13. Vor
allun abU', jünglinge, seid umabnt, in- alten
Nummern lebulder und verscbollener
ten zu kramen,
Opalen dieses Erlauchten.
Auf dass Ihr Euch weinend labet . . und Deine
Garde wachse, Du ehrlich und grosszügig ZU'rütteter,
Wunder, Orchis, träumerischer Spitsophist.

Der Gedanken-Strich
Eine Novelle
von F erd in a n d Ha r d e k 0 P f
Um
weiss man wobl: wenn erwünschter
Halbschlaf, eine in Tiefm, wie durch Mokka
angU'egte Betäubung, mit einem Ruck, brüsk,
der Bewusstheit nähU'-springt? wenn wir höhU',
dem Lichten zu leidU'
werden? Lind
immer noch •ist das Bett und das Gelöstsein;
doch dm Verantwortungen sind wir weniger
mtfernt, das entsetzt uns leise, denn wir füblen,
Couloirs (0: die
dass wir in jme
comforlabelsten! ) nicht
können.
jener Luxus gab sich obne Befehl, ohne Bezahlung. Der ist verloren. Noch sind wir unterbalb des Erwachens
: selbst
steht bevor. Ein Gedanke, allzu besorgt, niebt zu
bat
EntTäuschung, Ent-Zückung,
verschuldet.
Dann erwachte ich. Weit geöffnet das FenstU',
jmseits einer Wildnis von Frauenkleidull. Von
draussen drang wohl
ein, cr@me und
grün, und sanfte Ballen
Düfte: Myrrhen,
die dm Boulevardbiumen aLends der Regen
abgeschmeichelt hatte; eine erotische Art von
Benzin, die gewisse Auto-Sorten treibt; all die
Gemüse des atmenden Bodens; die naive Penetranz der Strasse; innere MysfU"im der Fraum;
und die lautlosen Vorposten gefechte dU' Angst.
Doch im Sdllafzbnmer gute
beruhisten

31'
-'-,

"""',,
"

"

..... 0,.,·,

le

..

,
,'.

DIE AKTION
mich und die
Spiegel,
viel verwöhnendes
doch wie
und
aus
die
würde, auch Ihr, Entwurze!te ,
.•. Holdest gespiegelt in
engUach
erblickte ich Mama.
.frühe Nadlt, und D\l
echon,

aeitwlrta.
EiM 00ndeI
blonden
echwebt Ihr
•
Die MUlCbeln Ihrer
Ziehen zwei , drei
Von den
bis zu den
))enn
Sie sich und . . .
sich mit

Iing?"

sie. Nicht sofort ward alles
fllscbt die Welt ncu
oder

Schlaf summiert,
Oe-Wacbte.
da, fatt

Jeder Schlaf
:)
beseitigt das
~

wiede!' auf der Brust,
und drausaen wfirde es fri8c:h sein,
deI'
der
Baatz
noch Ober itie Stubl1ehne
so binso
dessen, was erreicht
tupfte die Quaste in die Puderdie silbetne
,und Stift und ScJIminte
so

dies Antlitz verdIchtigen: diese Bühne
I.ic.bc::.
An di
Punkte
ich meine
tung, das Deplazierte auch der
Ja,
müde
ich, ich sein zu
Zeit.
Sie je achÖDer, ich gequilter... Doch das
bnnte ich ja, es hatte mir nichts an, ich wies
es weg. Betrlebsqualen. Kein fieber entzOge
mich der Pflicht noch, und der
v()n
aus
Haltung. Mit Ko!porBürger, Aerzte, Dramatiker,
elIiche
Das
lehnte ich ab.
~
blühten die
von Mama.
Ihr Blick glomm aus
Eise. Sie kam
(ach) aus
Winter,
war frühling.
Ein Reh. Ich liebte sie
ich.
"Und Du
mir -",
Sie, halb in der Tür: . ich nichts
empfinden werde? Aber Liebling, das
Du doch, ein für alle Mal."
Sie W!-f schon weg. _. Sollte ich ins Cafe gehen, mit
Buche?
Am
war im
de Ja Met I .. 11

eine helle Dame
Oelb glimmt Ihr Puder.
Ihr Kleid ellegt sich
wollen

I

-

0:

ich ging nicht iJis

Cafe.

Spit in dieIer

kam

ZUJildl:.
.Liebling, ich
Dir

leb
-

.einen

• • •"

VOI ntW)ten.·

neuen
deI

Schmal •

em

Notre Dame,
Ihre feaaeln;

edlwar" Hut

. . . . 0 ,- le

von

Wobt ein

steht ein Idyll, als
f.,aog der
ward mir der
las er meine!'

Er
Jeden Wunecb

VOll

den

nicht

neigte
pchminkteo) lippen ab.
sie ihr Köpfchen schelmisch zu ihm und
aüaae
in sein immer aeIbes
barg er die
an
Ohr.
Und exproprUert ward nadl
feste
eine
Oachwiata'.

meine

(Wir
Pufum·

da, fut

,

,

Komduft in

(}ebl'()('b

in groeae Rechte.
PbUoeopb, ein
und

zahlreicher, allerdings

Nekromanten,

•

... I .. ! I

Der Unterprimaner
nachts um das
Ist die Nadlt
Liegt das Schulhaus wie

1li1'.1

AUea
iet entwidw,
Und die Tür ist fest
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Gleicht das noch
Wo wir tags so
Wo wir linkisch,
Zage
.

den Korridoren,
stark gequält sind,
kahlgeschoren,
, tief verfehlt sind?

Geistergrün seh ich ein Schimmern,
Und der Schornstein wird so deutlich.
Aus den Gängen, aus den Zimmern
Quillt es neblig, süss und bräutlich.
Was umschleich' ich diese Räume,
Schleiche nicht' in liesbeths Garten,
ihrer Träume
Tief ins Ditkicht
Fernsten Seufzer zu erwarten?
Ahnt Ihr es? . . . Ich bin ein Buhte
Von bereits geknickter Haltung.
Um das Nacht-Phantom der Schule
Sch'eich' ich
trotz der Schulverwaltung.
,

Ahnt Ihr meine Heimlichkeilen,
Nachmittags·libertinagen?
Müde, etwas zu bestreiten,
Starr' ich auf die vier Etagm.

Frau Yvonne woIlte fröhlich sein. Sie sah jetzt
sehr blass aus. Paul
zwischen den
und Worten und sah unverwandt in Frau
Yvoooes Gesicht. Er nahm jeden Ausdruck
ihres Gesichtes an, seine Augen waren der
Spiegel ihrer Seele. Langsam begann er zu
fühlen, dass die Mutter gequält war,
ebutso
beherrsch!e er sich schmerzhaft im Spiel ihler
Züge, und mitten im Tanz der Masken und der
wirbelnden Unrast der Gefühle wölbten sieb
ihre tiefroten lippen seinem Mund entgegen.
Sie kamen nachts in 7.aooI'll an. Paul halte im
Zug geschlafen. Auf dem Weg vom
nach Hause suchte er sich an etwas KOstliches
zu erinnern, das er verloren hatte. Der, Rad.
heulte dunkel unter der BTÜcke. Am Himmel
,
flogen,zerfetzte Orauwolken um einen
Mond;;" 'Aus den Gärten stiegen starJre Düfte
uud der feuchte Geruch der Erde. Dann blieb
der Wind stehn, und es
leise zu RglleD.
Nach seinen Belforter
uma. ode Paul
die Religion inniger, sie wurde die
seines Bedürfnisses nach einer grenzenlosen
Zärtlichkeit, die sich auf alle Menschen erstreclde. Er suchte in den Kirchen nicht, wie
früher, Apotheosen seines Ehrgeizes, sondern
'Beruhigung, einen sanften Gleichmut: die Güte.
Und diesmal half ihm seine Frömmigkeit,
hundert kleine Eitelkeiten zu überwinden, sieb
und
zu überwachen und nur edle
Taten zu dulden. Er besuchte den
im
Pfarrhause; in dem kleinen Zimmer mit den
grünen Jalousien über
grossen Garten, der
nie ohne blühende Blumen war, beichte er mit
gleicher Rührung 'seine Sünden und
Tugenden. Wenn er nach Absolution den Kopf
hob, sich in die Arme des Priesters warf und
ihn küsste, glaubte er tatsächlich in einem
weissen Gewand zu strahlen. Dann trat er ans
Fenster und atmete tief' den Frieden des stmen,
blühenden Gartens ein und das reine Blau des
Himmels, das die Farbe der Mutter Gottes ist.
,

Diese klassische
Ist erfüllt von Aben1leue:fn!
GTÜssten sonst die
Sterne
Sie mit ihren blassen Feuern?
Ferdinand Hardekopf.

Der Fremde
Roman \'on Ren e S chi c k eie
(4, Fortsetzung)

Viel!eIcht waren schon Stunden so vergangen,
als er durch die Scheiben der Tür Frau Yvonne
und den Grossvater zum Schreibzimmer kommen sah. Frau Yvonne öffnete heftig die Türe,
trat in einigen schnellen Schritten auf ihn zu
und küsste ihn auf die Stirn.
.
,
Wer sollte dich' mir streitig machen?
nüstcrte sie.
Ihr Gesicht glühte. Sie zitterte vor ZärUichkeit.
Ihre Augen hefteten sich auf ihn und rohn
wieder plötzlich seinen Blick.
Während des Mittagessens wurde anfangs wenig
gesprochen. Der Alte unterhielt sich mit Paul
über sein Schülerleben, aber da er ihm jede
Antwort entreissen mu~te, Iiess er das Thema
fallen und erzählte nur noch von sich und
seiner Familie. Er war von einer höflichen
Wärme gegen ~ine Tochter und herzlich zu

paul.
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V.
Es war eine Trunkenheit in ihm, die ihn
hob. Er blickte in die Sonne, die in einer
sIrahlenden Blutlache ertrank. Er fühI1Ie ihr
Feuer in seinen Augm und in den Adern kühle
Wonne. Stark war er vor Lust, er
Frau Yvonne ging voraus in den Wald. Paul
folgte ihr. Die Bäume standen in weiten Zwischenräumen, der rote Sand leuchtete, ein gelblich grünes Licht erlosch in der Höhe. Sie
stiegen den Berg hinauf, und die

,
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rückten .näher zusammen. Bald schritten sie
zwiscben zwei unheimlich belebten Dickichten
von
und blick-ten zu den Stemen, die
hoch in einem weichen B!au über den Wipfeln
der Tannen schwammen.
Die Akazienbäume dufteten. Ihre weissen Blüten·
trauben tanzten im Dunkel, sie kamen heran,
sie sch!ugen an Pau!s Stirn und flohn zurück.
Sie gaukelten durch das Dickicht,
weg, sanken schwer herab und verhauten. sie
fielen ibm ins Oesicht und blieben stumm und
schwer l1inter ihm. Er nahm ihren Duft einige
Schritte mit, dann floss der weiche Gei uch zurück, und neue
kamen, und die Wehmut
Wanderung hatte kein Ende. Paul war
erschöpft, sehnsüchtig und traurig. Er blieb
stehn.
Die Mutter, die hinter ihm ging, legte den Arm
11m seinen Hals. Paul Iiess den Kopf zurück·
sinken. Sie strich ihm mit der Hand, die eine
Blütentraube hielt, übers Gesicht.
Wirf die Blüte
rief er ungeduldig.
Sie tat es und schloss auch den andern Arm
uni seinen
Warum streichst du mir nicht mehr übers
Oesicht? Das ist ja schrecklich,
ich dir
alles sagen muss. Wie unglücklich ich bin.
Paul schluchzte. Er wand sich und sog in
diesen Krämpfen gierig den Duft der Akazien·
blüten ein. Er fühlte sicb wie in einem Traum
ergriffen, zu Boden geworfen und. ml4er
Schmerzen geküsst. Durch seine Tränen sah er
ein frübes, farbiges. Licht, das ihn quälte. Er
drehte sich um und barg den Kopf an der
Brust der Mutter. Seine Tränen nässten ihre
Bluse.
Paul wolHe nicht weiter gehn. Es war seiner
Stimmung nicht
jetzt dort oben
unter Bekannten Abendbrot zu essen; er hasste
sie, als er an sie dachte, und verabscheute sich,
weil er an ihren Spielen teilgenommen hatte. Er
hatte nichts mit ihnen zu schaffen. Sie kannten
ihn nicht. Er hasste sie.
Paul und seine Mutter gingen schnell den Berg
hinunter. Die letzte kurze Strecke liefen sie, den
felsigen Abhang zum Hohlweg hinab, auf der
andern Seite hinauf und slanden im beglänzten
Feld. Beim Anblick des nächtlichen labern,
das im Schmuck seiner langen Kette von Lich·
tem und von kleinen leuchtenden Flecken ganz
übersät, wie ein festlich erleuchteter Garten vor
ihnen lag, wurde Paul stolz und vergnügt. Er
plauderte, liess sich von seinem Vater erlAhlen,
riss an den Hecken im Vorübergehn ein Blatt,
eine Winde ab, .... ihm war, als ginge er
•
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Weg zum ersten Mal, als wäre er eben erst
zum l.eben erwacht. Er sah seine Mutter an;
sie war schön. Er sagte es ihr. Und wie er
mit gewandten und starken Bewegungen an der .
Seite der schlanken Frau ging, die seine Mutter
war, wie er ihren schnellen Tritt, das gleiche
Spiel ihrer biegsamen Körper, die ganze schöne
Tracht ihres gemeinsamen Blutes und ihrer
Leiber
da schauerte er, 80 heftig er·
fasste ihn das Glück der eigenen Schönheit, die
das verjüngte Bild der Mutter war.
Auf der Brücke über dem Kanal blieb sie stehn
uud beugte sich über das Geländer.
- Das ist schön, ob!
Paul legte den Alm um Frau Yvonnes Hüften
und schmiegte sich an sie.
Die Linden und die Kastanien bal:ten im Wasser
ihre Schatten zusammen, durchdrangen einander
im tiefblauen Himmel, und ihre Aeste zitterten,
wenn der Mond sie berührte. Sie glühten in
seinem Gold auf und zitterten und fielen wieder
in Schlaf. Der Himmel im Wasser war weit
und tief; aber auf einem unwirklichen Grund
blühte lebendig und bewegte sich das Beet der
Sterne. Es war die köstliche Unruhe eines
glücklichat
So lehnten sie heide, und ihre Blicke mischten
sich mit dem Blau des Himmels und erfranken
j,n der UmaImung der Bäume und küssten einander, wenn der schwerflüssige!"Mond das Laub
der Bäume berührte und leise in einer -Welle
aufschlug.
- Nicht wahr, Mama, wir gehören tief zu·
sammen?
Paul sprach kein Wort mehr, bis sie in den
dunkeln Hausflur traten. Da fragte er:
Papa muss dich doch sehr lieb gehabt
haben?
Ja, natürlich.
Aber nach einer Weile:
Wenn die Männer nur nicht nach diesen
mörderischen Aufregungen und nach keinem
Ruhm verlangten. Es ist ja Wahnsinn.
Frau Yvome schritt schnell vor ihm die Treppe
hinauf.
Vor dem Einschlafen dachle Paut lange nach.
. Er kämpfte mit sich. Aber er stiess den Ruhm
zurück. Er wollte keinen Ruhm; er wollte die
Liebe, nichts als Liebe.
•

Paul verliess den Kreis seiner Freunde. Die
Rache wurde ihm gleichgültig. Von seinen
kriegerischen Phantasien war nichts als die Er·
innerung an die schönen Aufregungen mancher
Stunden, an die Hochgefühle, die ihn beseelt
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ein sinnliches Kraftbewusstsein zurückgeblieben. Er suchte nun das
anAn Stelle des Schlachtenllrms trat das
•
~timenfa!e Abenteuer, deli! er in Büchern und
in seinen Träumen nachging. Er fand ungeahnte Entzückungat, unmöglichece als die alten,
aber "m so ~eligendt'Ce Kühnheiten.
Der "Ossian- fiel ihm in die Hände; er sah
sich auf nebligem Hochland beim Aufgang des
b!utigen Volln:onds in eir.em SchwaJ'ßl von
düstel1l, Janggezogenen Tönen an einem
lehnen, und seine Seele verflog in der Nachtmusik, dieser Klage der Wildnis 11m ein hohes,
weisses Weib, das ihn geliebt hatte. Er Jas das
"Nibelungenlied"; er verschlang die "Edda":
da erleb.te er die grausige Heerfahrt der Götter
am Abend der Welt, ihre blutende Majestät, da
der Schatten des Todes an den leuchtenden
Wänden Walhars emporwuchs. Ihre dunkelndm Augm veIfolgten ihn.
Und Paul blickte der Sonne nach,
bis sie ver,
schwunden war.
.Jetzt streckten die Götter die Arme nach dem
Fest des goldnen Lichts,
Sterben im
Osten in Verklärung überging.
Für Paul hatte dann die Tragödie einer weltLiebe ihr Ende erreicht. Wilde
Riesen scharl teil die Sonne ein.
Solche Träume schlummerten gross in seiner
Seele, während er neugierig Umschau nach
seinem ersten Abenteuer hielt.
(Fortsetzung folgt.)
8il

Literarische Neuerscheinungen

JOHANNES v. JENSEN DES KOENIGS fALL.
Roman. (S. Fischer, 'verlag, Berlin.) Geheftet
3,50 M., in Leinen 4,50 M.
Dieser R(~iIIan iat J~anne3 V. JenseilS stärkstes Jugendwe:tk, kein
Zeitbild und auch keioe
rein historische
w~wohl
manischen Dichter
der
Union durch ClJrisülns
mehr
11,
eine
verKhollene
Was den
•
lungen
an
am
reizte, das
f'lU' der
. das farbenreiche, VoIJ\.
billt
und
das in ihm war, zum Ausdru~
konnte; und darum waren ihm die
Kriegel die farbenpracht und das Blut,
und aie Liebesbrunst des ausgehenden
gerade recht. Von Kapitel zu Kapitel
die kühnsten Bilder aut: bald eine Vervon sUasestem feuer wenn der
Oll",
Nachtzeit in delt Oartell einer
~III
dann eine Wildheit wie
inderknechtes,
im Schnee ein Pferd
du Stndrho\mer
dl. die Lösunrr
VOß der Union
macht; und dann wieder
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die Jeaaaa mit .beII01IdeIu
Thögenen, ein "uera
bisslichea
ud
Seele;
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Liebe
ltudent,
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zu stehen
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Uebe blickt er aus der feme zu der sdtÖDell
hinüber. und doch ist er es, der in
blonde Ane Mett! entehrt. Er
heiteren Axel in sein Herz. lind da ••
muss er
bis ins innersfe verwtUldet, brute)
erschlagm. Durch ihn lernen wir den Könirr In leiaer
Iollen Jugend kennen, mit ihm folgen wir de ... KOaig
in der ~ Nacht,
er &hweden verliert, ",;eil er
an
Michel begleitet den Köaig
. in
er gefairen
und...a
ihm
des frühlings
S0mmers, der
und der Uebe, in
und eisie"eall
IU3,- dieses Jl!&"eudbucb,
eine a-rosse,
..lIade gel"om.t ial

A. E. W.
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DIE ENTRüSTETEN
"Eine Tat ist gesthehen, so unerhört .. " "Eine
Untat, die in der gesamten Kulturwelt Entrüstung hervorrufen wird .." "Ein düsteres Verbrechen meldet der Draht . ." "Eine feige Buben tat . ." "Der Abscheu der ganzen gesitteten
Welt vor den halb wahnwitzigen Vertretern der
sogenannten . ., die in Wirklichkeit nur der
Ausfluss mordlustiger Triebe ist . ." "Ein erbännlicher Mordbube . ." "Ein elender Feigling. . ." "Eine feige Kreatur . ." "Ein nichtswürdiges Subjekt . ." "Ein schamloser Verbrecher . ." "Abschaum. der Gesellschaft . ."
"Heimtückischer Schandbube . ." "Geschwür
am Oesellschaftskörper . ." "Ein feiger, hinterlistiger Mörder . ." "Er entwich dem Arm der
strafenden Gerechtigkeit . ." "Er entzog sich
dem Richter . ." "Leider fand der unselige
Mordbube Gelegenheit, sich der irdischen . ."
Wir kennen die Weise, den Text, die Verfasser.
Diesmal hatten es diese Meinungshändler besonders bequem: sie konnten an die "gesittete Gesellschaft" appellieren, sie quasselten im Namen
des Staates, der Kultur, der Menschheit. Sie
müssen sich recht wichtig vorgekommen sein,
diese Schreiberseelen, da sie aus den Winkeln
hervorkrochen, wohin sie der Wink des Annoncenchefs gejagt, und ihre verlogenen Entrüstungsphrasen gegen "die Feigheit" richteten. Ein
Heldengeschlecht von Zeitungsschreibern wuchs
plötzlich (mit hoher Genehmigung der Mosse
& Co.) empor, um eine beklagenswerte Tat zu
verurteilen? - um ihren alten Singsang herzugröblen.

weiteres zu bedauern, zu verurteilen, scharf zu
verurteilen.
Wer gegen jeden Menschenmord
ist, wer die Heiligkeit, die Unverletzlichkeit des
Menschenlebens fordert, der wird auch die Kugel missbilligen, die den spanischen Minister
tötete. Aber nun schaut euch doch die Entrüstungsbolde etwas genauer an. Keifen sie, weil
ein Menschen'leben gewaltsam
unterbrochen
wurde? Diese seIhen Federn, die sicb eben mit
einer Fülle von Unwahrbaftigkeit über den Mord
von Madrid aufregen, diese selben Federn
registTieren mit schamloser Gleicbmütigkeit die
Morde auf dem Balkan - und schmeiche.n den
jeweiligen Mördern.
Tausende, Zehntausende sind in kurzer Zeit
im Orient erfolgreich zur Schlachtbank geführt
worden. Tausende werden noch sterben, bis
die Metzeleien ein Ende nehmen. Hat der Leser
etwas von dem "Abscheu der ganzen gesitteten
Welt" verspürt? von der "Entrüstung der gesamten Kulturwelt"?
Oder sterben die lebenshungrigen, blühenden Jungen auf dem Balkan etwa einen gerechteren Tod,
als der des spanischen Premierministers es gewesen?
Oder wird ein tierisches, unsinniges, wahnsinniges Morden vielleicht. menschlich, sinnig, vernünftig, sobald es verhundert-, vertausendfacht
ist? Der Verblendete, der den Canalejas erschoss, stand für seine zwecklose Tat mit seinem
Leben ein. War er feiger als jene Leute, welche schuldlose Tausende in den blödesten Tod
schicken? .-.

Die Tat, durch die der spanische Premierminister
Canalejas vom Leben zum Tode kam, ist obne

Gogle

Franz Ptemfert
11

11 , .. t

würden. Man wüsste
sich gegenseitig 1111\.

Der Krieg
"Ab! Ihr habt den
nicht
, den
Also gut, ihr werdet den Krieg
den
Krieg!"
sagte Alexander HeIZen nach 1848. Uad wir
haben ihn; wenn der Kanonendonner für einen
Augenblick aufhört, so ist es nur, um Atem ZU
holen, und anderswo mit neuer Kraft wieder
anzufangen,
der europäische Krieg -das allgemeine
der Völker . seit
Jahrzehnten droht, ohne dass man weiss, wo!ür man kämpfen wird, mit wem,
wen,
Im Namen von was für Prinzipien, in

,
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In früheren Zeiten, wenn es einen Krieg gab,
wusste man wenigstens, wofür man sich hinliess.
Dieser König hat unseren
König beleidigt
also bringen wir seine Unlerlanen ,um!"
unseren 9CIne
wegnehmen?
Sterben
wir also, um
Majestät
zu erhaltenI"
Man schlug sich wegen der Rivalität der Herrscher Aber was zum Teufel ist die Ursache,
dass heute ganze Völker baeit sind, sich aufeinanderzustürzen?
Die Könige balJen in den fragen des
nichts mehr zu sagen.
Das, was die .ver-schiedenen Orossmächte: Deutschland, . frankreich, Russland, Engtand, Oesterreich in diesem Moment zu erobern suchen, ist
nicht die
Macht; es ist die wirtschafttlicbe Macht. Es ist das Recht, ihre Waren,
ihre
ihren Nachbarn aufzuzwingen,; das Recht, die in der Industrie zurückgebliebenen Völker auszubeuten; das Recht,
Eisenbahnen in den Ländern zu bauen, wo es
noch keine gibt, und unter
Vorwand die
Herren der dortigen Märkte zu werden; scbtiesslich das Recht, von Zeit zu Zeit
Nachbarn einen Hafen wegzunehmen, um
eigenen Handel neu zu beleben
oder eine Provinz, um den Ueberflnss ihrer Waren loszuwerden.
Wenn wir un9 heute schlagen, so ist es, um
Orossindustr iellen einen Profit von dreissig Prozent, den
die Herl'schaft
über die Börse, den Bergwerks- und
Renten von Hunderttausend franken
zu verschaffen. Dies ist so sehr der fall,
wenn wir nur etwas konsequent wären, wir die
Raubvögel auf
fahnen durch das goldene Kalb, die ältesten Wappen durch den Geldsack ersetzen, und die Regimenter, die jetzt die
Namen von königlichen Prinzen hibren,
-"",
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Glossen
Konstatierung
Diese Wett, die u n 8
die wir zu füJdlten haben,
unsichtbare, unhörbare
Welt feinen Befehlens, feinen
Welt des "Beinahe" in
verf"anglich, spitzig, zlirlUch: ja, sie ist gut verteidigt gegen plumpe Zuschauer und Yelba nliche Neugierde! Wir sind in ein
Oam
und Hemd von Pflichten
und
k ö n n e n da nicht heraus,
darin
wir "
der Pflicht", auch wir! Bisweilen, es ist wahr,
wir wohl in
,
" Ketten" und zwischen unsern
öfter, es ist nicht minder wahr, lm.irscben wir
damnter und sind
. über atI die
liche Härte
Aber wir
tun, was wir wollen: die Tölpel und der AU&' iIschein sagen gegen uns, "das sind
ohne Prucht",
wir haben immer die Tölpel
und den Augenschein gegen uns!
f. n.

Das Berlinen Tageblatt ist
"Die Hochzeit des Barons AUons
(Telegramm unseres
) 100don, 19. Novrmber. In der I.oodooer Ceotralsynagoge findet morgen die Hochzeit des Barons Alfons Rothschild aus der Wiener J ,inÜ:
des Hauses Rothschild mit Clarice
fiore, der Tochter von Edmund
6ore, statt. Der Bräutigam hat
Diamanten- und Per)eoregen auf seine Braut herabgehen lassen. Andere Mitgüeder des Hauses
Rothschild haben der Braut gleichfalls prächtige
Juwelen zum
gemacht. Herr SebagMontefiore gibt seiner Tochter
und
Perlen, Broschen und Ringe, sowie
Spitzen für ihr Brautkleid. Nach der
feier findet ein Empfang bei der familie der
Braut in Bryanston Square statt. Das Haus
.
wird überaus prunkvoll mit Nelken
die aus den berühmten
der
Baronin Margaret v. Brienen in
in
Holland stammen."
Tja, der
Tb. W. ist nicht
umsonst in Berlin WW beliebt.

Die Herren Minner«
Es gehört in das Sonderprogramm

Stammtischtrottel, die

apzure=.,

I.
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lässt sich nichts mehr sagen. Es. wirt
IInbilHg:
Anstand, primitive
abzufordull.
In
kämpfUl frauen' für eine Idee, der sie freudig
Opfer bringen. Das kann ein
Schultheisslcunde nicht kapiu·C'n.
Aber wenn sich IJ essere Köpfe verleiten
mitzutun, wenn (z. B.) Heinrich
die
die folgende
" Oegif!Jlwart"
Sitze lrichu'n:
,;Naclldem sie in
allzu butschik
Kampfe für das frauenwahk«ht einige
insultiert, fensterscheiben
gUl und den Hungerstreik heldenhaft bestanden haben, sind Englands AmazooUl
auf eine köstliche Idee gekommen. Nach
rührenden Märtyrerqualen im
babul sie ihrUl feindUl in
65 Kilolangm Triumphzug bewiesen, dass sie
auch militärischUl
gewach3eu sind.
In einem langen Zuge, mit braunUl Marschkostümen bekleidet, schritten sie Oroesbritanniens Hauptstadt zu und zogen
bei Musikbegteitung mit unheimlicher Begeisterung ein."
ich sage: wenn Das möglich wird, sollte man
doch etwas eifriger für die cm.gtischen frauen
eintretUl. Sonst kommt man in dUl Verdacht, das
"allgemeine Bewusstsein" zu
das die
Biergiste
.
f. P.
.... '0011

Die Kultur ßiegt
"Marine-KOll1mandant Admiral Oraf Moniecuccoli
einzelne im Laufe der Oebat:e an ihn gestellte fragen.
"Das WerfUl von Bomben aus flugzeugUl, wie
es seitens der Italiener in Tripolis vorgekommen
ist und auch aus Luftschiffen, könnte wobl nur
durch ein internationales Abkommen
werden. Der Marinekommandant zweifle aber
daran, dass die einzelnen StaatUl einwilligen
würd~, sich des Re c h te s auf eine solche Verwendung der' flugfahrzeuge zu begeben. Mit
Hydroplanen seien auch schon Versuche
worden, ihre weitere Entwicklung werde im
Auge behalten. Sie seien a~, wie der . . . .
Wettbewerb
habe, noch niebt so weit
gediehen,
sie den an sie gestellten Anforderungen vollkommUl
könnten."

Pause in der Arena
nicht die Mittagsglut die Augen blende
Sind Zelte, die wie Segel wehn, gespannt
Des Kampfspiels erster Teil ist jetzt zu Ende,
Arenasklaven tummeln sich im Sand

..... 0·. ·
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Und schleifen Sterbende an wunder Lende
Und löSen Schwa te.r aus
Hand
Ein
dUl man röchelnd fand,
Bat, dass man seinen Leib der Heimat
Die SenatorUl auf dUl Marmorsitzell
Bereden Hofklatsch und Oeheidepreis
Partei kabale und die näch. Wahl.
Des Cäsus Weib trifft sich mit Martial,

Sie lauscht
Und sagt errötend:

neusten Witzen
"Es ist heut sehr heiss."

Bonn

Paul Mayer

Ausstellung der Pathetiker
Von Kur t Hili er
I.

Stellt die Jungfrau Annie Amalia Hinterlach im
Salon Schulze einige getuschte Maiglöck:chUl
aus, so wird ihr ernstes WollUl von der geBerliner
ehrend gebucht (Selbst
Stahl entlockt die Hinterlach funken.) Sobald unter
aber Persönlichkeiten
auftauchen, Kerls die was dUlken, was können,
was sind ,insuniert sich im Blättelwald, wo
nicht das Orienen und der psychiatrische Oesichtspunkt, so die
ToIsdlweigerei.
Ich brülle: Dass Kunstfeinde, Tempoamentsfeinde,
und denkfaule
(die
zum Teil Schmusser mit wenigstens historischer
Büldung, teilweise aber direkte Idioten sind) in .
den öffentlichen,
das Publikum erziehen sollenden Zeitungen die Kunstkritik verdürfen (die Kunst ver wes t untf,l' ihrem
Anhauch)
das ist, gelinde
•..
ein Uebdstand. Ein Uebelst;md, gegen den
von neun.. Protest erhoben werden muss,
zum
und gerade von den
von literaten. Unsereiner kann sich gegen des
Pöbels Dummdreistigkeit . . .
noch
wehren i durch Arliket und
Aber ein
Maler hat keineswegs die Pflicht, reden zu kÖ'lUlen;
darauf, seinen
Hass in die
farben zu werfen, vermag er das Pack nicht
wird
unmittelbar zu kompromittieren,
immer wehrlos sein.
Ich halte die Malerei als Oesamtphinomen für
minder wichtig als die Lilt:ratur (weil mit Worten alles
werden kann, was durch
sich sagUi IISlrt, und . . noch einiges mehr);
aber vis-A-vis dem Vieh bleibt Kunst Kunst . .
und .. die feder mit dem Pinsel solidarisdt .
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ney grenzen : . .

Grundsätzliche vorausgeschickt, rüste ich
mich zu ein paar kurzen (vielfach ablehnenden)
Bemerkungen über jene drei jungen Schlesier,
die soeben
unter der wenig originellen, aber
am
ganz gemütlichen Firma "Pathetiker"
,
westlichen Landwehrkanal ausgestellt habell . .
und von keiner berlinischen Zeitung, einer Zeile
gewürdigt worden sind.
Janthur, jacob Steinhardt, Ludwig Meidner.
]anthur, ein Könner, bietet iibliche, spätBilder . . gesunden, sozusagen
Tempos. Gemäss~ Linke der
(alten) Sezession. Eugen Hamm-haft; flott; hell;
ordentlich und leidenschaflsal"m.
Er würde, fühlt man, auch ohne Malen bestehen können. Er ist gewiss ein eleganter und
kräftiger junger Herr; warum er sich Patbetiker
nennt, bleibt dunkel.
Steinbardt bereits nötigt Respekt ab. In· seines
Wo liens Zentrum steht die Idee, nicht das Oeskribieren. Zionist, malt er mit ernster Liebe
und mit tristen Farben altisraelitische Stoffe.
Er malt, in graugelben, steinigen,
Tönen, hagere, gedruckte, senile, eilige, verhärmte Menschen, deren zu lange Rümpfe eine
un sinnliche Brunst quält. Zwischendurch gibt
er Gespenstisch-Aufleuchtendes; ein Blau, ein
Gelbrot, ein Russischgrün, das zwischen Todbraunem unheimlich,docb .betreiend phosphoresziert; (ich denke an das Bild "Lots Flucht";
mit dem f.ammenden, aber artikulierten Sodom
oben). Steinhardt ist ein Gemenge aus .. (nicht
"Ei.nflüsse" seien hier festgestellt, sondem Verwandtschaften) aus Greco, Daumier und Lesser
Ury; zweifellos verdient er mehr Beachtung und
AC'1tung als, zum Beispiel, der tumu:tuarische
Klexer Beckmann. G e gen ihn liesse sich vorbringen . . nicht: dass seine Bilder beim ersten
Anblick wie Gekröse wirken; aber: dass der
wabre V
schwerlich jüdisch im Sujet,
vielmehr jüdisch in der Modalität sein; kaum
Biblisches, Bildungshaftes, vergangene Angelegenheiten, eher mit jüdisc1u:.t1l Geist (ich meine: mit
Geist) Heutiges malen wird. Ein knall-israelisches Edelwesen im Königreich Preu5sen (1912)
sieht nicht aus wie ein naiv-nationaler Reminiszenzenfeierer, sondern intellektuell, zukünftig
und zerrissen. Ich erinnere mich .einer
des
jacob van Hoddis: "Der Zionismus ist die
hysterische Form der Assimilation."
Ludwig Meidner führt die Gruppe, und er
scheint unter den Kumpanen der reichste zu sein.
Landschaften haut er (bändigend) hin, die an
nen herrlichen Schmidt-Rottluff und an Delau-'-,
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dann

Pochits,
Charaklttistik,
Kokoschka nah ist; vor
Seele, wie jenen (
in der
und
nicht
was Meidner gibt, sind nicht
Trieb,
Clous, Verblüffungen;
. malerische Aussprachen eines Gefühls, eines
einer
Seelen-Not;
Aussprachen unter Beherrschung des Qoualen).Durc:h dieses Menschentum, dieses ... KünstIelJum; abeJ: auch
durch das (meist erfolgreiche) Bemühen, das
mystische Erlebnis zum klaren,
Ausdruck zu bringen; also durch das Fehlen eines
Willens zur Verundeutlicbung • . .
unterscheidet sich Meidner erfreulich von jenen
die gesamte Revolution kompromittierenden (und darum von der Bürgut behandelten)
a Ia Kandinsky, deren impotente und nicb'mal
dekorative Albernheit nur
wird VOll
der Grandiosität ihres Hochstaplelmutes.
Famos, daM Meidner auch von dem VarieteGetue sich fernhält und uninfiziert blieb von der
öden neuberliner Aegyptomanie. Hier
wir
jemanden, der kein
ner und kein
ist,
ein Leidend-Oestaltender. Einen mit vielleicht nicbt
übertrieben hoher Neuheitsrate;
auch wohl
das Wwflllässige, die grosse Linie, die
Einfachheit bisher fehlt; der zur . . (wer
steht mich?) zur heiligen Schönheit noch nicht
gelangte; der aber
und dies
ein Mensch, ein Mensch, ein Menecb ist.

Gleich den Tannen . • •
Gleich den Tannen des Waldes
Hat dein Nacken
Einen Duft Du Grosse, Geliebte!
•

In den blühenden
Wenn der Juni
Baden deinen Füsse
Und werden geliebt.

•

•

Auf deinen Brüsten
Wachsen Opale!
Die glitzern
Im Schnee der Begierde.

I

I

!
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Wie Regen
Am Acheron
Fühlt dein Haar der
voll.
Deiner Arme Umarmungen,
Sausende Uchtkaskaden,
Trinke ich heisser,
Dunkler Hades.
Charlottenburg
Paul Boldt

Flugplatz
Der Abend frisst sich in den Horizont
Und schwingt hochauf die grossen Purpurfahnen.
Wir stehn Wld schaun. Das Dunkel schleicht.
Wir ahnen,
Was wir nicht sollten. Ostwärts
der Mond.
Der Flieger, der in ob> rn Lüften kreist,
Ist
ob er zum Tode reist.
Zum dumpfen Schrei vetschlingi sich Knall mit
Knall.
Wir stehn und
und
seinen Fall.
Hans Baas
München

Unwetter
Erstanter Mond steht
. .Schatleil,
Gestorbnes Gesicht,
Ueber mir und der
Erde.
Wirft grünes Ucht
Wie ein Gewand,
Em faltiges,
Auf bläuliches Land.
Aber vom Rand
Der Stadt steigt
Wie
weiclte Hand
Und furchtbar drohend wie Tod
Dunkel, namenloses . .
. Wächst höher her
Ohne Ton,
Ein leeres langsames Meer Erst war es nur wie eine müde
Motte, die auf letzten Häusenl kroch;
Jetzt ist es ein schwarz blutendes Loch.
Hat schon
Die Stadt und den halben Himmel verschüttet.
Ach, wir ich geflohn.
Nun ist es zu spät.
Mein Kopf
in die
Trostlosen
Am Horizont ein Schein wie ein Schrei
Kündet
und nahes Ende.
Alfred Lichtenstein (Wilmersdorf)
38
,
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Insel der Kalypso
Brjicken schreiten sblmm und schwer
hinaus und brechen ab im Ungewissen.
'
Der nackte Strand stürzt fahl sich in das Meer.
Die Möven schreien in den
tosen durch die Nacht.
Ein dumpfer Fernesang. Ein
Ein wirrer Trupp stürmt rasend'Wie zUl\Schlacnt
ins Meer, aus
noch seine Ueder
- So weh tut deiner bangen Lügen QuaI.
Um Augen, die zexm81 tel t sehen mtissen,
wirfst wie im Spiele du mir deinen Schal.
Halt mich. Ich bin so krank und ohne Wehr.
und fort· ersticke mich in
Hör doch - es. brüllt nach mir das kalte
•
Richard

Verwandlung
Wie
blühten die
wie war es leicht,
Kindlichen, zu schwärmen,
Fontänen
laut durch alles I älmen,
die silbern schwebten, klingende Cisternen.
Nah waren alle sich wie
Wie kranke Kinder waren die Kokotten.
In
ging ich wie in Strabletlgi'otten
und grüsste gläubig alles Wunderbare.
Ich wills nicht
: alles ist urstört.
Ich trage kaum noch meine Erden~hwere.
Ich fühle dumpf: Du hast mich nicht erhört.
Die sanften Abende sind nun entthront.
Zum Himmel schleudern Türme freche SP"fre.
Aus tiefen Wunden rinnt der rote Mond.
Richard Oehring

Max Reinhardt
und der Piz Popena
Peter Scher
Wir waren den
Vormittag auf C:ler Ampezzaner Dolomitenshasse
Wir kamen
nur langsam vorwäi 18, denn es war ein glühender Tag; ausserdem hatten wir,
und
ich, das
auf uns genommen, einem
Lyriker
um mit seinen eigenen Worten zu
sprechen
die Wunderwelt der Gletscbtt zu
ersch liessc 11.
Er
Erlch, stammte aus Dresden und war
mit Clarissa
verwandt.
leicht
Erlch war ein guter Junge, der nur
in einen Zustand taumelnder
geriet. Wir fanden es
dass er bei
dieser Veranlagung noch nie in die Berge gekommen war. Aber wir bernbigten uns darüber,
;

. .',' ,',.,

,,'

.

,~

DIE AKTION
,

1519
L 2

denn wir sahen, dass er das Versäumte mit
Ausdauer nachholte.
Es war, ich ~tehe es, etwas an&trengend für
und mich, seiner
t;tand zu halten. Er dampfte förmlich von Erd·
geruch und fand für jede neue Erscheinung s0gleich das adäquate poetische Bild.
"Seht nur", schriel er, als wir am Mortte Piano
standen, "seht nur den grauen Kegel
wie
sieht er doch gleich ." Er grübelte einen
Augenblick, dann jauchzte er: "Ich bu's! Er
sieht aus wie ein Riese, dem ein Kübel voll
Teig über den Kopf gegossen wurde."
"du bist wirklich ein
"Erich", schrie
Poet'" fünf Minuten später brannte er darauf,
den Namen einer kleinen Spitze in der Nachbarschaft des Piano zu erfahren.
"Es wird der Pianino sein", sagte ich eifrig.
Aber da machte
hinter Erichs Rücken
beschwörende
mir schien, ich sei
doch wohl zu weit gegangen. Erich schwieg
einige Minuten nachdenklich, aber da passierten
wir di~ Rienzscblucht. Die "Zinnen" tauchten
auf, und vor uns, in der feme, funkelte am
Boden der glasgtÜße Spiegel des
und
in der Höhe die Eisfelder des
Es
war unzweifelhaft, dass dieser Anblick den Verstimmungsprozess in Erichs Seele
musste, ehe noch di~
erreicht
war. Er stieSs schrille Jubelrufe aus, schüttelte
uns beiden die Hände und fand überaus kühne
und originelle poetische Vergleiche.
Unter solchen Abwech9lungen wandelten wir,
keuchend und gentessend, zwischen Bergen dahin. Die Sonne brannte
wie Erleb bemerkte
- das grüne Glas des
zu Milliarden
hüpfender Sterne; von dem schwarzen Turm des
Popena fiel ein breiter Schlagschatten scharf abgezirkelt auf das Schneefeld des Cristailo.
frich, von allem diesen besinnungslos, taumelte
bereits mit erheblichem Vorsprung vor uns.
Plötzlich rief Clarissa: "Sieh nur, Erieb hat
Ansch!uss gefunden'"
In der Tat: er unterhielt sich mit einem Mann,
der am Rande des Sees auf eKlem Meilenstein
hockte. Beide hatten die Gesichter dem Cristallo
zugt:kebrt. Erlch
heftig, während
der fremde in der Haltung eines Skeptikers den
Kopf wiegte.
Als wir ganz nahe gekommen waren, erhob er
sich phlegmatisch.
der Herr
frieh beeilte sich: "Max, Clarissa
Doktor ist Berliner'"
Der Doktor verbeugte sich kurz, wobei er immer auf eine merkwürdig charakteristische Art
den Kopf wiegte. Dann rutschte er auf seinen
-'-,
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Meilenstein zurück und richtete
ätgette Blicke auf die
.
Wir freuten uns natürlich sehr, hier oben eIDen
Berliner zu finden. Der Doktoc schwieg,
auf die Berge und
sich mit
Tik.
Da meldete sich Erich: "Noch eine Ueba"-: der Herr ist Tbeaterkritilrer."
"Uebrigens, Heu Doktor," begeisterte sich
der unermüdliche Lyriker sogleich wieder und
Gesicht leuchtete vor freude
seinen
Einfall, "übrigens müssen Sie zugeben, dass der
grosse
er hob
die
Hand zum Himmel
"hier ein Meisterstück
d« Insullierungskunst geliefert hat!"
Erich sah mit offenem Munde von einem zum
andern. Er wartete bestürzt auf ein Kompliment. Aber nichts dergleichen
. nur
stammelte
ihr "Erieb, du
bist
!"
Hingegen geschah im nächsten Moment
Unerwartetes. Der Doktor,
Gesicht sich
greulich
hatte, schnellte von
Stei,n hoch, spuc:lrte aus und fauchte: "Der
tr06Se Regisseur
hä
hä
!t'
Wir fuhren ersc:iroc:ken zurück. Erich dudte
sich unter einer unsichtbaren faustj
"mkrallte meinen Arm.
Der Doktor grinste,
seinem Tik vollends
die Zügel
spuc:lrte abermals aus und
w_rholte: "Der grosse Regi'sseur
hä
hä
!"
Hierauf sank er wieder auf seinen
kratzte sich netvös auf dem Kopfe, bAnnte
•
seme
an und machte eine einladende
Geste. Wir gruppierten uns im Halbkr eis um

,
!
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Doiomiren jede Spitze. Keine Oletscherspa1te
ist mir verborgen
Sehen Sie da hinauf
"er wies
wackelnd auf den
Popella, der plötzlich, da die Sonne von ' einer
Wolke verborgen wurde,
in düsterem Schwarz; brütete,
"da
bin ich vor
acht Jahren beinahe
"
Wir stauten aUe drei ehrfurcbtsvoll hinauf.
Erlch stammelte, blass vor Bewegung: "Im Ernst
11m
!"
Der Doktor schien unsere Teilnahme nicbt zu
er fuhr, wackelnd und fauchend, wie
ZU sich selber fort: "Der gr08se Regisseur!
wurde da bemerkt
bä bä
ich nicht
Iach~l"

Er wendete sich zu Erlch, der etwas
aussab: ,,:Junger
so bahe ich mich auch
mal erhitzt. In den ersten Jahren
Gott im
Himmel
was waren mir
Berge! Gigandas ist das mindeste,
was ich sagen kann."
"Sagen wir", fiel Erich eifrig ein,
gm einer gigantischen Insl(l!ierungskunst
da
Sie doch Theaterkritiker sind. "
Der Doktor krümmte sich. .Herr", stöhnte er,
,,'SChweigen Sie! Sie wi9sen nicht, was Sie
Wir starrten uns ängstlich an.
tupfte,
binter dem Rücken des Doktors, an ihre Stirn.
Ich wich ihrem Blicke aus und blinzelte nacb
den Gietscbelll, über denen eben wieder die
SoMe zum Vorschein kam.
Da platzte der Doktor mit der frage beraus:
.. Kennen Sie Reinhardt?
Reinhardt?"
Ich erbleichte. Erlch stammelte: "Aber gewiss
- - Herr Doktor
wen fragen Sie das!"
Der Doktor
seine scharfen Augen über die
weg im Kreise gehen. Sein Kopf wackelte
schnell.
"Nun also," schrie er uns ins Gesiebt, "ililnn
können Sie sich doch alles denken! Reinbardt
hat das UniverS4.m inszeniert
anders
als Reinhardt. Wo Sie geben und stehen, ist
Reinbardt! Das hier aber"
er war aufgestanden und bezeichnete mit einer ausbolenden
den ganzen Umkreis
"das alles ist,
nach Reinhardt
zweite Besetzung!"
Er stiitzte sich erschöpft auf seinen Stock. CIaund ich fassten ihn besorgt unter die
Alme. Die Gute flüsterte mit Tränen in den
Augen: "Der arme Mensch." Mir wirbelte der
Kopf.
Da fiel es Ericb, dell!. Lyriter, ein, sich
den Doktor zu wenden. Er
feurig
los: "Ich gebe zu
ja, ich möcbte darauf
schwOren
Reinbardt
als

-

- sozusagen lieber HeI'f Doktor . • ."
..Halfs Maul", raunzte ich ihn an, "siehst du
nicht, wie es 11m ihn steht!"
•
Erich schwieg
und
Wll'
dem Doktor zu, mit uns zu
slens bis zllm nächste n Gasthaus. Datu war er
denn auch bereit. Er 8Chien nun, durch keinen
Widerspruch .gereizt,
zu werden wie ein
Kind. Nur als wiI" ihm
wir ins
AmpezlOTal wollten, wurde er
aufsäS$ig. Sein Kopf tilte mit unerhörttr Geschwindigkeit; er bewegte andauernd
die Hand und schrie: "fauler Zauber! Alles
zweite
Reinhardt
nur Reinhardt!"
In
Zustand brachten wir ihn in das
Gasthaus Cimabanchi an der roten Wand. Hier
SO
wurde er durch den guten Terlaner
ruhig,
wir ihn
konnten, mit einem
gerade vorbeikommenden
fuhrwerk
. mit uns nach Cortina zu
Unterwegs wurde es ganz
Wir unes, mit Rücksicht auf den Doktor, die
herrliche Abfahrt ins Tal auffäUig zu
ten. Wir begannen vielmehr einen Skat, in desVerlauf es uns gelang, die
abZ1Ides Doktors dauernd von der
lenken. Erich benahm sich dahei wie ein
So kamen wir bis kurz vor CoeUna. Ich balte
Qarissa mehl Dla~s ins Bein kneifen mii_n, um
laute Ausrufe ihres Entzückens zu verbindern.
Da musste es, ab wir das Lärchenwäldchen vor
der Sladt
dem Kutscher einfallen,
mit einem Hinweis auf das
ehen d« Kirche uns stolz zuzubrüllen: .,11
Campanile!"
Es war, als ob der Doktor aus einem
erwachte. Er sah auf, umfasste mit einem Blick
die Landschaft
links die
vor uns das grün leuchtende Gelinde
und
kreischte auf: "Hä bä
da sehen Sie
zweite
Besetzung
nichts zu wollen . . . Reinhardtl
Reinbardt! "
Wir beruhigten ihn mit
Mühe und
brachten ibn im Hotel Silvana unter.
Ich telegraphierte am selben Abend:
Reinbardt, Europa. Erbitte im
gemütskranken Kriti~ers sofortige
NeuInszenierung der Dolomiten. Scher.
Das traurige Erlebnis wirkte tief auf mein
pfängliches Gemüt. Was war es nur? Die Halluzinationen des Doktors schienen mit unbeimlieh suggestiver Kraft auf mich
Als ich am nächsltn Morgen vom Balkon des
HO'els aus die Cristallo-Oruppe in ihrer
Breite vor mir talen sah, fühlte icb lDich
...
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gldchwobl im
erkältet. Eine
nisvolle Stimme raunte mir zu: Solltest du das
bei
nicht schon stlrker empfunden
haben?
Doch genug der Orübelei. Ich bÖTe Erieb und
Clarissa die Treppe heraufkommen; sie werden
mir Nachricht von
Doktor bringen.
Und dann das Telegramm I Heute muss ja wohl
die Antwort kOllUden.
Es wird am Ende doch noch alles gut.
,

Der Fremde
Roman von Rene Schickeie
(5. Portsetzung)

VI.
Die Engel sind Wesen, deren
darin beruht, dass. ihnen alle möglichen
von W
ohne Zuhilfenahme grober
fleischlicher Mechaniken
und
lich sind. Ein Dutzend Jahre und selten länger
kann der Mensch ein Engel .sein. Dann erfolgt
der jämmerliche Sündenfall, da anatomische Tat·
sachen ihm wie ein böses, geschlechtliches Zeremoniell veranschauliclJt werden. Nieanals wieder
hat der Mensch eine so traurige und Mse Vision
des Fleisches; sie verlässt ihn nicht . . .
unerhörte. Geheimnis: wie die Kinder zur
Welt kommen, erfuhr Paul Merkel durch seinen
Freund
den Sohn des Recbtsanwalts
Brauer, der eine Villa vor der Stadt bewohnte.
Es wurde ihm auf der
in einer
Dämme1'Stunde des Septeanber offtnbart.
Alfred
den Vorgang, so gut er konnte,
Alfreds Schwester, die dreizebnjährige· Henriette,
die Paul seit einigen Tagen küsste, Mrte mit
grossen Augen zu. Paul hatte ihr vor einer
Stunde vorgeworfen, dass sie nichts von der
liebe verstünde, und dass er sie deshalb freigibe.
Sie fand ein unbändiges Vergnügen
sich
von Paul kitzeln zu
Sie war ein Engel.
In den andlichtigsten Umarmungen, in die Paul
sie hüllte,
sie sich zu Boden fallen, stiess
sie kleine Schreie aus, biss sie ihn in die Lippeat und befahl mit bösem Gesicht, das'l er sie
kitzele. Sie rollte sich über den Boden, kicherte
und stöhnte und stachelte ihn mit einem "Ich
liebe dich", das sie
so
lange an, bis Paul wütend und aufguegt auf
einen Stuhl
Fräulein Henriette aber zog
mit dean
die
über die Sb iimpfe,
ordnete sorgfiltig ihr Haar, legte sich, die Arme
unter
Kopf
auf den Rücken
und 1Acbe)(e eine Weile unbeweglich zur Decke
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. Anfänglich war Paul entziidt gew
und
weil
still
hatte, als er zum asten Mal
Mund küsste,
und weil sie ihm gleich mit ihral bösen Augtu
gedroht hatte: "Wenn du mich
töte ich
dich" ... Aber sie war ihm nachgaade
heimlich geworden. Einmal hatte er w&'ud ibr
Kleid geküsst und ihre Beine umklammert. Sie
hatte ihn zuerst
und dann
der
Faust auf den Kopf geschlagen. Er hatte nur
"Nicht Henriette!" gerufen und den Kopf in
ihren Rock gewühlt, dann hatte sie noch einmal geschlagen und
Ein anda mal war
sie Paul, als er sich
von ihren
verabschiedet hatte, in den Flur gefolgt. Er
wollte sie
sie
ihm das
und lief davon.
Aber wie
die
Wahrheiten vor ihm und Henriette
fühlte Paul sich seltsam zu ihr
•.
Keiner wagte den andern anzusehen. Es baten
lange Pausen ein . . •
Alfred wieder das
Wort ergriff, stockte seine Stimme, und die beiden andern schauerten. Sie hielten den
an. Paul fühlte die liebkosungen über seinen
Körper rinnen, die er
verspürte,
Henriette mit ungeordneten Kleidern vor ibm
auf dean Boden lag. Und zugleich stieg
grosse zärtliche liebe zu ihr in
auf; er verzehrte sich vor Sehnsucht, sie auf die
Stirn zu küssen. Er
sie irgendwie vom
Tode rettal und mit ihr fliehen. Man sollte
ihr Unrecht tun, er wollte sie bösten,
sie
an seiner Brust weinte. Sie dü·rfte ihn
launisch sein. Sie war ein bratnendes
,
das er hütete, . • • und er wollte Kind'er mit
ihr zeugen.
Er zuckte zusammen, seine Blicke ~hingen sich
an Henriettes lange Beine, die in der Dämmerung geheimnisvoll hin- und
Alfred hatte
Oeschichte oft genug
holt, er
Habt ihr begriffen?
Keiner antwoI tele. AHred zog eine
- Ihr fürchtet euch wohl?
Henriette stand auf.
- Du bist ein Schwein! schrie sie ihrem Bruder
ins Gesicht und lief wie gehetzt ins Zimmer,
ohne Paul anzusehen.
Die
waren bleich
Sie sahen
Aus dem Zimmer hör·
einander in die
ten sie die laute Stimme des
. Sie sagt ihm alles,
Sie
_ •• I

-

Alfred·'
Der Junge zuckte zusammeb.
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Geh, geh, dein
!
Paul konnte kaum
AHred ging langins Zimmer.
Die S1 imme des Rechtsanwalts. Der Schall einer
Ohrfeige. Ein Angstgeheul.
Paul blieb erstali t auf seinem Stuhl sitzen und
lauschte. Das Geheul und die Stimme entfernten
sich. Türen schlugen, und Alfreds Mutter trat
auf die
Herr Merkei, Ihre Mutter wird Sie erwarten.
Paul sprang auf, verbeugte sich flüchtig und
eilte die Treppe hinunter,
- Ihr Hut, Herr Merket.
Er hörte rufen, aber er lief zum Gartentor,
stiess es auf und schoss in die Nacht hinaus.
Als seine Haustür hinter ihm zuschlug, awete
er auf ..•
Paul konnte keinen Schlaf finden. Sein Körper
brannte.
Er öffnete das Fenster und legte sich ganz nackt
in den breiten Mondstrahl auf den Boden, Er
glaubte, dass das grüne Licht hart und kühl
sei. Er verfiel in einen Halbschlaf, wüste Bilder
jagten an ihm vorüber. Schliesslich wälzte sich
Henriette nackt auf ihm hemm und schrie, er
umklammerte sie, sie würgte ihn, und er rief
um Hilfe. Sie presste ihre geöffneten Lippen
auf seinen Mund, da wurde ihm heiss und
wohl. Er hielt sie, aber sie riss sich los und
lief davon. Er sah sie die Terrasse hinunterfallen.

Paul wachte mit einem Schrei auf. Ihn fror,
seine
schlugen zusammen. Sein Kopf
war dumpf und schwer. Er ballte die Hände
vor Scham und Ekel, und er fürchtete sich, allein
•
zu sem.
Er klopfte an die Tür seiner Mutter.
Er hörte sie aus dem Bett springen.
- Gleich, mein Liebling . , . was fehlt dir? . .
so sprich doch!
. . .
Er antwortete, dass er vor Kopfschmerzen nicht
schlafen könne.
Leg dich nur, ich komme gleich.
Paul wankte zum Bett. Er sah die Bilder aus
seinem Traum in einer grellen und doch weichen
Beleuchtung, und sie waren nur die Zeichen
einer kindlichen Zärtlichkeit. Er zündete die
I ampe an, nahm die "Nachfolge Christi", die
auf dem Nachttisch lag, und las, Bald hörte er
silberne Stimmen, die eine die andre ablösten,
"Selig die Seele, die den Herrn reden hört!
Selig die Ohren, die das leise Wehen des göttlichen Geistes vernehmen und auf das Geräusch
dieser Welt nicht achten."
"Selig die Augen, die für das Aeussere geund nur auf das Innere gerichtet sind,"
38·
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die in das Innere eindringen und durch
tägliclte Uebung die himmlischen
immer mehr zu enthüllen suchen."
Und nun fiel eine Stimme ein, tief und breit
wie ein
der durch regenbogenfarbige Ränme
dahinströmt.
"So spricht die Stimme Gottes: Ich bin dein
Ziel, dein friede und dein I eb,n, Bleibe stets
mir zugewandt, so wirst du immer frieden
finden. I ass alles Vergängliche fallen und suche
das Ewige."
Die silbeJ1lM Stimmen
im Chor aus
der schimmernden Höhe:
"Die göttliche Liebe ist etwas Grosses: alles
Schwere macht sie leicht, und aUes Elend ,
sie mit Gleichmut ertragen, Nichts ist höher,
nichts mächtiger, nichts
, nichts umnichts erfreulicher, nichts
ner, nichts besser im Himmel. und auf der Erde,
als die Liebe, denn die Liebe ist aus Gott geboren, sie steigt über alles
,
um in Gott zu leben. Wer von dieser göttlichen Liebe erfüllt ist, gibt alles für alles in
allem, weil er über allem in dem einen HöC:hsten
ruht, aus dem alles Gute messt und heivorstrahlt, Die Liebe wacht und schläft selbst im
Schlafe nicht. Kein
sie,
sondern gleich einer lebendigen flamme und
brennenden Fackel bricht sie sich Bähn und
dringt mächtig empor."
Als Frau Yvonne ins Zimmer trat, sagte Paul:
Ich wH! Priester werden, ich will die göttliche Liebe lieben. Ich will ersterben in ihr . .
Und er hörte seine Stimme, die in der schimmernden Höhe sang . . .
Frau Yvonne blieb stehen 'Und forschte in seinenl
Gesicht. Dann setzte sie sich zu ihm ans Bett
und nahm seine Hand.
Erzähle, was mit dir los ist,
Dann lösche zuerst die I ampe aus, bat er.
Er begann damit, dass er den Namen Henriettes nannte, Frau Yvonne half ihm, sie riet,
Paul beichtete, als ob ein Priester an seinenl
Lager sässe, Frau Yvonne hatte die Beine übereinander geschlagen und den Kopf mit der linken Hand auf die Kniee
Sie spielte
mit der andern Hand an den Fransen der Bettdecke . . . Paul unterbrach seine Beichte, um zu
fragen, ob es so richtig sei, wie Alfred erzählte.
Ungdähr, sagte sie. Aber das ist eine Geschichte, die du heute oder morgen erfahren
musstest. Es wäre lächerlich, wenn du dich
deshalb aufregtest. EJ7lihle weiter.
Sie sah ihn an, Sein
Gesicht schien
fahl aus' dem Halbdunkel des Zimmers. Um
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seine grossen, nassen AlI$'" Uefen dunkle
Ringe. Er sprach
vor sich hin und
hielt die Hände krampfhaft gefaltet unter
Kinn. Manchmal eDbang sich seiner Brust
dumpfes
das er gar nicht wahrnahm.
Blidte
im Zimmer umher.
Paul hatte die
bt e..det. Er
nicht,
seine Mutter antwortete. Er fühlte
sich befmt und froh und sagte gleich:
- Gute Nacht, Mutter.
Sie hatte die Kissen unter seinem Kopf geordnet und war auf ihreni Stuhl
frau Yvonne lauschte PauIs
und
rührte sich nicht. Da sah sie ein Buch auf dem
Boden liegen. Sie hob es auf und begann da·
rin zu blättern. Es war die "Nachfolge Ouisti-.
Sie erhob sich und ging auf den Fussspitzen
zum fenster, sie stand im
und las
. . . Ging
zurück und liess sich auf den
Stuhl fallen. Ihre Hand suchte Pauls Hand.
du?
Paul,
Mutter?
Verstehst du mich?
Paul setzte sich aufrecht.
Lies viel in der "Nachfolge Christi", sie
wird dich lehren, wie man Iiebul
Oanz
anders, als du glaubst.
Sie stockte. Dann warf sie lächelnd den Kopf
zurück und
:
- Gute Nacht, mein Liebling, liebe unterdessen
deine Mutter so viel du kannst, sie liebt dich
über alles und betet für dich.
. Mutter, ich liebe
wie nie, obwohl
sie schlecht ist.
frau Yvonne zuckte mit der Achsel.
Henriette ist vielleicht nicht schlecht, aber sie
liebt dich nicht. Sie weiss nicht, was Liebe ist.
. Das habe ich ihr auch
. Siehst du!

Ja.
Paul fiel zurück und sclllief weiter.
Weil Fräulein Henrittte ihren Eltern erzählt
hatte, Paul Merket habe Alfred angestiftet, die
schmutzige
vor ihr zu Ci tAhlett, und
dass Paul sie einmal sogar habe küssen wollen,
verbot der Rechtsanwalt seinem Sohn, mit Paul
zu verkehren. Daraus entstand eine schwermütige, angstvolle Freundschaft. Paul liebte
seinen freund so, wie er Henriette hätte lieben
wollen, schwäJmerisch, stündlich und mit jedem
Gedanken. Und Alfred hatte sich wAhrend der
Zebnuhrpsu8e in
Winkel des Schulhofes
an Paul gelehnt, mit strahlenden Augen zu
ihm emporgeseben:
Alles täte ich für dich. . .
Paul fühlte in einem stiDen Triumph des Sieges
,
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und der ElfüDung, daee er zum
giücklich war.
Henriette biess seine beimliche, aeine
Liebe. Er glaubte,
sie
dweil
schillernde
verbunden
seien, und
aI1e seine Sünden und alle
die
in Zukunft
dea
in den Minuten
als sie mit
zerwühlten Kleidern vor iJun
lag.
Sie
in
der. Das stiess Paul in jene mytiache LiiatI:rn·
heit, die die
Spielart der
ist.
(Pol'lsetzung folgt.)
•
,

Literarische Neuerscheinungen
AUCf. BEREND, DIE REISE DES HERRN SE
BASTIAN WENZEL. Roman. (fiechera Bibliothdr
zeil(tnllasiecher ROInane.) S. fiacher, Vetlalt',
Oebundtn Mk. 1,-. in Leinen Mk. 1,25.
Humoristische Romane sind nichts HAutiges in uneerer
zeitaenÖ8siechen Literatur, der humoristische Ro",an
einer frau ist fast ein Unikum. Alke Btlend hat diele
Oabe des Humors. der uns echon durch den blosaen
ronfall der Sätze in seine Atmosphäre zieht.
Sie
pointiert und bleibt doch iliuner im ErzJhlen; sie !w.
rikiert. aber die
erhöht die I ~beDBwabr·
heil. Und ihr
Subalterner, der ein
reerbt hat. eiu
äD«Bt
Dillll von
aidJ
vor
LuftzuR' freieren
Verin acht
8uchunrc der Selbstversd!wendunlt'
nimmt, ist fast zu einem Urtypus geraten, zum Erz·
Rhilister. von dem man scbliesslich nicht weise: 100
man wütend 1P,:r ihn werden oder ihn
jedenfalls lacht man über ihn/ bis man am
einemmal über ihn lichelt, a s er, boch in
JlI:kommen, die Erkenntnis beweist:
Ist ein weniR' Held.
Weil er
muss und doch weias, dase der Tod
PAUL SCHLENTHER. OERHART HAUPT
und Werke. Neue vollstlndv
Mit 8 Abbildungen. (5. fiecber, Val.g
eP-heftet Mk. 4,-, gebunden Mk. 5,-.
Buch über Hauptmann. das im Jahre
1897 erschien, reichte bis zur ~ Versunkenen Ob V.
und schloss mit den Worten: ~Wir sind des KOIIt·
nlenden
" fünfzehn Jahre einer reichen Produktion
~gekOlllmen" und Schlenlber hat
jetzt, zum 50. OJburtstage des
sein Werk bis
zur R'egenwärtigen Zeit
ist
die aUe geblieben, d. b.: die einzelnen
Entstehens besprochen und unternach der Zeit
einander und
Leben des Dichtera in
bindung gesetzt. Das Leben empfängt licht von
( eben. Nienklnd war beWerke und die Werke
rufener als SchIenther,
Buch zu dchreibeil'; deI'
Philologe, der praktische Theatel!lklnn, deI'
aus dem Leben achöpfende Schriftsteller und niebt zuletzt der
und freund HauptDiann ,
einigten sich
sein Buch zu einem authentiadlal
zu machen.

Zeitschriftenschau
PAN. Nummer 8 enthält: Alfroed Kerr:
Geburtstag; Ludwig Th~.. : Balkan;
Kurt Hiller: Oegen einen Anwurf u.
kostet 50 Pf,.
KAIN. Hel'aus~r Eri<:h Mühsam. Du
heft enthält:
r den frieden;
,
Tagebuch aus dem Oefingnis u. a. Das Hefl kostet
30 PlI!'.
DIE fACKEL.
Karl Kraus. Die Nr.
360-361-362 enthält:
Notizen; Nachta; Wenn
wir Toten erwachen etc.
von KraUl I
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Vomotizen
; Kar!
Oester-nich u. a.
RUNDSCHAU. Henullrher JuJius
Oebrüder Paete) in Berlin). Da,
'riod

Keller

werdell

NIIf .1dI....

unter uni
Meyer, Ver"',

Wenn

d.. Dunc.et8che Hlus in
Dr. Emil ElllialiJller. Der

Hebrlilche

lind

Aufaalz

Pius 11. einen der
Johanoea Wend...;! spricht über
Pltriot und Politiker u. I.
enthält in der
47:
S. 1. - Der
Von
- Fiimpolitlk und fibnzeaaur. VOll
W. frc d . - Liebe. Von Franz Momar. - Mini
}erilza. Von Hans Wjn'nd 11. ..

Mk. 4.-.
Atllntis. Roman. (S
Mk.
Nemos
Berlin.)
Mk.3,-.
leIzIe Tlle. (Pan·

J.

Roman.
PAUL
VerIaIr,
JAKOB
NoveJIen.
.MJe. 4,-, in

4, •

DIE OOLDENE
Ver.... Berlin.)

I ein~

5.-.
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In den dchsten Tagen erscheint:

Johannes R. Becher
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RomI., 1912. Geh.
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---= Die Gnade eines- Frühlings
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--Der
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AKTIO
Mo: Oppenhelmers August Strindberg-Zeichnung
Ist als Ansichtska.te in unserem Verlage erschienen.
Sie soll fOr die Aktion Propaganda machen. Wir
empfehlen unseren Preunden, fOr ihre Korrespondenz diese
zu verwenden.
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JY\EINE FREUNDIN LO
EINE GESCHICHTE AUS PARIS
VON RENE SCHICKELE
Broschiert 3 Mark. gebunden 4 Mark

CARl EINSTEIN: BEBUQUIN ODER
DIE DILETTANTEN DES WUNDERS

AUS DEN BESPRECHUNGEN:
"lo, die kleine Pariser Komödiantin, gehört
dem kanzäsischen Poeten. Doch sie hat die
Blutkrankheit, dass sie niemals mehr als drei
Monate bei einem Geliebten bleiben kann. So
gerät sie denn in die Liebe zu dem deutschen
Poeten. Ein Idyll auf dem Lande bei Paris beginnt ganz heimlich, frisch, sorgfältig, humorvollgeschildert. Sommerstille, Picknicks bei
Mondleuchten, ähnliches helles Geschehen. Es
wird herbstlich, es wird dunkel in Lo, ihre
dreimonatliche Liebe löscht aus, um sich an
einem braven verheirateten, karrierewütigen
Landsmann und Deputierten neu zu entzünden.
Das ist so hin erzählt: mit einer nicht häufigen
Grazie." SOZIALISTISCHE MONATSHEFTE
"Mit so reinem und einfachem Ausklang schliesst
diese Geschichte, die erzählt ist mit Leichtigkeit
und Sachlichkeit, die man Virtuosität zu nennen
versucht wäre, wenn diesem Worte nicht der
üble Begriff des mühsam Erlernten anhaftete.
Sie ist kühn und zari, ironisch und fröhlich
und ganz eingetaucht in eine verhaltene Innigkeit, die niemals ins Pathetische, nie ins Sentimentale fällt. Sie hinterlässt im Blut einen leisen Rausch, wie der Klang einer alten Geige
oder der Duft von feuchten Wiesen im Frühling."
HEIDElBERGER ZEITUNG
"leicht fliesst alles in sehnsüchtiger Schönheit
dahin, symbolisierende Szenen werden nicht
durchschnitten von philosophierenden Weisheitsspruchen. Die Kennerschaft der Frau gibt
Schickeie mit der ruhigen Gebärde der Selbstverständlichkeit. Ohne das Gemüt sonderlich zu
betonen, wird eine zärtliche Innigkeit lautbar."
LITER. ECHO

Mit BEGLEITWORTEN
von FRA N Z B LEI und dem
BILDNIS DES DICHTERS
von M A X 0 P P E N HEl M E R

Verlag der Wochenschrift: DIE AKT ION
Broschiert Mark 3.- :: Gebunden Mark 5.-
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In den nächsten Tagen erscheint:

SON NEN LAN D
EIN BUCH DER SEHNSUCHT
VON

JOSEF KARL RATISLAV

"Und all das ist voll köstlich lächelnder Bissigkeit und katzenhaft graziöser Lebenstücke. "
MUENCHENER NEUESTE NACHRICHTEN
"Rene Schickeie petille d'esprit, son style a une
saveur capiteuse. Il est souvent question de
champagne dans cette oeuvre: elle n'est ellememe que la mousse legere debordant des
coupes. "
REVUE GERMANIQUE
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WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR, KUNST

I Zweiter Jahrgang I
Red""'Ion'

Herausgegeben von Franz Pfemfert

Manuskripte, RezenlloDS-, TauschGA,
'Exemplare etc. lind an den Heraulleber, Berlln-Wllmendorf, Na..aullcbestra... 11
zu .enden :: = Telephon Amt Pfalzburl Nr. 6242
UnverJanat. Manuskript. Ist Rllekporto belzufDgen

Erscheint Mittwoch

INr. 49

:: 4. Dez.

Ibonn 8men••
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Mir. 2.- vlerteljlbrlic:b (exkl. Ben
stell geld) bel allen Postansta1te!t
Buc:bbandL ete:. oder durch Kreuzbd. legen Mt. ~
durc:b den Verlag der .. Aktien", Berlin-Wllmcrsdorf,
Nassauisc:beslr. 11 :: Kommi ••• O. Brauns, Lelpzil

EIN TAG REFUBLIK'
ohne Murren die Konsequenzen zu tragen.

Der Garten, worin ich wohnte, war dunkel geworden. In diesen Abendstunden konnte man
nicht mehr glauben,. dass Paris, das grosse,
laute, schillernde Paris so nahe war; man fühlte
sich wie in einem entlegenen Dorf. Aber ich
wusste, dass jetzt in Paris die Abendblätter
ausgerufen wurden, dass es die Stunde des
kurzen, heftigen Fiebers war, das ·die Haupt.
stadt jeden Abend schüttelt. Wer einmal den
Schauer der s~Jtsamen Ekstase verspü.rt hat, die
da am Abend ausbricht, wenn alle Lichter aufflammen, die Zeitungsverkäufer wie Besessene
durch die Strassen rennen, und aller Urm in
grösseren Wogen schlägt, wen einmal diese
Pariser flut mitgerissen, der weiss, welche kost·
bare Lebensenergie die Politik birgt, selbst wenn
sie nur in skandalösen Soublättern verabreicht
wird. Und wenn er dann bis zur Place de la
Republique ging, in deren Nebenstrassen die
grossen Versammlungsräume liegen, und sich
unter die Tausenden mischte, die darauf warteten, dass die Türen von Tivoli-Vauxhal sich
öffneten, der versteht, dass die Politik keine
eitle Personenfrage, kein "Arrangement" und
nicht einmal ein Sport ist, sondern der Lebens·
nerv eines ganzen Volkes. Hunger, Ehrgeiz,
Liebe.
Wir sassen auf der Terrasse, die in den dunklen Garten hinausragte, und sprachen vom General d' Amade, der seine Regierung in einem
Interview blamierte und deshalb zur Disposition
gestellt wurde. Die Zeitungen erzählten: Brun,
General und Kriegsminister, habe d' Amade
freundschaftlich empfangen und ihm gesagt, dass
er ihn leider wegen seiner tmvorsichtigen Rede'
bestrafen müsse. 0' Amade erwiderte, dass er
sich versündigt habe, und dass er bereit sei,

Gogle

Der.
Kriegsminister und d' Amade gingen zusammen
:ttI Briand, und der Ministerpräsident versicherte
dem General, dass er noch niemals, seit er zur
Macht gelangt sei, so ungern bestraft habe.
Sie schieden als freunde.
Jemand sagte: Und wenn die RepubEk nur soviel wert wäre, dass in ihr die Menschenwürde
unter allen Umständen gewahrt bleibt und kein
Bürger "geschmissen" oder von den oberen Instanzen ausgeflegelt wird, weil er Unrecht getan hat, und dass selbst der Verbrecher ohne
Rancune gerichiet wird, wenn die Republik nur
diesen einzigen Wert hätte, wer dürfte es wagen,
ihre Ueberlegenheit über alle Herrenlfegime abzuerkennen, die aus Menschen Beamte mit besonderen anormalen Organen und widersinnigen
funktionen macht und eine Nation in zwei Teile
spaltet: in Bürger und in Vorgesetzte?
"Hier" - der so sprach, nahm eine Zeitung
zur Hand und deutete auf einen Artikel - "hier,
bitte lesen Sie und sagen Sie mir, was in anderen Ländern geschehen wäre, wenn vo:tkommen ausgehungerte Fischer sich gegen die heilige
durch vierhundert Gendarmen vertretene Staatsgewalt empört hätten, gegen vierhundert Gendarmen und achthundert Soldaten, die wohl
schiessen und stechen, aber kein Brot geben
konnten. Es ist zu verstehen, dass man gegen
verzweifelte Massen, die das Leb e n ihrer Arbeitgeber bedrohen, die bewaffnete Macht auf.
bietet.
Die Haut eines Fabrikanten hat ebenso viel Wert,
wie die emes Arbeiters. Der Proletarier, der
die Insurrektion predigt, stellt die Machtfrage.
Wenn er der Stärkere wäre, so würde er
"Recht" behalten, da nach Bismarcks Wort das
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einzige politische Kriterium der Erfolg ist. Aber
da er nun einmal n ich t 'Recht behält, warum
die Insurrektion predigen? Jedenfalls, in Douarez, einer nor !!launischen Hafenstadt, war es bei
fischerstreik so weit gekommen. Nachsie lange ausgeblieben waren, sind die Sardinen in diesem Jahr so Zahlreich gekODlBlen,
dass die fabriken nur einen minimalen Teil aufkaufen konnten. Die Preise, die an die Fischer
gezablt wurden, waren danach. Die Fischer
flehten die fabriken an, ihnen die Millionen
Sardinen abzunehmen. Sie hatten die vergangenen Jahre gedarbt, weil der Sardinenfang
nichts getaugt hatte, jetzt hungerten ~ie, weil
er Aber die Leistungskraft der Fabriken ging
und die vollen Schiffe wieder geleert werden
mussten. Gestern, Sonntag, traf Cberon, Unterstaatssekretär des Marineministeriums, in Douaru. ein. Er verhandelte mit den Fabrikanten,
er verhandelte mit den Fischern. Er brachte
Fabrikanten und Fischer zusammen und wich
nicht, bis sie sich geeignet hatten. Unterdessen
belagerte die Fischerbevölkerung das Haus, worin die Verhandlungen stattfanden.
Cheron
wollte auf die Strasse hinaus, um zu reden. Er
fand keinen Platz und musste den Balkon des
Hauses besteigen. Man empfing ihn eher unfreundlich. Aber Cheron sprach. Er teilte der
schwarzen Masse, die in der Strasse angestaunt
wac, den Gang der Verhandlungen mit und
zeigte, dass er den einzigen möglichen Ausweg
gewählt habe, nämlich einen Kompromiss zwischen Fabrikanten und Fischelll, der wenigstens die Friedensmöglichkeit wiedergebe. Er
überzeugte die
Er war mit Pfeifen und
Heulen empfangen worden und schloss unter dem
einmütigen Beifall seiner Zuhörer. Er hatte sie
gar nicht "beschwatzt", sondern nur zweierlei
getan: sie von seiner Unparteilichkeit und seinem
guten Willen überzeugt, indem er ihnen seine
llullühungen um die friedliche Lösung des
Konfliktes schilderte, und dann hatte er nicht
als "Autorität", nicht als Machtbaber, sondern
Vermittler zu ihnen gesproals ein
chen, dessen Pflicht war, das Leben der Fabrikanten zu schützen und zugleich dafür zu sorgen, dass den Fischern nebst der Gerechtigkeit
das Nötige zum I.eben zuteil werde.
Was Cheron tat, hat CIemenceau lange vor ihm
getan. Die Republik ist nicht nur ein Regime.
Sie ist eine Moral."
Ich musste nach Paris, die AJ?endblätter kaufen.
Auf dem kleinen offenen Bahnhof war kein
Menscl!. Dann erschienen zwei Beamte, schlendernden Ganges, eine Zigarette im Mundwinkel,
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und machten sich ein wenig an den, Hebeln des
Signalapparates zu schaffen. Schon giühteo die
zwei roten Stieraugen einer Lokomotive an der
Biegung,. Die Beamten warfen die Zigaretten
fort und nahmen ihre Stellungen ein. Und als
der Zug weiter fuhr, sah ich sie wieder
sam davonschlendern, ich weiss nicht, wohin.
Wahrscheinlich bleiben sie ganz in der Nähe,
Aber der Bahnhof ist so dunkel zwischen den
vier Uchtfunzeln an seinen vier Enden, dass
meine Freunde wie durch einen Zauber aus der
Nacht auftauchten, wenn ein Zug sich nähert,
und gleich wieder darin untertauchten, sobald
er vorbei ist.
Eine halbe Stunde später war ich vor einem
Cafe des Boulevards St. Michel und las: Der
Arbeitsministel Viviani hat einen 132 Meter
hohen
eingeweiht, den höehder Welt. Er hat das Glas erhobe!l "auf den
Ruhm des menschlichen Geistes und aller Arbeiter, die den kühnen Plan erdacht und ausgeführt haben." Und er hat die Republik gepriesen. Der Ackerbaumeister Ruau hat ein Denkmal' für die Freiheitskämpfer der Dordogne eingeweiht, der Präsident Fallieres ein anderes für
einen "Vorkämpfer der Republik", der Kriegsminister war beim "Verein der ehemaligen Unteroffiziere", Cheron in Douarez bei den Streikenden, Aristide Briand in Perigneux bei den Arbeitern, die seine schönen Augen mehr lieben,
als den Bart von Jaures. Alle haben die Republik gepriesen. Es ist kein Kunststück, das
Regime zu loben, unter dem man lebt. Von
dem man lebt. Aber ich war doch seltsam bewegt. Aus allen diesen Reden, die an literarischem und soziologischem Wert die meisten Ver2
suche unserer eigenen Minister übertrafen, drang
ein so starker Klang von aufrichtiger Freiheitsliebe, von Gemeinschaftsgefühl mit allen
Klassen des Volkes, mit allen vorwärtsdrängenden Ideen der Zeit, dass mir plötzlich
Soontag Frankreichs vom starken Tonfall der
verwandten Reden wie von einem frohen weit·
lichen Geläut zu singen schien.
In der Nacht las ich, unter der I ampe, vor
dem tiefen Schweigen, dass das flimmernde
Paris wie mit einem grossell
Wall
umgab, alles, was die Unzufriedenen und die
Feinde gegen die Republik vorzubringen hatten.
Und mir erschien auch der
Hass
noch als eine brennende Blüte' am Mutterbaum,
dessen Schössling die
Kämpfer
von 1792 mit ihren Holzschuhen im Boden
festgetreten
und der wachsen wird, bis er
mit seinem flammenden Geäst die Welt bedeckt .
,
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Glossen
Die Angeklagte Bertha Salvi
Anklage auf schweren Raubversuch.
Sie kam zum Oktoberfest nach München. Ohne
Geld, ohne Freunde. Gesucht von der Polizei.
Keine Möglichkeit, Geld zu verdienen, im öten
Monit schwanger. Bardame, Tänzerin, 21 jährig.
Entschluss, sich Geld zu verschaffen. Kleiner
Juwelier (62 Jahre), mehr Altwaren. Sie ging
sich orientieren.
"Um zunächst eine Probe zu machen, zog sie
ihr Schuhband auf und bat, es ihr wieder zuzumachen. Befriedigt von dieser Probe, begab
sich . . . stärkte sich mit Wein . . . verschaffte
sielt einen Hammer (so ganz e:nen kleinen) . . .
in wc!iterer Ausführung des wohlüber!eglen
Planes löste die Angeklagte sodann ihre Schuh·
bänder .. . einen Schlag auf den Hinterkopf
. . . nach längerem Kampfe entwand . . . Der
Juwelier schlug auf sie eia, bis sie um Gnade
bat."
Der Chauffeur wartete draussen vor der Tür.
Aus dem Vorleben: Pflegeeltern, 2 Jahre Fr·
ziehungsanstalt, mit 15 Jahre Kind von Italiener,
cer sie in Mailand sitzen liess, im 18ten Bardame
Kincl
Aufenthaltsort
Offizier, der sie reichlich unterstützte, Betrug 5 Monate
gesucht. Sie gibt an: Ihren Wider·
~1]!en geged die geplante Tat habe sie nieder·
gekämpft und mit abgewandtem Kopf geschlagen.
Mehr wie dreimal aber sieher nicht. Al& Nach·
barn kamen, schrie sie . . .
Die Zeugen.
Der Pflegevater: "Sie war gutmütig' und frei·
gebig."
Eine Frau aus der Heimat: "...
be·
handelt . . . mitte]os aus dem Haus gejagt . . .
ob i~rer Gutmütigkeit allgunein beliebt."
Der Chauffeur: "Dann lief auch er in den
laden, sah sie voll Blut und fragte: Sind Sie
mein Fahrgast? und auf eine bejahende Ant·
wort: Haben Sie Ge!d, mich zu bezahlen?"
Der Polizeiarzt: "weigerte sich, sie in das
Krankenhaus zu überweisen, weil für ihn die
Möglichkeit einer Befreiung durch Zuhälter
vorlag."
Der erste Sachverständige: "... Sie !;rachtete in
früher Jugend schon die Lektüre von Romanen
notwendig. Ethisch unel moralisch
ist sie nicht hoch gestanden, woran auch die
Männer schuld sein mögen . . ."
Der zweite Sachverständige: "... Der Moment, dass die Angeklagte zur Zeit der Be·
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gebllng der Tat schwanger war, ist wohl zu
berücksichtigen, doch . . ."
Der dritte Sachverständige: "Der Eindruck war
ungünstig; sie betrachtete das Gefängnispersonal
als ihren persönlichen Feind . . ."
Noch zwei Sachverständige:
sich an.
Der Staatsanwalt: " ... beim Sirafausmass ist
zu berücksichtigen die berechtigte Entrüstung bei
denl B e k a n n t wer den der scheusslichen
und brutalen Tat . . . zwar keine Dime, aber
nicht viel
als eine Dime, so oft . . . gewechselt. Von Stufe zu Stufe . . . erst gestohlen,
dann d:esen . . . nur um sich Geld zu ver·
~haffen ... Der Verteidiger: "Bei allen Charakterschwächen
. . . Mag das Mass des Abscheus . . . es reicht
nicht heran . . ."
Das Urteil lautet auf vier Jahre Gefängnis.
Als straferschwerend: ... die Gefühllosigkeit
der Gewaltanwendung . . .
Als strafmildernd: ... ihre seelische Minderwertigkeit.
Die Presse: Das unglaubliche Raffinement . . .
die verhältnismässig geringe Strafe . . .

Als er wiederkam Herr Roda Roda (bitte, Herr Setzer, ich schreibe
mich nicht Roda-Roda sondern Roda Roda
o h n e Bindestrich), Herr Roda Roda ist als
Kriegsreporter des Lokal - Anzeigers ' auf dem
Balkan gewesen; die Kugeln wollten nicht; die
Pest wich aus; wir haben ihn also wieder. Am
Freitag, den 29., veranstaltete der Verschmähte
in Berlin seinen Vortrags-Aberid: "Lustiges vom
Balkankrieg" tingelte Roda Roda.
Erklärung
Schärfe und Unanständigkeit sind zweierlei.
Nichtswürdig und nichts wert war, was an so·
genannter Polemik Herr Ehrenstein gegen Kur t
Hili e r erscheinen Iiess
unter dem Titel
"Anmerkungen" in einer Berliner West·Wochen·
schrift.
Dieses Blatt, indem es derlei brachte gegen jemanden, der ihm lange und häufig seine (wertvolle) Mitarbeit
hatte, . . . es hat
sich deklassiert und erledigt.
.
Wir wollen, dass man uaseren Widerwillen teile
gegen so hässliche, schlecht geformte und gar
nicht dokumentierte Beleidigungen.
Der Scltriftsteller Kurt Hiller, dessen Tapferkeit,
dessUl enthusiastische Geistigkeit unsem Schutzes

DIE AKTION

1547

nicht bedarf
,möge wissen, dass wir kanleradschaftlich auf seiner Seite stehen.
Ernst Blass. Dr. franz Blei. Arthur Drey.
ferdinand Hardekopf. Wi:helm Herzog. Hoexter.
Herbert Ihering. H. E. jacob. Koffka. Dr.
med. et phi!. Arthur Kronfeld. Alfred Lichtenstein (Wilmersdorf). Dr. Robert MusiI. franz
Pfemfect. Erich Unger. AUr. Wolfenstein.

Erwachsene Mädchen
Wer weiss seit fragonard noch, was es heisse,
Zwei stracke Beine haben in dem Kleide;
Roben gefüllt von fleisch, als ob die Seide
In jeder falte mit dem Körper kreise.
Aus der Korsage fahren ihre Hüften
Gleich Bügeleisen in den Stoff der Röcke,
Darin wie Bienen in die Bienenstöcke
Die Winde kriechen aus den kalten Lüften.
Kindsköpfe ihr, ihr kleinen, festen Brüste,
Die ihr gleich sommerlichen Rosen ruht. -Des Abends Elegie macht das; mir ist, es müsste
In diesen Ernten sein, dass Boas Ruth
Auf seinen feldern trifft: Wie tut er gut .
Der Brustkorb Rosen in der Weizenwüste.
Paut Bold!

Charlottenburg

Vision

Von Ren e Sc h i c k eie

Ich ging in Tief!\inn verloren spazieren, oder
ich träumte. Es war ein roter Engel mit schnee·
weissem Gesicht über dem sonntäglich wimmelnden Orunewald. Ich sah ihn abwartend im
blauen Himmel schweben, bis alte Spaziergänger
sti'le standen und in lautloser Verwunderung
zu ihm emporsahen. Dann senkte er sich in
grossen Kreisen herab, so tief, dass die Wipfel
cer fichten plötzlich im hellen Mittag von pur·
purnem Abendschein erfüllt waren, und bewegte die Lippen.
"Volk der Dichter und Denker!" hörten wir und
erkannten, dass es ein deutscher Engel war.
"Vergiss die dunkeln Ahnungen, die dein geängstet Herz ausbrütet. Entledige dich deines
krankhaften Respekts vor den Ausgeburten einer
Vorsehung, die nicht die deine ist. Lache, dass
das heilige Gemäuer wackelt und die Schlaf·
mützen die Cal'magnole tanzen. Du kannst so
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lachen, dass den Abgebrühtesten die Lust vergeht, in mittelalterlichen Ausstattungsstücken aufzutreten."
Er führte eine Sprache, die immer aufrührerischer
klang,
aber mit soviel Anmut! Vielleicht
sprach er lang, vielleicht war es nur die Zeit
eines Blitzes. Eine kurze Pause, und der Engel
lachte wie ein ausgelassenes Gibsongirl, das sich
nach seinem Couplet knixend hinter die Kulissen
zurückzieht. Mit einigen blitzschnellen, senkrechten Purzelbäumen, die sein Gesicht wie
einen kleinen weissen Mond durch die roten
Puderwolken der Dessous rollten, flog er in die
Höhe.
Ein Automobil sauste vorüber, in dem
,
Kern', Heinrich Mann und Thoma sich halbaufgerichtet festhielten, indes sie mit den Taschentüchern wie besessen in den Himmel winkten.
Der Engel verschwand, ein erlöschendes Licht.
Die Taschentücher über dem schon weit entfernten Automobil tauchten unter.
"Wat nu?" sagte jemand.
Der Sonntag nahm seinen fortgang.

Worte zu einem Tanz
(fDr Perdinand Hardekopf)

Nach der Unzucht, in dem schweren Rauch,
von wüsten Weibern
kam ein Kind und tanzte blass verglühend den
fandango.
Träumt, das
Kind erbebt, beim Klang
der Kastgnetten,
ihr längst verkauften IsoIden, von euren tausend·
undeinen Betten!
Dies Schaustück einer Seele ward bereitet euern
Leiban:
Betten: taghelle, ampelrote, morgengraue,
drin Augen: zehrende, dumpfe und laue
ertrinken.
Und wollten d~n Himmel offen sehn!
Von Nacken und Muskel, von Wimper und Lippe
springen die Taler
und blinken!
Und Lippen, die klagten:
Man stirbt an der freude auf Erden,
kann niemals selig werden.
Wo sind sie, die mir Liebesworte sagten?!
Zerstampft, verschwunden in den Ochsenherden,
die in den Nächten brüllend inegehn.
Von Nacken und Muskel, von Wimper und Lippe
springen die Taler
und blinken!
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Takt der
Cake-walk vermummter Grisetten,
Totengerippe, Totengerippe,
schüttle, schüttle die
Die toten Augen sollen auferstehn
und ein
Gericht begehn.
Alle Mensdlen werden blind davor
und die Hand am
des

Ren~

•

Schicke1e

Auf einer Postkarte
(Aal einem eillaslscbea Welaort)

Ueber Scheerbart und Antierodidakt!
Also weiltest du heut nacht in unsrer Mitten:
Diese achtzehn Rieslingf1aschen, gelbgelackt,
auf der braunen Eicbenptatte waren leer.
Plötzlicb schien mir, dass sie "Scheerbart! "
"Scheerbart !" riefen,
"Scheerbart!" schrie ich, "Paul, sie rufen dich."
Zwei Doktoren (die Idioten) fragten "Wer?"
und erschraken. Du etttstiegst schon Sternen·
tiefen,
kamst auf einem Marswalembryo geritten,
trugst im Spitzbart Siriusperlen, neigtest dich -,
Rauschend klangen deine Gliedt'.r da ein Ued,
das die Künstlertruppe bläulich dämmernder
Dämonen,
die im PaviJ!on der kosmischen Konzerte wohnen,
zu des Geistes täglichem Geburtstag spielt.
Und du sprachst: "Lobpreist!
AI~er dicken, aller schlanken frauen Geist
ist im Wein gelöst, die Welten
spiegeln sich in ihm, und bei der zehnten Rund
küsst dich kühl der Gottheit Infusorienrnund.41
Und du riefst: "Lobpreist!
Wie hat jeder Rausch noch meine Macht vermehrt!
jede flasche, die in dieser troben Welt geleert,
ist die Hülle einer Seele, die in Sternen reist."
Und

ich

hörte,

wie die flaschen bräutlich
"Paulchen" riefen ..
Da, mit Krach, entstieg ein Bärentier den Sterntntitfen,
Das frass dich auf.
(Elsass)

Rene Schickeie

..... 0", -,

, ,

•

Rene SchickeIe

Du aber, Du sollst das grosse Schweri in den
selben
hallten,
Du, die sich vergebens um das Herz eines Geliebten krallten,
Du!
und dann gingen und Taler fingen.
Strassburg (Elsass)

,
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Von Ern s t S t a die I' (Brossel)
Als im Spätherbst 1901 Ren~ SchickeIes Erstlingswerk, der Gedichtband "Sommernichte" erschien, war der Name rtes damals achtzehnjährigen Autors nicht mehr
Hier
und dort, in Zeitschriften und Zeitungen, war man
ihm
Man erinnerte sich temperamentvoller Sitze, die mit dem hitzigen Ungestüm
e:ner vorwärtsdrängenden jugend, eine Revolutionierung der
Uteratur ausriefen,
Kursänderungen anzeigten, den
Bruch
forderten mit einer
aber erstanten
und
Tradition. In alt
diesen Aufsätzen sprach eine stürmische Begeisterung, eine starke und freudige Zuversicht,
die eine Bürgschaft dafür schienen, dass den
die Taten folgen würden. So war man
gespannt, merkte auf
nicht bloss im Kreise der
jungen
und die "Sommernächte" fanden eine
Beachtung, die im
lyrischen· ErstIingsbüchem nicht beschert ist.
Buch bestätigte, vertiefte den Eindruck,
den jene
Artikel
hatten. Auch hier der leidenschaftliche Anschlag, die Heftigkeit, der Ueberschwang. Nirgends war etwas zu spüren von jenem frühreifen Aristokratentum der form, jener altklugen
die damals von Wien herüber die
lyrischen Erstlingsbücher vergiftete. Eine jugendlichkeit sprach hier, die sicJt nichts von dem,
was sie bedurfte, schmälern lassen mochte, und
die ihre
in einer einzigen Exp~osion
des Gefühls eruptiv herausschleuderte. Aber
aus dem wilden Chaos
Bilder blitzte häufig eine stupende Kraft der Anschauung, und
hinter den regellosen Improvisationen fühlte man
die noch unsichere, aber im Schaffen erstarkende
Hand des werdenden Dichters.
Die Optik der "Sommernächte" ist die krankhaft gesteigerte Imagination der Vision wie ihr
Erlebnis der Traum. Diese Gedichte sind das
Produkt einer fiebrig
Gefühlsspannung,
die wohl häufig "Oül ·realen Begebnis
mochte, Szenerien von starker
er·
schuf
etwa eine Sturmnacht am Rhein, mattsilbrige Sommerregenstimmung über einer graudächrigen Stadt:, die Magie eines in der Nacht
aufglänzenden Kanals
aber immer sich rasch
in die grenzenlosen Gefilde wilder Tranmland·
schaften verlor. Oft waren sie mit phantastiselten Gestalten bevölkert, Erinnelungen aus
nebelumwölkten Hochland Ossians und der
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härteren Welt eddischer Mythen. Da diese Gedichte die Grösse in der Pathetik, das I ebt:n
im Kolossalischen suchen, da sie immer zum
sllrksten Wort greifen müssen, 11m sich ihrer
Wirklichkeit zu versichern, so häufen sie Bildassoziationen von zuweilen überraschend suggestiver Wucht, ellilüden aber schliesslich durch
die gleichmässige
ihrer Instrumentierung, elie nichts von dem Glück selig verweirender Gegentöne nach dem
sturm der Hörner weiss. Erst viel später erSchickeie das Geheimnis, dass alle Schönheit auf leisen Füssen wandelt, und lernt gross
und feierliCh zu sein, obne der lautesten Worte
zu bedürfen. Das Thema der "SommelIlächte"
ist monoton: unter hundert Formen und Verwandlungen immer die eine Sehnsucht hinaus
ins Leben, das Verlangen nach den farbigen
Wundem der Welt und dann der andere Trieb,
ihm gegensätzlich und verschwistert, nach einem
Aufgehen in der Geliebten, die grenzenlose Inbrunst einer fast religiösen
In
den schönen Knabenkapiteln des
wird
später dieser doppelten Sehnsucht, die Schickeies
frühe Jugend geleitet bat, gedacht.
Und monoton, wenn auch von unleugbarer Suggestionskraft,
ist die selbstherrliche FOllil, die ohne jede festere Bindung· sich
in lose aneinandergefügten Rhythmen ergiesst.
Dabei aber freilich von einer rücksichtslosen
Ehrlichkeit und, so wie sie ist, das einzig mögliehe Gefäss für den im bestimmten
Temperatur
halt, aufs genaueste der
der Verse angepasst: "Rhythmus des Gefühls,
ohne Pause der Reflexion, der Schmiedearbeit" ,
wie es zu Recht nachher in der Vorrede zum
"Pan" heisst.
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". . meine Kehle schnürt mir zu die Angst,
Die schreckliche Angst, 90 zu enden im Traum."
Schon hier also die kostbare Fähigkeit, einen
Zustand aus sich herausstellen zu
können, die Schickeies ganzen ferneren Weg bebegleitet und überhaupt erst
"Entwicklung" möglich macht.
Aus
Angst heraus, im Unwirklichen, nur
Geträumten unterzusinken, bekennt sich Schickeles
nächstes Buch, der "Pan" zum härteren Evangelium der Tat: "Im Anfang war die Tat. Die
dreimal heilige Tat, Gott. Ihn hab ich erkannt
in meinem zweiten Lebens- und Werdesommer.
Und das Erkennen war
So ist ein Gebetbuch geworden, ein Buch frommer Grösse
des Kleinen." Jetzt ist ihm nur noch die
schöpferische Tat im Leben, nicht der Traum,
nur aus dem Trotz, der Spannung, der leidenschaft der Tat gewinnt der Mensch die Herrschaft über sich und die Welt. Die Tat aber
vemlag nur zu vollbringen, wer sich deut I eben
mit a1l seinen SchreckniSStil und Wundun verschrieben hat; für den es kein Gut und Böse
gibt, der einen einzigen zerstörenden, erhaltenden, hassenden, liebenden Gott kennt: Pan.
"Alles unter allen Sonnen ist hochheilig, alles
gut
Und ewig, weil es einen Augenblick nur lebte,
Weil es leben muss . . und Leben ist die Zeit
vom Morgenrot
Zum Abendrot, ist wütendes Geniessen, Wunder
bis wir taumeln . • . nieder•

In den
Traum der Ewigkeit:
Aus m04erndem Gebeine
die Purpurrose,
Die mit sehnsuchtheissen Küssen eine Uehlllde

11.
Die .,Sommernächte" sind die Trliume eines
}ünf!lings, dem das Lehen ein in zuckenden Gesichten fern geahntes Wunder bedeutet. Träl'Jlle
freilich von einer Intensität des Schauens, dass
inan glauben könnte, sie vermischten sich ihrem
Schöpfer mit d~ Realität des lebens selber, oder
VIelmehr sie bedeuteten ihm das wahrhaft Reale,
stünde nicht Al11 Eingang des Buches ein Widmungsgedicht, das mit einer merkwürdigen
Schärfe das bewusst Imaginäre
Traumlebens
. Eine phantastische landschaft:
Sommernacht, Mondlicht und bleicher
Himmel über einem grenzenlosen Feld von
e
sich in ganzer Ergriffenheit
Bilde hinzugeben,
schmelzen in
Nacht von Duft und licht
- aber:

• •

Alles gut und alles heilig
e !"
Dieser Herzschlag des Alls aber lebt im Kunstwerk, danlm ist der wahrhaft lebendige
der Dichter, der Künstler. Sein Auge erfasst
die Totalität der Dinge, und in seiner See!e
klingen die Dissonanzen des Universums zur
Halillonie zusammen. So wird dieses Buch zu
einem Hymnus auf den heroischen Künstlermenschen, voller Schaffensfreude und Schöpferzuversicht, die sich schon die Krone des Sieges
um die Stirne Richt.

111.
Mit den ~Sommernächtell" und dem "Pan
kommt eine ganze Jugend voll leidenschaftlicher,
ehrgeiziger, sehnsüchtiger, fragender,
Träume zu ihrem Ende. jelzt erst blginnt in
Wahrheit der gefahrvolle und
"Ritt
8
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ins leben". Der "Stürmer", das kleine eI.~ssi
sehe Uteratenblatt, das es unter SchickeIes Reda'tion bis auf 9 Nummern gebracht hatte, ist
eingegangen, der Versuch, ihn in
"Merker" wieder aufleben zu lassen,
SchickeIe verllisst Sbassburg, zieht nach München, Paris, Berlin. Als man nach fast zweiSchweigezeU in dem Berliner "Magazin
für Literatur", dessen Leitung er bald antreten
wird, zum ersten Mal wieder etwas von ihm
liest, spricht ein vieHach Gewandelter. Die Gejener ersten Bücher und Aufsätze
ist gebrochen, der
Optimismus
einer quälenden Skepsis gewichen. Das Pathos
ist verschwunden, seinen Platz hat eine dumpfe
Trauer oder eine böse, weltfeindliche Ironie
eingenommen, aus deren Maske nur zuweilen
ein sehnsüchtiges
heimatsuchendes Gesicht hervorquillt. Damit ist die Physiognomie von SchickeIes nächstem Versbuch
"Mon Repos" bestimmt.
"Träumt ein Mensch: ach, irgendwo
Rauschen die Gärten Mon Repos."
Das ist die geheime Grundmelodie, die rührend
in ihrer kindhaften Hilflosigkeit hinter der grell
durcheinander gewirbelten Dissonanzen
Buches heraustönt. Gesichte und Gebete eines
verstörten Kindes, das aus tausend bestünnenden Eindrücken nach dem
sucht,
nach dem Sinn und Gesetz des Seins, nach sich
selbst. Abgerissene Schreie, Bildfcizen, sich
jagende Halluzinationen, nur selten zu fassbarer
Körperlichkeit verdichtet. Ekstatische Utaneien
der Hoffnungslosigkeit, durch die Ebenen einer
gespenstischen Totenlandschalt gesungen, in der
die Gräber rauschen in der Runde und die
Nacht mit gebrochenen flügeln ohne Ende über
dem Land hängt. Metaphysische Sehnsucht nach
der Auflösung, nach der Rückkehr ins AU, nach
dem Untertauchen im Unbewussten, nach der
Seligkeit des Erlöschens. Und dann wieCler,
mitten in der feierlichen Glorie des Untergangs, .
das bestünllende Bewusstsein der Verantwortung,
der Sendung, die Angst, hinzuschwinden, bevor das Werk geschaffen ist:
"Ich darf nicht sterben,
Werd' Kronen erben."
Man meint den erschütternden Angstschrei des
schwindsüchtigen jules Lalorgue zu hören:
"Astres, je ne veux pas mourir: j'ai du genie.
Und an Lalorgue denkt man auch sonst häufig
(nicht bloss bei den später in den "fremden"
übergeflossenen "Praeludien zum Aufschwung"
mit der kosmischen Phantastik ihrer pathetischironischen Assoziationen). Bei SchickeIe wie bei
-'-,

,

'"',,

M'

"

"

'- 0·. ·

le

1556

dem genialen
Weltves'achtung
Erkenntnisse in die bizarren formen
Weisen und pfeift das
schmerzhalte Ued von der Eitelkeit des'
"mitleidsvoUen
des I e;b.:ns,
herunter wie ein
Und nur
aus den
Hintergründen der
tönen
geisterhaft tröstlichere Stimmen und die
künftiger Befreiung durch die Tat, die Arbeit,
das Werk:
.. Wirf! und schaffe stark den ersten Tag,
führ auf dein Sein den ersten
Und leg es in die Weissglut deiner Feuer.
Sieh!
Sie nähren dich; du lächelst;
spiegelst sie!
IV.
Die Spaltung des Gefühls nimmt den Dingm
ihre Unschuld und Sicherheit. Vor der schwankenden Zweideutigkeit der I ebenswerte, die alle
NOllnen, Einheiten, Abgrenzungen ins
wisse verflüchtigt, bleibt der Seele nur ein All$weg: die Zersplitterung selber zum
all$zurufen unc:l die Enegungen und
des Gefühls mit wollüstig geschär {te ..
auszukosten. Es ist das typische Erlebnis des
Romanlikers, der, Akteur zugleich und
,
die Komödie seiner Seele
und dessen
verwöhntem Geniessertum die Einsicht in die
Mechanik der Lebensvorgänge zum neuen sublimeren Reizmittel wird.
In die eigensüchtige KÜDstlichkeit solcher Reize
flüchtet SchickeIe aus den
dieser jahre. Psychische
werden gesucht, die Vorläufer und Wahlverwandten des
e'lgenen Seelenverfassung aufgerufen: Baudelaire,
Anatole france, Wilde, Przybyezewski, Wedekind. Im "Neuen Magazin", das unter Schickeles Leitung aus einem ehrwürdigen Stapelplatz
akadullischer Langeweile zu einem Sammelorga n
der Jungen wird, kämpft er für Heinrich Mann,
für Wedekind, für Strindberg. Er vertieft sich
in die Psyche des Ignatius von Loyola,
Systematikers der
der die Schwärmetei
diszipliniert und die Affekte unter die
Zucht seines Intellektes gezwungen hat. Denn
so sieht ihn Schickeie nicht als den Gegenreformator und Stifter der Gesel'9chalt jesu, sonden
als einen "vorbildlichen Zureiter seines
ramentes, einen Organisator seiner
einen Lehrer der Hohen Schule in
. . . unerreichbar und beneidet, jedoch ein
Magnetiseur, der einem in manchen Stunden
von Nutzen sein kann .. und im Ijbrigen, nun
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ganz weltlich gesprochen, ein
Menschen mit einer Seele, deren
rationalistische Antriebe ihnen gleich teuer sind, in
der
dass beide eine höhere und wol·
Einheit des Gefühlslüstig
die bunte Schönheit und den verhaltenen
Wohlklang des inn81'en lebens
wer~
den."
Solches intellektuelles Training ist die
jener "Anarchie des Gefühls", in der schon der
erste Magazinaufsatz den wichtigsten
stand
Zeit gefunden hatte. Ihr Held und
Märtyrer ist der Paul Merket des Romane "Der
FrPJ!1de". Alles Peinigende, Zerquälte, Ruhelose
der Erlebnis· und Erkenntnisb'eise dieser Jahre,
al!e Demütigung des Gefühls, die Nutzlosigkeit
der Sehnsucht, die Trauer des fleisches und die
Müdigkeit der Erfahrung, der
und
glücklose Sieg der intellektuellen Erhebung und
das im geheimen' weiterschwingende Verlangen
nach Gradheit und Einfachheit ist in dieser Gestalt
verdichtet, zum
Für den Helden
Buches fällt
aller Antrieb, ja alle Mög}:chkeit einer vita activa
fort. Die Tat fordert Beschränkung, AbgiUl·
zung, die Optik einer eindeutigen und präzisen
Einstellung. Hier aber wird
das Ausein·
Ungebundene, das Vielspiegelige
und in hundert Lichtern Schillernde zum Prin·
zip. Ueber der Tat steht die Schönheit, die
selbstlose, unbefleckte, die in den Ver&el1 Bau·
delaires als die grosse Sphinx im A.7.w thront,
und die nicht verlangt, dass man sich um ihret·
willen
: "Sie war die
des
Grauens von Abgründen, solange man unter
Menschen ging. Aber wenn man sich VOll
loslöste, erkannte man in ihr die giitige Göttin."
noch Ziel und sie
Sie hat· weder
wird
schrankenlosen
das
lAngst aus Ekel und Not dem trüben Ehrgeiz
der Tat
hat. Die tatfördernden
Energien gehen unter in der Anarchie des Oe·
fühls. Das geistige Aben:teuer, in das sich die
Seele zu immer neuen Aufschwüngen und mit
dem wollüstig gespannten
der Ge·
fahren wirft, dient nur dazu, die
zur letzten Empfindlichkeit und Verfeinerung zu
schArfen. Die
Freude an den Erregungen der Seele wird
Aber mdem
in solchen Uebungen die Werkzeuge der Genussfihigkeit zu immer zarterer Reizbarkeit gdlim·
mert werden, trocknet die Unmittelbarkeit des
Gefühls ein, wird die
echte Erlebniskraft abgebraucht und stumpf. Das Imn rächt
sich an denen, die Missbrauch mit aeinen Krif·
-'-,
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I ähmung der vital·

sten
(Schluss folgt)

Der Fremde
Roman von

Ren~

Schickeie
(6. Portletzuq)

VII.
Der
'flihlte fiebernd, wie die Tage leise
in die Nichte gingen und morgens mit ge(mmpften Lauten
Er sah die
ihre Farben weduleln und
ungeduldig sein Heu, ob es ihm noch nicht
die
des grossen
verriete, das
sich wie ein Gewitter in Beinem Blut entlsden
und den ganu:n Menschen
8Ollte.
Es war so still um ihn. Selbst mit
Brauer war er jetzt nur noch im Schulhof zu·
Um vier Uhr
er ihn bis zur
Zombrüde, dort kehrte er
und kam auf
einem Umwege NrIt Hause. Dieser kurze Weg,
die Schienen entlang, auf denen die femzüge
mit
Gewalt
am
hof vorbei und die
hinunter bis
zu seiner Wohnung, war für Paul der köst·
lichste Augenblick seiner
mit Brauer
und &einer Liebe zu frau Yvonne. Er ver·
wandte eine halbe stunde darauf, um das seit·
same Gefühl des Exils festzuhatten, das ihn
überkam, sobald er Brauer den Rücken kehrte.
Er streichelte es, er hielt es von· sich ab, um
es zu betrachten.
warf er die Schulbiicher
Zu Hause
auf den Tisch und trat ins Zimmet' aeiner Mut·
ter,
sie zu küssen. Er liebte sie, weil sie
war, und weil sie braun und schlank
war, und weil sie groase, traurige Augen hatte.
Niemand konnte sich einer 80 schönen Mutter
riihmen. Seit vielen Jahnll watete er noch
immer mit klopfendem
darauf,
.sie
lächelte, denn dann waren ihre Hinde
wie sonst nichts auf der Welt. Ibre Augen
machten alle
in ihm 'Ye.& sh1mmen. Am
Abend ritten sie aus, bei jedem
unter
den Linden, die im
heftiger
an
den Kornfeldern vorbei, in denen der Wind
und immer unter
schWeiUl Rau·
schen, dem Aufstöhnen und Krachen der alten
Blume hin. Frau Yvonne
leicht
lehnt und den Kopf gegen die rechte Schulter
geneigt im Sattel. Sie trieb das Pferd mit
raS('hen Spiel der Zügel an und horchte versunken auf den Gesang der Bl\lDle •

,
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Paul liebte jede ihrer
die
Sicherheit, mit der sie zu Pferde sass,
sie ihr heisses
in den Wind hob,
und eine
die sich losgelöst hatte,
zurückwarf, wie sie zu ihm
den
HaI$ des Pferdes klopfte, sich aufrichtete, ringsum über die Felder bUckte und dabei die Luft
einsog. Ihre
zittet ten, ihr Körper
dehnte sich, die Zähne zwischen, den
•
Uppen lagen
in einem ro9tgen
Schimmer.
Später sassen sie
an dem kleinen Tisch
in Frau Yvonnes Zimmer gegenüber und scb1ürften Glühwein. Die Nacht zog· über die Stadt
herauf, vor den geöffneten fenstern fiel der
Regen durch die Dimmerung. Man schauerte
und fühlte sich geborgen.
Paul sah das Gesicht seiner Mutter im Schein
der rotverhangenen
ins Dunkel zurücksinken. Ihre Hütde
8lcb in der
wei$Sen Kaacbmirdecke, die sie über die Kniee
hatte. Es lag ein leichter roter Schnee
auf der Decke und auf
Gesicht; ihr
war davon wie gepudert, Er schmolz im
feuchten Glanz der Augen, die das Dunkel
lIanken.
(Fortsetzung folgt.)
,

Literarische Neuerscheinungen
lAFCADIO HEARN. Kyuahu. Studien aus dem neuen
Jarn. (RüHen 8< Lo~q, Frankfurt a. M.) Geb.
M . 7,-.
Man kann sagen, da.. es der russisch·japanische
und Lafcadio Hearn Waleli, die das Abendland
über Japan aufkllrlen. Lafcadio Heam war sogar
früher da als der Kriea-, aber die zarten Lyrismeo
seiner Schilderungen bedurften erst des Krieg-es. um
Resonanz zu linden. In Pastellfarben von flUchtigen,
silberig'em Schmelz, dario. nur dann und wann dunkle,
blutig brennende TÖlK aufglimmen, beschreibt er das
Reich und das Volk seiner Liebe. Kyushu ist der
Name einer Provinz, die in Japan die konservativste
ist, die die strengen, spartanischen Sillen der Samurais
am treueslen aufbewahrt hat und wo Lafcadio Heam
einige Zeit Lehlel war. Auch in diesem Bande kehre..
die feinen, b(seellm Landschaffsbilder wJeder, die Zeremonien des buddhistischen Kults und die vielen legenden und Anekdoten, die Heam seiner Erzählung einzupßechten pflegt und die auf Lebensführung und.
WellauHassuq der Japaner helle Reflexe werten. Hier
schwärmt Hearn VOIII "Jiu-jitsu", das inzwischen nach
Europa gednKIren ist, diese Kampfesltunst, die Kraft
des Gegners zulII eirenen Siege auszunützen; hier
spricht er wieder von des Japaners Liebe für die
"Schönheit
Unregelmll.ssigeD~, die im Gerensatz zu
des Westens
für das Symmetrische steht; hier
"Roten Hochzeit" von den Selbsterzählt er in
morden aus unglücklicher Liebe, die in Japan immer
Doppelselb6tmord~
sind: hier ist die wundervolle
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Skizze "EilJ. erfüUfer Wunsch", die er unter dem Eindrudc der Kriegserklärung an China schrieb und in
der die heroische Seele Japans sich prächtig aulreckt
und in der ein Hall von brausenden Soldatenliedern
ist. So
ebenso lehrreich
schwingend von
die übrigen BUcher
früh
verstorbenen Dichters.

Vornotlzen
Nur wlcbtlae Bucbenebelouo,e. werden bier wrnotlert. D:. Be.preebu., der Werke 101,t 1.0 du ak.lu Nu,n,ern der AICTlON

RUDOLF
JOHANNES
SCHMIED.
Carlos
und
Nicolas. Kinderjahre in Arl1.'enlinien. Mit Silhouetten
und Zeichnungen von Wilhelm Repsold (Erleb Reiss.
Verla!!', Berlin W.) Gebunden Mk, 3.90.
LEO GREINER.
Altdeutsche Novellen nach aUen
Dichfern. (Erich Reiss, Verla!!,. Berlin.) 2 HalbperlZamentbände Mk. 10.-.
M. VAN VORST. Bekenntnisse einer glücldichen Frau.
(Erich Reiss, Verlag, Berlin.) Geb. Mk. 6,-.
ALBERT STEENBEROEN. Henri Bergsons intuitive
Philosophie. (Eu~n Diederkhs, Verlag, Jena.) Geb.
Mk. 350.
ARTHUR SCHOPENHAUER. Gedanken und Aussprüche. (lulius Zeitler, Verlag, LeipzilZ.) . Leder·
band Mk. 5,-.
MARTIN ANDEESEN NEXOE. Pelle der Eroberer.
Roman in zwei Bänden. (Insel·Verlag, Leipzig.)
Geh. Mk. 8.-.
WILLEM VAN WULFEN. Der Genussmensch. (Hy
perion-Verlag Hans von Weber, München.)

Zeitschriften sc hau
SOZIALISTISCHE MONATSHEFTE. Heft 24 enthält:
Roman Streltzow: Die Wahlen zur vierten ReKhsduma; Quessel: Aufjlllben sozialdemokratischer Kolonialpolitik; Schippei: Die amerikanische Präsiden·
tenwahl u. a.
DER ZWIEBELfISCH. Herausgeber Hans von Weber.
CHyperion-Verlag. München.) Das Novemberhdt ent·
hält: Geschäft und Technik des Unlerhaltuol!"srocllans;
Max Brod: Zwei SoneHe; Bodoni; Billige Bik:her;
Von Büchern und anderen Dingen; Das Hefl kostet
60 Pfl!".
DAS LITERARISCHE ECHO. (Verlag Eron fle8chel
8< Co.. Berlin W. 9.) Das 1. Dezemb!rheft enthält:
Julius Roden.herg: Karl Frenzel. Fritz Rn'e:
Wortidiosynkrasie. - Henry Gui1beaux: Rornain Rolland. - Hedda Sauer: Drei Gedichfe u. a.
DIE
Nummer 48 enthält: Kar,
Walser. Von
- Theater Grose BerIins.
Von S. j. - Der Schauspieler Malvio. Von Rudolf
Kayser. - Das Weib und der Spiejlel. Von Emanuel
von Bodmann u. a.
.
PAN. Nummer 9 enthli.lt:
Kerr: Balkanverschwöcunl!"; Dr. Herz:
A1freJ
Schabon: Tngödie eines
Held-Ecke u. a.

Vortc-agsabend
Kur t HilI erhält Donnerstag, am 12. Dez.,
abends 8~ Uhr, in den Räumen der Buchhandlung Reuss und Pollack,
119c,
einen Vortrag über den Philosophen M a x
S t ein e r (1884 1910). K81tell zu M. 1,'
durch Reuss und PollAck.
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UNSERE HOFFNUNG
I.
Deutschland ist in seiner Entwicklung auf einem
toten Punkt angelangt. Unser politisches Dasein, das ja nie überreich an Geist war, das
vielmehr nur einen zähen Kampf um merkantile
Interessen bedeutete, unser politisches Dasein ist
zuchthausgrau, armselig, mumienhaft geworden.
Dass der deutsche Normalhemdbürger keine
Ideale kemt, wussten wir ewig; aber ehemals
ereiferte er &ich immerhin für seine Geschäfte;
ehemals besass er so etwas wie einen Geldschrank-Enthusiasmus. Das war. Heute ist der
Deutsche das hiHloseste Geschöpf, das je die
Weltgeschichte behelligte. Er ist zu feige, um
offen für die gute alte Sklayerei einzutreten; ihm
fehlt die brutale faust der russischen Zarendiener. Und im Lichte der neuen Zeit fühlt er
sich unglücklich, wie die fledermaus in der
Sonne. Wäre er nicht so völlig blutarm, so absolut leidenschaftslos, er würde wenigstens in
der Sittengeschichte der Völker eine Rolle spielen; er würde sich als Geschlechtstierchen austoben, um sein politisches Kastratenschicksal zu
vergessen. Aber auch hierzu reicht es nicht. Es
reicht höchstens zur viehischen Lüsternheit, nie
zur verderbten Schweinerei.

11.
Deutschland ist in seiner Entwicklung auf einem
toten Punkt angelangt. Es geht bergab. Vergeblich tastet eine verlorene Generation nach
Halt und Rettung. Ein politischer Bankrotteur,
greift Deutschland nach dem Phrasenfusel ; aber
Besoffenheit kann den Geist nicht ersetzen, ohne
den ein Volk zugrunde gehen muss. Es hat eine
Zeit gegeben, da machte es noch das bierselige
,.Deutschland, Deutschland, über aalles . ." Die
Zeit ist vorbei, und das Lied klingt heute wie

; Gogle

ein alter Gassenhauer. Wenn nicht jetzt eine
deutsche jugend ersteht, mit neuen Idea.en, mit
der Liebe zum Geiste im Herzen, dann ist das
schwarzweissrotgefleckte Tier erledigt.
Wird diese jugend kommen? wird sie, angeekelt
vom Stunipftum der Erzeuger, den freiwitligen
Cafehaustod wählen? oder wird sie sich aufrütteln? wird sie die grosse Abrechnung halten,
den Geist aufrufen zur Herrschaft?
Sie hat, heute schon, die führer, wenn sie sie
will. Nichts braucht sie hinüberzunehmen in
den neuen Tag; sie darf nichts hinübernehmen.
Wird die deutsche jugend kommen?

III.
Deutsche jugend! Wie verlogen, wie unmöglich
das klingt. Wir haben deutsche Gendarme,
. deutsche Soldaten, deutsche Schnurbartbinden,
deutsche Gefängnisse, deutsche Professoren.
Aber schon wenn wir vom deutschen Geist
sprechen, werden wir verlegen' sein. Deutscher
Geist, das ist etwas Hosenbödiges, etwas Holziges. Wenn's hoch kommt, denken wir dabei
an AdoU Barteles aus Weimar, wenn niedrig
geht - an Bethmann Hollweg. Deutsche Jugend, . . . das ist überhaupt nicht auszudenken.
IV.
Und trotzdem hoffen wir auf die deutsche
jugend. Wir hoffen auf eine revolutionäre
deutsche jugend, die sich von den fesseln polizeilichen Denkens befreit; die nicht in dem leerköpfigen Bänkelsänger Theodor Körner ein Ideal
besitzt; die in dem dummen Dreibund-Spiel der
Väter einen Entmündigungs-Anlass sieht; die
nur eine Ehrfurcht kennt: die Ehrfurcht vor dem
Geist. Eine bürgerliche internationale Jugend erhoffen wir in Deutschland. Und sie wird
kommen.
fra n z P f e m f e r t.
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Peter Krapotkin·
Er ist nun siebzig Jahre alt, der Feuergeist, der
Kämpfer der Freiheit, Peter Krapotkin. Siebzig Jahre ... und er steht noch
auf dem Schlachtfelde in der vordersten Reihe . .
und er führt noch seine Waffen mit dem selhen
i~gen Mute, mit der Mutigkeit der Jugend, wie
ernst, da er in seinem Vaterlande gegen eine
morsche Welt aufstand, da er sein persönliches
Glück, seine lockende Zukunft seine Habe und
.
'
seme· Heimat opferte im Kampfe 11m eine Idee.
Siebzig Jahre ist Peter Krapotkin . . . und die
AKTION möchte das erste bürgerliche Blatt sein,
~ dem grossen Russen, dem grossen Revolutionär . . . über alle
hinweg . . .
dankt, das dem grossen Gelehrten gratuliert.
Siebzig Jahre ist Peter Krapotkin . . Wird die
europäische Presse diese Tatsache deshalb totschweigen, weil der greise Gelehrte nicht so
einfach in die Jubilantenreihe der Hohlschädel
einzurücken ist? wird (ausser der Frankfurter
Zeitung) ein liberales Blatt dem vaterlandslosen
Gesellen bezeugen, dass er mutig' und ehrlich,
treu und unermüdl'ch für einen
Menschheitsmorgen gestritten hat?
(Dem Berliner Tageblatt möchte ich zu bedenken
geben: Peter Krapotkin ist (ist!) immerhin ein
leibhaftiger Fürst; er war bis zu seir.an 20.
Lebensjahre (1862) UebliIJgspage des Zaren;
und er hat nie, aber auch nie etwas gegen das
B. T. veröffentlicht.)
Wird die Sozialdemokratie dem verehrungswür·
digsten Gegner, der ihr heute lebt, diese Verehrung vorenthalten? Natürlich nicht. . . Der
Vorwärts wird zwar (prinzipiell) betonen, dass
Peter Krapotkin Marx nie begrilfen hat, im
übrigen . . . im übrigen wird er seine Pflicht
erfüllen . . .
F. P.

Die bedrohte Ordnung
Von Pet e r Kr apo tk i n
Versuchen wir, einander zu verstehen.
Um
welche Ordnung handelt es sich denn? Ist es
die Harmonie, von welcher wir träumen? die
Harlllonie, welche sich frei in den menschlichen
Beziehungen entwickeln wird, sobald die Mensch·
heit aufhört, in zwei Klassen gespalten zu sein,
von denen die eine dem Profit der anderen geopfert ist? Die Harmonie, welche von selbst
aus der Solidarität der Interessen mtstehen wird,
wenn alle Menschen eine Familie bilden und
jeder für das Wohl Aller und Alle für das
Wohl eines jeden arbeiten werden?
Die Ordnung ist für neun Zehntel der Mensch-

heit die Entbehrung all dessen, was zu einem
gesunden Leben, einer vernunftgemässen Entwickelung der geistigen Fähigkeiten notwendig
ist. Heisst neun Zehntel der Menschheit zum Zustande von Lasttieren zu verdammen, die von
Tag zu Tag ihr Leben fristen, ohne je an die
Freuden denken zu dürfen, welche dem Menschen durch das Studium der Wissenschaften ,
das künstlerische Schaffen zugänglich sind
das ist die Ordnung!
,
Die Ordnung, das ist das Elend, die
not, welche der gewöhnliche Zustand der Ge·
seilschaft geworden sind. Man sieht sie in
irländischen Bauern, der Hungers stirbt; in den
Bauern in einem Drittel von ganz Russland,
welche von der Diphteritis, dem Typhus, der
Hungersnot binweggerafft werden, inmitten des
aufgestapelten Getreides, welches ins Ausland
transportiert wird.
Die Ordnung ist, die das Volk von Italien ge·
zwungen, seine reichen
zu
um durch Europa irrend irgend einen Ort zu
suchen, wo es einen Tunnel zu bauen gibt in welchem die Arbeiter fortwährend in Gefahr
schweben, verschüttet zu werden, nachdem sie
ihr Leben ein paar Monate länger gefristet
haben.
Die Ordnung ist der Boden, der dem Bauern
weggenommen wird, 11m darauf Ochsen zu
mästen, welche den Reichen zur Nahrung dienen werden; sie ist die Erde, welche man eher
brachliegen lässt, als dass man sie jenen gäbe,
die nichts Bessues wünschen, als dieselbe zu
bearbeiten.
Die Ordnung, das ist die Frau, die sich verkauft, um ihre Kinder ernähren zu können,
ist das Kind, das sich entweder in eine Fabrik
einspenen
oder Huhgers
ist der Arbeiter, der. zur
wird.
Es ist das drohende Gespenst des sich empören·
den Arbeiters an den Türen der Reichen, des
aufständischen Volkes an den Pforten der Herrschenden.
Die Ordnung, das ist eine
kleine
Minderheit, in den Kreisen der Regielenden aufgewachsen, die sich in Folge
der Mehrheit des Volkes aufzwingt und die ihre Kinder
dazu erzieht, späterhin
Stellen einzunehmen, um dieselben Vorrechte durch Ust, Bestechung, Gewalt und Krieg aufrecht zu erhalten.
Die Ordnung, das ist der unaufhörliche Krieg
der Menschen gegen Menschen, der Gewerbe
gegen andere GeweIhe, der einen Klasse gegen
die andere, der Nationen untereinander. Es ist
..
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der Kanonendonner, der unaufhörlich in Europa
grollt, die Verwüstung der Under, das Hinopfern von ganzen Generationen auf den
Schlachtfeldern, die Zerstörung in
Jahre
von aufgehäuften Schätzen, zu deren Schaffung
Jahrhunderte von schwerer Arbeft nötig waren.
Die Ordnung, das ist die Knechtschaft, das
Fesseln der Gedanken, die Erniedrigung der
Menschheit, durch Waffengewalt und Peitschenhiebe aufrechterhalten. Es ist der plötzliche Tod
durch das schlagende Wetter, der
Tod
durch da l Verschüttetwerden, welchem jährlich
hunderte von Bergarbeitern infolge der Gewinnsucht der Bergwerksbesitzer zum Opfer
fallen. Es ist der Tod durch die Kugeln und
Bajonette des Militärs für die Arbeiter, die
gegen diese Zustände die Stimme zu erhtbell
wagen.
Die Ordnung ist schliesslich die Kommune von
Paris, im Blute ertränkt; der Tod von dreissigtausend Männern, Frauen und KindeI 11, durch
die Geschosse der Kanonen und Mitrailleusen
zerfetzt, die im ungelöschten Kalk unter dem
Pariser Shassenpflaster begKaben sind. Es ist
das Schicksal der russischen Jugend, in den Gefängnissen eingemauert, im Schnee von Sibirien
begraben, die besten von ihnen, die reinsten,
die hingebungsvollsten am Galgen endend.
Dies ist die Ordnung!
Und die Unordnung?
was nennen sie die
Unordnung?
Sie ist die Empörung des Volkes gegen diese
schändliche Ordnung,
des Volkes, das seine
Ketten brechen, die Schranken aus dem Wege
räumen, einer besseren Zukunft entgegengehen
will. Es ist das Herrlichste, was die Geschichte
der Menschheit aufweisen kann.
Sie ist die Empörung der Vernunft; sie ist das
Umstürzen der falschen Begriffe, welche die Unbeweglichkeit der vergangenen jahrhunderte geheiligt hat; sie itst das Aufspriessen einer Flut
von neuen Ideen, von kühnen Erfindungen, sie
ist die Lösung der Probleme der Wissenschaft.
Die Unordnung, das ist die Abschaffung der
Sklaverei des Altertums, das ist die Erhebung
der mi.ttelalterlichen Kommunen, die Aufhebung
der feudalen Leibeigenschaft, die Versuche zur
Zerstörung der wirtschaftlichen Sklaverei.
Die Unordnung, das ist im XVIII. Jahrhundert
der Aufstand der Bauern gegen die Priester und
Gutsherren, die Schlösser niederbrennend, um
den Hütten Platz zu machen, aus ihren Höhlen
hervorkommend, um im Sonnenlicht ihren Platz
einzunehmen.

Die Unordnung ist es, die 1848 die Könige zittern macht und das Recht auf Arbeit verkündet.
Es ist das Volk von Paris, welches für eine
neue Idee kämpft, und das, trotzdem es der
Metzelei unterliegt, der Menschheit das Ideal der
freien Kommune hinterlässt und derselben den
Weg zu jener Revolution bahnt, deren Kommen
wir fühlen, deren Namen die soziale Revolution
sein wird.
Die Unordnung
was sie Unordnung nennen
: das sind die Zeiten, während welcher
ganze Generationen einen unaufhörlichen Kampf
führen und sich aufopfern, um der Menschheit
ein besseres Dasein zu schaffen, indelll sie dieselbe von der Knechtscbaft der Vergangenheit
befreien. Es sind die Zeiten, während denen der
Geist des Volkes frei die Flügel regt und in
einigen jahren mit Riesenschritten voraneilt,
ohne welche der Mensch im Zustande des antiken Sklaven verblieben wäre, unterdrückt,
durch das Elend entwürdigt.
Die Unordnung, das ist das Erblühen der herrlichsten Leidenschaften, der schönsten Hingabe;
es ist das Heldengedicht der liebe zur Menschheit!

Glossen
GEWALTSAM IN SIRRENHAUS
Unter diesem Titel beginne ich demnächst eine
Artikelreihe von jakob van Hoddis zu veröffentlichen, die wohl geeignet sein wird, die Vogelfreiheit des deutschen Staatsbürgers zu zeigen.
Jakob van Hoddis, ein ungemein geistiger
Mensch, den die leser der AKTION als Essayisten und Lyriker kennen (in Nr. 46 veröffentlichte ich von ihm das letzte Gedicht),
Jakob van Hoddis wurde vor ungefähr fü.lf
Wochen, am Morgen nach einer stundenlangen
Redaktionskonferenz, die er mit mir hatte, \lon
einem Ant und zwei Helfern in seiner Wohnung heimgesucht, gepackt, mittels Einspritzung
gemacht, und in eine Anstalt bei
gesperrt. Die Internierung
erfolgte auf Veranlassung seiner Angehörigen,
mit denen er in Erbschaftsstreitigkeiten lebt.
Briefliche Nachrichten, die er mir zu senden
suchte, sind nie an meine Adresse gelangt:
jakob van Hoddis hatte aufgehört zu existieren,
bis er dann die Gefahr eines Todessturzes geringer schätzte als den geistigen Tod unter unheilbaren. Geisteskranken und sich rettete . . .

F. P.
...
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grÖ8Sten
den Berlin gesehen hat.
,
Der Ort der
war
das Stück, das di
brutalen
zu Wege
brachte, war Oerhart Hauph!lanns
Wert
"Vor
.
Kurz vorher hatte die damals
"
'freie Volksbühne unter der Leitung Otto Brahm's
das Stück vor ihren Mitgliedern, also in nkht
Vorstellung
und damit bei
diesen und der Presse ein
erlebt.
Ein Blatt schrieb z. B. etwas vom
Schund", ein
die Polizei miisae
gegen eine
Verhöhnung der guten Sitten und des Publilmms einschreiten etc.
Der Dichter war "erledigt", und der im Anstehende und lrämpfende
mus auf der Bühne, schien seinen
erhalten zu
Kein Mensch wollte auch nur an einen
Talent bei
"Schmiuanten"

ZUR OESCHIOiTE UNSERER PRESSE
Ich erhalte folgende Zeilen:

Sehr geehrter Herr,
Das als "WeihnacJJtsn1lmmer" bezeichnete Heft
49 der "Eleganten Welt" (Verlag Dr. Eyeler und
Co., O. m. b. H.)
einen Aufsatz von
Armir: "Auto und Oesellschaft". In
tikel,. 11m den ich von Redaktion und Verlag
vor mehr als drei Monaten gebeten wurde,
findet sich der Satz: "Anderes
I l'ben, anderes Ueben, anderes Flirten all das
bringt uns der 0 p e I wagen."
Ich wäre Ihnen aus nicht misszuverstehenden
Oründen verpflichtet, wenn Sie Ihren
Reklame für ein
mitteilen würden, dass
privates Oescbäftsunternehmen ohne mein Wissen
worund Wollen in den Text
den ist. In meinem Manuskript, das von der
Redaktion also eigenmlichtig
übrigens auch
geändert und so aus der
an anderen Stellen
Arbeit, eines unabhängigen Schriftstellers zu
einem Inserat gemacht wurde, lautete· der Satz
". . . . . . alt das bringt uns das Au t 0."
Ich hoffe, dass meine Bitte um Aufnahme
Erklärung nicht vergeblich ist, da mir diese
Richtigstellung nicht nur im eigenen
sOIlduIl auch in dem des jouroaIistenstandes und
des gesamten Publilmms gelegen zu sein
scbeint.
Mit vorzüglicher
W. fred.
Handelt es sich um einen
Ausnahmefall? . . . Die Art, wie die Presse sich zu der
unerhörten Angelegenheit steltt, wird zeigen, ob
AusDahme die Regel bestitigt. . .
DIE KULTURTRAEOERIN PRESSE
"Hinrichtung eines Brüderpaares in Bielefeld.
Wie uns unser Korrespondent telegraphiert:
. . . Die Hinrichtung wurde in der Weise vorgenommen, dass zunächst der ältere Bruder auf
den Riebtblock
wurde, worauf der
Scharfrichter in funktion trat. Dann wurde der
Block mit warmun Wassec vom Blute gesäubert
und mit einem Tuch bedeckt, worauf der jüngere
dem gleichen Schiclrsal verfiel. "
GERHART HAUPTMANNS ANf AENOE
Wir haben die Hauptmann-Oeburtstagsfeierlichkeiten hinter uns.
Bei dem festjubel fühlte ich mich dreiundzwanzig lange jahre zurüchersetzt, und tl'lebte (im
Herbste des jahres 1889) noch einmal den

-"",

,
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"

"

Da fanden sich zwei mutige MAnner
Blick
vom Urteile der Menge: schon
damals das Genie des
und
die es
"Vor Sonnenaufgang"
aufzuführen.
Dies WIU(II die Brüder Karl und
die damaligen Pichter des ßeUe.
AlJiancetheaters. (Theodor
ist
tot, wihrend Karl heute Direktor des
theaters ist.)
Tatsache hat merkwürdiguweise
Zeitung erwähnt; ehensowenig bat
persönlich bei der feier im Hotel Adlon in
Dankesrede der baden
gedacht.
Das muss ein Vuilll'hen sein. Denn
wei~, .wer ibm die
öffentliche Aufführung
tlDJOgbcbte. Und er weiss mehr.
Als es de
Dichter so übel erging, verliess er Deutschland
und fand in Amerika bei dun
Brüderpaar, das damals auf einer Tournee in der
Neuen Welt begriffen war, monatelang die
lichste Aufnahme und ein gastliches Heim.
Sie führten auch dort in den
Städten Amerikas nicht nur Vor
" zweites Stück
gang", sondern auch Hauptmanns
"Einsame Menschen", auf, leider ebEnfalls mit
sehr geringem Erfolge. Sie MS'lten bei diesen
Versuchen viel Geld ein.
Erst als Hauplmann die aUe Heimat wiMer betrat, nahm sich 000 Brahm seiner energi8c:b an.
JedenfaUII war es nicht Direktor Brabm,
es waren die beiden Brüder
die zu•

•
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In'" resse zugewendet, ist er abeo-

eIst dtn Mut

. a1lfzuführen. Es scheint mir
Eingeweihten, diese
festzustellen.
RudoU Klein.
DER KINDERBALL

Schlacht

Sie gleichen fahnen vor der

Die
Mädchen und die
Und sie betrachten sich wie seltne
Die man in kleinen Käfigen
Es fürchtet jeder, dass er sich
Der Tanz beginnt; sie tanzen sehr bedacbt
Und manche licheln, aber niemand lacht
Denn ihre Seelen tragen schon Visiere.
Ent später rötet sich ein Mädchenkopf
Berauscht vom Weine und vom leichten Schweben
Von a1l dem Neul'll, das die Stunde lieh.
Und wieder lidt zum Tanz die Melodie
Da nestelt einer noch am Handschublmopf
Und
zum eisten Mal die
beben.
Paul Mayer

Köln

Henrik Ibsen
Von Otto Brahm
Otto Brahm
als
diese
ich drucke
tmI ein
ist.

Mit
batte Ibsen
jugendliche
Produktion begonnen und Dramen, nichts als
hat er Zeit seines
Dramen zu
fortgefahren. Selbst als er sich von
Büh·
nenmOglichen in "Kaisu und OaIilier- ente
fernte, ist ibm die
form die adä·
quate geblieben. Nie hat er eine Fnih\ung,
nie einen Roman geschrieben; und einzig- in dieser
knappen folge von Oedichten hat er für die
An8c:hauungen, die er im
nicht gestalten
konnte, sich den
Ausdruck gesucht.
Wie eine Novelle entsteht, ist ibm
ver·
noch
und
er
selbst von
noch
mit Respekt
fragt er, wenn
ibm von
Gottb ied Keller
hat der auch
In der

des Dichters wurzelt seine
Von früh auf der Bühne mit leiden·
....•.......
.'/--'-'
..
•
•••
•

~ 0··.·· le

luter

der
wie im

form, in der

geworden;

der Reichhlm aeiner OetRalten und Pro10
für den Leser sieb

und versieht der scheinbar
als ein
schnörkelte Bau im Bühnenlicht
architektonisches
da. Jede figur ist angeschaut und
die
volle Fxistmz ; sie ist
in entscheidenden
wie in kki ,
Eigenheiten, und es tut dem
wehe,
Ueberselttr ibm seine
verwischen: sie
die
der Personen im Dialog, klagt er, und laaaen alle
- wie
hat mit
Per·
sonen gelebt und so
auch sie, loegelöSt
von
U, hebet, aus
Knft
In das sölle
Haus ruft er die
ten seiner
VOll ihnen umist Ibsen nicht einsam, sie
ibm
freunde pnd
, und in
Wiederholten Unkll'edungen, in immer
dich·
Anllufen und EJMwihkn ruht er Jlicllt,
bis er in ihres·
fatte geblickt
hat. Wie sein
« in die T'aefe
der Seelen:
Brich den Weg mir,
Hammer,
Zu der Tiefe
der Dichter das 0r0Iee
in seiner Seele, so
die Stunde niebt ~
und wie jend
ist, es zu
er gesungen, geht er
von
still seine Bahn:
behütend
schlummernden Sinn,
Tief in dir briitmd
Zogst du dahin.
In heimlkber Nachtstunde gewinnt die Wer,
dende Gestalt: denn kein I iied, sagt
wird bei hellem Tagticht
huo
es wohl aufzeichnen im Sonnenschein,
es
dichtet sich in stiller,
Der
1i1ß. des
den! die
Helle blendet ihn:
Doch birgt mich mit
Der
Flor,
So rüstet sich all' mein
So adlelkiihn wie zuvor.
Dieser
Wille hat den Dichter vor·
den
wittB und immer vorwli Is
der
zu neueo
Nicht ..... neU ist die
gewesen, vielmdar achwer und 7ögaodj
von einer
bat sieb
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---------------------------------------------------------------------der Mensch und der Poet mit konsequenter
Sicherheit Schritt für Schritt zur Freiheit emporgearbeitet. Die Ausbildung des Menschen, einer
stolzen und vollen Persönlichkeit, fordert der
Dichter; seine Produktion, wir hörten es schon,
ist ihm ein Heilmittel, tine Kur. Zwar im Anfang, wenn es ihn zum Scbaffen antreibt,
hat er nur eine ungemessen wogende Stimmung,
die nach Gestaltung verlangt; und oft ist der
Ausgangspunkt verschieden von dem Ziel, bei
dem er anlangt,
wie Traum und Wirklichkeit verschieden sind. Aber wenn der schöpferische Prozess beendigt ist und der Dichter seinem Werke nun bewusster
erkennt er den Zusammenhang zwischen dem Gedicht und dem eigenen Leben, der ihm früher
verschleiert war; und er wird inne, wie jedes
einzelne Drama nur ein Moment seiner geistigen Entwicklung ist. Auch andelil »oeten gegenüber beschäftigt ihn wohl die Frage: wie
mag seine Dichtung mit seinem Leben zusammenhängen? Solche
Bekenntnisse
•
Ibsens werden durch schriftliche ergänzt, in
denen er zusammenfassend sich also ausspricht:
" Alles, was ich gedichtet habe, hängt aufs Genaueste mit dem zusammen, was ich durchgelebt, wenn auch nicht erlebt habe. jede neue
Dichtung hat für mich den Zweck gehabt, als
ein geistiger Befreiungsprozess zu dienen; denn
man steht niemals ganz ohne Mitverantwortlichkeit und Mitschuld in der Gesellschaft, zu welcher man gehört. Deshalb schrieb ich einmal
'lls Zuei~ungsgedicht folgende Verse:
Leben, das heisst bekriegen
1n Herz und Hirn die Gewalten;
Und dichten: über sich selber
Den Gerichtstag halten.
In den hier so bestimmt angedeuteten Zusammenhang von Sein und Dichten näher einzudringen. bleibt, einem Ipbenden gegenüber, dem
Essayisten versagt; aber ein künfti~ Biograph
Ibsens wird diese inneren Erlebnisse näher zu
ergründen haben, jene zumal, welche den Poeteu
in seinen vorwärtsschreitenden Anschauungen
über Liebe, Ehe, Familie beeinflussten.
Als eine Befreiung, gleich Ibsen, als eine Konfession empfand auch Goethe einst sein Schaffen; aber
man in Gedanken seine Art Jer
poetischen Beichte neben Ibsens poetische Kuren,
so ist der Unte.tschied gewaltig.
will
sich, rein als Künstler, aussprechenj Jbsen will

heiten. Ihm selbst nicht nur, auch seinen
Landsleuten soll der bittere Stärkungstrank Jer
Schmerzen zuteil werden; und der ehemalige
MedizinbefIissene aus Grimstad tritt nun als t'in
Seelenarzt auf. Der Ethiker in Ibsen schlägt
überall vor, der nordisch strenge, unter dem
starken Einfluss christlicher Anschauungen ~uf
gewachsene Moralist. Dessen dunkle Brilte setzt
er sich auf, wo Goethe die Dinge unmittelbar
aus seinen Sonnenaugen anschaut. Ibsen gleicht
EmHe Zola darin, dem andem grossen Naturalisten
Tage; und die Anschauung, welche
der französische Dichter jüngst aussprach, gilt
auch für den norwegischen: heiden ist das
Kunstwerk "ein Winkel Natur, angescbaut durch
ein Temperament". Und zwar
durch
ein dhisch-ästhetisches Temperament: der Moralist und der Künstler sind untrennbar zu Eins
geworden, und nur in künstlerischen Formen
mag ein sittliches WoUen sich
In Ibsens Heimat ist der "Gespenster" - I Arm
längst verhaUt und während der Dichter seiber
zweifelte, ob das Werk in der
Zukunft
dargestellt werden könne, ist es mit der s1ärksten
Wirkung bereits im ganzen Nordland, von
Kopenhagen bis Christiania, aufgeführt worden.
Für vöH!g Unmöglich aber hält es
dass
eine deutsche Bühne sein StUck spiele; und dieser Glaube ist bis jetzt nicht widerlegt. Die
deutschen Theater, auch das führende in der
Hauptstadt, verhalten sich kühl zu der
ten Produktion des Dichters; sie gdten an den
verlockenden Aufgaben der
und
der schauspielerischen Gestaltung, welche hier
geboten sind, fremd vorüber und die
tende Wirkung, die von so kühnen Schöpfungen
auch auf die deutsche Produktion ausgeben
müsste, wird aufgehalten. Die schöne Pflicht,
ein ganzes PuJ>rikum in
Zusammenhang in den Gedankengang des Dichters einund durch eine Darstellung
modernen Schauspiele, vom "Bund der jugend"
an gerechnet, die dentschen Theaterbesucher
ibsenreif zu machen, hat bisher niemand
löst. Aber näher oder ferner, die Zeit mllss
kommen, in der die Erkenntnis solcher Pflicht
unter uns aufsteht. Denn hier ist ein Dichter
der,
Epigonentum entsagend,
zum unbdraJl.nten Strande den Mast richtet; den
es mit webenden Wimpeln einer im Werden
begriffenen Kunst entgegenzieht.
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Schwermut
In
Zimmer sitz ich, wohl verschollen.
Die Dinge sind wie in
Briefm,
die lang verborgen sich zum Tode schliefen ich denke deiner, müde, ohne Grollen.
Mit heUen
blickt mein dunkles Haus,
wo in den
bleiche Menschen
als führ len keine Twen mehr hinaus...
Wcbard Oehring

Berlin

Untergrundbahn

•

Wie immer:
RotIederne Poistu und blankes Metall im Licht,
Das im Stoss der Schienen scbüUul,
Hart losjagelI, geducltt in die Hallen gepeitscht,
Giftig die
in die Räder beiSSetld,
Mit
fauchen, in einer Sturzwdle von
Luft und I iJ'm,
Die jäh über die Stirne der DiclIer nach VOlne
prallt
Und durch die
schllgt. •
Und ich vor dir:
Wandrer zwischen deinen
Haaren, deinen Hinden
Zu den Schuhen, die das Ucheln ungeahnter
.
Räusche tragen,
Auf den Lippen bunte Tänzer mit den fahnen
meines blöden KnabenllchelIlS,
Das mieb
soll. . . So wirft sich
mit uns der Zug in die saugende
Nacht der Tiefe
Und schleift den Urm seiner fahrt an den
hallenden Winden hin,
Im geheimen Blinzeln unverstandnfl' Lichtsignale,
Und an Reihen trüber gelber Birnen vorbei,
aus denen manchmal
Eine blaue
kalt in unsre Gespräche
leuchtet ...
•

•

Hellmutb Weizei

Charlottenburg

Rene SchickeIe
Von Ern s t S t a dIe r (Brussel)
( fortsetzung)
Die trübe Ahnung solcher niederwerfenden Er.
kenntnis umwittert auch l'ie
Orgien,
in denen Paul Merkel sem I.eben zu immer
neuen und bunteren Räusc "en hetzt: "Nichts
schwächte den Geist so sehr, wie die Aus,/--"

",',

"

,i'M",

schweifungen einer
Wie viele waren
er·
legen!
am
noch, in" sie
eines Tages
ihren Dlmon
deten und Sakritttane wurdm. Die
litten grausam bis zum Ende. Ihr
ging in den uowirklichen Miscll1lDg(il da'
lust aller Sinne, in den ekstatischen Verwandlungen dl!! Idols, an
sie mit
l.dle.tl hingen, niederbrechend, in Stürmm da:
Empörung, unwiderstehlich
•
Es
ist die
der
Reizbarkeit, die den
sie doch nicht entraten kann, nicht
ge.
wachsen ist. In Heinrich Manns
findet man die Abwandhmg dieses eeeliscben Typs.
Die selbstsüchtige Despotie des
Gefühls schafft die Welt
webrloeen Spiel
für die Launen der Seele: "Wir
Menschm um seinetwi}len. Wir
ihn,
er eine Abart von uns ist, eine
einer unsrer Jahresringe, eine Sehnsucht, oder
eine Vollkommenheit. Sie
gut genug, um
in uns aufzuwühlen, die
eigensten Natur
11m die
zu schleifen, die uns noch nicht
haben. Wir lassen uns schinden, auf dass
Empfindlichkeit sich vermehre und die
die wir den Dingen abgewinnen, heimlicber,
ungewöhnlicher, ergreifender werden." So fehlt
auch dies
nic:bt den
Aufzügen
sediscben
die Umbiegung des Schmerzes zum
Stimulans einer erhöhten
"Du m_
alle deine
lieben, und sie vuwandeln
sich in Lust...
In die künstlichen Paradiese dieser
feste klingt das
nur
wie ein
Traum. Die
Konzeption des Schicteleschen
die die
seelischen Ekstasen Paul Mer'els mit
Wld in einer Sprache VOll aufrührend suggestiver Macht
mag, ist unfähig, die
nung ihres Helden genetisch aus den lu.enD
und innflbl Antrieben
ZU 1a8aen.
Nur die Symptome selber sch .
zu
. Die
und
und Begebnisse
entweder
oder sind, auf das optisdle Zentrum der
eingestellt, ins Unwirkliche und
tastische
. Wohl ist so
wie ein
objektiv psychologischer
versucht. Er führt aus den melancbolisc:hetl Erfahrungetl der Sinne in Paris öhr r die
•

;

•

I
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Wochen am Meer in den Süden, nach
Venedig, wo die leidende Seele
das
Spiegelbild ih rer
Trauer fin·
det: die wunsch- und zeitlos gewordene Schönheit, die
Ergebung des Untergangs, den
sich
geniessenden Tod. Aber dieser Epik
fehlt die HAI te und
und ein Zerwird gemalt nicht mit den farben heller
durch
des
Gefüges selber lHld durch
assoziative Phantastik. Nur das
nachträglich
komponierte
Vorspiel, das liebevoll
lend Paul Merkels
und Jüoglinge.jahre
im
durchläuft und die Komponenten seines Seelenwachstl'iils
zeigt straffere
. Es überrascht durch die klare Sachlichkeit scmer Bilder und die
Kraft
der
in der sich die sicher rot mende
Hand des
Epikers

V.
DieWegedes

hatten in ein Olmgeführt. Es
war der
eines Artisten, dem Menschen
und Welt nur noch Werkzeug W81'en für die
geniesaelische
der Seele und für die
wolliistig
Sensationen seines Ich.
Aber die irrten, die meinten, hier sei ein
liach-künstlerisches
das
Sc:bickelee
Produktion entfalten würde.
Der
weist nicht VOI wh ts, sondern zurück. Er war kein Programm, sondern ein
die
und radikale Zuvon Jahren der
der
der flucht in sich selbst.
Die
einer
lil
Verfassung, die hier noch einmal, in ihrem
mit allen ihren Möglichkeiten, I «lcungen, Abgründen,
werden
konnte, da sie im Orunde
war.
Die Heftigkeit, mit der bier eine Idee auf die
Spitze
wurde, trug die
ihrer Ueberwindung in sieb. Man denkt an den
ae9llbetischen
Wildes unmittelbar
vor der Verurteilung, die seine vergrabene
Menschlichkeit zu dw. Oe Profundis des Mitleids erlöste.
In SchickeIe vollzieht sich der Umschlag in
Paris, wohin er im Herbst 1909 als politischer
einer
Zeitung überwar,
siedelt. Was innerlicb lange
wohin die ganze Spannung seines Wesens
drängte, das vollendet
Stadt. Ein neues
Ideal wird in seiner Seele wirksam: der poliKampf. Die Aesthetenträllme zerllatteru
vor der aufreizenden Lust aktiver Mitarbeit an
,

der Realisierung der Idee. In Paris, wo die
Luft fiebert VOll poIitisdter
wo in
ent sich
ganz ander Ul Masse als in dem
langsam politisierenden Deutschland die Oesamtheit des Volkes an der
teilnimmt, wo Politik der
der NatiOli
ist, wandelt sich der
zum
Kämpfer. In der feinen (und
biographisch wertvollen) Phantasie "Die Konzerte in Montrouge" ist die neue
die
nun die Pariser AtmosphAre
mi'üeilt,
: "Noch
einmal war ich in die leisen Entzückungen gefallen, die vor sechs
unsre Schule waren,
und die uns vorwirtspeilscbten, dem Ziele zu:
der
Schönheit, die nur der radikalen Seele zuginglich ist, wie die vollkommene
Oerecht:gkeit nur vom reinen um keine Tradition
Ehrgeiz aulgaichtd werden
kann. . . Aber der
bleibt sich
gleich, auf welchem Gebiet er sich auch lussert.
Er ist die Ehrlichkeit selber.
blieb mir
Einsicht anzunehnur zweierlei zu tun:
men und nach meinen Kriftm (ja,
Iität" über mich zu
!) die "Menschheit
zu
. Jenes
das aus der
Zerfahrenheit einer leidenden Seele entsteht, ist
ein
Zustand. Das Ziel der
Askese ist die Schönheit, das Ziel
der revolutionltm
ist die
Vor den dunklen Massen, die sich nachts aus
den grossen Vecsammlungsrillmen ergossen, sah
ich im Oeist meine lichten
schreiten:
die drei Schwestern von Paris."

Der Fremde

Von Ren e Sc h i c Ic eie
(1.

VIII.
Paul wusste nicht, wie es gekommen war,
waren,
er sich von allen, die ihm teuer
losgelöst balte und keinen Menschen mehr ertragen konnte. Er hasste die Lehrer; er bitte
sie töten wollen. Seine
wareIl ihm
schrecklich, weil sie den beharrlichen Ernst VOll
Zuständen und Veranlagungen verkörperten, der
ihm längst verloreu gegangen war. Sie waren
misstrauisch, oder sie
ihn. Er trotzte
ihnen, und sie wurden feinde.
Pauls aste Bewegung war, sich mit Gewalt
alles
zu entledigen, was ihn hinderte.
Man hatte immer über ihn verfügen, ihn ein·
...
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edvIn2cen odea umstimmen woUen. Er sah im
Verkehr mit andem nichts als
oder
Attentate auf seine, freiheil ' Seiue
Träume
und die tigliche Bemit I du un und Milschülem nährte
,den ricbuischen Ehrgeiz, der seine I eidenecbaft gtwordm war. Einmal' musste er doch
der Stlrtel't werden! Und alle diese Jahre
waren Niederlagen.
Eines Tages hatb! er gcmerkt, dass AIfred Brauer,
der ihn
Morgen "m halb aclIt abbolte, damit sie vor
des Unta, ichts noch ejnen
kleinen Spaziu-gang machten,
11m zwanzig
Minuten vor aclIt bm und dann noch spllter.
mussten sie,
nicht zu spät zu
auf
Wege zur Schule
geben. Und die morgentlichen
unterblieben. Nun ging Alfred Brauer' auf
andun Wege nach
und Paul beihn nicht mehr. Das hatte Paul zuerst
geschmerzt, aber-dann batte u zu
, 'Du hast
der Vukehr muss ein flüchdamit man frej bleibe und eine dankbare
an das
bewahre.
war cnötet und batte den Kopf wortlos zur Seite gewandt. Am anüo, 11
Paul allein zur Schule.
Abu
er in
verecblOllEllel1en
und las. Er entded te die
der
Arbeit, in die er
liebevoll einspann. Er
schwarze Hefte mit
aus
pbilosophischen und gtScllichtlidIen
Er stellte aus den grossen Ereignissen der Reund der napoleonischen 'einen
Kalender der Begeisterung zusammen. Die Bilder, die an den Wänden hingen,
er bis
auf zwei Möncbe
in den
der
Wohnung und
sie durch
auf die er
Satz
von
Mirabeau, Si; just oder
hatte. Er
St. Just,
Sprache ein
blankes Sdlwert war, das aufrecht in die Hände
einer Statue gelegt ist.
"Nidlts g{eicht der Tilgend mehr, als ein
•

..

,

"Die
scheinen nur denen unü'lerwindUch, die vor dem
..
"Ich verachte diesen Staub, woraus ich
und der zu euch spricht, . . . man bnn. ihn
vafo1gen,
aber. DUm wird mir nicht
unabhAngige
das ich
mir in den
und in den Himmeln

•

Noch einen
Wand ~eftet:

•

von St. Just batte er an die
,

.Die

Ordnung ist. die
Unordnung.Worte
den
an; der, die
Hand zwischen den drilltn und
Kopf du
geecboben, im kleinen Hut
auf PauIs Schreibtisch
Aber der Held
war Danton. Die
langen Reh'aclItungen, die er übel" ihn ansftU~
baute er sorgfäUig auf. Er fügte die eine Stunde
seines I eLeilS an die andexe mit BetonIIngen,
die
,an Heftigkeit und
gewannen, bis zllm dunkeln, raubüerbaften
der Dantons Kopf unter das
du Guillotine drüdte. ,Der dumpfe
des Beiles
liess Paul fiebernd zurück.
Paul suchte überall nach Einzelheiten aus
seines Helden und ordnete sie mit wildu
ein, die sich immer
freude in seine
reicher gestaltete, die immer 11m ein Geringes
ihre form änderte und so ihre anziehende Nett'heU bewahrte. Er ver weilte beim sinnlos ausschweifenden I eben des jungen Advokaten vor
dem . Ausbruch du Revolution wie in
Phallusfrühling, der von
Gestampf du
Kentauren, den Schreien der
und
dem faunischen
ist. Daotons michtigeGestalt hob sich von
einem weiten geuen Horizont ab, seine At liIe
wäbrend er über die schwauJ' EIC1e
torkelte, Oebärden der Wut und der Unzucht auf
schmutzigen . Himmel, und der hässliche
Kopf . leuchtete wie das Haupt eines
Halbgotts. Ein Mann
sich zu ihm.
Die beiden verschwanden im Horizont. . . Dantoo hatte
gefunden, und wie ein Gewitter niedergeht, so
das Drama dieser
fünf Jahre, die das
Dantoos sind, mit
dem Sturm der Baslille ein, führte zur Madltstunde, da Danton das Volk auf das Marsfeld
berief und bewirkte, dass hunderltausend Si i111men den Kopf des Königs
bielt nach
10. August 1792, da, der Sieg
war, einen Augenblick still und schritt
durch das Blutbad der
Dann
lösten sich von der Pathetik der
Iichtett die Züge intimer
108,
die Paul entzückten. Danton
schÖlle,
adlige frauen für die Uebe, er
sentimentale Abenteuer am Wege zur Guillotine lind
versenkte sich b linken in die
des Herzogs von
Wo er kOllnte,
er sich und
das Doppelte
in tollen
ein Hodes Blutes und der Ume, ein
(fortsetzung folgt.) .
,
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NEUERSCHEINUNGEN

Von der bekannten Verlegergruppe, zu der sich 17 der
angesehensten deutschen Buch- und Kunst-Verlagsfirmen
zusammengeschlossen haben, liegt der D!Ue WeihnachtsKatalog vor. Diese Gruppe, die, wie bekannt, schöne
und künstlerische Ausstattung pflegt, und sich um dit
neue deutsche Buchkunst die grö3sten Verdienste erworben hat. bietet in diesem Kablog- ein reiches und
praktisch benutzbares Verzeichnis ihrer Werke.
Man
kann sich hier ausgezeichnet über das spezielle Schaffen
jener Kultur-Verlage unterrichten. Eine sehr dankenswerte Neuerung erhöht den Nutzen des Weihnachtskataloges: es ist eine sehr eingehende Einleitung vorhanden, die sich als "Ratgeber für Bücherkäufer" dar
stellt und auch aufs Q!ste in die Novitäten der Verlage
emführt. Wer für das Buch Interesse hat, verlange es
vom Tempel-Verlag, Leipzig-A., gratis.

ZEITSCHRIFTENSCHAU
NEUE RUNDSCHAU. (S. Fischer, Verlag, Berlin.)
Das Dezemberheft bringt einen Artikel von Freiherrn
von Mackay über die Psychologie der chinesischen
Otto Brahm schrieb seinen
letzten
Revolution.
Artikel: über den jungen Kainz, in dem er im Anschluss an die kürzlich erschienenen Briefe nicht bJ.a;s
~ine fesselnde Biographie des grossen Schauspielers
entwickelt, sondern auch allerlei persönliche 8eftr~e
zur Theatergeschi(hte gibt. Ola Hansson beendet
seine Erinnerungen an August Sirindberg, in denen
er Briefe des verstorbenen Dichters, die von sehr

IS94

grossem psychologischen Interesse sind, zitiert. 000
Aake bringt eine Kritik der verschiedenen neuen
Romanej die politische Chronik von Junius und
andere Essays füllen das übrige Heft.

VORNOTIZEN
JUERGEN lUERGENSEN. Fieber. Afrikanische No
(iterarische Anstalt Bütten & Loelling,
vellen.
Frankfurt a. M.) Geh. Mak. 4 ,-.
ALFRED LICHTENSTEIN (Wilmersdorf). -Die Dirn
merung. Gedichte.' (A. R. Meyer, Verlag, Berlin.)
Geh. M. 0,50.
ELSE LASKER·SCHUELER. Mein Herz. Ein LiebesRoman. (Verlag Heinrich F. S. Bachmai:r, München.)
Geh. M. 3,-.
HENRI BERGSON. Materie und Gedächtnis. Essays
(Eugen Di:ederichs Verlag, Jena.) Geh. M. 8,-.
PETER KRAPOTKIN. Memoiren. (Robert Lutz, Ver·
lag, Stuttgart.) 2 Bände, geb. M. 6,-.
PETER KRAPOTKIN.
Die französische Revolutibn
(Verlag von Theodor Thomas, Leipzig.) 2 Bände,

M. 4,80.
PETER KRAPOTKIN. Gegenseitige Hilfe in der Tierund Menschenwelt. (Ebenda.) Geb. M. 3,-.
MAX BROD. Die Höhe des Gefühls. Szenen, Verse,
Tröstungen. (Ernst Rowohlt, Verlag, Leipzig.) Geh.
M.3,-.
WILHElJM MIESSNER. Der Mann im Spieg&
Roman. (Ehenda.) Geh. M. 3,-.
GABRIELE REUTER. Ellen von der Weiden. Roman.
(S. fischer, Verlag, Berlin.) Geb. ,M. 1,-.

INHALT DER VORIGEN NUMMER: Rene Schickeie: Ein Tag Republik! - Rene
Tanz Rene Schickeie: Auf einer Postkarte Rene Schickete: Vision - Rene
Ernst Stadler: Rene Schickeie - Paul Boldt: Erwachsene Mädchen - Erklärun!{ Angeklagte Literarische Neuerscheinungen Max Oppenheimer: Bildnis

Schickeie: Worte zu einem
Schickeie: Der Fremde Als er wiederkam - Die
des Rene Schickeie.

Johannes R. Becher
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WOCHENSCHRIFT FÜR POLITIK, LITERATUR, KUNST
Jahrgang 1912

Herausgegeben von Franz Pfemfert

Nummer 51

INHALT
Rudolf Kurtz . . .

Hanrich Manns politische Ideologie

Heinrich Mann . .

Der französische Geist

Alfred Wolfenstein

Tagebuchseite

Ernst Stadler . . .

Rene Schickeie

Rene Schickeie

Der Fremde

. .

Jakob van Hoddis .

Der Morgen des Philosophen

Richard Oehrting

Der Dichter

Willy Küsters

Nachworte zur Uhland-feier
Bücher, die man schenkt Wer wettet dagegen? werden muss -

Ich möchte wetten

Was den Hirnen gesallt

An unsere Freunde -

Max: Oppenheimer: Bildnis des Heinrich Mann
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IM SCHLARAffENLAND. Ein Roman unter
reinen Leuten. Geheftet Mt. 4,50, gebunden
Mk. 5,50.
DIE GOETfiNNEN ODER DIE DREI ROMANE DER HERZOGIN VON ASSY.
3
Broschiert Mk. 9, ,
Mt. 12, .
DIE JAGD NACH LIEBE. Roman. Geheftet
Mk. 5, , gebunden Mk. 6, .
HOETEN UND DOLCHE. Novellen. Geheftet
Mk. 2, , gebunden Mt. 3, .
PROfESSOR UNRAT ODER DAS ENDE
EINES TYRANNEN. Roman. Geheftet Mk.
3, , gebunden Mk. 4, .
STUERMISCHE MORGEN. Novellen. Gehef'et
Mt. 2,50, gebunden Mt. 3,50.
ZWISCHEN DEN RASSEN. Roman.
Mk. 5, , gebunden Mk. 6,50.
VARIETEE. Ein Akt. Broschiert Mk. 1,50.
SCHAUSPIELERm. Drama in drei Akten.
Mk. 2,50, gebunden Mk. 3,50.

Metn ausführlicher
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über Heinrich
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HEINRICH f'\ANNS FOLITISCHE IDEOLOGIE
Politik ist Praxis. Sie formt historische Gegebenheiten einem Ideale ZU" Die Prominenten
belassen es beim Profit: als Zweifüssler ohne
Hintergrund, Dezimalseelen, deren Ideologie die
Zinsberechnung ist. Aber ein grosser Dichter
gestaltet aus Hass und Sehnsucht den Traum
eines reineren Verwesers menschlicher Dinge:
feurig schwebt über dem Chaos das politische
Manifest Helnrich Manns, des geistigsten Menschen unter den deutschen Dichtml.
. . . ein Getriebener ist der Politiker, von einem
unbes<fhreiblichen Erlebnis in seine Bahn gestossen. Ein Erlebnis, das dumpfem mütterlichem Boden entrissen, sich abstrakt so formuliert: die Würde des Menschen. 0 dieses
aufreiEisende
Ineinanderströmen der Kräfte,
die sich in diesem einem Gefühl zusammenspannen: dass es eine Verpflichtung ist, Mensch
zu sein, dass es irgendein Metaphysisches im
Individuum gibt, dessen Verletzung mich und
alle schändet. Würde ist ein Kriterium des
Geistes und das Auszeichnende des Menschen
ist sein reines Produkt. Der Versuch, menschliche
Ordnung auf stoffliche, ausserhalb des Geistes gelegene Bestimmungen aufzubauen, verwirklicht
die Tendenz des Privilegs, das zu hassen, das
zu zerstören unser tiefstes, unser dämonisches
Schi~ksal ist.
Dieses Primat des Geistigen wühlt als d.umpfes
Rechtsbegehren im Volk: und Epochen der Weltgeschichte lösen sich ab, wenn die Stunde ihr
Organ findet, es auszusprechen. Nicht die physische Not lässt den Volkskörper in Katastrophen ausbrechen, sondern das dies hell und
sichtbar wird: es gibt ge is ti g e Güter. Heinrich
Mann sagt von der grossen Revolution: "Das Volk

Gogle

hungerte: es machte sie, als es erfuhr, dass e9
eine Gerechtigkeit und eine Wahrheit gebe, die
in ihm beleidi5't seien." Dieses ungestalte Ge!übl in die Wirklichkeit des Wortes auszuprägen,
ist die Sendung des Intellektuellen, spezieller
des Literaten wie ihn Heinrich Mann fordert:
"Vom Geist ist ihm die Würde des Menschen
auferlegt." Aus solcher Sehnsucht gestaltet
Heinrich Mann ein Kunstwerk von unglaublicher Resonanz, in dem ein Dichter dem Volke
seinen Sinn formuliert, sein Tiefstes zur Grösse
stachelnd - mit der besonnenen Kunst des
grossen Prosaisten zu einem Symbol geformt,
das in seiner reinen, ja heiteren Fülle das Tragischste noch hält: die Rückkehr vom Hades.
Der Wille nach Macht, in düstern KÖpfen a!s
ästhetische LoCkung funktionierend, verschleiert
innere Unsicherheit, Schwerpunktslosigkeit, die
ausser sich die Basis sucht. Aber die Entwicklung lässt den fordernden Menschen hoffnungslos: sie gewährt bestenfalls das physiologiSChe
Minimum. Ueber dieses hinaus dem Menschen
ein Gefühl des grenzenlosen Genusses des Atemholens zu entlocken, der Fülle schöpferischer
Kraftentfaltung: die Entwicklung so zu bestimmen ist die Aufgabe des Geistes. Dieser
Weg aber führt, brausend, vernichtend, über die
Trümmer von Privilegien und Dogmen - wer
ihrem Abbau widersteht, verrät den Geist. "Ein
Intellektueller" um prachtvoll ernste Worte Heinrich Manns, dieses gütigsten, verehrunwürdigsten, kunstvollsten unter den deutschen Dichtem als Schlussstück unter diese Notiz zu
setzen, "ein Intellektueller, der sich an die
Herren kaste heranmacht, verrät den Oe ist. •
Rudolf 'Kurtz
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Der französische Geist
Von He i n r Ich Man n
Ist es zu denken, dass irgendwo in der Welt
der Geist herrschen sollte? Solange es menschliche Gesellschaften gibt, haben sie ihren gefährlichsten Feind im Geist gesehen. Sie haben
ihn
gebunden zu Religionen. Sie
sind, sobald er sich freimachte, in Scharen, in
legionen, in Katarakten von Körpern über ihn
hergefallen, wie die Heere des Xerxes über
Griechenland. Wenn je einmal der Geist siegte,
war es eine kurze Katastrophe, ein entsetztes
Drunter und Drüber, dessen Angst sich endlich
in schwarze Rauchwolken aufföste, in den Rauch
vom Scheiterhaufen eines Savonarola. Der
massige Marerialismus der modernen Monarchien hat jeder Ausschweifung des Geistes vorgebeugt durch das Vorstrecken von Millionen
Bajonetten •.. Ist es zu denken, dass er hindurchdringt? Dass er selbst an der Spitze der
Bajonette schwebt? Dass die Macht eins ist mit
denl Geist? Ein ganzes Volk, das sich samt
seinen Führern dem Geist vertraut, seiner
Strenge, seinem Krieg, seineln Rausch! Das um
der qualvollm Ruhelosigkeit des Geistes willen
verzichtet auf die animalische Langlebigkeit der
andern Völker! Das die lebenerhaltenden Lügen
verschmäht! Das ehrlich bleibt, und führe es
zur
' Ein Volk, ein ganzes Volk, das
sein uitIiches I eOOl abkürzt, aus Liebe 711m
ewigen!
Alle grossen Franzosen sind, wie ihre
im Gleichgewicht zwischen ihrer sinnlichen Intensität und
Eifer und der Klarheit ihres
Geistes. Sie werdm nicht fleischlos, und sie
versteigen sich nicht. Sie sind keine Gnomen,
keine Ungeheuer, noch Schatten, die das I eben
wirft. Auch sie
auch sie sind Menschen.
Noch Flaubert, an der Grenze der
rung, weigerte sich, zu schildern, was nicht
typisch sei. Sie wollm, so stark sie sein mÖlgen,
nicht vor allem sich, sondern die Welt. Sie
haben das Herz und den Geist, sich zurückzuziehen in die
in ein Volk. Freilich
ist es ein Volk, das ihnen keine Opfer
das sie nicht abstÖS8t und elmattet durch Langsamkeit und Unlescbmack;
nationale
Kunst die Lireratur, dessen grosse Sorge der,
Geist ist, nnd das ihnm folgt, wohin sie es
führm. Sie
es aber binan, zur Helrschaft über sich selbst. "Ein wenig Geist erWirbt
durch die Pflege der Phantasie, und
viel Adel durch den Anblick schöner Dinge";
" und f]aubert hätte weitersprechm kÖMm:
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"Dazu Güte durch Einsicht in das Htlz der andem, und Menschenwürde durch das Bewusstwerden des eigenen, und
vor Lüge und
Unterdrückung durch ihr Bild." Das ist die
Wirkung dieser Romane dieser
: sie
haben die Demokratie erzogen. Das ist die
Wirkung Zolas und das ist,
Tendenun
zum Trotz, die von Balzac. (Denn der Roman,
Enthüllung der weiten Welt, dies
g/1"osse Spiel aller menschlichen
ist gleichmacherisch von Natur; er wird
mit der Demokratie, unter der das Drama in
seiner aristokratischen Enge abstirbt.
ist der Dichter der lcimpfenden OE mokratie,
Zola der triumphierenden.) Victor Hugo, der
aus der Verbannung seine republikaniSIChen Fanfaren schickt, Sainte-Beuve, der im Senat die
Freiheit der
verteidigt, Flaubert mit sriuern
Ideal einer Regierung der
des
Geistes selbst; und I amartine, in der Stunde,
als sein Wort den übergetretenen Strom einer
Menge bändigt, und Rochefort, während
langen Duells mit einem Kaiser, und Zola, der
die Kanonen der Gewalt zum Schweigen bringt
vor der Wahrheit: sie alle haben das Glück gekannt, sich nicht stumm und ohne Alme zu fühlm,
von einem Volk, dem der Geist nicht nur ein
überirdisches und
Spiel ist, auf
eine Tribüne gehoben zu werdm, ihr Wort die
Dinge bewegen, den Geist in Welt und Tat
verwandelt zu sehen . _ .
In jedem von ihnen aber ist es Voltaire, der
zurückkehrt. In Deutschland wiederholt, wer
es weit bringt, das tatlose, dem Volk unbekannte I.eOOl Goethes.
Seide sind böse, wie die
böse sind.
Voltaire, der Priester des Geistes, hasst seiDe
andersdenkenden Priester, findet sich weit eher
mit der
Macht ab als mit der geistlichen. Er ist der Bürger,
der Geist ist, der den Geist zu Geld und Macht
münzt, der den Adel und das Volk,
hasst
und fürchtet. Sein
auf Rousseau giU
Mann des Volkes. Aber der Geist in ihm ward,
wie im Laufe von Generationen, immer
,
immer abgelöster, übezwand die Bürgerlichkeit,
die Furcht sogar, voUbrachte
erzeugte
0 Wunder
' selbst Güte! Die leides Geistes bat Voltaire
iOoethe hasst, lVas unharmonisch ist, was
Einseitigkeit des
der
durd.
unversöhnlichen Sturm und Düsterkeit das Gleichgewicht der Natur stört. Er
das NurMenschliche, hasst die Revolte dea
'.
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gegen die Natur, das Dämonische und das
Er, die Natur selbst, ihre AllIeitigkeit und Oelassenheit selbst,
jene Kranken
von sich abpral1enj sie sind gerichtet von ihm,
von der Natur; sie gehen unter. Befriedigt in
seiner Liebe zu den Oesetzen der Natur sieht
Revolution und Heinrich
er die
von Kleist untergehen.
bleibt 110 weit hinter
zurück,
wie der menschliche Oeist hinter der Natur
Werk ist die reiche Seele des
selbst. In
Alls, in den Phantasiewerken Vollaires ein abdenlischer Schatten. Ooethe bai zur Menschbeit
die hohe, ferne liebe eines
zu seiner
Scböpfungj Voltaire kAmpft im Staub. Er ist
einseitig und wil1 nicht anders sein. Er ist die
Revolte des
gegen die Natur,
ihre Stumpfheit und
keit und
Ihrem dummen Ernst stiebt er
Wunden mit seinem Witz, der menschlichsten
Erfmdung. Er
alles
unbewusst Oewordene, das sich dem Gedanken, der
Kritik entziehen möchte. Er fragt nicht nach
dem Willen der Natur und
Tochter, der
, er nimmt nicht ihre Befehle binj
er fordert selbst, kraft der Oeselre, die in ihm
sind: kraft der Oerecbtigkeit und der-Wahrheit
Seine Stimme bricht in Hohn und Hass, sein
Gesicht gl imassiert. Wie hoch und weise
vom feierlicl.al Turm seiner Erkenntnisse
über ihn binsieht! Ibm sind die UngereclJtigkeiten
die
den Blick
j die
Lügen, gegen die der andere sich billmt, gehen
ibm in die
Wahrbeit der Natur ein.
Oegen ihr langes und
Walten wAre
Kampf Iicherlicb.
Fanatiker die Alme
heben und
wie bei valmy.
Aber sie siegen! Auf
Hügel dort binlen
singen sie die Marseillaise, und das alte
Friedricbs zerbricht an ihnen. Ihr Sieg ist der
Sieg des entfesselten Oeistes über Natur und
Ueberlieferung, der Sieg
über
Ooedle wendet sidl ab und verachtet.
Stine
der Revolution, war sie ganz
IInangt'cifbar? HAtte nidlt audl er wirken, aus
der Ewigkeit in den Tag übergreifen wollen?
Er hat es ve.rsudlt (die Befreiung des Weimarer
Volkes vom
der Henen), und es ist
ihm
Was verrit also diese
Verachtung der Revolution, an der seine Dichtung zerbridlt und klein wird wie das
der
stummen
an jenan singenden Hügel
von Valmy? Wird nidlt hier der
beimlidlt, in ein Volk obne Tat gestellt zu sein
und akh seIbet an die ererbte Wirklichkeit ge-
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bunden zu fühlen?
"innere Freiheit" ist
in Wahrheit die
eines
das
hat
und vieles bat
bergen müesen; dessen geheime
sich
entblösst in Goethes
aicb
I eLen lan&'.
hohes,
be-,
I eLw lang, vor jedan
Leutnant befangen gefühlt.
Voltaire ist von Adeligal geprügelt worden: errötet ist er nicht, und er hat ihnen die Ouillotine errichtet. Er war es. Er kehrte zurück,
als die Priester und die Könige fielen. Bel.
jedem neuen Sturz der Macht war er an der
Spitze der Stürmenden. Wo die Wahrheit gegen den
aufstand, der Oeist
die Macht, da
Wäre der Sarg
der 11m eines ungerecl1t
verfolgten Menschen willen die Wehrkraft seines
Landes kompromittiert hatte: wire Zolas Sarg
auf dan Wege zum Pantheon
man hätte die verklArte Fratze Voltaires darin
gefunden! Er, der in den Mänteln der Generäle der ersten Republick als Sieger über die
Erde zog, er wird die dritte
AUf ihml Trümmern wird
Lachen schallen,
seine Stimme wird gelten: "freier!" Wahrer! Den
Abgründen der Freiheit und der Wahrheit zu!"
Ooethe inzwischen siebt aus der
ten Höbe, wo die deutschen Oenien'
vielleicht verstehen, unbewegt auf sein unbewegtes Land binab.
Werk, der
an
ihn, sein Name baben in Deutschland nichts
'Verindert, keine Unmenscblichkeit
keinen Zoll Weges Bahn gebrochen in eine
Zeit. Hinter seineiii Sarge ging die
keines Calas. Er hat das ferne Mitleid
eines Gottes
mit den Menschen, die
schuldig werden
und die Oerechtigkeit, Oleichheit, Freiheit vielleicht in jenen Oefildm kennen werden, mit denen Dichtung
tröstet. So bat er sich zu
Ottilie, der
Bajadere geneigt. Der irdisclJe Tag, der staubige
Kampf staunen blinzelnd zu ihm auf
und
keuchen weiter. Ihre Rechtfertigung
in
ibm nur die Müssigcn, die Teilnahmloeell' gesehen. Populär ist er erst in dem
geworden, als es in
ein schwaches,
reiches und
Oeschlecht gab. Er
muss sich
lassen, dass
Minister dem Volk statt seiner Rechte einen
von ibm
der diese Recl1te entweJ tet; und
dass faule Vergnüglinge ibre
Dasein mit
seinem Namen decken als dem Zeichen ihrer "Kultur", als ob es Kultur gäbe ohne Mensdllichkeit.
Voltaire ist, als die Hoffnung der Menschlich-
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keit,
in den tiefen Schichten seines
Volkes, die von
Kultur nichts wiSsen. die
auch von seinen Mängeln und Grenzen nichts
wissen, und denen er
alle Zeiten die Freiheit selbst ist.

•

Dom Freiheit: das ist die Gesamtheit aller Ziele
des Geistes, aller menschlichen Ideale. freiheit
ist
Loslösung von der Scholle und
Erhebung über das Tier:
und
licbkeit. Frei' sein heisst, gerecht und wahr
sein;
es bis zu
Grade sein, dass
man Ungleichheit nicht mehr erträgt. ja, Freibeit ist Gleichheit. Ungleichheit macht unfrei
auch den, zu
Nutzen sie besteht. Wer
die Macht übt, ist ihr Knecht nicht weniger als
wer sie duldet. Der Tyrann (wer wäre nicht
Tyrann!) leidet unter dec Menschheit, wie sie
lUtter ibm; er erniedrigt sich in denen, die er
Nur flucht ins Menschentum kann
ihn
Reite er sich, auf die Gefahr bin,
unterzugebn! Denn Freiheit ist der Wille zu
dem als gut Erkannten, auch wenn das
Schlechte das Erhaltende wäre. freiheit ist die
Liebe zum I dien, den Tod mit
Freiheit ist der Minadeotanz der Vernunft.
freiheit ist der absolute Mensch.

Glossen
LUDWIG UHLAND-GEDAEQ-ITNISFEIERN
Ein
Nachworte.
Es handelte sich um einen unheilbar T ofen.
Als Politiker gab es heissere Köpfe, lodernde
Naturen, die tiefere furchen rissen, als der zu
gelehrte und liebenswürdige Schwabe; ein Hauptgrund seiner Opposition war der Partiku1arismus und der
Tropfen
tischen Oeles, mit dem ein über Deutschland
leuchtendes Haupt gesalbt werden sollte, kann
heute nicht einmal einen 06tpreussiscben Agrarier
erhitzen.
Er hat kein Verhältnis zu unserer Zeit, die
unruhige Herull, aufwühlende Naturen, Gewitter
und die Blitze aus dunklen Wolken will.
freilich manch Stille gibts im Land, die sich
auch in den
der Idylliker von ehedun
ergclJen, denen solche sanften Strophen linde
Inseln sind, auf die sich flüchten.
Es sind Wenige. Eifeillder Philologenbrillen·
übermut wird ihnen bald den Rest gwen.
Uhland ist un'teilbar tot; die
konnten nichts mehr verderben.
W i 11 Y I( ü s t e rs I Kons~z,
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WAS DEN HIRNEN GESAGT WERDEN
MUSS
"Zur grossen Freude der
, die
wie vor ihre Königin vergöttern, entwickelt sich
das einzige Kind der Monarchin zu
frischen, gesunden und fröhlichen Kinde,
echten und rechten holländischen "Meisje!'
Prinzessin Juliana ist am 30. April 1909 geboren, geht also der Vollendung des vierten
Lebensjahres entgegen. Das fürstliche Kind, das
gleich seiner Mutter einst eine selbständig regierende Königin werden dürfte, hat vorläufig glücklicherweise von seiner hohen und schweren Bestimmung keine Ahnung und geniesst,
behütet von der Sorgfalt seiner Eltern und der
aufrichtigen Liebe des ganzen niederlindischen
Volkes, das re i n e GI ü c k der j u gen dtag ein voll e n Z ü gen."
Also der rote "Tag". Und solche Dinge geniesst
Publikum in voHen Zügen.
ICH MOECHTE WEITEN:
Trotz den
Erfolgen der staatlich
geschützten Kriegsbestie, trotz
Wehk:agen
der beleidigten Menschlichkeit, trotz allem Elend,
das, von einer brutalen
erzeugt,
durcb die Welt schreitet, trotz alledem werden
auch i n ,
Jahre die Zeitungspapiere die
verlogenen Weihnachtsbetl'arbtungen nicht unterdrücken.
WER WEITET DAGEGEN?
Das von Theodor WoIff cheiredigielte und von
Rudolf
verlegte Berliner Tageblatt wird
es fer:igbringen, Henll jatho oder Herrn Traub
zum Vonsichgeben chri~cher Weihnachtsgefüble zu
DER MORGEN DES PHILOSOPHEN
Er spricht: "Nicht ingstlich an
Auf
will ich baden
(Ha! der Vergleich ist ein
Ich werde frei vom frohn der Zeiten
Zum
schreiten." _.
(Kosmisch, sagt er.)
Er wandelt kühn um seiaen Tisch, er wandelt
schon die ganze
Wohl in dem gelben Iampenlicbt
Das jetzt am blauen Tag zerbricht
(Die ganze Nacht hat er umgebiamt!
So ein Kerl!)
London
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Der Dichter
an
Ich
und
Sie
doch in
Unerlöste Antv."Ol"tUl barren in mir.
Keiner tut an mich eine Frage.
Ihre Blicke taumeln durd • mich in. V'age,
als wäre ich gal'llicht hier.
•

Ihre ho'en Augen weden tiefe Schatten
in meine AbgrÜnde
Oehring

Rene SchickeIe
Von Ern s t Stad Je r (BfÜssel)
(Schluß.)
In der Hingabe an die politische Arbeit in
Paris entdeckt SchickeIe eine neue Mission, die
ihm zur
innerhalb Deutschlands wird: für seinen Teil mitzuwirken an der
des Reiches. Er wird sie,
nach der Pariser Zeit, als
einer
Zeitung noch wirkund zielbewusster
Die OrÖS8e und Reinheit der Idee kann ihm
nun nicht mehr wie büher durch ihre mehr
... J.er weniger fragwürdigen Träger veuSichtigt
werden. Er
sich einer
Organisation einzuordnen, in die Reihe zu treten, Kleinarbeit zu tun. Er kommt mit hunderterlei Realitäten in BeJührung, die ihm vorher hcmd oder
gewesen waren. Es ist wie ein
grosser
der sich in ihm
vollzieht und der ihm die verlorcue Unbefangenheit und Aktivität d~ wirklic:hkeitsfroben
. zurückgibt. Der seelische
tiSillus ist zufÜckgedringt: es giU nicht mehr,
Relativititen zu wägen,
für
eine Uekneugung, Farbe zu bekennen, in Liebe
und Hass sich zu entscheiden. Und aus der
raschef\.weglic:hkeit
der pc*tisdten Arbeit U wirJtst ihm ein. neues
eine neue . Menschenliebe
und eine
Weltfrcudigteit.
VI.
Die Gedicht.1- ,.11 mlung •Weiss und Rot" bringt
zu
GestaI.
das neue
tung. Dieee
die das weitaus Wertder Lyriker Sc:hic:kele bis heute
vollste
"""
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bat,
von
die nur aestbetisch zu
Sie wollen über das
und
hinaus ins I.eben selber greifen: erSie sind voll
o.OOn,
Sie wissen,
niebt dM
aktiven
in Stimmungen und TrlUDltll dat
sondern Arbeit,
Aktie
weil sie sich von
vitAt. Sie sind
nichts lrdiachwi
a USIIrJtlies11en. Wen
sie keine Trennung des
und des
Dichterischen
und nichts von
zu unterschlagen
was die Seele in der
.md in den nicht
Stunden bewegt. Weil sie aus den Wolken der
sind in den Bezirk
heilig nüchternen Welt. Sie sehen die Einheit des
und sie
sie in der Buntheit ihrer
Das Feuer der politisfhen Passion ist in ihnen:
der Kampf
die Freiheit, der Auft !Ihr
.
die Knechtung des
der
gcgtn
auttAitire Privilegien, das soziale Mitleiden. Aber
in· ihnen ist auch der
einer geliebten Frau und die Erinnerung von
abenden des
im Konvikt: das
vielen
und das ganz Persönliche.
Und über allcl!! ist ein
von innen atrömendes Licht.
erfriachtm Blick
alle Dinge wieder einfach und klar. Es ist, als
ob sich die Welt in den Sinnen eines von langer ~kheit Erstandenen verjüngt, erneuert,
gminigt
bin ich
"Zum ersten Mal seit vielen
wieder still
Und weiss,
- ja und nein
tut
und nicht tut, was
will,
Dass alle
einfach
und das 8it
•
was SIe
wie die KirdlenSich selber
viter ..... reiben.·
Es ist cine Weltheudigkeit in diesen Gedichten,
die von der bewegtcn Innigkeit bis Zllmbefrciten
Schweben
in der ec:b6nen
Vorortballade
reicht. Sie
den Drang
nach
und die Ruhe in der
GeliebtUl. Sie
die F
der
Stidte und das Ausruhen im Abendder
Rebhügel. Sie
durchsitligl von
schwere" GUick. Und
sie spiegeln,
und ruhig, eine
die
sic:b selber gefunden Jult.
•

VII.
Aus
seeliechen
Pariser Novelle .Meine
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kleine melodiöse Geschichte· ist ganz aus der
neuen Sicherheit herausgeboren. In ihr putst hell
und nicht minder kräftig als in den Gedichten
die wiedergewonnene Weltfreudigkeit, die alle
Dinge liebend umfasst, Abstraktion, Metaphysik
sind verbannt: es gilt nur noch, Leben im Bilde
einzufangen, eine Atmosphäre herauszustellen
mit allen ihren Farbentönen, Abschattungen,
Luftspiegelungen. Das Visuelle ist gescllärft.
Das Aeusserliche hat eine neue Wichtigkeit bekommen. Es wird Mittel und treibender Motor
der Erzählung. Es dient, das Seelische auszudrücken, und
es ungleich wirksamer als
die psychologische Deduktion. Die intellektuelle
Beherrschung verrät sich nur noch in der Wahl
und Prägnanz der charakterisierenden Züge, die
oft in einer einzigen Gebärde zusammendrän·
gend oder auch karikaturistisch vereinfachend
man denke an den Regisseur Bertrand!
Menschen vor uns leben lässt. Ein Reichtum
sinnfälliger Bilder ist geboten, der dem
den Eindruck lang-er Vertrautheit mrt Szenerie
und Gestaltm
Buches mitteift. Dabei eine
strenge Oekonomie, eine kluge Zurückhaltung
der Mittel, die sich nicht voreilig verausgabt
und das Crescendo seelischer Steigerungen langsam, langsam aufschwellen und zurücldluten lässt
Der Ivrische
ist sparsam, die Lyrik
srheint gleichsam aus der wuchernden Selbst·
herrlichkeit. mit der sie im "Fremden" auftrat,
ift rlie Gesta'ten se'ber
zu
Zum
Male ist Schicke{e hier Epiker. Zum
pr~b'n Ma' ist es ihm um Erfindung, Forlgang-,
KÖlperlirhkcit zu tun. Nicht als ob viel oder
s"nderlich Demerkenswertes
.
Aber alle
Wirkung erfolgt durch epische Mittel, und Be·
wegung und Interesse wächst aus dem Detail,
der Belrebenheit. der Individualisierung. Man
darf gespannt sein,
neuerworbene Technik
pinmal einer
Aufgabe zugewandt
zu sehen.
Lo selber bleibt ein unvergessliches
Sie ist wie eine in der Kulissel1welt eines klei·
nen Pariser Theaters
Ninon,
und man wäre velsucht, sie als die Inkarnation
eines seltenen und wunda voll natürlichen erotischen Prinzips zu preisen, wire nicht alles an
ihr einmalig, eigen, unvergleichbar. Ihre Herzensangelegenheiten sind von einer fleckenlosen
Reinheit und voll jener praktischen und zugrei·
fenden Klugheit, wie sie der Pariser Boden seinen Geschöpfen mitgibt. Stärker als irgend ein
anderes von Schickeies Büchern zeigt
Ge·
schichte gallischen Einschlag. Nicht bl06S in
der ganU'll GeJühlshaltung, in der sinnlichen

-'-,

,

'"',,

M'

"

"

'- 0·. ·

le

UnbefangCJIheit der Hcldin und der natürli.chen
Grazie ihrer Liebesauffassung
mehr noch in
der überlegenen, leichten, geistigen Art des Vortrags, der Prägnanz und Nüanzierung der Diktion,
die bei Deutschen so selten ist und die Ernst
ohne Schwere zu geben vermag und Innigkeit
ohne Sentimentalität . Es ist unter Schickeies
BüChern das, in dem am vollkommensten die
von ihm einmal gestente FOI'derung des geistigen
erfüllt ist.

Tagebuchseite
Von A lf red Wolf e n s t ein
rannte neben dem Zuge, musste ihre Hand
loslassen, flog aus der Halle, mit ihrem Bticke
noch verbunden; merkte den Bahnsteig immer
spitzer werden
in vollem Lauf hielt ich an
dem Endpuffer an, und sah mit dem Zuge sie
regungslos verschwinden. Der letzte schwarze
Wagenstreifen klebt noch quälend auf allen
meinen Gedanken fest.
10. März. Beim Verrollen des Zuges gestern
seltsam drohendes Gefühl, wie uns Ohnmächtigen die Gegenwart stirbt! aber nicht als geSchehe die Vergänglichkeit zugunsten des Wer·
denden, sondern als dringe sie mich in die
Vergangenheit zurück. Heftig beunruhigende
Empfindung. Wie ein Rückzug von einer sieglosen Schlacht zur andern. . • Ich habe zu tief,
auch zu pedantisch die Erinna~ng geliebt. Nur
was !ich hatte, hat Wert für mich, nun habe icb
nichts als was ich hatte, alles entgleitet mir,
es kann aber
erst das Entglittene schätze ich
kommen, daM auch die Erinnerung mir zu gegenwärtig wird, was dann!
15. Mirz. Das glaubte ich neulich als eine halbe
Erfindung zu schreiben, aber es i9f: ja wahr?
Der stockende Widerwille bei allem Tun, seit
langer Zeit! Die Hand VOiZUstrecken, 11m etwas
in Empfang zu nehmen,
ist schon nicht
ganz frei von Unruhe, von Wunsch, den Rücken
zu wenden.
Und folgende
. Mein
Bruder fordert mich heute zum Spazierengehn
auf. Ich etwas höhnisch: "Mit meinem gebrochenen Fuse?" Auf seinen erstaunten Blick
zucke ich zusammen, gehe hinaus, mit einan
Gefühl etwa wie wenn Kopfschmerz des vorigal
Tags wieder auflebt. Meine Antwort wäre vor
Monaten richtig gewesen; mir war in jer.aü
Moment, als sei es dama!s. Faller: Ein Brief
kommt: sie
die Tlamung nicht, ich
müsse sie bald besuchen, sie sei endlich ganz
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Solche Naturen waren dtm
der Revolution . gewachsen, mit selbstbewusattr Grö8st,
ohne zu Volksknechten zu werden. Der Elan
und erihrer Orgien warf sic'h auf die
fuhr keine Veränderung.
Jedes Leben,
Paul
fübrlt zum
"Mann", der vor ihm auf dem
Bonapar!e hatte seine
Si~ erfochten und war zum Vertreler des
Stolzes ~worden, an den sieb das von den inneren Wirren ermüdete Volk verbauensvoll anschlossj er hatte die Gröeee des französischen
Namens gel eltd,
er die
hielt. Im Heer, das den
Geist in
seiner ersten Reinheit bewahrt hatte, war allein
die kriegerische
Sie hatte sich zu einer EpopO verdicbltt, die
den Namen des
flihrte. Er übelli&t*
die Revolution, er organisiel te den
mus, wie er, schlau und
die
Nation zu seiner
Aber vor
der übrigen Welt vellnt er sie mit dOll Ruhm
der Waffen und dem Glanz seines Genies. Der
erste Konsul verkörperte die
Kirche der
Revolution. Drum wird jener
Glanz in
den französischen Waffen erst dann erlöechen,
wenn die
ihren Sinn
Und
in der
fand Paul die Verwandtschaft des
mit Frankreich und seine
Eigenheit.
Die Marseillaise war der
der
Freiheit, wie das modulle Frankre.lch, ,.die
Nation", für Paul das göttliche Werk der Revolution bedeutete: in ihm achuf die
Empörung gegen alles, was Unterdrückung
heisst, ein sichtbares Gebilde, das ein erstert Sieg
und das Fanal der unaufhaltbaren
ist.
So wurde die Marseillaise ihr Hohes lied: die
Geburt eines ungeheuren Herzens, das der Herd
einer ewigen Flamme sein will.
Das elsiissiscbe N'ltionalgefiihl
a wachte im
Augenblick, als auf die PlAtze und die Geblude
Strassburgs der unerwartete Glanz der Marseillaise fiel. Das ist die Geburtsstunde der
bilden: die
geistigen Nation, die die
elsässischen Generale der grossen Armee, ihle
Paten,
die Stunde. -In ihnen,
Namen auf der
der
hAngigkeit ihres Volkes stehen, sah Paul die
Condottien des
Enthusiawnus, der
von allen poIitischt!J Interessen
ist, die
reinen Heklen einer EpopO. Sie
Emp&u.
•

Der Fremde
Von Ren ~ Sc h i ck eie
(8 Portscaung.)

Paul ging dem
Zug im I eben
der Minner nach, die für jenes
von
Helden, der strtitrnden Kirthe der Revolution,
vorbildlich sind.
Er
fest, dass Danton und seine Gesinvor dem Jahre 1789 genialische
Wüstlinge oder wenig mehr
waren.
hatten sie viel Geist: es war die beste
Waffe der Zeit. Sie echärfte sich in der beinah
heimlichen Opposition langer Jahre und mehrerer Geschlechter, und ihr feines Spiel unter
deckenden Mänteln weckte den empörerischen
Uebumut der Fechter. Sie wurden Erotiker aus
Leidenschaft, aus
und Trotz, aus
Langeweile. Sie waren zu Tatenmenscben geborul,
es gab für Freie. kein
Feld
leidenschaftlicher Betltigung als die unbändige
liebe. Sie hättul siCh, weil sie Intellektuelle
waren, vielleiebt in jenen Geist und
verzehleIiden AU88cbweifungen erschöpft, wenn
nicht die Revolution gekommen wäre.
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wie der Korse selber,
Schicksal sie mit
der ganzeli Verbannteninbrunst ihres Lebens geteilt haben. Sie waren ihre eigenen Helden in
detund dienten den. Manne, der, weil
er der Stirkste war, sich am meisten erhöhte.
Sie stehen auf dem Sockel seines Bildes, und
weit 11m ihn ventreut in stallen GliedeJll ahnte
Paul die Schatten seiner Landsleute unter den
die ersten
deren sich die
Kinder des Landes erinnern.
Für Paul war die Sache der Freiheit
alles
erhaben, weil sie ihm seine eigenste Angelegenheit zu sein schien. Sie war der Protest gegen
jede Unterdrückung, und Paul fühlte sich seit
Jahren unterdrückt. Er wollte frei sein, um
leidenschaftlich zu sein. Schon der Gedanke der
Freiheit war eine Leidenschaft. Denn er setzte
einen Widenpruch voraus. Der grosse Widerstand
hiess
Er las deutsche
Zeitungen und sah im täglichen
nur die
Angelegenheiten Deutschlands 11m sich: das
ganze öffentliche I eben, für das er sich zu
begann, war deutsch. Man gehorchte oder widerstand, aber immer den Beamten und den Vonchriften Deutschlands, des
Deutscl"l!lI Reiches. Er aber woHle widerstehen!
Die
Armee war dann der phantastische
Tral1m der Revolution, der weiter träumte.
Napoleon umgab sich mit ihm, ohne sich ihm
hinzugeben. Und trotzdem,
in der frierenden
Komödie> die doch wieder durch ihre salbungsvolle
das Volk ~za\lbeIte,
DOch der unsterbliche Funken der
Zuweilen, wenn der Mann auf dem Schlachtfeld
die
Wagnisse
untolllimmt,
scheint die kleine harte Gestalt in einem Nebel
von Begeisterung und
zu
schwanken.
Paul Merkei kehrte zu Danton zurück. Der gab
sich, einen stolzen Traum im Herzen, dem I eben
wie einer verdorbenen Geliebten hin. Paul
wollte gleich ihm das Leben bis auf den Grund
auskosten und keiner Gefahr, die ihn lockte,
aus
Wege gehen. Von St. Just wusste er,
man eine erhabene und strenge Idee haben
müsse, um ein vorbildliches
zu führen.
Er fand deren mehrere; aber f{" hielt an keiner
fest. So nahm er denn die mehr summarische
Erziehung Napoleons an und stirkte sich am
abstrakten
den der Mann in seiner erstanltJl Haltung dort vor ihm verkörpe:tte:
Willen. Er land ihn so stark, weil er vor keiner
Feigheit und nicht vor dem
zurückschreckte, weil er für ihn etwas wie der Wille
an sich
war, . . • dep ma" nicht

liebt, den man sogar verabscheuen kann, der
aber die dunkeln Energien eines furchtbaren
Prinzips birgt.
Paul fühlte Aehnliches im Tonfa!.J jener Sitze
des SI. Just, die er an die Wand seines Zimmers geheftet hatte. Aber die lcleine
des Kaisen steigerte die moralische Kraft dieser
Sätze zu einer I ebensgestalt sondergleichen: der
gespenstische Schädel fasste kein anderes
als die Erhöhung seiner selbst, alle
waren in einem ehrgeizigen
mengebal:tj
kleine Gestalt beherrschte kalt
die Poesien aus Blut und Gold, in die die
grosse A'i mee sie. einspann. . .. Es gehen
magnetische Ströme VOll ihr aus, die einen in
jeder Lage stärken.
wurde
Paul
der Wille, sich in der
Hiagabt an
das Leben nicht zu verlieren.
Nach Mitternacht erhob sich Paul in der abgründigen Stille verjährter Tumu'te und gemordeter Abenteuer von seinem Tisch. Er trat
ans Fenster und blickte, ein leideaschaftlicb bewegtes Leben, auf die tote Stadt, wo in geheimnisvollen Schlupfwinkeln das Gespenst der
kleinen Henriette lockte. Dann sah er sich als
verächtlicher BehöJ'scher fremdländischer Orgien, bei denen er nur verweilte, wie ·man auf
einer langen Reise in einem unbekannten Wirtshaus am Wege absteigt, 11m am anderen MOI'gen mit gekühlten Sinnen durch eine erneute
Erde weiterzugehen. Er·
sich mit Wonne
leben, stark und jung sein. Er darbte an die
frauen und an die fremden Länder, an aUe die
gewaltigen Gärten der Erde, die er nicht kannte,
und an die tausend Möglichkeiten, die ihm
offenstanden. Vielleicht, sagte er sich, dachten
meine Vorfahren so an Italien, an Aegypten, an
ihren Kaiser.
In Gedanken zog er abwechslungsvolle Sb klle
über den Globus, der auf seinem Schreibtisch
stand. Das waren einige seiner Abenteuer. Er
musste nur shrk sein, stärker als die ärgsten
Schmerzen, stärker als die Lust, als der Ruhm,
und den Kampf über alles lieben. Die Schlachtfelder der Väter waren in sein Inneres
der Preis des Sieges war derselbe, die Kämpfe
und die innerlichen Eroberungen
ebenso. Und dann käme der Tag, wo der
öffentSchauplatz seiner persönlichen
lich würde und seine Gefühle sich überleben&gro!lS in der hellen Rüstung gw:hichtlicher
Taten erhöben. Der ganze Mensch stände in
Flammen.
An der Wand des Zimmers hingen die
•

'"',,

''-,
,

M'

"

"

'- 0·. ·

le

"--,
< , ' , '"

""'" i"
\'

I::: :) ;::
.... ,

\

M," \/

,,),

/M\
"",J

c: "'," t M, ""
",

",,'

i' M:, i\ '\

<"

i'\

"

DIE AKTION

1623

,

Bilder Riberas. WenD Paul hinsah, trat das
feuer der Ekstase aus den Augen der Mönche
und erfüllte das Zimmer mit
Verlangen nach einem
Glück.
Oeglen zwei, drei Uhr legte Paul sich angekleidet auf den fussboden und acblid einige
Stunden. Am Morgen nahm er eine Douche.
Er nannte das seinen
In der Schule war er
undhöhniscb,
mit der Einsamkeit seiner Nächte gepanzert. Da
er nun einmal unverwundbar war,
er
Gott und die Welt. frau Yvonne
sich
vor ibm zu fürchten. Alfred Brauer war sein
ehrfurchtsvoller Schüler, und Paul misshandelte
ihn. Seitdem er sich am bellen Tag mit einer
Dame namens Marry auf der
hatte, genoss er die einmütige
der
höhereJl Klassen. Die Kleinen grussten ihn ehrfürchtig und dichteten seine legende.
(Portsetzung folgt.)

Bücher, die man schenkt
leb will hier Bücher aufzählen, neue und neugebliebene, die den Spender ehren und dem
Beschenkten Wel te sein werden.
Einige wertvolle Mtmoirenwerke und Brief·
sammlungen. Alexander Herzens "Erinnerungen",
herausgegeben von Dr. Otto Buek. J.
"Bekenntnisse" . Ibsens Briefe. Gustave fIaubei ts
Briefe an Zeit und Zeitgenossen. Hebbels Tagebücher (in der Ausgabe des Deutschen Verlagsbat.ses (Bong und Co., Leipzig).
.
Briefe
(Insel-Verlag in Leipzig). franz Overbeck und
friedrieb Nietzsche (verlegt bei Eugen Diedericbs in jena). Die Briefe von Theodor fontane. Peter Krapotkin Memdiren (Verlag Robert
Lutz in Stuttgart). Gespräche mit To!stoi.
Baudelaires Tagebücber, herausgegeben von
Erieb Oesterheld.
üly Brauns
Liliencrons Briefe. Die von mir bereits gewürdigten Bände
aus acht Jahrhunderten", die Julius ZeitIer, Leipzig, verlegt hat.
Ich nenne, in bunter Reihe, Werke, die· frageG
der Kunst, der Politik, der literatur usw. behandeln. f. A. Lange
des Materialismus". Wundts"Völkerpsychologie". Muther:
"Geschichte der Malerei" und "Das Jahrhundert
der französischen Malerei". Woeullann: "Geschicbte der Kunst". Lichtwark: "Arbeitsfeld
des Dilettantismus". Mach: "Analyse der Empfindungen". Dostojewski: "Po:i'iscke Schriften.
Kanls Werke. Schopenhauer. Nietzscbe. Peler
Krapotkin: "Die französische Revolution" (bei
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Leipzig, Udchienen).
Car~e: "Goetbe". Die
von Karl Kraus.
Maximilian Hardens "Köpfe". Theodor
:
"Politische Porträts". Alfred Kerr: "Das neue
Drama". Die gesammelten Schriften von franz
Blei. Solgos "Erwin",
V'>ll
Rudolf Kurtz. Die Briefe des Junius (lnsel·Verlag), Leipzig). Max Stimer: "Der Einzige und
sein Eigentum" und das Stirner-Buch von Makay (Zacks Verlag, BetUn).
Werke.
"Die sexuelle Krise" Md
Mayreder: "Kritik der Weiblicbkeit". Das Buch
von Ju~ius Bab über
Shaw (S. fi~"er,
Verlag, Betlin), S. Lublinskis "Urcbristennun"
und die Schriften von Alber I
(beide
bei Eugen Diederichs). Lovis Corintb, "Das
I.eben Walter Leistikows" (bei Paul Cassirer).
Weihnachten löst gewöbnlich weichere Stimmungen aus. Also Gedichte: Es ist
lich, dass man Eichendorff, Heine,
Hölderlin und der Droste kauft. Theodor fontane
und
Ricbard Dehmel. Rainer Maria
Riike (das wunderreiche "Stundenbuch", hat der
Insel-Verlag zu Leipzig, das "Buch der
Itat Axel junker, Berlin,
Rene Schicte:e.
Erich Mühsam und Arno Holz. Max Dauthendey (dessen "Schwarze Sonne" bei Ernst Rowohlt, Verlag, Leipzig, erschien). Paul
bart. Max Brod (bei Axel Junker, Berlin). Georg
Heym, Herbert Eulenberg ("Sonette", Verlag
Ernst Rowoblt). Anthologien: "Der Kondor",
"Der
deutscher LiebesliEdel " und
"Der Völker Liebesgalten" (beide bei juUus
Zeitler In Leipzig el schienen). Der "lindenbaum" (des modollen Knaben Wunderhorn;
bei S. fischer, BetUn).
Romane: Heinrich Mann.
Mann. Handel-Mazzetti (ihre Bücher, danlDter das
tige "jesse und Maria", sind im Verlage Köael
in Kempten erecbienen). Max Brods Romane.
HoO!ann
Heullann Stebr.
Kellt:llilann. Emil StraIiSS. HelDlann Bahr.
(Die Rah!.) jakob
Und Mallin
Heradt. Oethart Hauptmann "l!manuel Quint".
Eedens "Nachtbraut". Oskat Wildes "ErrJhlungen und Mirchen".
ich Carl
nicht übergebe, verantworte ich.
Ich möchte eindringlich auf s i m t I i c b e
Bücher verwiesen haben, die im
lag, (Hans von Weba) München, eracbienen
sind.
Mit den Werken von Robert Musil sei die HslL
der Weibnaclatsbücher
f. P.
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NEUERSCHEINUNOEN
LAfCADION HEARN. Buddha. Studio:n aus Japan.
~. Anstalt Ru~ 8t I.oenilli, Frankfurt a. M.)
. Mk. 5J ;-, geh. Mk. 7,-.
Mit Lafcadio nearn verlor die Welt ein lyrisches Genie, dessen Werk zwar nur Prosa aufweist - eine
der jeder Satz den Schliff des Bdel
hat. In sellenen F'arbungen, mit al
,
den Reizen der japanischen Meialerholzschnille zieben
die Bilder an UDS vorUber. Hesrn ist
Zauberer
voa besonderer Art; immer versucht er,
emsig bemühler Ergriinder, in die Tiefe IU driogen und deu
Schleier von der Seele dieses Volkes zu heben, das er
mit heiliger Inbnrnst pliebt hat. Unerschöpl1icbkeitl
- das iat das bewegende
man an dit

akher Harns denkt.
Z E I T S C H R 1FT EN SC HAU

UNSERE FRWNDE
sollten viel reger für die AKTION agitieren;
es genügt doch wahrlich nicht, dass man selbst
Abonnent ist: jeder Freund hat die Pflicht,
mindestens ein e n Bekannten für uns zu gewinnen. Das Abonnieren geschieht,
man
eine Karte an das für die Wohnung zuständige
Postamt richtet: Heu.... abonniert bierdurch auf die
Die AKTION,
Berlin-Wilmetsdorf, für das 1. Quartal 1913.
Das Weitere
die Post.
Man kann auch für andere abonnieren, also
dem neuen Anhänger die Sache recht leicht
machen .
EIN WEIHNACHTSOESCHENK
bildet der jahrgang 1912 der AKTION. Der
Jahrgang 1911 kostet heute bereits Mk. 30, "
der Preis für den zweiten jahrgang, der heute
Mk. 8,
beträgt, muSS nach dem 1. januar
1913 auf Mk. 10, erhöht werden.

PAN. Nummer 11 enthilt: A. W.
: An die Er·
••
scheinung Perpetua; Alfred
Der Sieger, Novelle; Schlieffen:
u. a.
DIE SCHAUBUEHNE enthält in der Nummer 50:
Richard Gloster. Von Theodor
Paria.
Von Ludwig Rubiner. - Münchener
Von Erich :Mühsam. - Theater in der
Von Herbert Ihering u. a.
SOZIALISTISCHE MONATSHEFTE. Da, 25. Heft
enthält: Hugo Lindernann: Die wUrtternbergischen
LandtaB'Wlhlen; IJmbreit: Arbeiterschutz; Erdmann:
Katholische Gewerkschaften u. a.
.
INHAL
VORIGEN NUMMER:
Fnnz
Unsere HoHnunll - Peter Knpolkin: Die bedrohi! Ordnung - 0110 Bnhm: Henrik
Pani Mayer: Ein Kindermll - Ernst Stadler: RfnI! Schickele - Ren!! SchickeIe: Der Frerude Unlergru .....bahn - W. Fred: Ein Briet - Richard Oehring: Sch'J'Jerntut - Oerhart Hauptlllanns Anlillit wall8am ins Irrerrbaua Peler
Die Kulturträgerin Vornolizen Mix
Bildnis des Peter Knpolki!l.
'

-

Soeben erschleuen:

Soeben erschienen:
•

CARl EINSTEIN: BEBUQUIN ODER
DIE DIUTT ANTEN DES WUNDERS

EIN BUCH DER SeHNSUCHT
BEOLEITWORTEN
von FRA N Z B LEI und dem
BILDNIS DES DICHTERS
von MAX OPPENHEIMER

VON
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steD,elct) bei .llen Po.taa.t.Iltea

CHRISTBAUJV\SCHJV\UCK

Wenn diese Zeilen in die Welt wandern, schlägt
eine verlorene Menschheit wieder die tollsten
Purzelbäume ihrer Verlogenheit: das Rührspiel
"Friede auf Erden" ~innt, wenn diese Zeilen
in die Welt wandern. Kreaturen, die heute noch
das Sauf- und Rauflied "Die Wacht am Rhein"
gröhlen, Subjekte, die heute noch den Armen
den letzten Groschen erpressen, hyänische Zweifüssler, die aus Kulturschutt und Leichen Profit
zu kratzen vermögen, - sie alle werden wieder
das Rührspiel mitmimen, ein fettiges Blinzekl
in den verquollenen Augen, die Wurstfinger
über dem wichtigsten Körperteil gefaltet, werden sie an den Christbaum treten, und aufreizend wohlbehaglich wird es dann dröhnen:
Fro-oie-e, frooije dich, 0 Christenheit . . .
Sie haben die Tanne pomphaft mit glitzerndem
Zierat behängt, harmlose Engelein blasen die
frohe Botschaft, Flittersteme spiegeln Frieden in
den stimmungsdicken Kerzenschein: aber das
zarte Märchen zerbricht am brutalen Sein. Nirgendwann tritt die Seelenarmut dieser Menschbeit so krass hervor, wie dann, wenn die Oe41'

Gogle

a;;s

BucbhandL etc. oder durch Kreubd. ,e,en MIt.
dun:b den Veri., der ,.Aktlell". Berlln-WlllDerldorf,
N....ulsche.tr. 17 :: KOIDIDI... 0. Br.uu, LeIplI,

fühlsschminke besonders stark auf den Larven
liegt. Hätte diese Gesellschaft nicht ihr uner"
Met harthäutiges Gewissen, sie würde unter
dem Weihnachtsbaum, wo Sein und Schein
katastrophal aufeinanderprallen, aus Reue eiIle
anständige Tat tun: sie wiirde, entsetzt über
ihre unheilbare Verkommenheit, sorgsam Selbstmord begehen.
Das bringt sie nicht fertig. Diese Gesellschaft
ist nicht so moralisch. So sollte sie aber
wenigstens ehrlich unmoralisch sein. Sie sollte,
schon um das Gewigeen nicht zwecklO$ zu strapazieren, ihre feste benutzen, um den Alltag
zu verherrlichen, um das Raubtierdasein bewusst
zu rechtfertigen, aber nicht um es für einige
Stunden umzulügen, zu verraten! Eine Gesellschaft von dieser Aufrichtigkeit würde möglicherweise selbst das Weihnachtsfest beibehalten, aber
würde nicht so roh sein, es zu verhöhnen, sondern es artig neu formen.
Denn sie muss sich besser fühlen, diese Gesellschaft, wenn sie am Christbaum lichtverklärt ihre
wahren Ideale erblickt. Eine Tanne mag dastehen, aber sie darf nicht Friedensstimmung
bedeuten, sondern Hass, Gier, Krieg. Von den
Zweigen tropft roter Schnee, - das Blut der
von der Gesellschaft Zerquälten; die Walnüsse
sind kleine bleiche Köpfe bettelnder Proletarierkinder; Wachsfiguren, im Namen des Völkerrechts erschossene Soldaten darstellend, baumeln
neben niedlichen Guillotinchen j famose Geldschrankattrappen sind neben zierlichen vergoldeten Zuchthausfenstern arrangiert; ein lachendes
Gewirr von Lanzen, Schwertern, Bajone:ten,
Kanonen vervollständigt die Pracht, die oben,
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über allem, duich eine HeImspitze würdig gekröbt ist.
Und dann nichts von Christenheit! Der krieb-

fühlt sich bei
Gesängen
schlecht, und die Religion wird degradiert zur
Saisonmode.
Legt dem Phonogapben eine
Walze auf, dass er die "
Witwe" kreischt.
Ihr werdet euch
amüsieren . . •
franz Pfemfert

Weihnachtszeit
Könnt' ich sie lese
Am Wege auf:
Die elend gewesen,
Sammeln zu Hauf,
Die Schwachen, die Kranken,
Die Kinder der Not,
Die
Im Kampf IIm's Brot,
Die unte.tgingen
In Schmach und Spott,
Könnt' ich sie bringen
Christengottl

In diesen Tagen
Der
Nein, ihn zu
Vor a11 ~ Leid,
Vor den
der Pein,
Den
Den ungezählten,
Reib'n:
An allen
Tönt heut dein Ruhm,
Jauebzt dir zu Ehren
Das Otristentumj
Jn allen Landen,
Wo Tempel dir stehn,
Schallt's: Christ ist erstanden!
Sag' mir: für wen?
Martin Drescher
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Als im Jahre 1871 das Pariser Poletariat sich
erhoben batte, war es
Tbiers, der
an der Spitze der
RowgtoSie
stand, und der in seiner Eigenschaft als Oberordnungsbandit Tag und Nacht
brütete,
wie die
am
werden können.
Da erschien eine I dJretin bei dive:J.1len huvorragenden Leuten von der Kommune und erbot
sich, unter Hingabe des
den
zu
Man
Chef der
h~eit sie von
Schritt zurück. Wovon man
•
SIe
nicht zuriickbalten wnnte, das
die .
auf denen sie, in Reib
und Glied mit den übrigen Soldaten der Revolution,
mit Minne!'ldeidet n, die flinte
in der Hand, energiec:h
bat.
Das war die beroische Louise Michel.
Sie gehörte zu den
welebe auf
. immerhin
Pere la o,aiae
wusste sie sich oorIl zu retien. Und nur mit
Ust vamodlte
sie zu
Man
das Gerücht
ibre Mutter für sie als
verbaftet worden Bei, da stellte sie sien
freiwillig den Gerichten in der
hiermit ibre Mutter (die gar niebt in
war)

zu

Könnte ich
Zu ibm sie bin,
Nicht um zu rühren
Dm Gottes

t.

Louise Michel

le

Sie ward ergtiffen und vor's
gestdlt.
Re fragt nacb
Absiebten gegen Tbiers,
sie mit
Stimme und in stchn HaIbmg: "Ja, meine
ich wollte lbieIs erscbiessen, weil ich in ibm das
Hindernis der
Revolution erblickte, und es
mich, dass ich meinen Plan niebt
habe. Sie
nun gesiegt. Wohlan
denn, SO spenden Sie auch meiner Brust VOll
jenem Blei, womit Sie fem und andllre ermordet
Wenn Sie
Tun
so laseen Sie mich
dieIes
ich
niebt, so wird mein Mund, SO
gegen
und wo ich auch immer sein möge.
an den
Ibre
nach
Henka n der Kommune rufen."
Man verurteilte sie zur Deportation. Neun
lang scbmamtete sie in Neu-Caledonien, wo sie
alle Leiden mit jener stoischen Würde
bat, welche nur eiaanen
ist.
Als man es ihr nahe legte,
sie
Ueb bald
würde, da
sie an
die Regierung: "Ich verbitte mir Eure
•
Ich verlange die
und
Amnestie für Alle und werde
nicht
..

.
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als bis ich weiss, dae8 kein einKämpfer der Kommune dort zurück

bleibt."
führte sie die
Paris zurück, WO sie sofort wieder eine
hafte Tätigkeit im
Sinne entwickette, bis sie im Juni 1883 neuerdings eingeketkert wurde, nachdem sie an der Spitze
einer
mit der schwarzen Fahne in der Hand einher
war,
wofür sie 6
Oefingllis aufgebürdet
Sie hielt eine brillante
50 000 Arbeitslose,
sie, standen im Begriffe, sich zu
Und obg,leich dieselben nur
in aller Ruhe sich
zu Aussem, war doch zu befürchten,
mit Kanonen unter
schiesst. Ich hielt
es daher einfach
meine Pflicht, auf dem
Platze zu sein, 11m eventuell mit den
LU
sterben. Ich würde mich der feigheit schuldig
gemacht hawi,
ich anders
hätte.
Zunächst gilt es, den Ruf nach Arbeit durch
ganz Paris erschallen zu lassen. Daher stellte
ich mich an die Spitze der Demonstration. Die
schwarze flagge ist die Fahne des Hungers,
daher
ich sie im Winde flattern lassen.
Ich habe nicht zur Plünderung aufgefordert,
icb würde es jedoch getan haben, wenn ich
einen behächtäcberen Nutzen für die Notleidenden bätte daraus
sehen."
In ihrer Scblllssrede war sie geradezu
gross. "Glauben sie ja nicht", warf sie den
Richtern ins Gesicht,
ich vor den
Schrecken des Kerkers erzittere. 0 nein! Ich
sehe einen Krapotkin, einen Gautbier, einen
Bemard lieber im Gefängnis, als auf Minister. Im Kerker verfechten sie die grosse
Sache des Sozialismus; wenn
der
zur Regierung gelangt, verliert er den Kopf
und vergisst alles. Ich tröste mich mit der
Ueberzeugung,
über mir und auch über
diesem Gerichte, wie über allen Tribunalen der
Welt das Morgenrot von freiheit und Gleichheit strahlt ... Jetzt stecken wir freilich noch
in den tiefsten Abg.ründen des Elends. Man
nennt unser Land eine Republik, aber ich vermag sie nimmer zu erblicken. Wir
_.
so wird uns versichert
Pressfreiheit, Versammlungsrecht und die Befugnis,
zu
begründen. Diejenigen aber, welche daran
glauben, büssen solchen Wahn durch 5 Jahre
Galeerenstrafe. Das Volk stirbt Hungers und
hat nicht einmal das Recht, es zu verkünden.
Das sind die Gründe, welche mich veranlasst
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fahne zu entfalten.
"
, richtet darüber
So sprach eine frau, über
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Das ist mein
..

Haupte das

jahrelangetl Zuchthauses hing.
Louise Michel auf der Rednertribüne in zün-

dender
eine unwiderlegbare Angreiferin von Staat und Gesellschaft;
Louise Michel am
wie sie mit
jedeni federstrich ins
der
Tyrannen schneidet;
Louise MicJLel auf der Strasse. bei
'
stration, die fahne des Hungers in den Hän·
den, immer die Aermsten der Armen ermunteilld im Kampfe, stets
und Ioihn;
Louise Michel auf den
in neun·
tägfger
vom Monhual'he bis
nach dem Pere 1a Otaise, iibaal) im vordersten
Treffen;
Louise Michel vor
wie sie
die Mörder im Waffenrock brandmarkt und die
Ebre reklamier'~, für die Sache der sozialen Revolution zu sterben;
Louise Michel in Neu-Caledonien unter den
glühenden Sonnenstrahlen eines ungastlichen
Himmels, immer mutvoll in die Zukunft blickend,
niemals zaghaft, ebenso gross im ausdauernden
Leiden und Dulden, wie zuvor und darnach im
ungestÜmen Ansturme wider die Zwingburgen
von
und Gesellschaft;
Louise Michel vor den
AnkJägerin auf der Armensünderbank, wie sie
unserer schuftigen "Zivilisation" die Maske von
der bestialiach-infamen fratze reisst;
Louise Michel endlich im Kerker, in einer badeta
Schule des I ebells
geworden, jede Entbehrung mit heroischem Mute zu ertragen, ihrer
Kerkellueister spottend, im stolzen Bewusstsein,
von allen Scb'urken gehasst, von allen ehrlichen,
mutigen und den Idealen der Zukunft
steue.rnden
geliebt zu werden, in
der Ueberzeugung, ganz und voll ihre Pflicht
getan zu haben.

Glossen
DER NEUE BUNDESBRUDER
Prinz Ludwig verdankt die Möglichkeit, heute
neuer Verweser zu sein, der unruhigen
Hand eines preussischen Soldaten. Es fehlte
nicht viel, und der lebende Bundesregent wäre
heute ein toter feind. Es war am 25. Juli
1886, als der Prinz bei Helmstadt
die
Preussen kämpfte. Eine preussische
genogen und drang in den
ües
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bayrischen
Sie hat den Körper noch
beute niebt
so tief veriraut machte sie
sich damals mit
Blute des
Bayern
hÖfle auf,·
"Erbfeind" zu sein; aber
die Kugel hat von all den
keine
NoOr: genommen, sie triumt
immer, sie
müsse den feindlicbe.t
Die
AelZte
der Kugel blgleifIIch zu macbm,
sie ihre Aufgabe lingst
elfülIt habe. Das Blei ist nicht
den Vergewi"ehen, die in Bayem jahrzehnteJlßg kurKugel, was suchst du bei mir?
du die Laune mir morden?
Blau-Weise und Sohwarz-Weiss, preussiscbes
Blei,
Sind Schwarzschon
Preussische Kugel, nihr nicht den Oroll,
Sei nicht so
du BI~stück!
Meinst du, ein Bayunkölper bleibt stets
Deinem Laufe ein Freistück?
Wirst du aus Frankreich, böflich chaJmant
Wichest du längst wohl von hinnen,
Doch du bist sinnloses preussiscbes Blei . .
Kugel, was soll ich beginnen? . .
WO STEHT DENN DAS GESCHRIEBEN?
". . .
intmlaöonaleo Soziaiistenkoogress
ist in
das
geöffnet worden und
die Geistlichkeit der Stadt hat, wie man las, fast
vol17Jb lig den Verhandlungen beigewohnt. Ich
empfinde das wie eine
der Kirche,
ob auch eine noch so besch~dene. Im Deutschen Reiche sind die PtMigtell schon so gut
wie
die im Falle der
von
allen Kanzeln werden gehalten werden. Man
ist prinzipiell
auf den Krieg. Die
und
diemit Ausbruch dts Krieges überall stattfinden werden, sind bei den
Kirchenregimentem vorgesSten und die Order
dazu wird so
ausgehen, wie die Befeble zur Mobilmachung. Inzwischen schleicht
die Bitte um frieden im allgemeinen Kirchengebet leise dahin, und nur hier und da lässt
ein Pfarrer auch in der Predigt
Ton anklingen. Aber die Olristenbeit von heute soll
die Sorge für den Frieddl nicht
den
Sozialdcmokraten überlassen. So leicbt soll man
auf seine
nicht verzichten. Wenn
Offiziere in solcher Zeit ihr Schwert schärfen,
so ist das ihre Pflicht. . . . Genossen der
christlichen Kirche aber sollen in solcher Zeit
ernst VOiil
:
reden und für ihn arbeiten,
oder sie sollen sicb vor den
der
~ialdemokratie
. . . so gut wie die

der
auch die christlichen Organisationen der
Under wider einen
frivolen Krieg rechtzeitig ihr Gewidlt in die
Wenn es wAre, ·wie es sein
sollte'"
Im
SdlJimmer! Der christliche Theo
loge Profesaor Rade hat
in der
Welt" verölfeotlidlt. Die christliche Welt wird
pfeifen, boffe ich.
•

PHRASEN
Im "Vorwirts" lese ich:
"Ein
der als Offizier den Feldzug in der serbiscben Almee mihuacbt, schreibt
uns:
Mitten im Krieoge stehedd, unter
slarken
der
der Rob~ren
und der Barbarei, rufe ich ganz energisch aus:
Nieder mit dem
Und ich kann es Ihnen
behatsabt heute
nicht nur uns, die
sondern
alle Menschen, die die Schrecken, die furchtbafCIl Fo1gen und unvermeidlichen
nungen eines Krieges gesehen
selbst die
Militaristeu.
das, was wir erlebten, war für den gesunden
Menschenverstand unfassbar, für die
menscblichen Gefühle ur..ubigijcb. Nach
Monat stehen wir da, die
Armee,
verhungert und ubankt,
~uloht, in
~nen Zusland Ungst
Wildheit zuMit
Plünderei,
sind unsere Hände btfIeckt. Tag
und Nacht verbrachren wir
plÜßda ud und tötend, und dabei
wir jrnmer
todmüde, hungrig wie die Wölfe in
Geschliefen nur ein paar Stunden in Regen, Sdhnee und Eis unter freiem Himmel. Und
je roher
I tOtn war, dest.'>
e rsc h len
es uns. . . . "
·
Erschien. Denn jetzt pausieren die von einem
unbeugsamen-Schicksal
Sie
und benutzen die vom Massenmord
Hände, 11m hohle Phrasen zu
Wenn
der Krieg seinen neuen· Anfang finden sollte,
wird die Hand unseres
der
sein "Nieder" schrieb, das N in ein W ,'mindern. Von
det
natürlich nur!
Der Staat kann ruhig seine Sozialdemokratenfurcht begraben. Die se KrIegsfeinde werden
sieb nur in
weigun, in
den Krieg zu ziebetl.
F. P.
...
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NOTIZEN
Am
in
Am
jette zu ibm

finde idl die Menschen :tl1 meist
Mensc:blichkeit.
sind mir Eks1asen, die Ob-

ich dem zu, der weiBs,
dass er im geeigneten Augenblick urbane Bekannte mit "Krummer HundI" zu
bat.
ich Cobens Komentar zur Kritik der
rein$ Vallunft zu le8en
liesa ich es
mir von )(ant komentiuen.
Rudotf Kayser

Zwei Gedichte
Von Alfred Wolfenstein
FURCHT
schwarzen Wanduhr
Ticken . . . oder Hau'n mit spitzen Beilen
. . . Oder blutlos Atmen wie des Fisches
nnmüde Eilen. • .
• • •
- Höc es nicht! Es soll dir nicht
Deiner Freude zeitlos süss und frisches
Hell im Himmel um die Erde Weilen,
Unzerteilbar rausclIenden Gemisches!

-Da-

Uhr
Rider Tour

Schnur ...
Wieder ist es da
Und nur und nur
Ohr und ferne dem, was
loht,
ZAhl ich
wieder mit, und fieberr.:>t
Zieht die Hand der Zeit mich fort zum Tod.
MUT
Mit glühenden Armen . . . edlon blaseeren
fingern
Greift
Dar Gott in der S()iIne noch einmal zurück
Und
Erbleichend da drüben die Falten der Nacht,
Violett
Und kalt und hohl,
stumm, wie
ein Weib,
Das nicht liebt, doch
\,Ins
1108
Es schimmert ja durch • • fahler Körper . . wad
sucht une
Und
Durch
I öcber im Dunkel,
Und oWn voll
Der fleiachige ewige ToC!nkopf . . dort . .

",:""',,

,
, i

",

..... 0,·,"

le

iL

So seht nicht ;r:nm Monde
Auf '
Auf
I
Mit glühenden At I«! I • • edloo
fiogem
Berührt
Uns der
Tagl
Blutl
Auf morgen.

Ibsens Probleme
Von Otto Brahm
Die8e

vor dreilaie'

OIto Brahm
• • •

DJ'amen, die
und die
sind ausgezeichnet durrh den Reichtum
dergreifender Probleme. Der Poet strebt nach
einem vollen Bilde der Wirklichkeit, jede Oe8falt
lebt und
dem
der
laufen andere he.-, welche neue Motive anklingen
machen. Und weil
in
des einen Kunstwerks sich nicht
kön.:
nen,

sie in einen. zweiten

an·

gepackt: verbindende Faden
10
"Bund der Jugend" zu "Nora", von "Non"
zu den "Gespenstem".
Seit der Dichter im "Brand" zuerst du
VOll der
hatte, war er' immer wieder von einer neuen Seite zu
zurückgekehrt. Selbst in
Figuren
hatte er das Thema
wie in den
"Dieb" und deI!! "Hehler" des
Oynt",
welche mtt gekreuztal' Armen ihr Loe tragen:
gen:
Mein
ein Dieb,
Sohn
stehlen.
Mein Vater ein Hehler,
Sein Sohn
hehlen.
Stark hatte er in "Nora" betont, wie das Erbteil eines
Vaters auf lusaerlicben
der HeIdin
,.so dwaa ver·
erbt sich, es liegt im Blute"; und er
die
melancholische Gestalt des
Rank
führt, der
frühen Tode durch
Schuld
&lmes l1nsdluldigea Rückgrat muss
des Vaters
LeutnanIslage
. In des Dichters An8':bauung ist dieser eine Fall typisch für viele; .80 wallet in
jeder
" ruft Rank aus, "auf Ciie eine
oder andere Weise solch eine unerbittliche Vergeltung". Und als Ibsen das
in den
gestaltet, und den
von
Oswald schildert, der durch
!
Geburt an eine "
Stelle" hat, der
in blühendem Alter sein Talent
siebt
und im Wahnsinn endet
da
fürlbn
•

,

'

,
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der Zwang des Ererbtm
tief
Bedeutung an, welcbe Helene, Oswalds Mutter,
aUMprecben muss:
Aber ich glaube beinahe, wir alle sind Gespenster. Es ist bier nicht allein das, was
wir von Vater und Mutter geelbt babm, das
in uns umgeht. Es sind allerhand alte, tote
Ansicbten und aller mögliche alte Glaube
und dergleichen. Es lebt nicht in un&; aber
es steckt in uns und wir können es nicht los
werden·. Im ganzen Lande müssen Gespenster
leben. Mir ist, als müssten sie so dicht sein,
wie der Sand
Meer. . . . Ich bin furchtsam und scheu, weil in mh' etwas von diesem
Gespensterartigen steclrt, das ich niemals so
recht los werden kann.
In
formschönen Gedicht "Ein Reimbrief"
hat Ibsen die nimliche Anschauung tiefsinnig
gestaltet: ein Dampfer, auf dem Bemannung und
matten
mit trägem Fuss e'nhergellen, strebt fernen Küsten ZU; jeder lauscht
und scbweigt
denn eine Leiche ist am
Bord und niemand wagt, sie ins Meff zu seuken. Vergangenheit beisst
Leiche; und das
Schiff: Europa.
Es geht eine Verbindung von Oswald rückwärts
zu Doktor Rank; und es geht eine Verbindung
von seiner Mutter Helene zu Nora: die tragische Gestalt des Schauspiels ist sie. Ibsen, -ter
Anwalt eines auf Freiheit und Wahrheit gegründeten Familienlebens, batte in "Nora" damit
geendigt, eine Familie zu sprengen: denn die
Ausbildung der Persönlichkeit war in diesem
Puppenheim unterbunden worden und für den
Dicbter blieb sie das erste. Der berbe Ausgang
jedoch hatte
gefunden, und in einer
'!!cbwachen Stunde hatte
selbst dem Andrängen einer deutschen Scbauspielerin nachgegeben; er flickte ein sogenanntes glück)icbes
Ende für die
an. Die Frage
mochte ihm aufsteigen: wenn Nora wirklich
Helmers Gattin geblieben wäre
welche Fol·
gen für sie und die anderen hätten entstehen
müssen? In den "Gespenstern" kann man auf
solche Frage des Dichters Antwort finden. . .
Als die "Gespenster" Ausgangs 1881 im Druck
el schienen,
sie ein gleicher lärm der
Entrüstung, wie einst die "Komödie der Liebe".
Nicht nur das Grausige des Ausgangs oder das
"Peinliche" der Fabel, welche bei uns eine am
Stoffiichen haftende Kritik dem Werke vorwirft,
sondern aucb gewisse negierende Aeusserungen
Helenes über die Bedingtheit aller Moral und
über Ordnung und Gesetz, die Stifter jeden Un-
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heils,
den
der
War Ibsen bisher, freiliCh ohne 8ein Zutun, ein
Lieblingsdichter der Konservativen gew
, 80
vereinigten sich jetzt die P&i leitn im Kampf
gegen seinen "Nihilismus". Man
wie
viel von des Dichters
Pathos in Helene
lebt; aber man übasah, dass er auch hier objektiviert hatte. Man übersah,
das Uebermass
freiheitsdranges sich
abndet, wenn der Sohn solcher Mutter zuletzt auch
an dem heiligsten Gefühle, an der Kmdesliebe,
zweifelt; wenn Oswald, Helenens einziges Gut
auf Erden, spottend fragt: "Hiltst Du wirklich
noch an
Aberglauben fest, Du, die Du
doch sonst so aufgeklärt bist?"
bat
Ibsen später selbst
wie
"weil
sie eine Frau Ist, bis zu der
Grenze
geht, wenn sie einmal aufd em Wege ist-.
Aus der Stimmung, in welcher die Aufnabme
der "Komödie der liebe- ihn zurückgelassen
hatte, waren dem Dichter einst die "Kronprätendenten" entstanden; und aus der Stimmung, in
welche die Aufnahme der "Oespenster" ihn versetzte, entstand ihm jetzt der "Volksfeind". Er
hatte ein gutes Werk tun woUen, hatte ein Stück
wirklichen Lebens, ganz so wie er es sah, festgehalten und seinen Landsleuten
und
statt des Dankes, den sein Idealismus sich erwartete, hatte eine Flut von Schmähungen und
bitteren Anklagen geantwortet. So gestaltete er
sein eigenes Erlebnis in dem Schicksal des Badearztes Stockmann: und wenn er einst in Brand
e';n eigenes WoUen zu tragischer Schuld anwachsen liess, so hat er jetzt in einer Mo!ieresehen Stimmung sich selbst ironisiert und in
wehmütiger Laune den Kummer von seiner
See~e fortgelacht. "Der Menschheit Tragödie
und Komödie zugleich", die nach
Geständnis die weltweite Empfindung dieses Poeten
am lebhaftesten anzieht, hat er hieu- einer originellen Erfindung gestaltet. . .
Die Figur des sanguinischen
mers, die der Dichter im "Volksfeind" so meisterhaft in den Mittelpunkt einer mannigfach belebten Handlung
hat, nimmt er in seinem
jüngsten Schauspiel, der "wilden Ente- abermals, und mit noch schärferer Selbstironie, auf;
und er vertieft den Olarakter des
Idealisten
indem er ihm einen radikalen
Pessimisten, den Mediziner
entgegensetzt. Ein nordischer Schauspieler hat bei der
Aufführung des Stückes den wunderlichen Mis-;.
griff begangen, diesen
in
Ibsen'! Maske zu spielen; weit mehr lebt in
...
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des Dichters Empfinden, mit
souveränean Humor er der Figur auch

wie

•

Ueber emen Vortragsabend
Das Podium
eine Dame im Kostüm des
ancien regime (gelb und violett), die HAnde,
eine den glitzernden Fächer hielt, in der
duldsamen Art der Bilder aus dieser Zeit auf
noch
und stand,
sass, ging auf Wld ab
und spracb. Hingegeben
Gesprochenen, wenn sie stand,
erzählend und fast spöttisch spielend, im Sitzen,
:n ungelöster Erregung (die zu lösen auch unecht gewesen wäre) in den nicht vielen Augenblicken, da es sie auf und ab trieb. Grande
Dame und petite marquise, und doch nicht ganz,
da. noch etwas drüber da war: etwas DeutsChes,
im Gesicht lag es
den Mund, in der Stimme
war es eine nicht zu benennende Färbung, die,
herrlich
den
Stil walm belebten.
Resi
las auch als ersten Teil ihres Programms Gedichte nur des deutschen Rokoko,
doch
d. h. in
Ausdruck in
Dichtet"!! und Dichtungen
mehr häuslichen
als höfischen, innerlich mehr gehaltnen und beglellZtea! Erscheinung einer Zeit, die wir eigentlich, 0 Seltsamkeit der Betrachtung, nur in einem
Lande, nur an einem Stande zu kennm gewohnt
sind. übertinage der guten Gesellschaft, Tändeln und Zerstreuung gelehrter Herm sind diese
Verse der Hagedorn, Uz usw.; und die leichten
Schönen und der viele Wein sind nicht immer
ganz glaublich. Leicht und elegant bei regetgläubiger Bestimmtheit sind, wie die lebensformen
Zeit, so ihre Verse, die nur Zier
des Lebens sein sollen. Manchmal klingt vom
Grunde etwas auf, das in späterer Zeit erst
wach und laut wurde, saust statt wehenden
Zephyrs der Wind, findet eine Angst eine kurze,
bebende Frage.
Was in den Gedichten des ersten Teils sich
selbst darstellt, war denen des zweiten Stolf.
Sie sind Erinnerung an die Zeit des ersten und
Spiegelung im Heute. So fühlen, in den
wenigeren Gestalten der UeberUeferung, die heutigen Dichter den Stil des Rokoko bestimmter
und gedrängter, seine Erscheinungen bildlicher,
und in ihren Versen wittert neben der Lust dieses Zeitalters höchster, einziger Lust auch der
Ga uch seines Verfalls; doch ist es auch
in manchen Gedichten mehr als Maske, ist
ganur Traum des damals.
"""
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Nur Verständn:s konnte ein Proglamm zu
solcher Einheit aufbauen, und es doch in Geso beleben wie dem
Jakobis
üebesgedicht und Höltys prachtvoll danach gebildeter, bäurisch stampfender,
Betferode, oder dem eines graziös punktia tell
Toilettengedichts zu einer Blaubartaomanze etwa.
Und es ist die hefe Heiterkeit
Stimme,
die schmiegsame üebe ihrer
neben
dieser Fähigke't überlegnen Spielens nötig (das
Ziel von Mühe und Arbeit: in den Früchten
Spiel zu sche"nen!)
dass es SO gesprochen
werden kann, wie es hier
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DIE NAECHSTE SPEZIALNUMMER DER
AKTION
ist dem Dicht:l' - Philosophen S.
Mynona
unter
folpnde
Es werden
Spezial-Hefte vorbereitet:
Max Oppenheimer-Mappe
Franz Blei - Nummer
Robert Musil- Nummer
Elsässische Nummer
Lyrik - Nummer (mit Beiträgen von
AnthoBenn, dessen Cyklus Morgue 11 in
logie erscheint, Paul Holdt, Max Brod, Artbur
Drey, S. Friedlaender, FerdinaI1d
AHred
Max H~rrmann (Neisse), Willy
Lich:enstein, Paul Mayer, Erich
Ricbard
Oehring, Rene Schickele, Ernst Stadter, Hellmuth Welzel, Alfred WoHenstein u. a.).

Der Fremde
Von Rene Schichte
(9 Fortsetzung.)

IX.
Mit 17 oder 18 lahtet! lernt man die
kennen. Vielleicht sieht man sie auch nur; es
ist dasselbe. Die Trauer, ein Weib
besessen zu haben, und die Trauer, ein Locken-,
des nicht ergreifen, nicht entzaubern zu kOnnen,
sie sind Schwestern.
Paul ass mit Marry Carell zu Abend. Er hatte
sie schon als Unterprirnaner geschätzt, weil sie
so sehr verrufen war. Ihr Parfüm. machte ihn
Iräumen. Und er gefiel ihr, weit er
geist besass und trotzdem jung war. Für ihn
war sie ein tropisches Wunder, halb Tamm.rin
und bald Tra~.
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,ciee« jjI Abtnd Il e"
und
lend du ,
' den Tisch
,Die 08idinen vor
ofIenen
Ru sich im Wind •.. Die frau lag in
,'Schlakock auf der
Wenn sie
In der
zog,
sie ihre weisaen
und ihre
einen
ü
. . • Die
im Bassin dee kleinen
Springbnmnens
unter dem
regen. Es war aJ.Ies, wie es
tIIOll. Das
blaudie
hinter
seidnen Wandschirm und ging
Pauls
jap.
Diese
dauerte ewig.
legte die frau die ZigareUe weg. Paul
Sie stützte sich auf und sah ihn bewegJIngalos an. Und wie ihre
ineinander
sie. Auch Paul bewegte
sich nicht, er sah nur, wie ihre Augen, die
, noch
hatten,
und schleimig
wurden, und
ihr Unterkiefer wie etwas,
das raubgierig und anziehend auf ihn
sich ein'
vorschob.
Dann warf sie sich zurück.
- Zieh mich aus, sagte sie
.
Als es spit geworden war,
sie im greMen
Licht ihres Schlafzimmers. Die '
halb
im Sturm ihrer Haare die flachen
Hinde auf die
Hüften
80
tanzte sie.
Bis sie taumelnd
und einschlief. Ibre
scltwereu Augenlider gllnzten matt.
Paul blieb eine Weile vor ihr sitzen, fassungslos vor dem vollkommenen Körper, der ihm
entgütten und eine
Sache geworden war.
Als sie sich
Abend vor ihm enthüllte, wich er zurück und war
Weinen
nahe, weil es SO viel mehr war, als tr erwar·
tete, und die ungeahnte Pracht
KÖlpas
vor ihm aufstieg: der erblühte Baum
seiner
Wünsche, die
Herr·
Iichkeit, an die er schon nicht mehr ~Iaubt
hatte. Und dann hatte. sie, ihn mit
grosaen,
Atmeti IImlJchlungen
und leise ihre
Uppen aui
Mund gelegt. Seitdem war er von
Körper
Manchmal kOlHlte er ihr plaudernd
und zigaJettalrauchend
und
fühlen, wie ihr
K6Jper
ihm
und alles an ihr
batte die
0ewaIt der Tiefe, des
Dunkeln. Es lag ein bunter,
Schleier
. Die guten und die
Worte,
die sie spielerisch sprad'eD, ibrc
Sie
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die
die sinnloeen wie die
. .,
ihre AellllW .mien ris8en an der gebeimnisvoJlen
Verhüllung,
sie in die
Tiefe
nieder, und dort sah er ihre
N•• 'heit weise das Dunkel
Das konnte
Im zu jeder Stunde '
auch
ei'
nicht bei ihr war. Dann
sein
Ol'-'dunut in
finsW Liebe, sucht und
ihn. In
Umt. .I
,eeJbSt
der Hall:
Er
Er rang mit ihr
den Jet I • Atem j h rt8
. . ihr
herauspressen,
so an
zu aein, der sie in den Ar 1111-.... 1I
Munde der
hielte. Er
sie.
.....1..1..
Er
nichts von ihr,
,SIe "1UU6"
in der
vor ihm
lag. Alles, was
war,
ihm als ein Traum, er
bei ihr, wie an, der
I eiche einer 1Inbekannten Abenteurerin, die du
ihm vor die füsse warf, und deren unbefleckter I eib keine F
bewahrte; er
war unbesiegbar und sich selbst genug.
- Many Cardl, ich kenne dich nicht, und dein
Kös'per weiss nichts von mir,
Paulleise.
Ich könnte ihn mit meinem Blute
du
nähmst ein Bad, und ich wAre
I Du
entzündest nur deinen I eib an mir, der ich
dein ganzes, geliebtes
möU!~
in
Tanz schwilt deine höchste aelbali8che
Olut, an der ich keinen Teil
und du
in die
Rube
JungfrAulichkeit zurück, ~e dich meiner' zu erinDu bist ein Tier!
,

j ..

I
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Eine andere liebe
so, dass Paul auf
Diwan
und zusah, wie die
in den Ritzen der Jalousien
Die
Stille wuchs mit jedem Schlag aeines
- bite,
er.
Malva Brauer drehte sich auf
am
flügel um und sann,
die
gebeugt,
eine
Minute,
es im Zimmer dunkel wurde. Dann spielte sie.
Eine
von Olopin.
Ihr KÖI per
sich in wei I
und
leise in den,
und
des Spiels. Ihre
fielen schwer über die
SchIlfen; sie konnten
und
leuchten. Es ging wie das
durch die Luft.
Sie
Paul fühlte sie auf seinem
sie von
heiss und traurig. Das
ihm und stand auf. Es war
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Malva kam langsam auf ihn zu. Sie
sich
nebell ihn auf die Lehne des Diwans und liess
ihre Hand über sein Gesicht hängen. Dann
beugte sie sich über ihn und küsste mit geAugen seinen Mund.
Du bist traurig,
sie. Sie lehnte sich
gegen die Mauer. Aber die Hand lag' auf seinem
Mund, und ihr Körper war an den seinen gedrangt; sie blieben lan~ Zeit, ohne zu sprechen
Sie küssten einander nicht mehr. Beim Abschied gab sie ihm die Hand und wandte sich
lässig ab.
Aber Paut fragte:
Matva, übe!:morgen reise ich. Weide ich dich
wiedersehn?
Sie
obne sich 11mzuwenden :
1'Il Paris. Vielleicht.
Und plötzlich blieb sie stehn Ulld sprach, an
den Türrahmen gelehnt, unverständliche Dinge.
Von ihrer
Tante sprach sie, und von
ihrem Verlobten, der bald aus Russland zurückkäme. Paul müsse ihn kennen lemen. Sicher
verständen sie einander vortrefflich. Das wiederholte sie einigemal und auch noch, als sie sich
langsam
.
Paul sah ihr nach, bis sie zwischen den Portii~ren verschwunden war.
War es denn nicht wahr, dass sie ihn eben geküsst hatte?

X.
Es war beschlossen, dass Paul :z:uerst für einige
Zeit nach Paris ginge und dann nach Deutschland :z:uruckkäme, "m Jura zu studieren.
Am Tage vor seiner Abreise unternahmen Paul
und Frau Yvoone einen Ausflug nach Pfalzburg.
Sie liessen sich an dem glühenden Augusttag
nach SI. Johann fahren und schlugen den Weg
zur Kapelle des heiligen Michael ein, der langsam über das Dorf emporführt. Sie tauchten in
den tiefen Schatten wie in ein kühles Bad, und
der Blick aus der Küh'e auf den Brand der
roten Dächer und die Schwüle der Bäume im
Dorf erregten Paul wie eine sinnliche Vorst.:lJung, die mit heissen Wellen über ihn gekommen
wäre.
Frau Yvonne hatte strahlende Augen, ihr Haar
glänzte feucht, tiefbraun mit grünen Lichtern,
die bei jedetll Schritte tanzten.
Paut ging wieder mit einem körperlichen Glücksgefühl neben ihr her. Er empfand es als ein
Wunder, dass sie, die Ferne, leibhaftig neben
ihm schritt. Er erzählte ihr die Entstehungsgeschichte von St. Johann: er sah sie in einer
Glorie von Leichtsinn und Schönheit. Jeden
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Augenblick blieben sie stehn und sabn einander
mit einem sinnlosen I äcbeln an, in das sie die
ganze unbestimmte Lust
Herzens ZU legen
suchten.
- Der Graf Peter von Lützelburg hatte eine angenehme Frau. Itta hiess sie.
-- Ja.
Sie blieben stehn.
Der Peter mit der niederen Stirn ieQoss
eines grossen Ansehns im Land und hielt auf
seinen guten Ruf.
. Na, und?
Sie gingen weiter. Jeder lächelte vor sich hin.
Eigenscltaften des
. Itta muss
Leibes und der Seele gehabt haben, denn !lie
war eine Hexe. Wenn die elsässischen Hexen
zum Bastberg fuhren, so ritt sie an der Spiue
und nahm dort die eIste Stelle im Rat der UIIgewöhnlichen Spiele ein. Ich denke sie mir
gross und stark, mit rostbraunen Haaren, blt>nden Augenbrauen und goldenen Augen. Graf
Peter kannte sich in nichts aus, was bliihend
und sterblich an ihr war, aber als die Gräfin
starb, stiftete er für das Heil ihrer Seele die
Abtei st. Johann. Er heiratete dann ein Fräulein, das ihm fassbar war. Als er sie aber mit
seinem Pferdeknecht erwischte, schlug er sie
heide tot. Den einen warf er in einen ausgetrockneten Brunnen, die andere
er pomphaft begraben. Bei ihrem
weinte der
Graf sehr. Diese wenigstens hatte nicht den
Teufel im Leib gmabt, sie war von einer zwdMenschlichkeit geweseIl. Peter konnte
sie beweinen und brauchte
zu stüten. Das
gleiche
mit seiner dritten Frau, einer
Unschuld von 16 Jahren. Peter wunderte sich
sehr, als er in den Geruch kam, nächst der
Wildsau mit Vorliebe seine angetrauten Frauen
zu jagen. Darüber wurde der at me Kerl trübsinnig. Der Prior schrieb, das sei die Schuld
der Gräfin Itta, die bei ihrem unseligen
Pe:ers Verstand verwirrt und ibo atIch sonst
noch sehr
habe.
Frau Yvonne sah Paul etstaunt an.
Wo hast du denn das her? fragte sie.
Paul empfing ihre böse
wie einen Hieb,
unter dem er hochging. Er nahm sich zusammen, um nicht verwirrt zu scheinen, und suchte
nach einem Wort, das sie demütigte. Er
bei ihr einen Widerstand, den er nicht genau
kannte, und den er deshalb doppelt
scheute. Er musste ihn brechen, um sich bei
ihr
und sie seiner Willkür zu
unterwerfen •
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Sie war das Symbol einer fernen liebe gewesen,
die ihm ganz gehörte, nun
er plötzlich,
dass sie sich ihm entzog und ihre Eigenheit
gegen ihn, der kein Kind mehr war, behauptete.
Und dann s~hoss es glühend in ihm auf: er
wo:Jte sie zwingen, ihn anders als bisher zu
lieben. Das Weib in der Mutter gehörte ihm
nicht. Er entdeckte plötzlich, dass er danach
dürstete, dass dies die jahrelange Unruhe seiner
Sebnsalcht
war, und dass er jetzt alles
gewänne oder verlöre.
Sie sollte ihn ein einziges Mal mit einem Zit.
tern ihrer SinnliChkeit und nicht nur als Mutter
Ii~ben, ein Weib~fühl für ihn geslehn lind es
ihm in ihren guten Händen zu trinken geben.
Ein einziges ..Ja" mit verschleierten Augen und
sonst nichts. Das nähme er mit ins Leben; er
musste eine einzige Sicherheit haben, ;Im nicht
die Ungewissheit seiner jugend gegen eine an·
dere umzutauschen. Er hatte plötzlich allen
Glauben an die Zukunft verloren. Er rtand in
einem Zusammenbruch und hielt sich krampfhaft
an ihr, der einzig liebenswerten, fest.
(Fortsetzung folgt.)
NEUERSCHEINUNGEN
ZWEISPRACHIGE TEMPEL-KL'ASSIKER. Der Tempel-Verlag hat I'ine Abteilung zweisprachiger Ausgat>en
von Werken der Weltliteratur eröffnet. in der das
zweisprachige Nibelungenlied schon vorliegt. Mit den
beiden Bänden Hamlet und Romeo und 'fulia tritt nun
eine zwei&jJachige engliedJ·deutsche Shakespeare-!AIJ&.
a-abe ans Licht, die zu erhalten schon lange eil,
Wunsch der über d'e ganze Welt ausgebreifefen Shawar. Die Bände dieser Abteilunl1
ll'iiissen für jeden Lileraturfreund von der grösstenAnziehungskraft sein, denn hier vueinf sich mit der gewohnlen ~alität der Tempel·Klassiker in künstleriecher
wie textlicher Hinsicht die ungemein interessanfe NeuelU'Ig der ZWl'isprachia-keit, mittels welcher Shakespeart
unserem Volke endgültig einverleibt sein d'iirfte. - Die
SChiller· Ausgabe hat nun mit dem Ergänzungsband\
der Biographie von Dr. Fritz Sfrich, ihrl'n notwen·
d~n und gelungenen Abschluss erhalten.
Seine Auf
a-abe. die dichterische und philosophische Enfwil:klWJg
Schillers mit dessen Leben zu versChmelzen, hat Dr.
Strich trefflich gelöst. Der" Schiller· Band schliesst skh
den anderen Tempel-Biographien, wie sie in Kleist und
Heine schon vorliegen, ebenbürtig M_

Z EI T S C H R 1FT E N S CH A U
DER TUERMER. (Stuttgart, Greiner & Pf~ilfer.) Aus
dem Inhalt des Dezemberhe!tes: Elisabeth Diakonoff.
Das Tagebuch einer russischen Studentin. (Fortsetzung.) - Die Kinder des Sebastian Grün. Von
Hero Max. - Noch einmal die fheosophische Bewegung. Von F. Lienhard. - Türmers Tagebuch. Geschäft ist Geschäft. Von HeJinann Kienzl. Rudolf Ssbäfers Bilder nach der Heiligen Schrift_ -
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Ueber ~Ariadne luf Naxoa" von Richard Strau9S.
Lon Dr. Karl Stordc u. I.
DIE SCHAUBUEHNE enthält in der Nummer 51:
Die beiden Hülsens.
Von S. ]. - Wedekinds
"Franziska". Von Erieh Mühsam. Ein Jesuitendrama. Von Franz DeiiO(I. - Versuchsbühnen. Von
Herbert Ihering.
DIE FACKEL enthält in der Numlller 363-365: Untergang der Welt durch schwarze Magie und Inderes
von Karl Kraua.
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