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Die Zuſtellung der Auszeichnung erfolgt
gleichzeitig mit der Mitteilung des Ergebniſſes.
Durch die Zuſtellung der Auszeichnung
erwirbt der Deutſche Schutzbund von dem
Verfaſſer das Nachdrucksrecht;
vom Ver
leger
erwerben,
Sache des Deutſchen
Schutzbundes.
ausgezeichneten
Aufſätze werden
den Mitteilungsblättern des Deutſchen Schutz
bundes abgedruckt
und
allen Teilnehmern
dem Wettbewerb zugeſtellt werden.
Zur Einführung
die Kenntnis der
Ziele und der bisher geleiſteten Arbeit des
Deutſchen Schutzbundes werden auf Auf
forderung koſtenfrei verſandt:
Reden beim Preſſeempfang des Deutſchen
1920
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den Mitteilungsblättern
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Tage
Die Aufſätze müſſen ſpäteſtens
röffentlichung eingereicht ſein.
nach der
Der
wird ſchriftlich beſtätigt. Ein
wird
der nach
Verzeichnis der Ein
dem 25. Febr. 1921
nenden Ausgabe der
Mitteilungsblätter des Deutſchen Schutzbundes
„Das Vereinsleben“ abgedruckt.
Das Ver
eichnis wird allen Teilnehmern
dem
ttbewerb zugeſtellt.
den

R., Chefredak

teur der „Hilfe“, Berlin,

in
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ſein. Ausgenommen ſind Zeitſchriften, die
Fragen des
ausſchließlich oder hauptſächlich
Grenz- uud Auslandsdeutſchtums behandeln.
die
der gleichen Zeitung oder
Fortſetzungen erſcheinen
Zeitſchrift
und
äußerlich als Teile eines Ganzen gekennzeichnet
ſind, werden als einheitliche Arbeit gewertet.
Die Beteiligung mit mehreren Aufſätzen
ſteht den Bewerbern frei.
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Wilhelm Heile, M.
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kritiſchen Inhaltes ſein.

Ä

Tageszeitungsartikels
zuerkannt werden.
Die ausgeſetzten Auszeichnungen
den angegebenen
Abſchnitten unter allen
Umſtänden zur Verteilung.
Die Entſcheidung über die Zuteilung der
Auszeichnung erfolgt durch die Herren:
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Minderheitenſchutz,
Minderheitenrecht,
Or
ganiſationsfragen
behandeln;
können
aufklärenden und werbenden, anregenden oder

Mark und zwei Auszeichnungen von
600
Umfange eines
Mark müſſen für Aufſätze
im

1. Die Aufſätze müſſen das Geſamtarbeits
ebiet
des
Schutzbundes oder
eile davon
z. B. Volksabſtimmungsfragen,

in

aus, die ſein Arbeitsgebiet

Ä

den Deutſchen Schutzbund
mit Bericht über die erſte Bundestagung
und Bericht über die Arbeiten für die
Volksabſtimmungen.
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Aus dem Deutſchen Volkstum

Matthias Grünewald,
Nach demMappenwerk„Grünewald'sIſenheimerAltar“
Verlag R. Piper & Co., München

Auferſtehender Chriſtus

Deutſches Volkstum
daß ich mich durchſetze
der Welt, ſagt der Weltmenſch.
ich die ewige Seligkeit erlange, ſagt der fromme
in

ie Hauptſache
Hauptſache

iſt,

Deutſchtum und die SRirchenſpaltung.
iſt,

Das

J92 J

Eine Monatsſchrift

J.Heft

daß

Die

In

ſie

ſie

in

er

ſie

ſie

an

iſt

ſo

in

an

an

an

Gott, beide aber denken zuerſt
Der eine denkt
das Geld, der andre
Erdendaſeins, der
ſiebzig
angenehmen
ſich ſelbſt.
Der eine wünſcht ſich
Jahre
andre legt hierauf nicht ganz
viel Wert und möchte ſich lieber für die Ewigkeit
Sicherheit bringen.
Beide unterſcheiden ſich nicht der Art nach, ſondern nur durch
die Richtung ihres Blickes.
Wirkliche Frömmigkeit
aus härterem Stoff als aus Wunſch und Sehnſucht
gehorcht unmittelbar
und Genuß. Sie denkt gar nicht
die eigene „Seligkeit“,
Gott, was immer
fordert.
Wenn Gott
Jammer und Elend ſtößt, flennt
dividualiſt.

iſt

ſie

ſei

in

ſie

Wir ſind

iſt

iſt

Sentimentalität, und die
Gott und Sentimentalität
großen,
heiligen
mehr
ſich mit
Worten aufpluſtert.)

Gott

ſie

abſcheulicher,

je

um

ſo

Erlebnis“ machen.

iſt ſie

ſie

iſt

ſie

Ungerechtigkeit,

ſchickt, geht

Hölle

in

ſondern greift den Jammer an.
Wenn Gott
die
die Hölle und fürchtet ſich nicht. Denn
nichts für ſich,
ganz nur Dienerin Gottes.
(Das
allen religiöſen Schwätzern unſerer Zeit
zum Trotz geſagt, die aus jedem Gefühlchen, das
beim Anblick der Sterne haben,
aus jeder Rührung, die
beim Leſen eines Gedichtes überkommt, ein „religiöſes

nicht über

er

er,

er

in

iſt ſie

in

beſtimmte natürliche und geſchichtliche Gemeinſchaften hineingeboren
ohne daß wir
uns ausſuchen durften. Die große natürliche Lebensgemein
ſchaft jedes Menſchen
ſein Volk. Aus ſeines Volkes Vergangenheit und Gegenwart
lebt und zehrt ein jeder, ſeine Sprache ſpricht
ſeinen Rechtsanſchauungen, Sitten
und Ordnungen bewegt
ſich.
Mit Körper und Seele gehört
ſeinem Volke an,
worden,

ich

iſt

geſandt ſei.

Nur

ungern

ging

ſagte klärlich, daß

zu

Er

er

der man ſich vor andern ſchämen muß?
So hat Jeſus gefühlt und gedacht.

iſt

ſie

ich

ja

iſt

ſo

er

in

in

er

iſt

wollen oder nicht. Er
und bleibt ſtets ein Glied des großen Lebens „Volk“.
Jeder Menſch, der noch unwillkürlich lebt und nicht
Theorien und Ideo
logien als
einem intellektuellen Lebenserſatz lebt, ſieht ſein Volk als ſeine ihm vom
Schickſal zugewieſene Aufgabe an:
lebt „für“ ſein Volk.
Iſt mein Leben für
mein Volk,
auch mein religiöſes Leben, alſo der Dienſt Gottes, für mein
Volk. Was hülfe mir, daß ich ſelig werde, wenn mein Volk verdammt würde?
gar keine Seligkeit auszudenken, die
Es
haben könnte und haben möchte,
wenn mein Volk, deſſen
ein Teil bin,
nicht hätte. Denn was
eine Seligkeit,

mag

ſeinem jüdiſchen

über die Grenze.

zu

er

zu

er

Sein Herz bekümmerte
nicht das Schickſal Roms, Athens, Alexandriens, ſondern das Schickſal Jeruſalems
und Kapernaums. Er hielt ſich nicht
den jüdiſchen Aſſimilanten der helleniſtiſchen
Kultur, ſondern
hielt ſich
den nationaljüdiſchen
Phariſäern und ſtritt mit ihnen
Volke

helleniſtiſchen

Kultur

zu

ſie

immer Volksangelegenheit.
der das Evangelium den Völkern der

brachte und der dazu beſtimmt

war, der Botſchaft von Bethle
1

Ihm war der Gottesdienſt
Nicht anders empfand der jüdiſche Apoſtel,

nicht „Menſchen“.

er

ſo

–

–

in

er

um ſeines Volkes Seele.
Und wenn
wirklich ſeine Jünger
die Fremde ſandte
daß die Echtheit jener Worte aus philologiſchen und geſchichtlichen
Gründen be
ſtritten wird, können wir hier übergehn
ſandte
den andern „Völkern“,

die Form zu geben, in der
die Jahrhunderte des Völkerzerfalls
der Völkerneubildung überdauern konnte. Man ſollte nicht
raſch über das
hinleſen, das ſich Paulus
Selbſtbekenntnis
neunten Kapitel des Römerbriefes von
Chriſtus,
lüge nicht, denn mein
der Seele geſchrieben hat: „Ich ſage
Wahrheit
ſo

ſie

hem und Golgatha

ich

im

in

die

im

und

ja

ſie

in

Als

die

waren.

zu

die eben dieſem Volke eigentümlich

die ſie

in

in

–

ich

es

es

heiligen Geiſt:
gibt für mich einen großen
Gewiſſen (Syneideſis) bezeugt
mir
Kummer und eine unausgeſetzte Qual für mein Herz. Gern wäre
ſelber fort
gebannt von Chriſtus für meine Brüder, meine Stammverwandten nach dem Fleiſch,
die den Namen Israeliten tragen, denen die Sohnſchaft gehört.“
Was hat dieſen
Mann ſeine Berufung über ſein Volk hinaus gekoſtet
eine immer blutende Wunde!
jedem Volk,
geſchichtliche
Die chriſtliche Wahrheit hat ſich
dem
Wirk
lichkeit wurde, verwirklicht
den Vorſtellungen, Gefühlen und Lebensordnungen,
den Germanen

kam, wurde

zu

die

ſo

er

iſt

er

in

er

ſie

ſie

ſie

iſt

iſt

die

in

iſt

in

iſt

iſt

in

zu

iſt

ſo,

zu

ſo

ſo

ſie

ſo

ſo

ſie

da

zu

„Gefolgsmannen“, die ſich ihm
Gott der „Gefolgsherr“ und
Chriſten wurden
„gelobten“ und den alten Göttern den Dienſt „verſagten“.
Als die Deutſchen wieder
eigene fromme Lieder
dichten und eigene fromme Bilder
malen begannen,
Vater,
geſtalteten
den Gott
Gottesmutter und den Heiland deutſch. Blond
häßlich, wie die Deutſchen nun einmal ſind.
und blau und braun,
ſchön und
Die Offenbarung Gottes blieb dieſelbe, aber
wurde unter den Deutſchen deutſch
geweſen,
erlebt. Wäre das nicht
wäre die ganze Uebernahme des Chriſtentums
nur eine intellektuelle Künſtlichkeit
und innere Unwahrhaftigkeit geweſen.
Die
Offenbarung Gottes pflanzt ſich nicht
fort, daß eine Ideologie von Kopf
Kopf
weitergegeben wird, ſondern
daß eine neue Geſinnung, ein neues Leben von Herz
Herzen zündet. Offenbarung
nicht eine Erkenntnis durch den Verſtand, ſondern
ein Feuer, das Gott
die Seele wirft und das den jeweiligen Gedankengehalt des
kennen, aber
Kopfes ſchmilzt und neu formt. Das Leben der Wiſſenſchaft
das Leben der Religion
entzünden. So ſchufen ſich die von Gott ergriffenen
und entflammten Deutſchen ihr deutſches Chriſtentum.
Nun aber haben wir ſeit vierhundert Jahren
unſerm deutſchen Volke zwei
Chriſtentümer
zwei Kirchen.
Zwar Gott
für beide derſelbe, der Heiland und
die Erlöſung auch.
Aber
Kirche hat für Katholiken und Proteſtanten einen
grundverſchiedenen Sinn. Jenen
der irdiſche Teil des ewigen Lebens, dieſen
heilig, dieſen
eine äußere Ordnung wie andere Ordnungen auch.
Jenen
werden,
weltlich.
Der Katholik kann nicht Proteſtant
weil
dann auf die Kirche,
der
die wirkliche Gemeinſchaft mit Gott und allen Heiligen hat, verzichten
er

müßte und ſich damit von Gott abkehren würde.
Der Proteſtant kann nicht Katholik
werden, weil
dann einer äußerlichen Ordnung, einer Kirche mehr gehorchen müßte
als Gott. Der Katholik fühlt ſich frei durch die Kirche, welche die Verantwortung

ſie

in

in

er

für ihn übernimmt; der Proteſtant fühlt ſich frei durch die Verantwortung, die
keiner Kirche übertragen kann. Der Katholik würde ſich
der proteſtantiſchen Kirche
von Gott verlaſſen fühlen, der Proteſtant würde ſich
der katholiſchen Kirche von
Menſchen geknechtet fühlen.
Der Katholik fürchtet die Irrtümer des Herzens und
des Kopfes, der Proteſtant fürchtet die Irrtümer der Kirche.
So können und werden
nicht zuſammenkommen.
Aber höchſt merkwürdig

es

in

zu

er

zu

in

es

iſt

deutſche

oder proteſtantiſch

in

in

in

die

O

nun, daß

katholiſch

zu

iſt

er

oder proteſtantiſch?

ihr, obwohl
4

ſie

nicht ſagen kann,

ob

Frömmigkeit gibt, von der
ſei.
Erſtens: Ludwig
Richter
unzweifelhaft ein echter Chriſt
ſeinem Leben wie
ſeiner Kunſt geweſen,
hat nicht weniger
Gottes Freude als
der Menſchen Freude gelebt. Aber
war ſowohl
der proteſtantiſchen wie
der katholiſchen Kirche
Hauſe.
Beide
können ihn beanſpruchen, und keine von beiden kann ihn beanſpruchen.
Zweitens:
War
deutſche Myſtik des ſpäten Mittelalters
ihrem innern Weſen katholiſch

man

beide

Beide Kirchen erhalten echte und wahrhaftige Anregungen von
ihre Vorbehalte machen. Und hat der katholiſche Angelus Sileſius

iſt

nicht auch den Proteſtanten, der proteſtantiſche Jakob Böhme nicht auch den Katho
liken etwas zu ſagen? Hier
chriſtliches Leben, das ſich mit beiden Kirchen verträgt.
Drittens:
der Gekreuzigte und Auferſtehende des Matthias Grünewald, der

Iſt

Dürers, das Hundertguldenblatt
und
katholiſch oder proteſtantiſch?
Und ebenſo fragen

wir

in

die Kreuzabnahme

brandts

die

Schmerzensmann

Rem
Es iſt,

der Muſik.

in

es

ob

plötzlich nicht mehr zufaſſen
beiden Begriffe Katholiſch und Proteſtantiſch
iſt, als wollte man die lodernde Lohe des Feuers mit einem
und greifen können,
Löffel
ein Gefäß ſchöpfen.
Viertens: Freuen ſich gebildete Proteſtanten nicht

als

In

geſchnitzt

wird

und

ſich nicht

keine Marienverehrung wollen?
Predigten katholiſcher Dichter und

ſich ein gebildeter

Katholik dem goethiſchen
Predigten erbauen

vielen proteſtantiſchen

all

Kanzelredner
Fauſt verſchließen, und wird
können?

obwohl

Lieder

dem, was aus deutſcher Seele gedacht,
iſt, lebt ein eigentümlicher ſeeliſcher

geſungen,

gedichtet,

Gehalt,

gemalt,

der nicht anders

zu

nicht durch religiöſe
Wiederum,
erbauen?

an

ſich

er

ſie

Laſſen

ſie

Marienlieder,

herzlich der katholiſchen

in

anders geht
dem Proteſtanten.
Die deutſchen
haben alſo nicht nur
ihrem weltlichen Weſen, ſondern
Chriſtentum eine ſeeliſche Gemeinſamkeit, die
mit franzöſiſchen,

in

Nicht

ſie

und Proteſtanten

in

Katholiken

es

Ferne und Fremdheit.

in

es

in

es

er

in

ſie

in

iſt

als mit dem Wörtlein „deutſch“. Dieſen Gehalt können wir
den
Völker, auch wenn
der gleichen Kirche zugehören wie wir, nicht
haben. Der Katholik kann ſeines Chriſtentums erſt dann ganz innig und herzlich
leben, wenn
hat
ſeiner Mutterſprache,
ſeiner deutſchen Gefühlswelt,
den Bildern, die ihm gemäß ſind. Sonſt bleibt
ihm immer
einer gewiſſen
bezeichnen

Werken fremder

auch
ihrem
engliſchen, italieniſchen
ſie

–

iſt

er zu

Glaubensbrüdern nicht haben. Daran
nicht
rütteln
Gott ſelbſt hat dieſe Gemeinſamkeiten und Unterſchiede gewollt, denn
machte
vom menſchlichen Willen unabhängig.
Ich kann zwar Kleidung, Sprache, Ge
danken nach Belieben wechſeln, aber nie und nimmer mein Blut und meine Seele,
meine natürlichen Begabungen und Nichtbegabungen, meine Gefühlsweiſen, nie und
nimmer mein Volkstum!

Darin, daß
ein gemeinſames

wir,

Katholiken wie Proteſtanten,
Leben, auch ein gemeinſames

Deutſche

religiöſes

ſind, haben wir alſo

Leben.
Aber darin,
für uns etwas weſentlich verſchiedenes bedeutet, ſind wir durchaus
verſchieden.
Es wäre wohl ſchön, wenn wir Deutſche alle
einer Kirche mit
Gott verbunden wären; aber das Schickſal, das Gott nach katholiſcher Auffaſſung
zugelaſſen, nach proteſtantiſcher Auffaſſung gewollt hat, das alſo immer

iſt,

in

daß die Kirche

er,

das Geſetz der Treue:

gehorſam

dem göttlichen
jeglicher achte

Ein

da

und ſeiner Gemeinſchaft.

erhebt ſich der Zweifel: Ich bin nicht nur aus Gewohnheit, ſondern aus
Ueberzeugung Proteſtant. Ein anderer
ebenſo Katholik. Jeder von beiden
die

iſt

Aber
klarer

ſei

weckt und drängt,

Schickſal und ſomit treu ſeinen Eltern
die Treue des andern.

er

Entſcheidung

zu

iſt.

in

in

zu

in

hat anders entſchieden. So ſtellen wir
einem Volke zwei
Weiſen des Chriſtentums dar, von der jede den Anſpruch erhebt, die rechte
ſein.
Ein jeder von uns ſteht
der Kirche,
die
ohne eigene Wahl durch Gottes
Fügung, hineingeboren
eigener
Und für jeden gilt, ſolange nicht Gott ſelbſt ihn
nicht ohne Gott

nicht

Volk,

beiderlei Form

Der,

andre Form kennen lernen

den

Gott

und prüfen,
3

in

ſeinem Gewiſſen, kann

die

unruhig macht

in

die

das Amt Gottes.
Wir ſind
dem
Botſchaft des Chriſtentums unzugänglich wäre.
Bei uns
des chriſtlichen Glaubens zugänglich für jeden, der danach begehrt.
meine, das hieße eingreifen

ein

iſt ja

Ich

zu

die

zu

er

zu

ſeine Kirche für
rechte.
Muß
nicht aus Liebe
unſerm Volke verſuchen,
bringen? Müſſen wir nicht durch
das ganze Volk zum „wahren“ Chriſtentum
Werbung für
eigene Kirche unſerm Volke ein einiges Chriſtentum
geben
verſuchen?
hält

die

ob Gott ihn dahin treibt.
Die Gottesdienſte ſtehen offen, die Bücher liegen da, und
wenn jemand zu dir kommt und fragt, ſo belehre ihn mit ganzer Wahrhaftigkeit.
Im
übrigen laſſe Gott walten.
Beirre nicht diejenigen in ihrer Treue, die nicht von Gott
ſelbſt zur Entſcheidung getrieben werden.
Setze nicht deine menſchliche Freude am
Rechthaben und deinen menſchlichen Eifer des Obſiegens an
Stelle des heiligen
es

er

zu

zu

iſt.

er

zu

iſt

da

iſt

iſt

gut, bekehren zum andern
Wirkens Gottes. Er wecken zum Glauben
Glauben
nur gut, wenn Gott ſelbſt
wirkt. Verwechſelt nicht die Verkündigung
der frohen Botſchaft Gottes mit der „Propaganda“ für die Kirche.
Aber
noch ein anderer Streit zwiſchen uns deutſchen
Chriſten: Luther.
feiern, weil
Wir Proteſtanten können nicht umhin, ihn
uns der immer lebendige
Mahner und Führer
Gott
(So ſeltſam das euch Katholiken auch erſcheinen
mag.)
verabſcheuen, weil
Ihr Katholiken aber könnt nicht umhin, ihn
der
Erwägen wir dazu
heiligen Kirche und damit Gott ſchweren Schaden getan hat.
Folgendes.

Erſtens: Würde man von den meiſten Liedern Luthers und von einem nicht
Teil ſeiner Schriften nicht wiſſen, daß
eben von Luther ſtammen, wären
etwa ohne Namen überliefert worden,
könnte jeder Katholik
ohne Anſtoß
Vergeſſen wir nicht, daß Luther
und mit großem Nutzen leſen.
ſeiner Zeit bis
gewiſſen Grenzen auch die Zuſtimmung aufrichtiger Katholiken
hatte und daß
manche ſeiner Forderungen mehr oder weniger erfüllt worden ſind.
Zweitens:
ſie

zu

in

ſo

ſie

ſie

geringen

zu

das ſich

der Sache

zu

Perſönlich
Wir ſetzen uns dann
offenbart.
Wir wollen etwas
uns geſchichtlich. Dann

Weiſe

geſchichtlichen

Liebe oder Haß.
ihnen

Oder aber, wir verhalten

aus

iſt.

iſt

oder gegen ſie.
erheben wir uns gleichſam

von ihnen

es

ob

es

kann ſich auf zweierlei

unmittelbar

in

Man

keiten verhalten.
Einmal
perſönlich mit dem Leben auseinander,

in

Wie nun alſo?

zu

es

zu

da

iſt,

da

iſt

–

iſt

Luthers Bedeutung für das deutſche Geiſtesleben, für das katholiſche nicht minder
wie für das proteſtantiſche,
nicht wegzudenken.
Man vergleiche nur das Luther
deutſch mit dem Deutſch ſeiner Zeitgenoſſen
welch eine von tauſend Wundern volle
Schöpfung
Luthers Sprache, die nun unſere iſt! Das aber
eine Tatſache, die
Regen
draußen,
regnet,
wie der
der
mir lieb oder unlieb
Es ließe
ſich noch mancherlei aufzählen, was alle Deutſchen von Luther empfangen haben,
wiſſen, ohne
ohne
wollen und
entbehren
können.

über

die Sache.

Das Blickfeld erweitert

Lieben und Haſſen wird ein Sich-erfreuen und Bedauern. Aus der Leiden
ſchaft des Kampfes wird Ergebung
die großen Zuſammenhänge
der Geſchichte.
Wir entſagen dem eigenen Beſſerwiſſen und vertrauen den Fügungen Gottes. Der

Aus

in

ſich.

zu

iſt

zu

ſo

es

Eifer wird gemildert durch Güte, das Wiſſen wird vertieft durch Weisheit. Sicherlich
ſchlimm, wenn wir das Leben nur geſchichtlich
wäre
nehmen würden, denn
unfähig,
würden wir
Geſchichte
machen. Aber ebenſo gewiß bleibt ein jeder
geſchichtlicher Erfaſſung des Lebens.
Geiſt eng und ärmlich, der unfähig

in

in

ſo

er

Uns Proteſtanten kann Luther nicht nur eine geſchichtliche Perſönlichkeit ſein.
Wäre
uns nicht mehr unmittelbares Leben,
wären wir nicht Proteſtanten.
Euch
Katholiken aber, deren Frömmigkeit anderswo quillt, deren unmittelbares religiöſes
ge
Leben nicht von Luther Geſtalt und Ordnung hat, könnt ſeine Perſönlichkeit
geſchichtlicher Erhebung über die
ſchichtlich nehmen.
Ihr könnt euch,
Ereigniſſe, auch eines Luther freuen und das, was ihr für euer Leben ablehnt,
den
Zuſammenhängen
würdigen.
So kann die Geſtalt Luthers
Segen
werden,
denen,
beiden zum
die ſeine Tat verurteilen, wie denen, die ihr
Leben nicht ohne dieſe Tat denken könnten und möchten.

großen

geſchichtlichen

4

geziemt.

Alſo dienen wir als

ein

Gott hat uns Deutſchen ein eigentümliches Schickſal beſchert: Ihr müßt uns
ertragen und wir euch.
Und nicht nur das, obwohl wir religiös tief geſchieden ſind,
müſſen wir doch einander lieben mit der natürlichen Liebe, die Brüdern eines Volkes
einiges Volk dem einen Gott auf zweierlei

Weiſe.

Das

zu

in

iſt

im

erfordert viel Selbſtzucht, eine nicht geringe ſittliche Reife, ein tiefes geiſtiges
religiöſen Leben die
Erfaſſen Gottes und des Dienſtes Gottes.
So
auch
Aufgabe der Deutſchen ſchwieriger als die Aufgabe andrer Völker. Wir müſſen, in
folge unſres zwieſpältigen Lebens, mit unſerm Leben ganz
die Tiefe dringen, um
die wahre Einheit (nicht bloß eine Einheitlichkeit von Vorſtellungen und Begriffen)
Mögen wir unſre Aufgabe wahrhaft löſen, nicht durch die
erringen.
ſchließlich
Kämpfe menſchlicher Leidenſchaften, ſondern durch Gehorſam
gegen
den ſtillen,
heiligen

St.

Willen Gottes.

QXJÄ

zu

DWNatthias Grünewald.
die

iſt

in

faſſen; das letzte läßt ſich
der bildenden Kunſt
ſchwer
Worte
überhaupt nicht ſagen. Formen reden ihre eigene Sprache,
ſich mit der
Wortſprache nicht deckt und ſich künſtleriſchem Empfinden unmittelbar mitteilt. Darin
liegt das Weſentliche der Wirkung.
Begabteſten einer Schulung und

Dennoch

bedarf die Aufnahmefähigkeit

ſelbſt des

zu

ſie

erteilt werden als durch hin
weiſende Worte. So wird erklärende Rede vor Kunſtwerken notwendig und kann trotz
ihrer Unzulänglichkeit oft viel zum Erkennen der Schönheit beitragen.
Sobald man nun das dem Auge ſich mitteilende Gebilde dem Ohr
deuten
kann nicht anders

es

in

ſie

im

in

in

ich

B.

in

ſo

ich

z.

ich

ſo

er

in

zu

ſie

in

iſt

Teilvorſtellungen aufzulöſen.
verſucht,
man genötigt, einheitliche Wirkung
Anders kann
nicht beſchrieben werden.
Das Uebliche wäre, zunächſt Inhalt und
Form
ſcheiden. Es liegt dieſer begrifflichen Teilung die Annahme zugrunde, daß
entſprechender
der Künſtler ſein Werk ſchafft, indem
einen ſeeliſchen Inhalt
Form geſtaltet. Doch verhält ſich, wenn man näher zuſieht, die Sache nicht ganz
einfach. Betrachte
Grünewalds Maria mit dem Kinde und Engeln vom
behaupte, der Meiſter
Iſenheimer Altar,
werde
zwar nicht irregehn, wenn
habe den Inhalt
vollkommener Weiſe
Form gefaßt. Aber wie viele haben die
heilige Nacht anders dargeſtellt und
ihrer Weiſe auch vollendet! Dürers Mutter
gottes
beſchloſſenen Gärtlein von 1503, ſeine Maria mit den vielen Tieren und
ganz
die Marien vieler anderer Künſtler ſind
ihrer Art meiſterlich, obwohl
liegt auch ein
anders ausſehn als das Werk Grünewalds.
Man könnte ſagen,
in

abweichender Inhalt zugrunde; jeder Geſtalter empfand die Gottesmutter
und ihre
Beziehung zum Kinde
eigner Weiſe.
Das trifft zu.
Es gibt alſo verſchiedene Darſtellungen eines Gegenſtandes, weil mancherlei
Auffaſſungen ſeiner möglich ſind. Bis dahin ließe ſich die Betrachtung eines Kunſt
werkes als eines aus der Seele des Schaffenden

Inhalts

heraus willkürlich geformten

feſthalten.
Wie erklärt ſich aber die Tatſache der geſchichtlich
wechſelnden Stile?
Dem kunſtgeſchichtlich Erzogenen werden die Kreuzigung und die heilige Nacht,
ſeeliſch durch Abgründe getrennte Welten, eines Meiſters des 16. Jahrhunderts ein

die allgemeine

vorkommen,

als eine heilige Nacht des 11. und eine ſolche des
obwohl beide den gleichen Inhalt haben. Eine einheitliche Formen
ganze Kunſt einer Zeit. Auch das
Ausdruck einer Stimmung;
Einſtellung
ſpricht
ſeeliſche
ſich aus.
Ebenfalls neigt jedes Volkstum
iſt

ähnlicher

16. Jahrhunderts,
ſprache beherrſcht

die

ander

iſt,

im

beſtimmter Linienfügung zu, und endlich hat der Künſtler ſeinen perſönlichen Stil.
Alle Formungen ſind Spiegel des Gemüts und die genannten Stilarten können ſich
perſönlichen Träger geiſtig und formlich feindlich durchkreuzen oder ergänzen und
ſteigern.
Es ergibt ſich, daß die Geſtaltung eines Inhalts zwar Ausdruck der
Perſönlichkeit des Schaffenden oder ſogar ſeiner willkürlichen Auffaſſung
daß aber
und willkürliche
ſein vermag.

Tat durch tauſend Einflüſſe bedingt werden, über die

ſeiner

Perſönlichkeit

in

Grünewald hatte das Glück, einer Zeit und einem Volk anzugehören,
denkbar

vollkommener

Weiſe

übereinſtimmten

die mit
und

ihm
5
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zu

er

Perſönlichkeit

Steigerung über Steigerung innerlich
ſeine Perſönlichkeit
Ausdruck, getragen

Stil

und

ſein

von

unaufhörlich

zukommen

laſſen

konnten

oder, beſſer geſagt,

aus Volk und Zeit als deren letzter
zuſtrömenden Kräften einer gleichgerichteten

erwuchſen

in ihm gleichſam ſelbſt vollendete. So konnte er zum reinen Aus
druck deutſcher Volkheit werden, Träger der Volksſeele und zugleich Führer.
jedem Stilgepräge handelt es ſich wiederum um zwei Beſtandteile: die Natur
auffaſſung und den formlichen Charakter.
Welcher von beiden die Grundlage des
Umwelt, die

ſich

iſt,

In

läßt ſich nicht ermitteln.
Am beſten nimmt man wohl an, daß beide
aus einheitlich geſtimmter Seele hervorgehn.
Grünewalds Naturauffaſſung
höchſt bedeutſam und für ſein Werk beſtimmend.
Sie zeigt ſich ſehr perſönlich und zugleich völkiſch. Ihre Eigenart erfaßt man am
beſten durch Vergleich, und zwar wäre Gegenüberſtellen des zeitgenöſſiſchen Italien
das Gegebene. Während die Meiſter der Renaiſſance die rauhe, lebendige Linie der
glätten ſuchen
Natur
man vergegenwärtige ſich Raffael
um eine von ihnen
empfundene Schönheit
bringen, gibt ſich Grünewald wie jeder
ihr Gemälde
echte Deutſche ohne Rückhalt dem Zauber ewig reger, ſchäumender Erdkraft hin.
heilig tief
Herzerfriſchend keck und naturempfindend
ſeine Zeichnung eines ſingen
Spann der
den Engels.
Strotzende Fülle kommt ungehemmt zum Ausdruck:
Muskeln entſtehn beulige Formen, dazwiſchen tief gehöhlte Gruben. Das merk
würdig knollige Gefüge hat den Künſtler erregt. Darin pulſte ihm Lebenswirken,
drängende, unaufhaltſam wallende und geſtaltende, dem Urgeiſt entſtrömende Kraft.
Eddageiſt, dem Natur
Wie Vorwelt-Rieſengröße reckt
ſich auf, felſentürmender
andern

iſt

einheitlich

–

zu

es

im

iſt

ſo

in

zu

–

es

rückſichtsloſes Geſchehn bedeutet.
Leider gibt
noch heute Deutſche, die ſolchem Geſtalten italiſche Glätte vorziehn.
Aber wie kann uns eine durch Abſchwächen leblos gemachte Form Schönheit bedeuten!
Sollte nicht vielmehr als höchſte Schönheit das brauſende Leben empfunden werden,

in

Ziel war! Iſt eine andere Ein
Man verſenke ſich
die ſprühende
es

deſſen Darſtellung unſern großen Meiſtern letztes
ſtellung für uns nicht ein Irren, eine Krankheit?

in

im

in

Gewalt der Deutſchen, man verſinke
Grünewalds Geſtalten, und
kann nicht
fehlen, daß
Deutſchen,
uns als
verwandten Blut der verwandte Lebensſtrom
eine neue Schönheit, eine glühende, purpurne, aufjauchzender Seele gebiert.
würde

die beſchriebene Zeichnung

nicht einen Singenden, ſondern

in an

Nach Hagen

Schreienden
darſtellen.
Das ändert
dem erläuterten
Man vergleiche ſchreiende Menſchen Raffaels
den Vatikaniſchen
Wie
der genannten Zeichnung pulſt ſtoßende Urkraft
Mauritius, durchflutet wallend den Körper des Auferſtehenden,
ſtark und rauh

in

in

im

einen

nichts.

Charakter
Fresken.
knolligen

Mohren

drängt kühn und

den Köpfen des Sebaſtian und des Verkündigungsengels.

die

iſt

ein

die

in

Mariens Antlitz zittert Erde. Und zwar offenbart ſich hier Neues.
Die Jungfrau der Verkündigung des Iſenheimer Altars und
Mutter der heiligen
Vorſtufe,
Vollendung.
gehören
zuſammen;
jene
Nacht
dieſe
Die erſte
natür
liches Gewächs wie Blume des Feldes, Baum oder Strauch, unbewußt, pflanzengleich,
Auch

als

in

in

Es

ſind dieſelben

iſt,

zweite aus Gottestiefen erleuchtet, von Himmelsatem
durch
Züge des deutſchen Kindes der Verkündigung,
nun aber
verklärt.
Und das Weſentliche
daß ſowohl unbefangene Natürlichkeit,
auch
jenes ſelige Licht
ganzer Tiefe aufleuchten können nur
der Bewegung germani
ſicher und erdennah,

weht.

iſt

an

letzte

Es

Die geglättete italiſche macht
ſtarrer Linie zerſchellt tiefe Gewalt.

ſcher Form.

Sprache des Innenlebens unmöglich;
tauſendmal

der Satz von der

Inner

zu

Wichtiger wäre
betonen, daß
Kunſt ausgeſprochen worden.
Innerlichkeit hervorwächſt aus jener rückſichtsloſen Naturnähe und eben nur aus
ſolchem Grunde wachſen kann.
Lebensfülle
das eigentliche germaniſche Merkmal
und Seelentiefe Teilerſcheinung,
koſtbare Blüte des ſtarken Baums.
Köpfe und Geſtalten der Engel
großen Marienbild haben wie Quellwaſſer
germaniſcher

6

im

iſt

ichkeit

erquickende, Wieſenduft atmende
ſind erdgeboren.

Friſche.

der Kreuzigung

Die beiden Johannes

Was von den Köpfen geſagt iſt, gilt von den Leibern

–

–

man beachte

den

Auf

erſtehenden
und insbeſondere von den Händen. Auch in ihnen wächſt Seele aus
lebendigem Geſtalten
und namentlich bringt rückſichtsloſe Naturnähe tiefe Wahr
haftigkeit des Geiſtes zum Bewußtſein.
Das unglaublich ſtarke und wahrhaftige
Zeigen Johannes des Täufers und des Verkündigungsengels
konnte nur gefunden

aus derbem Naturbewußtſein.
Rührende Hilfloſigkeit der gefalteten
Mariens am Kreuz wacht aus demſelben Grunde auf. Feinheit und Seele
des Faſſens der Mutter in heiliger Nacht, zitternder Sieg nach Todesqual in über
irdiſch leuchtenden Händen des Ueberwinders entwickelt ſich aus jener tiefen Wurzel.
Große Schönheit ſieht Grünewald im ſeidigen Fluten goldener Haare.
Schim
mernd umfließen
die heilige Jungfrau, den Leib Magdalenens. Mit unendlicher
werden

ſie

Hände

iſt

Zartheit hat der Meiſter das Licht dieſer goldigen Seide empfunden.
Das
echt germaniſch, Sinn für ſtoffliche Eigenart
ein maßgebender Charakterzug

wieder

iſt

unſrer

Kunſt.

weichen Schimmer der Haut,

im

im

der Haare,

im

im

in

ſie

Ach, wenn wir uns doch gewöhnen könnten, die künſtleriſche Schönheit dazu
ſehn, wo unſre Großen
glatter Linienführung, ſondern
ſahen!
Nicht
un
gebundenen, erſchütternden Reichtum lebendiger Form, aber auch
ſeidigen Glanz

iſt

es

im

es

–

iſt

rieſelnden Zitter des Lichts.
Nicht
bloß ein Faſſen der Oberfläche
liebevolles Herausarbeiten
des Stofflichen, wie
Michelangelo,
von italiſcher Auffaſſung ausgehend,
meinte
ſichtbares
Ausdrücken des Lebens der Tiefe, quellender Säfte, webender Kräfte
Innern der

Das

iſt

Sinn der Vorliebe der Germanen für ſtoffliche Erſcheinung und
Der verborgen rinnende Lebensſtrom offenbart ſich im Weſen der
Oberfläche und lebendiges, den Weltenraum durchflutendes
Licht antwortet
ihm.
Alles
durchwebt und durchwallt von geheimnisvollen,
ſichtbar aufrauſchenden
Strömen. Oberfläche
Ausdruck verborgener Geheimniſſe der Natur.
So ſah Grünewald nicht nur Menſchen, ſondern auch Gewänder und Blumen
duftig farblicher Oberfläche.
zitternder Daſeinsluſt,
ſchwanker Linie,
Es
Muttergottes auf, lebendig
ſtrahlen Lilien aus dem Strauß neben der Stuppacher
ranken Roſen, locker und natürlich
das Gebinde
den erdhaft warm empfundenen,
Natur.

der

in

in

iſt

in

in

iſt

iſt

nichts anderes.

das Gewand
empor

wallt

der knieenden Magdalene.
Wie
mächtigen Formen vollendeter

in

leuchten wie Sonne.
Herrlich
Waſſerwogen
aus Meerestiefen

es

iſt

in

bäuerlichen Henkeltopf geſetzt!
Es rieſelt Licht um die ſchöne Jungfrau der heiligen
Nacht, gleitet über goldene Haare, rauſcht auf den vollen, großen Falten des Gewands,
löſt den Kopf der Korallengekrönten
Hauch auf und läßt den Auferſtehenden

Schönheit.

Es

die

zu

iſt

In
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die

iſt

iſt

an

in

im

zu

iſt

die

da

wo

in

iſt

Deutſcher Naturauffaſſung entſpricht als Formgefüge auch der ſpätgotiſche Stil.
Das Geflimmer der Netzgewölbe, des Maßwerks, der Krabben und Kreuzblumen,
der wirbelnden Gewandfalten
der Ungebundenheit der Natur verwandt.
Grüne
wald lebt zur Zeit ausgehender Spätgotik. Wäre nun das Weſen ſeines Stils durch
Einordnung
jene erſchöpft?
eng.
empfiehlt
Sicher nicht. Der Begriff
anzuwenden,
ſpätgotiſches Gefüge den Bildausdruck beherrſcht,
ſich, ihn nur
Dürers, die Stiche Schongauers,
Holzſchnitt-Offenbarung
etwa für
Schnitz
werke Riemenſchneiders.
Aber bei Grünewald finden wir etwas anderes.
der
Kreuzigung des Iſenheimer Altars
merken,
von ſpätgotiſchem Linienwerk nichts
ebenſowenig
der Auferſtehung oder
Erasmusbild.
Am meiſten wird vielleicht
die heilige Macht
jenen Stil erinnern. Im Gefält Mariens klingt Winkligkeit
nach, das Zierwerk der Kapelle beherrſcht ſtark das Bild, und das Gewirr der
entſprechend. Und doch! Wieviel ſaftiger und voller, wieviel
muſizierenden Engel
Emp
weniger eckig gezirkelt und rein formlich
das Gewand! Hier überwiegt

findung des Stoffes, der ſich in ſchönem Gefälle ſtaut, im Gotiſchen das Linienſpiel,
das wie zufällig an einem Gewande in Erſcheinung tritt, aber auch ein Netzgewölbe
ſein könnte.
iſt,

Allgemein wird nun in kunſtgeſchichtlichen Ausführungen die Zeit um 1500 als
Wende von Spätgotik zu Renaiſſance bezeichnet.
Was nicht ſpätgotiſch
wird als
Renaiſſance angeſprochen.
nun mit dem letzten Begriff Grünewalds Kunſt
ſprechen,
faſſen? Auf keinen Fall. Von einer deutſchen Renaiſſance
ein Unding.
nicht geboren

iſt.

Beſtes Beiſpiel
maniſch, läßt

es

nicht wiedergeboren

Deutſchland

werden,

ſie

in

Die Antike kann

da

zu

iſt

zu

Iſt

bei uns überhaupt

macht ſich aber nach 1500 ein italiſierender
Stil bemerkbar.
Indeſſen nicht bei Grünewald.
ſeinem Werk ſpüren wir das Verklingen der
Spätgotik und das Herauswachſen eines Neuen.
Das Neue aber
nicht italiſch,
germaniſch.
germaniſcher
ſpätgotiſchen
Einſchlag.
ſondern
Ein
Stil wächſt auf ohne

Es

das Erasmusbild

in

iſt

iſt

In

Frei und
Gewirr
Kein Italiener

München.

nichts mehr von dem krauſen

doch

kühn gefügt, echt ger
der Spätgotik ſpüren.
der Zeit wäre fähig.

ſo

in

zu

iſt

Es
aber auch beileibe nicht italiſierend.
geweſen, eine ſolche Anordnung
erfinden; man vergegenwärtige
ſich als Gegen
Begrüßung die Heimſuchung des Pontormo. Und keiner
beiſpiel zweier Geſtalten
prachtvoll ſtark, einheitlich und ungegliedert hin
hätte die Figur des Erasmus
Auch der knollige
lebendig.

Kopf des Mohren,

ſind

unitalieniſch,

hat den Begriff des gotiſchen Stils
erweitern wollen, daß alle germani
Erſcheinungen
darunter fallen.
Das bedeutet aber für die wiſſenſchaftliche

Erkenntnis

keine

Klärung, ſondern Verwirrung.

Die Gotik

in

ſchen

ſo

Man

-

ſeine Bewegung

iſt

viel

zu

geſetzt.

ihrem

Ausdruck

iſt.

iſt

ſie

zu

und
ſicher nicht Grundlage des germaniſchen Stils, ſondern ein
Zweig. Wir können das Werden unſerer Kunſt nur verſtehn, wenn wir den Begriff
des germaniſchen Stils einführen, von dem Gotik eine Abart
Der Meiſter der
beſtimmt

Naumburger Stifterfiguren,
ſind ſeine Vertreter.

van Eyck, Konrad Witz, Grünewald, Rembrandt
gewinnen
einer ſolchen Zuſammenfaſſung

ſich, das Gebiet des Stils möglichſt weit
eine einheitliche
nehmen und als gotiſch oder italiſierend nur das abzugrenzen, was ausgeſprochen
den Charakter trägt.
Obwohl
Grünewald Spätgotik deutlich nachklingt, obwohl
Anregungen von Italien empfangen hat, rechnen wir ſein Werk am beſten ganz

er

in

zu

wir

Jan

Nur auf Grundlage
Linie. Es empfiehlt

Stil

iſt

Es

zu, weil die bezüglichen Merkmale am ſtärkſten ſprechen.
frei, kühn,
Welches
nun das bezeichnende Formgefüge des Stils?
ungebunden und doch von heimlichem, man möchte ſagen, muſikaliſchem
Geſetz
iſt

dem germaniſchen

beſtimmt.
Zu den ſchönſten Schöpfungen gehört die heilige Nacht unſeres Meiſters.
jauchzendes Quellen der Form erfüllt das Gemälde.
Rechts groß und bedeutend
Jungfrau
heilige
Gegen
die
mit dem Kinde. Links als
eine reich geſchmückte Kapelle,

Ein

an

es

in

den Hintergrund gerückt, erfüllt von ſchwärmendem Gewimmel großer und
kleiner Engel, umrankt von üppigem ſpätgotiſchem Zierrat.
Obwohl das Gebäu
groß iſt, kann
doch der Bedeutung der Muttergottes nicht das Gewicht halten und
wird deshalb nach vorn verſtärkt durch einen einzelnen, größeren, ſchwer
den

etwas

iſt

in

in

es

gerückten Engel.
Gen Maria hin ſtrebt
der himmliſchen Erſcheinung
der Korallengekrönten.
Es
formlich bedeutend, wie die Jungfrau rechts
der
Tiefendehnung gleichſam die Mitte einnimmt zwiſchen Kapelle und Engel des
rands. Ihre Größe und Bedeutung wird geſteigert durch freie Landſchaft, rieſelndes

Bildrand

zu die

Bild

in

iſt

ſie

Licht und geballte, quellende Wolken des Himmels. Auch
Geräte des Kindchens,
die neben ihr ſtehn, verſtärken die Erſcheinung,
indem
ihr hinleiten.
Etwas
Schwankes und Singendes
der Ordnung, unergründlich
und ſicher tönende

Münchner Gemälde
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Mauritius

beherrſcht

ſchreitet auf ihn

breite Geſtalt des Erasmus
erreicht faſt

die

Im

das Ganze.

die
zu,

Melodie.

Mitte.

machtvoll

Nach

rechts

die Erfindung

der

in

iſt

und hinten ſtaut ſich Gefolge.
Kühn und rückſichtslos
mäßigen Belaſtung des linken Bildrands.
Und doch!

über

Nichts möchte man anders
fühlen den innerlich geſetzmäßigen Gang im
Schöpfertat von tiefer Notwendigkeit,
die

iſt

ſo

es

wünſchen.
Grad
muß
ſein. Wir
drängenden Schritt der Form.
Das
wie Geheimnis heilig verborgen wirkt. Muſikaliſch ſchmelzend und wirbelnd erglänzt
die ſelige Fülle heiliger Nacht, wie getürmtes Urgeſtein trotzt die Bewegung
der

Heiligen.
ſie

iſt

Verwandtſchaft
des Geſetzes beider Erfindungen mit gotiſchem Stil
offenbar.
Und doch wird man
nicht gotiſch nennen.
Es überwiegt für den Eindruck nicht
Formenſpiel wie etwa
Dürers Offenbarung
Formliches und Dingliches halten
Figuren werden nicht
ſich Gleichgewicht.
Flecken und Ranken aufgelöſt.
Weit
entfernt
die Ordnung von Italieniſchem.
Keine Spur von Geometriſierung
des
Natürlichen,
Gefüges, wie
dort üblich
Bei Grünewald haben wir ſowohl
als auch
Formlichen germaniſchen Stil reiner Prägung.

im

im

ſie

iſt.

im

iſt

in

in

–

iſt

es

es iſt

zu

zu

es

in

iſt

im in

im

im

es

es

im

ſie

iſt

Abgeſehen vom Gefüge
ganzen
gegenüber
weiterhin auf Geſtaltungskraft
Natur hinzuweiſen.
Man betrachte die knieende Magdalene der Iſenheimer Kreuzi
gung.
überhaupt oder ſteht ſie?
Wie kniet dieſe Frau? Kniet
Wie ſteckt der
Körper
auf, breit
Gewand? Wir wiſſen
nicht. Wie Waſſerwogen
rauſcht
fangen Falten Flut goldener Haare auf, drängen empor und klingen aus
Schrei
Verzweiflungslaut der Hände. Und wie merkwürdig ſind die Arme!
des Antlitzes,
Enge ein, bläht ſich dort
Wie windet und drängt das Tuch um ſie, ſchnürt hier
beulig auf (Ellenbogen)!
alltäglichen Sinn,
Das
nicht mehr natürlich
geſtalteter Ausdruck.
Unendliche Klage weint
Linien und Flächen, umſtrömt die
Seele mit formlichem Klangtum.
So auch umwallt
den Himmelanſtürmenden.
Der Bau des Körpers
Entfernung
unklar,
natürlich
von Achſel
Knie
kurz. Aber aufwärts ſchnellt

Satz,

heißt:

Es

der unaufhörlich
deutſch,

den

ſeine Runde

Inhalt

höher

zu

einen

iſt

Und nun gibt
Schrifttum macht.
Form. Kein Wort

Er es

in

zu

ſo

fliegt die Lichtbahn im
blitzhaft eindrucksvoll.
Wie ein Wetter zackig niederfährt,
Winkel auf und zerplatzt oben
kreisrunder Sonne. Auch niederſtürzende Wächter
ſind über Wirklichkeit hinaus geformt, und die Ohnmacht Mariens am Kreuz, innig
umfangendes Faſſen, efeurankendes Umſchlingen des Johannes, Bewegung der Engel
heiliger Nacht wachſen aus gleichem Empfinden auf.
durch
ſchätzen

deutſches

als die

ſie

iſt

ſcharf genug, eine ſolche törichte Behauptung zurückzuweiſen.
Es mag Deutſche genug geben, die den Inhalt höher ſchätzen als die Form. Sie
mögen gute Deutſche ſein. Aber gewiß ſind
nicht Künſtler.
Wer den Inhalt

an

an

iſt

über die Form ſtellt, faßt die Welt nicht als Künſtler auf; denn Kunſt
niemals
etwas anderes als geformter Inhalt. Ja, ſchönes Formenſpiel
ſich ohne allgemein
ſeeliſchen Inhalt kann Kunſt ſein, aber niemals der letzte ohne Form.
Man ſehe ſich

im

ſie

iſt

unſere Großen
und lerne von ihnen.
Sie waren Meiſter des Geſtaltens.
Das
genannte, irreführende
Urteil
offenbar nur entſtanden auf Grund unſerer Ver
ſklavung durch Antike und Renaiſſance.
Man hatte ſich gewöhnt, als Form nur das
eigenen Lager nicht entdeckte, die
Da man
iſt,
tiefe Seelenkraft der Werke aber wohl merkte, erfand man ſich jenen Satz.
bekämpfen; eine ſolche Meinung, die ſich verfeſtigte,
wie geſagt, nicht ſcharf genug
würde gradezu den Untergang unſerer Kunſt bedeuten.
größer, kühner, erfindungsreicher
Die Geſtaltungskraft der Germanen
als
ſein, weil
muß
ſich auf breiterem und
Naturauffaſſung, deſto ge
ungehemmter
bewältigen.
künſtleriſch
die

Es

zu

iſt

in

Grünewalds Farbtum.
ſcheint
Gold
blitzen rote Feuer durch das Verkündungsbild.
9

es

Kühn und erfindungsreich auch
und Roſa das Kleid des Erasmus,

ſie

Sie

aufbaut.
notwendig,

iſt

tieferem Naturgefühl
waltigere Formkraft

Je
ſie

diejenige der klaſſiſchen Kunſt.

es iſt

zu

Er

anzuſehn, was dort als ſolche galt.

Schwärmend flirrt Blumenglanz im wimmelnden Engelchor, beſtrickend miſchen ſich
Blond und Roſa der Magdalene; im Regenbogenſtrahl fährt der Held auf. Ganz
Eigenwert und namentlich ſeeliſche Bedeutung der Farbe empfunden, den
tief

Ä

des

tung kräftig

Deutſchen für die formliche
bezeugend.

Seite der Kunſt

auch

nach

dieſer

Rich

iſt

iſt

Sinn

betont wäre.

in

in

iſt

Er

er

ſo

iſt

in

in

an

ſo

beſonders

er

Inhalt

iſt

als ſeelenvolle Form erläutert worden, ohne daß der
Und doch
letzten Endes das Ent
ſcheidende.
Nicht
ſehr der einzelne Vorgang: Kreuzigung, Geburt, als vielmehr
der Glaube
die Göttlichkeit des Geſchehens.
Nimmer hätte Grünewald ſolche
Bilder finden können, wenn ſeine Seele nicht den Himmel
ſich trug.
Gottes Nähe
gewaltig tönenden Formen
läßt ihn
Farben bekennen,
Lichtern ſchwärmen,
klagen. Das
überlebendig und durch
ſchließlich der Inhalt, der ſein Geſtalten
dringend macht. Er ſpricht die Sprache ſeiner Zeit und ſeines Volkes,
ſpricht ſeine
Alles bisher Erwähnte

chriſtliche

er

in

perſönliche künſtleriſche Sprache.
ſeiner Begabung nach einer der ganz großen
Geſtalter, nicht jeder Gläubige vermag Erleben
Farben auszudrücken.
Aber was
erformt, das ſagt
getrieben von höherer Macht, vom heiligen Geiſt.
Und das
das durchbohrt mit zweiſchneidigem Schwert.
webt als unfaßbar Geheimnis, wie heimlich Leben der Seele
Gott
ſeinen
Werken.
Und das läßt auch alle Worte ganz beſonders arm und nichtsſagend zer

in

in

zündet, das ſchlägt ein wie ein Wetter,

Das

in

Auge heimlich
Seele ſich ſenkt und das Worte, man fühlt
berühren, den letzten himmliſchen Duft zerſtörend.

ſoll aus dem Theater werden?
ſind ſchon

dieſem

Jahre

eingegangen,

und Not die Millionenzuſchüſſe von Stadt

andere haben mit Müh
erhalten, ohne die

ſie

EÄ

Theater

nur wie grobe Hände

Maria Grunewald.

in

Was

es,

zu

iſt

iſt

in

ſchellen vor einer Offenbarung, die nur
Farbe Zartes und Tiefes, Abgründiges
es, weshalb man immer wieder ſich innerlich ſcheut und ſich
mitteilt. Das
Heiliges da, das nur durchs
zwingen muß, überhaupt von ihm
ſprechen. Es

oder Staat

auch ihre Tätigkeit hätten einſtellen müſſen.

in

an

Unſere Geldverhältniſſe
werden ſich bis
zum kommenden Herbſt nicht von Grund auf beſſern, die allgemeine Armut wird im
Gegenteil noch zunehmen.
Damit werden die großen Zuſchüſſe
die Theater noch
fraglicher als
dieſem Jahre.
Andererſeits
wird der Theaterbetrieb nicht billiger
im

werden; ſchon die Gehälter und Löhne werden unerſchwingliche Summen verlangen.
Geniale Neuerungen
Theaterbetrieb ſind bis heute nicht gemacht worden.
Alle
Verſuche: möglichſte Ausnutzung
des Theaterraumes
durch zeitweilige Vermietung
zu

an

Kinos; volle Ausnutzung des Perſonals durch Wander- und Städtebund
auch
theater; Organiſation der Zuſchauer um volle Häuſer
ſichern; Erhöhung der Ein
trittspreiſe; alles das liegt auf der Linie des bisherigen wirtſchaftlichen Betriebs
unſerer
ſätzliche

Theater und konnte den grundſätzlich
Neueinſtellung
gegenüberſtellen.

Schließen

–

wir

wir

darum

nicht die Augen, bis

ſchon heute mit dem Zuſammenbruch

wir

Umſtänden

keine

grund

am Abgrund ſtehen, ſondern

des Theaters!

Was ſoll dann

iſt

rechnen
werden?

veränderten

die

grundſätzlich unſere Bühne bis heute
Eine „Kultſtätte für dramatiſche Kunſt“
Stätte, wo alles ſzeniſch Darſtellbare geboten wurde.
geweſen, ſondern
Erkennen wir das und nehmen uns vor, aus dem kommenden Zuſammenbruch
nur
nicht

retten,
nicht als Unterhaltungsgelegenheit
Richtung
allgemeine
gewonnen.
haben wir ſchon eine
Soweit das Theater dem
Unterhaltungsbedürfnis dient, wird
ſich ſchon aus ſich ſelbſt erhalten.
Und wenn
nicht, dann nicht.
zu

Kunſtſtätte,

10

im

wie alle anderen wirtſchaftlichen Betriebe nach
ganzen bisher dem Allgemein
muß
alſo
es

richtig, daß das Theater
und Nachfrage arbeitete,

ſo

Es
Angebot

iſt

es

ſo

das Theater als

in

iſt,

bedürfnis nach hoher Kunſt entſprochen haben.
Ein einfaches Ueberzählen der
Jahresſpielpläne zeigt uns dann, daß ein Verlangen nach dramatiſcher Hochkunſt
bei weitem nicht in dem Maße vorhanden
daß dafür die vielen hunderte Theater
Deutſchland nötig wären. Eine Einſchränkung wäre alſo vom Standpunkt der

in

zu

iſt

es

in

Kunſt noch kein Verluſt. (Hier mag aber gleich die entgegengeſetzte Seite hervor
gehoben werden: Hat das Theater
ſeiner bisherigen Form alles Verlangen nach
Kunſt befriedigen können? Und wir antworten: Das konnte
bei ſeinem gewaltigen
nicht;
unberückſichtigt.
Betrieb
die kleine Stadt und das flache Land blieben
Das
betonen
mir ſchon darum wichtig, weil die Geſundung des deutſchen Volkes
und damit der Unterbau des neuen Reiches ſicher nicht
den großen Städten liegen

geſtillt
Theaterbedürfnis
Mithin
hohes Maß großer Kunſt aufzunehmen.

iſt

iſt.

ſo

wird.) Noch eine andere Ueberlegung mag uns einen Maßſtab geben für die Be
urteilung des Bedürfniſſes nach hoher dramatiſcher Kunſt: Wer ſelbſt gern das
Theater beſuchte, wird feſtgeſtellt haben, daß bei dem ewigen Wechſel zwiſchen Unter
haltung und Kunſt ein häufiger Theaterbeſuch möglich war, daß aber beiſpielsweiſe
ein raſch ablaufender geſchloſſener Kreis großer Dramen, ſagen wir ein Schiller
Zyklus,
ermüdend auf die Nerven wirkt, daß damit dann für längere Zeit das
der Einzelmenſch

gar nicht fähig,

ein ſehr

zu

oft

in

er

ſo

im

ſo

im

heutigen Theaterbetrieb?
Wie ſteht der Schauſpieler als Künſtler
Wäre das
Theater als Kunſtſtätte von der Bühne als Amüſiermittel getrennt,
würde
einem großen Teil das Lotterleben, das ſich
Bühnenhaus immer noch erhält, von
dem Kreis künſtleriſch ſtrebender Menſchen, die ſich
ſeltſam mit der Liederlichkeit
miſchen, getrennt, ganz gewiß nicht zum Unſegen für die Kunſt.
Denn wer vom
Künſtler ſchlechthin verlangt, daß
als Menſch etwas vom Feiertäglichen ſeines
Berufs zeigen ſoll, der wird auch den Schauſpieler
den Kreis dieſer Künſtler
einbeziehen wollen.
Daß die Belaſtung ernſter Bühnenkünſtler zugleich mit Schwank
und Poſſenrollen als wünſchenswert bezeichnet wird, weil dadurch der Künſtler Viel
ſeitigkeit und „Routine“ erhielte, bedeutet, aus der Not eine Tugend machen, bedeutet
ferner, durch die
unerhörte Kraftausnutzung des Schauſpielers
ihm das nötige
gut wie jeder andere Künſtler braucht.
müſſen uns alſo darüber klar ſein, daß wir die Schauſpieler
nicht voll
beſchäftigen werden, wenn wir das Theater nur als Stätte der Kunſt erhalten wollen.
Andererſeits haben wir aber auch feſtgeſtellt, daß wir eine geringere Beſchäftigung um
er
ſo

geiſtige Ausruhen unmöglich machen, das

Wir

die

ſo

zu

der Kunſt willen für wünſchenswert
halten.
Aber alles, was wir bisher durchdachten, trifft doch nicht die Hauptſache.
Wir
unerſchöpf
liegt
müßten vor allem und
lauteſt ſagen: Geht das Theater ein,

#

liche Fülle deutſcher dramatiſcher Kunſt brach, ungewertet oder doch wenigſtens von
lebendigen bühnenmäßigen
ausgeſchloſſen und beſchränkt auf das
Wirkſamkeit
EN.

Iſt

Iſt

dramatiſchen Dichtkunſt auf
Theater verbunden?
Greifen wir eins der reinſten
Dichtwerke heraus: Iphigenie.
Ob
wohl
wieder ſolch einen künſtleriſch reinen
Eindruck erweckt hat als
ihrer erſten Aufführung
Garten
Belvedere?
Auf nackter Erde, zwiſchen naturgewachſenen grünen Hecken, ohne Theatermalerei
und Beleuchtung.
„Heraus
eure Schatten, rege Wipfel des alten heilgen dicht
belaubten Haines
tret' ich.“
Obwohl ein Menſch unter den Zuſchauern war,

–

in

zu

im

bei

je

das hohe Gut unſerer
die

das aber wahr?

Gedeih und Verderb mit unſerm

wurde,

von

Menſchen,

die

an

geſpielt

h.

gemeinſam
deuteten.

d.

zu

die

ſei

in

dieſem Augenblick den alten dichtbelaubten Hain nicht geſehen hat?
Mit
zwei Zeilen ſparte der Dichter die ganze Kuliſſenwelt!
Es
auch gleich daran
erinnert,
wie dieſe erſte Iphigenieaufführung,
mir nach mancher Richtung
beachtenswert
ſein ſcheint, von tüchtigen Künſtlern und tüchtigen Liebhabern

der

innerem

Und hat nicht mancher Lehrer mit dem „Wilhelm

Wert etwas be
Tell“ die gleiche
11

Erfahrung

wie ich, daß dieſes Kunſtwerk ſogar auf dem Schulhof in Stambul,
und Cypreſſen die natürliche Umgebung bildeten, aus dem Bann
heraus und in den Zwang der Dichtung und ihrer Welt hineinzog?

gemacht

wo Feigenbäume

dieſer Umgebung
Wer will behaupten,

daß Hebbels Nibelungen auch nur einen geringen Teil ihrer
aus den Mitteln des Bühnenhauſes bezögen?
Wer will das von
ausgenommen nur die
Schillers Wallenſtein behaupten?
Unſere großen Dramen
rein naturaliſtiſchen,
bei denen die Menſchen nur durch die Umgebung verſtanden
ſind, auch wenn
werden können
vom Dichter für die heutige Kuliſſenbühne
abhängig, daß um ihretwillen dieſe Bühnenform
geſehen ſind, doch von dieſer nicht

–

Wirkſamkeit

ſo

ſie

–

müßte erhalten werden!

Wer dieſe Behauptung als richtig anerkennt, ſieht dem kommenden Theater
nicht als einem künſtleriſchen Weltuntergang entgegen.
Ich will aber noch einen andern Gedanken aufwerfen, und wer dem auch
zuſtimmt, der wird ſogar einen Gewinn aus dem ſcheinbaren Unglück erhoffen.
Bayreuth; und wer nicht
war, denke
Denkt
die Freunde, die ihm von
Bayreuth
ihren Eindrücken aus
erzählt haben.
Iſt
nicht faſt immer dieſelbe
Erinnerung
Erſcheinung, daß der Erzähler
das Erlebte einen etwas feierlichen
Ton anſchlägt,
daß wir merken: Er war
dem Ort, wo unſer Theater ſich
künſtleriſch reinſter Form zeigt und alſo die höchſten Wirkungen erreicht?
Und worin
Darin, daß der Zuſchauer ſeine Seele bis ins tiefſte
beſteht dieſe höchſte Wirkung?
erſchüttert und bis ins höchſte erhoben fühlte.
Immer werden wir von einem
Eigen erlebnis des Zuſchauers hören. Müßte aber nicht wenigſtens von dieſer
Bühne bei dieſem Kunſtwerk ein gewaltiges Gemeinſchaftserlebnis aus
gehen?
Hören wir, daß die Feſtſpielbeſucher Bayreuth verlaſſen mit der gehobenen
Stimmung, ſich als deutſches Volk erhoben und geläutert gefühlt
haben?
Ich
es an

in

er

zu

ſo

an

in

an

an

da

zuſammenbruch

da

da

in

ſo

ſo

glaube, den meiſten Menſchen, denen man dieſen Gedanken entgegenbrächte, käme
unangebracht,
unerwartet vor, als würde
eine Forderung ans Theater geſtellt,
die unberechtigt wäre.
Gehen wir mit unſeren Gedanken aber einmal zurück
die

durch ihr Theater.

die Zuſchauer
allabendlich

Hunderten

von

Nur

Zeit
die

unſerer

Theaterräumen
ſie

geblieben,

es

ſei

es

als Volk wurden

vorbehalten

in

-gekettet
es

iſt

und

ſei

Griechen,

es

das Theater wirklich etwas bedeutete im Volksleben.
Sei
bei den
bei Shakeſpeares Königsdramen,
bei frommen Volksſpielen
Zuſammengeſchweißt
des Mittelalters: zum Volkserlebnis ward jede Vorſtellung.
Zeiten,

ſie

in

ſie

zu

zu

vereinen und
wieder
ent
dagegen gehoben und geſtärkt
ihrem Gefühl als Individuum, während
mit tauſend Volksgenoſſen zuſammen
Ja,
erlauben,
ſaßen!
können wir uns denn das
daß die beſte Gelegenheit,
lebendig
machen, einfach ausgeſchaltet wird?
meinſchaftserlebniſſe
tauſende und abertauſende Glieder eines Volkes
laſſen, ohne daß
ſich als Eins gefühlt hätten,

zu

es

Ge

Iſt

es

nicht vielmehr unſere höchſte Not, daß wir vor lauter Individualismus auseinander
gefallen ſind, wo feſteſtes Gemeinſchaftsgefühl
vonnöten wäre?
liegen, daß unſer Theater nicht die Wirkung ausübt, die früher
Woran mag
von ihm ausging, die überhaupt von jeder Verſammlung vieler Menſchen ausgehen
an

könnte?

Sei

es

unſeres Theaters
allermeiſt ſchuld
abgeſchloſſenen Logen,

iſt.

Form

die

Trennung der
Zuſchauermenge durch
übereinander geordneten Ränge, alles ſcheint nur darauf
ſein, den einen vom andern abzuſchließen, damit
berechnet
für ſich allein genießen
möge. Denken wir dann einmal
die Form des griechiſchen Theaters, ſchauen wir
an

er

zu

die

reihenmäßige

Anlage des Parketts oder

die

glaube, daß

zu

Ich

die

individualiſtiſchen.

die

es

Daß
nicht
den dramatiſchen Dichtungen liegt, geht daraus hervor, daß die
aufs allgemein Völkiſche geſtellten Dramen wie Tell, Wallenſtein, Nibelungen uſw.
ebenſo wenig oder doch faſt ebenſo wenig nach dieſer Richtung hin wirken wie die
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SIB

wir an die Stierkampfarena, an
Fußballſpielen,
bei Pferderennen
oder
an das antike oder das
moS
Stadion: Von
dieſen Plätzen geht ein ſtarkes Gemeinſchaftsgefühl
auf
die
Bex-ſammelte Menge aus. Was haben alle dieſe Plätze gemeinſam?
Die Art,
große Menſchenmaſſen
zuſammenballen,
wie
das Kreisförmige.
Die dem Kreis
die
den

bildungen

der Shakeſpearebühne

an, denken

Zuſchauerplatz

all

errte

Tie

zuſtre

Eende

ſteherz
weiI

Zuſammenfaſſung

der Menſchen

(mag man

das nun

ver

pſychologiſch

bei

iſt,

ſo

it

FBX> <as

in

ein

zu

ir
n

E

e

lageru

ausſe

ſtellen uns auf unſere Armut ein, lernen uns beſcheiden und legen, indem
einfachſten Mitteln das Theater als Kunſtſtätte
erhalten ſuchen, die Grund
FTür
neues Theater, das dereinſt
beſſeren Tagen dann weniger primitiv

S.

&

S

rzw

wir

u.

a

im

meint
ITF
Liheft.
STS-ES «as nun?

mag als das des nächſten Winters.
das Theatergebäude anbelangt,

-

=

B

le

unſex-

im

e

=

eder nicht) erzeugt das Gemeinſchaftsgefühl.
Weil unſerm Theater dieſes fehlt,
durch ſeine Anlage das individuelle Erlebnis fördert, darum ſpielt
Sheater, trotz der Fülle höchſter Leiſtungen unſerer Bühnendichter,
Volks
zu eine
unbedeutende Rolle.
Ich verweiſe
dieſem Gedanken, der nicht
geiſtiges Eigentum
auf meinen Bücherbrief über Schriften zur Bühnenreform

iſt

die

ſo

in

ſo

iſt

er

ÄÄ-

er

die

an

zu

-

***

ÄÄ
Ä

er,

ÄÄrmenge
°>
der

Uli

-

zu

ſpielte,

Weſen.

Auf

muß

hier

mehr

rundkörperlich

alle Fälle wird das eine

Vervoll

bedeuten.
Shakeſpeares

im

in

ex

wird
einen Aufbau haben für Obergeſchoß, Fenſterſzenen,
machina uſw. Schlicht aus Holz,
der Form den letzten Anſprüchen
fortgeſchrittenen
entſprechend.
Kunſthandwerks
Alle Hintergründe und
in

befriedigen,

ſie

zu
as

sº

ſie

Auen,

Ä

unſex-

einſeitig

Zeit ähneln.
Sehr einfach und leicht
Bühne wird. der
einen erhöhten Spielplatz für die Einzeldarſteller haben, während
wird
freigebliebenen Halbrund,
TS.enen ſich der „Orcheſtra“, dem
Zuſchauerraum
bezug auf Schauplatz
und um weiteſte Anforderungen des Dichters
*F

wecH.
den

ie

Schauſpielkunſt

in

abſpi

der

*

aufsar

*taung
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Bühne immer nur
ÄrÄ*eohºten
*T mehr als dreidimenſionales
komt

in in

zu

es

iſt

in

vorhandenen

in

Sorſtadt,

***
Ä*LLS

es

darauf ein, daß

in

ſo

uns
teuer. Wir richten unſer
Sälen ſpielen kann. Ein Saal
jeder
jeder Kleinſtadt und
Form einer Scheunendiele ſchließlich
tragen wir
ESDorf. Benutzen wir dieſe „Theaterpaläſte“,
Kunſt zugleich
SVolkskreiſe hinein und machen das Theater nicht mehr unberechtigterweiſe
SVorzugsgeſchenk
Großſtädter.
gut geeignet, weil
Saal
nun
uns darum
außerordentlich
uns
erlax
die Anordnung der Sitze im Verhältnis zum Spielraum dem Beiſpiel des
*FTT Theaters oder des Zirkus anzunähern. Wir ziehen den Spielplatz
die
Zuſ
hinein; erreichen damit eine Gemeinſchaft auch zwiſchen Spieler und
<xaner. Dem Künſtler ſtellen wir damit ſchöne neue Aufgaben, denn
der auf

Thecute-

durch ein paar Vorhänge erſetzt.
Und unſere Koſtüme werden auch
aus der Verirrung,
ein dramatiſches Kunſtwerk mit einer wiſſenſchaft
icher
Eulturhiſtoriſchen Studie verwechſelt wurde.
Wir brauchen nicht
den
BücE>
dreißigjährigen
über Koſtümkunde nachzuſchlagen, wie
Uniformen
Krie DHS
ausſahen. Wir überlaſſen
der Phantaſie der Zuſchauer, die ganze Buntheit
VOR
Lager vor ſich
ſehen. Mag der Nörgler denn ruhig hierin ein
*-Des Zugeſtändnis
die Armut unſerer Zeit ſehen und dieſe Vereinfachung
ſeuf
über ſich ergehen laſſen. Auch ihm wird durch dieſe Prüfungszeit die Göttin,
der
werden

SeHren

in

da

die

Ä*Ert

es

an

zu

Ä„Ältenen
SSÄT

iſt,

zu

An

als

iſt.

zu

*

die
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ÄÄÄ

WoWe

er

Ät

die

Phantaſie, wieder
vor allen Himmliſchen den Preis geben wollte,
durch unſer Theater, das hierin der Wegbereiter des Kino geweſen
worden
ſpielt auf unſerm
Theater? Eine kleine Schar ausgeſuchter,
Künſtler
Menſch tüchtiger Schauſpieler, die ſich
einer Lebensgemeinſchaft zuſammen
haben, um dadurch eine rationellere Wirtſchaft führen
können.
ihrer

ÄSethe
auÄSX *hen,
GetTSat

im

zUriºt
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wir

iſt,

ja,

denn

ſo

wiſſen
daß die Nachfrage nicht
ſehr groß
daß jeden
geſpielt werden.
Da wir mit unſerer Bühne zudem die ver
ſchiedenen Vorſtädte der Großſtadt, außerdem aber auch das umliegende Gebiet
beſuchen,
braucht auch nicht
ein neues Stück geſpielt
werden.
Unſere
zu

oft

ſind alſo nur halb beſchäftigt, können
Lebensunterhalt
für ihre Tätigkeit erwarten.
Als
nicht voll befriedigt durch die Tätigkeit, und
der Theaterunternehmer
dem eigentlichen Theater

ſo

ſie

Schauſpieler

rechtlicherweiſe nur ihren halben
tüchtige, wertvolle Menſchen ſind
ſind
damit einverſtanden, daß
ſie

ſo

müßte Theater
ſo

Abend

ſo

aufzutreten;

ſie

Spitze ſteht der ſehr tüchtige Spielleiter, der durch ſeine Kunſt aus dem Wenig oder
Nichts unſerer Bühnenausſchmückung ein Schönes zu machen verſteht und der zugleich
unſere noch nicht an die neue Bühnenform gewöhnten Künſtler führt.
Da unſere Schauſpieler nur Kunſtwerke ſpielen, brauchen
nicht jeden Abend

z.

ich

im

ſie es

ich

in

---

zu

iſt

es

ich

es

er

ich

in

B.

einen andern Betrieb angliedert,
Warum ſoll einem Theaterbetrieb nicht
eine
täglich arbeiten, um ihren
der die Schauſpieler
achtſtündigen Arbeitstag herauszubekommen?
Den gärtneriſchen oder landwirt
heraus, nicht nur, weil
ſchaftlichen Beruf greife
am leichteſten ermöglicht,
die Arbeiter ſtundenweiſe herauszunehmen, ſondern zugleich auch, weil
die Rück
kehr der Menſchen, beſonders der Geiſtesarbeiter, zum Zuſammenhang mit der Natur
für nötig halte zur Geſundung unſerer Geiſtigkeit. Aber
kann natürlich auch irgend
ein anderer Betrieb ſein. Der Einzelfall wird das ergeben. Weſentlich
mir nur
ſagen, daß der Schauſpieler
neben ſeiner Kunſt noch einen produktiveren
Beruf
haben muß.
Ich bin überzeugt, daß das, was
für den Schauſpieler fordere, auch
den andern geiſtigen Arbeitern
der kommenden Not nicht wird erſpart bleiben.
(Und wieder ſehe
keinen Verluſt darin!) Mag
manchem Künſtler und mancher
Künſtlerin zuerſt „unwürdig“ erſcheinen, wenn
für die „Truppe“ wieder kochen
der wirtſchaftlich einträglicher iſt.
Gärtnerei angeſchloſſen ſein,

ſie

und nähen ſoll. Schadet nichts! Es wollte den vielen, die ihren Platz
erſten
Rang den Kriegsgewinnlern einräumen und auf den dritten Rang überſiedeln

ſtreichen wir
Perſonenverzeichnis
des neuen Theaters ganz.
gute Tat. Denn das Leben dieſes Teils des Theaterperſonals
geſtern nach jeder Richtung
beklagenswert, daß wir der

iſt

Und tun damit eine
heute und war ſchon

in

ſie

ſo

Kultur einen Dienſt
überflüſſig machen. Und
wir
werden überflüſſig durch die
wir heranziehen.
Das Volksbühnenſpiel blüht auf
den letzten
ſie

erweiſen, wenn
Liebhaber, die

zu

es

iſt

Ueberall wird geſpielt, und
durch die entſtehende ſtraffere Organiſation
möglich,
dieſer Liebhaberbühnen
die Teilnehmer ernſter für das Schauſpielen
bilden.
Und dann ſind ſolche guten Liebhaberſpieler dem Kunſtwerk viel wertvoller

Jahren.

Berufsſpieler.
Dem Theaterſpielen des Volkes müſſen wir alſo mehr Aufmerkſamkeit als bisher
zuwenden.
Wir wollen
auch. Denn nur wenn wir das echte Volksſpiel wieder
beleben, ſchaffen wir uns das unverbildete Theaterpublikum,
das wir brauchen.
Wo
Anfänge ſind,
ſollen wir
unterſtützen und pflegen. Denn aus der Heimatliebe
und der Freude am alten Volksſagen- und Märchengut muß unſer neues Theater
ſchlechte

hier

in

es

zu

der

Burganlage das
an

es

wie wir

auf ſchlichteſter Naturbühne die Ortsſage

Sei

beleben.

vorhandener

in

-

Leben wieder auferſtehen läßt,

wir

es

mittelalterliche
machten, daß
ſchaft ſpielten.

allüberall

auf dem Kynaſt

in

Heimatſpiele

Müller Eberhart

ſei

Darum ſind

die

ſich aufbauen.
Weiſe, wie

ſie

da

es

als

der Oſtſeeküſte
der gegebenen Land

zu

Aus dem Heimatsboden ſaugen wir unſer Volksgefühl.
Ohne ſolche boden
ſtändige Grundlage werden wir kein neues Theater ſchaffen, das ſeiner größten Auf
Volksgefühl
pflegen, entſprechen kann.
Georg Kleibömer.

ze

*

erſcheinen; heute lachen
auch erſt als eine „Schande“
darüber.
Und nun müſſen wir noch ein letztes bedenken.
Die Truppe von tüchtigen
Künſtlern, die unſern neuen Theatergedanken tragen ſollen, wird nur klein ſein.
Uns fehlen noch die nötigen Spieler für die kleinen Rollen und die Statiſten. Die

im

mußten,

Die Muſte als

volfsbindende und
volkserziehende OWNacht.

Wº

S

Erde

zTzehr

die

enn das gefeſſelte deutſche Volk nicht gleich jenem ſagenhaften Simſon die
Säulen des völkertragenden Palaſtes umſtürzen und mit ſich alles in den
Untex-g-czng reißen will, muß es ſich nach Waffen umſehen,
ihm keine Macht der
rauben

GS =

kann.

die

–

die

–

IS

ein

in

Und
müßte unſere erſte Sorge
dieſer Zeit der
neuer Kräfte ſein die Vereinigung von Theorie und Praxis,
Abkehr
die

Ä„Är

Inung

-

gehalten hat.
Vorrang verpflichtet.

Ber:

**

in

der Geſchichte ſich vorwiegend deutſche Namen befinden, daß unſer Volk
vergangenen Krieg der Nerven und der Maſchinen zugleich auf ſich ſelbſt
von ſeinen Bundesgenoſſen
bis aufs Blut ausgenutzt, die ganze Welt

ja

Ex-

enjº

bedürfen, bei uns ihre Hochblüte erlebten, daß deutſche
anderswo ihresgleichen finden, daß unter den

nirgend

in

zu

deutſche Chemiker

die Tenn

chcze

Verquickung

ſo

-

Ä-

es

*-

Tere ſolchen

Ä*S- exej

00n

es

FBDS erte.

Deutſchland

„deutſche Weſen“

als

vielgerühmte

ÄFE> <=-orie;

ſchee

zu

auf das reingeiſtige abzulenken.
ſpezielles Hinneigen
demnach mehr
reinſpekulativer und prakti
beſteht vielmehr
dem Sichdurchdringen
Sonſt hätte
nicht möglich ſein können, daß gerade Wiſſenſchaften,

der Welt vom materiellen

S><Az=s

iſt

"Feit

wo

ºerd

gemacht, um

<e

auf dem Wege über
Schweiz
deutſche mediziniſche und
Fachliteratur, deutſche Präparate
bekommen.
Dasſelbe England treibt
Trutsgs heute,
ſein Krieg gewonnen, einen einſeitigen und überſchwänglichen
zzu. Ft dem Berliner Phyſikerphiloſophen Einſtein, um von neuem die Aufmerk

Kult

ºft

ſie

die

ſie

ker

zu

"AS Fºtº
dem iT-E>
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es
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E>

der

Beute

TSe

die

wäre freilich ganz verkehrt, dieſe neuen Waffen allein auf geiſtigem Gebiete
Damit würde
nur denjenigen einen neuen Dienſt erweiſen,
ſchorr
wieder mit Eiferſucht ein Wiedererſtarken
deutſcher Geſchäftstüchtigkeit
voranz= Tehen. Aus England, dem Zentrum induſtrieller Nebenbuhlerſchaft, erſcholl
Anfang des Krieges der lockende Ruf: „Laßt
bereit
Deutſchen weiter das Volk
zu
und Dichter ſein, laßt
Sinfonien und Dramen ſchreiben, aber haltet
fern
<>zt Markt und Marktgeſchrei.“
Reineke Fuchs hätte keine geſchicktere Rede
erſintrze
können. Dasſelbe England hat während des Krieges
ſtärkſten Anſtren

zu wollen.

ſuchern

Einſeitigkeit, die Zuſammenfaſſung aller kulturfördernden
unfruchtbaren
Denn jede Kultur, von der antiken angefangen, beſteht
der gegenſeitigen
WecB. TSIxwirkung geiſtiger
gilt,
und weltlicher Mächte.
Das
mehr noch als
Werk
tags
ern, der Wiſſenſchaft, am allermeiſten jedoch der Kunſt.
vielem,
auch hier der Ertrag aus der Revolution gering genug;
im

in

iſt

ſo

**Das

zu

*F-Schthaberiſchen Kopfes als eines nimmerſatten Magens; der bisher allgewalti
oliſchen Kirche verſagen lohnhungrige Arbeitermaſſen die Gefolgſchaft; dasſelbe
Sartberg, das der Geiſtesbildung ſeiner Proletarier Millionen opfert, ſah ſich

Äge

an

an

Kultur aus Staatsmitteln
Äſthafte
wenn
SEonzerte ins

ÄÄ
ºrtg
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zu

Volkschöre,
unterſtützen, Volkshochſchulen,
dieſe Einrichtungen 00M Tage ihres Beſtehens
Zankapfel der Parteien gemacht und lieber ſabotiert als einer interparteilichen
überlaſſen werden, wenn der innerpolitiſche Seelenraub ſelbſt auf die Schulen
Leben

zu

S-

*F

Sirurt

in

*

Tin

m

in

Bürgerkrieg verwickelt,
des Steuerabzugs
Weſten wurden Steuer
umgarnt.
durch den Hinweis auf das reichere Frankreich
Und der tot
Srte Kapitalismus feiert auf Koſten der gemeinſamen Kultur Auferſtehung
tangel wie
die
Snobeditionen einer Literatur und Muſik, welche ſich
ſtatt
das Herz wenden.
Was aber nützen alle wirklich ehrlichen Verſuche,

S

geſcho

im

*

E

iſt
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Ä
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die

zu

deutſche Eigenbrödelei
haben
ſtatt
einer Sammlung
der Kräfte gebracht, der gegenüber bisher jedes Mittel verſagte.
weniger das Ergebnis
das ſchlimmſte dabei: dieſe „Dezentraliſation“

-Serſplitterung

eines
gen

Eigenſinn und

es
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Es gilt ſomit, zunächſt einmal eine Macht zu finden, die am eheſten dem perſön
lichen und politiſchen Eigennutz entrückt und dadurch zum Band neuen Gemeinſchafts
gefühls gemacht werden kann, deren Geltung in der übrigen Welt aber zugleich ſo
unumſtritten ſein muß, daß von ihr nicht Mißtrauen und Neid, ſondern Verſöhnungs
wille ausgehe. Was weder dem deutſchen völkerdemokratiſchen Gedanken noch der
geglückt, was weder Spengler vom politiſchen
vom philoſophiſchen Standpunkt aus gelungen: die Kultur
nationen der alten Welt zu einigen, das müßte jene noch zu findende Macht leiſten.
Und
würde außerdem das einzulöſen haben, was noch immer die Grundbedingung

franzöſiſchen

Dichterverſtändigungsidee

Graf Keyſerling
ſie

noch

zu

es

in

für jede Verſöhnung der Welt mit dem deutſchen Volke bildet, die Wiederherſtellung
deutſcher Einigkeit
ſich ſelbſt.
Es kann kein Zufall ſein, daß gerade aus deutſchem Munde das Wort von der
„geſellſchaftsbildenden
Kraft wie von der Weltgeltung deutſcher Muſik“ ſtammt.
Freilich, der
prägte, Paul Bekker, hat ſich unterdeſſen zum Wortführer einer Kunſt
partei hergegeben, die, bei aller Anerkennung der Ernſthaftigkeit ihres Strebens, auf
der einen Seite
erbitterten Kämpfen und zerſetzenden Streitereien Anlaß geliefert,

Ideal der geſetz-, alſo auch zuſammenhangloſen und damit
Individualitätskunſt proklamiert hat. Denn was hilft es, daß
Scherchen
anerkennenswertem
Feuereifer den Proletariern
der Haſenheide
Mozart vordirigiert und daß Bartok die rumäniſche Bauernmuſik ſtudiert, wenn die
engſten Zuſammenhang mit dem
beiden Führer, Schönberg und Schreker die
eignen Volkstum entſtandenen und auch von den Größten bisher immer nur jeweils
und die auf der andern das

in

im

in

volkstumfremden

Formgeſetze verneinen
Vorkämpfer
erweiterten
und wenn ihre literariſchen
dem
ſubjektiven Sinnenreiz des „Einfalls“ und ſeiner farblich-melodiſchen Auskoſtung den
des thematiſchen
das „Volkstum“

zu

der Primitivität,
eigentümlich iſt.

iſt

ſie

iſt

an

Vorrang vor der formal-ethiſchen Entwicklung und Durchführung
Materials einräumen? Der hier und dort proklamierte Anſchluß
ſomit nicht mehr als eine Phraſe, eine Verbeugung vor dem Geiſte
wie
den Kunſtanfängen aller Völker, nicht des deutſchen allein,
in

in

in

ſie

im

ſie

es

ſo

iſt

ſie

ſie

Nicht minder verkehrt und unfruchtbar
freilich die von Heuß geforderte Rückkehr
jener „Einfachkeit“, wie
Konſervatoriumsſälen
reaktionärer Beharrlichkeit
gezüchtet wird und wie
von einem lebendigen Zuſammenhange
mit dem Volkstum
der Zeit genau
weit entfernt
als die von ihm verworfene übermoderne Muſik.
Daß
einen Max Reger gab, der ebenſo wie ſein Vorbild Brahms mit heißem
nennt, ſtrebte und
Bemühen nach der „höheren Einfachheit“, wie Däubler
mindeſtens gleicher Weiſe wie jener erreichte, daß auf dem von ihm begangenen Wege
Joſeph Haas und andere ſeiner Schule weiterſchreiten, wird
Lärm des Meinungs
kampfes überſehen.
Liegt denn überhaupt
an

Schaffenden,

alle Schuld bei den

die Volksmuſik
unendlich ſchwer erreichbar ſcheint?
vor der gleichen Erſcheinung wie
der hohen Politik,

Oder

ſo

in

wo

wenn der Anſchluß

ſtehen

wir

nicht eher

der Schrei nach

plomaten“

deshalb bisher ungehört verhallte, weil inmitten eines unpolitiſchen

unmöglich

politiſche

Genies erwachſen können?

wir

Haben

denn noch

eine

„Di

Volkes

Volks

muſik, ein Volkslied?
Mußte dieſes Lied, aus dem Arbeitsrhythmus geboren, nicht
zugleich mit der Mechaniſierung der Arbeit zugrundegehen?
Sind nicht gerade die

machen ſuchten?

nennen können, von ſolchen

Der Mangel

Trägern von
Maſchinen
Symbolen
wie der
iſt,

Ideen und Symbolen

Lerſch,

zu

„volkstümlich“

an

wir

die

unſerer Zeit, die

Männern geſchrieben worden, die, wie Heinrich

die

einzigen Dichtungen

zu

Haupturſache
Brues richtig hervorhob,
unſerer künſtleriſchen
Sammlungen
Unfruchtbarkeit. Die rühmenswerten
von Dichtungen und Vertonungen
Jäger- und Soldatenlieder,
aus Ständekreiſen, Studenten-, Vagabunden-,
der
Freiburger Ethymolog Kluge und deutſche, vor allem aber öſterreichiſche Behörden
rheiniſche

Dichter

die

“
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attgefte

Ilt, wenn wir vom „Kaiſervolksliederbuch“
-

abſehen, haben da nicht viel helfen

förtrtert -

2L1uch

ergibt ſich ungezwungen die Notwendigkeit
eines Zuſammen
wie materieller Kräfte: erſt muß unſer ganzes Leben neu von dichte
ſymboliſchen Werten erfüllt ſein, ehe eine neue Volksmuſik entſtehen kann.
eine ſolche beſteht,
eine Auffriſchung der zeitgenöſſiſchen Kunſtmuſik
da wieder

5u

denken.
zu

mutfi Ecx Iiſcher
entgesT e nkommt.

zu

die

zu

ſie

im
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Tätig.

Diegene Kunſt
bieten,
gleichzeitig dem nun einmal vorhandenen Unter
So allein würde die mitſchaffende
sexsbedürfnis der Menge entgegenkommt.
der Hörer wachgehalten, während
durch das Sichverſenkenmüſſen
myſtiſche Abgründe allzuangeſtrengt erlahmen und einer ſchäd
Tche Tiefen,
CSleichgültigkeit Platz machen muß. Solche,
beſten Sinne „einfache“ Kunſt

it

hat

zusº

an

docb

Anſtatt
zahlloſen „populären Konzerten“ die klaſſiſche „Höhen
und immer wieder vorzuführen,
deren Verſtändnis doch eben mehr
große „Differenziertheit“ gehört, wäre
von Nutzen, leichtere und
es

TE>eniger

-

ºder

immer

in

kunſt“

es

noch einen zweiten Weg, um die Volksmuſik und durch
beleben: die Durchdringung des Volkes mit echter alter
Volkskunſt und ſolcher, die auf halbem Wege der volkstümlichen Art

1

die

SBS ielleicht aber gibt
SFS unſtmuſik neu

ſie

eHe

D

kal111T

an

riſcHerr Urt

iſt

wirfer 1 s geiſtiger

auch ihrem Aufbau nach ohne Schwierigkeiten darlegen, wogegen die „hohe“
immer wieder dazu verführen wird, getreu der längſt veralteten
muſikpoetiſche
Romane
erfinden und
den Sinn für das rein
exzlehre
zu

zarten

ſtrumenten neue Freunde zuzuführen.
Den Geſang- und Sportvereinigungen
ſolche inſtrumentaler Art gegenübertreten.
Nur
wird Kammermuſik und
Orcheſterliteratur ins Haus getragen. Was noch immer überſehen wird:
wichtiger als Notenſpielen oder gar Notenſchreiben!
Und Noten
eigenem Vor- und Nach
Fann auch derjenige lernen und für
Dauer
des Zuhörenden
behalten, der aus beruflichen Gründen nicht
ſtunden
Fingerüben denken darf.
zeitgenöſſiſche Muſikliteratur aber würde
geben
einfache und doch ſchmackhafte Koſt

ÄÄ
tfel

Harfengliſſandis und Trommelwirbeln
löſen.
Die Angſt vor
verſchwinden. Wie heute die katholiſchen Prieſter von dem Dichter
werden, wieder als echte „Brüder
Geiſte des Herrn“ unter
leben, ebenſo kann der ſchaffende Muſiker nur inmitten
olke und mit ihm
Symbolen
SVolkes deſſen Weſen und Wirken ſtudieren, das von jenem
zu

„Po

im

an

zu

e

im

muß
Knei *- Larität“
caufgefordert
demu

den Zwang verſetzt, auch
und endlich damit aufzuhören,
der

ts

ſo

ie

zu

ÄS

Ä

ihre

Sº
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an

F er

“**TS
=

in

S
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Leſen

ſo

IT

zu

ÄÄ**
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Ä **

würde, muß erreichbar ſein. Dem rhythmiſchen Unterricht nach Dalcroze
gehörbildneriſcher nach Battke entſprechen. Die gegenwärtige Verteuerung
Euviere muß unbedingt dazu ausgenutzt werden, der Geige, der Laute, den

ein

in

Ä

ÄB. S
se

leſe
gen

verwirren. Dem Schullehrplan ein Mindeſtmaß theoretiſcher Kennt
TTzuverleiben, deren Weiterbildung den Volkshochſchulen wie den Univerſitäten

die

öºrn

eiLiſche

iſt

niſſe

ſo

t

ºffer

muſiF-«

zu

=>xoduktion

IT

empfangen

iſt

und zur Kunſt
höchſten
Sinne erhoben und geläutert
eigentlichen Sinne
Denn
das
Volkslied
im
nichts weniger als
„ab
mag erſtarrt ſein
klaſſiziſtiſchen Formen.
Aber gerade das
Lied mit dem ihm eng verſchwiſterten Choral enthält
ſeiner urſprünglichen
FreV
Rhythmen und Freiheit der Melodik von neuzeitlicher Tonalität alles,
der
Was
weiter entwickeln kann.
„D T- ES SLIermodernſten Beſtrebungen entgegenkommt und
FMuſik ins Volk tragen“ bedeutet keineswegs allein, ihm Sonderkonzerte vorſetzen,
(NYR
immer nur ein kleiner Teil der Bevölkerung wird teilnehmen dürfen;
vielmehr: die Muſik
die Fabriken bringen,
die Krankenhäuſer,
die
ScE>
Len, auf
Promenaden, auf
Sportplätze,
auf
Märkte
vokale
Leſehallen und Schulaulen müſſen
den Raum und das Publi
#ÄSandmuſen
MTU.
Liefern.

VEeichen.

in
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ſie

Es
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ÄÄirtſchafter,
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in

als

die

in

da

die

die
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So allein wäre die Möglichkeit gewonnen, den Muſikerſtand geiſtig wie wirt
ſchaftlich zu heben und zu verhindern,
daß ſich in ihm ein Künſtlerproletariat zu

wiſſenſchaftlichen Proletariat finde.
Denn den aus
Veranſtaltungen
übenden Muſikern würde in der Mitwirkung bei volksbildneriſchen
ein weites Feld der Betätigung und der Erwerbsmöglichkeit,
den ſchaffenden ein eben

dem bedenklich anſchwellenden

der Volksbelehrung
erwachſen.
Wie Bülow ſich einſt den
„Kapellmeiſter des deutſchen Volkes“ nannte, ebenſo ſollte es auch wieder der Ehr
geiz des deutſchen Komponiſten ſein, künſtleriſcher Fürſprecher
ſeines Volkes, nicht
mehr Liebling einer Geſchmacksklique zu heißen.
Und dieſes ſein Volk wird ſich
deſſen erinnern müſſen, daß es ein ſchweres Unrecht an den Lebenden bedeutet,
wenn die Aufführungen klaſſiſcher und romantiſcher
Werke abgabenfrei
bleiben
und dadurch mit denjenigen abgabenpflichtiger moderner in Wettſtreit treten, und
daß es gilt, eine Ehrenſchuld gegenüber
den Komponiſten einzulöſen, deren
Spekulation
wegen
mangelnder
beiten bisher
auf ſchlechten Maſſengeſchmack der
ſolches auf dem Gebiete

all

Ar

vergeblich

zogenen, aber erziehbaren

harren

mußten.
zu

Veröffentlichung

Gegen

dieſen

einer

Geſchmack

Menge muß von Staatsſtädtiſche Bildungsämter haben

uner

und
Volks wegen eingewirkt werden: parteiloſe
ver
hindern, daß das Schlagwort „fürs Volk“ zum Aushängeſchild und zur Lockſpeiſe
von Agenten mißbraucht werde, welche ſich
nach Bülows Wort
einer „muſi
kaliſchen Nahrungsmittelfälſchung“ ſchuldig machen. Das gleiche Amt hat weiter
tragen, daß „Volkskonzerte“
dafür Sorge
auch wirklich vom „Volke“ beſucht
werden und daß nicht, wie leider ſchon geſchehen, die, für die
beſtimmt waren.
ihre Eintrittskarten mit mehr oder weniger Nebenverdienſt
andere weiterver
verhüten,
kaufen, die bildungshungriger ſind als ſie.
Ebenſo hat dieſes Amt
erziehenden

zu

in

zu

an

ſie

zu

–

–

zu

und noch

daß die Kunſt
Parteizwecken mißbraucht und daß politiſche Geſichtspunkte
Kunſtprogramme hineingetragen werden. Es darf ſich ebenſo wenig gefallen laſſen,
daß man ſeine Vermittlung umgeht, um dem Verein, der Berufsgenoſſenſchaft
ein

–

ernſthaftes, dafür aber „unterhaltſames“ Konzert vorzuſetzen allein
der
Abſicht, ſelbſt „von Partei wegen“ als der Spender, der Fürſorger
erſcheinen
exempla adſunt! Dem Bildungsamt muß
obliegen, den Gegenſatz zwiſchen Berufs
es

zu

in

weniger

zu

da

es

auszugleichen, dieſen und jenen ihr Betätigungsfeld
und Gelegenheitsmuſikern
an
zuweiſen;
ihm wird
auch zukommen, muſikkritiſchen Freibeutern auf die Finger
ſehen,
mangels einer beſtehenden Organiſation noch immer ausübende und
ſchaffende Muſiker wie öffentliche Meinung deren nicht immer berechtigten und
ſegensreichen Einwirkung ausgeſetzt bleiben.
Wenn heute ſelbſt geprüfte Lehrer von
einem Elternrat auf ihre volkserzieheriſche Tätigkeit hin überwacht werden dürfen,

Grund

zu

geſchehen

drückenden

all

von
ſie

Iſt

und ſozialem:
die Muſik erſt einmal
Hemmungen
befreit,
vermag
ſo

auf kulturellem
wie äußerlich

ſo

er

iſt

zu

iſt.

iſt

ſo

ſehen, weshalb nicht ein gleiches mit den Machern der Tages
ſoll, deren Amtsbefähigung
nicht immer von einer Berufsaus
bildung abhängig, deren erzieheriſche Macht jedoch nicht
unterſchätzen
Das
wohl ein langer Wunſchzettel und zugleich ein ſtarker Wechſel auf die
Zukunft. Aber
muß eingelöſt werden, ehe man von einer Klärung der beſtehenden
muſikaliſchen Verhältniſſe wird reden können.
Dann jedoch wird auch nicht allein
Arbeit auf rein künſtleriſchem Gebiete geleiſtet ſein, ſondern, was noch wichtiger,
kein

meinung

erſt

den

ganz

innerlich
das

ihre

die Zukunft erſehnen.

zu

Und weiter:

im

ſo

zu

zu

Weſen und Leben des Volks durchdringende Kraft
entfalten.
Unter ihrem Zeichen
vermögen ſich die Menſchen der verſchiedenſten Lebensanſchauungen
und Berufs
vereinigen und
werden, die wir für
ſtände
wieder zur Volksgemeinſchaft
Zeichen dieſer immateriellſten

aller

Künſte

zu

wird die Entmaterialiſierung unſres geſamten Volkslebens beginnen können, deren
wir dringend bedürfen, nicht
einer nur den Feinden nützlichen und erwünſchten
Selbſtbeſchränkung
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auf rein geiſtige Gebiete, vielmehr

zur Förderung wechſelſeitig

ergänzender

ſich

Wiedergeburt

und

Volkes aus äußerem

des deutſchen

Aus einem
genteiztfamen

pſychiſcher wie phyſiſcher Kräfte zum Zwecke

ſteigernder

und

innerem

einer

Zuſammenbruch.

ſie

Simſon, der in blinder Rachewut ſich und ſeine Bedrücker in einen
Untergang zieht, würde dann ein Atlas werden, der die ganze Welt
iHºrcen Schmerzen, aber auch mit ihrem Zukunftsglück, ihren Hoffnungen auf
mit
einer ſchöneren Zeit entgegenträgt.
Schultern nimmt und
ſeine

Hermann Unger.

Bücherbriefe
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Grünewald-Schriften.
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gemacht.

hat

verfolgt
ſich

eine zweite,

zur Aufgabe

ſehr

geſetzt,

Birtein

wird.
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da.-Fººdstar

Weſen

freilich
beſitzt,

mutet

es

Ä

zu

ÄÄte

an,

daß der Verfaſſer, der

eine mit Fremdwörtern

überladene

Ädet

ja,

möchte

ſetzt ſich

ſagen,

Grünewalds,

entgegen

und

man

großartige

iſt
bis

es

h.

D.

ſei

ſeit

Reinheit ſeines Weſens wie durch einen hemmenden Nebel.
Die Auffaſſung des
wäre auch dem Inhalt hinzuzufügen.
Bemerkung
Äne
MeXVt
vollkommen,
Leider aber
unſere geſamte
das
noch einmal betont.
Äcs
Kww.T
gibt
jeher „klaſſiſch“ verſeucht geweſen.
zum heutigen
*Geſchichte
iſt

S

ÄSaftigkeit

die

dew.

die

man
und Einfalt,
Än Ausdruc dadurch HerzlichkeitSprache
genommen.
dem Geiſt
Der Stil der
ÄÄÄhaftigkeit und Natürlichkeit vor allem auszeichnen,

Wahl

für

offenen Sinn
Sprache ſchreibt.

die Es

kürzexangeT

es

befrut

º-Een

ÄÄg

Beſtät

ſo

untex-T

die

Reize

durch
ſich

bis

S

Ä*Seich
es

und

in

Er

Abſicht

die

*

wichtige Arbeit, das Buch Oskar
künſtleriſchen
vor allen Dingen
ſie, grundſätzlich mit Schmid übereinſtimmend,
erweiterter
Serauszuheben und
Der kühn erfindende Geiſt und die geſtaltende
gedrungener darzulegen.
innige
Meiſters werden dem Leſenden ſehr lebendig und ſind
Auf ſchöne Weiſe wird die Fülle der Anſchauung geſättigt
erlauſcht.
Sº aus dem Gebiet der Muſik herangezogene Vergleiche. Gute Abbildungen
Darlegung.
Wer Grünewalds Eigenart ſcharf auf
ausführliche
"T-Een laſſen will, muß das Buch leſen. Selbſt der Kenner wird außer
eignen Erlebens ſicher Neues finden, das ſein Verſtehn des Meiſters
Schmids den Vorzug,
vor der Veröffentlichung
*tet. Für den Laien hat
Allerdings
zuſammengefaßt
Hauptſache
erwartet den Leſer
ſein.
*SA auf die
Geiſtesarbeit; eine leichte Volkstümlichkeit
wird
dem Werk nicht

Dere

-

Hagert
Werte

ſie

an

ſie

ÄSaeber
«einzelnen-namhaft

keit

des

die

an

ng

Erner,

die

*=

als

*.* -E»t

Ä**
Ä
liÄ
ſÄ
ÄsÄÄ

ſie

bis

zu

ºtern
ÄHx==

es
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die Arbeit von
Werk über Matthias Grünewald
ſowohl urkundliche Nach
Sehr ausführlich, breit angelegt, bringt
und geſchichtliche Einzelheiten
auf ſolche, die nur irgendwie den Meiſter
TT, als auch die künſtleriſche Würdigung ſeiner Gemälde. Auch erweiſt
gründlich durch
Breite
nur
behandelten Stoffes, ſondern auch
IM
bis heut maßgebend
Betracht als ſorgfältig und geiſtig überlegen, ſodaß
Fülle und
iſt. Es gibt wenig kunſtgeſchichtliche Schriften, die ſich
ºdeattax
Wer unſern Meiſter nach jeder Richtung
mit ihr vergleichen laſſen.
von
Die Darſtellung
dies Werk halten.
Sennen lernen will, muß ſich
Mehrere Jahre vor Abſchluß der wiſſenſchaft
einfacher Sachlichkeit.
FSearbeitung war
begleitende Mappe mit vorzüglichen Abbildungen
Man bekommt durch die Aufnahmen, ſoweit das bei einfarbiger Wieder
Streng hat der
Irmöglich iſt, eine gute Anſchauung
des Grünewald-Werks.
Genauig
Mängel
peinlicher
jeden
mit
Druck
beurteilt
und
kleine
ſelbſt
grundlegende

Schmid.
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„----haben. Uns fehlt das Bewußtſein einheitlichen Zuſammen der germaniſchen Schöpfungen.
Es muß die Arbeit der nächſten Jahrzehnte

mitgearbeitet

hangs

ſein, ihn zu finden und eine weſenhafte Geſchichte unſerer Kunſt aufzubauen.
Auch
bei Hagen empfindet man es wunderlich, daß kleinen Entlehnungen aus Italien,

–

die an innerer Bedeutung
fallen

für Grünewalds Schaffen

auch nach der Meinung Hagens

nicht

nicht

ins Gewicht
Behandlung gegönnt

beſonders

–, ausführliche

wird, während die Einordnung in die heimatliche Erzeugung magerer ausfällt. Sehr
ſchön und breit zwar wird der mutmaßliche Einfluß der Glasmalerei dargelegt.
Im
übrigen ſind Holbein, Schongauer,
Dürer genannt; es fällt einige Mal der Name
Rembrandt. Es wird aber nicht bewußt die große völkiſche Einheit zwiſchen Ver
Gleichzeitigkeit und Zukunft hergeſtellt.
Warum wäre die Beziehung
Grünewalds zu Maſaccio und Caſtagno erwähnenswerter
als diejenige zu Konrad
Auffaſſung
Umwertung
Witz? Die übliche
ſchreit nach einer
der Werte.
Das
Hervorheben des Gegenſatzes zu Dürer kann man gelten laſſen.
Faſt wichtiger aller
dings erſchiene mir das Aufzeigen des Gemeinſamen.
Der Meiſter der Melancholie,
der Mutter von 1514, des Hieronymus von 1506 offenbart weſentliche völkiſche Ver
wandtſchaft mit dem rheiniſchen Zeitgenoſſen.
Auch fehlt ein allgemeiner Stilbegriff für Grünewalds Kunſt.
Die Gotik
aus, das ſagt der Verfaſſer deutlich. Stark und richtig betont
Gegenſatz
ihr
die Sinnlichkeit, Körperlichkeit der Anſchauung.
Aber welchem Stilbegriff würde
die Kunſtart unterordnen?
Die übliche Geſchichte hat, weil aus Italien abgeleitet,
Hagen nennt keinen Namen. Freilich „Nam'
nur die Renaiſſance zur Hand.
Schall und Rauch“. Und doch wird
ein übles Ding, wenn uns für wichtige
Erſcheinungen unſerer Kunſt das ſtilbezeichnende Wort fehlt.
Unabſehbar unheilvolle
Folgen brüten ſolche Unterlaſſungsſünden aus. Wir ſchlagen uns mit fremdländi
ſchen Vorſtellungen herum und kommen nicht zum ſichern Bewußtſein unſer ſelbſt.
an

es

iſt

er

zu

im

er

iſt

gangenheit,

ſo

es

iſt, etwas
Leider krankt auch Hagens Werk,
deutſchbewußt
der über
lieferten Kniebeuge vor Italien.
Mit welcher Ehrfurcht werden italieniſche Werke
genannt, denen die unſern, von deutſcher Empfindung aus beurteilt, überlegen ſind!

S.

an

f.

die

ſo

iſt
in

iſt

in

S.

im

ſo

Warum verdient Mantegna
ſtaunende Bewunderung, wenn ſeine Geſtalten gegen
dem,
über
was Grünewald aus ihnen gemacht hat, weichlich und ſüßlich erſcheinen?
Rep.
(Hagen
38. Vgl. Rieffel
Kſtw. 1920
224 und 237.)
Einfach ſach
liches Anerkennen auch des Fremden
ſeiner Eigenart wäre
dieſer Stelle
paſſender geweſen.
Gradezu grotesk wirkt es, wenn ein Erläuterer Grünewalds,
dieſes Orkans der Leidenſchaft, bei Beſprechung des Erasmusbildes von dem lebhaften
Temperament der Südländer und dem Phlegma des Germanen ſpricht.
Der Süd
länder
zwar hier Afrikaner und tatſächlich hält ſich Erasmus ſehr ruhig. Nämlich
„in monumentaler Würde der gewaltige Kirchenfürſt“, wie Bock richtig ſagt. Hagens
Gegenſatz aber
allgemeinem Ton gehalten, daß
übliche Vorſtellung von
der Lebhaftigkeit des Südens, etwa Italiens, und der Bedächtigkeit und Pedanterie
durchklingt.
etwa Deutſchlands
Welch eine ſeltſame Auffaſſung eines Kenners

ſchen
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Schließlich

Geiſtes

bin

zu

können.

ich

im

iſt

iſt

im

deutſcher und italieniſcher Kunſt!
Wo toben gewaltige Leidenſchaften, wo rauſchen
Urtiefen des Gefühls auf,
Süden oder
Norden? Und wo findet man Kälte,
geometriſch abgezirkelte Starrheit?
Iſt Gotik der Stil aufſchäumender Bewegung
oder die italiſche Renaiſſance?
Wo entfaltet barocke Baukunſt ihren glühendſten
Rauſch? Warum
der Begriff eines furor teutonicus entſtanden, nicht latinus oder
gallicus? Eine Antwort erübrigt ſich.
Es
mir immer rätſelhaft geweſen, wie die erwähnte Vorſtellung ſich hat bilden
gekommen, daß der Einfluß klaſſi
hinein verändert und jenes Urteil hat

der Ueberzeugung

uns tatſächlich ins Nüchterne

Hert

entfte

Er

laſſen.

Zerbrochen

hat

Begriff

per Hielt

Leidenſchaft

allmählich

–

es ſich aber nicht zur Zeit Grünewalds
es tauchten freilich damals
Boten der Zerſtörung auf
und deutſch
das auch nicht, ſondern geknechtete,
durcH
Fremden Geiſt
Lebenskeim geknickte, kaum noch
erkennende Volkheit.
<TDE>r wohl die genannten Schwächen des Hagenſchen Buches neben dem Wert des
grad
Gant
kaum zählen, mußten
dieſer Stelle ausführlich beſprochen werden,
weil
–ſich um eine wichtige völkiſche Angelegenheit und nicht nur um Fehler des
Ver
ſondern um eine falſche Einſtellung unſerer geſamten Kunſt
geſchicE>
handelt.
Auf die fachwiſſenſchaftlich
Betracht kommende Stichhaltigkeit

ſei

eine große Mappe des Iſenheimer Altars mit
finden die Vorzüge des Verfaſſers wieder.
Außer

der deutſchen Kunſt

ſtärker betont.

fehlen
die

der Zuſammenhang

S>

die

–

SAnſicht

E

"ºe

be

nicht

aber

nach

Bezeichnung

ſie

zner klar herausgearbeitete leitende Begriffe, wie wir
für
italiſche
Der Stil Grünewalds wird nun benannt: „Nationale Renaiſſance!“.

beſitzerz

"ºft

Wir

heraus.

Es

i-d

ÄhizzT

den künſtleriſchen Wert Grünewalds
nicht eingegangen.

viel ſpäter gab Hagen

Segleitwort
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zu
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EEt

VS

einert

dem

einzelner,
wahrſcheinlichkeit
Annahmen (Hypotheſen)

er
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e

S

er

ſie

5erz

iſt
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an

or

SB

die

im

So

Friſche, Lebendigkeit,

natürliche

und uns mit akademiſcher Kälte erfüllt, die allerdings nun leicht ins
Iiche, Pedantiſche, Kleinliche geht, der alles Feuer des Lebens zu fehlen ſcheint.

unglücklich gewählt

Zu

und irreführend.

rein germaniſchen Stil mit einem Fremdwort
nennern
Ich verſuche
überſetzen: Alſo „Wiedergeburt.“ Was aber
„national“?
Ein *S*E>xet, das
verſtanden habe. Vaterländiſch?
Das käme
Kunſt
nicht
Setracht wegen des vorherrſchenden Staatsbegriffs. Völkiſch? Alſo Völkiſche

as

ÄSSer

die

iſt

für

die

im

R> =

Und wann war
erſte Geburt?
Das hätte dargelegt werden
würde ſagen: Neue Blüte und Weiterbildung des germaniſchen Stils,
dreizehnten und fünfzehnten Jahrhundert
deutlich geprägt hatte,
ſich

Ich

its

=

Meirut

einen

nie

ich

ix-

Ä*=seburt?
-

Ich

meint etwas ganz anderes, und
wird
und gewiß unbewußt heiliges Volksgut ans
verkauft.
Es ſollte mich freuen, wenn der Verfaſſer ſich entſchließen
Schäden,
ſolch kleine
die den Wert ſeines Werkes doch etwas beeinträchtigen,

fürchte,

es

der Verfaſſer?

er

ÄS

keinesfalls
zu

man

–

Ä

<arf

einmal aus Unachtſamkeit

zu

"STS HÄ.
*ET Her als
SchriF
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zu
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Ä
Ä
Ti
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STe

ſichtli

SU *F

empfehlen.
geſtaltende Kraft des Darſtellens mit
warm
Nur hält
der Auffaſſung nicht ganz Schritt.
Der Verfaſſer gibt auch eine über
Geſchichte der Entdeckung Grünewalds.
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breite
und grundlegende
Arbeit Schmids erſchienen zwei
Umfangs von Bock. Sie kranken leider
etwas wilden An
Infolgedeſſen wird ein Teil der
der Aufſtellung des Grünewald-Werks.
***ertlos. Schön der ſehr betonte Ausſpruch des Verfaſſers, man ſolle unſere
icht nach fremden Wertmaßſtäben, ſondern aus Eigenem heraus beurteilen.
*-Tupt zeigt ſich die Ausführung von echtem Deutſchbewußtſein getragen und
Empfindung der Einheit und Eigenart unſerer
Tofern erquickend.
Auch
Erzeugung rauſcht lebendiger auf als
anderen Arbeiten. Das
leſens
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für des Meiſters Kunſt, um
den
Gang
ſagt: „Grünewald
der Geſchichte einzuordnen.
der Vater
deß
Gefährlicher
als die Erweiterung des Begriffs der Gotik,
Norden“
von O-S Fock
meinem
Grünewald-Aufſatz
Rede
erſcheint mir
von Bock
auf
Meiſter angewandte Bezeichnung „barocken“ Stils.
dem Begriff „Barock“
liegt
Sinn des Uebertriebenen, Seltſamen, Geſuchten.
Italien geprägt
aws TS
ÄY Empfindung des Gegenſatzes zur klaſſiſch-regelmäßigen Linie. Auch haftet
FTcheinungen,
ſich dort handelt, tatſächlich etwas Geſuchtes, Gekün
Die
deutſche Kunſt baut aber auf anderer Grundlage auf. Nicht auf der
eWCut
*Sten, klaſſiſchen Linie, ſondern auf der ungeberdigen der Natur. Die rauſchende

Ä*

Bock ſucht nach einem Stilbegriff
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Fülle und Mannigfaltigkeit der Natur
nicht ſeltſam und übertrieben, ſondern eben
natürlich. Grünewald
nicht barock, ſondern germaniſch:
Wenn der Verfaſſer ihn
grad das, was
barock nennt,
tut
abzulehnen wünſcht,
mißt ihn nach
fremdem Wertmaßſtab.
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Freilich denkt Bock nicht
die eben beſchriebene Seite des barocken Stils,
ſondern
breite Fülle der Darſtellung, die über das Gotiſche hinausgeht, und
die
Lichtbehandlung. Doch die Lichtauffaſſung
Gegenſatz
Italiens
der nordiſchen
unbedeutend,
handelt ſich alſo bei Grünewald um eine ausgeſprochen germaniſche
Eigenſchaft.
Solche Stileigentümlichkeiten
ſind nicht barock, ſondern germaniſch
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der beiden großen Deutſchen aufgefallen, von
denen der eine der ſchärfſte Gegner des Katholizismus, der andere wahrſcheinlich
tiefgläubiger
Katholik war. Aber Ernſt, Aufrichtigkeit, Rückſichtsloſigkeit der Ge

mir war bereits die Weſensähnlichkeit
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ſinnung
beiden gemein. Merkwürdigerweiſe findet Hagen, deſſen Stil von Fremd
wörtern überfließt,
Luther rühmenswert, daß
zur Erlangung einer guten
Sprache empfiehlt, den „Kindern und Bauern aufs Maul“
ſehn.
Ausgeſprochen volkstümlich ſind die beiden, vom Kunſtwart und von Seemann
herausgegebenen Mappen und die Bücher von Joſten, Mayer und Kehrer.
Die Abbildungen der Kunſtwart-Mappe könnten beſſer ſein. Verkündigung und
Engelskonzert wirken
verſchwommen,
der Kreuzigung erſcheint der Wechſel von
grell. Das Begleitwort von Schubring
anſprechend und leicht
Hell und Dunkel

Er
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bringt

das

Kunſt des Meiſters wünſcht, wiſſen
Joſtens Buch das Gegebene.
ausführlich den Zuſammenhang mit den

ſchwer lesbar

Wiſſenswerte,

auch

in

den, der genauere Einführung
zu

Für

ſchaftliche Arbeiten aber

die

iſt da

die

die

er

lesbar geſchrieben. Leider hat
kleine Irrtümer überſehn.
So blickt Maria am
Kreuz nicht mit „kohlſchwarzen“ Augen auf den Sohn, ſondern hat
Lider ge
ſchloſſen.
Die Vermutungen über
Lebenszeit Grünewalds ſind durch ſpätere
Ausmalung der einzelnen Lebensumſtände ſchwankt
Forſchungen berichtigt worden.
bei allen Verfaſſern,
anſtelle von Tatſachen nur Annahmen gegeben werden
können.
(Die Mappe
zur Zeit vergriffen.)
findet, wäre

y

er
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Schmachtköpfen,
auch nicht pathetiſch um des
im Grunde überhaupt noch nicht pathetiſch,
kennt noch keine
ein Ernſt
ſeinen Darſtellungen, der mit ſeinem furchtbaren
Ernſt wieder verſöhnt,“ ſagt
Schmid (S. 36).
Auch die Bruckmannſche Mappe farbiger Wiedergaben des Iſenheimer Altars
mit einer Einführung Friedländers
älter als die Arbeit Schmids. Jede farbige
Wiedergabe eines Gemäldes
mehr noch als die einfarbige ein Notbehelf.
Die
Verkleinerung drängt kraß zuſammen, was
Töne erſcheinen immer verändert und
Ausdehnung mit den vermittelnden
Uebergängen
nur
der urſprünglichen
die
beabſichtigte Wirkung tut. Dennoch wird man die Farbdrucke begrüßen. Sie können,
vorſichtig aufgenommen, die Kenntnis Grünewalds unterſtützen. Mit den drei großen
Wappen von Schmid, Hagen, Friedländer ſind ausgezeichnete Hilfsmittel
ſeinem
Studium gegeben.
Schmid hat
ſeinem Buche die Farbdrucke Bruckmanns bis
Einzelheiten genau beurteilt.
Die Einführung Friedländers
ſachlich. Schön der
Hinweis auf die innere Verwandtſchaft Grünewalds und Luthers, der ſich auch bei
Schubring findet und von Hagen aufgenommen und weiter ausgeführt wird. Auch
kein Virtuoſe
Pathos willen,
Bravourarien,

hyſteriſchen
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Wenn wir unſere Kunſt beſtändig
fremde Stilbegriffe preſſen,
kommen
wie etwa: die „barocke Grazie“ Grünewaldſcher Geſtalten (Aug.
Mayer). Welche Verkennung des Meiſters! Seine Grazie
nicht barock, geſucht.
überhaupt nicht.
„Grazie“ hat
Sondern Anmut, lebenswarm und göttlich wie
Morgentau, blinkendes Bächlein
Wieſenblumen
heimlich duftenden Wald.
anſtrebt,
„Er (Grünewald)
nie frivol.
Die Plötzlichkeit der Wirkung, die
erinnert, wie
vieles,
den Barock, aber
kein Virtuoſe der Brutalität und
nennen.

lieblich

<BGer

Mayer.

Beziehungen,

ſinnbildlichen

die das Mittelalter

an

kommen, nicht aber

Konrad Witz oder Michael Pacher.
ins Ausland führende Gedankengänge
unſerer
in

beſtändig

ich
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nennen,
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DEden außerdem
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verletzt
nötige ſeeliſche Wider

zwiſchen Wahrhaftig und
Deckelzeichnung.
die
Warum ſind

ungeſchickt

es

zuſammengeſtellt,

daß

die

TT

fürchterlich,

war?
zTiger empfehlenswert
wäre das Büchlein von Kehrer.
und hier wohltuend einfach. Aber die Abbildungen laſſen
ſo
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trüben.
Ebenſo reklamehaft hyſteriſch
einfältig und groß, wie Grünewald

iſt

Tiefſte zu
und wird den graden Sinn manches, der nicht
ſtands Ex-«-aft hat, verbiegen, das Unterſcheidungsvermögen

im

iſt ja,

„Romantiker des Schmerzes“
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zu

des BS -> LIEes
aufreiSe zTd

möchte
die Bitte richten, Untertitel und Deckel
neuen Auflage
ändern.
Einen Großen, der das Heiligtum
offenbart,
reklamehaft,
Händen hält und
man kann ſagen, kinohaft

bei einer

in

g
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Zwar Titel
zu

L.

Kurtſt geſchichte
die üblichen.
SL zu Verfaſſer und Verlag

Decke
Und

ſich

an

In es

ntire

Diſc-H es, Indianiſches
Inde TText ſind ähnliche,

wir

will, halte

der Hauptſache kennenlernen

Er

hebt das kunſtgeſchichtlich Weſentliche heraus und ſeine
1ungen ſind eindrucksvoll ausgewählt und zuſammengeſtellt.
Allerdings fällt
Velasquez,
cauf, daß dem Verfaſſer beim Anſchaun
Grünewalds Gedanken
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Zeichrt an

erdachte.

Ernſt.

von wohltuendem

möglichſt kurz Grünewald
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Stirb und werde!
dunkle Schauer geht
über unſere Seelen hin, wenn wir
Jahre bedenken,
hinter uns liegen. Aus Stöhnen, Blut- und Flammenſchein wird ein Sang,
als der vom Ende der Nibelungen
brennenden
Etzelſaal.
Der klingt uns
Wie eine Weisſagung
auf die ſchreckensvollere
Wirklichkeit unſeres Endes.
Und
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Grüne

Die Gemälde und Zeichnunae

Schmid.

Teil: Textband mit
-

Maria Grunewald.

und
Jlluſtrationen im Te
1911.
Grünewald.
Mit Piper Co.,
Abbildungen.
Verlag
-1919.
Oskar Hagen. Einführung
Grünewalds
Iſenheimer Altar.
Dazu
Piper
Co.
Franz Bock. Die Werke des
München 1919.
Matthias
Mit Bildern. Straßburg 1904. Heitz
Mündel.
Verlag Georg
Teil. Mit Bildern.
W. Callway.
München 1909
TFriedländer. Grünewalds Iſenheimer
farbigen Tafeln.
Altar. Fol. mit
Mappe. Herausgegeben vom Kunſtwart,
Bruckmann 1908
Grünewald
Joſten. Matthias Grünewald. Bielefeld und Leipzig 1913. Velhagen
TT
Abb, darunter
Künſtlermonographien 108. Mit
mehrfarb. Einſchält
ug.
Mayer. Grünewald, der Romantiker des Schmerzes. Mit
Bildern.
Delphin-Verlag.
Hugo Kehrer:
Matthias Grünewald, das Wunder des
Verlag Hugo Schmidt, München.
Abbildungen.
Altars. Mit
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viel

Brocken abgeſpeiſt.
Wer
erwerben, gleichſam

Vorſtellung „Grünewald“,
CNotizen)
wähle dieſe Ausgabe.
größeres, ebenfalls im Delphin-Verlag erſchienenes Werk von Aug.
Mayer
Seemann-Mappe (farbig) lagen mir nicht zur Einſicht vor. Auch nicht das
Verlag von Georg Müller,
*T von Nicolaus Schwarzkopf, das eben

ÄÄ
ÄT
und

für

FXSext

*ST
Ä**

BüchI

werden mit ein paar hingeworfenen
Abbildungen billig
legt,
darauf
recht

wir

gemacht;

die
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TTTTmer wieder einen Stoß erhält. Bei dem häufigen Nebeneinander von Aus
ſchnitte zu erheblich abweichenden Größenmaßſtabs wird die Wirkung des einen durch
den
kunſtgeſchichtliche Arbeit gar
*** D-ern aufgehoben. Auch hat ſich der Verfaſſer
dung
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wenn wir in
Zukunft ſpähen? Worauf warten wir? Hinter dem trügenden Scheine
taumelnder Tage und Nächte lauert das bleiche Elend. Uns liegt
den Ohren der dumpfe
Ruf des Todes, wir ahnen Trümmer und
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Und dabei ſchreit
uns nach Leben. Wir können, wir wollen nicht müde, zweifelnd,
hoffnungsleer
den Untergang willigen!
Wohin ſollen wir fliehen?
Es gibt keine
Flucht.
Wir ſind dieſem Schickſal unſeres Volkes verhaftet.
Wenn wir gleich fliehen
irgend ein einſames Meer,
irgend ein Idyll, abſeits vom Wege, unſer Herz
könnten
Angſt und Not. Der
nicht,
bräche, dürften wir nicht mitten inne ſtehen,
duldete
Einzelne, der
der ſatten Zeit des Glücks ſich abſchloß und nur auf ſeinen Weg ſah,
nicht möglich
dieſer Zeit,
der ein allgemeiner Schmerz mit unſagbarer Gewalt uns
beſtürmt. So ſpricht der Dichter
ſeinem Herzen:
„Die Welt brennt
Qual und Verlangen.
Hilf ihr brennen, brennen im ſchönen Läuterbrand.“

in

iſt

„Im ſchönen Läuterbrand!“
Das
die Süße des Schmerzes, die tiefe Sehnſucht,
die
dieſem Leiden aufwacht.
Das unſer Glaube, daß wir beben im Fieber der Erwartung
Liebe, die Schmerzen bereitet.
neuen Lebens. Es
die lebenerzeugende
verzehrenden
Zorn Gottes greift ſeine Vaterliebe nach unſerem Herzen.
Armut,
nahm,
Mangel
die
die uns alles
was uns den wahren
unſeres
Lebens verhüllte, die uns befreite von täuſchender Blendung und unechtem Schein.
dieſem zehrenden Brand bleibt nichts, was nicht echt
bis ins Innerſte. Ohne Putz und
Verbrämung ſtehen wir da, kein Volk mehr, nur eine Menge ohne Gott, ohne Liebe, ohne
Feſt und Freude.
So ſuchen wir
unſerer Armut nach neuen Formen, die uns
ſollen
neuer Gemeinſchaft.
Und wir beugen uns über den dunklen
runnen der Vergangenheit, aus dem die Bilder des Lebens aufſteigen, das kam und ging.
Und wir rätſeln und fragen dem nach, was kommen ſoll.
Doch kommen neue Formen nur durch neues Leben.
Sie werden geſchaffen nur vom
iſt

Im

iſt
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zu
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Wie

kommt

uns der

Stirb und werde!

Uns

Wir
Urbild
unſere Not:

neue Menſch?
ſchaut
das
an

neuen Menſchen.
neue Geheimnis:

ahnen das uralte, immer
des wahren Menſchen, der

im
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ich

„Menſchenſohn“. Wieder deutet uns Thylmann
„Verborgenem Urbild ſchmiegt ſich, ſchweren Atemzugs
Mein Leben ein.
Geſchehene Qual und Drängnis ſcheint ſchon über mir
Als zeugend Licht.
knien, ſeit
Und ſchweigſam
bleib
beſtürzt
Traum
Mich ſelber
Nackt auf das Kreuz geſpannt.“
Der Weg des Leidens
der Weg zum weſentlichen
Leben.
Schmerz zieht nach innen,
was nach außen drängte und ſich verlor. Der tötende Tod
das: weder
noch. „Ach, daß
kalt oder warm wäreſt,
aber lau biſt, will
dich aus meinem Munde ſpeien.“
Tot
der unbewegte, der nicht mehr leidet, der
den nichts mehr rührt, der flache,
deſſen Waſſerträge
faulen. Das Leiden regt zum Leben auf. Gewaltig durchtobt uns der
Sturm der Zeit, reißt unſern Geiſt empor
verzückten Schau unerahnter Morgenröten.
in

geduldiger Treue uns nicht
über fliegende Hoffnungen hinaus wird das Leid
uns gebildet hat
feſtem Willen, bis
uns fähig macht einzuprägen leben
dige Form dem harten
trägen Stoff, mit ſichernder Form
umfangen und
be
Gemeinſchaft,
den Strom,
wandeln
ſchaffendem Dienſt Zerfall
Wachs
UIT.
gilt uns allen, die wir dienen ſollen dem, das
Stirb und werde!
kommen ſoll.
heilige Herrlichkeit Gottes ſchaute,
bebte
zurück: Wehe mir, ich
Als ein Jeſaias
vergehe, denn
bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen.
Aber der Engel Gottes rührte ſeine Lippen mit glühender Kohle
und entſühnte ihn.
So wurde
bereitet zum Boden des
Halten wir ſtill dem Brand der heißen
Kohle, daß unſer Mund lauter, daß unſer Leben ſtreng und klar werde.
Dann können wir
gehen, Boten des neuen Tages. Herr ſende uns!
Bernhard Ritter.
in
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laſſen, bis

Karl

Politik und Weltanſchauung.
an

weitverbreiteter Auffaſſung gehören Politik und Weltanſchauung zwar verſchiede
DTÄ
nen Welten
und dürfen darum nicht mit einander vermengt werden. Aber dabei
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zu

muß die Politik verwildern und die Weltanſchauung verkümmern.
Wer überhaupt Politik treibt, bekennt ſich
dem Glauben, daß wir Menſchen be
Lebensnotwendigkeiten der
rufen ſind
das Geſchehen handelnd einzugreifen, und daß
Geſamtheit irgendwie den Lebensanſprüchen der Einzelnen übergeordnet werden müſſen.
Darum ſind aſiatiſcher Quietismus einerſeits, ſtaatsfeindlicher Anarchismus andererſeits
überhaupt keine Politik.

Ä

Die größten politiſchen Bewegungen (franzöſiſche Revolution, engliſcher Imperialis
ſind ohne ihren „Ideengehalt“, d. h. ohne die in ihnen wirkſame
ABe Itanſchauung gar nicht zu begreifen; auch in den großen politiſchen Parteien miſchen
fi
zztit Intereſſen wirtſchaftlicher Gruppen beſtimmte Antworten auf die Fragen der
We Itanſchauung; ſelbſt einzelne politiſche Einrichtungen und Forderungen (Steuergeſetz
Bodenreform, Jugendgerichte) dienen keineswegs
nur politiſchen und wirtſchaft
gegen den Ernſt ſittlicher Gedanken.
Notwendigkeiten, ſondern dem
Umgekehrt ſind Wandlungen der ſeeliſchen Einſtellung immer auch irgendwie poli
+
tif
die Erſcheinung getreten; ſo hat das von Haus aus ganz „unpolitiſche“ Chriſtentum
SG Lich eine ungeheure noch keineswegs abgeſchloſſene Reihe politiſcher Wirkungen geübt.
Der Weg der
ur Politik
darin begründet, daß jede Idee „Fleiſch
will, daß alles Geiſtige die Verwirklichung
werD»
Raum und Zeit ſucht.
ES
Wer nicht bloß „Meinungen“ über Gott und Welt, ſondern eine ſittlich begründete
zuſchauung hat, der muß notwendigerweiſe dafür kämpfen, daß dieſe ſeine Weltan
zTg über
ſchcx
ihn umgebende Welt Macht und Einfluß gewinnt.
"FTPolitik ſtellt den Menſchen vor den Zwang harter Entſcheidung, macht ihn für
Egen ſeiner Entſcheidung verantwortlich.
Dieſer Zwang und dieſe Verantwortung
zie ernſte Zucht wider das leichtfertige Spielen mit „Ideen“ und wider unfrucht
Weltanſchauungsfragen.
bare=s
Theoretiſieren
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reif, den Wert einer umfaſſenden und einheitlichen
Weltanſchauung
begreifen.
Dabei handelt
ſich nicht um willkürliche
man eigentlich nichts weiß“, ſondern um die Einſicht
unter den Werten, auf
ſich unſer Leben, Begehren
Rangordnung gegenüber können wir uns wohl irren, nicht
richtet.
en“.
ATU> illkürlich die Dinge „auf den Kopf
Einige Grundzüge dieſer Rangordnung der Werte werden uns
der Schwelle
Zeitalter mit unerbittlichem Ernſt deutlich macht: Perſonwerte ſind höher als
daher die Verächtlichkeit
eines ziviliſatoriſchen Zeitalters, das ſeine Stärke aus
wichtiger als ſeine Funktionen und ſeine
ich
Sachwerten hatte; das Leben
die geiſtigen Werte höher als die körperlichen,
innerhalb des ſeeliſchen Lebens die
Des Gemüts „edler“ als die Fähigkeiten des Verſtandes. Individuum und Maſſe
Werte, die vielmehr gebunden ſind
E> eide unfähig der höchſten menſchlichen
als die
Verbundenheit des vielgeſtaltigen Lebens.
Wir fordern eine Politik,
von „Ideen“ beſtimmt und getragen
wir
überragenden Werten dienſtbar
von dem Politiker, daß
von dem politiſch
fähig und gewillt ſei, die politiſchen Fragen nicht bloß vom Nütz
LG en Volk, daß
ſondern von ſittlicher Einſicht aus
beurteilen.
Wer ſtatt Tages
verbreitet,
die
politiſcher
Geſinnung
gegründete
ittlicher Weltanſchauung geg
die Vorausſetzung
ſetzung aller an
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aller. Vielmehr
Stände, der
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der aus wirklichem Gegenſatz der Lebens
Völker, der Staaten eine tragiſche Not

Der tragiſche Zwieſpalt zwiſchen Weltanſchauung und Politik, zwiſchen dem, was
KWS
menſchlicher
WÄÄÄ„notwendig und dem, was praktiſch möglich
gehört weſentlich
Inkarnation des Göttlichen
Raum und Zeit iſt, wie Kunſt und
GÄÄÄÄÄdas ausDieihrem
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meinen, man könne mit Ideen und Idealen allein Politik
Wirken ſetzt umfaſſendes Wiſſen, ſorgfältiges Erwägen des
Möglichen und ein Vermögen, die Wirkung eines
Vorgehens
OraUs.
nicht eine erlernbare Sache des Verſtandes und des Willens,
Daher
eine „Kunſt“.
TDas, was ſein
kann politiſch nur dann verwirklicht werden, wenn
unter
einem Geſichtspunkt notwendig oder nützlich geworden iſt. Wer
der Politik
befriedigen, wird entweder
oder ſcheinbar Theorie durchführt, ſtatt Bedürfniſſe
oder ein Heuchler.
meinen, man könne jemals und irgendwo das, was die Welt
GEs
ein Irrtum
Boden,
als ſittlich notwendig fordert, reſtlos politiſch verwirklichen. Das
und menſchliche Sünde gebundene Leben
ein ſpröder Stoff, der ſich nur un
ºten nach der Forderung des Geiſtes geſtalten läßt. Darum ſind Revolutionen,
ſie auch elementar „notwendig“ ſein, Mißverſtändniſſe der Weltgeſchichte.
Es gibt nicht, wie der Liberalismus und der aus ihm geborene Pazifismus glaubt,

-

## -

Es

iſt

–

nacs. TL

ÄÄ

iſt

-

Ä;e-Ä
-

iſt,

“FÄ
SÄ Ä

"ei

iſt

ÄSSS!

lichE eF
ÄÄÄÄtandpunkt,

zu

ÄD-

9

Äe

SSTÄinſchaft

verI

er

die

die

S

-

W

Ä

ÄSº
Äf

in

Es

ÄÄÄe,

die

ÄS

Streben
ÄSG=

"ex

ſe

Ä

-

sº

tT e-Fe Lebensnotwendigkeit neu
Gedan zu
enüber Dinge, „von denen
Fe Tite und giltige Rangordnung

zu

Unſere Zeit

iſt

D

in die

-

z

Ä

WeIItcz
Ltz

Ä

Ä

eBuzrug,

icherz

in

S.,

iſt

H.-

l

M11

25

in

iſt

ein Gebiet

Innerlich

und

Politiker vor

der Werte bewahrt den

einſichtiger

der

Gefahr,
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den beſonderen

in

politiſcher Tätigkeit
Gerade Frauen werden
Wert des ganz perſönlichen Einzellebens pflegen und

zu

an
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Erinnerung

wecken müſſen.
18. Jenſeits
lichen Geſchehens,

ſelbſt eine Forderung

-

Vor allem politiſchen Handel liegt
Nur die Einſicht
die Rangordnung
Staat zum abſoluten Wert
machen.
17.
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Die Anerkennung dieſer Tragik
::

eine „Erniedrigung“.
Weltanſchauung.
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alles politiſchen Handelns liegen die treibenden Gewalten des geſchicht
dem menſchliche und außermenſchliche
„Urſachen“ nur Faktoren ſind.
Nur eine umfaſſende Weltanſchauung bewahrt den politiſch handelnden Menſchen vor der
„Hybris“, vor dem unfrommen Wahn, als
Menſchen die Geſchichte machten.
Gerade
Frauen ſind berufen, bei ihrer Teilnahme am politiſchen Leben die Ehrfrucht vor der un
Gewalt,
erforſchlichen
Schickſale der Menſchen und der Völker lenkt,
bewahren.

Wilhelm Stählin.
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Kriege noch mit Oeſterreich Rücken
Rücken ſtanden,
wußte man im
Reich, daß dort auch noch Deutſche wohnen
heut aber? Der Verſailler Frieden hat
herausgeriſſen
jenes
Mißgebilde
Deutſchböhmen
aus ſeinem Volkstumsverband
und
aus
fünf Völkerſtämmen eingeſteckt. Der Deutſche aber zieht ſeinen Hut vor dem neuen „Aus
land“ und vergißt raſch, daß
deutſches Land
mit deutſchen Menſchen.
Deutſchböhmen, wieviele denken hier
Reich daran, daß dort über dreieinhalb
lionen Deutſche mit den Slawen um die Erhaltung ihrer deutſchen Art kämpfen? Wehe,
wenn
bleibt. Schritt für Schritt würden die Tſchechen vordringen und endlich die
zwanzig Jahren
Grenzmarken überrennen. Dann ſteht die ſlawiſche Flut
den Reichs
grenzen und dann
wir haben ſelbſt unſere Waffen zerſchlagen!
Wir hatten die Brüder,
vergeſſen.
bis
den Tod treu waren
Das Volkstum muß
der Heimat wur
zeln, die Grenzmark ſchützt und verteidigt es.
Liebe dort
Und wenn uns nicht dieſe Gedanken ſchon zwingen würden, unſere
Siedlungen Hilfe
hinaus
die Randländer
ſenden und den fernen, einſam kämpfenden
bringen,
zeigen,
müßte uns die Einſicht
die Wirtſchaftslage
wo unſere
natur
gemäßen Bindungen liegen.
Wir ſteigen von den Sudeten, dem Erzgebirge oder dem Bairiſch-böhmiſchen Wald
hinab, mitten hinein
dies reiche, fruchttragende
Land.
Ueberall blühender Ackerbau
mühſeliger Kleinarbeit, die
und eine hochentwickelte Viehzucht.
Zeit von Chriſti Ge
Chr.),
burt einſetzte (die Slawen kamen
im ſechſten Jahrhundert
dieſes Land er
Ernährung dieſes neuen Staates trägt.
ſchloſſen worden, das jetzt zum größten Teil
Schwertragende Obſtbäume begleiten
Straßen, und
Elbtal (dem Lande eines Ludwig
Forſtwirtſchaft nutzt die Werte der weiten
Richter) blüht der Weinbau. Eine
Papierfabriken
Wälder aus, aus denen jährlich große Mengen Holz nach Deutſchland
Braunkohlenlager machen
worden
Elektriſche Kraft liefern die Talſperren,
induſtriellen Werke von fremden Kohlenlieferungen unabhängig.
Es
faſt kein
Dorf,
dem nicht neben der Landwirtſchaft gewerbliche Betriebe
finden ſind;
nun
Knopf- oder Glas- und
Daneben
die große Zahl kunſtgewerb
icher Heimarbeit
denken.
Einen Maßſtab für
wirtſchaftliche Bedeutung
Böhmens mag uns die Tatſache geben, daß
alten Oeſterreich ein Achtel der ge

Als wir

Dieſes Land, das ausſchließlich von Deutſchen bewohnt wird, die mit allen Kräften
ſoll uns verloren gehen und ſlawiſch werden?
Werte gut. Jeder, der
heut durchwandert,
ſich erwandert, muß den Haß und den mit zäher Kraft und Ausdauer geführten Kampf um
die völkiſche Vormacht am eigenen Leibe ſpüren. Der Tſcheche
heute durch ſeine Geſetze
gründlich aus. Er prägt alle Werte um,
der Vorhand und nutzt dieſe Ueberlegenheit
vernichtet oft ſelbſt ohne Rückſicht
auf den eigenen Vorteil alles Deutſche und koloniſiert
verſchwinden, kein
Bezeichnungen
roßzügig.
läßt
ſämtliche
deutſchen
traßenſchild,
kein Eigenname darf deutſch ſein,
ſelbſt die deutſche Sprache wird auf der
Straße verfolgt.
Er dringt
die Städte des Randgebietes ein.
Durch ungeheure
Vergewaltigung
fremder, willkürlicher Gebiete
der alten Geſetze (Angliederung
einen
Wahlkreis)
eine tſchechiſche Stadtmehrheit!
Man verpflanzt nun auf Gemeinde
aufgebracht!)
koſten (die Mittel
werden aus deutſchen Steuern
beſonders
kinderreiche
tſchechiſche Familien
dieſe ehedem rein deutſchen Städte.
Darauf werden drei Viertel
enteignet
aller Schulen den Deutſchen
und
tſchechiſche umgewandelt.
Die Deutſchen
es
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Die Tſchechen kennen das Land und ſeine
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hat ſich das Deutſchtum bisher
rein erhalten. Prag, dieſe alte
enger aber
uns verloren und nur noch ein Außenpoſten. Um
der
einig daſtehenden kerndeutſchen Gemeinden.
D»
ihnen allen lebt nur ein Wille:
Heimat,
bleiben bis zum letzten
können nicht glauben, daß „das Reich“,

STTcotzalledem
deutſcEpe Stadt
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zu

nur einT
Tſchechen

die

Ä

Schulklaſſen, die weniger als vierzig deutſche
ſich mit der ſchlechteſten begnügen.
haben, werden (einem dieſer neuen Vernichtungsgeſetze
nach) geſchloſſen.
Dies
kleines Bild aus der Schulnot der Deutſchen; ähnlich
auf allen Gebieten, wo
die Vormacht haben.
Die
Geſetze dienen ihnen nur dazu,
enteignen,
che Legionäre darauf anzuſiedeln.
Das
um
tragen. Und
jeden Verluſt muß der
jeden Vorteil dem Tſchechen
die ganze Republik bei über
000 000 Einwohnern nur 6200 000 Tſchechen!

–

miffert

Kinöer

Volksbüchereien und den Volkshäuſern arbeiten
mit unendlicher Liebe an
der neuen Volksgemeinſchaft.
Das heimatliche Kulturleben
ihnen eine
lebert D. Ex-Ge Kraft und ſoll das Band werden, das
alle umſchlingt und ſtark macht. Aus
g«AzzTZ klaren Erkenntnis heraus, daß die wirtſchaftliche Macht nicht der letztentſcheidende
Leben der Völker
ringen
um ihre (unſere) Kultur. Zu unverbrüchlicher
Treute «Sz zuch
gemeinſame
kleinſten ſchweißt
Not zuſammen und der Wille, ihre Volk
heit
T
wahren.
Hier können und müſſen wir
Reich helfen.
Innerſte Aufgabe von
Äs
nutſchen
der Heimat
das Ringen um unſere völkiſche Reinheit und
Re
den
ion, dies
Kraft, die wir den Brüdern geben.
Denn aller
Grers zF-«arken
erſter Reihe:
um die Selbſterhaltung, Verteidigung des
"orbe zu ein und des alten Beſitzes.
Wehe aber dem Volk, das nur noch dieſes Ziel hat,
wergehen wie einſt
Karthago und Rom. Der Kampf eines Volkes
Germanen
des Beſtehenden,
das Ringen, das geboren wird aus dem
unge
ren inneren Machtgefühl einer religiöſen Sehnſucht,
einige
verſucht,
wiederzugeben.
«SE>
Möchten doch recht viele
deut
utſ
Senſchen wieder ein
fühl für den Zuſammenhang mit unſern Auslands
einzwingen
bekommen.
Wir können uns nicht
willkürliche
keinen Vertrag.
Unſer Ziel
die Volksgemeinſchaft als eine Gemeinde
SDeutſchen. Wir müſſen eins werden
ein einig Volk.
Hans Harmſen.
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reinigende Wirkung des Krieges geglaubt (und
an die
waren
Tricht
die Schlechteſten,
die das taten), der muß am Geiſte der Geſchichte irre werden
ange TT
der heute ins Groteske geſteigerten Entwertung alles Geiſtigen
Deutſchland.
Type
crn die kein Satiriker der Weltliteratur dachte, kein Ariſtophanes, kein Herondas, kein
Horaz, Fiſchart und wie
Ä_
alle heißen mögen, ſind entſtanden und leben noch
jetzt
gehemmt ihr ekelhaftes Daſein: Hamſter, Schieber, Warenfälſcher.
Altberühmte
Ttreuegerät unter der Not des kümmerlichen Daſeins ins Wanken, Dankbarkeit
Und
Verhältnis der Angeſtellten gegenüber den Lohngebern
zum
Ä»zÄtriarchaliſches
It
geworden.
Demgegenüber die Sucht, alles, was früher als geiſtig regierend an
erkart
Awurde, auf das Mittelmaß des Genoſſenſchaftlichen
herabzuzerren.
Die altrömiſche
den Gliedern des menſchlichen Körpers,
ſich weigern, vom Kopfe künftig noch
entgegenzunehmen,
drauflosregieren,
eigene
und die auf
Fauſt
bis alles drunter
und Bund zuletzt dem Verfall entgegengeht, ſpielt ſich wie das vielangefeindete
Welt
Gerhart Hauptmanns vor unſern Augen ab.
Was ehedem als geiſtige
diskuſſionslos hingenommen wurde, muß heute
Aufſicht von mehr oder
Betriebsräten über ſich ergehen laſſen. Den akade
JS Berſtändnis- und
miſch
Den
ºSildeten Lehrern ſoll Rang und Beſtallung der Volksſchullehrer fortan genügen.
von keinerlei
Krieg S. ºrtiverſitätsdozenten werden noch heute Gebührniſſe angeboten, die
EHöhung angekränkelt
von jedem Müllkutſcher mit Hohn und Verachtung abgelehnt
würde
Inſtitute,
Pump
wie
Wiſſenſchaftliche
Laboratorien uſw. leben auf
oder werden,
unlängſt eine wertvolle Sammlung, ins Ausland verkauft.
hat ſich
kürzeſter Friſt
Proletariat geiſtiger Arbeiter herausentwickelt, das
der endlichen Geſundung bedürftiges Volkstum eine unendlich größere Gefahr
als alle die Arbeitsſcheuen- und Arbeitsloſenmaſſen, die unſern geduldigen,
ſterb
truatten Staat totdrücken helfen.
dieſes Proletariat wird noch ins Unendliche verſtärkt durch
bereits
Friedens
zeitex-,
SÄhreckenhaft angewachſene Menge der „konzertierenden Künſtler Deutſchlands“.
www.SFÄnn wenn auch die aus der Oede des Krieges
erklärende Konzertwut des Publi
ganz allmählich abzunehmen beginnt, wenn noch immer ſich junge Elemente zum
wird das bald mit der noch immer ausgebliebenen Erkenntnis
WWS-E Änterricht drängen,
Frage
FJS Bettelarmut mehr und mehr aufhören. Die Entwertung unſres Geldes,
DEL
Sºluta
non valendo wird Preiſe für Konzertveranſtaltung,
für das Aushalten
GÄSS VSr
laſſen, denen kein ehrlich ſein Geld verdienender Menſch,
Orcheſter anwachſen
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keine Stadtverwaltung
mehr entſprechen kann. Dazu kommt, daß, abermals zur
Kriegsereigniſſe geglaubt,
täuſchung jener Idealiſten, welche an eine vertiefende
die Anziehungskraft
äußerlichen Virtuoſentums
auf die Menge eher gewachſen als ge
Konzertſaal, und
wichen
Heute entſcheidet der Name, die Senſation
wird noch
eine unabſehbare
Zeit brauchen, bis durch Volkskonzerte, durch Gründung von Volkschören
und Volksorcheſtern ſoviel muſikaliſcher Sinn
die große Maſſe getragen ſein wird, um
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zu

Ä

hatte unlängſt
einem Preisausſchreiben gefragt, wie denn
Lebenshaltung
fördern ſei. Der erſte Preisträger
vorſchlug,
die Frage damit, daß
überall da, wo Zuſammenkünfte ſtattfänden, auch
Arbeitszwecken,
die Künſte, vor allem die
heranzuziehen.
Damit wäre das Thema
der „Hauskonzerte“ erweitert
dem der Geſellſchaftskonzerte
weiteſten Sinne.
Wir
kämen dann zurück
der urſprünglichſten und primitivſten, vielleicht aber gerade darum
echteſten Betätigung der Tonkunſt: ihrer Anregung durch Rhythmus zur Arbeit, wie
unſere, die nur
Karl Bücher nachwies und wie
keine Zeit beſſer gehören mag als
eine Deviſe kennen will: Arbeit!
Hermann Unger.
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dieſer Sucht nach brillantem Effekt das Waſſer abzugraben.
Einſtweilen werden alſo alle die „dei minorum gentium“, alle jene Konzertierenden,
ſind,
Hintergrund
geſchoben werden
die weder Wunderkinder noch Stars
den
aus
materiellen wie ideellen Gründen.
Hier nun wäre die Gelegenheit gegeben, die
ſehr
Kurs ſtehende „Vergeſell
ſchaftlichung“
auch der Kunſt vorzunehmen.
Alſo nicht dem Staate aufhalſen, wo man
ſelber helfen könnte.
Wo bleiben denn
die mit einem Schlage reichgewordenen
„Volks
ſöhne“,
gern das Wort von der Zuſammengehörigkeit aller Genoſſen“
früher
Genügt
Munde führten?
ihnen wirklich, einen Abonnementplatz
der Oper ergattert
haben; genügt
ihnen, ein Pianola oder gar ein Grammophon mit „erſten Platten“
nicht, anſtatt
beſitzen oder aber ein wirklich echtes Steinwayinſtrument?
Sollten
die Kinos
bevölkern
und deren Sterne anzubeten, ihnen Autographen abzuluxen, ihre
Photographien
ihren, mit allem Kitſch des In- und
erſtehen, die Geſellſchaftsabende
gepolſterten,
Auslands
Prunkräumen
durch Heranziehen ſolcher
notleidender und doch
auch künſtleriſch
noch recht anſtändiger Volksgenoſſen beleben?
Muß denn immer die
Größe der Tafel, die von der gnädigen Frau Trimalchio ſchamhaft-ſtolz
den werten Gäſten
Delikateſſen das Ausſchlaggebende
für die
zugeflüſterte Preishöhe der
Anſtands,
Würde des Abends ſein? Will man, wie
manchen Dingen des öffentlichen
nicht auch darin England nachahmen, das
ſeiner Geſellſchaft den einheimiſchen Künſtlern
Gelegenheit gibt, ſich hören
laſſen, ohne dabei, wie im öffentlichen
Konzert auch noch
die mühſam erſparten Groſchen dreinzugeben?
Der Erfolg beſtünde nicht allein
einer Veredelung unſerer gegenwärtigen
ſchaftlichen Sitten,
einer Hebung des Niveaus feſtlicher Einladungen, die bereits drohen,
Glückſpielens
die orientaliſche Art des Eſſens, Trinkens und anſchließenden
verfallen.
Er beſtünde auch
der Vertiefung des Zuſammenhanges unſerer Muſik mit dem Volke,
Schaffenden, die bei ſolchen Gelegenheiten ſehr wohl
der zeitgenöſſiſchen
Worte kommen
könnten, mehr, als
öffentlichen Veranſtaltungen möglich und üblich iſt, mit ihrem
Publikum.
Manches töricht-oberflächliche
und vom gutwilligen Zeitungsleſer gläubig hin
Tageskritik könnte hierbei durch intenſiveres Kennen
enommene Urteil einer allzuraſchen
ernen des ſchaffenden wie des ausübenden Muſikers korrigiert werden. Manche Anregung,
ausgehen,
befaſſen, könnte von
nun einmal der
ſich mit
neuerer Kunſt
würdige Kulturmiſſion
Muſikalienhandel
die Gelegenheit verſäumt, hier ſich eine
liefern, wie jeder andere Krämer
und ſich damit begnügt, Ware auf Beſtellung
(IIC).
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der zweiten Klaſſe.
„Weil
ſich leiſten kann, denn mit ſeiner langen
Flüſſigkeit aus der Tiefe auf,“ erfolgte
gleich ſtreng wiſſenſchaft
Pfahlwurzel ſaugt
liche Antwort.
Wiſſenſchaft?
Ich befragte lächelnd
beiden Amtsgenoſſen darüber,
was denn das eigentliche prius wäre: das Vorkommen
trockenem Erdreich oder die
Pfahlwurzel.
Sie hätten dagegen fragen können: was war früher: die Sonne oder das
Auge? Sie taten
Köpfe. Was für eine
nicht.
Sie ſchüttelten unwillig
Frage
als
ankäme!
Wir haben doch nicht die abſolute Wiſſenſchaft
führen, wiſſenſchaftliches
lehren, ſondern mit den Wegen bekannt
machen,
üben, Geiſtesgymnaſtik
Denken
treiben. Es
nicht nur pädagogiſch wichtiger, ſon

in
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enden Tagen zwei Naturgeſchichtsſtunden
ver
wohnte unlängſt
ſchiedenen mittleren Klaſſen bei: Beide Male wurde der Natterkopf (Echium vulgare)
durchgenommen.
„Warum hat der Natterkopf eine Pfahlwurzel?“
hieß
der erſten
Stunde.
„Weil
trockenem Erdreich wächſt und eine lange Wurzel braucht,
um
wenigſtens aus der Tiefe Flüſſigkeit aufſaugen
können,“ war die ſchneidige wiſſenſchaft
trockenem
Boden
vor?“
lautete
liche Antwort.
„Warum kommt der Natterkopf
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wertvoller
ſiehe bitte Leſſings Wort von der Wahrheit.
Alſo üben
Beweiſen wir, warum das Mädchen von Orleans ſterben mußte;
va zuzrzt Berlin genau an der und der Stelle an der Spree entſtehen mußte; warum die
aſen nach ſº étonner que den Konjunktiv ſetzen müſſen, übrigens nicht nur
Fran
fe
was weniger intereſſiert, ſondern auch die deutſchen Schüler; warum
keit,
mußte;
Lehre von der Gnade kommen
warum
dieſe Beweiſe und die
ie HD»irc ihnen beilegen!
dieſe ewigen Warum-Fragen
des Lehrers, während die
das
immer mehr verlernen.
Alles wird nach Grund und Folge, Urſache und
Trug zerpflückt, alles nach Kauſalbeziehungen geordnet. Statt der ewigen Geheimniſſe,
ragen lange Kauſal
des
cx Itürlich Gewordenen, der Schickſale, der lebendigen
und den anderen
Religion, dem Fache Deutſch, dem Fache
aus dem
ihnen, wie zwiſchen den
um den Schüler empor. Verängſtet ſteht
zwiſchen
der Großſtadt, und ſeine Seele wird
chre«EELTch langen, grauen und toten
ſtiller, bis
imtzrze
ſich überhaupt nicht mehr ans Licht getraut.
Ihre lebendigen Be
Gott, Natur und Volk ſterben.
weiß,
zernagt, weil
Der Verſtand hat
aF3
GS-Estt eine Pfaffenerfindung iſt, die Natur nach Zweckmäßigkeitsgründen ſich aus dem
->Iasma entwickelt hat und das Volk
den Staat gebunden
den zufällig nach
er
barIi Es
wohnende
Menſchen durch einen Geſellſchaftsvertrag geſchaffen haben.
Fz.
es.
Er weiß noch mehr,
weiß eigentlich alles. Und wir ehren und verhätſcheln
ihn, zTE
Dampfſchiffe, das elektriſche Licht, den künſtlichen Dünger und
uns
viele
ande Tace
Uebermacht
brechen
müſſen wir
praktiſche Dinge geſchaffen hat. Und
ºder
_YT=>ir gehen unter. Wir müſſen wieder Menſchen werden, ſtatt nur Köpfe
ſein.
Wo_T
gebe uns Lehrpläne mit weniger
der uns dazu verhilft?
zu, als wir
Unterrichtsſtunden, als wir
ücº
heute haben, mit weniger wiſſenſchaftlichen
z1te erteilen müſſen. Dafür wollen wir uns auch mit Kunſt beſchäftigen, wollen
lehren und mehr Leibesübungen treiben.
Dann werden wir deutſche
auf dem Weltmarkt wieder die
FºtTSE> en bekommen,
zwar nicht
fabelhaft kurzer
Wichtigkeit der
ungeheure
SFT solle ſpielen, die aber dafür ein lebendiges Gefühl für
Semeinſchaft haben und für
arbeiten und denen
Lehre vom Kreuz nicht wie den
der Welt eine Tohrheit, ſondern denen
eine Gotteskraft
dm und Neuendorff.
ethiſch

ÄÄ
#

er

ſie

,

ſo

zu

Ä

Er

in

TC

Sº
ÄÄg
ÄÄ

Ä
p

#

e.

Ä

Hochſtapler,

H

bald enden ſolche Leute als anerkannte
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trotz ſeiner Jugend von unſerer Zeit das Zweite mindeſtens. Das
enöſſiſche
ihm.
begabt und gewandt, ein Redner und Schauſpieler, vielſeitig, energiſch und
nie verlegen.
Von brennendem Ehrgeiz und geſchickt verborgener Eitelkeit
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man, will man
ein rechter Mann für
Vielen. Fehlt nur eine Kleinigkeit,
erlangen, haben muß, bevor man
die Politik eintritt: Charakter.
ervorragendſtes
unter ſeinen vielen Talenten, deren Zuſammenfaſſung und Blüte
Lügen, das jeder leiſten kann, wenn
gewöhnliche
gen. Natürlich nicht
ſein
mufs
QEr lügt mit Virtuoſität,
feinſten Abſchattierungen, mit Berechnung und aus
von
Ägend aufgepflegter Paſſion. Manchmal geht ihn ſogar
Paſſion mit der
Ug durch: dann lügt
meiſt
daß mans nachweiſen
kann. Aber das
verſtehen,
MarT
ſich um Farben, Schattierungen, Uebergänge.
Man kann
und
Strun
ausweichen,
man kann den Ton ändern, der
Muſik macht, man
anr.
die man ſich noch
GH zurückziehen und die Belogenen vor Hintertürchen ſtehen
hat.
Dieſe Art von Lügen will gelernt und geübt ##
ſein. Und wer
ihr
etwa
eiſtet, kann
denen die Dinge ſchwanken, ſchon
etwas bringen.
STS
frühzeitig
Gelegenheit,
ſieht
eine herrliche
Politik“.
elb
***CH Kräften auszuleben, was ihm faſt gleichbedeutend
mit: auslügen. Sich lügend
Vielgeſtaltigkeit ein herrliches Gut.
ſchwankenden
Zeiten
Die
Sut. ſteigern.
jene
üg«Sändern ſich und wir
ihnen: von einer Stunde zur andern kann man
der
bald rechts, bald links auftauchen und von bei
Änd Halblügekunſt
WDCS.
Siten ſich unterrichten laſſen. Man erfährt rechts, was links brauchbar iſt, und links,
ºch rechts verwenden läßt. So läßt ſich herrlich mit Kenntniſſen und vertraulichen
pfehlung eines Sozialdemokraten
ſchieben.
Iſt man durch die
eine
doppelt nützliche Dienſte
WeWK-Äuensſtellung gelangt,
kann man den Antiſemiten bald
Hat man dieſe genügend erforſcht, wird man wohl
Sozialdemokraten wieder
GETTU. *VSAehört.
Man muß nur öfter den Schauplatz wechſeln.
bei
Halblügenkunſt
fallen
Glaubenswechſel auf. Außerdem
W.
die „Politik“ gekommen.
ſieht über
ſehr jung, dank Krieg und „Revolution“
d\RS
Schauſpielergeſicht,
jünger
mit
bartloſen
noch
aus als
iſt. Jene Wand
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lungen ſprechen ſich allmählich herum. So genügt am Ende auch ſeine Tüchtigkeit und
Gewandtheit nicht mehr. Er würde für ſich allein nicht genug Vertrauen finden. Er ſucht
unruhigen
alſo Anlehnung und Deckung bei andern. Mit Vorliebe bei ſolchen, wie
Zeiten mehr aus Pflichtgefühl und äußerem Zwang, denn aus Neigung und Beruf von
Betätigungen her ins ſogenannte öffentliche
erfolgreichen
anderen
Leben gelangen, bei
Männern, die
ſtilleren Zeiten irgend einer klar umſchriebenen
ſoliden Aufgabe dienen
würden, einer Sache und nicht dem Vielen zugewandt, jetzt aber, wider ihren Willen,
werden, ſich um das ſtumpfe Tier „Mehrheit“
gezwungen
bemühen.
Dieſen Männern
ſich, beſcheiden,
nach ihren Bedürfniſſen ſich mehr oder minder unterordnend,
nähert
ein Helfer, ein Schüler, nichts weiter.
macht ſich ihnen überaus nützlich, nimmt ihnen
jene „Organiſationsarbeit“
ab, die heut alles
tritt als ihr Apoſtel auf, nährt ſich von
dem Wertjen, das
genießen, und kommt allmählich als ihr Vertreter und Adjutant
Kreiſe, die ſich ihm ſonſt nicht geöffnet hätten.
Nach und nach gewinnt
feſteren Boden
unter den Füßen.
Sein Ehrgeiz und ſein Lügendrang, der eingedämmert war, regt ſich.
Leiſtungen und Heldentaten, für die
Er erwähnt nebenbei und
vollendeter Beſcheidenheit
Krieg und Revolution
reichlich Gelegenheit boten, und gewinnt damit hohe Schätzung
der Ahnungsloſen.
Hörte
von einer Unternehmung, die ungefähr
der Richtung ſeiner
eigentlich eingeleitet und durchgeführt.
daran beteiligt;
hat
Intereſſen liegt,
vertritt,
vorſichtig vor mit
Bemerkt
kritiſche Regungen gegen den, den
fühlt
Bemerkungen,
ſeine Diſtanz betonen, ſeine Selbſtändigkeit merken laſſen und
den
Gegnern hin neigen.
Bald hat
noch einige Eiſen
Feuer. Unter dem Schein,
ver
mitteln und mit vertraulichen Aufgaben dieſer Art betraut, ſtreut
halbe Gerüchte
herum, verſchärft
und ſät Mißtrauen.
Der Mann, der ihm ſein Vertrauen
wird gewarnt.
fühlt ſelbſt, daß ſein „Helfer“ mehrere Geſichter hat. Aber ihm,
unwürdig, den
aus innerer Fremdheit derlei Schwierigkeiten unterſchätzt, ſcheint
kleinen Ungenauigkeiten ſeines Helfers nachzuſchürfen.
ſieht
ihnen die
Entlaſtung verdankt.
angenehme
ehler jener Tugenden, denen
ſcheinbar eine
Ein
wenig
wohl auch dabei, wenn
die Warnungen zurückweiſt: ſollte
nach viel
jähriger Arbeit ſich fürchten vor den Intriguen und kleinen Eitelkeiten eines jungen, noch
Tage,
kommen
ſich
entwickelnden
Menſchen?
Allerlei Lügengeſchichten
die ans Betrügeriſche grenzen.
Er ſtellt ihn offen zur Rede. Der junge „Politiker“ weicht
aus. Der ältere wird vorſichtiger. Das reizt die Eitelkeit des Jungen. Was bisher nur
Berechnung und vorſichtige Spielerei war, wird mit Leidenſchaft gewürzt:
tritt gegen
Gleichzeitig fordert
ihn auf, freilich zunächſt nur hinter ſeinem Rücken.
noch immer eine
Stellung innerhalb des Tätigkeitsbereichs des älteren. Dieſer erfährt von ſeinem Doppel
ſpiel und weiſt ihn offen ab. Da nimmt der Hoffnungsvolle den „Kampf“ auf gegen den,
der ihn ins Vertrauen der Leute gebracht hat. Eben die Tätigkeit, bei der
noch geſtern
mitzuwirken als ſein Lebensziel bezeichnet hatte,
nun höchſt tadelnswert. Es zeigt ſich,
„Material“, wie
verſtand, geſammelt hat gegen ſie.
rechnet,
daß
von Anfang
nicht unrichtig, damit, daß der andere weder Zeit noch Begabung für derlei „Kämpfe“ hat,
bedient
geſtohlener Privatbriefe (die Tür des anderen ſtand ihm jederzeit offen), nach
berühmten Muſtern, die auch Miniſter geworden ſind, verwendet vertrauliche Geſpräche,
intrigiert, horcht, trägt herum, kurz,
große
ſeinem Element.
ſchult ſich für
„Politik“ und ſtört die ohnehin mühſelige Arbeit des anderen für Monate.
Wie wird
enden? Sein Glaube
ſich wird wachſen.
Je öfter
das Spiel
wiederholt, deſto ſicherer wird
ſich fühlen. Immer wieder weiß
ſich nützlich
machen
im Wechſel der ſchwankenden Zeit. Die ewigen Verſchiebungen der Kuliſſen decken ſeinen
kann, vermehrt
Rollenwechſel.
Wo
die Verwirrung, getragen
von der
ewunderung der Vielen und Urteilsloſen, geſchützt von der Duldung der allzu Be
ſchäftigten
Iſt das Mißtrauen gegen ihn
und von poſitiven Aufgaben
ewachſen,
wächſt doch auch ſeine „Brauchbarkeit“.
Und
kann wohl ſein, daß er, ein
epräſentant der Zeit nach dem Kriege, ein ergänzendes und böſes Gegenſtück
unſerer
Heldenjugend, vor aller Reife des Charakters
Leiſtung und Verantwortung
geriſſen,
vorübergehend
etwas darſtellt.
Beginnt
Oder rächt ſich die Unwahrhaftigkeit ſeines Weſens
ihm
an
glauben und verliert
ſeine eigenen Lügen
das Maß? Ueberſchätzt
am Ende doch
die chaotiſchen Möglichkeiten der Zeit und ſteht plötzlich, unvermutet irgendwo einmal der
Wahrheit gegenüber, ohne Gelegenheit,
eine neue Sache, einen „Kampf“, eine Affäre,
eine andere politiſche Lage auszuweichen? Erweiſt ſich die innere Wahrhaftigkeit und
fachheit der Dinge doch ſtärker als das Nur-Zeitgenöſſiſche?
Wird
doch ein anerkannter
Hochſtapler? Danach, wie
ergeht,
dieſen Zeitgenoſſen, dieſem Typus der Nachkriegszeit
wird man geradezu den Lauf der Entwicklung beurteilen können.
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Ullmann.

und der Revolutionskellermann.
die

Kriegsberichterſtatter.
Fürs Berliner Tage
Schlacht. Motto: Hurra! Kellermann

in

gehörte einſt zur Zunft der
auf dem Pegaſus geritten
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Fiſcher erſchienen.

–

dem Buch

Vorwort

„Krieg

Kellermann ein Vorwort ſchreiben
Argonnerwald“ hatte
Für den „neunten November“ hat ſich Kellermann kein
Denn Liebknecht und Roſa Luxemburg ſind nicht mehr
von

Kronprinzen.

–

laſſen vom
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ein begeiſterungsfrohes Buch gemacht.
Es heißt
hat nach Journaliſtenſitte aus dem
„Der Krieg im Argonnerwald“ und
bei
Bard erſchienen.
Die Tage haben ſich geändert. Aus dem andern Tag macht man natürlich ein andres
Buch. Man
nun mal Journaliſt,
deutſch: Schreiber für den Tag.
Das neue Buch,
das Kellermann aus dem neuen Tag gemacht hat, heißt „Der neunte November“, und das

ſchreiben laſſen.
Uebrigen wäre keiner „entſprechend“.
Kellermann
ſchwärmte
dem Kriegsbuche: „Unſichtbar
weht die heilige Fahne
Deutſchlands über dem Argonnerwald“.
ellermann ſchwärmt
dem Revolutionsbuche: „Hell gegen den funkelnden blauen
Himmel, hell und leuchtend flattert die rote Fahne über dem Schloß“.
Kellermann
hurrate
dem Kriegsbuche: „Späteren
Geſchlechtern
werden
wie
Spätere Geſchlechter werden
ſagenhafte
erſcheinen.
ihren Geſängen verherr
Hurra den Argonnenkämpfern, Mann um Mann! Ein Hurra Offizieren
und Generalen!
Ein Hurra ihren ruhmbedeckten Führern!“
Kellermann verdammt
dem Revolutionsbuche: „Die Greiſe, die Grauſamen, die
Vermeſſenen, die die Geſchicke der Völker lenken, wird
verzehren,
die neue Sonne
Die Geſchichte wird ihre Namen verzeichnen, wie
den Namen Neros verzeichnete, der
Menſchen als Fackeln brannte. Aber vor ihrem Namen wird Neros Namen verblaſſen.“
Kriegskellermann ſchrieb: „Was ſie, die Tapferen und Kühnen, vollbringen, ver
vollbringen können:
wiſſen, wofür
nicht
rühmen
Daß
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Der Revolutionskellermann

ſchreibt:

„Auch die Tapfern

(nämlich die Revolutionäre)

die Mutigen, die ſelbſt
den furchtbaren Jahren nicht den Glauben
Geprieſen
den Sieg ihrer Sache verloren hatten.
ihr Name!“
Dieſe drei Ohrfeigen mögen für den zwar nicht charaktervollen,
aber charakteriſtiſchen
Zeitgenoſſen Kellermann genügen.
ſchade, um derartige Sätze
Das Papier wäre
gekommen,
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„konfrontieren“.
Und das Peinlichſte der beiden Bücher wäre damit noch
nicht einmal deutlich geworden:
dem Kriegsbuche das ekle, unechte Pathos,
dem
Revolutionsbuche die Technik des Hinterſtichs, durch die der Gegner entwertet und ver
jene Technik, die bekanntlich das Berliner Tageblatt zur Virtuo
ächtlich gemacht wird
ſität ausgebildet hat.
Wenn wir ſagen würden: Kellermann ſchreibt rechts, ſobald
damit Geld verdienen
kann, und ſchreibt links, ſobald
ganz
damit mehr Geld verdienen kann,
würde
ungeniert ſagen: „Bitte ſehr,
habe mich bekehrt!
Es gibt Bekehrungen. Bekehrungen
genau.
ſind nicht unehrenhaft.“ Die deutſche Oeffentlichkeit nimmt
nicht
Darauf
kann man ſich getroſt verlaſſen.
Kellermann wird ſolche Ohrfeigen hinnehmen und ſich tröſten mit dem „Erfolg“.
So
dieſe Art von Journaliſten.
Er wird auch
die deutſche Literaturgeſchichte
kommen.
Rubrik: Heinrich Heines Journaliſtenſchule.
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Johann Hinrich Fehrs.
Hinrich Fehrs hat uns
ſeiner Dichtung vor allem nach zwei Richtungen hin
Rettung im
bleibende Werte hinterlaſſen, die gerade
dieſer Zeit,
unſere
Neubau unſeres völkiſchen und ſittlichen Daſeins beſteht, von größter Bedeutung ſind.
Zunächſt bietet
uns eine lebendige und anſchauliche Darſtellung unſeres niederſächſiſchen,
insbeſondere holſteiniſchen
Volkslebens
weſentlichen
aus der Mitte und zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts,
der wir unſere eigne Weſensart
ihren beſten Zügen und
Anlagen erkennen
und ſtärken können,
und ſodann hat
auf dieſem Grunde einen
Menſchentypus dargeſtellt,
dem ſittliches Werden und Streben das Entſcheidende
und
damit Beiträge
einer ſittlichen Erneuerung unſeres Volkes geliefert.
Das alles
natürlich nicht
beſtimmter Abſicht gemacht, ſondern auf dem Boden der eignen Perſön
lichkeit wie von ſelbſt erwachſen
und Geſtalt geworden, wie eben das Werk des echten
Dichters immer ohne Nebenabſichten
freier Entfaltung aus ſich ſelbſt entſteht.
Daß wir bei Fehrs eine wundervolle Darſtellung unſeres Stammestums
der
dörflichen Kultur des vorigen Jahrhunderts beſitzen, drängt ſich jedem auf, der auch nur
zwei ſeiner Erzählungen geleſen hat. Aber bald befeſtigt ſich daneben der Eindruck, daß
lebendig
geſtalten weiß,
die Menſchen, die
ihren hervorragendſten Vertretern
eine Form ſittlicher Bildung darſtellen,
der die beſten Kräfte und Antriebe unſerer
eiſtigen Kultur wirkſam ſind.
große und tiefeingreifende Menſchen
Fehrs ſchildert
aber nie macht das Schickſal den Menſchen zum bloßen Spielball ſeiner Willkür,
immer kämpft
mit ihm. Wohl unterliegt der Menſch des öfteren, ſelten aber, daß
hoffnungslos zerbricht, wie
„Lütti Hinnerk“ und „Dat Gewitter“, den beiden älteſten
Erzählungen;
plattdeutſchen
Fehrs' größtem Werk „Maren“ geht wohl die Heldin
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alten, echten
Heldin
daß der Menſch auch äußerlich den
ſich ſelbſt bezwingt, daß unter dem Widerſtand ſich
neue Kräfte
ihm entfalten, und ſeien
auch nur die Kräfte des Entſagens.
Aber
Entſagen, immer eine Seelenerhebung, die
chmütiges
nie
ein
neuer Tat,
neuem Schaffen aufruft,
den Erzählungen „In't Förſterhus“,
„Johanniſtorm“
und „Ehler
Immer wirkt das Schickſal auf den Charakter ein, meiſtens und
vor allem
der Form, daß
ihn läutert und feſtigend bildet,
ſeien
dieſem Zu
ſammenhang nur
Geſchichten
„Rein Gotts Wort“, „En ſwaren „Drom“, „Hannes
Frahm“, „Vetter Kriſchan“, „Binah bankerott“ genannt, von „Maren“
ſchweigen,
dem ſich alle dieſe Formen vereinigt finden.
Dieſe Charakterläuterungen, die
oft
das Thema der Fehrsſchen Erzählungen ſind, laſſen den Menſchentypus,
dem all ſein
Dichten hinſtrebt, nur deſto deutlicher
erſcheinen:
der freie, kraftvolle Menſch, der ſich
ſeiner ſittlichen
ſittliche Zucht nimmt und Welt und Schickſal
wirken läßt. Um der Echtheit jener Volksdarſtellung und der Schönheit und Kraft
dieſes Menſchen ideals willen, findet Fehrs langſam, aber ſtetig mehr ſeine vielen Leſer
nachgewieſen,
und Verehrer.
Es
ſchon
wie dieſer allgemeine große Gegenſtand
gelangt und mit feinſter
ſeines Dichtens
ſeinen
Werken
klarer Anſchaulichkeit
pſychologiſcher
Kunſt durchgeführt iſt.
eines Charakters
Aus dem Umſtand, daß
ſich bei Fehrs
oft um
handelt, läßt ſich ſchließen, daß
mit ſeiner ganzen geiſtigen Anlage
weſentlichen
auf der Seite des Werdens ſtand und weniger auf der des Seins. Letzteres
mehr
bei Storm der Fall und auch bei Groth.
Fehrs
einem gewiſſen
Sinne immer ein
Werdender und ſich Entwickelnder geweſen.
Das
natürlich nur verhältnismäßig und
beziehungsweiſe
das,
ausdrücken, daß
verſtehen.
Am beſten kann man
vielleicht
Da
war, immer mehr und beſſer wurde. Das gilt insbeſondere
was
für ſein Diejen
iſt, auf die große Linie geſehen, entſchieden eine Entwicklung vorhanden. Fehrs fing, mit
Entwicklung nicht
hochdeutſchen Epen an, aber hier
Ende gekommen, während
Anſätzen wohl deutlich vorhanden
Aber
Plattdeutſchen merkt man das Steigen
wohl, wenn man von „LüttjHinnerk“ über „In't Förſterhus“ und „Ehler Schoof“
begreifen, als wenn nun das Vorhergehende
„Maren“ wandert. Das
aber nicht
aufgehoben
im Nachfolgenden
würde. Jedes der genannten Werke und viele der zwiſchen
„Lüttj
Bedeutung.
ihnen liegenden behalten ihren eignen Wert und ihre ſelbſtändige
Hinnerk“
B.
kein bloßer, mehr oder weniger geglückter Verſuch, ſondern
ſeiner
Art etwas Vollkommenes und Abgerundetes. Dasſelbe gilt gleich von der zweiten
Erzählung „Dat Gewitter“.
Von völlig ſelbſtändiger Art ſind ferner Geſchichten und
Bilder wie „Niklas“, „De Spinnfru“, „Uem hunnert Daler“, „Sünnabend“
und
das
ehaltvolle, nach „Maren“ noch erſchienene „Leben un Dod“.
Die Linie bewegt ſich alſo
eineswegs ſtraff nach aufwärts, ſondern
verläuft
konzentriſchen
Kreiſen.
Aber
immer deutlicher und weſentlicher
tritt der menſchliche, der geiſtige und ſittliche Gehalt,
den Fehrs allen ſeinen Werken mitgegeben hat, hervor. So wie
ſelhſt als Menſch ſchein
bar gewachſen iſt, einen Jahresring lebengeſtaltender
Weisheit und tiefmenſchlichen
Per
ſönlichkeitsgehaltes
nach dem andern anſetzte,
wuchs auch das Leuchtende,
das ſeine
beſitzen,
Werke
innerer Lebensfülle
immer höheren und weiteren Kreiſen.
Steht Fehrs wirklich mit ſeinem Dichten unter dem Geſetz des Werdens, dann könnte
man denken,
hätte vielleicht
etwas als Dramatiker
leiſten vermocht.
Er ſelbſt hat
wohl mit dem Gedanken geſpielt.
hat auch einiges, das ihm als Dramatiker
zu
tatten gekommen wäre, die Kraft der Menſchendarſtellung und den ſtraffen Dialog
gefehlt,
ber
hätte doch wohl die heiße Leidenſchaftlichkeit
die das Treibende beim
Epiker; auch mit ſeiner Lyrik, die trotz ihres
ausgeſprochen,
Dramatiker iſt. Fehrs
ringen Umfanges
mannigfaltig
ebenſo
wie ſeine Erzählungen, ſteht
dem
piſchen nahe.
Denn nicht bloße Stimmung
es, worauf ſein Schaffen ausgeht, ſondern
allgemeinen zeigt
vor allem das Charakteriſtiſche, das Geſtaltete. Aber
das Ge
ſtaltete nicht
ſeiner Ruhe, ſondern
der Bewegung und
Werden.
geht ſich ſelbſt

Sinne dieſes Begriffes.
Meiſtens
Sieg behält, daß
das Schickſal
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der andächtigen Betrachtung des Sternenhimmels
tiefſte Ge
war eine kleine Stadt und war ſehr dunkel,
konnte man die
Sterne
der Nacht wohl funkeln ſehn.
Aber wir zwiſchen den hohen Häuſermauern
der künſtlichen
Helle des Gaslichts und der ſtrahlenden Elektrizität ſehen kaum
den
wenig
Sternenhimmel.
Und was ſollten wir auch dort oben hinaufſtarren?
Da
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Ein paar leuchtende Punkte in lauter Dunkelheit. Wieviel intereſſanter
icht ſehn,
von Gas und Elektrizität umſtrahlt wird!
Weil wir zuviel
wir das Urlicht im Dunkel nicht mehr. Nur wenn wir all das künſtliche Licht unſrer
heorien und Philoſopheme auslöſchen, vermögen wir das ewige Urlicht
ſchauen.
Nur
wenn wir unſern Blick von
den hellen Gegenſtänden der erleuchteten
Wirklichkeit ab
wenden
das ſtille Dunkel des Geheimniſſes, darin alles Licht aufſtrahlt und verglüht,
werden unſre Augen wieder empfindlich für den Keim des Lichtes: Gott.
ſehn.
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Schäfer hat
der Frankfurter Zeitung Briefe
die Quäker veröffentlicht,
mit der Ueberſchrift „Antwort
die Quäker“
Nr. 901 und 903
erſchien.
Das ſind nicht nur „Aufſätze“, ſondern Dokumente für das religiöſe Suchen
unſrer Zeit, die merkwürdig
der Umgebung ſtehen.
Die „Antwort“ wird denn auch mit
der redaktionellen Bemerkung verſehn: „Wir laſſen den Dichter Wilhelm Schäfer noch
einmal ſeine Auffaſſung zum religiöſen Problem der Zeit darlegen.“ Wir laſſen noch ein
mal
Dichter
ſeine Auffaſſung!
Die folgende Stelle über die ſeeliſche Lage der
deren
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Deutſchen möchten wir herausheben: „Wir Deutſche ſind nach dieſem Krieg dem Schickſal
abgewöhnt,
aber wir
näher als der Liebe; zwar, haben wir uns den teutoniſchen
lächeln grimmig, wenn uns die andern Völker die Schuld
dieſem Krieg aufpacken wollen.
Wir haben erkannt, wer am Webſtuhl dieſer
Zeit ſaß; und wenn wir vor Gott un
Schuld bekennen,
will eine andere Hoffnung darin aufblühen als die, demnächſt mit im
Kalb
ölkerbund ſitzen
dürfen. Unmäßig wie wir ſind, haben wir mit um das
etanzt, als die ganze Welt darum tanzte; nun aber die Erde barſt von der Gottverlaſſen
der vergangenen Tage, wollen wir ebenſo unmäßig den Abgrund auskoſten: Eher
runde gehen, als noch einmal das Daſein mitmachen, das ſich am Tiſch der Gewalthaber
olympiſch gebärdet; eher zur Hölle fahren, als mit frommem
VON
den Himmel erbetteln!
Wir ſind aufs tiefſte davon ergriffen, daß Gott mit der Menſch
heit
hadern begonnen hat, wir wollen für uns nichts von dieſem Hader geſchenkt haben,
wir zittern, daß
hadern aufhören möchte, bevor alle Gerechtigkeit
uns erfüllt
hadern, wenn ſich Euer himmliſcher Vater
iſt. Wir ſind trotzig bereit, ſelber mit ihm
uns nun nicht anders offenbaren wollte.“
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kann nur geneſen, wenn die Schulerziehung auf ganz neue Grundlagen ge
ſtellt wird.“
„Deutſchland kann nur geneſen, wenn
den Schulen wieder Sinn
für Autorität gepflegt wird.“ „Deutſchland kann nur geneſen, wenn
die Sozialiſierungs
experimente aufgibt.“
geneſen,
„Deutſchland
kann
nur
wenn
die Geldreform
einführt.“
„Deutſchland kann nur geneſen, wenn
ſich wieder emporzüchtet
zur Rein
raſſigkeit.“
„Deutſchland kann nur geneſen, wenn
alle Waſſerkräfte zur Elektri
ausnützt.“ Jawohl, Deutſchland kann nur geneſen, wenn ſich alle ſiebzi
illionen Deutſche hinter mir auf mein Steckenpferd aufhocken und mit mir hüh! hüh!
wenn
dein Maul hälſt und die
rufen.
Mein Lieber, Deutſchland kann nur
Aufgabe anpackſt, die juſt vor deiner eigenen Naſe liegt. (Empörte Anmerkung des Leſers
Steckenpferd: Das
auf
doch ſehr einſeitig!
Wohin ſollten wir denn kommen,
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wei Sorten von Menſchen haſſe ich, und
rate jedem, auf der Hut vor ihnen
ſein.
Die eine kommt jedesmal, wenn man einen Satz hingeſtellt hat, mit der Rede: „Ge
nau dasſelbe habe
auch immer gemeint!“
Dann ſagt
des Langen und Breiten, was
meint und ſchiebt einem ſchwätzend ihren Wechſelbalg unter. Die andre Sorte aber ſagt:
„Was andres wollen wir
auch nicht!“
Die ſind mit uns alsbald ein Herz und eine
bleiben, was
Seele und
waren. Es
eine verzweifelte Sache, wenn man mit
Menſchen
tun hat, die nicht
Stande ſind, Unterſchiede
ſehn.
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ſelbſt zum Vorwurf gemacht, daß wir mit den Polen
(ſoweit
franzöſiſch waren) „nicht fertig wurden“.
Daraus haben wir unſre „politiſche
Die Engländer ſind noch heut
nicht mit den Iren fertig geworden.
ährend unſre Polen und Franzoſen wirtſchaftlich
vorankamen und wenigſtens ein äußerer
England nach Jahr
herrſchte,
hat
hunderte langer Ausbeutung Irlands ſchließlich
einem blutigen Kleinkrieg „gebracht“.
Sind nun
die Engländer noch „politiſch unfähiger“ als wir?
Oder ſind nicht viel
mehr derartige Schlußfolgerungen überhaupt falſch?
Auch
Deutſchen
haben
ihre
Begabung, nur
politiſche
andrer Art und anders gerichtet als die engliſche.
politiſche
Begabung
unblutiger
weniger
grauſam
Jedenfalls
der Deutſchen
und
als
die
des Wikingervolkes auf der kleinen europäiſchen
Raubinſel.
Das gut bezahlte mora
Opfer und derer, die
liſche Flötenkonzert, das die Engländer zur Beſänftigung
werden ſollen, anſtimmen laſſen, ändert
dieſer geſchichtlichen Tatſache nichts.
haben
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Nobelkomitee des norwegiſchen Storthing hat dem Präſidenten der Vereinigten
Staaten Woodrow Wilſon den Nobelfriedenspreis für 1919 erteilt.“
Der größte
Norwegen preisgekrönt.
Treubruch der menſchlichen Geſchichte wird alſo
Schon ſeit
33
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Degenerationserſcheinun
ſich des öfteren über die eigentümlichen
norwegiſchen
en im gebildeten
Volke. Hier
ein beachtenswerter
Beweis für die
Bildungsſchicht.
des moraliſchen Gefühls
der norwegiſchen
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Staatsbeamten folgen dem Zuge der Zeit und legen ſich das Streikrecht zu.
Wenigen ſcheint deutlich
ſein, daß damit eine
neue Anſchauung
vom Weſen des Staates Platz greift. Das Streikrecht
bekanntlich
als ein
Gegengewicht
gegen den „freien Arbeitsvertrag“
entſtanden.
Weil der freie Arbeitsvertrag
kurzfriſtig
oder ſeine
den Unternehmer berechtigte,
den Arbeiter jederzeit
Arbeitsbedingungen
ändern, entſtand als Gegendruck der Streik.
Das Verhältnis des
Beamten zum Staat
aber nicht das des „freien Arbeitsvertrags“.
Der Beamte kann
nicht „gekündigt“, ſein Gehalt kann nicht ohne weiteres herabgeſetzt werden,
hat eine
beſtimmte
„Karriere“ vor ſich, und für Alter, Krankheit und Tod hat
beſtimmte
Pen
ſionsberechtigungen. Wenn die Beamten nun das Streikrecht
Anſpruch nehmen,
uch

ſie zu

Name Wilhelm ſcheint vielen nicht zur deutſchen Republik
Der mehr
und mehr ein „Wilm“ daraus. Zum Beiſpiel zeichnet
ſpondent des Berliner Tageblatts
lieber gleich: Siegfried Stein.

E

als Wilm Stein.

enn

zu

ſie

er

ob

ob

verändern
damit ihr Rechtsverhältnis zum Staat. Sie hätten nun keinen Einwand
mehr, wenn der Staat ſeinerſeits ein kurzfriſtiges Kündigungsrecht einführte. Sie wären
Träger
nicht mehr
des Staatsweſens, ſondern Angeſtellte des Unternehmers Staat.
Sie
wären dem Staat nicht mehr mit ihrem Leben, ſondern nur mit der Ware „Arbeitskraft“
verbunden.
Der Staat würde aus einem „Gemeinweſen“
einer „Unternehmung“.
Darum werden ſich die Beamten ſehr bedenken müſſen,
ſtreiken wollen, und der
Staat wird ebenſo bedenken müſſen,
zum Streik treiben darf.
paſſen.

Man macht

der Warſchauer Korre
ſchon, denn ſchon
ſagen wir

–

in

Ä

zu

es

iſt

im

zu

da

ſie

im

zu

ſo

in

zu

zu

zu

zu

an

Ä-

im

von Wolzogen ſchreibt
Fachblatt der Variétés, dem „Organ“: Es ſeien die
Variétéleute geweſen, die ihn kürzlich
ſeiner Not und Krankheit am meiſten unter
Verſuch, durch das „Ueberbrettl“ das
hätten,
ehemaligen
im Gedenken
ſeinen
Variété künſtleriſch
heben.
„Das deutſche Theater hat ſich
ſolcher Tat der Dank
barkeit nicht aufzuſchwingen vermocht.
Wenn die deutſchen Bühnen dafür
haben ge
weſen wären, meine jüngſten Werke von erprobter Schlagkraft
dieſen Monaten
ſpielen,
wäre mir die Beſchämung erſpart geblieben, auf meine alten Tage mich durch
wohltätige Gaben erhalten
laſſen! Die deutſchen Bühnenleiter, die deutſchen Verleger
Evangelium:
uſw. ſpielten die Rolle des Leviten und des Phariſäers
hätten den
kranken Dichter wie einen Hund am Wege verrecken laſſen;
kamen die Kunſtpfeifer,
Steptänzer, Bauchredner uſw. und halfen ihm als barmherzige Samariter wieder auf die
Beine.“
Dazu wäre
bemerken:
Erſtens hat ſich allzeit erfunden, daß unter den nicht
begüterten Künſtlern ſowie unter dem fahrenden
Güte und ſtille
Volke viel mehr
Schwange
Wohltat
als unter den Leuten mit goldener Kette und Gehpelz. Zweitens,
daß
ein deutſches Theater überhaupt nicht gibt, ſondern nur ein Allerwelts-Geſchäfts
rittens, daß ſich dem Geſchäfte machenden
theater, deſſen Zweck iſt, Geld
machen.
Theater gegenüber eine große Anzahl deutſcher Dichter
ähnlicher Lage befinden wie
Wolzogen. Viertens, daß jene Worte des Dichters weder von der Voſſiſchen noch von der
Zeitung noch vom Berliner Tageblatt (das doch Aufrufe für Wolzogen
atte) wiedergegeben
wurden. Auch vom Vorwärts nicht, obwohl die mitgeteilte Tatſache
ehr bezeichnend für die kapitaliſtiſche
Welt iſt. Aber der Sozialismus des Vorwärts hat
eine höchſt merkwürdige Grenze:
fällt mit der kulturellen Gemeinſchaftsfront des Vor
wärts und des Berliner Tageblatts zuſammen.
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Beiſpiel für die literariſche Technik, den politiſchen Gegner
den Augen harmloſer
Leſer unmerklich
entwerten. Die Frankfurter Zeitung, die dieſe Technik (ſie
als die Hinterſtichtechnik
des Berliner Tageblattes)
zuweilen übt, ſchrieb zum
Georg Kaiſer: „Ein Dichter
mit dem Strafgeſetzbuche
Konflikt gekommen.
an wirft ihm Eigentumsdelikte
vor. Als übliche Begleiterſcheinung: die Re
aktionäre jubeln
Es handelt ſich nämlich um einen modernen, ſogar expreſſioniſtiſchen
Dichter. Sie wittern Morgenluft für Wildenbrüche.“
Erſtens:
habe nirgends
der
„reaktionären Preſſe“
nur ein Wort des „Jubels“ über den Fall Kaiſer gefunden.
weitens: wer über den Fall „jubeln“ würde, wäre nicht ein „Reaktionär“, ſondern ein
Ver
ump. Nun alſo die Technik: Man täuſcht den Leſern ein moraliſch
des andern vor, das Bild des Gegners wird mit winzigen Strichen ins Abſtoßende
tiliſiert, und dann erhebt man ſich als der Vornehme, Weitherzige, Intelligente über den
Gegner. Der Zünftige weiß Beſcheid und lächelt.
Aber
die braven deutſchen Ober
lehrer, Amtsrichter, Aerzte, Paſtoren
Land fallen prompt darauf hinein. Stolz ſchwören
auf ihre „vornehme“ und „objektive“ Zeitung und ahnen nicht, wie geſchult jene Leute
ihr Handwerk üben, von denen
ſich allmorgens und allabends einſeifen und über den
Löffel barbieren laſſen.
Für die ganz Harmloſen
daß ſich eine große ge
meinſame Verteidigungsfront
im Berliner Tageblatt, im Vorwärts,
der Voſſiſchen

Frankfurter Zeitung alsbald nach der Verhaftung Kaiſers erhob, hat ſeinen
in einer beſonders feinfühligen Moral, ſondern einfach darin, daß Kaiſer mit
Klüngel gehört.
So etwas ſollte mal Erich Schlaikjer paſſieren
die Entrüſtung!

und in
Grund
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erprobte Logik für die Kritik der Strafgeſetze: Die wenigſten Spitzbuben werden
abgefaßt und verurteilt, die meiſten kommen „durch“. Die, welche verurteilt werden,
e und nicht gegen die andern
müſſen es als ungerecht empfinden, daß man gerade gegen
vorgeht.
Haben
etwa Schlimmeres getan als
andern?
Wenn der Staat nicht
fähig iſt, alle Diebe
verurteilen,
faſſen und
darf
auch nicht einige faſſen
erzwingen
Dadurch,
etwas
was
nun einmal nicht er
und verurteilen.
zwingen kann (nämlich alle Diebſtähle
beſtrafen), ſetzt
ſich ſelbſt ins Unrecht gegen
Folglich muß der Diebſtahl grundſätzlich
über den verurteilten Spitzbuben.
unbeſtraft
beliebig verwendbar, man braucht nur für „Diebſtahl“ das je
bleiben.
Die Logik
weilig
Schiebung, Abtreibung, Ver
erörternde Vergehen oder Verbrechen
einzuſetzen:
trieb erotiſcher Literatur, Raubmord.
Man wird immer eine Menge Eſel finden, die
darauf hineinfallen.
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Tagore
derzeit wohl der geleſenſte Dichter
Deutſchland (ſoweit
Betracht kommen).
Aber
nicht beſchämend, daß keine von allen
Sprache geſchrieben ſind,
bengaliſcher
auf die urſprünglichen Werke, die
zurückgeht?
Daß keiner der Ueberſetzer
etwas von dem urſprünglichen
Reiz
überſetzte, empfunden haben kann?
der Werke, die
Das
dem Volke Herders, Hum
boldts, Rückerts! Erſt wurden Rabindranaths Dichtungen ins Engliſche überſetzt, von
ins Deutſche. Was ſoll bei einem ſolchen Weg von dem Weſentlichen einer Dich
tung noch übrig bleiben? Es zeugt von der ſeeliſchen Minderwertigkeit des deutſchen
„Leſepublikums“, daß
keinen Anſtoß nimmt
dieſer doppelten Veränderung und Ver
dünnung.
Es
eine wohlverdiente Ironie, daß wir
Dummheit auch die engliſche
Schreibweiſe des Namens Tagore übernommen haben und
brav ausſprechen Ta-go-re!
Wie die
Zeitung
gibts
heißt der Mann (Familiennamen
Indien
Tagur
Ehrenname, den ſeine Familie erhalten hat, wie der
nicht) Rabindranath
Tagur
lang und betont) haben
leichen vielfach bei Brahmanen geſchieht.
(das erſte
die Engländer
ihre Orthographie umſchrieben: Tagore. Und wir verkauderwelſchen
„Rechtſchreibung“ hineinfallen.
den Namen nun, indem wir auf die
Das kommt
davon. Bleiben wir lieber bei dem Rabindranath (rabi, Indra, nath), deſſen
betont und
lang iſt.
deſſen letztes

er
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H

atten wir das
Jahr mit Bildern von Rembrandt, das zweite mit Bildern von
Dürer eröffnet,
widmen wir dieſes Heft, mit dem wir
das dritte Jahr gehen,
dem dritten unſrer größten Meiſter: Grünewald.
Und gedenken dabei, daß ſein herrlichſtes
Reiz, ſich die
Werk
Kolmar
der Gewalt der Feinde iſt. Es hat einen eigentümlichen
drei Erſcheinungen Grünewald, Dürer, Rembrandt
ihrer Geſamtheit neben einander
verſuchen, das eine große
erfaſſen, das
vorzuſtellen und
allen dreien waltet.
Die erſten drei Ausſchnitte aus Grünewalds Bildern (Der auferſtehende Chriſtus,
Engel)
Magdalene,
ſind aus dem
Maria
Werk über Matthias Grüne
wald von Oskar Hagen (Verlag von Piper
Co.
München) entnommen. Wir verweiſen
auf die Beſprechung
Bücherbriefe und möchten hier hinzufügen, daß unter den mancher
lei Schriften über Grünewald gerade die von Hagen (auch die „Einführung“) dauernden
Wert behalten werden. Hagen und Schmid müſſen als Grundlage für alles ernſte Studium
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Druckplatten erneuert werden
die Stelle des früheren Umſchlags haben wir,
mußten, einen neuen geſetzt. Uns ſind viele böſe
wegen
des früheren Um
ſchlags zugegangen von Leuten, die das Glatte und Gewohnte vorziehen.
Trotzdem haben
Werte, die be
feſtgehalten.
wir bis jetzt an dem
Er hatte
künſtleriſchen
ſonders dann fühlbar wurden, wenn man andere Entwürfe daneben legte. Illies' Umſchlag
keineswegs von andern „übertroffen
worden. Und denen, die
Unkenntnis des
xpreſſionismus
empfohlen, ihn
ihn „expreſſioniſtiſch“ oder gar „undeutſch“ nannten,
empfin
legen, um
einmal neben gewiſſe Teile
Dürers „Offenbarung Johannis“
den, wie deutſch
eigentlichen
Sinne
iſt. Gleichwohl haben wir nun ein anderes
Umſchlagsbild genommen, um denen, die uns noch nicht kennen, den Zugang
uns nicht
EU
durch jenes Titelbild,
das eine nicht geringe Anforderung an den Beſchauer
ſchweren. Der neue Umſchlag
von einem Schüler von Arthur Illies, Georg Deme
triades
Hamburg, gezeichnet.
Das Symbol bedarf keiner erklärenden Worte.
Die wirtſchaftliche Lage aller Zeitſchriften
heute ſchwierig.
Wenn manche

An

35

Ä
–

Ä

ſo

Ä

er

iſt

–

zu

er

ja

keincÄ

ſie

iſt

Ä

Ä

#

–

ULEM.

es

ich

In

in

Ä

in

ſt

im

#

en

Ä
Ä

ſie

ÄÄ

ſie

ſie

ſie

iſt

tun, als ging's ihnen ſehr gut, ſo
ſagen wir höflich: „Politik“.
das
Obwohl unſre
Zeitſchrift nun nach zwei Jahren einen beſtimmten feſten Platz errungen hat, von dem
darunter
aus
weiter wachſen kann, muß
doch genau „rechnen“.
Manche
gehen um
ſehr angeſehene, befinden ſich ſeit einiger Zeit auf der Mäzenatenjagd,
erſchlagen können. Wir beteiligen uns nicht
unter den reichen Leuten und ſuchen, wen
daran.
Aber damit der Verlag billiger und wirkſamer arbeiten und damit die ganze
Arbeit auf eine breitere wirtſchaftliche Grundlage geſtellt werden kann, hat
ſich mit
und
verſchmolzen
zur „Hanſeatiſchen
erlags an alt“. Die völlige Unabhängigkeit meiner Schriftleitung
geſichert.
Aber der Leſer darf nun nicht ſagen: die Zeitſchrift ſteht ſicher,
kann
mit dem
leicht nehmen.
Wenn wir das Deutſche Volkstum
der bisherigen Weiſe
weiterführen können,
bedürfen
wir der pünktlichen Einſendung der Bezugsgelder.
anche ſind
Rückſtande.
Zukunft werden wir ſäumige Zahler ohne Umſtände
Ein Poſtſcheckformular zur Erfüllung der durch den Bezug eingegangenen Ver
pflichtung legen wir bei.
Und wir bitten,
Zukunft immer ein halbes Jahr voraus
zube
Es
für den Bezieher nicht weniger ärgerlich als für den Verlag, wenn ſich
die
ulden aufſammeln und dann plötzlich auf einmal hinterher beglichen werden ſollen.
„Publikum“,
ſind durch eine
Die Leſer unſrer Zeitſchrift ſind
fühlen, die
verbunden.
Durch dieſe Geſinnung
ſollte ſich jeder getrieben
wirtſchaftliche Pflicht gegenüber der geiſtigen Gemeinſchaft, die
fördern will,
er
füllen.
Mit der Verſendung von Probeheften wolle man bitte vorſichtig ſein. Jedes
dar,
Zufällige
ſtellt heute einen beſtimmten Wert
den wir nicht ins
hineinwerfen
ſei

bemerkt, daß Leſer, die für
dem Beitrag über Turnen
und Volkshochſchule
Gedankenkreis eine beſondere Teilnahme haben, ſich an die Fichtegeſellſchaft
(Ham
burg 36, Poſtſchließfach 124) wenden wollen oder
die Reichsdeutſche
Geſchäftsſtelle des
Deutſchen Turnerbundes, Leipzig, Lösniger Str. 35.
Stählins Sätze über Politik und Weltanſchauung bildeten urſprünglich die Leitſätze
eines Vortrags.
Frage:
Im nächſten Heft behandeln wir
Judentum
Antiſemitismus.
Der
St.
Leitaufſatz wird von Walther Claſſen ſein.
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Wehre,

ſeiner blanken
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jetzig Zeiten leben will,
Muß haben tapfers Herze,
viel,
Es hat der argen Feind
Bereiten ihm groß Schmerze.
Da heißt
ſtehn ganz unverzagt

Daß ſich der Feind nicht
uns wagt,
Es geht um Gut und Ehre.
Geld nur regiert die ganze Welt,

BFFT
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Dazu verhilft betrügen,
Wer ſich ſonſt noch
redlich hält,
MU
bald unterliegen.
hin, rechtſchaffen her,
Rechtſchaffen
Das ſind nun alte Geigen:
Betrug, Gewalt und Liſt vielmehr,
Klag du, man wird dir's zeigen.
Doch wie's auch kommt, das arge Spiel,
Behalt ein tapfers Herze,
viel,
Und ſind der Feind auch noch
Verzage nicht
Schmerze.
Stehgottgetreulich
unverzagt
deiner blanken Wehre,
Wenn ſich der Feind nun
uns wagt
Es geht um Gut und Ehre.
16. Jahrhundert.
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Aus dem Deutſchen Volkstum

Matthias
Nach demMappenwerk„Grünewalds IſenheimerAltar“
Verlag R. Piper & Co., München

Grünewald, Marie

Magdalene

Aus dem Deutſchen Volkstum

Matthias Grünewald,
Nach demMappenwerk„Grünewald'sIſenheimerAltar“
Verlag R. Piper & Co., München

Muſizierende

Engel

Aus dem Deutſchen Volkstum

Grünewald, Strauß

vom Stuppacher Muttergottesbild
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Polksbürgerliche Erziehung
von Wilhelm Btapel
Zweite, völlig

und auf nahezu das Doppelte vermehrte

neu durchgearbeitete

Preis: kart.
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Reinh. Braun in der „Täglichen Rundſchau“: Ein Ergriffener, ein aus ſeinem
deutſchen Dolkstum im Tiefſten Lebendiger ſpricht zu uns. Wie groß und echt
ſeine
Liebe
unſerm Dolke!
Das
das Schöne und Bedeutende an dem Buche, daß
Sachlichkeit und wiſſenſchaftliche Strenge der Unterſuchung
ſich vereinigt mit der Be
Dieles, was da geſagt iſt,
lapidar
geiſterung der Liebe.
ſchön und kernhaft,
geſagt, daß man wünſcht, eine Fuswahl ſolcher „deutſchen Worte“
einem Bändchen
Zum Weitergeben vereinigt
ſehen. Joh wünſchte, daß viele unſerer politiſchen Gegner
einmal mit aller Sachlichkeit an das Leſen dieſes Buches gingen! Manche ihrer Phraſen
und Schla
rte müßten an dieſen ehernen Wahrheitspforten zerbrechen!
Rud- Paulſen
der „Deutſchen Zeitung“: Reineres und logiſch einmoand
Bekenntnis zum Dolkstum ward lange nicht abgelegt. Wen's hier nicht bis
Gewiſſen ergreift, der
ein ausgebrannter Krater.
ſonſt vom Derlage:

#
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Zu beziehen durch jede Buchhandlung,
Hamburg 36, Holſtenp
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Probebände des Volkstums
aus vier neueren

Heften der Jahrgänge

und 1920 ſind ſoeben fertig geworden und ſtehen

Verfügung.

Wir

machen.

Das
2.

ſie

in

ſorgen, ſonſt

aufmerkſam

Mk. Jede Buchhandlung kann
be
Verlag
Hamburg
36,
Holſtenplatz
der
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noch nicht zur Volkstumgemeinde

hören, auf dieſe Probebände

Stück

bitten unſere Leſer, Freunde
zu

und Bekannte,

die

zwecken zur
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Antiſemitismus, Völkerkunde und OKeligion.
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Haß und Wildheit
unſerm Thema viel geredet worden; zum Teil
großer Unwiſſenheit,
dieſer Zeitſchrift aber mit Ruhe und Be
ſonnenheit.
Nüchtern wollen auch wir ſprechen; anfangs wird der Weg mühſam ſein,
dann aber führt
zur Höhe.
Deutſchlands Juden ſind von dreierlei Urſprung.
Juden kamen ſchon mit den
Legionen Roms nach Deutſchland.
Sie haben alle Stürme der Völkerwanderung
überdauert
und faſt zwei Jahrtauſende alle Schickſale des deutſchen Volkes
im
Guten und Böſen geteilt. In jener römiſchen Zeit machten die Juden noch ſtarke
Propaganda für ihre Religion, nahmen Fremde
ihre Gemeinden auf.
So muß
gekommen ſein, daß die Juden vielerlei Beimiſchungen
erhielten.
Man kann
geradezu ſagen, die Juden ſind ein Reſt der römiſchen Fremdbevölkerung,
der ſich
den rheiniſchen Städten erhalten hat. So erklärt ſich denn auch die ſtarke Raſſen

OQT“ auch

ſind rundſchädelige

Typen unter den deutſchen Juden

recht

häufig,

darunter ſehr

oft

iſt.

in

iſt

der deutſchen Juden.
Es
ihr enthalten ein wenig vom blonden
nordiſchen Langſchädel; doch nur ſehr wenig; ebenfalls nur wenig vom brünetten
Langſchädel der Mittelmeerraſſe,” obgleich dieſe Raſſe doch wohl einmal Träger der
Hingegen
ſemitiſchen Sprache und Hauptbeſtandteil
des Volkes Israel geweſen
miſchung

iſt.

der Typ des kleinaſiatiſchen Rundſchädels,
der wohl voreinſt Träger der chetitiſchen
Sprache geweſen
Endlich mögen auch einige negerhafte Beimiſchungen unter den

Juden

vorhanden

ſein.
ſind

jedoch meiſt vom

auch ſtark
der
brünetten,

alpinen

So

ſind denn nach der Raſſenmiſchung

die

Juden

Deutſchlands

Volk tatſächlich verſchieden zuſammengeſetzt, aber immerhin
beſtandteile zum

Teil

doch

ſo,

in

iſt

vorhanden,

in

Miſchung des deutſchen Volkes
außerdem auch vom oſteuropäi
ſchen blonden Typ der Rundſchädel.
Ferner gehören zur Miſchung des deutſchen
Volkes alle drei Typen des europäiſchen blonden Langſchädels.
Der Mittelmeertyp
auch
der deutſchen Miſchung vorhanden, aber ſelten.
Brünette Rundſchädel

und das deutſche
daß die

Raſſen

dieſelben ſind.

dieſen alten deutſchen Juden
über Holland
dem letzten Jahrhundert
Einwanderung gekommen; dieſe Juden waren von Spanien und Por
tugal nach Holland gekommen.
ſehr wahrſcheinlich, daß
Juden der iberiſchen
die

die

iſt

Es

in
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Halbinſel abſtammen von Deportierten,
nach der Zerſtörung Jeruſalems
ſich, daß unter ihnen das
Chr. dorthin verpflanzt worden ſind. So erklärt
langſchädelige Element der Mittelmeerraſſe ſehr häufig
ſein ſcheint. Sie ſind
worden.

In

genannt

die

ein ſtolzer und hochgeſinnter Menſchentyp

Verlag

meiner
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Schrift:
„R
chrift: „Raſſen

und

2.

Genaueres über die Raſſen Europas
des Deutſchen Volkstums.
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jene
Endlich ſtammen
Juden Deutſchlands aus Polen und Rußland.
zum Teil
Mittelalter eingewandert, eingeladen von polniſchen
Länder ſind
Königen. Das Jiddiſch, das
ſprechen, ſtammt
von einem niederrheiniſch
deutſchen Dialekt. Außerdem aber müſſen
Oſtländer Juden von Byzanz und
vom Schwarzen Meere her eingewandert ſein, und zwar
einer Zeit, als
Juden
YA--44

Völker“.

37

noch erfolgreich Propaganda machten. Denn es ſind unter den Oſtjuden viele vom
kurzköpfigen Typ, wie er in den Weichſellanden uralt einheimiſch iſt.

blonden

Urſprung

der

zu

iſt

nun zunächſt

der Juden Deutſchlands.
Es werden ihnen nun viele
vorgeworfen,
die das deutſche Volksleben ſchädigen ſollen.
Da
bemerken:
ſich ſind die Anlagen jeder Raſſe beſondere.
Da
an

iſt

Das

Eigenſchaften

er

er

in

ſo

ſie

nun die Juden ſehr ſtark gemiſcht ſind, werden
die Träger mannigfacher Anlagen
ſein.
An ſich von Natur ſind aber die Anlagen einer Raſſe weder gut noch böſe.
Wer
etwas redet, redet Unſinn.
Wohl aber kann die Miſchung mannigfacher Raſſeneigenſchaften
einem
Menſchen ſtarke Spannungen hervorrufen, durch die
ſelbſt ſich unglücklich fühlt
und durch die
unberechenbar wird, ein Opfer von Launen und Stimmungen.
Ferner kann der Menſch

durch

Kultur

und

gewiſſe

Geſellſchaft

Neigungen

und

ſtark herausbilden
und dann auch vererben.
Und ſolches Erbgut kann
ſozial förderlich, aber auch ſozial ſchädlich ſein.
Nun wirft man den Juden vor,
beſäßen durch Vererbung ein großes Geſchick,
verdienen, der kein produktiver Handel ſei. Das heißt,
mit ſolchem Handel Geld
zu

ſie

Fertigkeiten

ſie

ſie

brächten Ware nicht deshalb von einem Platz zum andern, weil
hier vor
und dort begehrt ſei, ſondern nur, um durch das Hin und Her der Ware
machen,
Geld
kauften Ware vom Markt weg, nur um
teuer werden
laſſen und
dann wieder
verkaufen.
Sie ſeien die geborenen Schieber und
ſie

ſie

zu

zu

ſie

zu

ja

handen

Wir

es

Wucherer.
dahingeſtellt

ob

ſein laſſen,
dies eine jüdiſche vererbte Geſchicklich
zunächſt ſagen, daß wir auch eine ganz beſonders germaniſche,
gegeneinander
Handelsanſchauung
verfeindende
beobachtet
haben

wollen

zu

Wir wollen

keit iſt.
Menſchen
glauben.

ſo

er

er

iſt

in

ich

Hauſe höchſt ehrbare und fleißige und tüchtige
Menſchen ſein!
dieſer letzten Art zeigt ſich Wikinger tum, roh und gewalt
tätig,
der erſten Händler tum. Das kann man wohl ſagen.
Aber geſchieht
das Wuchern und Schieben gerade beſonders durch Juden? Es gibt auch einen Typ

handeln,

bei ſich

In

in

die

ſo

Leute,

zu

in

es

ſo

ich

in

ich

es

iſt

iſt

iſt

zu

iſt

Der Germane fühlt ſich verpflichtet, ſolide Ware anzubieten. Durch das ganze
Mittelalter
das
beobachten. Wenn aber der andere dumm
und paßt nicht
auf, dann darf man ihm auch überreichlich Geld abnehmen.
Warum
dumm? Das
nun germaniſch empfunden, mag zuweilen erziehlich wirken. Aber
gemeinſchaftſtiftend wirkt
ſicher auf die Dauer nicht. Das germaniſche Urteil geht
habe, was
aber noch weiter.
Iſt der andere
Not und Bedürfnis, und
Abhängigkeit
braucht,
ihm, aber
gebe
halte ihn dafür rückſichtslos
von mir. So haben
die Hanſen immer gemacht. Und
das Verfahren vieler
Landleute
dieſen Notzeiten nicht recht eigentlich von der Art?
„Ich habe, du
haſt nicht; alſo zahle tüchtig“.
Das gilt durchaus für moraliſch.
Aber was bewirkt
Uebrigens können
dies? Eine Verbitterung, die unſere nationale Einheit zerreißt.

blonder

Eleganz.

junger Leute mit Pelzen und Handkoffern von einer gewiſſen unfeinen
Die liegen auf unſeren Eiſenbahnen und machen ihre volksverbrecheriſchen

Geſchäfte.

Wir

doch!

kommen

hier

an

Punkt, der wirklich etwas von der
der Juden erklärt.
Es
ein Typ, dem das ſtädtiſche, lauernde,
jede Gelegenheit nutzende Geſchäftsleben angepaßt
Die Juden ſind hochgezüchtete
jede Lage, fähig jede Gelegenheit
ſtädtiſche Raſſe, anpaſſungsfähig
nutzen.
Und

einen

Der Jude bleibt

hoch.
Der Germane, noch neu
dieſem Treiben, wird leiden
genießt die Aufregung dieſes Spiels, verſchwendet auch wieder, läßt
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ſeine Familie

verderben.

Für dieſe

Zwecke

-

iſt

oft

dabei
züchtete.

in

hält ſeine Familie

ſchaftlich,

Geſchäftsleben.
Viel
Gewinn;
dabei, legt Gewinn

großſtädtiſchen

kühl

zu

ſich dieſe Fähigkeit

im

Auch Deutſche erwerben

leicht bleibt ein Unterſchied.

zu

an

iſt.

iſt

Eigentümlichkeit

der

Jude

der höher

ge

mußten über dieſe Dinge einmal ganz grob und ehrlich reden. Wir müſſen
Eigentümlichkeit
ſich hier eine beſondere
der Juden nicht feſt

Wir

uns ſagen, daß

ſo

einem anderen Punkte weiterkommen.
Man
ausſchweifend,
habe eine Freude am

geſchlechtlich

er

unſere Literatur und Kultur mit ſexueller Gemeinheit
Erregung für Kunſt aus.
Hier wird allerdings ein

gäbe die bloße ſexuelle

und

wir

er

ſei

Wir müſſen verſuchen,
ſagt, der Jude
ſinnlich,
zyniſchen Witz;
durchſeuche

an

ob

ſo

ſie

ſtellen läßt, nicht etwas, was einer natürlichen Raſſe erbeigen wäre. Nachkommen
von Germanen, die ſich in dieſer Mammonsjagd behaupten, werden, wenn
fünf
hundert Jahre
weiter leben müſſen, genau
ſein.

Kapitel unſerer Kultur berührt.
Man könnte nun auch hier ſagen:
jede Großſtadt erzeugt dieſe Zerfallserſcheinungen.
vorſichtig
Aber hier heißt
Englands Großſtädten mich bewegte, habe
ſein. Als
vor zwanzig Jahren
viel Scheußliches geſehen, aber die eben beſchriebene Art der Gemeinheit doch nicht.
Ja, wir haben
Deutſchland vor dreißig Jahren auch noch kaum gehabt. Was
iſt

ich

in

ſie

in

ich

es

entſetzliches

hier vor ſich gegangen?

Nachkomme aus der Bevölkerung ſüdlicher Großſtädte im
Legen wir zunächſt Gewicht auf das Südliche.
An ſich kann der
nordiſche Menſch auch ſehr ſinnlich, roh und gewalttätig ſein. Aber das heiße Klima
gefährlicher Weiſe.
reizt die Sinne
Die ſüdlichen Völker müſſen viel Selbſtbeob
iſt

Der Jude

achtung und geſellſchaftliche Umſicht aufwenden,

um überhaupt

miteinander

leben

zu

in

Römerreich.

ſie

werden
ſcharfe Beobachter des Geſchlechtslebens. Der Jude, der doch
immer irgend einmal herſtammt aus jenen Ländern und ſchon ſeit Jahrtauſenden
einer komplizierten Kultur lebt, hat ſozuſagen eine ererbte Erfahrung auf dieſem

So

im

der Pflege und
Schutz ſeines Familienlebens.
Die
hervor, die
der Beobachtung und Behandlung des

in

viele Aerzte

Großes leiſten.

ſexuellen Gebiets

in ſo

Aber eines muß doch wohl

Jude

der alte Großſtadtmenſch

ſüdlicher

ſo

den Muſeen

Perſönlichkeit

Kriſis

leben.

An

unſerer Kultur.

dieſer Lage

iſt

ſeiner tieriſchen

zu

–

ſo

da

in

Schauen

in

Rom und Neapel um,
ſehen wir
auch ſcheußliche
erkennen: ein Phidias bildete die Götter rein und groß.
Aber
der Tiefe der antiken Kultur lebte immer dieſes hitzige Südvolk.
Und wo
nicht das eiſerne Band ſtaatlicher Zucht wie bei Römern und Spartanern eine kraft
volle Herrenſchicht erhielt,
wucherte die ſinnlich erregte Phantaſie entſetzlich empor.
Nun, heute ſind wir wieder
weit.
Die Bande der ſtaatlichen Zucht und der
häuslichen Sitte ſind locker.
Jeder ſucht ſeiner Individualität
ehrlich geſagt:

Zonen.

wir uns
Dinge. Wir

Daraus kann man ihnen nun keinen Tadel machen.

ſein: der

iſt

dazu weiſe

bringen

Juden

in

Er

Gebiet.

iſt

in

können.

nicht der

Jude

ſchuld.

–

es

in

zu

in

iſt

eine

da

Aber der Jude, der nun einmal das
gern hin.
alte ſüdliche Blut
ſich hat, gibt ſich
dem Spiel ſeiner Phantaſie gar
gilt
Mitbürgern
jüdiſchen
Und hier
den
zuzurufen:
Haltet eure alte Zucht
euren Familien aufrecht!
Ihr verderbt, wenn ihr dieſem Trieb eures Weſens folgt,
Bedenkt, ihr, unſere jüdiſchen Mitbürger,
auch uns, unſer ganzes Gemeinweſen.
Das

ihr ſeid die alte Großſtadtraſſe, das heißt, ihr habt einen ſchnellen witzigen Verſtand.
ihr aber den über den ſexuellen Dingen ſpielen laßt, dann treibt ihr einen
wahren Teufelsdienſt.
Ihr verſündigt euch
der Mutter, deren Kinder wir alle
der heiligen,

So, jetzt ſind wir

ſchöpferiſchen Natur.
bei

ſind,

an

an

Wenn

die

die

als

ja

zu

die

ſich

erſt wirklich
unſerem Problem angekommen: wie verhalten
Volk und Juden zueinander?
Wir mußten erſt durch Schmutz und
Sumpf hindurch, um auf
Höhe klaren ruhigen Denkens
kommen.
Nun aber
wollen wir ohne Zorn reden,
vielmehr mit Zartheit und Liebe.
Wir werden
allein keine glatte Antwort finden, aber wir wollen ſoweit kommen, daß zur weite
ren Verhandlung nichts von Wut, Haß und Wildheit übrig bleibt.
deutſches

ſo

iſt

die

iſt

Alſo, daß
große
Juden raſſenmäßig anders zuſammengeſetzt ſind
großes Hindernis für das Zuſammenleben.
Maſſe des deutſchen Volkes,
kein
Die Not,
zwiſchen uns liegt,
von zweierlei Art: erſtlich, wir Deutſchen
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Landraſſe,

Stadtraſſe.

iſt

Zweitens, die
auch heute noch; der Jude
lebten bis vor hundertfünfzig
Jahren doch geiſtig ihre Volksgeſchichte für
an, geiſtig mit uns
ſich allein. Erſt dann fingen
leben
Die Juden ſind Stadtraſſe. Darum dürfen
nicht klagen, wenn wenige von
Blut; der
ihnen Offiziere oder Staatsgewaltige werden.
Dazu gehört
ſie

zu

ſie

Juden

welches gründlich

iſt

Gegenmittel,

beſte

und

die Raſſe härtet,
uns ganz ernſt.

Landleben.

Söhne und

Töchter

ein anderes:

Auch der

Landwirte

Jude

werden

aber

das

Landarbeit,
muß einige

Dann

laſſen.

ſie

ſeiner

es

Damit
Landarbeit lernen,
jene harte Kraft gewinnen.
werden
Dies gilt übrigens auch für die Juden

arbeitsvolles

Eiſen

Turnen ſind Gegenmittel;
iſt

Städter wird nun einmal weich; Sport

im

ſind

Mit

Polen.

ſie

ſorgen, daß ihre Genoſſen

in

Juden

im

an

ſollten die

in

Hilfe aller ihnen
Polen wenig
ſtens zum Teil Siedler auf feſtem Beſitz werden.
Bäuerliche Arbeit wird
erlöſen von den vielen Fehlern, die ihnen vorgeworfen werden, Natur hat wunder
bare Heilkraft.
Sollte dies unmöglich ſein? Der kategoriſche Imperativ gebietet.
Wer die Pflicht erkennt und
den Gott, der ihm gebietet, glaubt, der wird ſtark.
Bäuerliche Juden
Oſten könnten ein Vorpoſten weſteuropäiſcher
Kultur
nutzbaren Beziehungen

keineswegs gleichgültig für Deutſchland.
Nun das Zweite, was zwiſchen den Juden und uns liegt. Da mag der Abſtand
Vererbung ſpielt
noch ſehr groß ſein.
einem Volksleben die größte Rolle.
Nei
gungen, ſittliche Richtung, Phantaſie, poetiſche Art
das wird
hohem Maße

–

iſt

die

in

Aber einen unüberwindlichen?
und israelitiſchem

alt israelitiſche Religion,

eine

be

Geiſtesleben

A

-

dieſe einzuleben

-

ſich

-

Jahren

in

tauſenden.
Der Jude hat ſeit hundertfünfzig
gonnen.
Einen Unterſchied muß das bedeuten.
Und eine Wurzel gibt es, die
deutſchem
meinſam,

all

Volkstum beruht geradezu auf ſolchen erworbenen und ver
Der Deutſche lebt
ſeiner ſich entwickelnden Kultur ſeit Jahr
in

vererbt.
Das Weſen
erbten Eigenſchaften.

im

–

in

werden,

ge

Erſcheinung
Philoſoph, dem viele

erhabene

im Leben der Menſchheit.
Hermann Cohen, der Marburger
Männer einen ſtarken Teil ihrer geiſtigen Ausbildung danken, hat mit der
Kraft ſeines begeiſterungsfähigen Herzens
dieſer Religion gelebt,
ſich ſozuſagen
kantiſch verſchärft und vertieft!
Die israelitiſche Religion
aber doch auch Wurzel
iſt

in

ſie

deutſche

der chriſtlichen geweſen.

Allerdings erſcheint uns heute das Judentum erſtarrt. Aeußeres drängt ſich
groß und wichtig neben das Innerliche.
Viel mag die jüdiſche Religion heute noch
gründet ſich
der Familie geben, aber ein Selbſtgefühl und Gottwohlgefälligſcheinen
er

ſchied

iſt

Da

in

Dagegen hat ſchon Jeſus gekämpft.
Formen erſtarrte Geſetzlichkeit.
ſich vom Judentum ſeiner Tage, welches doch wohl noch das Judentum
der Gegenwart iſt.
Hier
der Punkt, wo wir unſere Verhandlung mit einander fruchtbar führen

auf eine

Wir fragen folgendermaßen: „Unſere chriſtlichen Gelehrten haben mit Fleiß
und Ehrfurcht das Alte Teſtament erforſcht.
Sie ſagen: die Religion der Propheten
war groß. Altisrael und Propheten ſprechen noch heute
unſeren deutſchen Herzen.
zu

können.

uns Buße und Erhebung und Troſt.

iſt

Seit Luther haben wir dies
Nun aber ſagt uns unſere Forſchung: das Judentum
nach dem Exil erſtarrt; um ſich ſelbſt
erhalten und abzuſondern,
formen
eifrig und phariſäiſch geworden, hat uralt heidniſche Gebräuche, nur weil
israe
litiſch national waren, auch als jüdiſch religiös geheiligt.
Was ſagt nun ihr Juden
dieſer unſerer hiſtoriſchen Kritik?
Iſt nicht auch für euch einleuchtend?“
Und wir fragen weiter: „Ihr glaubt
und zwar mit Eifer und Treue
vor
Gott eure Pflicht abzuverdienen, erwartet dafür ſeine Gnade.
Wir aber glauben,
Gott führt uns, macht uns durch Leid und Schickſal reif. Würdig ſeiner Gnade
ſind wir nie, aber ſeine Liebe hilft uns, daß wir endlich ſtark und frei werden.
Was antwortet ihr hierauf?“
erwecken

–

-

–

ſie

zu

ſie

es

iſt

euch gemeinſam.

zu

Gut mit

in

Sie
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ſie

wollen

doch

im

in

er

Und

Chriſt

deutſchen Volke auf.
Und
dann
der Nachkommen
als Geſamtheit, ſind dieſen Weg

Aber die Juden,

der nordiſche Raſſenteil.

ſchaft

noch nicht gegangen.

Er

gegeben.

recht

Dann geht
und ſeine Nachkommenſchaft
wahrſcheinlich nach einem klimatiſchen Geſetz überwiegt

iſt

Mancher Jude hat ja ſchon in dieſer Frage uns
geworden.

Deutſche ſein.

in

ſie

ob

ſie

zu

Darum meine ich: dies Judentum als Ganzes muß
unſerer Religionsfrage
eine Antwort haben.
Ich meine,
müſſen prüfen,
nicht unſere kritiſche An
ſchauung von der Geſchichte ihrer Religion recht hat. Und können
nicht auch ein
räumen, daß die Ethik der Bergpredigt Jeſu die ſchönſte Weisheit Israels
Jeſus
Sirach und Salomo und Hiob weiterbildet und vollendet?
Ich meine, der Jude
Ja,
kann die ethiſche Größe Jeſu anerkennen.
kann
und das könnte für
unſere Verſtändigung ſehr wichtig ſein, Luther verſtehen und lieben
den kleinen
Wohlgemerkt,
verlange nicht,
Katechismus und die Erklärung des Vater-Unſer.
Wollen

Ja,

–

es ich

Jeſus als Meſſias anerkennen.
wir ihnen das nicht verargen.

ſie

Juden ſollen
dann dürfen

–

die

er

–

ihr

Meſſias harren

es

Gewiß gibt

ſein?

Wenn

ſie

Deutſche
es

erproben.
ihnen nicht wehren.
Wir müſſen
manches, wo der Jude anders empfindet als wir.
Es kann nicht

möchte

es

–

ich

es

Aber können die Juden mit ſolcher Erwartung
wollen

ich

ſo

ſie

er

glaube, Gott, der Herr aller
Welten und Völker, hat noch irgend ein Ziel mit der jüdiſchen Religionsgemeinſchaft.
lange erhalten?
Warum hätte
ſonſt

ob

ſein für das Leben des Gemüts,
einer als Kind Laubhütten- und
Verſöhnungsfeſt
feiert, oder
unter dem Tannenbaum und vor der Krippe
er

ob

gleichgültig

können

ſie

Aber das

wir

Land,

in

des Chriſtuskindes Weihnachtsfreude
nicht beide

wir

dem

lieben?

und Gottesahnung erlebt.
nun leben, die Sprache, die wir ſprechen,
Wenn wir beide, jeder ſeine Religion pflegen,
an

in

zu

in

in

Reinheit, das Chriſtentum ſeine
aber das Judentum die ſeine
Reinheit: „Es
Tag
ſtrebe von euch jeder um die Wette, die Kraft des Steins
ſeinem Ring
legen! komme dieſer Kraft mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohl
in

zu

tun, mit innigſter Ergebenheit
Gott,
Hülf'!“ (Leſſings Nathan III, 7).
Wenn wir beide den Goethe, Schiller, Kant uns erarbeiten, dann werden wir
jedenfalls

miteinander Gemeinſchaft halten können.
eines, das ſtört unſere Gemeinſamkeit:
wenn ſich viele erheben und Gott
Religion verachten und verſpotten.
Wer keine Treue kennt gegen unſere

Nur

und
gottesfürchtigen

–

Väter, wer ſich überhebt und ſich ſtolz hinſtellt: Ich bin Menſch,
bin frei, wiſſenſchaftlich groß und herrlich und ſittlich gut, der zerſtört alle Kraft zur
Gemeinſchaft.
Er predigt eine allgemeine Bildungsherrlichkeit und Gemeinſchaft

–

die Menſchheit

in

ſie

Die Menſchheit

in

iſt

iſt

da

Gott. Was
die Menſchheit?
Die Anſtifterin des Welt
ohne Gott, ohne ihren Herrn und Schöpfer
der Idee
ſollen wir Gemeinſchaft finden?
Und dieſe Helden überſchütten mit hochmütigem
Spott, was uns heilig iſt,
wiſſen
ihrem narrenhaften Hochmut nicht, daß die,
aber
kriegs!

einigen ſoll, Leſſing, Goethe, Schiller, Kant,
fort lauter fromme, gottesfürchtige Männer geweſen

Juden
ſo

deren Geiſt uns Chriſten und
Humboldt, Fichte, Ranke und
ſind.

Nein, mit verſchiedener Religion können wir uns wohl verſtändigen, ohne Reli
als Gottverächter, werden wir nur Zerſtörer ſein, Feinde der ſchöpferiſchen
Natur, fürwitzige, unfruchtbare Großſtädter;
löſt ſich Geſellſchaft,
Sitte und

religiös

iſt

Raub und tieriſchen Genuß.
Verſtändigung zwiſchen Chriſten und Juden

die

Staat auf
Nein,

in

da

gion,

nur möglich, wenn

beide Teile ganz ernſt, ganz
urteilen und fühlen.
Da ſagen wir uns
gegeneinander: Wir wiſſen letztlich noch nicht, was Gott mit Deutſchen und Juden
vorhat. Aber unſere mit religiöſem Ernſt geführte Ausſprache verliert Haß und Wut.

Wir
Ausſprache

können
noch

ſchon viele große Gemeinſchaft haben und müſſen vielleicht
lange fortſetzen. Das wird uns kein Leiden ſein. Nur eines,

die

wir
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als

ſich

–,

an

in

iſt

zu

es

–

müſſen fromm ſein; da mag denn jeder in ſeiner Frömmigkeit
Gott nahe
empfinden.
Ich wenigſtens bekenne
und darf
nicht verſchweigen
daß mir
meine Religion die der größeren Weisheit
ſein ſcheint:
„Das Gebot
durch Gott
unſer Herz gegeben: Wir alle, jeder
ſeinem
es

und

Doch

zu

iſt

zu

ich

iſt

werden.

die

zu

Volk, und endlich von Volk
Volk auf Erden, ſollen Gemeinſchaft
wir können
nicht.
Unſer böſer Wille zerreißt immer wieder
Gemeinſchaft.
Darum
das unermeßliche Leid unter uns. Darum ſtellvertretendes
Leiden der Beſten unter uns.
Ihr Blut verbindet uns wieder. Nicht
mich ſelbſt,
Gott erlöſt mich nach dem Geſetz des ſtellvertretenden Leidens zur Kraft und Freiheit,
ſein Gebot
erfüllen“.
Mögen andere ſprechen
Das
nun heute unſer letztes Wort
dieſer Debatte.
aus heiligem Ernſt. Spötter aber und Hetzer werden wir nicht hören.
Platze

da

im

Darum ſchließen wir mit dem Pſalmwort:
„Wohl dem, der nicht wandelt
Rat der Gottloſen, noch tritt auf- den Weg der
Sünder, noch ſitzt,
die Spötter ſitzen,
Sondern hat Luſt zum Geſetz des Herrn, und redet von ſeinem Geſetz Tag und
Nacht!

er

Walther Claſſen.

zum Weſen des Güdiſchen.

Juden

ſtets ungehalten, meiſt aufgebracht,

wütend darüber

daß der Nichtjude
Tatſache des Jüdiſchen feſtſtellt?
Warum
beleidigt auffahren, wenn man
wenn man
beim Namen nennt?
Niemand
kann ärger über das Jüdiſche ſpotten, als der Jude ſelbſt, aber, wenn
den Scherz
über ihn,
ſelbſt den Spott noch am Nichtjuden verträgt, gegen den Ernſt muß

will

„Unter ſich“ ſind

bereit,

gegen

eine

angebliche

Hep-Hep-Geſinnung, zur Wehr

bei den Nichtjuden nicht
ſich

als Juden

nehmen,

im

ohne Ausfälle

nie

Der Jude

ſie

ſetzen.

zu

ſich, faſt

er

ja

er

ſie

ſind,

ſie

arum wohl

der ſeine Frucht bringet
macht, das gerät wohl.“

oft

die

Bemerkungen

es,
die

zu

iſt

an

Der
wie ein Baum, gepflanzet
den Waſſerbächen,
ſeiner Zeit, und ſeine Blätter verwelken nicht; und was

als Jude gelten,
jüdiſchen

Solidaritäts

ſchwelgt der jüdiſche Weltgeiſt, auch den einzelnen darf der Nichtjude als
betrachten, vom „Juden“ auszuſagen,
Juden anſprechen, aber „das Jüdiſche“
wird ihm als Vergehen gegen
„Toleranz“ verargt. Welche ſonderbare Fein
fühligkeit, welch ein merkwürdiger Hautſchauder der jüdiſchen Natur!
Nichtjuden nichts natürlicher als ſolche Betrachtung,
ſolches
des Andersgearteten,
ſeitdem dieſes Andere ſich ihm überall
Automobilen,
Badeorten,
auf der Gaſſe,
den Theatern,

in

in

dem

in

doch

Erblicken zumindeſt
aufdrängt.
Wenn

er

Und

iſt

die

zu

gefühl

zeigt, auf den Juden ſtößt, wenn ihn das öffentliche
Preſſe, Literatur, Kunſt, Politik, Wirtſchaft ſtets mit dem nichts weniger
als zurückhaltenden Juden zuſammenbringt, müßte
blind ſein, wenn
ihn nicht
er

er

Ja,

im

Leben

in

kurz wo immer ſich Wohlleben

Gegenteil: der Jude hat durch ſein unaufhörliches Betonen ſeiner
erſt den Blick des Nichtjuden geweckt und auf ſich gezogen, zumal durch
das nicht eben Geſchmack verratende Aneignen gerade von Lebensgebieten, die den
gemäß
gefällige
jüdiſche
anderen
ſind.
Wenn ſich
mehr
oder
minder
Frauen und Mädchen der alpenländiſchen Trachten bemächtigen, wenn die Juden
bemerkte.

Anweſenheit

–
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B.

z.

ſo

vom Hochadel

mit Beſchlag belegten diplomatiſchen

–

zu

ja

–

in

ſeinem Vorteil

–

in

iſt

ſie

in

ſtecken, wenn
mit Vorliebe ihre Kinder
dieſe ihnen nicht anſtändige Verkleidung
zwar, daß
Siegfried be
ſich der germaniſchen Vornamen bemeiſtern
reits ein jüdiſcher Name geworden
wenn manche jüdiſche Eltern mit krankhafter
geiſtliche Anſtalten, wenn ſich
Vorliebe ihre getauften oder ungetauften Knaben
jüdiſche Jünglinge mit Selbſtentwürdigung gegenüber unzweideutigen Zeichen der
Mißachtung
drängten,
die vornehmſten Kavallerieregimenter
den
nicht

Beruf durch

Geld und Snobismus

ſich

erzwingen,

–

Widerſtand

muß der inſtinktive

gegen

das

–

durch keinerlei „Liberalismus“ zu rechtfertigende
anmaßende Gebahren Unbe
fugter wenn nicht Hohn, Bitterkeit und Haß, doch zumindeſt durch den am Tage
liegenden Gegenſatz des Anſpruchs gegenüber der Erfüllung, Aufmerkſamkeit erregen,

Kritik zeitigen.
Am meiſten hat zu einem als „Antiſemitismus“ verſchrienen natürlichen Wider
ſtreben der von einer Minderheit Ueberfluteten der Umſtand beigetragen, daß ſich die
Juden durch den Uebertritt zu einem chriſtlichen Bekenntnis des Judentums ent
äußert zu haben meinen.
Das einmal für den Raſſegegenſatz geſchärfte Auge kann
ſich durch die äußerliche Wandlung einer inneren Zugehörigkeit
nicht im geringſten
beirren laſſen, wird im Gegenteil durch den Widerſpruch
der lebendigen Erfahrung
mit der behaupteten Veränderung nur mißtrauiſcher gegenüber der unſichtbaren
Angleichung.

Ich habe in meiner Jugend zwei Brüder aus wohlhabendem jüdiſchen Hauſe
gekannt, die ſich, frühzeitig getauft, der eine der politiſchen, der andere der militäriſchen
Laufbahn zuwendeten.
Während mir die Geſtalt des allgemein geachteten Vaters,
eines Rechtsanwalts, aus den Erzählungen von Verwandten, insbeſondere eines alten
Oheims aus vornehmſtem Patriziergeſchlecht, ſtets trotz unverkennbaren Raſſezügen

oft

ich

als das Urbild eines bürgerlichen Ariſtokraten in der Vorſtellung lebte, während
die hochgebildete und ſich von Protzentum
wie von Spießbürgerlichkeit
ſelbſtbewußt
Mutter,
Erſcheinung mit uneingeſchränk
angenehme,
unbefangene
ausſchließende
eine
ſie

ich

ja

zu

ſo

ter Verehrung betrachtete, wurden mir die beiden Söhne,
nach Unterbre
chung wieder erlebte, durch den ſich von Mal
Mal ſteigernden Widerſpruch ihres zur
Schau getragenen Andersſeins mit ihrem wahren Weſen immer lächerlicher,

abſtoßend.
Zumal der Reiteroffizier, deſſen betonte feudale Läſſigkeit ſchreiend von
den häßlichen jüdiſchen Geſichtszügen abſtach, erregte mehr und mehr meinen Abſcheu.
Freundeskreiſen
hatte ſich bald das boshafte Wort eingelebt: „Schade, daß nicht
er

ethniſch nicht an ſtändig

ſind.

Bismarck

hat

unwillkürlichen Auflehnung

iſt

iſt,
ein dritter Sohn
könnte Domherr werden!“
Lebensgebiete gibt, die dem Juden nicht bürgerlich
im

Daß

da

noch

es

In

Was
damit geſagt?
„verwehrt“, wohl aber
Vereinigten Landtag von

gegen einen jüdiſchen Richter
(Wohlgemerkt:
den bekannten beredten Ausdruck gegeben.*)
dem jüdiſchen Richter
ariſchen Behördengefüge des deutſchen Staatsweſens. Der jüdiſche Richter inner

an

ſo

weil unauffällig, als Richter genau
eines jüdiſchen

ſeinem Platze

Heerhaufens)–

2.

halb ſeines Volkes
wie der jüdiſche Heerführer

iſt,

im

1847 dem Gefühl ſeiner

in

iſt

>

an

in

Den Zuſammenhang der Revolution mit dem Judentum, mehr: ihre Entſtehung
aus der jüdiſchen Geiſtigkeit, braucht man nicht nachzuweiſen: ein Rundblick
der
revolutionären Welt genügt.
Ueberall treten Juden
die Spitze der „neuen
Ordnung“.
Daß der „wiſſenſchaftliche Sozialismus“, getreu der Ueberlieferung
Nachfahren, die dem „Proletariat“ die
ſeiner Begründer, von den ſtammverwandten
politiſche Macht und ſich deren Ausübung erkämpft haben, bei der erſten günſtigen
„Gelegenheit“
die Tat umgeſetzt wird,
bei der ausgeſprochenen
doktrinär
Veranlagung der Juden nicht verwunderlich.
intellektualiſtiſchen
Auch daß ſich die

Ä

Maſſe der Fabrikarbeiter von ihnen ins ſozialiſtiſche Paradies führen läßt, wird
begreiflich, wenn man die ſeit Jahrzehnten mit Geſchick betriebene Agitation für die
„Emanzipation des klaſſenbewußten Proletariats“ bedenkt: bis zur Verhetzung ſcharfe
Kritik der vom bürgerlichen Staate aufrechterhaltenen Geſellſchaftsordnung hatte die
wirkſamen Schlagworte namentlich mit Hilfe der ausgezeichneten Parteipreſſe emp

fehlt

in

Krieges

in

des

(3

während
-

*)

in der (von Vallentin von Bismarck einge
von der „Schwabacher Verlagsbuchhandlung“
Stuttgart veranſtalteten Ausgabe der „Geſammelten Reden“
Bände
einem Band)!
Die Stelle

leiteten)
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iſt

fänglichen Gemütern zu unverlierbarem Beſitz eingeimpft.
Daß auch das bürgerliche
großen
ganzen
mitgeht,
Judentum im
und
aus der Tatſache erklärlich, daß „Sozial
politik“ die von dem jüngeren Geſchlecht ſeit zwei Menſchenaltern
vorzugsweiſe
gepflegte Diſziplin

geweſen iſt; der Einwand,

daß ſich die Verwirklichung des ſozia
richte, erweiſt ſich bei näherer

liſtiſchen Programms auch hier gegen „Beſitzende“
Betrachtung deshalb als hinfällig, weil die jüdiſchen

„Sozialpolitiker“

–

als „Führer“

der Bewegung und Verwalter des neuen Zuſtandes
unmittelbar ſowohl wie
Organiſationsangeſtellte
mittelbar als Advokaten, Beamte, Journaliſten,
uſw.

–

ja

iſt

durchaus auf ihre Rechnung kommen (und ihr Einfluß hinwiederum
hindert im
allgemeinen die praktiſche Gefährdung ihrer mehr oder minder „kapitaliſtiſchen“
Angehörigen
und Freunde).
Was aber auf den erſten Blick verwundern könnte,
zumindeſt auffällig bleibt,
die Erfahrung, daß ſich die ganze jüdiſche Literatenwelt

mit einer oft fanatiſchen Begeiſterung, nicht nur der neuen Staats
lehre, ſondern insbeſondere ihrem äußerſten Ausläufer, dem anarchiſtiſch-kommuniſti
ſchen „Ideal“ der Bolſchewiken und Spartakiſten zur Verfügung geſtellt,
wo immer
ja,

einmütig,

nur die flüchtigſte Gelegenheit geboten hatte, die Herrſchaft
des
auf das Hitzigſte und Grauſamſte errichtet hat. Lyriker, Dramatiker,
Romanſchreiber
und Eſſayiſten der verſchiedenen modernen Richtungen wetteifern an
politiſcher Raſerei mit Winkeladvokaten
und Revolverjournaliſten, brüllen
allen
Ecken und Enden ihr „Nieder mit dem Eigentum!“ und zertrümmern
der Spitze
von roten Garden und ſonſtigen bewaffneten Haufen als veraltet und überlebt, was
intereſſant,
ſich irgend
den Grenzen des Radikalismus noch zurückhält.
Es
beobachten, daß ſich darunter immer wieder jüdiſche „Neokatholiken“
befinden,
Menſchen angeblicher exſtatiſcher Inbrunſt, Myſtiker oder zumindeſt Herausgeber von
Myſtikern, alle freilich „andrerſeits“ Erotiker,
nicht geringem Teil Porno
graphen.
Iſt bloß die neue „Senſation“, die dieſe innerlich eigentlich unergiebigen,
ſich

dazu

auch

zu

zu

es

ja

iſt

an

an

an

Schreckens

tums,

ſuchen.

Es

die anarchiſtiſche

Natur

- iſt

der Grund tiefer

iſt

Reize „reagierenden“ Gehirne lockt?
Bei vielen von ihnen, die ſich von den
beſcheideneren journaliſtiſchen
Brüdern bloß durch die literariſche Anmaßung unter
ſcheiden, möchte als äußerer Anlaß die Senſation genügen.
Aber auch bei ihnen
zu

nur auf

Juden

des

ich

in

anzieht,
die das Zerſetzende, das Zerſtöreriſche
der ſozialen Bewegung
magiſch geradezu. (Ich erinnere mich daran, daß, als
auf der Gymnaſialbank ſaß

in

noch

an

Hebbel und Otto Ludwig
knabenhafter Auflehnung gegen das
„Klaſſiſche“ über Schiller „hinaus“ gelangt war, einer der drei, vier
„überlegenen“, das heißt als Kind ſchon unkindlichen Juden Nietzſche
die Klaſſe
brachte, wie
kurz vorher ſich
meinem Erſtaunen über den unerfindlichen
Reiz
dieſer mit damals bloß langweiligen Lektüre
Laſſalles Reden erbaut hatte.)
Der Jude
der geborene „Neuerer“, nicht Erneuerer,
will
„anders“
haben,
experimentiert,
unbekümmert darum,
das zweifelhafte Ergebnis des
Experiments ſicheren Beſtand lockert.
liegt ihm nichts am Beſtehenden, deſſen
Wurzeln nicht mit ihm, dem Fremden, zuſammenhängen.

und kaum

es

die

Es

er

ob

er

iſt

an

er

zu

in

ſchulgemäß

in

iſt

der Kern des Judenproblems
unſerer abendländiſchen Welt:
Fremdheit des Hinzukömmlings. Der unbefangene Antiſemitismus geht
geht vom Juden aus.
nicht gegen den Juden,
Wir Nichtjuden müſſen erſt auf den
Juden kommen, ihn erkennen, ehe wir uns gegen ihn auflehnen. Und daß wir
Wirkung ſeiner Einſtellung auf unſer
ihn erkennen müſſen, das
ſein Werk,
ihm von vornherein gaſtfreundliches ſeeliſch-geiſtig-ſittliches Daſein.
Der Jude
neugierig wie alle geiſtig Beweglichen,
eindrucksfähig und zur Nachahmung
geſchaffen. Doch
nimmt das ihm Fremdartige wohl an, aber nicht auf, geſchweige
denn ein ſein raſſiſcher Gegenſatz, der ihm unbewußte, hindert ihn daran. Deshalb
angreift,
Dauernden, das ihm fremd bleibt.
fühlt
ſich nicht wohl
Indem

Das

iſt

es

an er

es

im

er

ihm feindſelig.
Nicht von vornherein greift
als Feind
(wenn auch
Judentum längſt
unmittelbar feindliche Macht gegen das Träg

das organiſierte

als

wird

er er

er

er

iſt

iſt

die

er

ſubjektive

ankämpft.) An ſeinem zerſtöreriſchen Eingreifen aber
des Beharrenden
Liebe, das, woran er hängt, erkennt ihn der Nichtjude, und
nun ſetzt, anfangs noch inſtinktiv, allmählich immer bewußter, der Widerſtand ein.
heitsprinzip

in das ihm Gewohnte,
Denn

Antiſemitismus iſt Widerſtand,

Auflehnung,

nicht

Angriff.

Preſſe

ſie

Anhang gewonnen,

nichtjüdiſchen

(denn die große jüdiſche

iſt

großen

ja

ſie

iſt

ſie

betrachte das lehrreiche Beiſpiel der jüdiſchen „großen“ Preſſe. Als Anwalt
Alles, was ſich freizumachen ſtrebte von überlebtem
aufgetreten.
der „Freiheit“
Zwang namentlich im rein Geiſtigen, hat ſich ihr ergeben. Mühelos hatte
ihren

Man

geiſtig,
der
materiell aufrechthielt
nicht vom jüdiſchen Kapital geſchaffen worden,

der Frühlingszeit der „liberalen Ideen“
Aber einmal zur Macht gelangt, begann dieſe Preſſe, der bis
dahin alles zur Verfügung geſtanden hatte, was ſich als „Fortſchritt“ fühlte, den
jüdiſchen
züchten und die Intereſſen der jüdiſchen, einer
internationalen Welt, immer ausſchließlicher
vertreten.
Man mache ſich
den Zuſtand klar: ein von Juden nach jüdiſcher Denkweiſe geſchriebenes, jüdiſcher
Gemeinſchaft
vom politiſchen über den perſönlichen bis zum Anzeigenteil hinab
dienendes Blatt beſpricht als Organ des „Fortſchritts“, gleichſam
Namen ſeiner
überwiegendem Teil nichtjüdiſchen Abnehmer,
die öſterreichiſchen Kirchen
verhältniſſe, polemiſiert etwa auf Seiten einer liberalen Regierung gegen die Be
ſtrebungen des katholiſchen Klerus.
Weiter: wer
dieſes Blatt, das alſo „liberale“
gegen „klerikale“ Politik treibt?
Ein Herr xy, der Leitartikler. Der Einwand, daß
jedem Blatt, gleichviel
jüdiſcher oder nichtjüdiſcher Geiſtesrichtung,
ein
Herr xy, der Leitartikler, der politiſche Redakteur, ſei, der die Politik des Blattes
treibe, geht nicht auf das Weſen.
Es handelt ſich darum, daß
ein Jude ſei, der
ſich getragen von der politiſchen Bedeutung ſeines Blattes
einer durch das Kapital
ſeiner Hintermänner und die Charakterloſigkeit
einer dieſem Kapital verſchriebenen
jeweiligen Regierung gemachten Bedeutung
die Vertretung von Nichtjuden
anmaßt, vom Standpunkt ſeiner jüdiſchen Weltanſchauung aus einen
politiſchen Kampf führt innerhalb einer nichtjüdiſchen Welt, für eine nichtjüdiſche
gegen eine nichtjüdiſche politiſche Meinung.
Und wie führt
den Kampf?
Vielleicht

in

ſondern vom „liberalen“, und das war

zu

Journalismus

zu

vor allem ariſches).

B.

ob

–

es

in

es

iſt

z.

zu

im

–

–

er

–

bevollmächtigt,

aber nicht befugt, vielleicht überzeugt, aber nicht maßgebend, vielleicht

Freie Preſſe“ immer wieder als tägliche geiſtige Nah
den Häuſern des wohlhabenden nichtjüdiſchen Bürger
von den dort breitgetretenen politiſchen Tagesmeinungen

die „Neue

als die einzige,

in

oft

habe

B.

Ich
rung,

z.

wirkungsvoll, aber nicht begründetermaßen.
Soweit die Preſſe, deren Einfluß das uneinſichtige, urteilsloſe Publikum, zumal
die Leſewelt der Provinz, völlig unterliegt.

barungen

Hausvater, angeregt von

den

literariſchen

Offen
es

ſtandes gefunden. Erfüllt
lebte der ſonſt leidig ſelbſtändige

Feuilletons träumte die heranwachſende Tochter dahin.
Daß
jüdiſcher Geiſt wäre, der
über und unter dem Strich wirkſam war, davon
hatten
daran Gewohnten keine Ahnung. Und nun bedenke man das Umſichgreifen
dieſes Geiſtes
einer nach dem Verlaſſen der Schule auf die Zeitung als einzige
Weiterbildung beſchränkten, nun um
zäher
dem ſtets Wiedergekäuten
feſt
ſo

an

in

die

da

des

haltenden

Schicht,

breiten

einer

Schicht,

des „beſſeren“

Be

ſind zwei Generationen

Geſchick,

Materialiſt.

er

er

iſt

Er

Es fällt ihm nichts ein, aber
faßt leicht und greift
aber ohne Tiefe, das
ohne Seele.
Daran darf nicht täuſchen, daß
Kantianer oder etwa

Nachahmer.

Mit

iſt

Der Jude
raſch alles auf.

iſt

3.

im

Seit fünfzig Jahren

die den Durchſchnitt

mehr oder weniger
ariſch verwurzelten Bürgertums durch die Preſſe planmäßig und mit Erfolg geiſtig
verjudet worden.
(Erſt die dritte hat
ſchärfer ſich ſpaltenden Parteileben des
Tages den Anſtoß wenigſtens zur Beſinnung erhalten.)
ſitzenden bedeutet!
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iſt.

Myſtiker

ihn intereſſieren, wie ihn, der
Jahrhundert die Literatur, die
erlernt hat. Nicht mehr.
um die bedeutendſten Vertreter
nennen
ſind über die Technik hinausgelangt.
Sie haben die Technik bloß
geſteigert und durch die Beherrſchung der Mittel den Eindruck der Bewältigung der
Sache vorgetäuſcht.
Nicht immer bewußt.
So Mahler nicht, der ein genialer
Dirigent, mehr: ein Herrſcher geweſen
und mit ſeinem ungeheuren Willen und
ſeiner außerordentlichen Feinfühligkeit auch die Kunſt erzwingen
können glaubte.
im

Das ſind geiſtige Betätigungen, die
niemals Künſtler geweſen war,
neunzehnten
Malerei, die Muſik intereſſiert und
ihre Technik
Weder Heine noch Liebermann noch Mahler
er

–

zu

iſt

zu

–

iſt

Der moderne jüdiſche Künſtler
durchaus bewußter Macher.
Es mangelt dem
die Grundlage des Künſtlers, die Ehrfurcht. Er hat dafür die intellektuelle
Ueberlegenheit, die ſich bis zum Zynismus auslebt.
Er glaubt nicht
die Welt der
Ideen, das Objekt,
glaubt bloß
den Geiſt, die Auffaſſung der Welt, das Subjekt.
pſychologiſiert
(Daher
der Jude als Philoſoph vornehmlich Kantianer, aber
Kant, deſſen Transzendentalismus
ſcharfſinnig
ihn erfaßt,
Tiefſten doch
da

nicht begreift,

ihm das

im

er

Mögliche

ſo

er,

er

iſt

er

an

an

Juden

ſeinem poſitiviſtiſch

gearteten Intellekt gemäß,

Richard von Schau kal.

unerlebbar bleibt.*)

1.

DKecht und Vlnrecht im Antiſemitismus.
die Reibungen, die ſich aus dem Zuſammenleben
mit andern Völkern er
und die jene eigentümliche ſoziale Erſcheinung des „Antiſemitismus“

WULÄ
geben

kommt man nicht mit der oberflächlichen Formel hinweg: Die Unter
des Volkstums haben
ſozialen Leben keine Bedeutung, nur moraliſche
Unterſchiede dürfen gelten; wer andre als moraliſche Unterſchiede macht, handelt

im

hervorrufen,

–

unmoraliſch.

er

iſt

ſchiede

in

in

in

zu

Zwei Tatſachen ſollte man über ſolchen Behauptungen
doch nie vergeſſen.
Erſtens: Der Antiſemitismus geht durch die Jahrhunderte ſeit der Römerzeit, und
finden, wo Juden wohnen,
bei allen Völkern
der neuen wie
der
England, Frankreich, Italien, Deutſchland, Polen, Rußland und
alten Welt,
Zweitens: der Antiſemitismus

gerade

ich

ſo

geprägt

iſt

als Gefühl der Artfremdheit
aus
bei bedeutenden und ſchöpferiſchen Perſönlichkeiten,
bei einem
Luther, Goethe, Fichte, Schopenhauer, Richard Wagner, auch bei Gelehrten wie
wo immer.

oder Völker, Antiſemitismus

auch

nicht

bloß

wenn

es

auch

ſie

geſtimmt,

antiſemitiſch

ſich

als

Bösartigkeit einzelner
eine

zu

auffallend

iſt

Daraus
Menſchen
politiſchen

ſind

Menſchen im Verkehr nicht merken laſſen.
folgt: Antiſemitismus
nicht eine beſondere
iſt

Gefühlsleben
wohlerzogene

oft

ſo

Treitſchke, Mommſen. Ich ſelbſt habe ihn ernſt nehmen gelernt erſt dadurch, daß
häufig bei Künſtlern fand, auch bei ſolchen und gerade bei ſolchen, die mit
ihn
Juden verkehren. Dieſe Menſchen von feiner Beobachtungsgabe und ſenſitivem

irgendwelchen

in

oder wirtſchaftlichen Zwecken betriebene Hetze.
Daraus folgt: Im Antiſemitismus muß irgend eine Wahrheit und irgend ein
Recht ſtecken.
Es muß ſich alſo lohnen, ihn aus dem Gebiet trüber Leidenſchaften
und halb bewußter Inſtinkte herauszuholen,
ihn
das Licht ernſthafter und red

Es

zu

licher Prüfung
ſtellen und ſeine Wahrheit als Wahrheit anzuerkennen.
Nicht
durch Augenſchließen und lautes Reden, ſondern durch klares Erkennen deſſen, was
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ja

A.

#

1.

in

ſei

es *)

Kants,
hier aber unumwunden zugeſtanden, daß das tiefſte Mißverſtändnis
Ferdinand Jakob Schmidt
ſeiner ausgezeichneten
Arbeit „Kant-Orthodoxie“
hat, dem
(1903, Preußiſche Jahrbücher. Bd, III,
Heft) unwiderleglich nachgewieſen
fällt, der auf Fr.
Lange zurückgeht, und daß der Kant
Neukantianismus
zur
fremdeſte Poſitivismus beſchränktem ariſchen Weſen entſtammt (wie
ſtets
Welt- und
Zeitgeſchichte der Arier den Arier am vernichtendſten
bekämpft hat).
wie

wir

deſſen, was ein Recht hat zu ſein, überwinden

die

Schwierig

2.

Den Streit zwiſchen Juden und Antiſemiten wird man nicht verſtehn, wenn
man ihn nur als einen Streit von Individuen betrachtet. Es handelt ſich
nicht darum, daß einzelne Menſchen dieſer Art mit einzelnen Menſchen andrer Art

Völ

Sondern es handelt ſich um den Gegenſatz von
durch das Schickſal unter andre Völker geworfen worden.
Daraus entwickeln ſich Kämpfe, unter denen die einzelnen nicht als einzelne, ſondern
glieder
als
leiden haben. Volksinſtinkte, Volksanlagen,
Volkheiten ſtoßen
aufeinander.

Ein

können.

Volk

zu

Volks

ſo

Wohlwollen gegen einzelne Glieder des
ge
gelöſt.
Sondern die Frage muß
vom Schickſal
dieſe Lage gebrachten
ohne ſich
verwirren oder gar
zer
zu

in

Darum wird die Frage nicht durch
Volkes oder durch das Ablehnen einzelner
ſtellt und gelöſt werden: wie können die
Völker als Völker mit einander leben,

zu

kern.

iſt

nicht auskommen

iſt

oft

ſtören?
er

ob

es

iſt

zu

er

hat

überhaupt

noch

nicht

erkannt.

Nimmt man die Judenfrage als Volksfrage,
Vorausſetzungen
gemacht worden.

ſo

ſie

er

–

in

iſt

ſo

angeſichts einer ſolchen Aufgabe erreicht mit dem
Was
wiederholten Satz:
Jude, Deut
Wenn der Menſch nur gut und tüchtig iſt,
mir gleich,
ſcher oder Chineſe iſt?
Wer kein lebhaftes Inſtinktleben führt, wer nicht empfindlich
für Artunterſchiede, mag mit ſolch einem Grundſatz
ſeinem perſönlichen Leben
„Judenfrage“
auskommen;
glauben,
gelöſt
ſoll aber nicht
damit die
haben
ſind damit

ohne weiteres

drei

ſein.

Jude

mag

ſich

wenig

Aber nicht darauf kommt
an.
nicht klar iſt, mache das Experiment,

Volklichen
einer jüdiſchen

und

in

unterſcheiden.

einen

mit

einer

von

Wer

einem
ſich

einzelnen Deutſchen
über die Bedeutung des

nach einander
deutſchen Verſammlung

einen Saal mit
gehen.
Wer

zu

und muß

einzeln

in

Ein

es oft

Deutſcher

er es

iſt

Erſtens: Völker ſind unmöglich ohne Volks verſchieden heiten.
Wer das
Daſein von Völkern als irgendwie notwendig anerkennt, der erkennt auch Volks
verſchiedenheiten als notwendig
an.
Ein Jude
alſo völkiſch anders als ein

ſo,

iſt

iſt

dabei nicht die Verſchiedenheit und den ſozial beſtimmenden Wert des Volkstums
empfindet,
untauglich zur Erörterung unſrer Frage.
daß,
Es
tatſächlich
unangeſehen alle
Verſchiedenheit oder Gleichartigkeit, die Völker

individuelle

an

und Seele

vom

iſt.

Haus

Aus den

ſo

haftig.

Blut

unſern Willen gegeben
und vom Gewiſſen durch
Pflicht der
befeſtigt
ſittlich
Durch kein Denken, Wollen und Eifern, durch keine
wird man ſeiner Volksart ledig und einer andern Volksart teil

Schickſal ohne
Treue

weil

die

nicht beſtimmen,

in

man die Volkszugehörigkeit

kann

ſie

an

in

iſt

zu

iſt

iſt

ſo

es

iſt

es

in

es

es

als ſolche verſchieden ſind, und daß auch hier eines ſich nicht für alle ſchickt.
Zweitens: Jedes Volk will das Volk bleiben, das
nun einmal von Natur iſt,
liebt ſeine Eigenart und will beſtehen
ſeiner Eigenart.
Würde
das nicht
tun,
würde
nicht ſich ſelbſt achten.
Ein Leben ohne Selbſtachtung aber
die Hölle. Jedes Volk muß alſo ſich ſelbſt wollen und ſich gegen eine Auflöſung
ſeiner Volksart wehren.
Drittens: Jedes Volksglied
ſein Volk gebunden.
Der Volksgemeinſchaft
wahren,
Treue
eine ſelbſtverſtändliche Pflicht.
Dieſer ſittlichen Ver
Pflichtung darf ſich nur entziehen, wer durch eine unwiderlegliche Stimme der Natur
oder durch den Ruf Gottes aus jener ſeiner natürlichen
Gemeinſchaft herausge
eine andre verſetzt wird.
Dies Letzte
nicht möglich ohne ſchwere
hoben und
innere Kämpfe. (Vgl. Paulus
die Römer, Kap. 9) Aus eignem Willen aber
die

-

iſt, und Anerkennen
keiten des Lebens.

gegebenen

Vorausſetzungen

folgt:

Sobald ein Volk die Eigenart
47

andre Volk ein Recht, die Führung

das Völkiſche hat alſo der Antiſemitismus
durch

Juden

oder gegen

recht,

wenn
eine Vermiſchung

es

durch den Verſuch, die
Sich-vermiſchen,
hat dieſes
Bezug auf
bekämpfen.

In

ſich

eine Führung

gegen

beider Völker wehrt.

Man
ſoll

und Volkstum
etwas Veränderliches,
warum alſo
nicht durch jüdiſchen Einfluß oder jüdiſchen Einſchlag ver

wendet ein: Volkheit

das Deutſche

ſich

iſt

Z

der Deutſchen

ſei

durch abſichtliches
oder Vermiſchung

zu

hemmt oder verändert,

er

bringen,

es

angreift,

ſei

ſich

zu

Volkes

Führung

an

eines andern

ändern?

Volk wie jedes Lebeweſen unaufhörlich, aber
Wachstumsgeſetz, das ſein „Weſen“
iſt.
Ein Volk „ſoll“ ſich nur folgerichtig verändern, weil
ſich ſelbſt
Anlagen
treu bleiben ſoll. Es ſoll das werden, was
nach ſeinen natürlichen
werden beſtimmt iſt, und ſoll nicht gleichſam nur als Boden für eine ihm fremde
Entwicklung dienen.
Ferner: Eine Veränderung kann zur Zerſtörung des Volkes führen, wenn das
Antwort: Freilich ändert

ſich ein

inne wohnenden

einheitlichen

iſt.

zu

es

es

nach einem ihm

in

–

es

in

eindringende fremde Volk ihm ſehr fremdartig
Auch
Völkermiſchung
Verwandtſchaft
und Fremdheit.
Manche
ergibt ein eigentümliches,
ſich geſchloſſenes neues Volk, eine andere wiederum
ergibt nur
gemiſchte Maſſe, aber nicht ein „Volk“.
Die eine formt neues Leben,
ſein völkiſches Leben

unter Völkern gibt

es

iſt

es

in

zu

die andre löſt auf.
Ob Volksarten auf einander abgeſtimmt und verwandt ſind
oder nicht, das
beſtimmen liegt nicht
unſerer Willkür,
Schickſal.
Auch
kann
niemand für jeden Fall „wiſſenſchaftlich“
vorauswiſſen. Verwandtſchaft oder
Fremdheit der Art wird nur „empfunden“,
wird nur durch den
er

Inſtinkt

4.

zu

iſt

fühlt, der die eine Art „mag“, die andre aber „nicht mag“, ohne doch Rechenſchaft
„Entartung“.
darüber geben
können.
Das Erlöſchen dieſes Inſtinktes

ſie

zu iſt iſt ſie
in

ſie

Die jüdiſchen Auseinanderſetzungen
mit dem Antiſemitismus überzeugen nicht,
durchweg
weil
nur von verſchiedenen Individuen handeln, aber niemals von
verſchiedenen Völkern*. So begreifen
das Recht des Gegners nicht und behandeln
bequem, aber unfruchtbar.
ihn als moraliſch minderwertig.
Das
großen Zügen dieſe:
Die völkiſche Lage der Deutſchen
Erſtens: Als die Deutſchen ſich
einem geſchichtlichen
Volke herausbildeten,
kam über
die große Woge der römiſch-helleniſtiſchen und chriſtlichen Kultur.
Das
Deutſche kämpfte ſich hindurch.
Trotz der lateiniſchen Sprache und Kultur kam die
Volksſprache „hoch“, entſtand eigenwüchſiges politiſches, wirtſchaftliches,
künſtleri
ſches und religiöſes Volksleben.
Aber mit dem römiſchen Recht und dem Huma

zu

in

nismus kamen neue Ueberflutungen der deutſchen Art. Das Recht wurde unvolks
tümlich (mit genialer Intuition hat Goethe
ſeinem Götz dieſe Verhältniſſe dar
geſtellt), Dichtung und Kunſt wurden aus einer Angelegenheit des Volkes
einer
Angelegenheit

gebildeter Individuen.
Wiederum
kam eine neue Woge fremder
dem ſiebzehnten Jahrhundert brach das Franzoſentum mächtig herein.
Leſſing war der letzte und ſiegreiche Kämpfer gegen dieſen Einfluß.
Abermals kam
dann,
ganz neuer Weiſe, mit Winkelmann die Antike über uns.
Sprache, Kunſt,
die

in

Kultur: mit

es

Politik,

Ä

ich

und

––

Weſentlichen

iſt

Wirtſchaft, Recht, alles trägt
Spuren dieſer Kämpfe.
Im
hat das Deutſche ſich behauptet, aber
unendlich reich, abgeſtuft
unbeſtimmt geworden.
Nun kommt ſeit der Judenemanzipation wieder eine

Religion,
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zu

ſo

ſo

in

*)

Als ein ſinnfälliges Beiſpiel dafür möchte
einen Satz aus Erich Mühſams
Ausführungen
„Zur Judenfrage“,
der Weltbühne (1920, Nr. 49) anführen:
„Wir
wenig miteinander
ſchaffen, wie „wir Deutſche“,
haben
viel und
„wir
ranzoſen“, „wir Fahrgäſte im ſelben Omnibus“!

Echtheit

und

Urſprünglichkeit

Volkstums

des deutſchen
einen Vers

Heine,

von

Rings waren

es

ſo

iſt

Gefahr.
Ich ſetze hier nebeneinander links
von Eichendorff:
kühl, und
dunkelt,
Die Luft
Und ruhig fließet der Rhein,
Der Gipfel des Berges funkelt*

gerät

rechts

in

Die

es

zu

in

ſie

all

Welle fremden Geiſtes über uns, nicht nur mittelbar durch Kunſtwerke, politiſche
Ideale und dergleichen, ſondern durch die jüdiſchen Menſchen ſelbſt. Sie reden
unſre Sprache, gebrauchen unſre Begriffe, gehen auf
unſer Leben ein, denn
wohnen
einem Lande und einem Staate mit uns. Aber Blut und Seele ſind
jüdiſch und alſo werden Sprache, Begriffe, Kunſtmittel
einem Ausdruck ihres
Volkstums.
Die jüdiſche Seele erſcheint im deutſchen Leibe.
Was das bedeutet,
weiß der Künſtler; der Bildungsphiliſter freilich, der obenhin lebt, ahnt
nicht.
einen

ſchon verdunkelt

Die Täler und der Rhein;

In

Im

ihrem

Brautſchmuck

funkelt

–

iſt

ſie

ſie

iſt

iſt

Nur noch der Abendſchein*
Abendſonnenſchein.
beides, „tief“ und „urſprünglich“
Man leſe beides laut, oft, hingegeben. „Schön“
aber
nur Eichendorff.
(Es liegt mir fern, damit Heines Lyrik als „wertlos“
hinzuſtellen,
hat ihre großen Werte, aber
nicht
„Nationalliteratur“)

Nun haben die Juden eine eigentümliche zugleich geſchäftliche und geiſtige Be
Sie gelangen mit ihrer durch Jahrtauſende langes Großſtadtleben erwor
benen Schmiegſamkeit
und Betriebſamkeit
die Stellen, von wo aus geſchäftlich
an

gabung.

ſie

iſt

iſt.

ſie

ſie

ſie

ſie

–

–

wie geiſtig ein beſonders ſtarker Einfluß auf die deutſche Kultur ausgeht: Theater,
Kino, Kunſthandel, Kritik, Zeitungs- und Buchweſen. Unwillkürlich
ſind,
weil
wie
ſind
hauchen
allem ihre Seele ein.
Sie unterdrücken, ironiſieren,
bevorzugen, loben,
entwerten das, wofür
keine ſeeliſche Faſſungskraft haben,
fördern, was ihrer Art gemäß
Das nennt man die „Verjudung“ der deutſchen
Kultur. Und das
ein Urſprung des Antiſemitismus: hieraus entſteht der deutſch
jüdiſche

Kulturkampf.

Zweitens: Das jüdiſche

zwiſchen andern Völkern.
Viele
ſein, einige von ihnen ſind
nicht mehr.
Aber dadurch wird die Tatſache nicht aufgehoben, daß
ein jüdiſches Volk (nicht
etwa nur ein jüdiſches Bekenntnis) gibt. Auch die meiſten, welche nicht Juden ſein

wollen

Volk lebt zerſtreut

Juden

nicht mehr

es

ihnen

es

von

möchten,

ſie

es

zu

ſie

können doch nicht umhin,
trotz allem
ſein. Nicht nur werden
Fremdheitsgefühl
durch das
der andern Völker immer wieder auf ſich ſelbſt zurück
getrieben, ihr natürliches
und unwillkürliches Empfinden können
nicht völlig

Juden als Volk nun

gibt

es

Für

die

durch Reflexion verdrängen.
zwei

politiſche

Möglichkeiten:

entweder

Der Zionismus bejaht ein
ſich
ſein politiſches Ziel andern Völkern
wollen; Zioniſten und andre Völker können alſo

als

ihr

Ziel

vorſchreiben

freundnachbarlich

zu es

mit einander

auskommen,

in

den Zionismus oder den Internationalismus.
geſchloſſenes jüdiſches Volk;
liegt ihm fern,

wenn

man

ſich

nicht gegenſeitig

ver

Juden

in

Anders verhält
Bernſtein folgerichtig

es

ächtlich macht.
ſich

mit dem jüdiſchen Internationalismus,

entwickelt hat.

Er

wie ihn Eduard

ſagt:

die verſchiedenſten Staatsverbände

das geſchichtliche
Schickſal hat die
hineingeführt.
Daraus erwächſt ihnen

Nun können aber Umſtände eintreten, daß ein
für ſich ablehnt, weil
ihm infolge

und Internationalismus

er

zugewieſen.

Volk den Pazifismus

die

ſeine Weltſendung

–

iſt

iſt

im

in

die Aufgabe,
dieſen Staaten auf eine friedliche Geſamtorganiſation der Welt hin
jeder Völkerkrieg Bruderkrieg
eigentlichen Sinn.
zuwirken. Denn für die Juden
Der Jude
alſo der geborene Pazifiſt, das Schickſal hat ihm den Pazifismus als

unkelt“

„

º)

im

Man beachte auch
Unſicherheit des Wortgefühls.
Ein Brautſchmuck
Abendſchein,
aber nicht ein Berggipfel.
Heine verwendet das Wort originell,
nicht original, nicht aus urſprünglichem nordiſchen Lichterleben.
Aus der „verlorenen Braut“, einer Romanze von Eichendorff.

aber

*)
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gewiſſer Ereigniſſe eine ewige Knechtſchaft und Lebenshemmung bringen würde.
dieſer Lage ſind wir Deutſche.
Wir wollen ein friedliches Völkerleben, aber als
das ſich ſelbſt beſtimmt.
Dem jüdiſchen Internationalismus jedoch

freies Volk,

liegt weniger am Schickſal des deutſchen Volkes als vielmehr an der friedlichen Orga
bereit, die Unfreiheit der Deutſchen mehr oder
niſation
Völker. Er

oberſte

Ziel

ſittliche

Er

macht eben

uns

ſeine

aber als Unterworfene

Lebens die Freiheit.
Das
hieraus entſteht der Kampf zwiſchen

des politiſchen

Urſprung

des Antiſemitismus:

kiſchen“

und den

Politik
iſt

in

zu

„vorläufig“ mit
Kauf
nehmen.
rückſichtlos als die moraliſch höhere. Für

„Menſchheit lichen“.

iſt

ſie

ſetzt

iſt

aller

weniger

der

den

und
das

zweite

„Völ

5

zu

iſt

in

im

im

Kulturkampf wie
politiſchen Kampf wehrt ſich das deutſche
Volk dagegen, aus ſeinen eigenen Bahnen
die Bahnen eines andern Volkes hin
eingedrängt
werden.
Dieſes Sich-wehren
ein gutes Recht des deutſchen Volkes,
niemand darf einen ſolchen Antiſemitismus ſittlich verächtlich machen.
Sowohl

ſie

ſie

ob

iſt

an

ſie

er

ſie

-

it

ke

Jüdiſche Art und deutſche Art ſind nicht Begriffe, ſondern Lebendig
en. Man kann dieſe Lebendigkeit niemals rational mit feſten Begriffen um
zirkeln.
Eine Volksart wird zwar mit Begriffen mehr oder weniger deutlich be
ſchrieben, aber
wird nicht begriffsmäßig
voll erkannt.
Erkannt wird
fühlt, wird
inſtinktiv.
Wer die Fremdheit oder Gleichartigkeit nicht
mit Begriffen nie erjagen.
Darum
der dogmatiſche Antiſemitismus eine Verirrung.
Er ſetzt
die Stelle des ſichern lebendigen Gefühls bloße Begriffe und wendet dieſe Begriffe
„paſſen“.
ſchematiſch auf die Menſchen an, ohne Empfindung dafür,

in

in

es

zu

im

iſt

es

in

iſt

ſie

Die Individuen eines Volkes ſind niemals gleich. Es gibt Deutſche, die aufs
Slawentum, andre, die aufs Angelſachſentum,
andre, die aufs Franzoſentum ab
geſtimmt ſind.
Dabei ſind
doch alle deutſche Menſchen.
Auch das jüdiſche
Volk
nicht
ſich einheitlich,
hat mancherlei Blut und mancherlei ſeeliſche
Einflüſſe aufgenommen.
Darum
ein Unterſchied zwiſchen den uralt eingeſeſſenen
Südweſten, zwiſchen den über die Niederlande und den über Polen und
Juden
Galizien
uns gekommenen Juden.
So fremdartig uns das jüdiſche Volkstum
gibt doch jüdiſche Individuen, die auf das Deutſche „ge
als ſolches anmutet,
ſtimmt“ ſind (was freilich nicht
ihrem Wollen, ſondern
ihrem Sein be
gründet iſt).
Es gibt aſſimilierbare und nicht aſſimilierbare Juden. Wo das eine
oder das andre der Fall iſt, das ſagt mir kein Begriff, ſondern nur der wahre und
geſunde Inſtinkt.
Wie ein äſendes Tier gewiſſe Kräuter nicht anrührt,
rühre
gewiſſe Juden nicht an.
Nicht etwa aus moraliſchen Gründen
können
die ehrenwerteſten, bedeutendſten Menſchen ſein. Ich kann auch ſehr wohl mit ihnen
verkehren, aber immer mit dem Gefühl, mich fremder Art gegenüber
befinden,
mit der eine Gemeinſchaft
wahrem Sinne unmöglich
Anders verhalte
mich denen gegenüber, die
inſtinktiv als ihrem Weſen nach auf mein Volkstum
ſo

ſie

ich

ich

in

iſt.

zu

ich

–

erfühle.

Inſtinkt

Ein Antiſemitismus,

iſt,

geſtimmt

gegründet
der auf geſundem
wird niemals
jüdiſche Menſchen begehn. Ein fühlloſer Begriffsantiſemitismus
aber
leicht rohen Fehlgriffen ausgeſetzt.
Haben wir
nicht erlebt, daß ein
Trebitſch-Lincoln von Antiſemiten aufgenommen wurde, nur weil
dem Dogma
gegen

er

es

iſt

Niedrigkeiten

mitſchimpfte,

Noch auf eine zweite Gefahr

während

harmloſe

Antiſemitismus

und redliche
möchte

Juden

verbittert

hinweiſen.
zu

Juden

ich

wurden?

im

gemäß auf die

Wie

ſind

zu

ſo

auch die Völker nicht „reinlich“ von einander
ſcheiden.
Man kann nie haarſcharf ſagen: dies gehört
dem einen, das aber zum andern
Weſen.
Es gibt Individuen „zwiſchen den Völkern“. Durch Geburt oder durch
alle Lebeweſen
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oft

ſie

gehören
zwei Völkern an, aber keinem ganz.
Sie haben
ſchwere
innere Kämpfe. Sie haben auch durch ihre beſondere Lage beſondere Aufgaben.
ſind, nehmen und mit Achtung behandeln.
Man muß
als die, die
Auch hier
weiſt allein das geſunde, unbeſtechliche Gefühl den rechten Weg. Theorien aber und
Dogmen verführen leicht zur Grauſamkeit.
6

ſie

ſie

Schickſal

Was folgt aus dieſen Erwägungen für unſer praktiſches Verhalten?
Erſtens: Die Löſung der Judenfrage durch „Aſſimilation“, alſo letzlich durch
Vermiſchung der Völker lehnen wir ab. Es gibt wohl einzelne Juden, die im
ſogar
deutſchen Volke aufgehen können.
Es gibt
allen Theorien zum Trotz
einzelne, die ſchlechthin deutſch ſind.
(Eine Erklärung mag man aus den vorn
von Walther Claſſen mitgeteilten Tatſachen verſuchen, wenn man durchaus „er
geht nicht an, daß ein
klären“ will.) Aber
Ganzen unſrer Art
fremdes
jüdiſche,
Volk wie das
das von Oſten her einen ſchier unerſchöpflichen Zuſtrom hat,

–

unglückliche, zerriſſene

ſo

einfließt.
Wir Deutſchen leiden ſchon
Begabungen.
Wie viel unein

Seele

allzu mannigfaltigen
Menſchen

müſſen

Volkes mit dem deutſchen entſtehen!

Dabei

des jüdi
daß die Miſchung

aus einer Vermiſchung
zu

heitliche,
ſchen

und die deutſche

Miſchung,

iſt

Blut

das deutſche
allzu großer

an

an in

es

im

–

beachten,

in

in

in

nicht
den tragen den Schichten des Volkes, bei den Bauern und Arbeitern
ſtattfindet, ſondern
den führen den Schichten der Gebildeten.
Dadurch würde
ergeben, daß ein
ſich die Ungeheuerlichkeit
ſeiner Art noch ungebrochenes Volk

es

in

zu

in

in

Menſchen, die
ihrer Art gebrochen ſind, ſowohl
Kultur wie
Politik
und Wirtſchaft geführt würde.
Die Inſtinkte der Führung würden nicht mehr mit
denen der Geführten übereinſtimmen,
und
müßte notwendig
auflöſenden Rei

durch

bungen kommen.

zu

iſt

die Judenfrage durch Auf
des Haſſes
löſen.
Man mag damit vielleicht politiſche Augenblicks
erfolge erringen, aber für die Volksgeſchichte
Großen
auf dieſe Weiſe nichts
Flugblättern die Nerven entlaſten, Zettelchen ankleben, Haken
gewinnen.
Sich

Zweitens: Ebenſowenig wie durch Aſſimilation

kreuze

anmalen

–

iſt

in

zu

im

ſtachelung

Du ſollſt

gebeſſert?

was wird damit

nicht

nur den Namen

die

iſt

an

deines Gottes, ſondern auch den Namen deines Volkes nicht mißbrauchen.
Und
ebenſowenig deine Symbole.
Ein Hakenkreuz, das
alle Wände geſchmiert iſt,
hat jegliche Würde verloren.
Nun
freilich nicht abzuweiſen, daß manche rohen

zu

ja

iſt

es

in

es

zu

an

Flugblätter von ſolchen verfaßt ſind,
bequeme Gelegenheiten zur Bekämpfung
des Antiſemitismus ſuchen, und daß das Hakenkreuz
manchen Stellen von jüdt
wird, um
ſchen Händen gezeichnet
lächerlich
machen. Aber eben darum ſollen
Leute, denen
mit dem deutſchen Volkstum ernſt iſt, ſich erſt recht
der Gewalt
mit den andern

ſo

nicht, den andern
ärgern, ſondern
behalten.
Die Aufgabe
auszukommen, daß unſer Volkstum nicht Schaden leidet.

Eine beſondere Gefahr
dem Kampf zwiſchen Juden und Antiſemiten ſind die,
Geld durch dieſen Kampf verdienen.
Ein bedeutender jüdiſcher Gelehrter
anlangt,
vergeſſen Sie, wie
glaube,
ſchrieb mir: „Was die vielen Schreiber
ſaure, häßliche Arbeit um Brot.“
deren Hauptmotiv, das Geldverdienen
Es gibt
ſo

ich

in

–

ein

–

welche

mit „aktuellen“ Aufſätzen und Schriften bei Juden und
auf Sauberkeit
achten.
Drittens: Die Vorbedingung zur Löſung der Judenfrage
die Weckung eines
geſunden Inſtinktes für eigenes und fremdes Volkstum. Menſchen, die ihres Volks
tums inſtinktiv ſicher ſind, werden ſich nicht durch fremdes Volkstum blenden laſſen.
Liebe, niemals aber bloßes Wohlgefallen
Nur echte ſchickſalhafte
oder gar bloße
Achtung
Sinnlichkeit wird
zum andern Volke treiben können. Auch vermögen
gegen andre
und Liebe wohl
ſondern.
Weil
eine klare innere Abgrenzung
haben, werden
auch äußerlich klare Formen finden.
Sie laſſen ſich nicht bewun
ſie

ſie

ſie

zu ſie

iſt

zu

Da gilt

es,

ſolches Geldverdienen

Deutſchen.
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ſie

An

ſie

ſie

dernd von Fremden bei Seite drängen, aber
werden fremden Leiſtungen die
erkennung nicht verſagen.
Sie werden unmittelbar wiſſen, wo
den andern zu
laſſen, wo nicht. Sie werden keinerlei Beſchimpfung
ihres Volkstums dulden, und
werden auch dem andern ſeines Volkstums wegen keinen Schimpf antun.

in

So wäre die Möglichkeit denkbar, daß zwei Völker
ſich gefeſtigt und klar
abgegrenzt, dabei offen und ohne Engherzigkeit, als einander Fremde, aber doch als
Gezwungene mit einander auskommen, ohne daß
vom Schickſal zum Zuſammenleben
ihr Volkstum überfremdet

St.

wird.

und ihre Geſchichte verfälſcht

Bücherbriefe

D"Ä

Europa.

in

Auslanddeutſchtum

die

Das

Literaturbrief hat nicht den Zweck, eine Ueberſicht über
Europa
geben.
Literatur des Ausland-Deutſchtums
zu

in

er

dienen;

will

dem, dem das

ſo

Praxis

außerordentlich

der

wichtige Gebiet bisher
es, um auf dem kürzeſten

zu

ich

fremd geblieben iſt, antworten auf die Frage: wie mache
Wege, ohne Zeitverluſt, mir den Zugang dazu
erobern?
Nicht bloß
der Tagespreſſe, auch
der einſchlägigen

geſamte

Er will

-

Grundfrage:

wer

iſt

die

1.

in

iſt

im

iſt

über

in

in

Literatur herrſcht große
Ausland-Deutſcher?
Und das
Schwanken von Begriff und Sprachgebrauch
ſelbſtverſtändlich für die Sache nicht
Werden*), und zwar
förderlich.
Eine Klärung
dieſer Weiſe:
Es gibt, vom
deutſchen Staat aus geſehen, nur zwei Arten von Deutſchen: ſolche, die dem Deutſchen
Reich als Staatsbürger angehören, und ſolche, die ihm nicht angehören, alſo Reichs
Verworrenheit

und Nicht-Reichsdeutſche,
Inlanddeutſche und Auslanddeutſche.
Darnach
bezeichnen, die keine Reichsdeutſchen ſind.
ſind als Auslanddeutſche alle Deutſchen
Verwechslungen
Insbeſondere
beachten
(und das gibt am leichteſten
und
Irrtümern Anlaß), daß nach dieſer Begriffsbeſtimmung die Reichs deutſchen, die
zu

Ausland aufhalten, trotz des geographiſchen Auf
ſind; denn
gehören zum Reich,
ſind ihrer

deutſche,

am kürzeſten:

Ausland-Reichs

-

Inland

ſie

oder kürzere Zeit

enthalts keine „Auslanddeutſchen“
politiſchen Stellung nach

ſie

längere

im

ſich

zu

iſt

zu

deutſche

deutſche.

ſo

-

Rede ſein.

Dabei kann weiter zweifelhaft

zu

ſoll hier

die

von den letzteren

da zu

ſein,

Ausland deutſche.

zu

ob

Nur

die

deutſche,

in

–

–

ſie

an

ſie

ſie

iſt

Mit dem Frieden von Verſailles
nun eine weitere Komplikation eingetreten.
Viele Deutſche, die bisher Reichsdeutſche waren, ſind infolge der Abtretung deutſchen
Bodens Bürger eines fremden Staates geworden.
Dem Begriff nach gehören
alſo jetzt unter die große Zahl der Auslanddeutſchen.
Tatſächlich nehmen
aber
infolge ihrer bisherigen politiſchen Zugehörigkeit
zum Deutſchen Reich und ihrer
geographiſchen Lage unmittelbar
unſern Grenzen unter den Auslanddeutſchen
eine ganz beſondere Stellung ein,
daß man gut tut,
unter einem eigenen Namen
eben als Grenzlanddeutſche
zuſammenzufaſſen. Wir haben alſo eine Gliederung
des deutſchen Geſamtvolkes
drei Gruppen: Reichs deutſche,
Grenzland

die

an

da

ſie

Deutſchöſterreicher
den Ausland- oder
den Grenzlanddeutſchen
rechnen ſind.
Geht man von der Vorkriegszeit aus,
erſcheinen
als Ausland
deutſche.
Geht man von dem Tage aus,
der Anſchluß
das Deutſche Reich
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ilfe
Hilfe

vom

V

Nr.

d

Auslanddeutſcher?“
tſcher?“

43

„Wer

in

Vergl. meinen Aufſatz:
fſatz
Oktober 1919.

er

23.

ſiſt

Tºy

die

ſie

die

ſo

beſchloſſen wurde,
erſcheinen
als Inlanddeutſche,
nur gewaltſam vom übrigen
Staatskörper abgeriſſen ſind, alſo als Grenzlanddeutſche.
Entſprechend wären dann
auch
ihrerſeits wieder von Oeſterreich losgeriſſenen Deutſchen, alſo
Volks

–

in Südtirol, als Grenzlanddeutſche zu
die Deutſchen

ſei

es

–

in Jugoſlawien,

aber auch abfindet, immer werden
unter den Grenzlanddeutſchen,

ſich

ſei

betrachten.
Wie man
ehemaligen Oeſterreich

es

genoſſen in der Tſchechoſlowakei,

unter den

des

Aus

--

zu

einzelnen

von ihnen

verſchiedene Gruppen

uns nun jeder
lediglich mit den
tun und ſchließen die Deutſchen des ehemaligen Oeſter
von der folgenden Betrachtung aus.

zuwenden

Ausland deutſchen

können.

gegliedert

Wir alſo

haben

haben

es

deutſchen Volkes

und

nun

zu

impera!)

in

et

Mit

ſo

eine
bedeutſame Stellung einnehmen, daß ihnen eine beſondere
widmen iſt.
unſeren Begriffsbeſtimmungen
haben wir nun (nach dem Satz: divide
das praktiſche Ergebnis gewonnen, daß wir die unüberſichtliche Maſſe des

landdeutſchen
Betrachtung

als Grenzlanddeutſche
Wie alſo machen wir uns am einfachſten mit dem Leben der Auslanddeutſchen,
ihrer Vergangenheit und den Nöten ihrer Gegenwart vertraut?
impera!
Am beſten wiederum nach dem Satz: divide
Ein einheitliches „Aus
gar nicht. Nur das Wort verführt
landdeutſchtum“ gibt
dieſer unbeſtimmten
Vorſtellung,
Wirklichkeit gibt
nur eine größere Anzahl deutſcher Bevölkerungs
ſplitter
Ausland, die unter ſich oft recht verſchieden ſind und die meiſt keinen
zu

ja

im

es

in

es

et

reich

Zuſammenhang

miteinander

haben.

Iſt das

wird

augenblicklich auch ſehr erſchwert
doch künftig wieder möglich
es

gruppe kennen, wenn man
ſelbſt beſucht.
und größtenteils jetzt einfach nicht möglich,

ſo

ſie

es

Bei dieſer Sachlage wendet man ſich am beſten, ohne ſich mit Allgemeinheiten
aufzuhalten, einer beſtimmten Einzelgruppe zu, wie das gerade die jeweiligen Inter
eſſen und Zufälligkeiten
mit ſich bringen.
Dieſe eine Gruppe mag einem zunächſt
als Paradigma für das ganze ſogenannte „Auslanddeutſchtum“ dienen.
An ihr
kann man gewiſſe Grundſätze ſtudieren, die ſich bei den andern wiederholen.
Von ihr
aus mag man dann allmählich weiterſchreiten, wie
Zeit und Luſt erlauben.
Am gründlichſten und lebendigſten lernt man natürlich eine deutſche Auslands

–

in

–

zu

ſein. Und namentlich die Jungen unter uns mögen ſolche Beſuchsfahrt
den Volks
Gruppen
genoſſen
als Einzelreiſende oder als Wandervögel
für künftige
Jahre ins Auge faſſen. Wer aber auf Reiſen geht, ſoll, wenn auch Selbſtſchau allem
überlegen iſt, doch nicht verſäumen, ſich mit der einſchlägigen Literatur
vertraut
machen. Die Arbeit und das Nachdenken der anderen, die vor ihm
waren, kann
ſich nur auf dieſe Weiſe
Nutze machen.
Wer ſich nur mit dem
zufällig ſieht, dem würde doch vieles entgehen.
begnügt, was
der Heimat aber
für jeden wertvoll, daß
einen Kreis Gleich

in

es

iſt

In

empfindender

er

er er

zu

zu

da

Bücherwiſſen

ſich

iſt

ſchaffen:

er

ſuchen und

zu

eintritt und nicht mit ſeinem Buch für

ſich nicht mehr

an

im

ſo

3

O.

im

er

und Gleichſtrebender

Dieſen Kreis braucht

zu

allein
längſt
vorhanden
Verein für das Deutſchtum im Ausland (Hauptgeſchäfts
62, Kurfürſtenſtraße 105, mit vielen Ortsgruppen. Mindeſtbeitrag
ſtelle Berlin
Mark). Wie die Ausbreitung des Chriſtentums von den verſchiedenen Miſſions
geſellſchaften getragen wird,
hat die Sorge für die Erhaltung des deutſchen Volks
bleibt.

je

–

Ausland ihren Rückhalt
dieſem Volksverein. Gemeinſchaft ſtärkt und
Gemeinſchaft lockt zur Betätigung
nachdem: durch Mitarbeit oder durch
Opfergaben.
Und Erweckung freudigen Opferſinns
die Hauptſache.
Ohne Opfer

tums

iſt

belebt,

ein großer

es

die

Vergangenheit
wertlos:
bleibt immer
Nicht ſelten begegnet man auch Schriften,
auf den
doch nicht

die

iſt

iſt,

die

in

bei

in

es

Bücherſtudium

in

ja

iſt

Teil des Auslanddeutſchtums auf die Dauer verloren. Alles
auf dieſem Gebiet kann
nie Selbſtzweck ſein, ſondern immer nur
Volkstum,
irgendwie
Dienſt am
muß ſich
Leben umſetzen.
Die einſchlägige Literatur nun befindet ſich
keinem ſehr günſtigen Zuſtand.
Krieg und Nachkriegszeit haben auch
den Auslanddeutſchen
viel verändert; faſt
aber
alle Literatur kann daher nur handeln von der Zeit, die einmal war. Wie
der Gegenwart
wiſſen wir nur unvollkommen.
Aber darum
dieſe Literatur

ſinn aber

Vorausſetzung

Ton

der Zukunft.
geſtimmt ſind: wie herrlich
53

es,

an

iſt

ſie

weit haben wir Deutſchen es doch gebracht, wie ſehr ſind wir in allem den andern
Völkern überlegen!
Solche Schriften, in denen wenig Stoff und wenig Geiſt mit
ſind, hinterlaſſen einen üblen Nach
ſtarkem völkiſchem Pathos zuſammengerührt
geſchmack.
Hoffentlich bleiben
nun aus.
Wer irgendwelche perſönlichen oder wiſſenſchaftlichen Intereſſen für ein beſtimm
hat, laſſe ſich ruhig davon leiten.
tes Diaſporagebiet
An ſich
wie geſagt, gleich
gültig,
welchem Punkt der Erde man ſeine Wanderung beginnt.
wo die

iſt

Sonſt könnte man etwa dort beginnen,
leichteſten und ergiebigſten macht.
Das

beſte

unzweifelhaft

Literatur das Studium am
der

Fall

Sieben

bei den

ſie

in

ſie

im

zu

bürger Sachſen und bei den deutſchen Balten. Beide Volksſtämme haben kraft ihrer
kulturellen Höhe genügend eigene geiſtige Arbeiter hervorgebracht, die ihre Geſchichte
erforſchen und darſtellen konnten.
Die Geſchichte wurde ihnen beiden zudem
der
Kampf um die Selbſtbehauptung;
wichtigſten Waffe
lieferte ihnen das nötige
Bewußtſein, um ſich ſelbſt, ohne das ſich keine deutſche Minderheit dauernd
fremd
völkiſcher Umgebung behaupten kann, und damit den geiſtigen Grund, auf dem

iſt

ſtehen.

dreibändigen

Werke die

1893) und ſein

Amt)

in

Biſchöfe und Hiſtoriker ihres Volkes Georg Daniel Teutſch
Sohn und (zweiter) Nachfolger Friedrich Teutſch (ſeit 1906

im (†

Das Zentrum für alle Erforſchung der eigenen Vergangenheit war und
bei
den Siebenbürger Sachſen der Verein für ſiebenbürgiſche Landeskunde.
Auf Grund
einer Unſumme von Einzelforſchungen
aller Beteiligten
haben dann die beiden

„Geſchichte der Siebenbürger Sachſen“

einem

(Verlag

II

in

an

zu

3.

in

I

Auflage 1899, Band
von W. Krafft, Hermannſtadt.
Band
und III: 1907
und 1910) ihrem Volk dargeſtellt, und zwar bis
dem kritiſchen Jahre 1867, das
Ungarn
Oeſterreich-Ungarn
den Dualismus
einführte und damit Siebenbürgen
und die Vorherrſchaft der Magyaren auslieferte.
Für auswärtige Leſer, insbeſondere
für uns Reichsdeutſche, hat dann Friedrich Teutſch neuerdings die Haupttat
ſachen
einem einzigen Band zuſammengefaßt, unter dem Titel „Die
bürger Sachſen
Vergangenheit und Gegenwart“ (Verlag von
Koehler, Leipzig 1916, als erſten und bisher einzigen Band der „Schriften zur
Erforſchung des Deutſchtums
Ausland“, welche die Geſellſchaft zur Erforſchung
des Deutſchtums
bis auf die jüngſte

Darin

Ausland herausgibt).
Zeit fortgeführt:

hat

er

im

im

K.
F.

in

in

Sieben

auch die Geſchichtserzählung

er

ſchildert die heftigen nationalen Kämpfe,
welche die Sachſen infolge der magyariſchen Bedrückungspolitik
durchzufechten hatten,
verfolgt die allmähliche Herſtellung eines freundlicheren Verhältniſſes zwiſchen beiden

ſie

in

ſei

Nationen, und ſchließt mit der freudigen Feſtſtellung: daß nun, mit dem Ausbruch
des Krieges, ein dauernder Friede geſchloſſen
und die Sachſen ſich jetzt endlich
rückhaltlos
das Königreich Ungarn eingegliedert hätten. Zwei Jahre darauf hatte
das Schickſal anders entſchieden,
waren rumäniſche Staatsbürger geworden.
Eine
gute Einführung
die Individualität dieſes Stammes gibt auch

Müller
ihr

Sachſen und

–

–

-

in

Berlin

die

Land“.

ſeinem Buch „Die Siebenbürger
1912. Heimat- und Weltverlag.

in

Langenthal

im

in

Neben der Geſchichte erfreut ſich
einheimiſche Literatur
hochdeutſcher
Sprache wie
Dialekt
beſonderer Pflege.
Einen guten Ueberblick über die
lyriſche Dichtung gewährt die Auswahl von Richard Cſaki,
der

Jenſeits

Wälder.

Ein

Liebhaber

tiefer

in

ſo

in

Eine Sammlung aus acht Jahrhunderten deutſcher Dichtung
Sieben
bürgen (Hermannſtadt
bei W. Krafft, 1916.
Mit einer literaturgeſchichtlichen
leitung). Die genannten Schriften enthalten weitere Literaturangaben,
daß der
den

Stoff

eindringen

kann.

an

ſie

Die übrigen deutſchen Gruppen, welche früher mit den Siebenbürger Sachſen
gemeinſam dem Königreich Ungarn angehörten, und die wegen dieſer alten Schickſals
und Kulturgemeinſchaft,
trotzdem
inzwiſchen alle
andere Staaten überwieſen

ſind, hier angereiht werden, können ein ähnlich tüchtiges Schrifttum nicht aufweiſen.
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Zipſer Sachſen

haben mit ihrer größtenteils
dem Magyarentum
Intelligenz kein Werk hervorgebracht,
Forſchungen
das ſich
den
ihrer Siebenbürger Volksgenoſſen würdig zur Seite ſtellen ließe. Einſtweilen dienen
als Aushilfe das ältere Buch von S. Weber, Zipſer Geſchichts- und
Zeit bilder (Leutſchau 1880) und die jüngere Flugſchrift von Arthur Weber,

Die

erliegenden

Die Zipſer Deutſchen

(Berlin 1919, Nr. 5 der „Schriften zum Selbſtbeſtim
des Reiches“, die Dr. Paul Traeger im Auftrage

mungsrecht der Deutſchen außerhalb

des Vereins für das Deutſchtum im Ausland herausgegeben hat).
Bei den Deutſchen im ehemaligen Südungarn, den „Schwaben“ des Banats,
der Batſchka und der ſchwäbiſchen Türkei, die jetzt überwiegend dem jugoſlawiſchen

Staat anheimgefallen ſind, war alle Kraft in die landwirtſchaftliche Tätigkeit geſteckt;
geiſtige Arbeit und Pflege des Volkstums war darüber zu kurz gekommen. Erſt ſeit
der Jahrhundertwende trat eine kräftige Gegenwirkung
ein.
Einer der wichtigſten
Förderer dieſer Bewegung war der (in Wien lebende) Schriftſteller Adam
Mü
- Guttenbrunn.
Als Erſatz für eine Geſchichte der Schwaben, die es
noch nicht gibt, mögen einſtweilen einige Schriften von ihm dienen: „Deutſche
Auflage, München und Leipzig 1904,
bilder aus Ungarn“
Verlag von Georg Müller),
denen
die Zuſtände
ſeiner Banater Heimat
ſchildert, und ſeine Romane,
denen
ſein ſchwäbiſches Volkstum darſtellt; der

ller

in

er er

in in

(2.

Kultur

beſte dürfte der zweite ſein, der unter dem
Leipzig) erſchienen iſt.
(bei Staackmann
daß der Romandichter
kein Hiſtoriker iſt,

Titel

„Die Glocken der Heimat“

nicht vergeſſen,

er

in

Doch darf man natürlich

die

im

die

es

er

zu

daß
nicht die Wirklichkeit
einfach
abphotographiert,
zeichnen,
ſondern daß
das Recht hat, ein idealiſiertes Bild
wie
ſeinen Zwecken als Volkserzieher entſpricht.
ehemaligen Weſtungarn,
ſogenannten Heinzen,
Die Deutſchen
nach

iſt

dem Friedensvertrag von St. Germain mit Deutſchöſterreich vereinigt werden ſollen,
hatten gleichfalls kein nennenswertes völkiſches Eigenleben und daher auch keine eigene
Literatur hervorgebracht.
Ein guter Ueberblick über die dortigen Verhältniſſe
aus

Benno

m

erſchienen:

I

des Friedens

ungarn (Nr.

10

Anlaß

endörffer, Deutſch-Weſt

zu

der „Schriften zum Selbſtbeſtimmungsrecht
der Deutſchen außer
halb des Reiches“, Berlin 1919).
Blicken wir zurück
den Deutſchen, die mit den Siebenbürger Sachſen jetzt
zu

in

in

ſo

im

Königreich Großrumänien vereinigt ſind,
ſagen. Für
bleibt nur noch wenig
die Schwaben im öſtlichen Teil des Banats, die rumäniſch geworden ſind, gilt dasſelbe
wie für ihre jugoſlawiſch gewordene Mehrzahl. Für die Deutſchen
der Dobrudſcha
ſteht eine Veröffentlichung
erſt bevor.
Die Deutſchen
der Bukowina hat der
a

in

a.

behandelt:

Karpathen ländern.

Geſchichte der Deutſchen
Gotha 1907–1911,

in in

Nachſchlagewerk

deutſchen

zuſammen

A.

großen

der

in
in dl

Hiſtoriker

R

Univerſität
Czernowitz
im und
mit den Deutſchen des Nachbarlandes behandelt:
M.,
Die Deutſchen
Galizien und der Bukowina, Frankfurt
Verlag von Heinrich Keller, 1916.
Die Geſchichte aller bisher erwähnten Gruppen hat derſelbe Hiſtoriker
ſeinem
ehemalige

Friedrich Ka

den

F.

bei

in

3

Perthes. Es
umfaßt die Geſchichte ſämtlicher „Karpathendeutſchen“
(nach der von Kaindl ge
Ungarn, Siebenbürgen, Rumänien,
ſchaffenen Bezeichnung), das iſt: der Deutſchen
Bände.

im

im

in

in

iſt

zu

zu

Galizien und der Bukowina.
ehemaligen Galizien, deſſen weſtlicher
Damit kommen wir
den Deutſchen
Teil ſicher, deſſen öſtlicher Teil vielleicht
Polen gehören wird. Die Schrift von
Kaindl
ſchon
erwähnt.
Mitten aus ſeiner praktiſchen Arbeit heraus hat der
Galiziens,
Stanislau,
Führer der Deutſchen
der Pfarrer Dr. Theodor Zöckler
eine lebensvolle, farbenreiche Schilderung des Lebens dieſer deutſchen Minderheit ge
geben; unter dem Titel Das Deutſchtum
Galizien (Vereinigung Heimat
und Welt, Weimar 1915). Eine Geſchichte ihrer jetzigen Schickſalsgenoſſen
ſelben
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Staat, der Deutſchen im ehemaligen Ruſſiſch-Polen, gibt es noch nicht; als Erſatz
muß dienen die Broſchüre von Adolf Eichler, Die Deutſchen in
greßpolen. (Nr. 2 der „Schriften zum Selbſtbeſtimmungsrecht der Deutſchen
außerhalb des Reiches“, Berlin 1919).
Die Polen überwieſenen ehemals reichs
deutſchen Teile von Poſen, Weſtpreußen
(und vielleicht Schleſien) ſollen
als
„Grenzlanddeutſche“
hier nicht behandelt werden.
Unter den Deutſchen im übrigen Oſteuropa verfügen die Balten in den heutigen
Republiken Lettland und Eſthland über eine ausgezeichnete Literatur.
Das wiſſen

Kon

–

–

nenne davon beiſpielsweiſe

Die Baltiſchen Provinzen,

Sammlung „Aus
der Teubner'ſchen
Auflage) bequem und verhältnismäßig billig

2.

Natur und Geiſteswelt“ (Band 542,
zugänglich iſt; und, ihrer großen politiſchen

Paul Rohrbach, Der Kampf

Bruckmann,
Lettland

Geſichtspunkte

Livland.

um

wegen, die Darſtellung

Ringen

Deutſchruſſiſches

München 1917. Wer etwa
eine
denkt, findet
dem Buch von

in

durch ſieben Jahrhunderte.
wanderung
und Anſiedlung

in F.

von

Valerian Tornius,

die Arbeit von

die

an

erſchienen;

in

ich

(2.

iſt

E.

ſchaftlich grundlegende Werk
die Livländiſche
Geſchichte von
Sera
Auflage, Reval 1897–1904). Außerdem ſind, meiſt durch das den Balten
phim.
zugewandte Intereſſe der Kriegszeit veranlaßt, mehrere volkstümliche Darſtellungen

Aus

Bruno

Marquart, Die landwirtſchaftlichen
Verhältniſſe
lands, Bände, Berlin 1916 und 1917, Verlagsbuchhandlung Paul Parey

Kur

iſt.

–

2:

2

1:

(Bd.
Klima, Grund und Boden, Bevölkerung, Bd.
Gebäude- und Inventarkapital, Ar
beitskraft, Betriebsweiſe) reiche und tiefeindringende Belehrung
eine Belehrung,
die allerdings für die heutigen Verhältniſſe nicht mehr ohne weiteres zutreffend

1),

3:

Aber

es

baltiſcher Vergangenheit).

ſchnitte können weder das Ganze

geht wie

6:

ſo

4:

5:

2:

1:

6

in

Ein von Otto Graut off herausgegebenes Sammelwerk „Die Baltiſchen
Provinzen“ gibt
Bänden eine Selbſtdarſtellung des Baltentums. (Felix Leh
mann Verlag, Berlin-Charlottenburg
1916. Bd.
Stadt und Land (Bilder mit
kurzer Einführung), Bd.
Novellen und Dramen, Bd.
Bauten und Bilder (wie
Bd.
Die jungen Balten (Gedichte), Bd.
Märchen und Sagen, Bd.
Bilder aus
ſelbſt, noch

leicht bei Auswahl-Werken: Die Aus
die Darſtellung des Ganzen erſetzen,

–

im

ſo

in

und man hat ſchließlich doch nur Stücke
der Hand.
Trotz ihrer
ſehr viel größeren Menſchenzahl haben die deutſchen Koloniſten
übrigen (ehemaligen) Rußland, weil ihnen die geiſtigen Arbeiter fehlten, keine

Am wichtigſten ſind unter ihnen die deutſchen
Südrußland
dem Gebiet des

der Wolga und die Bauern

(d.
h.

Koloniſten

in

an

entſprechende Literatur hervorgebracht.

Die betreffenden Bücher ſtammen nicht von Eingeborenen,
Schmid, Die deutſchen
Die Schrift von
Bauern
Südrußland(mit Unterſtützung der Geſellſchaft zur Förderung
der inneren Koloniſation herausgegeben, Berlin 1917, Deutſche Landbuchhandlung)
beruht aber auf einem zwanzigjährigen
Zuſammenſein
und Mitarbeiten unter den
ſüdruſſiſchen Koloniſten.
Und eben dieſe genaue Kenntnis der Dinge (auch ohne
viel Benutzung von Literatur) verleiht der Schrift ihren bedeutenden Wert. Umge
von

Reichsdeutſchen.

in

kehrt beruht der Wert der
Wolga“ von Gerhard

„Geſchichte der deutſchen Kolonien an der
Bonwetſch (Bd. der „Schriften des deutſchen Aus
2

ſondern

E.

Meeres).

Schwarzen

iſt

in

an

Stuttgart, 1919), der ſelbſt nie
lands-Inſtituts
der Wolga geweſen
(doch
ſein Vater von dort), auf der genauen Benutzung und Verarbeitung der
Quellen. Im richtigen Augenblick hat Bonwetſch die erſte wiſſenſchaftliche Geſchichte
geſchrieben: Die Zeit bis zum Kriege
der Wolgakolonien
ſich abgeſchloſſen, eine
neue Periode (dunklen Inhalts) beginnt.
Luxemburg,
belgiſchen Bezirk
Damit
die Deutſchen
der Schweiz,
gehören, ihrer Sonderentwick
von Arel, die begrifflich auch zum Auslanddeutſchtum
lung wegen für unſere Zwecke außer Betracht bleiben können, der Rundgang wenig
ſtens
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zu

den

Hauptgruppen

des europäiſchen

im

in

in

da

iſt,

iſt
in

ſtammt

Auslanddeutſchtum

beendet.

Gottfried Fitt bogen.

Aus

dem

Schrifttum, das „die antiſemitiſche
Welle“ uns gebracht hat.

n den Revolutionsmonaten traten

unter den Revolutionären auffallend viele
denn je in Deutſchland

Juden hervor. Die Folge war, daß man ſich mehr
mit Juden und jüdiſchem Weſen beſchäftigte. Eine Fülle
Heften

von raſch geſchriebenen
entſtand, die vielleicht niemals völlig geſichtet wird.
Hier ein

und Büchern

Beitrag zur Sichtung.
Die üblichen „antiſemitiſchen

iſt

Schriften“ pflegen allerlei intereſſanten und wert
vollen Stoff zuſammenzuſtellen,
der zur Beurteilung des Weſens und der Stellung
des jüdiſchen Volkes von Wert
(etwa Langemann, Der deutſche Zuſammenbruch
und das Judentum; Heinrich, Der Juden Einfluß; Walter Liek, Der Anteil des
Grimpen, Antiſemitismus
Deutſchlands;
Judentums
am Zuſammenbruche
und
ſie

Chriſtentum; Grimpen, Judentum

ſie

überzeugen den
und Sozialdemokratie),
aber
überzeugt iſt, befriedigen
wenn
ihn nicht.
wir die größte und zweifellos wirkſamſte dieſer Schrif

nicht oder,

Leſer

er

kritiſchen

zu

ich

es

an

–

Woher kommt das? Nehmen
ten zur Hand: Wilhelm Meiſter, Judas Schuldbuch (Deutſcher Volksverlag, Mün
vermag nicht lange darin
chen). Eine Fülle von Material!
Aber
leſen.
Ruhe,
Es fehlt
überfluten den Leſer erregte Worte, hin und wieder laufen
Irrtümer unter, die mißtrauiſch machen, und ſchließlich herrſcht eine eigentüm
lich argwöhniſche Einſtellung der Seele vor, die man wohl als Reaktion auf die
politiſchen Ereigniſſe begreifen kann, die man aber doch nicht als völlig geſund und

in

zu

ſie

klar empfindet.
Wer kritiſch lieſt, wird manches aus dem Buche lernen.
Wer
aber alles harmlos und gläubig hinnimmt, der weiß ſich wahrſcheinlich am Ende
gar nicht
aus lauter Angſt vor den überall lauernden Juden und vor Wut auf
laſſen.
Ich wünſchte, daß
einem derartigen Buch der Stoff mit wiſſenſchaft
licher Sorgfalt geſichtet und mit Ruhe dem, der lernen will, vorgetragen würde.
Das könnte viel zur Klarheit beitragen. Die jüdiſchen Gegenſchriften ſind übrigens

Streitſchrift.

Inhaltlich

haftes und Richtiges,

gibt ein Gelehrter

aber alles erſcheint

und des Uebelwollens

wie Delitzſch ſelbſtverſtändlich viel Ernſt
die Beleuchtung der Voreingenommenheit
verliert auch das Richtige ſeine Wirkung.

in

in

iſt

wie

an

Merkwürdig,

es

iſt
in

Es
ihnen gar kein Gefühl für das, worauf
ankommt.
dieſem Punkt der pſychologiſche Spürſinn einfach verſagt.
Auch Delitzſch' raſch bekannt gewordene „große Täuſchung“
nicht ein objektiv
den Stoff eindringendes und ruhig belehrendes Buch, ſondern eine leidenſchaftliche

nicht etwa wertvoller.

haben.

Hoffentlich
noch

für

den

die „Voſſiſche Zeitung“
Weg eingeſchlagen

zu

Bericht

den rechten

Buchhandel.
Eine gute Wirkung
daß dadurch die Frage, welche Bedeutung das Alte
chriſtlichen Religionsunterricht habe, wieder erregt wurde.

erſcheint Gunkels Arbeit

des Buches von Delitzſch war
Teſtament

Volksgeiſt

–

einen bemerkenswerten

im

Halle über den altiſraelitiſchen
es,

in

Vortrag

brachte darüber

–

in

ſo

gerückt.
Dadurch
ernſthaftes Thema wie die Darſtellung eines fremden Volkstums kann ohne
ein gewiſſes Maß von Wohlwollen und ohne den ſelbſtkritiſchen Willen zur Gerechtig
keit gar nicht fruchtbar behandelt werden.
Hermann Gunkel ſcheint mir
ſeinem

Ein

in

iſt

Aufſatz, den

in

beſte

ich

letzter Zeit darüber las,
der von Gottfried Traub
Chriſtentum,
„Eiſernen Blättern“ vom 28. November 1920: „Deutſchtum,
Judentum“.
Dieſe wohlabgewogenen Ausführungen über die Bedeutung des Alten
dringend
Teſtaments
und über den Wert des germaniſchen Mythos möchte

Der
den

ich

–

die

empfehlen.

in

die

er

iſt

ich

Aus den kleineren Schriften zur Judenfrage hebe
zwei heraus,
um ihrer
Verfaſſer willen intereſſant ſind. Zunächſt: Emil Kloth, Sozialdemokratie und Juden
tum (Deutſcher Volksverlag, München). Kloth
keiner von denen,
erſt plötzlich
der unruhigen Zeit auftauchten,
war lange Zeit ſozialdemokratiſcher Gewerkſchafter
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in

es

er

iſt,

an

v.

iſt

und
unter dem Eindruck der politiſchen Ereigniſſe nach rechts (wie andre nach
Oppeln-Bronikowski, Anti
links) gegangen. Die andre Schrift iſt: Friedrich
ſemitismus? (Deutſche Verlagsgeſellſchaft für Politik und Geſchichte, Charlottenburg)
Dieſer Verfaſſer gehört der deutſchnationalen Partei
und tritt dafür ein, daß ſeine
Partei den Antiſemitismus aufgäbe und Juden heranzöge. Sein Wunſch
daß die
Ueberzeugend
deutſchen Juden national werden und im deutſchen Volke aufgehen.
ſind ſeine Ausführungen deshalb nicht, weil eine Behandlung der Volkstumsfrage
fehlt.
So ſympathiſch die vornehme Haltung des Verfaſſers iſt, eine wirklich ein
nicht,
leuchtende Löſung der Judenfrage zeigt
bleiben zuviele „Aber“ beſtehn.
Und nun einige Schriften, die zunächſt geſchichtlich, darüber hinaus aber auch
ſachlich von Bedeutung ſind.
Max Maurenbrecher hat eine Reihe von ſieben Heften
erſcheinen laſſen: „Goethe über das Judentum“.
Die Hefte ſollen laut Ankündigung
als abgeſchloſſenes Buch herauskommen im Deutſchen Volksverlag
München.

–

Fleiß alle erreichbaren Aeußerungen Goethes
zuſammengetragen
erſtaunlich viele
und ohne
nur mit erläuterndem, wohltuend ruhigem Verbindungstext
Es
ein ungemein aufſchlußreiches Buch geworden, ſowohl

–

in

polemiſcher, ſtellt mehr dar, aber auch

er

iſt

er

bezug auf die Judenfrage.
Etwas Aehnliches erſtrebt
ſeiner Schrift „Richard Wagner und die Juden“ (Deutſcher Volks
Grunsky übt nicht die Selbſtbeſchränkung
München).
wie Maurenbrecher,

Grunsky

verlag,

ſind

in

K. in

überſichtlich geordnet.
bezug auf Goethe wie

es

mit ſorgſamem

hat

über das Judentum
polemiſches Hineinreden,

iſt

Maurenbrecher

gibt viel wertvollen

Stoff.

In

dieſem

ſeien die beiden Aufſätze von Karl Marx erwähnt: „Zur Juden
frage“, herausgegeben von Stefan Großmann (Ernſt Rowohlt, Berlin).
Man ver
bedingt und zum großen Teil
ſpreche ſich nicht zuviel davon:
ſind zeitgeſchichtlich
ſie

Zuſammenhang

ſei

ſo

iſt

durch die „dialektiſche Methode“ ungenießbar.
Der zweite Aufſatz
noch heute
intereſſant, nur muß man den Begriff des „Juden“ auch
nehmen, wie Marx ihn
gefaßt hat, ſonſt mißverſteht man ſeine Meinung.

in

Zum Schluß
auf zwei Schriften aufmerkſam gemacht, die ſachlich klären und
weiterführen:
Johann Plenge, Ueber den politiſchen Wert des Judentums (G. D.
Baedeker, Eſſen), und Paul Bröcker, Klaſſenkampf und Raſſenkampf (Deutſchnationale
Verlagsanſtalt, Hamburg). Plenge, der Nationalökonom
Münſter, gibt zum Teil

des religiöſen

in

in

ſehr „gewagte“, geiſtreiche Gedankengänge
den beiden Vorleſungen, die
dem
Heft gedruckt vorliegen.
Er ſucht den politiſchen Wert des heiligen Schrifttums und

Glaubens der Juden ſowie die politiſchen Auswirkungen des religiöſen

deutlich

zu

und lehrreich.
Bröcker gibt eine auch für
Darſtellung
aufgebaute
einfache Leſer
der Beziehungen
des
Gewerkſchaftsgedankens und des völkiſchen Gedankens, die eigenartig und gerade
ihrer überſichtlichen Einfachheit geiſtreich iſt. Er polemiſiert nicht, ſondern zeigt den

Judentums

machen.

Anregend

plaſtiſch

in

berechnete,

-

in

zu

Löſung.
einer vernünftigen
Plenge, Bröcker haben dauernden Wert und können getroſt
Maurenbrecher,
Grunsky über Wagner und Großmanns Ausgabe von
die Bücherei geſtellt werden.
Marx' beiden Aufſätzen ſind immer zum Nachſchlagen und Nachleſen willkommen.
Weg

-&

Die übrigen genannten Schriften werden

nach ihren

Tageswirkungen

verſinken.

St.

SRleine Beiträge
Was bleibt?

QRÄ

Ä

ſo
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ſo

da

du

in

an

Ring
fügt ſich
der Kette der Vergänglichkeit.
Die Zeit eilt dahin, „als
flöge
da, wo die Falken
ſteigſt,
davon“. Je höher
dem Gipfel
horſten, umſo kleiner werden die vielen Dinge des Tages, die dir
unten
unentbehrlich
wichtig umlärmten. Zuerſt glaubteſt du, ohne dies, ohne das nicht leben
waren und dich

du

–

.

im

iſt

Es

Ä

In

iſt

Ä Änj

in

ür

an

da

# zu

es

in

dir

es

# iſt

entſchwunden
und
atmeſt nur freier, dein Herz pocht ſeinen
hier oben,
der feierlichen
Stille. Höher hinauf
und die
Orgelbrauſen der Ewigkeit.
Stille wird zum Geſang,
engen Kreis. Du haſt dich eingeſetzt
Du haſt
unten
nur für dich gelebt,
das Ganze, hingegeben
dein Volk
ſeiner Not. Haſt dir kein Ausruhen gegönnt,
aſt um ſeine Seele gerungen bis zur letzten Grenze deiner Kraft. Und wuchſeſt über dich
inaus, beſchwingt von der Sehnſucht nach dem großen Ziel, das dir voran, leuchtete. Und
doch, hier oben verblaßt auch dieſes Bild.
der überklaren Luft ſchwindet das Gefühl
für Raum und Zeit. Was
fern und was
nah?
Was ſind Völker und Zeiten?
gibt kein geſtern und gibt kein morgen mehr!
Sie ſchwinden dahin, heute, morgen.
Was bleibt hier oben, was beſteht die unerbittliche Helle dieſes Gipfellichts?

zu können.
Nun
alten Takt. Du

Ä

die

es

Ä

du

iſt

die

zu

iſt

iſt

iſt

"Ä

du

die

dir

in

du

„

In

dir

Karl

Ä

Ä

ohne

Bibel.
ja

die

Das Kind

DN

ſieiſt

Doch wie ſollen wir von der Liebe reden? Sie erfährt nur der Liebende.
Sie
die
Iſt immer Gabe der ſtillſten Stunde. Da
alles entſchwand, gab
dir
Ihr Gehorſam macht frei.
Bernhard Ritter.

letzte Gnade.
alles zurück.

die

ich

zu

in
die

iſt

ſo

nado

ich

die

ich

Ä

Ä

die

die

zu

ihr

in

ſo

an

iſt

die weltliche Schule erregt.
Das
das
ſonſt
Proteſte
unſerer modernen Preſſekultur: die echten Notſchreie erſticken unter
dem Wuſt verlogener Aufrufe.
„Den Sack ſchlägt man, den Eſel meint man.“ Wenn
nicht ſolche Namen unter den
ſtanden,
deren Träger
als ehrliche Menſchen
ſelber kennen gelernt hatte,
blieben mir alle flammenden Proteſte nur bedrucktes Zei
ungspapier.
Und das ſtinkt gewöhnlich.
Warum die Empörung gegen
weltliche
Schule?
Gebetet wurde
den Hamburger Volksſchulen doch ſchon lange nicht mehr.
Zuºie Katechismus haben wir vor zwanzig Jahren dort auch ſchon nicht herleiern
wenig gelernt. Nun macht
Und Geſänge haben wir zweifellos
auf einmal ſolch
Geſchrei, weil jetzt auch das letzte Gebet einer „noch“ frommen alten Schulmeiſterin und
Erklärungen,
vom Katechismus
uns Kindern doch nie „Erklärungen“ waren, und
das Bekenntnis wegfällt?
Denn von den drei Geſängen, die wir
acht Schuljahren
lernen hatten, waren zwei Weihnachtslieder, alſo Volksweiſen,
auch ohne Schul
religion bleiben werden. Aber euch paſſen unſere jungen Lehrer nicht mit ihren gewiß
edanken?
So dachte
und glaube, daß
mich deshalb nicht ein
etwas wilden
mal
ſchämen brauche.
Wenn unſere Jugend nur
Bibel kennen lernt, dann
Jetzt,
alles gut, und weiteres, wenn auch nicht gerade abbrüchig,
doch überflüſſig.
haben mich
Entſetzliche
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Die Erkenntnis?
Es wird erzählt vom weiſen König Salomo, daß
alle Ge
eimniſſe kannte und daß die dichten Wände der Dinge für ihn wie Glas waren. Sein
Stein,
gab,
umſchloß
den
der ihm die Kraft
alles Irdiſche
durchſchauen.
Ünd König Salomo bekannte am Ende ſeines Lebens: Alles
eitel! Alle Herrlichkeit des
Verſtandes, alle Aufklärung, alles Wiſſen endet
Zweifel,
der Müdigkeit der Unter
die
Wie ſtolz, wie eitel war doch dieſe unſere Zeit
dem Vertrauen
Und nun verzweifelt
der Schattenwelt ihres Begreifens.
acht der
Was bleibt?
Es ſtehen falſche Propheten auf
unſeren Tagen,
lehren: der Weg zum wahren
lummern
Schulung der geiſtigen Fähigkeiten, Wecke
verborgen
Leben geht durch
den Kräfte deiner Seele und
wirſt des Raumes und der Zeit mächtig und dringſt ein
bis dahin unbekannte Tiefen und Abgründe deines Inneren, haſt Geſichte einer jen
ich „Berge verſetzen
ſeitigen höheren Geiſteswelt.
Und wenn
Glauben hätte, alſo
könnte“, was bliebe? Dieſe und alle anderen Welten, die deine Seele
ſchauen
ver
möchte,
ſchmelzen dahin im Lichte der Ewigkeit.
Was bleibt? Nichts Vergangenes und nichts Zukünftiges, kein Draußen und kein
Drinnen, kein Diesſeits und kein Jenſeits, keine Erkenntnis und kein Ziel. Was bleibt?
noch,
Was fragſt
Tor? Biſt
ihm nicht nahe? Biſt
nicht ſelbſt? Durch
dringt dich nicht
ewige Sonne
mit ihren Strahlen? Lebſt
nicht eben dies, und
Ewige
Gegenwart,
Einheit,
Ewigkeit
ewige
dies allein:
Zeit und
Einem? Das
Leben, das bleibt, das
der Sinn und das Weſen.
Du bleibſt
nicht irgend
ein Zweck, nicht irgend ein Ziel
ſondern du, ganz gereinigt, ganz befreit, ganz
Frieden, ganz
der großen Stille, ohne Unruhe und ohne Sehnſucht. Daß
die Sonne
Ewigkeit!
Ewige Gegenwart,
dich faſſeſt!, Gott
und
Gott!
Sturm der Vergänglichkeit, und doch biſt
über alles Ver
Da ſtehſt
mitten
hinaus.
dir ſchlägt das Herz der Welt.
lebt
Liebe. Laß kreiſen,
Fülle der Erſcheinungen,
alle bewegt liebend der Unbewegte, der
umſchwingen
Mittelpunkt der Welt, Gott.
Nun
das Fernſte nah, das Engſte weit und groß. In der Armut hat die Liebe die
Fülle und aller Reichtum
ihr
einfache Freiheit des armen Herzens. Die Liebe gibt ſich
hin und
doch ganz
und für ſich, befriedet. Sie erlöſt zur höchſten Höhe
Ueberſchau
und bindet alles aneinander und ineinander
untrennbarem Zu
(IMMEN.
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über zwei Jahren wurde mir in einer Stunde umſo klarer, wie unter dem Deckmantel
„konfeſſionsloſe Schule“ an der Kindesſeele
worden iſt. Eine Stunde, die ſo
eindringlich war, daß
mir keine Ruhe läßt, bis ſelbſt dieſer Mahnruf gedruckt auf Papier
werden kann.
Bis die Ungeheuerlichkeit
einer abendländiſchen
Volksſchule ohne
ibel einer kaum glaubhaften Vergangenheit angehört!
Die neunjährige Erni kommt mit Kladde, Federhalter und Grammatikbuch
mir
wärmere Stube und fragt,
wieder bei mir
Schularbeiten machen dürfe.
Mutter
bei der großen Wäſche
der Küche; die Zimmer ſeien kalt.
„Und die kleine
fertig werden, nicht wahr?“
Erni kann allein wieder nicht mit dem dritten und vierten
getan.
Die Arbeit
Alle Kürzungen ſind (hoffentlich!) mit den richtigen Endun
hübſcheren Wortbildern ergänzt worden. Zögernd bleibt das Kind noch vor einem
ilde ſtehen und fragt: „Wer
denn das mit dem langen Barte? Der ſieht
un
zornig vom Berge Sinai auf das untreue
ufrieden aus!“
„Das
doch Moſes, wie
Israel herabſchaut!“ Die Kinderaugen weiten ſich und gucken mich noch fragender
an. „Kennſt Du denn nicht Moſes?“ Nie hat das Kind von dieſem Manne gehört. „Aber
Jeſus kennſt Du doch aus der Bibel?“ Wieder hilfloſe Kinderaugen. „Aber Erni, Euer
hat Euch doch von Adam und Eva und dem Paradies erzählt?“
Nie ſind dem
inde auch nur dieſe Namen genannt worden. Da bin
denn noch erſtaunter als das
Kind. Ich laſſe die Kleine die Bibel aus dem Bücherregal ſuchen. Das Buch der Bücher
ihr fremd: „Ah, was für'n dickes, ſchweres Buch!“
Und nun ſieht das neunjährige
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ind zum erſten Male Bilder aus der bibliſchen Geſchichte, den Sündenfall und die Ver
treibung aus dem Paradies.
„Das ſind die erſten Menſchen?“ fragt
immer wieder
grenzenloſen Erſtaunen.
In ſeinem Gehirn war der Begriff der erſten Menſchen noch nicht
allgewaltig.
erſtanden. Er feſſelt
Und das guterzogene Kind verſteht, daß Adam und
„ungehorſam“ geweſen ſind. Dieſes
Eva aus dem Paradies verjagt wurden, weil
kurze Kapitel
den einfachen klaren Worten,
das uns erſchauernde Einblicke auf den
Sünde gibt, faßt das Kindergemüt, weil Urweisheit
der
Ärgrund
ur-Seele „ſpricht“. Und begierig läßt das kleine Menſchenkind ſich die unſterblichen Ge
die abſolut ſind
ihrer Seelenkunde, die von keiner
ſchichten der Menſchheit
Hirnesarbeit, von keiner Relativitätstheorie
auch nur unterhöhlt werden können.
verantworten, daß man unſerm Nachwuchs dieſe
Ich aber frage mich: Kann man
Bibelwahrheiten nehmen läßt? Daß man ihn um
tiefſte Bereicherung des Geiſtes- und
betrügt?
Jhm ein Seelengut unterſchlägt, für das
keinen
Äslebens
gibt
denn das für eine Schule, die unſer junges Geſchlecht ohne den Kulturunter
Ei,
der Bibel aufwachſen
läßt?
hört doch, was plappern die Kinder für eine
umme Sprache, die für
keinen Sinn mehr hat.
Sie ſingen:
we het Gott es
Odem,
deklamieren: be ſeelte Staub geborene,
leſen vom verlorenen
Paradies
Soll man noch mehr Beiſpiele
wo doch die ganze landläufige
Sprache
ihrer Urweisheit das Bildnis der Bibel iſt? Und die bildende Kunſt? Ohne
Bibel, was bliebe
wohl
höchſten Kunſtwerken übrig? Man mag religiös ſtehen, wo
Weisheit,
und wie man will, über die Bibel als das Buch der Bücher voll unerſchöpflicher
voll wuchtigſter Kraft und wahrſter Schönheit kann kein Zweifel ſein! Und wenn
Menſchen freireligiöſen
mit dem konfeſſionellen
Bekenntnis auch die Bibel aus
der Schule verbannen, weil
die Worte Gott und Jeſus austilgen möchten (die Toren!
den Gott, der
ſelbſt ganz offenſichtlich
erzittern macht, der ihrem Herzen keine Ruhe
läßt!), dann müſſen ſolche Geiſter, denen
Tiefe verſagt iſt,
ihre engen Schranken
über
zurückverwieſen
werden. Wohl ſteht den Eltern mit vollem Rechte die
einen Bekenntnisunterricht zu, aber damit doch noch nicht über die Bibelkunde.
Und
wenn nun Hunderte von Eltern aus Fanatismus und Tauſende aus Gleichgültigkeit ihre
Kinder
der bekenntnisloſen Schule laſſen, wie
doch nach dem Wortlaut unſerer neuen
Verfaſſung wahrſcheinlich iſt, die eine Willensäußerung
nur zur Konfeſſionsſchule ver
langt,
muß doch die Bibelkunde genau
ein Pflichtfach bleiben wie die Geſchichts- und
die Geſangsſtunde.
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Verſündigung
Was war denn
uns durch den dogmatiſchen „Religions“-Unter
richt unſerer Schulzeit gegen das Verbrechen
der heutigen Jugend, die zwar ganz
ohne Bibel, aber trotzdem nicht ohne Dogma „klug“ gemacht wird?
Was hat uns denn
Geiſt hat
doch
leicht von ſich
ſchließlich das Dogma anhaben können? Der
eſchüttelt und der nie erwachende kann
doch nicht ohne Dogma ſein. Dann bleibt
wirklich gleich, welch ein Dogma ihn magnetiſiert.
Aber wir tragen alle
uns be
wußt oder unbewußt den ſeeliſchen Reichtum der Bibelerlebniſſe!
Was ſchulmeiſterliche
Penſumsvorſchrift am heiligen Erleben verſchlacken machte, das hat doch auch die alles
klärende Zeit zur reinen Glut durchglühen
laſſen.
Oder hat nicht das neue Teſtament auch
an uns „aufgeklärten“ Kindern der klaſſenbewußten
Arbeiterſchaft ſeine Urgewalt
Wir, die ſchon im elften Lebensjahr trotzig und erhaben
bart?
die neu erhaltene Bibel
ſchrieben: „Es gibt keinen Gott
Gott
die Natur!“, wir, deren herrliche ideale Väter,
die
ehrlich
unſer Beſtes wollten, uns ſchon mit ſieben
Jahren die hypothetiſche
60
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Aſtrophyſik der Geneſis des alten Teſtaments entgegen ſetzten, wir, die nach dem Vor
bilde des kleinen Asmus Semper aus der idealerfüllten Tabakarbeiterſtube bei der Ein
egnung mit keinem Jalaut unſere Gläubigkeit gelobten
und dem Abendmahl „demon
trativ“ fernblieben, wir vergaßen jedes Auflehnen gegen Gott und Gottes Sohn, wenn
ie Leidensgeſchichte
das Schulzimmer zum wirklichen Gotteshaus erhob, wenn der er
durchklagte.
reifende Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ den Konfirmandenſaal
hne das Erlebnis von Golgatha, was wären wir doch trotz aller Pſeudo-Naturwiſſen
für armſelige Kinder
ſchaft als Religionser
Und dem neuen Geſchlechte
#
darf nach dem Willen oder der Willensloſigkeit der Eltern
eine ganze Welt verloren gehen? Mit Recht wollt doch auch ihr Bibelverächter die
ärchen nicht im Schulunterricht
miſſen.
Und die Bibelgeſchichten,
deren Worte
und
Bilder klarſte Anſchaulichkeit, deren Weisheiten tauſendmal unergründlicher ſind, die haben
dürfen, die ſind dem märchengläubigen Kinderherzen einfach unterſchlagen
worden?
Die Bibel wird ſiegen.
Man kann
auch nur einem Geſchlechte verhehlen, ver
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Was
von Jahren
rührt überſtanden hat, das wird

Menſchengeſchichte
die wechſelvolle
Weſentlichen
auch noch leben, ſolange ſich Menſchen ſehnen.
Es gibt

kein Menſchſein ohne Gottesworte!
Nicht aus Sorge um die Bibel, ſondern aus Empörung über das Verbrechen
der
Kindesſeele muß gegen die bibelloſe Schule Sturm geblaſen
werden. Wir dürfen
arg vernachläſſigte Jugend nicht noch mehr berauben
unſere ſchon
ſo

an

eben
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Alfred Pfarre.

des Puppentheaters.

ein Zwitterding
zwiſchen Körper und Seele. Vom
die Seele ein Konſtruktionsfehler;
von der Materie
der Geiſt ein höchſter Luxus.
Dieſe innere Zwieſpältigkeit macht den
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Zur Metaphyſik
Menſch leidet daran, daß
Standpunkt des Körpers aus
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aus geſehen,
Menſchen unſchön.
alles, was einer eindeutigen Geſetzlichkeit unterliegt
chön
der ruhende Kriſtall,
die brandende Welle, die wiederkäuende
Kuh.
Schön
daher auch die Puppe, denn
einem einzigen Geſetze: der Schwerkraft.
Laſſe
den Armfaden der Marionette
ren,
ſinkt ihre Hand auf dem kürzeſten Wege nach unten
eine
ſich geſchloſſene,
völlig harmoniſche Bewegung. Lockere
den Kopffaden,
beſchreibt der Oberkörper der
Puppe einen Bogen.
entſteht
eine Verbeugung, wie
mit ſolcher Sicherheit und
Anmut auch der geſchickteſte Tänzer nicht auszuführen vermag. Denn
Angſt,
ZU
zerſchlagen,
Naſe
hindert ihn, ſich hemmungslos der
überlaſſen. Die anmaßende Einbildung, mehr
ſein als „Natur“, der Wahn, eine Naſe
werden, ſtört das ruhige Wirken
beſitzen,
wert
vor dem Zerbrechen behütet
Naturgeſetzes, vernichtet die Schönheit.
und Himmelfahrt, der Puppe ein
leichtes,
ſind dem hochmütigen Kriechtiere Menſch gleich fern, gleich unerreichbar.
Schön müßte mithin auch ein Weſen ſein, das, von den Feſſeln des Körpers befreit,
nur Seele wäre. Die Griechen hatten hierfür den richtigen Inſtinkt, wenn
ihre Götter
Tat, der Menſch wird ſchöner
dem
bilder mit höchſter Schönheit ſchmückten.
der
Maße, als
ſich vergeiſtigt.
Die eigentümliche Schönheit, die von den Geſtalten eines
Buddha, eines Franziskus von Aſſiſi ausgeht, entſpringt der müheloſen Selbſtverſtändlich
keit, mit der das Geſetz ihrer Seele hindurchleuchtet
durch ihre geringſte körperliche
Be
wegung. Der Körper
zwar noch vorhanden, aber
derart
die Rolle des Dienen
Begleitmuſik darſtellt für
den herabgedrückt,
daß ſeine Gebärde nur noch eine ſchattenhafte
die Regungen der Seele.
Zwiſchen dieſen beiden Polen, Puppe und Heiliger, liegt nun das Reich der Mühe,
des Schwitzens, der Häßlichkeit.
Der Asket, der ſich die Gebärde des Heiligen anguält, der
erhungern,
einen Körper kaſteit, ihn abtötet, um ſich
Er
ür den
dasſelbe,
was für den Menſchen der Affe
„ein Gelächter und eine
chmerzliche Scham“.
Denn nichts
widerlicher als die leere, inhaltloſe Gebärde ohne
Ergriffenheit.
Was uns den Komödianten erträglich macht,
nur das offene Einge
der Täuſchung, des Spieles, des „Als-ob“.
Turmhoch über dem Heuchler ſteht
Tölpel, der für den Ausdruck ſeines Gefühles die
nicht
finden vermag.
Die Puppe
von allen dieſen Verzerrungen befreit,
ein negativer Heiliger.
genau ge
Hanswurſt hat keine Seele. Sie
ſtets irgendwo zum Ausbeſſern,
nommen nirgendwo. Daher hat der Teufel über ihn keine Gewalt, denn
findet keinen
Anſatzpunkt für ſeine Verlockungen. Fauſt, der Menſch, unterliegt; Kaſperl, die Puppe,
rellt den Satan, denn
weiß nichts von Tugend und Laſter.
wäre falſch, ihm den
orwurf der
machen.
Sein natürlicher Selbſterhaltungstrieb weicht der Ge
fahr aus, wie das Tier vor der Peitſche zurückſcheut.
Auch
Hanswurſt nicht treu, ſeine
Trägheit,
hängt
ſeinem Herrn
vermeintliche Treuherzigkeit
nichts als beharrende
mit der naiven Zärtlichkeit, die der Hund für den warmen Plät hinter dem Ofen emp
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findet. Bratwurſt und Maßkrug ſind ſeines Lebens Leitſterne. Sein hölzernes Daſein
beſchloſſen
dem ehernen Ring von Hunger und Sättigung.
gibt nun aber den Gebärden der
ſelbſt für das Bewußtſein des Er
(IM
Anziehungskraft?
wachſenen,
die eigentümliche
Was rührt unſere Herzen
Plumpheit
der barocken
dieſer Welt des Holzſchnitts?
Der Duft verlorener Paradieſes
herrlichkeit, der
umwebt! Ein jeder denkende Menſch ſpürt wohl gelegentlich
(mit
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vielleicht, vielleicht auch mit Schrecken)
ſich die müde, hoffnungsloſe Sehnſucht,
wiederkäuende
Kuh
ſein. Es liegt ein geheimnisvoller Reiz
dem Gedanken,
einmal, und
auch nur für einen kurzen Augenblick, alles Ringen und Streben hinter
gehorchen.
ZU
und ausſchließlich dem animaliſchen Geſetz
Selbſt den Griechen,
eren Lebensführung
ihrer Einfachheit und Einfalt heut ſtets von neuem neidvolles
uns auslöſt, ſcheint dieſes Gefühl nicht fremd geweſen
ſein. Würden
onſt ihre herbſte, ihre erhabendſte Göttin mit dem Beiwort „kuhäugig“ geſchmückt haben,
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Stierkult

ſie

Huldigung vor der großartigen Gelaſſenheit dieſes Tieres, wie
ſtärker kaum im
der Aegypter und Inder zum Ausdruck kommt?
Wahrſcheinlich liegt ein be
Wirkung,
deutender
Teil der beſänftigenden
von dem Seelenwanderungsglauben
des
Orientalen
der Möglichkeit, die ſich dadurch eröffnet, zurückzuflüchten
aus der
menſchlichen Daſeins
die leidloſe Ruhe der Tierheit.
eingeſpannt
enn unſer ganzes Leben
den erbarmungsloſen Rhythmus
von
Wollen und Vollbringen, Mittel und Zweck.
Was eben noch als höchſtes Ziel, als letzter
Ruhepunkt erſchien, entpuppt ſich, kaum erreicht, ſchon morgen wieder als Mittel, als
Einzig das Kind
Stufe
einem höheren Gipfel.
von dieſem zweckhaften Denken noch
Spiel,
frei. Jede ſeiner Gebärden
noch Selbſtzweck,
der natürliche ungetrübte
Ausdruck ſeines ſeeliſchen Seins. Das Kind ſchafft und zerſtört, baut auf und vernichtet
ahnungsloſen Reichtum der Natur.
mit dem verſchwenderiſchen
Das Band, welches Kind
und Puppe umſchlingt,
innere Artgleichheit, beider Daſein erſchöpft ſich im Spiel,
beider Gebärden ſind Zeichen,
ſind Symbole einer tranſzendenten Welt.
Dem Kind das
Puppenſpiel wieder
machen, heißt deshalb, ihm einen Teil der Welt zurück
eben, die ihm die morderne Ziviliſation raubte und auf die
doch ein Anrecht hat.
Das
hrhundert des Kindes wird erſt dann anbrechen,
wenn
wieder ſeinem kleinen
Peter Richard Rohde
hölzernen Freunde zujubeln kann.
eine

Lietz zur Judenfrage.
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den Lebenserinnerungen von Hermann Lietz, auf
wir noch
den Bücherbriefen
eingehen werden, findet ſich auf Seite 185 bis 187 eine Ausführung,
pſychologiſch
und pädagogiſch für die Judenfrage von erheblicher Bedeutung
Da dieſe Worte Lietzens
hier
Wortlaut mit.
bisher nirgends öffenjije Beachtung gefunden haben, teilen wir
dem Abſchnitt über das Landerziehungsheim
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Haubinda:
unſere Schüler. Kinder vor
und unabhängigen Kreiſe, der Landwirtſchaft, der Induſtrie, des
Keineswegs unterſchätzte
Großhandels.
die Bedeutung des Elternhauſes für die
ziehung. Wo Einflüſſe,
Umgebung und Lebensweiſe ihrer Entwicklung günſtig waren,
blieben
Kinder jedenfalls am beſten zuhauſe.
Aber viele unſerer Heimbürger hatten
beide Eltern oder wenigſtens einen von beiden verloren.
Andere fanden
ihrer Um
gebung keine paſſende Schule, dritte ſollten vor körperlicher Verkümmerung bewahrt und
gekräftigt werden.
Manche, und das war uns am erwünſchteſten,
wurden uns lediglich
aus Begeiſterung für die Art unſerer Erziehung gebracht.
Neben Kindern von Auslands
deutſchen drängten mit der Zeit auch zahlreiche
und ausländiſche herein. Da
geſtellt.
durch wurde der
einheitliche
und nationale Charakter des Heims
fort, ebenſo engliſche
Heims
Schweizer Schüler blieben nach
folge des ſtärker werdenden
politiſchen Gegenſatzes.
Beſonders zur Zeit des ruſſiſch
japaniſchen Krieges und der ruſſiſchen Revolution ſuchte man für zahlreiche polniſche und
ruſſiſche Kinder um Aufnahme nach. Aber konnte man darüber erfreut ſein?
Die halb oder ganz ſemitiſchen Schüler zeigten meiſt wenig Luſt und
Fähigkeit für praktiſche Arbeiten.
geiſtiger Gewandtheit, Schlagfertigkeit übertrafen
ſchwerfällig und ſchüchtern erſchienen.
die Kameraden,
ihnen gegenüber
Be
onders deutlich trat das bei den Erörterungen der ganzen Schule über Landerziehungs
heims-Angelegenheiten und allgemeine Fragen
der Kapelle zutage. Schließlich kam
dahin, daß außer den Iſraeliten ſich kaum einer
den Debatten beteiligte. Noch ſchlimmer
wurde
als
einen jüngeren iſraelitiſchen Privatgelehrten angeſtellt hatte.
Mit ihm
Mittelpunkt für alle halben oder ganzen Semiten
war
uns gegeben.
Ein offener
wieſpalt trat dadurch bald hervor.
dieſen wie ſpäteren Fällen habe
den groben
lange nicht vorſichtig genug
gemacht,
der Wahl meiner Mitarbeiter
ſein:
meinem faſt blinden Vertrauen auf wohlklingende Beteuerungen hin mußte
erſt
durch argen Schaden geheilt werden. Ich mußte lernen, Gutmütigkeit und Mitleid
nicht
laſſen, wo lediglich das Intereſſe der Sache entſcheiden darf.
mitſprechen
ſchreibt
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ſelbſt lagen von Hauſe aus antiſemitiſche Neigungen durchaus fern.
Der Vater
in den Anſchauungen von Leſſings Nathan. Auf den Schulen, die
beſucht hatte,
waren nur ganz wenige Iſraeliten geweſen.
Soweit
von den Kameraden nicht gut be
ange
handelt wurden, hatte
mich ihrer ſtets aus Mitleid und Gerechtigkeitsgefühl
nommen. Mit einem von ihnen war
befreundet.
Ich hatte Iſraeliten
das Land
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erziehungsheim aufgenommen, wenn
unſeren allgemeinen Bedingungen einigermaßen
entſprachen. Nun aber mußte
erleben,
wie unſere ſachlichen Beſtrebungen durch gar
manchen
von ihnen geſtört, wie die körperliche Arbeit und die ſchlichte
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eine leidenſchaftliche Werbetätigkeit
zu

gegen mich begonnen.

Bald

Beweggründe meiner Denk- und Handlungs
umſo weniger klar werden, als
mir fern
es

mußte
zum Bruch führen.
Die tieferen
weiſe konnten vielen, zumal den Jüngeren,
lag, mich
verteidigen.“
Das ſind Erfahrungen eines Mannes,
hetzt“ oder irgendwie böswillig war.
Darf

der

man

alles andere eher als „antiſemitiſch ver
mit Achſelzucken beiſeite ſchieben?
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obwohl doch Uebereinſtimmung mit unſeren
unſerem
Kreiſe war.
Unzufrieden zogen
Grundſätzen Vorbedingung der
ſich die Andersdenkenden vor dieſem lauten Treiben zurück.
Wenn
aber
weiter ging,
würde
ſchließlich nur noch Juden, Polen und Ruſſen
meinem Heim gehabt haben.
Bevorzugung des Perſönlichen gegenüber dem Sachlichen, des lauten Wortes anſtelle der
ſtillen Tat, dies und vieles damit Verbundene war durchaus nicht nach meinem Sinn und
das gerade Gegenteil von dem, was
mit der Gründung der Heime bezweckt hatte.
jenem Weſen ein Ende machen und betonte
Proſpekt
arum wollte
meinem
ſtärker als zuvor den deutſchnationalen und germaniſchen Charakter meiner Heime,
die
nur ausnahmsweiſe und
kleiner Anzahl Ausländer
und Iſraeliten aufgenommen
jüdiſchen
werden ſollten.
wurde von ſeiten
eines
Mitarbeiters
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Tag und Nacht:
Lebenszweck iſt: Veröffentlichung.
Sein Sinnen und Trachten
die Pointe.
Seine Leidenſchaft,
der
alles opfert, auch Wahrheit, Rückſichten auf
Freunde, ihr Vertrauen, ſofern
hat:
ſtiliſtiſche Wirkung. Nicht
Klärung und Prägung der Dinge, dazu ſieht
Dinge
wenig und
etwa
Spiegelung ſeines Talents und ſeines Geiſtes
gedruckten
ſich ſelbſt
viel: ſondern
deutſche,
Wort. Die Sprache, zumal
ihm nicht heilig gewachſene Natur,
man
ehrfürchtig achten muß,
ihm ein gelenkes Werkzeug für ſeine virtuoſe Willkür.
Er
denken, der ihm
kann nicht ein Wort ſchreiben, das nicht affektiert, nicht einen Gedanken
Papier und Druckerſchwärze erſcheint, nicht ein Gefühl hervor
Beziehung
nicht gleich
bringen, das nicht ſogleich mit ſich ſelbſt kokettiert.
Schritt und
Er verwertet ſich
Tritt. Sein kompliziertes und wandelbares Ich
ein Kapital, das ihm reichliche
trägt.
kennt keine Diskretion,
dieſer Beziehung gegen ſich genau
unerbittlich
Untüchtigkeit, und Tüchtigkeit
Fach
ihm
wie gegen andere
Diskretion
Lebensinhalt.
Jedes Geſpräch, jede Bewegung, jeder Sommerfriſchentag, jede erſte Früh
und
die
Gebärde
des
lingswelle und die erſte Herbſtpremiere, das Lächeln
einer
Bettlers: alles Feuilleton.
Ein
natürlich.
Ein Hochſtapler des Gefühls:
Tüchtig und ge
würde ihn ein pathetiſcher unerfahrener Mann aus der Provinz nennen.
Berlin, wo
Wien, woher
ſucht heißt
meiſt ſich vollendet, oder
meiſt kommt.
denn geſcheit wie
vorſichtig, keinerlei Selbſtkritik
ſich aufkommen
iſt, würde derlei kläglich genug ausfallen. Hinter einer namenloſen Arroganz verbirgt
ſich
und andern
innere Unſicherheit und Leerheit. Seine Wurzelloſigkeit, ſein Mangel an
inneren Beziehungen zum wirklichen und geſunden Leben, ſeine Hilfloſigkeit und Fremd
heit gegenüber dem Volke machen ihn zum leidenſchaftlichen
Freund zweier Rauſchmittel,
für ihn offenbar viel Verwandtes haben: des Theaters und der „Revolution“.
Wobei
geſchichtliches
„Revolution“
einen
nicht etwa ein zeitlich begrenztes,
eignis bedeutet. Er
blutiger Feind der „Reaktion“,
eben „Revolutionär“,
nicht
gerade Sozialdemokrat (das wäre banales Mitlaufen und Parteinehmen),
aber gefühls
mäßiger Freund der „Unterdrückten“, „Enterbten“,
gar nicht
des Proletariers (den
kennt).
Er wohnt, ißt und kleidet ſich ſehr, ſehr bürgerlich, aber die „revolutionäre“ Poſe
theatraliſch-wohlberechnete,
ſteht ihm nicht ſchlecht. Volksverſammlungen,
denen
auf
Schlichtheit und Entrüſtung
ſtiliſierte Anſprachen hält, ſind ihm willkommene Rauſch
Umſturz,
Augenblicke
und Spielmittel
wie das
Alle
wittert
einen neuen
lüſtern danach, ſeine Augen glimmen, wenn
ihn prophezeit,
aber ſeine Miene zeigt
ſtändig auf Senſation be
tribunenhaft-väterliche Beſorgnis
um das arme Volk. Er
gierig, und verſetzte man ihn dorthin, wo's keine gibt, aus der
hinaus,
wäre
wie der Fiſch auf dem Trockenen.
Er braucht keine Wieſen und Fernſichten, keine Sonnen
Gebirge:
tage
kann jahrein jahraus auf dem Asphalt leben, ohne daß ihm etwas
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fehlt. Das macht ihn den andern, denen, die doch immer wieder einmal etwas erleben
müſſen, ehe
überlegen.
ſchreiben können,
Er wird nie überreich ſein, aber
auch
nie lahm. Die Schöpferiſchen
bleiben weit hinter ihm. Das Publikum der geiſtig ge
er
gut.
hobenen Schieber, die neue Geſellſchaft liebt ſeine Leiſtungen und bezahlt
und Salz fehlt dabei nie und man unterhält ſich, indes man ſehr gebildet ſcheint.
Wie
übſch: den Feuilletoniſten
verſchiedenen
Rollen zuhauſe
ſehen: bald als glühenden
evolutionär, der ſich entſchuldigt, daß
nicht unter den Dachſchützen war, bald als kon
ſervativen Lobredner kaiſerlicher Heerführer, bald als entrüſtungsſtarren Cato, bald als
elegant frivolen Nachtlebenschroniſten, immer mit der hübſchen Geſte des ungezogen-offen
Bohémien, der alles beim rechten Namen nennt,
herzigen
kann einmal nicht anders,
auf jede Gefahr hin und koſte
was
wolle.
Spieler und Honigſauger:
auch ſolche Käuze geben, ſolche leichtgewandten
ſpielen,
wenn
nur nicht auch
Rollen
Politik und Lebensangelegenheiten
der Nation ſich mengen wollten.
Aber ihr Ehrgeiz läßt
nicht ruhen:
wollen „führen“.
geht
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bringen wieder einmal einen Künſtler, der noch nicht
Berlin abgeſtempelt iſt,
und vor deſſen Blättern der berühmt machende Kunſtjournaliſt
ſchwerlich mit kunſt
verſtändiger Wichtigkeit ſtill ſteht. Albert König arbeitet unbekümmert ſeitab vom Ge
gerade die rechte Freude.
triebe. Das hindert keinen, der ihn ſchätzt. Und uns macht
Wir haben hier nämlich einen Meiſter der niederſächſiſchen Heimat vor uns, der
etwas Erhebliches kann, und zwar nicht weniger durch tüchtige eigene Arbeit als von
Gottes Gnaden.
Zu Eſchede
der Heide 1881 geboren, führte ihn ſeine Luſt zur Malerei und Muſik
die Lehre zum
Nachbar Malermeiſter,
und
wurde „Dekorationsmaler“.
Mit
Jahren
für ein halbes Jahr auf die Düſſeldorfer Kunſtgewerbeſchule, diente
dann ſeine zwei Jahre als Soldat und trieb nachher, wie wir das aus Gottfried Kellers
Grünem Heinrich kennen, eine Weile ſein Leben auf
Fauſt.
1908 ging
nach
München und arbeitete
einem Geſchäft.
Mit dem Geld eines guten Menſchen konnte
ging
Teppert nach Berlin, und
ſich dann
Zeichnen
weiterbilden.
Von
endlich landete
wieder
ſeinem Heimatsdorf Eſchede, wo
ſtill für ſich malte. Auf
Anregung eines Freundes
begann
Ende 1911 mit Holzſchnitten. Dieſe Holzſchnitte
machten ihn allmählich weiterhin bekannt, die Bremer und dann die Hamburger Kunſthalle
kauften
Blätter von ihm, auf der Amſterdamer internationalen Ausſtellung
nun, mit denen wir
rachten
ihm eine Auszeichnung ein. Die Holzſchnitte ſind
unſere Leſer bekannt machen möchten.
Der eigentümliche Wert derſelben liegt
der meiſterhaften Wiedergabe der ſinnlichen
Erſcheinung der Gegenſtände. Wie
der Farrenteppich eines Waldes und das verſchiedene
Laub der Bäume (in „Wald 2“, einem Blatt, das wir nicht wiedergeben,
weil
die
ſtarke Verkleinerung
nicht vertrüge) durchgefühlt und dargeſtellt!
Man ſtreicht unwill
kürlich mit der Hand über die Flächen. Und wie ſinnlich gegenwärtig ſind ſeine Wieſen,
gepflügten Aecker und Stoppelfelder!
Oder das Zweiggewirr
des „ſterbenden
aldes“. Ein paar Blätter geben das Luft- und Wolkenleben des Himmels mit den
kräftigen Linien und Flecken des Holzſchnittes wieder, die Weite des Raums, das Gewühl
holzgeſchnittenen
von hell und dunkel
den Wolken, das ſtrahlende Licht.
Auch
Bild
niſſe zeigen mit großer Eindringlichkeit die zerrunzelte Haut des Alten oder
Friſche
eines Dorfjungengeſichtes.
In einem guten weiblichen Akt
mit einfachen Mitteln
weiche Rundung des Fleiſches, die Straffung der Haut
den geſtreckten Gliedern und die
Feſtigkeit der Gelenke herausgearbeitet.
dem ſteckt ein wohltuender Fleiß, eine gute deutſche Handwerkzähigkeit, die
Selten, daß die Hand erlahmt und ſchematiſch
nicht Ruhe hat, ehe das Ziel nicht erreicht
arbeitet. Die zeichnende und ſchneidende Hand beſitzt nicht nur eine große Unermüdlich
gleichgültig
keit, ſondern auch eine immer wieder friſche Lebendigkeit,
ſodaß
kaum
oder langweilig wird.
So ſehr wir das gute Handwerk hervorheben müſſen,
würde das doch ſchließlich
wenig bedeuten, wenn dieſe Fähigkeiten nicht im Dienſte einer innerlichen, beſeelenden
in
Auffaſſung der Dinge ſtünden.
Eine liebevolle, ſich herzlich verſenkende
Reiz, der
die Natur, ein aufgeſchloſſener
Sinn für den zauberiſchen
und märchenhaften
Bäume, des Waldes, des Himmels, Liebe
Menſch und Tier ſind die Triebkräfte dieſer
Kunſt.
Und die Formkraft der Phantaſie fügt das Erfühlte und Erſchaute
ſchön ge
ſchloſſenen Bildflächen zuſammen.
Zu den drei Landſchaftsbildern,
wir
dieſem Hefte bringen, brauchen wir nichts
ZU
überzeugen
durch ſich ſelbſt. „Die Urdrucke ſind etwa
mal
Zentimeter
groß, die Wiedergaben ſind alſo ſtark verkleinert. Doch die Schnitte ſind
kräftig, daß

Ä

auch, in den Wiedergaben noch etwas von dem
der ſonnenbeſchienenen
Reifland
ſchaft, des Rieſenwaldes und des kämpfenden
Lichtes bleibt.
Aber vielleicht wundern ſich
einige Leſer, warum wir gerade die Puttenbildchen (unverkleinert) bringen. Man blättere
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genau an:
nicht darüber hin, ſondern ſehe
ſind nämlich vortrefflich gelungen. Solche
Blätter ſind gar nicht
leicht
machen.
Die beiden ſich prügelnden Kinder oder das
Büblein, das ſich
der Wandtafel unnütz macht, wohle man daraufhin anſehen, wie ihre
drallen Glieder (die zum Hineinkneifen verlocken) aus dem Holz herausgeholt ſind, wie
leicht und ſicher
ſich bewegen und
Raum zuſammenfügen. Wieviele Exlibris und
ſieht man ſich bald über! Dieſe Putten aber machen immer wieder von neuem
ergnugen.
Wir zweifeln nicht, daß
künſtleriſche
Kraft und die gediegene Arbeit Königs ſich
St.
allmählich immer weiter
der Oeffentlichkeit durchſetzen wird.
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heute kaum Menſchen, die ſich
verſtehen.
Die erregteſten
einanderſetzungen
erreichen
nie ihren Zweck.
Sie führen uns ſtets auseinander,
Licht, der andere im
nicht zuſammen.
nach dem Standpunkt weiß ſich der eine
erhellen,
Schatten.
Nun glaubt man, den Schatten des „andern“ dadurch
daß man
eigenes Licht verſtärkt: alle
und Geiſtesſchärfe wird auf die Beleuchtung
einer ſelbſt verwandt. Aber
heller und ſchärfer das Licht, um
dunkler und ſchwärzer
machen, muß man mit
wird bekanntlich der Schatten. Um den Schatten verſchwinden
ſein, nicht des
Licht muß das der
dem Licht
herumwandern.
Das
es, wenn wir
ſein, nicht des Ge
erſt an
Es muß ein Leuchten des
zuſammengeführt werden. Das Verſtehen des Du
das
nicht der
erſtand des Jch.
Plachte.
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der Tagung der Chriſtlichen Gewerkſchaften
Eſſen 1920 hielt Stegerwald einen
viel beachteten Vortrag über Deutſche Lebensfragen.
Wir geben aus der gedruckt
vorliegenden Rede (Chriſtlicher Gewerkſchaftsverlag, Köln) mit Bezug auf den Leitaufſatz
unſres Januarheftes die Ausführungen wieder, die Stegerwald über das Verhältnis von
Katholiken und Proteſtanten machte: „Heute, wo insgeheim und offen
allen deutſchen
Grenzen ſtarke Magnete angeſetzt ſind, um den brüchig gewordenen Stahlblock auseinander
zuziehen,
bedeutet die ſchroffe politiſche Scheidung der Katholiken und Proteſtanten eine
ungeheure Gefahr.
Aus dauernd getrenntem politiſchem Marſchieren können ſtarke Ent
fremdungen und Spannungen eintreten, zumal wenn zwiſchen ihnen ſtändig die Scheide
linie Regierung und Oppoſition liegt. Die Entfremdung zwiſchen Brüdern
der erſte
Schritt zur offenen Feindſchaft.
Dieſes Unglück darf nicht noch
allem anderen über
Deutſchland kommen.
Darum müſſen wir alle chriſtlichen Kräfte zuſammenfaſſen, ſolange
„Künftig werden wir unſere Ideale gegen die materialiſtiſche und
noch Zeit iſt.“
Unmoral,
gegenwärtig auf allen Gebieten
mechaniſche Denkweiſe unſerer Zeit, gegen
des öffentlichen Lebens ihre Triump
feiert, mehr nach der poſitiven Seite vertreten
religiös-dogmatiſchen Sinne. Das können wir nicht, weil wir
müſſen. Nicht poſitiv
eine interkonfeſſionelle Bewegung ſind. Ein interkonfeſſionelles poſitives Chriſtentum gibt
gibt nur ein poſitiv katholiſches und ein poſitiv evangeliſches Chriſtentum.
nicht.
Wir werden uns aber entſchieden auf den Boden der alten deutſchen chriſtlichen
kämpfen haben.“
Volkskultur
ſtellen und dafür reſolut
„Soll die Glaubens
ſpaltung des deutſchen Volkes bei deſſen gegenwärtiger Erniedrigung ihm zum dauernden
politiſchen Verhängnis werden, oder aber ſollen
ſtaatlich und religiös poſitiv geſinnten
politiſcher Gemein
Elemente aus beiden Lagern
Deutſchlands trübſten Tagen ſich
ſchaftsarbeit ebenſo die Hand reichen, wie ſich die chriſtlichen Arbeiter ſeit Jahrzehnten auf
wirtſchaftlichem Gebiete
den chriſtlichen
Gewerkſchaften
die Hand gereicht haben?“
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das Parteiweſen ſchreibt Georg Bernhard
der Voſſiſchen Zeitung vom
Parteitag
Nürnberg:
zember
Hinblick auf den
demokratiſchen
Walter
Rathenau habe dort ſtark gewirkt, obwohl
nichts geſagt habe, was
nicht ſchon längſt
und geſchrieben hatte.
„Die Mehrzahl hatte von ſeinen Ideen keine Ahnung, weil
athenau von den
Parteiinſtanzen boykottiert und von den vielen der demo
kratiſchen Leiborgane ſtändig „mißverſtanden“ wird.
Daß ihn der Parteivorſtand diesmal
zur Anſprache aufforderte, war eine Tat, obwohl man ſein Referat fürſorglich mit Reden
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zu
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umrahmte,
der Abgeordneten Wieland und -Keinath
die amtliche Lehrmeinung
traten. Trotzdem eine Tat. Denn ein
der Partei ſehr mächtiger
Bankdirektor ſoll
ſpielen begänne,
drücklich erklärt haben, wenn Rathenau eine Rolle

ver
aus

würden in
65

Zukunft die potenteſten Geldgeber ſtreiken
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. . . Es geht in den übrigen
Parteien (faſt ohne jede Ausnahme) genau ſo zu.
Es beſteht eine interfraktionelle und
eine interparteiliche Geſellſchaft mit beſchränktem
Verſtand auf Gegenſeitigkeit zur Fern
haltung von Talenten und Ideen aus dem öffentlichen
Leben.
Dieſe Geſellſchaft beſitzt
ein Generalpatent auf ſämtliche Phraſen und Gemeinplätze. Und als amtlicher Agent
als Zeitungsſchreiber, Agitator oder Abgeordneter
wird nur
der
derjenige geduldet, der Lizenzen dieſer Patente nimmt
Damit bewirkt man die Ver
ſchimpft.
ekelung des Volkes, auf das man dann wegen ſeiner unpolitiſchen Geſinnung
Und
bleibt der Klüngel hübſch unter ſich und
der Macht.“
Wir wollen Rathenaus
Ideen gewiß nicht verteidigen, aber
auch wertvollere Ideen leiden unter den Verhält
niſſen, die Bernhard
unter der unfruchtbaren Klüngelei,
die jeder
umriſſen
bringt.
Parlamentarismus
mit
ſich
Man
betrachte
daraufhin
den
franzöſi
demokratiſche
ſchen, amerikaniſchen
und neueren engliſchen Parlamentarismus, Daß uns
Revolution
ausgerechnet
Unehren
mußte, wird ihr die Geſchichte ſehr
dieſes Uebel
geiſtige Niederlage,
rechnen:
nicht notwendig mit der militäriſchen Nieder
lage hätte verbunden
Erringen wir zunächſt die geiſtige Selbſtändig
ſein brauchen.
keit gegenüber
dem Weſten!
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Sanſſouci darf der Kaſtellan nicht mehr von „Friedrich dem Großen“ ſprechen,
wenn
den Gäſten das Innere zeigt,
hat laut höherer Weiſung von Friedrich

R.

reden.
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langen Reihen Männer und Frauen. Vorweih
Neuköllner Krankenhaus liegen
ſingen: Stille Nacht, heilige Nacht. Und die andern
leiſe an
Einer
fallen ein. Am andern Tag hält der Chefarzt Dr. Silberſtein ein ſtrenges Verhör ab.
„Religion
wird angeſchlagen, daß das Singen von
alſo
Ein
Weihnachtsliedern
Krankenhaus verboten
So geht man mit der deutſchen Seele
um, und wenn die ſich dann zur Wehr ſetzt,
entrüſten ſich die Silberſteine über Anti
ſemitismus.
nachtzeit.
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Hamburg gezwungen, den abgeſchafften
ein Reichsgerichtsurteil
unterricht wehmütig und geknickt wieder anzuſchaffen. Was
machen? Die Ober
nunmehr
novemberbefliſſen wie ehedem „ſcharf rechts“
findet folgenden
peinlich beſchränkten machthaben
eg, den Aerger der
der Unumſchränktheit plötzlich
den Partei über die verdammte Privatſache Religion auszulaſſen: man gibt den Kindern
gedruckte Formulare
mit nach Haus; wenn die Eltern für ihr Kind Religionsunterricht
es

ſo

ſo

ſie

wünſchen,
müſſen
das Formular unterſchreiben. Bringt das Kind
nächſten
Tag die
nicht zurück,
„wird angenommen“, daß
nicht
oder übernächſten
Zugleich
CITI
große
teilnehmen ſoll.
ſetzt eine
offiziöſe Parteimuſik

Ä

„Zettel“ nicht!
(Aber nur offiziös, denn
haben ſollen,
Die Kinder, die nicht
Erklärungen „bis morgen“ abzugeben.
brauchen keine diesbezüglichen
Wie nannte man
Herrſchaften, habt ihr denn
doch vor der Revolution ſolche ungleichmäßige Behandlung?
eurem Eifer kein Gefühl mehr für Lächerlichkeit?
Jeder kennt doch eure ſehr einfachen
Seelen und
denkt ſich ſein Teil. Neue Leute
alter Geiſt.
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Eltern, unterſchreibt
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faſt allen Parteien ein Teil der Jugend nach einer Erneuerung der politiſchen
drängt,
auch bei den Sozialdemo
Lebensformen aus neuer
kraten.
Auf einer Zuſammenkunft von 250 Jungſozialiſten
Kiel wurden Leitſätze
von Johannes Schult beſprochen und als weſentlicher Ausdruck der jungſozialiſtiſchen Be
wegung anerkannt, die, wenn
ſich durchſetzen,
den verknöcherten
Parteibetrieb
un
möglich machen
würden. Der erſte Leitſatz lautet: „Die den Arbeiterjugendvereinen
Parteigenoſſinnen und Parteigenoſſen können ihrer ganzen ſeeliſchen Ein
entwachſenen
nach nicht ohne weiteres den Schritt zur allgemeinen Arbeiterbewegung machen,
einſeitig verſtandesmäßig und mate
enn dieſe
ihrem inneren und äußeren Leben
rialiſtiſch gerichtet, als daß
der Jugendbewegung
und durch den Krieg neu be
lebten irrationalen Regungen befriedigen könnte.
Daher ſchließen
ſich
beſonderen
verkennen,
Gemeinſchaften innerhalb der Partei zuſammen, ohne
daß
auch ihr Wirken der einigen Partei und den Gewerkſchaften,
als den eigentlichen Kampf
emeinſchaften
des Proletariats gilt,
mit neuem Leben füllen und
höherer ſozia
iſtiſcher Tatkraft führen will.“
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der Zeitſchrift des Centralvereins deutſcher Staatsbürger jüdiſchen Glaubens „Im
Reich“ leſen wir
der Beſprechung des Kriegsgedenkbuches
der israelitiſchen
Kultusgemeinde Nürnberg Briefe jüdiſcher Soldaten,
eigentümlich
das Innere der
iſt, hineinſehn laſſen.
jüdiſchen Seele,
uch deutſch ſein will, vor allem äber
Einer ſchreibt: „Und ſieh' doch, liebes Mutterl, für was
mein Leben aufs Spiel ſetze!
deutſchen

nur ich, noch viele, viele andere junge Leute! Nicht nur, daß wir unſere geliebte
den Frieden für unſere Lieben, des Vaterlandes Ehre ſchützen, nein,
und alle
uden im
haben eine größere Aufgabe. Wir müſſen die Ehre des Juden
tums bewahren, müſſen den andern zeigen, daß auch wir einen Begriff von Ehre und Ehr
eiz haben, müſſen ihnen zeigen, daß wir Juden auch Männer ſind und keine Feiglinge“
ürde ein Katholik oder Proteſtant auf den Gedanken kommen, daß
ſeine größte Auf
gabe ſei,
Ehre des Katholizismus oder Proteſtantismus
Heere
bewahren? Von
Tatſache, daß das Heer jüdiſche Führer nicht
eigentümliche
ier aus verſteht man
laſſen wollte: um des einheitlichen Geiſtes willen.
einem andern Brief von 1918
heißt es: „In ganz Rußland leitet man anſcheinend die Volkswut gerne mit den Mitteln
geſchieht vieles hinter den Kuliſſen.
des alten Regime ab, und
Deutſchland
So böte
Ausblick, wenn nicht allſeitig Judentum und
ſich uns ein Bild mit wenig erfreulichem
Judenheit allen Angriffen zum Trotz erſtarken würden. Solange
moderne Kulturwelt
ſich noch brudermörderiſch zerfleiſcht,
deucht mich,
hätte noch allerhand von jüdiſcher
Anſchauung und jüdiſchem Sittengeſetz
lernen.“
Nicht
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ſeine muſikaliſchen Schöpfungen als
zu erfaſſen.“ Richtig, wie
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der „Freiheit“ wird uns Beethoven auf dieſe Weiſe näher gebracht:
„Um Beet
lernen, darf man nicht den ungeheuren
Berg der
hoven ungefärbt
kennen
gewiß
Literatur über ihn durchſtöbern
liefern
alle über ihn wertvolles Material
lernen,
nötig, die politiſchen und wirtſchaftlichen Verhält
Um Beethoven kennen
niſſe ſeiner Zeit und ſeines Landes und die aus ihnen folgenden Geiſtesſtrömungen
über
Und dann die
chauen, ſeine Freunde, Freundinnen
und ſeine Aerzte
uptſache:
ein
die

bis

beſchränkte
ſich nicht
halte dem Volk
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herige Menſchheit auch die Neunte oder die Miſſa ſolemnis
vorher den hiſtoriſchen Materialismus ins Gehirn gerammt hatte!
Man
in der Volks
chule eine Reihe von Vorträgen
über die wirtſchaftlichen Verhältniſſe
Wiens zur Zeit Beethovens, dann
man
ins Konzert und dann wird
Beethoven
verſtehn. Hoch das Dogma, zum Teufel die Muſik!

–

N

Freund Kerr konnte auch
Beethovens Ehrentag nicht ganz ohne Politik aus
Er ſchrieb im Berliner Tageblatt: „Im Jahre der Niedrigkeit 1914, als
die Sintflut der Seelen begann
was gab es, das den Sterbe-Ernſt
eines nahen ſelt
ſamen
chehens überklingen konnte? Geſprochenes? Verſe?
Dramen?
Ich ſchrieb:
nehmt euch fünfzig Muſiker.
Und ſprecht kein Wort.
Und ſpielt an jedem Abend Beet
hoven. Beethoven. Beethoven.“ Verehrteſter, Sie ſchrieben
„Jahre der Niedrigkeit“
noch andre Dinge: Kriegslieder.
Zum Beiſpiel: „Es weht der Allerſeelenwind.
Wir
mit; wir
chreiten
alle einen Schritt.
Und die wir
vom Felde ſind, wir kämpfen
terben mit.“
Im Jahre der Niedrigkeit. Niedrigkeit. Niedrigkeit.
kommen.
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gebracht
Novemberheft 1919 hatten wir eine Ausſprache über die Judenfrage
(Aufſätze von Jakob Löwenberg, Walter Colsmann und mir).
Meine Ausführungen
erſchienen zuſammengefaßt
der Schrift „Antiſemitismus“
unſerm Verlag.
Unſer Mitarbeiter Walther Claſſen hatte nach jener Ausſprache ſeine Anſchauungen,
die ſich nicht mit den meinen decken,
dem Aufſatz niedergelegt,
den wir nun als Leiter
bringen. Seine Ausführungen ſcheinen mir wichtig vor allem durch die Tatſachen, die
enthalten.
Und
zeichnen
ſich auch durch
den unbedingten guten Willen
zum Ver
ſtändnis der ſtreitenden Parteien aus. Ich kann mit Claſſen gehen bis
der Stelle, wo
ſagt: Wenn die Juden Deutſche werden wollen
mag
nicht wehren.
meiner Anſchauung
nicht
Bereich des menſchlichen Willens gelegen,
welchem Volke man gehört.
Man wird als Deutſcher oder Jude geboren. Volkszuge
örigkeit
Staatsangehörigkeit, auch etwas anderes als
etwas grundſätzlich
anderes
imat.
rum iſt
mich die Frage gar nicht möglich,
den Juden erlauben
oder verwehren will, deutſch
werden.
hilft
mein freundlicher Wille gegen den
Willen Gottes, des Schickſals, der Natur
man nenne
mit Namen, wie man will?
wertvoll, weil hier ein Dichter
Schaukals
Beobachter ein
ſchreiben den Mut hat), über die
mal von Dingen öffentlich ſchreibt (ich möchte ſagen:
man ſich gewöhnlich nur
kleineren
Kreiſen unterhält. Ich bitte, das vorurteilslos als
gibt
leſen, der gut und klug beobachtet hat;
enntnis eines Mannes
pſychologiſche
eine Grundlage, darüber nachzudenken.
verſucht,
Drittens habe
meine eigne Anſchauung klarer und deutlicher herauszu
ſtellen, als
ergänzen.
mir bisher möglich war, und damit meine früheren Aufſätze
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„Beitrag zur Judenfrage“.
Auch das Gedicht von Uhland am Schluß des Heftes
überſehene Gedicht „Gaſtrecht“, das Nr.
der „Vaterländiſchen Gedichte“ bildet,
mit der wundervollen Klarheit und Lauterkeit, die Uhland eigentümlich iſt, die
eeliſche Löſung der Judenfrage.
Möchten doch Juden und Deutſche dieſes Gedicht
mehr beachten!
Bei der Gelegenheit: Da
meinen eigenen Uhland weggegeben hatte,
wollte
leihen,
mir einen
um das Gedicht herauszuſchreiben.
Ein halbes Dutzend Be
kannter hatte keinen Uhland
Beſitz! Auch ein Zeichen der Zeit. Es zeugt nicht gegen
Uhland, ſondern gegen uns.
würde uns auch nichts ſchaden, wenn wir uns mehr
die germaniſtiſchen und politiſchen Arbeiten Uhlands verſenkten.
Der Verleger Hermann Freiſe
Parchim teilt uns
den Bemerkungen über das
Rembrandtwerk, auf das wir
der Dezember-Zwieſprache hinwieſen, mit: Von der Ge
ſamtausgabe von Rembrandts Handzeichnungen erſcheine der erſte und zweite Band dem
keineswegs
nächſt
neuer Auflage.
Das Werk
ohne Führer: „Bereits die erſte Auf
lage des Werkes wurde, wie der Titel beſagt, von meinem Sohn im Verein mit den
Herren Dr.
und Dr. Wichmann herausgegeben.
Dieſe beiden
Herren werden dem Unternehmen erhalten bleiben und
der bisherigen Weiſe
Verlag weiterführen. Auch das Erſcheinen des dritten Bandes, der die
meinem
dem
Kupferſtichkabinett
Dresden aufbewahrten Handzeichnungen
Rembrandts
enthalten
wird,
dieſem Jahre
erwarten. Die Verzögerung rührt nur von dem Mangel
Kunſtdruckpapier her. Minderwertige Kriegsware, wie
bei den Neuerſcheinungen
häufig iſt, ſollte unter keinen Umſtänden gebracht werden.“ Wir
letzten Jahre
wünſchen dem ausgezeichneten
Werke guten Fortgang und Abſatz.
Soeben geht mir zu: Johann Gottlieb Fichte, Briefe
ſeine Braut und Gattin.
Herausgegeben von Emil Engelhardt
Verlage von Erich Matthes
Leipzig. Briefe
VOIT
bis 1807.
Der kantige, herbe, eigenwillige Fichte, der
ſeiner Schwierigkeit
verrufen war, hatte ein reiches, liebenswürdiges, gar nicht „düſteres“ Innenleben. Man
vergißt das gewöhnlich über dem Pathos des Mannes. Aus dieſem Reichtum des Herzens
dieſen Briefen
aber zieht das Pathos erſt ſeine rechte Kraft. Hier
haben wir den
Engelhardt gibt eine kurze Einleitung
herzlichen Fichte. Möge
bekannter werden!
dazu und Anmerkungen zum Verſtändnis des Zeitgeſchichtlichen
und Perſönlichen.
Der Maler Albert König, von dem die beiliegenden Holzſchnitte ſind, wohnt
Eſchede (Kreis Celle).
Der Aufruf der Fichte-Geſellſchaft auf dem Umſchlag des vorigen Heftes
nicht
von mir.
muß,
Mappen ſtatt
Zwei Druckfehler: Im Januarheft Seite
Zeile
Wappen heißen.
Im Inhaltsverzeichnis für 1920 muß
am Ende des Verzeichniſſes
der kleinen Beiträge nicht Zillmann, ſondern Ullmann heißen; die betr. Zeilen ſind dem
entſprechend drei Zeilen hinaufzurücken,
St.
wie
das Alphabet erfordert.
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dieſer Schwelle!
Willkommen hier
Land!

du

ich

ich
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ab

Leg
den Mantel, ſtelle
Den Stab an dieſe Wand!
Sitz obenan
Tiſche!
Die Ehre ziemt dem Gaſt.
vermag, erfriſche
Was
Dich nach des Tages Laſt!
Wenn ungerechte Rache
Dich aus der Heimat trieb,
Nimm unter meinem Dache
Als teurer Freund vorlieb!
Nur eins iſt, was
bitte:
Laß
mir ungeſchwächt
Der Väter fromme Sitte,
Des Hauſes
Recht!

Ludwig Uhland.
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Hanſeatiſche Derlagsanſtalt FIktiengeſellſchaft, Hamburg

Zur Konfirmation
FIn meinen Bohn

36

von Wilhelm Stapel
FI.

Ausſtattung von
Paul Weber, FIrmſtadt, Thüringen.
Jm Büttenkarton mit Seidenſchnur. Geheftet Ulk. 3.–.
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dem Eindruck des friedens von Verſailles ſind Stapels Worte „FIn meinen Sohn"
geſchrieben. Jn der Hoffnung auf die, die nach uns kommen werden. Worte, die nichts
ſchön färben, nicht klagen und nicht Tragödie ſpielen.
Worte voll Würde und Ernſt. In
ihnen glüht die Leidenſchaft, aber
loht nicht
verzehrenden Bränden; hier nimmt ein
deutſcher Mann ſein deutſches Herz
ſeine ſtarken Hände und aus Zorn, Schmerz
und Liebe wird Kraft und Stolz, das Leid zu tragen.
Und
wächſt ein deutſcher Wille,
den keine äußere Macht brechen kann. Gebt euern Kindern dieſe Worte
die Hand, ſchenkt
ſie ihnen an Feſttagen und Wendepunkten des Lebens. Ihr gebt ihnen damit das Beſte, was
Eltern ihren Kindern geben können: die Kraft zum Willen, zu deutſchen Männern zu wachſen.
Ein Wegweiſer für das Leben unſerer Jugend.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung, ſonſt vom Verlage

ſF
#
WE

36, Holſtenplatz
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Probebände des Volkstums
aus vier neueren Heften der Jahrgänge 1919
und 1920 ſind ſoeben fertig geworden und ſtehen
Werbezu

beſtehend

III

Verlag

machen.

kann

Das
ſie

Mk. Jede Buchhandlung
in

ſorgen, ſonſt der

aufmerkſam

zu

hören, auf dieſe Probebände

Stück koſtet

ge

noch nicht zur Volkstumgemeinde

Hamburg 36, Holſtenplatz
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zwecken

zur Verfügung.
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Zeitkunſt oder Volkskunſt?
ie Entwicklung

neueren Kunſtgeſchichte

trägt einen merkwürdig unſteten
eine Kunſtrichtung die andere, und es
nicht
eine immer die Steigerung und kulturelle Klärung der vorangegangenen,
immer möglichſt das Gegenteil der vorigen.
Jede neue Richtung
der

ſie

bekämpft

die vorangegangene,

und

ſie

ihr nicht eine notwendige

wertvolle

in

alles Vorangegangene
der Kunſt
Unkunſt, und erklärt ſich als den endlich gefundenen Ausgangspunkt.
will, muß ſich alle
Der Menſch, der Kunſt genießen und
ſich aufnehmen
extremen Fällen hält

in

für

ſieht

in

In

Entwicklungsſtufe.

ſie

iſt

etwa die
ſondern

iſt

Es jagt immer

Charakter.

er

Jahre neu einſtellen,
muß jedesmal umerzogen werden.
Hierzu dient
Umfang immer gewaltiger anſchwellende Kunſtliteratur, und
gibt
eine
folgedeſſen wohl ſchon mehr Bücher über Kunſt, als
wirkliche Kunſtwerke gibt.
Immer wieder wird eine Kunſtrichtung als die allein ſeligmachende äſthetiſch

in

und geprieſen,
da

bewieſen
nächſte

und zwar

in

es

es

an

zehn

den äußerſten

Superlativen, ſolange bis die

iſt.
an

Wir

leiden
einer außerordentlichen Vergänglichkeit der Werte, die die Kunſt
nachzudenken, worin dieſe
und
ſcheint mir der Mühe wert, darüber
begründet iſt, und auf welchem Fundament andererſeits
raſche Vergänglichkeit
die
Werte, die aus der Kunſt alter Zeiten, zum Teil durch Jahrtauſende beſtehen
es

ſchafft,

geblieben

ſind, gebaut waren.

fortdauernd

ſolche

in

in

ich

es

ſogenannten Ewigkeitswerte tatſächlich
allerdings
den letzten Jahren
oft verneinen hören. Wer ſich für
beſonders vorgeſchritten hält, verneint heute ſogar auch, daß ein beſtehender Wert
der Kunſt überhaupt einen Sinn habe. Nur der vorübergehende Reiz des Neuen
Verjüngung.
habe Wert.
Alles Neue
ſollten die Völker wirklich
von
Gemäßigtere Leute verneinen die Be
Generation
Generation jünger werden?
hauptung, daß die Kunſt dauernd fortbeſtehende Werte enthalte, damit, daß
immer Zeiten gegeben hat,
denen größte Kunſt, wie die der Aegypter oder die
Meiſter,
größten
Gotik und die der
wie beiſpielsweiſe Rembrandt, ihre Wirkung

gibt, habe

ob

Die Frage,

in

es

zu

ſei

Ja

es

auf

die Menſchen verloren hatte. Daß
alſo vom Charakter einer Zeit abhängt,
eine Kunſt zur Geltung gelangen kann oder nicht.
Daß die
den Boden
für das Verſtändnis einer Kunſt abgibt und daß, wenn dieſer nicht vorhanden iſt,
Vergeſſenheit geraten muß.
die betreffende Kunſt
an

Aber muß
darum
wieder
die Oberfläche

zu

ſie

in

ob

Zeit

Grunde gehen?

Iſt

nicht alle große Kunſt ſchließlich

gelangt

uns eine lebendige Sprache reden, und das Weſen
darin,
gerade
echter Kunſt beſteht
daß
nicht neu
ſein braucht, ſondern daß
Werte birgt, die
keine Zeit gebunden ſind.
Zeit können

ſie

an

zu

ſie

werke

jeder

zu

zu

ſie

und konnte wieder auf die Menſchen wirken?
Der Menſch mag ihren Wert vorübergehend verkannt haben, die Völker können
gealtert und
Grunde gegangen ſein, aber von ihrer Kunſt iſt, ſoweit
echte
Kunſt war, ein gewiſſer Wert für die Menſchheit beſtehen geblieben. Die Kunſt

ſo,

es

es

iſt

ſo

es

in

Wenn wir nun zugeben, daß
über alle Zeiten fortbeſtehende Werte
der
gibt,
liegt die Frage nahe: Wie läßt ſich dieſes Fortbeſtehende erklären,
begründet?
Erklärt
ſich etwa
daß wir ſagen könnten: Es war

Kunſt
worin

69

die

ſie

iſt

eben Kunſt um der Kunſt willen?
Wir wiſſen, daß die meiſte alte Kunſt aus Gottes-,
glauben entſtanden
und nicht um ihrer ſelbſt willen. Können wir nun trotzdem
ſagen: Wir ſtehen einem alten Kunſtwerk eines fremden Volkes
ebenſo gegenüber,
wie dieſes Volk ihm gegenüber geſtanden hat? Hat, um ein Beiſpiel herauszu
greifen, eine Statue des Zeus für uns denſelben Sinn, den
für die alten

Wir ſehen
ihr nicht
Gottheit ſelbſt, wir
Erſchauern vor dem Ueberirdiſchen vor
hin.
Wir fürchten nicht ihren Zorn und erflehen nicht ihre Gnade. Wir müßten
war,
ſchon nicht nur wiſſenſchaftlich feſtſtellen können, wie der alte Götterglaube
aus deſſen tiefſter Inbrunſt heraus das alte Kunſtwerk entſtanden
wir müßten
diefen Glauben tatſächlich haben, müßten ebenſo wie ein alter Grieche, Aſſyrer
oder Aegypter empfinden, um den tieferen Sinn, den ihre Kunſtwerke für die be
treffenden Völker und ihre Künſtler hatten, erfaſſen
können.
Da das ausgeſchloſſen
kann derjenige Inhalt und Wert des Kunſt
werks, der über die Zeiten hin für Alle fortbeſteht, nicht darin liegen, daß die
Kunſtwerke für ſpätere Geſchlechter denſelben Sinn haben könnten, aus dem heraus
ſie

entſtanden

zu

ſo

iſt,

iſt,

ſie

in

Griechen hatte?
Sicher nicht.
treten nicht anbetend mit dem

ſind.

*

kung auf uns ausüben.

ſo

es

es

ſie

ja

es

In

?

in

Liegt dieſer Inhalt, dieſer Wert denn alſo wohl
der äußeren Schönheit
Form, Linien und Farben?
Das allein kann
auch nicht ſein.
Die äußere Formenſchönheit
läßt ſich
nachformen, Linien und Farben laſſen ſich wie der holen und die Nachahmung
müßte dann
ein ebenſo unſterbliches Werk ſchaffen können.
Das kann
aber
nicht.
Wenn
nur die äußere Schönheit wäre, müßten wir dem Werk auch mit
tiefgehende Wir
kälterer Bewunderung gegenüberſtehen, und
könnte nicht eine

im

iſt

im

Kann dann aber vielleicht das Weſentliche darin liegen, daß eine Zeit ſich
zweifellos,
Kunſtwerk wie der ſpiegelt und zum Ausdruck kommt?
Es
daß wir
Kunſtwerk meiſt ein typiſches Merkmal einer Zeit vor uns haben.
Aber liegt darin ein künſtleriſcher Wert, liegt darin der Reiz, den das
Werk auf unſer Kunſtempfinden
ausübt? Es liegt hierin etwas
riſch Wertvolles, aber kein Kunſtwert.
Auch hier liegt alſo nicht der Kern der Sache.
allgemein menſchlichen Empfindungen, die
Sollte
dann wohl
Kunſt
liegen
können,
werk
ſuchen ſein, und liegt darin ſeine Wirkung auf ferne
Geſchlechter und andere Völker?
Auch daran glaube
nicht.
Die allgemein
Unbeſtimmtes,
menſchlichen Empfindungen ſind etwas
um künſtleriſch ſtark und

liche empfinden,

daß

alle irgendwie

eine religiöſe

Sehnſucht

haben,

ſo

können.
Wenn man auch ſagen kann, daß alle Menſchen
Freude und Leid, das Gute und das Böſe, das Schöne und das Häß

wirken

ſie

beſtimmt
irgendwie

zu

zu

ich

zu

er

in

im

kulturhiſto

ſind

doch

im

ſie

iſt,

ſo

ihre Leiber und Gehirne und Sinne
verſchieden geſchaffen, daß dieſe Empfin
dungen für die verſchiedenen Völker etwas recht Verſchiedenes bedeuten müſſen.
Das läßt ſich am leichteſten durch einige grobe Beiſpiele erhärten: Für einen
alten Heiden, der ſeinen Nächſten ſeinen Göttern opferte, bedeutete die Empfindung
von Gut und Böſe jedenfalls etwas anderes als für uns, und ein Chineſe, der
faule Eier für eine Delikateſſe hält, wird ſich mit uns nicht einmal über die Frage,
verſtändigen
was Angenehm und Unangenehm
können.
Wieviel ſchwieriger
muß die Verſtändigung der Völker auf den Gebieten der feineren Empfindungen,

in

Kunſtwerk liegen, ſein, und nun ſollte gar noch eine ſolche Verſtändi
über Jahrhunderte hin möglich ſein?
Im allgemein Menſchlichen, alſo
einer gewiſſen Gleichartigkeit
der Empfindungen der Alten, anderer Völker und
unſerer kann auch nicht die fortbeſtehende Wirkung der Kunſt liegen.
Es
nicht
wie

iſt

gung

etwas Unbeſtimmtes, das dort auf uns wirkt, ſondern etwas höchſt Beſtimmtes,
bei der Kunſt aller Völker höchſt Verſchiedenes, den Völkern Eigentümliches.
Es
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ſind höchſt verſchiedene Wünſche

in

die den Sinn ihrer Kunſt aus
ſelbſt, die
die verſchiedenen Volkscharaktere
den Künſtler
beſonders abgeklärter Form ſteigerten, die zum Ausdruck

iſt zu

machten.
Es ſind
perſönlichkeiten
ſich

es

iſt

nicht gleichartiges religiöſes Sehnen, ſondern
und Vorſtellungen vom Diesſeits und Jenſeits,

die aſſyriſche Kunſt vor allen Dingen aſſyriſch, die ägyptiſche
des ägyptiſchen, die griechiſche der Inbegriff griechiſchen Weſens und

gelangten.

Deshalb

der Begriff

Gotik der Inbegriff des deutſchen Volkstums.
Und ſollte nicht gerade
der Betonung der Verſchiedenheit der Völker, mit
andern Worten
der völkiſchen Klarheit, das Zeitloſe liegen können?
Sollte nicht
Ausdruck der klaren
der Echtheit die gemein
ſame Schönheit der Kunſt der verſchiedenen Völker liegen können, die uns trotz
ihrer ganz verſchiedenen Schönheitsideale
ihren Bann zieht?
Die ganze Schöpfung geht auf Erhaltung der Art aus, und inſtinktiv bewundern
Kunſtwerk, Menſch oder Tier ſei. Ein raſſen
wir alles, was Art hat,
loſes Weſen erſcheint uns bedauernswert,
während uns
einem Geſchöpf, das
klare Art hat, der wahre Schöpferwille ſich offenbart.
Im Ausdruck der klaren
Art liegt diejenige Seite der Kunſt, die immer wieder als Koſtbarkeit, als hohes
Gut Achtung gebietend, den Schöpferwillen verkündend von der Zeit unabhängig iſt.
Wir fühlen nicht die religiöſen Beziehungen anderer Völker
ihren Kunſt
in

in

die deutſche

in

zu

in

es

ob

in

im

Art,

nach,

wir teilen nicht ihre Schönheitsideale,
Regungen teilen, die für ihre Kunſt

wir

in

werken

menſchlichen

können nicht ihre ſonſtigen
kommen, aber wir

Betracht

zu

ſo

ihre
uns ſelber
und

wieder.
Sie zeigt uns unſere eigenen Volksideale
ihnen zurückführen, wenn wir auf Abwege geraten ſind.
bedeutet uns unſere deutſche

den

Glauben

wir

und kann uns

Gotik und das bedeutet uns auch die

Deutſchland

Charakter bewahrt.
Wenn
betrete, die womöglich

Kaufmannsdiele

umweht mich trotzdem deutſcher Hanſeatengeiſt.

für

finden

deutſche

völkiſchen Stil

eine alte

Lübecker oder

ſchon Rokokoformen

Die

äußeren

Ham

aufweiſt,

Stilformen

ſo

burger

ihr

ihren

der trotz des Einfluſſes aus Italien das Deutſchtum ſtark und klar
Auch unſer Barok war noch deutſch, und ſelbſt noch die ſpätere Zeit hat
ich

ſich

in

ſich zeigt.

uns

die unſere.

in

Das

Renaiſſance,

ſpricht
auch

zu

In ihr

zu

uns mehr als bei der Kunſt der anderen,
die Volksſeele.
Denn dieſe Volksſeele
auch unſere Empfindungen, wir verſtehen
Liebe, wir begreifen ihr Leid und ihre Freude,

Inhalt,

iſt da

ſpricht

auch der ſeeliſche
liegen

in

Volkes

zu

in

ſo

in

zu

iſt

fühlen inſtinktiv: das Ding
echt.
Wie ſtehen wir nun
der Kunſt unſerer eigenen Vergangenheit,
der Kunſt
der deutſchen Gotik und unſerer ſpäteren Vorfahren?
Auch hier ſtehen wir vor einem klaren Volkscharakter, der einen ewigen Wert
für die Welt bedeutet. Aber berührt uns Deutſche hieran auch nur dieſe eine
Seite, die für Alle
Betracht kommt?
Wir ſtehen doch einem gotiſchen Dom,
gegenüber, wie einer Zeusſtatue,
einem Grünewald, einem Dürer nicht
daß
könnten, die ihre innerliche
wir etwa nicht
die ſeeliſchen Vorgänge eindringen
Bedeutung für unſere Vorfahren ausgemacht haben. Bei der Kunſt unſeres eigenen

ſind

nebenſächlich.

Wir
Wir

müſſen

ſie

in

ſie

an

in

iſt

Das
die alte deutſche Kunſt aus den Zeiten, als das Volkstum noch innerlich
ſtark war. Wird nun unſere neue Kunſt
Deutſchland
für ſpätere Geſchlechter
können,
auch Werte bieten,
denen
ſich aufrichten
denen
ſich ſelber
erkennen und vergeſſene Liebe wiederfinden können, und die der ganzen Welt und
allen Zeiten zeigen werden, was echt und rein iſt?
Iſt der Ausdruck unſeres
eigenſten Seelenlebens immer der Inhalt unſerer Kunſt geblieben?
bekennen:

bei

an

in

es

haben aus der Bewunderung des Raſſigen und Echten
fremder Kunſt
nicht den Schluß gezogen, daß wir auch unſererſeits echt bleiben müſſen, ſondern
kamen Zeiten,
denen die Deutſchen das, was ihr Kunſtempfinden
anderer
71

Kunſt erregte, auf

ſich

Kraft

noch die alte

zu können glaubten.
Sie wollten ihr Schaffen
hätte vielleicht auch gerne geſchehen können, wenn wir
hätten, mit der Dürer die Renaiſſance zu urdeutſchem

übertragen

Das

neu befruchten laſſen.

beſeſſen

konnte, wenn unſer Volkstum nicht in Schlaf verfallen wäre.
Befruchtung
und Bereicherung,
die von der Griechenkunſt auf
unſere Kunſt überging, ſondern der Klaſſizismus, der ſich daraus ergab, war
nichts anderes als ein Nicht-Wiederfindenkönnen
oder ein Aufgeben der eigenen Art,
der eigenſten Ideale, gegen die man die äußere Form der Antike eintauſchte.
Ausdruck

Es war

verwenden

eben

keine

Im

70

es

in

ſo

es

ſie

iſt.

Klaſſizismus lag die erſte ſchwere Untreue gegen unſer inneres Selbſt, die bis
auf den heutigen Tag nicht wieder gut gemacht
Er eröffnet die Reihe von
raſch vergänglichen Kunſtformen der neueren Kunſtgeſchichte.
Die Reihe der vielen
ſogenannten Kunſtrichtungen, deren Vergänglichkeit
darin begründet iſt, daß
nicht den eigenen Volkscharakter
als Ausgangspunkt haben.
Es kam der Krieg 1870/71, der Deutſchland äußerlich erſtarken ließ. Aber
dies äußere Aufblühen machte uns hochmütig und blind für die Werte der Volks
weiterging,
ſeele.
Es kam zwar die Einſicht, daß
mit dem Klaſſizismus nicht
und man wollte
der Kunſt wieder etwas Deutſches haben; aber das führte
nur dazu, daß man nun anſtatt der äußeren Form der Antike ebenſo äußerlich die
äußere Form der deutſchen Renaiſſance übernahm, und
nahte ſich die Zeit der
Makartboukets,
der Plüſchmöbel und Portieren mit ſchräg hindurchgeſteckten Blech
ſpießen.
Und als dann dieſe Zeit der falſchen Renaiſſance zur Unmöglichkeit ge
diehen war, ſuchte man, weil die eigene Seele immer noch nicht wieder zum
Bewußtſein erwacht war, Hilfe bei der Kunſt der Franzoſen, die nach
kulturell
die Sieger wurden.
Denn die Franzoſen hatten eine Kunſtrichtung gefunden, die
der Volksſeele als Grundlage garnicht bedurfte, den Impreſſionismus,
dem

wir

infolgedeſſen

verfielen.
zu

Impreſſionismus warf jede ſeeliſche Aeußerung mit
dem
bekämpfte. Er ſetzte das Auge
literariſchen Inhalt, den
die Stelle
des Herzens, und ihm war die einzige Aufgabe der Kunſt die, die äußere Erſchei
nung der Dinge
begreifen.
erfaſſen und
Daß
ſich mit dieſer Aufgabe
er

zu

zu

er

verpönten

an

Der franzöſiſche

an

ſie zu

intenſiv befaßte, hatte allerdings auch zweifellos ſeine guten Seiten.
einer rechten Studienzeit, und die Bereicherung
der künſtleriſchen
ergab, war groß.

Er wurde
Mittel, die
Achtung vor

Die Freude am Sehen,
der Schöpfung, die
und unfaßlichen Logik der Natur wurde aufs Aeußerſte geſteigert.
empfunden,
bewußte Abweichung
vom Wirklichen
wurde als Vermeſſenheit
die ſich immer höher ſteigernde Schöpfungsverehrung
hätte wohl ſchließlich

der unendlichen

Jede
und

in

direkt auf einen religiöſen Inhalt der Kunſt hinſteuern können, wenn nicht dafür
eingeſchlafen geweſen wären.
im Volke die Vorbedingungen
So wie die Sache
einmal lag, blieb der Impreſſionismus im Allgemeinen eine Kunſt, die,
immer
größer

Abhängigkeit

werdende

von

Erſcheinung geratend, von

der äußeren

außen

und nicht von innen nach außen arbeitete.
Er konnte keinen Boden
im Volke finden, konnte ihm keine beſtändigen, weiter entwicklungsfähigen
Werte
bieten, weil
nicht aus der Seele dieſes Volkes hervorgegangen war. Er war um
nach innen

–

er

Die Franzoſen prägten

Selbſt willen da.
Uebrigen

er

und

im

ſeiner

wurde

ſchließlich

nicht mehr

Wort l'art pour l'art
als ein Spekulationsobjekt
für

das

den internationalen Kunſthandel.
des Impreſſionismus

Jugendſtil

organismus.
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„gewachſen“.

man

ſetzte

Man

damit

Der Jugendſtil

nahm

Aufbaus
der Natur auf das kunſt
daß eine Vaſe, ein Stuhl, ein Ornament
lehnte ſich dabei vorwiegend
den Pflanzen

ſo

an

es

ſei
und

verlangte,

die Stelle des menſchlichen den Pflanzen
ſeinen Weg vom Ornament über die

an

wuchs

an

ausſehe, als

Er

in

Erzeugnis.

gewerbliche

entwickelte ſich mit ihm gleichzeitig
der angewandten Kunſt.
Er ver

in

den Prinzipien

in

Aus

Deutſchland der ſogenannte
langte die Uebertragung
des organiſchen

Innen

ſo

bei

iſt

architektur
der Wohnungen
zur Außenarchitektur
der Häuſer und ſcheiterte end
gültig, als er bei dieſer angelangt war.
Denn in nichts
das Fehlen der
Beziehungen
unmöglich wie
zur Menſchenſeele
der menſchlichen Behauſung.
Nachdem man daraufhin die Unbeſtändigkeit des Jugendſtils erkannt hatte, kam man
aber doch nicht hinter den wahren Grund ſeiner Unhaltbarkeit und man ſtellte ihm
einfach

ein

Prinzip

anderes

entgegen:

das

Prinzip

Zweckform.

der

Man

es

ſo

iſt

Impreſſionismus
außen arbeiten will

geſetzt

das

iſt,

Bewegung

ſchlagen, und
von einem Pol zum entgegengeſetzten
kann
ausgependelt hat.
Dieſes betreffende Gegenteil des

es

notgedrungen
muß
etwas dauern, bis

müſſen, daß man

in

und glaubte das Heil darin erblicken
umſchlug.
Wenn ein Pendel einmal

es

Gegenteil

in

für „überwunden“
genaue

zu

an

die

an

Brückenbauten,
wies darauf hin, daß auch Eiſenkonſtruktionen,
die rein aus dem
praktiſchen Zweck und den Erforderniſſen, die das Material
die Konſtruktion ſtellt,
ſind, ſchön ſein können.
entſtanden
Man baute Möbel und Häuſer rein
aus dem Geiſte des Materials heraus und ſetzte damit
Stelle des menſchlichen
Geiſtes den des Materials.
Als das nun alles nicht auf die Dauer ging, erklärte man den Impreſſionismus

ſich

Expreſſionismus,

der nur rein von innen nach
und die Wichtigkeit der äußeren Erſcheinung als Ausdrucks- und
Verſtändigungsmittel ganz verneint.
Die Freude am Sehen und
der Schöpfung

iſt

an

der

an

all

Dadaismus.

ſchließlich

zu

zu

iſt

es

in

es

iſt

in

zu

ihm nicht mehr künſtleriſches Motiv. Das Geſchöpf Menſch will ſelbſtſchöpferiſch
und ſelbſtherrlich Formen für den Ausdruck deſſen, was ihn bewegt, erſchaffen. Er
will der Zeit ihren Ausdruck geben und damit allen Menſchen der gleichen Zeit eine
Kunſt bieten. Er kann
Amerika und Auſtralien oder ſonſtwo ebenſo gut
Hauſe
ſein, wie hier. Er will die Art der Kunſt international machen. Aber eine inter
nationale Art gibt
nicht.
Die Art der Kunſt
die Art ihres Volkes
gebunden und ihr internationaler Wert beſteht
ihrer Echtheit.
Der Wert
einer Kunſt muß international ſein, nicht aber kann
ihre Art und Weiſe ſein.
Der Expreſſionismus drückt eben nicht den Volkscharakter aus, ſondern den der Zeit
gehen. Es mögen das
und
daher auch beſtimmt, mit ſeiner Zeit
Grunde
auch manche herausgefühlt haben, die nun ſagen: Wir ſind am Ende, und wir müſſen
überhaupt ganz von vorne neu anfangen, und man machte Primitivismus und

wir wären tatſächlich am Ende mit
den kurzlebigen Kunſt
mit Klaſſizismus, Realismus, Naturalismus, Symbolismus, Impreſſio
nismus, Kubismus, Futurismus, Expreſſionismus, Primitivismus, Dadaismus und
Ich

wollte,

wie

ſie

richtungen,

alle ſonſt heißen.
wollte, wir wären am Ende mit ihrem Parteigezänk, ihren Superlativen,
ihrem unbegründeten Gewaltpathos, das nötig wird, um ſich gegenſeitig
über
trumpfen, mit ihren äußerlichen Geſchmacksfragen, mit ihren künſtlichen Kunſt
zu

Jch

ihrer ungeheuren literariſchen Propaganda, die ſich am Klange ihrer
eigenen hochtönenden Worte ſelbſt berauſcht und ihre eigenen Theorien ſofort wieder
umſtößt, wenn der Wind wieder anders weht.
Jch wollte, wir wären am Ende mit der Notwendigkeit, immer wieder neu von
-

handelswerten,

iſt

er

iſt

zu

ſo

zu

müſſen, und wären
weit, daß die Kunſt wieder auf die Grund
vorne anfangen
lage des Volkscharakters
ſtehen käme.
Der kann zwar mal ſchlafen, aber ver
gänglich
nicht, wie der Zeitcharakter.
Auf ihn aufbauend,
eine Steigerung
und Verfeinerung zur Höchſtkultur möglich. Aus ihm heraus können ſich Perſönlich

die

ſie

in

ſie

gehalten werden, weil
keiten entwickeln, die nicht bloß darum für Perſönlichkeiten
irgendwie anders ſind wie andere, irgendwie etwas Neues bedeuten, ſondern die
eher das, was das übrige Volk auch iſt,
beſonders geſteigerter und abgeklärter
Bedeutung
Form ſind und dadurch von wirklicher
für das geſamte Volk werden
können.
Die unſerem Volke ſeine eigenen, ihm unbewußten Ideale zeigen können,

ihm dadurch zum bewußten Beſitz

ſchenken

würden.
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Wir

Volkskunſt

kämen auf den Weg zu der erſehnten

–

zu der Kunſt, die

wirklich das ganze Leben zu durchdringen befähigt ſein müßte, die, weil ihr
unſer eigenes Seelenleben zu Grunde liegt, dem ganzen Volke ſelbſt
ſtändlich ſein müßte und zu deren Genuß und Verſtändnis man nicht erſt
literariſch erzogen zu werden brauchte. Ich wollte, wir kämen bald auf dieſen
Weg, der unſerm Volk ſeinen klaren Charakter wiederzufinden helfen könnte, der ihm
das Bewußtſein von dem geben könnte, was es ſein kann, auch ohne wirtſchaft
liche und politiſche Erfolge. Der es zu der Einſicht bringt, daß jeder Einzelne erſt
ſelbſt etwas klares ſein muß, bevor er für andere etwas bedeuten kann, und daß ein

ver

Volk erſt als Volk klar ſein muß, bevor es
bedeuten wird.

Man

ſo

iſt

ich

vorläufig wird einem, wenn man von deutſchem
die Frage entgegengehalten: Was
denn das,
darunter vorſtellen?
Wie ſieht überhaupt der
iſt

Aber wir ſind noch nicht ſo weit,
Volkstum, deutſcher Art ſpricht, meiſt
wie ſieht das aus, was ſoll
mir
deutſche Menſch aus, der
doch

für die Welt etwas

verſchiedenartig.

iſt

iſt,

iſt

alſo ſeines Volkstums nicht mehr genügend bewußt.
Aber wenn
das auch nicht der Fall
vorhanden
der deutſche Charakter doch unter der Decke
der gleichmachenden Uniform der Ziviliſation.
Das wird einem leicht klar, wenn ſich
ſich

ich

er

er

in

zu

vergleichen.
einem Gelegenheit bietet, den Deutſchen mit andern Völkern
Ich
Rußland, daß mir dort unter Ruſſen jeder
erinnere mich aus meiner Kriegsmalerzeit
Deutſche,
wollte, unbedingt als Deutſcher auffiel, dem
mochte ausſehen, wie

es

es

in

an

ich

in

mir die Vorſtellung des Heimatlichen auslöſte.
Er mußte
einmal,
alſo wohl etwas davon
ſich haben.
Wie
Pinsk war, hieß
ſollte eine deutſche Kellnerin nach Pinsk kommen.
Das war ein vielbeſprochenes
Ereignis für die deutſchen Soldaten: Ein deutſches Mädchen!
Und als
ſchließlich
eingetroffen war, lief jeder hin, um ſich das Wunder anzuſehen.
Sie war ganz
gewiß keine hervorragende
Vertreterin der deutſchen Weiblichkeit, aber für den
deutſchen Soldaten war
ein Gruß aus der Heimat.
Solche Vergleiche ſind aber nicht nur
Auslande möglich. Ich erinnere mich
Kunſtausſtellungen, auf denen Säle mit deutſchen und ſolche mit ausländiſchen
Werken waren. Da mochten die deutſchen Kunſtwerke unter ſich noch
verſchieden
ſein,
wieſen doch auch genug gemeinſame Symptome auf, die
von den Aus
aus, wie
ländern unterſchieden.
der deutſche Impreſſionismus
ſah nicht
der franzöſiſche, aber der franzöſiſche Einfluß überwog die deutſchen Seiten, die aus
mich näher fühlte, der

ſie

herausgeſchält

im

Ich

werden

erinnere

wenn

Glaspalaſt

die

Aus

und
die der
Nordweſtdeutſchen
Berlin und
anderen Orten, daß für einen Beſchauer, dem
Vergleich
die volkstümliche Seite wertvoll war,
doch auffallen mußte, daß
den übrigen Sälen ein Gemeinſames
der Farbenauffaſſung,
der Art

im

da

in

im

ich

ſelbſt

zu

geben war, das
der Wahl der Motive und überhaupt ſich
empfinde.
empfinde
als Niederdeutſch
Ich
dieſelben Symptome,
Rhythmus,
Klang und Wort der plattdeutſchen Sprache liegen, deren

komponieren,
eben

zu

in da
im

in

zu

es

in

an

Münchener

müſſen,

beſonders auch

zu

ſo

hätten

ſie

Umkleidung

dauernden Werten hätten werden ſollen.
ſtellungen der Schleswig-Holſteiner

an an

der vergänglichen

B.

Z.

ſie

ſo

an

im

ſie

ſie

–

packen,

man hat

da

allerdings auch leichter

zu

das Volkstümliche

ja

iſt

iſt.

iſt,

ja

die auch
ſonnige Wärme, deren Farbenreichtum
und deren gemütlicher Humor
auch nicht
mehr Allgemeingut
aber deren Wert doch vielfach eingeſehen und für deren Neu
belebung ſchon längſt kraftvoll eingetreten worden
Auf dem Gebiet der Sprache
eine greifbare

Während auf dem Gebiet der bildenden Kunſt man vielmehr auf das
Gefühl für das Volkstümliche angewieſen
auf einen gewiſſen Inſtinkt dafür.
Wir müſſen
uns die Inſtinktſicherheit für das, was uns
der Kunſt
als Volk angeht, und das, was wir uns als Volk vom Leibe halten müſſen, aufwecken.
Dazu gehört der Wille von Vielen, den wir zunächſt dadurch betätigen können, daß

wir uns mit
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unſerm

in

in

iſt,

Handhabe.

Volkstum mehr

beſchäftigen

und den Ausdruck

dieſes

Volkstums da ſuchen, wo er zu finden iſt: in der Kunſt unſerer Vorfahren. Und
werden ihn in der uns am nächſten liegen den Form bei den Werken
unſerer Stammesvorfahren in der engeren Heimat finden können.
Für mich und
meine Landsleute
dieſe engere Heimat Niederdeutſchland,
das uns den Ausdruck
unſeres Volkstums
mehr als einer Beziehung erhalten hat.
in

iſt

wir

unſere

herrliche

niederdeutſche

Stralſund, Wismar und

dieſer unſerer Gotik nicht der ganze
nicht
den gotiſchen Bürgerhäuſern,

Backſteingotik

Lübeck,

Liegt
Liegt

vielen anderen Orten.

niederdeutſche

Menſch?

im

in

in

hier

im

haben

ſo

Wir

Lüneburg, Neubrandenburg,

anders

kann

als

im die

Iſt
hier

nicht echte Heimat kunſt, die nirgendwo
Landſchaft, unter unſerm Himmel?

ſie

Handſchrift?

im

B.

z.

einer
ſtehen

unſerer

in

wie

in

ſo

in

ganzen
Ausdruck
ihrer Fenſter,
Rhythmus ihres Aufbaus förmlich der Ausdruck des niederdeutſchen Geſichtes?
gut, wie
japaniſchen Ornament
Gerade
charakteriſtiſchen Linien des
japaniſchen Geſichtstypus
Aegyptiſchen die des ägypti
immer wiederkehren und
Liegen nicht alle niederdeutſchen Charaktereigenſchaften darin,
ſchen Menſchenideals.

Vollendung

an

Sinn

Stein,

an

ſo

an

und keine dauernden Werte.
Klebt nicht
unſern heutigen Bauten, mögen
ſtattlich ſein, der Ekel
der Arbeit, Stundenlohnfragen und Gleichgültigkeit
den
der Arbeit, und ſpricht nicht dagegen jeder
der

ſie

Volke,

ſie

wir ſelber

die Erbauer
konnten,

zu in

vielen Fällen gar nicht erleben konnten und auch
erleben?
Wir bauen nur, wenn wir wiſſen, daß
bald etwas davon haben, und was dabei herauskommt, bringt deshalb
das doch nicht nur mit uns, ſondern auch nach uns lebt, keine Wärme

nicht vorausſetzen
dem

zu

in

zu

Und ſind nicht die gotiſchen Dome als Ausdruck der Himmelsſehnſucht der Volksſeele
gebaut,
dem ſicheren Bewußtſein, damit bleibende Werte
ſchaffen? Hätte
man ſich andernfalls überhaupt entſchließen können
einem ſolchen Werk, deſſen

noch

gegen

einem

Schaffensfreude, von dem kühnen
Bewußtſein der Mitarbeit
einem großen Werk? Die Schaffensfreude
war einem damals mehr, als der Beſitz des Werkes, das erſt die Nachkommen
ganz
beſitzen beſtimmt waren.
Man arbeitete eben nicht nur für ſich und
ſeine Zeit.
von

an

aufgeſchichtet iſt,

zu

gotiſchen Dom

Wir

Altäre, die voller Offen
Holzſkulptur
über unſer Volkstum ſind.
Und die
auch unſere eigent
liche bodenſtändige Skulptur, nicht der Stein, der
bei uns
ſelten.
Man
vergleiche unſere Schnitzaltäre
mit den Altären der Italiener, und
muß uns
ſofort der darin liegende Kunſtwille als der unſeres Volkes, als unſer eigener auf
gehen, und uns den Schlüſſel
der reichen Tiefe und Schönheit dieſer Werke geben.
Wir haben unſere Bauernhausarchitektur
ihrer ſelbſtſicheren Breite, ihrer
Farbenfreudigkeit
und inneren Wärme, mit ihrem Peſel oder ihrer Döns, worin
Bauernſtolz und Sonntagsfriede ſich vereinigen, mit
ihrem Drum-und-Dran,
mit Schränken, Truhen, Oefen, Wandkacheln, Kiſſen, Stühlen, Bänken und Haus
haben

unſere

niederdeutſchen

holzgeſchnitzten

all

in

zu

es

zu

iſt

iſt

barungen

Wir

Ausdruck

Wir

haben

teilweiſe

unſere

noch

Bauerntrachten.

Alles

unzweideutiger

des niederdeutſchen Menſchen.
haben

in

gerät.

die Kaufmannshäuſer
Zeugen unſeres

den Hanſeſtädten

ihren Dielen und haben tauſend

andere

aus der Hanſezeit
niederdeutſchen

mit

Volks

charakters.

heimatlichen

Landſchaft

beſtimmend

gewirkt

haben,

in

in

ſie

im

ſo

ſie

an

Kunſtwerken, den wir noch haben, nicht nur
Und wenn wir dieſen Beſitz
auf ſeine dekorative Schönheit hin betrachten, wenn wir uns den Sinn und das
Weſen vorzuſtellen ſuchen, aus dem heraus
entſtanden ſind,
werden wir unſer
eigenſtes, tiefſtes Empfinden darin wiederfinden.
Wir werden herausfühlen, daß für die Menſchen, die dieſe Werke ſchufen, die
maßgebend geweſen ſind, die
ſelben Menſchenideale
Grunde auch für uns als
Volk Betracht kommen, und daß auch für
dieſelben Farben und Linien der
die auch

wir

hineingeboren
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ſind und die wir als unſere Heimat lieben. Wir werden herausfühlen, daß unſere
Liebe nicht den Zeiterſcheinungen gilt, ſondern unſerm Stamm und unſerer Heimat

dieſe Liebe auch nur der Grund zur Kunſtausübung
ſein kann.
Im Zeit ausdruck liegt die vergängliche, im Ausdruck des Volks
tum s die dauernd wertvolle Seite der Kunſt.
und daß

Arthur

Die

D

Bolksgemeinſchaft

deutſche

Illies.

und das

Deutſchtum „im Auslande“.
der Begriff

des Grenz- und Auslandsdeutſchtums
und die Sonderarbeit
beides eine ſolche Bedeutung im deutſchen Leben erlangt hat,
Ausdruck
Volksge
und Kennzeichen für gewiſſe beſondere Schwierigkeiten
der deutſchen

in

iſt

für

meinſchaft.

Man

denke

ſich

einen Verein für das Engländertum im Ausland

wicklungsmäßig

zu

man wird den ganzen wichtigen
Völkern empfinden.
Wir wiſſen

Unterſchied

dieſen Unterſchied
wiſſen, daß die übrigen

wir

begründen,

und

dem deutſchen und anderen
geographiſch, ent
geſchichtlich,

zwiſchen

Kultur

europäiſchen

zugleich mit geſchloſſenen Volks
ihr modernes völkiſches Selbſtbewußtſein
ſtaaten oder auf der Grundlage eigenen ſtaatlichen Lebens herausbildeten
und daß
das deutſche Volk das Bewußtſein ſeiner völkiſchen Sonderart
einer Zeit empfing,
der
ſtaatlich zerſplittert
war.
So wurde die Volksgemeinſchaft, die den
anderen ein geſchichtlicher, ein
Staate verwirklichter Beſitz war, dem deutſchen

im

es

in

in

völker

zu

in

iſt

ſo

Volke ein Ideal. Nicht
ſehr aus der Wirklichkeit ſtaatlichen und geſchichtlichen
Lebens, als vielmehr aus der Sehnſucht nach ſtaatlichem Ausdruck einer Sprach
und Kulturgemeinſchaft
das deutſche Staatsideal hervorgewachſen.
Zwei Tatſachen müſſen wir feſthalten, um die Schwierigkeiten
unſeres natio
nalen Selbſtbewußtſeins, die ſich auch
der Bedeutung des Grenz- und Auslands
deutſchtums ſpiegeln, ganz
verſtehen:
ſtaat, das 1813 aufleuchtete, wurde nie

erſtens

das

Ideal

verwirklicht,

vom

deutſchen

und zweitens:

Volks

ein

Teil

Volkes glaubte es zwiſchen 1870 und 1914 ſoweit „verwirklicht“,
daß
im Streben nach jenem Ideal erlahmte.
„Verwirklicht“ war das Ideal vom Volksſtaate deshalb nicht, weil der Staat
von 1870, abgeſehen von den inneren Zerklüftungen,
auch äußerlich weitaus nicht
das ganze deutſche Volk einte.
Das geſchloſſene Sprachgebiet blieb zerriſſen durch
Ungarn,
Grenze, und mehrere Millionen Deutſche
die öſterreichiſch-ungariſche
in

er

-

des deutſchen

#

iſt

zu

ſo

in

Rußland und Ueberſee wurden von dem Reiche, das „zur Wohlfahrt des deutſchen
Volkes“ gegründet war, namentlich
der Nach-Bismarckſchen
Zeit aus Gründen
gut wie garnicht betreut.
der äußeren Politik
Daß die ſtaatliche Trennung blieb,
war nicht die Schuld Reichsdeutſchlands, ſondern der weltpolitiſchen Lage. Daß aber
geiſtig-ſeeliſchen Trennungslinien wurden,
die ſtaatlichen Grenzen
die Schuld einer eigentümlich reichsdeutſchen (nicht geſamtdeutſchen) Ideologie
eit 1870.

iſt

in

Dieſe Ideologie, die wir
den Werken der preußiſchen Hiſtoriker bis Meinecke
und noch den ganzen Weltkrieg hindurch vertreten finden, ſetzt den Staat dem Volke
voran. Enger als Volksgenoſſe mit dem Volksgenoſſen
der Staatsbürger mit dem
Staatsbürger verbunden, und gehörte dieſer ſelbſt einer fremden Volksgemeinſchaft
an. Die Unnatur dieſer Anſchauungsweiſe,
die ſich bei keinem Volke außer bei dem
deutſchen findet, wurde überdeckt durch die Unterſcheidung zwiſchen „Staatsnation“
die

und „Kulturnation“.
Damit wurde aus der deutſchen ſtaatlichen Not eine Tugend
gemacht und der deutſchen Volkszerſplitterung
Weihe erteilt.
Beſondere Nahrung
76

-

erhielt dieſe aus wertvollen, aber einſeitig feſtgehaltenen preußiſchen Ueberlieferungen
erwachſene Ideologie durch das ſogenannte Bündnis mit der Donaumonarchie.

ſo

iſt

Dieſes Bündnis und die mechaniſch ſtarre Auffaſſung, die ſich durchaus zu
ungemein
Unrecht auf Bismarck berief,
kennzeichnend für das reichsdeutſche
Staatsdenken nach 1870. Wie man das eigene Volk ſich von der überwältigenden
Wirklichkeit eines kleinen deutſchen Reiches verdecken ließ,
ſah man hinter der
Wand des Bündniſſes nicht die Gegenſätzlichkeit der öſter
Völker. Man war mit einem ſagenhaften
öſter
öſterreichiſch-ungariſchen
reichiſchen oder
und
Volke verbündet und brachte die
unangenehmen Mahnungen eines noch immer nicht ganz erſtorbenen Volksgewiſſens
mit der bequemen Pflicht der „Nicht-Einmiſchung“ zum Schweigen.
kk.

kläglich dichtgehaltenen
k.

k.

ungariſchen

reichiſchen und

des deutſchen Reiches und der Zerfall der Donaumonarchie
uns bei allen ihren geſchichtlichen Ver
die

Der Zuſammenbruch
im

haben dieſe volksblinde Staatsideologie,
Weltkrieg ſchwer geſchadet hat,
dienſten

iſt

an

Ihre

zu

zu

im

in

ihrer ganzen Weltfremdheit enthüllt.
Doppelt machtvoll tritt
Zuſammenbruch
der Staaten und ihrer äußeren Macht
mittel die Volksgemeinſchaft hervor.
Kräfte vor allem müſſen uns
retten, und dieſe Kräfte
pflegen
ſammeln und
eine heilige Pflicht,
deren
Erfüllung alle Deutſchen ohne Unterſchied der Partei und des Stammes mitzu
berufen ſind.
es, dieſe Volksgemeinſchaft
kräftigen und
von innen
klären.
Dieſe unendliche Aufgabe bliebe aber ohne feſte Grundlage, wenn nicht gleichzeitig
mit allen Mitteln daran gearbeitet würde, alle Kräfte der Volksgemeinſchaft äußerlich
organiſieren.
ſammeln und
Dieſe zweite Aufgabe: Aeußere Zuſammenfaſſung
zu

aneinander
an

der zerſtreuten und
große Aufgabe,

vorbeiwirkenden

iſt

zu

zu

Einmal gilt

zu

wirken

Teile der Volksgemeinſchaft,

der Deutſche Schutzbund
mitwirken will. Das Ziel
ſeiner und aller verwandten Arbeit iſt: Mit ungehemmter Kraft ſoll der Gedanke
der Volksgemeinſchaft
hervortreten als eine geiſtige Kraft, die über die materiellen
die

der

in

mißlich.

Grenzland deutſchtum

ſie

vom

Reiche

gelten uns jene Gebiete, die

abgetrennt

worden

ſind: die

Polen

Schleswig,
Weſten abgeriſſenen Teile, die erſte Zone
deutſch geſtimmt hat, Eupen, Malmedy, Monſchau, die gegen
in

ihren Willen
geſchlagenen und die
vorwiegend
ſoweit

im

gewaltſam

gegen

zu

iſt

deutſchtum und Auslanddeutſchtum
Recht eigentlich als

in

die

ſo

iſt in

Trennungen und Hemmungen
durch ſtaatliche Grenzpfähle
und wirtſchaftlichen
Zwang ſiegen muß, wenn wir als Volk uns erhalten ſollen.
Das ſtärkſte Hemmnis der heutigen Einheit ſind die ungeheuren materiellen
Verſchiedenheiten
der Lage der einzelnen Teile der Volksgemeinſchaft.
Die
Mannigfaltigkeit
groß, daß nicht einmal eine Einteilung
klargeſonderte
Gruppen möglich wird.
Einteilung
Binnendeutſchtum,
Schon
Grenzland

abgetrennt wurden, das Hultſchinerland und endlich Elſaß
Lothringen, dem die freie Selbſtbeſtimmung verwehrt wird.
Dazu kommen als
Grenzgebiete jene Teile Deutſch-Oeſterreichs,
gewaltſam und gegen ihren Willen
Staaten mit fremder Mehrheit einverleibt worden ſind: das Deutſchtum
der
Deutſch-Südtirol, die Deutſchen
Tſchecho-Slowakei,
der ſüdlichen Alpengrenze,
gewiſſem
Staat gezwungen worden ſind.
Und endlich
das wider ſeinen Willen
dem Zuſammenſchluß
mit
und dadurch
ſeiner
völkiſchen Selbſtentfaltung aufs

in

den ſüdſlawiſchen

an

die

in

an

in

die

den Friedensvertrag

verhindert
gehemmt

iſt.

Deutſchland

in

Sinne Deutſch-Oeſterreich,

Hier wachſen
ſich denn auch am deutlichſten die rein
kulturellen Forderungen des Schutzes der Volksgemeinſchaft
aus
einem ausge
ſprochen politiſchen Ziele, dem großdeutſchen:
wir haben als Deutſche, wo immer
ge
wir leben, die heilige Pflicht, dafür einzutreten, daß alle Deutſchen, die
ſchloſſenen Sprachgebiete wohnen und zuſammengehören wollen, nicht nur kulturell
im

zu

Schwerſte

ſondern

auch

ſtaatlich eins ſein dürfen.

Vom geſchloſſenen Sprachgebiete

räumlich getrennt und unſerer

geiſtigen

Für
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ſorge doppelt bedürftig ſind die Deutſchen in den Sprachinſeln und in den Kolonien.
Hier handelt es ſich zunächſt um die alten geſchloſſenen Sprachinſeln wie Jglau,
Brünn, Olmütz, Budweis, den Schönhengſtgau, die Deutſchen in der Zips, die

im Baltikum und in Siebenbürgen.
Ferner um die jüngeren Bauern
in Polen, Rußland, Südſlawien, im Banat, in Südamerika, ferner um
die kleinen Kolonien von Reichsdeutſchen,
Deutſch - Oeſterreichern
und Deutſch
Schweizern im Ausland, die meiſt vertrieben worden ſind. An dieſer Stelle
auch
gedenken,
beſonders der Reichsdeutſchen im Ausland
die zwar nur etwa eine
Million gegenüber den dreißig Millionen Nichtreichsdeutſcher
Ausland betragen,
die aber für unſere Aufgaben wegen ihres lebhaften Zuſammenhanges
mit dem
Reiche eine gewaltige Bedeutung haben. Sie ſind
erſter Reihe berufen, nach ihrer
Vertreibung aus ihrer Tätigkeit
Ausland dahin wieder als Pioniere der deutſchen
Kulturgemeinſchaft
gehen.

Deutſchen

Dieſer Geſamtheit

des Auslanddeutſchtums

in

zu

im

in

im

zu

iſt

kolonien

allen

ſeinen

verſchiedenen

Ge

mit den Mitteln ſeines geſicherten völkiſchen
Daſeins dienen und helfen nach allen Kräften. Alle dieſe Mittel aber: Erhaltung
von deutſchen Schulen und Kindergärten, Unterſtützung von deutſchen Zeitungen
und Zeitſchriften, Aufbau eines deutſchen Nachrichten- und Preſſedienſtes, Vortrags
und Lichtbildweſen, Buchhandel und Büchereiweſen, Reiſe- und Austauſchverkehr,
Vermittlung von deutſchen Kaufleuten, Inge
karitative Arbeit, Siedlungstätigkeit,
nieuren, Lehrern uſw. dürfen nie zum Selbſtzweck werden, ſondern müſſen ſich alle
planmäßig als Mittel jenem großen Gedanken der geiſtig ſeeliſchen Volksgemeinſchaft
ſtalten

muß

das

Binnendeutſchtum

in

Dieſe

draußen

iſt

Arbeit muß immer mit dem Grundſatze geleiſtet werden: Für
gerade das Beſte gut genug.
Maſſen- und Schablonen
arbeit würde hier mehr ſchaden als nützen, nichts darf aufgedrängt, nichts macheriſch
und eilfertig diktiert, alles muß mit guter Einſtellung auf die Pſychologie der
draußen lebenden Volksgenoſſen gewertet und gewählt werden. Jeder, der
dieſer
Arbeit ſteht, muß ſich deſſen bewußt ſein, daß irgendein Spezialiſtentum auf dieſem
unterordnen.

die Deutſchen

nicht das Höchſte leiſten kann, daß vielmehr ſeine höchſte Aufgabe iſt: nur
erzeugen.
ſein und möglichſt viel Nachfolgeſchaft
Denn was der
Berufsarbeiter auf dieſem Gebiete leiſtet, ſoll jeder Deutſche von ſeiner Stelle aus
und
ſeinem alltäglichen Berufsleben tun:
ſoll ſich
einer Funktion der
zu

zu

es

in

Pionier

zu

Gebiete

Verbindung zwiſchen draußen und drinnen
auswachſen.
dieſe Aufgabe fördert oder hemmt, bewußt oder unbewußt, jeder deutſche
Arbeiter, Kaufmann, Gelehrte, Lehrer, Ingenieur, der die Staatsgrenzen
über
irgendwie hinauswirkt.
ſchreitet oder über
Das höchſte Ziel des Berufsarbeiters
halten:

ſie

zu

ganzen Volksgemeinſchaft

zu

auf dieſem Gebiete muß ſein: überflüſſig
werden.
Auf der anderen Seite haben die Grenz- und Auslanddeutſchen gegenüber den
Binnendeutſchen
und gegenüber ſich ſelbſt beſondere Pflichten.
Vielfach hat das
Auslandsdeutſchtum,
vor der überhitzten kapitaliſtiſchen Entwicklung Reichsdeutſch
lands behütet, ältere deutſche Kulturwerte bewahrt, die dem Binnendeutſchtum
ent

Vor

Volks

allem
bei den Grenzdeutſchen der Gedanke der
lebendiger und nicht von dem Staatsgedanken
unnatürlich über
wuchert, wie beim Durchſchnittsreichsdeutſchen.
Die parteiloſe nationale Geſinnung,
die den Begriff des „Nationalen“ nicht mit allerlei Parteimäßigem belaſtet,

Reichsdeutſchland.
Dem
Volksgemeinſchaft
nicht geſtützten
Das bedeutet: einmal ſtärkeres Bewußtſein der eignen Kultur
zum zweiten: beſſeres pſychologiſches Verſtändnis, größere Fähigkeit
Auslandsdeutſchtum

in

und Volksart,
des Einfühlens

das

fremde

Erlebnis

Völker.

wirkſamer als

der

Mit

in

Grenz- und

Reichsdeutſchen fehlt
und der Volksgrenze.

ſtaatlich

all

im

iſt

gemeinſchaft

ſo

ſind.

iſt

ſchwunden

dieſen ſeinen

beſonderen

Werten und

kann der Grenz- und Auslandsdeutſche
zum Erzieher des Reichsdeut
ſchen werden.
Hier liegen ſeine beſonderen Pflichten: die eigenen Werte des Grenz
landdeutſchtums
beſonders auszubilden,
ſich vor innerer Zerklüftung der Volks

Beſitztümern
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die

die

gemeinſchaft ſtrenger zu hüten als der Binnendeutſche und gewiſſermaßen ein Forum
zwingt, von der allzukleinlichen Beſchäftigung
zu bilden, das den Binnendeutſchen
großen Nöte der Geſamtheit,
mit inneren Streitigkeiten hinwegzuſehen auf

Es

in

in

von den Grenzen hereindringen.
So ſind innere Einigung und äußere Sammlung
der Volksgemeinſchaft
aufs engſte verbunden.
Auch das Auslandsdeutſchtum
hat
der Zeit zwiſchen 1870 und 1914 viel
dieſer Hinſicht gefehlt:
hat nicht
ſtark genug ſeine Eigenart und
tum geltend gemacht, vor allem,
fanden,

ſich

gegenſeitig

dem Binnendeutſch
weil ſeine einzelnen Teile nicht genug Zuſammen

nicht

kannten

und

alſo auch der Zuſammenhang

daher

nicht

der einzelnen

bekräftigen

konnten.

Teile des Auslands

zu

iſt

hang

Sehr wichtig

ſeine Forderungen gegenüber

untereinander, den der Schutzbund
fördern ſich beſtrebt.
einer Richtung tut gemäß der Weltlage dieſe gegenſeitige Erziehung zur
Volksgemeinſchaft und zur Sammlung ihrer Kräfte beſonders not:
der Richtung
deutſchtums

in

In

auf eine feſte zielgerechte Wirtſchaftsgeſinnung.
Auf keinem Gebiete hat
der Mangel völkiſchen Gemeinſchaftsbewußtſeins
mehr verwüſtet, als auf dem des
Die ungeheuren Wirtſchaftskräfte Reichsdeutſchlands ſind zwiſchen
1870 und 1914
der Hauptſache nach der Richtung der größten und ſchnellſten
Profite gelenkt worden, nicht wie die engliſchen zugleich nach einem Plane, der ſich
vor allem auf die Mitarbeiterſchaft der Volksgenoſſen ſtützt.
Freilich war vor dem
in

Wirtſchaftslebens.

es

in

es

Kriege dieſe Mitarbeiterſchaft weniger leicht zugänglich als jetzt.
Gerade jetzt aber
muß
ſich auch dem Blinden erweiſen,
daß eine großzügige wirtſchaftliche
Zu
ſammenarbeit,
die ſich auf die Volksgemeinſchaft
und ihre Außenpoſten ſtützt, nicht
nur der Geſamtheit, ſondern auch dem Einzelvorteile größere Dienſte leiſtet als der
kleine ſchnelle Profit, der etwa gegen die Volksgemeinſchaft
erreicht wird.
Gerade
das Deutſchtum mit ſeinen vielen geographiſch ungemein günſtig verteilten Außen
poſten gewinnt wirtſchaftlich
Lage einen nicht geringen
ſeiner gegenwärtigen
planmäßig die aus der Geſinnung kommende, faſt überall
Machtzuwachs,
wenn

freiwillig
zu

gewährte Helferſchaft der Auslandsdeutſchen
wirkſam macht. Es gehört
mit
den traurigſten Zügen im Bilde des deutſchen Zuſammenbruchs:
dieſe eigen
tümlich doktrinäre, manchmal geradezu unverſtändliche Verſtändnisloſigkeit der deut
Möglichkeiten, die mit großen
ſchen Wirtſchaftsführer gegenüber jenen wirtſchaftlichen
Teilen des Auslandsdeutſchtums
und mit deren Erhaltung aufs Innigſte verknüpft
ſind. Nicht nur unſere Gegner, vor allem die Tſchechen und Polen, die von der
Wirtſchaft aus ſich ihre politiſche und ſtaatliche Unabhängigkeit geſchaffen haben,
auch deutſche Volksgenoſſen,
wie die Siebenbürger Sachſen, die ſeit Jahrzehnten
ihre erſtaunliche Kulturrüſtung
durch völkiſch gerichtete wirtſchaftliche
Arbeiter
im

halten, können uns vorbildlich ſein.

Südoſten und Oſten gehen die Lebensnotwendigkeiten des Auslands
aufs engſte mit den reichsdeutſchen Wirtſchaftsaufgaben
zuſammen und,
wenn bisher
der Schutzarbeit die Wirtſchaftsführer im Gegenſatze
uns feind
Gerade

in

zu

deutſchtums

ſo

in

tut hier
erſter Reihe eine Aenderung
Wenn nicht ein neuer völkiſch gerichteter Wirtſchaftsgeiſt
die wirtſchaftlich
erfaßt, wenn nicht bei ihnen
Starken und Verantwortlichen
Binnendeutſchtum
eine beſſere Kenntnis der mit dem Auslandsdeutſchtum
verbundenen Wirtſchafts
lichen Völkern faſt ganz gefehlt haben,

im

not.

möglichkeiten

durchgreift,

wenn

nicht die Wirtſchaftsnotwendigkeiten

–

der

Auslands

zu

kleinen

Auf

Nützlichkeitsgrenze,

keinem Gebiete

tut

das weitere Schauen

ſo

Schwerſte gefährdet.

in

im

Teile des Auslandsdeutſchtums,
vor allem die für
Südoſten,
wichtigſten
Deutſch-Oeſterreich
und

großdeutſchen

den

in

–

vom Reiche aus planmäßig
nicht zum Nachteil der reichsdeutſchen
gefördert werden, wenn nicht
Wirtſchaft
den politiſchen Führern und Kultur
arbeitern Wirtſchaftsführer reiner und treuer Geſinnung treten, dann ſind weite

deutſchen

Gedanken

der Tſchechoſlowakei

dringend

das

Ueberſchreiten

über den nächſten Vorteil

aufs
der

hinaus,
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ein Großdeutſchland
Rumpfdeutſchland.

erzwungenen

zu

ganzes Deutſchland,
frieden

im

ſo

im

iſt

die Hingabe an den Geſamtvorteil ſo ſehr not, wie in der mit dem Auslandsdeutſch
tum verbundenen Wirtſchaftsarbeit.
ungefähr ein Kreis beſchrieben um das ungeheuere Gebiet, das die
Damit
Deutſchen Schutzbund vereinigten Vereine und Verbände bearbeiten wollen.
Sie
können ihr Ziel ungefähr
bezeichnen:
Erſtens: Wir fordern die ſtaatliche Zuſammenfaſſung aller Teile des ge
ſchloſſenen Sprachgebietes,
die dieſe Zuſammenfaſſung ſelbſt wünſchen, alſo ein
Gegenſatze

dem durch den

Gewalt

in

in

Zweitens: Wir erſtreben darüber hinaus eine Erneuerung des geſamten deutſchen
Volkes als einer nicht nur innerlich ausgeglichenen, ſondern
allen ſeinen geo
graphiſch und politiſch getrennten Teilen geiſtig-ſeeliſch verbundenen Gemeinſchaft.
Drittens: Dieſe äußere Gemeinſchaft aller Teile des Deutſchtums
der Welt
wollen wir nicht autoritativ im ſtaatlichen Sinne von einem Mittelpunkte aus
auf der Grundlage der Selbſtentfaltung und
aller einzelnen Glieder. Die materiellen Trennungen und Hem
Zwang müſſen überwunden
mungen durch ſtaatliche Grenzen und wirtſchaftlichen
werden durch den Gedanken der lebendigen, organiſch gegliederten, nicht
ſehr auf
ſtaatliche Einrichtungen wie auf völkiſche Selbſthilfe gegründeten Volksgemeinſchaft.

Selbſt

fördern, ſondern

ſo

beſtimmung

.

Hermann Ullmann

Worte eines Dramatikers an

die

ich

zu

Schauſpieler.
in

ich

ſo

ich

enn
auch nie den Trieb gehabt habe, mich irgendwie ſchauſpieleriſch
betätigen,
darf
doch wohl, zumal als einer, der
ſeinen Dramen
Menſchen auf die Beine ſtellt, ſagen, wie
mir die Darſtellung denke. Alſo zunächſt

meiner

Dramen vor ſeinem

matiker.

Das

Dramen. Denn ohne daß ein Schriftſteller ein mehr oder
des Auftretens, Sprechens und Handelns der Menſchen ſeiner
inneren Auge hat, wäre der Schriftſteller wohl kein

beſagt nicht,

ſchaffenden Künſtlern zähle,
ihm vorſpielen laſſen ſolle,

daß der Schauſpieler,

Dra

zu

Bild

ich

die Darſtellung
minder genaues

den
den ſelbſtändig
hören gehn ſolle, oder ſich von

ich

einfach beim Dichter
meine überhaupt nichts „Spezielles“, keine beſonderen
Szenenangaben,
meine etwas ganz
es. Ich meine den
ſeeliſchen Kontakt, den der Schauſpieler mit dem Dichter haben muß, ehe

geiſtig

an

er

ich

Allgemein

die Ausgeſtaltung der einzelnen

Rolle herangeht.

Werk, vom Werk, das ethiſch oder
Ich
hier vom dichteriſchen
weltanſchauungsmäßig
etwas
das vor allem auch
der Sprache individuell
geſtaltet
Ich habe gefunden, dies letztere, die individuelle Sprache,
immer der
Schlüſſel, der das Werk erſchließt. Die Schauſpielerkunſt
wie die andern Künſte,
in

iſt,

iſt.

will,

iſt

ſpreche

zu

iſt

im

vorwiegend geiſtiger Natur, das Dichterwerk
geiſtiger Art, hat
Geiſtigen
Wurzel und ſtrebt
einer Geiſtigkeit,
will ein Ethos, eine Liebe oder eine
Schönheit oder eine Weisheit verkünden. Wo
das beim Drama erfaßbar?
bewußt, nicht aus Unvermögen oder aus Un
den Worten des Dichters.
Es
klarheit der Anſchauung,
auch nicht aus Unklarheit der Bühnenbilder oder aus
unklarer Vorſtellung der Handlung geſchehen, daß
meinen Dramen wenig oder
geſchehen,
faſt garkeine Regiebemerkungen gebe.
Es
weil
die Regiebemer
kungen im Weſentlichen nicht für nötig hielt,
annehme, aus den Worten
muß ſchon alles klar werden, muß hervorgehen Geſtus, Gebärde und dergleichen.
zugleich, daß
garnicht
Damit erreiche
den Spielleiter und den Schauſpieler
Denn, um das einmal ganz klar
einenge, ſondern ihm größten Spielraum laſſe.
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ich

ich

iſt
ja

auszuſprechen:

es

ich

da

iſt

ich

in

ich

iſt

iſt

In

das

Weſen

des Dramas

mit,

daß eine Rolle nicht nur

muß.

verſchieden ſein

Künſtler

daß der Schauſpieler ein

und
Dichtung und des Dichters nicht widerſpreche.

nach der

Nur

daß

ſein

wir auf den Urſprung
Angriff nehmen
Rolle

So

iſt,

gemimt „richtig“

iſt

der verſchiedenen Schauſpieler

ja,

Weiſe geſpielt und von einem Schauſpieler
auf viele Weiſe geſpielt richtig ſein kann
ſei

daß

–

eine
ſie

auf

Spiel

ſondern

und Eigenheit
eine Vorausſetzung:

Art

dem

Geiſte

der

und Keim zurück, von dem aus der Schau
muß,
ſeine
und das
der Geiſt der Dichtung.
mehreres, das ſich aber
Was heißt nun der „Geiſt der Dichtung“? Es
einem fügt:
der ethiſche oder religiöſe oder philoſophiſche Glaube, auf dem

zu

iſt

es

iſt

in

iſt

kommen

ſpieler

ſo

in

B.

z.

es

iſt

der betreffende Dichter ſich gründet, und
anderſeits die Individualität der
Sprache!
Jeder Dichter hat ſeine individuelle Sprache.
Es gibt kein Normal
deutſch, das alle Deutſchen ſprechen.
Es gibt für manche Berufe,
den des
Kaufmanns, des Wiſſenſchaftlers,
etwas ähnliches wie ein Normaldeutſch,
welchem ſich beſtimmte Handlungen und Tätigkeiten oder Vorſtellungen, eben des

im

ausdrücken, aber
Dichteriſchen kann
nicht ſagen, dies und dies Dichterwerk
„in deutſcher Sprache geſchrieben“.
Man kann nur ſagen,
der Sprache dieſes beſtimmten Dichters geſchrieben,
Goethes Dramen ſind
Goethes Sprache geſchrieben, Kleiſts Dramen
der
ſei

Kaufmanns oder des Wiſſenſchaftlers,

in

in

iſt

in

es

man

und dabei

doch

zugleich

ein vor allem
Dichter,
vor allem

ſinnlich

herum verbreitet.
kenne,
das Geiſtigſte, was
Wahrnehmbares) Sprache, ſage

ſich

ich

eine ganz beſtimmte ſeeliſche Atmoſphäre
um
Sprache nun, als geiſtiger Atem, (Sprache

Die

iſt

das

ſie

ſie

zu

–

iſt

in

ſo

ich

ſagen, meine
Kleiſts und
bei Hebbel, Grillparzer uſw.
Und ebenſo muß
Dramen ſeien
meiner Sprache geſchrieben.
Jedes Dichters Sprache
nun
freilich von jedem Deutſchen, der leſen lernte,
verſtehen
aber eben,
Individualſprache bleibt
doch.
Sie kann nicht nachgeahmt werden,
wirkt
auf jeden empfindſamen Geiſt als Organismus und Individuum.
Ich erlebe
jede Sprache eines eigenwilligen Dichters als ein neues ſelbſtändiges Weſen,

Dramatiker das Medium, durch
ſagen will) zum Ausdruck, zur
„Erſcheinung“ kommt.
verſtanden werden. Beim echten Dichter
daß Inhalt und Sprache eine unlösbare Einheit ſind.
Der Gehalt ſeines
Werks, die Handlung, der Verlauf der Akte ſind
echten Dichtwerk nur inſoweit
da, als
dem Dichter gelungen iſt,
den Worten alles klar auszudrücken.
Wo
wenig helfen
Regiebemerkungen
nicht gelungen iſt, werden auch ausführliche
oder ein Notbehelf ſein; wo die Sprache des Dichters, die Worte ſeiner Perſonen,
iſt

ich,

nun

der Gehalt,

beim

Inhalt (oder wie
Das muß aber recht

man

es

es

in

im

ſo,

es

iſt

welches

beim

es

iſt

da

das Geſchehen klar ausdrücken, können die Regiebemerkungen zum großen Teil fehlen,
Spielleiter und Schauſpieler wiſſen werden, was los
und was geſchieht.
Das klingt neu, wird aber einmal Gemeingut ſein. Ich meine
ſehr ernſt
haft, bin mir freilich auch der anfänglichen Schwierigkeiten
bewußt, die daraus
es

hervorgehen.

zu

ich

ſie

E.

in

Ä

ſie

iſt

iſt.

ich

ich

ich

ich

ich

es

iſt

möge ſich niemand abſchrecken laſſen.
Aber
Die Schwierigkeiten ſind wirklich
zunächſt, die neu anmutet.
nur anfänglich. Meine Sprache
Sie aber
muß verſtanden werden und kann verſtanden werden aus dem Geiſt der Dichtung,
möglichſt muß daher jeder Darſteller das ganze Stück leſen und ſehen, was
will:
ſprachlich-rhythmiſch
bin
einer Sprache gekommen, die man als „freien
Rhythmus“ bezeichnet, die
ſelber lieber als eine Sprache
mit innerem
Rhythmus bezeichnen möchte. Eine rhythmiſche Sprache, aber eigentlich nicht
„Verſe“, was man ſonſt darunter verſteht.
anfügen, daß
Hier möchte
den
üblichen Unterſchied zwiſchen Vers und Proſa nicht mehr mache, daß
nur noch
Sprache kenne, die dichteriſch-rhythmiſch
oder das nicht
Dieſe Sprache bei
mir werden Sie am beſten bewältigen, wenn Sie
mit keiner Sprache vergleichen,
Sie ganz einfach ſich
hinein leſen, ſich von den Worten ſelbſt tragen
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ich

ich

ich

in

–

–

will

Dann aber:
ethiſch und religiös
etwas
zeigen;
Die Vermenſchlichung
des Menſchen will
Materie, Liebe gegen Haß, Innenkraft gegen Außenkraft.
Dies
Werk.

dieſem

meinem

ſtelle Geiſt gegen
alles muß geſehen

in

iſt

iſt

die

es

ich

betone,

ich

Außendingen ſich kund tut, ſtelle
eine
Kraft, nicht Waſchlappigkeit), welche, aus den Innen
kräften des Menſchen hervorbrechend, ſtärker
als irgendeine Kampfkraft, die von
Gegen jene Stärke,

werden:

Kraft (aber
außen

ich

ſtößt.

iſt

„Noch ein Wort über das, was
meine Lehre von der „Gefühlsſkala der
Worte“ nennen möchte.
Der Schauſpieler
leicht geneigt, mit einem beſtimmten Worte einen gewiſſen
Gefühlswert, einen Sprechtonwert
verbinden.
Nehmen wir das Wort: Mutter,
Geliebte, Schmerz, Frühling, Schönheit oder was immer
neigt,
der Schauſpieler

–

zu

der

Sprachtonwärme

mit dem Gefühlswert
es

ſagen, wie
immer gleichbleibenden
er

oder Sprachtonwert oder mit

einer Zeile kommt,

es

dies Wort

zu

wenn

in

ſage ich, dazu,

gewohnt

im

in

an

an

zu

iſt. Er kommt damit leicht
einer ſtereotypen,
Behand
lung der Gefühlstöne und der Tonwärme bei den einzelnen Worten.
Aber jedes Wort ſteht nie zweimal
derſelben Stelle, jedes Wort ſteht immer
Stelle,
jedes
einer andern
Wort hat nie den ganz gleichen Gefühlswert wie
einer andern Verbindung, jedes Wort kann und darf alſo
Grunde nie gleich

es

in

ſei

es ſie

–

an

in

da

geſprochen werden, ſondern muß immer anders geſprochen werden.
Sie müſſen
mir dieſe Uebertreibung ſchon einmal geſtatten,
der Klarheit dient. Das Wort
Geliebte, das Wort Frühling, Mutter oder was
kann die ganze Skala
der Gefühle durchmachen
den Hunderten von Fällen,
denen
ſtehen kann.

–

ich

zu

an

Von der größten Seligkeit
bis zur hoffnungsloſeſten
Trauer oder Schwermut.
Darum bleibt nur, den Gefühlswert des Wortes
dieſer Stelle, den Sprech
ton, die Wärme oder Kälte des Sprechens immer neu aus dieſer Zeile, dem Geiſt
ſchreibe, ſtehe ich
der Dichtung und Rolle,
ertaſten.
Bei jedem Werk, das
zu

er

er er

in

er

an

er ſo

ich

es

wie vor dem Nichts.
Als gäbe
auf Gottes weiter Welt keine Dichtung, auch
ſicher,
von mir nicht.
So nur bin
mein Werk echt
machen.
Ich meine,
müßte jeder Künſtler ſchaffen, und nicht zuletzt der Schauſpieler.
Er ſollte, wenn
die Geſtaltung einer Rolle geht, daſtehn, als wenn
zum erſten Male
eine Rolle geſtaltete; daß
der Tat ſchon viele Rollen geſtaltet hat, dieſer
Umſtand wird ihm, wenn
ſein Bewußtſein davon ausſchaltet, vielmehr zuſtatten
kommen, als wenn
das nicht tut.
Die Originalität der neuen Rolle wird da
durch am eheſten

ſichergeſtellt ſein.

rechnet und

die

dennoch

große

dramatiſche

Leiſtungen

–

Das neue Drama jagt zumeiſt nicht dem Phantom des Naturalismus nach.
Naturalismus als ein Stück Natur genommen, das allenfalls durch ein dichteriſches
Temperament
geſehen
ſei.
Es gibt einzelne Werke, die man zum Naturalismus
ſind,

dort

muß

der

oder Schmerz,

ja

in

einfachen Lagen,

–

er

in

den verwickeltſten Gefühlen
Nach dem Ausmaße ſeiner Kraft wird
die Gefühle, die der
Dichter ſeine Perſonen ausſprechen läßt, zum Ausdruck bringen, wie etwa ein Maler
oder Bildhauer die Geſchöpfe ſeiner Phantaſie
bisher nicht geſehener Fülle oder

Umſtänden.

in

und

Leid

in

Größe

im

zu

in

im

Schauſpieler natürlich auch Naturaliſt ſein, muß möglichſt lebensgetreu erſcheinen
Spiel. Aber ſonſt hat der Schauſpieler
den meiſten neuen Dramen,
den
guten Dramen, eine erſtaunliche Bewegungsfreiheit,
die ihm geſtattet, große,
Dinge zur Erſcheinung
überlebensgroße
bringen
Größe verſchiedener Art,

Kurz, das Feld des Schauſpielers hat große Ausdehnungsmöglich
wie jedes Kunſtgebiet der ſchöpferiſchen Phantaſie.
Ich führte den Dichter auf die Sprache zurück und ſagte,
allererſter
möchte

auch den Schauſpieler

in

Dementſprechend

in

Sprachkünſtler.

ſei

bedarf

ich

Linie

zeigt.

Und

er

keiten.

ich

Schönheit

Linie als Sprechkünſtler bezeichnen.
Ob
damit Ihren Beifall habe,
das weiß
nicht.
Aber
kann nicht anders, als meine Ueberzeugung
aus
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ich

ich

allererſter

Geht der Schauſpieler von der Sprache

ſo

es

des Dichters aus, und er muß
ganz
der Dichter Sprachkünſtler
(ich ſetze das voraus),
kommt
beſonders darauf mit an, daß Geiſt und Rhythmus der Sprache des Dichters voll
zur Geltung kommen.
Es gilt auch hier einen manchmal noch zutage tretenden

iſt

ſprechen.

das, und

was

in

ſie

oft
guten

ſchon

iſt, aber was man vielleicht ruhig öfter ausſprechen darf:
Dramen, dichteriſchen Dramen, alſo
ſolchen, auf die man das Ehrenwort
nismus“ anwenden darf, gibt
keine Haupt- und Nebenrollen.
Es gibt
geſagt worden

in

gut geſprochen ſei: eine Rolle halb geſpielt.
ausſprechen,
noch etwas Weſentliches

möchte

„Orga
da

ſagen möchte,

Zum Schluß

ich

daß

ich

ſo

in

d.
h.

im

zu

ich

falſchen Naturalismus
vermeiden.
Dichteriſche Sprache, wie
hier im
Auge habe, muß gut geſprochen werden,
richtigen,
gerade dieſem Dichter
gemäßen Rhythmus und
den Betonungskurven
dem Gehalt oder Inhalt gemäß,

iſt

vom Dichter
er

jedes ihrer Worte bedarf der gleichen ſchauſpieleriſchen Konzen
Platz
Jede Rolle gibt jedem Schauſpieler die Möglichkeit, ein ganzes Können
Röttger.
rechten Platz
ſtellen.

den

Karl

zu

ihrem

tration.
an

–

an

in

ſie

–

Jede Rolle aber

es

kürzere Rollen.

und

iſt

es

nur
mit gleicher Liebe
behandelt
werde
auch vom Schauſpieler!
Des Dichters Intenſität
bis
die letzte Zeile der kleinſten Rolle gefloſſen, wenn
anders ein gewiſſen
hafter Dichter war; jede Rolle, jede Perſon ſteht mit gleicher Notwendigkeit
längere

SRarl Thylmann
1.

als Dichter.
zu

noch als die ſeeliſchen Wirkungen von Menſch
Menſch ſind die
Wirkungen, die das Kunſtwerk auf die Menſchen ausübt. Eine beſtimmte
Folge von Vorſtellungen, aufhallend aus einem beſtimmten Rhythmus und Wortklang

eheimnisvoller

zu

iſt

in

macht unſer ganzes Weſen mitſchwingen
und mitklingen.
Nicht nur unſer Vor
ſtellungs- und Gedankenleben wird bewegt, ſondern die ganze Seele erglüht
dem
Gedicht, körperliche Schauer durchrieſeln uns.
Aus den Vorſtellungen allein, die
werden,
das nicht
erklären.
Denn man nehme etwa
Goethes „Ueber allen Gipfeln“ vor ſich und ordne die Wörter
eine andere klangliche
Folge
Gipfeln.
ſpürſt
.“),
rhythmiſche
und
(„Ruh
über allen
Du
allen Wipfeln
alsbald
trotz der gleichen Vorſtellungen und Worte, trotz des vorhandenen Reims
geſtorben.
und Rhythmus die Seele des Gedichtes erblindet, vielmehr das Gedicht

Es

iſt

iſt

iſt

.

in

iſt

in

durch die Worte erweckt

nur

ein formenſchön

noch

Kunſtwerk.
Ferner:
rhythmiſiert

ausgedrückter

Gedanke

da, aber nicht

mehr

Gedichte verlieren nie ihren Zauber.
Was nur gereimt
mag wohl eine Zeit lang blenden, bei häufiger Wiederholung

iſt,

echte

ein
oder

wird

in

ſie

es

es

es

unerträglich.
Das Kunſtwerk aber bleibt immer lebendig,
ſtrahlt eine un
erſchöpfliche „Aktivität“ aus, auch wenn
tauſendmal gehört oder geleſen wird.
Woher dieſe merkwürdige Lebenskraft?
Der Aeſthetiker ſucht
der Form.
Aber niemals kann man einem Werke jene ſeltſame Lebenskraft einhauchen dadurch,

in

–

in

einer ſorgfältig nachgefühlten und überdachten Form mit geſchulter
Technik „dichtet“
das Erzeugnis wird nur ſcheinlebendig ſein für ſolche, die nicht
aus der Tiefe
die Tiefe horchen.
Die Urſache dafür, daß ein Gedicht nicht nur eine ſchön geformte Mitteilung,

daß man

ein Leben zündendes Kunſtwerk iſt, kann einzig
Die Seele gerät
eine eigentümliche
ſie

zu

in

im

zu

iſt,

in

ob

in

In

ſie

werden.

in

geſucht

in

der Seele des Künſtlers
„Glut“, durch und durch;
Vorſtellungen, Laute, Rhythmen, gleichviel
aus dieſer Glut heraus formt
„Proſa“ oder „Poeſie“.
dieſer Glut teilt
ihr eigenes unfaßbares Leben mit,
das wir
den „Formen“ zwar vergeblich
faſſen ſuchen, das aber auf geheimnis
volle Weiſe
ihnen ſteckt, wie das Wachstum
Samen (den man auch nicht
chemiſch herſtellen kann), und das immer bereit
andere Seelen
Brand
ſetzen.
ſondern

83.

Die Fähigkeit des Glutens und Glühens hängt irgendwie mit der Art der Seele
Dieſe Fähigkeit unterſcheidet den echten und den unechten Künſtler: jener
glüht aus ſich heraus und offenbart ſein eigenes Leben, dieſer aber empfindet nur das
Leben anderer nach und bildet es mit gewandter Technik zu ſcheinlebendigen Kunſt
larven. Darum
der echte Künſtler genau
wie ſeine Werke ſind. Jeder Künſtler,
deſſen Werke nicht mit ſeinem Weſen übereinſtimmen,
ein Schwindler.
Oder ein
(Freilich,
genug tritt
braver Kunſtgewerbler, der „Formen pflegt“.
der Glut
ein Weſen und Leben zutage, das vom wachen Alltagsleben unterdrückt war.)
Karl Thylmann war ein echter Künſtler.
lebte das Leben ſeiner Werke.
Seine Holzſchnitte, Radierungen, Steindrucke und ſeine Gedichte offenbaren alle eine
Seele. Der Rhythmus ſeiner Zeichnung
auch der Rhythmus ſeiner Worte, denn
der Rhythmus ſeines ganzen Lebens.
2

iſt

es

iſt

Er

in

oft

iſt

iſt

ſo,

zuſammen.

iſt,

es

Er

An Thylmanns Kunſt fällt zunächſt die ſtarke Geiſtigkeit auf.
wußte
um dieſe ſeine Art, und
entſtanden ihm gelegentlich Zweifel daraus: „Mein
Schwerpunkt wird ſich, vermutlich, immer mehr ins Geiſtige verlegen, welches eine
er

ſie

1.

(6.

andere Daſeinserſcheinung
und dem Künſtleriſchen
direkt gefährlich
wenn man
nicht ein Goethe iſt.“
1913)*) Aber
hat über dem Geiſtigen das Seeliſche
nicht verloren, ſeine Geiſtigkeit blieb von innerlichem Leben durchglüht,
wurde
ſondern diente der „Durchgeiſtigung“ ſeines Künſtlertums.
Die Neigung zum Denken und Grübeln führte ihn zur Theoſophie.
Doch ſeine Kritik
theoſophiſchen Dingen, eine von ſeeliſcher Witterung erfüllte
bewahrte
ſich auch
Kritik,
ihn auch
den Myſtikern immer ins Tiefe und Echte trieb.
Urſprünglich hat Thylmann auch Anlage zum Humor. Unter der zunehmenden
Vergeiſtigung und unter den Leiden der Zeit aber überwältigt das Bohrende und der
Drang zum Bewußtwerden immer mehr das Spielende; das Pathos ſiegt über den
Humor. Ein tiefes Pathos beſtimmt, wenigſtens für unſern Anblick, ſein Weſen.
ſchrecklich,
Er ſelbſt ſagt von ſeiner Leidenſchaftlichkeit: „Es
wie bei mir
iſt,
Sehnſucht, Verlangen oder Qual oder was
immer alles gleich
maßlos
knirſcht immer gleich und knackt und krümmt ſich.
Ich bin wie der Teich Bethesda,
der immer
unerhörte Wallungen gerät, wenn der Engel ihn aufrührt.“ (11.
1913) „Aber manchmal lehne
mich wieder auf und ſehne mich nach einem ganz
untheoſophiſchen dionyſiſchen Rauſch, nach dem Ewigen, was ſich
irdiſcher
Seligkeit ausdrückt,
Schönheit, glühender Nacht, Rhythmus und wilder Liebe.
Das Rauſchhafte, der Enthuſiasmus als Gnadengeſchenk, das liegt
furchtbar tief
mir und wird mir ſicher noch viel
ſchaffen machen, wenn
mich „theoſophiſch“
oder wie man
nennen will, entwickeln will.
Ich bin doch eine verdammte Künſtler
natur, und bin ſehr zufrieden damit, daß
bin.“
1913) Einmal heißt
zuſammenfaſſend:
„Von Geburt aus bin
für Traum, Genuß, Formungstrieb,
gewinnen verſuchen.“
Grübelei und perſönliche Liebe gemacht, alles andere muß
(31.
1913) Thylmann gibt für ſein Weſen dieſes treffende Bild: „Ich habe
werfen,
immer den Trieb,
auf einer Inſel ruhe, mich
die Brandung
es

es

4.

(1.

es

zu

zuſammen, daß

in

Wind

in er

Strudel ringend aufzublicken, als
es

wäre,

(26. 12. 1915) Damit hängt

meditieren.“

zu

in

ich

oft

Gott wohlgefälliger

im

es

als
ſtille

zu ob

ſo

3.

ich

ich

ich

es

in

zu

ich

ſo

in

in

ich

in

7.

es

ſo

iſt.

iſt

die
er

beiin

nicht „Intellektualismus“,

auch die löſende

des Zornes kennt: „Habe nur keine Angſt, daß der Zorn mir
meiner Arbeit
ſchaden könnte. Höchſtens ſprenkelt
auf einige Wochen lang meinen Begierdenleib
mit ſpitzigen Flämmchen, die
dann mit einem Hauch auspuſten kannſt.
Aber die
Arbeit begünſtigt
enorm.
Es geht mir darin wie Luther, der nie vorzüglicher
richtigem rotem Zorn war.“ (23.

3.

in

predigte, als wenn

er

er

du

er

Kraft

1913)

Dies wie

die

*)

an

Geſichte und Klänge brechen
bei Thylmann aus dem Unterbewußten
heiß
hervor, auch das Denken ſelbſt wühlt ſich gleichſam wie Feuerſtröme
empor. Dann
aber arbeiten die bewußt gewordenen Gedanken mit
der Geſtaltung des Stoffes.
folgenden

Anführungen

nach:

Karl Thylmann,

Briefe.

ein wundervoll erregendes Gefühl, wenn ſich die kommenden Bilder bewegen.
wird natürlich wieder bei der Ausführung die gleichen Verzweiflungsanfälle geben,

Es

iſt

„Es

wie bei allen, gerade
(21.
1915)

Blättern.

Und

doch

fällt man jedesmal darauf herein.“

9.

beſten

6.

Ein Menſch dieſer Art wurde unter dem Zwang der Zeit mit ſiebenundzwanzig
Jahren Soldat, am
Februar 1915. Der „Dienſt“ zermalmte ihn. Zwar offenbarte
er

er

in

gerade unter ſeinen Leiden Herrlichſtes
Gedichten und Bildern.
Aber
war
nicht gemacht, Soldat
ſein.
Niemand erkannte ihn. Immer wieder marterte ihn
bald der beſoffene Feldwebel, bald der neunzehnjährige Leutnant
die Künſtlerſeele
war wehrlos gegen dieſe Welt. Wut, Verzweiflung, erſchütternde Anklagen.
Am
zu

–

ich

er

3.

in

er

in

4.

er

ich

ob

an

6.

er

Juli 1916, als
die Front kommen ſollte, ſchrieb er: „Ich nehme „nichts
als“ die Bibel mit. Ich habe das Gefühl, als
ſehr bald eine Verwundung
Angſt habe
bekäme, dann ins Lazarett.
nur vor den Aerzten, vor ihrem Un
Auguſt wurde
wiſſen.“ Mitte Juli kam
ins Feld. Am
verwundet.
Am
29. Auguſt ſtarb
im Lazarett „nach tagelangen Viſionen,
vollkommener Demut
und Gottſeligkeit.“
Seine Werke und ſein Menſchenſchickſal aber bleiben lebendig
unſerm Volke, nicht bei den Vielen aber bei denen, die Volk ſind.
Die „Stoffe“ der Thylmannſchen
Gedichte* ſind die ſeiner Bilder: Landſchaft,
(mit theoſophiſchen Einwirkungen).
merkwürdig,
Schon
den Briefen
wie mit wenigen Sätzen zuweilen
Geſicht und Gefühl einer Landſchaft hingeſtellt wird.
Mit ſtärkſter Intenſität aber
ergießt ſich das Landſchaftsgefühl
freien oder gebundenen Rhythmen.
Etwa wenn
„Hohen Mittag“ heißt: „Bienen zittern im Honigkelch“.
Und: „Das Blumen
geloder wiegt ſich
eigenen Hauch“.
Oder
der „Nacht-Ode“:
in

im

es

im

in

es

iſt

in

Liebe, Religion

„Feuerkäfer

tanzen und ſchwanker Kelche

Tau quillt glitzernd über den nackten Fuß dir“.
der „Schlucht“: „Morgenwaldwind
rauſcht
Einhall mit dem Schäumen
weißer Strudelgewäſſer“.
iſt

im

In

/

iſt

Es

/

in

eins, und beides
Natur und Liebesleben webt ſich
nur ein Gleichnis
Welten. „Wolluſt, ſeliges Gleichnis ganz unendlichen Bundes!
Ueber
wilde, aber nie böſe Leidenſchaft, um
unſrer Tat/ ſteht die Himmelsleiter.“
blüht von Himmelsblumen, umjauchzt von Himmelschören, überſtrahlt von der Ewig

höherer

keit.

„Erde türmt ſich, Sterne tauen,
Flamme ſingt im Wirbelwind.“
Liebe, wie
Das
deutſchen Herzen lebt: voller Metaphyſik, voll zager
Ehrfurcht vor dem Heiligen.
geadelt vom Willen zur Läuterung.
Alle Leidenſchaft
Und dieſe empor
dringenden Gedichte, die der Myſtik gehören, ſind die bedeutendſten.
Gleich das
im

iſt

iſt

ſie

-

erſte,

mit Recht benannt iſt, zeigt
Erde und Himmel, Blut und Licht.
Welche Bilder!
Man ſpreche etwa die beiden Verſe:
Sieh, zur Linken ſteht
Einen Becher Bluts
hergeneigt.
Einer nackt und ſchlank,
Hält
Wie ein witternd Wild
„Trink und rette dich.
Angeſpannt und leicht
Du verlorſt dich faſt.“
Hingegen
reglos, weiß
bannende Viſion des Heiligen: „Glänzend Weſen
umwallt! Unausweichlich flammt/wimperlos
dein Blick.“
Gewaltig
das „Abendmahl“: „Dein Blut, Herr, Dein Blut, Erlöſer.“
Es
hallt aus mit dem Schrei: „Blutsbruder, begnade, begnade mich!“
Wie aus dem
dunkeln Blutlaut der helle Gnadenklang aufſchreit und aufſtrahlt!
nach

deſſen

Ueberſchrift

ganze Bändchen

das

des Dichters

zwiſchen

.

*)

iſt

/

/

du

die

.

.

er

den innern Standort

Karl Thylmann,

Die Furt.

Hans-Sachs-Verlag,

München.

1917.

in

ich

iſt

Der echte Dichter bewährt ſich in der Gleichnis kraft. Ihm wird das
Zufällige ein Zeugnis des Notwendigen,
das Irdiſche ein Zeugnis des Ewigen.
Meiſterhaft
die „Auffahrt“: ein Blatt, das auf den Spiegel eines Weihers her
niederſinkt, wird zum Abbild der Seele.
Zu den edelſten Werken unſrer deutſchen
Lyrik aber rechne
das folgende Gleichnis:
„Der ſchwangeren Frau eines
Kämpfenden“:
„Einer ſteht
der Erde,

Oft

von des Todes Strahl.
klein wie ein Vöglein,

umzuckt

Einer,

iſt

in

Schläft
nährender Kammer noch.
Beide hüllet die Mutter,
Beide müſſen geboren ſein.“
Es
ein Gefühl darin, das durch und durch geht.
Man beachte auch die
ungewollt kunſtvolle Form: In der erſten und letzten Strophe
Stabreim (Einer,
(Einer,
Erde, Oft
Beide, Beide, geboren),
Vokalgleichklang
der mittleren
Schläft,
klein
nährend).
Dieſe Silben- und Klangkunſt
zuweilen ſicherlich überlegt,
wenn
dem
Gedicht „Erde“ (am Schluß unſres Heftes abgedruckt) jede Strophe
den beiden
in

in

ſo

iſt

iſt

in

iſt

–

–

Liebe

Vers

Gedicht des Zyklus „Weihnacht.“
Oder man leſe
das erhabene Klanggebilde
der „Ewigen Antwort.“
Die erſte

laut und
der beiden Strophen lautet:
„Nachtſcharen,

–

Es

Wort

dem dritten

langſam

die

an

So

perioden.

in

iſt

oft

erſten Zeilen mit demſelben Wort anhebt und am Schluß mit eben dieſem
endigt, und wenn die drei Strophen die drei Leitwörter Erde, Schmerzen,
haben.
Wundervoll
auch der klangliche und rhythmiſche Bau mancher

meine Schläfen

taſten,

Sie können eben nicht mein Herz belaſten,
Ampel
Das
kriſtallner Kathedrale
Endloſen Strahl tauſcht mit endloſem Strahle.“
in

–

Kunſt, ein Ringen von Chaos
eine eigentümlich ſinnlich-überſinnliche
Form,
und
von Blut und Geiſt.
Mehr als zwei Jahre haben mich die Gedichte
Thylmanns (neben den Holzſchnitten) begleitet und immer tiefer haben
ſich mir
eingegraben.
Ich bin ſicher, wenn
heute mit meinem Urteil vor die Oeffent
lichkeit trete: Dieſes Bändchen Verſe gehört dauernd zum edelſten Schatz unſres
St.
deutſchen Volkes.
ſie

ich

iſt

–

Bücherbriefe

J"

Leben-Geſu-Bücher.
ich

in

des vorigen Jahrhunderts

zu

Profeſſor

ſo

es

Studentlein

Jahren

ich

hörte
Jena als junges
Nippolds Leben-Jeſu-Vorleſung.
Noch ſchwankte
zwiſchen Theologie und klaſſiſcher Philologie.
Jenes Kolleg gewann mich für die
Theologie.
Eigentlich war
für dieſe Vorleſung für mich noch
früh. Aber
Nippold hatte mir erlaubt, gelegentlich zuzuhören.
Ich tat's
viel als möglich.
den neunziger

ſtieg vor mir auf die Geſtalt des menſchlichen Jeſus von Nazareth; auf dem
da,
klaren, ſcharfen Linien, ein willens
Boden Paläſtinas ſtand
er

heldenhafter

los.

Und dieſer Jeſus
nun, ihn beſſer

Menſch.

Jahrelang

ſuchte

von
zu

wieder

ich

ſtarker,

in

Da

ſonnigen

Nazareth

verſtehen.

ließ

nicht
Suchen

mich

Doch dies

wiſſenſchaftlich
86

„Leben

Jeſu“.

völlig veraltet.

wiſſen.
Da bot ſich mir David Friedrich
Es wurde noch immer neu aufgelegt. Aber
war
Die Unterſuchung der Quellen war
ſeit Strauß
es

Strauß's

ja

ich

wurde ein langer, langer Weg.
Zunächſt wollte
mehr

erſt recht in Gang gekommen.
Außerdem war Strauß wohl ein trefflicher Bio
graph Voltaires und Huttens.
Aber Jeſus von Nazareth war für den im Grunde
altklugen und ziemlich philiſtröſen Strauß viel zu groß.

ich

Da war ferner R én an; ſein Buch war wunderſchön geſchrieben; da leuchteten
die Blumen Galiläas, und der Himmel des Orients ſtrahlte.
Aber auch Rénan war
ſchon überholt durch die fortgeſchrittene Quellenkritik.
Außerdem hatte Rénan mit
munterer romaniſcher
Phantaſie doch zu viel hinzugedichtet.
Da nahm
doch
ich

ſo

–

ſo

ja

du

immer wieder das Buch des treuen Ludwig Schneller: „Kennſt
das Land?“
Da war die Heimat des Heilandes
auch
fein und farbig geſchildert, Land und
klug beobachtet
Leute
das war mir lieber als Rén an. Aber
ſuchte nach
einer wiſſenſchaftlichen Geſchichte Jeſu.
Ein wenig half mir vorwärts ein kleines

Haſes

„Leben

Jeſu“.

Aber das Büchlein

deutſches Büchlein:

war

auch

Karl

von

ſchon ein halbes Jahrhundert

alt.
Damals wußte man noch nichts davon, daß die drei erſten Evangelien die
eigentlichen Quellen ſind, das Johannesevangelium aber die erſte künſtleriſche Dar
ſtellung des Lebens Jeſu iſt. So blieb mein Suchen lange unbefriedigt.

Da

Wellhauſens

herrliches
Buch: „Iſraelitiſche und jüdiſche
frommer,
ein Kapitel, „Das Evangelium“.
Ganz ſchlicht,
„Jeſus,
tiefer Verehrung mit großen, klaren Linien war dort Jeſu Geſtalt gezeichnet.
der erſte einer neuen Geiſterreihe“
das war
der Sprache unſerer Tage die alte
erſchien

in

Darin

Wahrheit,

daß

Jeſus

in

–

Geſchichte“.

der Neuſchöpfer

der Menſchheit

Darſtellung war doch nur eine Skizze.
meiſtern.
In jahrelanger Arbeit folgte

geweſen.

mußten

doch

ich

Wir

Aber Wellhauſens
ganzen Stoff

den

Julius

Holtz

er

die

er

er

iſt

Er

im

nun den Pfaden
einer unſerer größten Gelehrten
neunzehnten Jahrhundert
geweſen. Tapfer, ſcharf, geiſtreich, treu hat
gearbeitet, äußerlich ein unſcheinbarer
nicht;
Mann. Für die große Oeffentlichkeit ſprach
war Forſcher.
Aus ſeinen
fleißig
dem,
ſuchte,
Büchern wuchs
der
Geſtalt Jeſu empor, klar, tief und reich.

manns.

in

Das war mehr als die Darſtellung
zwei großen Werken von Beyſchlag und
von Bernhard Weiß. Denn dieſe beiden wollten nun doch noch das geſchichtliche
Chriſtus, der wie nach einem vorausbeſtimmten
Bild und den wunderwirkenden
Programm über die Erde ſchreitet, miteinander
vereinen.
Das Ergebnis blieb
unbefriedigend.
Holtzmann bot Größeres, aber aus dem Granit ſeiner gewaltigen
dem „Evangelienkommentar“

man das Gold ſich ſelbſt heraushauen.
worden.

und der „Neuteſtamentlichen

Ein

Leben

Jeſu

iſt

Bücher,

Theologie“

muß

nie von ihm geſchrieben

P.

es

Später hat das ſein Neffe Oskar Holtzmann getan;
wurde ein gutes
Volkstümlicher, kurz, knapp, plaſtiſch zeichnete
W. Schmidt dieſes Leben
Jeſu nach der kritiſchen Forſchung.
Das Buch ſollte ein Volksbuch werden, verdiente
auch wohl; aber
recht ausgebreitet hat
ſich doch nicht.
Etwas fehlte noch;
nur;
wir ſollten ſelbſt noch erleben, was das war. Vorläufig fühlten wir
es

es

es

ſo

es

Buch.

feiner,

anderes Werk müſſen

wir

ich

–!

Heften mir ſeinen Inhalt feſtgehalten hatte.
nennen,
noch
das jenes ganze Zeitalter ſchildert:

mehreren

Ein

Haus
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ab, bis

in

nicht

ich

immer neu aufgelegt, das prächtige Werk des Deutſchen faſt unbekannt?
Das
wieder einmal echt deutſch
Da
mir das Buch nicht kaufen konnte, ließ

iſt

haben,
ich

er

und Schärfe der Gelehrſamkeit übertraf
ihn wohl noch, jedenfalls aber
frommer, tiefer Empfindung. Warum war das Buch des Franzoſen billig

zu an

er

In

an

an

ich

wir ſahen noch nicht, was
war.
Mittlerweile aber war
endlich
das Buch gekommen, welches von allen
Leben-Jeſu-Büchern des neunzehnten Jahrhunderts das größte und ſchönſte iſt:
Keim „Geſchichte Jeſu von Nazara“ (1867–71). Das war Geſchichte, geſchrieben
von einem Mann, der das Altertum, das Land und das Volk kannte und der mit
Umfang
Jeſu Seele lebte.
künſtleriſcher Darſtellung kam
Rénan gleich,

raths

Es

Zeitgeſchichte“.
„Neuteſtamentliche
jenen Ländern in bunten Farben dar.

bietet uns die ganze antike Welt

in

Keims Werk war alſo nie genügend gewürdigt worden im deutſchen Volke,
und Schmidt
wurden damals wenigſtens
im theologiſchen Publikum
hochgeſchätzt.
Nun erſchien 1901 Paul Rohrbachs „Im Lande Jahwes und
Jeſu“. Rohrbach
wie Friedrich Naumann und Göhre urſprünglich Theolog.
Mit künſtleriſcher Kraft, mit dem Feuer heiliger Begeiſterung ſchreibt Rohrbach.
Die Geſtalten der Propheten und Jeſu zeichnet
die Landſchaft hinein, jede Seite
dieſes Buches
eine Erquickung für unſer Gemüt; denn Rohrbach hat mit Jeſus

„Ich

gerungen:

laſſe dich nicht,

du

in

iſt

er

iſt

Holtzmann

Er

ſegneſt mich denn.“

ſpricht auch den

Grund

machen.

–

zu

iſt

aus, warum die köſtlichen Früchte unſerer Jeſusforſchung unſerem Volke nicht
bekannt wurden.
Die Kirchenregimente hatten Angſt vor dem echten Jeſus. Sie
ſtülpten ihre großen, ſchwarzen Hüte drüber: „Still ſein, das geht nicht! Die Ruhe
(nämlich unſere)
bedroht!“
Wir alle, die wir für den echten Jeſus ſtritten, haben
jenes Leiden unſerer Zeit, daß man ſuchte,
für ihn leiden müſſen
uns ſtill
in

in

kam eine große neue Bewegung
die Leben-Jeſu-Forſchung,
der viele
Deutſche, Holländer, Engländer, unausgeſetzt arbeiteten.
Eine neue Frage
geſtellt; und die richtige Frageſtellung bringt
tüchtig
die Wiſſenſchaft

Da

oft

war

ja

Gelehrte,

vorwärts.

Dieſe Frage lautete: wie ſtand Jeſus zum Weltgericht

Viele

und Weltende?

zu

ſcheuten vor dieſer Frage zurück. Würde Jeſus nicht als Phantaſt erſcheinen?
Aber
die Wiſſenſchaft darf nicht zaudern.
Und aus der langen Erörterung tauchte eine
klare Erkenntnis empor: Jeſus war bisher doch
ſehr als der moderne, abgeklärte,
human geſonnene Lehrer gezeichnet worden.
Er war noch größer. Er war der Held,
der willensgewaltige,

der alles Menſchenleben unter dem einen Geſichtswinkel ſchaute,
hier: Gottes Endziel mit der Menſchheit, eine Gemeinſchaft miteinander freudig
dort, die wirk
Lebender und Arbeitender,
ein neues Geſchlecht auf neuer Erde,
liche, zerriſſene, bußbedürftige,
verirrte menſchliche Geſellſchaft!
Mit ungeheurer

–

Aus

ſpätjüdiſchen,

griechiſchen, auch

und Stimmungen erklärt ſich dieſer Vorgang.
Kalthoff wies nebenbei mit einem Fußtritt
verſtaubte

Ecke,

–

und doch war dieſer gewaltige

er

griechiſch-philoſophiſchen
den geſchichtlichen

Gedanken

Jeſus

Kalthoff ein weltfremder

in

worden

iſt.

in

zu

iſt

er in

zu

er

er

zu

zu

er

er

in

in

ja

iſt

–

er

Willenskraft reißt der Held ſein Volk vorwärts zur Entſcheidung.
Er drängte zur
Entſcheidung,
damals! Aber darum
bis zum heutigen Tage eine Ent
ſcheidung fordernde Macht,
die größte ſittliche Macht
der Menſchheit überhaupt.
ganz verflochten war
Jeſus von Nazareth war nun geſchaut, wie
ſeine Zeit
und wie
doch zugleich der Beſtimmer und Richter der kommenden Jahrtauſende iſt.
So war die Forſchung daran, neue Schätze der Erkenntnis
heben.
Aber
wenig oder nichts ſollte unſer Volk davon erfahren.
Denn unberufene Geiſter
waren dabei, vor dem großen Publikum mit ihrem literariſchen Talente
brillieren.
Der Bremer Paſtor Kalthoff hatte ziemlich viel geleſen und war ein ſehr geiſt
reicher Kopf.
Aber ein Forſcher war
nicht.
Aus den Quellen ſchöpfte
nicht.
Darum war
auch ſehr berufen, die ganze treue Arbeit eines Keim, Rénan, Holtz
mann uſw. ſchlechthin für verfehlt
erklären.
Aber der geiſtreiche Kalthoff offen
Abhandlungen
geiſtreichen
ganze
barte
kleinen
die
Wahrheit: Jeſus von Nazareth,
überhaupt gelebt hat,
ganz nebenſächlich.
wenn
Das Problem iſt: wie die
urchriſtlichen Gemeinden
den Großſtädten des Altertums
ihrem ganz mytho
Gewiß, dies letztere iſt ein Problem, das
logiſch vorgeſtellten Chriſtus kamen.
übrigens von der Forſchung ohne Kalthoff ſchon der Klärung ſehr nahe gebracht

eine

Menſch,

88

in

den Wolken wandelte.
Nur ein ſolcher konnte auf den Gedanken kommen,
Hintergrund
Evangelien
der
der
ſeien die Großgüter Italiens mit ihrer Sklaven
der

wirtſchaft,
des

wo

Dorfes

doch jeder

Vers in den Evangelien uns das heitere, bunte Kleinleben

zeigt.

iſt

Heute reiſt Profeſſor Arthur Drews für Kalthoffs von ihm noch verbeſſerte Idee
der „Chriſtusmythe“ als Wanderprediger
in Deutſchland herum.
Er
ein feiner
literariſcher Kritiker, ein Mann von eigenen Gedanken. Aber um über die Geſchichte

und

viel wichtiger

unzähligen
zu

Fragmente

es

als Kalthoff und Drews

die Arbeit, die an

man ns Namen geknüpft iſt. („Licht vom Oſten“, Tübingen 1908)
Papyri und Inſchriften redet das Zeitalter Jeſu
dem, der dieſe
deuten vermag.
Das Seelenleben der Zeitgenoſſen Jeſu wird uns
zu

Adolf Deiß

In

Jeſus

Unendlich

.

über

werden.

Er

iſt

ſeine Beredſamkeit

Männer

das notwendige Rüſtzeug philologiſcher und
hat
leider nicht und täte darum weiſe, nicht
verhindern, daß die vielen trefflichen Bücher berufener
das Urchriſtentum,
die das deutſche Volk beſitzt, geleſen
müßte

beſitzen.

zu

durch

Wiſſenſchaft

er

des Urchriſtentums mitzureden,
hiſtoriſcher

lebendig.
Auch die Kritiker jener Geſchichte konſtruierenden

Max Mauren brecher

Literaten ſind ſchon erſchienen.
Axt des Fachmanns
zur Hand.
(„Von
ſehen, wie die Späne flogen.
Das war eine Freude
nahm

die

zu

Nazareth nach Golgatha“.)
Da fallen die leichtgezimmerten Hypotheſen zuſammen. Maurenbrecher
ſozialen Hintergrund, auch die Stimmungen und Gedankenſtrömungen
Hypotheſen

iſt

zu

im

den

zu

der Zeit.

in

verführt ihn ſein ſtarkes Temperament,
bilden;
ganzen
ſein Buch

Zuweilen

zeichnet

Einzelheiten
ſelbſt
kühne
gediegen, inhaltreich
und gut

geſchrieben.

an

zu

an

zu

zu

–

ſo

es

In

ſie im

zu

iſt

-

R. ſei

ſo

in

Volksverſammlungen
Trotz
vieler wiſſenſchaftlicher Arbeit taucht ein Spuk
und Debatten immer wieder auf: nämlich Jeſus
ein Geiſtesverwandter
des
Inders Buddha. Das hiſtoriſch Unhaltbare hat
Seidel nachgewieſen: „Die
Buddhalegende
und das Leben Jeſu“. Weimar 1897.
Einen Ueberblick aller dieſer Kämpfe und Arbeiten haben wir nun heute. 1906
Wrede“,
von Albert Schweizer ein Buch erſchienen: „Von Reimarus
Leben-Jeſu-Forſchung,
feſſelndes,
eine Geſchichte der
ein wunderbar
inhaltſchweres
Zuſammenhang
Buch. Schweizer macht auch grimmigen Ernſt damit, Jeſus
der
Zeitideen
erkennen. Er tadelt
vielen der früheren, daß
Jeſus
ſehr nach
ihrem eigenen Herzen gezeichnet hätten. Er ſelber, Schweizer, bewies, wie ſehr der
Große, Entſcheidung fordernde ihm ans eigene Herz gegriffen hatte. Er ſtudierte,
ſchon Profeſſor der Theologie, Medizin und ging als Miſſionsarzt
den Kongo.
dieſen Jahren des Forſchens und Kämpfens hat auch der Schreiber dieſer
Hamburg,
unternommen,
Zeilen
ein Bild Jeſu
zeichnen. („Leben Jeſu“
Boyſen), anſchaulich, ſchlicht, die Wiſſenſchaft benutzend, aber ohne gelehrten Apparat.
Ueber dieſem Werke erſchien noch eine andere Arbeit als ſehr nötig. Die Quellen,
darzubieten, daß einmal der Leſer den ganzen
nämlich die drei erſten Evangelien,

Stoff

und ohne Wiederholungen

dieſes

ich

1917

in

erſchien

in

vor ſich ſieht. Bei Beck
München
Büchlein: „Worte und Taten Jeſu nach den drei älteſten
Evangelien“.
jenem Jenaer Sommer hatte
Als junger Student
den Plan
eines ſolchen Büchleins für unſer Volk vor mir geſehen.
Nach über zwanzig Jahren
immer erneuter Arbeit war
vollendet
der ſtille Begleiter durch Länder und
Jahre war mir dieſes Werk geweſen. Wir ſollen ſelber Jeſu Worte wieder leſen.
Wie weit doch die Geſtalt Jeſu das neunzehnte Jahrhundert immer wieder
überſichtlich

ſeinem

im

und die religiöſe Frage ſich zueinander verhalten.
Kurz und inhalt
glänzend geſchriebenes Büchlein über „Jeſus“. Chamber

in -

Bouſſets

in hat „Worte Chriſti“ herausgegeben,
die Tiefen der Ewigkeit weiſen, fortgelaſſen.
la

Jahr

ſeinem „Jeſus
neunzehnten
zeigt kurz und überſichtlich, wie die

„Jeſus“

ſind die umſtrittenſten Worte, die
Dieſe Trennung
kaum auf die Dauer

doch

iſt

iſt

wiſſenſchaftliche
reich

Heinrich Wein

Heitmüller

in

hat, zeigt

in

beſchäftigt

hundert“.

el

es

–
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die

Ä

Bernoullis

zu

zu

Forſchung weiterarbeitet, zeigt
Wie
„Johannes der
Täufer und die Urgemeinde“, ein Buch voller Geiſt,
ſchwer faſt durch die Fülle
der Beziehungen und Parallelen. Doch wird der Verſuch, Jeſus und ſeine Umgebung
machen, mit viel Glück und Geſchick unternommen.
uns pſychologiſch verſtändlich
Die Geſtalten und Dinge erhalten eine erſtaunliche Wirklichkeitsnähe.
erträglich.
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SRleine Beiträge
der Politiker.
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Der Heilige und
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uns allen kämpft bewußt oder unbewußt der Trieb zum die Welt beſtimmenden
Handeln, der Wille zur politiſchen Tat gegen das Heilige und
Sehnſucht nach der
politiſche
unantaſtbaren Ueberlegenheit,
nach dem friedvollen Sieg des Heiligen gegen
Verantwortlichkeit.
Zwei Wege ſtehen uns offen, zwei Möglichkeiten warten,
unsºlen
Weg des politiſchen Menſchen.
auf Erfüllung der Weg des Heiligen und der
Beide
haben ihr tiefes inneres Recht, beide ihre eigentümliche
Notwendigkeit
Nur ein un
wahres, oberflächliches
Urteil kann den Politiker dem Heiligen als ſittlich minderwertig
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gegenüberſtellen.
Der Gegenſatz
uralt.
immer neuem Gewande ſtehen ſich die Vertreter der
einen und der anderen Seite
um den immer gleichen Kampf durchzukämpfen.
Und irgendwie geht durch uns alle dieſer Kampf hindurch und entbrennt
uns ſelbſt zur
Qual des
Sphäre
und der Wahl.
Selten und uns anderen
der menſchlichen
ent Connenes
ſind der bloße Heilige, der Nur-Politiker.
Aber wie aller Kampf den Frieden als Ziel und Sinn
verlangt auch
ſich birgt,
dieſer Gegenſatz nach einer höheren Einheit des Lebens,
der Politiker und Heiliger ſich
Gibt
eine Löſung für den Streit des Willens und der Sehnſucht
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liebt.

Der Strom der Liebe flutet
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ihn hindurch, der immer bereit
und offen dem göttlichen Leben ſich hingibt.
Harfe, deren Saiten
nichts als
unter dem Hauche des göttlichen Atems aufklingen.
Geſichte,
ihm zuteil
offenbart
werden, einfach, weil
Tür, durch
uteil werden.
Welt,
Gott
bringt
lebt,
die Welt
aus,
iſt,
Gott eingeht.
dar,
Er
was
ſtellt
was
zur Erſcheinung, was ihm wurde: Denn
hat kein Gegenüber,
weiß nicht und
jcht
wiſſen, wem
aufſchließt. So
für alle
weil
einen
Es
ohne Abſicht, wie das
Darum geht ſein Leben nicht auf irgend eine Wirkung.
Leben eines Kindes, reines, friedevolles, beſeligtes Spiel vor Gott.
Der Heilige ſieht nur und liebt, was
ihm kommt, berührt von den Strahlen der
Er liebt die, die
„ſein Vater gibt“. Er
leichen Sonne,
ſein Antlitz überſtrahlt,
Erwählten und Begnadeten, denn ſeine Liebe erwählt und begnadet.
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Stolz, dieſe Strenge
Gehorſam der Liebe. Wie ſollte
wiſſen von denen,
nicht
erwählt ſind,
nichts weiß als lieben?
Dies gerade
dem Politiker notwendig ein Aergernis.
Der fühlt ſich für die
Wirkung, für die Folgen alles deſſen, was
tut, verantwortlich.
Darum ſieht
bei
allem, was
tut, auf den, mit dem
ſagt niemals einfach das, was
tun hat.
offenbaren, wie
der Heilige tut,
ihm Verantwortungs
ihm lebendig iſt. Sich
loſigkeit, erſcheint ihm lieblos denen gegenüber,
nicht erwählt ſind und für
doch
ſorgen gilt.
Der Heilige lebt mit Menſchen
der Gemeinſchaft der Liebe, der
Politiker lebt und redet und handelt für Menſchen, die
beſtimmen gilt,
Alles, was
tut, entſpringt dem Willen, alles dieſem
führen gilt dem Ziel entgegen.
dienſtbar
machen.
ſich verantwortlich fühlt für dieſe Wirkung, muß
die
ittel wollen.
muß darum Wege gehen,
muß darum Taten tun,
für den
Heiligen ſchlechthin unverſtändlich,
gottlos ſind.
geht mit Menſchen um,
wie
Bewegung ſetzen, die
der Heilige verabſcheut.
Er läßt Menſchen ſich für ſein Ziel
von dieſem Ziel innerlich gar nicht berührt ſind, die ihm darum nicht verwandt ſind, mit
denen
keine Gemeinſchaft hat.
Weil das Ziel erreicht werden ſoll und muß, will
die Macht.
Darum verpflichtet
ſich die Menſchen.
Er muß darauf verzichten,
überzeugen,
genügt ihm,
gebrauchen,
beſtimmen.
Er darf
aber
weil
nicht für ſich gebraucht, ſondern für das Ziel.
Gegenſatz
Wenn der Heilige alles offenbart, was
ihm
dazu der
UNT
Politiker verſchwiegen.
Er kann und darf oft genug nicht aufdecken, was
ihm
der Wirkung willen, die
vorausbedenkt und die
will. Er überſieht die Lage deſſen,
ſpricht,
dem
ſieht ſeine innere Einſtellung,
ſeine Abhängigkeit, die Menſchen,
die ihn beſtimmen. Er ſieht, wie jedes Wort, das
dem andern ſagt, durch dieſen andern
grade
dieſer
und
beſtimmten Lage weiterwirken muß auf die anderen, die ebenfalls
wieder ganz eigentümlicherweiſe beſtimmt, gebunden ſind. Darum kann der Politiker als
Politiker keine Gemeinſchaft haben. Das
die Tragik ſeines Lebens.
Der Politiker
der einſame Menſch. Der Heilige dagegen
nie einſam, weil
der Liebe lebt, darum
gegenüberſteht.
die Welt ihm nicht fremd als Widerſtand
hat überwunden und
des Märtyrers.
darum verwandelt ſich dem Heiligen aller Schmerz
den
Der Politiker dagegen ſchreitet fort durch die Erkenntnis ſeiner Niederlagen.
Warum
der Politiker politiſch?
Weil
wirken will, weil
darum nicht ver
antwortungslos, ohne Rückſicht auf das, was
Welt, handeln darf.
ohne Rückſicht auf
politiſchen,
kann nicht handeln „als ob“. Der Heilige ſteht jenſeits aller geſellſchaftlichen,
hinein, um
ſozialen Ordnungen, der Politiker ſtellt ſich mitten
meiſtern. Der
die Welt um der Idee willen, der Politiker beſcheidet
Heilige beginnt mit dem Verzicht
ſich der Idee gegenüber
um der Welt willen.
Gibt
eine Löſung dieſer Spannung? Es gibt eine Löſung ganz ſicher nur
der
Perſönlichkeit, eine Einheit der Gegenſätze nur als
notwendige Polarität
lebendigen
des lebendigen
Ich. Will der Politiker nicht der Welt erliegen, will
„ſeine Seele be
wahren“,
wird
immer wieder ſich beſinnen müſſen auf den letzten Grund, der zugleich
das Ziel
aus dem heraus und für das
wirkt. Dieſer Grund und dies Ziel aber
Gemeinſchaft der Freien,
Liebe.
ſolcher Sammlung des Willens auf das
ſeine
letzte Ziel, auf den Sinn,
ſolchem Hervorgehen aus dem Grunde der Liebe
Rechtfertigung.
Die letzte tiefſte innerſte Erlöſung, das Weitergeben, der Gnade, das
Wachrufen des Menſchen als Menſchen wird dem Heiligen und ſeiner Liebe vorbehalten
Möglichkeit zur Geſtaltung der Welt nach dem Bilde der Freiheit, das dem
ſein. Aber
Heiligen
entrückter Schau vor
Seele tritt und ihm
der Liebe verwirklicht wird,
die
glichkeit der Geſtaltung der Welt
der unbezwingbare Glaube, die unerledigte
Forderung, der ewige Antrieb des Politikers.
Die Löſung liegt immer
Gewiſſen des Einzelnen.
Ein Bismarck
nicht denkbar
ohne die Stunden letzter Beſinnung auf den Grund ſeiner Taten, obwohl gerade
immer
wieder
der Gefahr war, von der Politik verzehrt
werden. Beide haben recht, der
Heilige hat recht,
geht den Weg des hohen Lebens der Liebe; aber auch der Politiker
handelt
Dienſt der Liebe.
Der Heilige ruft uns zu: ſorget nicht, der Strom der Liebe
räbt ſich ſelbſt ſein Bett.
Wer wollte ihm widerſprechen,
wenn
nicht politiſch iſt?
verſtehen,
eine Liebe gibt ihm Kraft, auch den Politiker nicht nur
ſondern ihn
rechtfertigen
vor dem, der Seele und zugleich Geſtalt der Welt
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Konferenz von Spa hat uns gezeigt, daß der Geiſt Clémenceaus die franzöſiſche Re
nachwirkend
beherrſcht und daß die ſchwankende, wechſelnden
Einflüſſen zu
Politik Lloyd Georges nicht imſtande geweſen
ihn
brechen.
Ein guter
iterariſcher Vertreter dieſes Geiſtes
Dr. Ambroiſe Got, der als Attaché der franzöſiſchen
Militärmiſſion von März bis Juli 1919
Berlin weilte und nun ſeine Beobachtungen
Imprimerie Stras
einem ſtarken Bande „L'Allemagne après
débacle“ (Straßburg,
91
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niedergelegt
hat. Man kann ſich denken, daß die Berliner Pazifiſtenkreiſe, H.
von Gerlach, Paul Caſſierer, Gräfin Treuberg, Oskar Cohn uſw. Got gaſtfrei aufnahmen,
Schilderungen ſehr lebendig vor Augen. Hell
und dieſe Herrſchaften treten uns in
mut von Gerlach, der bekanntlich als
die deutſchen Intereſſen gegenüber
den Polen in der unheilvollſten Weiſe geſchädigt hat, entzückt den Verfaſſer durch ſein glän
ranzöſiſch, er zeichnet ihn, wie er von ſeinen Jagden in Afrika mit unerſchöpflicher
edegabe erzählt, wie er mit ſchelmiſchen Blicken von den Anſtrengungen berichtet,
ihn gekoſtet, während des Krieges trotz ſeiner ſcharfen Angriffe gegen die Regierung immer
entgehen.
wieder dem Verbot ſeiner „Welt am Montag“
In ſeinem Salon verkehren
Dr. Stöcker, Profeſſor Nicolai, Kapitän Beerfelde, Profeſſor Quidde. Frau von
erlach eilt wie ein Schmetterling von einem Zimmer
das andere,
bietet den Gäſten
pas
l'erſatz*) und man trinkt dazu einen alten Tokayer, der die
Kuchen an, qui
ſont
Toten „auferwecken“
würde.
Man kann ſich denken, daß der Pazifismus Gerlachs, der
Intereſſen
weit entgegenkommt,
Got uneingeſchränkte
Freude macht. Er ſchreibt: „Dieſe Nacht habe
Paris und Förſter
ich einen Traum gehabt: von Gerlach war deutſcher Geſandter
dent der deutſchen Republik.
Die Verſöhnung der beiden Völker war eine vollendete Tat
ache. Deutſchland ſchwamm
reinem Idealismus
Ein Straßenverkäufer
er, die Organiſation
Noske!,
erweckte mich.
der Freikorps!
Die Einrichtung neuer
Milizen!
Schmerzliches Erwachen!“
Das Ergebnis von Spa wird Mr. Got
wohl
einigermaßen beruhigt haben.
So hoch wie Gerlach, ſtellt der Franzoſe von unſern Landsleuten eigentlich nur den
als begeiſterten Verehrer Frankreichs ſchildert.
rofeſſor Friedrich Wilhelm Förſter,
meint
wenn Brockdorff-Rantzau, Giesberts, Landsberg alle von Förſters Geiſt
beſeelt geweſen wären!
Man kann den Völkerbundsſchwärmern nur dringend raten,
das Buch dieſes Franzoſen
leſen.
Sehr intereſſant
der Abſchnitt „Le röle des Juifs dans
révolution allemande.“*)
Got ſtellt hier feſt, daß die Juden einen großen Anteil
der Vorbereitung
der Revo
lution hatten und weiſt hin auf die zahlreichen jüdiſchen Namen unter den Regierungs
männern des Winters 1918/19.
Ausführliche Abſchnitte dienen der Charakteriſtik der ver
Richtungen.
ſchiedenen bolſchewiſtiſchen
dem Kapitel „Die reaktionäre Gefahr“ bricht
immer wieder die Furcht hervor, daß Deutſchland ſpäter einmal einen „Rachekrieg“ unter
gegen die
ſind ihm deshalb bei uns als Gegengewicht
nehmen werde.
Die
„Reaktion“ erwünſcht.
Genugtuung betont
dem Abſchnitt „Der ſittliche Verfall
des deutſchen Volkes“, daß jetzt Paris
der Laſterhaftigkeit durch Berlin enthront ſei.
Und man muß ihm zugeben, daß ſeine Ausführungen über die Proſtitution,
über die
ſittenverderbenden Wirkungen vieler Kinos und mancher Theater (er kritiſiert Wedekinds
„Büchſe der Pandora“), über die zerſetzenden Beſtrebungen des geſchlechtlichen Aufklärers
Dr. Magnus
im Weſentlichen begründet ſind. Leider hat
die Regierung bis
her
der Bekämpfung dieſer Schäden ſehr wenig geleiſtet.
Got hat ſich endlich noch mit der Frage beſchäftigt, wie ſeine Regierung
deutſchen
Arbeiter behandeln ſollte, die, wie damals geplant war, nach Nordfrankreich zum Wieder
aufbau kommen würden. Da fürchtet
daß
kommuniſtiſche
Ideen mitbringen
würden. Sie ſollen zwar ohne Schikane behandelt werden, aber
will ihnen weder das
Ein wenig militäriſche Diſziplin,
eingeräumt ſehen.
Koalitionsrecht
meint er, ſolle zur Anwendung gebracht werden. So zeigt ſich Got ſtets als Vertreter der
Anſicht, daß Deutſchland „für
Schuld“ beſtraft werden müſſe. Aber
ein ſcharfer
Beobachter (vgl. den Abſchnitt „Die Wirkungen der Blockade“), und wer den Geiſt CIe
menceaus und Millerands ſtudieren will, ſollte das Buch gründlich leſen.
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Wahrheit, die ſich auch aus einer Fülle von andern Beziehungen erweiſen läßt.
darauf zurückzukommen.
Hören wir zunächſt, was Benz ſagt:
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„Die nicht
„Die Rolle

nach „Erſatz“
der Juden

ſchmecken.“
der deutſchen

in

*)

denken

*)
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entwickelt Richard Benz
Anſchluß
die Lehre Fichtes vom
grundſätzliche
Weſen der Sprache
Verſchiedenheit der deutſchen Sprache von der
römiſchen
und von den romaniſierten Sprachen überhaupt. („Das Geſetz der Sprache im
Leben der Völker“.
Grenzboten Nr.
3.) Die Verſchiedenheit der Völker im
völlig andern Art der beiden Sprach
lichen Verhalten
den Dingen, die ſich
der
gruppen offenbart, ruft auch verſchiedene Weltanſchauungen und verſchiedene Wirtſchafts
eſinnungen hervor. Aus der ſehr geiſtvollen Gedankenentwicklung möchten wir den
herausheben, der
aus römiſchem Geiſte geborene kapitaliſtiſche Anſchauung ent
gegenſetzt der aus deutſchem Geiſte erwachſenen Arbeitsgeſinnung; denn
handelt ſich hier
um mehr als ein intereſſantes Gedankenſpiel,
handelt ſich um eine völkerpſychologiſche
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Kapitalismus hervorgerufene Art und Auffaſſung der Arbeit wirkte in
auf die geſamte Ajfang
der Kapitalismus groß wurde,
Und Arbeit
Das „Geſchäft
des Lebens: die Teilung
in
wurde betrieben als ein notwendiges Uebel, das lediglich
Mittel zum „Leben“ ZU
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liefern habe:
einer beſtimmten Stunde des Tages ſchaltet der Menſch ſich völlig um,
Genuß,
ſein Geſchäft
um einen von ſeiner unperſönlichen Arbeit getrennten
perſönliches Leben,
eigentliches
unperſönlicher Arbeit, die nur die Mittel der Exiſtenz
dieſer Teilung
ſpielt ſich das Leben des modernen Menſchen ab,
hat, und perſönlichem
alle Formen ſeines Genuſſes, ſeiner Geſelligkeit ſind hieraus herzuleiten.
den romani
Ländern, hat man ſich hiermit vollkommen abgefunden, ein ganz
ſchen und angelſächſiſchen
beſtimmter Lebensſtil hat dieſes Verhältnis verklärt und geadelt: die Formen der Arbeit
ſind praktiſch und nüchtern,
die Formen des Lebens und des Genuſſes geſchmackvoll und
ſicher, der Menſch gelangt
dieſer reinlichen Scheidung von Leben und Geſchäft
einem
geſºffen Glück; doch wird das höchſte Ziel hierbei immer die Freiheit vom Geſchäft, die
völlige Hingabe
den Genuß, mit einem Worte: der Reichtum ſein, der denn auch
jenen Ländern als
Rentnertum
Ziel erſtrebt wird.
Wir
alle, wie weit dieſe Lebens- und Arbeitsbegriffe mit der kapitaliſtiſchen
nung auch
Deutſchland eingedrungen ſind.
Dennoch zeigt ſich ein
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Beim deutſchen Kaufmann
war Perſon und Geſchäft, Genuß und Arbeit nicht
ſcharf getrennt wie
den anderen Ländern: der Deutſche ſuchte, wie früher
Hand
werk, den Genuß und Sinn des Lebens vielfach
der Arbeit ſelbſt,
wurde ihm Selbſt
eck: das perſönliche
Intereſſe am Geſchäft ließ nie nach;
dehnte die Arbeit auch auf

Ä

Ä

er

zu

zu

ſie

in

ſie

Er
Ar

Äu

er

denn

ihnen war

Das Turnen und

in

war,

einfach

-

zu

ſie

er

Ä

ſo

der anderen

wohl und behaglich.“

in

er

er

in

–

er

–

er

in

–

ſie

ſo

ja,

n

an

an

er

u ie

da

genießen pflegten;
Zeiten aus,
andere
ruhen und
hatte keine Zeit, müde
ſein“,
war immer betriebſam, und überflügelte ſchließlich durch dieſes Aufopfern
die Sache den fremden
Kaufmann.
Daß freilich dieſe Sache
ganzen Lebens
nur das Geldverdienen war, das brachte den
ſich idealiſtiſchen
Arbeitstrieb
Mißkredit,
erſchuf das häßliche Bild der Betriebſamkeit,
des Streberiſchen und Un
beſchaulichen, Genußunfähigen,
das die fremden Völker mit ihrem Gefühl für Lebensſtil
abſtieß,
und -haltung
das
zum Mißverſtehen, zur Angſt vor der deutſchen Arbeit
als Friedensſtörer an, der ihnen ihr „Glück“, den
verführte:
ſahen den Deutſchen
Arbeit, rauben wollte
trag ihrer ruhigen,
feſte Bahnen geleiteten
ſahen den
beitsfanatismus des Deutſchen als Konkurrenzfieber an, während
doch
Wirklichkeit
ſchöpferiſcher
war,
allerdings,
nur ein verſetzt
Rauſch
eine Schöpfer
ein Idealismus, dem Materiellſten dienſtbar
kraft ans untaugliche Objekt verſchwendet,
emacht.
Hier ſtießen Weltanſchauungen zuſammen
und der Deutſche konnte
dieſem
nflikt, der ſchließlich zur Weltkataſtrophe wurde nicht einmal ſagen, daß
für ſeine
eigene Welt- und Lebensanſicht kämpfe:
hatte die ihm urſprünglich fremde,
von ihm
nicht erzeugte Weltordnung
des Kapitalismus und Induſtrialismus von Romanen und
Angelſachſen
unbeſehen übernommen; wenn
auch ſein eigenes Geſetz der Arbeit
ihr
betätigte,
vermochte
doch nicht
ſeiner eigenen, ihm entſprechenden
Wert
ordnung umzubilden, das war ſeine tragiſche, zwieſpältige Situation, der gegenüber die

ihrem ſelbſtgeſchaffenen

Kapitalismus

Richard Benz.

die Volkshochſchule.
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ragen drei durch die Beſtimmtheit
all den Richtungen unſerer Volkshochſchulen
ihres Zieles heraus. Es ſind dies die politiſchen, die konfeſſionellen
und die, welche
deutſches Volkstum wollen.
Alle dieſe Richtungen aber, auch die völkiſche, die ihr Ziel mit
dem von Jahn geprägten
Wort umſchreibt, vergeſſen das Turnen. Wer ein deutſches Volk
laſſen. Jedem, der Jahns
bilden will, kann aber unmöglich den Körper unberückſichtigt
Schriften und Werk kennt, wird dieſer Mangel auffallen.
Die Volkshochſchulen, die
der Pflege unſeres Volkstums das Heilmittel gegen
beginnen
ſehen,
Arbeit,
Krankheit unſerer Zeit
mit einer
der wir volksbewußte Turner
ſeit Jahrzehnten unſere Kraft widmen.
Unſere geiſtigen Ziele ſind gleich.
Daher
jenen
werden,
Wichtigkeit
muß
leicht
die
unſerer umfaſſenderen
Arbeit
körperlich
helfen,
feſtigen
nzuſehen und uns
daß wir die Deutſchen
auch
und
ſtärken. Denn heute noch wie früher
das Steigen und Sinken der Völker abhängig da
Körper Wert legen oder nicht.
Äon,
auf geſunde und
Ein Blick
die
Vergan enheit zeigt, daß alle aufſteigenden,
um ihre Geltung ringenden Völker jene viel
ſeitige
örperausbildung am höchſten einſchätzen,
der Krieger, der Kämpfer für Volk
gab keine Feſte ohne Wettkämpfe, und
Wettkämpfer waren
Und Volkstum braucht.
Gewandte ten, die Beſten des Volkes. Dann
der Zeit des Wohlſtandes wurden die
Krieger
und Wettkämpfer meiſt bezahlte und dazu gezwungene
Leute.
Da ſchwand mit der
Notwendi
Ertüchtigung
die Wertſchätzung dafür. In Verbindung
keit der körperlichen
Äit nahmen die „Vergnügungen“ zu, welche die Volkskraft und Volksgeſundheit ſchädig
Durch
das wurde der Verfall vieler Völker herbeigeführt. Die Roheit

We
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kämpfe in den Zeiten des Niedergangs zeigte, daß nicht Schönheit des Körpers und der
Bewegung, ſondern Nerven aufpeitſchung verlangt und geboten wurde. Es
hier
den Allkampf der Griechen, die Gladiatorenkämpfe der Römer und die Stierkämpfe
der Spanier erinnert.
Ein
unſeres Verfalles
die Schätzung des Fußballſpieles, wo ſich Tau
ſende von Zuſehern durch zweiundzwanzig Spieler aufregen laſſen. Denn nicht Freude am
vollkräftigen Körper, ſondern Spielleidenſchaft
hier das Zugmittel.
Schönheit des
Körpers und der Bewegung kann durch dieſen Sport weder gepflegt, noch gezeigt werden.
gilt doch auch heute noch ein Stoß mit dem Fuß für
einſeitig und
Dazu
als ein Stoß mit der Fauſt.
sing zeigt
Angehörigen eines Volkes beim Aufſteigen als
dieſer kurze Rückblick
Kämpfer für ihr Volk und Volkstum, beim Blühen als Genießer, die für ihr Volkstum
wertlos ſind, beim Verfallen als Sklaven ihrer Leidenſchaften.
Einen Beweis dafür, daß
das noch heute gilt, gibt ein Vergleich unſeres Volkes mit dem aufſteigenden
Tſchechen
Prag im Juni vorigen Jahres
volke. Beim Sokolfeſte (Turnfeſt der tſchechiſchen Turner)
trat durch Wort und Schrift ganz deutlich hervor, daß dieſes Volk die Notwendigkeit der
Erziehung klar erkennt.
Geiſt und Körper
innig iſt, daß
Unbeſtreitbar iſt, daß der Zuſammenhang zwiſchen Körper und Geiſt
man nicht auf die Dauer nur den Geiſt (oder nur den Körper) veredeln kann, ohne
ſchließlich beide der Entartung auszuſetzen.
Im geſunden Körper einen geſunden Geiſt,
eine alte Forderung.
Es wird niemandem einfallen, einen Trunk, ändem
ſich laben
will,
ein unreines
Tingel-Tangel
gießen, Wagnerſche
genießen
Muſik
wollen oder ein wertvolles
ſtören; man wird immer
durch einen häßlichen Rahmen
bemüht ſein, die Hülle, die Umrahmung dem Inhalte entſprechend
wählen. Es wäre
ein Unding, am lebenden Weſen, am Menſchen eine Ausnahme machen
wollen. Schon
allein der Schutz
des Edlen und Schönen, das ein Volk erſtrebt, verlangt Volksglieder,
die nicht nur geiſtig zur Wehrbereitſchaft, ſondern auch körperlich
zur Wehr
haftigkeit erzogen
Darum meinen wir, daß unſeren deutſchen Volkshochſchulen
Verpflichtung
erwächſt,
aus ihrem
unſer Volkstum ohne weiteres die
mitzu
StrebenÄ
helfen,
unſerem
Volke den Sinn für Schönheit des Körpers und der Bewegung, für die
Zweckmäßigkeit
der Körpererziehung
Sinne der Volksgeſundheit und Wehrkraft wieder
wecken und
Wenn dann die auf völkiſcher Grundlage ſtehenden Volks
ochſchulen ihr Wirken nach dieſer Richtung erweitert haben,
ihre Zuſammenarbeit mit
Folge.
dem Deutſchen
Turnerbunde eine ſelbſtverſtändliche
Die Art der Zuſammenarbeit
wird ſich natürlich nach den örtlichen Verhältniſſen richten müſſen. Alex Kretſchmer.
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V

bildenden Künſtlern findet man ſehr häufig eine eigentümliche
von bildneriſchen und „literariſchen“ Fähigkeiten.
Das hat ſeinen
überhaupt, zum andern
Grund einmal
der ſtarken geiſtigen Veranlagung unſres
ſagen pflegen:
der Fähigkeit, „bildhaft“
fühlen und
denken oder, wie wir
ſinnen.
„Sinnen“
ein unentwirrbares
Ineinanderleben
von Gemüt, Klang- und
Bildvorſtellungen
und Gedanken.
Es
weder
ein klares logiſches Denken noch ein
plaſtiſches Herausſtellen von Bildern oder Melodien noch auch ein bloß paſſives, dumpfes
Gefühlsleben,
alles zugleich.
Das Gefühl
der Mutterboden, aus dem Bilder,
Klänge, Vorſtellungen erwachſen und entweder abſterben oder Blüte und Frucht bringen.
den
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Zeiten gegeben,
denen man den deutſchen Künſtlern dieſe Weſensart mit
Hilfe äſthetiſcher Theorien austreiben wollte. Wo ſich das „Gemüt“ hervorgetraute und
das Seinige
dem „rein Maleriſchen“ oder „rein Plaſtiſchen“ oder
der „rein muſikali
ſchen Form“ hinzutat, kam der ſtets
und ſelbſtverſtändlich überlegene
Kunſtliterat
impoſanter
meiſt aus Berlin
und haute
dem Gemüt mit
Gebärde das Wörtchen

um die Ohren.
„Literariſch“ war unter den deutſchen Künſtlern lange das
Schimpfwort.
Literariſch waren ſelbſtverſtändlich die Romantiker, war Lud
wig Richter, waren nachher Böcklin und ſelbſt Menzel.
gaben mehr als
Aber literariſch waren auch Dürer, Grünewald und Rembrandt:
Form,
regten Gemüt und Gedanken
künſtleriſche
Und warum nicht?
kommt nur darauf an, daß die Gedanken nicht
„nüchternen Allegorien“,
ſondern als
Symbolen angeregt werden. So wird
Erſcheinung
wirklich lebenerfüllte Gedanken
reden,
rdiſche
zum Gleichnis.
Dieſe Gleichniskraft, die mit Fichte
das Ewige ins
jverflößt“*) gehört zur typiſch deutſchen Kunſtbegabung. Sie macht ſich geltend auch
Bedeutung hätte.
deutſchen Expreſſionismus,
der
ohnedies nur kunſtgewerbliche
zugleich Dichter und Denker.
Eben darum waren die deutſchen bildenden Künſtler
Dürer ſchmiedete Verſe und ſchrieb Bücher. Richter und Änge waren ausgezeichnete
zähler und Schriftſteller.
Feuerbach ſchrieb ſein „Vermächtnis“ und wundervolle Briefe.

„literariſch“
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Umgekehrt hatten Goethe, Mörike, Keller, Stifter, Raabe Hang und Fähigkeiten zur bik
Kunſt.
der Gegenwart ſcheint die Doppelbegabung häufiger hervorzubrechen:
man denke an Hans Thoma und Wilhelm Steinhauſen,
man denke an Barlach, den
Plaſtiker und Dramatiker, an Lehmbruck, an Thylmann.
Und an Walter Rehn.
Eben darum ſind die deutſchen Künſtler ſo
und
beſonderem
Sinne
Graphiker. Max Klinger hat
ſeiner berühmten Schrift den graphiſchen Künſten
ihnen, gedankliche Beziehungen aus
vor der Malerei das vorausgegeben, daß man
drücken könne.
ſelbſt hat, beſonders
ſeinen Zyklen, danach gehandelt. (vielmehr:
hat auf Grund ſeiner künſtleriſchen Taten ſich die Theorie gebildet).
Zu dieſen „dichtenden
und denkenden Graphikern“ gehört auch Walter Rehn.
Soviel zur Rechtfertigung ſeines künſtleriſchen Daſeins gegen das „rein maleriſche“
Geſchwätz über das Literariſche.
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Walter Rehn kam aus ärmſten Lebensverhältniſſen,
aus dem Erzgebirgiſchen.
einen bittern Kampf ums Daſein, ſchwere Jahre hindurch. Eine „akademiſche
Ausbildung“ konnte
ſich nicht leiſten, ein wenig Schulung auf der Dresdener Kunſt
gewerbeſchule
war alles. Im übrigen
ein Mann aus eigener Kraft. Rührend und
grotesk
es, wie
das dürftige bißchen Leben friſtete und doch dem göttlichen
eruf Genüge tat.
uns, wie dieſer Träumer und Sinnierer, der tiefſte
Mit der höchſten Achtung erfüllt
kennt, der von dämoniſchen
Leidenſchaften
Viſionen heimgeſucht wird, einen feſten menſch
lichen Charakter bewahrt, wie
mit zäher Kraft, auch mit kluger Ueberlegung ſich ſein
erbaut. Dieſes Staunen
und Träumen
Verein mit klugem,
nüchternen
ebensurteil, das ſich
eigentümlich
Blick ſeiner Augen miſcht,
bezeichnend für
Kunſt: ein Ineinander von Traum und Wirklichkeit, wobei freilich Traum und
iſion das Beſtimmende ſind.
Graphik
allen Künſten hat ſich Rehn verſucht. Nach unſrer Meinung
ſein ureigenes Gebiet. Daß auch
Architekt
ihm ſteckt, zeigt das Raumgefühl, zeigen
erſtaunlichen Architekturen auf manchen ſeiner Blätter. Auch
Plaſtik
ihm
nicht fremd geblieben.
Vor allem aber zeichnete
mit Kohle, Stift und Radiernadel.
Leiſtung, Gedichte und Dramen.
Es ſind
Daneben ſteht eine umfangreiche
merkwürdig tiefe Klänge
den Gedichten,
aber meiſt ſind die Verſe überfrachtet,
dunkel
durch ein Üebermaß von Gedanken und Stimmungen, dazwiſchen manche Schlacke.
Doch
wenig davon geleſen.
haben wir für ein Geſamturteil
Seine Zeichnungen und Radierungen ſind von unendlichem Reichtum. Da ſind Land
von feinſtem Stimmungsreiz.
Man ſehe auf dem „Seitenweg“, wie Wind und
chwanke Zweige und fallendes Laub gefühlt ſind! Das Gewaltigſte aber ſind
viſionären
Blätter. Wir bringen ein Auferſtehungsbild von ihm (groß, aber noch nicht das Kühnſte).
Wie das Licht aus den Gräbern bricht
das
freilich ein „Gedanke“. Aber
nicht bloß Gedanke, nicht „literariſch“
üblen Sinne, ſondern viſionär.
Wie ließt
den die dunklen Vögel
und dämmert das Licht
den ſeltſamen Raum hinauf, durch
fliegen. (Dieſe Vögel kehren
dem Zyklus „Das Ende“,
dem das Blatt gehört, viel
fach wieder.) Viſionär
auch das Blatt „Sorgen“ aus dem letzten Zyklus Rehns („Mein
Weg mit dem Weib“, eine Folge von Radierungen und Sonetten,
Abzügen). Zum
Schönſten gehört das Blatt aus dem Märtyrer-Zyklus. Der Führer entſchwindet dem Volk
fragend wendet
Lichte,
ſich um, aber ohnmächtig
fallen die ihm bisher Folgenden
zurück und auseinander.
Mat hat dieſe Viſionen
ihrer Art und Kraft öfters mit denen Max Klingers ver
glichen, und eine gewiſſe Kongenialität liegt zweifellos vor. Hier und
laſſen ſich wohl
auch „Einflüſſe“
nachweiſen.
Aber ein Unterſchied
da. Rehn
„kühner“
der
findung, aber weniger klar und beſtimmt
der Durchführung.
Wie weit das durch
geringere techniſche Ausbildung bedingt
viſionäre Art und wie weit nur durch
bleibt
eine
für ſich.
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Blätter mit gewiſſen Mängeln und Verzeichnungen

die

man darum aber
Vollendung
kann man ſich anüben, aber echte
ſind Begnadung.
Ein Blatt wie
Auf
erſtehung bleibt trotz dieſer und jener Verzeichnung ein echtes Kunſtwerk, weil
Viſion
und Seele offenbart.
vollenden, wenn ihn der Rauſch erfaßt hat.
Rehn pflegt eine Platte
einem Zuge
und der
arbeitet
den früheſten Morgenſtunden,
wenn
Dämonen des Abends
durchgeführte“
Art
vieler
umgehen.
Nacht nicht mehr
Auch daraus erklärt ſich
„nicht
Blätter. Durch eben dieſes „Unbeſtimmte“ aber bleibt ihnen auch das Traumhafte be
wahrt.
freilich, daß einige Blätter
Nicht verſchwiegen
werden
der Tat „literariſch“
ſind, abſichtsvoll geſchaffen zur Abrundung eines Zyklus, ferner,
einzelnen Blättern
eingedrängt hat.
„Literariſches“ ſich
das Urſprünglich-Traumhafte
als ſolches
Technik
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leicht zu erkennen.
Im Geſamtwerk überwiegt das Echte und Große ſo ſehr, daß die
Nieten nicht ins Gewicht fallen.
Rehn hat ſeine, wenn auch noch nicht
Gemeinde gefunden, ohne daß
weithin
ſchallenden Poſaunen des Kunſthandels für ihn geblaſen hätten. Der Kunſtwart hat hin
hingewieſen.
jung
aufſteigender
und wieder auf ihn
Rehn
und
Kraft. Nach dem
St.
Pfunde, das ihm Gott gegeben, erwarten wir Großes von ihm.
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Papier unſerer Bücher, Zeitſchriften, Zeitungen
dreißig,
daß
teils
fünfzig,
aber
hundert Jahren
Staub aufgelöſt ſein wird. Das
wahres Glück für unſre Nachkommen.
(Auch für uns
wir brauchen uns nicht
genieren vor ihnen!) Immerhin werden auch heutzutage Werke hervorgebracht,
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verdienen, auf
Nachwelt
kommen.
Auch ſtreng zeitlich bedingte Werke, die
wünſchen,
einſt dem Geſchichtsforſcher
etwas bedeuten werden! Daher
daß
Ver
leger von jeder wichtigeren Schrift wenigſtens ein paar Stück auf holzfreiem Papier
geeignete Büchereien zur Verwahrung
geben.
herſtellen und
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Leipzig geht man
Münchener Univerſität richtet eine eigene Druckerei ein. Auch
daran, den Studenten Arbeitsgelegenheit durch eigene Unternehmungen
geben.
So
uns die Not dazu, aus den Univerſitäten Werk gemeinſchaften
gemeinſamen
bilden.
arum ſoll die Arbeit Tauſender von jungen Menſchen nicht
lanvollen Unternehmungen zuſammengefaßt werden?
Wäre nicht
kleinen
Univer
auch die Verwaltung
eines Landgutes möglich? Die Studenten verdienen ihr
eld und werden zugleich
der Arbeit und durch die Arbeit gebildet.
Hier
eine
Möglichkeit, das
und Körperliche vorbildlich
vereinen. Menſchen und Arbeit,
beide werden geadelt: der Segen der Not!
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dem Brief eines freien Gewerkſchafters: „Ich gehe jetzt bei der Streikleitung ſtem
eine
peln, bin Stimmvieh
der Streikverſammlung und ſtehe auch Streikpoſten.
Einblicke ins Leben werden dadurch immer tiefer, mein „Klaſſenbewußtſein“ immer „man
gelhafter“ und meine Menſchenverachtung immer größer.
Ich bin erſchrocken über den
ethiſchen Tiefſtand unſerer heutigen Gewerkſchaftsbewegung.
Das muß man alles ertragen,
wie heute die Dinge auf der Gegenſeite liegen (feſt organiſiertes Unternehmertum, das
natürlich unter unſerer demokratiſchen Verfaſſung noch mächtiger wird!). Und dabei unſre
Ausſichtsloſigkeit.
Wenn heute bei den wahnſinnigen Preiſen ein Streik länger als eine
Woche dauert, dann kann
für die Arbeiter ſchon als verloren gelten. Der ganze Streik
heute überhaupt unperſönlich geworden.
Verband gegen Verband.
Wenn
arbeiten
wollte, müßte mich mein Arbeitgeber ausſperren. Der flucht genau
auf ſeinen Verband,
wie der Arbeiter auf den eigenen.
Geſtern hörte
von einem Unternehmer, der ſeinem
Arbeiter, den
entlaſſen mußte,
Vorſchuß gegeben hat. Das Leben wehrt
iſt, daß Unternehmer und Arbeiter nicht mehr
gegen das Papier. Das Bedenklichſte
miteinander verhandeln, auch nicht einmal durch Leute, die aus ihren
Vorläufig haben
ſind, ſondern daß Juriſten mit Juriſten verhandeln!
ervorgegangen
erſt die Unternehmer ihre ſtudierten Advokaten. Wie lange dauert's, daß ſich auch die
Arbeiter ebenſolche geriſſenen „Juden“ kaufen müſſen? Was dabei moraliſch und für die
Volksgemeinſchaft herauskommt,
troſtlos.“
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einen offenen „Brief an
der Frankfurter
ermann Herrigel eröffentlichte
Herrn Profeſſor Rade“,
dem
ſich gegen alle „Wortgebäude“ wendet.
Aus den
vortrefflichen Ausführungen heben wir folgende Sätze heraus: „Ich ſehe immer wieder,
daß neue Bünde entſtehen, die
Grunde nichts anderes wollen als andere ſchon beſtehende
Ausdehnungsbedürfnis
erfüllt“, zum Beitritt auf
großen
auch und die „von einem
fordern und miteinander
Wettbewerb treten. Es
immer wieder dasſelbe: jeder
gemeinſamer Arbeit auf, aber tatſächlich ſteigern
dieſer Bünde ruft
nur
Zer
jeder meint,
und Parteiung,
andern müßten
ihm kommen, und keiner
Anfang damit macht, ſich andern anzuſchließen
und einzuordnen.“
„Führer ſein,
das heißt Diſtanz gewonnen haben, nicht mehr innerhalb
eit ſtehen,
außerhalb ihrer feſten Boden gefunden haben.“
„Ich ſehe allen heutigen
eſtrebungen
gegenüber
bloß eine Möglichkeit: nicht mit
machen.
handelt
Entſcheidung: willſt Du der Zeit dienen oder nicht? Dieſer Skep
ſich dabei nur um
tizismus
kein prinzipieller,
ſondern nur ein vorläufiger.
Für heute bleibt nichts
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anderes möglich als
ſchwer das auch
Maßſtäbe nicht verwirren
Wenn
auch keinen
doch das Ziel nicht aus den Augen laſſen.“
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einer Weltanſchauung heraus, die das perſönliche Leid und Elend für unerträglicher
«FV hält als die Verletzung der Ehrfurcht vor der Heiligkeit jeder keimenden Menſchen
Gut,
blume,
eine „Bewegung“ entſtanden,
welche die Abtreibung ſtraffrei machen will.
man kann für ſolche Gedanken eintreten, wenn man
für richtig hält. Aber widerwärtig
wenn man grelle, innerlich unwahre Schlagworte gegen die Anſchauung losläßt, die
Die, welche die Vernichtung des keimenden Lebens ſtraffrei machen wollen,
man bekämpft.
werfen den Andersdenkenden
das Wort „Gebärzwang“ entgegen.
Wollten die andern
ſagen: Ihr aber kämpft für den Kind ermord.
leicher Weiſe antworten,
würden
ird durch ſolche agitatoriſche Vergröberung irgend etwas gefördert?
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einem Flugblatt der „Hamburger Jugendhochſchulgemeinde“ von Dr. Ernſt Foerſter
leſen: „Philoſophiſch-religiöſe
Abende.
Im Sommer-Trimeſter behandelten wir
Tſchuangtſes Gleich
folgende Themen:
Ex oriente Lux.
Konfu-tſe und Lao-tſe.
niſſe.
Die Welt des Brahma und Buddha und Chriſtus. Für die beiden Winter-Tri
meſter
das Thema aufgeſtellt: Einführung
die Ideenwelt der Ruſſen.
Im erſten
Winter-Trimeſter
ſteht zur Behandlung: Leo Tolſtoi und wir,
zweiten: Doſtojewski und
Turgeniew.“
Dr. Ernſt Foerſter kann weder Chineſiſch noch Indiſch noch Ruſſiſch. Alſo
macht
ſich aus Ueberſetzungen
etwas „daraus“ und „darüber“ zurecht.
Und deutſche
Arbeiterjugend
dann gut genug, dieſes afterwiſſenſchaftliche Zeug ſich
die Köpfe
mag
ſehn,
wie
den Kram wieder los wird aus dem
ſchwatzen
laſſen.
Gehirn und
einem rechten, verſtändigen Leben kommt.
Es kann einen Hund jammern,
umgehn.
wie leichtfertig die Bildungsbetriebmacher mit Menſchenſeelen
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Mitteilung, daß die Tränen,
Zeitungen ging
Aſta Nielſen auf der
weint, eigentlich Glyzerin ſeien. Weil dadurch der künſtleriſche Ruf des
Flimmerwand
Kinoſterns geſchädigt und „die vielen Vorurteile, die immer noch gegen die Kinokunſt im
gebildeten
Publikum tief eingewurzelt ſind“, unterſtützt werden könnten, ſchreibt der auch
zum Kinoſtern gewordene Paul Wegener eine tief empfundene
und fachkundige Aufklärung
das deutſche Volk.
teilt darin mit: „Ich habe
Herbſt mit Aſta Nielſen einen Film
Steuermann
geſpielt.
dieſem Film hat Frau Nielſen
zwei Szenen mit mir
weinen
Frau Nielſen hat dann während der Aufnahmen helle Tränen geweint, ohne
Glycerin einzuträufeln.
Man könnte vielleicht den Einwurf machen,
hätte auch
mich getäuſcht und heimlich im letzten Moment ſich doch eine Einſpritzung gemacht.
Hier
egen
bemerken, daß
ihr
einer Szene die Tränen von den Wangen (Menſch,
konſtatiere, daß die Tränen wäſſerig und
bloß noch: Backen)
küſſen habe, und
lzig waren. Glycerin
fettig und ſüß.“ Paul Wegener! Menſch!
aber bekanntlich
Schlemmer!
Sie haben verdient, daß
Ihnen „eenen extra jibbt“, ohne Salzigkeit.
Nu kann det Vataland wieda ruhig in'n Kientopp jehn
die Tränen dadrin ſind echt und
die Küſſe och. Kinokultur.
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Berlin
wo
penetrant jüdiſchem Cha
von
erſcheint eine
rakter, daß ſelbſt Siegfried Jakobſohns „Weltbühne“
als peinlich empfindet und
Spezialität dieſer Wochenſchrift: mit
(was ſich ſehr gut ausnimmt) beſtändig
gewaltigem und edlem Mute werden
ſchmählichſten
von allen Berliner WW-Genüſſen
Grund und Boden
nachdem
den eindringlichſten Farben
unendlicher
Breite und mit der dem Feuilletoniſten eigenen Unerſchöpflichkeit
lieblicher
ſeitenlang geſchildert worden ſind. Tendenz: hochvornehm.
Ueberſchrift (auf der Reklame
binde
ällig
„erfindet
man für den
wiederholt) pikant. „Auch „neue Kunſtformen
Zweck.
„Schmonzetten“ nennt Carl. Rößler, der Herſteller der „Fünf Frankfurter“, ſeine
Art Feuilleton.
ſetzt ſtolz-beſcheiden
zur Erklärung davor: „Sie ſchwankt zwiſchen
und Feuilleton.“
Sie ſchwankt aber auch zwiſchen ganz andern Dingen, zum
eiſpiel zwiſchen Moſchusduft und Jauche.
Jeder geiſtig gehobene Spießer und
reſpektive Dame kann ſich's nicht gewürzter wünſchen.
gebildet, indem man ſich
Man
moraliſch, indem man die Unmoral wiederkäuend
doppelt genießt.
„amüſiert“.
Man
Der Trick
nicht ganz neu.
Schon zur
der Schillerſchen und Goetheſchen Xenien
war
bekannt: „Wenn ſich das Laſter erbricht, ſetzt ſich die Tugend
Tiſch.“ Dieſer
T.
Pentameter Herrn Stefan Großmann ins „Tagebuch“.
zu
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gibt folgende Reklame der U.-T-Lichtſpiele
Berlin
bedenken:
Poliere, 200
den Tempelhofer Ateliers geſtellten Bauten waren
und 400 Stukkateure beſchäftigt.
Während der faſt drei Monate dauernden
auzeit wurden annähernd 2500 Raummeter Holz verbraucht,
000 Quadratmeter Ge
webe, 14000 Sack Gips, 20000 Sack Kalk, 200 000 Kubikmeter Sand, 84000 Stück Dach
„Bodenreform“

„Bei
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und 125 000 Mauerſteine.
Die hiſtoriſch getreue Nachbildung der Weſtminſter-Abtei
der Anna-Boleyn-Stadt herzuſtellen,
erforderte 380 Skulpturen; um eine echte
mußten 12000 Quadratmeter Pflaſterſteine beſorgt werden. Zur Unterbringung der Dar
ſteller ließ die Ufa zehn große Baracken bauen.“ Die „Bodenreform“
ſtellt dem
gegenüber,
daß in Groß-Berlin 100 000 Familien ohne eigene Wohnung ſind, von denen
weniger als 24 000 die amtliche
Beſcheinigung haben,
nicht
daß
ihre Wohnungs
not „dringend“
iſt.
Sie fragt:
„Mit welchen Gefühlen mögen ſolche Familien,
deren Elend ſich die Menſchen in geſicherten Verhältniſſen ſchwer ausmalen können, wohl
dieſe Filmanzeige leſen?“
Wir antworten: Die meiſten von ihnen werden auf dieſe Film
anzeige hin
hocherfreut ins Kino laufen, um die glückloſe Anna Boleyn ſich vorflimmern
u laſſen. Der ganze Spuk wäre unmöglich, wenn das Kino tot geſtreikt würde.
arten wir nicht erſt darauf, daß eine Demokratie,
Wahrheit eine Kapitaliſtokratie
iſt, dem Berliner Kino-Kapital einen Schmerz antut!
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des Berliner Tageblattes, leſen
Mutti, warum gehen wir denn
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der Weihnachtsnummer des „Ulks“, der Wochenbeilage
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„Der Onkel“: „Sag' mal,
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und Gambettas Herz

Gedenkaufſätzen
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Deutſchland fleißig
von oſtjüdiſchen
worden. Man muß doch drüber ſprechen!
Paul Block,
der nun wieder
Wonne!
Paris ſein darf, ſchwelgt
Feuilleton des Berliner
Tageblattes: „Ein halbes Jahrhundert nach Frankreichs Zuſammenbruch,
Jahre nach
Gambettas Tod, weihen
Dankbarkeit die Wiedererſtandenen das Andenken ihres Pro
Grund,
pheten der nationalen Unſterblichkeit. Wir Deutſche haben keinen
franzöſiſche Feſte
mitzufeiern, aber Gambettas Herz dürfen
wir als ein Symbol betrachten.“
Nämlich
geſagt
ſprechen,
weil Gambetta
hat: „Nie davon
aber immer daran denken.“
Auch wir,
ſchreibt Block, dürfen nie von Verſailles ſprechen und müſſen immer daran denken.
Leider
bei uns nicht
wie bei
„Was die Franzoſen zum ſtärkſten Gefühl ihres
olkstums zuſammenſchmolz,
die Not, reißt uns auseinander.
Ihnen war
der Zeit der
Erniedrigung der nationale Gedanke Stärkung und einziger Lebenszweck.
Wir vergeuden
die Zeit, das einzige, was uns geblieben
mit internationalen Phraſen und Träumen.“
nach 1870 haben
Alſo die
die Deutſchen
nach 1918 falſch.
Symbol!
ämlich ſo: „Wohl aber, auch wenn wir
Deutſchlands
Gambettas Herz
ſchweigen, immer daran denken
wenn auch im andern
als Gambetta
ſeine Landsleute lehrte. Wir wollen nicht
einen neuen Kampf... denken,
aber
das friedliche arbeitſame Deutſchland, das einmal war und das wir uns wieder
Freilich, was
wollen.“
deutſche Freiheit?
Die Deutſchen ſollen brav
arbeiten, daß man ein Geſchäft mit ihnen machen kann. Für
Franzoſen „der nationale
Gedanke“, für die Deutſchen
„friedliche Arbeitſamkeit“.
Und für das Zwiſchenvolk
das Geſchäft mit beidem.

mit

–

intereſſant,

was

als „Witze“ erſcheinen.
verſchiedenen

wie

Fällen (Ricarda

Zeitungen,

in

haben
QW.gewieſen,

denen

für Vorſtellungen

Huch,
ſich jüdiſche

und

Wortſpiele

darauf hin
Anſchauungen
der deutſchen
jenen Anſchauungen entgegen

Oswald Spengler)

in

völkerpſychologiſch
die

manchen

in

Es

iſt

in

ſchon nach Hauſe?
Der fremde Onkel,
mir den Luftballon ſchenkte, ſagte doch nachher
der Konditorei: Wenn jetzt dein Mann hereinkäme, das gäbe eine ſchöne Beſcherung!“
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Oeffentlichkeit geltend machen, den Schriftſteller,
der
zudenken wagt, mit rückſichtsloſer
Plötzlichkeit
entwerten ſuchen. Ein neues bemerkens
Art, wie der Simpliziſſimus jetzt von der Frankfurter Zeitung
wertes Beiſpiel dafür
behandelt wird.
künſtleriſche
Bedeu
Früher pries
wie andre Leute auch ſeine
tung. Wenn jemand, durch den Witz getroffen, auf den Simpliziſſimus ſchalt, war
für
Zeitung ein humorloſer Banauſe.
die Frankfurter
Das Blatt hat ſich erheblich gewendet,
offenbar wurde, daß der Simpliziſſimus nicht völlig
die Weltanſchauung der
rankfurter Zeitung eingeht. Alsbald fährt ihm
Kralle ins Geſicht: „Es wird gerade
aus dieſer Nummer (zum Gedächtnis der Reichsgründung) eines Witzblattes, das einſt
Anſpruch erheben durfte, einen politiſch-kulturellen Willen auszudrücken, mit aller Deut
lichkeit klar, wie ſehr
ſeine politiſche Linie mit einem unpolitiſchen Räſonnement ein
getauſcht hat. Der Simpliziſſimus, einſt Kämpfer gegen die Auswüchſe des Militarismus,
des Klerikalismus,
des Junkertums, irgendwie eine Fahne, die für
Freiheit wehte,
ein Organ für den unpolitiſchen Sinn, das Lachen um jeden Preis, geworden; allenfalls
gebrauchen ...
für
Zwecke des Münchener Ordnungsblockes
lohnte ſich
nicht, den geiſtigen Abſtieg eines der vielen Organe der Oeffentlichkeit
vermerken,
wenn
das augenblickliche
Niveau des Simpliziſſimus ihm nicht geſtattete, Organ des unpoliti
Spießertums
ſein.“ Man beachte die Entwertungstechnik: den künſtleriſchen
alſo ſpricht
ert kann man nicht wegdekretieren,
man würde ſich damit ſelbſt
man dem Gegner den geiſtigen Wert ab. Für den harmloſen Leſer färbt eins aufs
andre über.
ſind aber
Wahrheit gar nicht „geiſtige“ Werte, ſondern Parteiwerte,
Frage kommen. Solange der Simpliziſſimus die „Fahne“
die für das veränderte
Urteil

die

für die Freiheit

er

er

hochhielt, für die ſich
Frankfurter Zeitung intereſſiert, war
lobens
wert.
Seitdem
die Fahne auch für andre Werte ſchwingt, ſpricht man von „geiſtigem
Abſtieg.“
(Womit nicht geſagt ſein ſoll, daß wir durchaus mit dem
der beſagten
Satire einverſtanden ſind; doch das ſteht hier nicht zur Frage.)
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„Pariſer Beſchlüſſe“ bekannt geworden waren.
wirken die aufgeblähten Redensarten, mit denen
das Franzoſenvölkchen uns
traktieren beliebt.
(Der Mann mit dem zutreffenden Namen
Klotz ſagte
der franzöſiſchen
Kammer: „Wegen der Strafmaßnahmen hat Deutſchland
jeder
Bemerkung
ſich
enthalten.“) Die franzöſiſchen
Eſel dürften ſich
Irrtum be
finden, wenn
den deutſchen Löwen für
halten. Ein ſterbender Löwe kann immer
noch eine ganze Herde Eſel als Gefolge
den Hades mit hinunternehmen.
Und unter
Fluſſe trotten. Das
Umſtänden lebt
wieder auf und läßt die Eſel allein zum
Eſel,
auch wohl die geheime Angſt der franzöſiſchen
durch
hallendes
übertönen möchten.
Lage? Frankreich wurde von uns aufs Haupt geſchlagen, Rußland wurde
Wie
von uns
Boden geſchlagen, England wehrte ſich mit äußerſter Anſtrengung und drohte
unterliegen. Als die Wage der Kräfte ſchwankte, eilte Amerika herbei, um ſein
den
Krieg
Kapital
retten, und gab den Ausſchlag gegen uns.
Nun will Frank
reich den Vorteil aus der Tat Amerikas ziehen. Das geſchlagene Frankreich will den Sieg
der Amerikaner aufrecht erhalten. Sintemalen wir Deutſche aber mehr Menſchen ſind
und die
alſo heimlich vor den Deutſchen zittern, ſuchen
durch raffinierte
riedliche“ Abtötungsmethoden die deutſche Menſchenkraft auszumorden und
hinüberzuſaugen. Aber was wollen
die deutſche Wirtſchaftskraft
die eigenen Geldſchränke
die Schwadroneure von Paris machen, wenn wir die Hände
die Hoſentaſchen
ſtecken
und ihnen den Rücken zudrehen? Die franzöſiſchen
Generälchen ſagen mit Imperatoren
Gebärde: „Wir werden das Ruhrgebiet beſetzen!
Wir werden
Sie wiſſen ſehr
wohl, daß der Schritt über den Rhein Frankreichs Zuſammenbruch bedeutet.
Denn das
der Hohn der
daß das Wohlergehn des „ſiegreichen“ Frankreichs von
dem guten Willen des „beſiegten“
Deutſchlands abhängig geworden
iſt.
Laſſen wir uns alſo nichts anfechten, ſondern arbeiten wir gelaſſen
unſre
tun, vor allem
Arbeit weiter! Wir haben
dieſer Zeitſchrift mit unſerm Volkstum
wir etwas
Seltenes
auch mit unſrer Kunſt.
Da
ein beſonderer Glückszufall,
wie den Aufſatz von Arthur Illies bringen können.
Illies hatte ſich einmal, was
ſonſt
nicht tut,
einem Vortrag bereit finden laſſen, um das, was ſich ihm aus ſeinem künſt
Worten auszuſprechen.
So
leriſchen Fühlen und Streben heraus an Ejichten darbot,
kam
zur Niederſchrift der Gedanken.
Ich halte ſeine Ausführungen für die wertvollſten,
die ſeit Jahren von einem Künſtler gemacht worden ſind. Sie
weit mehr „grund
legend“, als all die „Programme“,
die
nichts als krampfhaftes Wollen aus
nicht
drücken.
Illies ſagt nicht, was
„tun möchte“, ſondern was iſt. Er
„Abſichten“, ſondern
ganz einfach auf den Nährboden echter Kunſt hin. Es
der
Bodej aus dem auch ſeine Kunſt erwachſen iſt. So
Illies' „Abendmahl“ ein
programmloſes, echt deutſches Kunſtwerk.
Nach fünfzig Jahren, wenn die Meinungen
Meinungen des Kunſtpublikums
beſtimmen, wird
der Tageskunſtkritiker nicht mehr
ganz anders werten. Man wird mit achtungsvoller Langeweile
man
den endloſen
jenes Abendmahlsbild
Wänden mit den zahlloſen Liebermanns uſw. vorbeigehen
und
Heft wurde abgeſchloſſen,
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Bei dieſer Gelegenheit verweiſen wir auf die von Hanns Fechner herausgegebenen
Seiten), mit Bei
„Bekenntniſſe deutſcher Künſtler“ (Kurt Viewegs Verlag, Leipzig,
Fahrenkrog, Waldemar
trägen von Hanns und Werner Fechner, Trübner, Prell,
Bonſels
Darin manches beachtliche Wort über die „Internationalität“ der
Kunſt, über Pflichten des Künſtlers gegen ſein Volk, über die Entſtehung des Kunſtwerks.
Die Anſchrift von Walter Rehn, mit dem die Bilderbeilagen dieſes Heftes bekannt
machen,
Klein-Zſchachwitz bei Dresden, Margarethenſtraße
bemerken, daß das Blatt der „Sonne,
Zu den Bilderbeilagen des vorigen Heftes
die durch Wolken bricht“ leider
der Verkleinerung ſehr verloren hat. Es
nichts
von der kräftigen Größe des Holzſchnittes geblieben. Auch die andern Blätter außer den
wenig
Putten haben
von der Kraft der Holzſchnitte ſelbſt behalten.
Aprilheft 1919 vier Holzſchnitte wieder. Diesmal
Von Karl Thylmann gaben wir
wir eine umfaſſendere Würdigung des Künſtlers.
Ein Auszug aus Thylmanns
Darmſtadt,
riefen
für ſeine Freunde herausgegeben von Frau Joanna Thylmann
99
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Von dort kann man auch die „Furt“ haben.
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Zeitungen
abſchloſſen, brachten
Nachricht von Karl Haupt
liegen, nun
manns Tod. Wir haben ſchon längere Zeit eine Würdigung ſeiner Werke
kann
eine abſchließende Würdigung werden, die wir
einem der nächſten Hefte bringen.
Der Brief über
Leben-Jeſu-Bücher
wird nur für ſolche maßgebend ſein,
den
Standpunkt Claſſens anerkennen.
geſchichtlichen
Wir hoffen, auch eine Ueberſicht über
bringen
einige
Jeſu Leben
können.
Ueber
neuere Werke
das katholiſche Schrifttum
die von Claſſen nicht berückſichtigt ſind,
Wir machen übrigens noch
ſchreibt uns Stählin.
aufmerkſam auf Hegels „Leben Jeſu“, das Eugen Diederichs 1906 herausbrachte
und
„Hegels theologiſchen
Jugendſchriften“
das auch Nohl
abdruckte.
Ein zeitgeſchichtlich
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aufmerkſam gemacht darauf, daß von
zur Einſegnung ſucht, der
den „Vaterländiſchen Predigten“
von Friedrich Schleiermacher, die unſer Mitarbeiter
Staatspolitiſchen Verlag
Chriſtian Boeck
Berlin neu
Auswahl
hat, nun das zweite Bändchen (90 S., 3,50 Mk.; das erſte Bändchen koſtete
vor
gilt von ihm dasſelbe, was wir
liegt. Dieſer zweite Teil reicht von 1807 bis 1813;
ſagten.
gleichen Verlag und
vom erſten
Als Einleitung und Ergänzung erſchien
gleicher Ausſtattung
ein Heft von Chriſtian Boeck: „Schleiermachers vaterländiſches
Wirken 1806/13“.
(64 S., 8,50 Mk.) Wir wünſchen dem vortrefflichen Unternehmen die
Boeck verdient unſern Dank, daß
dieſen Schatz
dieſer Zeit
ehoben hat.
Aus Oeſterreich kommen häufig Bitten um Freibezug oder Preisermäßigung des
einigen Fällen konnten wir den Wünſchen entgegenkommen.
Volkstums“.
Aber der Verlag kann das nicht
dem Maße tun, wie
möchte. So ſchlimm
ein großer Teil des Auslandes
Oeſterreich wegen ſeiner Valuta daran iſt,
der
eutſchen Valuta. Unſer Verlag hat
beim Bezug der Zeitſchrift
ſich nun
entſchloſſen:
Das Ausland zahlt den doppelten Preis fürs Deutſche Volks
tum (was infolge des Markkurſes immer noch ſehr billig iſt), aber die Deutſchen
Oeſterreich und andern Ländern mit ſchlechter Valuta erhalten
nach der Zahl der Aus
landbezieher das
teils ermäßigt, teils umſonſt.
So dienen wir unſerm Volk an
Geſchenke

In

er

zu V.

D.

je

in

#
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ſo

ſo
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in

V.

D,

Außer dem bitten wir Dejtſchj die das leiſten können, Geld
Verfügung
ſtellen, damit das
umſonſt an Deutſche

beſten.
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zu

in

Ä Ätna

Polen uſw. geliefert werden kann. Damit die geiſtigen
über die Grenzen hinweg lebendig bleiben!
Besºng
Der Beitrag über Turnen und Volkshochſchule
blieb des Raumes halber aus der
Januarnummer weg. Wir wiederholen daher aus der Januar-Zwieſprache:
Wer beſondere
(Hamburg 36, Poſt
Teilnahme für die Sache hat, wende ſich an die
Turnerbundes,
124) oder
die Reichsdeutſche
Geſchäftsſtelle
des Deutſchen
Leipzig, Lösniger Straße 35.
im

In

im

Ä*

Äg

an

Ä

–

Ä
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EÄ

Stimmen

#

–

in

zu

–

ÄÄ

Karl Thylm

Herausgeber:

an

n.

Ä

ſie

Ä

der Meiſter.

rollt
ihrer Bahn
Erde fängt
ſtrahlen an,
werden,
Erde will
Auferſtehn
lichtrer Erden:
Schmerzen
die erſchufen wir.
aus wacher Gier.
Schmerzen
Weſen, die das Licht verſcherzen,
Werden wir bewußt durch Schmerzen.
Liebe, aller Schöpfung Keim,
Liebe ſucht die Erde heim,
bliebe.
Daß
nun ihr
Erdengeiſt ward Chriſt, die Liebe.
in

einung

.
.

ich
dem Aufſatz „Recht und Unrecht
Antiſemitismus“
Februarheft
die beiden erſten Zeilen verpudelt.
Es muß heißen: „Ueber die Reibungen, die ſich aus
verſchiedener
Völker ergeben und die auch jene eigentümlich ſoziale

B

r
E
u
i
ck n
:
ſ
2. e
n
d
u
5
n
g
e
n

e
n
u
n
d

i

er

ft

–

Dr. Wilhelm Stapel. (Sür deu Önhalt verantwortlich).
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Dr. Lud
chriftleitung des
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ſind 3u richten an die
mburg
35,
Holſtenplatz
unverlangte
Einſendungen
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wird keine Verant
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wortung übernommen.
Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg
Mark., für das Ausland der doppelte Betrag.
ug spr eis: Vierteljährlich 7,5O Mark, Einzelheft
DEITEEEEEETIEF Hamburg 13475.
DR
der Beiträge mit genauer Ogellenangabe
von der Schriftleitung aus erlaubt, unbeſchadet.
der
chte des Verfaſſers.
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Aus dem Deutſchen Volkstum

Walter Rehn,
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1921

Hanseatischer Kunstverlag
Hamburg 36, Holstenplatz 2

Künstlerischer Heimschmuck
Mappenwerke

in schlichter,

niederdeutscher

zweckmäßiger

Rahmung

Künstler

Wir bitten, unser Verlagsverzeichnis zu verlangen
Auskünfte bereitwilligst

Wanderausstellungen
Photographien
Signierte

nach Gemälden

Künstler-Handdrucke,

aus der Hamburger

Radierungen,

Werkstätten

mit Vorträgen
Kunsthalle

Steinzeichnungen,

für Kupferdruck

und Privatbesitz

Holzschnitte

in großer

Auswahl

und Steindruck

#|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

#

Probebände des Volkstums
aus vier neueren Heften der Jahrgänge

1919

und 1920 ſind ſoeben fertig geworden und ſtehen zu

Werbe

Verfügung.

und Bekannte,

Wir

bitten unſere Leſer, Freunde

hören, auf dieſe Probebände aufmerkſam

Das
2.

ſie
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#

l

ſorgen, ſonſt

machen.

Mark. Jede Buchhandlung kann
be
Hamburg 36, Holſtenplatz
der Verlag
in

koſtet
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Stück

ge

noch nicht zur Volkstumgemeinde

zu

zwecken zur

die

beſtehend

Aus dem Deutſchen Volkstum

Jacoba van Heemskerck

Deutſches Volkstum
Das

SÄ

J92 J

Eine Monatsſchrift

4.Heft

geiſtige Deutſchland und die OKepublik.
Offener Brief an Konrad Häniſch.

Herr Miniſter!
Unter allen Miniſtern ſind Sie bisher am
mit „offenen Briefen“ heimgeſucht worden.
Nicht ohne Wider
ſtreben beteilige
mich
dieſem öffentlichen Briefeſchreiben.
Aber die Auf
ſätze, die Sie jüngſt
Berliner Tageblatt über das Verhältnis des geiſtigen
Deutſchlands zur Republik und über die Frage, wie der geiſtige Arbeiter für den
perſönlicher Art,
neuen Staat gewonnen
werden könne, herausbrachten,
ſind
daß
mir für die Erkenntnis der geiſtigen Lage förderlich erſcheint, auch von
mir aus als von Seiten eines jener „geiſtigen Arbeiter“ die Dinge nicht minder
perſönlich darzuſtellen.
Dieſer Abſicht gemäß wähle
die Form des Briefes.
Das
zudem ſachlich gerechtfertigt, weil
ſich
Grunde um geiſtige und
ſeeliſche Beziehungen handelt, die vom Perſönlichen nicht abgetrennt werden können.
Aber das Perſönliche der Erörterung darf nicht das Zufällig-Subjektive ſein, ſondern
geehrter

im

ich

es

iſt

ich

es

ſo

im

an

ich

häufigſten

an

ich

an ich

es

eines Typiſchen ſein.
Darum ſpreche
nicht bloß für „mich“,
empfinden.
für viele, die wie
Und
richte die Worte nicht nur
viele, die wie Sie empfinden.
Sie als Einzelnen, ſondern
Was hat mich bei der Umwälzung am neunten November verhindert, mich
wie ſagt man doch?
auf den Boden der neuen Tatſachen
ſtellen?
Und
üppiger die neuen Tatſachen aus dem alten zerbröckelnden Bau
was treibt mich,
ſchutt aufwuchern,
mit innerer Folgerichtigkeit
immer
ſtärkeren
Unwillen
gegen den „neuen Frühling“,
und gibt mir Grund, ihn für wurzelfaul
halten?
Von vornherein darf
den Verdacht abweiſen, daß ein heimlicher Bourgeois
aus mir ſpräche.
Mein Lebensweg und mein Lebensgefühl
durchaus nicht
bourgeoismäßig.
Die Ratloſigkeiten
und Bitterniſſe des beſitzloſen Daſeins habe
gründlicher durchgemacht als manche Proletarierführer, deren Lebenshemmniſſe
gehemmter Ehrgeiz.
nichts andres waren und ſind als
Die ſozialiſtiſche
Gedankenwelt
mir nicht bloß „Objekt der Betrachtung“ geweſen,
auch heute
nicht.
Alſo liegt mir eine Bourgeois-Sehnſucht nach „den guten alten Zeiten“
muß Ausdruck

ſondern

zu

iſt

iſt

–

es

ich

iſt

ich

zu

in

je

–

–

Ich war

Marxiſt, aber
einen geſunden

ich

fern.

durchaus

nicht

im

im

November

in

empfand
der Sozialdemokratie
vor dem
und notwendigen Widerſpruch gegen den volks
gegen das rückſichtsloſe
verderberiſchen Betrieb des modernen Wirtſchaftslebens,
Unterſtampfen
deutſcher Volkskraft
Dienſt einer Money-makerei,
der alles echte
Wertgefühl abhanden gekommen war. Wäre Deutſchland
Kriege ſiegreich ge
neunten

im

ich

und wäre die Wirkung ein toller Induſtrialismus und Kapitalismus ge
Kampfe dagegen wahrſcheinlich Parteiſozialiſt ſein.
würde
heute

ſo

blieben
weſen,

–

in

Um ſolcher meiner innern Einſtellung willen hielt mich wohl mancher ſtille Partei
ſozialiſt, der aus „Rückſichten“ eine bürgerliche Maske trug, für ſeinesgleichen und
war erſtaunt, als
den Tagen der Umwälzung bei mir nicht ebenſo wie bei ihm
zu

eine Maske vom Geſicht fiel. Aber
das Nationale und das Soziale ſind mir
niemals zwei Begriffe geweſen, die man durch Bindeſtriche loſe
einem „Pro
gramm“ zuſammenſetzen und bei geänderten Verhältniſſen wieder auseinander ſetzen
kann, ſondern

immer

zwei Bezeichnungen

derſelben Sache.
101

und vieler anderer

Zurückhaltung

gegenüber

ich

Und nun zu den Gründen meiner
dem „neuen Staat“.

die mit Hilfe der Sozialdemokratie

ihre „Reformideen“

den Mann

zu

Weſens,

an

zu

Zunächſt muß
auf zwei mitwirkende ſeeliſche Hemmungen hinweiſen. Als nach
der Verkündigung
der Republik die ſozialdemokratiſche Partei zur Geſetze beſtim
menden und Aemter ſpendenden Macht geworden war, bekannten ſich plötzlich
ihr eine Menge von Beamten und allerlei bewegliche Nutznießer des öffentlichen

in

zu

–

in

zu

und juſt
dieſer Zeit den Fortſchritt der Menſchheit
fördern hofften
eine wenig angenehme Geſellſchaft.
Mit ſolchen bereitwilligen Zeitgenoſſen
ſtehn, geht mir wider den Geſchmack.
auch nur ſcheinbar
einer Reihe
Je mehr
bringen

es

in

ſei

er

ſo

in

Art
Aemter und Würden einrückten, um
tiefer ſank meine Achtung
vor den Aemtern und Würden, die für ein Partei-Bekenntnis feil ſind, und damit
vor dem Staate, wie
iſt.
Ich begreife nicht, daß der Nepotismus politiſcher
Parteien ein Fortſchritt
über den Nepotismus etwa des Korpsſtudententums
oder beſtimmter Familien.
Die Träger des republikaniſchen Gedankens wollten
offenbar
Eile alles „mit dem neuen Geiſt erfüllen“, möglichſt bis zum nächſten
Wahlkampf
die Hetzpeitſchen der Demagogie, die von allen Seiten her knallten,
ließen
nicht anders zu. Darum führte man nicht und entwickelte nicht,
ſondern
auf (Ideen und Menſchen), ſchaffte ab und führte ein,
ohne
das Weſentliche
kommen.
Wer aber Sinn für das Weſentliche hat,
hält ſich von dieſer ſchwindligen Unruhe fern. Man muß die Wunder-Dokterei der
Republik ſich austoben laſſen. Einmal wird
die Zeit kommen, wo die Junker,
Alldeutſchen,
die
die Pfaffen und ähnliche Butzemänner
des Wahlkampfes
wirklich
nicht mehr ſchuld ſein können
den Unzulänglichkeiten
der „neuen Zeit“.
Glaubt
man, daß die Menſchen, die aus ſolchen Gründen „nicht mitmachen“, nur „rück
ſtändig“ ſeien?
Pietätsgefühlen
Daß
Leute ſeien, die nur aus ſchwerfälligen
nicht loskommen können vom gewohnten Alten?
Dann täuſcht man ſich. Es ſind
gerade ſolche Menſchen unter ihnen, die ein beſonders lebhaftes Empfinden haben
für Werte wie Treue, Stetigkeit, Würde, Zurückhaltung, alſo für die Werte, die
von dieſer

–

es

an

ja

zu

an

je

griff

–

zu

in

zu

es

–

es

all

–

zu

ſie

im

ſo

für den Aufbau feſtgefügter Staaten unerläßlich ſind.
Eine andre Stimmung des „Dégoüts“ am Weſen der deutſchen Republik wird
nicht
ſehr von den Mitläufern als von den Führern ſelbſt verſchuldet.
Die
Führer der Republik des neunten November ſind alleſamt
Parteileben groß
und klug geworden. Daher fehlt ihnen die Fähigkeit, andre Menſchen als die ihres
Kreiſes von innen heraus
verſtehn:
halten die andern für dumm, unauf
geklärt, irregeführt.
Welch eine Fülle pſychologiſcher Fehler entſpringt
daraus!
Nehmen wir Männer wie Hermann Müller oder Philipp Scheidemann
zweifellos
ſind
achtenswerte Begabungen; aber
ihr Reden und Tun weiſt eine wunderliche
geiſtige Begrenztheit auf, man wird
ſagen?
darf man
das Empfinden nicht
los, ſelbſtbewußte Schulmeiſter vor ſich
haben, die außerhalb des eigentlichen
Parteibetriebs ſich ausnehmen wie Chriſtian Morgenſterns Huhn
der Bahnhofs
Sie, Herr Miniſter, gehören nicht
Anfangs waren Sie auf
halle.
dieſer Art.

–

Inſtinktes.

reitet, ſelbſt

feinſinnige
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ſo

pſychologiſchen

die

in

Anlaß
gaben
und

dieſes

Sie

Wirkung.

Auch

andre

Briefes

ihnen

ſind,

ausgerechnet

eine beſondere
Hier zeigt ſich das

ganz

im

der

Tageblatt veröffentlichten,
Färbung
beabſichtigte

–

Aufſätze,

die

zu

zu

es iſt

es

iſt,

die

Sie

zu

gewinnen.
Aber nur anfangs.
Freilich ſtreitet Ihnen ernſthaft wohl keiner den guten Willen gegen Andersdenkende
ab.
Aber
etwas auch zwiſchen Sie und das geiſtige Deutſchland gekommen.
ſagen,
Atmoſphäre
Das
um
mit einem Worte
des Berliner Tage
gleicher Zeit
blattes.
Man kann nicht
dieſer Atmoſphäre
leben und das
Vertrauen der deutſchen Intelligenz gewinnen wollen.
Dadurch zum Beiſpiel, daß

dem Wege, das Vertrauen auch der „andern“

Berliner

gewiß

Unſicherwerden

haben ſich auf dieſe Weiſe Hemmniſſe

und bedeutende Menſchen

wie Friedrich Naumann.
-

nicht
des

be
Als

Ritt zur deutſchen Gralsburg in die Wüſte Juda verirrte, ver
werden, auf wirkliches Volksführertum und verur
zichtete
ohne deſſen inne
teilte ſich dazu, politiſcher Literat
bleiben.
niemand, der
Faſſen wir zuſammen: unter den Führern der Republik

es

iſt

–

zu

zu

er,

er ſich auf ſeinem

zu

hätte, das Vertrauen des Volkes jenſeits der Parteiſchranken
gewinnen,
und zwar nicht durch die Schuld der er, die jenſeits ſtehen, ſondern,
pſychologiſchem Augenmaß“.
wie Sie richtig ſagen, aus „Mangel
Der Vorwurf
dieſes Mangels wird häufig gegen die Leute des „alten Régime“ erhoben;
trifft
er

an

vermocht

iſt.

iſt.

ſo

in

gleichem Maße die „neuen“ alten Männer.
leider
Ich bin überzeugt: aus dem
wenig jemals
Hin-und-Her der Parteien wird der „neue Staat“ niemals geboren,
ein Staat aus dem Parteibetrieb geboren
Ein Staat entſteht nur durch
Männer, deren Wille der Ausdruck der echten und dauernden (nicht der launiſchen
und künſtlich gemachten) Sehnſucht einer natürlichen Gemeinſchaft
Nicht die
engliſche Revolution hat den neuen engliſchen Staat geſchaffen, ſondern Cromwell.
Nicht die franzöſiſche Revolution hat den neuen franzöſiſchen Staat geſchaffen,
ſondern Napoleon.
Nicht die Revolution von 1848 hat den kleindeutſchen Staat
Sie, meine Herren Miniſter der neuen
zuſtande gebracht, ſondern Bismarck.
deutſchen Republik, können ſicherlich eine brave und untertänige engliſche Sklaven
kolonie organiſieren, aber Sie werden niemals den geſchichtsnotwendig kommenden
neuen großdeutſchen Staat aufbauen, jenen Staat, der von Kolmar und Straßburg

iſt

er

er

Wirklichkeiten.
Aus dieſem Ahnen heraus wendet
beſorgen geſchickt ſind,
die nur die Tagesgeſchäfte
Seele auf die, welche die Zukunft
ſich tragen.
Parteietiketten

kommender

zu

Führern,

ſich

ab

iſt

Es

zu

ſie

bis hinunter nach Riga, von Flensburg bis hinauf nach Wien und Innsbruck
reichen wird, und welcher der Hort der Freiheit ſein wird aller annoch geknechteten
Völker der Erde. Darum legen wir Ihrer Tätigkeit keinen höheren Wert bei, als
Tag hat; unſer Herz
eben für das Leben von Tag
anderswo.
Es macht
uns auch nichts, wenn man über die deutſchen „Träumer“ lacht und wohlwollend
den „Romantiker“ mitgelten läßt.
das Schickſal des dritten Bruders, daß
von den beiden älteren und klügeren Brüdern verlacht wird.
Der Dritte aber
kennt ſehr wohl den Unterſchied zwiſchen bloßen Wunſchträumen
und Ahnungen
von

den

und

richtet

ſeine

in

wie „reaktionär“

bleiben weit hinter dieſen Wertungen.
perſön
über die ſeeliſchen Hemmungen gegenüber der Republik, die
gegeben
lichen Gefühlsbeziehungen
ſind.
Wir kommen nun
den ſachlich-ideellen
Hemmungen.
Die wirtſchaftliche Notlage der geiſtigen Arbeiter, die Sie betonen,

und „fortſchrittlich“

Es

den Staat hervor, aber
möchte
gerade der Menſchen
eine Eigentümlichkeit

gegen

muß

ſie

allerlei Mißſtimmung

nicht für weſentlich halten.
der gebildeten Mittelſchicht (man

iſt

bringt gewiß

ich

zu

in

Soviel

freilich

betonen:

der

gebildeten,

nicht

für die wirtſchaftlichen Grundlagen des Lebens wenig Teil
bringen.
nahme übrig
haben und für Ideen am leichteſten Opfer
Gebt
ihnen eine Idee, nein, gebt ihnen die Idee, der
aus innerſtem Empfinden
zu

ſie

zu

der ſpießbürgerlichen),

können, und

ſie

werden über alle Not hinweg dieſer Idee leben.
Wie
Lumpen gehn, wenn wir damit
mit Inbrunſt hungern und
unſer deutſches Volk erlöſen könnten!
Aber wir wollen
beileibe nicht für allerlei
Reformbetriebſamkeit,
beileibe nicht für irgend einen problematiſchen Fortſchritt der
Wirtſchaftsorganiſation, beileibe nicht für die Demokratie,
der die geſchäfts
gewandten Herren hinter dem Berliner Tageblatt wohlwollend ſchmunzeln, beileibe
nicht für eine arbeitſame Sklavenkolonie
des großmächtigen Götzen Mammon
der
City
London. Warum ſollten wir ſchließlich dieſem unglücklichen republikaniſchen
gram ſein, wenn
Schutthaufen
einen verheißungsvollen
Sinn für die Zukunft
Sozialiſierungsentwurfsbera
Wahlſtänkereien,
Reichstagsdebatten,
hätte?
Aber
Eſperanto, Menſchheitsreligion,
tungen, Einheitsſchule,
Völkerbund,
womöglich mit
Einſchluß der Marsbewohner, allgemeine Menſchenliebe, kurz,
dieſe Sachen, für
zuſtimmen

all

–

er

of

in

zu

es

in

viele von uns würden
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die

Genoſſe

Piepenbrink

–

ſich

nach

getaner

Arbeit mit angemeſſener

Lebhaftigkeit

iſt

heitlichen Sinn gibt; wo der Wert, der
und Richtung gibt?

den Anſchauungen

und Vorſchlägen

Rang

iſt,

all

in

iſt

iſt
in

dem allen der Sinn der Zukunft?
Viel Vortreffliches
auch
darunter, dem wir einen guten Fortgang wünſchen, aber wo
die Idee, welche
der Kritik des geſchulten Verſtandes ſowie des heißen Herzens gleicherweiſe ſtand
haltend, alle guten Gedanken
ſich zuſammenſchließt
und ihnen einen großen ein
intereſſiert

in

ſie

iſt

ſie

Daß die Sozialdemokratie als die geiſtige Bewegung, die
heute
uns einen
pſychologiſch dadurch ver
ſolchen letzten und unbedingten Wert nicht bietet,
urſacht, daß
gegen die geiſtige Bewegung
ſich frühzeitig
unſers Volkes wie der
eingekruſtet hat.
Zeit überhaupt abgeſchloſſen und
eine Orthodoxie
Damit
in

kommen wir auf einen großen Mangel der Sozialdemokratie,
von dem
angeführten
Aufſätzen nicht die Rede iſt: die geiſtige Atmoſphäre

Ihren

der
insbeſondere ihre Ethik und Meta
phyſik, iſt um mehr als ein halbes Jahr hundert
Rückſtand
geblieben, deshalb weil man die Lehre Marxens tabu machte. Dieſe Lehre
iſt

in

Sozialdemokratie,

ſo

zur Religion

iſt

aber nur haltbar aufgrund ganz beſtimmter geiſtiger Vorausſetzungen.
Dieſe
Vorausſetzungen
kann der, welcher die geiſtigen Bewegungen der Zeit bewußt mit
Beiſpielsweiſe: Die ſozialdemokratiſche Stellung
erlebt, nicht mehr gelten laſſen.
altmodiſch,

Fortgeſchrittene

daß man

darüber

nicht einmal mehr

ſtreiten

mag.

da

iſt

an

in

Geiſter
der Partei ſind immerhin ſchon auf den Stand der
„liberalen Theologie“ angelangt und haben „Intereſſe
den hiſtoriſchen Erſchei
nungsformen
der Religion“.
Aber was
uns die liberale Theologie heute,
der lebendige Gott ſelbſt uns heimgeſucht hat und unſere Herzen erbeben und
Wir, die wir aus dieſer Bergesluft kommen, können
unſere Zungen reden macht?

in

es

u.

in

nicht mehr atmen
eurem Rationalismus.
Es lagert über der Sozialdemokratie
ein ſtickiger Rauch von Kraft- und -Stoff-Banauſentum, Fortſchrittsmeierei, Monis
mus, Pfaffenfreſſerei
iſt, als käme man
dergl.,
eine Stube, die durchdunſtet
an

der Partei

es
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will, und

in

–

Köpfe
der Geiſt wehet, von wannen
ſeid ſchon längſt das dürre Holz von geſtern!
habt das geiſtige

in

ihr

er

rechtgeſchuſterte Volkswirtſchaftslehre

die

in

die

in

in

zu

–

je

Ei

ich

zu

ich ſie

zu

ſie

in iſt

abgeſtandenen Bieres und kalten Tabaksqualms. Der geiſtige Ton
wird angegeben von
ſich braven Lehrern, die vor langen Jahren
einmal im Kampf mit dem üblen Seminardrill aufſäſſig geworden ſind, die ſich
durch das Leſen von Häckels „Welträtſeln“ (dem philoſophiſchen Courths-Mahler
Buch) zwar nicht die Löſung der Welträtſel, wohl aber das nötige geiſtige Selbſt
Später hatten
tun, als ernſte philoſophiſche
bewußtſein aneigneten.
Beſſeres
leſen, und nun werden
Bücher
die Eierſchalen
ihrer ſeminariſtiſchen
Ent
ſchlüpfung nicht mehr los. (Bitte,
weiß, daß
ſehr viele andre gibt, und ich
bin mit ganzem Herzen für eine edlere und würdigere Vorbildung des Lehrers.
Alſo:
kränke den Stand nicht.)
Die Sozialdemokratie
nun kann aus der ſtark
verkalkten, faſt ſchon foſſil gewordenen Eierſchale ihrer Weltauffaſſung nicht mehr
heraus.
Darum glauben wir nicht, daß aus dieſem
der verjüngte Phönix
erſtehen wird, und
verzichten darauf, beim Brüten
helfen.
Das Ueberindividuelle, das Irrationale, das Unmittelbare und Ewig-Geheim
nisvolle des Lebens zeltet wieder unter uns. Wir entdecken Werte, von denen
vorigen Zeiten nicht auch nur die Ahnung hatten.
wir
All dem ſteht
der
Sozialdemokratie
eine höchſt bourgeoiſe Verſtandesnüchternheit
breit und ſchwer
gewichtig gegenüber.
„Achtung! Keine Allotria treiben!
Immer brav das marxi
auswendig lernen!
ſtiſche Glaubensbekenntnis
Sonſt kommt ihr nicht mit
den
Himmel auf Erden! All die dummen Redensarten, die wir nicht verſtehn, ſind
Ach, was fragt Gott nach euerer
bloß heimtückiſche reaktionäre Erfindungen!“
Verſtändigkeit!
Sabotiert den Religionsunterricht, erſetzt
kirchliche Einſegnung
durch parteireine „Jugendweihen“, remſt
Volkshochſchulen
eine pädagogiſch zu
vom Geruch

Ihr

Werden um euch herum verachtet, weil ihr im Beſitz der alleinigen Wahrheit zu
ſein vermeintet; ſo habt ihr zwar brauchbare Partei- und Gewerkſchaftsfunktionäre
hervorgebracht, aber
was ſonſt? Es geht euch wie allen, die ebenſo gedacht und
Die, welche vom Rauſchen des neuen Geiſtes etwas verſpüren,
gehandelt haben.

–

gehen

teils zu den Kommuniſten hinüber, teils in die geiſtigen Bewegungen, die
von euch die Dämme der alten Dogmatik zerbrochen haben und über euch
hinausfluten in eine Zukunft, die eure Gedanken nicht begreifen können.
Doch eine Hoffnung auf Verjüngung hat die Sozialdemokratie
noch: Teile
Jungſozialiſten.
der
Die Parteimänner ſehn in den Jungſozialiſten „Nachwuchs“,
der am Spalier des Dogmas aufranken und
das morſche Spalier tragen muß.
Sie hegen und pflegen die Jungſozialiſten einerſeits hoffnungsfroh, denn „wer die
Jugend hat . .
beſorgt, weil die Jugend, die ſich als Jugend
andrerſeits
rechts

.“,

–

ich

du

iſt

natürlich (man ſpreche dies recht parteiväterlich) „auch mal austoben muß“, aus
dem Gehege brechen könnte. Vielleicht
das brauſende Leben klüger als die partei
väterliche Taktik.
Dann muß einmal die jungdeutſche Bewegung und die jung
ſozialiſtiſche Bewegung aufeinanderſtoßen.
Da wird keine „Einigung“ nach Partei
gibſt
nach,
gebe
weiſe ſtattfinden:
dies
das nach. Auch nichts von „Ueber
brückung der Gegenſätze“!
Sondern
wird um die Wahrheit gekämpft werden,
und der ſiegenden Wahrheit werden wir alle miteinander folgen.
Auf einen andern weſentlichen Mangel der von der Sozialdemokratie
ihrer
Art beſtimmten Republik haben Sie, Herr Miniſter, ſelbſt deutlich hingewieſen mit
den Worten: „Ernſte Fehler der Außenpolitik trugen dazu bei, die Maſſen der
ſtark national empfindenden deutſchen Intelligenz aus dem Lager der Demokratie
oder, ergänze ich, aus
wieder hinüberzutreiben
das Lager der Rechtsparteien“
dem ganzen Parteiweſen hinauszutreiben.
Der Mangel hat zwei Urſachen: Einmal betrachtet man heute die Außenpolitik
nur als eine Funktion der Innenpolitik. Das kam
Der Marxismus hat aus der
modernen induſtriellen Entwicklung der Völker den Begriff der „Klaſſe“ abſtrahiert.
in

ſo:

in

es

–

Er

alle Induſtriearbeiter

erklärt

ſittlich.
legenheit.

Nach Lage der Dinge

Weil

die marxiſtiſche

Völker

die

in

Völkerkampf

don

Lager

radikalen

iſt

Darum

im

ſtellen.

Klaſſenkampf,

ſie

die

ſie

dieoft

es

in

u.

ja

entwickelte

er

zu

als „Arbeiterklaſſe“
zuſammen.
Um nun die aus
Ideologie allgemeingültig
machen, mußte
den
Begriff künſtlich ausrecken und die Wirklichkeit künſtlich zurechtſchneiden. Die Nicht
dergl) ins Schema
irgendwie (als „geiſtige Arbeiter“
Induſtriearbeiter müſſen
gefügt werden.
Die „Klaſſe“ wird innerlich verbunden durch die geforderte und
bewußt betätigte „Solidarität“.
Nun aber beſtehen neben der Induſtriearbeiterſchaft
die beiden älteren arbeitenden Schichten des Bauerntums und des Bürgertums, die
ihre beſonderen Lebensgeſetze
haben.
In ihnen hat ſich (wie übrigens auch
einem nicht unbeträchtlichen Teil der Induſtriearbeiterſchaft) die natürliche
Gliederung der Menſchheit nach Völkern erhalten. Die Bindung, die von dieſer
Gliederung gefordert wird, heißt „Nationalismus“.
(Wir erſetzen das mißverſtänd
liche Wort durch „Volksgeſinnung“.) Da
ſich um eine natürliche Gliederung
handelt, bricht
genug auch
„unwillkürlich“
der „Klaſſe“ durch.
Eine
Gliederung nach „Völkern“ als
politiſch
marxiſtiſche
Partei muß nun alſo
Gliederung nach Klaſſen als die einzig giltige hin
beſtimmende beſeitigen und
faßte

dieſem Begriff

für

Sozialdemokratie

unſittlich,

blutigen

den
aller Klaſſenkampf
auch

dagegen

Klaſſenkampf,

eine „innerpolitiſche“

den

den

für
Ange

Klaſſen begriff

und

die

ſie

iſt

als Gemeinſchaften bildend anſieht,
ihr alſo die auswärtige
Politik nichts als ein unbequemer Reſt der „alten Zeit“, man ordnet
den
Kampfes unter.
taktiſchen Bedürfniſſen des innerpolitiſchen
Induſtriearbeiterſchaft, nicht durch ihre eigene Schuld,
Zum andern hat
den Zuſammenhang mit der Geſchichte des Volkes, mit Dichtung, Kunſt und Gottes
nicht die

offenbarungen

verloren.

Damit auch das Gefühl für

Heimat

und

Volkstum.
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Geiſter taſteten immer wieder inſtinktiv nach dieſen Werten, Großſtadt
literaten verſpotteten
mit ſchäbigem Hohn.
Im Ganzen wurde die Maſſe durch
den parteiüblichen Rationalismus von jenen Werten abgedämmt.
Darum kommen
die natürlich-volkhaften

in

ſie

Tiefere

Triebkräfte
es

zur Geltung, ſondern

herrſcht

ein

Außenpolitik nicht
einer ſozialdemokratiſchen
rationaler Menſchheitsbegriff,
für den man

ſogar durch Lieder mit entſetzlich
völkiſches Selbſtbewußtſein

Pathos) künſtlich begeiſtert.
nur mit dem Leben des
veräußernder
Wert. Eine Republik, deren politiſche Handlungen
nicht von Volksbewußtſein
erfüllt ſind, wird niemals die Achtung derer erringen,
iſt

ſich (manchmal

ein

aufgegangen

ſondern

um
es

deutſchen Republik,

einen

handelt

ſind.

Es

um gemachte
der derzeitigen klein
Heilung
um einen Geburtsfehler,
alſo
handelt

ſich

nicht bloß

organiſchen Mangel
leider

ſich

iſt

denen jene Werte

Fehler,

öligem

aber

zu

Nun
Volkes ſelbſt

iſt

zu

Dieſer Mangel
vor allem durch den ſozialdemokratiſchen
Rationalismus verſchuldet.
Deshalb beſchränke
mich hier auf eine Ausein
anderſetzung mit der ſozialdemokratiſchen
Partei.
Bei den „Demokraten“ liegen
die Dinge wieder anders.
Weil nun, Herr Miniſter, die Republik weder von der Gottheit noch von der
Deutſchheit durchglüht iſt, weil
eine fade und falſche ſtaatsrechtliche Konſtruktion
iſt, darum wird all Ihre Erziehungsarbeit, die Sie
Ihrem zweiten Aufſatz
erwarten.

ich

nicht

in

ſie

–

ſo:

ſein.
Sie ſehen die geiſtige Lage
links ſtehen die fort
Republikaner, rechts ſtehen die zurückgebliebenen Reaktionäre.
Und
Sie,
irrege
Vollbeſitz des Fortſchritts, gehen freundlich
den verärgerten,
führten, zum großen Teil ein wenig dummen Reaktionären
hinüber, reden mit
ſchildern,

vergeblich

ſie

zu

im

geſchrittenen

es

es

ihnen ein verſtändiges Wort und bringen
allmählich auf die richtige Bahn des
republikaniſchen Fortſchritts.
Welche Verkennung!
Natürlich gibt
auch „rechts“
Seelen,
gibt offene Herzen, begeiſterungsfähige
ein ſtures Banauſentum!
Aber

ich

ich

klare Gehirne mehr, als Sie glauben, ſolche, die ſich nie für die allzu verſchleimte
Republik begeiſtern können. Und unter denen, die noch nicht zum eigenen Denken
erwacht ſind, ſehe
viele reine Gemüter, die unbewußt und unwillkürlich die Werte,
ſprach, erahnen und fühlen und die ſich aus dieſer unbewußten
denen
Wahrheitsahnung heraus gegen die demokratiſch-republikaniſche Anmutung ſperren.
Sie, Herr Miniſter, werden ſchließlich nur die
ſich ziehen, die um ein Amt
unintelligent ſind, daß
beſorgt ſind, oder die
ihr geſundes Wertgefühl blüffen
laſſen, oder die nur innerlich
unſicher mitlaufen.
An ihnen wird die Republik
ſo

ſie

an

von

Rechtes gewonnen haben!
belanglos,
man für oder gegen die derzeitige Republik iſt. Sie
eine Uebergangserſcheinung.
Aus Weltkrieg und Revolution wird ein ganz
andrer deutſcher Staat geboren werden, wir ſtehen noch immer mitten inne
dem
ungeheuren Geſchehen, das
1914 anhob, das Ende
noch nicht abzuſehn.
ob

iſt

Der wirklich

politiſche

Menſch

in

Juli

iſt

im

iſt

Nein,

es

etwas

legt auf Wahlkämpfe

und

Parlamentsdebatten,

auf

und Londoner Zuſammenkünfte
nicht mehr Wert, als für den Tag nun
weiß, wo die politiſche Zukunft wächſt.
einmal nötig iſt.
Eines Tages wird
der ganze Plunder der Parteirepublik von uns fallen und das neue Reich wird

Er

Pariſer

es

in

zu

es

die

in

es

in

die

kraftvoll und jugendſchön, alle deutſchen Stämme umfaſſend, frei unter
Völkern, und
wird blühen
den Ordnungen,
aus ſeiner eigenen
Natur erwachſen. Vielleicht erleben
noch etliche von uns. Leiſten aber wird
Gnaden, daß wir, vom Berge
das heranwachſende Geſchlecht. Gebe uns Gott
blauende Zukunft erſchauend, dieſem geweihten Geſchlechte
Stirne und Herzen
freimachen vom Wuſt vergangener Begriffe, auf daß
froh und feſt
ſeinem
Deutſchtum ſtehen und hören kann auf die Schickſalsſprache des Ewigen.
Kein Franzoſe und kein Engländer vermag das göttliche Schickſal
hindern.
es

daſtehn,

freien
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republikaniſche

Mit

vorzüglicher

Demokrat kann
höchſtens eine ganz kurze Zeit
Hochachtung Ihr ſehr ergebener Wilhelm Stapel.
es

wackere

–

Und der
aufhalten.

Hans Blübers Antifeminismus.

H

ſie

–

in

in

im

in

an

iſt,

in

iſt

es

iſt,

äufig, wenn dem Publikum eine Perſönlichkeit, mit deren geiſtigem Kern es
ſich ſchon lebhaft beſchäftigt hat, nun in Fleiſch und Blut gegenübertritt,
„ganz anders“
ſtellt es ſich heraus, daß dieſe Perſönlichkeit
als das Publikum
ſich gedacht hat.
Das Publikum
den meiſten Fällen „enttäuſcht“.
Woran liegt das? Zweifellos doch am Publikum!
Denn die innere und
obgleich das Publikum nur
äußere Erſcheinung
der betreffenden Perſönlichkeit
die geiſtige Hälfte kannte, von Anfang ihres Beſtehens
eine untrennbar
ineinander verſchlungene Einheit von Geiſt und Körper geweſen, die
ihren beiden
hat, daß die
Teilen ein ſolches Netz von lebendigen Rückwirkungen
aufeinander
geringſte Aenderung
einer der beiden Gebiete auch eine Umwälzung
anderen
Bereich zur Folge haben würde.
Die geiſtige Perſönlichkeit, die man alſo durch
gar keiner „anderen“ körperlichen Form
Schriften oder Werke bereits kennt, könnte
in

in

in

daſein, als eben
der,
der
ſich dem Publikum nun leibhaftig darſtellt
nur hat das Publikum
ſeiner Vorſtellung dieſe Hälfte bisher falſch ergänzt!
Dadurch, daß den meiſten Menſchen die
Wie kommt das Publikum dazu?
Geſetze der lebendig ſchaffenden Natur völlig fremd ſind.
Sie wiſſen nichts von
ſchöpferiſchen Geſetz der ſpannungſchaffenden
Gegenſätze.
Sie ſetzen
Anlage
einfach das geiſtige Werk eines Individuums mit ſeiner urſprünglichen
gleich: Wenn einer Humor ſchreibt, muß
ein luſtiger Kerl ſein; ſchafft einer
quillt eine Schrift über von Liebe und
ernſte Dinge,
ein Melancholiker;
Verſöhnlichkeit,
ſein, mit dieſem Menſchen zuſammen
leben;
muß
entzückend
es

–

zu

er

iſt

ſo

er

dem mächtig

ſie

ſo

er

iſt

iſt

ſo

iſt

ſo

ſtellt einer ſtrenge Theſen auf,
wahrſcheinlich ein Hausgreuel
uſw.
Ach nein,
einfach
die Natur nicht!
Das heißt: einfach, was
viel
ſagen will wie „ſelbſtverſtändlich“,
letzten Endes auch, wenn man die Geſetze

ſo

iſt

ihrer Kompliziertheit einmal erkannt hat.
Und das oberſte Geſetz alles menſch
lichen Schaffens
die Spannung zwiſchen Unzulänglichkeit und der Vollkommenheit
der Ideen, die ungeachtet der Luſt und Qual des betreffenden Individuums von der
lange geſteigert wird, bis ſich etwas Neugeſchaffenes als geiſtige Geburt
Natur
entlädt.
Dieſe Spannung trägt den landläufigen Namen „Sehnſucht“.
Und das
es

ſo

es

–

ſo

ſie

Herz, das
ertragen muß, ſchlägt wie ein Pendel zwiſchen den beiden Spannungs
polen her und hin
weit
hüben ausſchlagen muß,
weit treibt
drüben
es

in

ſie ſie

in

in

an

in

zu

er

in

im

ſo

in

es

je

zu

im

es

iſt

hinaus!
Wohin man auch ſieht im Reich der Geiſter, überall
dasſelbe ſchmerz
nicht, daß Prediger der Unerbittlichkeit,
voll-ſüße Spiel.
Das Publikum verſteht
weichmütig
wie Stirner und Nietzſche,
Leben nur
und verletzlich waren,
nicht, warum ein Goethe,
grenzenloſer ſein freier Geiſt
verſteht
die Schöp
fung ſchweifte, um
feſter ſich äußerlich
die Formen des konventionellen Lebens
band; verſteht nicht, daß Rouſſeau, der die eigenen Kinder
Waiſenhaus erziehen
ließ, ohne ſich nach ihnen umzuſehen, eine neue Erziehungslehre für Jahrhunderte
ſchuf; verſteht nicht, daß Beethoven das Herrlichſte,
was Menſchenohren
hören
können, aus dem Reich der Ideen niederzwang
die Wirklichkeit, als
ſelbſt
nicht mehr hören konnte, und daß ſein Genius dann am höchſten ſich erhob, wenn
der arme unzulängliche
Menſch Beethoven einmal ganz kleinlich und häßlich
und eng geweſen war.
Nur die Ebenbürtigen aus dem Publikum vermögen dieſe
Spannungen
naturnotwendigen
begreifen und mitzujubeln, wenn der Geiſt ſich
ewigem Lichte ſtrahlend, ſich hinaushebt
befreit und für kurze Zeit weit, und
dumpfes
über ſein
Gehäuſe.
Die Maſſe des Publikums hält ſich
das Gehäuſe und
vergißt über dem Anblick der Muſchel die Perle, die
hervorgebracht hat. Perlen
ſind immer eine Krankheit der Muſchel,
der
wuchſen!
Wenn man
Ehrfurcht vor der lebendigen Natur dieſe Geſetze hinnimmt,
kann man

niemals von einem Menſchen,

der wirklich

etwas

Reines und Großes
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ſchuf, enttäuſcht ſein.
Im Gegenteil, in den meiſten Fällen kann man faſt be
rechnen, was man zu erwarten hat.
So ging es mir mit Hans Blüher. Ich hatte ihn nie geſehen. Ich hatte nur
ſeine Schriften geleſen, und es war mir zwingend klar, daß von dieſer wahrhaftigen,
eine ſtarke, ſittlich

herben Perſönlichkeit

Kraft

erneuernde

ausgehen

würde.

Ja

–

ich

Kraft!
Wie ein Hauch friſcher Bergluft traf mich in einem Zeitalter feminiſtiſcher
Zerſetzung dieſe ſchroff betonte männliche geiſtige Kraft!
Und nun ſollte
ihn
zwei Abenden reden hören,
Grund genug, nicht nur als Menſch, ſondern
beſchäftigen, was für eine körperliche Perſönlichkeit
auch als Frau mich damit
dieſem unerbittlichen Antifeminiſten
erwarten ſei. Ich ſagte mir: nach den feinen
vertretene, bis ins
Geſetzen
der ſchaffenden Natur kann eine
leidenſchaftlich
Feindliche und Kämpferiſche herausgetriebene „mannmännliche“ Ueberzeugung nur
aus Schmerzen herausgeboren ſein! Wo müſſen für einen ſolchen Mannesgeiſt die
bitterſten Schmerzen liegen?
Zweifellos
einer Knaben- und Jünglingszeit,

in

in

in

ſo

zu

zu

an

–

Geiſt klar wurde, daß ſein leibliches Gehäuſe niemals der
Typ des kraftvollen Mannes
werden verſpreche und daß alſo nichts
weiter übrig bleibe, als ſich nun mit Wucht auf die Geſtaltung der inneren
Typus klar
wenigſtens
geiſtig den mannmännlichen
Perſönlichkeit
werfen
zu

der dem männlichen

–
–

So

es

herauszuarbeiten.
war
auch!

und nicht anders konnte der „Antifeminiſt“

entſtehen.

Und

ſo

zu

–

vollkommene

–

iſt

zu

in

–

zu

in

er

er

Dennoch
obwohl
ſich ſelber damit das Todesurteil ſpricht
hat Hans
Blüher mit der Idee ſeines Antifeminismus recht, ſolange
ſich damit beſcheidet,
unvermengter
nur die polariſtiſchen Urbilder beider Geſchlechter einander einmal
Jünglinge
Frauen,
gegenüberzuſtellen
Reinheit
und das Gefühl aller Männer und
und Mädchen dafür wieder
wecken und
ſtärken.
Das
ſein unbeſtrittenes
Verdienſt,
und ſelbſt diejenigen von uns Frauen, denen damit letzten Endes
gleicher, über alle
ebenſo das Todesurteil geſprochen iſt, wie ihm ſelbſt, müſſen

Qual

hinweggehender

Wahrhaftigkeit

in

in

Einer Lehre übrigens,

in

da

es

ſo

ſie

in

–

er

ſagen:
hat mit ſeiner Lehre
alt wie die Menſchheit und nicht von Hans
Erinnerung gebracht!
Blüher geſchaffen, ſondern von ihm nur wieder
Blüher ſagt,
einer Zeit geiſtiger Verwirrung wie heute,
der die Unter
ſchiede der Geſchlechter
weit verwiſcht ſind, daß
ſich
und dort geradezu
ihr Gegenteil verkehren, muß
einmal klar gemacht werden, daß Mann und Frau
Logos, der Geiſt, der ſchaffende, kulturhervor
abſolut artverſchiedene Weſen ſind.
Eros, die Liebe, das Empfangende, Seiende, die ruhe
bringende, ſtarke Mann
volle Wiege des Mannes, die ſchöne Frau, die ihm niemals durch geiſtiges Schaffen
Freilich, der voll
ebenbürtig iſt, aber ebenbürtig durch ihr natürliches
Sein!
kommene Mann, das vollkommene Weib, einander nur dann ganz gleichartig, wenn
recht!

ſo

perſönliche

–

in

jedem von beiden am reinſten ausſpricht, werden nur
Art
aus „Gnade der Natur“ hervorgebracht und durch nichts und niemals
nachträglich dieſe Vollkommenheit
kann das fehlerhaft geborene Individuum
er

ſich die gegenſätzliche
vereinzelt
reichen.

iſt

Streng und klar, wahrhaft männlich,
hier das Unbegreifliche der Schöpfung
Wunderbar und herrlich für jene wenigen, die gleich Göttern hervor
gingen aus ihrem Schoß
Entſetzlich, verzweif
makelloſer Reinheit und Kraft.
lungsvoll, ewig unfaßbar für alle die Millionen, die auch geſchaffen wurden, aber
Dennoch,
nicht für Seligkeit, ſondern ſozuſagen als mißglückter Schöpfungsverſuch!
wer ehrlich
und einzig durch Wahrheit
den Geheimniſſen
des lebendigen
Lebens wenigſtens auf Schrittweite
nahen!
muß ſagen:
es!
Es gibt die ſeltſame Geſchichte vom verſchleierten Bild
Sais. Wir wiſſen
alle, wie
gemeint iſt. Jeder von uns, die wir bewußt leben,
einmal heimlich
den Tempel geſchlichen.
Hans Blüher wird die Stunde wiſſen,
der
zum
erſtenmal mit verzweifelter Hand den Schleier fortriß, um das furchtbare Angeſicht
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–

iſt

er

iſt

zu

ſo

iſt

zu

–

in

in

ſie

iſt

in

aufgedeckt!

der Schöpfung anzuſchauen.
Er wird wiſſen, wie lange er erſtarrt am Boden lag.
Viele ſterben daran.
Starke macht dies Erlebnis zu Prieſtern, die das Leben der
Menge hinter ſich laſſen, um in ſtrenger Entſagung der Gottheit zu dienen. Aber

es

er

iſt

zu

er

bis zum Selbſtmord treibende Qual ſein kann.
Bangigkeit findet
den erlöſenden Ausweg: der

tragbarkeit,

Da

in

iſt,

ja

es

je

er

in

er

er

zu

zu

ſie

ſchweigen haben! Auch
von den letzten Myſterien
werden, weiß und
Hans Blüher, der beinahe ſtark genug war, um ein Prieſter
„eigentlich“ über dieſe Dinge ſchweigen müſſe.
betont das immer wieder, daß
Aber
möchte ſtark ſein,
nicht! Er weiß, daß der vollkommene Mann,
das vollkommene Weib aus der „Gnade der Natur“ geſchaffen ſind wie Tag und
Nacht, daß aber die Natur
vielfältigem Spiel alle nur denkbaren Schattierungen
weiß, daß
der Dämmerung zwiſchen beiden Polen ſchuf.
Und
ſelbſt
den
Spielarten der Dämmerung gehört und daß dieſe Erkenntnis für das einzelne
Individuum,
näher
dem reinen Pol ſeines Geſchlechtes
eine bis zur Uner
dieſe Prieſter wiſſen, daß

Mann

der letzten

Geiſt allein alſo

iſt

zu

ich

er,

iſt

es

iſt,

ſo

er

iſt

iſt

h.

d.

Geiſt.

iſt

er

Logos,
für ihn das Ausſchlaggebende, den vollkommenen
Geſchlechtstyp Beſtimmende.
Nur die Frau
als Abweichung vom Normaltyp
Er, der Mann, der Geiſt,
„verdorben“.
auf alle Fälle gerettet und nun: Ver
dammung über alle Frauen, die keinen „adeligen Leib“ haben, die nicht, wie
ſagt: das „erſtaunliche“
(und allerdings auch mir erſtaunliche, denn wo
etwas
echt
wird
nicht ausgeſprochen!) Wort eines von ihm als „das Weib“ hin
geſtellten Mädchens ſagen können: „Dies
mein (natürlich ſchöner!) Leib!
Einen
an deren Geiſt habe
nicht!“ Die Frauen, ſagt
die keinen vollkommenen Leib
haben, ſind die, die ſich ins Geiſtige ſteigern, um letzten Endes vielleicht auf dieſem
Umwege eine Beachtung durch den Mann
finden.
Dieſe häßlichen, grilligen,
entſetzlichſten

körperlich

unweiblichen Frauen haben die verſtiegene, (ganz beißend ſagt er: „heute
Frauenbewegung
hervorgebracht und den Artunterſchied
zwiſchen den
Geſchlechtern
verwiſchen geſucht.
zu

altmodiſche“)

in

iſt

in

Man
bei dieſen Gedanken wie
einem Netz von Schlingpflanzen
verſtrickt!
Auf Schritt und Tritt Wahrheit und Irrtum hemmend vermiſcht! Aber wir Frauen,
die wir den innerſten und bitterſten Kern dieſer Wahrheit bejahen müſſen, wenn
wir ehrlich ſind, müſſen gerade deshalb Wahrheit und Irrtum
dieſer Lehre
ſcheiden.
mag die

aller Zeiten und Völker durch
handelt, wird man die Beobachtung
den meiſten Fällen um eine geiſtige Bedeutung handelt, die
Unzulänglichkeit
verknüpft iſt.
So war, um nur ein Beiſpiel

nennen, Alexander
nach

zum

ſtrahlend

Perſönlichkeiten

ſich um rein geiſtige Werte

zu

der Große verwachſen,

wenn auch das „Publikum“

ihn nach und
wo ſich
auf Koſten
Gleichgewichts

ſchönen Jüngling ſchuf.
Ueberall
der Natur,
eine Fähigkeit beſonders entwickelt, geſchieht

in

mit körperlicher

bedeutenden

in

es

gehen, überall, wo
machen, daß
ſich

es

Man

in

reinlich

oft

es

einem Organismus
des Gleichgewichts der Kräfte oder auf Grund einer angeborenen
ſtörung.
Beim Menſchen beſteht die Gleichgewichtsſtörung meiſt zwiſchen körperlicher

!

zu

in

zu

ſo

und geiſtiger Perſönlichkeit,
die
weit gehen kann, daß der Körper
nur flüchtig
geſchaffen
ſein ſcheint, um dem Geiſt, der
die Erſcheinung treten will, Hände,
Sprache, Augen und Ohren
leihen. Das gilt für beide Geſchlechter
Und
den Logos, ſondern den Logos

männlich

entlehnt,

fordert

nicht nur

So

ſchönen und ſtarken Mann.

fordert

iſt,

er

zu

es

die

iſt

er

im

er

iſt

es

es

Weib, wie Blüher vielleicht mit Schmerzen erfahren hat.
ganze Qual einer „ungnädigen“
Und
alſo Unrecht und Schuld, wenn
Natur dem Weibe aufbürden will, das keinen ſchönen Leib mit auf die Welt bekam.
großen genommen
Und doch hat
wieder recht!
Denn ganz
wirklich
der Mann vermag ſich durch den Geiſt aus der Geſchlechterqual
befreien und
hat, weit über das andere und das eigene Geſchlecht hinausgewachſen,
doch erſt
ganz das Gefühl, daß
nun das geworden
wofür die Schöpfung ihn beſtimmte.
auch das vollkommene

ſo:

-

im

die Antike, aus der Hans Blüher ſein geſamtes Rüſtzeug
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ſie

Die Frau aber, die, dieſen gleichen furchtbaren Weg gehend, im Reich der Geiſter
anlangt, bleibt ewig heimatlos und ihre Seele weint zurück in die liebende Hörigkeit,
zu der die Schöpfung
beſtimmte.
Grauſam richtig hat Blüher das erfaßt!
Man
forſche im Leben aller geiſtig bedeutenden Frauen der Menſchheitsgeſchichte
überall
wird dieſe Behauptung beſtätigt, und ausgeglichen
dieſer ſchreckliche Zwieſpalt
nur
den wenigen Fällen, wo eine geiſtig bedeutende
Frau zugleich tatſächliche
war, wo alſo ihre äußere Stellung
Herrſcherin
der Welt der Wirklichkeit
ihre
überragende Größe rechtfertigte, ſozuſagen als hinzunehmende
Notwendigkeit
ent
ſchuldigte und ihr zugleich geſtattete, nun freiwillig
Liebe heimlich dem Manne
ihrer Wahl, (ihrer Wahl, denn Herrſcherinnen dürfen freien, werden nicht „ge
freit“!) ſich unterzuordnen.
Ein prachtvolles Beiſpiel dafür, wie unter ſolchen glück
in

in

in

iſt

–

er

er,

an

–

d.
h.

in

iſt

ſo

er

in

–

er

zu

er

er

–

er

iſt

lichen Umſtänden eine bedeutende Frau ganz Weib und Mutter ſein kann,
Maria
Thereſia, die ebenbürtige Gegnerin Friedrichs des Großen.
Freilich
Ausnahmen ſagen nichts gegen die Regel, meint Blüher. Da hat
behauptet, dieſe, wie
wieder recht.
Unrecht aber hat
wenn
mit betontem
Spott ſagt, „ſogenannten Probleme“ ſeien eine Errungenſchaft der Frauenbewegung.
ſprechen kommt, verzerrt ſich ſeine geiſtige Perſönlichkeit
Sobald
hierauf
geradezu krankhaft, und ſelbſt
unmittelbarer Rede verliert
dieſem Punkt
gehäſſig, lieblos,
ſeine vornehme, feine Art, wird
„verrannt“.
Nein, dieſe Probleme ſind
alt, wie die Menſchheit ſelbſt! Oder doch
und
dies
das intereſſanteſte: wie die germaniſche Menſchheit!
Wann wurde und von
Tragik unſeres Geſchlechts einmal ewiggültig auf
wem dieſe ganze unentrinnbare
gerichtet
der gewaltigen Geſtalt der Brunhilde?
Wer hieß dies von Wodan,
vom Geiſt, vom Logos, zur Ebenbürtigkeit
erhobene Ueberweib nur nach dem

ſie

in

er

ſie

ſie

–

in

es

ebenbürtigſten,
dem ſtärkſten, ſchönſten, klügſten Mann verlangen?
Wer ſchuf
lockt, den Kampf mit dem Ueberweib aufzunehmen,
dieſen Siegfried, den
dem
unterliegen mußte, weil
das Weib war und
der Mann, den
liebte?
Wer hieß dieſen Siegfried von ihr gehen und die
ihrer „Eiſeszone“ zurückgelaſſene

an

Brunhilde vergeſſen für den erſten ſüßen jungen Mädchenleib, der ihm begegnete?
Wer hieß den ſchwachen, den femininen Gunther einzig nach dem Ueberweib ſich
ſehnen und die durch grauſamen Betrug
ihrem heiligſten und ſtolzeſten Weibtum
Schwachgewordene
ihm zufallen? Wer legte nun den Kampf zwiſchen Ueberweib
beglückter
Frau? Und wer hieß Hagen, den finſteren, den mannmänn
lichen Mann, der kein Verhältnis zur Frau hat, den ſtrahlenden ſtarken, im Ge
ſchlechterkampf immer und immer ſiegenden Siegfried töten, um dem femininen
Gunther
willfahren
(nicht nur aus Mannestreue, wie Blüher ſagen würde,

zu

und normal

in

in

es

iſt

zu

in

nach

geheimen

–

exotiſchen
Geſetzen!)?
Wer hieß, während das Ueberweib
Brunhilde durch unbefriedigte Liebe zerſtört und ausgelöſcht iſt, aus dem getöteten
geſteigerte Kraft des weiblichen
Liebesleben der Kriemhilde die ins Unnatürliche
Geſchlechts neu emporwachſen und nun den Endkampf
entbrennen zwiſchen dem
Mann, dem Antifeminiſten und der aus den Grenzen ihres Ge
mannmännlichen
herausgetretenen Frau, bis ſich
ſchlechtes
letzter Stunde
raſendem Haß die
beiden entarteten Pole der Geſchlechter gegenüberſtehen, Hagen ſelbſt den Freund
noch opfernd, nur um der Feindin den tödlichen Streich
verſetzen?
grauſig oder wundervoll, daß dieſer ganze komplizierte
Ich weiß nicht,
Geſchlechterkampf, den wir Modernen bewußt
jede phyſiologiſche und pſycholo

ſondern

er

Einzelheit zergliedern, von dem wir meinen, daß
unſer eigenſtes Schickſal
daß dieſe Not, dieſe Artung und Entartung, dieſe („ſogenannten“)
Probleme
alt ſind wie unſere Raſſe? Der Brunhildenſchmerz
der modernen Frau, deſſen
unerſchöpfliche und doch heilige Qual Blüher nicht kennt und verſteht
verſchließt
dieſer uralten und gewaltigen Geſtalt aufgerichtet, nicht dem billigen Spott

–

giſche

in

er,

–

ſo

ſei,

flüchtiger
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Tage

den

Mund?

Elſe Torge.

die

arl

Sarl Hauptmann.

im

er

in

ſo

in

iſt

Hauptmann
nicht mehr unter den Lebenden.
Für alle,
ihm näher
ſtanden, wirkt ſein Tod wie eine Paradoxie.
Denn wollte man
kürzeſter
Formel den Sinn ſeines Daſeins zuſammenfaſſen,
würde man ihm den Beinamen
„Der Lebendige“ geben. War nicht jenes Bergwaſſer, das
vom Felſen herab
einfing als einen Märchenborn, wie ein
ſein Mittelſchreiberhauer Holzbauernhaus
Symbol? Dort ſah man
oberen kleinen Arbeitszimmer alltäglich vor Sonnenauf

(S

es

zu

gang, früh um drei Uhr ſeine Ewige Lampe zwiſchen Nebeln und Talfinſterniſſen auf
blitzen:
war die Stunde ſeiner Geſichte,
der früher als Hirt und Bauer der

Hier arbeitete
denkend und ſchauend ſtrömenden Herzens
Feder bis tief dem Tageslicht entgegen, hier mähte die eilende Hand
hinunter, nun
Garbe aus der Ernte
um zehn Uhr erſt ſtieg
einfand.

Garbe

um

–

und ſtrömender

er

ſich

er

Dichter

Frau,

ſeinen Freunden, allen Kommenden
ein Geſelle.
Ein merkwürdiger
Menſch!
Die hohe Stirn, überſchattet von rübezahlmäßigem Haupthaar, die rieſen
gebirge Naſe, die das Geſicht beherrſchte
und dieſer Ausdruck voll Güte, Licht
tiefgegrabenen
und Entſagung, dieſe Wege zum Höchſten, Jenſeitigen, die ſich
Furchen über das ſeltſam von innen erleuchtete Antlitz kämpften!
ſeiner

in

–

in

er

Wir ſuchen ſein Innerſtes, den Wert ſeiner Perſönlichkeit, den letzten Kern
ſeines Weſens; am meiſten wir, denen
durch lebendige Briefe verbunden blieb.
Es will ſcheinen, als träte zunächſt ſein ganzes Dichterwerk zurück hinter dem vul
kaniſch Pochenden, Wabernden, Lohenden, das
dieſer durchkämpften Stirn glühte,
in

der ſonnigen Güte, die
dieſem nun zur Ruhe gebetteten Herzen war!
Brannte nicht unſer Herz
uns? Einen merkwürdigen Zauber enthalten ſeine
Briefe. Sie atmen höchſte Lebendigkeit
wie wenn
ihren abgeriſſenen
Sätzen, Ausrufen und Fragen alle verborgenen Jubel und Seufzer, fernſte Aus
drucksinhalte ſeiner Seele hinwehten.
Außer bei Björnſtjerne Björnſon habe
Vorſtellung
empfunden als
niemals unmittelbarer die
eines Gegenwärtigen
mächtigem
dieſen ſtrahlend weißen Papieren, die von ſtändiger Arbeitsüberfreude,

in

ich

in

ſie

iſt,

es

–

in

hinter

iſt

in

in

wie brauſen!
Dies ſehnend Geſpannte ſeines Lebensgefühls hat
Carl Hauptmann
den „P an ſpielen“ und
Novellen wie den „Bradler
kindern“ (in „Aus Hütten am Hange“) oder „Weil der Bräutigam nicht kommen
will“ (in den „Schickſalen“) künſtleriſch bewältigt.
Pan war der furchtbare Gott
der Einſamkeit, der mit ſeiner wilden Melancholie verwirrten Hirten erſchien,
denen ihr Verlaſſenſein inmitten menſchenöder Bergtäler plötzlich zum Bewußtſein
kam.
Pan
bei Hauptmann das große Unheimliche,
Unſichtbare ſelbſt, das
uns unüberwindliche
Gier nach Erleben, Sehnſüchte nach »höchſter Ausſchöpfung
in

Lebensungeſtüm

des

Augenblicks

erweckt.

vielen

Werken verſucht hat

zu

in

das

er

rätſel,

–

in

Dieſes Stehen zwiſchen zwei Welten inmitten der irdiſchen Gebundenheiten,
dies Hinausverlangen aus der bedrückenden
Unzahl der Dinge und der beſchattenden
Unſal erdentrüber Wände, deſſen klaſſiſche Formung Albrecht Dürer
ſeinem
Meiſterſtich „Melancholie“ gelang
ſcheint Carl Hauptmann ein großes
erraten.
gekrönten Drama

Welt
Berg

ſie

ſo

in

zu

in

es

ſeinem

erfaßt

er

in

mit dem Schillerpreis
„Die
fauſtiſcher Tiefe, wenn auch mit noch unzuläng
lichen künſtleriſchen Mitteln.
Sein urwüchſiger Meiſter leidet unter der geiſtigen
Gottſuchers,
Einſamkeit des
dem alle Verhältniſſe
Mitmenſchen
ſich zerlöſen.
Um
härter wirft ihn die grübleriſche Frage nach dem Sinn des Lebens
dunkle
Gleich

ſchmiede“

der

ſie

einer andern findet,

in

zu

iſt

„Nur

im in

gelegentlich
Der Dichter ſelbſt beantwortet
ſeinem „Tagebuch“:
ſchauend gelebt heißt unſere Ernte gehalten“, nur
reinſten Genuß des
Augenblicks.
Jedes Grübeln bringt Unfreiheit. Aber dieſer ſeeliſche Genuß des
Gegenwärtigen
wieder nur möglich, wenn die Seele aus ihrem Einſamſein heraus

Schwermut.

die ferne Welt verkörpert

fühlt.
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Gewaltiger hat der Dichter ſpäter in ſeiner Trilogie „Napoleon“ (1911)
die furchtbare Vereinſamung auch des Tatmenſchen aufgetürmt, zu der die aprikoſige
Weichheit ſeines Moſesdramas (1906) wie ſorgfältige Vorſtudie wirkt.
Da ſich
bisher kein Spielleiter an dieſem Frühwerk wirklich fruchtbarer expreſſioniſtiſcher
Dramatik verſucht hat, ſo liegt es bis heute in der Rumpelkammer bühnenfremder
Buchdramen
und doch enthält dieſe Schöpfung eine überaus eigene Auffaſſung
vom Weſen Napoleons, deſſen Weltunraſt ihn zum geborenen Träger der Haupt

–

Idee von der Einſamkeit alles Menſchlichen machte.
Sein Napoleon
war nicht jener unheimliche Gewaltmenſch, als den ihn die Geſchichte vor Augen
ſtellt, war noch weniger jener vom Glück umſtrahlte Genius der Napoleonlegende.
Hauptmann ſah tiefer nur den armen Menſchen.
Von unerbittlichen Vorſtellungen
bedrängt, wird er Nachts von der Rieſenhaftigkeit
ſeiner Unraſt, dem brennenden

mannſchen

–

Durſt

in

–

in

–

in

er

iſt

heißer, harter, finſtrer
ſeiner Taten emporgetrieben
ein freudlos-friedloſer,
Sonderling, den Ruhm- und Ehrſucht hinzehren.
Arbeit“,
„Sein Fanatismus
hat ein Feuer
ſeiner Seele brennen, das ihn zum Aermſten, Einſamſten, Un
ſeligſten macht.
Macht über Menſchen
ſeines Lebens Löſung.
Und vor allen
Ketten“,
großen Entſchlüſſen tritt
ſeine Einſamkeit jener grauenvolle „Mann
Napoleons zweites Ich, das ihn verſpottet ſelbſt auf dem Gipfel ſeines Glücks
die erſte wirklich expreſſioniſtiſche Geſtalt der Literatur.
Napoleon, vom Ruhm ermüdet, ein Mann, der das Tagebuchwort
vielleicht

–

Ein Bettler

ſein

zu

Einigung

des Lebendigen

mit dem unſelig

ſchönen aber

Kosmos nicht

toten

zu

in

zu

in

ſprechen könnte:
der Welt; alles nur Mittel
Mittel zur ewigen Flucht.“
So vermag auch die gewaltigſte Tat die menſchliche Vereinſamung nicht
er
wärmen, den klaren Sinn nicht
bringen, die
das dunkle Gewölk des Lebens

„Kein Zweck ſcheint

vollenden.
der letzten Reihe ſeiner Dramen auf ähnlichem
Elend des Reichen behandelt
ſeinen

in

Noch einmal hat der Dichter
Wege die Troſtloſigkeit, das innere

„Gol

in

denen Straßen“,

iſt.

deren erſter Teil „Tobias Buntſchuh“ vielleicht ſein
geblieben
bühnenwirkſamſtes
Der letzte Teil „Muſik“ malt dunkle goldene
Altartafeln von der Tragik des künſtleriſchen Schöpfers.
Faſt alle ſeine Dramen

ſind vergeſſen): der Bergſchmied, Moſes, Napoleon, Tobias
Buntſchuh, der Juwelier („Gaukler, Tod und Juwelier“), der Domorganiſt („Muſik“)
ſind Einſame, Machtvolle, Sonderlinge, Kämpfer um den Sinn des Seins.
Zu
helden (die Bauernſtücke

gehört auch der

dieſen

„Abtrünnige

Zar“,

ein

Menſch,

deſſen höchſte

Glut

geſchaffen.

So

oft

Jule“

-

in

der Verwirklichung wahren Brudertums ſelbſt auf Fürſtenthronen auflodert.
Daneben hat Hauptmann dann Märchen- und Legenden-Dramen
wie „Die arm
ſeligen Beſenbinder“, „Des Königs Harfe“ oder den Bauernſpätling „Die lange
völlige Eindrücke

rhapſodiſch
wie ſeine Proſa läßt der ganze Strom ſeiner
nicht zurück.
Und auch hier war ſein Weg mühſam und
lang.
Halb Philoſoph („Die Metaphyſik
der modernen Phyſiologie“), halb Lyriker
zufrühſt, aber ſchon als Dreißiger die „Sonnenwanderer“ (1897),
ſchrieb
Bühnenwerke

gebändigteren

„Miniaturen“,

–

worpswediſch
die vollgelungenen
ſchweren
Geſtammel,
zuerſt noch frühlinglich hingewühltes
hingejauchzte Interjektion.
Der künſtleriſche Abſtand vom

„Hütten am Hange“

taumelnden

Ausruf,

Stoff

„Judas“

und

„Graf Michael“

–

kam ſchwer, und der ſoziale Roman
ſtiliſtiſch
nicht klangrein.
Endlich werden

„Mathilde“
die

noch

wirkt

Vorſchöpfungen

Proben, Torſi

dieſer

Hinſicht

der Hauptwürfe:
geblieben, aber

in

die

in

er

in

hingeſprühten

iſt

an

ihrer neuen Bemeiſterung körnige hinreißende Bildwerke.
Dann endlich (1907) „Ein hart der Lächler“, das feinſte Künſtlerleben
der neuen Dichtung. Dies Buch wird bleiben.
Man kann die bunte, wie auf Gold
grund gemalte Reihe dieſer Aquarelle nur
der Quelle ihres Lichts faſſen.
Und
doch
der Roman „Ismael Friedmann“ (1913) noch feiner, reifer, klin
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-

in

iſt

gender und wiſſender.
unglaublicher
Was dem „Einhart“ fehlte,
hier
Voll
Entwicklung.
ſeeliſche
Dort Traum, Zuſtand, Kindhaftigkeit,
Romantik

–

endung:

hier überzartes Wachen, innigſte Bewegung, Erwachſenſein, Friedrich
Heiterſeins, die Welt wie die Seele Inſeln
Lächeln immerwährenden
ſonnigen Meere
hier wehe Spannung, menſchenfaßbare Seeligkeit, müde Ent
ſagung, ferne Glaubensſehnſucht,
höchſte Intellektualität bis zur Qual, bange Tragik.
Eichendorffs

–

Dort

im

Schlegel.

„Schickſale“

zu

Dieſe Feinheit vermochten die Novellenbände
(1912) wohl abzuwandeln,
nicht mehr

„Nächte“

(1914) und

blitzende
angſtvolle
„Nächte“: Hineinleuchten
Finſterniſſe, deren Dunkel nur
ſpäteren expreſſioniſtiſchen Legenden wie „Leſſeps“,
„Der Mörder“, „Der Steinklopfer“, „Der ſchwingende Felſen von Tandill“ noch

„Schickſale“:

eine

in

Menſchenleben;

funkelnder

in

Kleinodienſchachtel

erhöhen.

erſcheint.

Zu

dem burlesken

„Rübezahl

aber gehört

buch“

Stoff wie Gerharts

dra

„Jung

–

vervielfacht

matiſch das Luſtſpiel „Die Rebhühner“ (denſelben
fern vom Biſchofsberg“
behandelnd).

Geiſt ohne Zwang zur reinlyriſchen Form
auch die Sonette
wo im Sumpf die Hürde ſteckt“ vermögen dies Urteil nicht
biegen;
Dichter, deſſen immer (wie
mir einmal ſchrieb) „leidenſchaftlich der
neuen Form verſklavter Sinn“ ſich auf allen Arenen wie klingenfechtend umtrieb,
wenigen
der zuweilen
den Verdacht eines genialiſchen Dilettanten kam und nur
Arbeiten,
verſpricht.
pochte
Meiſterwerken Dauer
Allzu Vulkaniſches
ſeinem
allzu gewaltſam reckte der Schöpfer mit einem Rieſenhaupt ſich dicht hinter ſeinen
Dichtungen empor
welches Geſtammel noch
der „Muſik“, welches Ueberrieſeln
mit einer Unzahl von Empfindungswörtern ſchon
den „Sonnenwanderern“!
lyriſcher

in

in

in

–

in

in

er

ein

zu

Ein

„Dort,

Fontane und doch ein heimlicher Fabulant und Märchenerzähler
wie Keller.
Zwiſchen aller Verzückung und einem zuletzt gar ins Politiſche („Brief
Wilſon“
1918) übertragenen Rauſch ſchöner Menſchlichkeit nicht ſelten ein Silberſtiftzeichner
von
leiſer Weihe wie Adalbert Stifter, der einige Kapitel
„Einhart“ geſchrieben
Und immer und überall überſtrömend

haben ſcheint.

Wir ſenken
Jüngling. Ein

die Fahnen! Ein Menſch voller Licht
Sonnenträger.
Einer, der
jubelnder

von tiefer Güte.
ausgelöſcht.
Ein ewiger

iſt

zu

ſo

im

an

wie

ewig

um

kämpfte.

Leben

Karl Theodor Straſſer.

Einer, der um ewiges Leben rang.

Berthold Otto.

SÄ

in

–

ſo

ſein Name klingt
beſcheiden
und anſpruchslos,
daß man hinter ihm
gelangweilt
keinen „Geiſtesführer“ ſucht und
darüberhinlieſt
wie über ein
gleichgültiges Namenſchild
der Häuſerflucht einer Geſchäftsſtraße.
Und doch iſts
Geiſtesführer,
dem tauſend Gäſte aus allen Erdteilen gewandert ſind, der
baltiſchen Rußland einer der volkstümlichſten
Deutſchen geblieben
und
Landgenoſſen
den bloß die meiſten ſeiner Volks- und
nicht kennen.
Freilich,
fehlt ihm
das Reizvolle der „Senſation“, die Reklamefarbe
er

„Mode werden“ ſollte,
als die andern.
breitet ſich ein beträchtlicher Garten,

Lichterfelde

anders

ſo

wenn

je

Und

verblüffend

iſt

Großſtadtpropheten.
ſo

modernen

wärs bloß deshalb, weil
eben
Hinter ſeinem Wohnhauſe

in

des

er

es

all

iſt

–

zu

im ein

..

E.
T.
A.

in

in

–

in

Gerhart der Gegenſtändliche, Abſtandnehmende, ſein Jch
der Welt verdampfen
laſſend
Carl heiß und hingegeben, ſtrebend, der Erde und des Himmels Urſtoff
ſich aufzunehmen, ſein Jch mit dem All erfüllend, weniger ſeine Werke als ſich
ſelber geſtaltend.
Gerhart dichtet die Dinge, Carl ſein Ich. Gerhart eben wie ein
Strom, Carl zuckend wie Gewitter, toſendes Bergwaſſer,
Windungen kreiſender
Strudel. Gerhart ſachlich mit Neigung zur Elegie, Carl dithyrambiſcher Prophet
Hoffmann,
voll lebhaft betonter ſittlicher Akzente. Wunderumfangen
wie
muſikaliſch empfangend und farbig-tonig ſehend wie Otto Ludwig, ein Beobachter
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zu

all

zu

im

iſt

es

iſt

ſo

iſt

in dem Garten ſteht ein Haus. Dieſes Haus
ſchmucklos
und nüchtern
Einſtöckig ſteht
wie dieſer Satz. Es
Berthold Ottos Schule.
vor uns. Es
gerade Pauſe, und die dauert hier lange. Da haben wir Gelegenheit, die wenigen
Geſpräche Aufklärung
Lehrer und Lehrerinnen kennen
lernen und uns
und

über

Garten,

im

das Neue, das uns umgibt.
Wir wandern mit ihnen durch den
die Spielplätze,
die Stelle, wo
Freien unterrichtet wird, die
Beete, auf denen jeder Schüler nach Belieben
ſeine Pflanzen zieht,
und die
freundlichen
Leute erzählen uns gefällig das, was
ſchon
etliche hundertmal
erzählt haben, bis Otto ſelbſt von ſeinem Hauſe herüber kommt und uns begrüßt,
holen

–

Er

und dem gütigen

Leuchten

klingt

ſeltſam,

iſt

–

in

ruhig, mit einer heiteren Sachlichkeit

Wort

es

–

–

ſie

ſehen

aber das einzige

den Augen,

das ſofort Vertrauen erweckt.
mehrere Dutzend Zeitungen
durch

ſie

da

zu

hat ſchon ſeit dem früheſten Morgen
geleſen und kommt jetzt herüber
der Stunde, die wir ſelbſt mit Spannung
erwarten,
uns ins innerſte Weſen dieſer Ottoſchen Erziehungskunſt hinein
führen und uns ihre Bedeutung für den geiſtigen und wirtſchaftlichen
Wieder

zu

iſt.

die

zu

ſo

es

großartig, daß
aufbau Deutſchlands
erſchließen ſoll.
Das klingt nun wieder
der ſchlichten Art dieſes geiſt- und gottbegnadeten Erziehers lächerlich
wider
ſprechen ſcheint. Aber uns,
wir von ihm lernten und dankbar andern von ihm
erzählen, uns bleibt eben nichts als
ſagen was
Und das tue ich.
hat ſchon längſt gerufen.
Wir drängen uns mit den letzten
das große Zimmer, das durch Oeffnen der breiten Mitteltür aus zwei
entſtanden iſt, und quetſchen
uns irgendwo zwiſchen den Buben und

Glocke

in

Die
Kindern
kleineren

in

Mädels
gar nicht.

eine Lücke.

Sie

–

willig

rücken

zuſammen,

–

uns aber weiter
wahllos zwiſchen
wo man ähnlich wie im
und den Atem des Hinter
beachten

in

ſitzen

zu

in

Nacken

in

Geſamtunterricht.
Geſamt

in

–

Vergangenheit,

all

–

ſie

an

iſt

an

mannes

im

Parallelreihen hintereinander
ſitzt
ſpürt, ohne ſich aber umdrehen und ihn anſehen
dürfen:
vielmehr ſind die Bänke rings
den Wänden entlang aufgeſtellt und die Mitte
frei, ſodaß jeder jeden ſehen kann. Zuletzt kommt Otto und ſetzt ſich allen ſicht
bar
einen beſonderen Platz
die Mitte.
Die Sache geht los, und zwar heißt
alten

Omnibus

iſt

es

Auch die Lehrer
alles jüngere Leute
den Schülern. Doch
nicht wie
einer Schulklaſſe,

jawohl: denn der Geſamtheit der Welt mit
ihren Erſcheinungen
Gegenwart und Zukunft ſtehen wir hier, Lehrer, Schüler, Gäſte
iſt

ſie

in

ſie

zu

da

als eine Geſamtheit von Forſchenden gegenüber. Wir haben nichts Geringeres
vor als dieſe Welt
erkennen.
Doch
kein Plan aufgehängt, nach welcher
Fächerfolge
das nun gemacht
werden ſoll, ſondern die Kinder beſtimmen, was
beſprochen werden ſoll;
fragen oder erzählen etwas, und zwar
der Reihen

ja,

–

ja

zu

Es

andern,

geht wie am Familientiſche:
älteren, und erſt wenn die

auch
Gäſte ihre Meinung.
lenkt wohl der Leiter geſchickt

Und
ab

wie Teilnahme dafür vorhanden

antworten dem fragenden Kinde die
nichts mehr wiſſen, ſagen die Lehrer und wohl
wenn auch die
Ende ſind, dann
dann
einen andern Gegenſtand, um
den Nimbus

die

behandelt,
Zunächſt

iſt.

–

folge, wie
ſich melden.
Ein kleines Erlebnis vom Schulwege, eine Beobachtung
auf der Straße wird mitgeteilt
oder eine ganz tiefgründige geſchichtsphiloſophiſche
oder erkenntnistheoretiſche Frage aufgeworfen.
Und jeder Gegenſtand wird ſolange

auf

der Allwiſſenheit

ich

da

ich

nicht einzubüßen?
Keineswegs! Dann wird einfach erklärt: „Ja, das weiß
auch nicht,
muß
mich erſt mal näher erkundigen.“
Und wenn die Sache den Kindern wirklich wichtig

ſie

ſo

ſo

ſie

war, werden
das nächſte Mal ſchon darauf zurückkommen.
Wollte der Lehrer
Allwiſſenheit heucheln,
würde das hier ſehr bald gemerkt und dann rettungslos und
endgültig das verloren, was
viele Lehrer älteren Stils preiszugeben fürchten, wenn
ihr Nichtwiſſen eingeſtehen: die „Autorität“.
Ja, aber was hat denn nun dieſe Art Unterricht, dieſes plan- und ſyſtemloſe
114

zu

in

in

in

Sätze ſollen zugleich eine Probe ſeiner
ſein, über die
gleich noch
ich

uns damals,
bis Siebzehn

iſt

ſo

ſo

er

ſagte
„Der Geſamtunterricht, den
eben geſchildert habe,“
„bezieht ſich auf das Zuſammenſein der ganzen Schule, wo Sechsjährige
jährige zuſammen ſind.
Gerade daran liegt mir
außerordentlich
geiſtigen Gemeinſchaft
verſchiedener Lebensalter.
Es
das auch,

viel,

wodurch

der

die

Dieſe wenigen

Rede- und Schreibweiſe
ich

Geſamtunterrichts
erläuterte.
einfachen, allen verſtändlichen
ein Wort ſagen möchte.

an

ich

Fragen und Erzählen in aller Welt für den Wiederaufbau Deutſchlands zu bedeuten?
War das einer jener beliebten Schlagwortſuperlative?
Nun,
bin
der glücklichen Lage, den Leſern einige Sätze mitteilen
können
aus einem Vortrage,
dem uns Otto vor ſieben Jahren
Berlin das Weſen des

der geiſtigen Ausbildung der Kinder den bisherigen Schulen entſchieden
jeden einzelnen der Anweſenden appellieren,
Ich möchte
ſeine
Jugendzeit zurückzudenken,
nicht ſehr vieles von den wichtigſten Erkenntniſſen,
an

er

überlegen

ob an

iſt.

in

Familie

Verſtehen der Welt mindeſtens ebenſo ſehr, vielleicht mehr, den
Tiſch, am Elterntiſch verdankt, als ſelbſt ſehr geſchickten
Bemühungen der Lehrer
der Schule. Jedenfalls muß
von mir ſagen, daß
und von vielen, mit denen
ausführlicher
darüber geſprochen habe, habe

von dem wirklichen
Geſprächen

anpaſſen.

ich es

er

es

ſprechen!)

ſo

ſich aneinander

eben daran,
(und nun kommt
auf das
daß ganz verſchiedene geiſtige Entwicklungsſtadien
dort
ſprechen, daß die Kinder
Man muß am Familientiſch

Das liegt

–

zu

die Sache beſtätigt gehört.
Weſentliche

–

ich

iſt,

ſo

in

ich

am häuslichen

ſo in

in

zu

ſchließlich alle verſtehen, und ebenſo müſſen wir hier, wenn wir uns von Sechsjäh
rigen bis
Siebzehnjährigen
hinauf verſtändigen wollen, die Verſtändigungsmittel
der Sprache und
der ganzen Darſtellungsweiſe deſſen, was wir geſehen, gedacht

ſie

es

zu

ich

zu

einrichten, daß wir
und erlebt haben,
einer gegenſeitigen Verſtändigung ge
langen. (Und nun bitte
den Leſer beſonders genau
leſen:)
Wir haben
dadurch mehr, als
bei einer gleichaltrigen Klaſſe der Fall ſein kann, ein Abbild
der Art und Weiſe, wie die Menſchen ſelbſt bei der Erforſchung der Welt geiſtig mit
einander verkehren; denn die verſchiedenen Menſchen, die auf verſchiedenen Gebieten
tätig ſind, ſtehen ſelbſtverſtändlich auf recht verſchiedenen Standpunkten,
und die
gegenſeitige Verſtändigung fällt mitunter recht ſchwer. Gerade darauf bereitet unſere
Art des Geſamtunterrichts von vornherein vor. Sie bereitet auch darauf vor, daß die
Menſchen verſchiedene Intereſſen haben und daß eine gewiſſe Toleranz, eine gegen
ſeitige Achtung und Duldung geübt und, wo
nicht vorhanden ſein ſollte, gelernt
es

in

gegenſeitig.“
wird. Darin erziehen die Kinder ſich hier
der Geſamtunterrichtsſtunde
Und nun ermeſſe der Leſer, was
für unſere politiſchen Parteikämpfe und die
Fehden zwiſchen moniſtiſcher und dualiſtiſcher Weltanſchauung bedeuten würde, wenn
gar nichts
alle Menſchen eine ſolche Schule durchgemacht hätten!
Dabei iſts
Neues, ſondern die uralte, von jeder verſtändigen Mutter geübte Art des geiſtigen
Verkehrs mit Kindern, die ſich den Fragen des Kindes und ſeinem Erkenntnistriebe

in

iſt

die

zu

in

gepflegt, aber nicht nach feſtem Plan
einer Pflanze vergleichbar,
be
ſtimmter Richtung gezüchtet wird, ſondern bloß vor ſchädlichen äußeren Einwir
kungen geſchützt werden muß und nur Sonne, Himmelslicht, Himmelsluft braucht,
entfalten; die gilts ihm
geben. „Ich bin durchaus nicht der Meinung,“
um ſich
zu

Otto

der dem Kinde verſtändlichen Weiſe,
ſeiner „Alters
Denn der junge Menſch
für den Erzieher Berthold

in

als Führer überläßt und
mundart“ darauf eingeht.

ja

–

iſt,

ſo

er

iſt,

in

es

ich

zu

ſo

in

ſagte uns Otto damals etwa, „daß der kindliche Geiſt
ſeiner natürlichen Ent
wicklung ſich ausſchließlich auf Allotria richtet, die dem Kinde
erfahren nicht gut
ſind, ſondern
bin der Ueberzeugung, daß, wie jedes organiſche Weſen aus der
Welt, die
umgibt, ſich das ausſucht, was ihm gerade förderlich
und das natürlich
und inſtinktiv zurückweiſt, was ihm ſchädlich
auch der Kindergeiſt aus der ihn
umgebenden Welt, alſo aus der Kulturwelt,
hineinwächſt, ſich immer gerade
die
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das wahrſcheinlicherweiſe herausſuchen wird, was immer dieſem einzelnen Kinde zum
Wachstum, zum geiſtigen Wachstum am beſten förderlich ſein wird.“

–

-

gelangt,

ſeinen

geiſtigen

Bedürfniſſen ausgehend,

jetzt glücklich zum Allgemeinbeſitze

er,

Forderungen

jedes Volkserziehungsredners

gehören,

oft

in

von Otto ſeit zwanzig Jahren praktiſch ausgeführt und
einer Wochen
auch literariſch allen zugänglich verwertet und verknüpft worden ſind.
Ich

nachdem
ſchrift

ſie die

immer vom Kinde und

zu

iſt

So hat Otto ſeinen ganzen Unterricht in dieſer Weiſe vom Kinde ausgehen laſſen.
Die Fragen und Aeußerungen der Kinder im Geſamtunterricht gaben ihm ſtets den
Maßſtab für die geiſtige Wachstumsſtufe
der einzelnen Altersklaſſen, und ſo

ſo

er

zu

er

ſo

er,

ſo

er

ſie

ſo

oft

an

vor allem
die
erhobene Forderung: Staatsbürgerliche Bildung.
Otto hat,
ſeine Kinder mit politiſchen und wirtſchaftlichen Fragen kamen,
darauf natürlich ausführlich geantwortet und dabei erkannt, wie das geſunde Kind
ganz von Natur nach dieſen Begriffen fragt,
erklärt haben will. Und wenn man
ihm vorgeworfen hat,
dürfe doch das „Idyll der Kindheit“ nicht mit
unkindlichen
Dingen ſtören,
behellige die Kinder mit Politik, ſondern die
erwidert
nicht
Kinder ihn; und nicht um Haaresbreite weiter gehe
über die Linie hinaus, bis
der ihn die Kinderfragen eben führten.
Er hat die Nachſchriften von Geſamtunter
denke

denen politiſche und wirtſchaftliche Tagesfragen
zur Ausſprache
ſeiner Wochenſchrift „Der Hauslehrer“ (jetzt „Deutſcher Volksgeiſt“) ver
Hauptblatte dieſer Zeitſchrift
öffentlicht und ſeit zwanzig Jahren
der klaſſiſchen,
gemeinverſtändlichen Weiſe über politiſche und wirtſchaftliche Dinge geredet, die auch
nicht den Hauch einer Unklarheit
den ſchwierigſten politiſchen Begriffen läßt.
an

– Er

in

im

in

ſtanden,

in

richtsſitzungen,

der Kinder entſprungen,

daß man

zwei Tage lang nicht

iſt,

Gedanken

die

iſt

in

iſt

der Begründer wirklichen ſtaatsbürgerkundlichen
Unterrichts
Deutſchland.
Natürlich
die ganze Schule innerlich und äußerlich den Anregungen
der
Schüler entſprechend ausgeſtaltet.
Ein ſelbſtändiges Schülergericht, völlig eignen

Ordnung.

-

in

die

in

–

Seine ſchwerſte Strafe
Schule kommen darf!
Freilich, wenn wir gelegentlich noch mal
jene Tür dort hineinſehen, kanns uns
widerfahren,
daß wir folgendes Bild erblicken: Im Hintergrunde haben ſich zwei
hütet

Skalpieren?

Nein,

iſt

Iſt

ausgeſtreckt auf dem Boden,
die Feſtigkeit der Schädeldecke
es

an

aber liegt
freien Raume der „Lehrer“ längelang
gefeſſelt, und fünf Indianer erproben
ſeinen Haaren
des Bedauernswerten.
das Anſchauungsunterricht

im

im

der Kleinſten aus ſämtlichen erreichbaren Bänken und Schemeln
eine Eiſenbahn
gebaut und tuten. Unterm Tiſch hocken dreie und hantieren mit Spielſachen.
Vorne

Doch die Würmer hatten heute keine Luſt dazu.
Nun, Otto will
dieſe Art Unterricht und
dieſe Formen des Schulbetriebs
ganz und gar nicht auf die üblichen Schulen draußen anwenden.
Das
meine
Schule, erklärt
iſt, der leſe
Und wer wiſſen will, wieweit
das anwendbar
ſeine Bücher „Die Reformation der Schule“ und „Die volksorganiſchen
Einrich

all

er.

iſt

ja

all

„Rechnen“.

tungen der Zukunftsſchule“.

-

–

Augen der Kreis ſeiner Schüler: denn ſeine
volkswirtſchaftlichen
Erkenntniſſe haben ihn zum Propheten einer Zukunftswirtſchaft
werden laſſen, die nicht mehr durch den Kampf aller gegen alle, ſondern durch
die Liebe getragen und beſtimmt wird.
Der Kapitalismus wankt und ſtürzt; denn
gegenſeitige Hilfe und Kameradſchaftlichkeit
bilden die Grundpfeiler.
Eine geldloſe

im

–

Doch jetzt weitet ſich vor unſern
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Denn
ſind geſchrieben eben
ſeiner jedem Volksſchulgebildeten
bis
hinein verſtändlichen Sprache.
Und das wirkt auf den vielgepeinigten Zeitungsleſer der Gegenwart wie eine

Letzte

in

verfolgen.

ins

ſie

zu

in

es

in

im

Wirtſchaft, bis auf ihre tiefſten Tiefen kriſtallklar erhellt, ohne jegliches Taſten
Trüben, erhebt ſich,
Dunkeln und Fiſchen
der
kein verſchleiertes Maſſenelend
gibt.
mehr
Von höchſtem Reize iſts, dieſe Gedankenbahnen
ſeinen Büchern
„Kriegsrechenwirtſchaft“
und „Mammonismus, Militarismus, Krieg und Frieden“

Erlöſung.

Denn da gibt es z. B. ein Büchlein, noch nicht hundert Seiten ſtark, in
dem in dieſer Weiſe vom „Leipziger Bankkrach“ vor zwanzig Jahren gehandelt und
erzählt wird, wozu Banken und Bankiers da ſind, was Depoſitengeſchäft und Giro

Gründungen, Lieferungs- und Differenzgeſchäfte, Hauſſee, Baiſſe,
Kriſen ſind.
einem andern Büchlein, „Fürſt Bismarcks
Lebenswerk“,
wird aufs genaueſte von Parlament, Miniſtern, Verfaſſungskonflikt,
Heeresreform, der ſchleswigſchen und der deutſchen Frage gehandelt, und ſo geht es
weiter.
Und wer Geſchenkbücher für Zehnjährige ſucht, der greife zu den köſtlichen
Ilias,
kleinen Sagenbändchen von Helene Otto, die in der Sprache der Zehnjährigen
verkehr,

Wechſel,

Konjunkturen

In

und

Aneis und Nibelungenſage erzählt, oder zu Paul Baumanns prachtvollem
„Dietrich von Bern“, zu dem Kinderzeichnungen den Buchſchmuck bilden.
Aelteren
Kindern gebe man Ottos „Sage vom Doktor Heinrich Fauſt“ in die Hand oder eben
das Bismarckbuch, die man alle am ſchnellſten ſamt einem ausführlichen Schriften
21,
verzeichniſſe Ottos vom „Hauslehrer-Verlag“, Berlin-Lichterfelde, Holbeinſtraße
ich

–

erhält.

–

Odyſſee,

Weshalb habe
von Otto erzählt?
Denkmäler wollen wir unſern Geiſtes
führern errichten helfen; doch nicht hochgetürmte Werke aus Marmor oder Erz,
ſondern unvergängliche
und lebendig bleibende, indem wir ihre Gedanken, ihren
Willen, ihre Liebe fortwirken laſſen durch die Arbeit unſerer Hände.

Rudolf

Zwetz.

Bücherbriefe
Bücher vom Schickſal der deutſchen

IOWMuſik.

Erſter Brief.

S“

wenig Bedeutendes über Muſik
mich, warum verhältnismäßig
geſchrieben wird, während
wichtigen Büchern über Literatur und Bildende
liegt daran, daß eifriges Reden und Schreiben
Kunſt kein Mangel ſei. Ich glaube,
über eine Kunſt gewöhnlich ein Zeichen dafür
ſein pflegt, daß dieſe Kunſt gar nicht
zu

es

an

ſo

fragen

im

ſie

ſie

iſt

zu iſt

ſie

da

vorhanden iſt, ſondern vielmehr mit allen Mitteln herbeigewünſcht und beſchworen
tot, und man trauert ihr nach, regiſtriert ſie,
wird: entweder, eine große Kunſt
machen; oder eine neue Kunſt
Anmarſch,
ſucht
hie und
wieder lebendig
vor, und manche, die
man wittert ſie, man bereitet ſich auf
früher als andere

die

im

zu

glauben,

es

zu

wollen ihr den Weg bahnen.
So hat das 19. Jahrhundert die
Literatur über Dichtung gehabt, weil
ſeinem größten Teile ohne
Dichtung
hohen Sinne war, eine ſolche aber erſehnte und erwartete.
So dis
kutieren wir heute beſonders lebhaft über Bildende Kunſt,
ſeit dem Mittelalter
war, jetzt aber, als eine Art von neuer
nicht mehr Angelegenheit der Allgemeinheit
ſehen

umfänglichſte

an

in

zu

ſo

in

es

in

Weltanſchauung
Dagegen
wieder werden möchte.
der Muſik leben wir noch
mitten
einer großen Ueberlieferung,
wenn auch nicht des Schaffens,
doch der
Wiedergabe
und Aufnahme: Bachs Kantaten und Paſſionen, Mozarts Opern,
Haydns, Beethovens und Schuberts Symphonien, Sonaten und Quartette werden,
lebendiger Gegenwart, gegenüber welcher
wirklicher Aufführung, noch täglich

Wirkung und Umfang
Schauen von Bildern
kraftlos und ſchattenhaft iſt. Was bedarf
alſo des Redens und Schreibens über
eine Kunſt, die noch täglich erlebt wird, die Teil unſres Lebens
und welche durch
Reden und Schreiben nicht näher gebracht, nicht tieferem Verſtändnis erſchloſſen

zu

iſt,

es

die paar problematiſchen Aufführungen echter Dichtung
verſchwinden,
gegen
welche alles Leſen von Büchern
und

werden

vermag?
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Zweiter Brief.

ſei iſt

nehmen meine Gründe an, und fügen ſelbſt noch einen weiteren hinzu: Sie
ſind der Anſicht, daß ein Schreiben über Muſik viel ſchwerer möglich
als über
irgend eine andere Kunſt,
die Sprache der Muſik vieldeutiger
als jede
andere, indem der Laienverſtand
ihr die mannigfachſten Auslegungen angedeihen
entſcheiden wäre, welche davon nun die richtige ſei. Dagegen
meinen Sie, anders als
den anderen Künſten, ein fachmänniſch-techniſches
Verſtändnis, das durch Kenntnis der Notenſchrift, Einſicht
die Struktur der Muſik

in

in

gebe

es,

laſſen könne, ohne daß

zu

da

Sie

der Harmonie- und Melodiebildung, durch Beherrſchung der
der Inſtrumentation imſtande ſei, der wahren muſikali
ſchen Abſicht des Komponiſten näher
kommen und der laienmäßigen, aus anderen
Kunſtarten, hauptſächlich aus der „Literatur“
Vergleiche
übernommenen
und

in

formen,

die Geſetze

und Studium

zu

Inſtrumente

es

in

ſo

zu

Deutungen
entraten.
Sie bedauern, daß dieſes, wie Sie meinen: eigentliche und
höhere Verſtändnis,
vom Zufall der muſikaliſchen Erziehung abhängt, und ver
muten, daß
wohl auch Bücher über Muſik geben müſſe, die
dieſem techniſchen
geſchrieben ſeien, die aber mit ihren Notenbeiſpielen
Sinne für das Fachverſtändnis

wie Dominante und Tonika, Sextſeptakkord

und Kunſtausdrücken
eben

uſw. dem Laien

unzugänglich

leider durchaus

ſeien.
widerſprechen,

was die Deutung der Muſik durch
Kunſtwerk vermag der Inhalt durch Worte wieder
werden, auch bei der Dichtung nicht,
gegeben
ſehr man unſern Kindern
der
Schule auch das Gegenteil beibringt: Inhalt und Form ſind bei jedem echten
Werk untrennbar; und
nur ſcheinbar etwas getan, wenn ein Kind
der Schule
oder ein Univerſitätsprofeſſor auf dem Katheder den Inhalt eines Gedichts mit
andern Worten erzählt, oder den Vorgang auf einem Bilde beſchreibt: das Kunſtwerk,
das gemeint war,
ſofort verſchwunden, denn
war nur vorhanden durch die
muß

Ihnen

zunächſt

keinem

in

iſt

–

ſo

s

in

Form,

in

griffen

ja

Möglichkeit,

es

gäbe
und nicht anders erſchaffene ſinnliche Form
eine
die, nach der Anſicht unſerer Profeſſoren, dem Kunſtwerk innewohnende
überflüſſig, und der Inhalt
„Idee“ auch an der auszudrücken,
wäre das Werk
ſondern, auf wechſelnde Weiſe,
wäre nicht
einer einmaligen
mitteilbar. Dadurch, daß die gewöhnliche Sprache mit der Dichtung die
ſo

eigentümliche, gerade

es

iſt

es

ſo

zu

Bei

in

Ich

Worte betrifft.

Be

es

ſie

es

je

iſt

es

ſie

B.

z.

zu

ſie

ſie

es

iſt

–

je

es

zu ſo

zu

oft

Worte gemein hat, und dadurch, daß ein gemaltes Bild mit dem, was wir täglich
ſehen,
gemein hat, werden wir verführt, ein
die Natur- und Wirklichkeitsformen
wiederzugeben,
Gedicht mit Worten
ein Bild mit der Beſchreibung des Dargeſtellten
charakteriſieren; dennoch bleibt beides dem eigentlichen Kunſtwerk
fern, wie der
Muſik die literariſche Transſkription, die uns die poetiſche Idee
verdeutlichen
ſucht, die der Komponiſt angeblich habe darſtellen wollen. Tatſächlich ſind
nur
die geiſtigen Bilder, die beim Hörer ſich auslöſen, welche durch Rede mitteilbar
ſind; und dieſe können,
nach Menſch und Zeit und Stimmung, ſehr verſchieden
ſein
das gilt aber nicht nur von der Muſik, ſondern von jedem Kunſtwerk:
mannigfach ausdeutbar, weil
den Empfangenden,
und
nachdem
den
Empfangenden ſchöpferiſch macht. Sinn und Wert hat die Ausdeutung als menſch
liche Mitteilung nur dann, wenn
wiederum zum Kunſtwerk wird;
wird aber
dann immer nur das Erlebnis darſtellen können, die Wirkung im aufnehmenden
Subjekt; nicht aber das, was der Künſtler damit „eigentlich“, das heißt: mit dürren
Worten habe ſagen wollen.
Deshalb ſind alle eigentlichen Künſtlerromane ſchlecht,
ſofern
von einem wirklich vorhandenen
Werk oder Menſchen ausgehend, uns
bringen ſuchen. Dieſer Fehler
dieſen oder dieſes motivierend und erklärend näher
haftet
auch Mörikes Novelle „Mozart auf der Reiſe nach Prag“ an, die uns
ernüchtert, ſoweit
das Unausſprechliche auszu,„ſprechen“ ſucht, das einer uns ver
trauten genialen Schöpfung vorangeht; denn
nur geſprochen und nicht gedichtet,
und leiht allen Glanz und alles Bewegende von der mythiſchen Perſon des Kom
poniſten, die für uns eben nur als Erinnerung ſeiner Muſik lebt, und als ſolche

-
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iſt

ſolche

dichteriſche Ausdeutung der Muſik
geleiſtet worden,
hier faſt

Hoffmann

da

im A.

anders

T.

E.

vor ausgeſetzt wird. Ganz
von Wackenroder
und

iſt

da

es

iſt.

im

in

Subjekt dargeſtellt, nicht aber die Analyſe des
Wo
bei Hoffmann dennoch
dieſer Richtung
Schaffensupſteriums verſucht
geht, wie etwa
„Ritter Gluck“,
hilft ihm ſeine Phantaſie zur Geſtaltung von
Bildern, die nicht Kopie einer vermeintlichen Wirklichkeit, ſondern mythiſche Neu
durchweg das Erlebnis des Werkes

jedoch
Seine höchſte und umfaſſendſte Nachſchöpfung der Muſik
Kapellmeiſter
Kreisler,
ſein
welchem das Erlebnis der deutſchen Muſik (und nicht
die Theorie irgendwelcher Zukunftsmuſik) dichteriſche Geſtalt geworden
nicht aber
Muſik beſchrieben, erklärt und wiedererzählt wird. Das muſikaliſche Leben des Joſef
Berglinger von Wackenroder und die muſikaliſchen Novellen und Romane Hoffmanns
diejenige
ſind immer noch die beſten Bücher, die
über Muſik gibt; vor allem,
Muſik zum Gegenſtand haben, die auch heute Vielen unter uns noch, als die eigent
liche deutſche Muſik, lebendig iſt; und alſo nicht „überholt“ werden können, ſolange
ſie

es

da

iſt,

in

ſchöpfungen ſind.

dieſe Muſik und ihr von jeder anderen verſchiedenes Erlebnis unſer Beſitz iſt.

andere Frage beantwortet:
über Muſik beſtellt

zu

Büchern

–

wie

ſie

wiſſenſchaftlichen

ob

Ihre

nicht

ſei

habe noch

es

Dritter Brief.
Ich

mit den

fach

nicht ein höheres

ſie

ich

Verſtändnis
erſchließen vermöchten.
Nun,
glaube,
vermitteln kein höheres, ſondern ein an der es Verſtändnis;
allerdings vielleicht das „Verſtändnis“, wenn wir darunter vornehmlich das
mit dem

Verſtehen

Verſtande

begreifen.

Jedes Kunſtwerk läßt ſich, losgelöſt von

zu

ob

ſeinem Inhalt, mit dem Verſtande
auf ſeine formal-techniſchen
Qualitäten hin
betrachten; aber wir brauchen wiederum bloß die anderen Künſte zum Vergleich
fragen,
heranzuziehen und
eine Unterſuchung
über das Metrum Hölderlins

Mittel

in

–

er

–

iſt,

–

iſt

zu

in

ſie

zu

in

oder über die Perſpektive bei Thoma eine tiefere Einführung
das Weſen dieſer
erkennen, daß eine formale Betrachtung
Künſtler bedeute, um
wohl intereſſant
und aufſchlußreich für die Art und Geſchichte der künſtleriſchen
ſein kann,
daß
aber nicht tiefer
das Geheimnis der Schöpfung und ihres ſeeliſchen Erleb
niſſes
führen vermag.
Es gibt allerdings Werke, bei denen die fachmänniſch
Betrachtung und Bewertung die einzige
techniſche
die man anwenden kann, und
eigentlich unzugänglich ſind: das
die deshalb dem Laien
ſofern
ehrlich
ſind die Werke,
denen das ſeeliſche Agens, die geiſtig-menſchliche Not der Mitteilung

–

in

das urſprünglich Treibende aller echten Kunſt
zurücktritt gegenüber der formalen
Bewältigung techniſcher Probleme. Jede große Kunſt überſchreitet einmal das
Stadium,
dem ſich Inhalt und Form das Gleichgewicht halten: der Inhalt, der die
Form urſprünglich erſchuf, ſtirbt ab, aber die nun einmal irdiſch vorhandene, aus

Form

iſt

der

Sinn

lebt weiter und wird von beſonderen Könnern um ihrer ſelbſt willen
bis
ihren letzten, abſurden Konſequenzen entwickelt. Dies
des l'art pour l'art, das für die Malerei bis vor kurzem das eigentliche
zu

und

oft

gebildete

weitergepflegt

ſie

Kunſtprinzip war, welchem nur wenige große Abſeitsſtehende nicht huldigten.
Nicht
nur der Impreſſionismus, ſondern faſt die geſamte Bildende Kunſt ſeit dem Mittel
alter war weſentlich rein fachmänniſche Bewältigung techniſcher Probleme ohne
zwingenden ſeeliſchen Gehalt; weshalb
auch ohne jede Wirkung auf das Volks
ſie

ob

ich

es

iſt

iſt

ich

ich

in

ſo

zu

es

ſeit dem Mittelalter eigentlich keine Bildende Kunſt mehr
tun, als
Daß
dabei eine Konvention der Gebildeten war,
dieſe
verſtünden,
Tatbeſtand,
formale Kunſt fachmänniſch
verhüllt dieſen
ändert ihn aber
nicht.
Es ſcheint nun kein Zweifel darüber möglich, daß
der Muſik jetzt eine
ähnliche Entwicklung begonnen hat.
Als Symptome dieſer Entwicklung kann
Ihnen allerdings Bücher nennen, wenn
auch geſtehe, daß
dies ungern tue.
Entwicklung
Denn noch
dieſe
weſentlich auf die Muſiker von Fach beſchränkt, und
Bildung geworden,
jedes
noch
nicht zum Erfordernis
der allgemeinen
es

ganze blieb, für welches

gab.
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muſikaliſche l'art pour l'art mitzumachen, weil die ſeeliſche Gewalt der älteren Muſik
noch unter uns mächtig iſt, und es jenes Erſatzes noch nicht, wie bisher bei der

zu

ſie

Bildenden Kunſt, bedarf.
Aber da die Bücher, die das neue Evangelium dieſer
formalen Kunſt verkünden, ſich eingeſtandenermaßen auch an das nichtfachmänniſche
Publikum wenden, ſo müſſen
ſich ſchon gefallen laſſen, auch vom Laienrſtandpunkt
aus kritiſiert
werden.

Sie

Auguſt Halm

s

er

in

er

(der dadurch von beſonderm
den Landerziehungsheimen
als muſikaliſcher
Führer gilt) und haben wohl mit Verwunderung gehört, daß
die Symphonien
Anton Bruckners über das Lebenswerk eines Bach, Mozart und Beethoven ſtellt.
Gewicht

kennen vielleicht den Namen
iſt, daß
der freien Jugend

Bei dem naiven Anhören einer Brucknerſchen Symphonie wird Ihnen dies un
begreiflich erſcheinen; nach der Lektüre der Halmſchen Bücher*) werden Sie
verſtehen.
Er meint nämlich mit Muſik gar nicht das, was Sie und
unter Muſik verſtehen
es

–

ich

iſt

der geiſtig-ſeeliſche Gehalt eines Werkes

ihm

und „Programm“,
intereſſiert lediglich die

„Idee“

das mit

zu

Muſik als ſolcher für ihn nichts
tun hat.
Ihn
Art und
Struktur eines Themas, ſeine dem Kundigen verfolgbare Entfaltung, das, was
„erlebt“ (nicht, was man bei ſeinem Anhören erlebt)
alles
äußerlichen Sinne
reden,
der Technik, oder, um mit ihm
„rein muſikaliſchen“ Sinne gemeint,
nicht als Mittel geiſtigen Ausdrucks und ſeeliſchen Erlebens. So mag man allerdings
dem ſeltſamen Ergebnis kommen, daß Beethovens Themen wohl allerlei „erleben“,

es

im

zu

zu

im

–

zu

an

zu

ſie

ſie

zerlegt, neu zuſammengefügt, geiſtreich verwendet und wie von einem Feld
ſchlagen; daß
herrn disponiert werden, um die Schlachten der Technik
an ſich
unorganiſche
aber
Gebilde von „minderer Schönheit“
ſind.
Bachs Themen wird
eine höhere Schönheit und mehr organiſches Leben zugeſtanden, wenn auch
ihm
daß

tadeln bleibt; allein Anton Bruckners Thema vereinigt natürliche
allſeitige muſikaliſche Logik der Entwicklung.
Dieſer Bruckner
jedem Betracht“,
natürlich Mozart und Schubert „überlegen
weil ſeine Werke
„die Schäden des lockeren Gefüges“ nicht aufweiſen, und
fort. Man verſteht dieſe

iſt

mancherlei

noch

und

ſo

in

Schönheit

Urteile, wie geſagt, wenn man weiß, daß Halm unter der Größe
lediglich

was

ſich ſonſt

eines Künſtlers

Oekonomie

ſich denkt.
Weiſe wählt, enthüllt,

er

Der

ſeine Fähigkeit techniſcher Regie und künſtleriſcher
Vergleich aus einer anderen Kunſt, den
unvorſichtiger
im

unter muſikaliſchen Fachausdrücken verſteckt: die barbariſche Naivität
Verſtandesmenſchen,
der mit Kunſt
Grunde nichts anfangen kann.
Er
ſchreibt: „Ich verſtehe ein Drama nicht, wenn
etwa richtig bemerke, daß auf der
ich

eines

–

–

ſehr richtig
„auch dann
wenn
ſeine Beweggründe
verſtehe und ſein Recht oder Unrecht
ausgezeichnet; jetzt muß
beurteile“
die Löſung kommen und das ſchwer mitteil
bare Metaphyſiſche ausgeſprochen werden; aber man höre und ſtaune: „ſondern

–

ich

ja

nicht,

operiert!“

weiß, warum und mit welchem künſtleriſchen Recht der Dichter
dieſer Stelle, mit dem Eindruck eines Gewalt akts
So lehrt Halm auch das „Pathos“ Beethovens „verſtehen“, das man

an

verſtehe, wenn
hier, gerade

ich

noch

ich

Bühne ein Jemand einen anderen Jemand totſchlägt;“

es

iſt

es

da

in

–

er in

ſo

–

*)

Auguſt Halm, Von zwei Kulturen der Muſik. München,
Georg Müller,
Die Symphonie Anton Bruckners. München, Georg Müller, 1914.
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die
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–
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es

mißverſtand,
bisher „degradierend“
indem man
aus „perſönlich
ſeeliſchem
Fühlen“ entſprungen wähnte. Wir horchen wiederum auf
wird
vielleicht als
über-menſchliches, kosmiſches Pathos erkannt?
nein
das Pathos der
Form,
Angſt um das Schickſal der
Sonate, was
erſchütternd aus ihm
ſpricht. „Dringen wir aber noch etwas tiefer
Beethovens Lage,
das Bewußtſein
wir,
ein,
ſeiner Miſſion
erkennen
daß
für die Sonate zu fürchten
Grund hatte, und wir hören dann vielleicht aus ſeiner Muſik etwas wie Angſt
Gefahr, die ihrem Wachstum drohte.
und Zorn über
Wer
mit ihm fühlt,
geradezu eine Frivolität, jedes Stürmen und Sich-aufbäumen
für den bedeutet
1913.

ſo

zu

ich

ſeiner Muſik zu einer alltäglich menſchlichen Wirkung ausnutzen zu wollen, ſeine
Schöpfungen zu Bekenntniſſen von perſönlich ſeeliſchem Fühlen zu degradieren, und
Nun,
gemeſſen,
ſolches heiße
nun wirklich dem Hohen
nahe treten.“
er

zu

dürfte das Pathos Bruckners allerdings weit bedeutender ſein, als das Pathos Beet
hovens; denn
fürchten;
hatte Grund, nicht nur für das Schickſal der Sonate

Pathos dürfte dann das Pathos der Verzweiflung ſein: der Ver
zweiflung, die Form der Sonate geerbt
haben, ohne
können, und
erfüllen
nun hilflos
ihr verſtrickt
ſein.
Sie verſtehen jetzt, wie Halm
ſeinen Urteilen kommt.
Sie verſtehen, warum
wenig geneigt ſei, die Muſik „nüchtern-richtig“
darüber klagt, daß man
betrachten, das heißt:
kalter Beobachtung ihrer techniſch-formalen
Qualitäten.
Die ſeeliſche Erſchütterung durch Muſik muß ihm „geiſtiger Alkoholismus“ ſein;
zu

zu

in

ſo

er

zu

in

zu

zu

ſie

ſein

eine andere als die formale Betrachtung
muß ihm veraltete, außermuſikaliſche,
„poetiſche“ Interpretation bedeuten, „halb abſichtliches unreinliches
Mißverſtehen“
wenn irgend eine Wirkung übrig bleiben ſoll, durch die ſein Meiſter ſich aus

–

in

zeichnet. Er gleicht
dieſem Kampf gegen die hinreißende geiſtig-ſinnliche
Macht
anderer Künſtler den Jüngern Stefan Georges, die ſich auch bequemen müſſen,
Eigenſchaften, die ihrem Meiſter gerade fehlen,
anderen herabzuſetzen, um jenen
ganz anders gearteten Hölderlin
dann
nicht ohne Blasphemie
dem
als
an

–

ſo

er an

–

bloß langweilig, inhaltlos und formal bemüht
erſcheint.
Es bleibt ein pſychologiſches Problem erſten Ranges, wie kluge Menſchen,
gut wie einer oder
die gut ſchreiben können
und
ihnen gehört Auguſt Halm
preiſen,

wo

zu

–

–

ſo

zu

„heilig nüchtern“

ſo

in

der andere Verkündiger Georges
zur Konſtruktion eines Genies gelangen, die ſich
völlig überzeugend lieſt, die aber bei der erſten beliebigen Probe darauf, beim
Erhöhten, vollkommen
Vornehmen irgend eines Werkes des
ſich zuſammen

in

Die faſzinierende Perſönlichkeit
des betreffenden Meiſters, die
ihrem
groß ſein mag, aber nur eben
und Menſchentum
Werk
dieſer Größe
ſich nie geſtaltet hat, wird hier manches erklären, aber nicht alles.
Es kommt dazu
begegnen, das man ſonſt
die Sehnſucht,
der eigenen Zeit dem Hohen leibhaftig
im

in

zu

Willen

zu

im

bricht.

ſo

nur als Sage der Vergangenheit kennt:
wird man auf den Menſchen, der
Leben
dem erſehnten Bilde einigermaßen ähnelt, alle gewünſchten Vollkommenheiten
und
Zukunftsträume häufen, und ſchließlich, menſchlich-begreiflich, als geſtaltetes Werk
verehren, was nur, oder weſentlich nur, als
vorhanden
iſt.
Im Falle
Halm-Bruckner
das Treibende jedoch noch andrer Art und dem Schreibenden
drängt hier das Eingeſtändnis
noch weniger bewußt, als was
eben anführte:
Tag,
den
das
Grunde das Bekenntnis einer ganzen Zunft, der heutigen
Muſikerzunft iſt: daß man die alte Muſik nicht mehr verſteht, nicht mehr ver
ſtehen
daß Muſik
einem beſtimmten und bisher gültigen Sinne über
haupt vor über
Die heutige Zeitgenoſſenſchaft, ſoweit
Muſik produziert,
leugnet
die Welt Bachs, Mozarts und Beethovens bereits mit jedem Ton, den
an

im

es

ich

iſt

Wille

ſich

zu

nur, um

an

der traditionellen
Größe jener alten Muſiker feſt,
bei der noch immer auf jene Muſik eingeſtellten Zuhörer
unmöglich
Gegenüber dieſer Unehrlichkeit
vornherein
machen.

ſchreibt: dennoch hält

vielleicht

ſie

ſie

ja

ſie

iſt.

in

will,

ſchaft nicht von
erfriſchen die Bücher

ihn nicht brauchen,

iſt

er

weil wir

und

das

Niedere,

da

iſt

an

–

in

Seele und Geiſt

in

er

Halms durch die ehrliche Naivität, mit der
den Spieß
der Muſik widerſtreben meinem Inſtinkt, folglich
ſind die Klaſſiker überholt!
Denn was der Muſik noch bleibt, nachdem alle Aus
drucksmöglichkeiten von Seele und Geiſt
ihr erſchöpft ſind,
die reine „nüchterne,
nur;
richtige“ Form
der wollen wir nun arbeiten; aller „Gehalt“ ſtört
herumkehrt:

bloß-Poetiſche,

Außer

Bruckner

verübeln;

was einen wundern
wird. Denn Bruckner
rückwärts gewandt:
hüllt ſich

demonſtriert

durchaus

-

er

iſt

ſie

Niemandem
iſt

iſt

iſt

der Notwehr
höchſtens, daß
gerade
gar kein konſequenter Neuerer,

er an

Dieſe Logik

kann,

zu

muſikaliſche.
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man weiß nicht warum
in die Löwenhaut der Beethovenſchen Symphonie;
ſoweit noch von Erfindung bei ihm die Rede iſt, beſteht ſie, außer in der „Ueber
ſetzung“ Wagners ins Symphoniſche,
in Uebernahme und Weiterbildung oder
Nachahmung
von Themen
der älteren
Muſik.
Aber vielleicht
dieſe naive

iſt

noch

zu

Art, Anleihen

gerechtfertigt, daß das vor ihm. Gefundene,
gewertet wird, ſondern
mehr als „Erfindung“
nur, wie beim impreſſioniſtiſchen
Maler,
Stoff,
als vorhandener
dem
nun die formale Technik, das l'art pour l'art,
beweiſen iſt.
Hier wird aller
dings deutlicher als irgendwo, wie ſtark die neue, rein-formale Art
hören, von

machen,

Verwendete,

ihm

darin

garnicht

ſie

da

zu

zu

an

von

zu

zu

zu

an

zu

in

ja

ſo

unſern Muſikern Beſitz ergriffen hat,
die alte, inhaltlich bedingte
ſehr
überwiegt, wenn, wie im Falle Bruckners, dieſe ebenfalls,
weſentlich noch
Betracht kommt.
Es wird aber zugleich auch uns, die wir die alte Art
hören
noch
uns haben, hier leichter als ſonſt, wenn uns neuere Muſik begegnet,
einer
gelangen: hier, wo auf Schritt und Tritt
Klarheit und
einer Entſcheidung
der Vergleich mit der älteren Muſik herausgefordert wird, kann uns nicht zweifelhaft

da

dichtung

und der Welt der
Briefe folgen.)

(Weitere

zu

ſie

wir uns

drucksmuſik

je

bekennen.
Denn ein Werk, das noch der alten geiſtigen Aus
nachſtrebt, wie das Brucknerſche, ohne
können, und
erreichen
Wirkung
verſtandesmäßig-formale
hinweiſen,
deſſen Verehrer uns nun auf die
die geiſtig-ſeeliſche ausbleibt,
kann uns die Wahl zwiſchen der Welt der Ton

ſein, wozu

Tontechnik

nicht ſchwer

machen.

Richard Benz.
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Begriff

es

iſt

Ä

zu

iſt

im

iſt

Ä

zu

zu

in
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ſie

allzu häufig und allzu gedankenlos gebraucht werden, hören allmählich auf,
ihrer beſonderen, eigenen Weiſe
tönen;
werden unſerm Ohr leicht
einem
leeren Schall.
Nur unſerm Ohr
einen wir nicht unwillkürlich auch, daß die
griffe, die ſich hinter
verbergen,
abgebraucht
und leer geworden ſind, weil wir
nur noch den Klang vernehmen und mit dem ſinnlichen Eindruck keine Vorſtellung mehr
verbinden?
Es
hier ein Unrecht gegen die Heiligkeit der menſchlichen Denkkraft und
Anſchauungsvermögens, den mühſam
des geiſtigen
Laufe vieler Jahrtauſende
er
bleibend wertvoller Begriffe unſerer Gedankenloſigkeit und Oberflächlich
eit preiszugeben.
Dem Begriffe der Entwicklung droht gegenwärtig dieſes Los gedanklicher Entleerung
und Entwertung.
Das Wort
ſeit Darwin
viel gebraucht worden. Alles, ſchlechter
enie, das Eigenſte, Urtümlichſte durfte nur
dings alles ſollte Entwicklung ſein. Auch das
wenn man nicht rückſtändig genannt werden wollte, ein Erzeugnis der Entwicklung
genannt und als ſolches mit Achſelzucken anerkannt werden.
Der wertvolle, hohe, einzigartige Begriff,
deſſen
alle Welt- und Naturerkenntnis
klärende Leuchtkraft unſern Vätern wie ein neuer Stern von Bethlehem aufging,
eine
der Urſachen unſeres Dummſtolzes, unſeres Mangels
Ehrfurcht unſerer erſchreckenden
Kulturloſigkeit geworden.
Hat
darum auch verdient, den Schatten und Schemen
unſeres geiſtigen Daſeins beigeſellt
werden? Iſt nicht vielmehr einzig unſere Achtloſig
keit und Trägheit, unſere Vorliebe für das Gewöhnliche, leicht Zugängliche ſchuld, daß

QWIº

Begriff

Äe -

im

ſie

in

Die reinen

-

da

alle Wirkungen ſich viel
Urſachen erklären ließen.
vorzüglich Theologie und
dagegen
eiſteswiſſenſchaften
ſuchten und fanden
dem Entwicklungsbegriff
nur den Gedanken des Zweckes, der
Zielſetzung. Da
jedoch den Begriff des Schöpferiſchen
nicht wieder auf den Thron
ſetzen konnten und die reine Urſächlichkeit
Reiche
der Entwicklungslehre
anerkennen
122
ichkeit.
Der
leichter aus

des Schöpferiſchen mußte verſchwinden,

Äzu

in

die

in

Ä
Ä

Än

u

ir

haben den Begriff der Entwicklung
den letzten Jahrzehnten gewöhnlich
viel
eng gefaßt.
Den Hauptfehler hat dabei
Naturwiſſenſchaft gemacht.
die Erklärun
die
ungreiflichen Zuſammenhänge von Urſache und Wirkung
haben. „Alles Werden
der Welt wurde ihr ſomit gleichbedeutend
mit Urſäch,

ſtets

Als

ein

ſolches

einer Philoſophie ohne Anfang und ohne Ende, ohne
Weſen
mir der Monismus Häckelſcher Prägung
iſt

notgedrungen

zu

ſie

mußten, kamen

Kopf und Schwanz.
erſchienen.

er

.

.

Zweckſetzung, ohne einen letzten,
Urſache,
ohne eine
erſte bewegende
höchſten Zweck:
darin ſollte ſich der unausſprechlich reiche Begriff der Entwicklung
ſchöpfen!
mußte
nicht leer und wertlos werden für uns?
Entwicklung
ſprachlich betrachtet
nichts anderes
als eine beſondere Art der
faltung.
Und wir werden gut tun, uns durch unſere Sprache belehren
laſſen. Das
Wort ſagt weder etwas von Urſachen, noch von Zielen. Es gibt nicht die geringſte
anlaſſung
den ungeheuerlichen,
ſchreienden Widerſprüchen, mit denen uns die Entwick
Urſächlichkeit,

er

Ja,

zu

iſt

Ent

zu

Ver

lungslehre als naturwiſſenſchaftliche Theorie einerſeits, als Weltanſchauung andererſeits
verwirren ſucht.
Begriff eine ganze Welt von Empfindungen
Dafür löſt der
dem Wort verborgene
und Gedanken aus.
Bewegung und Ausdehnung zugleich;
Hier
Zeit und Raum, Unendlichkeit und
Ewigkeit, Vergangenheit, Gegenwart und
Höhe und Tiefe, kurz alles, was wir
geiſtigem
nennen
und körperlichem Sinne,
dem Begriff der Entwicklung
enthalten.
Wo bleibt
die Enge des Materialismus und Monismus, wo die Unklarheit des
philoſophiſchen Dualismus, wo die Verworrenheit
der andern ertiftelten, welt- und
lebensfremden Ismen?
Entwicklung
bei aller Mannigfaltigkeit
ihrer Formen und Geſtaltungen einfach wie
das Leben ſelber.
Das
entfaltet
ſeinem denkbar größten Reichtum; das Seiende läßt
um Werdenden emporblühen; das Leben erfüllt
nicht um ſeiner Gegebenheiten
und
erheißungen willen, ſondern indem
ihm Breite und Tiefe verleiht, mit einer letzten
und höchſten Bedeutung, mit einem tragenden Sinn, der mit dem, was wir gewöhnlich
unter Zweck verſtehen, nichts
tun hat.
Die Welt der Empfindungen, der Gedanken und Gefühle erhält hier einen abſoluten
Wert, der von ihrer
einzelnen
nicht abhängig
der jedoch einen großen,
alles Geiſtigen feſtſtellt, der mit der Einheitlich
welt- und lebenswürdigen
keit der Materie, mit der Großartigkeit der Naturgeſetze
ſich wohl meſſen mag.
Ein ſolches Verſtändnis des Begriffes „Entwicklung“ tut uns heute bitterer not, als
zuvor.
Warum? Wer
noch fragen kann, dem
wahrlich nimmer
helfen.
in

iſt

in

iſt,

-

im

einem

Kurt Engelbrecht.

Briefe.

deutſch-amerikaniſchen

die

1.

Aus
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ſie
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Ä
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an

iſt

es

im

Ä.

Ä Äre

en

bei

ſo

iſt

am deutſchen Demokratismus
als Parteigetriebe gegen
innerſte Natur
ſeine
dreiſt auftretende Undankbarkeit und Pietätloſigkeit gegen das,
ruhiger, geſchichtlicher Betrachtung
was war... Müſſen wir nicht
dem Schluß
kommen,
wäre von den
ſeinen Rändern vor
Deutſchland ſchon
Völkern, beſonders von der uns
dringenden
tiefſten Grunde immer feindlich geſinnten
Nation, wenn
den preußiſchen
Eiſenſtock nicht ins Rückgrat bekommen
hätte? Der
Rückenmark
jetzt zerfeilt (nur zum Teil durch eigene „Schuld“), und das Ergebnis

mir
QWIÄ
geht,

Ä

ſie

–

Ä

in

es

ſchwindſucht.
Ich glaube,
werden doch wieder die Eiſenteile
unſerm Volkskörper ſein
müſſen, aus denen ſich ein neues Rückgrat bilden kann: die Preußen
mögen
nun als
Träumer, Dichter, Muſiker,
bayriſche
oder ſonſtige
„Preußen“art

in

j
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"iTºp

du

iſt,
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-

iſt

–

iſt

an

es

es

ſo

Ä

es

der

iſt

Philoſophen, auch „Demagogen“ politiſcher Art ſind eben keine Staatenbildner.
Die Be
des eignen Volkes von „links“ her
übrigens auch, die uns
den Augen
läßt,
Mangel
Hochachtung
der anderen Nationen
verächtli
der
vor
eignen Art. „Ihr achtet Euch ſelber nicht als Volk
wie könnt Ihr erwarten, daß
andre Völker
tun?
der geringen Bewertung ſeines eigenen Volkscharakters
und
Plebejer!“
bleibt der Deutſche
So ſagte neulich ein Amerikaner, der ſonſt viel für die
Deutſchen übrig hat.
ſchimpfung

es

zu

ſei zu

in

––

er

ſei

–

er

zues

die

all

Ä

die

in

#

die furchtbaren
„Meine eigene tiefſte Hoffnung
daß ſich unſer geliebtes Volk
etwas innerlich Erfreulicherem entwickeln wird, als
der alte Zuſtand
Kriſen hindurch
breiten Maſſen war: zur Befreiung beſonders von
den ſtarren Dogmen und
Formen und Vorurteilen,
uns früher hinderten (und
uns jetzt noch ſchwer machen),
jedem Deutſchen
ehren, den Blutsbruder,
vor allem den deutſchen Menſchen
oder
auch nur das Bundesglied, dem wir um unſer ſelbſt willen mit Achtung und Güte
be
gegnen haben
nun „niederer“ Bergmann oder „höherer“ Staatsbeamter,
Preuße oder Badener, Katholik oder Proteſtant.
„Kinderlein, liebet, Euch untereinander!“
das ſoll zunehmend
der Text ſein
meiner Lebensmelodie
dem mir wiedergeſchenkten
Vaterlande.
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iſt,

Jeden
aber, der es trotz der Verräterei großen Stils,
mit uns getrieben
worden
noch immer mit den „falſchen“ und ganz auf den eigenen Vorteil geſtimmten
dahin, wo der Pfeffer wächſt. Der Internationalismus, der als
Fremden hält, wünſche
Berechtigung hat, ſollte da, wo
nationalökomomiſche Handelsform
von unſerm
ergreifen droht, als eine der vielen Krankheits
Geiſt und von unſerm Gemüt Beſitz
erſcheinungen
unſerm Volkskörper behandelt werden, die zum Selbſtmord führen.
der Reformſchule würde
Turnunterricht
Stelle eines großen Teils von Engliſch
und
einführen.
Wir werden mit Engländern und Franzoſen Handel treiben,
gleichgiltig
Uebrigen ſind
eine frühere Kosmopolitin. Wenn
uns
ſtehn, wo
im täglichen Tun und Reden,
erſt wieder
Deutſchland bin, werde
nicht nur
der Theorie am meiſten Achtung und Liebe ausgedrückt
finde für deutſche
Eigenart
eine Art, die mir trotz ihrer „Klebrigkeit“ doch keimreicher und lebensberechtig
engeren Geiſtesgrenzen oder - gar galliſches
ter
ſcheint als engliſche „Vollendung“
Sprit-Weſen.

im
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gerade aus Belgien zurückgekommen.
Unter anderm erzählt er:
Ehepaares werden
(natürlich
Hauſe eines jungen belgiſchen
Frau,
fort;
Preußen) einquartiert. Der Mann
ein zweijähriges Kind hat und
die Deutſchen
füttern. Sie freſſen,
ſaufen
wieder eins erwartet, tut ihr
bis ſpät abends. Darauf machen
ſich einer nach dem andern über das Weib her
die
ganze Nacht hindurch. Als der Gatte am nächſten Tag eine dieſer Beſtien erſchießt, wird
geknebelt
zuſehn,
lebendigem
von der Rotte
und muß
wie man ſeiner Frau bei
Leibe
wird.
Dann haut
das Kind herausſchneidet
und wie der Zweijährigen Gewalt
man dem Manne vor den Augen der noch lebenden Frau den Kopf
und ſteckt dieſen
Unter
ihren Leib, den man mit Hohngelächter
mit einer Packnadel zunäht.“
Als
den Mann, der ſolches von der Kanzel erzählte, einen Teufel nannte, meinte
meine Freundin: „Wie konnte man anders, als einem Augenzeugen wie Dr. Hillis, dieſem
und Weiſen, glauben!“
ielſicher
man hier geweſen, und ſchlimm genug hat man
hier von Kanzel und
herunter getrieben.
den Köpfen der Menge bildeten ſich bald logikdichte
Fächer, ſodaß kein unamerikaniſcher Gedanke
Ueberzeugung“
„ehrliche
erſchüttern
das miterlebt hat und nicht auf Lebenszeit ein Cyniker wird, muß ur
vermochte.
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Was die Kriegshetzer hier wagen durften, einem „glaubensfrohen“ jungen Volke
für ihren
mir von einer Ohrenzeugin als
zeitweiſen Zweifel
der ſonſt
bewunderten deutſchen Kultur gegeben wurde:
In einer großen Kirche
Weſten ſteht Dr. Hillis, ein angeſehener Prediger aus
Brooklyn N.A). auf der Kanzel und legt
für die Greuel der Deutſchen
bieten, zeigt folgender Bericht, der
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Der Müßiggang.
gibt auf dieſer Welt nur ein einziges Ungeheuer, und dieſes
der Müßiggänger.“
So ſagt Carlyle. Und weiter: „Arbeit
Miſſion des Menſchen auf dieſer Erde.
Es
Tag herauf,
ſich
wird ein Tag kommen,
dem der, welcher keine Arbeit
zeigen,
nicht für geraten halten wird, ſich
unſerem Bereich des Sonnenſyſtems
irgendwo ein fauler Planet ſei.“
ondern ſich anderwärts umſehen mag,
jedoch, um das gleich vorwegzunehmen, wollte
Ein verhängnisvoller Irrtum wäre
man als die M
zwar, wer ar
einfach die jetzt Arbeitsloſen
Heißt
immer Arbeit,
dürfte aber auch
eine andere Redensart
be
beiten wolle, der
ſein, daß nämlich alles leichter geſagt
als getan. Könnte man mit
den
Berührung treten,
gar manchen
rbeitsloſen
würde man
zweifellos
Abgrund von menſchlicher Verkommenheit blicken, doch auch ſich erinnern müſſen, was
Carlyle noch ſagt: „Ein Mann, der gern arbeiten möchte und keine Arbeit finden kann,
traurigſte Anblick, den uns die Ungleichheit des Glückes unter der Sonne
ehen läßt.“
Allein das wird von keiner Seite angezweifelt, daß
dem Müßiggange
bedrohlicher
Weiſe gefrönt wird. Als die Urſache davon betrachtet man außer den
jahrzehntelange Agitation für den Zukunftsſtaat, durch
und Hungerfolgen vielfach
fortwährend ein arbeits- und müheloſes Leben mit allen Genüſſen der Welt verheißen
worden ſei,
die Herrſchaft dem Sozialismus zufalle.
Wo nun dies geſchehen
jene Verheißungen, um ſich
halte man ſich auch ſofort
dem Schlaraffenleben ergehen
können.
Weil das nicht
ohne weiteres möglich ſei, daher auch die fortwährenden
Streiks und Unruhen im Reiche.
nur
Geſtützt wird dieſe Erklärung von ſozialdemokratiſcher
Seite ſelbſt.
April 1920 Cohen-Reuß ſagte: „Wir haben
darauf, was auf dem zweiten Rätekongreß
es
während der fünfzigjährigen Exiſtenz der Sozialdemokratie viele Fehler gemacht.
nicht
daß wir
der Kritik viel weiter gegangen ſind, als wir
kleinen Kreiſe als
berechtigt zugeſtanden? Wir haben übertrieben, kein gutes Haar
dem anderen gelaſſen
124
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für ein Syſtem verantwortlich gemacht, ohne
ſachlichen Schwierig
berückſichtigen.
übertriebener Weiſe haben wir unſere Anhänger gelobt und
Anhängern
verſprochen.
ihnen ein Paradies
Wir haben unſeren
Wechſel auf die Zukunft
ausgeſtellt und jetzt können wir
nicht einlöſen.“
Weiter ſagte Cohen: „Es
wie
einer Jahrmarktsbude:
die Arbeiter laufen dem
der ihnen das
iſte verſpricht.“
Damit wollte Cohen ſagen, daß die Agitation für
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Zukunftsſtaat mit
den eben von ihm gezeichneten Fehlern, insbeſondere dem unein
lösbaren Wechſel auf die Zukunft, auch jetzt noch fortbeſtehe und
der Hang zum Müßig
gang noch immer weiter genährt werde.
Doch läßt ſich mit jener Agitation der Müßiggang nur zum Teile erklären. Man muß
auch
Verhältniſſe berückſichtigen, welche die Agitation auf
fruchtbaren Boden fallen
ließen. Beide, Verhältniſſe und Agitation im Bunde, haben zur Arbeitsunluſt geführt,
und zwar nicht von geſtern auf heute, ſondern von langer Hand her, ſchon lange vor dem
Kriege. Wie die
unter allen Völkern ſchon vor dem Weltkriege beſtand,
Ja, man kann ſagen, daß
auch die Unluſt zur Arbeit ſchon lange vor ihrem Ausbruche.
begann.
die Arbeitsunluſt ſich ſchon geraume Zeit vor dem Kriege
die Tat
So ſchreibt Hilty
ſeinem vor dem Kriege erſchienenen
Werke „Glück“, worin
die
Arbeit als Grundlage des Glückes betrachtet, gleich
erſten Bande auf der erſten Seite,
eit im
allgemeine Neigung dahin gehe, „möglichſt wenig oder nur für eine kurze
daß
arbeiten, den übrigen Teil desſelben hingegen
erner,
Leben
Ruhe zuzubringen.
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daß die Unluſt zur Arbeit ein verbreitetes Uebel
beinahe eine Krankheit der modernen
Völker, und ſich jeder
bald als immer möglich dieſer theoretiſch geprieſenen Sache
Ja,
Hilty
ſpricht
davon, daß ein Jahrhundert voll
entziehen
ſuche.
weiteren
weitergingen und Europa über
Faulheit
erwarten ſtehe, wenn die Dinge
haupt am Leben bleibe.
auch, wollte man die Müßiggänger nur unter
Ein verhängnisvoller Irrtum wäre
Hilty ſchreibt darüber weiter: „Die „Arbeits
den Arbeitern und Angeſtellten ſuchen.
loſen“ ſind
der Tat die wahren Unglücklichen
dieſer Welt.
Es gibt ihrer aber
Ständen, als
viele und noch mehr ſogar
den ſogenanntenobern
den untern, welche
werden, während die ändern durch falſche
durch das Bedürfnis zur Arbeit getrieben
Vorurteil und die
Sitte, die
gewiſſen Kreiſen die eigentliche Arbeit
ausſchließt,
dieſem großen Unglück faſt hoffnungslos und erblich verurteilt ſind.“
Müßiggänger überall!
Wendet man ein, daß
den oberen Klaſſen dem Müßiggange
ein arbeits- und mühevolles, ſparſames Leben vor ausgegangen ſei, das nun den
Müßiggang ermögliche,
ſoll das nicht beſtritten werden. Gerecht ertigt kann dieſer aber
damit nicht werden. Die jenes Leben führten, arbeiteten und ſparten
auch gewöhnlich
allgemeinen kein anderes
bis
ihrem Lebensende.
Wie dagegen ihre Nachkommen, die
Verdienſt aufzuweiſen haben, als daß
die reichen Erben ſind?
Die Antwort geben ſchon
vielen Skandalprozeſſe aus dem letzten Jahrzehnt vor dem Kriege,
einem
Agitation führten. Treten nun heute die Müßig
reichen Stoffe für die ſozialdemokratiſche
aus den unteren Klaſſen mehr hervor,
hat ſich das Blättchen nur gewendet.
aren
früher jene „oberen“ Klaſſen,
ſich als bevorzugt, als „diſtinguiert“ anſahen,
anzugeben
haben,
welche den Ton
der Welt
ſind dies jetzt dieſe „unteren“
im

Müßiggange eintreten, ſchädlich und ein
alſo Verſchiebungen
Beiſpiel aber bleibt
üßiggan
wie dort, wo immer man ihn trifft.
aller Laſter Anfang und dazu mit dieſer Wirkung ungemein anſteckend.
Was wir
gegenwärtig auch
gefahrdrohend
aber dagegen
wollen ſein,
für die Allgemeinheit
Müßiggang hat
wirkt und
düſtere Zukunft
auch eröffnet?
immer gegeben und
wird
immer geben.
Man kann ihm entgegenarbeiten,
ihn aber niemals ganz aus der
Welt ſchaffen.
Mit Zwangsmaßnahmen wird ihm wohl am wenigſten beizukommen ſein.
fördern, die von ihm
Hauptſache
wird
darauf ankommen, die Einrichtungen
da
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der handel- und gewerbetreibende
ſei, wie
ihm nicht alles
ſein ſollte,
ſchützt
vor der Anhäufung von allzu großen Reichtümern, wie vor der Anhäufung
von allzuviel Not und Elend, alſo immer vor der wirtſchaftlichen Lage, die insbeſondere
zum Müßiggange verleitet.
Auch kann man
Mittelſtande nicht halten wie bei den
gern ſagt, daß man
Arbeitern und Beamten, wo man ſich
doch nicht mehr und nicht
weniger verdiene,
doch
nichts weiter bringe,
man viel oder wenig arbeite.
Im
Mittelſtande muß jeder, der beſtehn und vorwärts kommen will, arbeiten und ſparen, und
angeſtrengt arbeiten. Wer das nicht will, gar dem Müßiggange frönen will, der
Spiel, für die
etzt nicht nur wie der Arbeiter, Angeſtellte und Beamte eine Stelle
über kurz oder lang eine andere erhalten kann, ſondern ſein Vermögen, ſeine Kreditwürdig
Bekämpfung des
keit, ſein Anſehen, ſeine ganze „Exiſtenz“.
Muß darum
die Förderung des handel- und gewerbetreibenden
Mittelſtandes nicht als eines der beſten
Mittel angeſehen werden?
Mittelſtand.
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werden dabei freilich die hohen und erhabenen Pflichten,
ſich aus
ſchließen,
dieſer Sachlage für den Mittelſtand ergeben.
Um auch mit Carlyle
von
„Eine Lage, die nicht ihre Pflicht, ihr Ideal hätte,
noch niemals
ihm weiter
eijaenomjen
wordej
Ja, hier
von einem Menſchen
dieſem armen, elenden, verächt
lichen Wirklichen, worin Du eben jetzt ſtehſt, hier oder nirgends
Dein Ideal. Von hier
aus erſtrebe
und indem Du ſtrebſt, glaube, lebe und
frei. Tor! Das Ideal liegt
Dir ſelbſt, das Hindernis liegt ebenfaffs
Dir ſelbſt. Dein Zuſtand
nur der Stoff,
aus welchem Du dieſes Ideal formen ſollſt.“
Peter Bentz.
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leben
einem Zeitalter der Auflöſung, des Abbaues, der Zerſtörung und ſehen
noch nicht, was ſich Neues erheben will. Die Revolutionsbegeiſterung, die wohl die
Beginn für eine ſchöpferiſche Kraft hielten, hat ſich doch
meiſten
der Hauptſache
als
negativ gerichtet erwieſen. Das Pferd hat den Reiter, den
als unbequem empfand, ab
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und
einen natürlichen und
geworfen, aber kein neuer Reiter hat
beſtiegen,
Gang gebracht, ſondern der Renner jagt zügellos dahin.
ordentlichen
Die politiſche
von der künſtleriſchen
nicht
trennen.
bereitet ſich
nur, daß ſtatt der Reformation
auf allen Gebieten ein Neu-Werden vor. Bedauerlich
werde, damit wir wieder auf den richtigen
die Revolution kam, ſodaß
vermuten iſt,
Weg gelangen, die Reaktion unvermeidlich ſein. Wir werden ein Stück zurückgehen
um aus der Abirrung wieder auf den alten Weg
kommen.
Wer die Geſchichte genügend
kennt, der weiß, daß
letzten Endes keine neuen Wege gibt, daß wir doch, um zum Heil
Straße unſerer Ahnen weiter wandern müſſen, wobei wir ganz von ſelbſt
Länder gelangen, die uns neu erſcheinen, ohne
ſein. Freilich, was wir lernen
müßten, das wäre, den Pendelgang
vermeiden, auf daß wir nicht, was wir geſtern an
beteten, heute als Götzen verbrennen, und was wir geſtern verbrannten, heute als Gott
verehren.
Eine geiſtige Lagerung, wie
wünſchenswert wäre, müßte
beſchaffen ſein,
uns,
jedem einzelnen,
jedem Verſuch des Um
daß
ein unverrückbarer Mittelpunkt
reißens nach rechts oder links unwiderſtehlichen Widerſtand entgegenſetzte.
Wenn wir alle
eine Magnetnadel des frommen Werdens
uns hätten, dann wäre die Hin- und Her
Revolution, von der Form zur
zerrerei vom Zwang zur Freiheit, von der Reaktion zur
nicht möglich, und ebenſo würden wir nicht Staat und Volk, Macht und Geiſt,
eutſchtum und Menſchheit als unvereinbare Widerſprüche empfinden.
begegnet nun dem geiſtigen Menſchen allzu leicht, daß
aus den materiellen
Bewegungen des Volkskörpers Dinge herauslieſt, die nicht darin enthalten ſind.
ewiß wird jeder Geiſtige, der die deutſche idealiſtiſche Philoſophie kennt, ſich
für den
ewigen
für den Völkerbund und den Sozialismus begeiſtern,
wird ſogar
zuneigen,
einem Edel-Anarchismus
welcher beſagt, daß
die Aufgabe der Regierung ſei,
Gedanken
aber überfliegen die Schranken der
ſich ſelber überflüſſig
machen.
Alle
räumlichen und zeitlichen Gegenwart.
ohl kann der Einzelne aus ihnen
ſich Kraft
einem real-idealiſtiſchen Schaffen; ſobald man aber verſucht,
ohne Einſchrän
ung
verwirklichen, dann entarten ſie: der Arbeits-Sozialismus
Raum und Zeit
wird
um Lohn-Sozialismus,
die Edel-Anarchie zur Maſſenzügelloſigkeit,
der Völkerbund zur
eindſchaftsverewigung.
Am verhängnisvollſten wirkt ſich dann die Umſetzung der großen Gedanken
der
und Religion aus. Man zertrümmert den Dom,
ganz edler Abſicht,
wir,
weil man die Autonomie der Perſönlichkeit fordert; aber nun ſehen
daß die Herzen
geben.
der meiſten leer ſind, daß die Mehrzahl nicht imſtande
ſich ſelbſt Geſetze
Man reißt das Himmelsgewölbe ein, weil man ſagt, eine Religion, die allzu jenſeitig ge
Religion als
richtet ſei, könne diesſeitig nicht fruchtbar werden; aber ſiehe da: nun
Bindung überhaupt nicht mehr da. Zuletzt nämlich
die Aufhängung des Menſchen
ſchwer, daß
zwiſchen Diesſeits und Jenſeits eine ewige Notwendigkeit.
Sie
aber
abſeits der Kirche nur von ſehr wenigen geleiſtet werden kann. Sie erfordert ein
tiefes
Verſtändnis für das Ein-ſein aller Zweiheit und für das Zwei-ſein aller Einheit, daß
Religion, wie
ſich kirchlich darſtellte,
unentbehrliche Anknüpfung nach rückwärts und
Wegrichtung nach vorwärts immerhin noch ein wenig gewähr
ebenſo unentbehrliche
leiſtete.
Heute ſind wir ahnenlos und richtungslos geworden.
Wir leben
der bloßen
Gegenwart, leben von Stunde
Tag, und was beten
Stunde und allenfalls von Tag
wir
letzten Grunde an?
Das Leben ſchlechthin.
Das
aber genauer betrachtet ein
Das Leben als bloß diesſeitiges Daſein
eine ſinnloſe
Sphinx.
werden, bedarf
dieſer fertig
der Größe eines Nietzſche, und ſelbſt
er
lag doch zuletzt!
Was aber fangen
vielen mit dem Leben als Gott an? Sie ver
Kampf um den Trog;
krümeln
Daſein
In erſchreckender Weiſe kam
Auswir
kung des Nietzſcheſchen Individualismus
den Worten eines Kommuniſten zum Aus
druck, der ſagte: „Seid Verbrecher!
Jeder
Gott“. Damit vergleiche man Chriſti Ver
ſage: jeder hat ſeinen Gott, oder:
halten.
doch ein himmelweiter Unterſchied,
jeder iſt Gott. Wer das erſte ſagt, der fühlt ſich
ein außer und über ihm Liegendes

gebunden, hat den Willen zum Gutwerden und verleugnet nicht die Werte, die über ſeinen
engen Jch-Kreis hinausreichen.
Wie aber ſoll der, der das Zweite ſagt, das Du des
oder die Tatſache
Volk und Vaterland
erleben? Sinkt er nicht unter
-
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Ohne den Kantiſchen Dualismus kommen wir zuletzt nicht aus. Tun wir ihn ab,
dann leugnen wir zuletzt auch Gut und Böſe, wozu wir als Menſchen keinesfalls berechtigt
und fähig ſind. Nehmen wir das Leben als einzigen Wert, ſo ſtürzen wir alle Werte.
Man muß ſich wundern, in einer Abhandlung des Kieler Juriſten Radbruch (Religions
philoſophie des Rechts; Vorträge der Kantgeſellſchaft Nr. 24. Berlin, Reuther u. Reichard)
Religion als das „wertüberwindende Verhalten“ definiert
finden. Erkennt man
an, dann kann man das Beiwort „religiöſer Menſch“ nur den Säulen
dieſe Definition
eiligen
Religion und ſchließlich Wahn
expreſſioniſtiſche
der Wüſte zubilligen.
Das
inn.
Ohne Wertſetzung kann man nicht bauen und formen. Staat, Volk, Kultur: alles
das müßte einſtürzen, wenn dieſe wertüberwindende Religion uns alle erfaßte.
Ich
definiert, der ſollte Selbſtmord begehen,
meine, wer mit Radbruch
ſich
nichts
beteiligen
paſſiv,
mehr
wünſchen
kann.
Ein wertüberwindendes Verhalten
rein
Untergang.
bloße Geſchehensverehrung,
Ein Poſitivismus der Tat hingegen muß die
Zweiheit ſetzen: hoch und niedrig, gut und böſe, und für hoch und gut muß
ſich ent
cheiden.
Die Bejahung alles Seienden, der „lächelnde Poſitivismus, der über alle Dinge
ein
und Amen ſpricht“, der bleibt doch zuletzt auf der Ebene liegen und kennt Auf
Religion muß Werte ſetzen, natürlich nicht die des
reckung und Aufſchwung nicht mehr.
Götzen Mammon, ſondern jene jenſeits von Raum und Zeit liegenden Werte. Kein Menſch
bürgerlichen
will
noch die äußerliche Anbetung der allzu alt und unlebendig gewordenen
iſt,
geworden
Werte der letzten fünfzig Jahre; aber unter der realen Erſcheinung, wie
liegen ewige Formwerte,
ewig ſind, gar nicht umſtürzen kann.
die man, eben weil
Staat, Volk, Vaterland, Kirche: das alles ſind über-individuelle Werte, die nicht verloren
gehen dürfen;
ihr Einzel-Inhalt mag ſich wandeln, ihre kosmiſche Form-Grundlage
ewig unveränderlich.
Die gewaltſamſte Formzertrümmerung erlebten wir auf dem Gebiete der Kunſt. Sie
nennt ſich metaphyſiſch und will das Metaphyſiſche ſelbſt formen. Da das aber unmöglich
iſt, weil das Metaphyſiſche der abſoluten Form ſpottet,
ſehen wir nichts als ein höchſt
unmetaphyſiſches Chaos. Metaphyſik
Form gebracht, müßte Symbol ſein und als
ſolches geiſtiger Ausdruck. Heute aber
die Form dem geiſtigen Ausdruck davongelaufen
doch, wenn man
und beginnt ihrerſeits ganz materiell
wuchern.
Das heißt
be
züglich der Malerei ſagt: die Farbe ſelber lebt, oder wenn man das Selbſtbeſtimmungs
recht der Mittel fordert.
Auch
der Kunſt
das Leben ſelber als Gott aufgerichtet
worden. Nun
aber das Leben
ſich ein formloſes Chaos.
Kein Wunder alſo, daß
das einzige Symbol der heutigen Kunſt das Chaos
Dadaismus
nur notwendige
olge der Chaos-Anbetung.
Im letzten Grunde offenbart dieſe Kunſt die ungeheure Rat
oſigkeit der Gegenwart.
Dieſe Anbetung
keine Anbetung mehr,
denn
fehlt die
Perſönlichkeit, die allein einen perſönlichen Gott und einen Kult möglich
macht.
Das
Eigenwerte
ſpiegelt
Gemälden,
kommuniſtiſche Zerfließen der
ſich
modernen
die weit
davon entfernt ſind, religiöſe Ueberzeugung
auszudrücken.
Die Religion würde des
Symbols bedürfen; Symbol aber
Begrenzung und Formung,
Heilszeichen.
Wie weit
ſind wir doch davon entfernt, ein dem deutſchen Volke, geſchweige denn der Menſchheit ge
meinſames, jedem verſtändliches Heilszeichen
haben.
Warum war die mittelalterliche
Kunſt groß? Weil als unmißverſtändliches Symbol die damals noch lebendige Realität
Chriſtus auszudrücken Aufgabe des Künſtlers war. Weil man noch nicht den Diesſeits
Götzen „Leben“ aufgerichtet
hatte. Man laſſe ſich nicht täuſchen.
Im Stofflichen verſucht
holen, aber
die neueſte Kunſt vielfach ſich gerade bei jener großen Kultur Anregung
ihre Einſtellung
eine
ſehr andere, daß
faſt immer ſtatt des göttlichen Antlitzes
eine durch allen Erdenſchlamm gezogene Fratze gibt.
Wir ſind noch nicht am Wieder
aufbau, ſondern immer noch bei der Zerſtörung.
Rudolf Paulſen.
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Wertung der Turnzenſur.
vorigen Jahre verfügte der preußiſche Unterrichtsminiſter,
daß gute turneriſche
Leiſtungen bei allen Verſetzungen und Prüfungen
gewiſſem
Maße als Ausgleich
ſchlechte Leiſtungen
wiſſenſchaftlichen
Fächern gelten dürften.
hat nunmehr ver
daß von Oſtern 1921
angerechnet
auch ſchlechte turneriſche Leiſtungen
werden
Prüfung
ollen, ſodaß
Verſetzung
unter Umſtänden die
oder das Beſtehen der
unmöglich
irgend
Verfügung.
machten.
Das
mehr als
eine miniſterielle
Es hat kulturhiſtoriſche
Bedeutung. Bisher waren Verſetzungen und Prüfungen nur von intellektuellen Leiſtungen
abhängig.
Und
die Schule ihrem Weſen nach eine Zweckeinrichtung war, die durch
Verſetzungen und Prüfungen den Schülern
Berechtigung
beſtimmten ſozialen Vor
teilen gewähren ſollte, war ihre eigentliche Arbeit rein intellektueller Art. Was
ſonſt
trieb,
„Accidens“,
noch
war ein
ein Schmuck.
Höchſtens
auf den Oberrealſchulen kamen
Leiſtungen
Prüfungen
Betracht,
allgemein
jetzt
ganz
auch zeichneriſche
bei
ſollen
die
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turneriſchen gewertet werden. Damit
zum erſten Male durch
Tat anerkannt, daß
die Schule nicht Köpfe bilden, ſondern Menſchen erziehen ſoll.
„Armer Kant!“, ſagte ein
Gymnaſialdirektor, als wir
größerem Kreiſe die neue
beſprachen.
Der Aus
ruf bedeutete: kann nicht einer ein hervorragender Kopf ſein und doch keine Kippe an
Reck und Barren zuſtande bringen, mäßig ſpringen und ſchlecht Schlagball ſpielen? Könnte
nicht ſeine
das Geiſtesleben unter Umſtänden gewaltig fördern?
Und dürfen
betrügen?
wir das den tſche Volk um
Gemach,
ſchnell geht
mit dem Betrügen nicht.
Kein Menſch verlangt, daß
jeder, der künftig von einer Klaſſe zur anderen verſetzt werden oder die Reifeprüfung
in
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daß
um ſchlechter turneriſcher Leiſtungen allein willen nicht ſitzen bleiben
kann, ſondern nur, wenn
mindeſtens dazu noch
einem wiſſenſchaftlichen
Fach nicht
enügend
Und
und kann daher trotz hervorragender Leiſtungen
anderen
ächern die Reifeprüfung nicht beſtehen,
wird
mit ſeiner Begabung auch ohne
den
gemäßen Weg finden und ſich durchſetzen.
Es mag ihm erſchwert ſein, aber der da
Vergleich
durch entſtehende Schaden
ſehr gering
dem ungeheuren Nutzen, der da
wird, daß die
Reife
durch gewonnen
aller übrigen deutſchen Menſchen,
prüfung beſtehen, ein gewiſſes Maß der Leibestüchtigkeit beſitzen.
wird nicht nur die
Körperwerte der deutſchen Menſchheit heben, ſondern
durchſchnittlichen
ſeeliſche Kultur,
nötig
die uns
wie das tägliche Brot, fördern. Denn
Schärfe des Verſtandes
unabhängig von der Kraft des Leibes und davon,
freilich
ſein Träger ihm regelmäßig
munterer
Sonne und Wieſengrün hinausführt oder ihn zwiſchen Stein
ganz anders mit ihrem Körper auf Gedeih und
ſiechen läßt.
Aber
Seele
erderb verbunden. „Wiſſet ihr nicht, daß euer Leib ein Tempel des heiligen Geiſtes iſt,
preiſet Gott
der
euch iſt?
Darum
eurem Leibe und
eurem Geiſte, welche
ſind Gottes.“ Der heilige Geiſt, von dem hier die Rede iſt, das
nicht der Verſtand, der
grammatiſche Regeln begreift und eine dramatiſche Handlung
nach logiſchen Geſichts
punkten ordnet und mathematiſche
geiſtiges Leben und Regen
Gebilde konſtruiert, das
nur einer ihrer Bezirke.
allen ſeinen Auswirkungen, das
Seele. Der Verſtand
Aber die ganze Seele und den
ihr gehörigen Körper
Höhen entwickeln, das
wahres
Menſchentum, das
fauſtiſches
„immer ſtrebend ſich Bemühen“, das
auch die Auf
gabe der Schule.
Oder
ſein. Denn die Schule der vergangenen Zeit hatte
ver
eſſen.
Sie trieb einſeitig intellektuelle Gymnaſtik und jagte der Erkenntnis und der
Sie ließ ſich nicht von uralter Menſchenweisheit warnen, die doch
tief
UN
wer iſt.
eſſen, und als
verbot Adam und Eva vom Baume der Erkenntnis
dennoch taten, wurde
ihnen zum ewigen Verderben. Bei den alten Aegyptern war das
Bild der Iſis, auf dem ſtand: „Ich bin alles, was iſt, was war und was ſein wird; kein
ſterblicher Menſch hat meinen Schleier
verhüllt und niemand durfte den
lüften. Sie hatten eine Lade, den Sarg der Serapis,
der die tiefſten Geheim
verboten,
niſſe der Welt verborgen
ſein ſollten. Bei Todesſtrafe war
den Deckel
heben.
Einer der Kiſtophoren hob ihn, vom Wiſſensdrang verzehrt, und Wahnſinn befiel
dem, was die Welt
ihn und band ihm die Zunge. Fauſt endlich konnte
Innerſten
uſammenhält, nicht anders kommen, als daß
ſeine unſterbliche Seele dem Teufel ver
dieſen uralten Geſchichten ſteckt derſelbe weisheitsvolle Sinn, dieſelbe tiefe
hnung: nur durch Schuld gelangt der Menſch zur Wahrheit, und ihr Beſitz ſchafft ihm
unendliche
Not und Leid. Und wir Menſchen des zwanzigſten Jahrhunderts? Wir haben
herrlich weit gebracht
allen Bezirken, die dem Verſtande zugänglich ſind, und
der
überhaupt noch andere Bezirke gibt und
reude darüber haben wir vergeſſen,
daß
aben ſchließlich
die Löſung der „Welträtſel“
für eine Reichsmark
der Volksausgabe
aufen können. Das war unſere Schuld. Ebenſo wie die erſten Menſchen haben wir unſere
Seele hingegeben für alles das, was wir um äußerer Macht und äußeren Nutzens willen
erſonnen, entdeckt haben. Und unſere Schuld hat uns ins Verderben geführt.
Erlöſen wir uns von ihr, indem wir dem Verſtande geben, was des Verſtandes iſt, aber
auch der Seele, was der Seele iſt. Und fangen wir auf der Schule damit an. Dann werden
wir von der Ziviliſation zur Kultur kommen.
Edm und Neuendorff.
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beſtehen will, Akrobat ſein muß.
ſoll nur einen leidlich geſchickten und vom Willen be
herrſchten Körper haben,
ſoll wenigſtens auf einem Gebiet, alſo im Spielen oder
Springens,
Werfens oder im Geräteturnen Ordentliches
den Uebungen des
leiſten. Das kann, von beſonderen Ausnahmen abgeſehen, jeder bei einigem Fleiß lernen.
ſpäten Alter
Das hätte auch Kant, der
noch
reiten pflegte, bei gutem Unterricht
jenen beſonderen Ausnahmen gehört,
ſicherlich gelernt.
Und wer
dem mag
ein

Ä
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Spezialiſt
für Nachtleben. Ein Lebenskünſtler, Federkünſtler, mit
Schuß ins Hochſtapleriſche.
Ein Vorwurf für einen modernen Schelmenroman.
ihm auch ſchon ziemlich „dreckig“ ergangen, denn
brauchte immer zweimal mehr
er

einem

iſt

Es
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Zeitgenoſſen.

Der neue Beamte.

Ä

als er hatte. Der Krieg faßte ihn auch recht rauh an. Aber bald war er bei irgendeinem
Generalgouvernement unentbehrlich und Fachkenner, ſchrieb gelehrte Bücher über
Aufgaben ſeiner Behörde, organiſierte und berichtete: alles immer in derſelben ſcharmanten
Kavaliersmanier,
die ihm früher ſo viele Herzen gewann, in Maxime und Monbijou. Nach
und den braven
Sozialiſt
dem Zuſammenbruch war er natürlich
von
Spießern in der „Revolutions“regierung
r hatte ſo unwider
vollends
tehliche Umgangsformen, ſo viel beſtrickende Liebenswürdigkeit, ſo viek Reiz der Unter
altung und Schwung der Rede wie der Feder? Eine herrliche
hub an und vollendete
Regieren!
ich. Nun
konnte man aus dem Vollen leben.
elche Luſt!
Die Miniſter
redeten mit ſeiner Zunge, ihre Entſchließungen waren oft nichts als die nachſichtig-wohl
wollende Duldung ſeiner friſch-fröhlichen Streiche. Und er genoß ſeine Freiheit in vollen
Zügen. Es
Aufwandsentſchädigungen muß
nicht jedes Jahr Revolution!
Und
lange
auf einem
man nutzen,
blühen. Nach uns die Sündflut, und tanzen wir
Vulkan,
doch herrlich
tanzen.
Was man ſonſt den von der Revolution Be
ſiegten nachſagte, das galt
diesmal vielfach von den Siegern, und
auch alles war: ganz
Farbe durfte
doch nicht fehlen.
Unſer Freund ſorgte nach
konnte,
Kräften dafür und war deshalb unſchätzbar.
Er tat denn auch, was
um das
noch grauere Grau der Nachrevolutionszeit fernzuhalten, jener Katzenjammerzeit,
der die
Notenpreſſe nur noch ächzend arbeitete und das Papiergeld nicht mehr
kniehoch auf den
politiſchen Seitenſtraßen lag, und
immer ſchwerer wurde, jene kleinen Geſchenke
be
ſchaffen,
welche die Freundſchaft (der Nützlichen
und Vielen) erhalten
dieſe Zeit,
der die deutſche grauenvolle Wirklichkeit
den leichtbeherzten
Revolutionskarneval hinein
drohte und das deutſche Schickſal nicht mehr mit roſenrotem Pazifismus und befliſſener
Beſchmutzung des deutſchen Namens wegzutäuſchen
war.
Da war denn die ſchöne Blüte
Berlin-Deutſchland,
auch unſeres Freundes vorüber.
Es wurde wirklich
wo
doch beim Knattern der Maſchinengewehre ganz nett geweſen war.
Es war nichts
mehr los. Seine Kraft erlahmte, ſeine Talente wurden überflüſſig
ſah ſich nach
neuen Taten und neuen Gefilden des Genuſſes um. Ein netter Poſten
äußerſten Aus
land, fern von läſtigen Amtsfeſſeln und jenſeits aller parlamentariſchen oder journaliſti
fand ſich bald. Der Schelmenroman mündet
ein neues reizvolles
ºberrasuna
apitel.
An ihm wird
recht klar: wir ſind wirklich ein junges Volk mit überſchüſſigen
Kräften,
wir uns nach fünf Jahren Krieg gegen
Welt ſolche Repräſentanten noch
leiſten konnten.
Faſt hätte derlei ſcherzhafter Mummenſchanz (der Nachtlebenschroniſt als
erhaben wäre,
wir den
Staatsſekretär) ſein Tröſtliches
wenn
über allem
Spaß,
mitgewirkt hat, endgültig überleben werden.
dem
Hermann Ullmann.
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Sprache natürlich. Genauer: neudeutſche Sprache. Denn
das heißt?
ſeitdem die große Gefahr beſteht, daß wir uns beim Gebrauch unſerer lieben Mutter
Zunge verrenken, hat ſich eine dankbar anzuerkennende
Bewegung gebildet, die
arauf ausgeht, Maulfaulenzern und Fremdländiſchen das Stammeln nach Möglichkeit
wollte leugnen, daß die deutſche Sprache dadurch gewonnen hat?
erleichtern.
ſchäftigt
ergründen,
doch zugleich
dieſer Form den Geiſt, der ſich bemühen muß,

QWI

eigentlich
hinter ſolch geheimnisvollen Zeichen
ſteckt die denkbar größte Hirnloſigkeit dahinter.
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geworden.
Das Reden
Bruchſtücken
ſchon längſt zum groben Unfug
Jeder
marinierte Hering und jede Giftnudel, jede Amtsſtelle und jeder Gründungsſchwindel wird
durch Wortreſte gekennzeichnet.
Dieſer Wirrwarr bedeutet glattweg eine Verlotterung des
nehmen, einen Satz ge
Stils wie der Sprache überhaupt. Können wir uns nicht die
auszudrücken,
mit allen geſunden Gliedern, wie
ihm zugehören? Der ganze
Amerika, und wir haben nichts
tammelſchwindel
ſeinen Ur
natürlich
Eiligeres
tun, als den Unſinn aus dem Vierzehnpunkteland
Goethe, Bismarck und der wortgewaltige Luther, der ſeine Mutterſprache beherrſchte
wie kein Zweiter, haben uns Beiſpiele gegeben, wie wir uns nicht nur verſtändlich, ſondern
auch ſchön ausdrücken
können.
Und wenn auch Luthers Ausdrucksweiſe, wie man das
daraus
nennen beliebt, „veraltet“
könnte doch mancher noch eine Kleinigkeit
lernen.
wie man ſich auf gut deutſch ausdrückt.
Leute,
die Schule. Da gab
Vor genau ſechs Jahren gingen wir alle noch einmal
ging
die beim Anblick eines Fremdwortes Krämpfe bekamen...
wie beim byzantini
ſchen Bilderſturm.
Dazu ſchrieb der Generalquartiermeiſter von Stein ſeine Frontberichte
eifrige Seelen, die jeden Fremdwort
Art. Und weiter gab
einer prachtvoll
jetzt etwas über andert
ünder mit einem Groſchen oder mehr pönten. Aber dann,
Weltpöbels zwiſchen
alb Jahre her, ward Deutſchland zum Tummelplatz des
rd- und Südpol.
Man lernte wieder einmal um. Michel erinnerte ſich noch rechtzeitig
der Dienſte, die
dem Fremden ſchuldig
ſein glaubte. Im Anzeigenteil der Zeitungen
legte
zuerſt dieſes ſchöne Glaubensbekenntnis
Da konnte man wieder
„ver
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ſierten“ Kaufleute finden, konnte „en gros“ und „en detail“ kaufen; das „Chaos“ und
„Entente“, der Aſſocié und „Compagnon“, „Manicure“ und „Pedicure“, das Billett und
geglaubte Rolle. Die
der Perron ſpielen wieder ihre längſt verſchollen
einer beſſeren
Zeit ſchamhaft überpinſelten Aushängeſchilder laſſen wieder
„vornehme“ ausländiſche
Bezeichnung ſehen.
Ein Kleiderhändler bietet ſprachenkundig
ſeine „Coutewes“
(ſoll
heißen Cutaways) an, Paletot und Smoking ſind auch wieder da. Der allerneueſte
Deutſche
will
Es
vornehmer.
Der neueſte Deutſche. Ihm
Gefallen macht man zum guten Teil dieſe Hanswurſtiade.
Leuten gegenüber,
noch nicht einmal ihre Mutterſprache beherrſchen. „Es macht doch
„Büldung“
einen
vortrefflichen Eindruck, dieſes Goſſenfranzöſiſch,
Rein
vorzügliches Unterſcheidungsmittel zwiſchen Deutſchen und „Deut
kultur.
Und dabei
„ordinär“, denn
Mundart
ſchon ganz und gar verpönt.
Sie
verriete
Stammesherkunft und damit Heimatgefühl. Das
ein unnützes Anhängſel für einen

Dº

es

y.

die

zu

ſo

Eine nicht geringe Schädigung der Kultur ſteht uns zweifellos bevor, wenn wir
der deutſchen Sprache
weiter gehen laſſen. Die
amtliche und nichtamtliche
Poeſei von Leuten, die durchaus dichten wollen, tut ein übriges. Die zarte Beſaitung
literariſcher Internationaler ſucht offenſichtlich wirklich deutſche Wendungen
vermeiden.
Wir könnten ihnen Goethe entgegenſetzen; wir könten
deutſche Sprache nach dem Vor
bild Bismarcks oder noch beſſer nach lutheriſchem Vorbild ſprechen.
So wäre das beliebte
Buchſtabengeſtammel hinfällig.
B. Hald
Gibt

Muſik“?

„demokratiſche

einer „Demokratiſierung“ der Muſikpflege
eine Erkenntnis,
die
Paul
nicht erſt eine Frucht der Umwälzung der letzten Jahre genannt werden darf.
Bekkers ſchon vor dem Kriege erſchienene Schrift, die ſich mit den Problemen der Muſik
engſten
wie des Muſikbetriebs befaßte, ging von dem Leitſatz aus, die Muſik gehöre
Zuſammenhang mit der jeweiligen Geſellſchaft geſtellt, und
leitete daraus ſogar
nicht
unwiderſprochen
Forderungen an die ſchaffenden Muſiker jeder Zeit ab. Das von ihm
dieſem Zuſammenhang geprägte Schlagwort
von der „geſellſchaftsbildenden Kraft der
Muſik“ mag noch
ſehr zum Gegenſtand heftigſten
Streites geworden ſein, aus unſrer
Ausgiebiger als Bekker beackerte Karl Bleſſinger,
Zeit
nicht mehr
Anwendung jeder Muſik
der junge Münchener Muſikhiſtoriker, das Feld der praktiſchen
pflege.
Hermann von Waltershauſen, der ehemalige Straßburger Muſikdramatiker, jetzige
Leiter der Münchener Muſikakademie, wies
einem geiſtvollen Aufſatz, der
der „Oeſter
reichiſchen
Rundſchau“ erſchien,
auf den Gegenſatz
von Muſikdemokraten und Muſik
proletariern hin. Seine Gedankengänge
berühren ſich dabei mit ſolchen, denen Hans
Impotenz“ und denen
Pfitzner
der „Futuriſtengefahr“,
der „Aeſthetik der muſikaliſchen
Thomas Mann
ſeiner vornehm, aber deutlich gehaltenen Streitſchrift „Betrachtungen
eines Unpolitiſchen“ nachgegangen
waren. Auch für den muſikaliſchen
Volksbildner ſind
ſolche zunächſt als theoretiſche oder gar politiſche Spekulationen erſcheinende Erörterungen
nicht ganz ohne Belang.
Denn
eine Frage, über deren Löſung auch
ins reine ge
überhaupt eine „demo
kommen ſein muß, ehe
mit ſeiner Arbeit beginnen kann:
kratiſche“
Muſik geben könne, und dann:
der Begriff des Demokratiſchen denjenigen
ſagen des Internationalen
des Uebernationalen, um nicht gleich
ſich berge.
Paul Bekker verwahrt ſich
bekanntlich
ſeiner
Pfitzner gerichteten Replik
kräftig dagegen, als eine Art muſikaliſcher Radek
gelten, und beruft ſich am Schluſſe
ſeiner Ausführungen
auf Beethoven-Schillers
„Seid umſchlungen, Millionen“. Danach
wäre
das künſtleriſche Weltbürgertum,
dem
den Weg
bereiten ſucht,
nicht ein muſikpolitiſcher Bolſchewismus.
Die Antwort darauf
ihm Pfitzner bisher
noch ſchuldig geblieben, dagegen finden wir
Thomas Manns Buch, das
wenn auch
zunächſt nur vom Literariſchen ausgehend
doch bei der ausgeſprochenen
und auch ſelbſt
Neigung, welche Mann mehr als jeden anderen Schriftſteller unſerer Zeit
zugeſtandenen
einem eigens dem Schaffen Pfitzners
mit den Problemen der Muſik verbindet, ihn auch
gewidmeten
Abſchnitt veranlaßt.
Thomas Mann bekämpft den von Romain Rolland und
von einem anderen „Mann“ gegen ihn erhobenen Vorwurf,
mache ſich als Dichter ab
hängig von eng-nationaliſtiſcher Deutſchtümelei. Dabei ſcheidet
ſcharf den Begriff des
klaſſiſchen,
„Allerweltsdemokraten“
von dem des „Weltbürgers“
alſo auch von
Beethoven-Schiller gemeinten Sinne.
Der erſtere ſcheint ihm ein Erzeugnis der franzöſi
ſchen Revolution
mit ihrer Aufklärerflachheit, ihrer echt galliſchen Völkerbeglückungseitel
keit, die ſich darin gefalle,
den Typ des Boulevard-Bourgois
als den Idealtyp eines „ge
bildeten und vorurteilsloſen“ Menſchen über die
Erde hin exportieren
wollen. Er
führt bei dieſer Gelegenheit Nietzſches ſcharfes Wort an, wonach
Franzoſen
dieſer
„Erfindung nur die ſelbſtgefälligen Nachahmer der Engländer mit ihrem, aus ganz an
deren Verhältniſſen heraus entſtandenen
Urbild des freien Bürgers darſtellten, und
ver
ſpricht ſich von der
geförderten
durch pſeudodeutſche „Revolutionsliteraten“
Ver
breitung eines ſolchen Menſchentyps eine
ſchlimmſten Sinne „alle Völker vereinigende“
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Verflachung.
allgemeine
Schon die Verquickung der Menſchenbildung mit Politik wider
ſpreche jeder Vorausſetzung, in ſolcher, doch rein geiſtiger Beziehung, etwas Wertvolles
Betätigung,
jede künſtleriſche
leiſten zu können.
Für ihn
nun ſchaffender, nach
Art, eine Etappe geſteigerter Individualität. Dieſer
ſchaffender oder endlich genießender
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Zuſtand des „Ueberindividuellen“
ſcheiden von dem des „Individualismus“,
der ſeinerſeits nichts anderes
als ein Mittelniveau von Weltmänniſchkeit, die durchaus
auf demokratiſcher Grundlage geboren
Verſtändnis für das „Andre“ im andern
fordere und deshalb eine beſonders intenſive Kultur des Eigenlebens wohl zulaſſe, ſolange
Vorausſetzung
ſtöre,
dieſe nicht
aber niemals als
zur Grundlage habe. Wir Deutſchen
zugeneigt,
ſind nun aber von jeher dem „Ueberindividualismus“
ſind deshalb das viel
beſpöttelte
Volk der Dichter, Denker, der Nichtpolitiker, denn Politiſieren heißt Sichver
tragen, Paktieren mit den Intereſſen der andern, ohne die man nun einmal nicht aus
kommen kann, die man eben braucht.
Der Ueberindividualiſt denkt nicht
die andern,
Gegenteil, weil
glaubt,
aber nicht aus purem Eigennutz,
ihrer nicht
bedürfen
weil
ihm um Höheres geht als um den Ausgleich wirtſchaftlicher Intereſſen.
Darum
liebt
wohl den Menſchen, das Menſchliche im andern, darum ſingt
ſein „Seid um
ſchlungen“, aber darum wird
zum Eigenbrödler,
der nur
die Seele und ihr Glück
denkt,
das Goetheſche „höchſte Glück der Erdenkinder“, die „Perſönlichkeit“, darum
der geborene Künſtler, der Weltfremde und häufig ſogar Weltfeindliche, der „Unver
trägliche“. Unſere größten Künſtler,
Schopenhauer, ſiezſche,
ein Beethoven, Wagner,
Brahms und Reger waren Freunde und Beglücker der „Menſchen“, nicht der Nationen
Maſſe.
Alle
außerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen. Denn jede „Nation“ als ſolche
Geiſtes,
großen Schaffenden aber waren
tiefſten Grunde ihres Herzens Ariſtokraten des
Shakeſpeares vernichtende Worte über den
ſelbſt die Großen der Tat waren das:
„Haufen“
„Cäſar“ ſchließt ſich Friedrichs des Großen Bezeichnung der Menge als
„Canaille“, ſchließt ſich endlich Napoleons, des Vollſtreckers der franzöſiſchen
Revolution,
Ausſpruch über Goethe, den großen Unpolitiſchen: „Endlich ein Menſch“.
jeder Nation wenige „Ueberindividuelle“
Wenn
Verſtändnis und Liebe für die
Schaffenden ihrer Nachbarnationen empfanden, wenn Beethoven auf dem Sterbe
ette, durch die Freundſchaftsbezeichnungen
Einzelner erfreut, die engliſche Nation
be
geiſterten Worten pries, wenn Bruckner ſich
Paris als Orgelimproviſator hören ließ,
Holland, Rußland fand und von der ſchwediſchen, der
wenn Reger begeiſterte Verehrer
ſpricht das allenfalls für eine
aniſchen Akademie
zum Ehrenmitglied ernannt wurde,
meinſamkeit des „Ueberindividuellen“
der geiſtigen Wirkung, nicht aber
ſeiner
Entſtehung, ſeinen Vorbedingungen. Dieſe ſind zwar nicht eng-national,
aber doch kulturnational bedingt.
Alle Pflanzen ſtreben der gleichen Sonne entgegen.
bedürfen,
Doch der Boden, die Säfte, deren
ſind verſchieden,
nach ihrer Art.
Und
waren ſich noch alle wahrhaft großen Schöpfer im Reiche der Kunſt bewußt. Sie
„eng-nationa
alle empfanden darum „kulturnational“, wenn dieſes Wort als Gegenſatz
liſtiſch“ erlaubt iſt. Und
alle empfanden zugleich „undemokratiſch“
Sinne Thomas
anns,
ſchloſſen ſich beileibe nicht von ihrem Volke ab,
liebten es, auch wenn
züchtigten wie Nietzſche, wie Schopenhauer.
Aber
erkannten ſehr wohl, daß De
mokratie nur ein mehr ſozialer Zuſtand der allgemeinen Verträglichkeit ſei, meinetwegen
auch eine Staatsform,
welche der Allgemeinbildung
zum Individualismus günſtig ſein
könne durch die allen gerechte Verteilung
der Lebens- und Kulturgüter.
Aber darüber
hinaus gilt es, naturgemäß nur für die von der höchſt undemokratiſchen
Natur beſonders
Bevorzugten,
Gaben des Geiſtes und des Willens
einem Ueberindividualismus
elangen, der für ſich erſt der Boden ſein kann, auf welchem eine Kunſt und ein Kunſt
chaffen
entſtehen vermag, die
aus nationalkulturellen Kräften geſpeiſt
ſich
einer
eigentlichſten
die Welt umſpannenden und darum
Sinne „übernationalen“ Höhe er
eben,
bequemes Sich- und den
wo kein Streit mehr ſein wird, aber ebenſowenig
ndern-genügen.
Her an Unger.
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gelöſt aus vieltauſend kahlen
fallen leiſe
fallen
fallen
vom Tauwind
Aeſten talwärts dem Hange.
Und klingt wie raunendes Klagen durch die ſtille Winternacht.
Senden Baumrieſen Tränen aus den Urquellen ihres Lebensſaftes. Fallen Tropfen
von der urmächtigen
Geſtalt Rübezahls, des Berggeiſtes.
Und kleiner wird
und kleiner,
Schaut nun mit ſtillgütigen
Augen durch's ſchmale Fenſter
dem entſchlafenen
Freunde hinein, der eben den erſten
Schritt zur Vollendung getan, ausruht von der Unraſt ſeines Pilgerweges. Unbeweglich.
Nur noch des Lampenlichtes Leben auf den Zügen.
Weſen von ſeinem Weſen: Der
Sonne, Nebel, Sturm, Felsgeſtein und Schnee und Eis und Rauhreif erlebte
ihr Ge
ſtalten ſah... ihr Muſizieren hörte.
Der Freund, der ihn erlebt, ihn erfaſſend gehalten:
ganz ſein!
vom Menſchenleben frei, war
nun erſt ſein,
Mit leiſem Windhauch
ergriff
die Blätter der Dichtungen, die drinnen auf dem Arbeitstiſch lagen, und trieb
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- - -Sturmgeſtalten,
Nächte lang jagte er
Schneefrauen zurück
Fels
klüfte, daß
die Totenwacht dem Freunde drunten
Tal nicht ſtörten.
Und
ruhte der
Von den ſilbergrauen wogenden Schleiern
dahingeſtreckt über Schründe und Klüfte
ihn umwirbelnder Nebelfrauen faſt verdeckt lag
des Gebirges.
Und ſann über des Freundes Traumſchau... Ihm ſelber war nur die der
Jenen, den Freund, aber führte
Erdgeiſter gegeben.
hinauf zum Weltengeiſte. Ver
ehrende Sehnſüchte
brannten
ihnen beiden. Unſtillbare Sehnſucht
ſeiner des
Feuerſeele nach dem höchſten Geſchenk des Schöpfers,
der Liebe. Der Liebe,
geboren aus treueſten Frauenherzen
Jenem
immer herrlicher emporgewachſen
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Schwer reckte Rübezahl ſich empor.
Scheuchte die Nebelfrauen hinweg, jagte
weißen Geſtalten
ſchei
aus den Tälern zurück
die Bergſchluchten.
Sonne.
Ihm, dem ſonnenherzigen Freunde zum Grabgeleite. Lachen wie Frühlingswind
nen.
drang aus des Berggeiſtes Bruſt: Waren doch einſt die Armenhäuslerinnen,
alten
Weiblein,
ihrem jerrn Dukta“ gegangen um Hilfe
ihren Nöten. Die Armeleut
könnten.
Särge ſeien immer
voller Aſtlöcher, daß Regen, Wind und
Und der Gütige hatte beim Schreiner für Abhilfe geſorgt. Ein heiligfrohes Lächeln hatte
einſt
ſeine Lippen umſpielt: ſancta ſimplicitas!
ihm mochten Roſenbüſche ihre
den Sarg ſenken, oder die Bäume des Waldes, oder gar ein Krichlabäumla, das ſeine
blauen Früchte vorbeilaufenden Schulkindern herabwerfen ſollte!
Und der Bergherr
lauſchte dem
Trauerhauſe erklingenden „Oſterſang“, der ſich vereinte mit dem
Klang der aus Winterſchlaf ſich befreienden
die
Abertauſenden von fallenden
Tropfen
Melodie ganz leiſe ſang von der Erlöſung, vom Werden nach ſtarrer Erden
und
von Kindern und Frauen
des Vergehens. Und
überſchaute
den langen
Männern des Heimatdorfes.
Als
vordem
ein Minneſänger
von ſeinem Volke als
geleitet wurde,
einer der ihren, der
Herz und Seele gewachſen, zur letzten Ruhe
enige von ihnen wohl
froher Urſtänd.
ſeine Dichterworte verſtanden, aber
erfaßt.
das Weſen ſeines Menſchentums hatten
geblieben.
Stahlhart glänzte
auf
des Berggeiſtes Augen. Sein war
Nicht
Flammen hatten, ſeinen Leib verzehrt. Zurückgegangen
war
nach Urväter Sitte
die alte Heimaterde. Blitze ſchoſſen aus des Erdgeiſtes Augen: „Ja Carle, auch der Leichen
ganzen Lande,
ſchmaus ſoll dir werden.
Ein tolles Leichenſchmausfeſt
den Dörfern,
Ha,
und Faſtnacht! Wir
kleinen Städten und den großen, allüberall.
beide,
und ich, kennen Menſchentollheit,
Leid und Sorge, Not und Tod glaubt mit
zwingen. Der wüſte Tanz
einer Faſchingsgeſte
nur ein winzig Zerrbild der Ur
gewalten der Gottheit
Deine Hand, Bruder: Carne vale!“

Jacoba van

Heemskercks Holzſchnitte.
Wundern, hebt ein
ahnt und das Leben atmet
heimlichen
Wandern
der Schwere drunten und der himmliſchen Unendlichkeit droben,
dumpfer Gebundenheit und lichtem All.
Die Erde ſendet Boten aus: Ein
äumchen ſteht da, ein armes, nacktes Bäumchen, das will aufwärts mit ſeinem Stamm
und ſteigt empor und kann ſich nicht laſſen und ſpannt wenige, kahle Aeſte aus als Arme,
die alle Weite umſchlingen und erfüllen möchten.
Es will den ganzen Frühling geben,
den ganzen reichen Frühling
ſeiner Sehnſucht und ach
hilfloſen Freudigkeit.
wie eine Hand, die die dunkle Erde auftut,
den Himmel
faſſen und
wie eine
Erwartung und ſelige Hingabe ſtreben auf, und hernieder ſteigt die ewige,
onnige Güte.
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Menſchenſeele,
Aber
ſich dann nicht helfen kann und verſtrömen möchte
Himmel und Sonne,
alle Nähe und Ferne: Aus ihrem Klingen wird ein Lied, irgend
ein Lied, das vor Freude traurig
ein langes, weiches Tönen, wie eine Hirtenflöte tönt.
Oder ein Gebilde, ein Zeichen der Sehnſucht, der welterfüllenden, wie das Bäumchen.
Nicht das Abbild eines Baumes, ſondern ſein ſehnſuchterfülltes, nach oben verlangendes
wie der Traum vom Leben. So anſpruchslos,
weit von
Weſen. Von dem Ding
allem Könnenwollen,
beſcheiden und voll Herzenseinfalt: ein Ueberſtrömen von innen
nach außen, das ſich geben muß und nicht anders kann.
So
das Blatt der Jacoba van
Heemskerck:
ſind dieſe Male ſchwarz auf weiß,
doch
ihrer Einfalt etwas runen
artig Geheimnisvolles haben.
iſt,
gleich den Wundern der
Wie alle Kunſt ein Geheimnis
Andeutungen, aus denen
Seele und der Welt. Die Erſcheinungen dieſer Welt ſind nur
eigenen,
das innere Geſicht aufſteigt
ſeinem
ſich beſchloſſenen
Geſetz.
„Siehe und
ich ſah: und
ſah einen gleich als ein Menſch
Dieſes innere Schauen
hier Offen
barung
Augen
Bild. Denn
weit entfernt von dem Sehen mit
des Leibes und von
der „Richtigkeit“ der Dinge.
Jacoba van Heemskerck ſetzt nicht ihren Stolz darin, einen
Baum kunſtgerecht abzuſchildern, ſondern
ihr
der Zwang, dem Leben
ihr Ausdruck
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Der Baum wird das Mittel, wie es die Sonne wurde zu dem Hakenkreuz in
uralten Tagen. Sie hat Blätter, auf denen der Baum ganz anderes auslöſt, wo die Aeſte
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Dunkles
oft darin, etwas
verknotet und ſchwer ſich über
Fläche ziehen: etwas
grau Rätſelhaftes von der Art, die
der Sage von Nornen
der Welteſche Ausdruck
Aufſtieg und Ausbreiten, unver
ſtrengem
wurde. Hier aber quillt Frühlingserleben
hüllt vom Gewebe des Laubes.
serleben wie
anderer Form Bild wird
den Werken der Romantiker, dieſer Frühlinghaften, die auch hinter der Erſcheinung, das
Runges „Morgen“,
wunderſame Weſen ſuchen. Ich denke etwa
Novalis' Gedichte.
Goethes „Ganymed“
dieſer Aufſchwung am größten. Und alte Odhinlieder mögen
dazu raunen,
denen der Göttliche als Falke ſich niederſenkt
der Erdenfrau Gunlöd.
Sie aber
grüner Aue voll Sehnen, und Frühlingslüfte
wehen um
die Allnähe
des ewigen Gottes.
mir, einen ſtillen, tiefen Abend. Wenn das Leben des Tages
Einen Abend denke
gerückt
wie ein Traum. Wenn ſich auf das ſcheidende Licht die großen Fahnen
das Weſen alles Lebens auf, des eigenen, aller Menſchen,
Dunkelheit ſenken. Da
ferner Zeiten: Leben und Tod, Stolz, Freude und Trauer. Und Alles
wie ein Traum
Klänge von ſchweren, langſamen Akkorden. Aus dunkler Meerebene ſchwellen
oder wie
auf. Dann werden
icht und glänzend. Herauf, hernieder ſteigen und fließen
ruhiger, großer Feierlichkeit: ein Heldenthema von Tat, Tod und Ewigkeit, das Leben jedes
Menſchen, der wahrhaft lebt, und auch wieder Erde und Himmel, Tag und Nacht, wenn
beide ineinanderfließen. So
Jacoba van Heemskercks Blatt mit den Segeln.
Weil
Segel, weiße Segel, das große feierliche Gleiten haben, darum liebt ſie,
darum
heftet ſich ihr Schauen
dieſe Schiffe, baut das Weſen dieſer Schiffe,
dunkel auf
ebenem, ſtillem Meer über ſchweigender
Tiefe aufſteigen: düſter, ſchwer wie gedrückte
Berge. Aber über ihnen die weiße Herrlichkeit. Links jäh empor, ſpitz auslaufend und
wieder anhebend und breit werdend, daß
Kraft aufſchießt und Wimpel der Freude und
des Lebens ſtolz ausſendet,
rechts abwärts gleitende,
feierlich abwärts ſinkende weiße
Bahnen.
der Mitte vereinigen ſich die Ordnungen.
Alles ein ruhiges, weihevoll ge
bändigtes Auf und Nieder.
haben gleiches Erleben anders
Andere Zeiten, Künſtler mit anderem
mag man neben das
Es ſoll kein Werturteil
egeben: Böcklins
ein, aber ein ähnlicher Rhythmus
durch beide.
Wie ſchwer aber hebt ſich
Erde auf dem anderen Blatt. Gebundenheit, die auf
wärts drängt und doch unter der eigenen Laſt unerlöſt bleibt. Dazwiſchen breitet ſich wie
der das Fließen der Ebene: eine werdende Welt, die ewigen Waſſern enttaucht.
Gegen dieſe ſtrengen Ordnungen ſchließlich das Unbeſtimmte, Ungebändigte des letzten
Blattes. Breite Brücke, Berge, weiße Häuſer. Etwas von Kampf
darin und harter
Arbeit. Taten, die aufrauſchen und Gipfel des Ruhmes bauen
ſüdlichen
Ländern der
Sehnſucht.
Haben die Schiffe etwas von einem fernen Thule-Traum,
einer Heimſtatt
eſtorbener Helden,
taucht
hier auf wie Gotenzüge und Staufenkämpfe, wie das
weiter, weiter Ferne.
eſen dieſer Taten und Schickſale
Wie ſelbſtverſtändlich aber, wie
dieſe Kunſt.
So ſelbſtlos und ſtill für ſich.
lichteſte, Einfachſte. So ganz unbekümmert, nur
Nichts Originelles, keine Gebärde, das
dem eigenen Zwange folgend.
gibt wenige Echte
dieſer Zeit der Selbſtſucht und Senſationsluſt.
Hier
echte
Kunſt. Die quält man ſich nicht an, ſondern gibt ſich ihr hin und vergißt alles Grübeln
und allen Tagesſtreit um Richtungen und Parteien. Von Zeitkunſt und Vergänglichkeit
wird ſoviel geſprochen: Das Weſen aller Kunſt
zeitlos. Aber dieſes Weſen offenbart
Elend und
unerſchöpflich,
ſich
immer neuen Wandlungen,
wie das Leben
innerlich tot
die Zeit, die nicht aus ſich ewig gleichbleibendem
Weſen ihren Ausdruck
große Kunſt immer getan hat, ſondern das Aeußere alter Formen
eben kann, wie
übernimmt.
Sie wird lächerlich und richtet ſich ſelbſt, wie
leere Nachahmungen der
Antike und Faſſaden
und Renaiſſanceformen tun. Die Zeit und die Kunſt
ſchöpfungsſtark,
aber
die unwandelbaren Wundern und Geheimniſſen der Seele Offen
Ludwig Benninghoff.
barung gibt
errungener ſchöpferiſcher
eigener,
Tat.

Der Beobachter
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ine beliebte Redensart ſagt: Politik werde nicht mit dem Herzen, ſondern mit dem
Kopfe gemacht. Aber alle großen Politiker waren Männer mit einem leidenſchaftlichen
Temperament,
ergriffen ihre Aufgabe mit dem Herzen, der Verſtand war nichts
als Handwerkszeug für
Der große Friedrich, der Freiherr vom Stein, Otto von Bis
marck waren herriſche,
zornbereite Naturen voll glühenden Feuers, ihre Intelligenz, war
Die
der aus dem Unterirdiſchen aufbrechenden
vulkaniſchen
Kraft. Der Politiker
133

Künſtler.
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Ein Kunſtwerk macht man nicht mit Berechnung; Rechnen
nur
Schaffen. Auch einen Staat macht man nicht mit Berechnen, denn
tun, die ſich ihrem Weſen nach nicht zählen
man hat
mit Kräften und Ereigniſſen
und meſſen laſſen. Staaten ſchafft man nur aus dem heißen drängenden Willen, dem ein
inſtinktives Gefühl für das Weſentliche der ſich entwickelnden Ereigniſſe und eine kräftige
Intelligenz zur Bewältigung des Berechenbaren beigegeben iſt. Und nun halten wir Um
Friedensſanierungsminiſtern
ſchau zwiſchen
unſern braven demokratiſchen
ſeit 1918
„Ei härjeeſes, wie gomm' Sie denn ins Reichsregiment? Was macht die hohe Bolidik
gewitter
und wie geht's der verehrten Frau Gemahlin?“
Hoffen wir, daß die Zeit
düſter werde, daß dies ganze Geſchwürm von Spießern ſich duckſend
das ſichere Mauſeloch
entſchloffen
iſt.
zurückzieht, aus dem
ein
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ſcheint mir höchſt überflüſſig, daß die Menſchen ſich noch immer um die beſte Orga
niſation des Staates zanken.
Die einzig mögliche Löſung wurde bereits im Jahre
wenig!
1867
Abu Telfan niedergeſchrieben.
Die Welt kennt eben Wilhelm Raabe
Der beſagte Weiſe ſtellt das
des Kolumbus folgendermaßen auf den Tiſch: „Derjenige
politiſche Zuſtand
immer der normalſte, welcher den meiſten kleinen Eitelkeiten der
Menſchen gerecht wird.“
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Echo laſen wir nach dem Abbruch der Londoner Verhandlungen einen
Aufſatz,
dem man das Typiſche des politiſchen Denkens der derzeitigen
deutſchen
aufzeigen
Demokratie wie
einem Muſterbeiſpiel
kann. Zunächſt eine klare und ver
tändnisvolle Entwicklung der Lage, warum die Verhandlungen geſcheitert waren, ehe
egannen:
Einſtellung unſrer Gegner gefunden.
Gründe werden
der ſeeliſchen
Dieſe mit einem gewiſſen Gefühl für das Tragiſche der politiſchen Lage geſchriebenen Ge
danken werden dann plötzlich zum Schluß abgebogen
einen müden Optimismus: „Wir
beweiſen, daß das deutſche Volk
müſſen durch das Beiſpiel einer demokratiſchen Politik
ehrlicher Arbeit für die Heilung der Kriegswunden und den Fortſchritt der Welt wirkt.
Wir haben die Miſſion, der Welt das Beiſpiel einer großen, friedlichen Demokratie
geben.
Als Miſſionare der ſozialen Demokratie müſſen wir auf das Ausland einwirken ...
Und wenn die alliierten Völker überzeugt ſein werden, daß wir alles tun wollen, was
wir können, dann wird der Weg zur Verſtändigung geebnet ſein.“ Lieber braver Zeit
enoſſe!
Glauben Sie wirklich,
Welt draußen nach einem Miſſionar der ſozialen
Frankreich, England und Amerika ſind alle drei feſt überzeugt, daß
Demokratie verlangt?
jedes von ihnen das Muſterbild
„einer großen, friedlichen Demokratie“ ſei,
bedanken
ſich ſehr für Ihre deutſche Miſſionstätigkeit.
Und falls der „Miſſionar“ des „Fortſchritts
der Welt“ unangenehm wird, kriegt
einen Fußtritt.
Würden Sie auch
Klaſſen
ampf zwiſchen Unternehmern und Arbeitern den Rat geben: „Arbeiter, ſtreikt nicht!
Gebt den Unternehmern das Beiſpiel einer großen friedlichen Arbeitsgemeinſchaft! Wenn
die Herren Unternehmer überzeugt
ſein werden, daß wir alles tun wollen, was wir
Verſtändigung geebnet ſein!“ Nein, das
können, dann wird der
das gelbe
Geſicht, das gelbe Prinzip
ſteht einem Sozialdemokraten nicht übel
die auswärtige Politik des verſklavten deutſchen Arbeitervolkes gegenüber den herrſchenden
kartellierten Unternehmervölkern Englands und Frankreichs einzuführen.
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der Zeitſchrift

„Wer
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für Hausbeſitzer, genannt „Grundeigentum“, finden wir einen Aufſatz:
Jugend hat, dem gehört
Zukunft.“
Nämlich: damit das Hausbeſitzertum
Jugend gewinnen. „Es würde ſich alſo
Zukunft habe, müſſe
kurz geſagt

n

-”
eine

Proletariats)
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wir: „Genoſſe Ulrich Rauſcher geht als Geſandter Deutſchlands nach
Georgien).“
Georgien
(Sozialiſtiſche
eine ſehr ſchöne Gegend.
Wir ſchlagen weiter vor: Genoſſe Alfred Kerr geht als Geſandter Deutſchlands nach Da
maskus (Fortgeſchrittene Demokratie Syrien). Die Genoſſen Peter Panter und Theobald
Tiger gehn als Geſandte
den Hof des Maharadſchah
Allahabad. (Unabhängige Dik
Mit was für herrlichen Feuilletons können
uns von dort aus
m

Vorwärts
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Schaffung von Jugendorganiſationen
den einzelnen
um möglichſt
Geſichtspunkte
vereinen handeln. Es würden dabei zunächſt zweierlei grundlegende
ins
Auge
Geſichtspunkte ins
faſſen ſein“:
Und dann faßt Herr Kuhls zwei zentnerſchwere
Auge, und dann nimmt
Auge
Hand,
Geſichtspunkte
die
aus dem
heraus
die
und
dann legt
als Grundſtein der Jugendgewinnung auf den Boden, nachdem
dieſen
Geſichtsprickeln
nicht ohne Hilfe des Zahns der Zeit von den entſtellenden
des boden
reformeriſchen Wolkenkuckucksheims
voll und ganz geſäubert hat.
Alſo:
Die Haus
beſitzervereine
müſſen der Jugend etwas bieten.
Die Jugend muß ſich als Gegen
leiſtung
gehört:
mag zwar
Bedarfsfalle
den Dienſt der Vereine ſtellen“.
Unter
dazu bieten ſoll,
„dem einzelnen Hausbeſitzer unſympathiſch erſcheinen, daß
die
auch noch für die Lebensfreude
der jungen Generation ſorgen
müſſen“. (Jawohl: „auch
noch!“
Das Spielen der Kinder
verboten.
Baſta!)
Aber man ſolle
nicht zwingen
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„unſchuldige Freuden zu meiden“, wie z. B. Tanzabende, Weihnachtsfeiern, Vorträge gegen
gehört: „Die jungen Leute ſind
Bodenreform und künſtleriſche Darbietungen.
Unter
viel eher
der Lage als die älteren, ſich mit dem Verteilen von Flugblättern, der ſchnellen
Ausführung
diesbezüglicher
Bundes- und Vereinsbeſchlüſſe
befaſſen.“
Das Grund
Artur Piefke mit
eigentum
wird endlich wahrhaft aufblühn, wenn der drei
geht und diesbezüglich
ſeinen
Freunden
den antibodenreformeriſchen Tanzklub
zu
Flugblätter austrägt.
ſammen
mit Emilie Bummke die Grundbeſitzſtützenden
7
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bringt
„Israelitiſche Familienblatt
Nr. vom 17. Februar 1921 einen Aufſatz
von Dr. Julius Michelſohn über „die Notwendigkeit einer jüdiſchen Heilanſtalt für
Juden“,
nervöſe und gemütskranke
dem
heißt: „Die Erfahrung hat gelehrt, daß eine
wahre Pſycho-Analyſe eines Juden von einem nichtjüdiſchen Arzt auch beim beſten Wollen
und Wohlwollen
nur
den allerſeltenſten Fällen
aus Gründen, die hier nicht erörtert
werden ſollen, zuſtande kommt.“
Alſo muß der Verfaſſer auch ablehnen, daß ein jüdiſcher
Arzt eine wahre Pſycho-Analyſe eines Deutſchen trotz beſtem Wollen und Wohlwollen
Schade, daß
zuſtande bringen kann.
die Gründe nicht bekannt gibt.
er
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Inſchriften, Hakenkreuze und dergleichen findet man oft an ſeltſamen
Orten, angemalt, zuweilen mit üblen Zeichnungen dazu. Alle Welt entrüſtet ſich
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Neulich meinte ein jüdiſcher Schriftſteller
der „Weltbühne“, derartige
Toiletten deutſcher Univerſitäten bewieſen den ſittlichen Tiefſtand der deutſchen
Studenten. Darauf macht ihm der ſtud. rer. pol. Julius Lippert
der Deutſchen Tages
zeitung folgende wahre Mitteilung: „Herr Fränkel!
Ich ſelbſt habe vor nicht allzu langer
flagranti
ertappen,
Zeit das Vergnügen gehabt, einen derartigen Schmierfinken
wie
gerade
dabei war, eine Zeichnung von unerhörter Schamloſigkeit mit einer anti
ſemitiſchen Inſchrift
verzieren. Dies Subjekt war ein waſchechter Jude! Nachdem
Ihren Herrn Stammesgenoſſen mit ein paar Fußtritten regaliert hatte, ging
mir leider
durch die Lappen.
Ich habe ihn nie mehr geſehen, woraus mit einiger Ausſicht auf
Richtigkeit hervorzugehen
war, ſondern als agent
ſcheint, daß der Kerl gar kein Akademiker
provocateur ſich einzuſchleichen gewußt hatte.“

darüber.
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„Leipziger Volkszeitung“
ſchreibt
zur Aufführung
von Richard Wagners Tann
häuſer für das Arbeiter-Bildungsinſtitut: „Der Hörer ſoll zunächſt nur verſuchen,
das religiöſe und rein menſchliche Empfinden, das aus dem Werke ſpricht, nachzuerleben.
Er ſoll ſich ruhig und ohne Widerſtreben dem Eindruck hingeben, den das Werk beim Hören
religiöſe
ihm auslöſt:
bedeutet eine Bereicherung, auch das romantiſche,
und die poetiſch verklärte Begeiſterung für das Deutſchtum einmal
ſich gefühlt
haben.
Daß daraus kein dauernder Schade
Leib und Seele entſteht, dafür ſorgt ſchon die dann
Verſtandesarbeit, der die kritiſchen
Ausführungen
einſetzende
und die hiſtoriſche
Be
leuchtung
dieſen Zeilen dienen.“
Alſo der ſich bildende Arbeiter darf
dieſes Werkes
„auch einmal“ religiöſes Empfinden und Begeiſterung für das Deutſchtum haben.
Zweck:
innere Bereicherung. Aber
bleibt eine verdächtige Sache
ſteht davon nichts im
ſprechen: „Ja, aber man bis inſoweit
Erfurter Programm.
Mit Wilhelm Buſch
Der Herr Paſtohr des marxiſtiſchen Bekenntniſſes hat durch
ſeggt unſe olle Herr Paſtohr!“
partei
Ausführungen und hiſtoriſche Beleuchtungen den Verſtand gegen das
kritiſche
widrigen Eskapaden geneigte Herz mobil
verekeln,
machen und Richard Wagner
parteigefährlich wird.
bald
Welche armſelige „innere Bereicherung“!
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Zwieſprache

der
des vorigen Heftes und der heutigen liegt der Weg von Paris
nach London.
Aber wir geſtehen, daß uns London nicht ſonderlich erregt hat.
hat uns die Beſetzung der deutſchen Städte rechts des Rheins.
Die Franzoſen ſind
über den Rhein gegangen wie Kröſus über den Halys. Sie werden, wie Kröſus, ein an
Reich zerſtören, als
meinen. Was ſollen wir aber jetzt viel dazu ſagen? Wir
ſchweigen.
Aber wir wollen hören, was Heinrich von Kleiſt antwortete, als vor hundert
Jahren die Franzoſen über den Rhein gezogen waren. Wir wollen Kleiſts „Herrmanns
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leſen.
Von den Worten, die wir am Schluß des Heftes abdrucken, ſind die erſten
drei Zeilen aus dem neunten Auftritt des vierten Aufzuges. Die übrigen ſind
Schluß
verſe
„Herrmannsſchlacht“.
Was Kleiſt unter „Rom“ verſteht, braucht nicht geſagt
werden.
Iſt der Dichter, der Rache ſeine Tugend nennt, unſittlich? Iſt dieſes unglückliche,
heißlebige Genie unſittlich? Und
dagegen Herr Profeſſor Dr. Friedrich
ilhelm Förſter
ſeiner geſetzten Wohlredenheit, dem alle jene femininen Naturen des
die

in
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ſchlacht“
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die ihren Mangel an
intellektuellen Deutſchlands mit gerührtem Augenaufſchlag
iſt der
Urſprünglichkeit mit einigen Verſen aus der unverſtandenen Bergpredigt
uidde von
ein Menſch von höherer Moralität?
Oder
der brave alte
höherer Moralität? Ich trete auf die Seite Heinrichs von Kleiſt.
Hier flutet das Leben
Mögen jene andern
aus der Vergangenheit
die Zukunft.
den äſthetiſchen Friedens
Teetiſchen den männlichen und weiblichen Damen unſre Unmoral
edel triefenden Reden
dartun. Vor dem nordiſchen Hauch eines Kleiſtſchen Verſes welken
alle dahin. Aber
unter demſelben Hauch erwächſt und erſtarkt das Geſchlecht, das
ſchwarze Fahne über
Zwingherrſchaft
den geſtürzten
Trümmern der
aufrichten wird.
bemerken, daß ich ſelber über die Sache nicht
dem Aufſatz über Blüher muß
urteilen kann,
die betreffenden
Bücher Blühers nicht geleſen habe (und auch, anderer
Arbeiten wegen, nicht leſen will). Elſe Torges Ausführungen ſcheinen mir für das Ver
ſtändnis Blühers nicht unwichtig
ſein.
zugleich als Sonderdruck
Mein offener Brief, der
der Spitze dieſes Heftes ſteht,
Das Stück koſtet 180 Mk. und
durch die Buchhandlungen oder den Verlag
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Die Wiedcrgaben der Holzſchnitte der Heemskerck bringen wir mit Erlaubnis des
Verlags des Sturm, Berlin W.
Dort kann man die Werke der Heemskerck erwerben.
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wiſſen, daß viele unſrer Leſer den Kopf ſchütteln werden.
verſichere,
Aber
daß
durchaus nicht „verrückt geworden“ ſind, als uns die Bedeutung
„Expreſſionismus“,
Hier
der wirklich einer iſt.
Hanns Fechners Worten
Carl Hauptmann
für die Unkundigen bemerkt,
daß beide als Nachbarn
Schreiberhau im Rieſengebirge wohnten.
Von Dr. Richard Benz werden wir noch vier weitere Briefe bringen, die,
ſich ge
Zuſammenhang, neuere Bücher über
durchgehenden
und doch
einem gewiſſen

Dr. Benninghoff und
dieſer Blätter aufging.

beſprechen.

12
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Eben ging bei uns aus dem Verlag von
Harder
Altona des verſtorbenen Hun
zingers letztes Werk ein, auf das wir alle Freunde des großen Predigers
hinweiſen;
„Lebensgeiſt. Letzte Predigten, gehalten vom
Advent 1919 bis 12. September 1920.“
Hunzinger war als Prediger ein
101 Seiten, ſehr gut ausgeſtattet.
Preis
Mark.
Phänomen.
Selten weiß ein Redner ſich mit ſolcher Sicherheit wie
auf den Geiſt der
einzuſtellen.
feſſelte auch die, die ihm
ſeinen
Gedanken
nicht folgten.
iſt,
eine Gedanken
ſind trotz ihrer Fülle nie trivial. Auch
dieſen letzten Predigten
wie das Anleſen ſchon ergibt, manches feine Wort.
Wir ſtanden wieder einmal vor der Frage,
wir die Bilderbeilagen einſchränken oder
wir den Beziehern zumuten wollten, vierteljährlich eine ſchlechte Zigarre weniger
rauchen oder eine Taſſe Kaffee weniger
trinken. Wir haben uns für das Letztere ent
ſchieden, wie wir hoffen, mit Zuſtimmung der Bezieher. Ohne hinreichende Bilderbeilagen
läßt ſich ſchlecht ein Ueberblick über
bildende Kunſt geben.
Wir bitten, das Bezugs
geld
Das iſt, rein pſychologiſch genommen, ſchmerzloſer als das
Voraus
nachträgliche Zahlen aufgeſummter Beträge, und dem Verlag wird damit erheblich geholfen.
Vom verfloſſenen Vierteljahr ſteht noch eine Menge Bezugsgeld aus. Wir warnen da
vor, Schulden bei uns
machen.
Wenn dann irgend einmal ein Poſtauftrag kommt,
St.
der Jammer groß.
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Stimmen

der Meiſter.

Dämonenbrut nicht lieben!
So lang
Germanien trotzt,
Iſt Haß mein Amt und meine Tugend Rache!
Und dann
nach Rom ſelbſt mutig aufzubrechen!
Wir oder unſre Enkel!
ein, erſchwingt der Kreis der Welt
Denn eh' doch, ſeh'
Vor dieſer Mordbrut keine Ruhe,
Als bis das Raubneſt ganz zerſtört,
Und nichts als eine ſchwarze Fahne
Von ſeinem öden Trümmerhaufen weht!
.
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die höhniſche

Heinrich von Kleiſt.
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Hanseatischer Kunstverlag
Hamburg 36, Holstenplatz 2

Farbige Wiedergaben erster Künstler
in schlichter,

zweckmäßiger

Rahmung

Wir bitten, unser Verlagsverzeichnis
Wanderausstellungen
Photographien

nach Gemälden

zu verlangen

mit Vorträgen

aus der Hamburger

Kunsthalle

und Privatbesitz

Original-Graphik
Signierte

Künstler-Handdrucke,

Radierungen,

Neustes

Steinzeichnungen,

Verzeichnis

Holzschnitte.

In großer

Auswahl

im Druck
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Probebände des Volkstums
beſtehend

aus vier neueren Heften der Jahrgänge

1919

und 1920 ſind ſoeben fertig geworden und ſtehen zu Werbe
zwecken zur

Verfügung.

und Bekannte,

Wir

bitten unſere Leſer, Freunde

koſtet

Das

4 Mark. Jede Buchhandlung kann
be
Hamburg 36, Holſtenplatz
der Verlag
ſie

Stück

ge

die noch nicht zur Volkstumgemeinde

hören, auf dieſe Probebände aufmerkſam zu machen.
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Aus dem Deut ſchen Volkstum

J
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Vlnſere Frühlingsmuſikanten.
m Monat Hornung geht's an. Gleich vom Tage Mariae Lichtmeß ab ſchaut
man morgens immer mit langen Augen zum Fenſter hinaus, voller Sehnſucht,

um zu erſpähen die erſten genaueren Zeichen der kommenden Weltverjüngung. Schon
der bloße Gedanke, den

Frühling

neu wieder zu erleben, alle ſeine unbegreiflich holden

an

an

die

die

die

im

ich

Wunder! Beſonders im höheren Alter, denn
möchte ſagen: mit jedem neuen
grauen Haare empfindet man überhaupt tiefer, inniger, gottbewußter.
Hornung geht's an, jawohl, jawohl, mit den „ſich längenden“ Tagen.
Schon
Zuerſt erwachen
Bäume. Schau, wie
Borke ſich färbt und vom ſteigenden Saft
die Zweige ſich ſtrammen, und
Kätzchen ſodann am Haſel,
den Weiden,
den
Erlen. Der frühblühende Seidelbaſt, die Korneliuskirſche gleich darnach mit ihren
ſprießen hervor, nach und nach
Und die Schneeglöckchen
Blumen: Leberblümchen und Blauſtern, Primel und
Aurikel, Krokus, und die Narziſſen, die Tulipanen,
ihren himmelſchönen Farben.
Im Walde die Anemonen. Horch, darüber hin die erſten leiſen Amſeltöne. Aus den
Pappeln ſchwatzen
die heimgekehrten Starmätze.
Die Kohlmeiſen pfeifen ihre
Terzen.
Die Finken üben ihren Schlag ſich neu wieder ein. Mit einem Male ſind
jubeln und ſchmettern. Immer ſchöner wird's,
auch die Singdroſſeln wieder da:
vollfarbiger, volltönender.
Die Rotkehlchen kommen,
der letzten Märzenwoche,
zierlichen

gelben Blüten.

frühen

in

ſie

in

auch alle die anderen

es

–

und die Schwarzplättchen
auch bald darnach, und damit wächſt alsbald creſcendo,
accelerando die anfängliche Kammermuſik ſich aus zur richtigen Sinfonie und Kan
leuchtet,
tate. Damit iſt's vollſtändig, jetzt haben wir den Himmel auf Erden

in

du

ſo

ſo

in

iſt

in

in

es

in

ſtrahlt,
jauchzt und jubelt
allen ſeinen Farben,
allen ſeinen Tönen der
Frühling. Und nun aber alle Fenſter auf, alle Türen: hinaus, hinaus, ihm
die
Arme, ihm ans Herz!
Weggetaut mit dem Froſt des Winters
alles Leid, immer wenn draußen die
große Frühlingsſinfonie, die Pfingſtkantate
neu wieder erklingt: Gloria
excelſis!
kannſt, ins Grüngoldene,
Und
wirf den Blick hinaus und hinein,
weit
du

Fülle und trinke, ſchwelge! Mit Goethe magſt
auch dabei dein Herz
erfüllen, denn ſein „liebliches Feſt“,
gehört ihm, ihm und dem heiligen Geiſte.
Da ſoll man ihm opfern. So wie der Karfreitag Sebaſtian Bach gehört. Für die
Natur und alle ihre Herrlichkeit
ihr Hochzeitsfeſt
hat
Goethe uns erſt die
richtigen Augen eingeſetzt und
zurechtgeſchliffen.
trillert,
Man ſoll die Natur genießen mit allen Sinnen. Auch alles, was
flötet, ſchmettert aus den Bäumen, aus den Büſchen, aus den Halmen, hat ſeine
Poeſie. Deshalb außer den Augen
auch die Ohren mit hinausnehmen
ins Feld,
ja

–

ſie

ja

da

ſie

–

es

die jubelnde

–

den Wald.

in

zu

im

in

gehörig aufknöpfen.
Und
Die holden Gefiederten und Geſchnäbel
die Frühlingsmuſikanten: der ganze Frühling erklingt aus ihren Stimmen.
Klang die Seele. Es kommt nur
Sie beſeelen ihn erſt richtig. Im Bild der Sinn,
hören, ſich
darauf an, auf die Vögel auch richtig
ihrem Geſang auch etwas
ten

im

ſie

zu

ſie

oft

beſſer auszukennen.
Ach, wie
hab' ich's erlebt: man ſpaziert mit Leuten draußen herum, gebil
deten, und
Geſang mit
ſind kaum imſtande, eine Droſſel von einer Amſel
Sicherheit
unterſcheiden.
Die ſchönſten Vogellieder erklingen ringsum;
hören
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ja

außer botaniſchen auch ornithologiſche
gut mit einander
ſich

Beides ließe

in

Ausflüge mit ihren
verbinden:

ich

im

–

die Lehrer

lern machen?
Erfahrungen.

ſo

werden

–

iſt

–

er

das wohl, aber wiſſen nicht viel damit anzufangen.
Daß das ſo iſt, hat die Schule
mit zu verantworten, das gehört auch mit zu ihren ſchlimmen Sünden. Der Schul
meiſter
er weiß doch ſonſt immer alles und wie gut
der Pflanzenkunde
eigentlich immer beſchlagen!
Vogelkundlichen?
aber
Hm. Botaniſche Kennt
niſſe laſſen ſich freilich auch leichter vermitteln wie ornithologiſche.
Wann endlich

Schü

aus

ſpreche

Droſſel- und Amſelgeſang ſind die beiden Grundtypen des Vogelge
Die Singdroſſel ſchlägt, rhythmiſche Motive,
drei- bis vier
maliger Wiederholung;
komponiert richtig,
Perioden und ſtreng
der Form.
Die Amſel dagegen ſingt,
reiner Melodiker und Gefühlsmuſikant, alle ſchär
phantaſiert bloß,
feren Einſchnitte und Umriſſe fehlen bei ihr; man kann ſagen,

Mit

dem

in

zu

iſt

in

iſt

in

ja

ſie

Wo die Nachtigall fehlt, das größte Vogelgenie,
die
Singdroſſel die Lehrmeiſterin des Waldes. Sie wirkt mit ihrem Schlag veredelnd
herum, ſoweit
ein auf alle die Singeſchnäbel
um
den Miſchern und
Spöttern gehören. Die Origin alſänger, die haben ihre eigenen Noten,
natürlich: die Grasmücken, Lerchen uſw. Nachtigall und Sproſſer ſind die beiden
Hauptgenies, die begabteſten Originalſänger.
Die Nachtigall
ihrer ſchönheitstrun
kenen, ſüßen Sinnlichkeit,
ihrer weiblichen, holden Anmut, die
der Mozart unter
den Singvögeln.
Der Sproſſer mit ſeinen metalliſchen Baßmotiven und der zu
zuſammengepreßten,
elementaren Leidenſchaft des Vortrags
der Beethoven,
der
ſie

unzuſammenhängend.

iſt

da

ſie

iſt

ſie

in

ſie

in

ſanges gegeben.

iſt

große Charakteriſtiker.

ſie

in

Originalſänger, Miſcher und Spötter
Die Einteilung der Singvögel
und beſtand ſchon vorm alten Bechſtein. Die Miſcher „miſchen“ ihren eigenen
tiven fremde bei, entnommen den Geſängen anderer Vögel um
herum. Das

alt

Mo

min

Rot

dert aber ihre Kunſt durchaus nicht herab. Viele der beſten Edelſänger, wie das
gehören hierher.
Desgleichen möchte man auch den abwechslungsreichen
kehlchen,

rot

Geſang der Spottvögel um keinen Preis miſſen: das wunderbare Spotten des
rückigen Würgers, des Gartenſpötters, Sumpfrohrſängers. Sie haben zwar keine
eigenen Einfälle von Belang, verſtehen anſonſten aber ihre Kunſt trefflich wohl,
iſt

zu

ſprechen.
haben darinnen „einen guten Habitum erlanget“, mit Sebaſtian Bach
Erfinder, Komponiſten ſind halt ſelten allerwege. Die Einteilung
überhaupt nicht
ſtreng
nehmen,
ſoll, wie vielfach derartige Einteilungen, nur allgemeine
ſie

zu

ſo

An

Schlag oder Geſang, das
voneinander
halten.
Auch die ſogenannten ſtereotypen Sänger will ich
diejenigen, die nur eine einzige, kurze Strophe oder gar nur
noch mit erwähnen:
einen Ruf hören laſſen.
Der
bei einzelnen allerdings höchſt reizvoll, wie beim
Kuckuck und der Wachtel.
Auch der Fitis gehört hierher, der „Zilpzalp“ oder „Takt
ſchläger“ (Weidenlaubenvogel),
und die verſchiedenen Ammern, mit dem Ortolan
Die Hauptſache

geben.

iſt: immer

entweder

an

iſt

zu

haltspunkte

Goldammer
der Spitze.
wenig tiefer verſtanden
muß ſich wundern, daß der Geſang der Vögel
wird, und dabei hat doch jedes Auge ſein Wohlgefallen
ihrer lieblichen Erſchei
nung,
Fliegen wie im
ihren anmutsvollen und charakteriſtiſchen Bewegungen,
Hüpfen. Und gar ihr Familienleben!
Unbeſchreiblich lieblich und rührend
ein
und der allbekannten

ſo

an

im

an ſo

Man

ja

in

Finken-, Hänflings- oder Grasmückenneſt!
Wer hätte nicht ſchon mit ganz eigenen
Gefühlen dahinein geſchaut, auf die Eier, die runden, bunten, feinen Dingerchen, oder
gar
die mit beweglichem Zirpen ſich aufſperrenden gelben Schnäbel der Jungen.
Der Geſang nun aber der Vögel,
wie kommt man hinein, wie fängt man's an,
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Vogelgeſang

ſich

arg blamierten.

Selbſt

in

vorm

ich

–

in

im

„vogelſprachekund“

zu

allmählich
werden?
Von der Muſik aus wird man's
nicht. Vogelgeſang und Muſik ſind zweierlei.
Man ſoll deshalb hier vorſichtig ſein
Vergleichen.
Ich kenne Ornithologen, feinſte Kenner des Vogelgeſanges, aber
wahrhaftige Böotier. Und umgekehrt,
muſicis
habe erlebt, daß gute Muſiker
um

den Kompoſitionen

derjenigen

die

ſo

iſt

iſt

Meiſter, die große Naturſchwärmer waren, die beim Schaffen ſich förmlich eingruben
in die Natur, wie Beethoven und Brahms, da kann man ausgeſprochene Vogelmotive
kaum irgendwo aufſtechen. Von dem bekannten Scherz in der Paſtoralſinfonie ab
geſehen.
Auch kaum in dem wunderbar der Natur abgelauſchten Klavierſtück von
Robert Schumann, aus den „Waldſzenen“: „Vogel als Prophet“. Die Vogelart
entſchieden hier auch nicht ſicher feſtzuſtellen.
Und dennoch
zumal die geſamte
Schumannſche,
Kammermuſik der genannten beiden großen Intimen, wie auch
durchhallt, durchrauſcht, durchweht, durchſprudelt,
die Schubertſche n.r
durch
tropft von Naturlauten und ſelbſtverſtandlich
umgebildeten
auch von muſikaliſch
Vogelſtimmen.
Hm, man fragt mich nach feſten Anhaltspunkten
zum genaueren Verſtändniſſe

–

ſo

iſt

es

oft

in

Verlegenheit.
des Vogelgeſangs?
Ich komme
Im Gefühl muß man's halt
iſt, auch die Muſik wird vielfach nur
haben. Alle ſolche Dinge. Ja wie das
gefühlsmäßig verſtanden und genoſſen und ſehr intenſiv, ohne theoretiſches Bewußt
ſein, alſo ohne genauere Kenntnis der Akkorde, der Formen und des Aufbaues der
Tonwerke. Freilich,
nicht ganz leicht. Einen geübten und zuverläſſigen Orni
thologen und Naturmenſchen, der ſich ſeiner annähme und mit ihm wanderte, hat

in

iſt iſt

iſt

er

iſt
in

–?

in

in

im

ja

in

in

er

er

iſt

er

ſo

zu

in

ich

A.

ich

es

gibt gute Vogelbücher, gottlob, aus
nicht jedermann unter ſeinen Freunden. Aber
denen man auch auf den Geſang hin Belehrung ſchöpfen kann. Da kann
nur
immer wieder das altbewährte „Exkurſionsbuch
zum Studium der Vogelſtimmen“
Voigt warm empfehlen.
von Prof. Dr.
Das hat auch mir gute Dienſte geleiſtet.
Obgleich
mich mit den von Voigt angeregten Verſuchen, die Vogelſtimmen
Voigt
allerdings noch vor
faſſen, nicht
Muſiknoten
recht befreunden kann.
ſichtig darin, aber ſeine Nachfolger:
Der Ton des Vogels
kaum
Noten feſt
zuhalten, denn
flüſſig, gleichſam hingetropft, und
ſich ſelbſt beweglich,
dabei
ſeinem Fortſchreiten,
ſeinen Intervallen ſtets ungenau und ungleich
mäßig,
bewegt ſich
Viertel- und Achtel-,
noch engeren Tönen und paßt alſo
garnicht
allgemeinen läßt ſich
die Menſur unſers Notenſyſtems.
Nur ſehr
allenfalls die Tonlage
Muſiknoten abgrenzen.
Selbſt die berühmte Kuckucksterz,

in

B.

z.

wie auch die Meiſenterzen ſind niemals ganz rein und ſchwanken zwiſchen groß und
klein, alſo zwiſchen Dur und Moll. Im Finkenſchlag
liegen bis zum charak
Endauslaut, dem „Würzgebier“, der „Wildſau“, dem „Dulzier“, dem
teriſtiſchen
„Reitzug“, die vielen und ſchnell wechſelnden Töne enger beiſammen als
einer
Halbtonſtufe, und dabei klingt's doch wie ein übermütiges Sprudeln ſchier durch eine

–

Geſang der
Oktave.
Und der eilige und krauſe und doch
wunderliebliche
Grasmücken,
oder gar der Schlag der Nachtigall
das
Noten
faſſen?
Un
möglich! Voigt gibt, von den Noten abgeſehen, allerdings noch verſchiedene andere,
und ſehr brauchbare Bezeichnungen,

zu

in

und

er

glücklich erfundene

ſo

ganze

verſäumt

auch nicht,

im

el

in

A. D nä

in

ja

in

er

wo
nur immer kann, auf die altbewährten Naumannſchen phonetiſchen Silben hin
zun eiſen, die
den meiſten Fällen die Vogelſtimmen
treffend verbildlichen.
Das Nächſtliegende wäre, ſich erſt einmal auszukennen
den Vogelſtimmen
der
ſten Umgebung.
Alſo zunächſt auf die Vögel
Garten ſchärfer achten.
kann ſchon unter Umſtänden viel zuſammenkommen.
Wohl nie fehlen hier
und Singdroſſel, Kohl- und Blaumeiſe, Grünling und Edelfink, Haus- und
nrötel, von Grasmückenarten
Ga
das Müllerchen, und wenn der Garten am
Waldrande liegt, kommen noch hinzu Schwarzplättchen, die graue Grasmücke und
der Gartenſpötter, drei herrliche Sänger.
Vom Garten alsdann durch Feld und
Wieſe
den Wald.
Da dideln und lullen den Himmel herunter und wieder hinauf

Er

im

die Lerchen.
Aus einem Kirſchbaum oder einer alten Weide erklingt das zum
barmen bewegliche „Gäthgäthgäthgäth“
des Wendehalſes.
Aus dem Korn ſchrillt
des Rebhuhns, und man vernimmt
lieblichſten Pianiſſimo das
abwechslungsreiche,
wunderbare Spotten des Sumpfrohrſängers.
Auf den zaube
riſchen Schlag der Wachtel horcht man heutzutage
vielen Gegenden leider vergeb
lich, ſeit die vielerlei landwirtſchaftlichen

Maſchinen den Boden

bekratzen

und die
139

-

in

das „Kirrätſch“

künſtlichen Düngemittel ihn einſtänkern, um die Erträge zu ſteigern.
Haſt du den
Wald erreicht, ſo ſchlendere hin am Rande, um hier allmählich ſo recht mitten hinein

und ſchweigen.

bleiben.
Nur
würden ſich ſchleunig
ſtehen

in ja

oft
ſie

–

da

man die Vögel vergrämen:

würde

Ja, ſchlendern

Sangesſeligkeit.

zukommen in die höchſte, wunderbarſte
man, ſo langſam wie möglich, und oft,

muß
nicht haſten, denn

Sicherheit bringen

Schlendern alſo
ſchleichen: leiſe, leiſe auftreten, nur Auge ſein und
Ohr.
den tiefen Wald verliere dich nicht;
trifft man nicht viele ſingende Klein
vögel mehr an, man muß ſich begnügen mit den beſcheidenen
Meiſenſtimmchen,
mit

Fitis

des Schwirrvogels, mit dem weichen und empfindſamen

ſirr“

und allenfalls hört man auch noch auf einer Waldblöße

die

ſip

„Sip

dem leiſen

Verschen des

ſip

da

In

langen

und das ſchmachtende „Ziazia“ des Baumpiepers. Grenzt
erklingt allerdings erſt das wahre, rich
der Wald
einen Fluß, Bach oder Teich,
tige große Orcheſter, maeſtoſo, ſcherzando, grazioſo, und legato, ſtaccato, ſpiccato, und

Triller

ſo

an

und überkünſtlichen

–

con brio, con fuoco, con amore, und creſcendo, diminuendo,

in

in

ſie

du

morendo
nun kommt
vollſtändig, die wahre, ewige,
alles Schöne, Schönſte zuſammen.
Nun hörſt
göttliche, große Paſtoralſinfonie. Da flötet der Pirol ſein „Gidleo“,
Tönen wie
halb Butter, halb Honig. Da hohnlacht der Grünſpecht
die Kuckucksrufe hinein:
„Glühglühglühglüh glückglückglückglückglück“.
Alles, alles wetteifert miteinander und
ſchlägt, rollt, flötet, trillert, ſchmettert, klingelt, ſchockelt, gurgelt, orgelt ſeine Strophen,
oder tackt, fietet, meckert, pinkt, gäckert, gätzt, knarrt, ſchnickert
zwiſchendurch ſeine
Lockrufe.

Gottlob, daß die Vogeltöne

man

die Ohren zuhalten.

ſchluchzend

und

in

die Nachtigall.

Die Nachtigall!

Zumal wenn

ganz

Schweigen
ihre Zauberlieder erſchallen läßt
der
„Ziküth, ziküth“, und dann
herzbrechend ſehnſuchtsvoll:

wenn

wieder jubelhell, goldfunkelnd:
licher, himmliſcher Anmut.

„Goigoigoigoigoi“, „Watiwatiwati“,

in

–

natürlich!

als Soliſtin auftritt

ſie

herauszuhören,

immer

im

droſſel und
Nacht,

Harmonie. Die beſonderen, begnadeten Soliſten
allerdings, Schwarzplättchen,
Amſel, Sing

ſchönſter, paradieſiſcher

ſolche

–

als

ſind

muſiktheoretiſch nicht meßbar ſind, ſonſt müßte
aber, wie's iſt, klingt alles zuſammen
voll

ſie

kommener,

So

–

ſich

unnachahm

ſich

nicht gleich abſchrecken laſſen.
Anſpruch.
Auch hier wie

ſehr

in

ſie

ſo

zu

trocken,

zu

Deshalb durch Regen
nimmt das Futterſuchen

ſten und ſchönſten.

Iſt

es

an

Allerdings nicht bei glühender
Glück mit dem Wetter muß man freilich haben.
regenwarmen Tagen ſingen die Vögel am eifrig
Sonne und Trockenheit, vielmehr

überall

Be

gegenden überhaupt,

wo Laubwald überwiegt.

Das Rhöngebirge

iſt

an

da

ſind Hunger und Liebe die beiden Triebfedern.
In gebirgigen Gegenden, mit vielem Wald, mit vielem Waſſer, ſind alle
dingungen für ein reiches Vogelleben gegeben.
Beſonders da, wo große Ströme das
Gebirge
abfallende
durchbrechen.
Das böhmiſche Mittelgebirge birgt eine wunder
bare, reiche Vogelwelt. Auch der
Laubbäumen
reiche Unterharz.
Alle Gebirgs
berühmt

durch

ſeine Dompfaffen,
Steiermark und der Wiener Wald durch ſeine Schwarzplatteln.
Die beſten Nachtigallen ſind die am Rheine. Thüringen hat die beſten Finken

In

auf

gibt's!

zu

–

–

–

den Tagen der beſonders leidenſchaftlichen Finkenliebhaberei
tauſchte
man dort gute Schläger gegen
Kühe ein. Da entwickelte ſich die Kenntnis und
Bewertung der vielen verſchiedenen Finkenſchläge
unglaublich viele verſchiedene
zuweiſen.
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e.

Karl

I

iſt

die

an

einer förmlichen Wiſſenſchaft, einer höchſt ſchwierigen.
ſicher: heutzutage auf den Scherben des alten Europa, muß man ſich
halten,
die Natur
wenn man nicht verderben will. Sie muß unſere hauptſächliche
Freudenquelle
gefiederten Muſikanten und die
ſein.
Und daneben muſica:
anderen.
Söh

So viel

Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
lyriſcher Gedichte.

Zum Nacherleben
iſt

eine der ſchädlichen Folgen unſerer Buchkultur, daß man immer noch
ein Band Lyrik könne wie ein anderes Buch geleſen werden.
lange man dieſer Meinung begegnet,
fragen,
nicht müßig
nicht auch die
Lyrik wie andere Dichtungsgattungen
eine eigene, ihrem beſonderen Weſen ent

So

ob

zu

es

iſt

GE meint,

ſie

„verdichtet“,

ſo

konzentriert,

ſo

die

ſo

einer Sprache,

iſt,

ſtaltet

in

in

ſo

es

-

ſie

in

zu

es

im

zu

ſie

je

ſprechende Form der Vermittelung fordert.
Gewiß muß alles Gedruckte zunächſt ge
leſen werden, aber man weiß doch, daß das Drama geſpielt, das Volkslied geſungen,
das Märchen erzählt werden will, und man fühlt wohl noch mit, daß dem urſprüng
lichen Weſen der Ballade der Vortrag vor einer Zuhörerſchaft entſpricht. Je lyriſcher
weniger
eine Ballade iſt,
dramatiſch erzählt, deſto weniger wird
den Vortrag
fordern. Die reine Lyrik ſollte ſich ganz aus dem Vortragsſaal zurückziehen. Ihrer
äußern, und die ihrem Weſen als Gefühls
Innerlichkeit entſpricht es, ſich leiſe
ausdruck angemeſſene Form des Selbſtgeſprächs, die ein nicht nur äußerliches Kenn
zeichen vieler lyriſcher Gedichte iſt, deutet an, daß die natürlichſte Art der Aufnahme
engen Kreiſe
eines lyriſchen Gedichts die iſt,
„ſich ſelbſt“, „für ſich“, oder doch
ſprechen. Jedenfalls aber wird jeder, der die Lyrik liebt und
„unter ſich“
ihr
lebt, unmittelbar empfinden, daß
nicht, wie die eigentlichen Leſedichtungen, Roman
und Novelle, geleſen werden will, daß das bloße Leſen nur ein erſter Anfang des
Nacherlebens
ſein kann.
Man muß ein lyriſches Gedicht erſt aus dem Buche her
aus leſen, ehe man
wirklich hat und mit ihm umgehen kann. Wie man einen
Menſchen aber nur kennen und lieben lernen kann, wenn man mit ihm umgeht,
wird ſich uns ein lyriſches Gedicht auch nur durch innigen Umgang ganz erſchließen.
Der echte Lyriker ſchöpft aus Tiefen,
die man erſt allmählich hinabdringt, und ge
fern von der

Alltags

wir ſeine Worte immer wieder durch Ohr und Sinn
laſſen
uns voll anſprechen, Klang und Leben gewinnen, auch für uns Aus
druck innerſten Empfindens werden.
Die folgenden Betrachtungen über einige un
lyriſchen
ſerer ſchönſten
Gedichte können darum keine andere Abſicht verfolgen, als
den Leſer näher
das dichteriſche Wort heranzuführen,
auf die Wunder und Ge
heimniſſe lyriſcher Schöpfung und Geſtaltung hinzudeuten, und werden immer
fehlgehen, wo
dieſer Abſicht nicht dienen. Der Verſuch, über lyriſche Gedichte
ſchreiben,
gelingt,
immer ein Wagnis und wird nur dann berechtigt ſein, wenn
den Leſer zum eigenen Nacherleben und zum ſelbſtändigen Schöpfen aus dem uner
ſchöpflichen Born deutſcher Lyrik
gewinnen.
daß

ehe

zu

es

iſt

ſie

zu da

an

müſſen,

gehen

ſie

ſprache

Matthias Claudius, Ein Wiegenlied bei Mondſchein
Kleine!

im

iſt

aus, wenn
Auf
Recht wunderbar;

ſie

ſchlafe nun,

Was weineſt du?
Sanft
Mondenſcheine

ſingen.

ſie

So

du

zu

ſaugen,

Schenkt ihnen blaue Augen

Auch kommt der Schlaf geſchwinder
Und ſonder Müh;
Der Mond freut ſich der Kinder
Und liebet ſie.

Alt
wie ein Rabe,
Sieht manches Land;
Mein Vater hat als Knabe

Mädchen

Gießt freundlich

Von

oben her

mehr,
ſchöne

Gaben

Ihn

ſchon gekannt.

Und bald nach ihren Wochen
Hat Mutter mal
Mit ihm von mir geſprochen.

Sie

ſaß

im

Er
Doch

liebt zwar auch die Knaben,

er

Und blondes Haar.
iſt

Und ſüß die Ruh.

Tal
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Noch lang am Monde kleben
Und flehte mehr.
Der Mond fing an zu beben,

einer Abendſtunde,

Den Buſen bloß,
Ich lag mit offnem Munde

In

ihrem Schoß.

Als

-

Sie ſah mich an, für Freude
Ein Tränchen lief;

hörte er.

Und

An

-

denkt

nun immer

wieder

dieſen Blick

Und ſcheint von hoch hernieder
Mir lauter Glück.

Da ſprach ſie: „Mond,
lieb,
Ich hab

Ins

Glück für meine Kleine!“
Auge blieb

Schein

Ihr

Er

o! ſcheine,

ſchien

mir unterm Kranze

Brautgeſicht,

Und bei dem Ehrentanze;
Du warſt noch nicht.

-

ſie

Der Mond beſchien uns beide,
Jch lag und ſchlief.

deutſcher Lyrik auf,

ſein Hausbuch

im

nicht nur

in

Ferdinand Avenarius nahm

es

zu

in

Durch die Aufnahme
ſein „Hausbuch aus deutſchen Dichtern ſeit Claudius“,
das 1870 erſchien, ſuchte Theodor Storm dies „von Naturgefühl getränkte keuſche Ge
dicht“, das damals ſchon hundert Jahre alt war, „der Vergeſſenheit
entreißen“.
eindringlich

ſon

und durch ausführliche Betrachtung
Kunſtwart
Februarheft 1915) darauf aufmerkſam gemacht und
als „eine der reichſten,
reifſten, edelſten Dichtungen aller Zeiten und Völker“ geprieſen.
Solche Würdigung

iſt es

es

1.

(ſ.

dern hat wiederholt

zu

in

zu

ſie

es

iſt

es

ſo

es

aus berufenem Munde bürgt für den hohen Wert des Gedichts. Warum bedurfte
Erinnerung
bringen, und warum
aber
nachdrücklicher Hinweiſe, um
auch heute noch nur wenigen gleich vertraut wie etwa desſelben Dichters Abend
aufgegangen“?
lied „Der Mond
Wie kommt es, daß
trotz ſeiner Schlichtheit
wenigſtens nicht beim erſten Leſen anſpricht und
den meiſten Leſern ſchwer eingeht,
näherem Umgang

einladet?
es

in

zu

es,

in

es

im

Storm wie Avenarius nennen das Gedicht keuſch, und aus ſeiner Keuſchheit
erklärt
ſich
letzten Grunde, daß
ſeine hohe Schönheit nicht auf den erſten Blick
enthüllt. Matthias Claudius läßt eine junge Mutter die ganze Wonne und Seligkeit
ihrer Mutterſchaft bis
die geheimſten Quellen heiliger Naturgefühle
offenbaren.
Die Keuſchheit dieſes Muttergefühls aber verbietet
ſich unmittelbar
enthüllen
und preiszugeben.
Darum erſcheint das Gedicht
einer äußerlich betrachtet wider
ſpruchsvollen Einkleidung, die erſt durchſchaut ſein will, ehe ſeine Schönheit ſich uns

Es

gibt ſich als ein ans Ohr des Kindes gerichtetes Wiegenlied und
Sprechen der Mutterſeele mit ſich ſelbſt;
kleidet ſich
es

ein Tiefſtes enthüllendes

die faſt nüchtern anmutende Form einer epiſch breiten Erzählung und
doch der
lyriſche Ausdruck eines von dem unſagbaren Glück und dem unbegreiflichen
iſt

in

doch

iſt

erſchließt.

reinſte

er

es

es,

iſt

in

in

es

in

ſie

in

ja

Wunder der Mutterſchaft
erſchauernden Herzens.
Von innen betrachtet löſt ſich
nun dieſer ſcheinbare Widerſpruch
der Formgebung,
wird zum notwendigen
Ausdruck der Keuſchheit des Muttergefühls.
Aus dieſer keuſchen Mutterſeligkeit
blüht wie aus einem treibenden Keim- und Quellpunkt das ganze Wunderwerk der
Dichtung
ſeiner unendlichen Zartheit empor,
die
von innen her bildet
Ton, Ausdruck und Form weſentlich beſtimmt. Den drän
und geſtaltet und
genden Pulsſchlag des liebenden Mutterherzens
ſeiner ganzen Blutwärme durch

–

es

zu

ſo

Mutter, um ihr weinendes Kind
Auswahl, Klang und Fügung den feinſten

Und

doch

verraten

in

gäbe keine anderen für eine deutſche
ſie

es

meint,

beruhigen.

iſt

die epiſche Hülle hindurchſchlagen fühlen und zugleich mitempfinden, daß dieſe keuſche
Seele ihr heiligſtes Fühlen nur wider Wiſſen und Willen verrät
das
die rich
tige Einſtellung für ein inniges Nacherleben des Gedichts.
an, daß man
Mit Worten
ſchlicht und einfach und ungeſucht typiſch hebt
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in

ei,

a

ſ-

Künſtlerſinn.
Man achte nur auf den ſanften Gleichklang der ſtabreimenden weichen
und w-Laute am Beginn jeder Zeile und auf das Klingen der betonten Vokale
und
von denen einer das Echo des andern weckt, ſodaß ſchon
dieſen beiden
-

Anfangszeilen

das innige Umfaſſen der liebenden Mutterſeele in ſchmeichelnden
Lauten wiederklingt.
Und dann wird in einer Wort- und Lautfolge von unver
gleichlichem Wohlklang der Mond eingeführt, ſodaß wir glauben, den lichten Glanz
und den milden Segen des ſtillen Gefährten der Nacht im Klang der Tonworte ge -

zu ſehen.
In ſeinem Licht, in dem ihr Kindlein entſchlummert, wird nun die
Mutter recht inwendig wach und erleuchtet, ſo daß ſich, ohne daß
will
und weiß, Unſagbares
ſchlichteſten Worten auf ihre Lippen drängt.
Sie weiß
nicht, daß durch jedes Wort, das
von dem kinderlieben Mond ſpricht, der unter
drückte Jubel: Mein Kind, mein Kind! hindurchklingt.
„Der Mond freut ſich der
Kinder und liebet ſie“
natürlich liebt
Mädchen mehr als Knaben, und wir
ſie

in

es

ſie

es

alt

m
junge

er

er

zu

–

fragen, wem
brauchen nicht
nicht, daß ihr frommes
weiß

blaue Augen

und blondes Haar geſchenkt

hat.

Sie

in

ſie

an

ſie

ſie

es

dankerfülltes Gemüt unter dem Bild des Mondes
das Walten einer höheren Macht verehrt, daß
den Worten „gießt freundlich
aus, wenn
ſaugen, recht wunderbar“ ſtaunend
ſchöne Gaben von oben her auf
den rätſelhaften Quellgrund naturſeligen Muttergefühls rührt. Und meinen wir

Er

–

ſo

–

zu

in

Rhythmenwelle
nicht
dieſer Vers- und Strophengrenzen
überflutenden
das
gießen des Segenſtromes
„von oben her“ abgebildet
ſehen?
Spüren wir
unter der Decke des traulichen Geplauders
halb Wiegenlied,

ſo

in

halb Mondmärchen
dieſes erſten Teils des Gedichts ſchon den warmen Gefühls
ſtrom der Mutterliebe bis zum faſt myſtiſchen Zuſammenklingen
des Mondſegens
mit der Stimme des mütterlichen Blutes,
ſucht ſich das drängende Muttergefühl
Strophen noch unmittelbareren
den folgenden
Ausdruck
und findet ihn traum
zu

In

in

in

a

in

wandelnd ſicher, ohne ſich der keuſchen Hülle
entkleiden.
leiſe humorvollem
märchenhaft eintönigem Sagen vom Rabenalter des Mondes (nur das
tönt
dieſer
Strophe),
dem doch ein Ahnen von Ewigkeit und Unendlichkeit mitklingt, träumt
ſich die junge Mutter
die Vergangenheit zurück.
Das Bild ihrer Mutter, die mit

Ä

in

demſelben alten und doch ewig jungen Mond „bald nach ihren Wochen“ von ihr ge
ſprochen hat, ſteigt vor ihrer Seele auf, und
dem flehentlichen Gebet der Mutter
nun, der jungen Mutter unbewußt, ihre eigene Mutterliebe voll ausſtrömend
ETOOT.

in

Von wahrhaft erſtaunlicher Meiſterſchaft zeugt
dieſen Strophen die Kunſt der
dichteriſchen Geſtaltung.
Das halb lied-, halb märchenhafte Singen und Sagen der
erſten fünf Strophen geht, ohne daß doch der epiſche Erzählfluß unterbrochen wird,

und Klang der Tonworte

–

Schoß“

ein

„Tal

–

Abendſtunde

einfachen Großzügigkeit
Phantaſiebild gemalt, das mit
ſeiner

–

an

Sinn

offnen Munde

in

durch den

in

in

ein bildhaftes Schauen über.
Durch den Gegenſatz der überleitenden faſt all
täglich nüchternen Worte noch mehr hervorgehoben, wird
fünf Zeilen vor allem

Buſen bloß

–

die Madonnen

iſt

im

iſt

Fug die Unterſchrift
bilder alter Meiſter erinnerndes
„Die Mutter mit dem Kinde“ tragen könnte. Es
das Bild des Gedichts, und
drückt ihm allein ſchon den Stempel des weit über die Enge eines Wiegenliedes
hin
ausſtrebenden Muttergedichtes
umfaſſendſten Sinn des Wortes auf. Von Natur
gefühl geſättigt
jedes dieſer Worte, und „Tal“ und „Abendſtunde“
zaubern ſchon

in

zu

eine ganze ſtimmungsvolle
Landſchaft vor unſer inneres Auge. Wie vollkommen aber
ſtimmt das bergende Tal, das dämpfende Abendlicht
dem Mutterbilde, das mit
den Worten „den Buſen bloß“
ſeiner ganzen quellenden Naturhaftigkeit
bildlich

an

Es

in

ſie

und klanglich ſinnfällig gemalt wird. Wieder rühren dieſe Worte, ergänzt durch die
folgenden, die das Bild des Kindes „mit offnem Munde“ „in ihrem Schoß“ malen,
ſaugen“
wie jenes „wenn
keuſcher Unbewußtheit
den Urgrund heiligſten

-

an

in

in

in

im

in

Naturgefühls.
gilt, dies Bild mit ſeinen verinnerlichenden
Abwandlungen
den nächſten Strophen (die Mutter mit dem Blick aufs Kind und dann
Aufblick
zum Mond)
ſeiner ganzen durch ſchlichteſte Worte erzielten Intenſität nachzuer
leben, und den ſtarken Gefühlsdurchbruch
den faſt leidenſchaftlich innigen Gebets
worten voll mitzuempfinden.
Man ermeſſe auch die Steigerung
der Unmittel
barkeit des Ausdrucks der Mutterliebe
dem Vergleich zwiſchen den melodiſch
143

zu

iſt

-

zu

an

in

ſie

klingenden ſchmeichelnd ſüßen Worten „der Mond freut ſich der Kinder und liebet ſie“
lieb“,
und dieſem ſpontan hervorbrechenden „ich hab
dem jedes Wort wie ein
drängender Stoß des Mutterherzens wirkt.
Und ſelbſt
dieſer Verinnerlichung
und Steigerung des Gefühlsausdrucks
weiß der Dichter den Mond teilnehmen
laſſen, der unter dem flehenden Blick des tränenfeuchten Mutterauges erbebt und
„dieſen Blick“ nicht vergeſſen kann.
So
nun mit einfachen Worten die Beziehung
der jungen Mutter, die
aufgehört
einfältigen
Herzen,
innerlich nie
hat
aus ihrem
von ihren keuſchen
Lippen müſſen wir jedes Wort des Gedichts
unſer Ohr klingen fühlen
auch
an

–

–

im

in

äußerlich wieder geknüpft, und jetzt kann ſie, zum erſtenmal von ſich ſelbſt ſprechend,
ihr ganzes beſeligendes Muttererlebnis
die knappen Worte „und ſcheint von hoch
hernieder mir lauter Glück“ erſchöpfend zuſammenfaſſen.
Wie ſprechend anſchaulich
an

iſt

im

Tonfall und wie inhaltreich
Wortſinn
dieſes
das „von oben her“ an
„von hoch hernieder“, und wieviel Klang und Seele liegt
dem Worte
„lauter“, deſſen Mehrdeutigkeit (nur
viel
rein)
der Wärme des Gefühls zur
Bedeutung
Einheit und Vollinhaltlichkeit ſeiner urſprünglichen
verſchmilzt.
Zu
tiefbewegender Schönheit aber ſteigert ſich das Gedicht
den Worten der letzten
Strophe,
deren Blumenzartheit man kaum rühren mag.
Mit wie einfachen
Mitteln hier die wunderbarſte dichteriſche Wirkung erreicht wird, empfindet man
Klang, Bildhaftigkeit und poetiſchem Gehalt unvergleich
ſchon, wenn man die
lichen Worte „Kranze“ und „Brautgeſicht“ durch die dem alltäglichen Sprachgebrauch
entſprechende Wortfügung „Brautkranz“ und „Geſicht“
erſetzen
wollte.
Der
ſegenverheißende Schein des Mondes unterm Kranze auf dem Brautgeſicht
man
koſte die poetiſche Bildſchönheit,
mit der
die Jungfräulichkeit auf dem Gipfel, der
Hoch-Zeit des Lebens gemalt wird, ganz aus und laſſe ſich durch das ergänzende viel
in

an

in

in

–

in

–

klingende

ſo

––

–

in

ſagende „Ehrentanze“ noch einen leiſen Schritt weiter führen
dann wird man
den ſinnend hingehauchten Schlußworten erſchauernd die Schönheit empfinden,
mit der hier Unſagbares geſagt wird.
tauſchte mit einem Freund Gedanken und Empfindungen über dies Gedicht
fiel am Schluß das Wort: Es läuft einem heiß den Rücken hinunter.
Das
die körperliche Empfindung des Schauers,
mit dem uns überwältigend Großes

iſt

Ich

da

aus;

und Schönes

Franz Heyden.

berührt.

DVNärchenſymbolik.
iſt

zu

iſt,

ſie

h.

ſie

d.

iſt

ſymboliſch,
Kunſt
will Geheimnisvolles, Metaphyſiſches
Alle Kunſt, wenn ihre Seele matt geworden
kehrt
den
Altären zurück, auf denen
am feurigſten erglühte.
Ihre wahre Heimat
das Un
bewußte, der Traum, die Spanne zwiſchen Schlaf und Erwachen, ihre Erweckerin die
wahre

ARÄausdrücken.

in

zu

ſie

Das

und

Lehrmeiſter

ſie

Primitiven
und werden

der Kunſt

auch

bleiben.

iſt

es

in

iſt,

in
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es

Jüngern

in

ſie

beſten

Primitive

die

waren von
Denn ſtets
irgend einer Form den Ausdruck für das Göttliche und Ewige, das Ge
haben
heimnisvolle und Wunderbare geſucht.
Ja, zur Welt des Wunderbaren, die nun einmal die ewige und wahre Heimat
drängt
der hehren Göttin Phantaſie
uns immer wieder zurück. Das
der
Grund, warum das Märchen, dieſe ſchon
der aſchgrauen Zeit des „Es war ein
mal“ vom ganzen Volk geborene und erkorene allerälteſte und allerjüngſte Prin
zeſſin, auch heute noch
unſeren Seelen auf ihrem angeſtammten goldenen Thron
aber nicht.
jeher ihren

in

in

zu

ſie

ſie

in

Stimmen der Natur und ihre Wiege die Kindheit der Völker. Die neue Malerei
ringt ſich
die Metaphyſik
des Traums, die Dadaiſten
die Seele des Kindes
ablehnen, weil
zurück. Man mag
eine Auflöſung der Kunſt
bedeuten ſchei
nen, man darf auch über
ſpotten, weil ihre Roſſe und Rößlein die diamantenen
gar
krampfhaften Verrenkungen von dem gläſernen
Hufe nicht haben und ſomit
Berg zum Wunderſchloß wieder herunterpurzeln.
Unſinnig ſchelten darf man

in

in

ſie

im

ſie

ſoviele Mitregentinnen
Lauf der Jahrhunderte
auch hat annehmen
müſſen.
Die allermeiſten ſind wieder abgetreten, haben meiſtens ſchon nach einem
graue Haare bekommen und,
Menſchenalter
wenns Glück gut war, einen feinen
papiernen Sarg,
dem
von den Muſeumskuſtoden
der Literatur alle hundert
Jahre ein- oder zweimal umgewendet und ausgelüftet wurden, um nicht ganz
ſitzt,

es

Jahren

in

zu

iſt

ja

zerfallen. Beim Märchen
dies nicht nötig. Es hat Hunderte,
Tauſende
einem gläſernen Sarg geſchlafen, oder hinter Dornhecken, mit roten
Wangen und träumenden Augen, und keiner von all den bezopften und beſtaubten
Herren hat ſich vormals groß darum bekümmert. Bis
die Augen von ſelbſt wieder

Staub

von

aufſchlug,

es

die Hände
begann, mit denen

bewegte und aufs neue den Zaubertanz der goldenen Kugeln
ſchon lange vor den Götter- und Heldenſpielen des alten Homer

–

–

In

es

Märchen. Aus ihm und nichts anderem

iſt

in

zu

den kinderfrohen Kreis ſeines Publikums entzückte.
Das gewaltigſte Literaturwerk, das die ganze Welt
Heil
und Unheil
bewegt hat und darum mit Recht das „Buch der Bücher“ heißt, wurzelt
einem

–

erwachſen wie aus der Eichel der

welt

–

in

in

es

überſchattende Baum.
ſeinem Sinn ſind alle Segnungen
und Schreckniſſe
beſchloſſen, die
über die Völker ſeines Umkreiſes ausgegoſſen hat. Strahlend und
unheimlich, göttlich und teufliſch erhebt
ihm zum erſten Mal die
Mann und

Weib zerſpaltene menſchliche Seele ihr Haupt.
dem Paradieszauber der ganzen Natur, ſtehen

ſie

Unter

dem

einander

Baum des Lebens, vor
Gott, Erde,
gegenüber.

zu

Teufel, Tier ſprechen aus ihnen und
ihnen und würfeln mit ihnen um ihr Schick
Hier berührt ſich das Märchen nicht mehr mit Dämonie, Religion, Metaphyſik,
ſie. Das Wunderbarſte
und Unheimlichſte der Menſchwerdungsidee
hat
dem
Schöpfungsmärchen
unvergleichlicher Prägung Geſtalt gewonnen und ergreift noch
Anbeginn, mit ſeiner metaphyſiſchen Kraft alle Völker der Erde.
heute, wie
in

iſt

zu

in

es

ſal.

zu

In

dieſem bekannteſten aller Märchen liegt der Schlüſſel
ſeinem Verſtändnis
überhaupt.
Das Märchen ſpottet allen Intellekts und Verſtandes, ſetzt wie ein
Feenroß über alle Schranken der Logik hinweg und ſchafft ſich aus dem Füllhorn der

aller Göttinnen, der Phantaſie, eine eigene Welt. Nicht nur unter den
den Indern, den Arabern, den Germanen, nein, auf dem ganzen Erdenrund.
Wer vergleichende Märchenkunde treibt, fühlt ſich
Wahrheit
einen Paradies
garten,
gleichzeitig allerdings
verſetzt, aus dem eine Ver
einen der Hölle
treibung unmöglich
Völker, denen noch
tut einen Blick
die Kindheit
göttlichſten

–

in

Er

iſt.

in

in

–

in

Juden,

aller

kein babyloniſcher Turmbau die gemeinſame Sprache verwirrt hat.
Ein gemein
ſames Band umſchlingt ſie, das der Dichtung, des Märchens, deſſen Grundgewebe
bei allen das gleiche iſt, wie verſchieden auch die bunten Fäden darin laufen und die
und ſilbernen

Flittern

Dieſer Urgrund

iſt

goldenen

aufgeſetzt

ſind.

die ſchrankenloſe Belebung der Natur.

iſt

im

in

in

es

Dieſer unzerſchnittenen Nabelſchnur, die
mit dem erſten und einzigen Geſetz alles
Daſeins verbindet, verdankt das Märchen ſein
Wahrheit ewiges Leben. Menſchen,
Tiere, Bäume, Steine; Waſſer, Feuer und Winde; Sonne, Mond und Sterne; alle
lebenden und toten Dinge auf, über'm und unter'm Erdenrund bilden
ſeinem
Vorſtellungskreis eine einzige, ungeheure Kosmogonie, die
Grunde nichts anderes
als der kindlich-primitive Ausdruck für den Kern aller Mythologie, Religionen,
und phyſiſchen Erkenntnis: daß das ganze Univerſum ein einziges
den Aeußerungen ſeiner Fülle und Macht jeder Bändigung ſpottendes
Zeugung und Vernichtung, Liebe und Haß, Leid und
Kraftzentrum bildet, eine
Luſt
unbeſchreiblichem Wirbel durcheinanderraſende,
ſich nach der Erlöſung von
ſich ſelbſt ſehnende Einheit unzähliger Monaden.
wie kindlicher Form das Mär
Verzauberungs- und Erlöſungsgedanken

In

iſt

in

in

lebendiges

in

metaphyſiſchen

können wir's

im

im

all

zu

er

auch durchführt:
der Schlüſſel
ſeinen Wunderſchlöſſern
und die Panazee ſeiner ewigen Jugend.
Kinder
gläubigſte Kunſt hält hier
ſymboliſch zugeſchliffenen Spiegel reiner Phantaſie der
vor; ſomit
Seele der Kreatur ihre Nöte, Sehnſüchte, Bindungen und Löſungen

chen dieſen

Märchen

wie mit Händen greifen, wie das Wunder des Glaubens
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ſie

ſie

liebſtes Kind wird. Wie äußerlich-willkürlich
es auch ſein buntes Kaleidoſkop dreht,
wie weltlich-materialiſtiſch
es ſich auch gibt: in ſeinem Kern berührt es ſich mit dem
ja auch nur die Löſung
myſtiſchen Fundament aller Religion, deren Verheißungen
der Seele von ihren Nöten und Bindungen und ihre Seligkeit zum Gegenſtand haben,

es

in

es

im

in

in

auch
ſublimierter Form um eine Schranke zurück verlegen.
Daß die Symbolik des Märchens heutzutage nur noch ein rudimentäres und ver
blaßtes Geſicht zeigt, daß das Primitiv-Traumhafte
ihm verdunkelt erſcheint; daß
Kindergemüt,
den Zwang unbedingter Gläubigkeit nur noch
und nicht einmal
dieſem, entfaltet, daß der ganze auf einem Seelen- und Seelenwanderungs
mehr
glauben von recht materieller Form beruhende zauberhafte Kreis ſeiner Erfindungen
und Motive ſeine primitive Macht über die Zuhörer eingebüßt hat; daß
mit einem
Worte ſeinem kulturellen Gehalt nach zur mehr oder weniger moraliſchen Erzählung
wenn

iſt: dieſen Rückgang teilt
mit dem Dogmengehalt der meiſten Reli
Eine moderne Ver- und Durchgeiſtigung,
eine Verjüngung und Neube
lebung wie dieſe, aus eigenem Gehalt heraus, kann
ſeiner Natur nach, als Gefäß
einer völlig kindlichen Anſchauungswelt,
nicht erfahren.
Aber
hat
dieſem
Sinne auch kaum nötig. Denn ſeine
altem Volksglauben, -Ueberlieferungen,
-Sitten und -Anſchauungen wurzelnde Jugendkraft erhält ihre Unvergänglichkeits
bürgſchaft durch einen zweiten Zauberreifen, denſelben, den ſich noch ein Anſchau
es

herabgeſunken

in

in

es

ſie

es

gionen.

gegen die zerfreſſenden
verwandter Art als Schutz- und Trutzharniſch
Kräfte des Intellektualismus aus ſich ſelbſt heraus geſchaffen hat. Das iſt ſeine
Form. Der auch heute noch Alt und Jung beſtrickende Reiz des Märchens beruht
auf ſeiner ſprachlichen Faſſung mit ihrem unvergleichlichem Schmelz, wie
das

im

ſie

ungskomplex

Lauf der Jahrhunderte dieſen ſeinem liebſten poetiſchen Kind unbewußt ver
liehen und die durch ſorgſam glättende, ſcheidende und zuſammenfügende Gelehrten
und Dichterhände nunmehr faſt überall ihre feſtgefügte und dem Geiſt des Stoffs
Volk

organiſch verſchmolzene literariſche Prägung erhalten
gleicher Weiſe der gegenſeitigen Durchdringung von

in

Keine Dichtung wird
und Form gerecht wie
das Märchen. Dieſe höchſte Kunſtforderung erſcheint
ihm reſtlos erfüllt.
Was
Gehalt des Rohſtoffs verglüht iſt, das Urelementare, Primitive, Anſchauungs
Vorſtellungskreis und Glau
mäßige, der mythologiſch-myſtiſche, ſymboliſch-kulturelle
bensniederſchlag, die ganze ſittliche Anſchauungswelt der Kindheit unſeres Volkstums,
hat.

all

kaum noch erkennbar

in

im

in

Inhalt

den buntverworrenen

Fabelgeſchichten

und -Geſchieben:

iſt

iſt

in

zu

iſt

es,

in

iſt
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im

all

in

das erſtrahlt aus dem Goldreif der Form
neuem Glanz und wird mit verfeiner
tem Reiz aus
ihren formelhaften Wendungen und dem kindlich-ſchlichten Falten
wurf der Sprache bewußt herausgefühlt.
Was Jahrhunderte lang
Volksmund
zwanglos umhergerollt wurde wie Kieſel
Bach,
durch bewußte Faſſung neuer
Edelſtein geworden und blickt daraus mit den kindlichen leuchtenden Augen unſerer
Vorväter
die grelle Scheinwerferwelt unſerer Zeit.
Aus dieſem Charakter des Märchens geht hervor, daß
wie ſchon geſagt, als
Volksmärchen, keiner Neubildung fähig iſt, ebenſowenig wie die Bilder alter Meiſter
jetzt noch entſtehen könnten.
Alle den Vorſtellungskreis der alten Märchen kopierende
völlig wertlos. Dagegen
Märchenliteratur
das Märchen, wie alle echte Volks
dichtung, der neueren Literatur zum wahren Jungbrunnen geworden.
Die Erkennt
nis Herders, daß das Märchen volkstümliche Dichtung ſei, hat Goethe auf den Weg
ihm geführt, weit nachhaltiger aber die Romantiker, die der Volksdichtung erſt
völlig ebenbürtigem Element, ihren
vollem Umfange, als einem der Kunſtdichtung
in

gleichberechtigten Platz
der Literatur angewieſen haben.
Ohne die Romantiker
die Sammlung der Grimmſchen Kinder- und Hausmärchen ebenſowenig denkbar wie
der größte und bis jetzt unerreichte Meiſter des Kunſtmärchens,
Hans Chriſtian An
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bei

Tieck, ihre
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eigene innere

Zerriſſenheit,

die

in

B.

atmete es,

z.

ſo

es

zu

derſen.
Aber den Romantikern ſelbſt fehlte
ſeinem Ausbau die innere Ruhe, jene
tiefe, traumhaft-kindliche
Unbewußtheit, die die Vorausſetzung
aller echten Märchen
dichtung iſt. Sie ſtellten
bewußt
den Kampf ihrer literariſchen Richtung, und
den heutigen

Stürmern und Drängern der Kunſt ein merkwürdiges Spiegelbild findet.
Ihren
Märchen fehlte die Beimiſchung tiefſter Philoſophie und abgeklärter Lebensweisheit,
die erſt dem tollen Spuk und Wirrwarr der Fabel die ſeeliſche Bindung und den
Zauber durchgeiſtigter Symbolik verleiht.
Dieſe finden wir in den Märchenſchätzen
der Inder, bei denen das Märchen allerdings von vornherein im weſentlichen Kunſt
ſie

dichtung war. Sie haben es auf die Stufe erhoben, die den Romantikern vorſchwebte,
nicht zum wenigſten durch die Aufnahme alter Spruchweisheit, durch die
ihm die
Brücke zur Wirklichkeit erhielten.
Solche Lebensweisheit hätte den Romantikern der
deutſche Sprichwörterſchatz
bieten können.
ihm hat alte deutſche Lebens- und
Volksweisheit dieſelbe formelhafte und
ihrer Art vollendete ſprachliche Verdich

in

In

zu
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in

iſt

in

ſo

tung erfahren, die das Märchen auf anderem Wege ſchließlich erreicht hat. Vergleicht
man ihn ſtofflich mit dem Märchen,
erkennt man mit Staunen, wie deſſen ganzer
Figurenkreis. Bauer, Handwerker, Bettler, Fahrender, Soldat, Dieb, Pfarrer, Küſter,
Gott, Hexe, Teufel und dazu die ganze Tierwelt ſich mit realiſtiſcheren, echt lebens
wahren Geſichtern
ihm wiederfinden, ihm Fülle, Farbe, Prägung und Geſtalt ver
leihen.
Vielleicht bemächtigt ſich die metaphyſiſche Richtung der Zeit aufs neue des
Märchens, das
ſeiner Kunſtform, und zwar
Form hier nachdrücklich
unter
ſtreichen, nun einmal das gegebene literariſche Gefäß für dichteriſche Symbolik bildet.
Dann wird
mit Gewinn nicht nur ſeinen Schmuck, ſondern auch ſeine Speiſe aus
der unerſchöpflichen Schüſſel des alten Sprichworts nehmen und ſeinem Körper da
durch ein realiſtiſches Rückgrat ſchaffen können, das die luftigen
trägt.
ſten und einzigen Göttin „Phantaſie“ mit Sicherheit

zu

eine geiſtig-ſeeliſche Wiedergeburt

Deutſchlands

erhoffen.

-

heraus

iſt

es

in

Gebäude ſeiner ober
Denn das deutſche
Volksgemüt wurzelt nun einmal mit allen Faſern
dem tiefen religiöſen und meta
phyſiſchen Grunde der Romantik;
hat mit ſeiner Dichtung allen Erzeugniſſen
un
ſerer Literatur das Beſte, das eigentlich Unvergängliche geſchenkt, und nur aus ihm

Wilhelm Poeck.

an

im

SHomer im Schützengraben.
in

s

war
der Somme
Winter 1916. Die Großkampftage mit ihrer Gehoben
Spannung waren vorüber.
heit und ihrer beſinnungsloſen
Beide Parteien
begannen ſich wieder
den Boden einzuwühlen, den zähen, nervenquälenden Kampf
mit der zermürbten, zerweichten Erde aufnehmend.
Unſer Graben lief mitten durch
eine völlig zerſchoſſene Ortſchaft,

–

deren kümmerliche

Reſte

–

Hecken

und ſpärliches

zu

ich

im

in

ſie

langſam
Gemäuer
einen verzweifelten Kampf gegen den Moraſt führten, der
aber ſicher
ſeine geſtaltloſen Fluten einſchluckte.
Ich ſehnte mich nach einem
Buche.
Ricarda Huchs herrliche Liebesgedichte, die
ſtets
Brotbeutel bei mir
führte, vermochten dem müd gewordenen Herzen nichts
ſagen.
Angeſichts der
geſpenſtiſchen Formloſigkeit dieſes abgekämpften Schlachtfeldes verlangte der Sinn
ſcharf umriſſenen

Geſtalten,

es

In

buntem Geſchehen.
„Du
mein Leid klagte.
So hieß

nach

–

nach

ſollteſt Karl May leſen!“ riet mir ein Kamerad, dem

ich

nach Geformtem,

ich

–

In

ich

denn ſuchen.
dieſem verlaſſenen Neſt mußte doch ein Pfarrer oder ein Lehrer
gehauſt haben, der eine Bücherei beſaß. Vielleicht hatte ein gütiges Geſchick ein oder
das andere Buch vor dem Untergang bewahrt.
So kroch
ſtöbernd durch die
Trümmer. Und wirklich
hatte Glück!
einem halbzerſchoſſenen, verfallenen

a

zu

Kellerloch lagen die Reſte einer Bücherei, herausgeriſſen, bunt umhergeſtreut, zum
Teil ſchon auf dem eindringenden Schlamm wehmütig ſchaukelnd. Mißlaunig ſucht
meine Stiefelſpitze den Wuſt
ſichten. Neunzehntel des Beſtandes war die Rettung
Kempis, den
nicht wert: Schulbücher, Atlanten, Erbauungsliteratur. Ein Thomas
ich gern behalten hätte, war durch den Schmutz völlig unlesbar geworden.
Plötzlich
im

fiel mein Blick auf einen ziemlich umfangreichen
auf: Homer
Urtext!

Schweinslederband.

Ich

hob ihn
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ich

Ich

von dem Fund übermäßig begeiſtert war.
Vor
mich ohne große Schmerzen von den weißarmigen Frauen und
den männermordenden
Helden getrennt.
Die Homerlektüre war nicht beſſer, nicht
geweſen, als der durchſchnittliche Schulunterricht überhaupt, und wenn
ſchlechter
ich

kann nicht ſagen, daß

fünf Jahren hatte

zu

ich

ſo

auch die berüchtigte Frage: „Gegen welchen Paragraphen des „Kaegi“ verſtößt hier
Homer?“ niemals gefallen war,
hatte unſer alter Lehrer doch die verrückte Idee,
alle Mythen als Naturvorgänge
deuten.
Und ſeit
erfahren hatte, daß Leu

„einerſeits“ die beſonnte, ſtille Meeresoberfläche, „andererſeits aber auch“ die
der ſturmbewegten Woge ſymboliſiere, war mir die Bekanntſchaft mit
dieſer Göttin verleidet.
Aber mich dauerte das ſchöne Buch, das der Moraſt bedrohte.
So nahm
mit.
Meine Runde war
Ende.
Ich kroch
meinen Unterſtand.
Nachdem
mich vergewiſſert hatte, daß meine Pritſche
ein regelmäßiges Steigen des Waſſers
vorausgeſetzt
für die nächſten drei Stunden noch zum Feſtland gehören würde,
kothea

Aber

ich

mit meinen Vokabelkenntniſſen ſah
bös aus.
mich die Worte an.
Mit nackter Seele, ohne den
Wörterbuches,
den Vater der Dichtkunſt heranzutreten, dazu

blättern.

ach,

grinſten

an

Fremd und feindlich

es

zu
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–

ich

begann

in

zu
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ich

Schaumkrone

eines
nicht gerüſtet.
Was tun? Im Nachbarunterſtand
hauſte ein Theologe, der
eine bemerkenswerte Fähigkeit zum Schlafen hatte. Ein Fauſtſchlag gegen die dünne
Bretterwand.
Hallo! Woher kommt „plagchthe“?
Von drüben antwortete eine
ich

Schutzwall

war

Stimme: „von plazo, irre umher!“
So geht das noch ein paarmal
hin und her: Fauſtſchlag, Frage, Antwort. Beim zehnten Mal wurde
wütend:
„Biſt Du verrückt geworden?
Was machſt Du denn da?“
Ich leſe Ilias!
„Was?“
„Ilias!!“ Jetzt wird
wach. Die Pritſche knarrt.
Ein Plantſchen
und Gurgeln belehrt mich, daß
ſich aufgerafft hat und mir zuſtrebt.
Aus dem
Dunkel nähert ſich meiner Kerze ein ſchlammbeſchmiertes Geſicht. „Ilias? Wo haſt
Du denn die her?“
Gefunden.
Aber
und hier wird meine Stimme kläglich
und reuevoll (denn
war ein Muſterſchüler, wäre
ſonſt Theologe?)
aber
Na,
„Ach, zeig mal her!“
ganz glatt gehts bei
kann die Vokabeln nicht mehr.
ihm auch nicht. Schließlich kommt ihm ein Gedanke: „Du, ſchlag mal 'ne Stelle auf,
Schimpfworte behält man von einer fremden Sprache am
wo
ſich ſchimpfen.
längſten.“
Dieſe Pſychologie leuchtet mir ein, denn meine italieniſchen Sprachkennt
ſchlaftrunkene
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er

er

–

er
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ſo

ſie

ich
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er

–

er
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Du Dich

zum Streite
entreißen, das verſtehſt

wappnen

.
.
.

wagſt

zu

niſſe beſchränken ſich auf die Worte: „brutta beſtia!“
Zwei Naſen beugen ſich ge
ſpannt über das Buch.
Er überſetzt: „Beſoffener, Hundsäugiger, Hirſchherziger, nicht
aber die ſchwererkämpfte

Du!“

Beute

den
ich

in

ja.

Jetzt wird's aber auch
meinem Hirnkaſten
Licht.
„Du überſetzt
Du mußt umdenken.“ Und friſchweg improviſiere
die
homeriſchen Verſe auf Feldgrau: „Was, Du miſerables Etappenſchwein?
den
Schützengraben trauſt Du Dich nicht!
Aber wenn man müde und verdreckt heim
kommt, dann machſt Du Quartierſtänkereien?“
losgelaſſen
begleitet:
Seit dieſer Zeit hat mich Homer nicht wieder
und überallhin
Kriegsgefangenſchaft.
die Stellung, ins Ruhequartier, zuletzt
Nur ſehr
andern

In

im die

in
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ich

ich

ich
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ja

ich

Zuſammenhang
ſelten reichte die Zeit aus, um einen Geſang
leſen.
Meiſt
mußte
mich damit begnügen,
einer kurzen Atempauſe ein Gleichnis, einen Vers,
nur ein Wort herauszupicken.
Oftmals habe
ihn benutzt, wie die alten
Mönche ihren Vergil, als Orakel. Buch auf, Zeile überflogen, bis
ein Wort, ein

geleiſtet

und

in

es

iſt

es

es

Bild fand, das meine Phantaſie reizte. Das nahm
dann mit und ließ
mir
wachſen und weiterklingen, bis
mir ſeinen Sinn, ſein Geheimnis verriet.
Für
Philologenhirne
gute Dienſte
dies Verfahren ſicher ein Greuel.
Mir hat
half mir zuweilen,

die Farbloſigkeit der

herkömmlichen

Ueberſetzer

Daten ganz verloren
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und einſam

die

zu

zerbrechen und die eigentümliche Eindringlichkeit eines ſchmückenden
Beiwortes, eines Bildes wiederzufinden,
das eigentlich künſtleriſche Element der
homeriſchen Dichtung ausmacht.
meinem Kriegstagebuch
ſteht unter manchen

ſchablone

ein einziges homeriſches

Wort.

Aber

noch

heute,

ichten.

ich

ich

ich

darin blättere, taucht greifbar und plaſtiſch das Erlebnis vor mir auf, das
Vokabel knüpfte. Von einigem, was
auf dieſe Weiſe fand, will
hier

die

Ä

j

wenn

„Rexenor“, ein häufig vorkommendes Beiwort des Achill: der Männerzer
In der Schule wurde das Wort gedeutet als der, welcher die Reihen der
durchbricht.
Farblos und falſch. Noch heute ſteht das Erlebnis, das
mich die Bedeutung dieſes Wortes lehrte, klar vor mir: Wir heben
einer ſtock
finſteren Nacht einen Kabelgraben aus.
Zu meinen Füßen liegt mein Wolfshund,
ſchnobert, ſpringt auf, verſchwindet
deſſen größtes Vergnügen der Rattenfang
Dunkel. Durch die lautloſe Stille dringt plötzlich das Quietſchen einer Ratte,
ei:te Sekunde ſpäter das Brechen ihrer Rippen unter dem tödlichen Biß.
Ganz un
envollt formen meine Lippen lautnachahmend
das Wort: „rexenor“.
Man ver
größere das Bild: ein Löwe ſtürzt ſich plötzlich auf ein Lamm.
Unter der zermal
menden Wucht ſeiner Kiefer berſten die Knochen des Bruſtkaſtens.
Die Menſchen
der homeriſchen Zeit haben dieſen Vorgang unendlich
erlebt. All ihr Wiſſen um
ihn birgt dieſes eine Wort: übermächtigen Anſprung des Raubtieres, wehrloſes
Zuſammenbrechen
und Verröcheln des Opfers, triumphierend-dumpfes
Gebrüll des
Siegers. Wird dieſes Beiwort auf Achill angewandt,
bedeutet
alſo nicht ein
Sagt das Lautbild „rexenor“ etwas
Durchbrechen der feindlichen Schlachtordnung.
von Klappern, Stolpern, Auseinanderſtreben?
Nein! Es
alſo wörtlich
nehmen.
Anſprung die Rippen. Als Laut
Achill zerbricht die Männer,
zerdrückt ihnen
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im
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brechende.
Kämpfenden

in

iſt

bild
das Wort natürlich unüberſetzbar, am nächſten käme dem noch der Ausdruck:
„der Würger“.
„Buntſinnig“, was bedeutet das? Es
Ein anderes Beiſpiel: „poikilometes“.
das Beiwort des Lügners Odyſſeus. Kinder formen mit einem Strohhalm Seifen
blaſen. Die glitzernde Kugel löſt ſich vom Halm, ſteigt
den Sonnenglaſt empor:
„poikilometes“.
Lügenkünſtler

Dies Wort umreißt die ganze Kunſt der Lüge.
löſt ſich die Lüge von ihrem Zweck, der Täuſchung

Beim wirklichen
des Mitmenſchen,

es

zu

iſt

an

ſie

los und gewinnt aus ſich heraus Geſtalt und Form. Nur der ſchlechte Lügner lügt
naturaliſtiſch, das heißt wirklichkeitsähnlich,
der gute ſtiliſiert.
Die meiſten Men
ſchen ſind wahrhaftig, weil
nicht lügen können. Ihre Tugend entſpringt ihrem
Mangel
Phantaſie. Große Lügner ſind ſelten, noch ſeltener ſind Dichter, die
große Lügner geſtalten können.
Die eigentümliche innere Zeugungskraft,
die der
Lüge ein Eigenleben jenſeits des unmittelbaren Täuſchungszweckes verleiht,
etwas
Myſtiſches. Man ſollte einmal die großen Lügner der Weltliteratur nebeneinander
ſtellen.
Mir ſind nur drei gegenwärtig: Odyſſeus, Falſtaff, der Dorfrichter Adam.
lügen, wenn
Es ſteckt Größe darin, künſtleriſch
um Kopf und Kragen geht.

Zahl und Farbe der
Die ſchwarzen will

Kätzchen berichtet

er:

in

an

Es gibt ein Heldentum der Lüge. Adam will das Fehlen der Perücke erklären. Die
Katze hat darin gejungt!
Damit wäre der logiſchen Erklärung genug getan. Aber
nun wird
Adam der Dichter wach, der ſich
dem eigenen Hirngeſpinſt freut.
„Drei

ſind ſchwarz und zwei ſind weiß.

erſchlagen hat.
Aus den wenigen
Die Göttin gibt ſich
erkennen.
ungehalten, daß
ganz
ſich
ſo

Mann

zu

einen

eine ganze Welt auf.
Odyſſeus
Keineswegs!

er

dem Frechen?

er

in

Tatſachen baut

zu iſt

ſie

Zürnt

ich

aus Kreta geflohen, weil

erfundenen

er

Er

iſt

der Vecht erſäufen.
Was ſoll man machen? Wollt Ihr
eine haben?“
Und nun vergleiche man den Geſang der Odyſſee, wo der heimgekehrte
Odyſſeus ſeine Schutzgöttin Athene belügt, die ihm als Hirtenknabe entgegentritt:

ihm, lächelnd, faſt liebkoſend:
Da neigt ſich die Göttin
Wer wollte das überſetzen?
Man müßte
mit einem ganzen
Vers umſchreiben: „Argliſt'ger Du, aus deſſen findgem Hirn die Lügen bunt wie
Seifenblaſen ſteigen.“
Und ſelbſt dann erſcheint
fad und weitläufig gegenüber
Wortes,
Gedrungenheit
der wundervollen
dieſes einen
das die launiſche Geſetzmäßig

umſonſt gequält

hat!

ausdrückt.

ambroſiè.“

Unſterbliche

Nacht.

Warum

iſt

plaſtiſch

Ein drittes: „nyx

-

keit der Lüge

ſo

es

es

„poikilometes!“

die Nacht

un
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Ueberſetzung zu vermeiden, was hat die
Speiſe der Götter,
Schönheit und

die

ſpielen

Aepfel

der

Iduna

dieſelbe

zu

es

ſie

Peter Richard Rohde

n.

es

ſie

ſie

zu

ſie

zu

in

ſo

Schon

die

Berührung mit der Götterſpeiſe ſchützt vor dem Zerfall.
Hermes ſalbt
Leiche Hektors mit Ambroſia, um der Verweſung
wehren. Wenn
Homer die Nacht ambroſiſch nennt,
handelt
ſich hier um ein Bild aus der
Sphäre des Geruchsſinnes.
Die hyazinthene Nacht haucht den Duft der Unſterblich
keit aus. Ich habe ſolche Nächte erlebt.
Man ſteht auf Poſten, ſtarrt geſpannt mit
Dunkel, jeden Augenblick eines
weit aufgeriſſenen Augen
das undurchdringliche
Spannung.
gewärtig.
plötzlich
Ueberfalls
Und
löſt ſich die
Die Nacht beginnt
Barmherzig deckt
leuchten,
duften.
Sie ängſtet nicht mehr,
tröſtet.
den
allesverhüllenden
Schleier über Freund und Feind,
nimmt den Dingen das harte,
allzuſtarre.
Selbſt die ſcharfe Kante des ſtählernen Schutzſchildes, das einzige, was
ſich noch klar gegen den Himmel abhebt, erſcheint plötzlich weich und verfließend.
Unwillkürlich taſtet die Hand nach Stahlhelm und Seitengewehr.
Man meint,
müßten jeden Augenblick mit leiſem Klirren vom Körper abfallen, herabgeſtreift von
einer unſichtbaren Hand.
Und nun wächſt
aus dem Dunkel empor: Unendlich
„Nyx ambroſiè“!
keitsahnung, halb Sehnſucht noch, halb ſchon Erfüllung.
Rolle.

der Duft,

die

enge

die

allzu

iſt

ſchon

Nacht mit Ambroſia zu tun? Ambroſia
Jugend verleiht.
Im germaniſchen Mythos

die

Oder um dieſe

ſterblich?

Bücherbriefe
deutſchen

QMuſik.

im

Vierter Brief.

oft

Bücher vom Schickſal der

zu

ſo

an

in

ie

Falle Bruckners recht: Sie haben anſcheinend ſelbſt
den Verſuch gemacht, der quälenden Langeweile dieſer Symphonien ſeeliſche
Eindrücke
der Art der alten Muſik abzugewinnen.
Ueber die Entdeckung einiger
Anſätze ſcheinbar ſchöner, wenn auch bekannt klingender Thematik werden Sie, genau
Klangfülle
wie ich, kaum hinausgelangt ſein; und gegen das übrige Aufgebot
geben mir

den Werken

zu

können, die nötig ſei, um das eigentlich Wertvolle und Zukunftsvolle
eines Strauß, Reger, Mahler, oder gar der neueſten Expreſſioniſten

zu an

zu da

aneignen

es

zu

zu

ſei zu

in

da

da

iſt,

es

da

Reichtum der orcheſtralen Mittel werden Sie den inſtinktiven
Einwand nicht
iſt, was
geiſtig nichts
los geworden ſein, daß
innerlich nicht berechtigt
mit dieſen rieſenhaften Mitteln aus der Hinterlaſſenſchaft
Beethovens ausgedrückt
werden könnte; während Sie ſich gegen die wiſſenſchaftliche Art des Hörens, die nur
kann,
der Fachmuſiker wirklich aufbringen
dieſem Falle gewehrt haben,
die
Prätenſionen des Muſikers
ſehr nach der anderen Richtung gingen.
In andern
Fällen, meinen Sie jedoch,
dieſe Art vielleicht berechtigt und die Erziehung des
Konzertpublikums
einer Art muſikwiſſenſchaftlichen
Seminars nicht von der
weiſen; und Sie bedauern nur, daß
Hand
dafür bei Ihnen wahrſcheinlich
ſpät ſei,
Sie nicht glauben, die techniſch-wiſſenſchaftliche Ausbildung ſich noch
und

verſtehen.

ich

gewiß nicht, daß Neues und Bedeutendes aus dem heutigen Rin
Form entſtehen könne.
Ich wundere mich auch nicht, daß
weſentlich der wiſſenſchaftliche Verſtand und das techniſche Experiment
dieſer
arbeitung des Neuen Anteil haben ſoll: auch die gelehrte mittelalterliche Kontrapunktik
war zunächſt keine Kunſt, ſondern eine Wiſſenſchaft, und
uns heute
rein künſt

Nun leugne

muſikaliſche

an

gen um

iſt

–

–

Er

Ich

verſtehe

wenn

in

Buſoni

in

Aſtwerk wandelte.
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es,

tot; wenn auch Jahrhunderte ſpäter die Tondichtung Bachs und die nach
leriſch
folgende klaſſiſche Muſik auf ihr ſich gründete und ihr dürres Gerüſt
blühendes
ſeinem

„Entwurf

einer neuen

Aeſthetik der Tonkunſt“*) ſich beſtrebt zeigt, über die bisher geltenden Geſetze und
„Geſetzgeber“ hinauszugelangen,
wenn er unſer beſtehendes Tonſyſtem erweitern und
dem Schaffenden neue Möglichkeiten erſchließen will.
Ich gebe ſogar zu, daß das,

was ihm als ſchöner Zukunftstraum vorſchwebt, falls es realiſiert wird, eher den
Namen „Muſik“ verdienen mag, als was wir als Muſik zu bezeichnen gewohnt ſind:
ſelbſt, gleich der Muſik der
nämlich ein Erklingen des bewußtlos
Elementaren
Sphären, nicht die ſymboliſche Verwendung von Klängen zur Bezeichnung geiſtiger
Zuſtände; wenn auch die groteske Konſequenz dann kaum aufgehalten werden kann,
vor der Buſoni nicht zurückſchreckt, daß an Stelle der menſchlich-beſeelten Leiſtung
die wiſſenſchaftlich zuverläſſige Arbeit des phyſikaliſchen Apparates tritt, der in dem

zu

ich

er,

Tonerzeuger“ des amerikaniſchen Mr. Cahill ſchon Wirklichkeit ge
„tranſzendentalen
worden zu ſein ſcheint. Nur in einem muß
Buſoni korrigieren: wenn
als
Gegenſatz
dieſer ihm vorſchwebenden Muſik, den Begriff der Tonkunſt als den der
bisher geltenden Muſik formuliert. Denn nicht Tonkunſt, ſondern Tondichtung
das, was wir bisher hatten, wenigſtens ſoweit die deutſche Leiſtung
und das

–

iſt

–

iſt

die Weltleiſtung der letzten Jahrhunderte

da

zu

in

in

in

ſie

in

im

im

in

Der Italiener hat
eine Tonkunſt beſeſſen zur Zeit der Blüte der alten Opernkultur: plaſtiſche Kunſt,
Darſtellung des Schönen
ſinnlich erfüllten Klang, nicht Muſik als eine Zeichen
ſprache für eine überſinnliche Welt. Dies ward erſt die Tondichtung der Deutſchen,
die,
Gegenſatz zur italieniſchen und jeder andern bisherigen Muſik,
ihrer Voll
endung inſtrumentale
Kunſt war, von jeder vokalen Beihilfe, und damit auch von
jeder dichteriſchen Beſtimmung außer ihr, gelöſt. Dafür war
direkte dichteriſche
Tönen, Dichtung ſtatt
Tönen,
Ausſprache
Worten
einer Zeit,
die Wort
unfähig
ſprache jenes höchſten Ausdrucks einer Weltdeutung
und Weltanſchauung
Betracht kommt.

in

zu

zu

iſt

es, was bis
Schubert, wo dieſe metaphyſiſche Tonſprache ſogar volks
war. Das
mäßig und liedhaft wird, den Deutſchen heute noch
dieſer Muſik als zur reinſten
Offenbarung ſeines Weſens zieht: hier wurde nicht „reine“ Muſik gemacht, nicht ein
Element zum Erklingen gebracht; ſondern ein jenſeits aller Kunſt liegendes Geiſter
reich gewann aus einer ſpezifiſch deutſchen Not der Entwicklung
Tönen und Ton

wenn

ein

beſtimmter

Menſchentypus

ſich

in

iſt

ſo

ſie

ſie

werken Geſtalt. Dieſe Muſik war nicht das Produkt einer Zeit und einer Geſell
ge
ſchaft, wie noch die Rokokomuſik der Italiener und Franzoſen, ſondern
ſpendet, müßte
ewig gelten, wie
wiſſem Sinne zeitlos: der Troſt und Halt, den

für die Dauer

ſeines

Erdedaſeins

eine

iſt

in

ſie

beſtimmte Religion erſchafft.
Kultiſche Weihe und Feier müßte dieſe Muſik um
geben, damit
dauernd ihrem Volke das bleiben könnte, was ſie, ein Wunder
der
Unvollkommenheit
dieſer Welt, ihm einſt wurde.
Es
nun ein tragiſcher Zwieſpalt, wenn man heute, angeſichts eines neuen
zu

ob

Werdens, vor die Frage geſtellt wird:
man einer noch unbewieſenen Zukunftsmög
Liebe dieſes höchſte Gut aufgeben ſoll, das heute allein noch unſer indivi
dualiſtiſch und intellektualiſtiſch zerriſſenes Volk,
Stelle von Philoſophie und Re
ligion,
Geiſte eint.
Für den Aufnehmenden kann eigentlich die Wahl nicht
zweifelhaft ſein:
muß alles daran ſetzen, eine ſolche Ueberlieferung möglichſt rein
erhalten.

ein Beiſtand.

Aber

So

auch

von fachmuſikaliſcher

Hans Pfitzner

in

ſich

iſt

heute hie und

da

und abgeſchloſſen

zu

er

im

an

lichkeit

Seite kommt ihm

ſeinen Streitſchriften

*)

zu

ich

an

-

iſt

zu

er

„Die neue Aeſthetik der muſikaliſchen Impotenz“ und „Futuriſtengefahr“*) mit der
neueren Muſik ſcharf ins Gericht gegangen, indem
ihre Prätenſionen, etwas der
leiſten, welche die zeitge
älteren Muſik Gleichwertiges
oder nur Vergleichbares
Zähigkeit
feſthält,
energiſch
bedeutungsvoll,
nöſſiſche Kritik mit
zurückweiſt. Es
wenn ein heutiger Komponiſt ſeinen Zeit
und Fachgenoſſen die Wahrheit entgegen
ruft,
der
nie gezweifelt habe, die aber unſer bisheriger Muſikbetrieb mit be
täubendem Lärm
übertönen ſuchte: daß die alte Muſik tot ſei, unwiederbringlich

*)

Inſelbücherei.
Verlag der Süddeutſchen Monatshefte,

München.
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iſt

es

berechtigt: denn, wie

ich

Pfitzners

iſt

–

iſt

–

es

ich

–

ſie

dahin; und daß
nicht mehr fortgeſetzt und weiterentwickelt werden könne. „Muſik
wird als Muſik nicht mehr gehört“
damit ſagt Pfitzner dasſelbe, was
mit den
Worten ausdrücke: Muſik als Tondichtung
dahin. „Es bedeutet weder Fortſchritt
noch Rückſchritt,
ein Abſchneiden, ein Untergang,
ſind zweierlei Dinge.
Symphonien
Wo werden dann die
Beethovens noch verſtändlich ſein?“ Dieſe Klage
am Falle Halm-Bruckner zeigte: ſtreben

ſchon

die vielleicht erſt
ein paar Jahrhunderten ſich er
wird,
bisherigen
füllen
müſſen wir auf Muſik
Sinne auch als Aufnehmende
verzichten; will unſer Hören den neuen Anforderungen genügen und
„reiner
Form“ oder „Ausdruck
ſich“ Gefallen finden,
muß
der geiſtig bedingten Form

wir

ſo

an

–

es

an

ſo

im

in

einer Zukunftsmuſik nach,

in

m

ſie

zu

ſie

Mozarts und Beethovens ſich verſchließen
bis der uns Laien zunächſt unfaßbare
Zuſtand erreicht iſt, den ein Halm ſchon verwirklicht, daß man die Klaſſiker nicht nur
meidet, ſondern, mit verwandelten Sinnen
ihnen zurückkehrend,
kritiſiert und
ſchulmeiſtert,
als
der wertig empfindet.

Fünfter Brief.
er

Ich muß Ihnen beipflichten, wenn Sie meine Darlegungen dahin ergänzen,
daß ſchon Richard Wagner der bewußten Abwendung von der eigentlichen deutſchen
Tondichtung vorgearbeitet habe, indem
die Klaſſiker, insbeſondere Beethoven, faſt
gelten ließ.
nur noch als Vorbereitung und Vorſtufe für ſein „Geſamtkunſtwerk“
zu

im

iſt,

zeigt, daß Wagner ſchon ſelber nicht mehr
Gerade der Begriff eines Geſamtkunſtwerks
Beſitz der Muſik als Tondichtung
ſondern der anderen Künſte bedarf, um die
Wirkung
erreichen, die der älteren Tondichtung
als ſolcher gelang. Die „Dich
a

zu

er

tung“, die einer Muſik immanent war, beſitzt
losgelöſt und für ſich als Wortdich
priori nach Umfang und Inhalt nicht
tung, und macht nun
dieſer eine Muſik, die
mehr dasſelbe ſein kann, wie die frühere abſolute Muſik, ſondern notwendig zum
zur Illuſtration und Dekoration, herabſinken muß.
Sie wundern ſich, daß Pfitzner*)
ſeiner Schrift dennoch Wagner

zu

Mittel,

iſt,

es

–

er

zu

in

den Großen
denen, die auf der alten Tradition fußen, die
heute bedroht ſieht. Aber
der, wie die meiſten
Sie vergeſſen, daß Pfitzner ſelbſt produzierender Muſiker
Heutigen, Wagner das Beſte verdankt
hieße Uebermenſchliches verlangen, wollte
zählt,

zu

Er

zu

in

*)
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Die

neue Aeſthetik

der muſikaliſchen

es,

die

zu

es

die

–

zu

er

–

–

in

ich

iſt.

zu

an

es

ich

in

er

es

die

er

man ihm zumuten, Wagner, und damit einen Teil ſeiner ſelbſt preiszugeben, weil
ſonſt Kraft, Mut und Intellekt genug zeigt, „dem Ende ins Auge
ſehen“.
fragt zwar „Iſt
jetzt ſchon
Stunde?“ und will ſich, vor der ewigen Nacht, noch
einiger Sonnenblicke des Tages freuen.
Wer möchte ihm dieſen Troſt verübeln?
Wagners Muſik und auch ſeine Muſik noch
Wer möchte ihm verdenken, daß
den Sonnenblicken des Tages zählt? Ich freilich bin, wie Sie wiſſen, anderer Anſicht.
Aber dieſe Abweichung
der praktiſchen Bewertung hindert micht nicht, das theore
finde, und mich
halten, was Pfitzners
tiſch Richtige anzuerkennen, wo
das
Schriften moraliſch und geiſtig über das Meiſte erhebt, was ſonſt heute über Muſik
Muſik, die hier
geſchrieben wird: die ernſte Sorge um das Schickſal der deutſchen
ſicherlich nicht nur eine Sorge um das Schickſal der eignen Muſik
Dabei will
gewiß nicht den Ton gut heißen,
dem Pfitzner gegen ſeine literariſchen und muſika
liſchen Gegner loszieht, vor allem nicht die
wenn auch begreifliche
Zeitbefan
genheit, mit der
nationaliſtiſch-politiſche
Tendenzen und Raſſe-Inſtinkte für aus
reichend hält, um Probleme des deutſchen Geiſteslebens
löſen.
Der Untergang
der deutſchen Muſik erklärt ſich nicht aus dem meinetwegen häßlichen Gebaren
einiger projüdiſcher Journaliſten oder aus einer angeblich
der Hauptſache „fremd
ſtämmigen“ Produktion
hängt mit
Urſachen liegen ſehr viel tiefer, und
Irrtümern und Lücken der ſonſt ſehr ernſt
nehmenden Pfitznerſchen Theorie der
Muſikentwicklung zuſammen, daß
innere Konſequenz dieſes Untergangs, der
ſchon mit Wagner beginnt, nicht genügend hervortritt.
So kommt
daß äußere
Impotenz.

–

Symptome, wie die genannten
von Pfitzner fälſchlicherweiſe auch noch unter den
Begriff der Revolution ſubſumiert
als Urſachen ſtatt als - Folgen

politiſchen

–

gewertet werden.

H.

in

begriffen werden kann, nicht aber als Muſik

übernationale oder internationale Sprache.
im

erwachſen und nirgends anderswo, und hatte hier ihre ganz beſtimmten Ent
ſtehungsurſachen,
vorigen Briefe anzudeuten ſuchte; vollkommen
wie
Ihnen
meine, allerdings erſt werden, wenn Sie den Ge
deutlich wird Ihnen das, was

in

dankengang kennen, den
legt habe, und den ich, gerade

Art und Kunſt“ darge
Hinſicht auf die Muſik, demnächſt fortzuſetzen gedenke.

meinen „Blättern für deutſche

in

ich

ich

ich

land

ſich, als eine von vornherein
Muſik als Tonſprache
Deutſch

iſt
in

geſchichte

an

im

in

iſt

in

ich

in v.

in

in

er

in

Paul

Karl

in

ich

iſt,

ich

Immerhin bin
Ihnen über die Streitfrage „Nationale oder internationale
Kunſt“, die gerade infolge der Pfitznerſchen Schriften neu entbrannt
einige Auf
klärung ſchuldig. Ich muß geſtehen, daß
allen den Büchern, die ſich mit dieſem
Problem befaſſen, keine mir einleuchtende Löſung gefunden habe. Außer Pfitzner
hat ſich hauptſächlich
Bekker
ſeiner „Weltgeltung der deutſchen Muſik“,')
Bleſſing
der „Ueberwindung der muſikaliſchen Impotenz“,”)
Waltershauſen den Bänden über den Freiſchütz und das Siegfriedsidyll
Einzeldarſtellungen“*) damit beſchäftigt. Was
ſeiner „Muſikaliſchen Stillehre
dieſen Darſtellungen überall vermiſſe,
die Einſicht
das Einzigartige der deut
Zuſammenhang mit der übrigen deutſchen Geiſtes
ſchen Muſikentwicklung,
die nur

B.

–

in

z.

iſt

nun keineswegs der Fall, wie
Waltershauſen annimmt, daß der produk
tive Trieb unſeres Volkes immer
allen Künſten gleichzeitig lebte
dies kann nur
der Muſiker annehmen, der zwar auf ſeinem Fachgebiet ſelbſtändig denkt, auf dem
Gebiete der Literatur und bildenden Kunſt ſich aber auf die dort gerade üblichen
Anſichten und Wertungen ohne die Möglichkeit eigener Reviſion angewieſen ſieht.

Es

Die

an

in

in

Höhepunkte der klaſſiſchen Literatur und Muſik fallen nicht, wie Waltershauſen
meint, „bis aufs kleinſte
einem Punkt zuſammen“: weder hat Bach ein zeitliches
Analogon
irgend einer anderen Kunſt, noch Mozart, Gluck oder Beethoven: wir
können das Experimentieren der literariſchen „Klaſſiker“, das
der Hand
der Antike um neue Stoffe und Formen ſich bemüht, und von dem als reine Dichtung

im

im

vielleicht nur einige Lieder Goethes auszunehmen ſind, unmöglich mit der Größe und
dem Reichtum der gleichzeitigen deutſchen Muſik vergleichen; ebenſowenig
Weltan

zu

ſchaulichen, die vorwiegend kritiſche Leiſtung Kants. Erſt
neunzehnten Jahrhun
dert wird das Denken ganz frei und wertſetzend, und wagt zuſammen mit der Dichtung
den Schritt von der Weltdarſtellung und -Erklärung
einer geiſtigen Weltſchöpfung,

–-

–

Schopenhauer

die Muſik entweder als orientaliſches

erkannte

im

ſchon

liches Klangelement, das
matiſch-verſtandesmäßige

es

was

in

ſie

iſt

in

ja,

in

der die Tat Beethovens als Wort, Gedanke und Wertung weiterlebt.
Die Dich
tung hat auch jetzt noch das Wort, wo die Tondichtung längſt verſtummt iſt;
dieſe
mußte verſtummen, ſeit Dichtung
höchſter Form wieder möglich war. Was aber
geſchieht nun mit der Tonſprache der Muſik? Sie
Deutſchen nicht mehr notwen
dig; zerfällt deshalb ihre Elemente, wie bei Wagner, der, weſentlich Dichter
chriſtlichen

Kult

rein

ſinn

bereits einſt war, oder als program

er

es

iſt

Ausmalung der dramatiſchen Vorgänge verwendet.
Es
tut, heutigen Komponiſten jüdiſcher Herkunft
ſehr unbillig, wie Waltershauſen
die angeblich bei ihnen konſervierte altjüdiſche Pſalmenrhythmik nachzurechnen, wenn
jeder einigermaßen inſtinktſichere Deutſche, falls
von der Theorie und Perſon des

nach dem Abſterben

der Tondichtung,

die

zu

eben jetzt,

einer

Berlin, Schuſter
Loeffler.
Dr. Benno Filſer Verlag, Stuttgart.
Verlag Hugo Bruckmann, München.
&

º)

ſelbſt, deren Elemente

ſie

im

in

zu

in

zu

Bayreuthers
abſtrahieren vermag, die fremde orientaliſche Ekſtatik ſchon
Wagner
empfindet, die wir
bei
ihrer Herkunft näher
ſuchen
haben als
Haustradition; nämlich
Urſprung unſrer Muſik
jüdiſcher
chriſtlich-aſiatiſchen
großen
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s

Sprache vergeiſtigt hatte, wieder zu Tage treten. Während aber ein dem Willen nach
ſo deutſcher Künſtler wie Wagner rein aus dem Verhängnis der Entwicklung, in der
er ſteht, höchſt undeutſche Wirkungen auslöſt und ſeine Nachfolger Muſik ganz und gar
zu einem Nerven-Stimulans, zu einer ſinnlichen Wirkung niederer Art ausgebildet
ſie

kannte, und vor der der Grieche ſich bereits mit Ge
während andrerſeits der geiſtige Beſtandteil der älteren Tondichtung,
das Sprachliche, zur verſtandesmäßigen Proſa der Programm-Muſiker, Symphoniker
ausgebildet wurde, welche wir ebenfalls nicht mehr als Aus
und Experimentatoren
haben, wie nur der Orient

worden,

außerhalb

der deutſchen Grenzen,

da

hie und

noch

von

empfinden:

Nichtdeutſchen

dem

ein Werk geſchaffen
oder Halbdeutſchen,

im

Geiſte der älteren Muſik, vor allem Mozarts,

iſt

druck deutſcher Seele, ſondern als internationale Wiſſenſchaft

in

ſchützte;

ſetzen

an

zu

an

iſt

an

ich

welches uns „deutſcher“ anmutet als Alles, was ſeit Wagner
deutſchen „Reich“
geſchrieben wurde:
denke
Verdis Falſtaff;
Smetanas Verkaufte Braut;
frühe Werke des Halbitalieners Wolf-Ferrari.
Wie
dies
erklären?
Ich glaube

nicht, wie Waltershauſen, daß hier ein Beſinnen auf die eigne Art, eine „Rückkehr
zur Natur“ des heimatlichen Landes, eine Art „Selbſtbeſtimmungsrecht
der Völker“

–

–

verbunden mit einer Auflehnung gegen den Imperialismus der deutſchen Muſik
eingetreten iſt: denn was den Böhmen Smetana und den Italiener Verdi hier eint
und für Deutſche
wertvoll macht,
eben nicht der böhmiſche oder italieniſche

Ein

iſt

übrigen

Lebenswerk

dieſer Meiſter viel ſtärker

iſt

ſo

im

ſchlag, der

und dieſes deshalb

im

zu

uns ferner rückt, ſondern ihr Hinfinden
der ehemals deutſchen Tradition der
Dialog, oder Menuett- und Fugenform auch
Tonſprache, das ſich
Mozartiſchen
äußerlich kundgibt, und dieſe Werke von Schöpfungen uns fremder, wenn auch großer,
wie Bizets Carmen,

Allerdings

tief unterſcheidet.

iſt

Natur,

ſo

romaniſcher

dieſe

in

im

in

Rückkehr zum älteren Deutſchen mit einer Abkehr von dem heute als deutſch
„Welt
geltung“ befindlichen Wagner verbunden; den wir aber, wie geſagt, gar nicht als
eigentlichen Sinne empfinden.
deutſch
Wir ſchließen aus dieſen Tatſachen, daß
geworden iſt, ein Meta
das Deutſche
der Muſik allerdings etwas Uebernationales

Ein

Art,

dem noch immer die Sehnſucht und der Geſtaltungstrieb
kann: ſolcher, die Muſik als geiſtigen Ausdruck noch notwendig
Schöpfer
Notwendigkeit mag bei Fremden, denen die urſprüngliche

phyſicum ewiger
zelner nachfolgen
haben.

Solche
kraft deutſcher Sprache
oft

ja

verſagt iſt, aus der dieſe Tonſprache
ſtammt, heute viel
ſtärker ſein als bei Deutſchen ſelbſt, deren ganze Geiſtesentwicklung nach einer
Geſtaltung
Worte drängt. Und dieſe Nachzügler des metaphyſiſchen Begriffes

Deutſch wird man eher als „Deutſche“

in

im

leicht

muſicis

bezeichnen

und anerkennen dürfen,

Seelen

nationaldeutſcher Geſinnung, die doch keinen deutſchen
ton mehr anzuſchlagen vermögen. Es geht hier wie mit anderen großen Formen,
geſtal
die der Menſchengeiſt als vollendete Typen einer beſtimmten Art die Welt
ten und anzuſchauen, geſchaffen hat: wahre Klaſſik zum Beiſpiel
ſeit dem Unter

–

iſt

zu

als die Komponiſten

–

in

in

iſt

es

im

in

gang der alten Welt
gewiſſen deutſchen Erſcheinungen
leider vielleicht
reiner geſtaltet worden, als bei den direkten völkiſchen Nachkommen der Griechen und
Eng
Römer; ein Drama
Geiſte Shakeſpeares hat
nach Shakeſpeare nicht
land, wohl aber
Deutſchland gegeben; die nordiſche Formenſprache
der Gotik
iſt

gelegentlich über die Alpen gewandert, und
dort, wenigſtens
ernſt und innig geſprochen worden, als bei uns und

in

iſt,

wenn

ſie

zu

ſie

iſt,

in

wir uns

Abſchluß

eine Zeit lang, nicht

Frankreich.
Darum
heute keine Sorge um das Schickſal der deutſchen Muſik machen: auch
Bewegung und Entwicklung
nicht mehr
wird ſie, wie jede große, zum
gelangte, Kunſt, Philoſophie und Religion aus allen Völkern immer noch

ſollen

ſie

weniger

in

in

es

Aber gewiß nicht
dem
dort antideutſche, kommuniſtiſch-ſemi

ſich ſcheiden.

–

Sinne: hie völkiſche Geſinnung

in

zu

ſchriften, daß, wie Pfitzner fordert, die Geiſter
äußerlichen
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iſt,

die

gemäß
ſich bekehren, denen
daß
noch wahrhaft
ihrem Geiſte
Ob aber ihre zertrümmerte Form,
heute als zeitgenöſſiſche Muſik
Deutſchland gilt, das Spielwerk nationaler oder internationaler Kreiſe
hat wenig
bedeuten. Wohl wäre
ein wünſchenswerter Erfolg der oben genannten Streit

Einzelne

ſchaffen.

mag zur Zeit zu dieſer Partei
tiſche Internationale. Der Kampf um die Opernbühne
parole führen. Ich aber ſehe über der Geſchäftsfehde, zu der dieſer Parteikampf not
wendig entarten müßte, eine wichtigere Trennung ſich vorbereiten: die Trennung in
eine Kunſtgemeinde
der Aufnehmenden,
die das Heiligtum der älteren deutſchen
Muſik hütet und ihr, durch Schaffung wahrer und reiner Stätten der Pflege, zu der
zentrclen kultiſchen Stellung verhilft, die ihr im deutſchen
Geiſtesleben zukommt,
Wirkung
ſchöpferiſche
Nachfolge
die
dieſer Kunſt aber der
ſelbſt überläßt, die von ihr

–

ausgeht,

und ihr nicht willkürlich nationale Schranken ſetzt;
auf der andern Seite
eine Schar von gelehrten Experimentatoren,
die neue Klänge und Tonſyſteme zur
Begründung einer künftigen Muſik erproben, die mit der früheren weder Form, noch

Inhalt,

noch Wirkung gemein haben wird.
Freilich wäre dafür, daß man dieſe zu
nächſt rein techniſch-wiſſenſchaftlichen und der Allgemeinheit unzugänglichen Verſuche,
die von der öffentlichen Pflege der kanoniſchen älteren Kunſt durchaus zu trennen
wären, freundſchaftlich duldet, Vorausſetzung,
daß dieſe den Anſpruch aufgäben,

zu ſein wie die ältere Muſik

und ihre weltanſchauliche Bedeutſamkeit ſich
auch unſere und künftige Zeiten ihr Verhältnis zum
in eigener, ſelbſtgeſchaffener Form ausdrücken.
Dies
aber nicht mehr
Muſik, ſeit dieſe
aufgegeben hat, abſolute Tondichtung
ſein: Muſik

in

wieder
Wort
einer Dienerin,

zu

in

das, was allen
kraft, nur kurze

dienen den Kunſt, wenn man will:
einer Zweck kunſt
vor Bach und das ganze Mittelalter hindurch geweſen iſt; während
mittelalterlichen
Künſten Seele gab, die mythiſche Denk- und Dicht
Zeit als Tondichtung, eben
der klaſſiſchen Epoche, erſchien, jetzt aber
geſtalten ſich anhebt, und nun ihrerſeits der Muſik als
und Bild
nicht als der Herrin mehr, bedarf.
Richard Benz.
einer

zu

wieder
werden, wie

es

wird

zu

iſt

es

in

Ewigen
möglich

Wohl werden

ſie zu

dasſelbe

anzumaßen.

an

Lebensläufe vor 1914.
zu

muß zwei Arten von Kriegen unterſcheiden: die bloß „politiſchen“
Z-U- Kriege, die von den Staatsmännern aus Berechnung „gemacht“ werden,
„erreichen“, und die Kriege, die als Entſcheidungszeiten
um dies oder das
der
innerſten Lebensnöte der Völker gleichſam aus der Tiefe aufbrechen.
der erſten

In

Art

iſt

iſt

–

ja

er

da

–

iſt

Krieg ſiegen oder unterliegen die einen und andern Staaten, worauf die Welt
ungefähr ebenſo weitergeht wie zuvor.
In der zweiten Art Krieg wird ein neues
geboren.
Zeitalter
Bei der erſten Art Krieg kann man Urheber und „Schuld“
feſtſtellen.
Bei der zweiten Art Krieg beſinnt man ſich hinterher vergeblich auf
völlig ſchuldig und keiner
den eigentlichen Urheber, keiner
ohne „Schuld“.
Kriege der erſten Art ſind Handlungen
menſchlicher Willkür, Kriege der zweiten
Art ſind Schickſal. Jene können durch Vernunft und Organiſation vermieden
werden, dieſe nicht.
Der „Weltkrieg“ war oder vielmehr
noch immer, wenn auch durch
ſie

in

iſt,

im

iſt

den künſtlichen Nebel eines friedloſen Friedens verſchleiert, anhält
Schickſal
ſinnlos,
und Entſcheidungszeit.
Die Schuldfrage
wurde auch nicht aus ſitt
lichen, ſondern nur aus juriſtiſchen Gründen aufgeworfen:
man ſuchte eine Recht
fertigung für neue Gewalttaten. Sie wurde nicht nach der Sache, ſondern nach
dem Vorteil des Gewalthabers entſchieden.
Nicht Sokrates, ſondern der Sophiſt
Thraſymachos ſaß
Gericht.*)
geht uns auf, wenn wir
Daß der Weltkrieg ein Ausdruck der Zeitenwende
den Lebenszeugniſſen der Jahrzehnte vor dem Kriege leſen. Das hat alles „einen
Wie harmlos und verſtändig werden die Probleme angefaßt!
Wie
läuft „die Entwicklung“. Wer kann heut noch den Entwicklungs

Platons „Politeia“.

ren nützlich erſcheint,
Sokrates ins Geſicht.

das

–

*)

ſelbſtverſtändlich

ſei1.

andern Geiſt“.

Buch: To tou kreittonos xympheron
was dem Mächtige
„gerecht“,
behauptet
der edle Franzoſe
von Athen dem
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iſt

Es

worden.

wieder

nehmen?
Raum geworden

für

iſt

Er

der Vorkriegszeit ernſt

begriff

und rätſelhaft ge
Apokalypſen.
und
Das

fragmentariſch

Kataſtrophen

iſt da

–

im

iſt

Entſetzen der Welt und der „Zorn Gottes“
nicht mehr nur „primitive Religion“,
über die man vom Katheder aus kluge pſychologiſche Betrachtungen anſtellt, ſondern

im

da

mittäglich hellen Europa von 1920.
wirklich und wahrhaftig
Wie
ganz anders leſen, verſtehen und werten wir heut einen Luther oder Ekkehart, den
Parzival, das Nibelungenlied
mit ſeiner ungeheuren Tragik. Wir entdecken

Teſtament unbekannte Welten.
Das alles
freilich nicht durch den Krieg gekommen.
Er
ſelbſt nur ein
Teil der Wandlung. Es fing ſchon vordem an. Selbſt das wiſſenſchaftliche An
ſchauungsbild vom Weltall änderte ſich ſeit Jahren (Hörbigers Glazialtheorie!),
Dichtung und Kunſt wühlte ein neues Weltgefühl. Die alte Zeit konnte die Alters
werke eines Wilhelm Raabe nicht werten: Unruhige Gäſte, Im alten Eiſen, Od
feld, Akten des Vogelſangs. Denn
waren Johannesworte einer kommenden Zeit
man las
einfach nicht. Man wird
bald leſen lernen und wird den großen
alten Niederſachſen, den Gottkündiger,
nicht mehr
dem bewußten Kapitel der

in

iſt

iſt

Neuen

in

ſie

ſie

es

–

wohlwollend abfertigen.
war ein Zufall, der mir die ſeeliſche Wandlung
natürlich auch meiner
ſelbſt
Bewußtſein brachte:
las
alten Briefen.
Um dahinterzukommen,
ſuchte
mir aus den eingegangenen „Beſprechungsſtücken“ der letzten beiden Jahre
die Lebenserinnerungsbücher
vom verfloſſenen Säkulum heraus.
Das waren freilich
ganz unſyſtematiſche Griffe, aber
kam doch einiges dabei zum Vorſchein.
Laſſen

–

Literaturgeſchichte

in

zu

ich

–

ich

Es

–

es

Sie

Ihnen davon berichten.
Braunſchweig hat die zweiundachtzigjährige
Weſtermann
Emma Schu
macher eine Nacherzählung
der Jugend ihres Vaters erſcheinen laſſen: „Leben,
Lieben, Wandern vor hundert Jahren“. (160 Seiten, gutes Papier, die ſchlichten
mich

in

Bei

Anton Kling treffen den Charakter der Erzählung vorzüglich).
Es wird vor allem die Lehr- und Geſellenzeit ihres Vaters
den zwanziger Jahren
geſchildert.
des Jahrhunderts
Es
das Bild der ins Kleinbürgerliche einge
drungenen Romantik, und
eine erſtaunliche Seelenkultur darin. So war das
Werktagsleben
unſerm Volke vor der Induſtrialiſierung!
Wenn man das Buch
von

in

es

iſt

iſt

in

Zeichnungen

Vervoll

an

–

es

lieſt, begreift man, warum die Menſchen heute
mit aller techniſchen
nicht fertig bringen, Biedermeiermöbel
nachzumachen

kommnung

jedem

er

innerlich verſtanden
nicht verſtehn.)

Sprache

werden.

erzählt

(Nur

das

iſt,

einer ſchlichten, lauteren

wird von

abſcheuliche

im

Lebensgeſchichte, die

der neuen Jugend wieder
Umſchlagbild von Tips wird

ſie

keuſche

in

zu

in

ſo

er

er

er

Schrank und Stuhl arbeitete die Seele mit. Der Geſelle machte „ſeinen“ Tiſch
fertig, und ſeine Ehre forderte, daß
nicht früher aus der Arbeit ging, als bis
Sarg,
fertig war.
Zimmerte
einen
mußte
beim Leichenbegängnis
mit
Ahnungen und
gehn, bis „ſein“ Sarg unter der Erde war.
Dann das Leben
geiſtigen Fernwirkungen!
Das Horchen auf das „Schickſal“!
Die Schulung des
trug
bei,
Handwerkers durch das Wandern
ſicherlich dazu
die Seele
öffnen. Dieſe

iſt

Kleinbürgertum manches lebendig bis nach
Von dieſer ſeeliſchen Kultur
Die ausführliche Darſtellung einer Kleinſtadt (Weſſelburen)
vor und nach
1870 gibt uns der Dithmarſcher Adolf Bartels
ſeinem „Kinderland“ (473 Seiten,
Moritz Dieſterweg, Frankfurt
M.). Die Verhältniſſe ſind für ganz Norddeutſch
land
ihren Grundzügen
erſtaunlich typiſch.
den feſten Ordnungen
ein
großer Reichtum von „Liebhabereien“
und von „Originalen“.
Geſtalten wie der
iſt

in

In

da

a.

in

1870.

Schloſſermeiſter
Bartels und ſeine Frau haben Art und Seele.
Weiter wird nun
aber geſchildert, wie Handwerkertum
und Landwirtſchaft durch die wohlgemeinte,
„Kultur“ bringende Induſtrie innerlich verändert werden
ein Kapitel wie das
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kann

man

verſinken.

–

nur mit Erſchütterung leſen. Hier,
Die Wertungen,
der Oberſchicht
die

die öſtlichen Wanderarbeiter
fühlen wir, beginnt eine Zeit

zu

über

geläufig

ſind, dringen

–

in das Stilleben ein.
Adolf Bartels gibt
etwas breit.
Es wird fleißig Strich neben
Strich geſetzt, aber eben deshalb kommt kein ſolcher Geſamteindruck heraus wie bei
den „verdichteten“ Kindheitserinnerungen Hebbels.
Bartels
nicht frei von dem
berühmten ſchleswig-holſteiniſchen
Nationallaſter der Eitelkeit, aber
weiß das
ſelbſt und verſöhnt durch Humor. Die Stärke des Buches
die Treue, die Gerechtig
keit und der Sinn für das Volkhafte
der Darſtellung. Den Dichter, der
auch
Kulturbild,

zerſetzend

leider

in

ja

iſt

er

iſt

ein umfaſſendes

oft

längſt

in in

in

Bartels ſteckt, darf man
dieſem umfänglichen Bande nicht ſuchen.
Eine Stufe „höher“,
ein Lübeckiſches
Pfarrhaus führen uns Hermann
Bouſſets „Paſtorenjungs“.
(240 Seiten, Verlag der Jugendleſe, Berlin.)
Es ſind
Erinnerungen aus der Knabenzeit, und wir ſehen die Welt aus der Perſpektive des
Kindes. Ein ſtilles, geſundes Familienleben, die Bewegungen und Erregungen der

großen Welt wirken kaum herein.
Ein fröhliches, zuweilen auch wehmütiges Idyll.
Dieſe evangeliſchen Paſtorenhäuſer ſind die beſten Bewahrer ſowohl deutſcher
beitstüchtigkeit wie deutſcher Seele.
Das ſpürt man auch aus dieſer freundlich be
ſcheidenen Familienchronik. (Man ſollte einmal feſtſtellen, welche Fülle von deutſcher

Ar

iman

ich

Bildung aus

an

dem Paſtorenhaus kommt. Dabei denke
nicht nur
die Paſtoren
ſondern auch
die Kinder, deren Ausbildung man ſich
Paſtorenhaus
hat angelegen ſein laſſen.)
Wiederum eine Stufe „höher“,
ein Gutshaus des Oſtens führt uns Henny
von Tempelhoff mit ihrer Familiengeſchichte: „Mein Glück
Hauſe Ludendorff“.
im

in

kinder,

–

5

Bilder, Auguſt Scherl, Berlin).
(240 Seiten,
Um des Stoffes willen
die
Jugendentwicklung des Generals Ludendorff, der von der Verfaſſerin, ſeiner Tante,
erzogen wurde
hat dieſes Werk einen dauernden geſchichtlichen
Wert. Aber die
Erzählung erweiſt auch, daß Henny von Tempelhoff eine tüchtige Schriftſtellerin iſt;
feſſelt und erwärmt. Die unermüdliche Arbeit der Eltern, das faſt harte Leben,
das Ringen um die wirtſchaftlichen Grundlagen des Daſeins gibt den
gr und des Lebens. Die Formen und Wertungen des Lebens, durch welche
die Lebensführung und die Laufbahn beſtimmt werden, ſind Jahrhunderte alt und
niemand rüttelt daran.
Ich wünſchte allen, die den „preußiſchen Junker“ nur
aus den Leitartikeln demokratiſcher Zeitungen kennen, daß
aus ſolch einem Buche
das intime Leben dieſer Kreiſe kennen lernten.
Es
eine untergehende Welt, die
ſie

–

–

iſt

ſie

Unter

er

es

Wo

da

in

in

Erſatz

ſo

leichtem Herzen ſollte untergehen laſſen; denn
ſeht Euch den
an, der ſich auf die Rittergüter hinflegelt, nachdem
das Geſchäft gemacht
hat! Freilich,
dieſer herben, willensſtarken
und verſtandesklaren
Welt leuchtet
das „Seeliſche“ weniger hervor als
der Welt der Kleinbürger und Pfarrer.

man nicht mit

–

renden Kreiſe Deutſchlands

in

in

in

an

es

es

einmal, ſelten genug, herausbricht,
wird
Heinrich von Kleiſt.
Und
wird angeſehn als etwas, das nicht ſein ſollte.
Nun zwei Bücher, die bis dicht
den Krieg heranführen und, neben einander
gehalten, den ungeheuren Spalt empfinden laſſen, der ſich
unſerm Volke aufgetan
hatte. „Bürgermeiſter Mönckeberg. Eine Auswahl ſeiner Briefe und Aufzeichnungen,
herausgegeben von Carl Mönckeberg.“
290 Seiten, Deutſche Verlagsanſtalt, Stutt
gart) zeigt uns
ſeinen Stärken und Schwächen den geiſtigen Zuſtand der regie
der „Glanzzeit des neuen Reiches“.

Mönckeberg war

einer der würdigſten Vertreter dieſer Kreiſe.
Nicht ohne Grund ſchätzte
Bismarck ihn, ehrte der Kaiſer ihn. Eine kluge Beſonnenheit
des Urteils, eine
lebhafte Teilnahme
den geiſtigen Bewegungen der Zeit, der Wille, andern gerecht
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all

es
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werden, Pflichtgefühl, Formgefühl, Verwaltungstüchtigkeit,
eine durch Liebens
würdigkeit gemilderte norddeutſche Zurückhaltung
das macht dieſen hambur
giſchen Bürgermeiſter
einem Menſchen, der uns unwillkürlich Achtung abnötigt.
Aber zugleich: dieſe Briefe leſen ſich auffallend glatt und raſch. Nirgends eine auf
gewühlte Tiefe. Das Wort, das am häufigſten
Werturteilen gebraucht wird, iſt:
genug heißt
„intereſſant“. Und
auch: „amüſant“, als Lob gemeint!
Ueber
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die

von Wohl
den Hafenarbeiterſtreik von 1896/97 werden einige kluge Worte geſagt,
nichts
Probleme
wollen zeugen, aber von unmittelbarer Erregung durch
Repräſentation auf der
glanzvolle
ſpüren.
Der Geſamteindruck des Buches

iſt,

iſt

im

in

Grundlage ſtraffer, wohl erwogener Arbeit.
den „Tiefen“ die Menſchen, auf deren körperlicher Arbeit jene
Wie anders
hat unter dem
Welt der Ziviliſation ruht! Karl Bröger, einer der „Arbeiterdichter“,
Schatten“ ſein eigenes Werden beſchrieben, freilich ohne Namen
Titel „Der Held
und Daten. (205 Seiten. Eugen Diederichs, Jena.) Das Buch gibt nicht nur
mit ſtarker künſtleriſcher
einfach die Darſtellung des Wirklichen, ſondern der Stoff
es

iſt

in

geſtaltet.
man erkennt
Aber man merkt heraus, wie alles Wirklichkeit
Nürnberg und die ganze Atmoſphäre.
einem Zuge.
Es läßt nicht los, man lieſt
Die ganze troſtloſe Ver
von gewaltiger Wucht.
Der Eindruck dieſes Lebensbildes
laſſenheit des Kindes, die Entfaltung des Intellekts als Waffe gegen die feindliche
Welt, zwiſchen den Schutthügeln des Spielplatzes, der Kampf mit dem Leben, der

Kraft

–

Weg durchs Gefängnis, das Zähneknirſchen, die verzweifelte Nacht auf den Wällen
blüht, hat wundervolle Blätter und
wächſt auf ſteinigem Boden die Diſtel und
blüht mit einer Blüte, auf der die Bienen und Falter ſich niederſenken. Das Buch
Solche Männer
endet mit dem rollenden Donner des hereinbrechenden Weltkrieges.
zogen
Zukunft unſer Volk
verſtanden?
Keiner wird
habt ihr
den Krieg
führen können, der ſolch ein Leben nicht innerlich begreift und mit Liebe umfängt.
So weh und ſchaurig uns ums Herz wird, der Stolz auf dieſes deutſche Leben, das
erfaßt
auch
ſolchen Formen aus der Tiefe empordringt und nicht umzubringen
ſo

–

in

iſt,

in

ſie

in

–

und verpflichtet den, der das Buch recht lieſt.
nebeneinander
verſchiedene Fülle von Lebensläufen
Wenn wir uns nun eine
alle dies gemeinſam: Gott als
haben
bis auf den erſten
entweder eine
unmittelbare Schickſalsmacht ſpielt keine Rolle darin. Gottesdienſt
oder
rütteln nicht gut
denen
der ſelbſtverſtändlichen Lebensformen,
überhaupt
Des Menſchen Leben beruht innerhalb der vorhandenen
nicht da.
ſoziologiſchen Umwelt auf ſeinem eigenen Willen. Ganz anders
das Lebensgefühl,
Lebensbeſchreibungen
Da
immer
leſen.
aus der Reformationszeit
wenn wir
Gottgefühl.
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den Aufzeichnungen
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der Emma Schumacher

noch

Deshalb klingen

lebendig.

Rätſelhaftigkeit
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des irdiſchen Daſeins
von der
Und wiederum ein zweites haben alle
hier Töne an, die uns Zukünftige ergreifen.
gemeinſam: die Selbſtverſtändlichkeit
bis auf den letzten
dieſe Lebensläufe
Alle dieſe
denen man ſich fortbewegt.
und Ueberſichtlichkeit der Verhältniſſe,
gibt
„Laufbahn“,
wohl
Müh
„entſcheiden“.
für
ſich
eine
Menſchen haben
ſeligkeiten und Hemmniſſe, doch man kann
„überwinden“. Karl Brögers Welt

etwas

–

iſt

iſt

keine „Laufbahn“, ſondern nur eine feindliche
ſchon eine andere: Da
Umwelt, mit der man den Kampf aufnehmen muß, wenn man nicht ins Animaliſche
ein Kampf mit dem Zufall, dem Chaos, dem unberechenbaren
verſinken will
aber

Schickſal!

erſchienen
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dem heulenden Sturm

der Vernichtung.
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Eine Syntheſe des Lebensgefühls jenes Tiſchlergeſellen aus dem Zeitalter der
das möglich?
Romantik und des Arbeiterjungen aus dem induſtriellen Zeitalter
Kampf
Dingen
Jch,
Schickſalsgefühl und Schickſalstrotz, Gott und
Gefühl
mit den
deſſen, was hinter und über den Dingen
Die Dämonie des Lebens kommt uns
der
wäre erſtickt
wieder
Bewußtſein. Das Neue hätte nicht werden können,
Klugheit des „geſicherten Lebens“, eine Kataſtrophe mußte Raum ſchaffen.
Wir
uns
danken Gott, daß
erwachen zum Leben mit einem ſchmerzlichen Gefühl und

St.

SRleine Beiträge
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Der Dom.

in
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zu

or wenigen Tagen ſaß
wieder einmal voll beglückter Andacht
der Lorenzerkirche
Nürnberg.
der Säulen auf zum reichen Ge
Rein und ſtark ſtiegen die
wölbe, das ſich über uns liebend fand, ſchön wie der Himmel Gottes. Tiefrot und golden
Um das Maßwerk
flutete Sonnenlicht durch
Fenſter ins heilige Dämmern der
Spiel von Geige und Flöte, fern überdröhnt vom Ueberſchwang der ſchwin
ſchlangen
ſeliger Hingabe,
genden Glocken.
Und das Herz bebte befreit und gereinigt
gab eine Zeit, und
ſprach man vom
vielen Köpfen hauſt dieſe Zeit noch,
Mittelalter, von dieſer
voll Unwiſſenheit und Barbarei.
Und man fühlte
ſtolz als aufgeklärter und ziviliſierter Menſch der Gegenwart.
Wie anders empfinden
Spiel
das
eines Dichters unſerer Tage.
wir doch heute! Ehe
nach Nürnberg kam,
Dem war der gotiſche Dom zum Sinnbild, mehr, zur Erſcheinung Gottes geworden.
Da
ſingen an, und ihr
Säulen und Fenſter, Orgel und Glocken und ewiges Licht
eſang ſchwillt auf
einer anbetenden Offenbarung des göttlichen Lebens.
rückwärtsgewandte Stimmung? Ich glaube
ſchwärmende,
das Romantik,
hart;
ſchwer,
nicht. Für Schwarm und Traum
unſere Gegenwart
unerbittlich
die Probe auf Bewährung
der Tat. Nicht Anempfindung, nicht Nachahmung ver
gangener Form des Lebens
Unerträglich
dieſe Andacht.
erſcheint uns heute der Ver
Generation, gotiſch
einmalig, und keine
uch der vorhergehenden
bauen. Alles Leben
iederholung
ner Formen holt
zurück.
es, das den Dom mit
Gewalt
uns reden läßt?
Es
die tiefe
Was
Ahnung, daß
was uns am meiſten fehlt, daß ſich
ihm ein
ſichtbar vor uns
Leben, ein Denkmalſchuf, das wir hungernd entbehren und das wir heute ganz neu, ganz
uns aus dem
aus unſerer Zeit heraus finden müſſen,
dieſer Zeit ein neues
Werden kommen.
Es
das Denkmal einer wundervollen
und Ganzheit des
Lebens,
Vom
dieſer Einklang von Schaffen und Sein, der uns
ſelbſtverſtändlich,
ganz
Plan bis zum geringſten
eine Bildung, die ſich
notwendig offenbart wie das Wachstum der Bäume, wie das Blühen von Blume und
Strauch. Da ſteht vor uns eine neue Schöpfung, Natur gewordene Geiſtigkeit und zeugt
von Geſchlechtern, die hinausgehoben waren
eine höhere, ihnen allen gemeinſame,
vollbringt ſich Freiheit
geſtaltende Wirklichkeit.
alle durchdringende,
Und wir fühlen:
das Leben
der Geſchichte,
baut
Haus
Wirklichkeit hinein,
erlöſt
in einer Ge
der Wahrheit zur Form des Daſeins, wir fühlen
voll Schmerz
dieſer
Zerſetzung aller Form vollendet,
ſich
alle aus der Gemeinſchaft wach
deſſen, was uns band und uns gemeinſam war als
ende Bildung ſchwand,
die Reſte
laube, Recht, Sitte, als Heiligtum, zerfallen,
dieſer Zeit,
Namen der Freiheit
Bedeutung und Wert des Lebens dem Willküranſpruch
alle wahre Freiheit getilgt wird,
des Einzelnen und ſeines Einzelglücks erliegt.
Freiheit, wo wir gelten durch den gemeinſamen
Wert,
Wir erleben
Dom:
Befreiung, wo die überperſönliche
der
uns wird und durch uns erſcheint;
uns findet und ergreift,
wir Organ werden eines Weſens, das
uns
ſeiner Wirk
daß
zur Erſcheinung kommt
allen Aeußerungen unſeres Lebens,
lichkeit ſich bildet,
jeder Gebärde,
Gerät und Bau,
Recht und Staat. Da, wo nun nicht mehr wir
leben,
„Es“
uns lebt,
erſt
leben wir
Wahrheit und gewinnen Sinn, Glanz
und Würde des Daſeins. So von oben gebunden und dadurch geeint, finden wir
Frei
Religion.
heit.
Solche Bindung
Sie begreifen wir wieder als Quell aller Geſtaltung
und aller Empfindung des Lebens. Religion kann man nicht haben wie irgend ein anderes
Gut.
nicht die Befriedigung irgend welcher beſonderen
Bedürfniſſe unſeres
Ich. Zur Religion gibt
nur ein Verhältnis: unſer Sein. Religion
die alleinige
Möglichkeit des Lebens.
Erſt
wir gelebt werden, leben wir. Das
ein Widerſpruch und doch ganz
wahr. Höchſtes Glück der Erdenkinder
doch die Perſönlichkeit;
dies Goethewort wird
nie Erfüllung werden dem, der Perſönlichkeit werden
Das gerade
das
Geheimnis der echten, beglückenden und beglückten Perſönlichkeit, daß
nichts mehr ſein
will, daß
keinen Anſpruch erhebt, daß ihr „Ich“ aufgehoben
Sein. Vor der
Erfüllung dieſes Glückes ſteht das andere Goethewort, das „Stirb und Werde“. Nicht wer
ſtirbt, ganz und bedingungs
ſtirbt, um
werden, gewinnt, ſondern wer
los ſich hingibt. Die Auferſtehung aber
Gottes Tat.
Spürt Ihr das Leben des Doms? Steigen
Säulen nicht auf
befreiendem
Schmerz, emporgetrieben auf dem Grundriß des Kreuzes? Wo
auch ſtehen magſt, dein
da
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ſeliger
Blick findet hin zu dem wahrhaft Lebendigen, der darum am Kreuze hängt.
Haupt über dem Leben in ihrem
Wehmut lächelt die Mutter Gottes mit ſchmerzgeneigtem
Schoß. Nur die ganze Tiefe des --Todesleids treibt den Bau hoch und höher ins reine Licht
des verklärten Einsſeins.
Wir werden heute in tiefſtes Leid geführt. Wird es uns drängen, aufzuſteigen und uns
zu finden in höchſter, liebender Einung? Werden wir ihn wieder

bajDoj

Karl Bernhard Ritter.

Die

Deutſchland heute nur eine einzige politiſche Tatſache,
die man behaupten
von irgend jemand beſtritten würde, nämlich dieſe: es fehlt dem
ſie

gibt in
Eskann,

deutſche Zukunft.

ohne daß

politiſchen Führung.

deutſchen Volk an einer einheitlichen

Man
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ſonſt, was man wolle, dies
der Tat das einzige Urteil,
dem ſich alle
einzig mögliche Ausgangspunkt
zuſammenfinden.
Alſo
der
aller grundſätzlichen
politiſchen Ueberlegung.
Der Mangel
einheitlicher Führung kann nur zwei Urſachen haben.
Entweder:
ſind keine überragenden Führer da, die alles Volk
ihrer Gefolgſchaft ſammeln können,
Führung möglich iſt,
oder: der Zuſtand des deutſchen Volkes
daß keine einheitliche
die genialſte Führerperſönlichkeit
unter uns wäre und ſich die größte
ſage

gabe.

ſie

in

da

wirklich bedeutende Führerperſönlichkeiten
unſerm Volke
ſind
nicht Gegenſtand einer Erörterung ſein. Man kann
mit Gründen be
jahen und mit Gründen verneinen.
Welchen
Gründen der höhere Wert zukommt, das
läßt ſich nicht wiederum mit Gründen beweiſen,
wird
nachdem durch das Gefühl des
Dagegen läßt
Urteilenden entſchieden.
ſich durch die Tatſachen beweiſen,
daß das
deutſche Volk heute
einer geiſtigen Verfaſſung iſt, die ein geſchloſſenes, einheitliches
Ge
ſamthandeln und alſo einen Führer unmöglich macht. Nämlich:
Setzen wir den Fall, daß ein Führer aufſtünde, der ſich
den Dienſt des großdeutſchen
drängende
nationalen Gedankens ſtellte.
Wollte
eine tatkräftige, vorwärts
Politik
treiben,
müßte
ſich auf die Parteien ſtützen,
denen das „nationale Empfinden“
oder nicht,
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beſonders lebendig iſt. Sofort würde
das Mißtrauen der Linksparteien wachrufen,
Syſtem“
würden ihn mit all den Mitteln, die das „demokratiſche
die Hand gibt, un
möglich machen. Oder ſetzen wir den Fall, daß ein Führer aufſtünde, der ſich
den Dienſt
des kommuniſtiſchen
Gedankens ſtellte.
Er müßte ſich auf die Parteien ſtützen,
denen
der kommuniſtiſche
Wille lebendig iſt. Sofort würde
das Mißtrauen der Rechts- und
Mittelparteien
wachrufen,
würden ihn mit allen Mitteln, die das „demokratiſche
gibt, unmöglich machen.
Oder laſſen wir den Führer ſich
den
Syſtem“
die
Dienſt des Sozialismus,
des Pazifismus oder welcher politiſchen
Idee man will, ſtellen,
würde ſich mit litaneimäßiger Gleichförmigkeit immer dieſelbe Folge daran knüpfen.
gibt ſchlechterdings
politiſche Idee, mit der ſich ein Führer im
Alſo:
keine einzige
deutſchen Volke durchſetzen könnte.
Immer ſteht ihm ein Teil des Volkes mit Mißtrauen
entgegen.
Und immer
der Teil, wenn auch nicht ſtark genug, ſich ſelbſt durchzuſetzen,
hindern, daß
doch ſtark genug, den andern
ſich durchſetze.
Könnte ſich nicht ein Führer rein als Perſönlichkeit ohne
Bleibt die
dee durchſetzen?
Aber irgend eine Idee muß jeder politiſche
ührer haben, und wenn
auch nur, wie bei Napoleon, die Idee der eigenen unum
Opportunismus
chränkten Herrſchaft und der Gloire iſt. Auch wer mit geſchmeidigem
politiſchen
die Spitze gelangt, muß, wenn
das deutſche Volk
einem geſchloſſenen
Willen zuſammenfaſſen will, ſich ſchließlich für irgend eine Idee, für irgend ein Ziel ent
denn jeder Wille muß etwas wollen.
Sobald
aber etwas will, hat
das
ißtrauen irgend welcher Parteigruppen gegen ſich, die ſtark genug ſind, ihn mit allen
Syſtem“
die das „demokratiſche
uſw.
die politiſche
Litanei der deutſchen
epublik.
Iſt auf demokratiſchem Wege keine einheitliche Führung möglich,
vielleicht
doch auf diktatoriſchem Wege? Das heißt: der Führer verzichtet darauf, das ganze
Volk
einem einheitlichen
Willen zuſammenzufaſſen,
ſtützt ſich nur auf einen
des Volkes, und dieſer Teil
dem andern ſeinen Willen mit Gewalt auf.
Welche
Folgen würden dann eintreten
Ein Diktator kann ſich niemals auf demokratiſche Parteien ſtützen,
muß alſo ent
Mag
weder „radikal rechts“ oder „radikal links
ſein oder wenigſtens ſich gebärden.
Kopf und Herz noch
perſönlich
vernünftig ſein,
wird
der Oeffentlichkeit ſtets
entweder als „Reaktionär“ oder als „Kommuniſt“ gelten.
Und nun muß die Tatſache an
erkannt werden: allein aus den deutſchen Verhältniſſen heraus, ohne ausländiſche Hilfe,
hat weder ein Reaktionär, noch ein Kommuniſt die Möglichkeit, eine Diktatur aufzurichten.
nachdem, die „Orgeſch“ oder die „rote Armee“,
Die politiſche Propaganda läßt freilich,
Beängſtigung
reaktionäre oder
kommuniſtiſche
Diktatur zur zweckmäßigen
der
Beleuchtung erſcheinen.
bengaliſcher
Wählerſeelen
Aber die „Orgeſch“
zweifellos
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Irgend ein paar kometenhafte Offiziere werden keinen
viel zu brav für Putſchverſuche.
Anhang finden, um das ſtaatliche Planetenſyſtem
genügenden
ins Chaos zu ſtürzen,
man rede ſich doch nichts vor! Die Kommuniſten werden aus eigner Kraft immer
nur erfolgloſe Putſche machen können, die zwar Menſchenblut koſten und Sachſchaden an
richten, aber niemals zu einer Diktatur führen. Setzen wir gleichwohl einmal den Fall,
daß es durch irgend einen Zufall glückte, eine Diktatur aufzurichten
würde
ſich
halten können? Wenn der Diktator als reaktionär gilt,
wird ſofort der General
ſtreik einſetzen
ſiehe Kapp-Putſch. Schon müßte der Machthaber vom Schauplatz ab
treten. Wenn der Diktator aber als kommuniſtiſch gilt,
wird
dem zähen Wider
ſtand des Bauern- und Bürgertums ſcheitern. Der wirkt nicht
auf die Minute wie der
Generalſtreik, aber
wirkt auf die Dauer faſt noch ſicherer.
Die Novemberrevolution hat
ſich
auch
dieſem Widerſtand feſtgefahren. Der Terror würde wenig dagegen helfen,
weil der deutſche Volkscharakter erheblich anders reagiert als der ruſſiſche
ſiehe
München.
Alſo: Generalſtreik auf der einen, paſſive Reſiſtenz auf der andern Seite
machen eine erfolgreiche
Diktatur unmöglich.
Schlußfolgerung: weder durch Demokratie, noch durch Diktatur
eine Erlöſung unſeres
Volkes aus ſeiner Willenszerſpaltung und alſo Willenslähmung möglich.
Es
auf keine
Weiſe eine einheitliche Führung denkbar.
Iſt alſo das deutſche Volk fortan politiſch nichts
anderes als eine Beute ſeiner Nachbarn?
politiſche Wege, auf denen man die zukünftige Freiheit und
Es gibt nun zwei
Einheit des deutſchen Volkes
erreichen hofft.
„Erſtens: Sehr einflußreiche Männer
Deutſchland ſtellen ſich die kommende Ent
wicklung etwa
vor: Wir deutſches Volk bilden als Ganzes eine große und hochwertige
an kann
im Welthaushalt nicht miſſen. Sorgen wir alſo für ruhige
Arbeitskraft.
Dingen üben wir paſſive Reſiſtenz.
politiſchen
und ſtetige produktive Arbeit.
ögen die Gegner mit uns machen, was
wollen, wir arbeiten und ſie
würden zu
gehen ohne unſre Arbeit.
Je unentbehrlicher den andern unſre
iſt, umſo abhängiger ſind
ihrem Beſtehen von uns. Im Laufe der Entwick
politiſche Abhängigkeit von den Fe in den aufgewogen
lung wird unſ
werden können durch die wirtſchaftliche Abhängigkeit
der Feinde von
uns.
dieſem
derſelbe Irrtum wie
allen nur-wirtſchaftlichen
auch im Marxismus): Was hilft uns die wirtſchaftliche Macht,
Gedankengängen
politiſch auszunutzen? Was nützt dem
wenn wir nicht den Willen haben,
roßen, reichen Indien die wirtſchaftliche Abhängigkeit der Engländer von ihm
Indien
Willen, dieſe Macht geltend
nicht den politiſchen
machen!
Es müßte
politiſche
alſo
Deutſchland ein Wille entſtehen,
die künftige wirtſchaftliche Macht
Erfolge umzuſetzen.
Und dieſer Wille muß ein Geſamtwille ſein unter einheitlicher
Führung. Und damit ſtehen wir
dem Elend, das wir oben behandelten,
und können
die Litanei wiederholen.
Weniger einflußreiche,
Zweitens:
aber ſehr idealiſtiſche
Männer
Deutſchland
Lage: wir müſſen das deutſche Volk
ſuchen folgenden Ausweg aus der
einem einheitlichen
Willen und alſo zur Führungsfähigkeit erziehen
Sie ſchlagen
Fichtes Reden
die deutſche Nation auf und predigen die Erlöſung des deutſchen Volkes
(Nein, verehrter Leſer,
glauben
durch
ein Irrtum, daß ich das tue;
Erziehung
nur andre Leute,
täte es)
eine ſehr ernſthafte und notwendige Sache.
Volkserziehung kann ſicherlich vieles erreichen, aber
nie kann
ein Volk von ſeiner
eingeborenen
Weſensart erlöſen. Machen wir uns doch nicht vor, daß wir dieſen
Eigenbrödlern,
verfluchten (und doch wieder
liebenswerten) Haufen von deutſchen
Rechthabern, Dickköpfen durch Erziehung verändern werden. Wir werden die Eigenbrödelei
ſublimieren
und dann
noch gefährlicher. Gewiß, wir können und wollen durch
Erziehung weithin gewiſſe Vorbedingungen für einen einheitlichen
Volkswillen
ſchaffen, dadurch, daß wir das Gefühl für die eigene ſeeliſche Art ſtärken; aber die un
geheure politiſche und wirtſchaftliche
unſerm Volke können wir nicht durch
iehung „überbrücken“,
das grenzenloſe
Mißtrauen können wir nicht durch Erziehung
verwandeln.
Es gelingt nur
Einzelfällen.
Eine allgemeine Erlöſung aus
erhoffen,
dem politiſchen Elend pflegt davon nur der
der nicht unmittelbar im Volke
lebt.
Bei vielen Idealiſten
die Flucht ins Pädagogiſche nur Schwäche.
Alſo
die Zukunft troſtlos, hoffnungslos?
Wir haben zwar zwei Aktiva: zunehmende
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einheitlicher politiſcher Volkswille
und alſo die Möglichkeit einer
einheitlichen politiſchen Führung
damit nicht gegeben.
Ueberblicken
wir die Geſchichte unſres deutſchen Volkes. Der Deutſche kommt
einem politiſchen Geſamtwillen immer nur durch äußere Not.
Der Wille
den Frei
heitskriegen wurde erſt aus der handgreiflichen, körperlichen Not geboren.
Wir werden
außenpolitiſche Führung erſt dann wieder haben, wenn uns die unmittel
eine einheitliche
bare, perſönliche
Not gefügig macht und nach Befreiung ſchreien läßt, ohne Rückſicht
ein
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auf Parteiprogramme
und Spezialrechthabereien.
Dieſe Not kann auf zwei Wegen nach
Deutſchland gelangen:
Entweder kommt
vom Weſten her über den Rhein.
Die franzöſiſchen Regimenter
beſetzen Stadt um Stadt, womöglich bis zur Elbe, womöglich Berlin.
Dann erſt wird das
ungeheuer,
Elend und die Wut
daß ſich daraus eine zielklare Außenpolitik ergeben kann.
Alsbald würde die franzöſiſche Schlange von dem allzu großen Biſſen platzen. Oder aber
die Not kommt von Oſten: bolſchewikiſche Erfolge gegen Polen laſſen einen Kommuniſten
putſch
Deutſchland gelingen. Der dann notwendig werdende kommuniſtiſche
Terror
würde über kurz oder lang das deutſche Volk bis aufs Blut empören und eine einheitliche
Stimmung erzeugen, die ſich auch außenpolitiſch geltend machen würde.
ruhige Ent
So kommen wir zu dem
Schluß: eine friedliche,

wicklung bedeutet das Ende der deutſchen
Untergang unſres politiſchen Daſeins.

Freiheit und damit

In

Kaiſer

zu

iſt,

bei

poſt

iſt

feſt um.

#

zu,

es

es

ein

Münchener Prozeß gegen den Dichter Georg Kaiſer
nunmehr aus dem engen
Bezirk der „Aktualität“ gerückt, ſodaß ein ruhiges Urteil wohl möglich
ſein wird.
ſcheinen,
möchte
als wäre
ſolch nachträgliches
Endurteil überhaupt über
ſchwiegen beklommen,
Aber
hier wie heute allerorten: die Einſich
die
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Wir würden eine Sklaven
kolonie wie Aegypten und Indien. Um unſres politiſchen Lebens willen, um der Freiheit
unſrer Kinder und Enkel willen müſſen wir die äußerſte Not auf uns
nehmen wünſchen.
Machen können wir die Not nicht; denn wir können nicht beſtimmen, daß die
Franzoſen Berlin beſetzen oder daß die Bolſchewiken gegen Polen ziehen ſollen. Wer
auf ſich nehmen,
bewußt die Franzoſennot
oder
die
wollte auch die
wagt Schickſal
Bolſchewikennot heraufzuführen?
Kein Menſch, der
ſich ſelbſt
ſpielen. Das Schickſal kann man nur er warten.
unſrer Macht ſteht nur Arbeit und Erziehung, ſonſt nichts. Gott helfe uns. St.
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jubelte der Senſation Beifall
aſſe Publikum
der Richter ſprach ernſthaft, aber
abſtrakt, das Urteil fiel zur Zufriedenheit beider
aus,
unklar und inſofern
ungerecht, und heute erheben ſich ſchon
natürlich
redefreien
Berlin
Stimmen des
Mitleids mit dem duldenden, halb und halb Freigeſprochenen.
Da ſcheint
denn doch
der Zeit, auch einmal aus denjenigen Kreiſen, denen ſich
überlegen ſtolz zurechnete,
der Dichter
ein Wörtchen
hören. Und
Wörtchen
kann nur lauten: „Er war und iſt nicht unſer.“
Sind denn die Juriſtenkreiſe
von Gott und aller Welt,
von jeder
ihnen mühſam auf den glatten Bänken der
Gymnaſien eingepaukten
verlaſſen, daß
verſtummen, wenn einer,
Literaturgeſchichte
der ſich ſtolz als „Dichter“ bekennt, ihnen das Dogma von der Unfehlbarkeit des Künſtlers
ſchlechtweg
ſchleudert? Hat man ihnen (wehe ihren „Lehrern“) eine ſolch
Gef
geringe Meinung von der ſittlichen Größe unſerer Nationaldichter beigebracht,
Worten der
ihnen nicht auf der Zunge brennt, dem zeitgenöſſiſchen
Verachtung und Entrüſtung klarzumachen, daß zwiſchen ihm und jenen Männern keinerlei
Gemeinſchaft, nicht
Künſtleriſchen, ſei? Waren
Menſchlichen und nicht
denn
Schiller, Hebbel doch vielleicht auch
wirklich
Unklaren darüber,
nicht Goethe,
eich Herrn Kaiſer
anvertrautes Gut unterſchlagen? Hat Bürger nicht gehungert?
ennt Herr Kaiſer vielleicht Schillers armſeliges „Arbeitszimmer“?
Iſt ihm vielleicht be
kannt der Ausſpruch ſeines „Kollegen“ Goethe, der
ſeinem Arbeitsraum
keinerlei
ſeine Gedanken
ablenkenden
Luxus dulden
mochte und der ſeiner Schwiegertochter
heftige Vorhaltungen machte, als
ihm einen neuen und für ſeine Begriffe
„ſchönen“
Schrank für ſeine Bücher ſchenkte?
Wenn Grabbe nach und nach die von der Mutter ge
erbten ſilbernen Löffel verſoff, wenn Hebbel ſich von einer ihm
exaltierter Liebe an
hängenden
Frau ernähren
wenn ſich Wagner durch die erſten Leidensjahre hindurch
pumpte, wen geht das
als ſeine Freunde? Waren dieſe gleichen Leute: Hebbel, Wagner,
nicht
ſelben Augenblicke,
der bitterſten Not entronnen, Bürger im ſolideſten
Sinne des Wortes? Beethovens Wirtſchaftsbücher mit ihrem klaſſiſch gewordenen „Muß
ſein?“ müßten demnach
das Lehrfach der oberen Schulklaſſen aufgenommen werden,
um diejenigen Leute, welche ſpäter
öffentlichen
Aemtern über die ſoziale Zurechnungs
fähigkeit des Künſtlers
befinden haben, vor Irrtümern
bewahren.
ganz München, dem medizinberühmten, kein pſychiatriſcher Sachver
Und war
ſtändiger aufzutreiben, der
ſcheiden wußte zwiſchen Delikten
höherer und niederer
Gattung?
Wagner
Iſt das gleiche,
der Frau des andern die Ergänzung
finden
glaubte, deren ſein beſſeres Selbſt bedurfte, oder
Herr Kaiſer die ihm vom Freunde an
verkauft, um ein Zechgelage mehr
vertrauten Wertgegenſtände
veranſtalten?
Es war
unſerer Zeit mit ihrer Ablehnung alles Abſoluten,
auch des Sittlichen überhaupt,
„Relativitätsmolluske“,
Ablehnung
jeder
der Zeit der
der Zeit der
aller und
„Geſetze“

künſtleriſche
Schaffen vorbehalten, die Freiheit des Individuums im höheren Be
auf die in den Niederungen der Kriminaliſtik zu übertragen.
Und wo bleiben alle die, welche neben und mit Herrn Kaiſer der Kunſt dienen?
gefunden
haben, der ihnen
Freuen
ſich wirklich, hier einen wackeren Wortführer
übrigens jedem Staatsbürger zugebilligten
neben dem
Recht des materiellen wie
Mag ſein: die allgemeine
ideellen Mundraubs
das erkämpft: „Du darfſt ſtehlen“?
Charakterloſigkeit der Zeit um die Revolution hat Fälle zutage gefördert, die alleſamt auf
liegen.
Spartakiden ver
dem Wege zum Kriminellen
den Tagen,
München
bluteten, die doch wenigſtens ehrlich ihr Leben für eine von ihnen vertretene Idee ein
etzten, verſteckten ſich Dichter, die vordem
ihre Wortführer geweſen.
Während der eine
eldprämien für den ausſetzte, der ihn retten würde, und mit den Paßpapieren eines
durch die Feuerzone entkam,
der ſeine gläubigen Gefolgsleute, getreu ſeinem
lammenden Manifeſt „Es wird bis zum letzten Mann gekämpft“ ſtarben, feierte der andere,
ältere, heute beinahe der Nationalpoet der revolutionären Dichtergeneration,
einem
Sanatorium des Iſartals Gelage ſolchen Stils, daß ſelbſt der bedienende Wirt mit Rück
Muſiker, die
ſicht auf die übrigen Gäſte ſich weigerte, weitere Leckerbiſſen herbeizuſchaffen.
vordem Fürſtendiener geweſen, komponierten blutrote Volkshymnen, erſtrebten „Künſtler
ratsſtellen“, entdeckten ihre bis dahin ſchamhaft verſchwiegene
proletariſche Herkunft.
gab und gibt doch auch noch andere, denen
Aber
nicht als Axiom eines Künſtlers
charakterlos und ſchamlos
ſein. Findet ſich denn unter denen, die nach gutdeutſch
ürgerlicher Art wieder einmal zaghaft im Hintergrund ſtehen und ſchweigen, keiner, der
das Tuch zwiſchen ſich, und jenem Gelichter zerſchneidet?
Thomas Mann machte einen
Anfang mit ſeinen „Betrachtungen eines Unpolitiſchen“, wer folgt nach? Wollen wir
Meinung
laſſen,
dienen,
hieße, jedes öffentlichen
wirklich die
aufkommen
der Kunſt
An
ſtands entbehren können? Wollen wir wieder, nachdem wir uns kaum eben die bürgerliche
Achtung erſtritten,
jenen „Schlawinern“,
wie das urbayeriſche
Wort heißt, gezählt
werden, vor denen eine vorſichtige Hausfrau das Tafelgerät verbergen, der Hausherr die
Zigarrenkiſte
ollten nicht im Gegenteil gerade die Vertreter der
verſchließen
muß?
deutſchen Kunſt, alſo jener Macht, die über Krieg und Revolution hinweg
allen Welt
teilen ungebrochen fortbeſteht, das ſtärkſte Intereſſe daran haben, mitſamt ihrer Kunſt,
Handwerk,
Perſönlichkeitsäußerung
die
doch kein bloßes
die eine
im allerhöchſten Sinne
geachtet und geehrt dazuſtehen
und darum alle die, welche dieſen Ruf beſudeln,
ohne
ögern aus ihren Reihen ausſchließen? Wacht auf!
Hermann Unger.
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Joſua

Leander Gampp.

den weichen Stift, halt ihn
der Hand und warte,
ſich gibt, hüte deine Hand und halt ſtille
ſich von ſelber regen.
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wird
eigener Schrift,
das Abbild des Herzens auf weißes Papier
Linien
und
legt Strich
Strich, bis die Fülle dichter und voller wird, und treibt
gar kein Ende nehmen wollen, die ſich ranken durch die Welt
Ranken Triebe weithin,
von Morgen bis Abend und das Märchengeheimnis löſen, wie man überallhin gelangt,
durch Himmelsräume und blaue Nacht bis
die Hörner des Mondes.
Darauf ſchwingt
jauchzendem
ſich die Seele empor wie Lichtſtäubchen,
der Schwere erlöſt,
hinab
Sturz oder ſchwebt leicht und leiſe nieder gleich dem Mondſtrahl, der auf die Erde ſinkt.
Spitzen der Gräſer ſtehen ſteil aufrecht und halten ſich hin, von ihm überfloſſen
Und
zu werden.
Joſua Leander Gampps Schaffen denke
mir
Ich glaube, bei wenigen
der
Weg vom
durch die Hand
die Niederſchrift der Seele
unmittelbar als
bei Gampp.
vieles erfriert oft
Werden vor der Kälte des Gedankens, wie vieles
Kampf des Schaffens. Denn Schöpfung
wird öde und glatt
immer Ringen, und
Leichtigkeit und beſchwingte Freiheit
wollen errungen ſein. Dazu muß die Kraft des
Herzens aushalten, wie
bei Gampp durchhält. Freudige Herzlichkeit, das macht uns
große Kluft zwiſchen Sentimen
dieſe Dinge
lieb. Vor dieſen Blättern ſpürt man
talität und Herzenskraft, zwiſchen weichlicher Sucht, jedes Gefühlchen wunders wie wichtig
wollen, und dem unbekümmerten
Ausdruckszwang eines
nehmen
und aufpluſtern
heißen, liebeerfüllten Herzens.
ſich Blumen vorſtellen auf einer Frühlingswieſe,
lichtblaue Glockenblumen,
deren Glocken
erfüllt ſind von eitel Leuchten, daß
durch die feine Blütenwandung
hindurchglüht:
leuchtet dieſe Künſtlerſeele
ihrem Werk. Und
reich ſchenkt ſie, als
wenn dieſe Blumen anheben
läuten auf ſchwanken Stielen im Winde und wehende,
lohende Liebeslichtquellen verſchwenden, die aus den Glocken brechen und wallend ſchwingen
über das Land.
Eine große Macht der Liebe und Kraft des Herzens muß
dieſem Menſchen ſein,
dieſem Jüngling-Mann
mit den tiefen, dunklen Augen.
Etwas Kindliches und doch
Wiſſendes.
Die ungeleckte Friſche und verborgene Zartheit des rechten Wandervogels.
Dazu kommt ererbtes, unveräußerliches Gut: der ſchöne Name Joſua Leander zeugt ſchon

Sie

163

davon, etwas, das im Blut liegt von Eltern und Ahnen her aus ſüddeutſchem Pfarrer
geſchlecht, die Liebe geübt haben und fromm waren und deren Herzen ſtark und weit dar
über geworden ſind. Die Heimat eines Schwarzwalddörfchens tut das ihrige hinzu,
mitten von Tälern und Bergen, die tannbeſtanden weithin blau verdämmern.
Johann
Peter Hebel und Hans Thoma hat uns dasſelbe liebe Land, derſelbe heimliche Winkel
eſchenkt.
Und dann bei Gampp ein beſonders köſtliches, ſo ſeltenes Herzensgut: eine tiefe
rfurcht, die aus der dankbaren Liebe dieſes Jungen zu Hans Thoma ſpricht, der treue
Bund des Lebensfriſchen mit ſeinem greiſen Meiſter aus der Schwarzwaldheimat.
Der
Stolz Gampps auf dieſe Freundſchaft, die Ergriffenheit, die ihm aus den Augen ſieht,
wenn er von dem großen, guten Menſchen und Künſtler erzählt, das gibt einen Eindruck
von der Seele dieſes Mannes.
So
denn ſeine Kunſt.
Und
erfüllt wird von Ehrfurcht und Selbſtloſigkeit,
rankt
ſich gerne um Worte und Lieder. Das übliche Lob vom Einfühlen des bildenden
Künſtlers
den Dichter ſcheint mir dabei weniger angebracht.
Es
nicht Einfühlen,
ſondern Bild und Wort ſind wahrhaft eins. Wenn Gampp Storms Gedichte ſchmückt
nein
ſeine lieben Stormlieder
fein ſäuberlich ſelbſt niederſchreibt
und darum ringelt
und ſtrichelt und bildert, das iſt, wie wenn Eichendorffs glücklicher Wanderburſch mit
ſeinem Singen, Quinquelieren
und Geigen die ſchlummernden Liederworte wirklich zum
iſt
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ſchweifen und weben die Striche um die Gedichte
mit dem Duft von
Roſenblättern, dieſem eigen ſüßen, was Storms Verſe haben.
Verſchloſſene Tore öffnen
ſich, die Erregung durch das Wort erweitert ſich, wie die Melodie das Gedicht erſt zum
Lied macht.
ielleicht noch ſtiller, anders geartet, aber
dem Wunder der Wirkung
und dem Wunder der Schöpfung ebenſo geheimnisvoll.
Das Blatt
der Endſtrophe des Gedichtes „Regine“.
Wie dieſe Blüten ſich aus
Melancholie,
entſagender
wärts beugen und doch
ſich verſchließen
dem Zwang der
Verborgenheit des holden Wunders!
Zauberhaftes Licht bricht aus den Blättern und löſt
das liebliche Wunderkind noch mehr ins Weſenhafte auf. So erwacht die göttliche Freude,
glänzt, will hinaus
das reine Glück
traumhaften Tal, wenn der erſte Frühlingsmorgen
und alle Welt erleuchtend füllen, und muß doch bleiben, umſchloſſen
vom Traum, von
eigener blütenleichter Wunderheimlichkeit.
licht,
Da ſitzt
im Blütengehege
ach
licht, und nur das feine, wehende Haar darf das Leuchten hinſenden
die Welt.
Wir dürfen noch vieles derart Schönes wie dieſes Stormliederbuch von Gampp er
warten. Ich denke mir,
könnte Worten Goethes ſein Leben mit einhauchen,
Oberons
und Titaniens goldener Hochzeit,
Verſe gleiten wie Mondlicht über Blumenauen
Bindewörtchen,
Gefüge
und das kleinſte
ein „und“
dieſem leichten
wie eine dunkle
Folie wirkt, auf der ein Glanzlicht leicht und ſchwebend leuchtet. Oder Lieder Brentanos
begleiten, dieſe wehen, ſchmerzvoll ſchönen Klänge, die klagend aus einem wunden
könnte
Herzen brechen und nichts ſind als eben der Klang des Herzens.
Ein andermal ſchafft Gampp ſich ſelbſt ein liebes Buch: Denktage, Erinnerungen, von
Freude und Liebe erfüllt.
Das
wieder
bezeichnend.
Er „macht“ nichts, ſondern
ſchafft, um ſeinem freudigen Herzen Luft
machen.
ſchirpt und
Daher ſtammt das Blatt, das uns den Mai einſingen mag. Denn
witſchert, ſingt und ſchreit, und nicht nur die Vöglein, die darauf wie unbändige Herzen
und ſich ſchwingen: die Striche ſelbſt jubilieren
alle mit, und die Sonne über
mannigfaltig. Die Freude mag
dem Berg ebenfalls, das Licht ſchillert und wechſelt
jung und neu wie der Mai.
kein Ende haben und
Die Vielheit wirbelt durchein
ander, und doch, alles
harmoniſch, kein Mißklang,
wie das Konzert der Vögel, das
Zirpen der Grillen, das Brummen der Käfer und
der Blätter
der Natur eine
Harmonie iſt.
So ein Frühlingstag ſoll unſer Leben ſein. Sonnenüberſtrahlt
am Liebesmorgen.
Da bricht der Strahl durch das Dach, das wir bauen, unter dem wir uns alles ſchenken,
wie Kinder Häuschen und Blumen.
Die Hege rundum aber mag das Dunkel ausſchließen,
das ſoll nicht herein. Und Gottes Engel ſchiebt die Wetterwolken gütig beiſeite, aus denen
der Blitz zuckt und die
den Flügeln und dem Antlitz des himmliſchen Boten
nur
dunkeln, um das ſiegende Licht noch heller
machen.
Ein Abend kommt dann, ein löſender. Die roſigen Flocken wehen: werde ſtill nun,
du freudiges
deine Liebe löſt ſich ganz, wie
ſchöne helle Welt des Tages lautlos
Ewigkeit.
Liebe, das Glück, das
Im lichten Raum ſchwebt
eißene.
Wie das gleitet und wallt und liebende Arme ſchlingt.
Drunten
die Tanne11
Gottſeligkeit?
Hoffnung,
Friede,
ſtehen ſtill und
dunkle Erde horcht. Iſt
Es
alles zugleich.
14
Tag war reich, der ſchöne Tag. Und nun
Ruhe, große, weite Abendruh:
„Und meine Seele ſpannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die ſtillen Lande,
Als flöge
nach Haus.“
Ludwig
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Wie Violinen

Der Beobachte
Es

war grünblau

flimmernde Nacht.
Die weißen Kaſtanienkerzen ſchimmerten durch
ſchwingenden
Duft ſchlafender Blüten unter unbeweglich
träumenden
tern. Die Sterne zogen mit einem Lächeln ihre Bahn. „Was lächelt ihr, Sterne?“ frug
die alte wogende Linde flüſternd empor. „Weil wir ſo weit über die Erde und alles Kleine
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hinſchauen können!“ „Wie weit
das?“ frug die alte Linde den Abendwind. „Das
weiter, als deiner Sippe Glieder einſt kommen werden.“ Da ſchwieg die Linde. Un
ein Menſchlein ſtand mit gefalteten Händen unter den Fliederbüſchen, ein Glückeslächeln
dich, Menſch?“ frugen die
und ein Danklied
den Sternen ſchwingend.
„Weſſen freuſt
güldenen Himmelswanderer.
„Eurer“
der Menſch.
„Warum über uns?“
„Weil
ihr
eurem
und
eurem Lauf von Gottes unendlicher
Güte getragen werdet,
weil hinter euch die Sonne ſteht und weil
euch Gottes unendliche Liebe wirkt.“ Da
ſchwiegen
die Sterne ſtill und
wußten nicht, ſollten
lächeln oder traurig ſein,

Hannes Schmalfuß.
in

in

–

ſie

da

die

iſt,

ſei

iſt

iſt

j

in

zu

die

–

zu

J

er

es

zu

es

zu

in

ſie

es

Ä. Ä

ich

es

ſie

zu

es

es

–

es

iſt

es

in

es

in o

n

der Monatsſchrift „Das heilige Feuer“ behandelt Pater Edelbert Kurz unſern Aufſatz
über „das Deutſchtum und die Kirchenſpaltung“ aus dem Januarheft zwar
der
Form verbindlich, aber
der Sache ablehnend.
Er ſetzt unſrer Auffaſſung von den unter
aber gleichberechtigten
Weiſen des Chriſtentums ein Gleichnis entgegen: der
Katholizismus
ein längeres, der Proteſtantismus
ein kürzeres elektriſches Kabel. Aber
„nur das eine, das längere, hat die Verbindung mit der Stromquelle, das kürzere reicht
gar nicht bis dorthin“. Das heißt: nur der Katholik hat die Verbindung mit Gott, nicht
der Proteſtant.
shalb war Luther, obwohl ein „hochbegabter Menſch“, nur „wirkſam
um Unheil“. Und
alſo nur
katholiſche Kirche eine „gottgegebene Pflicht“
die Volksgemeinſchaft auch nur inſoweit gottgebunden,
als
nicht mit jener Kirche
Widerſtreit kommt.
Nehmen wir das Gleichnis von den beiden Kabeln auf. Wer
entſcheidet darüber, welches von beiden Strom hat? Allein Gott. Sein Geiſt wehet, von
wannen Er will. Es gibt nun ſowohl unter den Katholiken wie unter den Proteſtanten
Seelen, welche die Verbindung mit der Stromquelle haben, welche von Gott ergriffen ſind,
gibt
aber
beiden Kirchen auch ſolche, die die Verbindung nicht haben. Es mag einem
unangenehm ſein, aber
eine unbeſtreitbare Tatſache, daß Gott ſich durchaus nicht um
die kirchliche Zugehörigkeit kümmert. Ich weiß, daß man das mit logiſchen Begriffs
beſtimmungen und -zirkelungen zurechtzurücken
frommer, Gottes
ſucht, aber
Walten unbedingt anzuerkennen, als
nur unter der Bedingung anzuerkennen,
daß
unſern Begriffen paßt. Man leſe das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und
ähnliche Gleichniſſe Jeſu. Der Samariter hatte die Verbindung mit der Stromquelle, der
Prieſter und der Levit nicht. Dieſes Gleichnis war den Phariſäern ein Greuel, denn
jedermann aus der Heiligen Schrift „klar“, daß
„wußten“
und „bewieſen“
alle in
Äs wohlerworbene Patent auf die funktionierende Verbindung innehätten. Lieber Mitbruder
timmung
haben, wenn ich ſage: Gott ſelbſt entſcheidet aus
Chriſto,
hoffe,
Eure#
heiligen Brand verſetzen will. Nur
Willen,
Er
Seinem unergründlichen
der Phariſäer, nicht der Fromme maßt ſich an, den einzig berechtigten Herd des heiligen
Gottes unbegreiflichen Ent
Feuers
beſitzen. Wer
nicht auf Erden lernen mag,
ſcheidungen
beugen, wird
beim jüngſten Gerichte lernen müſſen. Darum ſorge ein
Jeglicher, daß
alsdann nicht mit ſeinem behaupteten Richtigwiſſen ins unheilige Feuer
geworfen werde.
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Hohenfurth
Böhmen fand eine tſchechiſche Faſchingsunterhaltung ſtatt,
der
wenigen Tſchechen der näheren und weiteren Umgebung
das ſind nämlich die von
zuſammengetrommelt worden waren. Den Höhepunkt
Amts wegen dorthin verſetzten
des Feſtes bildete die Zertrümmerung der
der Wand angebrachten
Büſten von Mozart
und Beethoven.
Dreieinhalb Millionen Deutſche ſind wider ihren Willen
den Staat
dieſer Tſchechen hineingezwungen worden. Quouſque tandem?
der Habsburger Dynaſtie hat bekanntlich
während des Krieges Hoch
Dieſes erbärmlichſte Geſchöpf, das
einen Thron durch ſein. Darauf
ſich noch des Verrats und ſucht ſich damit bei den Franzoſen
verunehrt hat,
verwundern, wenn
anzubiedern. Es
ſchließlich nicht
nicht ſehr wähleriſche
zöſiſche Politik ſich den Hampelmann der Zita von Bourbon nutzbar macht, aber daß ſich
anderswo Menſchen finden,
ihm
Hand geben oder mit ihm ſprechen,
erſtaunlich.
Wir ſchlagen den künftigen Hiſtorikern vor, den letzten Habsburger Kaiſer „Karl den Hoch
verräter“
nennen.
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er Entwurf einer „Reichskulturabgabe“, der in einem engeren Ausſchuß eines Unter
ausſchuſſes
des Reichswirtſchaftsrates
man ſollte in Anbetracht der karnickelhaften
Vermehrung der Ausſchüſſe endlich Stammbaumtafeln
anfertigen und herausgeben
beraten wird, bewegt zur Zeit etliche Wellen an der Oberfläche des deutſchen Kulturpapier
Ozeans. Daß die wirtſchaftlichen Bedingungen der geiſtigen Arbeit im Grunde unmöglich
vergeblichen
ſind,
im Februarheft 1919,
nichts Neues. Wir erinnern
Jahrzehntelang ſchon hat Ferdinand
gewidmet hatten.
den wir der Nationalverſammlung
Avenarius für eine „Volkswirtſchaft der geiſtigen Güter“ gekämpft.
Wenn man nun end
gut. Aber
einfach, wie
lich
Sache herangehen will
nach den bisherigen
Aufſätzen Hans Kyſers ſcheint, darf man die Frage nicht nehmen.
Kyſers Aufſaßen
noch nicht einmal das Problem klar erfaßt: der innerſte Widerſtreit zwiſchen Sachwert
Aufgabe, die beachtet ſein will. Nehmen
und Marktpreis; auch nicht die volkserzieheriſche
wir an,
wird eine „Kulturabgabe“ auf
„frei werdenden“ Werke eingeführt: wer ſoll
verwalten, wer
verteilen und nach welchen Grundſätzen? Der Himmel
reichshaupt
die deutſchen Dichter davor, daß ein Klüngel von
bekannten
ſtädtiſchen
Literaten ſchließlich „die Sache
die Hand bekommt“.
In der Republik
leider „alles“ möglich.
es

In

die

Ä

iſt

Ä

in

fe

es

ſie

Ä

–

Ä

ſo

–

Ä

iſt

an

die

iſt

an

–

ſie

es

die

Es

m

zu

würdigen, muß man die Vorgänge bei der
das „parlamentariſche Syſtem“ voll
der neuen preußiſchen Regierung beachten.
ſollte ſich jemand finden, der die
Geſchichte der vertraulichen und
Verhandlungen ſchreibt,
bei dieſer Ge
legenheit gepflogen werden, damit das „Volk“ einmal lernt, wie eine „Volksregierung“
zuſtande kommt. Dem Volk werden ſeine „Volksrechte“ angeprieſen,
wird mit Trommeln
und Pſeifen zur Wahl getrieben.
Die „Parteiführer“ haben ſich natürlich die Plätze ge
ſichert,
geht
„ſitzen drin“.
Und nun
nach der Wahl das Schieben los.
In irgendwelchen
Kombinationen von zufälligen Mehrheiten ſucht man den „Volkswillen“
„auszudrücken“.
Die Geſchäfte der hin- und hereilenden Parteiführer blühen. Es ſtinkt zum Himmel. Eine
abſolute Monarchie war wenigſtens eine ehrliche Sache,
wußte man, woran man war.
So widerwärtig das Hofſchranzentum iſt, die Parteigeſchäftsmänner ſind moraliſch auch
nicht beſſer.
Wir wollen uns jedenfalls nicht einbilden, mit der parlamentariſchen Demo
ebenſowenig end
kratie die richtige und endgiltige Staatsform gefunden
haben.
Sie
giltig wie die abſolute Monarchie. Wir müſſen
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Sozialdemokratie
Deſchaftsprogramm
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empfindet immer ſtärker, daß man allein mit einem
das Zeitalter nicht von ſeinen Nöten erlöſen kann.
Alſo muß
man ein Kulturprogramm dazutun. Die Loſung iſt: „Vom Wahlverein zur Kul
turpartei!“
Wie kommt man aber
einem Kulturprogramm?
Auf dem Wege, auf dem
der moderne Weſteuropäer
allem kommt: Man beruft einen Kongreß, diskutiert und
nimmt Theſen an. Die ſind dann das „Kulturprogramm“.
So hat man's auf dem Dres
dener „Kulturtag“ der Sozialdemokratie gemacht.
Aber Kultur entſteht, nicht aus
wägungen und Erörterungen, ſondern aus Leben.
Man kann nicht dieſe oder jene
Kultur „machen wollen“, ſondern
wächſt als unwillkürlicher „genialer“ Ausdruck des
Lebens. Kultur
daher niemals Sache einer Partei, ſondern nur Sache eines Volkes.
unmöglich, den Begriff der Kultur dem Begriff der Partei unterzuordnen, vielmehr
Es
muß der Begriff der Partei dem der Kultur untergeordnet werden.
Es war daher auch
nicht zufällig, daß die am meiſten hervortretenden
Redner
Novemberſozialiſten waren!
noch Gertrud Bäumers gutes Urteil aus der „Hilfe“ angeführt: „Der Kulturtag der
ſozialdemokratiſchen
Partei hat ſich, durch den verwilderten Materialismus einer
die
grund
Menge aufgerüttelt und
Gottfeindſchaft hineingeſchwatzten
eine ſchwere
geſchichtliche Schuld gemahnt,
zum Geiſt geflüchtet.
Aber die Programmgetreuen haben
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den Schleier von dem verhüllten Bilde
heben
um dahinter
das ruhige Auge und die majeſtätiſche
Stirn des Gottes, den Plato und Shake
Wichtigtuerei
ſchauten,
den Johannes und Goethe
und vor dem
ſich der
mit der
proletariſchen Eigenkultur ſchämen müßten.“
ſie

noch nicht gewagt,
peare,

iſt

Weg
voll
De nachmittag

von Leuten, die aus den Werkſtätten durch den herrlichen
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Es

nach Hauſe wandern.
Die Kaſtanien haben ſchon ihre Blätter heraus
geſteckt, Gartenſträucher blühn, eine Amſel ſingt oben
Baum.
dehnt ſich die Bruſt
Frühlings,
wie wohl tut Luft und Duft des
nach dem Dunſt der Werkſtatt!
Tuuuut!
vorübergerattert
Ein Automobil kommt
und überſchwemmt
Menſchen und blühende Sträu
minutenlangem
muffigem
cher mit
Straßenſtaub.
Und wieder eins und wieder eins!
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zur Amſel hinauf wölkt ſich Gas und Staub.
Was
das? Das
der „Kulturfort
ſchritt“. Es
ein „Triumph der Technik“, wenn Herr Bankier Krotoſchiner und Ge
mahlin nach ſtattgehabtem
Diner
Schmerbäuche
zur Verdauung durch die Früh
Ängslandſchaft rollen laſſen können.
Uebrigens genügen
durchaus ihrer „ſozialen
Pflicht“, indem
zehn Mark Jahresbeitrag
für den Verein für Lungenheilſtätten zahlen.
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die
kriechen allerlei Nachrichten
von Wolkenkratzerplänen; in illu
ſtrierten Zeitſchriften werden Entwürfe für Wolkenkratzer abgebildet.
Da die Ameri
kaner im Weltkrieg geſiegt haben, müſſen wir ſelbſtverſtändlich hochachtungsvoll
und er
gebenſt allen Unfug amerikaniſcher Kultur nachahmen.
Da man in dieſen wirren Zeiten
anders keine Sicherheit hat, daß nicht die tollſten Pläne verwirklicht werden, geben wir
aus Menſchenfreundlichkeit den Rat, jeden müßigen Architekten,
der den Wolkenkratzer
fimmel bekommt, ſchleunigſt mit einem hänfenen Strick an den nächſten Baum zu henken.
Denn die Menſchen in Deutſchland ſollten es ſich nicht gefallen laſſen, noch unglücklicher
wohnen und leben zu müſſen.
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garnicht umzubringen“. Darum geben wir, dem
wiſſen's doch:
rechtes Herz
ſolange
Herzen zum Trotz wie zum Troſt, ein mailiches Heft heraus. Pfingſten
unſer Volksgedenken
das Feſt der Freude geweſen.
Der zarteſte und
Nibelungenlied,
Siegfried und Kriemhilde einander zum erſten Male
Auftritt
begrüßen, findet ſtatt „bi der Sumerzite und gen des Meijen Tagen“. „An einem Pfingſt
morgen“ ſah man „vil manegen küenen Man“ feſtlich gekleidet aus der Burg herfürgehn.
Und auch der Reineke Vos von 1498 beginnt: „It geſchach
enen Pinkſtedach (Pfingſttag)“,
dann rühmt der Dichter das klare Wetter und die Vögel, die „vrolik“ waren „mit Sange
Hagen (Hecken) unde
Bomen“. Goethe überſetzt: „Pfingſten, das liebliche Feſt, war
gekommen“.
Grünes Feld und grüner Wald, Vogelſang, Maienzeit und Pfingſten, das
gehört zuſammen. Herr Walther von der Vogelweide hat recht:
einem Meien
dem Morgen fruo,
Und
kleinen Vogellin wol ſingent
beſten Wiſe, die
kunnen
wol halb ein Himmelriche.“
Mai, den Frühlingsmuſikanten. Wer
So beginnen auch wir mit den Singvögeln
ihrem Preiſe berufener als Karl Söhle?
Eben kommt ſein „verdorbener Muſikant“,
neuer, erweiterter Ausgabe bei Staackmann heraus.
die Jugendgeſchichte
des Dichters,
Das Buch beginnt: „Das ſteht feſt, nur der Dorfjunge genießt das wahre Jungenparadies.
Ich bin einer geweſen,
hab's genoſſen, wahrhaftig, bis zur Schamloſigkeit, und wenn
meine Kindheit denke
wie oft geſchieht das!
mir zumute, heut
meinen
alten Tagen, wie dem ſündigen Adam, als
draußen war und nun daſaß und ſeufzend
ſich die Hoſen flickte.“
dieſer Jugend hat
die Singvögel kennen gelernt.
Und die
uns, auf
Blumen. Ein Frühlingsſpaziergang
mit Karl Söhle
alle Blumen zeigt
deutſch und lateiniſch. Und alle Vögel, ihre Zugzeiten und Gewohnheiten.
Ich glaube,
hat die ganzen Bände ſeines geliebten „Naumann“ im Kopf.
Und alle Stimmen, auch
ſolche, die der Unkundige kaum beachtet, deutet
nach Arten und Abarten.
Darum habe
ich ihn gebeten, unſern Leſern einmal eine kleine Frühlingspredigt
nach ſeiner Weiſe
halten. Nicht Gedankenweisheit mit einwärts gekehrtem Blick, ſondern Weisheit mit
frohem Herzen, mit offenen Augen und Ohren, unterm Maienhimmel.
Dazu gehören die Bilder des Schwarzwälders Joſua Leander Gampp.
Schon lange
habe
mich darauf gefreut,
unſern Freunden
der rechten Zeit vor die Augen legen
können. Gampp
im ſchönſten Sinne „Gelegenheitskünſtler“. Wer ſeine Gelegenheits
blätter durchſieht, wer die köſtlichen Hefte aufſchlägt, die
für ſeine Braut gezeichnet hat,
denn, daß
der fällt aus einem Entzücken
ins andre. Es
ein ausgewachſener
Kunſt
trottel oder abgebrühter Kunſtſchriftſteller und Ausſtellungsläufer
iſt.
Ich will noch etwas
glückliches deutſches Volk!
Schönes verraten: der Menſch
wie ſeine Kunſt.
Von
Gampp
bei Alexander Duncker
Weimar ein „Stormliederbuch“ (in Taſchenformat)
erſchienen.
Blätter mit zarten Strichzeichnungen. Unſer Blatt mit dem Gedicht „Und
webte auch auf jenen Matten“
nach einer Zeichnung, die auch das Stormliederbuch
enthält. Der Preis für das gebundene Buch beträgt nur 7.50 Mk. Dieſen kleinen Haus
ſchatz voller Zartheit und Innigkeit ſtellt man ſich
die Ecke des Bücherſchrankes,
der
all das beiſammen iſt, was man mit Frau und Kind beſieht und genießt, oder worin man
einſamen Stunden Troſt ſucht:
die „perſönliche“ Ecke, die man dem kommenden
Ge
ſchlecht als etwas Heiliges aufbewahrt.
Zur Zeit zeichnet Gampp ein Mörike-Liederbuch,
fertig geſehen.
ebenfalls für den Verlag Duncker. Die erſte Hälfte der Blätter habe
Das wird noch ſchöner als das Stormliederbuch. Auch Blätter
Chriſtian Morgenſterns
Arbeit, Aquarelle.
Gedichten hat
für Caſſirer
nichts Lieberes auszudenken als
ein Gamppſches Aquarell.
Man verzeihe mir mein Rühmen
aber wie ſoll man ſich
Gampp wohnt jetzt
Bergedorf bei
wenn man
ſolchen Dingen blättert!
amburg, Jakobſtraße 28.
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Den Schluß des Maiheftes mache Goethes „Ganymed“, das
für das ſchönſte und
unſrer ſchönen Frühlingsgedichte halte. Das
unmittelbarer Ausbruch des
Gefühls, jedes Wort gefüllt mit Frühling und Sehnſucht.
dem Aufſatz Franz Heydens: dieſe Einführungen
die Lyrik ſollen fortgeſetzt
werden. Auf dieſe Weiſe kommen wir dem am nächſten, was man „Seele“ nennt.
Die Briefe von Dr. Benz werden
nächſten Heft abgeſchloſſen.
Und nun noch ein Hinweis auf ein paar Bücher, die wir kürzlich erhielten und
Poeck, unſerm Mitarbeiter,
angehn.
ſind bei
unſern Kreis beſonders
Von
Hamburg „luſtige plattdeutſche Märchen für
und Alt“ erſchienen
M. Glogau
unter dem Titel „Poggenkönig und Dübelsprinzeſſin“ (100 Seiten). Es ſind acht Märchen,
liebenswürdige Geſchichten mit dem rechten plattdeutſchen
Erzählerhumor.
Sie ſind
Theobald Bieder, deſſen
ihrer Art ein Zurückſuchen nach dem Urgrund des
deutſcheſte
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andächtigem,

ſchmerzlich-tröſtlichem

Ein Druckfehler im vorigen Heft,

Sinnen.
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Bücherbrief über die Schriften zur germaniſchen
Altertumskunde
Juniheft 1920 unſern
Erinnerung
Leipzig ein Heft
Leſern
ſein wird, veröffentlicht bei Theodor Weicher
Zuſchlag. Eine
über „Das Hakenkreuz“,34 Seiten und
Bildtafeln.
Mk. und
ruhige, gründliche
über das Vorkommen und die Bedeutung des vielberufenen
Symbols,
die größte bisher erreichte Vollſtändigkeit.
Ferner erſchien
bietet
ſelben Verlag der erſte Band von Bieders „Geſchichte der Germanenforſchung“. (116 Seiten,
Zuſchlag.) Bieder beginnt mit den Arbeiten des deutſchen Humanis
Mk. und 20
mus von 1500 bis 1560 und ſchließt mit dem „Widerſtreit der Meinungen
Deutſchland
einbezogen.
1775–1806“.
Auch die ſkandinaviſche
Der Ver
der ſelbſt eine gute Sammlung der
Betracht kommenden Werke zuſammengebracht
at, arbeitet aufgrund der Quellen mit großem Fleiß und wiſſenſchaftlich kritiſchem Urteil.
lturhiſtoriker, zugleich eine angenehme
Eine Fundgrube für den Hiſtoriker und
Ein
führung
das Gebiet für den ernſthaft Studierenden.
Und nun etwas ganz anderes. Kennen unſre Leſer Agnes Günthers feine Schrift „Von
der Hexe, die eine Heilige war“? Bei mir ſteht
der oben erwähnten „heiligen Ecke“
Es
ein ganz inniges Werklein.
Neben der kleinen „gewöhnlichen Ausgabe“ (64 Seiten,
Marburg eine „gute Ausgabe“
gebunden 480 Mk.) hat der Verlag der Chriſtlichen Welt
mit Scherenſchnitten von Tilla Ebhardt herausgebracht. „Gutes, feſtes Papier, guter Druck,
„friedensmäßig“.
Das
durchaus 2250 Mk. wert. Ganz vorzüglich
das „ſchnittige“
gelungen, auch die Schnitte auf Seite
latt
und
ſind mir ſehr lieb. Die ſchwierige
Aufgabe
dem Schnitt auf Seite
aber nicht gelöſt.
Es
ein kleines, edles Buch

t.
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Ä

ſei

den uns das Teufelchen
noch gelegentlich
einer
hat,
Korrektur nach dem Umbruch neu eingeſchmuggelt
hier aufgeſpießt.
Elſe Torge
110,
„exotiſchen“,
auf Seite
Zeile
von unten nicht von
ſondern von
„erotieg
Geſetzen.
der

Meiſter.
Lieblicher Morgenwind,
Ruft drein die Nachtigall
Liebend nach mir aus dem Nebeltal.
ich

G

im

Es

G

an

it

Ich komm'!
komme!
Wohin? Ach, wohin?
Hinauf! Hinauf ſtrebt's.

ich

ſchweben die Wolken
Abwärts, die Wolken
Neigen ſich der ſehnenden

Daß

dich faſſen möcht'
dieſen Arm!
Ach
deinem Buſen
Lieg' ich, ſchmachte,

Mir! Mir!

In

an

In

eurem

Aufwärts!

Umfangend

an

Und deine Blumen, dein Gras
Drängen ſich
mein Herz.
Du kühlſt den brennenden
Durſt meines Buſens,

Aufwärts

Liebe.

Schoße

umfangen!
deinen Buſen,
Vater!

an

Ä

Stimmen

Morgenglanze
Wie
Du rings mich anglühſt,
Geliebter
tauſendfacher
Liebeswonne
Sich
mein Herz drängt
Deiner ewigen Wärme
Heilig Gefühl,
Unendlich Schöne!
-

Alliebender
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Juli

Juli 1921

1921

Volkstum
den Buchhandel oder
Poſt
Die Mitglieder der fichte
erhalten

bisherigen
richtung

Weiſe zugeſtellt.

Poſtbezuges

des

verſichtlich

kürzere

eine

pünktlichere

zu

beziehen.

Geſell

Monatsſchrift

die

/

ſchaft

nur durch

-

die

iſt

das Deutſche

Durch

hoffen

der

Ein

wir Zu

vor

und

Abwicklung

in

Poſtbezug

allem

geſchäft

des

tumgemeinde wird

zu

machen,

Bereitſtellung

denn

des

ſo

ſo

Grundlagen der von ihm

Monatsſchrift

geſchätzten
lich

das Intereſſe haben,

ſtark wie mög

nur bei pünktlicher

Bezugspreiſes

Herausgeber,

Mitarbeiter

Unternehmen

weiterführen

Verlag

und
und

Darum beſtelle jeder Bezieher

können

das

fördern.

ſofort

/

wirtſchaftlichen

Jeder der Volks
die

ſtellen.

/

Verlag ſicher

zu

lichen Verkehrs zwiſchen dem Leſer und dem

unter

Benutzung der beiliegenden Karte bei ſeinem

Poſtamt ſeine Zeitſchrift

„Deutſches Volkslulu“

-

für

Juli–September

9.–

1921

Mlk. zuzügl.

(Heft

7–9)

Poſtbeſtellgeld

Schriftleitung
und Verlag

Aus dem Deutſchen Volkstum

Hans Schroedter

Frühling

Deutſches Volkstum
Eine Monatsſchrift

6. Seft

1921

Tirol voran!
ir

kennen dieſes Land aus Friedensſommertagen,
voll Naturſtille und dem
friſchen Atem der Berge, ruhend in der alten Kultur bodenſtändigen, kernigen
Volkstums, wenig noch geſtört von dem Chaos der großen
ſelbſtbewußten

und
Wirtſchaftsgebiete

ihres „Betriebs“.
Wer nicht tiefer ſah, der kannte dazu
Winkel des alten Oeſterreichs, eine Hochburg
Rückſtändigkeit,
mehr Hiſtorie als lebendige

und

noch Tirol als beſonders „ſchwarzen“
habsburgiſchen
Geiſtes, ſchwarzgelber

Gegenwart, und die Sommerfriſchenliebe,
die der Durchſchnittsnorddeutſche
zu
dieſem Lande hegte, war doch ſtark von jenem unangebrachten Ueberlegenheitsgefühl
gefärbt, das dem Deutſchöſterreicher überhaupt gewidmet wurde.
Man wußte nicht
oder vergaß, daß dieſes Tirol ſeiner Geſchichte wie ſeiner innerſten Art nach nicht

ſehr viel mit Habsburg, Wien und jenem Geiſte zu tun hat, deſſen Repräſentant
der ſeinem Volkstum entfremdete, künſtlich von der Dynaſtie gezüchtete, zu wahr
gediehene k. u. k. Beamte war.
haft einzigartigen Homunkuluseigenſchaften
Man
vergaß, daß in Tirol, namentlich in den weſtlichen alemanniſchen
Gebieten, die
reinſten

wohnen,

Germanen

die das europäiſche Feſtland (außer in Friesland)
Unabhängigkeitsgeiſt
ähnlich

und daß in dieſem Volke

viel von einem alten

der Eidgenoſſen
Gegenreformation

geblieben

lebendig

iſt,

ungebrochen

trotz aller

Bemühungen

hat,
dem
der

Habsburg hat aber auch hier
wie in den Sudetenländern (und wie bei den anderen Nationalitäten) dem Weſen
Sendung entſprechend, die urſprüngliche
ſeiner Herrſchaft und ſeiner geſchichtlichen
Eigenart der Beherrſchten, die
nicht tilgen konnte, ſozuſagen übertüncht, unter
Hausmacht.

iſt

ſie

und der habsburgiſchen

in

in

ſchlagen.
Kennzeichnend
dafür
die ſchwarzgelbe Legende vom „kaiſertreuen“
Andreas Hofer, der
Wahrheit ein Rebell war und nicht für den Kaiſer
Wien, ſondern für die Tiroler
für die von Bayern angetaſtete Landes
gerechtſame kämpfte.
Ein überaus feines Stück habsburgiſcher Staatskunſt, wie
dieſer Freiheitsheld und ſeine
Tirol unvergängliche Nachwirkung für Habsburg
nützlich gemacht wurde.
muß man wiſſen, um das
Zuſammenbruch,
der Zerfall

Das alles

Tirol

dieſer Tage und

Wochen

zu

unſchädlich,

ja

in

Freiheit,

ver

in

iſt

die

Oeſterreichs,
ſtehen.
Der
nach den bitterſten Ent
täuſchungen
und ſchweren Kriegsopfern, hat das alte Tirol zum Leben erweckt.
Das Aufkeimen, Kämpfen und endlich beinahe widerſtandsloſe Erſtarken der An
ſchlußbewegung
allmählich, echt deutſch gründliche
Tirol
nichts anderes, als
von großſtädtiſcher Halbbildung
ein Sich-los-Ringen von dem geiſtig
ſeeliſchen Band einer verlebten Kultur, ein allmählich-organiſches
Erwachen.
Ganz
anders als die Anſchlußbewegung
Wien etwa, die, bald von politiſchen Agitatoren

und ringende

Selbſtbeſtimmung eines urgeſunden,
und innerlich

reichen

Volkes,

in

noch unverſehrten

und Parteiintereſſen gefördert,

von Ententegeldern
und käuflichen Schmocks,
und Abenteurern niedergedrückt, zeitweiſe nur noch
von der Treue und innerlich-echten Hingabe verhältnismäßig kleiner gut deutſcher
Kreiſe gehalten, beinahe
einem politiſchen Intereſſenſpiel und
einem Agita
bald

–

zu

Schiebern
zu

von Großintereſſenten,

ſo

tionsſtoff für Gelegenheitspolitiker
entſtellt worden wäre
wenn nicht doch der
wäre, daß keine großſtädtiſche Mache
der Bewegung
echt und lebenswichtig

Kern
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für

ſie

an

iſt

oder wider ihn verderben kann.
Dennoch: das wahre Weſen der Anſchluß
bewegung, ihr tiefſter und letzter Ernſt geht einem doch erſt auf hier unter dieſem,
allem Oeſterreichertum
zum Trotz etwas ſchwerlebigen Volke.
Hier
alles echt
ihr, ſogar der Widerſtand, den
am Ende doch braucht, um ſich ganz auszu
zu

ſelbſt jener Reſt von

vergangenen
Treue
dem unwiederbringlich
Glauben
die Wiedergeburt
des alten Oeſterreichs.
Noch echter aber die allmählich und ſicher und ganz aus dem Tiroler Weſen ſelbſt
erwachſene,
allem Ernſt glühende Sehnſucht
nach der Heimkehr zu dem
großen Mutter volke. Man muß nicht nur
Innsbruck, noch mehr draußen
den Bergdörfern und den kleinen Städten,
denen die Bergbauern zuſammen
ſtrömen, erlebt haben, wie Arbeiter, Bauern, Bürger, Angehörige aller drei Par
Kopf gedrängt,
teien, Chriſtlichſoziale,
Sozialdemokraten
und Großdeutſche, Kopf
wie einem Evangelium der Botſchaft lauſchen: wir wollen allen Ententeverboten
zum Trotz unſeren Willen
dieſem Sonntag bekennen
man muß geſehen
haben, wie der Seelſorger
jedem Zug ein Sohn dieſes Volkes,
der Gemeinde,
mit
der freundlichen Beſtimmtheit, mit der
noch immer ſeine Pfarrkinder
tun, wie dieſes
auffordert, am Sonntag ihre Pflicht
leiten gewohnt iſt,
echt

romantiſch

anmutenden

an

in

in

in

in

faſt

an

wirken,

wenig

ſonſt

bewegte, ſondern

ungemein

einem freudigen

ſtetige Volk aufflammt
klar ſein, daß dieſen kern

in

ganze politiſch

zu

zu

ſie

er

all

in

an

–

Bekennermut:
dann wird man darüber
deutſchen Menſchen nicht wirtſchaftliche Nöte, der Wunſch nach Hilfe, Zahlen und
Berechnungen im Vordergrunde des Bewußtſeins ſtehen, ſondern ein lange Jahr
hundert zurückgedrängter
ſich hier Bahn

urſprünglicher Freiheitswille
zu

Kraft kommt
innerſt dieſer Anſchlußwille, nicht aus
Mangel und Schwäche.
bedurfte, um den Tirolern
Wenn
noch eines Anſtoßes
ſchaffen,
die volle Klarheit
war
das Verbot der Franzoſen. Das war das
rechte Stichwort.
„Es geht um die Freiheit“. Hochaufgerichtet ſagt
ein Dekan,
ein Monſignore, und die Verſammlung gipfelt damit.
„Ich habe die Ueberzeu
gung, daß geradeſo wie 1809 die erſte deutſche Bewegung gegen den franzöſiſchen
Imperator von Tirol ausgegangen iſt, auch diesmal durch die Tiroler Volksab
ſtimmung die Vereinigung aller Deutſchen eingeleitet wird“, ſagte der Landeshaupt
mann Schraffl, ein Chriſtlichſozialer
einer Innsbrucker Verſammlung.
Tirol

Aus Fülle

und

es

fühlt ſich
Stillſtand
Gegnern

an

in

es

ſo

zu

es

bricht.

der Spitze einer Bewegung, die wohl gehemmt, aber nicht mehr zum
gebracht werden kann.
Von den ſehr ſtill und ſpärlich gewordenen
des Anſchluſſes wurde noch immer verſucht, auf die Notlage Deutſchlands,

ſie

ob

es

es

einer Bewegung entſcheidet, dann
die
Dieſes ſeeliſch geſchloſſene kleine Volk, deſſen

die Echtheit und Lebensſicherheit

Frage,

–

iſt

etwas

er

in

in

auf die Drohungen des erſten Mai, auf die von der Wiener Regierung übermittelten
Drohungen der Entente hinzuweiſen.
Diesmal umſonſt. Der Wiener Bundeskanzler
Mayr hat
ſeinem eigenen Heimatlande,
dem
etwas bedeutete, jede Stimme
verloren. Dieſes Land verlangt bodenſtändige Führer
und
findet ſie.
Wenn
Führer findet oder nicht.

einſamen, jetzt nach Frühlingsſchneefall kaum zugäng
einſiedleriſch
lichen Gehöften hauſt, das unendlich ſchwer mit Verſammlungen, erſt nach Tagen
durch Zeitungen
und Boten
erreichen iſt, hat allgemein anerkannte, wirkliche
Führer. Eine Erſcheinung, die (wie ein ſeltener Eindruck) den aus Reichsdeutſch

in

Teil

zu

größerer

nicht wenig erfriſcht.

Trotz

unendlicher

Führer von Beruf und von Volkes

techniſcher Schwierigkeiten,

ſonntag

mitwirkten
(manche Weiler wurden erſt
Abſtimmungskundmachung
erreicht), war die ſeeliſche

aber

Deutſchöſterreich
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ein großes

die am
letzten

Abſtimmungs

Tagen

von

der

Fühlung da.

zu

an

durch ein

den

Die weitreichen
Erwägungen der Führer (die Zurückgewinnung
Deutſch-Süd
angeſchloſſenes Tirol leichter
erzielen, als
Deutſchland
gekettetes),

die wirtſchaftlichen

Kilometer breit, über 200 Kilometer lang, kann
an

60

durch ein

an

tirols

iſt

den außenpolitiſchen

in

land Kommenden

Gnaden!

Wirtſchaftsgebiet

angeſchloſſen,

ſich

Notwendigkeiten

allein nicht ernähren,

gewaltige

wirtſchaftliche

(Tirol,
bietet

Mög

lichkeiten) floſſen zuſammen

Tirol

mit dem urſprünglich-natürlichen Empfinden des Volkes.

bekannte ſich zu ſich ſelbſt.

Reichsdeutſchland aber muß Tirol verſtehen.
Tiefer als in der Zeit des Bünd
Erwägungen
niſſes mit dem alten Oeſterreich, wärmer als aus wirtſchaftlichen
heraus,
unmittelbarer als über alte und dennoch jetzt künſtliche Staatsgrenzen
hinweg, ehrfürchtiger als es die Rolle des nur Gebenden bedingt, in der ſich die
fühlen.
Tirol bringt viel an Wirtſchaftsſchätzen dem
Aber als das Beſte bringt
dem der ſeeliſchen Erneuerung,
der völkiſchen Selbſtbeſinnung, des Glaubens
ſein Volk und ſeine inneren Kräfte
noch

es

allzuoft

nützen kann.

an

dar, der

ſie

Reichsdeutſchen

ſehr bedürftigen Reichsdeutſchland:
ſich
geſundes und innerlich freies Volkstum.

ſelbſt.

Sein

ſtarkes, ſelbſtbewußtes,

noch

Hermann Ullmann.

er

es

da

es

zu

Die Glocken aus Tirol läuten den aufdämmernden Tag einer neuen deutſchen
Zeit ein. Noch wagt viel zerſchlagenes und verzweifelndes Volk im weiten Tal nicht
glauben, daß
einen neuen Morgen erleben werde.
Aber die Glocken ſind
erklungen, wahrhaftig erklungen von den Bergen.
Der wogende Hall zittert durch
unſere Herzen.
Nun ſind wir gewiß, daß der Tag kommen wird,
alle deutſchen
Glocken Freiheit läuten werden von den Bergen Tirols bis über die rauſchenden
Wogen der Nordſee und Oſtſee. Und
gilt, was Heinrich von Kleiſt ſchrieb, als
1809 ſüdwärts nach

Prag

eilte:

Wie der Schnee aus Felſenriſſen,
Wie auf ew'ger Alpen Höhn
Unter Frühlings heißen Küſſen
Siedend auf die Gletſcher gehn:
Katarakten

ſtürzen

nieder,

Wald und Fels folgt ihrer Bahn,
Das Gebirg hallt donnernd wieder,
Fluren ſind ein Ozean
werden die ſtürzenden Wogen der Volkes Freiheit die Zwingburg, daran die Aus
beuter eines nicht aus eigener Kraft gewonnenen Sieges arbeiten, zuſammenreißen.
ſo

––

–

iſt

iſt.

es

Die unterdrückten Völker des ganzen Erdenrundes harren dieſes Tages. So hat
Gott gefügt, daß mit der Freiheit des deutſchen Volkes die Freiheit der Welt ver
bunden
Dies
Gottes Wille, und wir müſſen ihn erfüllen.
Was hindern uns

Parteien und Staatsgrenzen
laſſet die Regierungen
ihre Staaten regieren
die Parteien ihre Politik machen!
Wir deutſches Volk ſind
Segen der Not, der die verhärteten Schalen zerſprengte unſerer
ein
heimlichen Seele!
Brüder
den Bergen, Euch grüßen die Brüder vom Geſtade
des Meeres
ein Blutespochen, eine Sprache, ein Wille, eine Freiheit, ein
künftigen
Reich.
dieſen Tagen bauen Seele und Geiſt das eine Reich,
Tagen werden
Hände
bauen.
Es helfe uns der Herre Gott zum Sieg aus
St.
aller Not!

noch

du

in

in

–

es

In

die

O

laſſet

s.

und

Weſtungarn ein Teil der Oſtmarf.
im

it

der Zertrümmerung des früheren Ungarn war auch für die Vorherrſchaft
der Madjaren über die neben ihnen
Lande lebenden anderen „Nationa
das Ende gekommen, die ſtaatliche Neubildung auf völkiſcher Grundlage hat

in

in

litäten“
dem Großteile der Nichtmadjaren die Freiheit und Selbſtändigkeit gebracht. Dieſe
ſtaatliche Umwälzung konnte aber auch auf die Deutſchen, die
einer Stärke von
über anderthalb Millionen das Land bewohnen, naturgemäß nicht ohne Einwirkung
bleiben, obwohl ſie, zum Teil meiſt
größeren und kleineren Siedlungen, zum Teil
als ſtädtiſche Minderheiten lebend, den Anſpruch auf eigene ſtaatliche Selbſtändig
keit nicht mit Ausſicht auf Erfolg erheben konnten.
Den ungarländiſchen Deutſchen
171

die

Pflicht, ſich
ihnen bisher vorenthaltene gebührende Anerkennung
Schule, Verwaltung und
erkämpfen und
öffentlichen Leben
zu

im

in die

erwuchs aber
ihrer Sprache

ſo

die

zu

Volkskraft, Stammes
dadurch nicht zuletzt ihren nationalen Beſitzſtand
erhalten.
bewußtſein und
wirtſchaftliche Tüchtigkeit der ungarländiſchen
Deutſchen ſind
groß, daß man darin die beſte Gewähr für die Zukunft erblicken kann.
die

im

im

die

Von dieſer Neugeſtaltung der Dinge am meiſten betroffen und berührt erſcheinen
aber
Bewohner des ſogenannten „Heinzenlandes“,
ſeit vielen Jahrhunderten
geſchloſſenen deutſchen
Sprachgebiete längs der Grenzen Niederöſterreichs
und
Vierburgen
Steiermarks und dann am Heideboden öſtlich vom Neuſiedlerſee,
lande, leben und allen Madjariſierungsverſuchen der vergangenen
erfolgreich und hartnäckig widerſtanden haben.

Zeit

und letzten

ſie

in

Europa
Schon hundert Jahre vor dem Auftauchen der heidniſchen Madjaren
Land,
Edelleute,
war hier deutſches
ſaßen hier deutſche
deutſche
Handwerker
und
deutſche Bauern, übten hier deutſche Seelſorger ihr Amt aus.
Die Komitate Preß
burg, Oedenburg, Wieſelburg und Eiſenburg bildeten mit ihren Burgen die Mittel
gaben die Grenzwacht ab, die Karl der
Punkte von vier deutſchen Grafſchaften,
vorgenannten
Große errichtet hatte. Die
vier Komitate waren alſo von allem
Burgen deutſcher Kultur.
Urſprünglich gegen das wilde Volk der Avaren
fange
an

An

in

ſie

haben
ſich auch
der Folge gegen alle Anſtürme der nachfolgenden
Madjaren ſtets behauptet. Daß hier ſtarkes nationales Leben pulſierte, dafür dies
eine Beiſpiel: Selbſt der große Völkerſturm, der über dieſe Gegenden dahinbrauſte,

errichtet,

zu

in

war nicht imſtande, das deutſche Leben dieſer Landſtriche,
die immer wieder
ſcher Nachſchub aus der alten Urheimat, aus Franken, Bayern und Schwaben

völki
kam,

erlöſchen.

Jahrhunderts war
Verbindung mit
Kriegsnot ſeine
Oeſterreich geſtanden und wurde ihm erſt entriſſen, als der Kaiſer
Rechte gegen die Madjaren nicht nachdrücklich genug verteidigen konnte. Dieſes Un
recht der gewaltſamen Einverleibung aber war den Bewohnern des Heinzenlandes
all
die Jahrhunderte über ſtets
der Erinnerung geblieben und war mit ein Grund,
kommen, ſtarken Rückhalt
geben. Das
ihren Verſuchen, wieder
Oeſterreich
Land, das keine natürliche Grenze, kein Gebirgszug, kein Strom von Oeſterreich
ſcheidet, war immer
Geiſte mit Oeſterreich vereinigt geblieben.
Die letzten Ein
Weſtungarn wurden 1754 und
ſprüche gegen die Einverleibung einzelner Teile
1794 erhoben, und 1834 beſchäftigte
der Streit um die Herrſchaft Scharfenegg
Vergeſſen aber wurde dieſe „Einverleibung“ nie.
noch Ungarn und Oeſterreich.
Das Haus Habsburg hatte keine Urſache, den wiederholten Vorſtellungen ſtattzu
Ungarn ſowie
regierte
geben,
Oeſterreich und
blieb ihm gleich,
das
ſtrittige Gebiet zur heiligen ungariſchen Krone oder
Oeſterreich gehöre.
Das
des

ſiebzehnten

ſtaatsrechtlicher

zu

zu

es

ob

B.

zu

in

es

ja
in

z.

in

im

zu

in

in

in

Vom Ende des fünfzehnten bis zur Mitte
übrigens ein Großteil dieſes deutſchen Landes

Volk

zu

die

aber, deſſen Herz für Deutſchöſterreich ſchlug, war nie befragt worden.
Daran, daß hier uraltes deutſches Land liegt, vermag auch die Verdrehungstaktik

Jahr

es,

zu

in

es

madjariſcher
Regierungskunſt
ändern,
nichts
ſich
den letzten
zehnten angelegen ſein ließ, vor allem ſchon durch die Anſetzung willkürlich erfundener
madjariſcher
Ortsnamen den deutſchen Städtenamen den Garaus
machen.
So
kam
daß aus Preßburg ein Pozſony, aus Oedenburg ein Sopron, aus Eiſenburg

in

ein Vas und aus Wieſelburg ein Moſon wurde.
Wer heute noch eine ältere Karte
von Ungarn zur Hand nimmt, dem werden
dieſem Gebiete nur rein deutſche Orts
namen erſcheinen und der wird aus dieſer Madjariſierungspolitik viel Belehrung
dieſe

Art

wurden

Ausland

über dreihundert deutſche Ortsnamen dieſes
Handlungen
madjariſche umgewandelt.

dieſer und ähnlicher Art trugen dazu bei, das
tätengeſetz,
das übrigens niemals gehalten wurde,
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Jahre

1868 geſchaffene
berüchtigt
machen.
zu

Auf

allein für das

im

Landſtriches

in

ſchöpfen können.

Nationali

die

Deutſchen

dieſer Landſtriche
durch wüſte Madjariſierungspolitik
ſetzte der madjariſche Reichsrat eine hundertgliedrige

Bereits 1881

ſchleiern.

miſſion ein,
einheitliche

welche die Grundſätze und Mittel
Geſtaltung des Landes durchgeführt

zu

tauſend

zu

Man fürchtete madjariſcherſeits ſtets
Anteilnahme des Auslandes, insbeſon
dere Deutſchlands,
und bemühte ſich, das Vorhandenſein
der mehr als dreihundert

erwägen

werden

ver

Kom

hatte, unter welchen die

ſollte.

Damals wurde der

zum

Beſchluſſe

erhoben,

in

daß
allen Schulen
und Kindergärten des
Landes ohne Unterſchied nur die madjariſche Sprache als Unterrichtsſprache
anzu
wenden ſei, daß nur die Aufführung madjariſcher Theaterſtücke geſtattet ſein dürfe
und ähnliches mehr.
ſelbſt die Führung deutſcher Geſchäftsbücher, das Leſen
Grundſatz

Ja

ſo

weit, daß die
waren verboten. Der madjariſche Wahnwitz ging
Leſer und Eigentümer deutſcher Schriften mit Kerkerſtrafen belegt wurden, daß Mit
glieder harmloſer, unpolitiſcher
deutſcher Männer-Geſangvereine verfolgt wurden
aufgelöſt
und daß ſolche Vereine
werden mußten.
Viele Jahrzehnte lang währte
dieſe Unterdrückung jeglichen nationalen Volksbewußtſeins, und
mancher mürbe
gewordene biedere „Heanze“ merkte erſt
ſeinen herangewachſenen Kindern, daß
zu

Madjaren und nicht
dieſe
fremd gegenüberſtanden.

zu

an

ſo

deutſcher Bücher

Deutſchen

erzogen worden

waren

und

ihm nun

Bereits 1730 hatte Preßburg ein deutſches Theater, demnach hundert Jahre
früher, als
überhaupt
ganzen Lande ein madjariſches gab.
das gleiche
Jahr fällt die Gründung der erſten und älteſten Zeitung Ungarns, der ſeit 1760er
ſcheinenden „Preßburger Zeitung“, und die Gründung der deutſchen Volks- und
Mittel- ſowie der Hochſchulen
nicht viel jünger. Beſonders Preßburg war immer
ſozuſagen ein künſtleriſcher Vorort von Wien, hier hat unter vielen anderen bildenden
ſpäter der
Künſtlern Rafael Donner gewirkt, und ein Preßburger, Adam Oeſer,
iſt

iſt

es

im

In

Goethes geworden.
Mozarts muſikaliſcher Beirat Johann Nepomuk
Hummel war gleichfalls aus der Preßburger Gegend.
An der Grenze,
Dorfe
Rohrau, das zufällig
Oeſterreich gehört, wurde Joſeph Haydn,
dem heanzeri
Ungarn gehört, Franz Liszt geboren.
ſchen Grenzdorfe Raiding, das ebenſo zufällig
Und auch der berühmte Wiener Anatom Hyrtl, der Goethe-Forſcher Schröer, Hans
Richter, der Wagnerdirigent, Joſeph Kainz, Joachim, der Geiger:
alle ſind Söhne
des deutſchen Weſtungarn! Der Porträtiſt Heinrich Angeli, der Dichter Kolbenheyer
die

ſie

zu

in

zu

im

Zeichenlehrer

H. die

in

85

zu

zu

im

in

in

ſie

in

es

die

iſt,

ſind Oedenburger,
Dichter Mathes Nitſch und Joſef Reichl gehören gleichfalls
hieher. Wieſelburg, das das kleinſte unter den deutſchen Komitaten
hat gelegent
geringſte Zahl von Analphabeten nachgewieſen, und
lich der letzten Volkszählung
hierin liegt ſicherlich kein Zufall!
Aber auch
wirtſchaftlicher Beziehung hat
die Heanzen ſtets nach Deutſch
öſterreich gezogen.
Beſonders mit Wien trieben die Heanzen ſeit jeher Handel, hieher
Stellung
lieferten
ihre Feldfrüchte, nach Deutſchöſterreich kamen viele Tauſende
großer Zahl ſeßhaft geworden.
und ſind hier
Selbſt die weiter entfernt liegende
Stadt Graz hat auf die Heanzen immer mehr Anziehungskraft auszuüben vermocht
als das näher gelegene Budapeſt. Ein beliebtes Mittel der Madjaren, das Ausland
täuſchen, war jenes, den Stillſtand der
über die wahren Verhältniſſe
Lande
beſtätigen.
deutſchen Bevölkerungszunahme
„amtlich“
Obwohl von den 121 Ge
überwiegend deutſch ſind, hatten ſich nach der vorher be
meinden Oedenburgs
Madjaren
zeichneten Art madjariſcher Statiſtikführung
dieſer Geſpannſchaft
zu

H.

v.

iſt

in

1

v.

in

vermehrt,
trotzdem
der Zeit von 1880 bis 1910 um nicht weniger als 146
die Deutſchen aber nur um
Hierzu eine weitere Bemerkung
machen er
ſcheint wohl überflüſſig.
Die Geſpannſchaft Eiſenburg zählt 175 deutſche Gemeinden, der Mittelpunkt
liegt
den Bezirken Güns, Ober-Wart, St. Gotthard und Güſſing.
Die kleinſte
Geſpannſchaft
Wieſelburg, hier aber haben die Deutſchen überall die überwiegende
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Mehrheit,

vom geſamten Flächeninhalte

entfallen

es

drei Viertel auf den Beſitz der
nirgend
bietes
klar wie

deutſchen

Mehrheit.

dieſer Geſpannſchaft

Die Reinheit des

mehr

deutſchen

als

Ge

in

ſo

iſt

dieſer Geſpannſchaft umriſſen.
Im Jahre 1900
haben ſich von der Geſamtbevölkerung
(89714 Seelen) 54508 als Deutſche bekannt!
Da die madjariſche Statiſtik füglich nicht
Deutſchen totſchweigen konnte, ließ
man, weil
nicht anders ging,
den amtlichen Aufzeichnungen
doch 360 000
es

in

alle

-

Deutſche erſcheinen.

Die Heanzen haben ſich aller Unbill und nationalen Hetze zum Trotz bis auf die
heutige Zeit ihre ſprachliche Eigenart erhalten.
Uralte Volksbräuche, uralte deutſche
Sitte
dieſen Bauern ſtets heilig geblieben.
ihren Liedern ſind noch heute
zu

iſt

In

deutſche

ungariſchen

und des niederöſterreichiſchen

Oeſterreicher

haben.

Die völkiſche Einheit des weſt
kommt wohl am beſten
den
Ungarn ſich offen
Wer vordem
in

gefühlt

immer als

in

Proben fränkiſch-bajuvariſcher
Dialekte
finden.
Daß
dieſen Volksliedern nie
von einem „König“, ſondern ſtets vom „Kaiſer“ die Rede iſt, mag weiters als Beweis
dienen, daß die Heanzen auch des alten Ungarn ſich allen Grenzpfählen
zum Trotz
Deutſchtums

es

in

ja

in

Volksliedern dieſer Landſtriche zum Ausdruck.
als bewußter Deutſcher bekannt hätte, wäre als ſtaatsgefährlich erkannt und darnach
behandelt worden.
Söhne deutſcher Eltern waren durch dieſes Madjariſierungs
fieber dazu gepreßt worden, deutſchen Kindern das Madjariſche einzupauken,
ſelbſt
das deutſche Schwätzen
der Schule war den deutſchen Kindern verboten! Ebenſo
hielt man
mit dem Reden auf den Gaſſen, am Heimwege. Wohl ein beredtes Bei
ſpiel madjariſcher Kulturarbeit!
Nach dem Zuſammenbruche
hatte man madjariſcherſeits die Gefahr erkannt, die
drohend heranzog.
Und man kam mit Beſchwichtigungsverſuchen- und Verſprechun
gen aller Art, redete von der Autonomie des Landes, der deutſchen Schule, dem

an

nur mehr die Heimkehr
von dem Anſchluſſe

die Urheimat.
Deutſchöſterreich,

Der Heanze träumt heute mehr denn
dieſes ſich

das große deutſche

je

Die Heanzen haben all die chriſt
nicht vergeſſen und erſehnen heute

dem deutſchen
Gottesdienſte.
der madjariſchen Herrſchenden

an

liche Nächſtenliebe

da

Theater,

in

deutſchen

Bruder

ſo

Denn
würde ſich das weltgeſchichtliche
Wunder vollziehen, daß die He an zen nach elf hundert Jahren
wie der dorthin gehören würden, woher ihre Ahnen einſt als

reich

will.

anſchließen

Pioniere deutſcher Kultur und deutſcher Arbeit ins Land
gekommen waren.

Die durch die madjariſche Politik geförderte Abwande
daß jährlich viele Tauſende nach Amerika auswan
gelegentlich der Volkszählung 1910 allein 9744 Arbeiter
derten und daß man
aus der kleinſten Geſpannſchaft, aus Wieſelburg,
Wien gezählt hatte! Seit Jahren
vollzieht ſich dieſe Abwanderung nach Oeſterreich.
Aus Wieſelburg waren 1910 nach
der amtlichen Volkszählung insgeſamt 40219 Perſonen eingewandert!
Das
faſt
iſt

in

z.

ſich,

B.

mit

es

rungsluſt brachte

ein Drittel der ganzen deutſchen Bevölkerung
Die Heanzen haben unter madjariſcher

dieſer Geſpannſchaft!
nie genügende Befriedigung

Herrſchaft

in

in

in

an

ſo

ihrer wirtſchaftlichen Bedürfniſſe gefunden,
wird auch das ganze wirtſchaftliche und
Weſtungarn nur durch den Anſchluß
national: Leben
Deutſchöſterreich gehoben
werden.
Aber auch
anderer Hinſicht liegen große Vorteile: Deutſche Volks- und
Mittelſchullehrer, deutſche Beamte, deutſche Richter werden
Weſtungarn ſehr be

nötigt werden, denn die Söhne deutſcher Eltern waren durch das wüſte Madjariſie
rungsfieber
der letzten Jahrzehnte zum nicht geringen Teile ihrem Volkstum ent
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So

käme der Ueberſchuß

deutſchöſterreichiſcher

E

fremdet worden.
Ungarn zugute.

dm

und

Intelligenz

Weſt

Rudolf Praſch in ger.

Der Ödealismus der Befreiungstat von 1815.
eine Generation, wie die unſrige, Verträge von Verſailles und Spaa,
QXJÄeine Nationalverſammlung von Weimar miterlebt hat, ſo wird ihr in
es

der Tat unmöglich, die Ideen eines Fichte über das Weſen des Staatsmannes zu
begreifen, man wird Mühe haben, die diplomatiſchen Handlungsweiſen eines Hum

„Das waren eben Idealiſten“ ſagt man heute achſelzuckend mit
Anflug von Ironie und Ueberlegenheit.
Man wirft zwar tapfer mit
Fichtes „Reden an die deutſche Nation“ herum, man gibt zu: Humboldt muß ſicher
lich ein geiſtreicher Mann geweſen ſein, aber wer von denjenigen, die an maßgeben
der Stelle ſtehen, vergegenwärtigt ſich, daß gerade das Reingeiſtige jener Männer es
war, was im ſtärkſten Maße ein 1813 herbeiführte!
boldt zu verſtehen.

ſchon

kühn und einzigartig,

daß Fichte

im

allein

die

Es

iſt

einem leiſen

Jahre

1811 eine

Vor

Geiſtigen

„Ueber

beſchäftigt,

in

hielt,

im

dem

ſie

Beſtimmung des Gelehrten“ benannte und
der
dritten dieſer Vorleſungen das Ideal des Staatsmannes entwickelt.
Das ſagt
eigentlich alles.
Alſo Gelehrter muß der Staatsmann ſein, ein Mann, der ſich mit
leſungsreihe

Geiſtigen

ſteht.

aller Kürze den Gang ſeiner Ideen durch: Fichte geht von dem
Begriff des Wiſſens aus und unterſcheidet zwei Arten. Das ſogenannte praktiſche
Wiſſen, ein durch ſich ſelbſt beſtimmtes Wiſſen und ein Wiſſen um die gewöhnliche
Sinnenwelt. Das eigentliche wahre Wiſſen, deſſen ſich der wirkliche Gelehrte
be

wir

hat,

das erſtere.

Es

iſt

fleißigen

iſt

zu

in

Denken

der Abdruck ſeiner

ſelbſt, nicht eines anderen,

es

iſt

zu

zu

es

iſt

in

alſo eine Idee, ein Geſicht aus der überſinnlichen Welt, die durch Handeln wirklich
und
den Umkreis der Sinnenwelt eingeführt werden ſoll. Aufgabe des Gelehrten
alſo, dieſe Geſichte
ſehen und ſomit das wahrhaft Ueberſinnliche,
das Weſen

Und weiter: Miſſion der Menſchheitsführer,
der Menſchheit ſelbſt
das
Wiſſen, die Ideen, das „Erſcheinen Gottes“
der Sinnenwelt darzuſtellen,
Taten
umzuſetzen. Das innerliche Sein, die Gottheit aber
unendlich und
auch das
Darſtellen eine unendliche Fortſetzung.
Die einmal erkannte Idee
das Bild für
eine künftige Tat, und die
der ſinnlichen Welt bereits dargeſtellten Ideen ſind die
Bedingungen zur Verwirklichung künftiger Bilder: „Nur
durch die wirkliche Tat
befragt, ſpricht
urſprüngliche Erſcheinung der Gottheit ſich weiter aus und nach
in

iſt

die

ſo

in

iſt

ſo

iſt

in

iſt

Idee.

es,

iſt

zu

erkennen,
der Gottheit ſelbſt.
Natürlich
nur möglich, ein „wahres Geſicht“
fördern, wenn man das zweite Wiſſen, die Kenntnis um die
das wirkliche Wiſſen
Erkenntnismittel, Kontraſt zum Wiſſen der
gemeine Wirklichkeit beherrſcht.
Es

in

er

zu

zu

Er

er

ſie

die

Er

er

iſt

in

iſt

iſt

zu

in

es

Geſetze geht
fort ins Unendliche.“
Alſo mit anderen Worten auch: Wir
müſſen mit beiden Beinen auf Mutter Erde ſtehen, um zum Nutzen der Menſchen
der geiſtigen Welt uns einzuleben.
Die geiſtige Welt der Ideen treibt immer weiter
fort
Taten und Darſtellungen und die letzte Idee
immer die höchſte und ein
dieſem Sinne tätiges Wiſſen
die „eigentliche Lebenskraft
der Welt und Trieb
feder“ zur Fortſetzung der Schöpfung.
Der Menſch, der ſich von der göttlichen Welt der Ideen begeiſtert fühlt,
der
religiöſe Menſch. Aber
tröſtet ſich mit der wahren, überſinnlichen Welt,
wartet
auf eine beſſere Welt, auf den Himmel.
bereitet ſich vor und bleibt untätig.
Seher,
Aber die Menſchheit durfte nicht ohne kräftige Stützen bleiben. Es kamen
die Propheten. Genährt vom Reich des Ueberſinnlichen, wußten
das Volk
be
geiſtern und mit fortzureißen zur Verwirklichung des Idealen.
Die Begeiſterung
war dem Volk Beweis für die Wahrheit der Geſichte. Allein die Menſchen wurden
mit den Jahrhunderten kleinlich und ſkeptiſch.
Sie wollten perſönlich überzeugt
werden.
Der Seher wurde Künſtler, Dichter,
wurde endlich Gelehrter.
Er mußte
die Wahrheit beweiſen, weil die Menſchheit nichts mehr glaubte.
mußte ſich her
unterbilden zum Volke, das Volk aber heraufbilden
ſich.
Das Geſicht ſtrömt nicht

dieſem
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der Begeiſterung“ „unmittelbar aus in Tat“.
Wir
klare Einſicht, Erleuchtung, und ſo entſteht, wie Fichte das ausdrückt, in dieſer
neuen Zeit eine „Sinnenwelt im Inneren des Menſchen“, in der die Geſichte ſozu
ſagen erſt verarbeitet werden.
Das Wirkungsfeld der Führer wird ſomit ein doppel

mehr durch die „Fortpflanzung
wollen

tes.

haben für die Erleuchtung des Volkes zu ſorgen,

Lehrer

und die

Staatsver

Verhältniſſe der Welt, in der wir leben, ſo vorbereiten,
daß die klargelegten Ideen zur Darſtellung gebracht werden können. So wirken Ge
lehrte und Staatsmänner zuſammen zur inneren höheren Vervollkommnung der
menſchlichen Geſellſchaft.
Der Staatsmann muß durch die gelehrte Bildung gehen,
ja
Fichte,
ſo fordert es
er muß ſelbſt Seher ſein (Plato!); er
das „unmittelbar
Weltordnung
einführende Glied der überſinnlichen
ſinnliche und der wahre
Mittelpunkt der inwendigen, durch die gelehrte Bildung ſelbſt ſchon überſinnlich
gewordene Welt der äußeren.“
Das
der Staatsmann!
Ueberſinnliche Welt
Staatsmann, eine prächtige Perſpektive.
Seher
Künſtler
Gelehrter
Ein
Zuſammenhang
Fichte konnte
kühn denken! Und wir begreifen jetzt
den kate
goriſch aufs Geiſtige hinweiſenden
Satz
dieſer Vorleſung: „Es
Beweis
völliger Blindheit, nicht nur für's Ueberſinnliche, ſondern auch für die ſinnlichen Vor
ſtellungen und Begriffe, als begründend das wirkliche Handeln, wenn man dem, der
die

iſt

gegebenen

in

waltung muß die

iſt

die

in

ein

im

–

ſo

–

–

iſt

–

v.

in

die allgemeine Denkart, und durch dieſe den Willen bildet,
Wirkſamkeit auf das
Leben abſpricht und nur dasjenige für eine Tat anerkennen will, was mit Augen
ſichtbares, mit Händen greifliches Produkt
der Körperwelt abſetzt.“
Und nun betrachten wir Wilhelm
Humboldt. Wir wiſſen, daß dieſe beiden
Fichte, der leidenſchaftliche
ſich nicht verſtanden.
Das mußte
ſein.
Humboldt, der abgeklärte, geradezu leiden
der Philoſoph des Handelns,
ſchaftsloſe Gelehrte, der Diplomat, der mit größter Ruhe, ſeinen „Ideen“ entſprechend
ſpäteren Jahren dieſe geniale Leidenſchaft als
handelte. Er charakteriſierte einmal
ſo

Männer

in

Denker,

„ein

völliges

Verwechſeln

der Sphären, der

Fichte anfangs

einer edlen Seele,

end

deren

der Natur

er

Irrtum

an

Mann,
begreifen wir,

an

er

Ob

drückt!
großen

Irrtum

nennen könnte.“
Schön ausge
mag!
gedacht
wohl dabei
Fichte
haben
Er ſchätzte Fichte als den
aber konnte nicht mit ſeinen Vorſchlägen
einverſtanden ſein.
Das
wenn wir uns nur erinnern, mit welch peinlicher Empfindung
bei einer Berufungsfrage
die Berliner Univerſität umgangen hat.

liches Daſein ſelbſt man einen

doch, wie merkwürdig!
Während Fichte 1811 jenen Gedankengang entwickelte,
lebte neben ihm dieſer Humboldt, der Gelehrte, der das preußiſche Unterrichtsweſen
leitete, die alten Griechen überſetzte und ſich tatſächlich zum Muſterbeiſpiel für die
Fichteſchen Theorie heranbildete.
ſeinen Studentenbriefen,
ſeinen Liebes

wir

in

an

können

er

erziehung.

In

ſehen, wie
bereits zielbewußt
der Vervoll
ſeines Ichs arbeitete.
Jede Lebenslage war ihm Gelegenheit zur Selbſt
ganz
Seine Tätigkeit
Unterrichtsminiſterium ſeit 1809 zeigt, wie

die Braut

im

briefen
kommnung

er

an

Und

er,

In

Frau
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Juni

1813.

gern, als mit

Dir“,

ſchreibt

er

auf Erden

ſo

berate mich mit niemand

im

und

ich

zu

in

zu

in

an

er

er

die

zu

zu

er,

im Sinne Fichtes als Gelehrter, als harmoniſierte Perſönlichkeit zur Vervollkomm
nung des Volkes beiträgt. An ſich arbeitete
auf ſich wirkte
um damit auf das
wirken, um das Volk
Volk
heben. Humboldt war das lebendige Meiſterbeiſpiel
Menſchheitserziehung.
der großen Schiller-Goethe-Kantſchen
Nun aber der Staats
praktiſche
mann Humboldt: In Rom und Wien hat
als Geſandter gewirkt, hat
Seite des Diplomatenlebens
neben ſeinen Sprachſtudien
kennen gelernt, bis
be
rufen wurde, zuſammen mit Hardenberg, die große Tat von 1813 vorzubereiten.
den Briefen
ſeine Frau aus jenen Jahren gewinnen wir tiefe Einblicke
die
ſeeliſche Stellung
ſeiner Miſſion, die mehr ſprechen, wie Akten und Denkſchriften.
Es wäre eine Aufgabe für ſich, dieſes Zuſammenſchwingen
der beiden Gatten
dem ſchwierigſten Augenblick
betrachten. „Du denkſt richtig und groß über alles,
ſeiner

der abgeklärte

ſich

außer allen dieſen Dingen leben könnte, ohne
fühlen, deſto entſchiedener werde
handeln,

in

meinem

da

darin bin.“

es

er,

bin

In

in

iſt

an

er

je

kam, deſto ſicherer wurde
deſto mehr zeigt
ſich, wie
als Diplomat „im Innern ſeine eigne Welt“ hat, „die ſtill und verborgen
ſich fortbildet.“
(25. Juni 1813
die Gattin.)
Er
ſich klar, daß
den „größe
ſten Weltbegebenheiten“
unmittelbar die höchſten und urſprünglich aus dem Gemüt

Und

näher der große Augenblick

ich

ruhiger und heiterer
ich

iſt

je

bewährte

ich

neren eine Lücke

dieſem Augenblick
gekommen und

ich

mehr
zu

und bleibe,

je

Waffenſtillſtandes wetterte. Aber
Geiſt: „Der entſcheidende Augenblick

in

er

Er

es

es

die

Nur ein Deutſcher nach dem Ideal unſerer Klaſſiker konnte in den verwickelteſten
Situationen ſo auftreten wie Humboldt. Mit Klarheit, Ehrlichkeit und Kraft ver
einzige Idee von Deutſchlands
trat er
Größe und Ehre. Wie muß ſich neben
ihm ein Metternich ausgenommen haben! Humboldts Zenit war der Kongreß von
Prag. Um Krieg oder Frieden handelte
ſich.
Für Humboldt gab
nur Eines:
gegen die Kirchhofsruhe eines
wurde als Tugendbündler verſchrieen, weil

Grundſätze zur Richtſchnur dienen könnten.“
Ganz Fichte!
Wenn die
Ideen für Humboldt aus dem Gemüt floſſen,
meinte
ſicher dabei auch die über
jenes Prag zum Kongreß hin
ſinnliche Welt.
Und als Humboldt dann wirklich
einfuhr, um die folgenſchwere Stellung mit aller Feſtigkeit gegen eine Welt von
Widerſprüchen
vertreten,
leſen wir die Worte: „Kein Menſch kann die Wichtig
zu

da

in

ſo

er

fließenden

fühlen und die Schwierigkeit meiner Lage, wie ich, doch bin
ſehr ruhig und behalte alle alte innere Freiheit.
Ich fühle eigentlich, was
heißt, wenn die Frommen ſagen, daß
nicht
dieſer Welt leben.
Ich kann
nicht leugnen,
habe eine innere,
die ſich alles anſchließt, was
dieſer tiefes
und eigentliches Weſen hat, aber von der der Wechſel und die Vergänglichkeit dieſer
ausgeſchloſſen

es es

in

in

an

ich

ſie

ich

ſo

keit des Augenblicks

Juli

ſind.“

(10.
1813.)
aber war einer, ohne Ruhe, ohne Tätigkeit: Fichte. Er hatte ſeine
Studenten
den Krieg geſchickt und ging den König darum an, mit ins Feld hin
dürfen, um „die Kriegführer
ziehen
Gott einzutauchen“. Friedrich Wilhelm III.

In

in

zu

in

Berlin

jenem Entſcheidungsſommer

entwickelte

er

er

da

in

und ſprach. Drinnen
der Heimat
den „Begriff des wahrhaften Krieges“.

in

iſt

da

in

zu

lehnte lächelnd ab. Der Philoſoph hätte wiſſen müſſen, daß ſich dieſer Mann nicht
für Vorſchläge, die aus Begeiſterung geboren waren, erwärmen konnte. Die Sehn
halten,
ſucht eines Idealiſten, ſeinen kämpfenden Brüdern das Geiſtige vor Augen
war für den König anſcheinend ſchwärmeriſche Exaltation. Zurück wieder,
den
ging hin
Hörſaal aufs Katheter,
dein Platz,
ſind deine Pflichten! Und

er

er

er

er

Der nahenden furchtbar-großartigen
Tat des
ganzen Volkes gab
gab
die geiſtige Weihe;
verlieh dem Krieg ideellen Gehalt,
ihm philoſophiſche Berechtigung.
Höhnend geißelt
die Materialiſten, für die der

Staat nur

er

ſei, und als ernſter deutſcher Geiſtesheld ſtellt
das wahre
aufzuſtellen,
die ſittliche Aufgabe der Menſchheit;
dem allein dient das Leben;
ein ewiges, ein geiſtiges Leben und der Tod kann
lebt, wahrhaft lebt,
ewigen Zwecke, der kann nie
uns nicht ſchaden.
„Wer
Schutzmittel

zu

da

im

iſt

iſt

Das Bild Gottes

auf.

es

Reich

vom

„Zuſtand der Verſtockung“

rettete.
Das Werk der Hardenberg und
Der 11. Auguſt 1813 war gekommen. Hum
kündigen, der Krieg wird auf's Neue
den Waffenſtillſtand

boldt hat

es

Humboldt war inzwiſchen
durchgeſetzt,

getan.

zu

Nation

er

in

zu

in

iſt

zu

leben,
mals ſterben.“ Aber frei muß der Menſch ſein, um dieſem heiligen Zwecke
unabhängig, um das Reich der Ideen verwirklichen
helfen.
Und der Kampf
gegen Unterdrückung zur Erlangung der Freiheit
unbedingt geboten. Dazu der
Krieg!
„Kein Friede, kein Vergleich, von Seite des einzelnen zuvörderſt.“
Keine
Kompromiſſe, eher ſterben, denn „was ſoll den, der friſches Leben
ſich fühlt, be
wegen, innerhalb der Verweſung
verharren?“ Heraus aus dem „Zuſtand der
Verſtockung“, der „öffentlich das Siegel der Verweſung ſich ſelbſt aufgedrückt“ hat.
So der Philoſoph
der Landſturmuniform.
Und
erlebte den Augenblick, der die

177

erklärt.

Er

war

ſich

ſeiner Handlung voll bewußt,

und doch,

wie

beſcheiden

ſuchte

er ſich in den Hintergrund zu ſtellen.
Tat er Recht?
Als Diplomat, der Erfolge
ausnutzen muß, ſicher nicht! Es war ihm vergönnt, als Sieger mit Monarchen und
Generälen durch das vor Jubel tobende Leipzig, durch Frankfurt, Paris und London
zu ziehen, aber er verſtand

Endes nicht,

es doch letzten

Er

ſich

als ſiegender Diplomat zu

er

für
Welt der Natürlichkeiten.
Wenn ihm ſonſt
extreme
begann
jetzt dieſelben Fehler.
Idealiſtennatur Fichtes fremd war,
hatte die
gleiche Anlage „zur völligen Verwechſelung
der Sphären“. Hat Fichte als der leiden
ſchaftliche Redner unmögliche Ziele
verwirklichen geſucht,
verzichtete der ver
geiſtigte Gelehrten-Staatsmann auf jeden irdiſchen Erfolg.
Es war ihm gleichgiltig,
erreichte, was
leiſtete, das Weſentliche war ihm, wie
ausführte, wie
was
war,
habe,
ſolange
anſtrebte: „Ich
Geſchäften
mehr auf das Tun als die
Taten gehalten.“ (An Welcker 26. Oktober 1825) So und ähnlich hat
ſich über
ausgedrückt. Die geiſtige Welt war ihm ſeine eigentliche Welt,
ſeine Schaffensart
der Diplomat war ihm nur Gelegenheitsſache.
Muß
uns nicht gerade unter dieſen
es

ſo

er

Juli

es

oft

er

in

ich

er

es

er

er

zu

ſo

kein Verſtändnis

Er die

die

hat ſich für das Vaterland eingeſetzt, hat Studien und Familie verlaſſen,
um ſich mit ſchlauen Politikern herumzuſtreiten, aber er war nicht beſtändig, er hatte
halten.

in

jenem
Umſtänden ganz eigen berühren, daß
1813 das Schickſal von vielen
fähigen Deutſchen gerade dieſen Humboldt, den Mann von höchſter Sittlichkeit, der
trieb, ſich auswählte, um das Werk der Be
aber lieber baskiſche Sprachſtudien
im

freiung einzuleiten!

er

er

die

Juli

in

14.

die

ſie

fühlte ſich der edle Prediger Schleiermacher getrieben, gegen
Frie
proteſtieren.
Im preußiſchen Korreſpondenten veröffentlichte
am
einen Artikel,
dem
das Abflauen der Begeiſterung,
das Erlahmen

densgelüſte

da

Juli

drangen,

zu

im

zu

zu

Carlyle'ſchen
ſein,
Wir brauchen nicht extreme Individualiſten
Sinne
bekennen, daß ſtets „hervorleuchtende Geiſter“ (wie Ranke ſagt) als Träger
um
weltbewegender Ideen großen Taten vorausgehen,
anregen oder einleiten.
Als
1813 von den Prager Waffenſtillſtandsverhandlungen
Gerüchte nach Berlin

wütend, man nannte den großen Theologen Hochverräter, weil
Volk
Regierung
und
zweifelte und Reformvorſchläge
für notwendig hielt. Und doch
richtig.
ſelbſt,
Denn
der Tat, Männer wie Humboldt, Fichte, Arndt, Jahn,
ſchlechterdings, die durch ihre Impulſe
der nationale Prediger nicht zuletzt waren
Bewegung
Volksſeele brachten, durch ihre Begeiſterung Feuer
Herzen der
ganzen Nation entfachten, durch ihre Reden, Ermahnungen und Hoffnungsſtrahlen
er

die

im

die

in

es

er

in

ſah

er

Sprache

an

es

„unſerer kurzatmigen Mitbürger“,
den Frieden haben wollten, ſcharf tadelte und
vorausſah, daß „die nach außen und innen Hellſehenden“
ſind, welche das Werk
Hardenberg,
der Befreiung fördern würden.
der Staatskanzler, war über dieſe

im

die

zu

Großartigkeit
jener Tage klar
den Ernſt ſowohl als auch
machen
ſuchten.
Wohl hat Napoleon, der Mann der furchtbaren Wirklichkeit, das Volk durch ſeine
marternden Plagen auf das Aeußerſte empört, hat ſeine Wut herausgefordert zur Be
kämpfung des Ungeheuers, zur Veränderung der wirklichen politiſchen Lage ſelbſt
großen Geiſter jener Jahre ſollten mitten
Chaos und Ver
die erhabenen Ideen von Freiheit und Ehre als hohe geiſtige Güter
ſich
erwecken,
bewahren und ausbilden, um im rechten Augenblick durch
das
was
wir heute uns unter der Begeiſterung von 1813 vorſtellen, und den Männern der
Hermann Haß.
Tat jenen großen Waffengang möglich
machen..

in

beigetragen, aber

zu

zu

ſie

ſtockung

des berufſtändiſchen Staates.

den

Krieg

DWI. „Hundertſchaft“
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in

1

Von den Trägern

Rußland mitgemacht hat, der begreift leicht, was die
war, die Vorgängerin der Markgenoſſenſchaft.
Sie war

die

außen verteidigen

mußte.

in

Weiterhin entſtand die Territorialwirtſchaft

nach

In

Zeiten,

man ſich wieder

ihr wurde die wirtſchaftliche
die politiſche Autokratie der

Demokratie abgelöſt durch
Feudalherren. Die Stadtwirtſchaften

in

aber, die ſich
den Territorien bildeten,
die Gilden und Zünfte, die zur Bindung gelangte Wirtſchaftsgruppen

ſahen wieder

waren, als Träger der Staatsgewalt: die Handwerkerzunft

der Stadt, die

im

Die politiſche Autokratie
abgelöſt durch wirtſchaftliche Demokratie. So ging
mannsgilde

Städtebund.

Der Merkantilismus

ſchuf wieder

Kauf

wurde

es

mehr

in

abgelöſt.

da

zu

in

es

ſich ſelbſt verpflegende, infolge der „Länge des Krieges“ bodenſeßhaft gewordene
„Kompagnie“. Die Markgenoſſenſchaft nun gleicht dem „Soldatenrat“ dieſer acker
bauenden Krieger, der
dem Maße zur Selbſtverwaltung kam, wie
überflüſſig wurde, ſich gegen Feinde
verteidigen.
Der Sippenführer wurde durch
genoſſenſchaftlichen Verbande
gelangte Wirtſchaftsgruppe
die zur Bindung, zum

weiter:

Autokratie; die Bindungen

politiſch-wirtſchaftliche

löſten ſich auf. Im Kapitalismus, der die ganze Bevölkerung
zur Maſſe zuſammenſchlug, der alle alten Bindungsreſte zermalmte, um
ſofort neue Keime der Wirtſchaftsgruppierung und zukünftiger Bindungen
ſich
wecken, ſchränkte die Autokratie
ſelber
zur Konſtitution ein, durchſetzte
mit Demokratie.
Der politiſche Fürſt regierte mit dem Parlament, das aus dem
Wahlrecht hervorging.
Der Parlamentarismus griff gleichſam
die Maſſe der
hinein,
ſozuſagen
hoffend, daß die noch unſichtbare ſoziale Gruppierung,
Menſchen
die wirtſchaftlich
noch nicht bis zur Bindung gediehen war, wenigſtens
politiſche Bindung zum Vorſchein kommen werde.
Politiſche
der Wirtſchaftsgruppen

alſ

in

zu

ſie

in

wiederum

Auto

Demokratie, beide als
Träger der Staatsgewalt ein an der durch wirkend, und die
Autokratie
dem Maße verblaſſend, wie die wirtſchaft
liche Demokratie gebundener wurde.
Die Revolution
der
im

im

–

iſt

-

in

kratie ſtand neben wirtſchaftlicher

Jetzt ſind wir
Neuaufbau
nicht
Wiederaufbau.
Die Frage
den kommenden berufsſtändiſchen
Staat
nun einfach die:
Gruppen inzwiſchen
Bindungen geformt,
Haben ſich die wirtſchaftlichen
feſt
Trägern der Staatsgewalt werden können,
daß
und welche Gruppen
und Bindungen ſind es?

–

Nach drei Richtungen

gruppieren

ſich, bildlich

ausgedrückt, die Menſchen

in in

2.

zu

ſie

ſo

zu

iſt

an

Löſungsakt.

der

in

an

zu

an

Bindungen: auf der Wagerechten,
Wirtſchaft
der Senkrechten
und
der
Diagonale, der Einheit der beiden andern.
Auf der Wagerechten nach der Wirt
(Güterverteilung),
ſchaftsleitung
der Senkrechten nach den Berufen (Güter
erzeugung),
der Diagonale nach der Lebenshaltung
(Verbrauch).
Die Mark
genoſſenſchaften und die Stadtwirtſchaften hatten nur mäßige Arbeitsgliederung.

kapitaliſtiſche

unſtät, geſchwächt.

Wirt

in

gekommene umſchichtende Bewegung.
Ebenſo die Verbraucher
im umſchichtenden Fluſſe. So ſind Senkrechte und Diagonale
beginnen ſich deutlich
Aber
binden.
Feſt geworden
zu

iſt

auch

ſie

nicht zum Abſchluß
ſchicht;

ſie

Die Arbeitszerlegung

die

Wirtſchaft hat eine viel größere Arbeitsgliederung:
trat zur Arbeitsteilung.
Dieſe hatte die Berufe geſchaffen.
auf, brachte die Berufsgruppen
hob
eine fließende, noch

ſie

Die

Arbeitszerlegung

weil

die

ausübende Träger der Staatsgewalt,
ſchaftsleitung ein begriff.

er

ſie

zu

in

Die Betriebe ſtanden als ſelbſtändige, ſchaffende Zellen nebeneinander.
Wirtſchafts
leitung und Beruf waren äußerlich eins. Der güterverteilende Kaufmann war auch
der Stadtwirtſchaft nicht Herr, ſondern Diener der Wirtſchaft.
Arbeitskraft
gehörte noch nicht
den Erzeugniſſen,
die „gekauft“ werden.
Der Verbrauch
beherrſchte die Verteilung und durch
die Erzeugung.
Der Beruf war der
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iſt ſchon heute die Bindung der neuen privatkapitaliſtiſchen
Spaltung in Leitende und Geleitete der Wirtſchaft. Die Wirt
ſchaftsleitung

losgelöſt und ſelbſtändig aufgerichtet.
hat ſich aus der Berufsſchichtung
Wagerechten gruppieren ſich die Menſchen nach dem Arbeitsverhältnis.
Der Beruf umfaßt heute Arbeitnehmer und Arbeitgeber ebenſo wie er früher die
in ſich geſchichtete
Verbraucherſchaft
umfaßte.
der Arbeitsgemeinſchaft
von

Auf ihrer

–

–

In

finden
ſich
die
beſonderen Bindungen
der
als Arbeitgeber- und Arbeitnehmergewerkſchaften
zur
Berufsgemeinſchaft zuſammen, die alſo ebenfalls in Form eines Kartells
der beiderſeitigen
Gewerkſchaften
eine feſte Bindung
erhalten
hat.
Dieſe
Arbeitgebern
Geleiteten

und

und

Arbeitnehmern

Leitenden

„Arbeitsgemeinſchaft“ iſt die Trägerin des kommen den
berufsſtändiſchen Staates.
Ihre Vorausſetzung aber iſt
die Gewerkſchaft.

Die Revolution beſeitigte die politiſche Autokratie und ſetzte an ihre Stelle
die Parlamente, die auf politiſcher Grundlage beruhen und ſich von

neben
der

Gemeinde

aufbauen,

bis zum Reich

Wirtſchaftsräte,

Aufbau

wirtſchaftlich-demokratiſchen

den

der ſich vom Betriebe mit dem Betriebsrat über den
Bezirkswirtſchaftsrat mit dem Bezirksarbeiterrat zum Reichswirtſchaftsrat mit dem
emporſchichtet.
Gewerkſchaften,
Reichsarbeiterrat
Die beiderſeitigen
der Arbeit
der

nehmer wie der Arbeitgeber,
ſind zur Gleichberechtigung
an der wirtſchaftlichen
Entwicklung der produktiven Kräfte berufen, alſo zu Trägern dieſes wachſenden
berufsſtändiſchen Parlamentsweſens beſtimmt (Artikel 165 der
Verfaſſung).

ſie

Hier ſind die tragen den Säulen des berufsſtändiſchen Staates der
Zukunft: die Gewerkſchaft der Arbeitgeber, die Gewerkſchaft der
Arbeitnehmer. Beide ſind verhandlungsfähige Bindungen der wagerechten
Gliederung, alſo der Wirtſchaftsleitung, beide binden die Menſchen als
Subjekte oder als Objekte in der Wirtſchaft, und
verknüpfen beide Teile durch
der Arbeitgeberverbände

vom 15. November 1918
Berufen.
Wirtſchaftsparlamente,
der Körperſchaften,
eine

ſelbſtändige

Durch die

werden.

der Arbeitnehmerverbände

ſind die Erfüller der kommenden
die gegenüber den politiſchen Parla
wirtſchafts-demokratiſche,
geſetzgeberiſche
Macht bilden

in

menten

und

Sie

Gruppierung

nach dem

Anteil

an der

Wirt

-

die „Arbeitsgemeinſchaft“

ſchaftsleitung, alſo dem Arbeitsverhältnis, wird erſt der
Berufsſtand zum Träger der Staatsgewalt erhoben. Ohne
iſt

–

iſt

den gewerkſchaftlichen Unterbau
der Beruf machtlos.
Das Vorwärtsſtreben im
praktiſch ein Streben nach der Wirtſchaftsleitung
Berufe
alſo der Kampf, der

iſt

ſie

in

aus dem Arbeitsverhältnis erwächſt.
Die Gliederung nach dem Arbeitsverhältnis
Arbeitnehmer
und Arbeitgeber
zerreißt das Volk, ſolange
ſelber keine Bindungen erreicht hat. Die Gewerk
ſchaft aber
ihre Bindungsform.
Die Gewerkſchaft als Verhandlungsmacht
und drüben

bewirkt

Berufe

den

Vertrag

zwiſchen Leitenden

und Geleiteten

und

zur Gemeinſchaft.

ſind drei Gegenſtrömungen

Die erſte kommt aus der
im

politiſch-wirtſchaftlichen

vorhanden,

mit denen

Arbeitgeberſchaft.

Demokratie

des Parlamentes

rechnen iſt:

Sie

ſieht
die Sicherung

in

Nun

zu

3.

bindet beide

im

hüben

der

alten

ihrer Vor

zu

ſie

zu

in

ſie

Staate, wie
durch das Bündnis gegeben war, das ihre Vertreter
politiſchen
der Demokratie mit der
Autokratie der Krone geſchloſſen hatten.
Sie
Trägern der ſtaatlichen Macht
widerſtrebt deshalb den Gewerkſchaften, die
werden im Begriff ſind,
widerſtrebt den berufſtändiſchen Arbeitsgemeinſchaften

herrſchaft

und ſtützt ſich dabei mehr und mehr auf die Betriebsräte.
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Sie hat die autokratiſche

die

zu

die

zu

zu

ſie

zu

ſie

zu

Form der Verhandlung über
Arbeitskraft von Perſon
Perſon
Gunſten der
demokratiſchen Form von Verband
Verband preisgeben müſſen, und
hofft dieſe
wieder beſeitigen
können dadurch, daß
über die Arbeitskraft der Menſchen
Betriebsleitung verhandelt.
lieber von Betriebsrat
Sie will die Gewerkſchaft der
untergraben,
Arbeitnehmer
dadurch
Gewerkſchaft der Arbeitgeber hinfällig machen

iſt

Die zweite Strömung kommt aus der Arbeitnehmerſchaft,

Syndi

der
die, wie jene Arbeitgeber
eine gegenwärtige,
und für ſich

Gewerkſchaftsrichtung,

eine linksradikale

an

kalismus,

es

im

ſie

und die berufſtändiſche Arbeitsgemeinſchaft,
die erſt auf den Gewerkſchaften beruht,
beſeitigen. So will
dem berufſtändiſchen Staat ſeine tragenden Säulen entziehen.
Sie will die Alleinherrſchaft
der Arbeitgeberſchaft durch die Wirtſchaft
Staate.

ſchaft, auch ihre

Gewerkſchaften lediglich für
Abwehreinrichtung hält.
Der Syndikalismus will die Arbeitnehmer
ſchaft auf der Grundlage der Betriebe föderativ bis hinauf zum Reich organiſieren,
und durch eine Revolution ſoll
Arbeitnehmerklaſſe
die Wirtſchaftsleitung ergreifen.
Die dritte Strömung aber kommt von
ſcher Seite. Einer ihrer Wortführer
Max Hildebert Böhm. Er hat,
ähnlich wie der Kommunismus ſeine internationale Vorſtellung, eine idealiſtiſch
nationale Vorſtellung vom berufſtändiſchen Staat. Sie will nicht
Gewach
anknüpfen, ſondern
läßt ſich von Wünſchen leiten,
rechnet
nicht
ſind, mit Vorſtellungen, nicht
mit der Wirklichkeit, ſondern mit Dingen, die nicht
die

entbehrliche

ſie

da

ſie

es

n

ſe

an

iſt

wirtſchafts-philanthropi

iſt

ich

er:

*)

mit Tatſachen. In ſeinem Buche: „Körperſchaft und Gemeinweſen“,
um deswillen
dieſe Zeilen ſchreibe, ſagt
„Die Entbindung einer lebendigen Solidarität aller
Glieder einer konkreten Arbeitsgemeinſchaft
ſomit die nächſte Aufgabe körperſchaft
licher Erneuerung unſeres Arbeitsgefüges.“
Er will alſo nicht gewachſene Bindungen
als Grundlage nehmen, ſondern will neue ſchaffen. Er ſagt weiter: „Die ſchwerſten

klarſtellen

und

ſie

Antrieb zur Arbeitsgemeinſchaft
dann

erſt ſchaffen, indem

zunächſt die Sonderintereſſen
die Bindung auf der Wagerechten
Wettbewerbskampfe
zum unerbittlichen

Ohne

überwölben.

die Bindungen auf der Senkrechten

führen

ſie

er

in

die

es

.

.
.,

naturgemäß
längsſchichtiger
Gefährden erwachſen ihm
aus dem Ueberwuchern
Solidaritäten, die den Rahmen der Gemeinſchaft ſprengen und etwa den Arbeiter
beſtand dieſer Textilfabrik mit Arbeitern anderer Textilfabriken
vor allen auch
den Unternehmer
mit anderen Unternehmern körperſchaftlich ſtärker bindet, als
Bindung der konkreten Arbeitsgemeinſchaft gewährleiſtet.“
Er ſieht alſo den
Gewerkſchaften ſprengende Kräfte,
ſieht darin nur „Solidaritäten“, nicht Gemein
ſchaften.
Ich ſehe darin bindende Kräfte, die als Intereſſenverbände gerade den

der Betriebe untereinander
um den Profit. Gerade die ſolidariſche Bindung
Arbeiters des einen Betriebes mit dem Arbeiter des anderen Betriebes und

des
des

die

Unternehmers
des einen Betriebes mit dem Unternehmer
des anderen Betriebes,
eine Bindung, die das Arbeitsverhältnis und die Wirtſchaftsleitung regelt, durch
kreuzt den Intereſſengegenſatz
der Betriebe untereinander und verbindet die Arbeiter
Betriebe und
Unternehmer
verſchiedener Betriebe zunächſt unter
ſich
der Gewerkſchaft und dann miteinander
der Arbeitsgemeinſchaft
beider
Gewerkſchaften zum Beruf.
An jenen Worten Max Hildebert Böhms erkennt man
auffällige Harmloſigkeit, mit der viele gutwollende Kreiſe dem Gewerkſchaftsweſen
gegenüberſtehen.
Solche Gedanken arbeiten dem Scharfmachertum
der Arbeit
geberſchaft und dem Syndikalismus
der Arbeitnehmerſchaft
die Hände und

in

gerade den berufſtändiſchen

in

Staat, den

ſelber erſehnen.

Max

F.

K.

„Erſchienen
168 Seiten.

Politik“.

12

bei

*)

ſpricht

Nebenbuhlerſchaft

Hildebert
zwiſchen

Köhler

Mk.

in

Ganz deutlich
beſtehenden

Böhm

es

4

gefährden

ſie

in

in

die

in

verſchiedener

Gewerkſchaft

Leipzig

aus: „Innerhalb der bereits
und Betriebsrat
kann der

als erſtes

Heft der „Grundbegriffe

der
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Korporativismus

eine Sympathie

für

den modernen Betriebsrätegedanken

nicht

ver

Genau ſo denken die Scharfmacher und die Männer von der „direkten
Aktion“. Alle dieſe Gegenſtrömungen bauen auf den Gegenſatz von Betriebsrat und
Gewerkſchaft, der nur deshalb zu beſtehen ſcheint, weil der Betriebsrat revolutionär
verfrüht eingerichtet wurde, anſtatt aus der Arbeitsgemeinſchaft
der Arbeitnehmer
und der Arbeitgeberverbände
im Verlaufe organiſcher Durchgliederung
nach unten
zu wachſen.
Die erbittertſten Gegner finden ſich hierbei auf demſelben Wege zu
ſammen
die ſich nur darin gleichen, daß
die Gewerkſchaft und damit die
tragenden Säulen des berufſtändiſchen
Staates vernichten wollen. Die wich

hehlen.“

ſie

–

tigſte Aufgabe der er, die den berufſtändiſchen Gedanken
vertreten, iſt die Vereinheitlichung von Gewerkſchaft und

Betriebsrat.

Nicht der Betriebsrat muß notwendig der Stärkere ſein, auch
nicht die Gewerkſchaft, ſondern beide ſollen von der Gliederung der Diagonale, vom
Verbrauch, geführt werden.
Alſo von der
als

Lebenshaltungskultur

–

Parallelogramm der Kräfte, als Einheit beider Strebenden!
Daß der Verbrauch die Erzeugung und die Verteilung der Güter beſtimme,

iſt

im

der Diagonale

jeder

Gemeinwirtſchaft,

und Arbeitsverhältnis

die

die Vorausſetzung

Beruf

ſteht

Kultur

die zur

führen

Ueber

ſoll.

Lebenshaltungskultur.

Sie erfüllt
Träger der Staats

–

ſie

iſt

ja

–

es

im

den Beruf mit Geiſt und läßt ihn durch den Beruf als den
gewalt
Staate herrſchen. Und darauf kommt
an. Dahin führt nur ein Weg.
gut
gedanke
zeigt ihn.
Der Wert
dem auch Böhm
freundlich geſinnt
Die Notwendigkeit für die Gewerkſchaft, die Wertigkeit der Arbeitskräfte, die
als

auf den Markt ſtellt, zur Erzielung höherer Preiſe (Löhne und
heben, führt
folgerichtig zur Erziehung der Arbeit
nehmerſchaft
einer veredelten Kultur des täglichen Lebens und damit zur Ver
edelung des Verbrauchs,
der Folge
deſſen Herrſchaft über Gütererzeugung
und
zu

ſie

geſchloſſenes Angebot

in

zu

zu

Gehälter) fortwährend

Güterverteilung, zur Beſeelung

der Arbeit, zur Einigung der Arbeit des
der Werkgemeinſchaft, und zur ſittlichen

nehmers
mauerung

in

und des Arbeitgebers

im Betriebe

und der

nehmerklaſſe

ja

in

der Mitleitung durch die Arbeitnehmerſchaft
der geſamten Wirtſchaft.

Arbeit
Unter
Arbeit

wollen
mehr als den Arbeitsmarkt regeln.
Sie wollen
ſtreben danach, Sachwalter der wirtſchaftlichen
Kräfte der Arbeit
nehmerklaſſe
ſein.
Sie ſtreben danach, dieſe Kräfte zur Macht zuſammenzufaſſen
und als Träger einer Arbeitnehmermacht
als Gegengewicht der Arbeitgebermacht

Die Gewerkſchaften

Macht.

Sie

ſie

das Recht

und

hinaus Gemeinſchaft,

es

in

ſolchen Machtſtrebens

läßt

mag

ſich

ihr als einem Ganzen. Die
überflüſſig; die Arbeit
iſt

auch

darüber

zu

geberſchaft hat

Will

in

als den Einzelnen und

Berechtigung

ſie

untereinander

Frage nach der

es

der Geſellſchaft,

zur
vergebliches

gut meinen mögen, ihr dieſen Willen
das Beziehungsverhältnis der Menſchen

noch

doch

ſo

Der Staat

als Einheit

ſo

andere Leute, die

ja

wenn

ſtreitig machen.

iſt

Bemühen,

es

zu

Mitträger der Staatsgewalt
werden,
der beide Mächte
Geltung kommen!
Dieſen Willen hat die Gewerkſchaft, und

iſt

–

zu

–

mit Recht nicht ſtreitig machen.
Macht die Hand zum

der anderen

in

ehrlichen Bunde reichen.
Gewerkſchaft der einen und Gewerkſchaft der anderen,
verbunden
der Arbeitsgemeinſchaft
als Träger der Staatsgewalt, deren Gemein
ſchaftswalten durch ſittliche Verantwortung und Pflichtbewußtſein getragen werden!
Dies
Machtſtreben
wirtſchaftlich geſehen,

natürlicher

ſo

Freiheitswille.

er

Arbeitsgemeinſchaft“

die

Arbeitgeber

Menſchlich
Er macht den

ohne

die wage

der

„konkreten

in

Ein
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berechtigt wie bei den

Führungswille.

zum Menſchen, und
auch hier der Grund
allem.
„berufsſtändiſcher
Aufbau“ unmittelbar auf den Berufen
Gruppierung würde immer damit belaſtet ſein, daß

Menſchen
rechte

gut

zu

ſelbſtverſtändlicher,

es

Staatlich

iſt

iſt

iſt,

Unternehmungs

bei den Arbeitnehmern
geſehen

iſt

es

geſehen,

iſt

Arbeitgebern.

und

ſie

in itiative,

den

Arbeitnehmern

überlegen

wären.

Die

die
daß
den

in

ſo

iſt

Arbeitnehmer
würden der ſchwächere, beherrſchte Teil ſein müſſen.
Denn
Erarbeitung von Kapitalzuwachs
für den Betrieb zwangsläufig,
alles Wohlwollen faſt machtlos iſt.
Das Fehlen der Gemeinſchaft würde
Intereſſenvertretung
Betriebsrat zwingen,
erſter Reihe die notwendige

zu

ſie

in

Betrieb, löſt das Beziehungsverhältnis der Menſchen aus dem ſittlichen
und macht
einem Kampfe aller gegen alle
dem häßlichſten
zu

es

Gleichgewicht

den Betrieben

Betriebe und drüben
zunächſt für ſich, um dann beide
der
bringen, dann hetzt man
zur Einheit
zu

gegen

Betriebe

–

Betrieb

aller

die Arbeitnehmerintereſſen

aller

zu

nicht hüben

die Arbeitgeberintereſſen
Arbeitsgemeinſchaft
über

zu

Bindet man

ſie

da

da

ſo

zu

der
leiſten, und würde
Arbeitnehmer
die Werkgemeinſchaft ſprengen, anſtatt
feſtigen.
Wo aber das geſchehen würde,
wäre die Werkgemeinſchaft der Betriebe
untereinander
auch unmöglich,
den Betrieb als Werkgemeinſchaft vorausſetzt.

ſie

ſie

an

aller Klaſſenkämpfe, nämlich
einem unorganiſierten
und ungeleiteten.
Das ſind Gedanken, die für jeden Gewerkſchafter ſelbſtverſtändlich ſind.
Wer
Klippen ſcheitern. Wer den
ohne
zum berufſtändiſchen Staate möchte, wird
berufſtändiſchen Staatsgedanken
vertreten will, ſoll ſich gründlich mit den Gewerk
ſchaften auseinanderſetzen.
Die Schrift von Max Hildebert Böhm zeigt jedem
Gewerkſchafter, der
lieſt, wie ſehr die Gewerkſchaften verkannt werden, wie ſehr
ihre Bedeutung als notwendige Einrichtung der
organiſation und als Selbſtſchule der Arbeitnehmerſchaft
zum Mitleitungswillen,
zur Mitleitungsfähigkeit, zur Mitleitungsmacht und zum
Mitleitungsrecht ſelbſt den
der Geſinnung
uns Gehörenden verborgen blieb.
in

zu

Wirtſchafts

Alles

Gedanken,

Arbeiten am

gefährdet

berufſtändiſchen
ſein eigenes Ziel.

das

die

Gewerkſchaften

Paul

verkennt,

Bröcker.

SRritiſche Selbſthilfe.
Art

iſt

ie

und Weiſe, wie einer für ſeinen Hausgebrauch die Werke der ſchönen
Literatur beurteilt,
ſehr verſchieden nach Lebenserfahrung,
Geſchmacks
bildung und Abhängigkeit von den Mode- und Zeiturteilen. Aber jeder, der nicht

an

ſo,

ſie

bei

ſie

iſt,

ja

da

im

die

in

ſie iſt

zu

da

ſo

in

nur zum Zeitvertreib und Vergnügen lieſt, ſieht ſich bewußt oder unbewußt nach
Maßſtäben äſthetiſcher Art um, die ihm eine Handhabe zur richtigen Beurteilung
großer Fülle
aller der Bücher bieten, die ſich
ihn herandrängen.
Dabei
hat mancher freilich das Gefühl, daß das rein Aeſthetiſche nicht ausreicht,
die
Geiſter, die ſich herzudrängen, gar
verſchiedenartig ſind.
Hinzu kommt, daß eine
lediglich äſthetiſche Ausbildung heute ſicherlich kein Zeitideal mehr iſt.
Die Lage
der Tat
daß unſere Literatur eine ſolche Geſtalt angenommen
hat, daß wir
engſten Sinne des Wortes
mit Werturteilen,
nur äſthetiſch
auf, die nicht nur
ſind, nicht mehr meiſtern können.
Erſcheinungen
Es treten
von großem Können zeugen, die alle Mittel der Technik ſpielen laſſen,
denen
man dichteriſche Kraft nicht abſprechen kann, und die man doch abzulehnen ſich
gedrungen fühlt, weil der Geiſt, aus dem
geboren ſind, ein fremder
weil
gefährlich und ſchädlich ſind.
Wir können dann nicht umhin,
der Beurteilung,
zu

laſſen,
wir ihnen angedeihen laſſen, auch den Gedanken des Volkstums wirken
dem Sinne, daß wir nur das als deutſche Literatur anſprechen können, was
aus dem Volkstum geboren
was Ausdruck des Volkstums
und
deſſen
iſt.

zu

iſt

iſt,

in

die

Ausgeſtaltung mitzuwirken imſtande
Aber
doch nur ſcheinbar, daß wir das äſthetiſche Gebiet ganz und gar
verlaſſen, wenn wir den Begriff des Volkstums
der Beurteilung ſchöngeiſtiger
Gewiß, man will uns lehren, das Aeſthetiſche
eng wie
Werke wirken laſſen.
zu

bei

zu

ſo

bei

iſt

es

lebendiger

es

die

bei

die

möglich
faſſen,
fragen, was
einem Werke nur
rein literariſch für
Vorzüge hat, wie
Idee durchgeführt, wie
techniſchen
Mittel angewandt ſind.
Man ſagt uns, daß wir
der Prüfung eines jeglichen Kunſtwerkes ängſtlich ver
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hineinzutragen,
etwas Außeräſthetiſches
daß wir ja nicht
gar
fragen
nach dem Stofflichen oder
nach dem Moraliſchen
dürfen.
Aber wenn man
ſo ſpricht, will man
das Aeſthetiſche nur einengen auf das rein Formale, auf
das Techniſche, auf das Virtuoſenhafte, man verbietet uns dann,
den Quellen,
irgend

zu

oft

neiden müſſen,

ich

an

ich

aus denen die ganze Formgeſtaltung herkommt, vorzudringen.
Bei einer wirklichen umfaſſenden äſthetiſchen Beurteilung müſſen alle Quellen
Schiller,
und Hintergründe mit beachtet werden.
Was habe
zum Beiſpiel
nur den Glanz und die Pracht ſeiner Sprache, den kunſtvollen Aufbau
ſeiner Dramen, die Beherrſchung der Maſſen, die idealiſtiſche Größe ſeiner Geſtalten
bewundern
oder auch kritiſieren dürfte, wenn
nicht die menſchliche Größe
ſpürte, aus der alles herfließt, und die hohe Geſinnung merkte, die ſich
allem
in

ich

wenn

einen Ausdruck

Wie wenig wäre Goethe ſelbſt erſchöpft, wenn

ſucht?

Klarheit

kriſtallene

und

objektive

Lebensfülle

ſeiner

dichteriſchen

wir nur

die

Werke

bewerten
darin offenbart,

des Lebens

zu

ſelbſt

es

die

an

wollten und gingen
dem perſönlichen Leben, das ſich
achtlos vorüber, weil das über das Formale des rein Aeſthetiſchen hinausragt?
Wir
ängſtlich vermieden, aus dem Strom
wären Banauſen, äſthetiſche Philiſter,
ſchöpfen.

die

es

an

ich

iſt

es

ganz nur verſtehen, wenn
kann
bewußt
des Geiſtes, der ſein Urheber iſt, gewinne; und
dieſen individuellen
Geiſt kann
nur begreifen als Vertreter eines größeren
geiſtigen Ganzen, als Repräſentanten
des Volkstums, aus dem
erwachſen iſt.
beurteile, beurteile
dem Kunſtwerk, das
letzten Endes den Künſtler,
nicht
eines

menſchlichen Geiſtes, und
eine Anſchauung

ich

es

iſt

iſt.

iſt

oft

es

Nein, bei einer umfaſſenden äſthetiſchen Beurteilung ſoll das Kunſtwerk als
geſchaffen
Ganzes wirken mit der Perſönlichkeit,
die
hat und die ſich darin
offenbart.
Das
doch
das Beſte
einem Gebilde der Kunſt, daß
Ausdruck
einer menſchlichen Seele
Es
eben kein Naturprodukt, bei dem lediglich
vollkommene Durchorganiſierung Bewunderung erweckt, ſondern
die Schöpfung

ich

ich

er

ich

oder unbewußt

In

ſo

er

zu

in in

ſei

es

ich

als Menſchen Meier mit dieſen oder jenen bürgerlichen Eigenſchaften und Gewohn
heiten, ſondern als geiſtige Größe, als beſonderes eigentümliches Gebilde aus dem
ewig flutenden Alleben des Geiſtes, als Schöpfungsprodukt
der Geiſteswelt, oder
wenn
einmal tiefer ausdrücken will, als Verkörperung eines Gottesgedankens.
groß, nicht wie ein
Wenn wir aber bedenken, daß der einzelne, und
noch
Himmelsgegenden
hineinſchießt,
Komet aus fremden
unſere Welt
ſondern irgend
Zuſammenhang
ſteht, dann müſſen wir
wie mit einem beſtimmten Volkstum
ihn auch als Vertreter ſeines Volkstums
verſtehen ſuchen. Wir würden ihn auch

La

äſthetiſch nicht vollkommen begreifen, wenn wir dieſe Beziehungen nicht erfaßten.
Vor mir liegt das nun ſchon ältere Werk eines Franzoſen, Emile Hennequin,
Critique ſcientifique, ein Verſuch, die Kritik dichteriſcher Werke auf wiſſenſchaft
im

neben die rein äſthetiſche
ſoziologiſche Analyſe der

es

iſt

zu

bringen.
bezeichnend,
liche Grundlagen
Daran
daß
Analyſe
engeren Sinne eine pſychologiſche und eine

iſt

es

da

es

Dichtung und des Dichters ſtellt. Freilich verwirft
innerhalb der ſoziologiſchen
Analyſe gerade das Beſtreben, den Einfluß der Raſſe und des Milieus aufzudecken,
das nur bei primitiven literariſchen und ſoziologiſchen Verhältniſſen möglich ſei.
Aber
doch bezeichnend, daß das Ungenügende einer Kritik, die ſich nur auf das
Anſchauung
der
die Forderung der
pſychologiſchen Analyſe, aus dem Kunſtwerk ein Bild des Geiſtes ermittelt werden,
deſſen Ausdruck
Nun wohlan, wenn das eine ſinngemäße Forderung iſt,
kann
andere nicht ausbleiben, von dem individuellen
Geiſt zurückzugehen auf
den geſamten Geiſtesboden,
dem der einzelne wurzelt, das
das Volkstum als
Wem
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eingeſehen

gefordert wird.

von der und

und

So ſoll,

eine

umfaſſendere

und darin beſteht

ſo

iſt

in in

geiſtige Größe,

beſchränkt,

iſt.

die

es

Formal-Aeſthetiſche
Dichterperſönlichkeit

der die einzelnen

leben.

der Gedanke des Volkstums aufgegangen

iſt, der kann ihn

auch bei der

Lage

unſere

ſo,

Ja,

nicht ausſchalten.

iſt

äſthetiſchen Betrachtung

heute

wir

daß

zu

an

uns im höchſten Grade verpflichtet fühlen müſſen, immer und überall bei unſerm
praktiſchen Handeln, bei der Beurteilung aller geiſtigen Erſcheinungen den Gedanken
das Volkstum vorwalten
laſſen.
Denn unſer Volkstum, der geiſtige Boden,

in

iſt

in

auf dem wir ſtehen, die geiſtige Macht, die uns umfangen hält und
der wir
leben,
von außen und innen bedroht.
Von außen durch unſere politiſche Lage,
von innen durch fremde Geiſteseinflüſſe, die eine unheimliche Gewalt bei uns ge
wonnen haben. Da können wir uns den Luxus nicht erlauben,
allen möglichen
in

zu zu

es

ob

zu

es

es zu

im

an

iſt

zu

es

iſt

zu

ob

zu

zu

laſſen; wir müſſen darauf
geiſtigen Genüſſen
ſchwelgen, uns nach Laune gehen
halten, die geiſtige Grundlage unſeres geſamten Seins
wahren und uns ſelbſt
halten, daß wir den Zuſammenhang
einer Form
mit dem Mutterboden unſeres
Geiſtes nicht verlieren.
So können wir nicht umhin, auch bei jedem Erzeugnis der
fragen, wie
Kunſt und der Literatur
unſerm Volkstum ſteht,
aus
ihm erwachſen iſt, oder
von anderswoher Nahrung und Kräfte zieht. Es gehört
das mit
einer äſthetiſchen Beurteilung umfaſſenderer Art.
Aber ein Kunſt- und Literaturwerk
nicht nur das Ergebnis beſtimmter
Kräfte,
hat auch ſeine beſonderen Wirkungen.
Dieſe Wirkungen, die von
beobachten,
gleichfalls Aufgabe der Kritik.
ihm ausſtrahlen,
Hier freilich muß
man das Aeſthetiſche zunächſt unterſcheiden von dem, was
den Wirkungen, die
von dem Werke ausgehen, ſonſt der Beurteilung unterliegt.
Die rein äſthetiſchen
Wirkungen
Beſchauer oder Leſer, das Reproduzieren,
die Erhöhung des Lebens
gefühls,

oder wie man

will,

das rein äſthetiſche Auffaſſen eines

Kunſtwerks ſonſt

um

ſind zunächſt eine Sache für ſich. Aber das alles bleibt nicht vereinzelt
Betrachter, ſondern
und iſoliert
ſetzt ſich mit dem Ganzen ſeines Innenlebens
Verbindung, und
übt das Kunſtwerk ſeinen Einfluß auf die ganze innere
ſo

in

es

im

ſchreiben

Lebenshaltung

aus.

des Aufnehmenden

Eine wirklich

Betrachtung

umfaſſende

und

kann demnach auch
dieſen Wirkungen nicht vor
übergehen, und
verſtehen,
Hennequin
kann man
wohl
wenn
den Erforder
niſſen einer wirklich wiſſenſchaftlichen Kritik rechnet, auch dieſen Beziehungen nach
zu

es

Seine ſoziologiſche Analyſe

durch die

zur Hauptſache darin, das Kunſtwerk
die günſtigſte Aufnahme findet.
Vom Gedanken des Volkstums aus ſtellt ſich die Frage allerdings etwas anders,
und hier wird die reine Aeſthetik überſchritten.
Da das Volkstum eine lebendige,
alſo auch innerhalb gewiſſer Grenzen veränderliche Größe
ſind wir
der Frage
berechtigt: Wie wirkt das Kunſtwerk auf unſer Volkstum, welche Einflüſſe gehen von
bei denen

beſteht

Iſt

zu

iſt,

charakteriſieren,

es

zugehen.

zu

ſo

es

an

Beurteilung eines Dichtwerkes

zu

wenn

ein Kunſtwerk

wir

es

es

Prinzipienreiterei,

zu

auch

an

keitsfremde

Fragen

es

günſtig oder ungünſtig
ihm aus?
dazu angetan,
verändern?
Es wäre
unter den heutigen Verhältniſſen eine übel angebrachte „Sachlichkeit“, eine wirklich

uns

ſelbſt

verbieten

wollten,

richten.

ſolche

-

wir ein Beiſpiel. Guſtav Meyrinks Golem, der bekannte Roman, der
geſchickt und
des Krieges ſeinen großen Erfolg hatte,
außerordentlich
mit vollendeter Virtuoſität geſchrieben. Ja,
wäre Unrecht, ihm dichteriſche Kraft
abzuſprechen.
Wenn man ihn rein formal äſthetiſch beurteilen wollte, müßte man
iſt

Nehmen

iſt

angeſichts

dieſes

Werkes

bleiben.
Gerade
ihm drängt
ſtark hervor, daß wir uns genötigt
greifen, daß dieſer
Händen

in

zu

es

iſt

iſt.

zu

zu

ſich der Geiſt, die Individualität des Dichters
ſehen, auch
ihm Stellung
nehmen.
Mit

gerade

zu

ihn
weſentlichen
anerkennen.
Aber
unmöglich, bei dem Formal-Aeſthetiſchen
ſtehen

ſo

es

im

es

während

ſeiner

die

ſo,

iſt

es

die

in

Geiſt nicht aus dem deutſchen Volkstum erwachſen
Die Triebe, die Inſtinkte,
die ſeeliſchen Gewalten, die
dem Buche umgehen, ſtammen aus Niederungen
des
Seelenlebens,
fernab von dem liegen, was wir als deutſches Weſen empfinden und
Ghettoumgebung
verſtehen.
Und
nicht etwa
daß der Künſtler lediglich
Geſtalten wiedergegeben hat und

dadurch

der Seelengehalt

des Romans
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entſtanden iſt. Man müßte dann gleichſam als Atmoſphäre, in der das Ganze ruht,
über dieſem allen die andersgeartete Seele des Dichters ſpüren.
So ſehr dieſer ſich
auch bemühen mag, in die Sache, die er darſtellt, einzugehen, die Beſonderheit ſeiner

Aber von einer Spannung zwiſchen
des Dichters und der Seelenwelt, die er vorführt, merken wir
nichts.
Wir müſſen demnach annehmen, daß beides irgendwie gleichgeartet
und
gelangen wir
der Ueberzeugung, daß das Werk nicht dem Boden des deutſchen
Perſönlichkeit

könnte er doch nicht auslöſchen.

iſt.

ſo

zu

iſt,

der Perſönlichkeit

ſo

es

zu

in

Volkstums entſproſſen
Darin werden wir beſtätigt, wenn wir beobachten, daß
das Sittlichkeitsideal, das aus dem Roman hervorſchimmert
und
der Geſtalt des
Rabbi Hillel Geſtalt gewonnen
haben ſcheint, gleichfalls Züge trägt, die uns
weſensfremd ſind,
daß
der Dichter zum Beiſpiel fertig bringt, einen Luſtmörder
vorzuführen,

Es

der zugleich ein Heiliger iſt.
zur Kennzeichnung des Werkes

ſelbſt noch gehören, wenn wir uns
Zuſtimmung
aufgenommen wird. Wir wollen
von welchen Kreiſen
mit
jedoch dieſen Weg nicht verfolgen, ſondern nur
viel ſagen, daß man bei den Leſern
eigen
unterſcheiden müßte zwiſchen denen, die
aus Seelenverwandtſchaft
ſich
machen, und den vielen andern, die
damals geleſen und auch bewundert haben,
weil
durch den kleineren, aber ſehr einflußreichen Kreis der Seelenverwandten
zum
Buch des Tages erhoben wurde.
Uns geht hier die andere Frage mehr an, wie das
Buch auf unſer Volk, auf ſein Weſen, auf ſeinen Seelenbeſtand, wir können auch
ſagen, auf unſer Volkstum gewirkt haben muß.
Wo der Geiſt, der aus dem Buche
ſprach,
eigentümlich und ausgeprägt war, wo
unſerm Volke
fremd gegenüber
ſtand, kann
man ihn doch wirken ließ, indem man das Buch verſchlang,
würde

ſo

da

er,

ſo

er

es

es

es

zu

ſo

es

umſähen,

es

er

in

nicht ohne Einfluß geblieben ſein. Und zwar muß
ſtörend und zerſtörend
ſeiner
Wirkung geweſen ſein, denn der Einfluß des Fremden kann nur auflöſend auf die
bietet, nicht
Aus- und Weiterbildung des Volkstums wirken, wenn das, was

es

im

es

es

es

zu

zufällig etwas Gutes iſt, das das Volkstum
ſeinem Aufbau gebrauchen könnte.
Wer aber wollte das im Ernſte von Meyrinks Werk ſagen?
Da heißt
alſo im
Namen des Volkstums zurückweiſen, ablehnen, verwerfen.
will, ſoll
Will man dieſen Standpunkt philiſtrös nennen? Wer
tun. Es
mag auch die Gefahr vorliegen, daß man
einzelnen Fall eng und beſchränkt wird,

iſt

zu

in

es

zu

es

zu

im

weil man etwas, das zunächſt und auf den erſten Anblick fremd erſcheint, ohne
ſein, verwirft.
doch
Grunde
Jeder vernünftige Grundſatz läßt ſich durch
Mißbrauch ins Verkehrte drehen. Aber wer die Bedeutung des Volkstums als des
Quells aller unſerer inneren und äußeren Kraft erkannt hat, der fühlt auch die Ver
pflichtung,
behüten und vor Schädigungen
bewahren.
Wer den Blick dafür
gewonnen hat, wie ſchlimmer als unſere äußeren Feinde, die ſchließlich doch nur
immer das Aeußere treffen können, von innen her gegen den Beſtand unſeres Volks
tums gearbeitet wird, der kann ſich dieſer Pflicht erſt recht nicht entziehen.
Das
geiſtige Leben, wie
unſerer Literatur emporquillt,
ein weſentlicher Beſtand
teil unſeres Volkstums oder wirkt auf unſer Volkstum. So ſind denn hier auch
die Wächterdienſte nötig, doppelt nötig, weil hier am meiſten geſündigt wird.

Chriſtian Boeck.

Bücherbriefe

Bücher vom Schickſal der
Sechſter
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ONuſif.

ich

dunkle Gefühl der Wertverſchiebung
den Künſten, die
Ihnen andeutete,
hat auch die Ausführungen eines Buches beſtimmt, das den ſtolzen Titel führt

in

Dº

deutſchen

Brief.

„Die

muſikaliſchen

Bleſſinger.

Es

Karl

Probleme der Gegenwart
und ihre Löſung“
von
kann als Schulbeiſpiel gelten, wie Symptome richtig erkannt,

aber falſch gedeutet werden.

Nach einer kurzen Entſtehungsgeſchichte

der europäiſchen

Muſik, die das Beſte des Buches iſt, gelangt der Verfaſſer zur Feſtſtellung der Mängel
Berechtigte Kritik an Oper,
und Schäden, an denen unſer Muſikbetrieb krankt.
Konzertunweſen, Virtuoſentum, Publikum verleitet ihn nun aber zu dem Schluß,
daß das, was er „abſolute Muſik“ nennt, und wozu er nicht nur die eigentliche Ton
dichtung, ſondern z. B. auch die moderne Oper rechnet, in ſeinem Grunde unfähig ſei,
das „Volk“ zu berühren.
Sie ſehen, wie hier ein falſcher Schluß ſchon dadurch
entſteht, daß man die anmaßliche Unverſtändlichkeit
der heutigen Weltanſchauungs
oper mit der ſehr verſtändlichen und von weiten Kreiſen verſtandenen älteren Muſik
zuſammenwirft, zu welcher man auch das „Volk“ nicht durch wiſſenſchaftliche Be
lehrung vorbereiten, ſondern nur durch frühe Gewöhnung des Hörens zu erziehen

Bleſſinger, der richtig fühlt, daß eine Geſundung unſeres Kunſtlebens nur
Anteil des Volkes an der Kunſt möglich ſein wird, ſteckt ſich
aber nicht dieſes kunſtethiſche Ziel einer Erziehung des Volkes zur hohen Kunſt, für
das einer leben könnte; ſondern durch ſoziologiſche Theorien und maſſenpſychologiſche
Erwägungen verwirrt, fordert er
ein Nachlaſſen der allzuernſten Forderungen
der
braucht.

Muſik!

„Es

–

nötig, die ſchroffen Gegenſätze zwiſchen

der hohen Muſik

zu

abſoluten

iſt

durch einen größeren

und der populären Muſik andrerſeits aus der Welt
ſchaffen. Dies kann
nicht durch eine irgendwie geartete Bekämpfung des populären Schundes geſchehen
Ebenſowenig
aber eine einſeitige Propaganda der vorhandenen ernſten Muſik im

iſt

.
.

einerſeits

Alltags,

.
.
.

da

Volke wünſchenswert,
dieſe Muſik den Bedürfniſſen des
die
doch ſchließlich auch ein Anrecht auf Befriedigung haben,
allein nicht gerecht wird.
Es muß alſo eine neue Muſik geſchaffen

verzichtet.“

– Sie

.
.
.

werden, die den wirklichen Bedürfniſſen der heutigen Zeit
entſpricht, die ſich einerſeits von den Niedrigkeiten der heutigen populären Muſik
fernhält und andererſeits auf das Streben nach dem Abſoluten
ſehen, hier fühlt einer ganz richtig, welche

einer künftigen Muſik geſetzt
angewandte, als Zweck-Kunſt;

iſt;

will

beſcheidene

Aufgabe

als dienende Kunſt,

–

wieder

er

weſentlich

–

er

ja

in

–

er

Muſik
als
nur dieſe
nebenbei: noch
ungeſchaffene
Muſik als „Ausdruck der Zeit“ will, und ihr vor allem
der
Erziehung
muſikaliſchen
der Jugend, wie
des Weiteren ausführt, den erſten,
einzigen Platz zuzuweiſen gedenkt
das ſpiegelt doch nur die inſtinktive Abkehr
aber daß

von der großen Tondichtung

der Vergangenheit,

die man eben nicht mehr hören kann

er

iſt

in

in

zu

im

es

er

es

und darf, wenn einem die beſcheidene Aufgabe einer populären Zukunftsmuſik ernſt
ſcin ſoll. Das deutſche Volk aber dürfte ſich für die Reformvorſchläge
und Neu
organiſationen bedanken, die
ſeines höchſten muſikaliſchen Gutes, für das allein
der ganze Muſikapparat ſich lohnt, berauben wollen. Die naive Befangenheit
des
heutigen Fachmuſikers
erreicht ihren Gipfel, wenn
ſich als Anwalt des Volkes,
des muſikaliſchen Laien, aufſpielt; und
ſchon grotesk, wenn
nun die einzige
große Kunſt, die bisher,
Gegenſatz
Bildender Kunſt und Dichtung,
neuerer
Zeit einigermaßen volksmäßig geweſen iſt, die deutſche Muſik,
Bauſch und Bogen
verwirft, zugunſten einer von ihm und ſeinesgleichen auf Beſtellung anzufertigenden
„neuen“ Muſik, die, endlich, „allen Anſprüchen genügen“ wird. „Es darf nicht mehr
heißen „hie abſolute Muſik, hie angewandte Muſik“, nicht mehr „hie Muſiker, hie

in

iſt

Laien“. Die beiderſeits beſtehenden Vorurteile müſſen ſchwinden und gegenſeitigem
Vertrauen Platz machen. Dies alles
nur möglich, wenn eine neue Muſik
geſchaffen wird, denn die bisher beſtehenden
Arten von Muſik ſind alle ohne Aus
nahme, teils
Wirklichkeit, teils nach tiefeingewurzelter
allgemeiner Meinung nur
beſtimmten einſeitigen Standpunkte
aus genießbar.
Wie aber jeder
entſprechenden Nachteil
Gefolge hat,
läßt ſich auch hier ein

einen

ſchmerzliches

Opfer nicht vermeiden:

unſere herrliche

ſo

einem

Vorteil

im

von

klaſſiſche Muſik

wird vorläufig
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es

es

im

zu

iſt

ſie

es

iſt

–

zu

B.

z.

–

in

in

zu

zu

an

im

zu

ſie

ich

zu

da

.
.
.

ſie

ſie

im Rahmen der neuen Organiſation nur einen ganz beſcheidenen
Platz einnehmen
können. Sie ſoll beileibe nicht verdrängt werden; auf keinen Fall darf
verloren
gehen. Aber
darf auch nicht mehr das geſamte Muſikleben allein beherrſchen:
der Lebende muß ſein Recht erringen.
Die Zurückführung des Einfluſſes der
klaſſiſchen Muſik auf ein entſprechen des Maß bedeutet doch wohl keine
Nun, Gott behüte uns vor den Reform
Pietätloſigkeit
gegen unſere Meiſter.“
verſuchen der Muſikpfaffen, die, begreiflicherweiſe, als Lebende, ihr „Recht“ erringen
„müſſen“.
Dieſem fingierten Laienſtandpunkt
des Pfaffen gegenüber muß der echte
Laienſtandpunkt eingenommen werden: daß nur das gilt und den Inhalt und Zweck
unſrer Muſikinſtrumente auszumachen hat, was wahrhaft
Herzen redet; und
dürfte die Wahl zwiſchen der klaſſiſchen Muſik und der allen Anſprüchen genügenden
Zukunftsmuſik wiederum nicht zweifelhaft ſein. Und dieſe Scheidung zwiſchen Muſik
pfaffen und Laien bereitet ſich, wie
Ihnen im vorigen Briefe ſagte, ſchon überall
vor.
Die heutige Jugend hat nicht nur, wie keine Generation ſeit langem, das
Volkslied wieder erlebt, Reigen und Tanz früherer Zeiten wieder lebendig gemacht;
pflegt auch aus Inſtinkt, und nicht aus irgend einer akademiſchen Befangenheit,
vorzugsweiſe die ältere, ſelbſt vorklaſſiſche Muſik.
Dilettantenorcheſter
und Schüler
vereinigungen aller Art ſuchen ſich von dem berufsmäßigen Virtuoſentum unabhängig
machen, das eines Tages, ſchon rein wirtſchaftlich, bei unſerm Zuſtand als große
Lüge zuſammenbrechen muß.
Von hier aus allein, von den Sehnſüchten einfacher
Menſchen, die nur die Muſik, nicht ihre irgendwie geartete Interpretation, nur das
Erlebnis, nicht Kritik oder Unterhaltung ſuchen, wird auch die Reform des Konzert
Vorbeigehen von
ſaals ausgehen. Was Bleſſinger ſpeziell von dieſem, ebenfalls
Hilfloſigkeit und Ahnungsloſigkeit
ihm „gelöſten“ Problem ſagt, ſteht
noch weit
unter den vorhin gegebenen Stilproben.
Anſtatt das Durcheinander
der Konzert
programme
bekämpfen, hält Bleſſinger
für das Richtige, ſtiliſtiſche
größere Pauſen abzuſchwächen: „insbeſondere
Kontraſte der „Darbietungen“ durch
Erfriſchungen gereicht
achten, daß
wäre darauf
den Nebenräumen
würden, ohne daß ein ſtimmungsſtörender
Wirtshausbetrieb einriſſe.“
Eine Reform
großen Räumen
der Kammermuſik, die bisher, wie richtig bemerkt wird,
ſtattfand, läßt ſich nach Bleſſinger dadurch erreichen, daß man
Tiſche
Saal
aufſtellt, und „denen, die
wünſchen, Getränke und Erfriſchungen reicht“. „An und
für ſich
nicht einzuſehen, weshalb
eine Entweihung der Muſik ſein ſollte, wenn
Nun, eine Entweihung der
bei einem Glaſe Wein oder Bier genoſſen wird.“
Bleſſingerſchen Zukunftsmuſik
gewiß dadurch nicht
befürchten.
Der wiederum
richtig erkannte optiſche Mangel unſerer Konzerte, die nicht mehr den Blickpunkt

Altars oder einer feierlichen Bühne haben, ſondern ſtatt deſſen das
Varietépodium der Ausführenden, wiegt für Bleſſinger nicht allzuſchwer.
Zwar ſoll
man die vorhandenen Räume
„auf Mittel zum Bau neuer Säle ſicherlich nicht
rechnen iſt“
„nach Möglichkeit
neuen Geiſte ausgeſtalten“.
Aber „das
Podium wird wohl
allen Fällen
ſeiner heutigen Geſtalt bleiben müſſen,
kann höchſtens verſucht werden
durch Pflanzenarrangements
umkleiden“!
weiter.

es

im

zu

es

Siebenter Brief.
mit mir:

deren

hoffen
auch

mich den

Niederungen

Sie verſtimmt

haben,

deutſcher
entreißen,

nehmen,
denen,
Bücher eines Ausländers zur Hand
ſagt, eine höhere Schau des Schickſals der deutſchen Muſik
müſſe eine Beſtätigung meiner

Anſicht

in

Sie mich bitten, die
wie man Ihnen allgemein
ſich ſpiegle.
Sie meinen,
indem

Sie

Dokumente

zu

Bier-Konzert-Politik,

gut

zu

meinen

es

Sie

es

und

ſo

–

in

–

in

zu

–

da

des kirchlichen

von der

über
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in

ich

iſt

es

ich
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nationalen Bedeutung der deutſchen Muſik ſein, wenn ihr Geſamtphänomen
zur
Zeit von einem Ausländer beſſer überſehen und dargeſtellt werde, als von einem
Nun,
getan,
Deutſchen.
habe
habe Roma
Rollands Bücher
geleſen; aber die erhoffte Wirkung
ausgeblieben.
Im Gegenteil: angeſichts

höchſten

nichts

ſtehen

ich

einiges

Maße verſagt ſcheint; woran

erſchreckendem

zu

in

nur auf den
aber

ſagte, zurücknehmen oder wenig
von dem, was
daß wahres geiſtiges Verſtändnis zwiſchen den Völkern
Genius, möglich iſt, minderen Geiſtern
Höhen, von Genius

möchte

modifizieren,

dahin

zu

ſtens

ich

dieſer Bücher

ändern

vermag.

der beſte Wille zum

auch

–

Ver
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Worte zur Deutung der Beethovenſchen Geſtalt
zumal man ihnen auch noch
der Ueber

ſtörend,

ſtark das Fremde des franzöſiſchen Akzents anmerkt.
Jeden
ſich nie zur Höhe der Darſtellung, die wir
Bettina Brentanos
die
Ihnen nur immer wieder, als das Kongenialſte, was über

ſie

noch

ich

in

falls erheben
Briefen beſitzen,

zu

ſetzung immer

eigene

vielfach ſogar

in

Rollands

einander ſtehen.
ſind entbehrlich,

ſo

ſo

iſt

Zwar, das Beethoven-Buch
erſchütternd
aber Rollands Tat
hier nur
die geſchickte Gruppierung der Lebensdokumente, die aus deutſchen
Büchern wohl
engem Raum
eindringlich neben
zur Genüge bekannt ſind, aber nirgends auf

geſagt worden iſt, ans Herz legen muß.*)
Und der Jean Chriſtophe? Ich geſtehe,
war immer ſkeptiſch gegen einen
dreibändigen
Roman über deutſche Muſik
denn dafür hielt
ihn
meinte, das müſſe ſich kürzer machen laſſen. Nun,
iſt kürzer abgemacht, als man

ich

ich

etwa vier Seiten von den 800 des erſten
zweiten garnicht,
dritten

Muſik, während
ſteht,
Und was

im

deutſche

im

des Buches erwartet:

ſie

nach dem Renommee

Bandes betreffen die
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ich

Beethoven
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da
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da

kaum mehr erwähnt wird.
weder für die deutſche Muſik,
ungefähr aus Nietzſche,
noch für den Verfaſſer ſehr ſchmeichelhaft
man kennt
Wagner auf die geſamte deutſche
aus der Zeit,
dieſer ſeine Ueberſättigung
Ironie, gerade Wagner wird hier, trotz mancher bos
Aber,
Muſik übertrug.
Bemerkung,
gerettet; da
die
ſich gefallen laſſen muß, im Weſentlichen
wird die „Lüge“ der deutſchen Seele ſelbſt bei Bach, Beethoven und Schubert
nachgewieſen.
„Da war der unter ſeiner Empfindſamkeit wie unter kilometertiefem,
durchſichtigem fadem Waſſer erſäufte Schubert“.
Bei Bach
„riecht
nach
Muff“, man hat das Empfinden, „daß
feſtgeſchloſſenen Zimmer ſchrieb“, oder
„pausbäckige Engeljungen mit runden Waden und davonfliegenden
man meint
Draperien“ im „Jeſuitenſtil“
mancher Werke
ſehen.
Ich weiß, das ſollen
haften
gegen

im

es

–

abſoluten

Muſik

ziemlich

iſt

zu

in

iſt

es

es

in

in

zu

es

zu

ſo

in

in

deutſche
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das einzige, was über
ſind vom Autor nicht als ſeine
Urteile ausgeſprochen, ſondern ſeinem Helden, der ſich
einem gewiſſen Alter
ſeiner Entwicklung gegen die Ueberlieferung
aufzulehnen hat,
den Mund gelegt.
unge
Aber was bedeutet das ſchließlich? Doch nichts anderes, als daß man ein
negieren
Ding
unerſchöpfliches
muß,
heures und
wie die deutſche Muſik
um
für die Muſik eines Romanhelden, das heißt für ein unbewieſenes und unbeweis
bares Nichts Raum
ſchaffen.
Und hier kommt man zum Zentrum:
überhaupt eine Sünde wider den heiligen „Geiſt“, Geiſtiges,
Künſtleriſch-Prin
zipielles, Reformatoriſches,
ſagen, das
ſelbſt bloß Kritiſches
einem Roman
legen.
heißt:
unverbindlich ſeinem Helden und Statiſten
den Mund
Entweder,
einem mit dem Geiſtigen ernſt, dann reißt man nieder, falls man
kritiſieren und reformieren will, und beweiſt, was man ſagt, und ſchafft
harter
Arbeit, praktiſch oder theoretiſch, die Bedingungen
für Neues.
Oder man will
keine

Urteile ſein; immerhin ſind
dem Buche ſteht. Gewiß,

ſie ſie
ſo zu
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unter halten,

und

vielleicht

auch ſeine

kleine Seele

etwas

erleichtern,
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ff.

Goethes Briefwechſel mit einem Kinde.
Band,
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Romane. Künſtler Rom an
wo jedes Urteil und jedes
geſtimmten Zuſtand abge
lebnis vom Autor auf den Helden und deſſen gerade
giebt.
wälzt werden kann, ſind das widerwärtigſte,
was
Aber leider ſchreibt
lehren,
heute jeder Begabtere,
der vielleicht die Einſicht hätte,
handeln und
Romane, wo die Helden handeln und lehren: das
bequemer, unverantwortlicher,
und man ſchlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: man wird theoretiſch ernſt,

ſchreibt man

Ausgabe bei Eugen Diederichs, Jena 1906,
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geiſtreich und intereſſant genommen, ohne für ſeine Theorien haftbar zu ſein; und
zugleich ein Dichter,
man einer „künſtleriſchen
Form der Darſtellung“ ſich
bedient.
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über Romane
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zu
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das das Schickſal der deutſchen
europäiſche „übernationale“ Kunſt?

keineswegs
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Gewande“!
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aus allen Poren rieſelt“ beſſer
verhüllen
Muſik?
Iſt das die Formel für die künftige
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Roman als ſolchen ſteht mir kein Urteil
Sie wiſſen,
allgemeinen denke.
Daß dieſer weſentlich erotiſche, fran
zöſiſch-erotiſche Entwicklungsroman
den wenigen Ausnahmen gehören könne, die
man trotz der Unform des Romans als Kunſtwerke gelten laſſen müßte,
mir bei
keiner Zeile
den Sinn gekommen.
Aber die Idee?
Der Grundgedanke, daß
reformierend,
ein Genie heute
der Muſik weiterführend,
höchſten
Sinne abſchließend auftritt,
das Grundmißverſtändnis der deutſchen
Muſik und
des deutſchen Geiſtes überhaupt.
Die deutſche Muſik
ſeit Schubert als großes
Ereignis abgeſchloſſen, und hat mit der „Lüge“ der deutſchen Muſik des 19. Jahr
hunderts, mit Schumann, Mendelsſohn, Brahms, Wagner uſw., gegen die ſich der
Chriſtoph auflehnt, nichts
Zukunftsmuſiker
tun. Der Verſuch, Deutſchland und
werden,
dcutſcher Kultur gerecht
Sinne der Völkerverſtändigung
im höchſten
allerhand, daß ein Franzoſe ein deutſches
Maße anzuerkennen:
Genie zum
macht; wenn
Romanhelden
ihn auch durch den Militarismus aus ſeinem Vater
land vertrieben werden laſſen und ſein Heil
Paris finden laſſen muß. Aber
ſchade, daß dieſer Verſuch nicht
höherer Sphäre geglückt
Daß ein deutſcher
Künſtler nach Frankreich und Italien ziehen muß, um daſelbſt einige romaniſche
lernen, damit
Form
die „Nacktheit“ der deutſchen Kunſt, „die gerührte Wohl
gefälligkeit, mit der
ihre Seele ausbreitet“, „den charaktervollen Edelſinn, der ihr
Rollands

Ueber

wie

„deutſcher Geiſt

neu

Idee

ſolchen

Verſtändnis

nicht traurig ſtimmen,

für

den beſten

im

unſer

Willen

–

in

zu

ſehen, die nun einmal die
zur Verſtändigung
den Scheidewänden zerbrechen
Sprache, Geiſt und Kunſt aufgerichtet hat?
Natur zwiſchen den Völkern
Aber
ſeien wir beſcheiden: welcher Deutſche verſteht den Sinn ſeiner Vergangenheit
heute ſein
das

Jahr

künftiges

geiſtiges

Wir

Schickſal?

1917 verzeichnet bereits

der deutſchen
Ende.

iſt, und

Bildung:

ob

das

–

ſein

muß

hier muß

und

man

–

den

Johann

und

ſchreiben

der ſchwermütigen Frage,
gelangen auf das Thema
ſchweigen; oder man findet kein

–

das

ſo

w

cr um

ſo

über den Autor, „den Mann und das Werk“.
Aber laſſen Sie mich ſchließen
wir gelangen

Bücher

leſen

das 15. Tauſend
zu

–

und erfühlt
Chriſtoph

wir

Richard Benz.
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Auffahrt.

Es

Hinauf ſtrcbt's.
ſchweben die Wolken
die Wolken

Abwärts,
Neigen ſich der ſehnenden

Mir!

In

Mir!

eurem

Aufwärts!

Liebe.

Schoße

umfangen!
deinen Buſen,
Alliebender Vater!“
So offenbart ſich uns
Goethes Lied der Geiſt des Frühlings,
Das ſehnſuchtsvolle Geheimnis der Natur
ihrer neuen Auferſtehung.
in

in

.

Aufwärts

an

Umfangend
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das ſelige Ahnen.
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ſchauert wie im Stand
Gnade.“
Wir erleben's wieder, wenn wir jetzt- durch die
blühende Weite und unter dem lichten Himmel dieſer Tage wandern.
Dom, wie Bögen
Bögen überſteigen
Schaut das ſchwebende Netz des Gewölbes
und der Stein, losgelöſt, verlierend alle Schwere,
Raum frei und leicht nach oben
ſtrebt und ruht!
„Alles Vergängliche
nur ein Gleichnis.“
Dieſe Sehnſucht nach oben, über ſich
hinaus, zur Freiheit, zur Heimkehr
Ereignis geworden
ſich ſelbſt,
der Himmel
fahrt des Chriſtus.
Da vollendet ſich der Weg der Menſchheit zur Gipfelhöhe. Da findet
Gott, was aus Gott ſtammt.
der Menſch
ſeinem Urſprung zurück.
Da ſteigt auf
ewige Heimfahrt zur Tat. Der Ring des Lebens ſchließt ſich.
Da wird
Der Geiſt
eint ſich mit ſich ſelbſt.
Das Endliche wird aufgenommen ins Ewige. Der Jakobstraum
Leiter, auf der
Engel Gottes auf- und niederſteigen.
erfüllt. Da
Das Dort
wird. Hier und das Hier wird Dort.
offenbart ſich das Innere, das Weſen als ewiges
Sein, durchſtrahlend, überſtrahlend alle Erſcheinung.
Jünger dort auf dem Oelberg erleben, als
geblendet
kein Abſchied, den
ſchauen, wie der innere Glanz des Weſens das irdiſche Bild verzehrt.
der Anfang
wahrer und innigſter
Nun erſt trennt
von Ihm keine irdiſche Schranke,
nun erſt ſteht
nicht mehr vor ihnen als der andere,
der
nicht ſind, das Du, das
eigen und
immer draußen bleibt. Jetzt erſt wird.
ihnen ganz
ſind ſeine Ge
meinde,
Pfingſten.
gehören ihm ganz
Himmelfahrt
der Eingang
Seine
höhung auf den himmliſchen Thron
die Vollendung der Einswerdung
von Ihm und
Geiſt wird unſer aller Geiſt.
uns.
Sein
dieſer Einung erleben wir unſer himmliſches Weſen. Es beainnt dieſe gewiſſe
Zuverſicht, dieſe Freiheit des Willens, dieſe Kühnheit der Schau, die
Hier das ewige
ewige
Leben ergreift und hat. Die von Seinem Glanze verklärten Augen ſpiegeln
Schönheit des himmliſchen Reichs, deſſen König unſer aller Herzen bewohnt.
Es wird
wahr das tiefe Symbol von dem Haupte Chriſtus und ſeinem Leibe, der Gemeinde der
Heiligen.
„Läſſet auch ein Haupt ſein Glied, welches
nicht nach ſich zieht?“
Solcher Einung wird dieſes Leben die Eingangspforte eines höheren Lebens. Es be
ginnt das
Leben
Chriſtus mit Gott“, das auf Entfaltung wartet und ihrer
gewiß
wie die Knoſpe der Blüte, die Blüte der Frucht. Der Same des Ewigen keimt,
belebt und erwärmt vom Glauben, und aller Tod wird Geburt.
Ring der heiligen Feſte von Geburt, Tod, Auferſtehung, und
dem göttlichen
ſchaut die Menſchheit ihr Leben, ihr Werden, ihre Geſchichte, ihre Vollendung.
Kind, das
ewige Licht gebiert ſich hinein
dieſes irdiſche Daſein und liebt ſich
die Engel umſtehen.
Und indem am Kreuz dahingegeben
wird das Nichtige der Ver
nichtung, der Vergänglichkeit ihr Recht wird
dem Tod und Grab aller Trennung, aller
Beſonderung, aller Sünde, befreit ſich das göttliche Leben
ſeiner Auferſtehung und
ſeliger Auffahrt.
kehrt
ſich heim
Wieder einmal
ungeheuren
wir erſchüttert
Schickſalen
die Nichtigkeit des
entleerte, von Gott verlaſſene Menſchheit
bloßen Daſeins und das Chaos,
das ſich
Ach, daß wir gläubig Ja ſagten
auflöſt.
dieſem Tode, daß wir dem Grabe ſeinen Raub
möchten, auf daß uns durch ſolches Austilgen der Leere und den Einhalt
ſinnloſen
über
blauf Auferſtehung würde! Gewaltig kamen Not und Elend, Grauen und
uns.
Daß dieſer Tod Geburt Gottes werden möchte, dazu helfe uns der ewige Geiſt der
Menſchheit, der Chriſtus Gottes!
Bernhard Ritter.
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Blut

aber
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dicker als Geiſt.
Darum geht die Welt
auch abgeſehen davon, daß
ſchlecht
ſie

Sie
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unſerer

ſchwer,

Blut

nicht auf,
ſchon gut.

Bewußtſeinsebene.
Geiſt
leicht.
Man muß den Geiſt mit Blut füllen, wenn man

Ä
iſt

ſie

dicker als Waſſer.
darum wird
nicht gut.
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halten will.
umgeſtürzt.
hatte zuviel Geiſt ohne Blut.
Daran
Untergang
Deutſchland war
aber
blutſchlecht.
Daher ſein
die Metamorphoſe.
Seine Volksſchuld vor der Weltgeſchichte geht aber nur
ſelbſt an.
Der deutſche Bürger oben, unten und
der Mitte glaubte allzuſehr
die Einfachheit
der Welt,
die waſſerklare Siegerkraft
ſeines hiſtoriſchen
Idealismus.
Obwohl
grauſam viel Blut floß, war das Blut nicht
Rechnung geſtellt.
Alle geſchichtlichen
deutſchen Größen wurden eingeſtellt, aber
war kein lebendiges Genie da, das die Bösheit
wenig Barbaren.
Wir
wenig
des Blutes begriffen gehabt
Wir waren
Wir ſahen das Ziel vorausnehmend mit dem Geiſte und
ſahen nicht mit dem
wurden ſchlecht ſtatt böſe
werden. Wir verluderten, ſtatt grauſam
werden.
So ſahen wir nach außen und nach innen falſch. Kein Schieber wurde gehängt, kein
gut waren. Daß die Behörde
ſchlecht, weil wir
Hochverräter geköpft.
Wir waren
nur Waſſer hatte, natürlich; aber, das Volk hätte Blut haben ſollen.
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Es ſtimmte alles ganz genau. Deutſchland war bewußt und unbewußt ganz vorzüglich
vorbereitet. Warum verſagte es am Tag der Prüfung? Infolge des ganz kleinen Rechen
der eben dies nicht wußte, daß man zu Zeiten böſe ſein muß, um hernach gut ſein
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Wären wir gut geblieben, ohne ſchlecht zu werden, dann wärs zu entſchuldigen,
daß wir nicht böſe wurden. So kann man nur bedauern, daß unſer Sinn ſchwach war.
Daß wir eiſerne Notwendigkeiten nicht ſahen. So gerieten wir unter Schickſals Hammer.
Nun müſſen wir Jahrzehnte Blut in unſeren Geiſt pumpen, bis wir das, was iſt,
werden ſehen können.
Wenn man in den Geiſt ſteigt und dabei das Blut verläßt, verirrt man ſich im Kitſch
himmel und fällt aus ihm unſanft auf eckige Kanten der moraliſch indifferenten Wirklichkeit.
Wahrſcheinlich taten wir nie das nächſte, ſondern immer das übernächſte, ſodaß wir
immer beinahe, aber nie ganz das richtige taten.
Sollen wir nun dem Idealismus entſagen? Keineswegs!
Aber wir ſollen ihn im
Blut verankern! Dann ſpürt der Geiſt das Wirkliche. Das muß er ſpüren; denn alle
Blut,
Welt
voll
und das meiſte davon
uns feindlich.
Sollen wir dem Militarismus entſagen? Keineswegs!
Nur ſollen wir ihn richtig
rücken. Denn
war nicht, was
ſein glaubte, weil ſein Bewertungsſyſtem falſch war.
wenig Blut. Welcher Gefreite
Er hatte zuviel Geiſt, wenn auch ſtark verdünnt, und
Bildung ſtatt Leiſtung!
hätte den Marſchallſtab errungen?
Der Militarismus war ein ſehr hoher Wert, nur leider nicht hoch genug.
Er war
immerhin am weiteſten von der waſſerklaren Illuſion entfernt und verſtand ſich wenigſtens
auf Blut
der Front.
Wer das Spiel verliert, der hat
das Spiel verloren. Dieſe einfache Tatſache der
Wirklichkeit hat Deutſchland heute noch nicht begriffen. Es ſchreibt und lieſt Memoiren
und ſammelt die Haare, um deren Breite
beinahe gewonnen hätte.
Sind viel gekräuſelte
jedenfalls hat Deutſchland verloren!
darunter. Aber
nun die Juden
Weil
wenig böſe war. Wertgeſchätzte Feinde, das wiſſen wir nun doch ſchon.
um Haaresbreite
Unſerem Militarismus fehlte ein Schuß Teufel!
Seine Philoſophie war moraliſch, ſtatt
Gymnaſium
ſondern
ihm. Wir hatten nicht
dämoniſch
ſein.
Es
wenig Blutentſchluß.
zuviel Ordnung.
Zuviel Waſſerleitung und
Zuviel Bahn und
wenig geniale Entgleiſung und perſönliche
war um den Einzelnen
wenig Luft und zuviel Milieu. So ſchwenkte alſo ganz Deutſchland auf höheren Befehl
Revolutionsrepublik.
Kein Schuß fiel, und der Himmel hing voller waſſerklarer
ozialiſtiſcher Illuſions-Baßgeigen.
Wieder war niemand böſe genug, dagegen waren viele
ſtahlen, raubten und ſchoben.
ſinnig-ſchlecht,
Niemand hängte dieſe.
Und heute? Kommuniſtiſche Kommuniſten werden von ſozialiſtiſchen Kommuniſten
im Namen des Geſetzes, bezw. des Ausnahme-Geſetzes erſchoſſen.
Iſt's nun richtig? Iſt's
nun klar? Dämoniſch?
Iſt's nun wirklich?
Vielleicht.
Vielleicht deutet ſich nun Entſcheidung an.
Daß nämlich das Blut nicht
im Waſſer des Ideals, ſondern nur
der Wirklichkeit aufgeht, alſo Kampf auf Leben und
Tod notwendig iſt.
Der Schlaf des Bürgers.
Erſt nur von einigen Schüſſen geſchreckt. Aber
muß
ſich doch klar werden: entweder böſe ſeinen Beſitz verteidigen oder reſtlos verzichten.
Statt
deſſen hampelt
Der Bürger mit Einſchluß von Millionen Arbeitern.
Wenn ihr klug ſein wollt, müßt ihr böſe ſein. Sonſt werdet weiſe
Dann kann
euch einerlei ſein, was ihr behaltet.
Denn dann habt ihr euch ſelbſt.
Augenblicklich berauſcht ſich alles
der Illuſion, ſei's nach rückwärts oder vorwärts,
grauſam. Sie muß gefreſſen werden, ſonſt frißt
flieht vor der Wirklichkeit. Die
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grauſam. Darum müſſen wir grauſam ſein. Nicht ſchlecht, aber
Und was heißt böſe? Daß wir uns nichts vorlügen, ſondern heroiſch ſind, was man
als Weiſer oder als Täter ſein kann.
Das Blut
nicht gut
Sinne der rationaliſtiſchen Philoſophie. Verdünnen wir
aber,
entſteht ein leerer Raum. Dann kommt nach dem Geſetz des horror vacui ſtärkeres
dickeres Blut und ſaugt uns auf. Wir wollen keine Geſpenſter ſein. Rette ſich, wer kann!
Aber
rette ſich
Sonſt rettet
ſich nicht.
Stärkſten Widerſtand nach allen Seiten.
Klug werden, ohne
vergaunern, böſe werden, ohne ſchlecht
werden. Nicht haſſen,
Rudolf Paulſen.
ſondern das Wirkliche ſehen und das Notwendige tun.
iſt

Die Wirklichkeit
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Zeitgenoſſen.
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Der Mann mit
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Verbindungen.
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einflußreiche Parlamentarier,
der einige Wochen Deutſchland beherrſchte
und der
ge
mit ihm auf der Schulbank geſeſſen hat, hatte ihn
dankbarer Erinnerung
geſtohlene
meinſam
Kirſchen aus einem kleinen Provinzamt
die Höhen eines Mini
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ſteriums erhoben.
daß er zum großen

In
Erſtj

wühlte er ſich gleichſam unterirdiſch ſehr raſch aufwärts,
der langſam und normal im hellen Sonnenſchein ſich
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nach kurzer Zeit in der Nähe des höchſten Berggipfels zum Vorſchein kam.
zähem und betulichem Kleinbürgereifer benutzte er
Glanzzeit ſeines großen Freun
des, um ſich Freunde
ſchaffen.
Nicht indem
den Leuten nachlief
dazu war
ſchlau. Sondern indem
ſich immer
der Nähe des großen Mannes aufhielt, der eigent
lich nichts Rechtes mit ihm anzufangen wußte, aber einen getreuen Lakaien doch gern
duldete.
Bald verbreitete ſich bei allen Strebſamen der Republik die Kunde: ohne ihn, den
bewegenden

Mit

Pläne,
nichts
machen.
ſchon bis zur Reife ge
Forſchte man nach,
hieß
achſelzuckend:
„Er konnte
Nicht der große Parlamentarier
und Selbſtherrſcher der
Republik war gemeint, ſondern ſein Schulfreund, von dem niemand wußte, was
dachte
und was
tat.
war nicht unzugänglich, durchaus nicht. Im Gegenteil: wer einmal
begriffen hatte, daß
auf ihn ankam, dem war
ſehr geneigt. Zwar betonte
be
und reſigniert,
ohne Einfluß und könne nichts verſprechen
(womit
eine
ahrheit ſagte,
die
ſeinerſeits nicht glaubte): aber der Strebend-Bemühte wußte
doch, daß
ohne ihn nicht ging.
Bei parlamentariſchen Empfängen, bei denen ſich die
Emporſchauenden um die oben Angekommenen wie
Monde um
Sonne ſcharten,
ſtand auch
von einer dichten Schar derer umringt, die ihren Namen ſeinem Gedächtnis
eingeprägt wünſchten.
Parteiſekretären,
Mitten unter Journaliſten, Stellengierigen,
einem
Männchen
Vereinsgeſchäftsführern
kleines, außergewöhnlich unbedeutendes
miſchten,
ſchlecht ſitzenden Cutaway, mit einem Geſicht, auf dem ſich Würde und Unbehagen
voll heimlicher Sehnſucht nach ſeinem Kleinſtadtſtammtiſch, aber ganz im Banne ſeiner
ſtolzen Pflichten.
Und rings um ihn außer viel heimlichem Spott, den
mißtrauiſch her
ausfühlte, eitel Weihrauch und Reſpekt, der dem Mann mit den großen Verbindungen galt
und von ihm als koſtbar-ſeltener Genuß eingeſogen wurde.
lange dauern können wie die Glanzzeit des großen
Das dauerte eine Weile,
hätte
ſein, eine Art Ehr
ſcheinen, nein, auch
Freundes
wenn nicht der Trieb, nicht nur
vielleicht auch ein Reſt von der alten provinziellen Anſtändigkeit,
nicht fürs pure
ichtstun gut bezahlt und hochgeehrt ſein will,
ihm erwacht wäre. Er ließ ſich die
Leitung einer großen Aktion übertragen; ſchloß Lieferungsverträge, ſtellte Mitarbeiter an,
erließ Erläſſe, lanzierte
die Blätter, ließ ſich interviewen und verpulverte
kurzer Zeit
mit viel Schaffensfreude und Regſamkeit einen erheblichen Fonds.
Es gab einen recht
zeitig noch ſanft gedämpften Skandal, der große Freund war gerade noch rechtzeitig da
opfern, ehe
hinter gekommen, um den Schaffensfrohen
ihm unangenehm werden
konnte, ja,
wurde ein kleiner Triumph ſeiner Wachſamkeit und Objektivität, und der
Mann mit den Verbindungen verſchwand, nicht mehr
die ſtillen Kleinſtadtbahnen zurück
findend, unterirdiſch, wie
gekommen war.
Sein Geiſt aber ſoll noch
den Miniſterien ſpuken und heimlich
weiter daran ar
beiten, beſcheiden
unſerem Milliardendefizit
mitzubauen.
Hermann Ullmann
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Sprachpflege und Volkseinheit.
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Mann mit den Verbindungen,
diehen waren, ſtockten plötzlich
noch nicht gewonnen werden.“
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Einheit der Nation noch lange nicht
feſt
wie
ſeit Jahrhunderten,
eine der Urſachen
ſprachlichen
gegeben.
den ſtarken
Der von Haus aus vorhandene un
Mannigfaltigkeit
innere Reichtum,
und Selbſtändigkeit der einzelnen Stämme
eutſchlands
und ihr allzuſpät erfolgter Zuſammenſchluß
einem einheitlichen
Staat
großen ſprachlichen
geführt,
hat auch
Verſchiedenheiten
ſich nach innen und
außen der Einheit und dem Beſtehen der deutſchen Volksgeſamtheit gefährlich erwieſen
haben.
Am verhängnisvollſten war die ſtaatliche Ablöſung
der
niederfränkiſchen
und
einſtige Glieder des deutſchen
jetzigen Holland
Stämme
und Belgien:
Hauptſtämmen
eiches, die ſprachlich
dieſem und deſſen
derſelben
Weiſe gehörten
urſprüng
wie etwa die Provenzalen
Frankreich und den Franzoſen
welcher Name
lich nur die Bewohner der Isle
France bezeichnete
ſtanden
während des Welt
krieges ihrem Bruder- und Stammvolk teils „neutral“
teils ſelbſt
den Reihen ſeiner
egenüber.
Man rechnet dieſe Trennung gewöhnlich erſt vom Jahre 1648, wo
feſtgelegt wurde;
und zwiſchenſtaatlich
be
im Weſtfäliſchen Frieden
daß,
ſtand aber
Wahrheit ſchon weit früher auf Grund der Tatſache,
während die
übrigen niederdeutſchen
Sprache der Lutherſchen
Stämme
oberdeutſche
Bibelüber
ſetzung und kaiſerlichen
Kanzlei als Schriftſprache angenommen hatten,
nördlichen
und ſüdlichen
Niederlande auf dem ausſchließlichen
Gebrauch der niederfränkiſchen
Stammesmundart
als Schrift- und Staatsſprache verharrten.
In dieſer wie
mancher anderen Vorbedingung nationaler Einheit bietet Deutſchland
das genau ent
gegengeſetzte Bild wie Frankreich.
Während
Deutſchland einige Stämme
ſich trotz
einer bereits vorhandenen, wenn auch lockeren ſtaatlichen
Einheit auf Grund
Sonderung loslöſten, erließ
Frankreich ſchon Franz der Erſte am 15. Auguſt 1539 jene be
rühmte Verordnung, die für alle Akten und Maßnahmen der königlichen
Gerichtsbarkeit
Deutſchland
Frankreich oder
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das Franzöſiſche als alleinige amtsgültige Sprache vorſchrieb und damit dem Wettbewerb
des Provenzaliſchen, Burgundiſchen
mit dem Franzöſiſchen ein für allemal ein Ende
bereitete.
Die Staatsſprache in "#
ſeinem Lande ſollte ein heitlich ſein;
wurde
auch und entwickelte ſich, gepflegt
und gefeſtet durch die von Richelieu weſentlich
Akademie,
dem gleichen Zweck gegründete
zur feſten Grundlage
des einheitlichen
fran
zöſiſchen Geſamtvolkes von heute.
Sprache nicht
Aber auch da, wo der Unterſchied zwiſchen ober- und niederdeutſcher
zur Trennung führte, wirkte und wirkt
vielleicht noch heute als Quelle manches ver
ſteckten Gegenſatzes.
Daß man im Norden „Junge“ ſagt und im Süden „Bube“ („Knabe“
überhaupt nur der Schriftſprache an); im Norden „plätten“ und im
entlich
üden „bügeln“; dort „Harke“ und hier Rechen“,
dort „Spind“ und hier „Schrank“
daß
Norden die Lampe „blakt“, im Süden aber „rußt“, daß man im Norden am
„Sonnabend“, im Süden aber am „Samstag“
das Haus ſäubert
dieſe
und viele
andere Unterſchiede
des Wortgebrauchs zwiſchen Nord und Süd ſind für die innere Ein
gleichgültig, wie
heit des deutſchen Volkes nicht
vielleicht ſcheinen mag. Nament
Wortgebräuche des Nordens oder
lich der Süddeutſche
faßt die mannigfach
abweichenden
die Zumutung, ſich
Verkehr mit ihnen dieſer ihm von Haus aus fremden Wort
Verlangen auf
bedienen, gern als eine Zudringlichkeit und ein unberechtigtes
ormen
wobei
nicht
bedenken pflegt, daß gerade die Niederdeutſchen
der ſprachlichen
Ein
Opfer gebracht haben
größeren
heit des deutſchen Volkes die
und über
trägt dann die Abneigung gegen den andern Wortgebrauch gern auch auf den Volks
ſtamm, der mit dieſem behaftet iſt, und der ihm leicht gar nicht mehr
vollen Sinn als
der Angehörige des gleichen Volkes wie
ſelbſt erſcheinen will.
Neben den Verſchiedenheiten
des Wortſchatzes
wirkt bei uns auch die ſtarke Un
ausgeglichenheit der Ausſprache einheitsfeindlich; auch hier
Gegenſatz
Frank
Deutſchland, beſonders im Süden und
Sachſen, auch der Gebildete
reich.
Während
pflegt,
ſogar noch auf
einer ſtark mundartlich gefärbten Ausſprache
bedienen
ſtolz
und die Zumutung,
einer ſchriftgerechteren
und damit von ſelbſt der nord
deutſchen ähnlicheren Ausſprache überzugehen,
mit Entrüſtung
von ſich weiſen würde,
ſucht ſich
Frankreich der Gebildete (vergl. Karl Voßler
Frankreichs Kultur im
Heidelberg, Karl Winter) von mundartlicher Laut
Lichte
ſeiner Sprachentwicklung.
ebung möglichſt frei
halten und übt ſchon
Elternhaus
und
der Schule ſeine
Ausſprache ein. Der Sitz der muſter
auf eine möglichſt
ſchriftfranzöſiſche
ültigen Ausſprache
Landesmittelpunkt
dort ſchon ſeit Jahrhunderten
der politiſche
ihr Ausgangspunkt die verfeinerte Geſellſchaft, die ſich dort am königlichen Hofe
und
den Salons im vierten und fünften Jahrzehnt
des ſiebzehnten
Jahrhunderts
vor;
bildete.
Uns Deutſchen kommt ſolche ſprachliche Zucht leicht geſpreizt,
lächerlich
auch haben wir das Unglück,
daß gerade
die Berliner Ausſprache mit
ihrer ſpitzen
muſtergültige
Schärfe nicht unbedingt geeignet erſcheint, als allgemeines Vorbild für
deutſche Ausſprache
dienen
hat doch gerade
ſicherlich
einem weſentlichen Teil
dazu beigetragen,
dem Berliner
Süden und Weſten des Reiches eine gewiſſe Ab
neigung zuzuziehen, die auch politiſch nicht ohne Wirkung iſt.
So erſcheint bewußte deutſche Sprachpflege auch vom Standpunkt nationaler Selbſt
und Einheit aus als eine unumgängliche Forderung.
Das ſoll nicht ſagen,
daß die Mundarten
verſchwinden
und
einer vom Staat
und vorzu
und -ausſprache das Feld
räumen hätten; wohl aber,
ſchreibenden
daß von Staatswegen
auf die Schaffung und dauernde Pflege einer muſtergültigen
deutſchen Gemeinſprache hingearbeitet und ihre Beherrſchung neben der Mundart, die
immer ihr Recht behaupten wird und ſoll,
unſeren Gebildeten als ſelbſtverſtändlich
gelten müßte. Es würde uns ſicherlich nur Nutzen bringen, wenn ein Teil der Hingabe,
mit der bisher
unſeren Schulen
Geſetze und beſte Ausſprache fremder Sprachen
erlernt wurden,
Zukunft auch der Pflege der eigenen Sprache zugute käme.

Karl Schneider.

Hans Schroedter.

Bilder Hans Schroedters ſieht, wird umgeben von der Traulichkeit malender
die uns
Blut liegt und deren nur der Deutſche fähig iſt. Die Weſens
verwandtſchaft mit Schwind und Richter quillt aus Darſtellung und Vorwurf. Ich denke
die
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Epigonentum, ſondern immer wieder werden Deutſche voll Herzlichkeit und
nicht
Gemüt getrieben werden, ihr innerlichſt frohes, glückerfülltes Weſen bildlich mitzuteilen.
Sie
werden,
nie eine Richtung ſchaffen und einen Zeitſtil heraufführen, aber
ſolange der deutſche Menſch ſingen und ſinnieren muß, als eine liebe, vertraute, lebendige
Macht, über Zeiten und Richtungen ſtille, reine Freudenbringer bleiben,
ihrer
und Beſcheidenheit
Ruhe und Erquickung ſchenken gleich einem lange ent
Elternhaus,
ehrten Tag
heimatlichen
und mit guten Händen leiſe
ſchlummernde
Saiten rühren, bei deren Klang wir erſt fühlen, wie innig und tief vertraut
uns ſind.
Warum genießen wir dieſe Kunſt
leicht und rein, warum
die Verbindung von

dabei
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und läßt ein ruhiges Glücksgefühl erblühen?
glückliche Natur in unbekümmerter Selbſt
Dichten und Denken, Träumen und Sehen als Form und Gehalt im Bild
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bedenken, wir dürfen nicht nur auf den „Bildinhalt“ ſehen, ſondern
durchdrungen. Man kann
wird als eine Einheit gleichmäßig
nicht ſprechen von Formabſichten,
keine Probleme ſollen erkannt und bezwungen
werden, alles
Mitteilungs
unbewußt und lediglich beherrſcht durch den
zwang. Nach beſtem Können wird angeſchaute Natur treu wiedergegeben,
und doch ſpricht
(MUs
Bild immer ein ganz perſönlicher Ausdruck beſtimmten Gepräges vom Herzen
zumt Herzen.
Am beſten charakteriſiert das Moritz von Schwind, wenn
der lebhafte,
rundliche
Sanguiniker, auf dem ſchönen Waldweg von St. Maria Eich
Ludwig Richter, ſeinem
ſtillen, hageren, paſtoral gütigen Bruder
poeticis herausſprudelt:
„Siehſt,
artibus
wenn einer Liebe und Freude hat
einem Bäumerl,
dann zeichnet und malt
ſeine
Liebe und Freude mit und das Ding hat ein ganz anderes Anſehen, als wenn
ein Eſel
noch
ſchön abſchmiert.
Nichts weiter gehört zur Kunſt und zum Ergründen des Ge
von der Schönheit und den Wundern der Natur als
und ein guter,
reiner Sinn.“
Die Offenbarung von innen nach außen ſtellt dieſe Stillen doch
die Reihe aller derer,
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Mag dieſer Ausdruck auch hervor
Gebilde Ausdruck ſeeliſchen Erlebens ſuchen.
überſteigerter, alle äußeren Feſſeln ſprengender Gewalt,
mag
einem
Formwillen metaphyſiſcher,
kosmiſch dynamiſcher Natur maßlos wachſen, der Hang zum
Uebernatürlichen, durch techniſche Betrachtungen und verſtandesmäßige Ueberlegungen
allen.
Unerreichbaren eignet
Aber
dem chaotiſchen Brauſen,
dem wir mitringen und ſchwimmen müſſen,
dem wir hingeriſſen werden zwiſchen Erkennen und Zweifel, Liebe und Abſcheu, ſind dieſe
Herzlichen
ihrer göttlichen Einfalt, ihrer glücklichen Begrenzung, die die Harmonie von
Wollen und Vollenden hat, liebe Hüter trauter Heimſtätten, bei denen
weilen und
ruhen innerliche Stärkung und neue Sicherheit bringt.
Frühlingsaufbruchs
folgen
Auf die unendliche,
allerfüllende Sturmgewalt
erſten
Sommertage beruhigten Erblühtſeins und langſamen Reifens voll Glück und heimlicher
mögen dieſe Gaben ruhig beglückend auf uns wirken.
Schönheit:
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bezeichnend,
Für die menſchliche Größe Hans Thomas
daß
nicht
ſehr
Schüler als Jünger hat: daß unter der gütigen Sonne dieſer wundervollen Menſchenſeele
weniger
Künſtler wie der ältere Schroedter und der jüngere Gampp erwachſen, denen
Technik und äußeres Können allein vermittelt, als
ſich ſelber finden lehrt,
ihrer
Eigenart ſeeliſch reifen läßt und
Fähigkeit verleiht, frei
werden für
Ausdrucks
möglichkeit
ihres inneren Erlebens.
Als Schroedter
dieſer Fähigkeit gelangt iſt, bleibt
ſich
Man kann dieſen
Menſchen und ſeine Kunſt garnicht trennen von ſeiner ſüddeutſchen, badiſchen Heimat:
alles farbenfroh
ihm und voll Bergesluft,
voll bunter Freude und beglücktem
Schauen vom Berg über Tal und Wald, Dorf und Auen.
Darein klingt Singen und
Getön von Vöglein
und Menſchenkind, von Baumrauſchen und Frühlingswind.
Und
manchmal öffnet ſich ein ſtilles Tal mit traumhaft eigenen Linien und Farbentönen.
Man
dieſen Menſchen
den Norden verpflanzen wollen: ein unſeliger Gedanke.
Dann
glücklich, einen kleinen Sand
ucht
mit heimweherfüllten Augen über die Ebene und
entdecken: „Es iſcht halt doch ein Buckel.“
bergÄ
ergleiche von Maler und Dichter ſind immer unglücklich,
aber
dieſen Poeten
volksmäßig, ſchlicht und herzlich.
liegen
nahe: Schroedter hat viel von Uhland.
Der Tübinger Schwabe hat mit ähnlichen Augen und Sinnen
Ketten der Alb
ehen, auf den Wieſen vor verträumten Dörfern Kinder ſingen hören, und dazu zogen
Sänger
tudenten einher als fahrende
und ſchöne, wackere Ritter.
Schroedters Jung Siegfried
auch
Uhlandſcher
tumber deutſcher Held. So ein
Geſicht kann nur
Deutſcher machen und
Geſtalt bilden,
unbeholfen, beſchämt
Änd garnicht weiß, welch ſtrahlende Kraft aus
kommen wird.
Nicht ſüß, ſondern ſtark
und eigen,
eben wie der Klang von Uhlands Liedern.
Und der wackere Grobſchmiede
poltert ſaugrob daher, aber hart klingen
eiſter ſchilt ſicher auch ſchwäbiſch:
das heißt
überhaupt nicht und
Gutmütigkeit und Freude
Jugendkraft
ann
Ge
Baum,
elen ſitzt ihm
den Augen.
Eine ſolche Eiche gehört auch dazu, das
Ächt,
dieſe Menſchen werden, und
nicht
„ſchön abgeſchmiert“,
ſondern ein
tück Sage und Märchen.
Schroedter hat viel gezeichnet
ſolchen Liedern, der Verlag Scholz
Mainz hat eine
eihe von Büchern mit Schroedters Bildſchmuck herausgebracht,
die jedem
natürlich
Empfindenden Freude machen müſſen.
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Ä

Er, der
Dann hat der Künſtler religiöſe Bilder gemalt für
ſeiner Heimat.
Proteſtant, für katholiſchen Gottesdienſt. Achtung vor dem Mut und der Einſicht ſeiner
Auftraggeber.
Daß gleiches religiöſes Fühlen über
Schranken des Bekenntniſſes
uns Deutſche vereinigt, mögen dieſe Bilder wieder bezeugen.
Nicht durch
irkung auf den Aeſtheten
und Kunſtkenner, das würde nicht viel ſagen.
Aber ein
Bäuerlein kniet vor dem Bild mit Joſeph und der heiligen Familie und ſpricht mit den
Geſtalten
der Geiſtliche
voll Freude: die Leute reden ſeit langer Zeit wieder mit
den Bildern und beten andächtig
und alſo ſagt das ſorgenvolle Bäuerlein: „Ja, lieber
heiliger Joſeph,
weiſcht, wie einem
dir kann man kommen,
Mut iſcht, dir ſieht
tragen –.“ Wo finden wir uns als Volk zuſammen,
mans aa,
haſt auch dein Teil
wenn nicht
ſolchen Dingen?
Zu dem duftigen Klang unſeres Frühlingsbildes
braucht
kein Wort.
Die Skizze
zart
Hauch der Striche,
dem ganzen Gewebe, das darf nie durchgezeichnet
und
feſtgelegt werden, der ganze Schmelz unmittelbaren Empfindens
über dem Blatt.
Das Aquarell „Der Einſiedler“ muß man farbig ſehen. Das kalte Grau der Fels
wand und der asketiſche Gottesmann
wunderſamen Gegenſatz gegen den warmen erſten
Sonnenſtrahl,
dem die neue Welt erglüht.
Jeder dient ſeinem Gott auf ſeine Art.
Der Einſiedler betet und kaſteit ſich, aber das Vöglein preiſt die gütige Liebe, die Sonne
und Leben ſpendet, und der Baum hält ſein filigranartiges
Gewebe der Sonne hin, daß
den grünen Schmuck hineinſpinne.
Wo der Wald lauſcht und die Flur leiſe atmet wie auf dem Sommerbild, bleibt nichts
gut, und das beſorgen die Kinder mit
ſagen.
Da
der Mund nur zum Singen
Kränzen und Blumen, die auch wieder nur wie Blüten
dieſer ſchönen Welt ſind.
Es
doch ein Eigenes um dieſe deutſche Herzenskunſt,
will gar nichts Beſonderes
und wirkt doch wie alles zugleich: Andacht und Gedicht, Ton und Lied. Sie kommt nicht
gehört vor die Augen und
ſehr auf die Ruhmestafeln der Kunſtwiſſenſchaft, aber
geboren
das Herz des deutſchen Volkes, aus dem
und
dem
lebt und Leben
Ludwig Benninghoff.
weckt mit der tiefen Kraft der deutſchen Seele.
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Der Beobachter

Ä
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Beſtrebungen, urſprüngliche Landſchaften
bewahren, hatte vor
ihrer Eigenart
ehabt, daß ein beſonders ſchönes Stück der Lüneburger Heide
langem ſchon den
im Zeitalter des vielen Geredes von „Ge
als „Naturſchutzpark“ aufbehalten wurde.
meinſchaftswerten“ kommt ein Kapitaliſt aus Berlin
den geſchützten Heidebezirk und ſucht
einen der dort liegenden Höfe
die berühmte „intenſive Kultur“
nehmen.
Juſt dort
der Stelle. Wir ſind neugierig,
unſre Zeit, die allenthalben von Sozialismus und
Gemeinſchaft redet,
Tat fertig bringt, für unſre deutſche Volksgemeinſchaft jenes
verteidigen.
Stück urwüchſiger Heide gegen den Zugriff des Berliner Kapitalismus
zu

es

im

im

iſt

lehrreich, den Streit zwiſchen der
des „deutſchen“
verfolgen, der wieder einmal
und dem Berliner Tageblatt
den Beobachter
Juliheft 1919) ausgebrochen iſt. Der Anlaß verfällt der Tages
geſchichte, die Wahrheiten
aber,
die man ſich
Zorne ſagt, haben dauernden Wert.

Kenntnis
Z#
Voſſiſchen Zeitung
(vgl.
Georg Bernhard

ſchreibt (Nr. 205 der Voſſiſchen) über das Berliner Tageblatt:
der Kriegszeit und nach ihr weder
den Möglichkeiten der
zu

Blatt, das während
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gung noch zur Wiederaufrichtung des deutſchen nationalen Selbſtbewußtſeins noch ihrer
hat, deſſen Politik ſich darin
Wirtſchaft auch nur einen fruchtbaren Gedanken beigetragen
erſchöpft,
üben, was ſich
franzöſelndem Stil Kritik
allem
den Verſuchen ab
müht, aus den Trümmern des deutſchen Vaterlandes wenigſtens ein paar Bauſteine für
eine beſſere Zukunft des Reiches abzuleſen.
Alles muß dieſem Blatt herhalten, um
dienen, um
ſeiner Selbſtbeweihräucherung
Oeffentlichkeit über ſeine ſtets deutlicher
hinwegzutäuſchen.“
werdende
nihiliſtiſche Negativität
Und vorher
Nr. 202: „Wir
laſſen, das, wie
lehnen
uns von einem Blatte journaliſtiſche Zenſuren erteilen
eingeweihten
man
Kreiſen weiß, ſeine politiſchen Beiträge daraufhin prüft,
können, daß man „es ſchon lange vorher
„elaſtiſch“ genug ſind, um jederzeit beweiſen
geſagt“ habe.“
Das Berliner Tageblatt (Nr. 205) druckt einen Brief ab, den der Verlag
geſchrieben
der Voſſiſchen Zeitung
einen Düſſeldorfer Zeitungshändler
hat: „Die
jetzt dasjenige Blatt, das
Voſſiſche Zeitung
Düſſeldorf
beſten Abſatzchancen
hat.
Dieſe Zeitung wird von der franzöſiſchen Beſatzungsbehörde
überall mit größtem Ent
gegenkommen
behandelt, weil
bekannt
daß
Voſſiſche Zeitung das einzige Blatt
Deutſchland
das für die Verſtändigung mit Frankreich eintritt.
Die franzöſiſche
weiß, daß
Beſatzungsbehörde
bei der unbedingten Freigabe des Verkaufes der Voſſiſchen
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Zeitung keinerlei Gefahr läuft, weil in ihr für allerhand Vermutungen und ſonſtige
politiſche Kombinationen, die nicht der Annäherungspolitik
dienen,
kein Raum gegeben
Weiſe verhält es ſich mit den Bildern in der Berliner Illuſtrierten
wird.
Zeitung.
Der franzöſiſchen Beſatzungsbehörde
auch hier bekannt, daß von der Redak
tion die nötigen Rückſichten genommen werden.“
Der Jude des Berliner Tageblattes
ſchwört auf England, der Jude der Voſſiſchen Zeitung ſchwört auf Frankreich, der deutſche
Eſel aber
ſchwört ſowohl aufs Berliner Tageblatt wie auf die Voſſiſche Zeitung und
die Berliner Illuſtrierte und kauft
maſſenweiſe. Zuſtände!
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eigener Parteiregie
machen,
dem Unternehmen der Sozialdemokratie, Kultur
möchten wir aus unſerer Sammelmappe ein Inſerat des „Hamb. Echo“ vom Januar
dieſes Jahres beiſteuern: „Der berühmte Preisſkat
dem geheizten Saale der „Produk
Am letzten Freitag wurde
Tiſchen geſpielt.“
Sollte die
tion“ (50
Nein,
bürgerlich
„Produktion“ ſchon verbürgerlicht ſein?
überwindet die verrottete
Au,
ſpießbürgerliche Maſſenkultur.
Fritze, det wird
individualiſtiſche Kultur durch
artig.
anſpruchsvoll auf
(Wenn die Vertreter einer angeblich eigenen Kultur nicht
träten und beiſpielsweiſe behaupteten,
wären die wahren Beſitzer des von den Bürger
Goetheſchen Erbes,
brauchte man dieſe heiteren Menſchlichkeiten
nicht
eYOOrtellen.
des Kaiſerſchloſſes Schönbrunn wird für Kabarett- und
benutzt.
Wenn auch Wien ſeit der Revolution
einer Balkan
weſteuropäiſches
Geſchichts- und Würdegefühl könnte man den
zu

iſt,

ſtadt geworden

ſo

frühere Zeremonienſaal

viel

ſie

iſt

B.

(z.

Machthabern dort immerhin zumuten, daß
einen ſolchen Raum ernſteren Zwecken
zioniſtiſchen Kongreſſen) vorbehalten. Es
keine angenehme Vorſtellung, daß der
räkelt und ſich
Schieber Veilchenblüt aus Bukareſt ſich auf einem ehemaligen Kaiſerſtuhl
von einer halbnackten
Mia Ria aus Budapeſt „künſtleriſch“ aufgeilen läßt.

Vorwärts bekämpft den
De Kerr
über Tendenzſtücke.)

Tendenzfilm

Das ſoll

der

–

„Die ſchwarze Schmach“. (Siehe oben Alfred
Vorwärts gern tun
wir ſind keine Freunde

Weiſe,

Art

Ver

er

in

in

iſt.

die

in

in

ob

ſo

ſie

von Filmdramen mit oder ohne Tendenz. Aber die
und
wie er's tut, verdient
doch einige Betrachtung.
Es heißt von dem Inhalt des Films: „Jede Frau erhält die
gewaltigung, nach der
verlangt, möchte man ſprechen;
tadellos klappt alles.“ Weiter:
„Die deutſche Arbeiterſchaft proteſtiert gegen jede Anmaßung des Militarismus,
ſich
der Zerſtörung belgiſcher Kunſtwerke,
der Verwüſtung
franzöſiſcher Obſtplantagen
und Induſtrieanlagen
oder
der Schändung von Frauen und Mädchen
äußert.“ Der
Meinung „der deutſchen
charakteriſtiſche
Stil zeigt, daß der anonyme Verfaſſer, der
behauptet, weder ein Deutſcher noch ein Arbeiter
Arbeiterſchaft“ wiederzugeben
Dieſe
geiſtreichen Satzblüten ſind
der Plantage aufgebrochen, darin die Kerr, Tucholsky uſw.

Polens und Galiziens.

im

#

iſt,

Warum ſoll man auch von einem
ihm die Schändung deutſcher Mädchen und Frauen im
Krieg? Ihm
Zerſtörung belgiſcher Kunſtwerke
beides
eine Angelegenheit des Portemonnaies.
Aber daß der Vorwärts ſolche Weisheit
deutſchen Arbeitern
leſen zumutet

Autor verlangen,
Frieden weher täte als

die
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wuchern.

Ä.

–!

zu

ſolchen

bayriſchen Staatsbahnen haben
DieZeit
ſtaatlich der Tſchecho-Slowakei
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Steckdramen.
der Tendenz ſpielen.
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Ihr wollt. Die Erde kennt
ein: morgen könne jemand
Das wäre dann

Ihr

ſowie
wendet

iſt

ſchlechte Zweckdramen
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„Gebt
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Ä

Ä

#

gehört
den erfreulichen Erſchei
ſich
anders intereſſant ſind, als
ſelbſt meinen. Es
Gedächtnis-Aufführung
von Kurt Eisners „Götterprüfung“
auf der Volksbühne.
Vorwärts
das Werk verlegen-wohlwollend mit einem ſanften Streicheln der
Anders Kerr. Eisner
von Kerrs Art. Alſo! Der Meiſter
„deutſchen“
(in Berlin) läßt ſich wie folgt vernehmen: „Hätten wir eine wirkliche Re
müßten die Staatstheater ſolche Stücke ſpielen. Das Erziehungsſtück als Zug
Ein Tendenzwerk
es? Jawohl,
beachte
Brillanz:

Ä
Ä
ÄÄ
ÄÄter
geſe

iſt

wir uns wieder mit Freund Kerr!

die immer

tut

V

Ä

(Älten
„nungen,

ſchon gar kein richtiger Löwe mehr
wenn
manchmal verdächtig nach bäh! Vielleicht läßt
ſich auch noch die
ausziehn,
und
Zähne

Radis frißt.

Er

Klauen beſchneiden

Er

es,in

noch

klingt

die

Äd, bloß

„brüllt“,

Ä

es

#

du

nach allen Orten, die zur
gemeſſene
zugehören, nur Fahrkarten
tſchechiſcher Sprache
ausgeſtattet.
Wuszugeben.
Zweck ſind
mit tſchechiſchen Nachſchlagebüchern
Zu
Forderſt
München eine Karte nach Karlsbad,
erhälſt
eine nach Karſovy Vary.
mutig mit dem Schweife peitſcht, wenn
Wie kommt
daß der bayriſche Löwe, der
den Preußen ſeinen Rücken zudreht, ſofort artig wird und Männchen macht, wenn Brruderr
Tſchech
kommandiert? Das kommt daher, daß der bayriſche Löwe Vegetarier geworden

„dasſelbe"jeijnjs Stück
gibt

mit entgegen
gewiſſe Ideen,
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richtiger

Tendenzſtück

ein

abſolut
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iſt

(kein Druckfehler für „relativ richtiger“!) ſind als andre Ideen
ſonſt
abſolut beſſeres Stück als
zur Abſchaffung der Folter
Spielt alſo Tendenzſtücke mit
gleichwertiges Stück zur Einführung
der Folter.
Ecco.
Ideen, die abſolut lebensvoller ſind als Tendenzſtücke mit überlebten Ideen. Das gibt es.
Und Ihr dürft
ſolchem Fall auf das Aeſthetiſche, na, huſten.“ Das langweilige Jamben
Getön, das Eisner
Stunden
und zuſammengekörnert
hat, wünſcht Kerr, zum Donnerwetter, ſeiner Tendenz wegen, na, auf die Staats
Stupidität.
theater.
Meinthalb
als Anſchauungsunterricht, na, der republikaniſchen
Tendenz und vom Huſten
Aber Kerrs Wort von der
Aeſthetiſche wollen
zum Donnerwetter!
ſteht
mit Kleiſts
wir uns merken.
Eine Frage, Meiſter
„abſolut lebensvoller“ als Eisners Drama, das nach Ober
Hermannsſchlacht?
Sie
wird nicht aufgeführt. Warum nicht?
lehrer und Hundstagsferien ſchmeckt. Aber
ihre Tendenz „überlebt“?

die

behauptet

Haas

(im Berliner Tageblatt)

über die

im

Volk

ich

ÄÄ
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der Hei
deutſche Stimmung
während des Krieges: „Die große Grundſtimmung
mat war die, daß jenſeits der Grenze Verbrecher ſind, und daß der kein wahrer Patriot
Ausgeburt
der Hölle ſieht.“
Feind nicht die
oder doch ein „ſchlapper Hund“ ſei, der
geltend gemacht haben.
Gerade auch
die Kriegsgefangenen ſoll ſich dieſe Stimmung
Kriege gelebt haben!
Unter
Unter was für
muß der „Volksvertreter“ Haas
nichts von dieſer „Grundſtimmung“ gemerkt. Wir bitten
dem deutſchen
habe

an
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Herrn Dr. Haas, das deutſche Volk nicht nach ein paar nervöſen Zeitungsſchreibern und
Die Grundſtimmung unſres Volkes gegenüber
Gedichtfabrikanten
beurteilen.
armen Kerle haben nur ihre Pflicht
den feindlichen Gefangenen war vielmehr dieſe:
getan und können ſowenig dafür wie wir. Wie manche Eltern ſind,
die
Gedenken
möglichen
Schickſale der eignen Söhne, gerade mit den Gefangenen beſonders ſanft um
gegangen.
Es
uns wohl ſeltſam zumut geweſen, wenn wir, von unſerm Kohl- und
Steckrübennapf aufs Land kommend, Gefangene am Knechtetiſch bei Speck und Wurſt
verlieren. Jeder hat
ſitzen fanden, aber
uns nicht eingefallen, darüber ein Wort
ſein Recht.
Wenn aber Sie, Herr Dr. Haas, der Sie freilich Staats deutſcher ſind,
fühlen,
für über
einem Propaganda-Aufſatz
nicht umhin können,
ſich bemüßigt
nebenbei
ein falſches Bild des deutſchen Volksempfindens
nationale Gedankengänge“
dann
dürfen Sie ſich nicht wundern, wenn wir den peinlichen Trennungsſtrich
ztehen.
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inige Zeitungen berichten über eine Gießener Gerichtsverhandlung, der unter anderm
Gießen, meiſt
Ereignis zugrunde lag: Mehrere deutſche Studenten
auch folgendes
jüdiſchen
angetrunken, beſchimpften einen vorübergehenden
Studenten.
Dieſer haute dem
Hauptſchreier, nachdem ihm Genugtuung verweigert worden war, eine runter. Die andern
über ihn her und gaben ſchließlich dem am Boden Liegen
fielen
fünf mit Spazierſtöcken
ſchlagen „angefangen“
den Fußtritte. Das Gericht ſprach den jüdiſchen Studenten, der
frei,
Was tun die ſtudentiſchen Ver
habe
Notwehr ſeiner Ehre gehandelt.
indungen mit Rüpeln, die wie jene fünf ihr Deutſchtum
beſchämend entwürdigen?
Liebe dein Volkstum und achte das Volkstum der andern!
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wollten wir dieſes Heft mit einem Aufſatz von Dr. Ullmann über das
ſollte eine längere Aus
Verhältnis von Nation und Perſönlichkeit beginnen, und
von mir über Möglichkeit und Art eines deutſchen Lebensideals (Vom „unmittel
das
verſchiebe
aren“ Leben) folgen. Da kam Ullmanns Brief friſch aus Tirol
dieſen entwürdigenden Tagen der
andre aufs Juliheft und ſtelle Tirol voran. Gerade
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macht, die Ver
Anfang Mai fühle
aufs deutlichſte, wie ſtraff
Unentſchloſſenheit
bindung mit 1809 und 1813
haben.
Man wird dieſe innere Stärkung auch im Anfang
Juni, wenn das Heft erſcheint, noch brauchen können. Zum Ausklang wähle
die
Antonia Amalia, Her
1812
einem Gedichtbrief
Worte Ernſt Moritz Arndts, die
zogin von Wirtemberg, richtete.
heute nicht das Wichtigſte.
Was äußerlich geſchieht,
einem Volke eint. Sind wir
Sondern
kommt darauf an, daß uns die Not innerlich
Deutſche
ſeeliſch und geiſtig eins, dann werden wir irgendwie auch ſtaatlich eins
iſt, der ſich den Körper baut. Die politiſche
werden, weil, wie wir glauben, der Geiſt
Einswerdung mag ſich
der Zukunft friedlich ohne große Erſchütterungen vollziehn oder
Kataſtrophen führen
mag, wenn die Franzoſen
durchaus nicht anders wollen,
gleichviel,
unaufhaltſam.
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Eine Betrachtung über die Unentſchloſſenheit unſerer öffentlichen Meinung angeſichts
des Ultimatums unſerer Feinde möchte
nicht unterdrücken.
Ich maße mir nicht an, ein
haben,
ſachliches Urteil darüber
der deutſche Staat
den Forderungen der
ſagen, nicht
ſagen muß oder nicht.
Feinde
Vielleicht
ſehr aus außen
politiſchen als innerpolitiſchen Gründen. Unangenehm
mir freilich der Eifer, mit dem
allerlei Leute, die auch nicht beſſer urteilen können als
ſich mit ihren dringlichen Rat
ſchlägen
das deutſche Volk wenden: man müſſe durchaus unterzeichnen.
Ohne dafür
andre Gründe beizubringen, als ſolche, die jeder, der nicht auf den Kopf gefallen iſt, von
ſelbſt erwägt, auch wenn
anders entſcheidet.
So der novemberbefliſſene Dr. Strecker,
beginnt
der dank der Revolution als „Kultusminiſter“
Darmſtadt einherſtolziert.
ſeinen Aufſatz
der Frankfurter Zeitung mit den Sätzen: „Wir ſtehen zum dritten Male
am Rande eines Abgrundes.
Das erſte Mal war
bei dem öſterreichiſchen
Ultimatum
jenen Tagen
an Serbien.
Ich ſaß
Berlin „an der Quelle“. Ich war erſchrocken
über die fürchterliche Plumpheit dieſes diplomatiſchen Schrittes und ſah hinter ihm den
Weltkrieg.“
Hamburg pflegen wir
ſagen: Pedd
man nich up'n Slips! Dokter
chen, wenn Sie kein Gefühl dafür haben, wie
Welt hinter ſolcher Ihrer pompöſen
Wichtigtuerei
dann muß man
Ihnen bautz ins Geſicht ſagen. Genießen
ſein,
lang
dauert, aber mimen Sie nicht den
Sie die Seligkeit, Kultusminiſter
bedeutenden Staatsmann!
Das deutſche Volk
mit Dilettanten verſorgt, die
ſtaatsmänniſchen Weitblick mimen. Was ſoll denn Ihr Hinweis darauf, daß der Freiherr
vom Stein 1807 eine Verſtändigung
mit Napoleon ſuchte?
wenn unſere heutigen
et
Miniſter wie der Freiherr vom Stein zwar Verſtändigung, aber auch
erweckten, das Stein
mehr wollten! Wenn
auch nur einen Teil des Vertrauens
durch ſich ſelbſt hatte!
Dann hätten Sie
nicht nötig, ſich über „kitſchige nationale
Sentimentalität“
und „traurige Degenerierung eines elementar geſunden
Nationalbe
wußtſeins“ aufzuhalten. Solche Worte hat eben Stein nicht gebraucht.
ine Erſcheinung des deutſchen öffentlichen Lebens dieſer Tage
beſonders lehrreich
das Verhalten der Preſſe,
von Juden verantwortlich geleitet wird. Wie verhält ſich
die
Zeitung
Tageblatt?
und das Berliner
Voſſiſche
Natürlich ſind
für
Annahme
mag
feindlichen Forderungen. Aber nicht das
das Weſentliche
meinthalb
wagt der
ſein. Auf das Wie wollen wir achten.
In der
tauſendmal
Großinduſtrielle Robert Friedländer das Erſtaunliche, das deutſche Volk, ſoweit
ver
zwingen dadurch, daß
klipp und klar ſchreibt, das Repa
mag, zur Annahme
rations-Ultimatum
„nicht unvernünftig“.
„Und darum
annehmbar.“
Es müſſe
ein „Ehrenpunkt“ des deutſchen Volkes ſein, die Forderungen von London nicht nur
gibt
unterſchreiben,
ſondern auch
erfüllen.
Damit
der Mann dem Feinde für den
Fall, daß aus irgendwelchen
würde, eine bedeutende
Gründen nicht unterſchrieben
ſagt nicht bloß ſeine Meinung
mºraliſche Waffe
Hand.
hätte
anders ſagen können
ſondern
übt perſönlich vordringlich einen Druck auf
aber, deren franzoſenfreundliche Politik neuerdings
Politik aus. Die
ſehr kompromittiert erſcheint, druckt das
und preiſt dazu
einer Anmerkung die
„von ſtarkem Ethos getragene nationale Ueberzeugung“ Friedländers.
Das Berliner Tageblatt (Nr. 213) bringt zunächſt einen Aufſatz des ſüddeutſchen
Und
Entſcheidung
Demokraten Konrad Haußmann, der eine
gibt: „Ich weiß keinen Deutſchen,
der nicht grundſätzlich
eine Antiſanktionspolitik
mit
ºachen könnte.
ſehr gut, alle Einzelfragen „klug“ abzuwägen.
Aber gerade dann
von Deutſchland ſagen können:
Wird man nur Politik auf vierzehn Tage machen.
Man
klug
Da
der Kluge wieder einmal klug genug geweſen, nicht
ſein. Dann werden
Franzoſen auf Steinkohle beißen.
Wir bannen die Kataſtrophen nicht durch ein un
erfüllbares Ja. Wir drehen uns einen neuen Strick.“
Gleich
der nächſten Nummer
aber ſagt
Theodor Wolff ſeine eigene Meinung.
Nach wunderlichen Windungen
um
haben, denn man kann
Äuch
andern. Gründe mit vertreten
nie wiſſen,
nicht
für ſpäter
Forderungen:
nützlich
rät
doch ſchließlich zur Annahme der feindlichen
läſſige
Äs
eine gewiß
Form des Nationalgefühls, wenn jan
ſelbſt durch unerträgliche Opfer Heimatboden und Heimatmenſchen
vor der Fremdherrſchaft
bewahren will.“
Wir wiederholen, daß wir nicht über den ſachlichen Inhalt ſprechen und nicht
„national“ und „nicht national“ ſon
Äſchen aufgrund ihrer ſachlichen
Wir wollen vielmehr auf die Falſchmünzerei mit dem Worte national hinweiſen,
getrieben wird.
Das unwillkürliche deutſche Empfinden lehnt das Ulti
Äum der Feinde
Denn
will ehrlich bleiben,
will nichts unterſchreiben, was
einer Üeberzeugung ungerecht und unvernünftig
Dieſes unwillkürliche und un
tationale Empfinden hängt nicht von irgend einer Berechnung der wirtſchaft
Zukunft ab. Es urteilt nicht aus Berechnung, ſondern aus innerer
und
Nun kann zwar der äußere Zwang dazu führen, das nationale Emp
laſſen, aber niemals darf man
"den
einmal vorübergehend
nicht jswirken
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anderes, nicht inſtinktives, ſondern berechnetes Urteil als „eine gewiß zuläſſige Form des
Nationalgefühls“ einführen. Sonſt wird es in ſeiner inneren Wuchs- und Triebkraft zer
der, welcher die unten wiedergegebenen
ſetzt. National
Verſe Arndts als vollen, reinen
Ausdruck ſeines Gefühls ausſprechen (nicht bloß äſthetiſch nachfühlen) kann, insbeſondere den
„Selig, welche beſtanden und unbefleckt von der Schande
Satz:
Hielten den heilgen Stolz, hielten den gläubigen Sinn!“
einen Probierſtein.
Selbſt wenn wir gegen das beſte, was
Hieran hat auch jeder
uns lebt, handeln müſſen, wir dürfen uns doch das Gefühl nicht verwirren laſſen.
Es liegt uns fern, Antiſemitismus machen
wollen.
Es handelt ſich uns um die
Reinheit des Volksgewiſſens.
Aus den Tatſachen und aus den
erwartenden Folgen
kann man Gründe
und gegen das Ultimatum geltend machen.
Aber die letzte Wer
abhängt, kommt aus dem
Ein Friedländer kann ſagen:
tu ng, von der
„vernünftig“
abgerungen
das Ultimatum
(weil
dem Unvernünftigeren
und
Aufſchub
Ein Theodor Wolff kann ſagen:
„eine gewiß zuläſſige Form
des Nationalgefühls“
uſw.
Man wird ſie darum nicht gefühlsdumm oder verſtiegen
nennen. Der Deutſche aber empfindet ſo: Zukunft hin, Zukunft her,
muß abgelehnt
Ehre, Schickſal oder wie ihr wollt!
werden
nennt
Und wenn
dennoch gezwungen
ſagt,
tut
unter dem heilgen Schwur, mit allen Mitteln darauf hinzuarbeiten,
bald als möglich ledig
werden. Es wäre ein Ja im Dienſte der
des Zwanges
Empörung.
beim Freiherrn vom Stein. Aber was empfinden jene Jaſager davon?
Sie denken
das ungeſtörte Leben und
die behagliche Zukunft.
Wir kämpfen

–

–

iſt

n

dagegen, daß das deutſche Schickſal aus einem an der
als dem
deutſchen Inſtinkt beſtimmt wird. Das
unſer Menſchenrecht.
Aus dem Verlag von Hermann Bouſſet, Berlin SW. 61, ging uns ein Buch zu, das

Frie

E.

Bruce, Kriegsſchuld und
beſonderer
Aufmerkſamkeit empfehlen: Stewart
densverbrechen
der Entente. 199
Geb.
Mk. Der Amerikaner urteilt als Amerikaner,
ſieht uns anders, als wir uns ſelbſt.
Aber
urteilt
der Schuldfrage mit Kritik
und Gerechtigkeit.
Da
kein Cant und keine politiſche Kuliſſenſchieberei.
Das Buch
Verbreitung überall da, wo
verdient als Zeugnis eines objektiven Betrachters die
CUS
Legende von der „deutſchen Schuld“ vor- und nachgebetet wird.
Taktik
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Wenn unſre Preſſe einen Northcliff hätte, würde das Buch
zahlloſen Zeitungsaufſätzen
wiederhallen. Aber
Denen, die Freude
Hans Schroedters herzlichen Bildern haben und ſich welche
mitgeteilt, daß
Donaueſchingen wohnt. Sein
kaufen wollen,
Hauſen vor Wald
junger Siegfried –man ſehe ſich Geſicht, Haltung, Glieder lange und genau
die
einzige von allen mir bekannten Jungſiegfried-Geſtalten,
gelten laſſen kann. Sie
die
Jugend
die richtige deutſche
ihrer Herrlichkeit. Das ſieht man ſich nicht über.
St.

dir,

der

Meiſter.
in

ſo

in

ser

du

in

du

es

Ich verkünde
wahr mir der Gott
die Seele
Künftiger Tage Geſchick, Deutung der Zukunft gelegt:
Herrliches wirſt
noch ſehn, das heilige Volk der Germanen,
Kraft;
Wieder ein ritterlich Volk, ſtehen gerüſtet
wirſt
noch ſehn, die Heldengeſtalten
der Väter
ieder
Enkeln erblühn, blühn mit dem Zepter und Schwert.
Dann wird Freiheit den Erdball umwalten, Gerechtigkeit herrſchen,
Klingen gefürchtet das Wort, blitzen gefürchtet das Schwert,
Ueber den blutigen Staub und über die Lüge des Tages
Engel, dahin.
Schweben
die Wahrheit, das Recht, glänzende
Selig, welche beſtanden und unbefleckt von der Schande
Hielten den heiligen Stolz, hielten den gläubigen Sinn!
Gott wird richten und hat gerichtet, der mächtige Walter.
Klinge, prophetiſcher Klang! Halle, verfliegendes Wort!

Ernſt Moritz Arndt.
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I. Von Leſſing bis Hebbel
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kleinere Aufſätze, Beſprechungen,
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zur Gegenwart

bis

Buch,
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ausgehobenen Stellen

den Entwicklungsgang

Hebbel
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Perſönlichkeit und DNation.
Geheimnis der Perſönlichkeit,

des höchſten
Glückes der Erdenkinder,
erwogen worden als
Deutſchland;
mehr durchdacht, erörtert,
mirgend aber auch weniger inſtinkt- und triebmäßig erfaßt und
Leben erprobt
worden.
Das was der Deutſche ſeit fünfzig Jahren Perſönlichkeit nennt,
meiſt
Krieg wie
nichts anderes als Spezialiſtentum, und zumal heute,
der Nach
kriegszeit,
die Armut
Perſönlichkeiten
letzten und höchſten Sinne erſtaunlich

im

an

iſt

in

im

iſt

im

in

nirgend

reife und

ſchöpferiſche

boten
Wirkungsmöglichkeiten

Es

fehlte etwas anderes: Die
Pyramide aufbauen konnte.
Man ſehe ſich den Werdegang eines deutſchen Politikers, Publiziſten, Volks
ganzen
führers und -lehrers an, der nicht auf einem Spezialgebiet allein, ſondern
Bereich des geiſtigen Lebens der Nation
führen verſpricht oder vorhat: von früh
auf muß
ſich um die Grundlage mühen, um die Zuſtimmung der eigenen Anhänger,
um die Einigung der vielen widerſprechenden Strebungen und Meinungen, um die
Widerlegung pedantiſcher und kleinlicher Kritiken, ſelbſt um die Bekämpfung perſön
Kampfe
licher Intrigue und neidiſcher Gehäſſigkeit.
Zuerſt werde ein Taktiker
die

bei anderen

Höhe reichende

gegen Volksgenoſſen:

zu

iſt

an

im

er

zu

im

ſich die

in

wie

breite Grundlage, auf der

Völkern.

zu

ſie

an

es

Perſönlichkeit
finden.
den großen Verhältniſſen gefehlt hätte,
entwickeln.
Der
und auch ſogar die erſte Zeit nachher, vor allem aber die letzten Jahre vorher
auch etwas von der Weiträumigkeit weltwirtſchaftlicher
und weltpolitiſcher

Nicht daß

Krieg

zu

ſo

groß.
einigen Offizieren
Wenn wir von einigen Geſtalten des Wirtſchaftslebens,
und höheren Beamten abſehen, die aber alle ſtark ans Spezialiſtentum grenzen,
iſt, namentlich auf dem weiten Felde der Politik, kaum eine wirklich geſchloſſene,

alle, die Deutſchland
Dies
das Gebot
führen verſuchen
wollen. Es ſind kleine Ziele auf kurze Sicht, um die der Streit und Kampf geht;
aber die beſten Jahre und Kräfte werden damit verbraucht.
Man nennt das Partei
politik oder wiſſenſchaftliche Fehde oder einfach Wettbewerb: immer iſts Kampf nach
nen, Erledigung innerer Fragen, beſtenfalls oft auch einfach die Aus

in

jenes bösartigen
und ehrgeizigen Dilettantismus
oder jenes noch bös
artigeren leeren Strebertums, das
nirgend und niemals fehlt, wo
Deutſchland
irgend eine Sache verfochten wird. Darüber ſind ſchon viele
ſich großzügige
Naturen kleinlich, andere ſchöpferiſche
Geiſter müde und verbittert geworden, und
übrig bleiben die Leute, die nicht viel mehr für ſich anzuführen haben als eine dicke
Haut, robuſte Nerven und ein gutes Gedächtnis, wenns hoch kommt, Gewandheit,
Findigkeit und Unverfrorenheit. Hoch kommen die Renner, Scheidemann und Erz
berger, und gelingt
einmal einem tieferen und reineren Menſchen zur höchſten
gelangen,
Verantwortlichkeit
und Wirkungsmöglichkeit
kommt
als Fachmann
Kräften,
dahin: nicht mit den
die man
Deutſchland politiſch nennt, ſondern ihnen
zum Trotz.
Die Fachleute haben weder Zeit noch Kraft, bis zum letzten Ziele mit
den Rednern, Demagogen und Verwandlungskünſtlern
wetteifern.
Und ebenſo
der Publiziſtik und
nicht gegen

Journaliſtik,

den Schmock und

er

ſo

die der gebildete und unabhängige

Senſationsfabrikanten aufkommt,

in

ſteller

in

iſts

in

zu

in

zu

es

an

in

ſchaltung

Schrift
der ein
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ſpielen konnten,
Harden
und andere Feuilletoniſten eine Rolle
die anderswo
unmöglich iſt.
Der Publiziſt von Rang und Haltung wie in Frankreich, ſelbſt in
England und Amerika, fehlt in Deutſchland, das die meiſte
dem unliterariſchen

Literatur und auch die meiſte Dichtung und Kunſt noch immer hervorbringt, voll
ſtändig.
Ebenſo zeigt ſich aber ein erſtaunlicher Mangel an geeigneten Perſönlich
keiten, wenn es gilt, irgend einen geiſtig repräſentativen
Vorſitzenden einer großen
Kulturorganiſation, eine auch praktiſch führende Gelehrtenperſönlichkeit
ausfindig zu

hinaus Autorität wäre.
Man bleibt regelmäßig
in ſolchen Fällen an Titeln und Exzellenzen hängen aus Mangel an Perſönlichkeiten.
Es
nun einmal
Perſönlichkeiten
von größeren Maßen können nur innerhalb
Repräſentation
größerer Gemeinſchaften
ſich entwickeln, deren Zuſammenfaſſung,
ſie

iſt

ſo:

machen, die über ein Spezialgebiet

zu

iſt

und ſchöpferiſche Ueberwindung
bedeuten.
Eine gewiſſe Ruhe und Sicherheit
geiſtig-ſeeliſchen
notwendig,
der
Umwelt
die die werdende Perſönlichkeit
der Not
zu

zu

in

wendigkeit überhebt, ſich
Kleinigkeiten
verbrauchen.
Ueber gewiſſe gemeinſame
Ueberzeugungen muß man nicht erſt
ſtreiten haben, wenn man
Taten gelangen
will. Es darf nicht jeder von der Weltſchöpfung anfangen müſſen, wenn irgendwo
da

einmal eine Vollendung, eine Reife erlangt werden ſoll. Wo zuviel Auseinander
Reibung und Zweifel iſt,
kann ſchwer Sicherheit und Feſtigkeit gedeihen.
Vor lauter Chaos kommen wir nicht zur Schöpfung, vor Individualität nicht zur
Perſönlichkeit.
Es muß
bei uns Tauſende von unbeträchtlichen, jeder auf eigene
Fauſt ſich beſonders dünkenden Meiers geben: wo ſoll dann, bei der Geſchäftigkeit und
Tüchtigkeit
dieſer Meiers, ein ganzer Menſch herkommen?
Wir haben
den
Kommunismus der ſogenannten allgemeinen Bildung, der jedem
die Kaſte Auf
genommenen ein Exiſtenzminimum weniger
Geld als
ſozialer Achtung und
geiſtiger Saturiertheit verbürgt.
Wer aus dieſem Schema heraustritt, hats ſehr
ſchwer und braucht ein gut Teil ſeiner Kraft dafür, um ſich vor
den Neidhammeln,
Intriguanten oder ſchlechthin Meiers
„rechtfertigen“.
Dieſelben Meiers, die
Literaten,
als Ehrenſache erachten, jedem Schmierfinken
und Schweinigel von
gewähren, laufen
namentlich ſeit der „Revolution“, die größte Sauſtallfreiheit

B.

zu

es

zu

all

an

an

in

all

ja

ja

ſetzung,

in

iſt

er

er

z.

Sturm gegen jeden, der ſich
nicht
eine beſtimmte Berufskategorie
einreihen
läßt, nicht recht organiſierbar und definierbar iſt, etwa als Ingenieur, Unternehmer,
Schriftſteller, Dozent, Kaufmann ſich zugleich betätigt. Der Schieber, ja, der genießt
nicht nur Duldung, ſondern geradezu Achtung.
Aber der frei aus ſich heraus
Erfolg hat. Daß man ihn eine Weile
Schöpferiſche wird erſt geduldet, wenn
Erfolg haben kann: das
ungeſtört laſſen muß, ehe
bei uns nicht bekannt. Nichts

in

an

all

O,

Großes kann bekanntlich ohne Geheimnis werden.
Bei uns muß man dieſes Ge
heimnis höchſt künſtlich erzwingen, die Meiers dulden keine Geheimniſſe.
Wir wären
kein demokratiſches Volk?
die Untugenden der Demokratie, ihren Argwohn, ihre
Kleinbürgerheuchelei,
die falſche Moral des Volkstribunals, die Indiskretion und
Ehrfurcht, den man
geſunden alten Demokratien
den Mangel
dadurch über
daß man eben das Letzte und Beſte doch vor der virtuos beherrſchten Maſſe
rettet: das haben wir alles längſt.
nirgend üblicher, Neues und Eigenes
erörtern,
ſagen,
Es
denken als
gehen.
bei uns; nirgend ſchwerer, neue und eigene Wege
Unſere Perſönlichkeiten
zu

zu

im

zu

zu

iſt

windet,

iſt

es

ſie

ſo

iſt

in

„Geiſtigen“ ſtecken.
bleiben meiſt im Entwurf,
der Theorie,
Jene Perſön
lichkeit, die das Leben geſtaltet,
bei uns jetzt
ſelten wie früher.
Dazu bedarf
der großen ungebrochenen Wirkung ins Ganze einer Nation.
Und
beſſer
einer kleinen, aber geſchloſſenen Nation anzugehören, als einer
der großen uneinheitlichen Gemeinſchaft kreuzen ſich die
verwirrend,
Einflüſſe und Reſonanzen
daß ſchon ungeheure Selbſtzucht und Kraft
gehen, und zwar ohne Scheuklappen;
dazu gehört, einen beſtimmten Weg
Ende
zu

Denn

zu

großen zerriſſenen.

ſo in

für Perſönlichkeiten,

iſt

unbedingt nötig.
das
Ohne Spezialiſtentum, Dogmatismus
unbefangen und dem ganzen Leben der Nation aufgeſchloſſen.
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und

Eigenbrötelei,

Von welcher Seite her man kommen mag, immer wieder ſtößt man auf das
Eine, das uns vor allem nottut und das mit den verſchiedenſten Mitteln angeſtrebt

Nation

werden.
Mit allen Weiträumigkeiten und
Lücken und Ueberreichtümern, allen Ungleichmäßigkeiten und
Schiefheiten unſerer Entwicklung und unſerer geiſtig-ſeeliſchen Lage belaſtet!
Ohne
Nation kein Führer, ohne Führer kein Weg. Ohne Weg kein Weiterleben.
werden

muß:

wir

müſſen eine

Engen, Widerſprüchen,

Hermann Ullmann.

Vom

„unmittelbaren“ Leben.
1

die Franzoſen ihr Kavaliersideal, die
Spanier, die Italiener haben ihre völkiſchen Lebensideale: ſo muß
ſein, um
gelten.
als ein vollendeter Engländer, Franzoſe
Welch eine Macht der Volks
erziehung liegt darin beſchloſſen! Dieſe Ideale beſtimmen unwillkürlich das Weſen
des Einzelnen wie der Gemeinſchaft.
Keine abſichtsvolle Erziehung mit pſychologiſch
durchdachten Methoden kann etwas Aehnliches
deutſchen Volke bewirken, wie das
engliſchen Volk. Ein ſolches Wörtchen
Daſein des einen Wörtchens gentlemanlike
die Entſtehung
mancher unerfreulicher Politiker ſchon
der Wurzel erſtickt
ſo

Ä

in

im

im

zu

ich

ie Engländer haben ihr Gentleman-Ideal,

ben.

–

in

er

ob

ob

in

zu

er

zu

Derhalben hat man oft gewünſcht, daß auch wir uns ein ſolches völkiſches Lebens
anſchafften.
Aber könnte ſich ein Roſenſtrauch vornehmen, Tulpen aus ſeinen
Zweigen erknoſpen
laſſen? Könnte
ſich auch nur vornehmen, Roſen erblühn
laſſen? Es ſteht gar nicht
ſeiner Macht,
oder wann
blüht.
Es ſteht
gar nicht
unſerer Macht,
wir ein völkiſches Lebensideal aus uns entwickeln.
Das hängt von Gewalten ab, die nicht unter den menſchlichen Willen gegeben ſind.
Durch ein nachgeahmtes oder künſtlich konſtruiertes Lebensideal werden die Menſchen
Zerrgeſtalten
erzogen
gebogene
und geſtutzte Bäume
franzöſiſchen Parks.
Jedes Leben muß ſeine Formen „unmittelbar“ und „urſprünglich“ aus ſich hervor
bringen.
Das Ideal des Gentleman
aus dem engliſchen Volke durch den engliſchen
Adel erblüht.
Es
nichts als die natürliche Veredelung des natürlichen Eng
ländertums. Aber wo iſt der deutſche Adel, der uns das veredelte
Deutſchtum vorgelebt hätte? Im Mittelalter hat der germaniſche
Adel das Lebensideal des Ritters hervorgebracht.
der Neuzeit hat der deutſche
Adel
den franzöſiſchen Adel nachgemacht.
Der Adel, der ſeinem Weſen nach
eine natürliche und ſittliche Funktion des Volkes iſt, hatte bei uns die Verbindung
mit dem Volke verloren, hatte über ſein Volk hinweggelebt (wie auch der ruſſiſche),
hatte die Pflicht der Erziehung und Veredelung verſäumt und iſt,
ſeine Lebens
aufgabe nicht erfüllte, endlich abgehauen und ins Feuer geworfen worden.
Heute
ſind wir
ein Volk ohne Adel. Im natürlichen und im ſittlichen Sinn ohne Adel.
Ohne eine führende Menſchenſchicht und ohne ein führendes Lebensideal.
Aber wie
keinen Menſchen geben kann, der nicht ſeine ihm beſtimmte Lebens
entfaltung als Kern und Keim
ſich trägt,
kann
auch kein Volk geben, das
Irgendwie
nicht ſeine ſich entfaltende Zukunft als ſein „Weſen“
ſich trägt.
Trieb und Sehnſucht muß dieſes „Weſen“ als völkiſches Lebensideal ſchlummern und
des Erwachens und Erwachſens harren.
Anders wäre ein Volk kein Volk, ſondern
nur ein Haufe von Menſchen.
Wenn das deutſche Lebensideal nirgends
Zu
ideal

in

iſt

iſt

zu

–

da

er

In

–

Zeiten?

ſagt

wir

nicht doch

heimlich

unſeres Volkes?

Vielleicht
einer Sitte oder gar
einem
zu

zu

in

worden

Oder vielleicht

Man

ſollte

Tun

in

begründet?

iſt,

einer Konvention,
iſt, gerade
der beſonderen Eigenart dieſes Ideals
zukünftigen
ſteht die „Verwirklichung“ noch bevor
zu

niemals

vergegenſtändlicht

worden

Denken und

iſt

allem Dichten,

ja,

Geſetz

verwirklicht

faßbar

leben und treiben
die Tatſache, daß

es in

ſammenleben

es

im

in

es

in

ſo

in

es

–

ſeien ein junges,

ſpät reifendes Volk.
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Ich glaube beides: daß unſer Lebensideal ſeiner Art nach niemals zu einer
äußeren geſellſchaftlichen Bindung werden kann, und daß ſeine volle Auswirkung und
alſo Verwirklichung noch in der Zukunft liegt.
2

in

er

er

iſt.

auf

Er

will

Sache,

der

weder ſein noch

die

weiß von ſich ſelbſt gar nichts,

geht
ſeiner Mitmenſchen „Beſtes“,
ihn ergriffen hat und die
ſelbſt

er,

er er

entzündet iſt, aus ſich heraus,

in

er

an

iſt

Wohl mancher hat an ſich zweierlei Zuſtände des Lebens wahrgenommen.
Ent
weder lebt er nach Erwägungen der Zweckmäßigkeit, überlegt, wie er dies und das
machen muß, um voranzukommen.
Er ſieht ſich und die an der n und berechnet,
wie er ſich oder „ſeine“ Sache, die natürlich auch die der andern und überhaupt das
klug.
Beſte für die geſamte Menſchheit iſt, durchſetze.
Mit einem Wort: er
Oder
„Zweckmäßigkeiten“,
denkt gar nicht
ſondern
lebt das Leben, das
ihm
die nicht
ſondern
ſelbſt- und welt-vergeſſen nur: wie

denkt

Leben

durch

Abſichten,

dem

eigenen

ſondern

Keim.

iſt

iſt

zu

„Art“

durch

Darum

„urſprüngliche“.

in

den durch die eigene
nennt

Art

gegebenen

und „Urſprung“

man

das

Formen.

Es wird

beſtimmt:

unmittelbare

es

unmittelbare

in

iſt

iſt

im iſt

iſt

die Sache

er

da

ich

gut? Mit einem Wort:
unmittelbar.
Es
wie ein Wunder, wenn ein Menſch plötzlich „unmittelbar“ wird. Jede
„politiſche Einſtellung“ auf die andern
Ende, ſein Auge wird offen, ſein Mund
wird wahr, das innerſte Leben ſprüht
„Eifer“ aus ihm hervor.
Es
ein Rauſch
ohne Berauſchtheit.
Das Leben
wach und klar wie niemals ſonſt. Die Aengſtlich
keiten, die Vermutungen, Hoffnungen
und Befürchtungen
ſind abgefallen.
Jeder
Handlung
jede
Gedanke und
ſicher und
ſich feſt.
Während das kluge Leben von erdachten Zwecken gelenkt wird, wächſt das
mache

Leben

nicht

entſpringt
auch

das

ſein

Tun

iſt

all

im

iſt

iſt

Für den klugen Menſchen
der eigene Wille der Lenker des Lebens.
Der Wille
allein ſoll herrſchen und geſtalten. Die Klugheit
letzten Grunde willkürlich:
frei wählend.
Der unmittelbare Menſch aber tut, was durch ſeine Art urſprünglich
gegeben, alſo vorbeſtimmt
iſt.
Er handelt ohne Willkür nach einem inneren Geſetz:

unwillkürlich.

ſo

Echtheit

–

in

„k

in

er

in

iſt

er

oft

iſt,

er

iſt

in

iſt

in

iſt

es

oft

in

es

in

es

es

fällig,

ſie

er

Der kluge Menſch handelt zwar folgerichtig nach den Zwecken, die
ſich geſetzt
hat. Aber die Zwecke werden aus irgendwelchen „praktiſchen“ Gründen aufgeſtellt.
Sie ſind ſchließlich doch zu
können und müſſen
veränderter Lage
verändert werden.
Daher hat das kluge Leben freilich eine Folgerichtigkeit,
wenn
man
vom Zweck aus beurteilt, aber
hat keine Folgerichtigkeit,
wenn man
einem,
von ſeinem Urſprung aus beurteilt.
Das unmittelbare Leben aber fließt
gehemmten,
wenn auch
doch niemals unterbrochenen Strom aus ſich ſelbſt,
überall
ſich ſelbſt notwendig.
Der kluge Mann
der Mann der Erfahrungen.
Er erinnert ſich bei
jedem Urteil, bei jeder Tat, was alles daraus folgen kann.
Er lebt immer
der
Frage: „Was kommt danach?“ Der unmittelbare
Menſch
unbekümmert
und
herriſch, weil
immer auf der ſicheren Bahn innerer Notwendigkeit
vorſchreitet.
Jener ſucht ſeiner Flut ein Bett, dieſer reißt ſich ſeine Bahn. Da dies die Art
des Kindes
nennt man das unmittelbare Leben
auch
dlich“.
Der kluge Menſch denkt nach und fühlt nach. Der unmittelbare Menſch denkt
ſelbſt und fühlt ſelbſt. Jener ſchafft um ſeine Seele her Masken des Lebens, nach
Bedürfnis erſcheint
dieſer oder jener Maske.
Der unmittelbare Menſch hat
nur ſeine eigene Form.
Jener mag reicher, gebildeter, umfaſſender ſein, dieſer
dem, was
iſt, echt.
aber
Unwillkürlichkeit, Notwendigkeit, Kindlichkeit,
Unmittelbarkeit,
Urſprünglichkeit,
damit

unterſcheidet ſich die eine

Art

Leben von der andern
unſicher, unecht iſt.
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unmöglich,

daß

ſie

leben,

es

unmittelbar

iſt

Menſchen

ſo

mittelbar, abgeleitet, willkürlich, zufällig, innerlich

Art,

welche

Wenn nun
irgend ein konventio

Ihr

annehmen und ſich bemühen, ihr Leben danach zu geſtalten.
Leben kann nicht der Konvention einer Geſellſchaft oder Gemeinſchaft, ſondern nur ſich
ſelbſt gemäß ſein.
Es
nun aber
daß uns Deutſchen immer das unmittelbare
Leben als das „wahre“ und „weſentliche“ erſcheint. Gerade weil wir das Unbedingte,

iſt

ſo,

nelles Lebensideal

das Echte wollen, können wir uns nicht willkürlich ein völkiſches
Lebensideal zurechtmachen und uns darin hineinzwängen. Wir bedürfen der Freiheit,
folgen.
dem Schickſal, das
unſerer Bruſt ſich regt,

ſtellen nun den Satz auf:

Unmittelbar

zu

Wir

iſt
in

3.

in

zu

das Notwendige,

leben
allen Zeiten
des deutſchen Volkes geweſen.
Immer wieder kommen die
deutſchen Denker davon ab, die Wahrheit mit der Logik meiſtern oder das Geſetz des
irgend einer Zweckmäßigkeit finden
Lebens
wollen.
Sie taſten immer wieder
zu

tiefſte Sehnſucht

in

die

in

zu

Geheimnis der Subjektivität.
Nicht anders unſre Dichter und Künſtler.
mir eine Literatur- und Kunſtgeſchichte, die
unſern Meiſtern und
aufzeigte.
ihren Werken das Ringen um das Unmittelbare
Aus dieſem unabläſſigen
Kampf ſteigt auch die Tragik auf, die
unſere großen Geiſter umwittert, den
alternden Dürer, den alten Rembrandt, den alten Luther, den alten Kant, den
dem

Ich

all

wünſchte

alten

Goethe.

Als

zu

iſt

aber viel höher,

Leben.
Dadurch
gehorchen, daß
Befehlen als denen des Schickſals
ſich
Gegenſatz
ſeinem Herzen fügt, verliert
den Zuſammen
er

–

er

Konvention

der
hang

ein,

göttlich-natürliche
zu

andern

Moral mit

zu

„lernt“,

die

tumbe

iſt

Das Ideal Wolframs ſchließt
ig. Parzival lebt zuerſt das
im

daß

ſeit
er

n

je

dasſelbe.

iſt

zu

er

iſt

zu

in

der deutſche Geiſt zum erſten Male ſeiner ſelbſt inne ward, geſtaltete
Wolfram von Eſchenbach
ſeinem Erziehungsroman, dem Parzival, die Sehnſucht
nach dem Unmittelbaren. Meiſt deutet man den Parzival moraliſch, und ſchiebt ihm
dabei die aufkläreriſche, humanitäre
Moral des achtzehnten Jahrhunderts unter.
Parzival wird aber nicht
einem moraliſchen Menſchen, ſondern
einem
Gott es ſtreiter. Er vollbringt ſein Werk auch nicht allein aus ſich ſelbſt,
ſondern
wählt. Nur für den Aufklärer, der die Widerſprüche löſen und die
Tragik beſeitigen muß, weil dergleichen nicht
ihm paßt,
Moral und Gottestum

–

iſt

er

an

Deutung
mit Gott. Er zweifelt niemals
Gott
ſolche aufkläreriſche
das Verſtändnis des Werkes
erzürnt gegen Gott und empört ſich
gegen ſein Schickſal.
Aber der Auserwählte geht nicht verloren.
Auf einer höheren
Stufe gewinnt
die Unmittelbarkeit,
die Sicherheit, Einfalt und Treue des Lebens
wieder.
Er
nun nicht mehr unmittelbar wie das Tier, ſondern unmittelbar wie
verbaut

Gott ſelbſt.

Was Wolfram
werden
ſpäter,

in

farbigen Geſtalten ſymboliſch darſtellte, das
von Eſchenbach
ein Jahrhundert ſpäter Eckehart von Hochheim, der Myſtiker.
Das Ent
zur Gottheit
der Weg zum Gral.
Und abermals zwei Jahrhunderte
da iſt

predigte

in

es

iſt

iſt.

ſo

in

in

er

ſie

iſt

iſt

iſt

in

einer Zeit,
das Religiöſe rationaliſiert und moraliſiert war, brach das
Unmittelbare wieder durch bei Martin Luther.
Ihm
die Erlöſung der Seele
nicht abhängig von der Willkür des Menſchen, von jemandes Wollen oder Laufen.
Gott,
Die erlöſte Seele
frei von alledem. Sie
los von der Welt, verwurzelt
lebt unmittelbar aus Gott.
Dieſen Zuſtand nennt Luther „Glauben“.
Der
gläubige Menſch zweifelt nicht, bangt ſich nicht, zergrübelt und zerquält ſich nicht,
weiß klar und ſicher ſeinen Weg. Er hats „ohn Mittel von dem heiligen Geiſt“.
Es handelt ſich bei Luther nicht um Fragen der Moral oder gar der Zweckmäßigkeit,
um Brav- und Ordentlichſein, ſondern allein um das göttliche Leben
unmittelbarer
Gewißheit.
Selbſt das achtzehnte Jahrhundert vermochte nicht die tiefſte Sehnſucht unſeres
Volkes abzutöten.
Wenn wir
Goethe Erfüllung ſpüren,
eben da, wo ſein
Leben und Werk unmittelbarer Ausdruck eines Ewigen
Und was erhebt Kants
Dies, daß ſein Denken die Welt des Denkbaren
Gedankenleiſtung
über andere?
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iſt

durchmißt und anlandet
bei den unüberſchreitbaren
Grenzen
und nun ſtaunend
erkennt, wie alles Leben, auch das Erkenntnisleben
ſelbſt, aus einem ewigen Rätſel
aufſteigt.
Was
denn ſein „kategoriſcher Imperativ“ anders als die Loslöſung des
ſittlichen Lebens aus aller Berechnung und Abſichtlichkeit, und die Einſenkung ins

Sein
es

göttliche Geheimnis?
Sollen dadurch, daß

moraliſches Sollen unterſcheidet ſich von allem andern
weder durch Dinge noch durch Gedanken, alſo durch nichts
ſondern unmittelbar durch ſich ſelbſt und unbegreiflich für

Anſchauung

iſt

Erkenntnis, die
befriedigt,

ſich

auch

unmittelbares

er

fordert,
das nichts andres, als daß
auch
zur Unmittelbarkeit
führen will: die volle und durchdringende
nicht im Schattenweſen des Ungefähren und Wahrſcheinlichen

das Erkenntnisleben

ſo

Wenn Fichte

iſt

in

es

Irdiſches gelenkt wird,
das Denken gegeben iſt. Man laſſe ſich nicht durch die von Kant verwendeten ratio
naliſtiſchen Schulwörter wie „Sittengeſetz“ und dergl. täuſchen.
Der Schluß ſeiner
„Grundlegung zur Metaphyſik der Sitten“ ſagt dem, der hören kann, vernehmlich
genug, worauf
ankommt: „Wir begreifen aber doch ſeine Unbegreiflichkeit,
welches alles iſt, was billigerweiſe von einer Philoſophie, die bis zur Grenze der
Prinzipien ſtrebt, gefordert werden kann.“
menſchlichen Vernunft

Leben.

fünf Epochen der Entwicklung ſtellen dar, wie der Menſch von der
Unmittelbarkeit des blinden Vernunfttriebes über die rationaliſtiſche Kritik hinweg
zur Unmittelbarkeit der freien Vernunft, darin das Göttliche ſich darſtellt, gelangt.
Es hat einen eigenen Reiz, die Entwicklung Parzivals
Fichteſchen Begriffen dar
da

in

Fichtes

wird überraſchend deutlich, wie Wolfram von Eſchenbach und Johann
Gottlieb Fichte
tiefſten Grunde einander entſprechen.
Dieſe durchgehende Einheit
all der Fülle
nicht Zufall, ſondern
deutet
auf ein heimliches Geſetz: die Volksſeele.
Das waltet auch heute noch. Am Anfang
unſeres Jahrhunderts ſtellte Hermann Kutter ſein erſtes Werk hin unter dem Titel
„Das Unmittelbare“. Und was
Johannes Müllers Predigen andres als ein
iſt

in

iſt

ſie

-

im

zuſtellen:

der Schwelle

ſtehn.

4.

wir

an

zu

in

gehören
Hinweiſen auf das unmittelbare Leben?
Auch Bonus und Gogarten
ihrer Art
den Verkündern der einen Wahrheit. Sie
alle ſind Zeugnis deſſen, daß
-

Die heutige Menſchheit hemmt und zerſtört das unmittelbare Leben durch den
angewendeten Entwicklungsbegriff.
Entwicklung (im üblichen Sinn) kann nur
ſein, wo ſich eins zum andern
hinzuſetzen oder wegnehmen läßt. Beiſpielsweiſe kann ſich die Wiſſenſchaft entwickeln,
indem immer eine Erkenntnis zur andern zugefügt wird (oder indem eine hinweg
genommen und dafür eine andere hinzugetan wird). Entwickeln kann ſich die Wirt
ſchaft, weil
ihr ſich eins ans andre reihen läßt. Wir können das
dieſe Formel
möglich und erkennbar, wo
faſſen: Entwicklung
überall
ſich um Kumulier
in

es

-

iſt

da

in

da

unkritiſch

bares handelt.
er

Zum Unſinn aber wird der Entwicklungsbegriff,
wo
auf unmittelbares Leben
geradezu als ein Merkmal desſelben bezeichnen,
wird. Man kann
es

angewendet

zu

zu

in

es

einſpannen läßt.
daß
ſich nicht
ein Entwicklungsſchema
So das künſtleriſche
Schaffen: die „Entwicklung“ von Homer über Dante und Shakeſpeare
Goethe
doch nicht die künſtleriſche Kraft.
Dieſe Kraft äußert ſich
verſchiedenen
Zeiten
verſchiedenen Formen, aber nur ein Narr hält den ſpäteren Dichter, weil
ſpäter iſt, für den größeren.
Ebenſo
mit den „originalen“ oder „intuitiven“
wiſſenſchaftlichen Leiſtungen.
Ebenſo mit den religiöſen Offenbarungen.
Ebenſo mit
„kategoriſch“,
dem echten ſittlichen Handeln.
Jede wahrhaft ſittliche Tat

iſt

iſt

es

er

iſt

in

betrifft
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im

es

ſelbſt gut,

es

ſich

und kleiner.

iſt

aus

größer

iſt

gar kein höher und
unmittelbar. Da gibt
unmeßbar, wo immer
Das Ewige
Irdiſchen
erſcheint. Man kann auch nicht ſagen, daß das unmittelbare Leben ſich dem Umfang
nach erweitert, daß etwa heute mehr echte Kunſtwerke geſchaffen, mehr Offenbarungen
erlebt, mehr ſittliche Taten vollbracht werden als früher. Wer derartige Behauptun
niedriger,

iſt

„ſpontan“,

In

gen aufſtellen wollte, verſteht nichts vom Weſen des Lebens.
den Kreiſen des
populären
Monismus ſind ſolche Fortſchrittsbehauptungen
freilich noch geläufig,
ſie

mit dem verkehrten Entwicklungsbegriff des letzten halben Jahr
Dann wird man Kunſt, Moral, Religion nicht mehr nach der
„Entwicklungslinie“ berechnen, und die ſittlichen Handlungen nach den „Erforder
aber

werden

hunderts

ausſterben.

zu

in

zu

niſſen des Fortſchritts“ einrichten, ſondern wird wieder den Mut zum Unmittelbaren
und Spontanen gewinnen.
Dann wird man auch aufhören, eine „neue“ Sittlichkeit
erfinden, ſich „neue“ Gottesbegriffe auszugrübeln
und eine „neue“ Kunſt
die
ſetzen.
Aber man wird ohne Theorie wieder ſittlich handeln, Gott gehorſam
ſein, und die Kunſt wird
nicht mehr geben, ſondern nur Werkſchaffen.
Ranke hat ſehr fein das Weſen des unmittelbaren
Lebens empfunden und den
Fortſchrittsbegriff
abgewehrt.
einige Stellen aus ſeinen
ſich,
trivialen
Es lohnt

Er

es

Welt

ſagt über den Fortſchritt
der neueren Geſchichte“ anzuführen.
der
„In jeder Epoche der Menſchheit äußert ſich eine beſtimmte große Tendenz,
und der Fortſchritt beruht darauf, daß eine gewiſſe Bewegung des menſchlichen
jeder Periode ſich darſtellt, welche bald die eine, bald die andre Tendenz
Geiſtes

in

„Epochen

in

Geſchichte:

in

in

hervorhebt und
derſelben ſich eigentümlich manifeſtiert.
Wollte man aber an
nehmen, dieſer Fortſchritt beſtehe darin, daß
jeder Epoche das Leben der Menſchheit
ſich höher potenziert, daß alſo jede Generation
die vorhergehende vollkommen über
treffe, mithin die letzte allemal die bevorzugte, die vorhergehenden aber nur die

ſie

in

in

iſt

in

ſie

an

ſo

Träger der nachfolgenden wären,
würde das eine Ungerechtigkeit der Gottheit ſein.
Eine ſolche gleichſam mediatiſierte Generation würde
und für ſich eine Bedeutung
nicht haben;
würde nur inſofern etwas bedeuten, als
die Stufe der nachfolgen
den Generation wäre, und würde nicht
unmittelbarem Bezug zum Göttlichen ſtehen.
Jch aber behaupte: jede Epoche
unmittelbar zu Gott, und ihr Wert beruht
gar nicht auf dem, was aus ihr hervorgeht, ſondern
ihrer Exiſtenz ſelbſt,

ihrem eigenen Selbſt.“

iſt

es

in

Weil echtes ſittliches Leben urſprünglich iſt, immer neu aus der Tiefe des
Geheimniſſes aufſteigt, darum gibt
auch keinen „ſittlichen Fortſchritt“
der Ent
Fortſchritt, eine höchſt ent
wicklung der Menſchheit.
Ranke: „Ein unbedingter
Steigerung
anzunehmen, ſoweit wir die Geſchichte verfolgen können,
ſchiedene
in

in

im

Bereiche der materiellen Intereſſen,
welchen auch ohne eine ganz ungeheure
Umwälzung ein Rückſchritt kaum wird ſtattfinden können;
moraliſcher Hinſicht
aber läßt ſich ein Fortſchritt nicht verfolgen.
Die moraliſchen Ideen können freilich
ſo

zu

es

B.

z.

in

fortſchreiten; und
geiſtiger Hinſicht behaupten, daß
kann man auch
die großen Werke, welche die Kunſt und Literatur hervorgebracht, heutzutage
von einer größeren Menge genoſſen werden als früher; aber
wäre lächerlich,
ein größerer Epiker ſein
wollen als Homer oder ein größerer Tragiker als
extenſiv

Zuſammenfaſſend:
„Der Begriff des Fortſchritts
nicht anwendbar
auf die Verbindung der Jahrhunderte im allgemeinen;
man wird nicht ſagen
dürfen, daß ein Jahrhundert dem anderen dienſtbar ſei. Ferner wird dieſer Begriff
Kunſt, Poeſie, Wiſſen
nicht anwendbar ſein auf die Produktionen des

Genius

ſchaft

und Staat; denn dieſe alle haben einen unmittelbaren

h.

in

d.

iſt

Sophokles.“

Bezug zum Göttlichen;

tragen.“

Denſelben
iſt.

ſich

iſt

iſt

Charakter

trägt

ſich,

wenn

echt

zu

iſt

Kant nennt ihren
Antrieb daher „kategoriſch“.
Dasſelbe gilt für jeden ſchickſalhaften Entſchluß, durch
den wir dem Ewigen Gehorſam leiſten.
Am Schluß der „Epochen“ wiederholt Ranke
ſeine Erkenntnis: „In der Sittlichkeit kann ein Fortſchritt nicht angenommen
werden, denn die Sittlichkeit
ſehr mit der Perſönlichkeit
verbunden.
In der
aber auch die beſcheidenſte

ſittliche Tat

ſie

des unmittelbar erleuchteten

an an

Charakter

.
.

„.

in

B.

Produktive
z.

ſie

beruhen zwar auf der Zeit, aber das eigentlich
un
abhängig von dem Vorhergängigen
Thucydides,
und dem Nochfolgenden.
So
der die Geſchichtſchreibung eigentlich produziert hat,
ſeiner Weiſe unübertrefflich
geblieben.“
wie denn überhaupt die großen Produktionen des Genies den
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es ein

iſt

Humanität

in

h.

in

in

ich

weniger

d.

aber
Fortſchritt wahrnehmbar,
das Volk betrinkt ſich
prügelt ſich weniger uſw. Daß aber
jedem nach
als früher;
folgenden Jahrhundert eine größere Anzahl von ſittlich höher potenzierten Menſchen
exiſtiere, läßt ſich nicht annehmen.
nicht, daß
Auch glaube
dieſem Jahrhundert
eine größere Anzahl intelligenter
Leute ſich vorfinde als
dem vorigen Jahr
jetzt

Das

iſt

5

hundert.“
ein Leben, das nicht von unſerm Willen abhängt.
nicht.
Ich kann mir nicht vornehmen, von heute
ſein, wie
jeden
mir vornehmen kann, von heute
Tag ein beſtimmtes Opfer
bringen oder ein ſogenanntes gutes Werk
tun. Wie
Fühlen, Denken und Handeln?
aber kommen wir dann dazu, unmittelbar
ſein

ab

Leben

ab

zu

im

zu

Erziehung

Es

haben
oder haben
ein unmittelbarer Menſch

ich

es

zu zu es

unmittelbare

Wir

zu

zu

die

er

in

iſt

–

an

iſt,

zu

–

es

zu

an

ſie

er

ſo

er

wenigſtens folgerichtig:
war
wollte die Kinder ihren Eltern entreißen,
aus der Atmoſphäre des verdorbenen Zeitalters nehmen und
von früheſter
Jugend
zwingen, jeden Augenblick des Lebens unmittelbar
leben. Wenn das
möglich wäre, dann wäre
möglich, die Sehnſucht
nach dem unmittelbaren
Leben durch Erziehung
erfüllen.
Aber
wer von Fichtes Nachfolgern nimmt
denn ſeine Lehre von den fünf Zeitaltern, welche die Vorausſetzung der
den Reden
die deutſche Nation geforderten Erziehung
ernſt? Man beſchränkt ſich darauf,
einige pädagogiſche Mittel und Methoden aus Fichte aufzuleſen, aber der eigentliche
nun, das
Sinn des Ganzen
eben der utopiſche Fichte, der ſchroffe, gewalttätige,
ſie

können,

iſt

nach
an.
aber ein Trug,
wenn man glaubt, den Menſchen durch Erziehung zum unwillkürlichen, echten, ein
fältigen, guten Leben bringen
können. Das war auch der große Irrtum Fichtes.
glaubte,
Aber wenn
Menſchen durch Erziehung beſſern und bekehren

Alle Welt ſtimmt heut den Ruf

in

Geiſt! Der „kommt heute nicht mehr
Betracht.“
Nein, Fichtes Lehre
nichts andres als die Ueberſetzung der deutſchen Myſtik
die Sprache des achtzehnten
Jahrhunderts.
Es
ein Reſt des Rationalismus,
wenn
die Erlöſung durch Erziehung erſetzte.
Das konnte
nur
daß
zuvor den Begriff des Menſchen ins Göttliche erweiterte. Das geht, und hat ſeinen
tiefen Sinn. Aber man darf ſich nicht täuſchen laſſen und den empiriſchen Menſchen
für einen Gott nehmen. Man darf Fichtes Erziehungsplan nicht für ein Reichsſchul
ſo,

er

er

er

in

iſt

iſt

hinreißende

geſetz halten.

Leben machen wir uns nicht,
wird uns gegeben. Die
dem ewigen Geheimnis, wir wiſſen nicht, von wannen
kommt
ſie

es

Das unmittelbare

Kraft quillt aus

da

iſt

–

zu

–

iſt

iſt

es

er

ſei

iſt

in

ſie

zielt. Für das Geheimnis ſetzen wir das Symbol: Gott. Gott ſchenkt
uns, wenn wir auf das kluge Leben
uns das unmittelbare Leben, ſein Leben
verzichten und uns damit den Werten und Wertungen
der Welt entziehen.
So
erkennen wir: das Ziel der deutſchen Sehnſucht
das Göttliche.
Ahnet ihr, was
Fichte ſagen wollte, als
betonte: das deutſche Volk
ein urſprüngliches
Volk? Durch Staub und Blut der Jahrhunderte leuchtet unſre Sehnſucht. Darum
haben wir nicht ein irdiſches Lebensideal
wie die engliſche oder franzöſiſche
Geſellſchaft, ſondern
ein leerer Raum
ein heiliger Raum für die Offen
barung Gottes.
Was aber
ein Parzival, der keine Waffe hat, den Gral
ſchirmen?
Heut
und wohin

Volk der ſeufzende Amfortas mit eiternder Wunde.
Hier ſitzen wir über alten Büchern und ſinnen über der Tiefe der Jahrhunderte.
Die Mitternacht hebt an, mitten zwiſchen Tag und Tag. Dein Reich komme, Dein
St.
Wille geſchehe
auch auf Erden!

–

das deutſche

Die

deutſche Oberſchule.

GOÄ
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in

etwas Schulgeſchichte läßt ſich ſchwer von der deutſchen Oberſchule reden.
Aber der Leſer möge ſelber
Gedanken rückwärts wandern durch das neun

da

iſt.

zu

es

–
es

es

volkstümlich;

iſt

in

dort findet man
noch ſelbſtverſtändlich,
daß
herum
trat neben das Gymnaſium das
Man verzichtete auf das Griechiſche, das wertvollſte Stück des alten
Bildungsgutes, und begnügte ſich mit dem Latein. Man öffnete dem Zeitalter der

noch

einigermaßen

zu

iſt

–
–
gymnaſium.

es

iſt

in

an

zu

die

ja

die
die

zehnte Jahrhundert und ſich fragen, wie wir nacheinander zu den drei verſchiedenen
Formen der höheren Schule gekommen ſind,
wir heute haben. Zuerſt war
einzige Form,
gab; und man
Humboldts humaniſtiſches Gymnaſium
konnte ſich kaum eine andere denken.
Nach dem idealen Bilde des Griechentums
ſich menſchlich
bilden und durch römiſche Formkraft ſich ſelber geiſtig formen
laſſen, war für die Deutſchen vor hundert Jahren das Ziel aller Bildung.
Man
hatte einen einheitlichen Bildungsglauben und lebte unter
der Herrſchaft
einer
allgemein gültigen pädagogiſchen Idee.
Im Laufe des Jahrhunderts wurde das
anders.
Als Goethe und Hegel, Humboldt und Schleiermacher geſtorben waren,
erloſch allmählich der Glaube
die Bildungskraft alles deſſen, was man deutſchen
Idealismus nennt. Auch das alte Gymnaſium verlor immer mehr ſeine urſprüngliche
Geſtalt;
der erſten Reinheit
heute nirgends mehr vorhanden.
Die Gegen
wart
drauf und dran, die humaniſtiſche Schule vollends umzugeſtalten und
vielleicht
für immer
zerſtören.
Faſt nur
Süddeutſchland
das Gymnaſium

Real

Schon um 1850

und gewährte

Naturwiſſenſchaft und Technik die Schule

Kultur bereitwilliger Einlaß als

auch der weſteuropäiſchen

Die alte und die neue Zeit ſchloſſen
pädagogiſch einen Vertrag miteinander: ſein Ergebnis war die Miſchform des Real
gymnaſiums. Die feindlichen Brüder, Humanismus und Realismus, mußten ſich
vertragen lernen.
Auch dieſe Schulform erwies ſich als lebensfähig, obwohl
nicht
wie das Gymnaſium auf einem einheitlichen Bildungsgedanken
beruht.
Sie kam
entgegen und wurde
dem praktiſchen Arbeitsſinn
des bürgerlichen Jahrhunderts
ſchließlich ein Mittelglied zwiſchen dem Gymnaſium und der dritten Gattung unſerer
höheren Lehranſtalten, der Oberrealſchule.
Dieſe
nun ganz und gar ein
Kind der letzten Jahrzehnte
Leib und Seele; aber die Seele
hinter dem
iſt

iſt

an

–

iſt

ſo

ſie

bisher.

in

groß
äußeren Wachstum des Leibes ein wenig zurückgeblieben.
Dieſe Schule
geworden
den welt- und wirtſchaftspolitiſchen
Zeiten
Wilhelms des Zweiten,

mit der Kriegs- und Handelsflotte und mit der Induſtrie. Sie hat ſich
den Städten des deutſchen Weſtens angeſiedelt und hat auch
ihrem
Weſen etwas Induſtrielles
ſich.
Alle unſere Schulen
ſind
immer
mehr
pädagogiſche Fabriken geworden,
denen mit Hilfe von Lehrkräften das
Schülermaterial unter ſtändiger Verbeſſerung
der Methode bearbeitet wird.
An
der Oberrealſchule
wird wahrſcheinlich am meiſten „gearbeitet“.
Sie hat auch den
umfangreichſten Lehrplan. Inhaltlich bleibt
möglichſt
Lebenskreis der Neuzeit
und der abendländiſchen
Kultur. Alſo nicht Latein oder gar Griechiſch, ſondern
Franzöſiſch und Engliſch; doch gleichberechtigt neben den Sprachen die mathematiſchen

ja

in

ſie

im

in

-

an

beſonders

in

zuſammen

Irgend eine ideelle Einheit hält freilich dieſen
Lehrfächer.
gewiß die geiſtige Beſchaffen
modernen Bildungsſtoff nicht mehr zuſammen; dafür
heit des jüngſten Menſchenalters
dieſer Schulform am deutlichſten nachgebildet.
in

iſt

und naturwiſſenſchaftlichen

–

in

iſt

die neu deutſche Zeitſchule, die Bildungsanſtalt für
den Gegenwartsmenſchen,
der
der Welt des Altertums kein pädagogiſches Jenſeits
mehr ſieht, ſondern eine vorübergegangene hiſtoriſche Erſcheinung;
der ſtolz darauf
iſt, daß das neue Europa nun endlich ſich ſelbſt genug ſein darf.
Innerlich ganz

Die Oberrealſchule

zu

in

zu

vierte Schule

Geſtalt gewinnen: die
Schon als die Oberrealſchule aufkam,

Volkes

manche daran, ihr den Charakter
geben. Das Bildungsgut unſeres eigenen
Lehrplan dieſer Anſtalt
Hauptſache werden müſſen.
Am

hätte dann

dachten

zu

„deutſchen“ Gymnaſiums
im

eines

deutſche Oberſchule.
die

ja

oft

ſo

anerkannt,
verſchieden geartet, doch ſtaatlich als „gleichwertig“
ſtehen nun dieſe
drei Schulen nebeneinander, und jeder Vater, der ſeinen Sohn auf die eine oder die
andere ſchickt, bekennt ſich damit,
halb unbewußt,
einem beſtimmten Bildungs
glauben,
einer Weltanſchauung.
Da will nun
unſeren Tagen noch eine
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das meiſte davon

iſt

lehren und

Gefahr dabei, aus den Werken deutſcher Dichter vollends nüchterne
und die angeborene Mutterſprache als regelrechte Schulſprache
lernen.
Dies und manches andere gab man
bedenken.
Und

machen

zu

zu

zu

doch auch

Schulbücher

zu

iſt

es

ſie

an

da

es

ja,

in

in

ſo

zu

es

in

ſie

zu

es

iſt.

ſie

im

iſt

ſie

iſt

die

die

Realgymnaſium und beſonders am humaniſtiſchen Gymnaſium ſteht ja der deutſche
Unterricht ſtark im Schatten; er gilt in manchen Klaſſen nicht viel mehr als ein
Nebenfach.
Es gelang, dem Deutſchen an der Oberrealſchule einen breiteren Raum
zu erobern, aber nicht genug, als daß man
Oberrealſchule wirklich als „deutſches“
Gymnaſium bezeichnen könnte. Die fremden Sprachen und
Naturwiſſenſchaften
machen dem Deutſchen die Herrſchaft ſtreitig.
Die Oberrealſchule
kein neuſprach
liches und kein naturwiſſenſchaftliches,
aber
auch kein „deutſches“ Gymnaſium;
iſt, wenn man will, das alles miteinander, vielgeſtaltig und
Innerſten doch
formlos, wie eben unſer ganzes Zeitalter
Warum gelang
damals nicht, eine
bringen? Man glaubte nicht recht daran, daß
„deutſche“ höhere Schule zuſtande
Bildungskraft genug
ſich haben werde, um
mit den anderen Schulen auf
ſagte man, wird die Schüler nach
nehmen
können.
Dieſer Bildungsweg,
übrigens ziemlich müheloſer Wanderung doch nur
die Enge einer unfreien deutſchen
Selbſtbeſchränkung führen.
Wir müſſen vielmehr hinaus
die weite Welt und uns
draußen
mit Franzoſen, Engländern und Amerikanern
auseinanderſetzen.
Was
deutſch ſei, das wiſſen wir
das Gefühl dafür bringt jeder von Natur ſchon mit.
Was braucht
noch eine beſondere deutſche
Schule!
Soweit aber Schulung
dafür nötig iſt, muß
eben
fremder Sprache und Kultur gewonnen werden.
Ohne dieſen Spiegel werden wir unſer eigen Bild nie ſcharf erkennen können. Und

nicht auch heute noch

richtig?

all

an

in

es

iſt

Trotzdem
die Sehnſucht
nach dem „deutſchen“ Gymnaſium nicht ſchwächer
geworden, ſondern immer nur ſtärker. Früher waren
mehr die Alldeutſchen
und wer etwa
ihre Nähe gehörte, die jene Sehnſucht ausſprachen.
Sie wollten
ſchwächliche Hingabe
das fremde Weſen nicht mehr leiden und durch die

in

„nationale“ Schule das völkiſche Selbſtgefühl der Jugend kräftigen. Friedrich Lange
gab die Loſung aus: Reines Deutſchtum auch
der Schule! Heute haben ſich viele

Sozialdemokraten
Gedankengang

von

drüben

her ihnen

zugeſellt.

Sie

folgen

dabei

dem

Einheitsſchule.
Die Mauern zwiſchen den
Gelehrtenſchulen
und den Volksſchulen ſollen niedergeriſſen werden.
Man freut ſich:
hier rücken Rechts und Links einander einmal näher, wenn auch die Stimmung auf
von

der demokratiſchen

iſt.

Wort vom „Volk“ hat hüben anderen Klang
Und auch die Lehrer haben den Plan der
Sie wollen heraus aus ihren abſeits gelegenen
Seminaren und meinen, gerade die „deutſche“ höhere Schule
für
ein gangbarer
Weg zur Vorbereitung auf das Amt.
Und die German iſt en haben ſich zuſam
mengetan.
Sie ſchreiben
ihren Flugſchriften: Es muß eine Schule geben, die nun
ſie

in

ſei

beiden Seiten verſchieden
Das
und andere Bedeutung als drüben.
deutſchen Oberſchule aufgenommen.

In

endlich dem Deutſchen den erſten Platz unter allen Fächern gönnt.
dieſer
Phyſiker,
Schule ſoll nicht wieder der Alt- oder Neuphilologe,
der Mathematiker,
Chemiker den Ton angeben; hier will der Germaniſt ſeine Wiſſenſchaft auf ihren
Lebenswert und Bildungsgehalt erproben. Hier ſoll die deutſche Sprache zuſammen
hängend und gründlich bis ins Altdeutſche hinein durchgearbeitet werden. Die Lebens
geſchichte

der deutſchen

Wörter, der eigenen und der entlehnten, ſoll

aufgedeckt

werden,

an

es

ähnlich wie Rudolf Hildebrand
damit meint.
Was deutſche Sprachkraft und
Sprachkunſt vermag, ſoll man
Meiſterwerken und Beiſpielen zeigen. Die Geſtalten
der Dichtung ſollen

zu

in

als Urbilder deutſcher Menſchenart
der Phantaſie unſerer
Kinder und Jünglinge walten und weiterwirken von Geſchlecht
Geſchlecht. Neben
der Dichtung ſollen bildende Kunſt, Philoſophie, Volkskunde ihr Recht bekommen.
Auch die Geographie
ſeiner Beſiedelung reden.
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ſie

ſoll deutſcher werden als bisher und vom Volksboden und
Geſchichte aber ſoll gelehrt werden, wie
im Volks
gedächtnis lebt und leben ſollte und als Offenbarung unſeres Volkstums bis heute

auf uns wirkt.
Alles germaniſche Weſen ſoll unſeren Gebildeten durch dieſes
germaniſtiſche Gymnaſium einheitlich zur Anſchauung gebracht werden.
So wollen
wir uns freimachen vom Bann des Griechentums und von den Kunſt- und Lebens
der Renaiſſance.
Wir wollen heimkehren zur Edda und Saga, zum Nibe
lungenlied und zur Gotik.
Bei ihren großen Vorvätern ſoll fürder die deutſche
Jugend in die Schule gehen. . . .
regeln

Ja, dann hätten wir wohl wieder, was wir im neunzehnten Jahrhundert Stück
um Stück verloren haben: den Glauben an eine höhere Wirklichkeit, die unſere Seele
erfüllt, die vor uns ſteht als überlegenes Bild, das gleichwohl aus uns ſelber ſtammt
und wächſt.

Nicht um ein nachträgliches

ſich und um

ein künſtliches

Idealiſieren der Vergangenheit handelt es
Ideale. So ſtellt man ſich
ja gewöhnlich ſolche Dinge vor. Aber der Sachverhalt
viel einfacher und natür
licher. Es kommt nur
auf ein wechſelſeitiges Nehmen und Geben hin und her
ihnen, die unſterblich leben, und uns,
lebendig ſind.
zwiſchen
denen
Dieſe
unerreichbarer

in

ſie

an

iſt

Nachnahmen

Er ben

zwiſchen

ur alten Vätern

immer neuen jungen

und

an

iſt

da

es

Er

–

wäre der Sinn dieſer Bildung.
wäre
doch ſtörende Fragen hängen ſich
dieſe Antwort.
maniſche Selbſtbeſinnung, jene gotiſche Romantik, jene ſehnſuchtsvolle
kehr,
das alles ſchon mehr als Strömung und Bewegung? Iſt

ſinnung

und Gewiſſen

ein

Lebensgrund

dauerhafter

vorhanden,

Iſt jene

ger

Ein

deutſche
ſchon

in

Gemeinſchaft

Ge

eine Schule

der

kann, die mehr ſein ſoll als ein Haus mit Lehrern

ſie

und Schülern und Fächern
Und wie ſoll dieſe Schule ausſehen?
Wie ſoll
auch ſich einfügen
das Ganze des Schulweſens, das doch auch noch
und mit anderen Geſinnun
gen fortwirkt?
Auch dies
bedenklich:
mehr für eine Sache geworben wird,
deſto zweifelhafter
wird bei vielen Anhängern die Liebe zur Sache. Die glaubensvolle
Ueberzeugung, aus der die neue Schule ſich nähren will, muß doch eigentlich wie von
tragen

iſt

je

iſt

in

da

und Stunden?

iſt

ſein, daß
nur noch wenig
nötig als die Ankündigung:

Wer dabei ſein will,
Aber Einer muß die Füh

muß.

in

es

es

zu

ſtreiten

es

ſo

über uns kommen und am Ende
unwiderſtehlich
gibt.
Was
dann überhaupt noch anderes
verſuchen, weil wir wiſſen, daß
gelingen
wir wollen
der weiſe uns ſein inneres Recht auf Mitwirkung nach.
rung haben, ein Mann, der nicht bloß ernannt, ſondern
ſelber

der Seele ergriffen

worden

verſammlungen
Unzählige

Augenblick ihr Intereſſe und ſtimmen
ab. Zuerſt über den „weitgehendſten“

mit, die weder eigene

Gedanken noch
nach

und

Voll

„Stellung nahm

empfinden.

Irgendwo

zu

im

dern höchſtens das Bedürfnis

Ausſchußſitzungen

Antrag uſw. Dabei ſtimmen
ehrliche Liebe zur Sache haben, ſon
e“

letzten

in

im

zu

t

„In

auch

er

-

er

ſo

iſt

und der reine Gedanken hat,
daß
dem Ziel nicht klüglich aus dem Wege
gehen wird.
Leider ſieht das, was wir ſehen, weſentlich anders aus. Es ſoll etwas Neues
geſchaffen
werden.
Was tut man? Man redet und ſchreibt eine geraume Weile viel
Papier voll, um alle
eſſenten“ mobil
machen. Die entdecken denn

Aktenbergen an, und
Miniſterium häufen ſich die Entſchließungen
verwaltet, bringt unter Berückſichtigung
ein Geheimrat, der ſein Amt bildungspolitiſch
der öffentlichen Meinung einen Entwurf zuſtande, für den
ſelber nur mit halbem
Herzen verantwortlich
So ähnlich geht
weiter.
Der eine Intereſſentenverband
bringt noch dieſen, der andere jenen Paragraphen hinein. Am Ende
das Werk
ohne Einheit, keiner
mit ihm zufrieden, aber man hat doch etwas für den „Wieder
aufbau“ getan und wendet ſich alsbald einem neuen Schöpfungsakt
zu.
Die Ge
ſchichte beginnt unter anderem Namen
von vorn.
Die Geburtsvorgänge
bei der
deutſchen
Oberſchule laſſen uns befürchten, daß auch hier wieder ein ſolcher Kom
promiß balg entſtehen wird, der nachher nicht leben und nicht ſterben kann.

-

iſt

iſt

es

iſt.

er

dort oben

kommen die radikalen

Realiſten.

„Was wir von der

deutſchen

Oberſchule

–

Da

in

ſie

erwarten!“ Was denn? Daß dieſe Schule nun endlich das
naturwiſſenſchaftliche
Gymnaſium werde.
Wenigſtens
darf
Mathematik und Naturwiſſenſchaften
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ſie

nicht hinter der Oberrealſchule
zurückbleiben.
Ein Unerſättlicher
möchte
ſeine
Primaner ſogar ſoweit bringen, daß
die mathematiſchen Gedankengänge der Ein
ſteinſchen Relativitätstheorie halbwegs mitmachen können.
Wenn dieſes Begehren
ſollte, könnten
überflüſſig.

werden

wir uns

ſie

die neue Schule erſparen.
Sie wäre neben
kommen;
ſchlagen vor,
Und die Volksſchullehrer
die Lehrerſeminare
deutſche Oberſchulen
umzuwandeln.
Wer immer nur
hört, wie gering die Lehrer ſelbſt von ihren Bildungsſtätten denken, muß über dieſen
Vorſchlag erſtaunt ſein. Wie
würde wohl die Umwandlung nichts anderes be
geſtillt

In

deuten als eine Namensänderung.
dennoch dieſen Weg bereits gegangen.

Sachſen, Anhalt und Sondershauſen

iſt

oft

in

der Oberrealſchule

man

ſo

ſo

Betrachtet man den Plan der Sondershauſer
Oberſchule,
unzulänglich
findet man faſt alles wieder, was am alten Seminar
iſt: die leitfadenartige Uebermittelung von Wiſſen, die wörterbuchmäßige Einprägung

iſt

iſt

in

Pſycho
abſtrakter Begriffe und die ewige Langweiligkeit
der Herbartſchen Methodik.
logie
Oberſekunda!
Das kann doch nur ein Auswendiglernen von Namen werden:
Nein, die deutſche Oberſchule
dies, eine Apperzeption
eine Aſſoziation
das.

auf eigenem Grund und Boden erwachſen;
muß ein neuer
Sonſt werden die Lehrer ſelbſt keine Freude
ihr haben. Und
kommen noch allerlei andere Ratgeber: Lehrplantheoretiker,
die überall und auch hier
unterbringen
möchten; Organiſatoren, die nicht fehlen dürfen,
ihre Lieblingsfächer
jeden fremden Laut aus der
wenn irgendwo gebaut wird; ſprachenſcheue Geiſter,
Schulſtube verbannen wollen; Lebensſchwärmer,
die aller Wiſſenſchaft abgeſchworen
haben.
In dieſem Durcheinander der Meinungen muß dreierlei feſtſtehen,
ſie

pädagogiſch

die

ſein.

es

Anfang

an

muß

aus der deutſchen Oberſchule etwas werden ſoll.
ſein, aber einen wiſſenſchaftlichen
Erſtens:
muß
nicht wiſſenſchaftlich
Untergrund haben. Sie muß zum mindeſten das werden, was wir
Deutſchland
mit freilich kümmerlichem Amtsdeutſch eine „höhere“ Schule nennen. (Der Name
in

ſie

–

wenn

ſträubt ſich jedesmal, wenn man ihn gebrauchen will; „Oberſchule“
leider auch
nicht beſſer; ſollen ihre Schüler „Oberſchüler“ heißen?)
„Höhere“ Bildung
das
beſagt hier doch wohl Bildung, die geiſtig bis
jene Tiefe reicht, wo die Gründe
und Zuſammenhänge von Leben und Wiſſen ſich vor unſeren Augen auftun. Und

in

iſt

–

heißt hier nichts als quellen mäßig. Die Schüler können
nicht vier oder fünf Stunden am Tage für deutſche Vergangenheit
und Größe
begeiſtern;
werden hoffentlich auch dieſe Begeiſterung
nicht ganz verlernen; vor
allem aber ſollen
ſich geiſtig
die Quellen heranarbeiten.
Sie müſſen ſchließlich
deutſches Leben
ſeinen Urſprüngen
faſſen verſtehen; wenn
das nicht können,

wiſſenſchaftlich

ſie

zu zu

an

ſie

an

ſie

ſich

gemeint,

ſein, um deutſche

iſt

oft

ſo

wenn

wir

Lebensſchule

ſagen: die deutſche
ſein

Oberſchule

muß

können.

eigenen

in

in

ſie

er

ſein, daß

zu

Lebensbedürfniſſen
auch wirklich
den Quellen deutſcher Geſchichte und Kultur hinführt. Dieſe Quellen aber ent
ſpringen
der Vergangenheit.
Und daran läßt ſich nun nichts ändern:
ſind nicht
ohne Kenntnis fremder Sprachen zugänglich.
Die Frage, welche Sprachen
den Plan der Oberſchule aufgenommen werden ſollen,
noch eine Streitfrage.
Neuerdings hat man beſchloſſen,
ſprünglich wollte man nur eine fremde Sprache.
ſo

Zweitens: die deutſche Oberſchule muß nach ihren
geſtaltet werden.
Ihr Arbeitsplan muß
beſchaffen

zu

es

Und

ſo

Leben eins.

Wiſſenſchaftsſchule

iſt

zu

m
u
ß

ſie

es

ſie

ſind
nicht „reif“ geworden.
Daß
ſolchem Können
nicht langen will,
gewiß das Schlimmſte bei vielen Schulen und bei vielen Schülern. Die rechte Schule
die Schüler dahin bringen, daß
zuletzt doch auch die Früchte ihrer Arbeit
weiß, dem werden Wiſſenſchaft
ſchöpfen
ſchmecken.
Wer aus den Quellen
und

gemeinſam
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im

ja

ob

Aber
eine oder
Begriff, allen höheren

ſtellen.

in

es

zu

e

n

geben und überall
Unterbau
den
lehren, gegebenenfalls auch Engliſch. Sollte
dahin
auch
deutſche
Oberſchule ſich fügen.
Selbſt die

die

ſo

unteren Klaſſen Franzöſiſch
kommen,
müßte, heißt

zu

einen

es,

Lehranſtalten

iſt

–

neben dieſe eine Hauptſprache noch eine Nebenſprache
zwei Sprachen
die Frage iſt: welche?
Nun
man

zu

iſt

Ur

meiſten Gymnaſien müßten ja dann

in der Sexta mit dem Franzöſiſchen

beginnen

Griechiſch auf die höheren Klaſſen zurückſchieben. Es laſſen
ſich freilich ſtarke Gründe für dieſes „Reform ſyſtem“ anführen,
das zuerſt in
Frankfurt aufgekommen iſt. Aber die ſtärkeren Gründe ſprechen dagegen!
und Latein

und vollends

Der Sieg des Reformſyſtems würde bedeuten, daß die neudeutſche Organiſationswut
auch in der Pädagogik
über die innere Notwendigkeit der Sache triumphieren
darf.
Gemeinſamer
Unterbau
das heißt: wir geben aus äußeren Gründen dem
Franzöſiſchen eine Machtſtellung in unſeren Schulen, die es doch für uns

–

ſie

nun

in

zu

und unſere Seele garnicht hat.
Es behauptet auch gar niemand, daß es
hätte.
Man fühlt ſich verſucht, von einer gedankenloſen Franzöſierung der deutſchen Schule
ſprechen. Und das
unſeren Tagen und nur deshalb, weil man auf der Suche
Grundſprache
nach einer allgemeinen
keine findet.
Franzöſiſch
aus Verlegenheit.

–

ſie

Gemeinſamer
Unterbau
das bedeutet für die deutſche Oberſchule: Wir fragen
nicht, welche fremden Sprachen
erſchließen uns die heimiſchen Quellen,
ſondern
welche Sprachen treibt man auf der Nachbarſchule.
Alſo ſachfremde Maßſtäbe.
Da
mit die Bildungspolitiker von Einheit und Gleichheit fabeln können, machen
aus
dem

–

Schulweſen einen

techniſchen

an

ab

die deutſche

ſchieben
die Sprachen hin und
der allein die Gegner des Latein
Latein aber braucht nun gerade

Mechanismus und

her und auf und
eine Sprachverwirrung,
ihre Freude haben, allerdings bloß Schadenfreude.
Oberſchule.

latei

iſt iſt

ſo

im

Denn drittens: ſoll die deutſche Oberſchule von innen her ſich entfalten und
ſoll ihr Lehrgang
Suchen und Finden der Quellen beſtehen,
die
gewiß auch
niſche Sprache ihr ſchlechthin unentbehrlich.
Als Nebenſprache
Engliſch oder Franzöſiſch notwendig, aber die fremde Hauptſprache muß Latein ſein.

ſie

iſt

Davon
nichts abzumarkten.
Mit der Germania des Tacitus beginnt die Quellen
zur deutſchen Geſchichte. Die Worte klingen fremd, aber ihr Inhalt, den
meinen,
ſchon unſer Land und Volk.
Bis auf Luther und darüber hinaus
die
ſpricht Altdeutſch und Latein. Latein als lebende
deutſche Zunge doppelſprachig;
Sprache,
als einheimiſche Mundart.
Die mittellateiniſche Philologie
freilich
iſt

iſt

iſt

ja

ſie

iſt

kunde

ein verborgenes

es

totem Schweigen verurteilt ſind?
denn verſuchen, obwohl

es

iſt

an

ſo

iſt.

Kurzum: ohne Latein geht
nicht.
noch reichlich früh
Und
ſoll
ausſehen, das deutſche Gymnaſium: Es ſoll ſeinen Hintergrund haben
dem breiten,
feſten Boden der Vergangenheit;
der Flugſand der Gegenwart
doch kein Bau
grund. Es ſoll altdeutſch und deutſch-humaniſtiſch ſein, dem Gymnaſium verwandter

So ſoll man's

es

mäler

zu

in

die

ſie

in

iſt

er

in

Veilchen.
Aber die deutſch-lateiniſche Welt des Mittelalters
der
Wald der Heimat, wie
vor tauſend Jahren
Grün und Blüte ſtand.
Der
lateinloſe Wanderer läuft
dieſem Forſt halbblind gegen die Bäume. Wie
die
gedichtet
alte Kaiſer- und Kirchengeſchichte aufgeſchrieben?
Wie haben
von
Ekkehard und dem Erzpoeten bis auf Hutten?
Wir haben
Monumenta Ger
maniae und wollen ein deutſches Gymnaſium zuſtande bringen,
dem dieſe Denk

zu

ſo

ſo

iſt

als den realen Anſtalten. Es ſoll wiſſenſchaftlich ernſthaft und quellenmäßig ſtreng
ſein und ſich verbünden mit dem Drang nach Reinigung der deutſchen Volksart. Das
bequem iſt, wie man's haben möchte. Man wird ihn auch
ein Weg, der garnicht
nicht gehen, jetzt nicht. Man wird den Berg, der vor uns liegt und uns auf ſeinen
Gipfel winkt, nicht
bald erſteigen. Man wird ſich um den Berg herumdrücken und
ſeinen Füßen einen Schulpalaſt errichten, einen „gemeinſamen
Unterbau“ und
Oberbau“ mit beſonderen Treppenſtufen für Begabte und aller
für hervorragend Begabte. Inſchrift vorne: Deutſche Oberſchule
Inſchrift hinten: Seminar nach Herbart. Eintrittsgeld: fünfhundert

einen „gegabelten
neueſten Aufzügen
nach Haeniſch.

Mark.

Dietrich Ferchau.
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Schöpfung und Geſtaltung in deutſcher Lyrik.
Zum Nacher leben lyriſcher Gedichte.
2.

Juli,

Storm.

von Theodor

Schwer von Segen
die
Junge Frau, was ſinnſt

Flur

du

iſt

lingt im Wind ein Wiegenlied,
Sonne warm herniederſieht,
Seine Aehren ſenkt das Korn,
Rote Beere ſchwillt am Dorn,

–

nur?

heodor Storm nannte dies kleine Gedicht gern „mein Sommerlied“,
Hebbel einmal, Uhlands „Die linden Lüfte ſind erwacht“ bewundernd,

und wie
ausruft:

ſo

ſie

ſo

es

in

zu

ich

an an

es

ſo

es

„Gibt
denn ſonſt noch ein Frühlingslied?“,
bekennt Storm Emil Kuh, Hebbels
eigenen
abwandelnd,
Wort für ſeine
Verſe
„den eitlen Gedanken“: „Gibt
denn ſonſt
noch ein Sommerlied?“
In demſelben Briefe
Kuh ſagt Storm über die Ent
ſtehung des Gedichts: „Mein Vers war übrigens
eine junge Frau gerichtet, bei der
erſte Schwangerſchaft vermutete.“
Es bedarf der Worte Storms nicht, um uns
empfinden
laſſen, daß dieſe wenigen einfachen Sätze ein Sommer- und Mutter
zugleich
gedicht
ſeltener Vollendung verkörpern.
Aber
beleuchtet doch den
Vorgang der dichteriſchen Schöpfung
und Geſtaltung des kleinen Wunderwerks
eigenartig klar und tief, wenn wir wiſſen, daß ſich dem Dichter aus dem Mitempfinden
der Seelenſtimmung der jungen Frau dies ſcheinbar ganz auf Naturſtimmung ge
ſtellte Sommergedicht geſtaltete. Und darin liegt wohl letzten Endes die Vollendung
des Gedichts, daß Natur- und Seelenſtimmung einander
vollkommen entſprechen
innig durchdringen, daß wir
und ſich
immer als eine und dieſelbe ungeteilte

wir
nun als Sommer- oder Muttergedicht anſprechen.
Wenn Storm
Vorwort
ſeinem Hausbuch deutſcher Dichter ſagt: „Von
einem Kunſtwerk will ich, wie vom Leben, unmittelbar und nicht erſt durch Ver
mittlung des Denkens berührt werden; am vollendetſten erſcheint mir daher das
Gedicht, deſſen Wirkung zunächſt eine ſinnliche iſt, aus der ſich dann die geiſtige von
ſelbſt ergibt, wie aus der Blüte die Frucht,“
kann wohl kaum ein Gedicht dieſer
Forderung vollkommener entſprechen als ſein Julilied.
Schon
der erſten Zeile
die ſinnliche Klangwirkung
beſtrickend
und malt das leiſe Säuſeln des Sommer
ſo

iſt

in

ſo

zu

im

es

ob

empfinden,

dem voraufgehenden und
entſprechen und ergänzen

nachfolgenden

Bild

Singen des hellen

und Klang

i.

in

zu

in

ſo

zwingend, daß wir der zarten Andeutung,
die
dem Worte Wiegenlied
liegt, zunächſt kaum achten.
Und ebenſo eindringlich malen uns die voll und ge
wichtig einfallenden
Worte „Sonne warm“ Bild und Wirkung der brütenden
Sommerſonne,
dem Vollklang ihrer Vokale noch verſtärkt durch den Gegenſatz

windes

Noch vollkommener

ſo

in

o

e
a

zu

ä

in

einander
der dritten Zeile.
Meinen
wir aus den ſtabreimenden s-Lauten und dem ſcharfklingenden
das Raſcheln und
vernehmen,
Kniſtern des reifenden Kornes
malt der dreiſtufige Tonfall der
Vokale
den Worten „ſenkt das Korn“ das Hängen und Nicken der körner

in

an

zu

in in

ſo

zwingender Deutlichkeit, daß ſich der Klang für den mit
ſchweren Aehren mit
empfindenden Hörer unmittelbar
das entſprechende rhythmiſche Bewegungsgefühl
umſetzt. Und glauben wir nicht
ähnlicher Sinnfälligkeit die ſchwellende Beere
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in

a
o

i

e

Nicht weniger eindringlich verſinnlichen Klang und Tonfall
des Fruchtſegens, während
wieder durch die

Satz die laſtende Schwere

–

im

dominiert?

in o

in

in

i

in

fühlen, wenn
der Hand
der folgenden Zeile das Wort „ſchwillt“
unſer Ohr
klingt, deſſen
der Vokalreihe
die Mitte und den Gipfel bildet und das
genau entſprechender Weiſe
der Reihe der fünf Wörter
Sinn und Klang
nächſten

Kontraſt

–

verſtärkt
der ſchwebend leicht verklingende Frageton des Schlußſatzes
auf „ſinnſt“ verweilenden Klang das träumende Sinnen der jungen Frau
trefflich „vertont“.
Geben wir uns dieſer rein ſinnlichen Klang- und Bildwirkung jeder einzelnen
Zeile hin, ſo ergibt ſich die geiſtige daraus, ganz wie Storm es fordert, „wie aus der
wirkung

mit

dem

Blüte die Frucht“. Der gedankliche Sinn des Gedichtes bleibt unausgeſprochen, er
wird nur in der erſten und letzten Zeile leiſe angedeutet, und es kommt wohl vor,
daß das Gedicht erſt „verſtanden“ wird, wenn man auf den Zuſammenhang dieſer

iſt

beiden Sätze hindeutet.
Aber nicht ohne Abſicht ſind dieſe beiden Zeilen räumlich
getrennt, und wer die Dichterſprache recht verſteht, zu
am weiteſten voneinander
dem ſprechen die Bilder der dazwiſchenliegenden Zeilen, eben in ihrer ſich an Gefühl
deutlich.genug,
und Phantaſie wendenden ſinnlichen Bilderſprache,
dem wird jedes

Weſen ihre ſymboliſche Bedeutung

eigenen

ſie

ſo ſie
zu

ſie

Bild „von ſelbſt“ zum Sinnbild.
Das aber
entſcheidend für die Bildkraft der
Dichterſprache, daß die einzelnen Bilder nichts von ihrer ſinnlichen Wirkung ver
lieren, indem
zum Symbol werden, und daß
als Symbol keiner beſonderen
Dinge
Deutung bedürfen.
geſtalten, daß
Der Dichter weiß die
mit ihrem
zugleich ausſprechen.

Bedarf das Klingen

noch

in

zu

Windes

ſo

ſprechen
des deutenden Wortes,
die brütende Sonne und die
körnerſchwere Aehre, die ſchwellende Beere und der Fruchtſegen des Feldes ſinn
bildlich durch ſich. Die zwingende Anſchaulichkeit aber, mit der dieſe Dinge nicht
vor allem
unſerm Auge, ſondern unmittelbar zum Gefühl
rein körperlichem
des

ſo

ſo

Sinn, zum Temperatur-, Bewegungs- und Taſtgefühl ſprechen, läßt uns den Seelen
zuſtand der jungen Frau mit einer faſt körperlich wirkenden Intenſität, man möchte
ſagen aus ihrem eigenen Körpergefühl heraus, mitempfinden.
Verdeutlichen
wir uns
die Wirkung der dichteriſchen Bildſprache,
könnte

es

ſo

Gedichtes
zarteſter

zu

ſei

aufdringliche An
man faſt meinen, die Grenze keuſcher Zurückhaltung
durch
ſchaulichkeit überſchritten worden.
Doch nur die Enge und Einſeitigkeit gedanklicher
Betrachtung kann dieſen Schein aufkommen laſſen.
Geben wir uns der dichteriſchen
Geſamtwirkung hin,
empfinden wir
als einen gerade das innerſte Weſen dieſes

beſtimmenden Zug, daß ſich ſeine greif- und fühlbare Anſchaulichkeit mit
paart.
Und ſpricht ſchon jede einzelne Zeile mit ihrem „der

Keuſchheit

jungfräulich reinen Natur“ entnommenen Bilde Sinn und Stimmung des
zwingt uns der Dichter doch erſt gerade durch dieſe Folge der
für ſich aus,
Einzelbilder
ein immer intenſiveres
Miterleben hinein.
Vom unbeſtimmten
Stimmung erweckenden Klingen des unſichtbaren Sommerwindes führt
uns, von
ſo

ſtets

zu

er

in

Ganzen

bis zur greifbaren Plaſtik der einzelnen Beere,
ſich, ſodaß wir nun Fülle und Reichtum des
Segens der Flur auch im abſtrakten Wort ſinnlich
empfinden glauben, und
doch
der geiſtigen Bedeutung desſelben Wortklanges zugleich die Brücke geſchlagen
fühlen
dem ſeeliſchen Empfinden, das
der letzten Zeile aus der geſättigt ſchweren

in

zu

in

zu

an

Stufe
Stufe konkreter werdend,
gleichſam dem Symbol der Frucht

Naturſtimmung

leicht und zart erblüht,

und

nun

rückwirkend

jedes einzelne

Bild

geiſtig durchſtrömt
ſo

Wie
ſteht,

wir
werden

und durchleuchtet.
werden,
nie enträtſeln

wir

auch

nie

die Schönheit
einer Blume be
erſchöpfend aufzeigen
der Beziehungen

worin

die Fülle

danken

iſt,

Bildwirkung

braucht

es

und plaſtiſchen Anſchaulichkeit
Nachweiſes, daß auch die maleriſche

doch

Charakter

es,

nicht fehlt.
Als beſondere Feinheit aber empfinden wir
daß das zunächſt noch allgemeine
Sommerbild durch die rote Beere am Dorn auf einmal Farbe und den beſtimmten
kaum

des

ſo

rhythmiſchen

zu

können, durch deren Zuſammenwirken die Schönheit des kleinſten aus dem ſeeliſchen
Erleben durch die Schöpferkraft eines Dichters hervorgewachſenen Gedichtes be
dingt wird.
Und wenn wir geſehen haben, wie die zwingende Wirkung unſeres
kleinen Kunſtwerkes vor allem der unmittelbar zum Körpergefühl ſprechenden

der holſteiniſchen

Landſchaft

erhält.

In

durchaus

der muſikaliſchen

Wirkung fällt
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vor allem das Klangwunder der drei Reimpaare ins Ohr, die vom hellen i über das
vollklingende o zum tiefen ſchweren u herabſinken, und ſo Bild- und Stimmungs
gehalt begleitend, Geſchloſſenheit und Gefühlswirkung des Ganzen verſtärken.
Und
ſelbſt der architektoniſche Aufbau des kleinen Kunſtgebäudes
erweckt
unſere Be

Wie die Aneinanderreihung der ſechs Sätze gerade in dieſer Folge
wohl begründet iſt, ſo entſpricht die Gleichzahl der Silben und das metriſche
Gleichmaß der Zeilen der ſchweren Ruhe und Reifeſtimmung, welche das Gedicht
durchweht.
So ſind auch je zwei durch den Reim verbundene Zeilen in ihrem
Inhalt verwandt, und wenn wiederum den Zeilen 1, 2, 3 in umgekehrter Reihe
gewinnt durch dieſe von außen nach innen gehende
entſprechen,
Zeilen
Parallelität das kleine Wundergebilde
Geſchloſſenheit und Rundung,
daß man
gleich einer vollausgereiften
wohlgeformten Frucht mit Auge und Hand umfaſſen
wunderung.

zu es

ſo

an

ſo

5,
6

4,

die

innerlich

können meint.

iſt

Storms eigenem Wort „die Form nichts als der Kontur, der den
Leib beſchließt“.
Und wenn wir die Blutwärme dieſes vom innigen
Erleben ſeines Schöpfers geſpeiſten Sommer- und Muttergedichtes voll empfinden
wollen,
müſſen wir immer wieder ihm Sinn und Seele öffnen und ſeinen
lebendigen Pulsſchlag ſüß und tief
unſer Gefühl überſtrömen laſſen.
nach

in

ſo

Doch
lebendigen

Franz Heyden.

Das

D.

(Nebſt

Auslanddeutſchtum
einem Nachwort über Zeitſchriften-

in

Bücherbriefe
Uleberſee.

und Schulliteratur.)

jenſeits des Meeres hat trotz ihrer Millionenzahl kein
feſteres Fundament unter den Füßen als die oſt- und ſüdoſteuropäiſche, von
der
einem früheren Bücherbriefe die Rede war. Im Gegenteil!
Das ſpiegelt ſich
auch
der Literatur wieder.
Das umfaſſendſte Werk über die Deutſchen
den Vereinigten
Staaten von
Nordamerika, deren Zahl vor dem Kriege auf etwa zehn Millionen angegeben wurde,
ſind die beiden Bände von Albert Bernhard Fauſt (Profeſſor
der
Ithaca-Neuyork): Das Deutſchtum
Cornell-Univerſität
den Ver

Diaſpora

ſeiner geſchichtlichen Entwicklung
Das Deutſcht um
den Vereinigten
ſeiner Bedeutung für die amerikaniſche Kultur

in

in

in

Staaten

Teubner, 1913)

Staaten

-

in

einigten
(Leipzig,

in

an

in

in

in

deutſche

und:

Wie ſtellt ſich nun nach Fauſts Auffaſſung die Geſchichte der Deutſchen
Vereinigten
Staaten dar?

in

(ebenda 1912).
den

Mil

zu

an

er

in

zu

im

in

Fauſt verfolgt zunächſt die deutſche Einwanderung
die engliſchen Kolonien
bis zur Unabhängigkeitserklärung
und ſchildert die Entſtehung und Entwicklung der
Siedlungen bis
deutſchen
dieſem Zeitpunkt
einzelnen. Die Deutſchen erſcheinen
Gruppe neben den engliſch ſprechenden Koloniſten. Dann aber
ſelbſtändige
als eine
erfolgt ein Bruch
der Linienführung.
Fauſt geht nicht geradlinig weiter der
geſtalt, daß
die Geſchichte dieſer Siedlungen verfolgte und die Geſchichte der
lionen ſpäter Eingewanderter, ſondern von der Unabhängigkeitserklärung
ſtellt

in

an

er

Angelſachſentums
ſich auf den Boden des nordamerikaniſchen
und begnügt ſich
zeigen, daß
der Geſchichte der Vereinigten Staaten die Deutſchen auch einen nicht
unwichtigen Anteil haben.
Der Inhalt dieſer ſpäteren Kapitel läßt ſich daher
den einen Satz zuſammenfaſſen:
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bei allen

wichtigen

Ereigniſſen der amerikaniſchen

(Kapitel 11), bei der Gewinnung des
bei dem Unabhängigkeitskrieg
(Kapitel 12 bis 15), den Kriegen des neunzehnten Jahrhunderts
mit
Einſchluß des Krieges gegen Spanien (Kapitel 16) ſind die Deutſchen auch dabei
Geſchichte,

Weſtens

In

geweſen.

genannten

Bande ſtellt Fauſt dann dar, was die
Entwicklung der amerikaniſchen Kultur beigetragen

dem zu zweit

zur Bildung

Deutſchen

und

iſt,

haben.

eigenen

das heißt: von der
wir kaum etwas.

des Deutſchtums

erfahren

daß die Vorarbeiten für eine derartige
fehlen oder doch ſehr lückenhaft ſind; zum größeren Teil

aber

im

der Meinung des Verfaſſers, daß die Deutſchen ſich vollkommen
Bevölkerung,
Angelſachſentum
das heißt alſo:
Er hat ſich dieſer Auffaſſung rückhaltlos hingegeben. Darum

an

im

auf

iſt

der amerikaniſchen

löſen ſollen.

irreführend, wenn

es

es

liegt

Ganzen

Entwicklung des Deutſchtums

zum Teil daran liegen,

mag

Das
Geſchichte

geſchichtlichen

in

Was dagegen der deutſche Bevölkerungsteil für ſich ſelbſt
welches Leben
ihm ſelbſt als einem beſonderen Beſtandteil des geſamtamerikaniſchen Lebens pulſiert,

iſt.

es

in

in

ja

dem

gerade ihr
Staaten gibt,

Botte,

2

u.

to

in

iſt

Titel beider Bände der Ausdruck „Deutſchtum“ vorkommt;
Inhalt, daß
kein Deutſchtum als eigene Größe
den
ſondern nur ein „deutſches Element“, das nicht auf
eigenen
Füßen ſtehen kann und zur Auflöſung beſtimmt
Die amerikaniſche
Schrift bedient ſich auch nur dieſes farbloſen Ausdrucks: The German Element
the United States, with ſpecial reference
its political, moral, ſocial and
Co., Boſton, 1909,
educational influence (Verlag von Hougthon Miffli
Bände).
denn das
Vereinigten

in

Auf die beiden umfangreichen Bücher von Georg von
Das deutſche
Element
den Vereinigten Staaten unter beſonderer Berückſichtigung
ſeines politi
ſchen, ethiſchen, ſozialen und erzieheriſchen Einfluſſes, Stuttgart 1908, Chr. Belterſche
Verlagsbuchhandlung,
und von
Drei Jahrhunderte der Deut

Rudolf Cronau,

in

den Vereinigten Staaten, Berlin 1909, Verlag Dietrich Reimer (Ernſt Nob
ganzen dieſelbe Haltung; alle drei ſind aus demſelben Preisausſchreiben
ſen) haben
hervorgegangen.
die

im

ſchen

Julius

Daher bleibt neben dieſen größeren Werken
kleine Schrift von
(Profeſſor der deutſchen Philologie und Literatur
der Stanford
Univerſität, Californien):
Das Deutſchtum in den Vereinigten
Lehmann,
München,
Staaten von Nordamerika, Verlag
1904
(Der Kampf um das Deutſchtum, Heft
doch unentbehrlich;
denn
ſucht das, was
Fauſt fehlt, anzudeuten: die eigene Entwicklung des Deutſch-Amerikanertums.
Element am ſtärkſten
Südbraſilien vertreten.
das tägliche Leben dieſer ſich lange ſelbſt überlaſſenen
in

deutſche

gewähren die Erinnerungen von Hoppe (einem früheren
der Riograndenſer Synode): Aus dem Tagebuch eines
Verlag von
Baedeker, Eſſen,
lianiſchen

prediger

G.

Urwaldpfarrers.

D.

Volksgenoſſen

Reiſe

braſi
2.

Südamerika
das
Einen anſchaulichen Einblick

in

In

iſt

bei

6)

ſie

F.

J.

an

Goebel

Auf
-

in

lage 1901. Am tiefſten führt uns
ihre Verhältniſſe ein die auf eigener Anſchauung
und exakter wiſſenſchaftlicher
Arbeit beruhende Einzelſtudie von Ernſt Wage

n:

im

Die deutſchen Koloniſten
braſilianiſchen
Staate Eſpirito Santo. Verlag
und Humblodt, München und Leipzig 1915 (Schriften des Vereins für
Sozialpolitik, 147. Band, fünfter Teil).
Einen ſummariſchen Ueberblick über alle

man

Perthes, Gotha (während

Chile.

um das Deutſchtum,

Ben ign us,

unter

Heft
dem

Chile unterrichtet Johannes Unold: Das
Verlag
Lehmann, München 1899 (Der Kampf
13).
Den ganzen Kontinent betrachtet Siegfried
etwas

ruhmredigen

Titel „Deutſche

Kraft

in

in

Ueber die Deutſchen

Deutſchtum

Süd

deutſcher überſeeiſcher Siedlungsarbeit.
des Krieges erſchienen; leider ohne Literatur

J.

angaben).

in

Woltmann, Deutſche Siedlung

erfolgreiches Jahrhundert

in

A.

F.

Verlag

gibt

Ein

F.

Kolonien

Braſilien.

H.

dieſe

B.

von Duncker
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Süd

erika.

am

Hiſtoriſch-wirtſchaftliche
Studie von der Konquiſta bis zur
Politik, Verlagsanſtalt und Buchdruckerei G. m. b. H., Berlin W. 57.

Gegenwart.

1917 (ohne Literaturangabe).

2.

ſie

G.

B.

iſt

Damit wären wir am Ende unſerer „Einführung“ angekommen. Die kleineren
Gruppen von Diaſpora-Deutſchen,
die es noch mancherwärts
auf der Erde gibt,
müſſen füglich hier unberückſichtigt bleiben.
Und die Auswanderer-Literatur, die
ausgeſchloſſen.
jetzt üppig ins Kraut ſchießt, wird grundſätzlich von der Betrachtung
Nachträglich
nun noch auf die Schrift von Hoenig er: Das Deutſch
Teubner, Leipzig und
tum im Ausland vor dem Weltkrieg,
Berlin,
Auflage 1918 (Aus Natur und Geiſteswelt, Band 402) hinzuweiſen;

h.

da

zu

beginnen und von
aus, allmählich um ſich greifenö,
Gebiete kennen
lernen.
Das Nachſchlagewerk, das der
Verein für das Deutſchtum im Ausland herausgegeben hat unter dem Titel Hand
Auflage,
buch des Deutſcht um
im
(Dietrich Reimer,

Berlin

-

2.

Ausland

e

die übrigen

und nach

s

nach

zu

mit einem Einzelgebiet

d.

zu in

ſie

gibt eine kurze, mit Bewußtſein vorſichtig und nüchtern gehaltene Geſamtdarſtellung.
Wenn wir
erſt jetzt nennen, geſchieht es, weil wir dem, der ſich
dieſe Dinge
gehen,
einarbeiten will, empfohlen haben, vom Speziellen zum Allgemeinen

in

1906), enthält für die ältere Zeit ſehr wertvolles Material.
Die Ereigniſſe,
welche
den letzten Jahren über den größten Teil der Auslanddeutſchen
wie über
uns ſelbſt hereingebrochen ſind,
machen aber eine neue Auflage für lange Jahre un
möglich.
iſt,

-

–

Weg weiter

zu

in

in

es

iſt

an

an

gezeigt, ſehr
Die Literatur über das Auslandsdeutſchtum
das hat ſich
ungleichmäßig für die einzelnen Gruppen
großenteils
Zahl und
Wert. Sie
Zufallsergebnis. Eine Stelle, von der aus die Erforſchung des Auslandsdeutſchtums
ſyſtematiſch geleitet, betrieben oder auch nur angeregt würde, gibt
bei uns nicht.
Immerhin, wer ſich von irgend einem Punkte aus
die aufgeführte Literatur
„hineinfrißt“, wird doch Gewinn davon haben und dann
der Lage ſein, ſich ſeinen

da

die

er

er

er,

ſuchen.
Doch mit einer Einſchränkung:
nur über die Zeit bis zum Ausbruch des Welt
krieges wird
ſich daraus leidlich zuverläſſig orientieren
können. Was aber tut
wenn
über das Datum hinaus zur Gegenwart vordringen will?
Etwas können
die Berichte helfen,
der Verfaſſer dieſer Zeilen von Jahr

in

zu

Jahr
der Deutſchen Rundſchau (Berlin, Verlag Gebrüder Pätel) über
die wichtigeren Neuerſcheinungen
auf dieſem Gebiete veröffentlicht hat: Juni 1916:
Die ungarländiſchen Deutſchen während des Krieges. Februar 1917: Probleme des

März 1918: Von den deutſchen Balten und Bauern Rußlands.
Vom Auslandsdeutſchtum.
Juli 1920: Vom Auslandsdeutſchtum
nach dem Kriege.
Viele Einzelaufſätze ſind
Zeitſchriften
zerſtreut.
Die wichtigſten Sammel
becken dafür ſind erſtens: die Vierteljahrshefte des Vereins für das Deutſchtum
Ausland „Das Deutſchtum
Ausland“.
Sie haben mit dem Ende des Jahres
1919 ihr Erſcheinen eingeſtellt; dafür gibt der
ſeit Januar 1920 eine größere
Zeitſchrift heraus, die Halbmonats- reſp. Monatsſchrift „Volk und Heimat“
(Verlag Philipp Reclam jun.
Leipzig).
(Seit dem
Januar 1921 mit der Zeit
Wien, dem „Getreuen Eckart“, vereinigt.)
ſchrift des Deutſchen Schülervereins

–

A.

D.

in

1.

in

V.

in

im

1919:

in

Auslandsdeutſchtums.

Januar

in

Zweitens: die Halbmonatsſchrift „Der Auslandsdeutſche“,
welche das deutſche Aus
land-Inſtitut Stuttgart ſeit dem Herbſt 1918 (im eigenen Verlage) herausgibt. Dieſe
Zeitſchrift enthält auch eine gute Bibliographie,
der die geſamte einſchlägige
Bücher- und Zeitſchriften-Literatur (jetzt auch mit Einſchluß der Karten) verzeichnet
wird
eine Bibliographie, die allerdings nicht bloß das Auslanddeutſchtum
berück

–

ſichtigt.

es
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zu

iſt

Bei der Benutzung von Zeitſchriften- und Zeitungsaufſätzen
natürlich
beachten, daß
Wiedergabe von emp
ſich großen Teils um Stimmungsbilder,

fangenen Eindrücken,
liche

Momentaufnahmen und dergl. handelt, nicht

umt

wiſſenſchaft

Arbeiten.
Zum Schluß

im

in

ſie

noch ein Wort an die pädagogiſch tätigen Leſer.
Sie werden ſelbſt
verſtändlich den Wunſch haben, für dieſe Dinge auch die Jugend zu erwärmen und
Winke, wie man das
werden dabei mit ihren eigenen Schülern anfangen wollen.
zweckmäßig anfängt, finden
meiner programmatiſchen Schrift „Das Deutſchtum

iſt

ſie

ich

iſt

werden

Lehrer etwa leiſten das „Quellenleſebuch“,

dem

Hold egel

Walther Jentzſch

und

Schaffen und Ringen im Ausland“

unter

die

iſt

B.

G.

in

ſie

Ausland
unſeren Schulen“;
bereits einige Zeit vor dem Krieg erſchienen
Teubner, Leipzig und Berlin 1913), aber
leider, ſoviel
ſehe,
(bei
immer noch nicht veraltet.
Es geht damit verzweifelt langſam bei uns. Immerhin
einiges für Schulzwecke gedruckt.
Handreichung
mindeſtens
Willkommene
das
dem

Lehrer

Georg

„Deutſches
laſſen (bei Julius

Titel

haben erſcheinen

A.

iſt

ob

2:

1:

Klinkhardt, Leipzig 1916 und 1917; Bd.
Balkan, Orient;
Oeſterreich-Ungarn,
Rußland, Nord- und Mittelamerika, Südamerika;
Bd.
ein urſprünglich ge
planter dritter Band noch erſcheinen wird,
nach Lage der Dinge mehr als zweifel
haft); und die kleinen Skizzen, die Emil Lehmann unter dem Titel „Deutſches
Verlag Haaſe,
Volkstum auf Vorpoſten“ herausgegeben hat (Schulwiſſenſchaftlicher
Prag-Wien-Leipzig; „Volksbücher
Deutſchkunde“,
herausgegeben
zur
von
Hof
5).

Enttäuſchung

erleben,

im

in

Und damit genug!
Wer
dieſe Fragen

im

Nr.

-

ſtaetter,

ſich tiefer einläßt,

wird zwar vielleicht
aber eine große Bereicherung

Ganzen

einzelnen manche

erfahren.

Gottfried Fitt

bogen.

SRleine Beiträge

1.

Idealismus und Religion.
Idealismus
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Schmerz und Troſt zugleich für den Idealiſten. So muß und
das Ideal nicht erreicht.
Darum
die Praxis
des Idealismus, Kompromiſſe
ſchließen.
Das ganze Leben des Idealiſten
ein
Kompromiß, und das heißt eine Halbheit. Er bleibt notwendig immer auf halbem Wege
ſtehen.
Der Idealiſt
wohl traurig, daß
nie bis zum Ideal findet.
Aber ſeine
Traurigkeit
eine menſchliche, endliche Traurigkeit.
Und darum gibt
auch für
nur
einen menſchlichen,
endlichen
Troſt. „Dieſer Troſt
die Begeiſterung für das Ideal,
vergißt den Zwie
der Rauſch.
Der Idealiſt berauſcht ſich
ſeinem Ideal, das heißt,
ſpalt zwiſchen Ideal und Wirklichkeit für Stunden.
folgt das bittere Erwachen.
Der Idealismus der Jugend
der Traum vor dem Beginn der Wirklichkeit,
die
Dämmerung des Morgens, die liebenswerte Sehnſucht nach der Religion, nach dem wahren
Leben.
Darum
die Begeiſterung der Jugend heilig, wo die Begeiſterung des Mannes
leicht ein Hinweis auf haltloſe Schwäche
Die Angſt vor dem Erwachen, vor dem hellen
Tag des wirklichen Lebens führt
der Halbheit des Idealismus, von dem wir ſprechen,
dem Verſuch, ewig Jüngling
bleiben und
der Flucht
die Selbſttäuſchung berauſchter
Lüge, weil beides den Kompromiß nicht
Stunden.
Beides
überwinden vermag.
Religion.
Dieſe Ueberwindung ſchenkt allein
Sie
das Mannwerden des Jünglings,
der Aufgang
der Sonne eines wahren Lebenstages.
wirklichen
kann
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„Religionserſatz“.
die Fälſchung der Religion,
Wo der Idealis
fängt die Religion an. Wer der Wirklichkeit Gottes ausweichen will,
wird,
der hat Ideale. Wer aber der Wirklichkeit Gottes begegnet und von ihr bezwungen
heiliger Nüchternheit.
dem ſchwinden alle Ideale dahin.
Gottes Gegenwart wird erlebt
gedankt,
Und Idealismus
die Angſt vor dieſer Ernüchterung.
Gott
wenn die
an, Gottes Stimme
Menſchen aufhören, Ideale
haben.
Dann fangen
hören und
ihm gehorſam
ſein.
-Es
das Weſen des Ideals, daß
nie erreicht werden kann, daß
ſich nicht ver
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Entgeht er
Aber handelt denn der Menſch der Religion nicht auch unvollkommen?
dem Zwieſpalt zwiſchen Ideal und Wirklichkeit?
Gewiß nicht.
Er erſt erkennt ja
er
lebt am Tage und in der Nüchternheit des Tages
die ganze Größe dieſes Zwieſpaltes.
Er erkennt, daß dieſer Zwieſpalt einem unbedingten Gegenſatz entſpringt, den kein Kom
promiß überwindet. Darum
erfüllt von göttlicher Traurigkeit. Die menſchliche Traurig
keit geht auf
einzelnen Taten und bedauert ſie. Die göttliche Traurigkeit aber geht auf
das ganze Sein.
Der Menſch der Religion erkennt, daß
nicht nur Böſes tut, ſondern
daß
böſe iſt.
Er muß ſich darum ſelbſt aufgeben, weil
nicht einem Ideal, ſondern
ganz wahr und nimmt
ganz ernſt.
Gottes Wirklichkeit gegenüber ſteht. Sein Schmerz
Darum führt
zum Tode.
Aber, weil dieſer Schmerz ein göttlicher, ewiger Schmerz iſt, darum gibt
auch für
nicht auf eine
ihn einen göttlich-ewigen Troſt. Der Schmerz des religiöſen Menſchen
zufällige, leider unabänderliche Tatſache ſeiner perſönlichen
Unvollkommenheit.
dieſem
Schmerz befreit ſich der Menſch von ſich ſelbſt und leidet am Leben ſelbſt.
Er
ſich nicht
wichtig,
verliert ſich
dieſem Schmerz über dem Leben ſelbſt mit dem ihm ewigen
traurig, nicht über ſich als Sünder, ſondern über die Sünde ſelbſt.
Gegenſatz.
Er
Es
das „mit Chriſtus“ leiden, „im Chriſtus“ gekreuzigt werden.
Da leidet nicht mehr das
zufällige Jch
ſeiner zufälligen Unvollkommenheit,
leidet das Leben ſelbſt,
leidet
göttliche Traurigkeit, und
Gott im Menſchen. Darum
hat göttlichen Troſt.
Wo
Gott leidet,
der Menſch
Ende und Gott fängt an, Gott wird
Menſchen
eboren. Geſegnet der Tod, durch den Gott
uns auferſteht.
„Ich lebe, doch nun nicht ich,
ewiger Troſt.
hriſtus lebt
mir.“ Das
Da
der Gegenſatz überwunden zwiſchen
gilt der Tod nicht mehr,
Ideal und Wirklichkeit. Da
die Sünde getilgt,
wahr
haftige Seligkeit des Lebens.
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gefunden haben.
Es gibt einen Prüfſtein für die Wahrheit deſſen, was wir
Das
die Frage nach der Möglichkeit menſchlicher
Gemeinſchaft. Für den Idealiſten
die
uelle der Gemeinſchaft das gemeinſame
Ideal und das Erlebnis gemeinſamer
geiſterung. Es
Gefühle,
die Gemeinſchaft der erhobenen Stunden, der geſteigerten
vergeſſen,
denen wir uns und die anderen vergeſſen,
was wir ſind und was
wirklich
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ſind. Solche Gemeinſchaft hält nicht ſtand
hellen Tageslicht.
Denn das bringt ihr die
Enttäuſchungen. Da ſind die Menſchen auf einmal ganz anders als wir
Rauſch
wähnten, der uns die Wirklichkeit verhüllte und nur das Ideal ſehen ließ. Da offenbart
ſich dann die Gemeinſchaft als unfruchtbarer Schein.
Sie führt nicht zur Tat.
Die Gemeinſchaft der Idealiſten verträgt die unerbittliche Wahrhaftigkeit heiliger
Nüchternheit nicht. Die Gemeinſchaft der Gläubigen aber wird geboren
ſolcher Wahr
Stunden,
haftigkeit,
wir ein Ende machen mit allem Betrug, aller Täuſchung, mit
Stunden, wo wir aufhören, uns
der Selbſttäuſchung und der Täuſchung der anderen,
irgen etwas vorzumachen.
ganzem Schmerz
Wo wir vor der Wirklichkeit Gottes uns
beugen und uns reinigen laſſen zur Auferſtehung ſeines Lebens. Da entſteht die Gemein
läßt, der Liebe, die einander vergibt, der Liebe,
ſchaft der Liebe, die ſich nicht enttäuſchen
die alles überwindet
der vollkommenen
Freude gemeinſamen Dienſtes.

Karl Bernhard Ritter.

Der

gebundene

Grundbeſitz.*)

deutſchen Volksrechte erbten
das Grundeigen nur die Söhne, während
mit der Fahrhabe, alſo dem beweglichen Gute abgefunden wurden Aber
Sohnes,
ſchon
den Anfängen des Mittelalters beſtand ein Vorzugsrecht des älteſten
um den Beſitz und zwar gerade den kleineren vor Zerſtückelung
bewahren. Auf dem
war aus praktiſchen Gründen häufig der Jüngſte bevorzugt, auf dem die
bäuerlichen
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ſie

älteren Brüder weiter als Knechte arbeiteten, ſofern
ſich nicht anderweit ſelbſtändig
machten oder als Handwerker
die Stadt zogen.
So lagen und liegen zum Teil noch jetzt
die Verhältniſſe bei Groß- und Kleinbeſitz.
Die neuzeitliche Rechtseinrichtung des
der gegenwärtigen
Rechtsſatzung.
Form aus Spanien,
aber germaniſch,
alſo weſtgothiſch-ſuebiſche
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entſpricht das Fideikommißrecht dem ältern Lehnrecht und
ihm bloß nach
Bei der Aufhebung der Le ne
Jahre 1848 wurde deren Recht auf
om miſſe übertragen und
bloß ein Zeichen der unwirtſchaftlichen
und politiſchen Verbildung, daß nicht alle Lehne durch Geſetz
Fideikommiſſe umgewandelt
ſächlich

da
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April „in vollem
Die Auflöſung der Familiengüter
Preußen
ſeit dem
Gange“.
Ein Landesamt für Familiengüter
Berlin und
und ſoviele Auflöſungs
ämter, die ihm unterſtellt ſind, arbeiten. Der großen Oeffentlichkeit kommt kaum zum
Bewußtſein, was
„aufgelöſt“ wird.

Äº

Es handelt ſich alſo um eine uralte, als zweckmäßig befundene deutſch
rechtliche Bildung, die natürlich allerhand Entartung unterlag.
Die fragloſen Auswüchſe,
liegen, machten mit Rechf die Gebundenheit des Grund
die in der Latifundienbilduna
Man unterſchied aber nicht den berechtigten Kern von der plutokratiſchen
worden ſind.

Verbildung.
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Es

im letzten Drittel des
Der im Fideikommiß ſteckende geſunde Gedanke führte
vorigen Jahrhunderts zur Uebertragung auf den bäuerlichen
Beſitz, deſſen Zerſplitterung
nur allzu bekannt iſt. Durch die bäuerliche Höferolle wurde die Freizügigkeit des Klein
Seßhaftigkeit des Bauernſtandes gefördert.
beſitzes verboten und damit
kam hinzu,
daß
den Sitzen des zäheſten und wirtſchaftlich feſteſten Bauerntums
ſchon längſt
beſchränkte Vererbung Sitte war.
Die wirtſchaftlichen Gründe für dieſe Gebundenheit ſind
prüfen, um die Not
klar.
Es gilt aber auch die wichtigeren Vorteile für die Familie
wendigkeit dieſer alten Rechtsbildung
begründen. Ein Geſchlecht, einerlei
bäuerlich,
bürgerlich oder adlig, muß im eignen Grund und Boden wurzeln, ſoll
nicht wie
Spreu zergehen und zum Proletarier im ſchlechten Sinne werden.
Auch die Sozial
demokratie, die
dem Bauern ihren zäheſten Feind empfindet,
hat ſich entſchließen müſſen,
der Rückſiedelung des gewerblichen Arbeiters aufs Land das Wort
reden und damit
ſelbſt zur ſchützenden Scholle zurückzukehren,
von der
den Bauern losreißen wollte.
Kriege hat ſich
erwerben,
ſchöne Neigung, ein Häuschen
oder ein Stück Land
Kraft gezeigt, ohne daß
unſerer wirtſchaftlichen Not die Erfüllung
mit
möglich war.
der Umſtand, daß tatſächlich übermäßig große Fideikommiſſe beſtehen, wo
durch die geſunde Miſchung zwiſchen Groß-, Mittel- und Kleinbeſitz geſtört wird, hat
dem Kampfe gegen die Gebundenheit der heimiſchen
Scholle geführt. Aber ſelbſt eine
ewiſſe Größe des gebundenen Beſitzes
bei einer beſtimmten Bodenart und wirtſchaft
ichen Nutzung geboten.
Der Forſt kann nie parzellenweiſe pfleglich behandelt werden.
Er bedarf großer Flächen, wie dies
unſer großer ſtaatlicher Waldbeſitz zeigt.
Die
törichte Capriviſche Handelspolitik hat tatſächlich dazu geführt, daß die Bewaldung Deutſch
geſtiegen iſt.
lands von etwa über
vom Hundert auf
eindringlicherer Waldbewirtſchaftung
Ich bin perſönlich der Meinung, daß wir
Verhältniszahl
auf
vom Hundert herabdrücken und damit
vom Hundert dem Pfluge
wird ſchon ein
Bauernland gewonnen, wozu
und der Hacke erſchließen.
noch eine Million Hektare bisher nicht erſchloſſenen
Moorbodens
Deutſchland kommen.
fürchten, ſelbſt wenn wir eine groß
Wir haben alſo nicht den geringſten Bodenmangel
zügige Bauernanſiedlung durch gewerbliche Arbeiter ins Leben rufen. Es
ſicherlich er
wünſcht, die Größe der Fideikommiſſe ſelbſt bei überwiegendem
Waldboden ganz erheblich
beſchränken, freilich nach der Bodenart und dem Klima.
„Schließlich
noch der unerfreulichen Ausnutzung des Fideikommißrechtes durch
gedenken.
Reichgewordene
Äutokratie
Luxuszwecken
Städter legten einen Teil
ihres Geldes
Grundbeſitz und zwar größtenteils
Gütern
Dieſe Form des
gebundenen
durchaus verwerflich.
Wird der ſtädtiſche Reichtum
Umfange
Ausnutzung
beſcheidenem
auf kleineren Gütern unter wirtſchaftlicher
des Bodens
angelegt,
läßt ſich gegen dieſe Beſitzverſchiebung nichts ſagen.
Aber der Auskauf des
unſinnigen Bodenpreiſen
alten bodenſtändigen
Grundbeſitzers
wirtſchaftlich ſchädlich
und ſchafft Latifundien, die mit Recht zum Untergang des Staates führen, wie Rom und
gewiſſer Weiſe Spanien unter
ſtarker Betonung der toten Hand zeigen.
geſetzliche Freimachung des Grundbeſitzes, der da
Bei dieſer Sachlage erſcheint
durch
einem beweglichen. Gute wird, durchaus ſchädlich.
heißt das Kind mit dem
fragloſen Auswüchſe
Bade ausſchütten, wenn man
Fideikommißweſen durch Lati
als Regel anſieht.
wäre erwünſcht, wenn das Reich eine einheitliche,
ſogar
neuzeitlichen Bedürfniſſe angemeſſene Regelung herbeiführte,
Gebunden
heit des Kleinbeſitzes noch verſtärkt. Der Großgrundbeſitz wäre froh, wenn
ſich behufs
Anſiedlung eines beträchtlichen
Ümfanges
Teiles ſeines
entäußern könnte. Wie
bal
iſche Ritterſchaft ein volles Drittel der deutſchen Regierung zur Verfügung geſtellt hatte,
und zwar vor der
der Großgrundbeſitz Schleſiens dieſem Beiſpiel freudig
verhängnisvollen
Staatsumwälzung.
Aber leider
Zahl der Bewerber erſchrecklich
gering, wozu noch kommt, daß dieſe zum Teil durchaus ungeeignet zur bäuerlichen
edlung ſind. Der gewerbliche
Arbeiter wird nicht leicht wieder zum Bauern,
bedarf
Uebergangsform.
dazu einer
Unſer Großgewerbe war
dieſer Richtung auf dem beſten
Wege, indem
den ſeßhaften Arbeitern Hof und Land neben der Brotſtelle gab, wodurch
gewerbliche Arbeiter wieder mit dem Landbau vertraut wurde. Der Krieg hat durch
ſiegreicher Krieg
ſeine primitiven Verhältniſſe
Luſt und Liebe zur Scholle geweckt,
Vergnügungsſucht
Hätte ſicher
einen erfreulichen Umſchwung gebracht. Die
beweiſt aber, daß
dem Volkstum
verderbliche
Großſtadt noch immer ihre verhängnis
volle Lockurt
ausübt.
Ein Geſchlecht kann aber nur lebenskräftig erhalten werden, wenn
irgendwie mit der Scholle verwachſen
Die Bevölkerungserhebung hat ergeben, daß
ſie
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ſich ſelbſt reichgewordene
nur in drei Geſchlechtsfolgen
halten und dann
verarmen, weil eben die wurzelhafte Grundlage des eignen Grund und Bodens fehlt.
Schließlich wird ſtets überſehen, daß der gewiſſenhafte Fideikommißbeſitzer, und dieſe
Auffaſſung muß man als Regel annehmen, ſchon als Vater verpflichtet
für
nach
geborenen Kinder aus den Einkünften ein Vermögen
ſammeln, das ihre Zukunft ſicher

ſie

in

die

die

iſt

Bei kinderreichen Familien
daher mit Recht der Fideikommißbeſitzer ſchlechter
aran, als ein freier Eigentümer und leidet perſönlich für die Zukunft ſeines Geſchlechts.
Frühere, leider nicht Geſetz
Die Familie ſoll eben höher ſtehen als die Einzelperſon.
Anſammlung eines beträchtlichen Grundſtockes
gewordene
Entwürfe haben daher
für
nachgeborenen
Kinder vorgeſehen und außerdem das Großgut wie das Bauerngut
gleichwertig berückſichtigt.
der Fideikommißgeſetzgebung
Dieſe Gemeinſamkeit, die ſtets
hat, war dem Gedächtnis entſchwunden,
beſtanden
ſollte den vorurteilsloſen Politiker
darüber aufklären, daß man eben Auswüchſe beſchneiden, aber den geſunden Grundgedanken

Gebundenheit der Scholle, die kein Spekulationsvermögen

der
nicht zum

iſt,

des Volkstums und der Wurzel unſeres Gedeihens weiter ſchädigt oder
vereitelt.
dieſem Sinne muß eine verſtändige Demokratie dieſe uralte germaniſche
Rechtseinrichtung betrachten und ausbauen, aber nicht ſinnlos über Bord werfen, wie wir
ähnliches einſt
der Innungsgeſetzgebung erlebt haben.
Der Zopf muß beſchnitten, auch
beſeitigt und beſonders die Schaffung von Gütern der Stadtreichen
die Latifundienbildung
unmöglich gemacht werden. Dann wird dieſe vernunftgemäße Bindung der Ackerkrume
und des Waldes dem geſamten Volke zum Vorteil gereichen.
Ich begrüße daher die Stellung des Privatwaldes unter Staatsaufſicht, wie
bereits
den kleineren Bundesſtaaten geübt wurde.
Ich ſelbſt habe amtlich ganze Privatforſten
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vor Verwüſtung behütet und damit der Familie erhalten. Am ſchlimmſten
ſieht
aber
den Gemeinden- und Bauernwäldern aus, wo geradezu Raubbau getrieben wird. Dieſer
lückenhafte, verkrüppelte
Gemeinde- und Bauernwald
wirklich eine Schande für unſere
Forſtwirtſchaft,
bekanntlich
beſte der Welt
Hier muß
ſtaatliche
Fort
aufſicht eingreifen, zumal wir über eine hochgebildete Forſtbeamtenſchaft verfügen.
Die
eindringlichere Beſtockung
des Waldbodens können wir mit Leichtigkeit
durch
oben
Ertrag
Minderung
ausgleichen.
edachte
der Waldflächen durch höheren
Mit
vom
Waldfläche
deutſchen Reiche würden wir immer noch
der Spitze der Kultur
ſtaaten ſtehen.
Selbſtverſtändlich muß die Rodung allmählich geſchehen.
Aber die Ver
wandlung
Bewegung, die jetzt arbeitslos ſind. Freilich
Ackerland ſetzt auch viel Hände
gewordenen
die Einführung des gewerblich
Handarbeiters aufs Land wird Schwierigkeiten
machen.
Man hat den Menſchen einen allzu leicht erreichbaren Himmel auf Erden ver
alltäglich
ſprochen.
Die Beiſpiele für raſche Bereicherung, wie Schieber und Wucherer
bieten, haben die Neigung zum
Landleben durchaus nicht verſtärkt. So
die
Geſundung
Frage.
Umkehr zur
letzlich eine ſittliche
Sittlich geſund aber wird der Menſch
nie durch Ermahnungen und Vorſtellungen, ſondern nur wenn's
nicht mehr
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Hiſtoriker oder Philologe
oder gar Theologe, Archivbeamter oder
etwas. Als Sekretär eines großen Mannes kommt
die große Welt.
Er be
kommt Verbindungen nach allen Seiten und entdeckt neue Talente
ſich.
Die Aemter
jener ſchönen Zeit
beginnen
ſich
häuten. Die Bürokraten alten Stils fühlen ſich
nicht mehr ſicher
ihren Methoden. Leute mit „Ideen“ und doch loyaler Geſinnung,
Sie bringen Bewegung
ohne Oppoſitionsgelüſte
um jeden Preis, ſind willkommen.
die Starrheit des bisherigen Amtsbetriebs.
Unſer Archivar wird alſo mit „Miſſionen“
betraut oder betraut ſich,
ſein Gottvertrauen zunimmt, auch ſelbſt mit ſolchen
wird zwar von den Vertragsgegnern übers Ohr gehauen, aber ehe derlei ihm und ſeinen
Bewußtſein kommt,
dieſer raſchlebigen
Zeit ſchon längſt wieder
managed allerlei erſtaunliche Dinge und berichtet
eine andere Sorge drängender. Alſo:
Trompetenſtil: Ich, ich,
über
Derlei ſchätzt man
neuen Deutſchland.
Und
die Unternehmer
noch leichter Suggeſtionen unterliegen als die Durchſchnitts
bürger, wenn
Aufmachung nur ihren beſonderen Bedürfniſſen angepaßt
auch
dieſen durchaus nicht bürokratiſchen Kreiſen, denen immerhin ein offiziöſes Ge
rüchlein angenehm
bald gern geſehen.
Vereine und Zeitſchriften werden nebenbei ge
gründet, Verſammlungen abgehalten,
Reiſen veranſtaltet: alles nebenbei,
meiſt ſchlecht
und
aber, was dem Deutſchen
Zahlenrauſch des Defizits am wichtigſten
ſein ſcheint: großzügig. Wenigſtens
der Reklame.
Dieſe verſchlingt bei jedem ſeiner
Zeit,
Unternehmen von vornherein erhebliche Summen
aber
der wir
großartigen Büros
das Sparen als eine Dummheit erkannt haben.
ſelbſt hat
und einem Auto gebracht.
Vor allem aber hat
ſich mit einem unentbehrlichen
Mittel
gibt Geſellſchaften.
gemacht:
des Berliner Erfolgs vertraut
Auf Geſchäftsunkoſten.

ebenſo greulich gemiſcht wie ſeine kunterbunt durcheinander gewirkten Projekte,
die Gäſte paſſen ebenſowenig
innerlich und der Herkunft nach zueinander wie ſeine Ge
Geſelligkeit,
ſchäfte, Zeitſchriften, Miſſionen,
Vereine und Verbindungen;
der
mit einem gewiſſen von früher her geretteten Aeſthetentum, einem Reſt ſeiner guten
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den Wirt macht,
ein getreues Abbild ſeines un
Diplomaten
und vor lauter Verworrenheit geheimnisvollen Betriebs.
etwas anderes
ſehen als Gäſte des Ge
treffen ſich mit Schiebern, ohne
und allerhand unbeſtimmbare Ausländer verſchaffen ſich hier, wo man
als
undertiere hegt, einen Glanz, den
bei
ſich daheim
ſehr gut brauchen können.
Kurzum:
recht intereſſant.
Zwiſchen dem letzten Gang und dem ſchwarzen Kaffee
einige kleine Ge-em-be-has, geheimnisvolle
ründen der Wirt und ſeine Vertrauten
èreiſe
ſondern
ſich
allerlei Nebenzimmern, Verbindungen werden geſchaffen und
jene
überraſchenden
Miſſionen entſtehen dort vielfach, von denen
wohl heißen mag:
da ſtaunt der Fachmann und der Laie wundert ſich.
Dabei ſieht aber
unſer Unternehmer zum Unterſchied
von den gewöhnlichen
Tag elender aus.
Schiebern
und das
ein ſehr weſentlicher Unterſchied
von Tag
Hindert ihn ſeine alte Bildung und gute Kinderſtube, ſeine Gelehrtenerziehung oder ein
Sachkenntnis, ſofern ſolcher Mangel
Reſt von Gewiſſenhaftigkeit oder gar Mangel
überhaupt
dieſen Dingen hindern kann?
Kurzum:
hat von alle dem, das doch dem
normalen Schieber
herrlich anſchlägt, nichts als den äſthetiſchen Reiz unendlicher
Be
wegung bei Tag und Nacht und die Plage entſetzlich ſchlechter Nerven.
Mein lieber Doktor der Philoſophie Archibald Meier oder wie
ſonſt gut bürgerlich
heißen magſt: warum
biſt
nicht Privatdozent geworden?
Warum haſt
dich von
den Sirenen der Zeit verlocken laſſen?
Von dieſen falſchen Sängerinnen,
die zudem
geht ſchief.
mehr laut als ſchön ſingen? Ich fürchte,
fürchte:
Und am Ende magſt
wenn
noch irgendwo dein Archivbeamten
noch von Glück reden und Gºtt danken,
Möge
ſtühlchen von ehemals wiederfindeſt.
nicht beſetzt ſein!
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nicht von heute, auch nicht von geſtern, eher von vorgeſtern. Im alten Reichstage
Kriege ging, deſto
war
eine Nummer auf der Linken.
Je ſchlechter
uns
Nulpke mit ihnen.
näher
die Zentralſonne der Macht rückten bekanntlich
dieſe Leute.
Ohne ſonderliche Anſtrengung, immer ſelbſtzufrieden ſtrahlend, von der Knopfnaſe
über das
Sonntagsſtaat denken ließ, aber
glänzende Geſicht, das
einen Schuſter
auch den Volksvertreter und beliebten
Lokalredakteur und Leitartikler nicht verleugnete.
Er war ein unſchätzbares Parteigrammophon.
Keiner von den Parteihelden konnte
unermüdlich und zuverläſſig, ſowohl temperiert und doch feurig
Phraſen abſchnurren,
bei den Wahlen vorgeſehen waren. Auf allen Plakaten prangte
dieſen Schickſals
Name.
blieb dabei, trotz aller ſelbſtbewußten Würde,
ſeiner Stellung
chuldig war, ein echt demokratiſcher
Mann des Volkes, der niedre Kragen und einen
Schlapphut trug.
Weltkrieg, Zuſammenbruch,
glorreiche
Revolution
änderte
ſein
Weimar, dieſes
Weſen nicht, wohl aber ſeine Stellung.
Die Nationalverſammlung
Triumphlager der Revolutionsſpießer und dazu gehörigen Schieber, brachte
helfen,
Glanzzeit“.
wußte ſich vor Geſchäftigkeit
nicht
war unentbehrlich,
jenen unvergeßlichen Tagen Deutſch
vor ein Stück jener geheimnisvollen Macht,
Nulpke? Wir brauchen unbedingt Nulpke.
and „regierte“. Wo
muß einen Artikel
lanzieren, eine Verſammlung
abhalten, eine Vermittlerrolle
übernehmen, einen Fühler
ausſtrecken,
ſtützen, einen Sturz
eine Abordnung empfangen, eine Miniſterkandidatur
unentbehrlich.
bereiten, einen Bericht erſtatten, eine Zuſammenkunft managen
Nulpke
Der beſcheidene Mann des Volkes begnügt
mit dem Lobe ſeiner Freunde
aber
Hand, weiß alles füllt ſeine Miene mit Geheimnis und ſitzt
ºdie Fäden
der Zeit. Als Partei Mädchen für Alles wird
wahrhaft Zeitgenoſſe.
ſcha
und darum ſein
Partei: freie Bahn dem Tüchtigen. Ein wahrer Sohn des
Vorſichtig
dankbarer Förderer.
ungsreden.
Deutſch bis
die Knochen
bei Verſamm
Wber aller übertriebenen Ueberſchätzung
der eigenen Nation fern, den Vorzügen unſerer
gerecht werdend, und ſowohl aus ſittlicher Ueberzeugung
wie aus Reſpekt vor der
ikspreſſe, die
ernährt, bereit,
Kriege zuzugeben.
Schuld Deutſchlands
Jedº
gebracht
8oll ein Demokrat
durchdrungen
von der Gewißheit, daß „wir“
herrlich weit
Hermann Ullmann.
haben.
und ſeinesgleichen.

Debattieren über
QJºnurlauter
allzuſehr, ſich über
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Ziele der neuen Bewegung
der Muſik vergißt man
mannigfachen Möglichkeiten klarzuwerden,
zum
ändnis dieſer neuen Kunſt führen. Mit der Methode des alten Blücher. „Wo
vermag
Paris? Der
nehmen wir
moderner
bleiben, als
heute,
ºehr allzuviel anzufangen.
Im Gegenteil gilt
beim Bild
erſte
Anmarſch und Etappen-,
Nachſchub
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ſtraßen bewußt zu werden. Das Ziel kann immer nur ein es ſein, und jeder, der ſich
mit Fug und Recht Künſtler nennen will, muß ſein Bild unverrückbar in ſich tragen.
Da hilft ihm kein Diskutieren, kein „Sichausſprechen mit anderen“. Der Wege aber,
Schwierigkeiten,
die nach Rom führen, ſind viele, und erſt da beginnen
die eigentlichen
zu treffen iſt.
wo die Wahl über die
nur recht unparteiiſch
Man braucht Bekkers, Buſonis und Pfitzners
durchzuſtudieren, um bald zu erkennen, daß
der Auffaſſung vom Weſen und
der Beſtimmung
der Muſik genau
beſehen übereinſtimmen.
Erſt
dem
Begriffe, „Marſchregeln“
fixieren, geraten
Augenblicke,
wo
ſich drangeben,
aus
parteiiſch, unduldſam.
einander und werden leidenſchaftlich,
Ich habe ſchon einmal ver
vermitteln, indem
ſucht,
dem Streite Pfitzner contra Bekker
auf das Wagnerwort
hinwies „Der Künſtler
der Wiſſende des Unbewußten“ und Bekker zubilligte,
meine
Urelement, nur nicht
ganz wie ſein Gegner
auch den „Einfall“ als
ſenkenden, ſondern jenes
den „erſten“ vom Himmel herab ſich auf den Empfängnispaſſiven
kraft der geſtaltungsbereiten künſtleriſchen
Phantaſie halb willenloſe, halb gewollte Weiter
wachſen aus rätſelhaft vorhandenem Urkeim, jenes Ankriſtalliſieren
neuer und doch tief
weſensverwandter Elemente
die vorhandene Urzelle, welches den Schaffenden erſt
eigentlichſter Bedeutung zum „Geſtalter“ macht, ihn eine Art künſtleriſcher
Selbſtzeugung
vollziehen läßt. Der ganze übrige Streit Buſoni-Pfitzner-Bekker
doch nichts weiter als
ein ewig erneutes Aufklären von Mißverſtändniſſen, eine Abwehren von Leſefehlern durch
den gereizten Autor, ein mehr oder minder ſympathiſches
Anbläffen der Großen durch die
kleineren Mitläufer.
Aus dieſer Verworrenheit, dieſem Kampf um Wolken, der ein getreues Gegenbild
erklären, wenn heute für
unſerer politiſchen Partei- und „Ziel“haderei abgibt,
gut wie gar nichts getan wird oder abec
die Erziehung zur neuen Kunſt, zur neuen Muſik
kleine
gehalten werden. Mit dem Kampf für
für
neue Muſik
Hand
Hand geht ein ſolcher um die Demokratiſierung der Muſik überhaupt.
„Hand
ausgedrückt.
treffen ſich
Hand“
freilich reichlich euphemiſtiſch
Denn ehrlich
beide Kampflinien
nur ganz gelegentlich und mehr zufällig. Die Berliner Volksbühne
großzügigen Bochumer modernen Volks
wohl die einzige (etwa neben Schulz-Dornburgs
konzerten
mit Einführungsvorträgen),
die
bisher unternommen hat, die allerneueſte
Produktion
unverbildeten und deshalb
bisher als „ungebildet“ geltenden
Volkskreiſen vorzuſetzen.
Ihre guten Erfolge, die
mit ſolchen Konzerten davon
Dagegen
getragen,
haben noch wenig Unternehmungsgeiſt
anderen Orten gezeitigt.
Widerſpruch
derjenigen
hervorgerufen,
haben
den
welche die Geſundung
unſerer
muſikaliſchen Kultur aus der erneuten und intenſiver geſtalteten Pflege der alteingeſeſſenen
Volksmuſik erhoffen.
gelten: daß man für beiderlei Beſtrebungen:
Soviel ſcheint ſchon heute als ſicher
Hebung der Volksmuſik wie Stärkung der modernen
muſikaliſchen Schaffen,
Wenn wir nicht den gleichen,
doch mindeſtens einen ähnlichen Weg wird einſchlagen müſſen.
Die Vermehrung der Konzertveranſtaltungen allein tuts
weitem nicht. Dadurch wird
nur dahin bringen, daß wir das Wort des Theaterdirektors aus dem Vorſpiel zum
werden abwandeln müſſen: „Allein
haben ſchrecklich viel gehört“. Wir wiſſen
chon heute nach
kurzer Erfahrungszeit, daß
„volkstümlichen“ Konzertwiederholungen
faſt immer nur von der Intelligenz des Mittelſtandes beſucht werden. Das gleiche gilt
Von den neuerdings mit großem Wagemut unternommenen Einführungsvorträgen.
Daß
hier, und
Erläuterungen
Programmen, ſoweit
überhaupt
verſuchten
„er
läutern“ vermögen, ebenfalls einen geiſtig (wenn nicht gar theoretiſch) geſchulten Leſer
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vorausſetzen,
wird danach nicht weiter wundernehmen. Wie
beſſern? Um dies
vorwegzunehmen;
überhaupt und aus welchen Gründen
denn ein Sichwenden
die
der neuen Muſik erlaubt?
grob gerechnet
„Wir dürfen heute zwiſchen
zwei muſikaliſchen Kampflagern unter
und
ſcheiden: der expreſſioniſtiſchen
Modernen um Schönberg, um die Zeitſchriften
Muſikblätter des Anbruch“ und den „Geſetzesgläubigen“ aus der Schule Regers, Thuilles,
Pfitzners.
Wollen
einen durch den Bruch mit der materialiſtiſch-impreſſioniſtiſchen
Ueberladenheit und. techniſchen Ueberkultiviertheit der letzten Epoche den Weg zur „höheren
Einfachheit“
Sinne Theodor Däublers freimachen, zur „neuen Klaſſizität“ Buſonis,
anderen, durch
„Schilderungsmuſik“,
Hinwendung
gedenken
Abkehr von
„Spielmuſik“ muſikaliſches Neuland
zur nur muſikaliſchen
finden.
In beiden Lagern
der Drang nach Sparſamkeit der Mittel, nach engem Anſchluß
Volkstum.
Nur daß die einen ſolches Volkstum, ſolche Primitivität auch außerhalb der
eignen Landesgrenzen ſuchen und zum Vorbild nehmen (Bela Bartok und die ungariſch
ukrainiſchen),
Ämäniſchen Volkslieder, Petyrek und
anderen ſich auf
Heimat
grenzen
beſchränken (Haas;
Waltershauſen als
des „Freiſchütz“).
gleichermaßen
eigentlichſten
Die Sehnſucht nach dem Volke
Sinne
helfen,
vorhanden und muß neue Wege weiſen. Nicht „populäre“ Konzerte alſo werden

nicht Vereinsgründungen,
ſondern allein engſtes Sichanpaſſen an die Be
dürfniſſe und Gepflogenheiten dieſes Volkes.
Es hat keinen Zweck, dem ſtaunenden
Publikum Schönbergs fünf Orcheſterſtücke triumphierend zu verſetzen und es dabei auf
mehr oder minder anregſame Skandälchen ankommen
zu laſſen. Es hat aber ebenſowenig
Zweck, irgend ein ſchönes altes Volkslied zum Gegenſtand mehr oder weniger komplizierter
Schöpfungen werden zu laſſen. Und in beiden Fällen
ſinfoniſcher
von Uebel, dem
predigen,
Volke Geiſtigkeit und immer wieder nur Geiſtigkeit
das nach ungeheuren
Entbehrungen, vor einer Zeit ebenſo übermenſchlichen
am Zuſammenbrechen
„Selbſtentäußerung“
iſt, dauernd ideale Fata-morgana-Erſcheinungen
einer buddhiſtiſchen
eines gänzlichen
Verzichts auf alle böſe „Sinnenluſt“ vorzuhalten.
Wer das tut,
mit
ſchuld
dem Strom der Maſſen nach Tingeltangels
und öden Kinos.
Die neue Muſik muß „Unterhaltung“
ſchönſten Sinne ſein.
Ihre „Geiſtigkeit“
„Wirkungsmitteln“
mag ſich meinethalben
der Abkehr von überlebten
äußern. Niemals
aber darf
den Teufel
des Abſchilderungsimpreſſionismus
durch
den Beelzebub der
austreiben.
Dann ſind auch die Wege zum Herzen des
mehr, kein Anhäufen von Konzerten und
Volkes frei: „keine dürftigen Erläuterungen
junge Muſiker
„Muſikfeſten“.
Wo ſich junge (und
werden
der Hauptſache
ſein)
Pianiſten, Sänger uſw. mit Werken der neueſten Literatur befaſſen, ſollen
Nachſchaffende,
dieſe Werke
und dort
kleinen Kreiſen, nicht konzertmäßig,
ſondern
einer Art
darbieten, ſollen
von Studien aufführungen
Rede und Gegenrede die Stimmen
der Hörer ſammeln, ſollen ſtückweiſe wiederholen, wo etwas unverſtändlich hlieb.
Eine
einzige ſolcher Studienaufführung
wird hundertmal mehr nutzen als ein Dutzend durch
gehaſpelter
Nummern
Rahmen eines „modernen Abends“.
Gründet ſolche Studien
vereinigungen allerorten, laßt
Erfahrungen
und Notenmaterial miteinander aus
Legt
tauſchen, damit jedes leere Lokalpatriotentum von vornherein ausgeſchaltet
bleibe.
Volksbibliotheken moderner Muſikwerke an, Leſehallen und Probelokale mit Paſſanten
zuhörern! Wie
der Kirche jeder Vorübergehende eintreten und ſich erbauen laſſen
Tempel der Muſik. Nur
tue
kommt
Muſik zum Volke und das Volk
zur Muſik!
Hermann Unger.
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Unzufriedenheit mit dem überkommenen
Schulweſen hatte ſchon ſeit Jahrzehnten
allerlei private Schulreformen hervorgebracht.
Mit der Revolution brachen hier
gab teils böſe Ueberſchwemmungen,
und
auch die Dämme der ſtaatlichen Schule,
Anfeuchtungen eines ausgetrockneten
teils fcuchtbare
Bodens.
In Hamburg tobte die
pädagogiſche Sturmflut beſonders heftig, oder wenigſtens,
gebärdete ſich beſonders heftig
(welches immer ein weſentlicher Unterſchied
iſt).
Die ſtrudelreichſte Einbruchsſtelle, um die herum die Menſchen mit angſtvollen Mienen
herumſtanden, hieß der „Wendekreis“ mit der „Wende
dem Beſtand des Beſtehenden
ſchule“.
Zwar das Planetenſyſtem ließ man unangetaſtet und forderte keineswegs, daß
jüngſten
die Sonne fortan um den Mond
rollieren habe, damit der eiſige Bann
Mitgliedes eines ungerechten Syſtems gebrochen werde und ſein inneres Leben heraus
blühen könne, aber das jüngſte Glied der menſchlichen Geſellſchaft ſollte von dem
Bann des böſen Syſtems erlöſt werden.
Nicht das Kind ſollte mehr um den Lehrer,
ſondern der Lehrer ſollte um das Kind kreiſen.
Nicht der Lehrer, ſondern das Kind ſollte
mit eigenem Lichte die pädagogiſche Welt erhellen.
Wir, die wir oft über das Wort „So ihr nicht werdet wie die Kinder
nachgedacht
bekennen
uns ſchuldig eines ſtillen Wohlwollens für die reinen und edlen Ge
innungen, die
dieſer Schulrevolution
nach Ausdruck rangen.
Aber unſer Gefühl für
den tragiſchen Zwieſpalt alles Lebens verhinderte uns
erſt inſtinktiv, dann bewußt
im buntbewimpelten Kahn des Optimismus auf der ſchäumenden Flut einherzuſchwimmen.
Es
der Fluch des Lebens, daß man
nie nach einem Grundſatz meiſtern kann. Und
der Fluch des Intellekts,
immer wieder einmal vergeblich
verſuchen. So kämpft
die Dummheit der Klugen ihren ewigen Kampf gegen die Klugheit des dummen Lebens.
Fritz Jöde, einer der Promachoi des Wendekreiſes, der die alte Lehre mit einer neuen
Lehre bekämpfte, ſenkt die Waffen vor dem Leben.
Dieſes
die Bedeutung ſeiner neuſten
Schrift „Die Lebensfrage der neuen Schule“.*)
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Lauenburg
Erſchienen bei Adolf Saal
6.50 Mk.
dem Büchlein
ſind keine großen Buchſtaben und keine Satzzeichen.
Die Satzteile ſind wie Verſe unter
einander geſtellt.
Mit dieſer wunderlichen Anordnung will Jöde erreichen, daß
Leſer
genau Wort für Wort leſen und nicht wie über einen Zeitungsartikel hinfahren.
Ein
ſtachelborſtiger Gedanke, wie
nur einem Deutſchen kommen kann!
Wir unſerſeits
Jöde ebenſowenig Rückſicht wie
auf ſeine Leſer und drucken unſre An
nehmen
führungen aus ſeiner Schrift durchaus normal.
Verzeihung!
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Jöde verleugnet den Weg, den er hinter ſich gebracht hat, nicht. Wer ſeine Ver
gangenheit verleugnet,
immer ein Lump.
Der anſtändige Menſch ſchätzt auch den
Irrtum, der ihn näher heran zur Wahrheit gebracht hat. (Ich ſage nicht: zur Wahrheit
ſelbſt, denn
Wahrheit, ſondern nur ein Gefühl für ſie.)
habe ſelbſt nicht
der
alten Schule vermißten die Jungen das Leben. Darum ſuchten
das Leben
die Schule hereinzuziehen,
die Schule ſollte Leben werden. „Tat vor Wort, Verkörperung
vor Anſchauung, Leben vor Lehre!“ Aber das war ſelbſt eine „Lehre“, nach der man nun
die Schule „einrichtete“.
Darum blieb die Schule immer Schule. Das Leben? „Wir
an, wir ſahen uns an, erlebten nach, wie man
ſahen
treffend ſagt, und
Schande!
ſprachen darüber, ſchwatzten
mit großer Geſte auseinander, machten eine öffentliche
Angelegenheit daraus, die das Natürliche verkrampfte, wie
die Oeffentlichkeit mit unſerm
ganzen Leben getan hat.“
Das Leben war den Jungen „der Menſch“. Den Menſchen im Kinde ſuchte man,
nicht das nützliche Glied der Geſellſchaft,
dem man
machen könnte.
Aber Jöde
erfuhr: „Kommt der Menſch wirklich
den Tag, hört die Schule auf.“
Denn Leben
und Schule, Menſch ſein und Schulmeiſtern ſind unvereinbare Gegenſätze.
„Auch wenn
die Schule zehnmal als ihre Lehre verkündet: Jeder aus ſich ſelbſt heraus
ſich!
Was will
dann noch? Wenn jeder aus ſich ſelbſt heraus
ſich kommen ſoll,
ſeinen
beſten Kräften, dann ſoll
die Türen ſchließen und den
nur irgendwo ins Leben
irgend eine Stelle!
ſpricht, will ſich überflüſſig machen, aber ſie
Denn wer
ſagt. Sie hat eine heimliche
aubt nicht, was
die jeſuitiſch
ein könnte: Jeder aus ſich ſelbſt
vor ausgeſetzt, daß ich dabei bin, das
heißt: als Nachhilfe. Nachhilfeſtunden zur Menſchwerdung!
Iſt das nicht die Fratze?
Und doch haben wir das durchgemacht, weil wir
dem Zerſetzungsprozeß ſtehen, ſchon
fing ſchon vor uns an, wo zum erſten Menſch
drin ſtanden, ehe wir anfingen; denn
liches Material wurde, nämlich zum Betrachten; nicht zum Tun, zum Schweigen. zum
Vorübergehn
war, ſondern zum Betrachten, wenn nicht Begaffen.“
„Das Menſchliche
kein Arbeitsgebiet unter Menſchen, das Menſchliche lebt ſich
ſelbſt.“ Der Menſch baut ſich einen Wagen,
fahren. Er pflanzt ſich Apfelbäume,
um Aepfel
eſſen.
Der Schulmeiſter aber baut Wagen, nicht zum Fahren, ſondern zum
pädagogiſchen
Konſtruierenlernen.
Er zieht Aepfel, nicht zum Eſſen, ſondern
Zwecken.
es, „nicht nur im Handfertigkeitsunterricht
So
der Mädchen, wo
ein Stück Stoff
ein Loch geriſſen wurde, damit das Kind das Flicken lerne, und die Hälfte der Brüder
hatte ein Loch
der Hoſe.“
Die Arbeitsſchule macht man, „nicht um das Verlangen
wecken nach wirklicher Arbeit, die einen unmittelbaren
Sinn hat, ſondern
Statt, daß man Schuſter und Tiſchler
um den Schulzuſtand
retten.“
die Schule
holte oder die Kinder
Schuſtern und Tiſchlern ſchickte, lernte der Lehrer ſchuſtern und
tiſchlern, um
mit
durchſäuert den Kindern beizubringen. Dabei muß das
Zweckhafte jeder Arbeit, der Dien
verloren gehn.
So ſteht Jöde am Ende: „Die alte Schule laß ich,
ihr kann ich nicht zurück, trotzdem
leſen, rechnen und ſchreiben üben keine Schande iſt.“
Schule mit den alten Begriffen
Zerſetzung
von „Wiſſen“, „Können“, „Nutzen“, mit ihrem „mechaniſierten Leben“
Vermenſchlichung und Unterrichtswohlfahrt aller Art.“ Die „neue
„durch rückſichtsvolle
Schule“ aber
auch Zerſetzung.
Sie zerſetzt die Schule durch Scheinbilder des Lebens,
das Leben durch eine Schule, die keine iſt. Was alſo? Was ſoll mit der Schule geſchehen,
Zerſetzung begriffen
wenn die alte
und die neue nur die Tendenz ins Leben bedeutet?
Meinetwegen werdet
Sollen wir etwa die Schulen ſchließen?
Nichts ſoll geſchehen!
Bauern, werdet Handwerker oder ſonſtwas. Schließt die Schulen und überlaßt die Kinder
einerlei,
ganz einerlei.“
ſich ſelbſt, oder tut das Gegenteil von alledem,
Die
merken, wenn
nur ein kräftiges, rechtes
Kraft im Tun und den Sinn wird man
zugrunde, wie
Tun war. „An dem, was
der neuen Schule
den Tag kommt, geht
alles zugrunde gehen muß, was Leben werden will. Es
immer nur das Eine: Stirb
es, das Wagnis ins Leben, aber
geht
und werde.
Nur ein Sprung
den Tod.“
Lieben Leute von der neuen Schule, baut und organiſiert immer feſte drauf, wenn
ihr
den Mut habt.
Aber verwechſelt nicht das Laboratorium mit dem Leben! Ein
Laboratorium dem, der etwas
verſuchen
hat.
Kein Geheimrat ſoll einen innerlich
Aber verlangt nicht, daß ein ganzes Volk
bewegten Neuerer mit Paragraphen pieſacken.
Vorläufigkeiten und Inkonſequenzen
feſtlegt, und daß
Geſetzesform
halb gar gebackene
Gedanken
für Offenbarungen nimmt. Nicht die Poſe, ſondern die Wahrheit macht den
Propheten. Wahrheit
das, was ſich bewährt, nichts andres. Heil dem, deſſen Werk
St.
ſich bewährt!
Friedrich Oſtendorf.
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Jahren,
gefallen.
März 1915,
Oſtendorf auf der Lorettohöhe
Sechs
Tag für Tag denen, die ihn gekannt haben, lebendig, und
ſchon, und doch
die Trauer, daß wir dieſen Mann verloren haben, wird immer erneut, wenn wir daran
denken, was
uns allen noch hätte geben können.
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ſich aus den paar
machen.

Bildern,

die wir geben können, eine Vorſtellung von
Die verhältnismäßig wenigen Bauten, die
aus
tätigen und ſchöpferiſchen Leben nur Epiſoden, die
dieſem unendlich
das Gepräge des augenblicklichen
Zuſtandes ſeiner Entwicklung tragen, vielleicht ſchon
überholt, als
von ihm ſelbſt
kaum vollendet waren.
Denn
Oſtendorf lebte
ein ungeheurer Trieb zur Erkenntnis, zur Klarheit über die Aufgabe und das Weſen der
Kunſt, für die
lebte.
Das ganze
Jahrhundert war erfüllt von einem unruhigen Suchen
der
Baukunſt, nach einem Neuen, als deſſen weſentlichſtes
der „Stil“ betrachtet wurde... Stil
Kunſtgelehrten, eine Betrachtungsweiſe des
ein Begriff des wiſſenſchaftlich arbeitenden
Aeſthetikers
und Hiſtorikers, der die Fülle der Erſcheinung
ordnen ſucht, nicht ein
Werkzeug des ſchaffenden Künſtlers.
Dieſe Betrachtungsweiſe geht aus von den Formen,
Erſcheinung verfolgt.
deren Wandel
als weſentlichſte
Mit dem Klaſſizismus eines
Weinbrenner, der noch mit beiden Beinen
Ueberlieferung des acht
der ungebrochenen
zehnten Jahrhunderts ſtand, war die letzte Epoche
der ungelehrten Baukunſt dahin
gegangen.
Die Romantik wollte die Erneuerung der mittelalterlichen Kunſt, brachte
aber natürlich nur rein äußerlich zur Wiederaufnahme der Formen,
nicht
des Weſens.
überflüſſig, hier auseinanderzuſetzen,
ganze Litanei der
wie dann allmählich
Stile hervorgeholt, durchprobiert und wieder beiſeite geworfen wurde. Das Ergebnis
einzelnen war
nach der Größe der Begabung, der geiſtigen Kraft
noch erſtaunlich.
Daneben verlief ſich aber der ehemals ſtattliche Strom der einfachen Bauten
Stadt und
Land, dem handwerkliche
Ueberlieferung Blut und Wärme gegeben hatte, mehr und mehr,
bis auch
nur noch Leute wirkten,
auf Schulen unterrichtet, durch ihre traditions
loſen Lehrer jeden Zuſammenhang mit den altgewohnten Bauweiſen verloren.
den
ſiebziger Jahren verſiegte wohl der letzte Reſt dieſer geſunden, unmittelbaren Baukunſt.
gelang, ſich unter Aufbietung un
Seitdem war
immer nur noch der einzelne, dem
gewöhnlicher Kräfte zur wirklich architektoniſchen Leiſtung durchzuringen; die große Maſſe
des Bauens verkam, alle Begriffe verſchwanden
und machten der gefühlloſen Roheit nackter
Nützlichkeit oder der Verirrung geſetzloſen Unvermögens Platz.
Immer mehr aber auch
verſuchte nun der einzelne ſich hervorzutun auf dem Felde der Erfindung
neuer Formen,
auf der Jagd nach dem neuen Stil, bis ſich dieſe Krankheit eines hemmungsloſen Indivi
dualismus
den Exzeſſen des Jugendſtils erſchöpfte.
Aber daneben wuchs doch langſam
hervor, die nach feſteren Grundlagen des Schaffens ſuchte.
eine Bewegung
Sie ging
wieder aus von dem Studium der Kunſt des Mittelalters.
Aber diesmal ſuchte man die
Erneuerung doch nicht nur
dem,
der Aufnahme der alten Formen, ſondern auch
haben,
worin man glaubte, die Grundlage des Schaffens jener Zeiten gefunden
der
Wiederbelebung des wunderbaren handwerklichen
Könnens jener vergangenen Zeit.
Kunſtwelt,
bürgerlichen
Anſpruch
Genüge
dem man dabei auf der Suche nach einer
die dem
tun könnte, wieder weiter und weiter hinabſtieg auf der Stufenfolge der Jahrhunderte, er
kannte man, daß auch noch
der Kunſt des achtzehnten Jahrhunderts dieſes Handwerk
beſtimmend am Werke war,
ſelbſt noch bis
das neunzehnte Jahrhundert ſeine Kräfte
lebendig fortwirkten.
Man geriet
auf Wege, die abſeits führten von der Straße der
großen Kunſt, und man entdeckte
eine Kunſtübung,
kaum noch eine Stilform zeigte
anſpruchsloſen Sicherheit der Erſcheinung eine Erlöſung ſchien von dem
und
ihrer
Lippſtadt, ſeiner
Ballaſt der Stile. Wir können
Oſtendorfs erſten Werken, die
Heimatſtadt, baute, das ſchrittweiſe Vordringen
dieſer Auffaſſung verfolgen.
Aber ſein
ſuchender Geiſt blieb nicht bei der Aeußerlichkeit der Mode „um 1800“ ſtehen.
ſuchte
nach dem inneren Bildungsgeſetz dieſer Schöpfungen, die
nur letzter Ausklang einer
großen Kunſtauffaſſung
ſicher und klar bilden konnte.
Er erkannte als dieſes Geſetz die
Auffaſſung von der
der Baukunſt, die die italieniſche Renaiſſance aus der Antike
wiedergewonnen hatte, daß nämlich die Architektur Räume bilde, nicht nur
Innern
des einzelnen Bauwerks,
ſondern daß dieſes Bauwerk ſelbſt beſtimmt ſei, Teil eines
Raumes
ſein unter freiem Himmel als Wand eines Platzes, einer Straße,
eines
Gartens.
Dieſe Aufgabe
erfüllen mußte die Bildung des Raumes faßlich ſein, einfach,
klar, der Vorſtellung im
zugänglich; damit war der Weg gefunden,
der aus der
ührt. Die wiederkehrenden
Bedürfniſſe
ähnlicher Lebens
Willkür zur
bedingungen ergeben
Herausbildung von Typen, und ähnlich bei allen
Wohnbau
großen Erforderniſſen
menſchlicher
Kultur. Das ſind dann die Bauſteine, mit denen
Straßen und Plätze als Räume geſtaltet werden können.
ganze
Die aufs letzte komprimierte Kunſt Weinbrenners, der
Karlsruhe
eine
Stadt hatte räumlich bilden können, und eine Fahrt nach Rom gaben dieſer Erkenntnis
Gewißheit der Anſchauung.
Damit verlor die Stilform die Bedeutung, und der Blick
war frei für das hinter dieſen Formen dauernde Geſetz.
Der Weg des Hiſtorikers war
verlaſſen und das Studium der alten Kunſt für den Architekten erſt fruchtbar geworden:
Für das einzelne Bauwerk, für den einzelnen Raum nicht minder, wie für
Bewälti
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der Bedeutung
geführt hat, ſind
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gung der größten räumlichen Aufgabe, der künſtleriſchen
Ordnung des ganzen Organis
mus der modernen Stadt.
Auf ähnlichem Wege ſind noch manche gegangen neben Oſtendorf. Doch was er er
rungen hat, das geht weit über die glückliche Löſung einer einzelnen Aufgabe hinaus.
Er errang Klarheit über die Geſetze künſtleriſchen Schaffens in der Architektur, und da
mit erſt die Möglichkeit eines fruchtbaren Schaffens.
Wettbewerben um viele große
Aufgaben der Zeit ſuchte er die Probe auf dieſe neue Erkenntnis
zu machen,
ſo beim
Wilmersdorfer Rathaus, dem Friedhof Oſterholz in Bremen, dem Bahnhofsplatz in Wies
baden, um nur einige zu nennen. Der Erfolg der großen Ausführung
blieb ihm dabei
verſagt. Auch ſeine zunehmende Bautätigkeit vor dem Kriege diente natürlich zur immer
Anſchauung.
klareren Durcharbeitung dieſer gewonnenen
Daneben wuchs ſeine Tätigkeit
als akademiſcher Lehrer von Jahr zu Jahr zu immer größerer Bedeutung, je lebendiger
und größer die Aufgabe erkannt wurde. Oſtendorf mußte
lehren. Sein Ziel war die
Schaffung einer neuen Tradition, einer Baukultur, die ſich aufbaut auf dem klar erkannten
Schaffens, daß der Entwurf nur
Wiedergabe
Geſetz künſtleriſchen
den Darſtellungs
weiſen der Künſte
von dem, was
Geiſte als Einheit vorher erſchaut iſt. Nur was
iſt

in

im

die

In

iſt

r

B

e

ſo

im Ge iſt vorgeſtellt werden kann, kann ein Kunſtwerk werden,
nicht was irgend wie auf dem Reißbrett
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Forderung, die für die kleinſte Aufgabe und für die größte gilt.
Auf dieſem Grunde
ſollte ſich das Gebäude der neuen Baukunſt erheben, die klare Anſchauung dieſer Grund
begriffe auch der
der Durchſchnittsleiſtungen
wieder Anſtand und Würde geben.
Seine Gedanken hat Oſtendorf niedergelegt
ſeiner „Theorie des Entwerfens“.
Der Tod
Felde hat dieſem Wirken ein Ziel geſetzt. Aber nichts Geiſtiges vergeht,
und heute lebt ſein Werk
all unſerem Tun und Schaffen. Hans Detlev Röſiger.

Der Beobachter
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nun Salzburg!
Ein überwältigendes Bekenntnis der Deutſchen zur um
Aber, wendet man ein, praktiſch ſind dieſe Abſtim
ſtaatlichen Einheit!
mungen ohne Bedeutung, denn der Anſchluß der Grenzdeutſchen
ans Reich hängt nicht von
ihrem Willen, ſondern vom Willen der Franzoſen und Engländer
Ganz richtig: poli
tiſch wird durch die Abſtimmungen nichts geändert.
Aber
handelt ſich auch nicht um
praktiſch-politiſche Dinge, ſondern um ganz andere Werte. Erſtens: Unſre
näheliegende
Gegenwartsaufgabe
es, das deutſche Volk ſeeliſch
einen. Je heftiger die Feinde
uns ſtaatlich auseinanderdrängen, umſomehr muß uns die gemeinſame
Not ſeeliſch
zuſammen ſchmieden.
Wie das Sozialiſtengeſetz der Sozialdemokratie
Deutſchland eine
gibt uns die Unterdrückungspolitik der Sieger für
ungeheure
moraliſche Wucht gab,
Zukunft eine unwiderſtehliche
Wucht: das große,
leidenſchaftliche
Dennoch
politiſchen Klug
des Willens.
Dieſer Wille will und muß ſich über
die kümmerlichen
heiten des Alltags hinweg bekennen.
Zweitens: Dieſer Wille des Volkes, nicht
Politik der Staaten,
der Nährgrund der jünftigen Geſchichte.
Was ſich
den Par
lamenten und Regierungen abſpielt, hat zwar ſeine Folgen für das Leben des Tages,
aber nicht entſcheidend für
Zukunft. Das Wirtſchaftsleben und das Gewerkſchaftsleben
für
Zukunft wichtiger als die „Parteikonſtellation“
den „Staatsregierungen“.
ine der allerwichtigſten Lebensäußerungen aber ſind die durch keine Staatsweisheit
verhindernden wahrhaften Volksabſtimmungen.
Laßt den ganzen Staatenkrempel
vorkommen, und werfet
denen, die ſich darin
eure Arbeit und Liebe dorthin, wo
die Zukunft ſich vorbereitet!
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der von Dr. Ullmann herausgegebenen
„Deutſchen
Arbeit“ gibt Dr. Wilhelm Wink
eine wertvolle Statiſtik des Grenzlanddeutſchtums.
Danach ſind vom Deutſchen
Reich aufgrund des Verſailler Friedens abgetreten:
Litauen 71114 Deutſche,
den
6519,
Freiſtaat Danzig 315705,
Polen 1099 492,
die Tſchechoſlowakei
Frank
Belgien 50387,
139, alſo zuſammen
reich
634 260
Dänemark
3217 616 Deutſche,
Siedlungsgebiet wohnen. Die Deutſchen
von denen 2666343
völkiſch geſchloſſenem
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Oeſterreich-Ungarns wurden aufgrund des Friedens von St. Germain
folgender Weiſe
3740943,
ſtaatlich getrennt:
Deutſchöſterreich
kamen 6030825,
Tſchechoſlowakei
Ungarn 337 927,
Italien 258764,
Südſlawien
010 000,
Rumänien 493256,
Polen 136891,
den Freiſtaat Fiume 2315; zuſammen
010921 Deutſche, von denen
die übrigen
der Diaſpora
wohnen. Vom
9419064
völkiſch geſchloſſenen
einheitlichen, deutſchen Staat ſind alſo durch den Friedensvertrag ausgeſchloſſen
worden
gewaltiger weltgeſchicht
reichlich
54 Millionen Deutſche! Das
eine Tatſache von
Bedeutung,
Wirkung
Diplomatie
licher
daß
dieſes Unrechtes
durch keine
und keine

Ä Ä
Ä
–

Uebrigens ſtimmen wir Winkler
Heeresmacht
wird aufgehalten werden können.
daß ein geſamtdeutſches
werden muß, ſo wie
Handbuch
Italiener vor dem Kriege ein geſamtitalieniſches Handbuch zuſtande gebracht hatten.

zu,
die

weiß heute noch, daß Johann Peter Hebel einſt „Bibliſche Erzählungen“ geſchrie
ben hat, in denen er die Geſchichten des alten und des neuen Teſtamentes in ſeiner
entzückenden Art den Kindern herzgerecht macht?
Statt dieſes Buch im Religionsunterricht
hergeſtellt und „im Unter
beſondere
Geſchichtsbücher“
gebrauchen,
zu
hat man

QWI

Jetzt hat der Heimatglockenverlag in Schmiedehauſen (Bad Sulza) den
20,40 Mk.).
wieder herausgebracht
(158 Seiten, 15,40 Mk., gebunden
Hier eine Probe der wundervollen „Moralen“, die Hebel zuweilen den Geſchichten anhängt.
So heißt es nach der Erzählung vom zwölfjährigen Jeſus: „Von gut gearteten und wohl
erzogenen
Kindern hört man in ihrer Jugend gewöhnlich
nicht viel, als daß
ihren
Eltern untertänig ſind, daß
an Weisheit und Liebenswürdigkeit bei Gott und Menſchen
zunehmen und gerne
Kirche und Schule gehen,
viel Gutes
hören und
lernen
Von wem man
ſeiner Jugend ſonſt viel
reden hat, daran
ſelten viel Gutes.
verſtändiger und frömmer werden. Ich will meinen
Ich will mit Gottes Hilfe
ſein, wo Gott
und Gutes gelehrt wird, daß
Eltern untertan ſein. Ich will gerne
Gott gefalle und dem frömmſten Knaben Jeſus ähnlich werde.
Die Leute ſollen nicht
viel von mir
reden haben.“ Man muß
laut leſen, um den Schmelz dieſer Sprache
genießen.
Richters die Zeich
Warum aber
dieſem Buche nach dem Herzen
nungen von Georg Kötſchau, die eher
ein theoſophiſches
Werk gehören? Eine nackte
Geiſtern verlaſſen?
Fort mit
Maria
bitt Euch, ſeid Ihr denn von allen
Zeichnungen aus der nächſten Auflage.
dieſen „prinzipiellen“
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der Arbeiterſchaft mit reizvoll
Leben genannt?
das Pflaſter geſtreckt wurden, ich
leben!
Gibt
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folgenden
Pſalm vor:

den Dreißig bin, deren Leiber
nicht ſchuld!
Es lohnt auch mir nicht
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Zeitungen voll typiſcher kleiner
der Revolution
waren die ſozialdemokratiſchen
Angebereien:
und
hat ein Beamter, ein Lehrer eine Aeußerung getan, die im
Sinne der Republik nicht korrekt war.
Der Kehrreim lautete ſtets: Genoſſe Miniſter
und
muß einſchreiten.
Man las das
mit lächelndem Verſtändnis:
war eben
Freude von Menſchen, die, bisher einflußlos,
nun
Gefühl ihres „Einfluſſes“
ſchwelgten.
Sich wichtig vorzukommen
die prickelndſte
Würze des Lebens. Jetzt ent
decken wir aber
Vorwärts eine neue Art von Angeberei, die weniger harmlos und
moraliſch durchaus nicht entſchuldbar iſt. Man weiß, mit welcher perſönlichen
Brutalität
unge
die Franzoſen
beſetzten Gebiet alle Männer und Frauen, die ihr Nationalgefühl
man
ins Gefängnis.
Der Vor
ſcheut äußern, verfolgen: auf Monate und Jahre
wärts macht ſich nun dabei, Aeußerungen des Zornes und der leidenſchaftlichen
Freiheits
ſehnſucht von Männern,
nicht ſozialdemokratiſchen Verbänden ange
hören, mit fetter Entrüſtungsſauce der breiteſten Oeffentlichkeit vorzuſetzen. Angeblich
nur, um den „Nationalismus“
bekämpfen, aber mit der vielleicht nicht ganz ungewollten
Wirkung, die Franzoſen im beſetzten Gebiet auf die betreffenden Verbände und deren Leute
hetzen.
Gerade einer Partei,
unter dem Sozialiſtengeſetz gelitten hat, ſteht
am
Geſinnung dem Gegner ans Meſſer
Geſicht,
übelſten
Menſchen von unbequemer
niederträchtig
liefern.
Wir ſtehen nicht an, eine derartige publiziſtiſche Tätigkeit
nennen. Möchte dieſer Hinweis genügen, den Vorwärts von dem
vielleicht nur aus
Wege abzubringen.
nbedacht betretenen
ach
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einen der ſich Emil Ludwig nennt und
verfechten die Anſchauung, daß jeder
ſelbſt,
ihm, dem erkennenden

Wir unſrerſeits

Menſch im andern nur immer das erkennt, was
als pſychiſche Wirklichkeit oder Möglichkeit ſteckt: Wenn

ich

heißt.
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iches

gibt
mich?
Gibt
Genuß und Kultur
den roten Wein des
Warum ſollte
das Leben bewahren wollen,
mir die Güter dieſes Lebens
nichts ſind.
Wie konnte
etwas anderes ſagen, als was die Wahrheit für alle Arbeiter
iſt: Spart Euch nicht auf für das armſelig vertrocknete Leben eines Almoſenempfängers.
iebt nicht die kahle Erbärmlichkeit der Freuden von Knechten
Euer Oſterbrot und Euer
brüchiges Heim und Euer zweifelhaftes Glück mit Weib und Kind! Einen Proletariertod
gemein,
ſich nicht
wün
auf der Straße
ſterben
wer von uns wäre
dies Ziel
ſchen?
Meine Trauer und mein Schmerz ſind nicht um
Toten
ſchwer
leben
dieſen Tagen!
All das, was Ketty Guttmann vom
tod ſagt, ſagten
andre vom Tod fürs Vaterland: von Homer
bis
unſern Freiheitsdichtern hin.
Wer hat recht, Ketty Guttmann oder Heinrich von Kleiſt? Wer
der redlichere Künder
Herausgeberin des Prangers oder der Dichter der Hermannsſchlacht?
des Gewiſſens:
Euch und

für uns?

das Leben

eines andern be
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Wir Deutſche begreifen
Seele der andern Völker nur auf unſre deutſche Art
wäre töricht, ſich darüber
täuſchen.
Emil Ludwig Cohn begreift Goethe auf ſeine
Art. Und die
bezeichnend.
Damit man mir nicht Voreingenommenheit des Urteils
vorwirft, will
meine eigene Meinung ſagen, ſondern anführen, was Dr.
„Ohne Frage
die Darſtellung
Korf
der Frankfurter Zeitung über das Werk
Ludwigs Buch. Und wenn Goethe hier
von Goethes Erotik der angreifbarſte Punkt
als Mann einer ſkrupelloſen Sinnlichkeit geſchildert wird, deſſen Liebesverhältniſſe faſt
ausnahmslos wie ſelbſtverſtändlich, und
auch um den Preis des Ehebruchs, mit der
leiblichen Beſitzergreifung der Geliebten enden,
wir hier peinlicher als irgend
das Mißverhältnis zwiſchen dem Biographen und ſeinem Helden, von dem ihn offenbar
eine tief an dere Art des
Fühlens ſcheidet.“ Es
natürlich
erfahren, wie Cohn unſern Goethe auffaßt. Aber betrogen
der, welcher
ſehr lehrreich
den Cohnſchen Goethe für den wirklichen Goethe nimmt (wie
ſicherlich tauſend brave,
tutige deutſche Literaturjünglinge
und -Jungfrauen tun werden); denn der wirkliche
Deutſcher,
Goethe war ein
auch
ſeinem Liebesleben, gerade und vor allem
ſeiner
Liebesmyſtik!
metaphyſiſch
ſehe,
merkwürdigerweiſe noch nie
durchſeelten
Soweit
Schickſalsgefühl
mand darauf gekommen, einmal darzulegen, wie das uralte germaniſche
Nibelungenlied ebenſo wie
ganz
(das
altnordiſchen Schrifttum waltet)
Weiſe bei Goethe
dem tragiſch-lieblichen Verhältnis
Friederike) lebendig
Völkiſche.
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„Kämpfer“ brachte
von Schillers Tell
den Tag: „Welch
prächtig revolutionärer Geiſt durchglüht Schillers letztes Drama, das wohl als ſein
reiſſtes Werk angeſehen werden kann.
Wohl hat die bürgerlich-kapitaliſtiſche Kunſtkritik
verſucht,
auch dieſes Werk des großen
Dichters
Sinne des widerlich-byzantiniſchen
Patriotismus umzudeuten. Und reaktionär-monarchiſtiſche Dunkelmänner haben auch heute
noch bei jeder
und unpaſſenden
ein Zitat aus Wilhelm Tell zur
Hand.
Glauben
doch noch heute den
eſellen“
müſſen:
„Ans Vaterland, ans teure, ſchließ Dich an!“, nicht wiſſend, daß der alte Attinghauſen
Neffen Rudenz mit dieſen Worten von „eitlem Fürſtendienſt“
ſeinem Volke zurückrufen
will.
Und wie trefflich gemahnen Melchtals Worte
der Apfelſchußſzene
die im
Revolution Deutſchlands, wenn
den Einwand Stauffachers, daß
Jahre 1918
Widerſtand gegen Tyrannenwillkür
umſonſt ſei,
keine Waffen hätten, beantwortet
„O hätten wir's mit friſcher Tat vollendet. Verzeih's Gott denen, die zum Aufſchub rieten!“
Junge,
Junge,
auch, warum
jetzt geht mir erſt ein Licht auf!
weiß
Uſw.
Schiller gerade einen Apfel und nicht eine Pflaume (obwohl eine Pflaume
ſich eine
viel revolutionärere Frucht
als ein Apfel) zur Provokation der Revolution benutzt hat:
pfelbaum-Sinowjew.
So beginnt der
dieſer Apfel
ein prophetiſcher Hinweis
geheime Sinn unſrer Klaſſiker offenbar
werden! Nur: wie
das mit der verfluchten
Dichtung der Klaſſenkampf
„Glocke“
von Schiller?
wird
dieſer revolutionären
propagiert?
Im Ernſt: das fehlt uns
Deutſchland gerade noch, daß Schiller und
Luther, Kant, Dürer, Rembrandt parteipolitiſch abgeſtempelt
werden, oder daß
Goethe,
„reaktionär“ und „revolutio
man
mit den Maßſtäben „bürgerlich“ und „proletari
gibt wohl nur einen einzigen „Klaſſiker“, der bei ſolchem Beginnen mit
när“ mißt.
Behagen grinſen würde
mephiſtopheliſchem
Heinrich Heine. Allen andern aber würde
bitter ums Herz.
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Angelegenheiten, auf
dem Aufſatz vom unmittelbaren Leben eingegangen
bin, gehören zwar
den wichtigſten,
aber auch
den dunkelſten;
ſind nicht leicht
mit einem handfeſten
Griff
Ich habe eben darum
nämlich mit dem Intellekt.
Aber
weiß auch, daß mit dem Begreifen nichts Weſentliches
iſt. Für den, der die gemeinte Wirklichkeit nicht kennt, ſind das alles nur Worte,
Seeliſches, aber man
eſtenfalls intereſſante Gedanken.
Man kann zwar hindeuten
kann keine Seelen mit dem Schmetterlingsnetz einfangen.
Im Zuſammenhang mit jenem
der nach
Aufſatz
auch der kleine Beitrag über „Nachhilfeſtunden zur
denkliche Gemüter veranlaſſen möge, ſich mit Fritz Jödes dort angeführter Schrift
be
chäftigen.
Die Worte von Heinrich von Kleiſt am Schluß des Heftes wird der aufmerk
ame Leſer ohne weiteres mit meinem
Aufſatz verbinden. Dieſe Worte hat Kleiſt unter
dem Titel „Von der Ueberlegung. Eine Paradoxe“
den „Berliner Abendblättern“ vom
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dem Aufſatz über
deutſche Oberſchule: Der Verfaſſer Dietrich Ferchau
das
für neuere Leſer wiederholt, der Studienrat Wilhelm Schäfer
Stettin.
Er hat den
angenommen,
Verwechslungen
Ludwigshafener
Schriftſtellernamen nur
um den
mit dem
Wilhelm Schäfer vorzubeugen.
Den Ausführungen Schäfer-Ferchaus ſchließe
mich
vollſtändig an. Seltſam, daß manche gerade jetzt dem Franzöſiſchen eine Hauptſtellung im
Unterricht einräumen wollen. Abgeſehn von aller Kulturpolitik
ſchon die Schwie
rigkeiten, welche die franzöſiſche Sprache als erſte Unterrichtsſprache für
Kinder
hat, ſollten bedenklich machen.
Lateiniſch als erſte Sprache
leichter
als franzöſiſch.
Ausſchlaggebend
aber iſt: wenn man überhaupt eine Fremdſprache für eine deutſche Ober
chule
dann kommt aus der Idee der deutſchen Schule heraus nur die lateiniſche
Betracht.
Schon zum innern Verſtändnis der deutſchen Sprache
bis
die Satzkon
hinein!
Lateiniſch erforderlich, denn das Lateiniſche
die einzige Sprache,
Staatsmännern,
lang von unſern
Kirchenmännern
weil
Jahrhunderte
wurde, nachhaltig auf unſre Sprache eingewirkt hat. (Die
hat
der unſrigen doch nur Lappen aufgeheftet, deren Entfernung eher ein Vorteil als Nachteil
gibt
aus
welch eine Fülle deutſchen Schrifttums
lateiniſcher
den Zeiten des römiſchen
Reiches deutſcher Nation!
Einhards Leben Kaiſer Karls, das
Waltharilied, Schriften Meiſter Eckeharts und eine Anzahl der beſten Schriften Luthers!
Sollte eine deutſche Oberſchule ihre deutſchen Schüler nicht befähigen, dieſe unerſetzlichen
gebildeten
Urkunden deutſchen Lebens
der Urſprache
leſen? Und noch eins: für
katholiſchen Deutſchen
die Kenntnis des Lateiniſchen aus religiöſen Gründen notwendig.
Wir wollen keinen abermaligen Humanismus
der deutſchen Oberſchule, aber wir wollen
das Lateiniſche als ein Mittel zum Verſtändnis unſrer großen Vergangenheit.
Für das
praktiſche Leben
dabei heraus, daß die Kenntnis des Lateiniſchen die Erlernung
des Spaniſchen, Italieniſchen
und Franzöſiſchen nicht nur weſentlich erleichtert, ſondern
ſprachgeſchichtlichen
auch
einem Genuß macht, weil man alsdann alles
und etymolo
giſchen Zuſammenhängen
erfaßt.
Das Lateiniſche gibt der deutſchen Sprache ihren
Hintergrund und den romaniſchen Sprachen ihren Zuſammenhang.
Der Beobachter macht auf Johann Peter Hebels Bibliſche Erzählungen aufmerkſam.
Wir Deutſche
Von dieſen Erzählungen hat lange Zeit nur der „Kenner“ etwas
verlieren
leicht unſer Beſtes.
Keller hat einſt das Büchlein wert
derſelbe, der das ſchöne Thüringer
Heimatglockenjahrbuch
Ein thüringiſcher Pfarrer
gema
fand den Mut,
ſeinem Heimatglockenverlag
Schmiedehauſen
(bei
Bad Sulza) herauszubringen.
Das Volk der Dichter (Eſchſtruth, Courths-Mahler) und
dumm, dem deutſchen
Denker (Büchner, Häckel) läßt ihn damit ſitzen. Warum
auch
Zartes, Reines, Herzliches wieder anzubieten? Die
Volk
Zeitalter des Kinos
fahrung, die
Pfarrer machen mußte,
eine Schande für uns Deutſche.
im
Daß die Canaille den Dreck vorzieht,
natürlich. Aber daß die gebildete
Buch,
deutſchen Volk nicht
für ein ſolches
das
eine Lumperei.
Das Buch,
154 enggedruckte Seiten, koſtet 15,40 Mk, hübſch gebunden 20,40 Mk.,
einer guten Vor
prachkunſt
zugsausgabe
Mk. Ich empfehle das Werk der Teilnahme aller, die
und ſtille Herzlichkeit
ſchätzen wiſſen.
Ich habe
Winter oft
Hauſe daraus vor
enthält, kann hoffentlich
geleſen.
Der zweite Teil, der die neuteſtamentlichen
billiger Ausgabe
Schade, daß uns
trotz allem einmal geſondert
Bilder erſcheinen.
Hebel nicht die deutſche Geſchichte
wie die altteſtamentliche
erzählt hat!
Kriege gefallen.
Zum zweiten Mal zeigen wir deutſche Architektur. Oſtendorf
Aber
darf
unſerm Volke nicht vergeſſen werden.
Seine Bücher vom Bauen
den unvergänglichen Werken.
Die Entwürfe, die wir daraus wiedergeben,
wolle man
auf die räumlichen Verhältniſſe und Formen hin gründlich anſehn.
Und nun kremple
die Aermel auf und ſetze eine Schüſſel Waſſer bereit; denn
muß eine ſchmutzige Sache anfaſſen.
Ein Mann namens Heinrich Keſſemeier, „Bundesvorſitzender des Deutſchen
Bundes“, pumpt ſich die beiden Lungen voll nationaler Entrüſtung über die Fichte
geſellſchaft und läßt
pathetiſchem Tremolo von ſich. Ort der Handlung: Deutſch
völkiſche Blätter.
Die Sache geht das Deutſche Volkstum inſofern an, als beſagter Keſſe
die entſetzlichen Bilder
meier ſich auch
ihm reibt. Er macht die Fichtegeſellſchaft
der Jakoba van Heemskerck
unſerm Aprilheft verantwortlich.
Erſtens: Die Fichtegeſellſchaft
für den Inhalt des Deutſchen Volkstums nicht ver
antwortlich. Vorwürfe wegen der Zeitſchrift ſind alſo gegen mich
richten.
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Die Blätter der Heemskerck ſind
ihrer ganzen Art deutſch, und
Zeugniſſe eines beſtimmten germaniſchen
ſind beachtenswerte
Auch
Expreſſionismus läßt ſich deutſches und fremdes
unterſcheiden.
Dieſer Auf
gabe unterziehn wir uns.
leichter, über den Expreſſionismus
Freilich wäre
als eine

231

„jüdiſche Erfindung“ loszuſchimpfen. Hunderttauſend Schafe, vermutlich auch Herr Keſſe
meier, würden aus ihrer Intelligenz heraus ein freudiges Bäh dazu ertönen laſſen. Wir
verzichten auf dieſen Beifall. Sie können ja auch auf uns verzichten.
Unſre Zeitſchrift
für ernſthaft Suchende da. Wir haben Achtung vor ernſtem Ringen, auch wo die
ebniſſe noch nicht „klar“ und „eingänglich“ ſind.
Wer aber nichts weiter als einen Leit
braucht, für den
von Leuten, die ſich aufs Geſchäft verſtehn, hinreichend geſorgt.

Er

iſt

iſt

Ä
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Im Uebrigen trägt Heinrich Keſſemeier eine Anzahl Unwahrheiten, zuſammen, die
aus verſchwiegenen
Quellen des Klatſches geſchöpft hat.
Was ſoll das?
Zu den
Bemerkungen Keſſemeiers über die Gründung der Fichtegeſellſchaft
gehäſſigen
noch Fol
gegründet wurde, hatte niemand der Beteiligten eine Ahnung vom Daſein
Als
eſſemeiers und ſeines „Fichtebundes“.
Als dieſer dann am Horizont auftauchte, hieß es,
daß
ſich um eine Okkultiſtenſekte
handle. Keſſemeier lieſt nämlich aus Fichte nicht nur
den nationalen Willen, ſondern auch allerlei über das Leben nach dem Tode heraus, viel
mehr
ihn hinein. Es gibt eben wunderliche Käuze. Der eine macht's mit der Offen
barung Johannis, der andre mit Fichte. Die
iſt, daß die Quelle den Adepten
unverſtändlich
und bleibt.
Wie bei den Kommuniſten einige immer noch „echter“ und „reiner“ und „radikaler“
ſein wollen als alle andern,
auch bei den Leuten völkiſcher Geſinnung.
Neulich konnte
man ſogar den Vorwurf gedruckt
Alfred Roth habe die
Sache
die Frei
maurer und Jeſuiten verraten.
Man ſchmunzelt.
Ich halte die krampfhaften Verdäch
Spiel iſt, einfach für aufgeregte kranke
nicht Geſchäftstüchtigkeit
mit
Wellchen.
deshalb, weil unkundige, harm
Worte verloren haben,
Wenn wir über dieſe
loſe Leſer auf Keſſemeiers Behauptungen
hineinfallen können. Will Keſſemeier ſein
Deutſchtum etwa dadurch beweiſen, daß
die deutſchen Untugenden der Stänkerei und
Dingen der nationalen
Schulmeiſterei herauskehrt? Wir raten ihm: ehe
andre Leute
möge
ſich
die durchaus nicht über jeden Zweifel erhabene eigene
JCCIe ſCent.
Nunmehr erwarten wir, daß
uns vorwirft, wir hätten ihn angegriffen und den
machen,
Frieden geſtört.
So pflegt
nach unſern Erfahrungen
dieſe Art Menſchen
wenn ihnen eine ſchnöde Tat mißlungen iſt.
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alle Himmel; beſonders der kaltblütigen
ein Spanier, ein Italiener oder ein
Franzoſe wäre:
möchte
damit ſein Bewenden haben.
Da
aber ein Deutſcher
bin,
denke
meinem Sohn einſt, beſonders wenn
ſich zum Soldaten beſtimmen ſollte,
folgende Rede
halten:
Die Ueberlegung, wiſſe, findet ihren Zeitpunkt weit ſchicklicher nach als vor der
Tat.
Wenn
vorher oder
dem Augenblick der Entſcheidung ſelbſt ins Spiel tritt:
ſcheint
nur die zum Handeln nötige Kraft, die aus dem herrlichen Gefühl quillt,
verwirren,
unterdrücken;
dagegen ſich nachher, wenn die Handlung
hemmen und
abgetan
der Gebrauch von
machen läßt,
welchem
dem Menſchen eigentlich
gegeben iſt, nämlich ſich
was
dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war, be
as Leben
werden, und das Gefühl für andere, künftige Fälle
regulieren.
wußt
ſelbſt iſt ein Kampf mit dem Schickſal; und
verhält ſich auch mit dem
Handeln wie mit dem Ringen.
Der Athlet kann,
dem Augenblick,
ſeinen Gegner
umfaßt hält, ſchlechthin nach keiner andern Rückſicht, als nach bloßen augenblicklichen
Eingebungen verfahren; und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln
anſtrengen und welche Glieder
Bewegung ſetzen ſoll, um
überwinden, würde
geſiegt hat oder
unfehlbar den Kürzern ziehen und unterliegen. Aber nachher, wenn
überlegen, durch welchen
zweckmäßig und
am Boden liegt, mag
ſeinem Ort ſein,
Gegner
oder welch ein Bein
ihm hätte ſtellen ſollen, um
Druck
ſich aufrecht
erhalten. Wer das Leben nicht, wie ein ſolcher Ringer, umfaßt hält, und
tauſendgliedrig, nach allen Windungen des Kampfes, nach allen Widerſtänden, Drücken,
wird, was
will,
zusweichungen und Reaktionen, empfindet und ſpürt:
keinem
Geſpräch durchſetzen; vielweniger
einer Schlacht.
Heinrich von Kleiſt.
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8. Heft

die

der

ber

Das Puppenſpiel.

Touraine ſinkt
fahle Dämmerung eines
geregnet, nicht heftig,
Den ganzen Tag hat
nein! aber mit jenem feinen Sprühen, das den Körper bis
die letzten Fibern durch
fröſtelt. Dort drunten
der ſumpfigen Niederung, eingepfercht zwiſchen des Stachel
drahtes zähen Zwang, ſtapfen deutſche Kriegsgefangene
Kreiſe. Lautlos
end
los! Iſt doch dieſe Bewegung das einzige Mittel, ſich des verdammten Fröſtelns
erwehren, das einzige Mittel vor allem, den bohrenden Gedanken
übertäuben:
„Wann endlich geht
heim?“
Drinnen
der Baracke, die
dieſer Dämmer
ſtunde faſt noch unwirtlicher
als ſonſt, hocken nur ein paar Eigenbrödler: ein
Maler, ein Muſiker, ein junger Dichter und ein Wiſſenſchaftler.
Sie ſind Freunde.
Aber auch zwiſchen ihnen will keine rechte Unterhaltung
Fluß kommen. Wovon
ſollten
auch ſprechen?
Von der Qual des Alltags, der ſinnloſen Sehnſucht nach
Not, dem nagenden Hunger nach lebendigen Eindrücken?
geiſtigen
Hauſe? Von der
Hügelketten

es

den welligen
Spätherbſtabends

hernieder.

zu

.
.
.

im

in

in

TM

zu

in

in

Da

ſprach

ſchweigen und träumen.
plötzlich ballt ſich Traum
aus,

und

Stille

einem Wort: „Weihnachten!“

Wer

denken?
Kein Lächeln erhellt die müden Geſichter.
Dumpfer nur, laſtender wird das Schweigen, und die Falten um Mund und Brauen
es

was

ſie

– Sie

zu

ſie

in

iſt

es

–

alle

–

zu

zu

zu

in

–

ſo

graben ſich tiefer. Endlich bricht der Maler los: „Wir müſſen Weihnachten ins
Auge ſehen. Kein Gedanke, daß uns der Franzoſe bis dahin freigibt.
Wollen wir
ſtumpfſinnig beieinanderhocken?
etwa am Heiligen Abend auch
Die Vorſtellung
ſchon macht mich raſend!“
Und nun entlädt ſich die Angſt ihrer gequälten Herzen
handeln,
wirken, um nur der ſeeliſchen Unſicher
dem krampfhaften Willen,
Richtung,
geben.
Vorſchläge
heit eine
ein Ziel
Die
überſtürzen ſich förmlich: „Ich

–

will Bilder ausſtellen!“
„Ich will Lieder ſpielen!“
„Jch will Gedichte vor
tragen!“
Dann folgt eine verlegene Stille.
Und wie auf Verabredung ſuchen
die drei Augenpaare den Wiſſenſchaftler.
Der fängt die fragenden Blicke ſeelenruhig
auf und antwortet ſchließlich mit einer Stimme,
der Wehmut und Spott ſich
ſeltſam durchdringen: „Ich will einen Vortrag halten über den Begriff des reinen
er,

in

––

in

Apriori.“ Dann aber fährt
ihr Aufbegehren abſichtlich überſehend, mit er
barmungsloſer Schärfe fort: „Ihr wollt Weihnachten feiern?
Vergeßt Ihr, daß ein
Feſt nur auf dem Boden geiſtiger Gemeinſchaft gedeiht? Bis vor kurzem waren wir
eine Gemeinſchaft.
Uns einte, unausgeſprochen, der Wille zum Sieg. Aber jetzt?
Die Heimat hat dieſen Willen
den Kot getreten.
Wir ſind entwurzelt. Wie wollt
einem Feſte heute die Einheit wahren? Soll
eine chriſtliche Feier ſein? Wer
unter uns darf ſich denn noch Chriſt nennen?
Oder wollt Ihr ein deutſches Feſt
Ja, ſind wir denn überhaupt
begehen, eine Sonnwendfeier
Trotz und Hoffnung?
in

es

Ihr

offen.“
löſen ſich

Selbſtbetäubung
üben.

bittender Gebärde:

Ein

all

Selbſtbetrug,

iſt

Köpfe!

mir, nur kühle Kritik

Euer Planen.

Weg, der letzte, ſchwerſte

„Nenn ihn,

oh

es

ſei

„Spart Eure roten
Aber fern
von
freilich, ſteht uns allzeit
Gekrampfte Finger

zu

–

zu

Du,

Deutſche?“
Aufzuckt die Wut beleidigten Gefühls: „Verdammter Verneiner! Alles zerdenkſt
alles zerſetzſt Du!
Nichts
Dir heilig, Du ſchnüffelnder Vielwiſſer!“

iſt

noch

nenn ihn!“
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iſt

iſt

„Jeder Menſch trägt in der Bruſt eine eherne Glocke, übertönt freilich vom
wirren Geklapper des Alltags: ſein Volksbewußtſein.
Dies Erz bringt zum Klingen!
Erzählt Märchen oder beſſer noch, führt ein Puppenſpiel auf!“
„Biſt Du verrückt? Deutſchland am Boden, und wir ſpielen Hanswurſtiaden?“
„Ich höre alle Unken und Griesgrame des Lagers ſprechen. Aber gegen dieſen
Widerſtand gibt es einen vortrefflichen Sturmbock: die Not! Eine Welt bricht rings
um uns zuſammen.
Verloren iſt, wer nicht den Weg zum Ueberſinnlichen findet.
Nun, Puppenſpiel
Märchenſpiel.
Märchen
Vorſchmack des Glaubens.
Schon
einmal, nach den Greueln des dreißigjährigen Krieges, bewährte Kaſperl die Kraft,
Herzen emporzureißen.“

zermürbte

er

im

„Was aber ſollen wir ſpielen?“
„Unſer eigenes Leid. Kaſperl kann alles. So mag
diesmal
Trommel
feuer zittern, von Tanks gehetzt, von Granaten verſchüttet. Er mag dem Dolmetſcher
Rede und Antwort ſtehen. Mag fliehen, erwiſcht werden, mit Kolbenſtößen traktiert

Dir

zappel einer Marionette bannen
„Geſtalten heißt überwinden.

gebeutelt.“
wenig

ernſt, daß

Du

in

Lagerhunden

unſere Qualen

ſie

„Sind

ſo

und von den wütigen

das leichtfertige

Ge

willſt?“

iſt

ſo

iſt

an

ſie

es

in

zu

ſie

ſie

iſt

er

ſie

Verkleinern wir unſere Schmerzen auf ein Fünftel
ihrer natürlichen Größe, und wir werden
belächeln.“
„Sprich weiter!“
„Hört mich an! Von jeher hat der Menſch einen Gegenſtand gebraucht, den
liebkoſen und mißhandeln konnte. Beides bot ihm die Puppe. Dies Spiel
alt
wie die Menſchheit ſelbſt. Aber damit aus dem kindlichen Spiel eine Kunſt werde,
mußte die Puppe aus ihrer Paſſivität heraustreten.
Erſt dadurch, daß
beſeelt
fähig, menſchliche Leiden und
gedacht wird oder wenigſtens Seele bedeutet,
wird
verkörpern.“
Freuden
„Aber warum
aller Welt bedarf
denn dazu der Marionette?
Stellt nicht
der Schauſpieler unſere Leiden und Freuden menſchlicher, alſo vollkommener dar?“
„Die Marionette hat vor dem Schauſpieler einen großen Vorzug:
un
Materie,
wirklicher und darum künſtleriſcher.
Sie
der ſich ſeeliſche Regungen

iſt

im in

zu

vollziehen, ſteht alſo beſtändig auf der Grenzſcheide zwiſchen zwei Welten, ohne daß
jedoch, wie beim Menſchen, Stoff und Geiſt, Leib und Seele
ihr
einer Einheit
genauen Sinne des
verſchmelzen.
Die Marionette
daher niemals Perſon

Denn ihre Schickſale ſind nicht der Ausfluß eines ſeeliſchen Seins, ſondern
werden ihr von außen her, gleichſam mit einer laterna magica, auf den Leib projiziert.
Dieſe innere Unbeteiligtheit aber, dieſe vollkommene Verantwortungsloſigkeit
für

iſt

Wortes.

Selbſt ein Caliban weiſt noch eine dunkle Ahnung ſeiner
Urbeſtimmung auf. Jeder Narr von Fleiſch und Blut
von einem Hauch der
Tragik umwittert. Nicht
die Marionette. Sie hat keine Seele, und
rühmt ſich
deſſen. Die Komik Kaſperls
reine Komik. Er
nicht nur den Dingen verhaftet,
Ding-an-ſich. Zwiſchen dem, was
iſt: Materie, und dem, was ſeine Ge
Symbol.
bärden darſtellen: Seele, ragt eine gläſerne Mauer.
Sein Spiel
Und
iſt

iſt

er

iſt

er

iſt

ſo

ſie

iſt

den Menſchen unerreichbar.

dieſer Symbolcharakter

Naturalismus.“

feit ihn von vornherein

gegen

die künſtleriſche Todſünde: den

an

iſt

im

„So wäre alſo das Puppenſpiel eine expreſſioniſtiſche Kunſt?“
„Ganz recht, ſofern Du nur unter Expreſſionismus die
Grunde ſelbſtver
ſtändliche Einſicht verſtehſt, daß Kunſt niemals Abbildung eines gegebenen Sachver
haltes, ſondern ſtets Ausdruck eines ſeeliſchen Erlebniſſes iſt.
Nichts haßt Kaſperl
grimmiger als jenen ſelbſtſicheren Materialismus, für den Welt und Seele den Hauch
des Unfaßbaren
verloren hat.
Aeffiſche Entwicklungslehren
ekeln ihn trotz ſeiner
affartigen Gelenkigkeit.
übrigens ein gegenſeitiger.
Dieſer Haß
Der Rationaliſt
verabſcheut die Marionette. Erinnert Euch nur
den erbitterten Kampf, den der
Literaturpapſt Gottſched gegen den deutſchen Hanswurſt führte.
Der dünkelhafte
234

Pedant, dem aller Mutwille, alles Märchenhafte ein Greuel war, fühlte ganz richtig
heraus, daß ihm hier eine Macht gegenüberſtand, die ſeiner äſthetiſchen Arithmetik
ein Schnippchen ſchlug. Und wenig fehlte, ſo hätte ſeine verſtändige Blutarmut das
Feld behauptet.
Unſere zutiefſt völkiſche Kunſtart, die Komödie, ging durch dieſen

Ausflug in die Taxushecken ſauber beſchnittener Vernünftelei zum Teufel. Kaſperl
jedoch war aus härterem Holze geſchnitzt, als ſein Verfolger.
Er überſtand die Zeit
profeſſoraler Drangſalierung und flüchtete in den pfadloſen, duftenden Irrgarten der

--------------------------------

--------------------

:

-

Geniezeit. Dort traf ihn Goethe auf ſeinem Weg zur Höhe. Im „Wilhelm Meiſter“
hat er ſich dankbar zu dieſer Begegnung bekannt. Und ſein „Fauſt“ ſteigt dann voll
ends zu den Quellen unſeres Volkstums hinab, aus deren launiſchem Glitzern uns
einſt das altbekannte Geſicht des Hanswurſt grüßte. Freilich, Kaſperl ſelbſt fand
keinen Platz mehr in dem gewaltigen Menſchheitsdrama.
Aber ſchaut Euch einmal
den Mephiſto etwas genauer an! Nicht den Satan, ſondern den Kobold, den necken
den Elementargeiſt, der den Schüler foppt, die trunkenen Studenten
nasführt.
235

Ihr

–

die

nicht, wie ſeine boshaften Augen dem harmloſeren
Merkt
Vetter zublinzeln in
verwandtſchaftlicher
Zärtlichkeit?
Und gar erſt die Romantik! Da brach eine
goldene Zeit für unſeren Wurſtel an. Wie ward er von den Anbetern des Volksgeiſtes

–,

ging

doch

dieſem

widmete dem hölzernen
das Tiefſte, was
ein
je

ſchrieb,

an

es

Puppenſpiele

völkiſchen Geiſtes keineswegs achtlos vorüber.
Freunde nicht nur eine gründliche theoretiſche Studie,
Dichter über das Puppenſpiel geſchrieben hat
ſondern

er

keine

ſo

Dramatiker ſelbſt

–Er

Jungborn

er

heißblütigſter

an

er

in

zu

die

Zwar

und verhätſchelt!

Haupt- und Staatsaktionen,

er

Bombenrollen, auf die
ſich geſpitzt hatte,
deren Glanz
ſich ſonnen wollte, blieben un
ſchreiben, dazu fehlte
gedichtet.
Ein richtiges Kaſperlſtück
den Romantikern
Blutfülle und Erdenſchwere.
Der einzige, der das Zeug dazu hatte: Heinrich von
Kleiſt, beſchritt andere, herbere Wege. Aber wenn auch Deutſchlands größter und
bewundert

bat ihn auch

bei allen

zu

ſie

–

iſt

ſo

in

zu

Kindern ſeiner komiſchen Muſe
Gevatter.
Wer anders als Kaſperl zwängte ſeine
breiten Schultern
die zierliche franzöſiſche Jacke des Soſias, bis alle Nähte
platzten?
Und vollends die Geſtalt des frechen, gefräßigen, lüſternen Dorfrichters
Adam, der
lügen verſteht und ſich am Ende doch den Hals ins
wundervoll
überhaupt denkbar ohne die lange glorreiche Reihe hölzerner
Eiſen judiziert,
Schielt man nicht bei jeder Gebärde dieſer derben, niederdeutſchen Geſellen
unwillkürlich nach den Drähten, die ihre Bewegungen lenken? Und drängt ſich nicht
angeſichts ihrer Sprünge und Windungen immer von neuem die Frage auf die
Lippen, was dieſe Lümmel eigentlich ſchwitzen: Waſſer oder Harz?“
„Wohin weiſen denn die erſten Spuren des Puppenſpiels?“
„Nach Indien! Dort
das Puppenſpiel eine uralte Kunſtübung.
Schon

in

iſt

Ahnen?“

werden Marionetten erwähnt.
Und das Sanskritwort für Theater
„ſutradhara“, das wörtlich „Fadenführer“ bedeutet, legt den Schluß nahe,
der indiſchen Dichtung das Puppenſpiel dem wirklichen Schauſpiel zeitlich

den Veden

in

direktor:

iſt

daß
voraufging.

Freilich von den indiſchen Marionettenſtücken
uns kein einziges
erhalten.
Es waren Stegreifdichtungen,
ähnlich der italieniſchen
commedia dell'
Dagegen vermittelt uns die indiſche Plaſtik ein ſehr deutliches Bild von der
arte.
Geſtalt des indiſchen Hanswurſt, des Viduſaka. Sie ſtellt ihn dar als häßlichen, ver
wachſenen Zwerg mit dickem Bauch, kahlem Kopf, gelben Triefaugen und großen,
Die Hauptzüge ſeines Charakters finden wir ſpäter
der
des literariſchen Dramas wieder.
Viduſaka
immer durſtig und
alle Maßen gefräßig.
Seine dummdreiſte Pfiffigkeit macht ihn zum bevor

Figur

iſt

komiſchen

in

gierig gefletſchten Zähnen.
über
zugten Helfershelfer

er

in

er

ſeines Herrn bei allen Liebesabenteuern.
Doch bringt
dieſen
Eitel, ver
wiederum durch ſeine Schwatzhaftigkeit
die größten Verlegenheiten.
logen und feige, nach überſtandener Gefahr frech und rechthaberiſch, trägt ihm ſeine
jedoch zumeiſt mit Zinſen
Streitſucht manche wohlverdiente Tracht Prügel ein, die
-

zurückzahlt.“

ſo

zu

zu

er

iſt
ja

„Aber das
unſer Kaſperl, wie
leibt und lebt! Sollte etwa Indien die
Heimat des Puppenſpiels ſein? Ich entſinne mich dunkel, einmal eine ähnliche
Theſe über die Herkunft des Märchens geleſen
haben.“
philo
„Du zeigſt für einen Künſtler wirklich eine abſonderliche Neigung
logiſchen Denkmethoden.
wirklich,
allgemeinmenſchliche
Glaubſt Du
Kunſtformen
wie Märchen oder Puppenſpiel würden von einem beſtimmten Volke erfunden, von
den anderen aber nur nachgeahmt?“
„Gleichviel, gleichviel!
Kommen

ſo

zurück.

tun hat.“
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die Selbſtironiſierung des Menſchen.
Welches Recht aber
nehmen, wenn mich nicht die Gewißheit einer

ironiſch

zu

„Die Marionette
habe ich, den Menſchen

iſt

zu

all

wir lieber auf den Kernpunkt Deiner Aus
Denn trotz
des hiſtoriſchen Materials, das Du uns
frei
gebig über den Kopf ſchütteſt, biſt Du uns immer noch den genauen Beweis dafür
ſchuldig, was denn das Puppenſpiel mit der religiöſen Einſtellung eines Zeitalters
führungen

die

Ahnung
irdiſche Wirklichkeit entwertet ohne
der ſpottet nicht mehr,
höhnt.
Lauſcht nur genau
„Hohn“ und „höhnen“ verzerrt, wie das Geſicht,

Wer

er

einer überirdiſchen,

ſichdie

Welt erfüllt?

wenigſtens

die

geiſtigen

zu

zu

die

ſo

zu

ſo

auf den Klang der Worte!
Welt. Der Spott aber hat etwas Leichtes, Beſchwingtes, Liebenswertes.
Geſellt
ihm noch eine Doſis Gutmütigkeit,
entſteht der Humor, der Zwillingsbruder des
Glaubens.“

ſo

ſie

an

zu

die

iſt

in

ſie

iſt

diein

ich

.
.
.

!'“

haben,
ergänzen:
„Du ſcheinſt mir tatſächlich nicht übel Luſt
Bibel
ihr nicht werdet wie die Puppen
„Und warum nicht? Ich kann mich dafür auf einen ſehr guten Gewährsmann
berufen, auf Heinrich von Kleiſt.
Sein Aufſatz, von dem
Euch vorhin ſprach,
gipfelt
dem Gedanken der Polarität von Puppe und Gottheit.
Gott
reiner
ge
Geiſt,
Puppe reiner Stoff. Beide ſind
ihrer Art vollkommen, denn
Weſensgeſetze.
zwieſpältig.
horchen nur dem inneren
Der Menſch aber
Sein
Reflexion, ſein Gefühl durch den Verſtand gehemmt.
Inſtinkt wird durch
Da
nun der Aufſtieg
reiner Geiſtigkeit den meiſten Menſchen verſchloſſen ſein dürfte,
wenden
ihre Blicke unter ſich, laben ſich
der Problemloſigkeit der Puppe und

So

ſchöpfen daraus die Gewißheit, daß auch ihrer am Ende des Erdenwallens ein Zu
ſtand leidloſer Beſeeligung harrt.“
„Du machſt einem mit Deiner Metaphyſik den Mund ganz wäſſerig nach einer
praktiſchen Erprobung des Gedankens.“

zu

iſt

ſie

zu

iſt

ſie

„Das ſcheint mir nicht allzu ſchwer. Boden und Zeit ſind ausnehmend günſtig.
Die Puppe verſteht ein jeder. Denn
die reinſte Spiegelung unſerer materiellen
Triebwelt.
Und der nötige Wille zum Wunder dürfte ſich jetzt wohl auch langſam
einſtellen.
Eine ganze Welt geht um uns
Grabe.
Wir ſtarren ins Chaos. Da
erwacht Wunſch und Sehnſucht
nach einem feſten Halt im Unwandelbaren,
im
Ewigen. Die Not
da. Daß
als gemeinſames Erlebnis empfunden werde, uns
zur Gemeinſchaft zuſammenſchweiße, dazu mag Kaſperl beitragen.
Er gehört

paradox,

es

oder

Dir

ſchlägt der Doxa, der Tagesmeinung ins Geſicht.
ich

meines Vorſchlages kann nur der Verſuch
morgen ans Werk.
ſein kann, gehe
Darf

ich

iſt

„Alle Wahrheit

Die Tragfähigkeit
Eurer Hilfe ſicher

abend nur mit Paradoxien gefüttert,

Wenn
auf Euch zählen?“

erweiſen.
ich

Haſt Du uns heute
Ernſt mit Deinem Plane?“

aufrichtig!

iſt

ſei

den guten Genien unſeres Volkstums.
Warum ſeine Hilfe ausſchlagen?“
„Horch, das Abendſignal! Wir müſſen uns trennen.
Nun
aber einmal ganz

„Auf
„Auf

morgen

denn!“

Peter Richard Rohde

morgen!“

n.

„Du darfſt!“

an

zu

einer andern

neues

zu

Technik

wie der holen,

man kann

in

werk

nur

in

iſt

zu

zu

an

zu

iſt

an

es

Ueberſetzungen aus fremdem Schrifttum wie
reich
zeugt von ernſtem Suchen
Das
ſicherlich ein Vorzug,
dem, was andre fanden.
und von innerer Teilnahme
Gleichwohl
heute dieſer
Reichtum
einer Armut und dieſer Vorzug
einem Mangel geworden.
Der
ungeheure Verbrauch unſres Volkes
Ueberſetzungsliteratur
hat viele, viele unter
uns mit einer Halbbildung behaftet, von der die einmal Befallenen erfahrungsgemäß
reden, um
niemals wieder
heilen ſind.
Es wird Zeit, von dieſen Dingen laut
wenigſtens die Geſunden vor Anſteckung
warnen.
Was ein Kunſtwerk von einer bloßen Wiedergabe, von einer Reproduktion wie
von einer Kopie, unterſcheidet,
ſeine Einmaligkeit.
Man kann kein Kunſt
das deutſche.

iſt ſo

ſagt, kein Volk

ſei

an

Uberſetzungen.

der andern

Technik

Kunſtwerk ſchaffen, das mit dem andern zwar den „Stoff“ gemein
hat, das aber als Kunſtwerk völlig unter ſeinen eigenen Bedingungen ſteht. Was
ein

237

was für jeden künſtleriſchen Holzſchnitt gilt, gilt auch für die
das literariſche Urteil eines Menſchen nicht ernſt nehmen, der
Klaus Groths Gedichte oder Reuters Erzählungen in hochdeutſcher Ueberſetzung lieſt,
weil er die kleine Mühe ſcheut, ſich in das Plattdeutſche einzuleſen. Aber ſchon beim
Mittelhochdeutſchen
findet man es ſelbſtverſtändlich,
ſich
mit Ueberſetzungen des
Nibelungenliedes,
der Gudrun, des Parſival zu begnügen.
Und gar bei griechiſchen,
ruſſiſchen, italieniſchen, engliſchen Dichtungen!
Aber gilt das, was für Dialekte
gilt, nicht in erhöhtem Maße für Sprachen?
Wir behaupten, daß jede echte Dichtung ein einmaliges, unüberſetzbares Kunſt
für ein Gemälde,

zu

Man wird

Dichtung.

ſie

lernen,
werk iſt, und daß jeder, der vermeint,
aus einer Ueberſetzung kennen
ſich ſelbſt betrügt.
Beweis:
Die Sprache
entweder Mitteilung oder Ausdruck.
Die Sprache als
von Tatſachen, Gedanken, Gefühlen, Abſichten bedarf nur willkürlicher
Wortzeichen, die nach Uebereinkunft der Menſchen beſtimmte „Bedeutungen“
haben.

iſt

Sie

Mit

iſt

teilung

iſt

iſt

vergleichbar der mathematiſchen Zeichenſprache: man
übereingekommen,
gewiſſe Begriffe durch gewiſſe Zeichen darzuſtellen.
Wie die Zeichen ſind, das
Feſtſetzung.
Sache einer willkürlichen

iſt,

wendige“ Geſetzmäßigkeit.
Nur wenn dieſe Geſetzmäßigkeit
ſprachlichen Ausdruck „echt“ nennen.*)
Da nun jede Dichtung als ſolche unmittelbar, urſprünglich,

da

in

es

iſt

in

in

iſt

iſt

Die Sprache als Ausdruck
der Körper einer Seele.
Sie
die „Materiali
Klang und Rhyth
ſation“ eines Geiſtigen oder Seeliſchen, dies „offenbart ſich“
mus. Die Sprache als Ausdruck „vermittelt“ nicht Tatſachen, Gedanken, Gefühle,
ſondern
ihr ſtrömt das Geiſtige und Seeliſche „unmittelbar“ aus und zündet, weckt,
entfacht „unmittelbar“ ein entſprechendes Leben.
Eine ſolche Sprache
ein „ur
ſprüngliches“ Klang- und Lautwerden der Seele. Zwiſchen dem Seeliſchen, das ſich
ausdrücken will, und dem Laut,
dem
ſich ausdrückt, beſteht eine „innerlich not
kann

man

den

in

innerlich notwendig,
Folglich darf man
muß, muß die Sprache als ihr Körper ebenſo ſein.
einer wirklichen Dichtung auch nicht einen einzigen Laut verändern, denn alsbald
wäre
nicht mehr unmittelbar und innerlich notwendig, ſondern „teilte“ nur einen
Gedanken oder dergleichen „mit“, wäre alſo nicht mehr Kunſt, ſondern nur
ſie

echt ſein

Mit

teilung.

iſt

in

Jeder wohlreimende und glatt rhythmiſierende Stümper -wäre dann
ein „Dichter“.
Eine Ueberſetzung
andre Dialekte oder Sprachen
eine Veränderung der
Folglich ſind Dichtungen unüberſetzbar.
Laute.
Erläutern wir den deduktiven Beweis durch einen induktiven Beweis.
Echte
Dichtung ſind die Verſe: „Und
lange Tage, das Land der
dem Ufer ſteh'
Klang geworden.
Griechen mit der Seele ſuchend.“
Da
ein Unausſprechliches
Nun ſage man: „Und lange Tage ſteh'
dem Ufer und ſuche mit der Seele
Griechenland“
Auch zwei treffliche Jambenverſe, aber keine Dichtung! Die
dieſelben,
derſelbe, was fehlt?
Worte ſind
der Inhalt
Wir fühlen nicht mehr
„unmittelbar“ das Schwellen, Sehnen, Sich-neigen einer erhabenen Seele.
Das
an

iſt

iſt

ich iſt

an

ich

–

ſchöner Jambendramen.

nicht ein Unterſchied des Wollens
Oder man leſe laut den Vers aus

–

Der Unterſchied zwiſchen dem einen und andern
oder der Arbeitsleiſtung, ſondern der Gnade.

iſt

der Unterſchied zwiſchen Goethe und irgend einem Herſteller

r

i.

in

ein

(d.

iſt iſt

Es

zu

in

es:

ei

e-i

geſchehen.“

iſt in

„Irkunde
dirre Werlde leider nimmer
kurz, das
(Das mittlere ein geſchehen
als deutliches Zungen-r, das
ſprechen.)
dumpfes Gewitterrollen
als Doppellaut
dem Vers,
das erſte ferne Donnern um Kriemhildes Haupt.
Ins Neuhochdeutſche „überſetzt“
lautet
„Ihr konnte
dieſer Welt leider
mehr Leid) nimmer geſchehn“ oder
mit Simrock: „Ihr konnte auf dieſer Erde größer Leid nicht geſchehn.“ Ausgewiſcht
dem erſten Geſang des Nibelungenliedes:
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im

*)

Zur Bedeutung der Wörter „unmittelbar, urſprünglich, notwendig, echt“ vergleiche
vorigen Heft.
meinen Aufſatz „Vom unmittelbaren Leben“

–

Oder man nehme den Vers, der des ſterbenden
di-e Bluomen der Kri-emhilde Mann.“ Lieſt
man aber die Doppellaute
und u-o auf neuhochdeutſche
Weiſe als einfache Vokale
„da fiel
die Blumen der Kriemhilde Mann,
ſofort
das taumelnde Sinken
gegenwärtig
nicht mehr
dem Vers,
bleibt nur die Mitte
lung von dem Hinſinken übrig.
So ſehr
alſo die Dichtung
ihren ganz beſtimmten ſprachlichen Klang ge
in

iſt

i

es

an

in

ſinnfällig

iſt

–

in

–

i-e

iſt

das Gedicht, blind ſind die Laute!
Siegfrieds Hinſinken malt: „Dofi-el

in

er

da

iſt

bunden, der nicht die geringſte Willkür duldet. Das
bei der dichteriſchen „Proſa“
genau ebenſo. Wer
glaubt,
könnte einen echt goetheſchen, kellerſchen, ſtifterſchen,
raabeſchen Satz
eine andre Sprache überſetzen, der hat überhaupt keine Ahnung
von dem, was einen Goethe zum Goethe, einen Raabe zum Raabe macht. Er hat

in

iſt

er

kein Empfinden von dem, was Dichtung iſt,
dieſer Hinſicht ein ungebildeter
Menſch.
Und ihr glaubt, ihr könnt einen Doſtojewski, einen Balzac, einen Vedentext
aus der Ueberſetzung kennen lernen? Ihr könnt euch durch Ueberſetzungen nur von
dem unterrichten, was „darin vorkommt“.
Wenn ihr nichts weiter wollt als eure

iſt

du

Neugier ſtillen, wenn ihr nicht unmittelbares Leben wollt, dann freilich ſeid
ihr wert, daß ihr mit Ueberſetzungen eure Zeit hinbringt.
Aber, lautet der regelmäßige Einwand, willſt
uns Luthers Bibelüberſetzung

in ſo

in

ſo

in

er

es

er

ſie

in

iſt

und Voſſens Homer verbieten?
Luthers Bibel
nur äußerlich, der Form nach,
eine Ueberſetzung,
Wahrheit
ein urſprüngliches,
einheitliches Meiſterwerk.
Luther hat nicht bloß „überſetzen“ wollen, ſondern
wollte das Wort Gottes
ſagen, wie Gott
geſagt hätte, wenn
hätte wollen deutſch reden.*)
Gerade
den Stücken,
denen Luther, aus gelehrten Gründen, zaghaft und ſorgfältig „über
großen Teilen der Paulusbriefe, fällt ſein Bibel
ſetzt“ ſtatt „verdeutſcht“ hat,

iſt

Als Ganzes aber
Luthers Bibel eine geniale Neuſchöpfung.
Patriarchen, Propheten und Apoſtel, ſein Chriſtus und ſeine Maria ſind
freilich dem Begriff und der gemeinten Tatſächlichkeit nach „dieſelben“ wie
den
werk merkbar ab.

in

Seine

ſie

hebräiſchen und griechiſchen Texten,
ſind aber zugleich deutſche Geſchöpfe von
anderm Blut und andrer Seele als die „geſchichtlichen“ Geſtalten.
Aus der Luther
bibel kann man urſprüngliches religiöſes Leben ſchöpfen, aber aufgrund der Luther
es

er

es,

Ä)

Vgl. Luthers „Sendbrief

vom Dolmetſchen“.

„

Sehr treffende Bemerkungen dazu macht Hermann Grimm
zünftigen wie feinen und tiefen Buch über „Homers Ilias“.

in

*)

in

im

die

in

ich

ich

Büttners

ſie ſie

–

–

ſie

–

die

zu

zu

er iſt

iſt

ſo,

iſt

bibel kann man keine Geſchichte treiben. Aehnlich
bei Voſſens ſchöner Homer
Ueberſetzung.
Voſſens Helden ſind
wie das achtzehnte Jahrhundert ſich homeriſche
Menſchen vorſtellte. Wer den Urtext kennt, weiß, daß zwiſchen den Menſchen Homers
und denen Johann Heinrich Voſſens eine Welt liegt.*) Voſſens Meiſterwerk
ent
leſen, aber betrogen
der, welcher glaubt, damit habe
zückend
nun „die
homeriſche Welt“ kennen gelernt;
hat nur die antikiſchen Götter und Helden des
bürgerlichen
achtzehnten Jahrhunderts kennen gelernt.
Was hilft
daß die Ge
ſtalten begrifflich dieſelben, mit Kant
reden: numeriſch identiſch ſind mit denen,
die Homer meinte, wenn die Seelen andre ſind?
So laſſen wir alſo Ueberſetzungen durchaus gelten, aber als ſelbſtändige
Werke,
mit ihren Urtexten nur den Inhalt, nicht die Seele gemein haben. Wila
mowitz-Möllendorffs Ueberſetzungen der griechiſchen Tragödien wird man außer den
Urtexten immer mit Bereicherung leſen
ſind ſelbſt etwas!
Hermann Bütt
gibt nicht den alten
Leiſtung
ners Eckehart-Ueberſetzung
eine bewunderswerte
gibt
Meiſter Eckehart, der ſchlechthin nicht verneuhochdeutſcht werden kann,
Darſtellung Eckeharts. Genzmers Edda möchte
gibt
nie miſſen:
uns aufgrund des eddiſchen Stoffes und mit ſelbſtändiger Einfühlung erhabene
Heldenlieder
neuhochdeutſcher Sprache.
Aber
werde mir nicht einbilden, daß
Klang ihrer
ich damit
altnordiſche Edda habe. Jede Dichtung hängt unlösbar
Sprache; ihre Lebendigkeit kann nicht einfach
einen weſensandern Körper geſteckt

ſeinem

ebenſo

un
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werden.
Man kann nicht das Blut eines Menſchen in die entleerten Adern eines
andern pumpen und glauben, dieſer andre Menſch könne nach dieſem Umpumpen den
Platz des erſten einnehmen; ein jeglicher lebt aus ſeinem Blute und aus ſeiner
eigenen Lebendigkeit.

Begriffe

es

in

es

ſie

Wir ziehen nun die allgemeine theoretiſche Folgerung:
kann man
überſetzen; denn
bleiben „dieſelben“, und
kommt nur darauf an, daß die Wort
bedeutung
dieſer oder jener Sprache ſich deckt. Tatſachen angaben kann
man überſetzen; denn

Tatſachen

iſt

es

iſt

Nicht

und „bezeichnen“.

es

ich

Weſen
duell).

kommt nur darauf an, daß die Worte „dieſelben“

überſetzbar
alles Seeliſche, weil
ſeinem
perſönlich
ſtammesmäßig
nach individuell
(ſowohl
wie
und völkiſch indivi
Alſo kann
wiſſenſchaftliche Werke, ſoweit
ſich um begriffliche und tat

„meinen“

Er

dgl., ſoweit

es zu

Politik

u.

ich

ob

iſt

ſächliche (empiriſche) Erkenntnis handelt, überſetzen. Es
ſchließlich für die
kenntnis gleichgültig,
Darwins „Entſtehung der Arten“ deutſch oder engliſch
leſe.
Dasſelbe trifft
für praktiſche Werke der Wirtſchaft, des Rechts, der
ſich um gegenſtändliche

Erkenntnis und Anweiſung handelt.

n

U

überſetzbar aber iſt alles, was unmittelbarer Ausdruck
der Seele iſt: die Dichtung, das religiöſe Bekenntnis und die unmittelbare

Aeußerung überhaupt, die intuitive Darſtellung
der Wiſſenſchaft, kurz:
alles, was „perſönlich“ und „völkiſch“ iſt, was, nach Rankes Wort, „einen unmittel
baren Bezug zum Göttlichen hat.“
Wir ziehen daraus die allgemeinen praktiſchen Folgerungen: Erſtens: Wir
Ueberſetzung, wenn
bedienen uns ohne Bedenken einer ſorgfältigen
uns darauf
nur die

einem Werke dargeſtellte Erkenntnis
erfaſſen oder wenn wir
Inhalt einer Dichtung, einer religiöſen Darlegung, einer
zu

ankommt,

in

es

in

religiöſe

den ſtofflich-tatſächlichen

in

m
a

in

ſie

iſt

deutſcher Sprache

gibt

keinen griechiſchen Hexameter,

es

in

In

es

gedichtet.

zu

zu ſie

wenigſten

lig;

im

iſt es

iſt

in

Philoſophie kennenlernen wollen.
Dabei ziehen wir ſolche Ueberſetzungen vor, die
auf die Nachahmung der äußeren Form verzichten, aber den Inhalt begrifflich ſauber
und genau wiedergeben.
Eine künſtleriſche Form, die aus einer beſtimmten Sprache
gewachſen iſt, kann man nicht
einer andern Sprache wiederholen.
Jede künſt
leriſche Form, man kann
nicht genug ſagen,
ein
ſelbſt
ein und der
ſelben Sprache.
Daher
die Metrik als Normenlehre
im Grunde eine vergebliche
Wiſſenſchaft:
bleibt immer
Vorhof des Heiligtums, und ihre Abſtraktionen ſind
niemandem
Nutz und vielen
Schaden.
Darum
auch
Alexandrien
erfunden worden.
In den Zeiten,
denen am eifrigſten ſkandiert wird, wird am
iſt

zu

glauben, fran
wird zwangsmäßig etwas weſensanderes daraus. Es
lächerlich
zöſiſche Alexandriner könnte man mit Hilfe der Metrik nachahmen.
Und die Blank
verſe! Gott hat unſre Dichter mit dem elenden Jambengetön wahrhaftig genug ge
züchtigt
die Dummköpfe unter ihnen haben
immer noch nicht verſtanden.
Alſo
werden wir niemals erwarten, aus einer Ueberſetzung auch nur eine Ahnung von
es

–

eigentlichen dichteriſch-ſeeliſchen Gehalt und der dadurch bedingten Form einer
andrer Sprache
bekommen.
Zweitens: Wir werden Dichtungen als ſolche nur im Urtext leſen. Darum
ſoll man die Mühe nicht ſcheuen, um einer Dichtung willen eine Sprache
lernen.
Es
nicht
teuer bezahlt, wenn man um Homers willen Griechiſch, um Dantes
zu

dem

zu

iſt

zu

Dichtung
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iſt

es

in

er

ſo

iſt

zu

zu

es

iſt

willen Italieniſch, um Cervantes, Calderons, Lopes willen Spaniſch, um Shakeſpeares
willen Engliſch, um Doſtojewskis und Tolſtojs willen Ruſſiſch lernt. (Nur
freilich
teuer erkauft, um Racines und Corneilles willen Franzöſiſch
lernen.
Molière könnte reizen, immerhin,
wertvoll wie die andern
uns zur Zeit nicht.)
Wie ſehr lohnt ſich die leichte Mühe, ſich
deutſche Sprachen
wie Holländiſch und
Flämiſch einzuleſen!
Vor allem aber:
eine Kulturſchande,
daß nicht jeder
gebildete Deutſche Mittelhochdeutſch
verſteht.
Da haben wir unſterbliche Meiſter
werke wie das Nibelungenlied,
den Parzival, die Eckehart-Predigten,
und begnügen
uns mit Ueberſetzungen! Die Germaniſten und Verleger haben uns noch nicht ein
mal die heute mögliche Geſamtausgabe von Eckeharts Urtexten beſchert! Nur bewahre

ſie

ich

in

davor, mittelhochdeutſche Grammatik zu pauken.
Es handelt ſich
fremde Sprache, ſondern um eine Erſcheinungsform
unſrer eignen
Sprache. Die Methode des Hineinhörens, die
Erziehung“
der „Volksbürgerlichen
(Seite 126) andeutete, habe
ſeither erprobt:
erreicht völlig ihren Zweck. Auf
ich

uns der Himmel
ja nicht um eine

können wir Schätze von erſtaunlicher Schönheit den Schränken
entreißen.
Die Werke unſrer großen Väter ſind heute noch faſt aus
ſchließlich dazu da, daß die Philologen ihren kritiſchen Scharfſinn daran üben. Unter
all dem hiſtoriſchen, philoſophiſchen und äſthetiſchen Kritiſieren ſind die ungeheuren
Werke ganz klein und unſcheinbar geworden.
Aber wahrhaftig,
ſind Geiſtestaten
dieſe einfache Weiſe

der Gelehrten

es

–

wenn ihr euch nur den philologiſchen Ohren
ließet und die Ohren unbefangen der Dichtung öffnetet, wie
iſt Man faßt ſich
den Kopf, daß
etwas Läppiſches wie die Lachmannſche
Liedertheorie
ernſt genommen werden konnte.
Heute
die Philologie auf dem
Wege, dienſtwilliger und unbefangner
werden.
Es muß eine Zeit kommen,

von unſäglicher Schönheit und Tiefe

zu

da

iſt

ſo

!

ſie

an

herausſpritzen

ſchmalz

allen

Schulen

es

in

die mittelhochdeutſche Dichtung als Dichtung aufnimmt.
Ueberſetzungen ſchließlich
Zu dieſem Ende muß der Wahn verſchwinden, als täten
auch.
Drittens: Niemand kann eine Kultur ſelbſtändig verſtehn, der nicht die Sprache

man

–

in

er

iſt

dieſer Kultur kennt; denn das Weſentliche der Volksſeele
der Sprache am un
mittelbarſten ausgedrückt.*) Wer nicht die Seele aus einer Sprache heraushört, dem
wird das Weſen etwa der bildenden Kunſt, der politiſchen Verfaſſung uſw. des be
treffenden Volkes nicht völlig deutlich werden
hat immer nur Bruchſtücke. Wer

es

ſie

ſo

in

es

ſie

ſie

ſie

ſie

er

zu

aber nicht ſelbſtändig eine Kultur verſtehn und beurteilen kann, ſoll auch nicht wagen,
forderte, daß die Pfarrer,
andre darüber
belehren.
Luther hatte ganz recht, als
eben als Lehrer des Volkes, Hebräiſch und Griechiſch lernten, nicht damit
ſelbſtändig urteilen könnten. (Ob
andre lehrten, ſondern damit
das
tun,
hängt
dann
freilich von den Einzelnen ab, aber
ſollen die Möglichkeit
dazu haben und dadurch wiſſen, daß
ohnedies nicht geht,
welchem Fall
die
nötige Beſcheidenheit aufbringen.
Ein Theologe, der Hebräiſch und Griechiſch kann,
genial unbeſcheiden drauf los urteilen wie der Seminariſt, der nur Artur
wird nie
Drews' törichte Chriſtusmythe und ein paar religionsgeſchichtliche Populärſchriften
eingelöffelt hat und nun aller Weisheit Meiſter iſt.) Ebenſo, wer über griechiſche

ſie

ſo

ſie

in

zu

zu

im in er

in

und römiſche Kultur unterrichtet, muß Griechiſch und Lateiniſch können. Wer über
mittelalterliche Kultur lehrt, muß das germaniſche Latein können, das von einem
ungerechtfertigten
Humaniſtendünkel
als Küchenlatein oder Mönchslatein verächtlich
gemacht worden iſt.
Wer uns
chineſiſche
Kultur und Weisheit einführen will,
muß wohl oder übel Chineſiſch können, ſonſt ſoll
ſich zum Teufel ſcheren, oder zum
Feuilleton des Berliner Tageblattes.
Wer uns
die Welt Doſtojewskis einführen
will, ohne ſich die Mühe
machen, ihn zuvor
leſen, dem ſoll man auf
Urtext
den vorlauten Mund klopfen. Wir wollen uns die deutſche Gründlichkeit nicht von
den pädagogiſchen Schnellbäckern als überflüſſig oder gar komiſch
die Aſchenputtel
ecke treiben laſſen.
Auch im Volksbildungsweſen nicht. Die deutſche Republik würde
weniger armſelig erſcheinen, wenn
glatt auf Leute hineinfiele, deren
nicht

ich

ſie

zu ſie

ich

in

ich

ſo

Mundwerk nur deshalb
leicht geht, weil
nicht genug gelernt haben. So kommt
eins zum andern.
Viertens: „Aber“, antwortet mir regelmäßig der gebildete Deutſche von heute,
Doſtojewski und Rabindranath und Kong-fu-tſe nicht
Ueberſetzung leſen
„wenn
ſoll, dann kann
überhaupt nicht leſen, weil
keine Zeit habe, ruſſiſch, benga
liſch und chineſiſch
lernen!“ Ja, Herr Meier, dann leſen Sie
eben nicht.
Es

Vgl. Fichtes vierte Rede

an

*)

iſt

ſteht durchaus nicht feſt, daß ein Menſch, der alle neuſten literariſchen Moden mit
Hilfe von Ueberſetzungen mitmacht, für die Menſchheit wertvoller
als einer, der
Skat ſpielt.
Nach meinen perſönlichen Erfahrungen arbeitet die letztere Sorte ſehr
oft gründlicher, zuverläſſiger, geſcheiter als die erſtere. Wer irgendwie ſpielen
die deutſche Nation.
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feſter und

Modenjägerei

in

geſammelter,

klarer

Es

nervös macht.

ſeinem Weſen

als einer, der

nicht immer
die Narrheit unſres Zeitalters, die man „Bildung“ nennt,

durch

ſich

ſo,

literariſche

iſt

iſt

kann,

aber ſehr oft.
werden künftige

Ueber

Zeiten

mehr lachen als wir über den Rationalismus, der für alle Dinge einen „ver
nünftigen Zweck“ ausfindig machte.
Es mache mir doch endlich einer begreiflich,
warum man Doſtojewski leſen „muß“. Um der Lebenswerte willen? Gewiß,
Ueberſetzung, denn eben die Lebenswerte
aber dann lies ihn ruſſiſch und nicht

in

noch

es

zu

du

–

du

du

ſind unmittelbar und daher durch den Urtext bedingt. Das kannſt
aus Zeitmangel
nicht? Ja, guter Freund, haſt
denn ſchon Luther und Goethe ausgeleſen? Kennſt
Keller, Stifter, Raabe, Kleiſt, Hebbel
gibt auch deutſche Schrift
ach, und
ſteller, die mit uns leben, die haben auch etwas Gutes
ſagen. Warum einen echten

-

zu

an

Sprit-Cognak
alten Rheinwein verſchmähen und ſtatt deſſen einen nachgemachten
trinken, nur weil für dieſen gerade
den Anſchlagſäulen
Reklame gemacht wird?
geben hat, aber nur er, nicht ein Ueber
Ich glaube gerne, daß Doſtojewski viel

in

zu

er

ſo

er

ich

erſetzung

iſt

U

eb

im

Wilhelm Raabe aber gibt mir ſicher unvergleichlich viel mehr als eine
Doſtojewskis, weil
Raabe
Urtext leſe. Wer das beſtreitet,
verdorben, daß
der
durch den modernen Bildungsbegriff
kein Gefühl hat für
das Weſentliche;
weiß überhaupt nicht mehr, was Kunſt iſt.
Damit würde die große Menge der Leſer auf das deutſche Schrifttum beſchränkt.
Welch ein Segen wäre das für unſre Kultur!
Nun würde die Zerfahrenheit und
Unſicherheit aufhören, wir würden
uns ſelbſt kommen. Wir würden endlich rein
entfalten, was
uns iſt. Aber weil wir fauſtiſcher Art ſind, werden wir gleichwohl

ſetzer.

iſt

s!

je

in

die Welt

Ilias,

es

uns hineinzuſchlingen.
Iſt denkbar, daß das deutſche
auf die göttliche Komödie, auf Don Quichote, auf Hamlet
ver
zichten kann?
Wahrlich nicht! Aber es müſſen nicht alle alle
Ein
Volk
ein Organismus mit Arbeitsteilung der Organe. Etliche werden griechiſch,
nie aufhören,
Volk auf die

etliche ſpaniſch, italiſch, engliſch, altnordiſch lernen.
Sie werden die
ſich aufnehmen,
um teils als Lehrer die Volksgenoſſen
über
belehren, teils als Künſtler das Fremde
die fremde Welt
deutſches Leben umzu
ſchaffen. So werden wir groß ſein aus eigner Kraft und reich
der Aneignung des
des Fremden

in

in

zu

Kraft

in

etliche ruſſiſch,

es

ab

Aber
fällt endlich
der bettelhafte Glitzerglanz
einer Bildung, die
nichts weiter ſchafft, als daß Betriebmacher ſich ein Anſehn gewinnen und Geſchäfte
St.
macher Geſchäfte machen.
Fremden.

wir

iſt

Literariſches Vlrteil.
es

ſo

bisher

oft

ſie

iſt,

es

noch nicht gewußt haben ſollten,
uns jetzt durch
Leid und Weh eingehämmert, daß die öffentliche Meinung eine
furchtbare Macht ſein kann, daß
nicht immer ein Gewächs
das auf dem Boden
genug von heimlichen
der Menſchheit angeflogen wild und frei wuchert, ſondern

QWIÄ
ungeheures

es

in

ſie

es

zu

zu

Händen wie eine Teufelspflanze ausgeſät wird, um alles natürliche Wachstum
er
ſticken und das ganze Feld
verderben.
Wir haben
im Weltkrieg erfahren.
Die
geſchickte Propaganda unſerer Feinde, von Jahrzehnten her betrieben, hat uns die
fertig
ungeheurer Anſtrengung
Völkermaſſen auf den Hals gehetzt,
hat zuletzt

ſo

in

zu

gebracht, die Verbände unſeres eignen Volkszuſammenhangs
lockern: wir können
ſagen, durch die öffentliche Meinung ſind wir beſiegt. Wenn die Feinde dem eigent
gebührt dieſes nicht
lichen Sieger
dieſem Kriege ein Denkmal ſetzen wollen,
ſie

zu

die

zu

zu

ſo

einem Feldherrn, nicht einmal einem Staatsmann,
ſehr dieſe auch mit der öffent
lichen Meinung
arbeiten verſtanden haben, alle Kränze müßten
dem Lord
Northcliffe
Füßen legen, dem geriſſenen Macher der Volksſtimmungen.
Wir ſollten aus unſerm Unglück lernen; und wenn wir darauf verzichten wollen,

#
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zu

er

ſo

formen,
ſelbſt
Anſichten der Menſchen nach unſern Bedürfniſſen und Wünſchen
ſollten wir doch dem unheimlichen Säemann ſein Handwerk legen und die Saat
ausraufen, die
ausſtreut.
Dieſe Arbeit haben wir während des Krieges
unſerm

Schaden unterlaſſen, ſo hat uns die furchtbare Ernte überraſcht.
Es muß ſich in Zu
kunft zeigen, ob wir durch Schaden wirklich klug geworden ſind.
Was uns auf politiſchem Gebiet zum Verhängnis geworden iſt, das droht

nicht minder auf geiſtigem. Auch hier gibt es eine öffentliche Meinung, die
nicht immer frei gewachſen, ſondern
nicht weniger künſtlich geſchaffen iſt. Auch
Säeleute, die unentwegt ihre Saat ausſtreuen, Macher der geläufigen
hier gibt
Anſchauungen,
heimliche Fälſcher der Volksanſichten.
So erſteht uns auch hier die
zu

zu

Aufgabe,

iſt

es

oft

uns

es

ſo

es

im

nach dem Rechten
ſehen und auf der Hut
ſein. Und die Gefahr
noch
Kriege unterlegen ſind, denn handelte
als jene, der wir
ſich damals um
geht
jetzt um uns ſelbſt, um unſer Inner
unſern Staat und unſere Wirtſchaft,
ſtes und Eigenſtes.
Wenn wir dies verlieren, können wir jenes auch nicht wieder

größer

aufbauen.

in

zu

es

in

Wir machen nicht den geringſten Sprung, wenn wir
dieſem Zuſammenhang
von unſerer Literatur ſprechen. Denn gerade auf ihrem Gebiete gibt
eine Mache,
eine Falſchmünzerei,
ein Schiebertum,
das alle Werte durcheinander würfelt und
falſche Urteile
verbreiten ſucht, wie Northcliffe engliſche Lügen.
Hier beſteht ein
Klüngelweſen, eine gegenſeitige Hinaufloberei, ein Totſchweigen des Guten, eine Be
einfluſſung der Anſichten, größer und zuſammenhängender als die meiſten denken, und
den Wirkungen deſto ſchlimmer, als die Literatur den Volksgeiſt aufs ſtärkſte be
einflußt.
getroffen werden.
Auch auf dieſem Gebiete müſſen alſo Abwehrmaßregeln
Ein
Gegenfeldzug muß unternommen werden, der alles Schiefe zurechtrückt, das Verkehrte
von ſeiner Höhe herunterholt und das Vernachläſſigte ans Licht zieht. Noch ganz

zu

ſo

iſt

es

es

bisher geſchieht, ſollte die Preſſe, die für unſer deutſches Volkstum
kämpft, auch nach dieſer Seite hin den Kampf führen.
Daran fehlt
aber zum Teil
tun, daß die
noch, wenn auch gute Arbeit geleiſtet wird. Jedenfalls
hier
viel
Arbeitskräfte noch viel zahlreicher herangezogen werden müſſen.

anders als

vielmehr ein notwendiges
halten und uns gegen das Urteil anderer ſelbſtändig
keine außerordentliche Beleſenheit, nicht der Zwang, ſich
zu

hinter dem Allerneueſten

her „auf dem Laufenden

halten“.

Werkzeug,

in zu

kein Luxus des Gefühlslebens,

zu

iſt

bemüht.
Das
uns geiſtig rein
Dazu gehört auch

es

iſt

es

in

iſt

Hier
aber der Punkt, wo auch der einzelne Leſer wieder zur kritiſchen Selbſt
hülfe greifen muß. Jeder ſollte für ſich ſeinen Mann ſtehen, auf Ordnung
ſeinem
geiſtigen Hausweſen halten und alle fremden Einflüſſe zurückweiſen.
Was uns Zei
tungen und Zeitſchriften, was der allgemeine Beifall uns aufſchwätzen will, wir
wollen
ſelber prüfen und nach eigner Einſicht ſeinen Wert beſtimmen.
nötig, daß man ſich ernſtlich um einige literariſche Bildung
Zu dieſem Zweck

Literariſche

machen.

der Hetze

Bildung

ur

ſie

iſt.

teilen.

bei

ſo

iſt

nicht
ſehr ein Beſitz als die Fähigkeit, richtig zu
jedem Menſchen mehr
Sie gründet ſich auf eine Anlage des Geiſtes, die
oder weniger vorhanden
Es kommt nur darauf an,
mit Bewußtſein auszu
überhaupt

bilden.

die

es

in

es

in

in

Angeſichts der Notlage,
der wir uns bei dem gegenwärtigen Betrieb der öffent
lichen Kritik befinden,
dem bewußte und unbewußte Diener und Vorkämpfer der
notwendig ſein, daß wir uns ernſtlich
literariſchen Mache den Ton angeben, wird
um die Ausbildung unſeres eignen Urteils bemühen. Wie man das am beſten an
fängt, dazu können
einem kurzen Aufſatz nur einige Fingerzeige gegeben werden.
ſein, wenn man dabei auf
Am beſten wird
einzelnen Gattungen der Poeſie,

Lyrik, Epos

in

und Drama der Reihe nach eingeht.
Eine allgemeine Bemerkung werde vorangeſchickt: Wir ſuchen
der Literatur
keine Künſtlichkeit, ſondern Kunſt, keine Mache, ſondern Leben, nichts Ausgeklügeltes,
ſondern Gewachſenes.
Wir ſuchen ferner keine Senſationen, ſondern das Edel
Menſchliche, keine Aufpeitſchung der Triebe, ſondern Anregungen oder auch Erregun
gen des Geiſtes, wir laufen nicht dem Zeitgeiſt nach, ſondern ſind dankbar, wenn wir
auf den Sinn des Daſeins gewieſen werden. Schließlich wollen wir nicht vergeſſen,
243

Inhalt

daß es bei der Kunſt immer auf den Punkt ankommt, wo Form und
durchdringen, bloße Rückſicht auf die Form gibt ein leeres Aeſthetentum

Inhalt,

Virtuoſentum, ſieht man nur auf den
ſchlechten Sinne, die auch dann von Uebel

ſich

oder kaltes

iſt

ſie

iſt

in

iſt,

im
Gutes bezweckt.
Es
eine
Gegenſatz zur Ethik
alte Regel, daß
der Kunſt der gute Wille nicht genügt.
Wenden wir uns zur Lyrik. Das deutſche Volk
während des Weltkrieges mit
im

dann verfällt man der Tendenz

wenn

Gedichten überſchüttet worden, aber wenige ſind haften geblieben.
Be
trachten wir kurz die ganze Flut und darunter die bekannteſten, dann ſehen wir viel
leicht, worauf wir
merken haben.
Von denen, die gut gemeint waren, aber von vornherein unzulänglich blieben,
gekünſtelt,

zu

zu

bewußt,

wenig

ſo

ſie

iſt

abgeſehen, glitten viele dieſer Gedichte ab, weil
überhaupt eine Klippe,
elementar waren.
Das

an zu

zu

ſehr vielen

er

in

da

der
manches Gedicht ſcheitert:
für das ſtarke Gefühl ſoll der treffende, kräftigſte, lebendigſte Ausdruck
ſein. Beim
echten Dichter, aber nur
der rechten Stunde, ſtellt ſich dieſer Ausdruck wie von
ſelbſt ein,
wird gleichſam aus innerer Anſchauung geboren, die Empfindung, die

zu

im

nach außen drängt, wird ganz eingefangen und teilt ſich dem nachfühlenden Leſer ganz
mit; ſinnliches Bild, Klang und Rhythmus dienen mit dazu, die Empfindung dem
günſtigſten Fall ein lyriſcher
Leſer oder Hörer
übermitteln.
Dann ſchießt

Kriſtall

an, aber wenig zahlreich ſind die Dichter, deren Geſtaltungskraft

dazu gelangt.

er

iſt

Von den älteren können wir wohl nur Goethe, Mörike und die Droſte nennen, aber
auch bei dieſen kommen nur wenige Fälle von einem ſolchen Grade der Verdichtung
zuſtande.
Ein hohes Ziel
ſchon erreicht, wenn der Ausdruck ſolche Anſchauungs
kraft erlangt, daß
die Empfindung des Aufnehmenden
unmittelbar erweckt und
er

ſo

er

lebendig erhält.
Dazu muß der Ausdruck friſch, unmittelbar und neu ſein. Bei ſehr
vielen Kriegsgedichten war
aber geſucht, geſchraubt und auf Stelzen erhoben,
erregten dieſe Gedichte bei einfachen
war geiſtreich, ſtatt anſchauungsgeſättigt, und

und Ergriffenheit.
gehören das Gedicht von Hugo
des Weltkrieges
„Drüben am Wieſenrand hocken zwei Dohlen“, der Haßgeſang von Ernſt

Leuten mehr Kopfſchütteln

Zu

als Begeiſterung

den bekannteſten Liedern

Zuckermann

Liſſauer und von Heinrich

Lerſch das Lied mit dem Kehrreim „Deutſchland
muß
leben, und wenn wir ſterben müſſen“.
Das Gedicht von Zuckermann hat etwas, das
Bild, Stimmung und Gedanke
ſehr eingeht, etwas Gefälliges und Einnehmendes;

an

an es

zu

an

in

faſſen aufs beſte
einander.
Aber ihm fehlt die Unmittelbarkeit
und das Zwin
Früheres,
gende,
hat
viel Kultur und Feinheit, man hört Anklänge heraus
etwa
Mörike und
das Volkslied. Wenn man dieſe zum Vergleich heranzieht,

in

ſie

ſind, dann erſcheint dies Gedicht wie ein ge
merkt man, wie viel eindringlicher
Wurf, aber nicht als ein notwendiges Ereignis, und
der Kunſt hat nur das
Wert, was einmalig und notwendig
Alles andere kann ganz anſprechend ſein,
aber
hat keine innere Notwendigkeit.
Auch bei Liſſauers Gedicht hat man Zweifel,
iſt,

es

ob

iſt,

ob

es

iſt.

ſchickter

es

wirklich notwendiger Ausdruck eines großen Haſſes
der den
beſeelt, oder nur eine geſchickte Zurechtmachung für die augenblickliche Stim
mung
Deutſchland, die übrigens von großem,
möchte ſagen, ethiſchem Haß weit
entfernt blieb.
Wie ein reiner Klang aus der Tiefe der Seele wirkt dagegen das
Gedicht von Lerſch, und zugleich erſcheint dieſer Klang neu und eigenartig bei aller
unendlichen Schlichtheit und Einfachheit.
Echte Lyrik
immer ſchlicht und einfach;
echt

iſt

in

ich

Dichter

Gedichte, die allzu geiſtreich ſind, kann man von vornherein mißtrauiſch ſein.
gehört bereits zur zweiten, unteren Stufe der Dichtkunſt, wenn ein Gedicht durch
Pointen, durch überraſchende Gedanken und Wendungen, durch Verblüffungen irgend
gegen

Es

iſt

Art Eindruck machen will. Ziel alles echten Dichtens
das Menſchliche, der
tiefere Gehalt des Lebens, zur Anſchauung verdichtet.
Epiſchen, bei der Erzählung, der Novelle, dem Roman.
Das ſuchen wir auch
Von dieſer Gattung der Poeſie wird am meiſten verbraucht und auch geſchaffen,
aber ein ganz Teil deſſen, was hier geſchrieben und geleſen wird, hat mit Poeſie
nichts mehr
244

zu

im

welcher

tun.

Das Meiſte vielleicht wird zum Zeitvertreib geleſen, und wenn

wird, dann liegt

es für dieſen Zweck auch bewußt geſchaffen

es außerhalb

des Gebietes

an

zu

er

zu

iſt

aller Dichtkunſt.
Darum
das eine bedeutſame Frage, die man ſich beim Leſen
irgend eines Erzählerwerkes vorlegen mag: aus welchem Trieb und
welchem
Zweck hat der Verfaſſer ſein Buch geſchrieben?
Hat
ſein Werk verfaßt, um Leſe
er

an

er

ſchaffen, arbeitsmäßig
ſtoff
wie ein Steinklopfer,
oder hat
Freude
ſeiner
Phantaſietätigkeit
gehabt, Freude
ſchuf, Freude am Aus
ſeinen Geſtalten, die

er

auch

iſt

die Fähigkeit

ſich

Da Romane

zu

in

Wert abzuſchätzen.

zu

in

ausbilden, einen Dichter nach ſeinem inneren
und Erzählungen die Formen der Poeſie ſind, mit
Berührung
denen die Menſchen am meiſten
kommen pflegen, läßt ſich dieſe
Urteilsbildung am leichteſten hier erreichen.
beurteilen, bei denen offen
Dabei ſind diejenigen Erzählungen am ſchwerſten
ſo

erzieht,

er

ob

ſo

ob

gehorchte,

zu

er

Zwang

er

die entſtehende Form

einem inneren

er

in

Innern

ſeines

es

hinein? Oder ſpürt man
ihm
ſchuf, daß
als
nicht anders
konnte, daß das Geſtaltete mit Gewalt aus ſeiner Seele heraus mußte?
Man wird
dieſe Fragen nicht immer mit Beſtimmtheit beantworten können. Aber wie man im
ſtande iſt, aus dem ganzen Weſen eines Menſchen heraus, der vor einem ſteht, ge
fühlsmäßig
entnehmen, welcher Art und welchen Wertes
iſt,
aufrichtig oder
unecht,
kann man auch aus dem Inbegriff aller Eindrücke, die man von einem
Dichter empfängt, mit einiger Sicherheit beurteilen,
als Dichter echt
oder
nicht. Darin muß man ſich etwas üben, und wie man ſich zur Menſchenbeurteilung
ſtrömen

gar an, daß

zu

in

iſt

in

iſt

Zeichnung der Charaktere,
ſichtlich eine große Kunſt angewandt
der Schil
derung der Ereigniſſe, im Aufbau des ganzen Werkes.
Das alles beſticht und erweckt
demgegenüber
den Eindruck von etwas Hervorragendem
und Bedeutendem.
Es
zu

in

zu

in

iſt

in

beachten, daß die Form
ſtets
der Kunſt keineswegs allein das Ausſchlaggebende
iſt, ſondern daß Form und Gehalt ſich entſprechen müſſen.
Ferner
berückſich
tigen, daß heute die äußere Technik
der ſprachlichen Kunſt dermaßen vorgeſchritten
iſt, daß oft Leiſtungen
Tage treten, die
der Form hervorragend ſind. Meiſtens

Werken von großer Virtuoſität der menſchliche Gehalt
geleſen wurde
vor wenigen Jahren Kellermanns
Roman „Der Tunnel“, ein Werk, das
der Spannung, die die Handlung bietet,
dem geſchickten Aufbau,
der Bewältigung der Stoffmaſſen Großes leiſtet, das aber

in

in

den

Viel

z.

und mager iſt.

in

gering

B.

wird man finden, daß bei

Urteil ihrer Anhänger und kritiſchen Bahnbrecher

an

es

vorführt, ſind eigentlich keine
kaum den mindeſten Gehalt bietet: die Menſchen, die
Menſchen, ſondern nur Puppen und Marionetten. Die meiſten unſerer geprieſenen
Romanſchreiber, und zwar gerade die, die ſich am modernſten zeigen und die nach dem
der Spitze der Literatur mar
durch allerhand Virtuoſenkunſtſtücke, aber ſind merkwürdig dürftig
Ereigniſſe und Charaktere, Sonderbarkeiten,
Außergewöhnliche
innerem Gehalt.
Perverſitäten werden mit einem Aufwand von Geiſt, mit einem ungewöhnlichen

ja an

ſchieren, verblüffen

der Aufmachung,

der Form dem deutſchen Volk
aufgeredet, aber wenn man ſich den Schaden bei
Licht beſieht, wenn man beſonnen nachprüft, was man denn außer einem Kunſtſtück
der Technik wirklich gewonnen hat, dann bleibt nur etwas Abſtoßendes oder ein
Geſchick

mit blendender Gewandtheit

der Literatur

an

als Höchſtleiſtungen

ob

im

In

es,

es

iſt

iſt

die

an

es

in

all

in

Nichts
menſchlichem Gehalt nach.
Wie wertvoll erſcheint dagegen ein ſchlichter
Roman wie „Die Nann“ von Anna Croiſſant-Ruſt,
dem ein Menſchenſchickſal an
ſprechend dargeſtellt wird.
Wie verſchwindet
dieſer Wuſt gegen ein Werk wie
„Maren“ von Fehrs, das allerdings plattdeutſch geſchrieben iſt, aber
den meiſten
Literaturgeſchichten überhaupt nicht erwähnt wird, trotzdem
nach dem Urteil Sach
verſtändiger nur wenige Romane aus den letzten Jahrzehnten gibt, die ſich ihm
Seite ſtellen können. Was wir von der Erzählung erwarten dürfen, das
die
Darbietung eines Stückes Menſchenleben, das aus der Seele eines Dichters geformt
Fingerfertigkeit
iſt.
kann uns nicht genügen.
Ein Stück Menſchenleben, aus der menſchlichen Fülle einer Dichterſeele darge
ſtellt, das
was uns auch das Drama bieten ſoll.
dem hellen Licht der
Bühne zeigt
ſich am leichteſten,
die Figuren, die dort auftreten,
Grunde
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Menſchen ſind.
Wir wollen hier nicht von der dichte
ſprechen, die ſich vergeblich bemüht, Menſchen zu ſchaffen,
wieder auf die hochgeprieſenen Literaturwerke,
welche den Gipfel der Ent

Marionetten oder wirkliche
riſchen

wir

Unzulänglichkeit

achten

ſie

ſie

es

an

ſie

wicklung darſtellen ſollen.
Was leiſten aber dieſe Sternheim, Kaiſer und wie
alle
heißen,
wirklicher Menſchengeſtaltung?
Faſt gar nichts.
Ihre Geſtalten ſind
wie aus Blech geſchmiedet,
raſſeln aneinander, daß
einen ungeheuren Lärm
gibt, aber keine Menſchenſtimme läßt ſich vernehmen, oder ihre Menſchen ſind ſeeliſch
derartig verzerrt, daß
wie Ausgeburten
eines kranken Gehirns anmuten.
Dabei

zu

die

B.

z.

iſt

zu

es,

ſie

zu

an

zu

zu

in

Rechnung geſtellt werden, daß die Kunſtrichtung des Expreſſionismus
ſoll gerne
mit ihrem bewußten Verzicht auf pſychologiſche Entwicklung der Unfähigkeit
leben
Weniges
diger Menſchengeſtaltung
ungeheuren Vorſchub leiſtet.
Trotzdem bleibt
Dürftiges
übrig.
und
wirklicher Menſchendarſtellung
Eine Gefahr für den Dramatiker bedeutet auch die Idee, der ſein jeweiliges
Werk Ausdruck geben ſoll.
Jede große Dichtung geſtaltet letzten Endes eine Idee,
aber dieſe ſoll aus dem Ganzen wie von ſelbſt herauswachſen.
Wenn aber für die
Idee bewußt Fabel und Perſonen geſucht werden, dann übt
einen verhängnis
vollen Zwang aus und erſtickt das Leben. Nur dem größten Dichter gelingt
Werke
ſchaffen, aus deren lebensvoller Geſtaltung die Idee hervorſchimmert,
wie die
Sterne aus dem Nordlicht.
Gerhard Hauptmann
das
nicht gelungen.
Die

er

er

er,

zu

es

iſt

Ideen

er

Wo

in

ſein,
ſeiner Dramen ſcheinen mir
denen
ein Charakterbild zeichnet.
aber
darſtellen will, verſagt
über einzelne Schönheiten kommt
dann nicht hinaus. Noch weniger
den meiſten ſeiner Nachfolger gegeben, den
leitenden Gedanken ihrer Dramen mit Leben
umhüllen.
beſten

in

in

ſie

in

iſt

an

Die Kunſt kann nichts anderes wollen als den Menſchen.
Menſchlicher Gehalt
ſtellen, auch
daher die Forderung, die wir
der Literatur, menſchlicher,
ſeeliſcher Gehalt
der Darſtellung, menſchlicher Gehalt auch
dem Dichter, aus
deſſen Seele das Dargeſtellte
fließt.
Alles andere, was uns ſonſt etwa unter dem
es

der Kunſt aufgedrängt werden ſoll, müſſen wir ablehnen, und wenn
mit
großem Geſchrei uns angeprieſen wird. Dabei wollen wir freilich nicht ver
geſſen, daß wir
jedes Neue mit Aufmerkſamkeit und innerer Aufnahmebereitſchaft
herantreten müſſen, und wohl beachten, daß ungewohnte Form am Neuen uns nicht
an

noch

ſo

Namen

zu

es

ſtören ſoll.
Aber wir laſſen uns nur dort gewinnen, wo wir den Menſchen und die
Seele finden, und ganz hingeben können wir uns nur, wo wir
unſerer tiefſten
Freude ſpüren, daß Menſch und Seele aus der ſchöpferiſchen Fülle unſeres Volkstums

Chriſtian

geboren ſind.

SRünſtler,

Boeck.

SRunſt und Publikum.
in

im

ie

geiſtige Welt des Künſtlers und die des Nicht-Künſtlers bilden zwei Lebens
formen, die ſich
gewiſſem Sinne
Grunde ausſchließen. Dort die äſthetiſche,
„intereſſeloſe“ Anſchauung der Dinge, hier die auf praktiſche Ziele gerichtete Arbeit,
dort ein Schaffen aus innerem Drange, die Selbſtdarſtellung des Geiſtes, hier eine

in

in

auf den Erfolg gehende unperſönliche, rein ſachlich beſtimmte Tätigkeit, dort die Ent
faltung des Lebens, hier weſentlich deſſen Erhaltung, dort (nach Sombarts Ausdruck)
der Erotiker (im weiteſten Sinne des Wortes), hier der „Bourgeois“.
Aber dieſe

Art

in

ſie

in

ja

Lebensformen
ſtehen ſich
der Wirklichkeit doch nicht
ſolcher Ausſchließlichkeit
gegenüber, daß ihre Vermittlung,
ihre gegenſeitige Durchdringung unmöglich wäre.
gegenwärtig zueinander ſtehen, beruht vielmehr
Der ſcharfe Gegenſatz,
dem
des künſtleriſchen
den ſozialen

die

im

an

in

letzthin

in

Schaffens wie auch
dem Verhalten des Publikums und
Verhältniſſen unſerer Tage.
Auf Seiten der Kunſt liegt hier die Hauptſchuld
einer eng fachmäßigen,
„artiſtiſchen“ Richtung, einer einſeitig formal-techniſchen Bewertung der Kunſtwerke,
der

Grunde ein Ausfluß

Techniſche läßt
246

intellektualiſtiſcher
begreifen.
ſich verſtandesmäßig

Geiſtesverfaſſung
Demgegenüber

iſt;
ſtellt

denn alles
heutige

das

iſt

Aber andrerſeits
von dem Kunſtgenießenden,
und Form als Einheit auffaßt, ſchlechterdings nicht
verlangen, daß
die „Mache“ allein bewundert, daß
die gut gemalte Rübe für
ebenſo wertvoll hält wie die gut gemalte Madonna.
Gewiß beginnt tieferes Ver
ſtändnis der Kunſt erſt da, wo die Betrachtung über das bloß Stoffliche ſich der
(Nietzſche.)

Inhalt

er

Form

er

mit Recht

der

zu

–

–

Sache ſelbſt empfindet.“

iſt

iſt

Publikum im Durchſchnitt eine Maſſe dar, die ſich trotz dem unbeſtimmten Sehnen
nach Erhöhung des Lebens von praktiſch-materialiſtiſchen
Trieben und Werthaltungen
nur ſchwer loßreißen kann. Es ſchätzt daher Kunſtwerke nach ganz egoiſtiſchen Nütz
lichkeitsrückſichten
und nach dem rein Stofflichen
des Gegenſtandes ein.
Daß der
Künſtler ſelbſt das Formale und auch das Techniſche gegenüber dem Inhalt, der ihm
irgendwie gegeben iſt, beſonders ſtark betont,
begreiflich.
„Man
um den Preis
Künſtler, daß man das, was alle Nichtkünſtler Form nennen, als Inhalt, als die

der Darſtellung zuwendet

Perſönlichkeit

erfaßt.

Gerade

und das Kunſtwerk weiterhin als Ausdruck einer
aber wird dem heutigen Publikum durch die

das

unſerer Kunſt ſehr erſchwert.
Man hat darauf hin
daß
der Malerei ein Formverſtändnis wohl
Zeiten möglich war,
als einige wenige Stoffe wie die Madonna und das Heiligenbild
immer neuer
Formung wiederholt wurden, wodurch die Aufmerkſamkeit von ſelbſt von dem ganz
bekannten Gegenſtand auf die jeweilige Geſtaltung gelenkt wurde.
Statt ſolcher

Wirrnis

in

in

zu

und Zerfahrenheit

gewieſen,

auf einen engen Stoffkreis haben wir heute eine ſchier unerſchöpfliche
Fülle von Gegenſtänden.
Zwar tritt, zumal
der Malerei, die verſchiedene techniſche
impreſſioniſtiſch,
expreſſioniſtiſch, kubiſtiſch oder dgl.,
und formale Behandlung,
dem Beſchauer

aufdringlich

ſie

ſei

in

Beſchränkung

genug

entgegen; aber das gärende

Durcheinander

der

zu

in

zu

in

iſt

Stile wirkt eher verwirrend als kunſterziehlich.
bedingt durch den Uebergangscharakter
Dieſe Vielheit der Richtungen
der
heutigen Kunſt,
der ein junges Geſchlecht ſich emporringt.
Ueberall finden wir
ſtatt reifer Sicherheit taſtende oder auch kühne Verſuche, bei denen das Ausſichtsvolle
von dem Mißglückten nur ſchwer
ſcheiden iſt.
Am meiſten geklärt ſind wohl die
Beſtrebungen
Kunſtgewerbe
und Baukunſt.
Viel unbeſtimmter erſcheinen die
Ziele, denen die Malerei zuſteuert. Viele Gemälde der neueſten Stilrichtungen ſind

zu

zu

Mittel,

zu

zu

iſt

nur
verſtehen als unbefriedigende Anſätze, gegenüber der lockeren Haltloſigkeit der
gewinnen.
letzten Impreſſioniſten einen feſteren Aufbau des Bildes
Ebenſo
das Zurückgreifen
der Plaſtiker auf die altorientaliſche Formenſprache
nur
recht
fertigen als
gelangen.
einem eigenen kraftvollen Stile
Aber man
Betrachter
nicht verlangen, daß
bei Werken,
lebendige künſtleriſche Wirkung erwartet, ſich mit dem bloßen
ſprechen auf zukünftige Genüſſe begnügt.
Tatſächlich
bieten viele
Kunſt
ausſtellungen jetzt mehr Verſprechen als Erfüllung.
Auch
der Poeſie laufen die
er

von dem durchſchnittlichen
er

kann

Ver

in

von denen

es

zu

es

zu

es

da

zu

zu

in

iſt

Richtungen
durcheinander,
verſchiedenſten
ohne daß ſich ein beherrſchender Zug
herausgelöſt hätte. Wie ſchwer
ſchon, die Perſönlichkeit Gerhart Hauptmanns,
der ſich alle Stilarten vom Naturalismus bis zum Symbolismus kreuzen, als
geſchloſſene Einheit
erfaſſen!
Endlich hat
die Muſik noch nicht
einem neuen
Stile bringen können. Die höchſte Steigerung orcheſtraler Wirkungen konnte für
kurze Zeit berauſchen; aber die Sehnſucht nach einfacher, tiefer Melodik hat bisher
keine Befriedigung gefunden.
Gerade dieſer Drang, den neuen ſeeliſchen Bedürfniſſen auch künſtleriſchen
verleihen, hat dann vielfach,
Ausdruck
der ſchöpferiſche Quell nicht von ſelbſt
ſprudelte, zum Nachdenken über neue Darſtellungsmöglichkeiten
geführt und auch
die Kunſt dem allbeherrſchenden Einfluſſe der Wiſſenſchaft ausgeliefert.
So fußt der
Impreſſionismus zum Teil auf der Theorie des Sehens und der Farben, die Muſik
verſucht
mit neuen Tonleitern und Halbtönen, und auch die Dichtung, insbeſondere
die Lyrik, gelangt
ihrer neuen Form durch theoretiſche Ueberlegungen, wie denn
die Dichter des Charon-Kreiſes von den Grundſätzen der Eigenbewegung der Vor
ſtellung, des Rhythmus und der Phonetik ausgehen, um einen freieren lyriſchen
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zu
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–

zu

Sprachſtil zu gewinnen.
Aber man wird
auch vom äſthetiſchen und rein künſt
zugeben müſſen, daß ſolche theoretiſche Begründung für
leriſchen Standpunkte aus
die Bewertung des Kunſtwerks gar nicht in Betracht kommt, daß das Kunſtwerk
ganz für ſich wirken muß.
Trotz aller Abneigung der Künſtler gegen Aeſthetik und
wiſſenſchaftliche Kunſtlehre ſind heute viele unter ihnen von eben dieſer Aeſthetik
und damit von gedanklichen Erwägungen ſtärker beeinflußt, als ihnen ſelbſt bewußt
iſt.
Natürlich hat der Künſtler das Recht, die Ergebniſſe der Wiſſenſchaft auch für
verdenken, wenn
die Kunſt zu verwerten; aber dem Kunſtliebenden
nicht
ſtatt erklügelter Muſterbeiſpiele für irgend eine Theorie eindrucksvolle Kunſtwerke
verlangt und ſich dem Anſpruche widerſetzt, allein mit dem Verſtande arbeiten
müſſen, wo ſeine Phantaſie und ſein Gemüt Nahrung ſucht.
Haltung des
träge und verſtändnisloſe
Freilich
damit die gleichgültige,
den Erſcheinungen
der gegenwärtigen Kunſt keineswegs ent
kommt meiſt über einen ſelbſtſüchtig beſchränkten Standpunkt nicht
hinaus und gibt ſich gar nicht die Mühe,
den
des Werkes,
die Abſichten
und Ziele des Künſtlers einzudringen, um auch dem zunächſt Fremdartigen gerecht

Publikums gegenüber

Man

zu

in

Sinn

in

ſchuldigt.

–

zu

in

zu

in

in

im

in

zu

–

in

iſt

in

werden.
Kunſt aber
nach Nietzſches Wort „Einkehr
fremde Individualität“.
Statt des edleren Genuſſes, der zugleich geiſtige Mitarbeit, ein Schwingen der eigenen
Phantaſie erfordert, will man nur das ſchlaffe, müheloſe Genießen. Darauf beruht
dann das unerfreuliche Verhalten des Publikums, das Kritikſucht und Kritikloſigkeit
ſeltſam miteinander vereinigt.
Wie kann man bei Leuten, die den ganzen Wert ihrer
Perſönlichkeit
ihrer amtlichen Stellung oder ihrer wirtſchaftlichen Geltung erblicken
und die daher gewohnt ſind, ſich
allen Dingen für maßgebend
halten
wie
kann man bei ihnen Beſcheidenheit
Denken und Urteilen oder gar Ehrfurcht vor
dem Werke irgend eines „obſkuren“ Künſtlers erwarten!
Der Mangel des Kunſtverſtändniſſes
den breiteren Bevölkerungskreiſen
kann
freilich nicht Wunder nehmen.
Denn bis
die jüngſte Zeit diente die geſamte
öffentliche und private Kunſtpflege mehr dazu, das Publikum
ver bilden als
Wer, wie die heutige mittlere Generation, ſeine Jugend meiſt
bilden.
einer
Umgebung von geſchmackloſer
und protzenhafter Scheinkultur, zwiſchen überladenen
Straßenfronten und theatraliſchen Denkmälern, zwiſchen Möbeln mit Muſchelaufſatz

im

in

und ſonſtigen Hausgreueln
verbracht hat
wie ſollte der Sicherheit
Geſchmacks
urteilen beſitzen? Jener Tiefſtand der Kunſt aber wirkt immer noch nach und
beeinflußt die Entwicklung auch der heutigen Jugend.
Denn gerade was als ein
Selbſtverſtändliches
aus der täglichen Umwelt aufgenommen wird, ſetzt ſich mit zäher

zu

an

es

ſie

Kraft
Geiſte feſt und läßt ſich nur ſchwer ausrotten.
Die öffentliche und ſtaatliche
Kunſtpflege verſagte vollſtändig.
nicht, weil jeder
Der Beiſpiele bedarf
vor
Augen hat, von den Briefmarken
bis
den Prunkdenkmälern
der Reichshaupt
an

ſtadt.
Unſere Muſeen arbeiten durch
ihre warenhausartige Ueberfüllung mit
Gemälden, wodurch das eine die Wirkung des anderen ſtört, der Entwicklung eines
geſunden Kunſtſinns entgegen. Auch die Kunſtausſtellungen leiden meiſt
einem

in

noch nicht beachtet.
Der geſamte geiſtige Zuſtand der Geſellſchaft
Beziehung
dem Kunſtleben.
Nicht eine hochſtehende

ſteht

in

in

iſt

iſt

zu

zu

Zuviel des Gebotenen und ſind außerdem einſeitig auf Verkaufs- und perſönliche
Künſtlerintereſſen eingerichtet, während der Wille, die Kunſt ſelbſt zur Geltung
bringen, außer Acht bleibt.
Das Publikum ſieht zuviel Minderwertiges und Ge
ſchmackloſes, um ſich auf eine höhere Stufe der Geſchmacksbildung erheben
können.
das, was muſikaliſch bei feſtlichen Gelegenheiten oder
Und wie erbärmlich
der
Geſellſchaft der ſog. gebildeten Kreiſe geboten wird!
Ueberhaupt
das Kapitel: Kunſt und Geſellſchaft
ſeiner ganzen Tragweite
engſter

im

zu

Kunſt erzeu
gung ſchafft ſchon hohe Kunſt, ſondern erſt die lebendige
Wechſelbeziehung zwiſchen ihr und einer verſtändnisvollen,
kunſt empfänglichen
Geſellſchaft.
Und daß wir heute keine große
objektiven Sinne, kein Kunſt leben haben, liegt vor allem daran, daß
Kunſt

W.
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ſie

zwiſchen der Kunſtübung, wie
durch die Künſtler und ihre Werke dargeſtellt wird,
und dem Publikum ein unheilvoller Zwieſpalt klafft.
Die Eigenart des heutigen Publikums hängt mit der durchgreifenden Umwand

Demokratiſierung

es

Lebens,

h.

ſozialen Verhältniſſe,
mit der
des
zuſammen.
Während das Publikum früher aus einem eng umgrenzten
Kreiſe von durchweg einheitlich Gebildeten, alſo einer Bildungsariſtokratie, beſtand
oder, ſofern
über weitere Kreiſe hinausreichte, ſich der Führung dieſer herrſchenden
d.

lung unſerer

in

ſo

ſie

ſetzt ſich das heutige Publikum, das auf Bildung Anſpruch
macht, aus einer großen Maſſe von Menſchen und Gruppen zuſammen, die ſowohl
durch ihren Erziehungsgang
wie durch ihren Beruf ſich grundſätzlich voneinander
unterſcheiden,
wenig Gemeinſames
haben, daß
ſich
ihren Anſichten über

ja

Bildungskaſte anvertraute,

kaum verſtehen. Der frühere Künſtler, Muſiker und Dichter
eigentlich nur für ein ideales Publikum ſchuf, ſich immerhin
konnte alſo, ſelbſt wenn
ein wirkliches Publikum vorſtellen, mit dem
als Beurteiler, Genießer oder Käufer
vergangener Zeiten
rechnen hatte.
Das Mäzenatentum
bildet den
ſchärfſten

zu

er

er

Leben und Lebensziele

eines ſolchen Verhältniſſes zwiſchen Künſtler und Kunſtempfänger.
Wir
nur
die Renaiſſance,
Beethovens Beziehung zum Wiener Adel oder
denken, um geſchichtliche Beiſpiele
Goethes Weimarer Kreis
haben.
Die Verbreitung und Demokratiſierung der Bildung hat zweifellos zunächſt
ihrer Verflachung geführt. So bedauerlich das iſt,
kann doch der Bildungshunger
ſo

zu

zu

an

zu

an

brauchen

an

Ausdruck

an

iſt

des Volkes immer nur als eine erfreuliche Tatſache bewertet werden.
Viel ſchlimmer
jedenfalls die gleichzeitig damit entſtandene Zerfahrenheit
unſerer ganzen Volks
bildung und ihr Mangel
Einheitlichkeit und innerem Zuſammenhang.
Darunter

muß natürlich das Verhältnis des Künſtlers zum Publikum leiden. Denn nun ſieht
ſich der Künſtler jener unheimlichen, weil unergründlichen
Maſſe gegenüber, deren
Geſchmacksurteile unberechenbar, deren Gefühle unzuverläſſig ſind. Am meiſten trifft
dies denjenigen, der für das Theater- und Konzertpublikum ſchafft, weil hier die
Erſcheinungen

der Maſſenpſyche

offen hervortreten:

das

Ueberwiegen

der

mittel

Geiſter über die höher Beanlagten, und die Herrſchaft des leicht erregbaren
Affekts über die beſonnene Bewertung. Günſtiger ſteht
dieſer Hinſicht der bildende
Künſtler; aber
ſeine Beziehung zum Publikum nicht mehr perſönlich, ſondern durch
das Ausſtellungsweſen
vermittelt iſt, das
zur Demokratiſierung der Kunſt mit
beigetragen hat,
ſozuſagen ganz
ſchwebt
der Luft.
Denn das Verhältnis zwiſchen ihm oder ſeinen Werken und dem Publikum kommt kaum zum Ausdruck.
gibt
So roh auch die Beifallskundgebung
Konzert und Theater iſt,
doch
ab

ſie

iſt,

ſo

im

ſo

er

in

ja

da

in

mäßigen

das unſerem
Widerſpruch

ganzen Leben

etwas

Flackerndes,

Drängendes

gegeben

hat,

ſteht

im

in

ſo

immerhin einen Maßſtab für die Anſicht des Publikums
und
wenn nicht für
den Wert des Werkes,
doch für das Kunſtverſtändnis der Maſſe kennzeichnend.
Die ſozialen Wandlungen haben aber noch
anderer Hinſicht das Kunſtleben
unheilvoll beeinflußt.
Jene Unruhe und Unraſt der Arbeit, jenes Haſten nach Erfolg,

plötzlicher Wechſel ſpielen hier eine Rolle.

Jahr

in

die

die

in

iſt.

zu

allem künſtleriſchen Erleben, für das gerade das ruhevolle Verweilen,
das von allem Willensdrange abgelöſte Sichverſenken weſentlich
Vielleicht kann
man das Widerſpiel dieſes eilenden Lebenstempos
der ſchnellen Folge der ver
ſehen,
ſchiedenſten Kunſtrichtungen und Kunſtmoden
wir
den letzten
zehnten durchgemacht haben. Auch
modernen Vermögensverhältniſſe
und ihr

Denn als Beſteller

und Käufer übt das

eine Tatſache, daß tiefere künſtleriſche Bildung

ſelten

in

iſt

Publikum einen weitgehenden Einfluß auf die Kunſterzeugung aus, am meiſten bei
der bildenden Kunſt und hier wieder bei der Baukunſt und dem Kunſtgewerbe.
Es

einer

Generation

er
ſie

ſo

an

zu

zu

worben wird, ſondern meiſt der allmählichen Entwicklung und Steigerung durch
Vererbung bedarf. Wenn nun niedere Bevölkerungsſchichten plötzlich
Wohlhaben
umgeben wünſchen,
heit gelangen und ſich mit der nötigen Kunſt
werden
infolge ihres Mangels
Geſchmack und Kunſtverſtändnis einen verderblichen Einfluß
beſonders auf die Künſtler ausüben, deren Kunſt nach Brot geht. Die Zeit nach
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1870 hat es uns deutlich genug gezeigt, und heute wäre die Gefahr durch derartige
Emporkömmlinge
vielleicht noch größer, wenn nicht gerade Baukunſt und Kunſt
gewerbe ſich auf einer weithöheren
Stufe befänden, als vor fünfzig Jahren.

verſchrobene,

ja

in

in

in

zu

all

iſt iſt

Wie ungeſunde Zuſtände ferner durch die plötzlich anſchwellenden Vermögen auf dem
Kunſtmarkt zutage getreten ſind,
bekannt.
Durch
dieſe Verhältniſſe
der Begriff des „Publikums“
Künſtlerkreiſen
ſehr
Verruf gekommen, und man konnte ſich
der Behauptung verſteigern, daß
dasjenige
ſchön ſei, vor dem das Publikum
eine inſtinktive Abneigung habe.
(Goncourt.) Das heißt alſo: vom künſtleriſchen Standpunkt aus wird das Urteil
des Publikums für ganz wertlos und unſinnig erklärt.
Auf der andern Seite herrſcht
kunſtfremden Kreiſen vielfach die Anſicht, daß die Künſtler, beſonders die modernen,
minderwertige

ſeien,

Menſchen

Kluft

überbrücken?

ſie

es,

ſie

da

in

zu

er

iſt

iſt

ſie

in

dieſe

zu

Wie

iſt

aus denen eben nichts Beſſeres
Die berufenen Vermittler wären
die Kritiker und Kunſtſchriftſteller.
Die Kritiker indeſſen ſtellen ſich, zumal
den
großen Städten mit eigenem Kunſtleben,
meiſt auf ſeiten der Künſtler gegen das
Publikum; und auch die übrige Kunſtſchriftſtellerei
genügt ihrer Aufgabe ſehr wenig.
ausgeht,
Soweit
von der akademiſchen Kunſtwiſſenſchaft
meiſtens rein
philologiſch-hiſtoriſch,
bezieht ſich vorwiegend auf die ältere Kunſt und ſteht dem
eigentlichen Kunſt wert gleichgültig oder gar verſtändnislos gegenüber.
Werke
wie die Wölfflins ſind vorläufig noch Ausnahmen. Bezeichnend
was einer der
bekannteſten akademiſchen Kunſthiſtoriker, der ſelbſt ein ſehr nahes Verhältnis zur
Kunſt ſeiner Zeit hatte, nämlich Richard Muther, von ſich ſagte:
habe das Doktor
examen
der Kunſtgeſchichte gemacht, ohne eine Ahnung von Kunſt gehabt
haben.
Die neueſte Kunſt aber wird,
noch nicht hiſtoriſch geworden iſt, von den meiſten
werden konnte.

in

zu

in

überhaupt nicht
Hochſchullehrern
den Bereich ihrer wiſſenſchaftlichen
Arbeit ge
zogen.
Sie bleibt daher dem Tagesſchriftſteller
und dem Feuilletonſtil überlaſſen.
Dabei verleitet der Mangel ſicherer Kenntniſſe, die enge Subjektivität gefühlsmäßig
begründeter Urteile und das Beſtreben, das eigene künſtleriſche Erlebnis
Worte
zu

faſſen, allzu leicht dazu, anſtelle klarer Begriffe vieldeutige Schlagworte und Atelier
verwenden, womit aber dem Verſtändnis des Publikums gar nicht gedient
wird.
Man könnte meinen, daß die ſchriftſtelleriſchen Aeußerungen der Künſtler

ausdrücke

in

da

in

ſelbſt, die
neuerer Zeit ſehr
Mode gekommen ſind, ſolchen Mängeln weniger
ausgeſetzt ſeien,
der Künſtler doch der berufene Beurteiler ſeiner Werke ſei. Dem
es

Ja

in

iſt

ſo.

aber nur ſcheinbar
Denn hohe künſtleriſche Anlage ſchließt durchaus nicht die
Fähigkeit einer theoretiſchen Einſicht
Weſen und Ziele der Kunſt ein.
beſteht geradezu ein innerer Gegenſatz zwiſchen der ſchaffenden, geſtaltenden Tätigkeit

zu

zu

des Künſtlers und der zergliedernden Geiſtesrichtung des wiſſenſchaftlichen Menſchen,
ein Gegenſatz, unter dem Künſtler, die
beidem beanlagt waren, ſchwer gelitten
haben, wie etwa Friedrich Hebbel.
Vor allem aber fehlt dem Künſtler meiſt der
erzieheriſche Sinn, der nötig iſt, wenn man zum Volke über eine ihm fremde Sache
reden will. Dennoch gehören die meiſten Aeußerungen der Künſtler
den wert
ſie

über Kunſt; aber
ſind mehr für den ſchon künſtleriſch
als für den beſtimmt, der erſt nach Verſtändnis ſtrebt. Was dieſem nottut,
Fähigkeit mit äſthetiſch-künſtleriſcher
ein Schrifttum, das wiſſenſchaftlich-kritiſche
Bildung vereinigt.
Offenbarungen

vollſten

wichtig für die Kunſterziehung
des Volkes
hat bezweifelt,
der Staat überhaupt
ob

Außerordentlich
liche Kunſtpflege.

Man

iſt

iſt

Gebildeten

natürlich

die

ſtaat

zu

iſt

da

zu

imſtande ſei, von ſich
aus die höheren Kulturbeſtrebungen
fördern und wird wohl denen zuſtimmen, die
das auf Zwang beruhende Verfahren des Staates nur
zulaſſen möchten, wo die
Geſellſchaft mit ihren Mitteln verſagt.
Jedenfalls
für die ſtaatliche Kunſtpflege
verlangen, wozu auf manchen
eine völlige Umkehr ihrer Ziele und Grundſätze

ſchon erfreuliche Anfänge gemacht ſind.
Die frühere ſtaatliche Kunſtpflege
aus privaten Kunſtliebhabereien
der Fürſten hervorging,
durch deren
perſönliche Geſchmacksrichtung und zum Teil durch dynaſtiſch-politiſche
Zwecke be
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ſie

war,

da

Gebieten

iſt,

ſie

ſie

ſie

bei

ſtimmt.
Nun
des privaten Charakters entkleidet
muß der ſozialkulturelle und
kunſterzieheriſche Geſichtspunkt maßgebend werden.
Hier wie überhaupt bei aller
zuzufallen, ſeien
öffentlichen Kunſtpflege hat die Entſcheidung den Kunſtverſtändigen
Künſtler oder Nichtkünſtler, während
bisher allzu häufig
Perſönlichkeiten
ſie

in

lag, die zwar den klingenden Namen und die hohe Stellung
ſehr wenig Ahnung von der Sache hatten, über die
urteilen

der Geſellſchaft,
ſollten.

aber

Lebensauffaſſung des Nichtkünſtlers durchdringt und
In ſozialer Beziehung aber erweitert die Kunſt das individuelle
verſchmelzen läßt:

ja

Paul Sickel.

Einigungsbande der Völker werden.

JÄ

Das Bolf als

zu

–

–

kann

zu

denken;

ſie

und

zu

es

lehrt die Vielen gleichartig
einer Zeit, wo zunehmende Arbeitsteilung und
beſchränktes Spezialiſtentum überall die Menſchen
voneinander trennt,
einem
einigenden Bande der Geſellſchaft und des Volkes,
trotz allem
auch zum

fühlen

mit einem allgemeineren

ſeine Tätigkeit
Leben, indem
zu

ſie

adelt.

ſie

auch die

es

iſt

da

in

iſt

Die ethiſche und ſoziale Wirkung der Kunſt
bisher mehr theoretiſch erkannt als
praktiſch verwertet worden.
Sie beruht
der veredelnden und vereinenden Macht
der Kunſt.
Jenes gehobene Lebensgefühl, das von allen großen Kunſtwerken aus
übergeht,
ſtrahlt und auf den Empfänglichen
von höchſtem ſittlichen Wert,

Lebeweſen.

zu

Staate, bilden alſo eine
einer

Wirtſchaft

Geſellſchaft.

verflochten,

Die Arbeiten

all

in

in

abgeſchloſſen
räumlich begrenzter Gebiete, die politiſch-wirtſchaftlich
ſind, wohnen Menſchen.
Sie ſtehen
einem geordneten und deshalb von
Einzelnen oder von Gruppen geführten Beziehungsverhältnis zueinander
einem
dieſer Einzelnen ſind

die auf Arbeitsgliederung beruht.
Die Geiſter
verflochten, die auf geiſtiger Gliederung

Kultur

im

in

die

–

im

im

es

in

es

zu

iſt

iſt

will

in

iſt

iſt

es

iſt

iſt

in

es

iſt

iſt

all dieſer Einzelnen ſind zur
beruht.
Ihr arbeitliches Verhältnis und ihr geiſtiges Verhältnis zueinander, beides
als Einheit genommen, ſich gegenſeitig durchwirkend,
der Staat, der auf Macht
verteilung beruht. Dieſe ſtellt ſich als wirtſchaftliche, politiſche und kulturelle Macht
dar.
Dieſe Geſellſchaft
eine Nation.
Außerdem gibt
Völker. Ein Volk wohnt nicht auf räumlich begrenzten
Gebieten.
Es wohnt vielmehr
vielen Nationen zugleich, zuſammenhängend
oder
zerſtreut, bodenſäſſig oder beweglich.
In der Nation dagegen wohnen alſo Teile
verſchiedener Völker beieinander und durcheinander.
Und doch
Volk
höheren
Sinne eine Einheit, als die Nation
iſt.
Die Nation
eine Geſellſchaft, die
Organiſation hat; das Volk aber
ein Organismus.
Es
ein Lebe
weſen, und zwar ein geiſtiges, ein erlebnis-bauendes
Lebeweſen mit Selbſtbewußtſein.
leben, will ſich alſo behaupten und will wachſen.
Es
Es
ſich
geſchloſſener Daſeinswille.
Ein Volk
deshalb zunächſt pſychologiſch
bewerten: Es hat ſein ab
geſchloſſenes Empfindungsleben.
Es reagiert auf Reize, und zwar mit Reflexen
(unbewußten
Taten) ſowohl wie mit Handlungen (bewußten Taten). Es nimmt
wahr, ſchaut an, ſtellt ſich etwas vor und verknüpft Vorſtellungen miteinander.
Das
Volk bildet ſich deshalb ſeine ihm eigentümliche Sprache.
Es hat ſeine eigene
Phantaſie:
ſchafft aus ſeinen Vorſtellungen neue Gebilde.
Es hat alſo ſein eigenes
Gefühlsleben, mit dem das erlebende Bewußtſein auf ſein eigenes Erleben reagiert,
Freud und Leid, Erregung und Beruhigung, Spannung und Entſpannung.
Schließlich hat
ſeinen beſonderen Geſtaltungstrieb, beim jugendlichen Volke und bei
der Jugendlichkeit
Volk den Spieltrieb, beim erwachſenen Volk und bei der
Triebe,
Erwachſenheit
Volk den Arbeitstrieb,
ihm ſelber liegen, alſo

iſt

ſo

Beſtandteile ſeines Willens zum Daſein ſind.
geartete Lebenswille des einen Volkes wirkt gegen den Lebenswillen der
Der
Gegenſatzbewußtſein
anderen Völker.
Denn das Selbſtbewußtſein
eines Weſens
zum andren Weſen.
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Die Volksteile kämpfen im Staate der Nation gegeneinander um Macht und
Führung.
Sie kämpfen deshalb in der Wirtſchaft der Nation um die Macht,
d. h. um das Machtmittel, um das Kapital und um die Führung, d. h. um ihren
geiſtigen Einfluß auf die Verknüpfung der Arbeiten aller Einzelnen in der Wirtſchaft.
Die Volksteile kämpfen um die Führung in der
d. h. um die Herrſchaft
kämpfen um die Macht
der Geiſtesart in der Nation.
Und
der Kultur,
Staate, den
um die Obgewalt
zum Werkzeug und Sachwalter ihres
völkiſchen Lebens machen wollen.
Aber auch als Körper
das Volk ein Lebeweſen.
Es
deshalb auch phyſio
logiſch
bewerten: Körperlich ſteht ein Lebeweſen, mithin auch ein Volk,
ununter
in

an

zu zu

ſie

in

ſie

in

es

bereichern geeignet iſt.
ſtändig
ſtößt
die Umwelt
Abgegebene der Einbeziehung

ab

es

zu

was die Art

Es

zieht aus der Umwelt ſtändig neue Stoffe
ſich heran,
organiſch.
ſich hinein, verarbeitet
Es verſucht
und Weiſe ſeines eigenen Lebenswillens
ſtärken und
Und
ſucht abzuſtoßen, was ſich dazu nicht eignet. Ebenſo

brochenem Stoffwechſel.
neue Bauſtoffe, und zieht
behalten,

h.

d.

in

zu

iſt

iſt

ſie

im

ſie

Kultur,

oder gibt gezwungenerweiſe

her und überläßt

das

in

in

ſo

andere völkiſche Weſen.
So daß ſich alſo der
phyſiſche Aufbau auch des Lebeweſens Volk (wie der eines jeden anderen Lebeweſens)
fortgeſetzt ändert. So zieht alſo das Volk fremde Volksteile
ſich ein, aſſimiliert ſie.
zuſammengekommenen
Die
Volksteile bilden die Nation.
der Nation
ſo

In

in

das Volk die aufgenommenen Volksteile, und zwar
der Wirtſchaft mit
Urſachen, die
Hilfe der Staatsmacht.
der Wirtſchaft und
der Staatsmacht liegen,
ſtoßen die zur Aſſimilation dauernd oder nur zeitweilig ungeeigneten Volksteile

iſt ab

in

in

verarbeitet

ſie

in

in

in

iſt

ſie

oder
überlaſſen
andern Nationen zur Aſſimilation; denn unter den Völkern
Kampf
ſtändiger
ein
um die beſtgeeigneten Aufbauſtoffe.
Das Volk mit dem ſtärkſten
begehrte.
zugleich das von den
Lebenswillen
anderen zur Aſſimilation am heißeſten
Und
derſelben Weiſe werden auch die abgeſtoßenen Volksteile vom anderen Volke
verarbeitet oder abgeſtoßen. So beſteht ſtändig eine räumlich abgegrenzte „Volkwerde
maſſe“, die Nation, die ſich durch Fortpflanzung (Abſtammung)
und Ernährung
(Arbeit)
einer ſtändigen Volkwerdung befindet, alſo
einem ſtändigen Prozeß
und geiſtiger Umbildung.
Nation als Volk werde maſſe iſt
das, was ſich durch Abſtammung verbindet.

körperlicher

In

zu

die Nation

iſt

alſo pſycho-phyſiologiſch
betrachten.
dem völkiſchen
innerhalb der Nation zeigt ſich, daß ſein geſamtes Reaktionsleben (von
der Empfindung
bis zum Erlebnis hin) abhängig
von den äußeren, auf die
Sinnesorgane des Volkes wirkenden Reizen. Die Wirtſchaft der Nation,
der ſich
geiſtiges und körperliches Walten miteinander verbindet,
die Werkſtatt des pſycho
phyſiſchen Prozeſſes im Leben des Volkes.
der Anreicherung fremder Volksteile äußert ſich der Lebenswille des Volkes,
Auch

–

iſt

In

an

iſt

in

iſt

an

Lebenswalten

es es

in

es

gleichfalls Lebens
erhält und geſtaltet
ſich ſelbſt.
Die Abgabe
andere Völker
wille des Volkes
ſeiner langen, langen Entwicklungsgeſchichte ſogar dann, wenn
gegen ſeinen Augenblickswillen
geſchieht.
Denn das Volk will ſich ausbreiten, und

in

in
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iſt

die

iſt

im

die

in

iſt.

ſo

in

es

zu

im

zu

es

es

muß ſich ausbreiten.
Weil
leben will, muß
andere Volkwerdemaſſen,
andere
Nationen alſo, mit ſeiner Weſensart
erfüllen trachten, um
den anderen immerdar
werdenden Völkern ſeine völkiſche Weſensart aufzurichten.
Ein jedes Volk muß das
andere geiſtig und körperlich durchdringen wollen und ſich hierbei ſelbſt bewahren, alſo
zur Führungsmacht
anderen Volke
werden ſuchen, wenn
leben will.
Das Zuſammenleben
der Nation verknüpft die verſchiedenen völkiſchen Weſen
mit ihrem ganzen Reizleben,
daß eine Gemeinſamkeit entſteht, die man Kultur
nennt.
In der Nation herrſcht derjenige Volksteil, der allein für ſich ſtärker als die
Ja, dieſe Vorherrſchaft eines Volkes
anderen zuſammen
der Nation
über
haupt die Vorausſetzung für die Bildung dieſer national-pſychiſchen
Gemeinſamkeit.
Denn ohne innere Führung, ohne
Vorherrſchaft
einer beſtimmten Zielſtrebigkeit
Erringt
Kampfe um
möglich.
keine geiſtige Vereinheitlichung
Macht kein
Volksteil
der Nation die Obgewalt, dann fällt beim entſprechenden äußeren oder

–,

inneren Reiz die Nation in ihre völkiſchen Glieder auseinander
und jeder Volksteil
ſtrebt zu der Nation, die von ſeinem Volk geführt wird. Die herangezogenen Volks
teile fluten zurück und reißen Teile fremder Volksteile mit ſich, wenn deren Stamm
volk in der von ihnen geführten Nation und auch nach außen nicht politiſch ſtark iſt.

Erringt aber ein Volk in der nationalen Vorſtellungswelt, in der nationalen
Wirtſchaft und im nationalen Staate die Obgewalt, dann kann eine nationale
Phantaſie entſtehen. Aus der nationalen Vorſtellungswelt ſteigen dann neue
Gebilde auf, die, zu Idealen des ſtärkeren Volksteils in der Nation erhoben, in der
Vorſtellungswelt der Nation verankert, zum Lebensinhalt der Nation ſelber werden
können. Die vom führenden Volkstum in der Nation mitgeriſſenen völkiſchen Willens
kräfte, durch Zielgewißheit des führenden Volkes zur Einheit zuſammengepreßt, und
die dadurch

notwendig

Schickſalsgemeinſchaft

heraufbeſchworene

ſchaffen nationales

Und hier ſchließt ſich der Kreis. Das Erlebnis flutet zurück ins Emp
findungsleben.
Fortan
die Nation als ſolche reizempfindlich
und reagiert als
gleichempfindende Einheit.
Das Volk
da! Die Kultur wird zum Volkstum, die
Wirtſchaft zur Volkswirtſchaft! Der Staat wird Volksſtaat!
iſt

iſt

Erlebnis.

Aber damit hört die Nation nicht auf zu ſein. Das
ewig.

die

Niemals

iſt

iſt

Werden des
eine völkiſche Entwicklung abgeſchloſſen, ſolange das Volk
lebt: denn leben heißt: ſich entwickeln. Phyſiologiſch betrachtet: Die Anreicherung und
Abſtoßung
fremder Volksteile hört niemals auf.
Die Aſſimilation,
innerliche
Volkes

ſo

in in

im

In

iſt

es

iſt

Verarbeitung,
ſtändige Funktion des Lebeweſens, ſolange
Pſychologiſch
beſteht.
Anſchauungen, Vor
betrochtet: die nationale Verknüpfung völkiſcher Wahrnehmungen,
Staate,
Kampf
ſtellungen hört niemals auf.
der Wirtſchaft,
der Kultur
ewige Notwendigkeit.
Wenn ſich ein gemeinvölkiſcher Geiſt
der Nation bildet,
bleiben doch die Gegenſätze völkiſch verſchiedener Geiſter lebendig und ſtreben aus

Luſt und Unluſt, Erregung und Beruhigung, Spannung und Löſung als
völkiſche Gegenſätze wirken ſtändig
der Gefühlswelt der Nation.
Das völkiſche
Bewußtſein
nichts anderes als das Bewußtſein des völkiſch Gegenſätzlichen
ſich
ſelber, das ſchlichtes Empfinden und ungeheures Erleben ſein kann.
Das völkiſche

–

in

iſt

in

einander.

in

zu

in

in

in

er

in

iſt

in

in

zu

iſt

iſt

es

in

in

zu

ab

in

–

zu

ſie

es

es

es

es

es

in

iſt

im

in

Gefühl ſchließt alle Seeligkeit und alle Pein des Menſchen
ſich ein.
Niemals
wird eine Nation gänzlich Volk ſein; Volk
immer
Werden.
Darum hat jeder Volksteil
der Nation zwei Strebungen
ſich.
Nach zwei
Richtungen ſtrebt ſein Wille auseinander.
Sein Wille läßt
ſeinem Volks
körper zurückſtreben, aus dem
ſtammt, und von dem
genommen wurde.
Die
ſeeliſche Volksgemeinſchaft
läßt
auch die körperliche Gemeinſchaft ſeines Volkes
ſuchen. So ſtrebt
von der Nation. Sein Wille aber ſtrebt auch zur Nation hin,
durchſetzen,
um
ihrem Volkwerden
die eigene völkiſche Art
dem werdenden
Volke aufzurichten, ſein Empfindungsleben, ſein Anſchauungs- und Vorſtellungsleben,
ſein Gefühl, ſein Erlebnis
mit einem Wort: ſein Volkstum zur Führungsmacht
ihm
erheben. Deshalb ſtrebt
der Wirtſchaft, im Staate und
der Kultur
der Nation nach Macht und nach der Verfügungsgewalt über die Machtmittel. In
ſtändiger unumgänglicher Kampf um Macht und Führung.
der Nation
Aber dieſer völkiſche Kampf
nicht nur innerhalb der Nationen, ſondern auch
der Menſchheit.
Das Streben eines jeden Volkes, andere Völker mit ſich
erfüllen, ſtellt die Nationen gegeneinander.
Denn
dem Maße, wie einheitlicher
Wille
der Nation vorhanden iſt,
ihr führender völkiſcher Wille, der die

iſt,

er

iſt

in

in

ſie

anderen völkiſchen Willen mit ſich reißt und
führt. Indem Völker gegeneinander
der Menſchheit kämpfen, ſtehen ſich Nationen unter Führung der
ihnen herr
jeder völkiſche Kampf nach außen, weil
zugleich
ſchenden Völker gegenüber.
So

der Nation.

in

im

im

die

iſt

Auch hier zeigt ſich, daß

die

halb

die

in

ſo

zugleich vom völkiſchen Gegenſatzſtreben
vom nationalen Kampf durchwirkt
ſich
gewaltige Tragik
ſelbſt erfüllt. Und
werden dann, das
völkiſchen Kampf,
jedem Kampfe der Nation gegen
andere ſtets Völker gegen ſich ſelbſt geſtellt.
Dieſelbe ungeheure Zwieſpältigkeit
herrſcht auch
völkiſchen Kampf
Gegenſätze ineinander

inner

verwirkt ſind.
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iſt

die

in

ohne Gegen
organiſche
die

einander entgegen und ſind doch untrennbar.
Einheit
ſich ſelber unmöglich.
So
Wirtſchaft einer Nation

ſtehen

iſt

Sie

ſätzlichkeit

an

je

iſt

Esdie

Verknüpfung der Arbeit aller Einzelnen, ohne Unterſchied ihrer völkiſchen Art Dieſe
Arbeitsteilung, wodurch
ºrganiſche Verknüpfung
aber
Arbeitenden
nach
ihrem Anteil
der Wirtſchaftsleitung gruppiert werden.
müſſen Leitende dort

Für das Geſamtergebnis der Wirtſchaft aber
entſcheidend,
Geleiteten auch mitleiten.
Denn das menſchliche Schaffen
um
höher, ſowohl
bezug auf Menge wie auf Wertigkeit,
ergiebiger, ſteht um
vor
bezug auf Wertigkeit,
nehmlich aber
mehr Glieder aus ihrem tätigen Freiheits
ºlen, alſo ſelbſtändig
Funktionszuteilung
Arbeitsgliederung
Rahmen
mitarbeiten.
Und zwar nach Maßgabe der perſönlichen Mitleitungstüchtigkeit und
ihrer Mitleitungsmacht, beides gegründet auf Mitleitungswichtigkeit.
der
in

ſo

der

je in

Iſt

als

als

ach

im

der

in

ſo

wieweit

iſt

die

iſt

ſein und auch Geleitete.

iſt

iſt

ſo

er

die

die

die

in

die

ſo

Einzelne
Glied ſeines Volkes,
Lebeweſen teilhaftig ſeiner völkiſchen Art,
perſönliche Wertigkeit ſeiner Arbeits
ſeine Arbeitskraft notwendig völkiſche Kraft,
kraft nichts anderes als perſönliche Artung
ſeinem Volkstum.
Und
auch ſein
Mitleitungswille völkiſcher Lebenswille, und
Macht,
erringt, die Führungs

iſt

in

aller

ja

die

Arbeitsteilung

in

die

er

hat, ſind Werte und Kräfte ſeines Volkes.
Nun ſchichtet aber notwendig
der Wirtſchaft
Menſchen nach Leitenden und Geleiteten ohne
Unterſchied der völkiſchen Zugehörigkeit.
Das eben
der körperlich-geiſtige Ver
arbeitungsprozeß
der Volkwerdemaſſe.
Arbeitnehmerſchaft
und Arbeitgeberſchaft

gewalt,

die

alsin

ihr

an

ſie

in

die

als

in

enthalten beide Glieder
Volksteile
der Nation und haben doch
der Wirt
ſolche,
ſchaft Sonderbelange
Verkäufer und Käufer von Arbeitskraft und
der Leitung verharren, und als ſolche,
teilhaben wollen.
Alſo ſtehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer des einen Volkes gegen Arbeitnehmer
und Arbeitgeber des anderen Volkes.
Und
ſtehen ihrerſeits auch wieder
mit

iſt. die

ja

die

ſie

ſie

die

Arbeitnehmern
des anderen Volkes durch gemeinſame wirtſchaftliche und ſoziale Be
lange gegen Arbeitgeber des einen Volkes.
Geeinigt werden alle gleich wieder dadurch,
daß
miteinander
nationale Wirtſchaft erhalten wollen und müſſen,
gemeinſame Vorausſetzung
ihres Sonderdaſeins und deshalb die ihrer Einheit

zu

in

zu

zu

in

zu

zu

ſie

gleich wieder dadurch, daß jedes Volkstum für ſich das Beſtreben
bringen,
Wirtſchaft unter die eigene Führungsgewalt
ſeiner völkiſchen Wirtſchaft
machen. Innerhalb der Wirtſchaftsgruppen
ſelber
herrſcht eben wiederum der völkiſche Gegenſatz.
Arbeitnehmer
des einen Volksteils
Gegenſatz, Arbeitgeber des
ſtehen
den Arbeitnehmern
des anderen Volksteils
einen Volksteils
den Arbeitgebern
des anderen Volksteils
der Nation, und

Getrennt werden
hat, dieſe nationale

und Arbeitgeber des einen Volkes gegen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
des anderen Volkes.
Die Einheit von Arbeitnehmerſchaft und Arbeitgeberſchaft
der
Nation,
der Intereſſengemeinſchaft
der Erhaltung der nationalen Wirtſchaft,
wird
einer vom ſtark ſelbſtbewußten Volkstum geführten Nation überragt durch die
noch höhere Einheit aller gleichvölkiſchen Arbeitnehmer und Arbeitgeber
der Macht

iſt an

in

in

an

in

Arbeitnehmer

Alles menſchliche Schaffen gehört

Alles,

dieſe

ſo

Lebensgeſtaltung.

in

iſt

iſt

iſt

in

in

iſt

ſie ſie

iſt

in

ſtellung ihres Volksteils
der nationalen Wirtſchaft.
Die Wirtſchaft
nur Mittel,
das Volk
Zweck. Alſo ſteht der völkiſche Gegenſatz über dem Klaſſengegenſatz, die
völkiſche Einigkeit über der Klaſſeneinigkeit:
Volk ſteht über Nation. Die
Wirtſchaft
Mittel inſofern, als
zunächſt wirtſchaftliche Erhaltung der Nation
und
ihr des Volksteils iſt. Aber
auch die geiſtige Erhalterin, denn Wirtſchaft
unſerem Sinne
mehr als Befriedigung der Bedürfniſſe. Sie
darüber hinaus
verſtandene Wirtſchaft.
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iſt

das Volk der Zweck.
Seiner Selbſtgeſtaltung gilt
ſein Handeln
aller ſeiner Glieder.
körperlich endlich. Es entſteht
Fichte: Das Volk als Lebeweſen

iſt

Inſofern

und das Handeln
Wir ſtehen

zu

Tun.

all

iſt

-

in

was vornehmlich körperliche und vornehmlich geiſtige,
in jedem Falle aber ſeeliſche, alſo
der Erlebniswelt des
Volkes begründete Arbeitskräfte ſchaffen, dient des Men
ſchen und ſeines Volkes höchſter Beſtimmung. Arbeiten
völkiſches

und vergeht. Solange es lebt und darüber hinaus hat es ſeine Beſtimmung, an
Erfüllung es arbeiten ſoll, ſolange es lebt. Und dieſes macht das Volk un
ſterblich
ſeeliſch unendlich.
Es hat eine gottgegebene Seele, in der wie im Einzel
menſchen Gut mit Böſe ringt, Schuld und Sühne erlebt werden.
An der Seele ſoll
es bauen, daß
weiter wirke
der ewigen Volkwerdung
der Menſchheit, auch
iſt

in

in

–

ſie

deren

wenn das Volk einſt leiblich geſtorben ſein wird. Völker ſterben; aber unſterblich
ihre Seele. Einſt wird auch das deutſche Volk nicht mehr auf Erden ſein. Aber ſein
Paul Bröcker.
unſterblicher Geiſt ſoll ewig unter den Völkern weilen!
4.

Bücherbriefe

Zur Brahmsliteratur.

DTÄ

beherrſchen die beiden großen Entgegengeſetzten Wagner und
Brahms das Muſikleben der Gegenwart, fortdauernd und mit unverminderter
Theater, der andere
Kraft. Der eine
Konzertſaal. Wagner: affetuoſo, furioſo,
maëſtoſo!
der Gott der großen Menge.
Um Brahms, den intimen, ſammeln

iſt

Er

im

im

Beethoven

Der große Wagnerkrieg, der lange und heiße Kampf der
Brahms: das konnte ſein Durchdringen wohl aufhalten,
ſchließ
lich aber doch nicht verhindern.
Und die neudeutſche Bewegung mit der Programm
muſik, wie
Richard Strauß ihre letzten und ſtärkſten Trümpfe ausſpielte,
Kampfe gegen Brahms und die abſolute Muſik immer deut
mußte ſich ſchließlich
licher als das erweiſen, was
iſt: eine Kultur der Aeußerlichkeit.
Und damit
Zuſammenhang ſteht auch die vollkommene Humorloſigkeit dieſer Muſik. Liszt und
gegeben hat. Abgeſehen von den
Strauß ſind wohl die humorloſeſten Muſiker, die
es

ſich die Innenmenſchen.

es

ſie

im

im

in

ſie

gegen

ſie

Neudeutſchen

in

Brahms dagegen
ſeiner Innerlichkeit!
Sein „Deutſches Requiem“
heute neben der „Matthaeus-Paſſion“
das am meiſten aufgeführte,
Volke ge
liebte und verſtandene, und damit ſegenſtiftende große Chorwerk, kein Totenſonntag
vergeht, wo's nicht erklingt
zahlreichen Städten, für alle die Vielen zumal, die
den Wunden des fürchterlichen Krieges leiden.
Gleich die erſten Takte mit ihren
tränenumflorten, verklärten Harmonien: „Selig ſind, die
Leid tragen, denn

ſie

da

in

an

iſt

im

allerneueſten.

ja

in

–

in

zu

im

ja
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in

Ja

ſo

iſt

in an

ſollen getröſtet werden!“
Wenn man ſich erinnert der ungeheuren Reklame damals
dem Liszt'ſchen „Chriſtus“, was
dabei herausgekommen?
Ich denke
die
begeiſterten Worte
einer bekannten Kunſtzeitſchrift über ſeeliſchen Ausdruck
be
Liszt; von Brahms ſprach man hier dann und wann
ſonderer Anwendung auf
auch, natürlich, aber nur
nebenbei als von dem „klaſſiziſtiſchen und formaliſti
ſchen“ Tonſetzer.
man ſpottete damit ſeiner ſelbſt und wußte nicht wie.
Oh die
Ganzklugen und Neunmalweiſen! Doch immer und
Allem! Mit einer rein be
griffsmäßigen Auffaſſung der Muſik kommt man nicht weit. Die Muſik
die Kunſt
des Gefühls will halt „erfühlt“ ſein. Blut und Herz gehört dazu.
Die Zeit für Brahms mußte nach Wagner
ſchließlich auch kommen. Brahms
ſiegte
Wagner
Gegenſatz
der Stille, vom Hauſe aus: durch ſeine Lieder zu
nächſt, ſeine Kammermuſik. Der ihm mit Worten den Weg zum vollen Siege be
reitete, war Max Kalbeck. Seine große Brahmsbiographie! Vor allem gleich der
erſte Band, der die Jugendgeſchichte enthält: dieſe Kunſt der Darſtellung, dieſe Friſche
und Farbigkeit, dieſe launigen und köſtlich humorvollen Schilderungen!
Es lieſt ſich

mit

In

in

ſie

in

in

wie ein Roman. Ein Buch, von dem man nicht wieder loskommt.
den ſpäterent
Bänden geht's wohl manchmal ſehr
die Breite,
den langen Beſchreibungen und
Analyſen der Werke. Alles
allem gehört Kalbecks große Brahmsbibel entſchieden
behauptet ſich neben dem Mozart von
zu den biographiſchen Hochleiſtungen,
von

F.

neben dem Spitta'ſchen

C.

Otto Jahn,

Haydn-Biographie

Pohl.

Bach,

neben der leider

Bruchſtück

gebliebenen

Die geſamte Wagnerliteratur mit ihrem Hexen
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Verſtiegenheiten,
von Uebertreibungen
und kunſtphiloſophiſchen
alle
tümer Wagners noch unterſtreichend,
hat kein Buch aufzuweiſen, das
viel und
nutzbringend geleſen wird wie Kalbecks „Brahms“.
Wagner bleibt ewig
ſagen ein
Tinte ſchwimmendes Problem.
Die
ſo

in

zu

ſo

ſie

ſabbath

zu

ſo

er

iſt

Schreiberei über ihn wird niemals aufhören.
Nicht minder problematiſch ſind auch
völlig unproblematiſch,
die Programmkomponiſten,
natürlich.
Brahms dagegen
gar keiner literariſchen Stützen.
wie Schubert, und
bedarf
Hier gibt's keinen
philoſophiſchen Teig durchzukneten.
hören, der höre.
Hier gilt's: wer Ohren hat,
zu

Der Weg
Brahms kann folgerichtig nur von den Klaſſikern aus gefunden
Hm, von Wagner und den Neudeutſchen oder gar von den Modernen, den
Neueſten und Allerneueſten aus
Brahms?
Heute
alle Autorität, alle Form
und Geſetzmäßigkeit zum alten Eiſen geworfen. Hört man Schönberg,
die erſte
Bedingung, alles Vorangegangene
vergeſſen. Kann man das?
Bach und Händel
und die Wiener Klaſſiker haben uns unſere Tonſprache geſchaffen,
wie Luther,
Leſſing,
Goethe, Schiller unſere Wortſprache,
und nun ſoll man anders fühlen,
iſt

ſo

zu

da

zu

iſt
ja

werden.

ſprechen?

-

denken,

in

von Brahms betont: daß man
ihm
allernächſt das größte ſpezifiſch
niederſächſiſche Muſikgenie
erkennen habe, mit ſtärkſter Ausprägung aller Stam
meseigentümlichkeiten.
Ferner wird nicht minder nachdrücklich hingewieſen auf die
tiefe Bedeutung des deutſchen Volksliedes für Brahms.
Das ſind
keine neuen
Geſichtspunkte
Kalbeck!
nur daß
ihrer Wichtigkeit entſprechend hier mit
ſie

–

–

ja

zu

in

ſtammung

zu

zu

ſie

32

in

in

iſt

Berlin,
Jetzt
bei Schuſter und Löffler
der großen Sammlung der
Muſikerbiographien
einem Bande eine neue Brahmsbiographie erſchienen (437 S.,
Preis geb.
Mk.) von Walter Niemann, dem bekannten Leipziger Muſiker und
ſagen:
Muſikſchriftſteller. Um's gleich vorweg
verdient die wärmſte Empfeh
lung. Ihre Vorzüge: Hier wird mit größter Entſchiedenheit die niederdeutſche Ab

die das Gefühl nicht offen zur Schau trägt,
ihm hart und herbe, was im allgemeinen

ſchalt

vielmehr keuſch verhüllt.
norddeutſch, ſchwerblütig,

ja

Man

an

nordiſche,

es

iſt

iſt

liebevoller Vertiefung behandelt werden.
Der Verfaſſer ſelber
ein Niederſachſe.
Ferner bekämpft Niemann ſehr energiſch den alten Irrtum vom harten, verſtandes
mäßigen Brahms. Brahms
unbeſchadet ſeines ſcharfen Kunſtverſtandes eine ſeinem
allerdings eine
Landsmann Theodor Storm tiefverwandte,
reine Gefühlsnatur,

in

im

in

in

ernſt, verſonnen
ihm iſt. Seine vielberufene Rauheit im Leben war
nur eine
angenommene Maske. Er war die Güte ſelber, ein großer Tier- und Kinderfreund.
Verbindung ſchildert Niemann ſehr fein das Bodenſtändige
Brahms,
Damit

auftretenden ſilbernen Nebeln, dem wunderbaren
und bunt opaliſierenden Farben.“

Reichtum

an

oft

oft
ſo

ſchon
Hinblick auf die bereits durch und durch perſönlichen Jugendwerke.
„Ge
boren unter Hamburgs melancholiſchem und regenſchweren nordiſchen Himmel mit
den düſter-phantaſtiſchen Wolkenbildungen der Nordſee, dem
erſtaunlich ſchnellen
Wechſel zwiſchen Hell und Dunkel, Sonne und Regenſturm, den
ebenſo plötzlich
gedämpften, doch fein

iſt

in

geſonderter Darſtellung
Die weitaus größere Hälfte des Buches beſchäftigt ſich
gleich das über die Klavierwerke. Das
des Meiſters. Das Beſte
treffliche Kapitel über die Kammermuſik.
Niemanns Urteilen über die Chorwerke
und die Sinfonien dagegen kann
nicht immer beiſtimmen.
Manchmal wird
etwas begriffsſpalteriſch,
namentlich da, wo
über das Tragiſche bei Brahms ſeine
Anſichten entwickelt. In der Bewertung einzelner großer Werke, wie
des mir
den Werken
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B-Dur, der Haydn-Variati
perſönlich beſonders lieben zweiten Klavierkonzertes
onen, des erſten Streichquartettes
mag wohl auch Max Kalbeck,
C-moll:
wenn er's noch las, öfter zuſammengezuckt haben. Niemann liebt auch Wagner und
Liszt und die Modernen, und
will
vermitteln. Er gießt deshalb mit voller Abſicht
in
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groß und
etwas Waſſer
den Wein der nach ſeiner Meinung mittlerweile
ſtürmiſch gewordenen Brahmsbegeiſterung.
Er klagt, alles was heute, wo der
üppigſter Blüte ſtehe,
Brahmskult
über Brahms geſchrieben wird, trage den

–

–

ja

ſo,

iſt

Stempel kritikloſer Vergötterung.
Daran mag ja etwas Wahres ſein. Das
aber
doch immer
wenn's mit einer Kunſt aus dem Lamento ins Trionfo geht.
Mit
Wagner war's
der reine Opiumrauſch geradezu.
Oder gar damals die Tiraden
über Liszt, den Komponiſten
den Klavierſpieler und die allgemeine, große muſika

ſo

ich

in

an

in

liſche Geſamtperſönlichkeit ſonſt
allen Ehren!
Man blättere einmal ſpaßeshalber
der Liszt-Biographie von Lina Ramann. Die großen Worte verhallen,
der Sache
ſelber das Segenbringende
bleibt übrig und dauert aus.
Ganz und garnicht kann
finden, daß Brahms und Hebbel einander
ſehr ähnlich wären, wie Niemann
der größte niederdeutſche Muſiker und

und ihrem Konſervatismus ſtimmten
allerdings Kinder aus dem Volke, beide lebten
zuletzt
ſie

Niederſachſentum

Ehren

nach einer ſchweren

Jugend.

Storm allerdings,

überein.

nur

ihrem

Beide waren

Wien und kamen hier

Schade nur, innerlich will's nicht ſtimmen.
großen Landsmann, war Brahms, wie ſchon

Mit
ge

iſt

ſeinem anderen
ſagt, innerlich ſehr verwandt.
Der hauptſächliche Inhalt Brahms'ſcher
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meint und immerfort betont.
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Muſik
eine unendliche Güte. Um's
und Treue des Niederſachſen, wenn
auftaut und Vertrauen gewinnt und aus ſeiner ihm angeborenen Scheu und Zurück
haltung heraustritt. Wer deutſches Volkstum
Tönen ſucht, der gehe
Brahms.
Bei Wagner ſind's nur die Stoffe: ſeine Muſik
ihrer Ekſtaſe und lodernden
keineswegs ausgeſprochen deutſch.
Söhle.
Sinnlichkeit
kurz

Karl

SRleine Beiträge
Leben.
an

S

grün,
gehe durch den regennaſſen Wald.
Die Buchen und Eichen, von unten
ſchütteln ſich die Tropfen aus den Kronen, und das Rauſchen der See miſcht ſich mit
moorigen Gräben und Gründen
dem Brauſen und Verklingen der Waldherrlichkeit.
perlt und quillt es, die tauſendlebendige
Waldeinſamkeit tut ſich auf und ſchließt mich ein.
Wie Pfeiler
weiten Hallen ſtehen die ſchlanken Stämme und tragen ihr dämmerndes
Gewölbe.
Dann wieder verſchränken ſich die Wipfel, Schlinggewächs und dichtes Gebüſch
verſperrt den Pfad. Ich ſtehe verwoben
einem unendlichen
Wachſen und Quellen der
Kräfte, recht als ein Teil von ihnen, nicht geſchieden von dieſem überſchwenglichen
Leben,
das rein und unbekümmert gedeiht.
in

in
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Ä

in

Eine Antwort

an

D

–

an

je.

die

es

zu

die

Ä
Ä

in

in es

getötet werden?
Kann Leben wie dieſes, darf
Iſt nicht etwas wie Kraft der Un
ſterblichkeit, Anhauch der Ewigkeit
dieſem Quellen und Gedeihen aus innerſten heiligen
Gründen heraus, zum heiligen Lichte empor?
Iſt nicht alles Leben, das aus ſich ſelbſt quillt, ſtarke Wurzeln ins große Erdreich ſenkt
emporträgt,
und ſtarke Kronen
unverletzlich?
Haben wir nicht als Einzelne, noch mehr als Volk und lebendige Gemeinſchaft dieſes
Gefühl der Unſterblichkeit und Unverletzlichkeit
uns? Alſo daß jeder Frevel gegen unſeres
innerſten Lebens Kern auf
Frevler zurückfallen muß, uns aber nur verwunden und
endgültig berauben kann?
hemmen, nicht des
Kann dieſes Gefühl täuſchen?
Haben wir keinen beſſeren Troſt als dieſen myſtiſchen? Als dieſe Zuflucht
den
ewigen unerforſchlichen
Geſetzen des Lebens?
geben?
Welchen
könnte
Und mit unbezwinglicher Klarheit ſteht
vor uns: ſolange wir uns nicht von innen
todesbereit, ſterbensreif fühlen
ſolange werden wir nicht ſterben.
Eher werden die
Völker,
geſiegt haben, verſiegen.
Ihr Sieg war etwas Aeußeres, ein Ergebnis der
Zahl und der Mittel. Unſere Niederlage wurde falſchen Wegen, Irrtümern, allzuſtarren
Formen verdankt.
Sie kam nicht aus dem Innerſten. Laßt alle Formen zerbrechen;
hielten uns gefeſſelt.
Glaubt
das Leben.
Und
wird euch reiner und ſtärker empor
Hermann Ullmann.
quellen als

Kattowitz.

iſt

in

Auffaſſung von Volk und Volkstum, die wir
Zeitſchrift entwickelt haben,
auf jüdiſcher Seite bisher nur von Zioniſten gebilligt worden, alſo von Leuten,
Juden, die den Aſſimila
die auf ihr Volkstum ſtolz ſind und das der andern anerkennen.
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ſie

tions-Gedanken vertreten, haben noch immer unſere Auffaſſung abgelehnt, leider ſind
nie auf das Weſentliche eingegangen.
Zum erſten Male ſcheint Herr Mittelſchullehrer
tun,
einem Aufſatz „Deutſches Volkstum und Judentum“
Stern aus atºwitz, das
den das Israelitiſche
Familienblatt am 26. Mai veröffentlicht hat.
verſichert mich ſeiner Hochachtung und ſagt, daß
mich für einen ehrlichen Wahr
heitsſucher hält.
Ich kann
Anbetracht ſeines Aufſatzes, wenn
von einigen Dreiſtig
keiten des Ausdrucks abſehe, die ſich ſehr merkwürdig ausnehmen, ihm gegenüber dasſelbe
tun. Bleibt nur die Frage, wer die Wahrheit findet.
Herr Stern nennt meine Erfaſſung des Tatbeſtandes Volk eine „Theorie“.
Sie
Myſtik,
„unwirklich“ und „aus
Vorurteil und Lebensfremdheit gewoben“,
werde „ſchon
durch den politiſch unhaltbaren Volksbegriff
abſurdum geführt“:
wiſſen, daß eine Theorie,
Wenn Herr Stern wiſſenſchaftlich gebildet wäre, würde
durch die ein Tatbeſtand begriffen werden ſoll, nicht durch die politiſche Haltbarkeit
oder widerlegt werden kann, ſondern nur durch
oder Unhaltbackeit eines Begriffes
eit oder Nicht-Wahrheit des Begriffes. Aber
die er kenntnis mäßige
ganz unmyſtiſche, vorurteilsloſe und lebenskundige
hören wir, wie der
Herr Stern mich
politiſch widerlegt. Wir leſen:
Stammesgemeinſchaft,
„Das Volk, das Stapel vorſchwebt,
durch
das Blut gebildet wird; alſo im Grunde nichts anderes als die Raſſe, die
doch ſelbſt
ablehnt. Das
ſchon ein Widerſpruch.“
Allerliebſt: Herr Stern behauptet ohne Beweis,
daß
etwas anderes meine, als ich meine, und ſchiebt dann den
ſeiner
uns Deutſche
mit meiner Meinung mir
die Schuhe.
Er
ſehr
halten, daß
dumme Leute
uns
einfache Kunſtſtücke vormacht. „Cajus ſagt, der
Tier. Cajus meint im Grunde nicht den Wolf, ſondern
Wolf
ein
Cajus' Behauptung ein
eine Hauskatze.
Eine Hauskatze frißt keine Menſchen. Folglich
Widerſpruch.
eine Wölfe.“
Leider mache
einen
Unterſchied
Es gibt
Stammesgemeinſchaft, Volksgemeinſchaft und Raſſe. Herr Stern hat meine „Theorie“
nicht widerlegt, wenn
ſeine Meinung von meiner „Theorie“ widerlegt.
mu
begreifen.
Mit entwertenden Redensarten, wie
erſt die Mühe machen, mich
orurteil und Lebensfremdheit laſſen wir uns vom aufgeklärten Kattowitz am wenigſten
So
mich nun Herr Stern weiter.
„Gemeinſamkeitsbewußtſein und
abtun.
Meinung unlösbare Volks
Gemeinbürgſchaft
Not und Tod müßte die nach
dieſe bei den
nicht
äußerlich kennzeichnen.“
Und dann zeigt er,
eſtanden haben, alſo
Genau
kann man beweiſen: „Gemeinſamkeitsbewußtſein und
Not und Tod müßte die unlösbare Familiengemeinſchaft äußerlich
kennzeichnen.
Nun zeigt ſich aber
vielen Fällen, daß
nicht immer
den Familien
Folglich
gibt keine Familie, keine Ge
falſch,
vorhanden
der Familienbegriff
okuspokus!
bundenheit von
Aber
und Kindern, als natürliche Gemeinſchaft“
unſchuldig,
Herr Stern
ſchreibt im beſten Glauben und hält ſich für ſehr überlegen,
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gemacht hat über das Weſen einer
weil
ſich noch niemals Gedanken
und jener Sonderart davon, die man „natürliche Gemeinſchaft“ nennt. Wenn man über
zeugt iſt, der andere wiſſe auch nicht mehr als man ſelbſt weiß,
muß das, was einem
des Gegners Anſicht unklar
eben irgendwie
nklarheit und Unwiſſenheit des
Gegners beruhn. Dieſe Art geiſtigen Hochmutes
mir
Juden verhältnismäßig
vorgekommen.
Ich finde
ſehr poſſierlich.
häufig
So manöveriert Herr Stern den Schatten-Stapel, mit dem
ſich herumſchlägt,
vor ſich ſelbſt erſchrecken muß.
Ach ja: „Der unpolitiſche Herr
eine Stellung, daß
Stapel hat jedenfalls keine Ahnung, welches Unheil die unterſchiedliche
Behandlung der
Volksgenoſſen (ich finde nun einmal keinen anderen Ausdruck dafür) unter dem verfloſſenen
Regime angerichtet hat.“ So, nun bin
widerlegt. „Alſo mit dem „deutſchen Volkstum“
Stapels
praktiſch nichts anzufangen.
wird wohl doch nicht anders ſein, als daß
ſubjektiver Wille und poſitive Arbeit
Dienſte des Volkes
Aufnahme ermöglichen
wenigſtens ſieht man bei allen Völkern,
geſunde,
und auch rechtfertigen,
natürliche
Politik machen, keine andere Praxis.“ Ja, wenn man die Politik aller Nationen, die
an der machen
der Schweizer), ungeſund und unnatürlich nennt!
Aber die
Natur entſcheidet leider anders als die vorurteilsfreie Vernunft Sterns:
ſtellt für die
Aufnahme
natürliche Gemeinſchaften andere Bedingungen als für
Aufnahme
Organiſationen.
Und alle Völker, die den Inſtinkt für jene Bedingungen verlieren, werden
von der Natur erbarmungslos vernichtet.
Dieſer Lebensinſtinkt, der uns empfinden läßt, was aſſimilierbar
und was
nicht, gibt auch die Grundlage für den Takt.
Herr Stern meint, der Takt wäre kein
fängt
an,
praktiſcher
Maßſtab.
Wo
wo hört
auf am Meterſtab?
Daß
auf
etwas verfalle, beweiſe nur meine „völlige Hilfloſigkeit“.
Takt
freilich nur für den ein
Maßſtab, der ihn hat. Für ihn
aber ein ſicherer Maßſtab.
Wer ihn nicht hat,
für den
ein unbegreifliches Etwas.
Herr Stern will
die Stelle des Taktes „Recht
und Vernunft“ ſetzen. Wir empfehlen ihm, darüber nachzudenken, daß „Recht und Ver
nunft ihrem Weſen nach etwas Formales ſind. Auf das „Recht“ beruft ſich
der Dog
matiker, auch der antiſemitiſche.
Und die „Vernunft“
wer beanſprucht
nicht?

taktloſen

Menſchen mit ihrem Auftrumpfen von „Recht und Vernunft“
immer mehr verwirrt haben, wird „es doch wohl nicht anders ſein“, als
taktvollen Menſchen
werden löſen müſſen.
Schluß drei Fragen.
rſtens: Ein nicht unbeträchtlicher
Teil der Juden, darunter berühmte Gelehrte, ver
treten denſelben Volksbegriff wie wir. Sie ſehen das jüdiſche Volk als eine naturgebundene
(und zum Teil überdies religiös gebundene) Gemeinſchaft an. Uns aber will man dieſe
Anſchauung verwehren? Warum bloß uns?
Zweitens: Die Juden ſind eben jetzt dabei, ihren längſt erſtrebten eigenen Staat
Begriff eine Staatsnation
Paläſtina aufzurichten. Sie ſind
werden.
Wie
darf man uns ſchelten, wenn wir daraus dieſelben Folgerungen für
ziehen wie für alle
andern Völker, die zugleich Staatsnationen ſind?
Drittens: Die Juden und die Deutſchen unterſcheiden ſich
den Aeußerungen des
unmittelbaren Lebens*),
Bezug auf das
wenn die Begriffe dieſelben ſind, doch
nach
Seeliſche. Sowohl
ſeeliſche Zuſtändlichkeit wie der ſeeliſche Ausdru
weisbar verſchieden. Darf man
einem Volke, das
Jahrhunderten eine beſtimmte
innere Geſetzmäßigkeit,
eine „Art“ gewonnen hat, verübeln, wenn
ſeine politiſchen und
andersartigen Menſchen
kulturiſchen Schickſale nicht von
artfremde Bahnen will
zwingen laſſen? Iſt dieſe Abwehr nicht durch „Recht und Vernunft“ gerechtfertigt?
St.
Nachdem die
die Judenfrage
daß die

in

in

es

in

es

-

die

in

in

ſie

zu

im

ſie

Ä

es,

Wurzel-Plaſtik.

die

Er

Ä
ſie

Ä

die

die

zu

iſt iſt

Ä

Ä

ÄÄ

zu

Ä

es

iſt

Ä

Ä

-

im

In

ÄÄ

–

in

Ä

–

Ä Ä

es,

es

Ä

iſt

Es

Ä

zu

zu

in

ſo

in

in

Ä
"#

ich

iſt

es

ÄÄÄ
ich

es

die

Ä

zu

rº.

die

er

Lionardo aus Vinci liebte
alte Mauern anzuſehn und aus ihren Sprüngen
empfahl den Künſtlern, auf
und Riſſen allerlei Geſtalten herauszuphantaſieren.
Einbildungskraft
Kleckſographie.
Weiſe
üben.
Juſtinus Kerner erfand
erzeugte künſtlich
Tintenkleckſe
auf dem Papier und „geſtaltete“ daraus mit einigen
Punkten oder Strichen Geſichter, Tiere, Landſchaften,
wie der Klecks
erlaubte und die
ſecks und Seele
Einbildung
nicht minder bildend
vermochte.
Der Kampf zwiſchen
Betrachtung abgebröckelten Kalkes. Wenn
als
Zeichenlehrer wäre, würde
kleckſo
Stunden einführen.
Max Strauch beſchert uns nun ein drittes künſtleriſches
ildungsmittel: die Wurzelplaſtik.
und einziger erfunden. Schon andre, die lieber auf dem
Er hat
nicht als
ſeitlichen
durch Heidelbeeren
und Eichenkratt gehen als auf den von den ſtaunens
radlinigen und chauſſier
werten Erfindungen der Neuzeit überſtäubten und
ten Hauptverkehrsadern, haben eine nachdenklich-vergnügte
mit dem Wurzel
werk am Boden gehalten. Max Strauch aber hat ſeine Entdeckungen geſammelt, mit der
Buch, mit den
Stcahlenfalle gefangen und
einem wunderſchönen
Unterſchrif
ten und Verſen verſehn, den für
etwas
Betracht kommenden Menſchenkindern vor
das
gelegt.*)
Lage,
Geſicht
Nunmehr ſind dieſe Menſchenkinder
der
darob
mit dem Finger die Naſe
reiben und die ſyſtematiſche und methodiſche Bedeutung der
erwägen.
vom Boden allerlei Zweig
eſehen wir zunächſt den Tatbeſtand.
Max Strauch
und Wurzelwerk auf und betrachtet
mit der nötigen Aufmerkſamkeit, Einfühlung Und
Einbildung. Und ſiehe da: dies oder jenes Stück wirkt plötzlich merkwürdig „beſeelt“ auf
zweitens, die
mit einem Male eine „Geſtalt“.
Nun gilt
treffende
zeichnung für das beſeelte Zweiglein, für den charaktervöllen
Wurzelknollen
Und noch ein Drittes kommt
Betracht: man kann einer Wurzel mit ein paar Schnitten
und Schnitzeleien
einen gewollten Ausdruck geben.
allen drei Tätigkeiten erweiſt ſich
Max Strauch als Meiſter.
Als Beiſpiele geben wir hinten
Heft vier Bilder aus dem Buche wieder. Das
„Gewiſſen“ und der „Mädchenjäger“ weiſen
kleine Nachhilfen mit dem Meſſer auf.
Kleinplaſtik für
Weſche
Ausdruckskraft
damit erreicht!
Kunſtaus
tellungen!
und unentrinnbar das ſpinnenartige Gewiſſen dahereilt,
Wie un
uns über den Rücken!
Mit welch einer geckenhaften Zierlichkeit der altgewordene
Mädchenjäger die drei Beine ſetzt! Die
der einſt graziöſen beiden hinteren, das
elegante jugendliche Ausgreifen des vorderen Beines kann kein Naturaliſt und Impreſſio
mentphotograph köſtlicher feſthalten. Dazu das Geſicht
niſt, kein
wir hören den
unglaublich lebendig.
näſelnden Ton. Das Ding
Nun aber erſt die beiden
Völlig unbeeinflußte Natur
der „Präſident“,
der eben den Schwur auf die Ver
leiſtet. Welch eine
von Erhabenheitsgefühl und Spießigkeit, von würdevollem
Gebahren und unfreiwilliger Komik!
Man verfolge die feierlichen Beine, den Hals, die
Kopfhaltung, den
Schnabel, den ſelbſtbewußt ſich biegenden Arm
ſprechen anhebenden
Neben
Würde ſtellen wir
Anmut die Bachſtelze. Ein Stückchen Holz, und doch
man meint, jeden Augenblick öffnet das Ding ein Paar Flügel und wippt davon.
große
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Vgl. über den Begriff „unmittelbar“ unſere Ausführungen
vorigen Heft.
und gedeutet von Max Strauch
Wurzel-Plaſtik.
Funde aus der Natur,
Eßlingen
30
1921.
Lichtdruck.
Paul Neff Verlag (Max
friedensmäßig gediegen.
Gebunden
Mark. Papier und Druck
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Und nun erwägen wir.
und
ſind die beiden Naturerſcheinungen,
die einſt das Gemüt unſrer Väter ſo erregten, daß
darin die Verkörperung geheimnis
ſich Götter und Götterburgen,
voller Mächte
ſehen glaubten.
den Wolken
Rieſen und Unholde.
den Wurzeln offenbaren ſich Zwerge und Kobolde.
Man denke
die Alräunchen und
Rübezahl.
Wolken und Wurzeln ſind mythiſche Weſen.
verhält, warum ſollen wir dieſe
Wohl
Da
ſich
laſſen
dem, der zuweilen den Wolken nachträumen und über Wurzelwerk ſinnen kann! Freunden
den Wurzeln

an!

ſchauen, wir
Wir brauchen
nicht blo
Was für Kaſperles, Kobolde, Dämonen, Könige,
ſie

wir uns wieder mit

auch mit ihnen ſpielen.
Prinzeſſinnen, Wölfe, Katzen, Hexen und Zauberer erſtehen aus den Abfällen des Wald
bodens
und des Holzſtalles!
Ganze Welten!
Ich ſehe
Geiſte ſchon die künftigen
Dichter, die ſich ihre Wurzelwelten zuſammenſuchen
und ihre Dramen daraus abſchreiben,
wie Michelangelo ſich ſeine Geſtalten aus den Steinblöcken hervorholte. „Es
der Zweck
der Wurzeln nicht bloß das Drüberpurzeln“ behauptet Max Strauch.
Es
der Zweck der
Wurzeln, daß wir uns durch
eine beſſere Welt führen laſſen. Geſegnet
das Sonn
tagskind Max Strauch, das
Wurzelkoboldwelt
Heidekraut unverſehens den Schlüſſel
wiedergefunden hat, den die aufgeklärte
Welt im achtzehnten Jahrhundert weggeworfen
hatte, weil
irrtümlicherweiſe glaubte, den Himmelsſchlüſſel der Vernunft erbeutet
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Der Beobachter
Konſiſtorium
der Mark Brandenburg erließ eine Verfügung
die
die das Auftreten „verkleideter
Perſonen“
den Kirchen verbietet.
Dieſes
Aufführungen
Myſterien-Spiele,
gegen
Verbot richtet ſich
die
der alten
die
der letzten
Zeit überall
Deutſchland
den Kirchen ſtattfinden.
Das Verbot zeugt davon, wie
das, was uns heute be
der Kirchenbehörde
leider gar kein Verſtändnis vorhanden
Mittelalter, das
wegt.
ſeiner Zerriſſenheit mit der heutigen Zeit manches gemein
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Jung

1818
Leſern weitergeben

ein Wort des Freiherrn von
Ernſt Moritz Arndt ſtammt.
wollen. Stein ſchrieb alſo

und verwandeln das ganze
und phantaſtiſchen
Gelehrten.“
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verblüffend,
1818, „So gehen wir blind
die
von Geſindel, Juden, neuen Reichen

Es

Januar

an

einem Brief vom
daß wir
unſern
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„Deutſchlands Erneuerung“ führt Prof. Dr. Erich
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hat, wurden dieſe ſtarken gläubigen Spiele als Chriſtgeburts-,
Paſſions- und Aufer
ſtehungsſpiele, als Paradeis- und Teufelsſpiele
den Kirchen aufgeführt; Spiele, die tief
wurzelten
dem feſten Gottesglauben und dem Volkstum jener Zeit überhaupt.
In
unſeren Tagen nun finden
ihre Auferſtehung.
In manchem ſtillen Fleckchen deutſcher
Junge
fortgelebt bis auf heute.
Erde haben
durch lange Reihen der Geſchlechter
nun, bilden
Menſchen ſpielen
neu für unſere Zeit.
Wer eines jener einfachen Spiele
erlebte,
denen die Darſteller ſchlichte und reine Bilder ſchufen,
denen ihre Seele mit
ſchwang, und
wie
die Zuſchauenden
tiefſten gepackt waren, der erkennt den
großen
Aufführungen.
Hier handelt
ſich nicht um genießeriſches
Anſchauen
eines Schauſtücks, hier wirkt Volkskunſt, die ſofort
den Herzen anklingt, die der Staub
der
noch nicht völlig
überdecken vermochte.
Dieſe alten Spiele tragen Ein
fachheit, Schlichtheit und Würde, eine unermeßliche
ſich,
Fülle und Kraft höchſter Werte
nach denen unſer Volk hungert. Hier liegt ein Weg frei zur Verinnerlichung der Menſchen
rich Stolt.
unſerer Zeit. Will die Kirche ihn nun mit einer Verordnung verbauen?

ein Aggregat

im

)

C

m

Schnellzug Berlin–Karlsbad und Berlin–Wien.
Ich habe mir einen Fenſterplatz
„erſtanden. Außer mir ſind nur drei ſtrengausſehende norddeutſche Damen
Abteil.
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Die übrigen Plätze ſind ſchüchtern belegt. Plötzlich
das Abteil angefüllt mit einigen
lebhaften Kinderchen, zwei ungewöhnlich wohlgenährten Damen, einigen energiſch aus
ſehenden, ſehr lebhaften
Herren und ſehr vielem Gepäck, das teils aus ganz neuen Leder
koffern, teils aus „Binkeln“ beſteht. „Mer wern noch Platz finden, ſag
Dir“ erklärt
Mäntel beiſeite und ſetzt ſich. Die anderen folgen mit
ſchiebt mehrere
einer von ihnen
verlangen
plötzlich
Geräuſch und Händeausdruck.
Die drei norddeutſchen Damen
vom
Schaffner
Damenabteil.
Der Proteſt
früher Dageweſenen geht
Lebens- und
Ausdrucksüberſchuß der wohlgenährten Damen und der Kinderchen unter. Die Energiſchen
Röcke aus. Die Damen packen Eßwaren aus, großzügig weitſchauend,
für zwei
age etwa. Das Fett trieft aus den Papieren.
Die Kinderchen freuen ſich vornehmlich,
Damen eſſen ebenſo vornehmlich. Der Energiſche mir gegenüber (an dem linken Hand
Armband, beides von Gold) ſpuckt
gelenke hat
eine Armbanduhr,
dem rechten
Kirſchkerne teils auf den Bahnſteig, teils auf mich. Als
mir mit vielen Pardon
will, ziehe
den Rock abwiſchen
mich auf den Gang zurück.
Der Mann hatte Recht:
hat Platz gefunden,
hat ſogar einen Eckplatz gefunden, und die Familie hat ein Abteil
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Welt.
Während
dieſe Betrachtungen anſtelle, ſteht
Dem Mutigen gehört
die ich hatte liegen laſſen,
der Energiſche neben mir, eine Flugſchrift über den
der Hand, und ehe
hindern kann, beginnt
ein Geſpräch: „Entſchuldigen, der
Herr ſind auch Oeſterreicher?
Ich bin auch für den Anſchluß.“ Ich nicht
hätte
repräſentieren, wie
häufig
beinahe geſagt. Wenn Menſchen dieſer Art Oeſterreich
vor allem
Berlin
tun vorgeben, dann nicht, dann um Gotteswillen nicht.
Wieviele können
Berlin „Oeſterreicher“ von Oeſterreichern
unterſcheiden?
Armes
T.
Oeſterreich! Auch das noch!

-

Ä

Ä

olk und Zeit“, die Sonntagsbeilage des Vorwärts, brachte einen Ueberblick über ote
ſozialiſtiſchen Führer
Italien. Es ſind wundervolle kleine Bildchen vom europäi
Leben.
Da ſehn wir das Bildnis Miſianos, das typiſche Geſicht eines zer
quälten intellektuellen Juden. Dazu folgende
„Miſiano, ein Führer der
nen“,
eine der eigenartigſten Figuren der italieniſchen Arbeiterbewegung.
Während
Genf, kam ſodann nach Deutſchland, wo
des Krieges deſertierte
lebte zuerſt
ſich bei Ausbruch der Revolution (alſo
war ſchon vorher gekommen) der Spartakusbewe
teil, machte die Beſetzung des „Vor
gung anſchloß.
nahm
den
wärts“ mit, wurde bei der Erſtürmung des Hauſes verhaftet und
einer kurzen Gefäng
nisſtrafe verurteilt.
Dies wurde ihm zum politiſchen Sprungbrett als
Neapel aufgeſtellt und gewählt und
der „Held“ der „Vorwärts“-Belagerung
wurde
konnte nun nach Italien zurückkehren.“
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kannte vor wenigen Wochen noch den „Miesbacher Anzeiger“?
Heut ſchmunzelt
QXIe oder
erboſt ſich das ganze intellektuelle Deutſchland über ihn. Seine ſaftigen baju
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wariſchen Kernſprüche fallen den einen auf die Nerven und machen die andern vergnügt.
Ludwig Thoma ſoll nicht ganz unſchuldig
dieſen Sprüchen ſein.
Darum wurde eine
Empörung über
„politiſche Wandlung“
tiefgekränkte
der Oeffentlichkeit gemacht.
Wer gegen den kaiſerlichen Byzantinismus gewettert hat, muß nunmehr folgerichtig
für den demokratiſchen Byzantinismus
Harfe greifen. Wer einſt auf Krupp
und Woermann geſchlagen hat, der muß nunmehr folgerichtig für Rathenau,
Strauß und all die „Mandelſtamms und Veilchenblüts“ begeiſtert ſein. Ludwig Thoma
ſelbſt läßt ſich
dem merkwürdigen Caſus von Inkonſequenz
den Münchener Neueſten
Nachrichten
alſo vernehmen: „Denen,
darin tiefſchmerzliche Wandlungen meiner Ueber
bedenken, daß
auch früher nur das bekämpfte, was
eugung erblicken, gebe
hege weder vor den
dumm und ſchädlich hielt. Ich hänge
keinem Dogma und
Meinungen anderer Leute, noch vor meinen eigenen jene ſcheue Ehrfurcht, die den Poli
tiker daran verhindert, etwas
lernen.“ Im Zuſammenhang damit geben wir zur
wägung, daß
Philoſophen wie
befriedigende
demokratiſchen
Athen nicht nur ſchwer
Platon, ſondern auch wirklichkeitsfeſte frohe Männer wie Ariſtophanes nichts von der De
mokratie wiſſen wollten. Wenn Ariſtophanes, der den demokratiſchen Parteihäuptling
und
Lederfabrikanten Kleon unſterblich vermöbelte, ein Phänomen wie Erzberger
die Hände
bekommen hätte!
miarekai bdelyre krakta!
borborotaraxi!
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hat neue Kampfgenoſſenſchaft
Stefan Großmann, der
ſeinem
„Tagebuch“ den für den Berliner Kurfürſtendamm
unentbehrlichen
ver
nimmt ſich der gefallenen Größe an. Er ſtimmt Erzberger zu, wenn dieſer die
öſen Menſchen verdammt, die „für ihre Lebenshaltung“ noch nicht „die Konſequenz aus
der Tatſache des Beſiegt-ſeins ziehen“ und preiſt ſeinen Heros zugleich als den „wohl
beleibten, dem Lebensgenuß nicht abgeſagten Mann“, der noch „lachen kann“. Stefan
Großmann vom Kurfürſtendamm
mit Erzberger einer Meinung, daß für den
iſt.“ Dies
Deutſchlands „das Seelenmaterial
verwenden ſei, das noch nicht
„Seelenmaterial“
„für Millionen ſchlichte Menſchen ihr Chriſtenglaube“. Aber Erz
berger und der Wiener Jude Großmann
Berlin müſſen „dies Chriſtentum zeitgemäß
interpretieren“.
Wenn man üble literariſche Mache auch
ihrer Technik einmal klar vor
Augen haben will,
nehme man ſich das Geſchreibe Großmanns vor: „Tagebuch“ Heft
Mai. Man muß freilich feſte Geruchsnerven haben; denn die Miſchung von
Knoblauch, Moſchus und Weihrauch
ein „Seelenmaterial“, das nur von
enen“
Menſchen mit Verſtändnis goutiert werden kann. Wir andern finden den Geruch ehrlicher
Schweineſtalljauche dagegen immerhin noch erträglicher.
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„Bedenken“, die
würdigt natürlich voll und ganz
Schutzbundes.
Es fehlt ihm auch nicht
der Wiener Regierung gegen die Anſchlußbewegung
omplizieren“.
„an grundſätzlichen Erwägungen, die das An
Denn immer,
ein.
Und
Erwägung“ zur rechten Zeit
„grundſätzliche
wo der Wille fehlt, ſtellt
Erwägung der „innere Gegenſatz“ zwiſchen deutſchem
zwar
eine weſentliche grundſätzliche
und öſterreichſchem Weſen. Man höre: „Man darf ſich nicht darüber täuſchen, daß der
deutſche und zumal der norddeutſche Charakter ſich von der ganzen Lebensauffaſſung des
Deutſch-Oeſterreichers weſentlich unterſcheidet.
Hier eine gewiſſe Weichheit auch
ſach
Deutſchen
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heiten laſſen ſich beim beſten Willen nicht von heute auf
kleinen Stammes verſchiedenheiten zwiſchen

ſie

Härte auch in der Form.
Solche Verſchieden morgen ausgleichen.“
Alſo die
und Deutſch
öſterreichern
ſind ſo wichtig, daß beide nicht in einem Staate leben können!
Und die
völkiſchen Verſchiedenheiten zwiſchen Juden und Deutſchen? Da
noch
viel größer ſind,
wohl ein Zuſammenleben beider
einem Staat völlig ausgeſchloſſen?
über eine
„antiſemitſche“ Konſequenz! Stamm, Volk, Raſſe gibt
nur dann, wenn
man damit
Wirtsvölker gegen einander bringen kann. Wenn man dieſe Begriffe auf
Nein, führt Paul
anwendet
weh geſchrien über
einen finſtern Unmenſchen!
die
des Berliner Tageblattes wenige Abſätze ſpäter aus: „kon
Michaelis
demſelben
feſſionelle Gegenſätze“ und „Raſſenfragen“
Sachen
des Grenzlanddeutſchtums
keine Rolle ſpielen.
„Entſcheidend
Abſtammung, auch nicht
Sprache, ſon
nicht
dern das Gemeinſchaftsgefühl
mit dem deutſchen Volk und ſeiner Kultur.“ Aber
für die Deutſch-Oeſterreicher darf das Gemeinſchaftsgefühl nicht entſcheidend ſein. Warum
billigt das Berliner Tageblatt den Deutſch-Oeſterreichern nicht dasſelbe
wie den Juden?
ſtärkt,
Wenn
durch ſolche ſeltſame Logik
antiſemitiſchen Strömungen
dann
wird ſchleunigſt Gott der Gerechte als Zeuge angerufen, daß nur
böſen an der
Schuld haben.
lichen
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Zwieſprache
hat das Wort. Daß
eine ſehr ernſte Angelegenheit
SRÄr
Dr. Rohden ſagt, auch einem zunächſt darüber erhabenen
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wird aus dem, was
Gemüte wahrſcheinlich
werden.
Dr. Rohden ſchreibt eine größere Schrift über das Kaſperletheater,
wir nach
Erſcheinen, pünktlich ankündigen wollen. Unſer Leitaufſatz
der Anfang davon, auch die
Bilder
daraus gewählt. Sie geben eine Anſchauung von dem Puppenſpiel,
das
Dr. Rohden
Halberſtadt eingerichtet hat.
Das Bild
Text ſoll den ſernbegierigen
angeführten
Leſer
Aufſatz
das „innere Leben“ Kaſperles einführen. Den vom
am 12. Dezember 1810
den Berliner Abendblättern,
von Heinrich von Kleiſt,
Ausgaben der Werke.
Wir geben am Schluß des Heftes
findet man
den vollſtän
Stücke aus dem Teil von „Wilhelm
Meiſters Lehrjahren“, worin Goethe ſeine Jugend
erinnerungen verwoben hat.
Wer das Ganze leſen will, findet
erſten Buch
zweiten bis ſechſten Kapitel.
Man nehme dazu den erſten Teil von „Dichtung und Wahr
XI,
heit“, und zwar das erſte Buch ziemlich
Anfang
(Tempel-Klaſſiker-Ausgabe
am
Seite 13) und das zweite Buch, ebenfalls ziemlich am Anfang
Seite 53). Gott
fried Keller hat ſeine Puppentheatergefühle verewigt
Grünen Heinrich,
elften
Kapitel des erſten Bandes.
(In der Faſſung von 1854/55
die zweite Hälfte des
Kapitels
ſiebenten
erſten Bande)
Als drittes Jugendzeugnis
Storms „Pole
Poppenſpäler“
gewiſſer Weiſe auch zum
nennen. Strauchs Wurzelplaſtik gehört
Thema Kaſperle. Wir verweiſen dafür auf Hermann Bouſſets Beitrag „Spiel und Werken
der deutſchen Jugendbewegung“
Dezemberheft 1920 unſerer Zeitſchrift.
Zum Puppentheater gehören Stücke. Man denkt zuerſt
Poccis Kaſperleſtücke,
ſind; am billigſten
herausgekommen
verſchiedentlich
ein paar Heften des „Schatz
räbers“ bei Georg D. W. Callwey
München.
Die Texte
Carlo Böcklins
Verlag der Jugendleſe, Berlin SW. 61, Tempelhofer Ufer 21,
aſperletheater ſind
ſchienen.
Ganz echt und urwüchſig ſind die von Johannes Rabe geſammelten
alten
Kaſperleſtücke aus Hamburg.
plattdeutſchen
Sie ſind ſchlechthin unentbehrlich. Das
Hauptwerk, das bei
Boyſen
Hamburg erſchien, heißt „Kaſper Putſchenelle“.
Eine
uickborn
Bücherei (im
Anzahl
Stücke
hat Rabe
drei Heften der bekajten
Quickborn Verlag, Hamburg) herausgegeben.
Eben
dieſen Tagen geht uns von der
Marburg
Elwertſchen Verlagsbuchhandlung
zu: Joh. Benda, Puppenſpiele:
Auflage. Darin ſind, ſchön gedruckt, mit
Buchſchmuck von Otto Ubbelohde.
vermehrte
Siebenjchön,
ſchönen Bildern, folgende Stücke:
Das tapfere Schneiderlein, Äſchenbröde
Der Froſchprinz, Der Gänſerich, König Droſſelbart.
Preis
Mark. Kaſperle
gebildet, zumal wenn ſogar
wacker auf.
Manchmal
mir ſchon
ins Jambiſche
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verfällt. Dafür kann man ihn aber unbedenklich auch Kindern vorführen. Die Bereich“
rung des Repertoires
ſehr willkommen.
Ferner: vergeſſen wir nicht das alte Puppeº
Doktor Fauſt!
nach alten Drucken herausgekommen
der Inſel-Bücherº
als Nr. 125.
ohne weiteres
heute kaum aufführbar, man muß, ſchon mit
einigem Geſchick ſich dies und das am Text zurechtmodeln.
Wir nehmen die Gelegenheit
wahr, ein Büchlein anzuzeigen,
das zwar nicht eigentlich fürs Kaſperletheater, ſondern für
Liebhaber-Aufführungen
viel Zurichtung geſchrieben
Franziska
Verlag von Julius Zwißler, Wolfenbüttel.
Märchenſpiele.
Preis
Sechs Aufführungen.
320 Mk.
Das kleine Büchein kommt aus der Jugendbewegung und
voller Friſche
Die Verſe ſind ſehr hübſch, lebhaft, treffend.
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Mein Aufſatz über die „Ueberſetzungen“
hat einen beſtimmten Anlaß.
„Be
obachter“ des Märzheftes hatte ich Dr. Ernſt Foerſters Ankündigung
über ſeine „Ham
angegriffen.
Bemerkungen dagegen, daß Ueb er burger
ſetzungen als Grundlage für die Arbeit eines Volkshochſchullehrers ſollten ausreichen,
haben zu meiner Verwunderung
nicht einmal einige ſtändige Leſer des Deutſchen
Volks
tums begiffen.
Das ſind die Folgen der „Bildung“. Alſo muß
das Selbſtverſtändliche
heftig gegen die
haben,
„beweiſen“.
Ich hoffe nun verſtändlich gemacht
warum
Weisheit, die aus Ueberſetzungen gewaltig quillt und ſchwillt,
ruſſiſch-chineſiſch-indiſche
Felde gezogen bin.
Aber
will nicht leugnen: die Schärfe der Abweiſung hatte auch
einen perſönlichen
Grund.
Ich lehne Ernſt Förſter ab, und zwar ganz herzhaft und heftig.
Mögen ſie. Ich kann mein Urteil nur auf meine
Andere begeiſtern ſich für ihn.
gründen. Und meine Eindrücke ſind
drücke, nicht auf die an dr
daß
Förſter mit
ſamt ſeiner Arbeit,
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ſagen wir: zum Kuckuck wünſche.
Weil
das durchaus beſtimmt
empfinde, will
ohne die üblichen Scheinkomplimente herausſagen.
Ich habe nichts
dagegen, wenn andre ſagen,
ein greulicher Kerl, daß
einen
idealiſtiſchen
Idealismus vor das edle Haupt ſtoße. Ich bin auf meinem Wege durch dieſe vielduftige
Welt
ein Stadium gelangt, daß
vor dem ſäuerlich-ſüßen Salböl-Dunſt des Idealis
mus noch nachdrücklicher die Fenſterläden verſchließe als vor dem ehrlichen kapitaliſtiſchen
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Zuſammenhang,
einem fortſchreitenden
einer Geſamtanſchauung.
Das
der
und vielen andern Zeitſchriften.
-den Bildern
-

ſind nicht Aphorismen, ſondern Erarbeitung
Unterſchied
zwiſchen dem „Deutſchen Volkstum“
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Der Aufſatz von Pfarrer

die

der Krickeroder Zuckerfabrik,
Vater Pfiſter ins Elend brachten.
Boeck ſteht
innerem Zuſammenhang mit ſeinem Aufſatz
Juniheft, zwei weitere Aufſätze werden folgen, welche
über „Kritiſche
Gedanken weiterführen, freilich
daß ein jeder
ſich
und verſtändlich iſt.
Fortſetzungen“ bringen,
ein Grundſatz unſerer Zeitſchrift, daß wir nicht abgeriſſene
ſondern nur geſchloſſene Stücke, aber freilich ſtehn unſere Aufſätze faſt immer irgendwie
der Ausflüſſe

Geſtank

zu

im

in

Es

iſt

im

10

imſie

-

-

-

iſt

-

ſie

ein

die

Er

ſo

ſei

die

Ä

ſei

in

-

–

8

84

iſt

s

C

–

Es

–

in

die

L.

im

–

iſt

iſt

Es

Ä

Es

Joſua

iſt

–

in

Ä

iſt

Es

zu

zu

die

in

–

–

ie

#

#

aus Strauchs Wurzel-Plaſtik leſe man den Beitrag vorn. Wir geben
Verschen wieder
den (verkleinerten) Bildern,
die wir mit Genehmigung des
erlags Paul Neff unſern Leſern vorſetzen, auf daß man auch einen Eindruck von Max
Strauchs ſozuſagen Verskunſt habe.
Beim Gewiſſen, das den Beſchauer hoffentlich heil
verfolgt dich früh
ſam ſchauern macht, heißt es: „Deine böſe ſchwarze Tat
Menſch
und ſpat“. Der Mädchenjäger: „Mit junger Lieb
alter Bruſt macht ihm das Mädchen
jagen Luſt.“ Der Präſident:
„Der Präſident gar hochverehrt den Schwur auf
Ver
faſſung ſchwört.“ Die Bachſtelze: „Es wippt die Bachſtelz auf dem Stein, die Jungfrau
dem Stelldichein.“
ſagen,
Nun wäre noch
warum wir wieder einmal den Umſchlag gewechſelt haben.
Wir wollen endlich zur Ruhe kommen. Weg mit allen Bildern! Zurück zur reinen Sach
Dann kann
lichkeit!
am beſten, der Inhalt des Heftes ſteht auf dem Umſchlag,
der den Ankauf eines Heftes erwägt,
den Auslagen ſehn, was wir ihm zum Leſen
anbieten.
wei Bücher, die unſern Kreis angehn, ſind kürzlich erſchienen.
Wir hatten
Mai
heft Bilderbeilagen
von
Le an der Gampp gebracht und
der Zwieſprache
auf das kommende Mörikebüchlein hingewieſen.
nun da: Mörikeliederbuch, Hand
Mk.
ſind
zeichnungen von Joſua
Gampp. Alexander Duncker Verlag, Weimar,
enau vier Dutzend Blätter mit entzückenden Zeichnungen. So ſehr Gampp immer der
dieſe Zeichnungen haben doch wieder eine andre Stimmung,
ſind nicht
Strich, nicht
Gegenſtand, aber
dem unfaßbaren Duft anders als
Stormlieder
Wirklichkeit
auch nicht
weniger Sehnſucht und Traumhaftigkeit, mehr
buch.
Sagen läßt ſich das nicht.
das rechte Wort.
wird einem warm ums Herz. beim
Blättern, Leſen und Beſehen.
Von Walther
laſſen deutſcher Volksgeſchichte
bei unſrer Hanſeatiſchen Verlagsanſtalt nun das fünfte Heft erſchienen: „Die deutſchen
olkskönige als Kaiſer.“
Seiten,
Mk.
Dem Heft
ein Titelblatt,
ſowie ein
Namen- und Sachregiſter für alle fünf Hefte beigegeben. Die erſte größere Hälfte des
Mönch“, die zweite
neuen Heftes, beginnend mit Otto dem Zweiten, heißt „Kaiſer, Biſchof
„Des Kaiſertums Irrwege und Zerfall“.
Das Buch ſchließt mit dem letzten Staufer,
Friedrich dem Zweiten.
Im Beobachter des Juniheftes waren wir auf die Verprügelung eines jüdiſchen
Wir hatten uns dabei
Studenten durch fünf deutſche Studenten
Gießen eingegangen.
öſſiſchen Zeitung,
des Berliner
Zeitung, der
eſtützt auf die Berichte der Frankfurter
lattes und des Vorwärts,
alle übereinſtimmten.
Nun werden wir von ver
trauenswürdiger
falſches Bild geben. Der
Seite darauf hingewieſen, daß jene Berichte
gerichtlich
Er
jüdiſche Student
unſchuldig, wir wir danach annahmen
nicht
wegen eines Roheitsdeliktes erheblich vorbeſtraft.
habe
fünf Studenten zuerſt ge
von
reizt.
Die fünf ſeien nicht betrunken geweſen, ſondern haben ſich erſt, nachdem
ergibt ſich
hinten geſchlagen waren, gegen den andern gewendet.
Nach dieſem und anderm
263

ein immerhin erheblich verſchiedenes Bild.
Ein objektives Bild läßt ſich, das ſehen wir
wieder einmal, ſchwer gewinnen, wenn ſolche Dinge mit deutlicher politiſcher Spitze in den
Zeitungen aufgetragen werden.
irgendwo auf Wanderſchaft ſein. Bis 20. Auguſt
Wenn dieſes Heft erſcheint, werde
bin
„nicht
haben“. Vor allem bitte
keine ein geſchriebenen
Briefe
mich
richten,
können einfach nicht eingelöſt werden. Wer etwas „Eingeſchriebenes“ ſendet,
Dann kann Dr.
richte
„an die Schriftleitung des
V.“ ohne Namens Anſchrift
Sen
Benninghoff
einlöſen. Man mache
ſich überhaupt zur
verſehen,
dungen
eine Schriftleitung
nicht mit perſönlicher Anſchrift
man verurſacht dadurch dem Briefboten oder dem von der Sendung ohnedies nicht immer
beglückten Schriftleiter
allerlei Lauferei und Zeitvertrödelung.
Das Septemberheft wird ein Wilhelm-Raabe-Heft, und zwar ein feines. Ich hab's
Wir laſſen mit
noch vor dem Urlaub ziemlich fertig gebracht.
Im übrigen alſo:
eimtückiſchem
Grinſen den Schreibtiſch mit den unbeantworteten Briefen für eine Weile
chnöde auf ſich beruhn.
Man muß ein ruppiger Kerl ſein können und die diesbezügliche
einung der Mitmenſchen gelaſſen
wiſſen, wenn man etwas vom
ertragen
St.
dieſer Welt abhaben will.
an

ich

ich

D.
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Ä
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Büchſen, Gläſer mit einem ſchnellen zweifelnden
beſah Käſten, Säcke, Schachteln,
Blicke, was
wählen und nehmen ſollte?, griff endlich nach den vielgeliebten ge
welkten Pflaumen, verſah mich mit einigen getrockneten Aepfeln und nahm genügſam
noch
eine eingemachte
Pomeranzenſchale dazu; mit welcher Beute ich meinen Weg rückwärts
glitſchen wollte, als mir ein paar nebeneinanderſtehende
Käſten
die Augen fielen, aus
Schieber
deren einem Drähte, oben mit Häkchen verſehen,
durch den übel
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Ahndungsvoll fiel
darüber her; und mit welcher überirdiſchen Emp
ndung entdeckte ich, daß darin meine Helden- und Freudenwelt aufeinander gepackt ſei!
Ich wollte die oberſten aufheben, betrachten,
unterſten hervorziehen; allein gar bald
verwirrte ich die leichten Drähte, kam darüber
Unruhe und Bangigkeit, beſonders
alles,
gut
die Köchin
der benachbarten
Küche einige Bewegungen machte, daß
konnte, zuſammendrückte,
Büchelchen,
den Kaſten zuſchob, nur ein geſchriebenes
worin die
Komödie von David und Goliath aufgezeichnet war, das oben auf gelegen hatte,
mir
ſteckte und mich mit dieſer Beute leiſe die Treppe hinauf
eine Dachkammer rettete.
darauf,
Von der Zeit
wandte
alle verſtohlenen einſamen Stunden
mein Schau
ſpiel wiederholt
auswendig
vorzuſtellen, wie
leſen,
lernen und mir
Gedanken
herrlich
ſein müßte, wenn
auch die Geſtalten dazu mit meinen Fingern beleben könnte.
ward darüber
meinen Gedanken
ſelbſt zum David und zum Goliath.
allen
Winkeln des Bodens, der Ställe, des Gartens, unter allerlei Umſtänden, ſtudierte
das
auswendig, nur daß
Stück ganz
mich hinein, ergriff alle Rollen und lernte
mich
meiſt an den Platz der Haupthelden
ſetzen pflegte und die übrigen wie Trabanten nur
ließ. So lagen mir die großmütigen Reden Davids, mit denen
im Gedächtniſſe
Sinne;
herausforderte, Tag und Nacht
den übermütigen Rieſen Goliath
murmelte
oft vor mich hin, niemand gab Acht darauf als der Vater, der manchmal einen
ſolchen Ausruf bemerkte und bei ſich ſelbſt das gute Gedächtnis ſeines Knaben pries, der
wenigem Zuhören
von
mancherlei
habe behalten können.
Hierdurch ward
immer verwegener und rezitierte eines Abends das Stück zum
Schauſpielern
Teile vor meiner Mutter, indem
mir einige Wachsklümpchen
mich, und
geſtand.
ereitete.
Sie merkte auf, drang
das Theater aufgeſchlagen, und
der Frühling
Nun blieb
meiner größten
herbeikam und man ohne Feuer beſtehen konnte, lag
meinen Frei- und Spielſtunden
der Kammer und ließ die Puppen wacker durch einander ſpielen.
Oft lud
meine
Geſchwiſter und Kameraden hinauf; wenn
aber auch nicht kommen wollten, war
allein oben.
Meine Einbildungskraft
brütete über der kleinen Welt,
die gar bald eine
Goethe.
andere Geſtalt gewann.

der Beiträge
des Verfaſſers.
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9. Heft

OVNyſtik.

beginnt eine neue Periode meiner dichteriſchen Entwicklung,
Geburt.“ So erklärte, nach Wilhelm Brandes, einſt der
„Heimtücker“ Wilhelm Raabe und legte damit in bewunderungswür

Abu Telfan
OQT“ nach
einer neuen

vermeintliche
diger Offenheit

den Schlüſſel zu ſeiner

rätſelreichen

Perſönlichkeit

ſelbſt

in unſere

zu

zu

an

ſie

Hände.
„Nach einer neuen Geburt.“
Dem Wiſſenden bleibt es nach dieſem Aus
ſpruche keine Frage, daß Wilhelm Raabe bewußter und froh-ſtolzer Myſtiker war.
gewagt, dieſe Behauptung? Sicherlich nicht. Ja, ohne
Wäre
über
treiben, kann man ſagen: tauſendfach ließe ſich dieſe Tatſache aus ſeinen Werken be

in

iſt

in

weiſen.
Nicht
der Hand von weiteren perſönlichen Bekenntniſſen oder direkten
Ausſprüchen
(das Wort
den Akten des Vogelſangs,
das der Meiſter dort einer
ſeiner vorbildlichen weiblichen Lieblingsgeſtalten
den Mund legt: „Es
nun

lebens (umr mit Rudolf Eucken

zu

er

an

es

gilt eine neue Geburt!“ bildet geradezu eine Ausnahme), ſon
bildet, und die unverkennbar
dern vornehmlich
der Hand der Geſtalten, die
durchpulſt und geſpeiſt ſind von Welten, die jenſeits unſeres „bloßmenſchlichen“

einmal nicht anders,

Er

–

reden) ſtehen.

Welches aber
das ſicherſte Kennzeichen des Myſtikers?
Man frage
um nur
einige der Alten
nennen
bei Eckehart, Tauler, Seuſe, dem Großen Frankfurter,
Angelus Sileſius oder dem ſchlichten Görlitzer Schuſter Jakob
bei Swedenborg,
zu

iſt

–

in

ſie

Böhme an: einmütig bezeugen
als Angelpunkt ihrer Entwicklung und damit als
unzerſtörbaren
Grund ihrer
Gott errungenen diesſeitigen „Seligkeit“ die „neue
Geburt“, die Geburt Gottes auf dem „Seelengrunde des Menſchen“.
Und
alſo
kannte Wilhelm Raabe; dieſes ſeltene Erlebnis
ihm war
zuteil geworden. Und
wann etwa?
Vor dem Erſcheinen ſeines Abu Telfan, nach eigenem Ausſpruch.
Danach wären wir berechtigt,
Abu Telfan ſelbſt Anzeichen des neuen Men
ſuchen, wohl gar auf eine künſtleriſche Einkleidung ſeines
ſchen Wilhelm Raabe
myſtiſchen Erlebniſſes
rechnen
dieſem Werke?
Zweifellos. Wilhelm Raabes
fraglos
damaliges Wort ſollte
doch ſicher ſelbſt nach dieſer Richtung hinweiſen
dürſtete
(wie alle „Gewordenen“, naturgemäß Einſamen) nach Verſtändnis, nach
ſeeliſchem Gleichklang gerade auf dieſem, ſeinem heiligſten Gebiete!
Abu Telfan, erſchienen 1867,
das Mittelſtück der ſogenannten Raabe-Trilogie,

–

in

iſt

er

ja zu zu

in

es

ſie

–

in

die außerdem den Hungerpaſtor (1863) und den Schüdderump (1870) umfaßt.
Daß
dieſen drei Werken ein einheitlicher, ein „langer und mühſeliger“ Weg beſchrieben
wird, ſtellt der Verfaſſer am Schluß des Schüdderump ausdrücklich ſelbſt feſt. Dieſer
ſchen

im

er

an

Sarg und Siechenhaus vorbei) am Fuß des alten germani
auch
„Zauberberges“,
beginnt
Hunger. (Hungerpaſtor.)
Aber über dieſem
„Hunger“ ſchwebt unentwegt die Glaskugel des Meiſters Unwirrſch, der nicht nur
Weg landet (wenn

–

Nein, behauptet der Schüdderump,

zu

Zur Sättigung?

zu

er

iſt

ſeinem äußeren Berufe, ſondern auch der inneren Berufung nach ein echter Zunft
genoſſe des ſinnig-tiefen Görlitzer Schuſters Jakob Böhme war. Es
der Hunger,
von dem der Anfang der Bergpredigt verheißt,
werde ſicher zur Sättigung führen.

viel mehr:
einem märchen
Zu einer (freilich vorerſt nur
in er en) Herrlichkeit und Größe, die wiederum ein Bibelwort (diesmal eins des
auch recht merkwürdig geführten Paulus) beſtätigt, das Wort, daß die Leiden, die

zauber vollen,

ungeahnten

Reichtum!

zu

n

haften,
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ſolcher Höhe führen,
baret werden.“

nicht entfernt „wert ſeien der Herrlichkeit,

Der Myſtiker faßt, ſeiner Erfahrung

gemäß, dieſe

die an uns ſoll offen

Herrlichkeit

nicht etwa

als

eine erſt im Jenſeits eintretende auf.
Es heißt ja auch bibliſcherſeits nicht: „Selig
werden dereinſt ſein,“ ſondern „ſelig
die hungern und dürſten
nach der
Gerechtigkeit“.
Denn „ſelig ſein“ heißt „die Fülle“ haben, heißt eingetaucht ſein in
den Reichtum Gottes, wie die myſtiſche Vereinigung mit Gott es naturgemäß mit

ſind,

Des
nun der Held von Abu Telfan Zeuge: Leonhard Hagebucher.
Urſprünglich ein ſcheinbar im Leben Geſcheiterter. Denn Gott führt „wunderlich die
Seinen“. Zunächſt wollen ſie, als herrlichkeitahnende Jünger des Ideals,
Hoch
flug des Geiſtes die Schranke jenes „erbärmlichen Behagens“ überfliegen, das ein
konventionell geführtes, alltagsklug gebändigtes Leben ihnen garantieren würde, aus
ſie

–

im

iſt

ſich bringt.

völlig ab.
ihm werde.

in

iſt

ſie

ſie

„Schatten

.
.
.

Allmählich werden
„Nichts“ ſchließlich.

in

und
ſcheitern alle. Sie landen
unvorſtellbarer Tiefe.
klein, ganz klein, klein vor ſich, klein vor der Welt, ja: ein
Das
die Zeit,
der ſie, wie Leonhard Hagebucher, im
des Mondgebirges“
im „Tumurkielande“ leben. Sich ſelber ſterben
Aber auch das Weizenkorn muß abſterben, damit ein Neues, Größeres aus

eigner Kraft überfliegen

Er

Was dieſes Größere ſei, das aus dieſem „Gott leiden“, dieſer vollſtändigen Selbſt
entäußerung erblüht, das läßt Wilhelm Raabe ſeinen Abu-Telfan-Helden ſelbſt be
Gelegentlich eines Vortrags
geſchiehts, den der aus der jahrelangen,
richten.
Demütigung Heimgekehrte vor dem reſidenzlichen Publikum ſeiner
„afrikaniſchen“
hält.
hat ſich des realiſtiſchen Teiles ſeiner Aufgabe glänzend
freilich hat der Hauch lebendiger innerer Freiheit, der dieſen geiſtigen
Außenſeiter
für wohldreſſierte Bürgerſeelen
aller Färbungen fühlbar umwittert,
mannigfacher
Unbehagen
ausgelöſt
neben
Freude auch bedenkliches
aber gegen das
Ende ſeines Vortrages ſchwingt
ſich
einer allgemeinen Betrachtung auf, die all

–

engeren Heimat

zu

er

–

entledigt

–

da

er

er

In

-

dieſem afrikaniſch-dunklen
Geſchehen erſt das rechte Licht
das helle Ewigkeitslicht
gibt.
wenig tiefernſten und doch bekenntnisfrohen
Worten ſkizziert
ſeine
innere Entwicklung dieſer Jahre, die Entwicklung, für die alles äußere Geſchehen nur
Unterlage und Rahmen war. Zweckdienlich zitiert
„aus der 92. Nacht der arabi

iſt

ſo

iſt

ſchen Märchen“.
„Wenn der König von Serendib auf ſeinem weißen Elefanten aus
reitet,
ruft der vor ihm ſitzende Hofmarſchall mit lauter Stimme: „Dies
der
große Monarch, der mächtige und furchtbare Sultan von Indien, welcher größer
als der große Salomo und der große Maharadſchah waren!“
Worauf der hinter

–

.
.
.

ſie

–

Ein
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iſt

–

iſt

iſt

in

-

in

.
.

iſt

–

.“

.
.
.

in

da

ſo

große und mächtige
Seiner Majeſtät hockende erſte Kammerdiener
ruft: „Dieſer
Monarch muß ſterben, muß ſterben, muß ſterben!“
Und der Chor des Volkes ant
wortet: „Gelobt ſei, der
lebt und nie ſtirbt!“
Und dann fährt Leonhard Hage
bucher, gleichſam
einem beſtätigenden, jauchzenden Ja des myſtiſch Gewordenen
fort: „Wohl dem, der ſeines Menſchentums Kraft, Macht und Herrlichkeit kennt und
fühlt durch alle Adern und Fibern des Leibes und der Seele
wohl dem, dem
jener letzte Ruf überall und immer der erſte
In wenigen Worten haben
Jubelſang des myſtiſchen
wir hier den Werdegang und
den triumphierenden
Menſchen: Erſte Stufe: die überhebliche Selbſtſicherheit
des natürlichen Men
ſchen.
Zweite Stufe: das Zerbrechen des natürlichen Menſchen, der ſich
allem als
vergänglich, als ohnmächtig erweiſt.
Drittens: das Geboren werden des Ge iſt
menſchen, des Ewigen
uns
Der hier zur Verfügung ſtehende knappe Raum verbietet ein ausführliches
Nebenfiguren,
gehen auf die ebenfalls hochintereſſanten
die Leonhards Entwicklung
begleiten und für den Hauptgedanken des Ganzen, die Wiedergeburtsidee, von größter
Bedeutung ſind.
Da
vor allem die Frau Claudine
die geiſtige Führerin
Leonhardts.
Sie
bereits vor ſeiner „Erleuchtung“, die
ihm erringen hilft,
Zugehörige des geheimnisvollen Reiches, das immer nur wenig Vertreter auf dieſer
gegen „Millionen“,
Erde hat
die draußen ſtehen. Da
die rührende, kindliche

iſt

Schneiderſeele Täubrich Paſcha, der ſich immer noch nicht in ſeinem „Pfingſt
wunder“ zurechtfindet, dem es immer noch zumute
wie einem Träumenden, der
ſich immer noch fragt: „Iſt dieſe Welt nun die richtige, die dich draußen umgibt,

–

die Welt der Härten,
ich

ſo

iſt

der

zu

an

in

in in

der Tücken und Ränke und Schwächen
oder iſts die andere
mit Sidi Hagebucher „unter Palmen“ und „auf hohen Berges
Damaskus und Jeruſalem wandle?“ Da
ſchließlich die einſt
hoch
gemute Nikola von Glimmern, die
der Schwelle ihres myſtiſchen Erlebniſſes
ſteht.
„Aus Millionen war Nikola Glimmern jetzt allein berechtigt, dieſe düſtere

mir,
gipfeln“,

Grenzſcheide

überſchreiten.“

in

iſt

–

e,

aber
nur das
ehrfürchtige und ſchweigende Hingegeben
durchfühlt.
Die Nahrung ſeines inwendigen

welt über legen
er

an

ſtaun.cnde, inſtinktiv
ſein
ein Höheres,

iſt

in

Unwirrſch unverkennbar
Welttreiben gegenüber erſcheint zeitweilig beinah als Paſſivität

ſie

d.

Nährboden.

da

zu

Menſchenweſen.
Wir brauchen nur die Bedingungen
ſchaffen, als
ſind: Wärme, Ruhe, entſprechender
die vorwiegende Gemüts veranlagung,
bei Hans
weiteſtgehendem Maße vorhanden;
ſeine Ruhe dem
zu

jedem

Entfaltung
Die Wärme,

h.

in

desſelben liegt
ſeiner ungeſtörten

ſo

im

in

Wenn wir durch Abu Telfan einen Einblick
die Nöte und
die (eine neue
Welt grüßende!) Freude der Gottesgeburt
Menſchen tun,
ſtellt der Hungerpaſtor
die vorgeburtliche Entwicklung des myſtiſchen Menſchen dar.
Der Lichtkeim

in

–

er

das
überall
nie, wie ſein Widerpart Moſes Freudenſtein,
Menſchen ſucht
im Intellektuellen,
im „Schöngeiſtigen“,
den Jongleurkünſten der Kritik, der Verneinung
ſein

ſich zuſammenfügt,

Geburt, die neue Schöpfung,

daß zur gegebenen
an

Menſchen

zu

in

es

Hunger geht nach den tiefſten Rätſeln des menſchlichen Seins aus und nach „der
Unſchuld, der Treue, der Sanftmut, der Liebe.“
Gibt
beſſere Elemente, den
Lichtkeim
uns
nähren?
Wie aus ihnen der geiſtige Organismus des höheren
Stunde das Gotteskind

–

der zweiten

–

Er

iſt

iſt

der Schwelle eines neuen Lichtreiches ſteht
eines
Reiches, das der Heimat des nur fleiſchlich geborenen irdiſchen Menſchen weit über
legen
das
Gottes Geheimnis.
bringt den dritten Teil des Wiedergeburtsproblems.
Der Schüdderump
beantwortet die Frage: wie vollzieht ſich das fernere Leben des Zweimalgeborenen?

ſie

.
.
.

ſo

die Herrlichkeit
geoffenbaret werden.

durchweg

zu

ſie

iſt

Und

es

außerordentlich.

das

auf

der Wiedergeborenen ſein?
Es ſoll
die Feuerprobe

ja

iſt

umfließen. Ihr ganzes Schickſal
Tragik eingeſtellt
Soll

ſchwerſte

–

an

–

in

Hier kommt nur die wunderbare, die erſchütternde Geſtalt der jungen Toni
Frage. Sie erſcheint als junges Kind ſchon erdenfremd. Ihre innere und
Häußler
äußere Entwicklung grenzt
das Wunderbare
ein eigenes Licht ſcheint

an

zu

in

ſie

zu

im

im

–

in

ſie

an

ſie

zu

iſt

Freilich wohl. Nur
kann
geliefert werden, der Schlußkampf mit der Macht der „Materie“, der feindlichen Welt.
Kennen wir nicht ein Golgatha? Es blüht jedem, der zur vollen Lichthöhe ſchreiten
will und muß. „Es geht durchs Sterben nur.“ An dieſem Lebenswendepunkte
des Gotteskindes wohl ein wirkliches Sterben, auch dem Leibe nach. Die Feind
ſchaft der Welt gegen die Lichtgeborenen
tödlich.
Und doch bleibt die Welt die
Beſiegte: ſelbſt hat
dem Auserwählten
ſeinem letzten Triumphe, zum Siege
über einen freiwillig auf ſich genommenen Tod verholfen.
Stand nicht einſt
ſtrahlend ein Auferſtandener
des Grabes Pforte?
Und Toni Häußler? Auch
hat ſich ſtandhaft, wiſſend dem Tode geſtellt, das
Panier der adeligſten Reinheit und Seelengröße hochhaltend
einer Welt der Ober
„luſtigen“ Wien hält ſeinen Raub
fläche und Gemeinheit, und
der Sarg dort
feſt! Aber ſitzen am „Zauberberge“
Siechenhauſe
Krodebeck nicht drei alte,
Kinder,
Geſtalten,
gläubige
kümmerliche
wie
einer Reihe auf der Bank? Sind
Eine, deren
nicht vom Schloß herabgeſtiegen, erinnerungsvolle
Andacht
feiern

–

leichte, lichte Füße einſt durch dieſe Räume ſchritten?
Sie betrachten freilich nur die
„wenn jedoch plötzlich ein Schein über die morſche Wand hinliefe,

kahlen Wände

–

winkend und freundlich lächelnd vorbeiginge
würden ſich kaum darüber wundern.“

ſie

und eine lichte Geſtalt leiſe
Finger auf den Mund legte,

und den
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. kauft euch den Hungerpaſtor,

das ſchöne Buch Abu Telfan und den Schüdde
Ja, es
herzbewegend und herz
der Geſamtausgabe.)
beobachten, welch hohen Wert Wilhelm Raabe
weiteren
im

–

erhebend zugleich,

iſt

.“ („Nachleſe“

.

zu

„. .
rump .

er

er

Iſt

es

Verlauf ſeines Lebens der „Trilogie“ beimißt
und darin naturgemäß vor allem
dem Herzſtück derſelben, dem Werke Abu Telfan.
doch grundlegendes Bekennt
nis, feierliches Zeugnis und künſtleriſch grandioſes Spiegelbild der „neuen Geburt“,
der höchſten Botſchaft, die der alte „Botenläufer“ Wilhelm Raabe (wie
ſich 1906 be

all ſie

all

iſt

in

in

zu

in

iſt

S.

5,

II,

ſo

im

B.

z.

in

wegt noch ſelbſt nennt) den „Leuten“
die Häuſer tragen konnte! Wie gern legt
immer wieder den Finger auf dieſes unerſchöpflich reiche Wunder- und Offenbarungs
werk ſeiner bedeutungsvollſten Lebensjahre: Tumurkieland wird ihm ein feſtſtehender
Begriff, wie
die Gegenüberſtellung
desſelben mit dem lärmenden, ziviliſations
berauſchten und doch
leeren Ewigheute
„Deutſchen Adel“ beweiſt.
(Geſamt
ausgabe
Bd
357.) Stopfkuchens Freund durchquert den Atlantiſchen Ozean
auf ſeiner Beſuchsreiſe von Afrika nach Europa auf einem „Hagebucher“, und Phoebe
gar
den „Unruhigen Gäſten“
unverkennbar die Schweſterſeele der Frau Clau
dine; gefliſſentlich verwendet Raabe
ihrer Charakteriſierung
ſtellenweis genau
dieſelben Wendungen, Worte und Bilder wie einſt bei Frau Claudine. Wie einſt die
Trägerin der Weg weiſenden kleinen hellen Lampe
der Katzenmühle ſehen wir
Phoebe gottesſicher und gottesſtill im engen Lichtkreis ihrer eigenen kleinen Arbeits
lampe (nicht
dem der „römiſchen Grablampe“ oder irgend einer anderen „Leuchte“
der Wiſſenſchaft, der Kunſt oder der Philoſophie).
Wie Frau Claudine
„die
einzige Gewappnete unter
den Rüſtungsloſen, die einzige Ruhige unter
den
Aufgeregten,

die einzige Geſunde unter alle den Kranken, die einzige Starke.“
daß ſie, die lange bewußt chriſtlich Gerichtete, ſehr viel früher als die
Greiſin
der Katzenmühle
ihrer „Ruhe
Gott“ gekommen
Das führt
uns
einem neuen Geſichtspunkt.
Denn: von wannen kommt ihr dieſe bei ihrer

iſt

.
.
.

in

–

–

die

zu

in

zu

Nur,

die

in

es

in

er

er

in

im

Jugend doppelt befremdliche Ueberlegenheit?
„Sie hat
Gabe
die Gnade“
antwortet der
Pantheiſt Wilhelm Raabe.
Ja, den Vorwurf des Pantheismus hat man Wilhelm Raabe wiederholt gemacht.
Hungerpaſtor geht Raabe lächelnd darüber hinweg.
Schon
Zu vernehmlich ſprach
ihm ein Gott
ſeiner Bruſt, als daß
ihn hätte verneinen oder verflüchtigen können.
Dann kam das religiöſe Eigen-Erlebnis über ihn; immer bewußter faßte und fühlte
fortan die ihn führende Hand, den „Wunderwagen“ eines überlegenen Gottes.
wundernehmen, daß wir ihn, vierzehn Jahre nach dem Schüdderump,
Darf
den
Auge mit dem Chriſtusproblem finden? Iſt
köſtlichen „Unruhigen Gäſten“ Aug
geſunde Myſtik freudiges Leben, ununterbrochene Entwicklung!
doch
Und merk
würdigerweiſe ſcheint ſich dieſe Entwicklung beim Einzelnen vom deutlich geſpürten

in in

in

in

da

in

zu

zu

iſt

es

ſie

zu

–

ſie

im

in

iſt

iſt

zu

Walten des Geiſtes aus (dogmatiſch geſprochen alſo vom dritten Artikel aus) zum
Gott-Erlebnis (erſter Artikel) und dann erſt zum Chriſtus-Erlebnis hin (zweiter
bewegen.
Artikel)
Die innere Auseinanderſetzung
mit der Perſon und dem Ge
heimnis Jeſu Chriſti
für uns alſo das Letzte, Höchſte. (Denn: „Chriſtus
das
Herz Gottes“ behauptet Jakob Böhme)
Schon 1874,
der „Innerſte“, ſehen wir deshalb den Meiſter herzerquickende
Einkehr halten
Heim der jungen Frau Lieschen, das
allein durch ihr Daſein
einem kleinen Heiligtum ausgeſtaltet hat. Denn
ſchon
ihrer Jungmädchen
verſtanden,
zeit hat
„Weihnacht
feiern mit dem Kinde
der Krippe, um das
Hirten und Engel und Propheten, ausländiſche Kamele und Palmbäume ihr Weſen
haben.“
Und wie wunderſchön
das Bekenntnis
dem allein „rechten Licht“
den „Alten Neſtern“ vom Jahre 1879! Zunächſt macht Raabe
die ſehr beachtens
werte Feſtſtellung, daß darüber nur die auserwählteſten Geiſter, und auch die nur
höchſt ſeltenen Fällen, ihre Meinung ausdrücken dürfen.
Und dann folgt das
„Optimiſten“,
lebenstiefe Wort des
der den Peſſimismus
bis zum ſchrecklichſten
Tumurkiejammer durchkämpft und niedergerungen hat: „Sie können dann, wie der
Maler der heiligen Nacht, den Schein vom neugeborenen Kinde
der Krippe aus
270

laſſen . . .“ Wie echt chriſtlich! Wie verblaßt gegen dieſe Beſtimmtheit jedweder
vorchriſtliche oder innerchriſtliche Pantheismus!
Und wiederum ein nur aus tiefſter
nur,
myſtiſcher
mögliches Bekenntnis im „Alten Eiſen“: „So ſage
gehen

Nazara am deutlichſten

die Erſcheinung tritt,
.

.

wenn hierzulande die Tage kurz und die Nächte lang ſind

.“

dem ſonnigen

in

Mann aus

daß mir der

ich

Erfahrung

in

er

Jahr,

an

Jahr

zu

er

Er

iſt

ſie

bewegt ſich
Wir ſehen: Raabeſche Myſtik
nicht Pantheismus,
durchaus
erkennbarer Linie dem Herzpunkte gerade des Chriſtentums zu. Der Wieder
geborene verſpürt des Geiſtes Walten, weiß aber nicht, „von wannen derſelbe kommt
geht.“
grübelt auch kaum darüber: gar
mächtig ringt
noch,
und wohin
es

mit dem Erleben
ſich und ſtammelt nur immer wieder, ſtaunend
allmählich, daß ein anderer
„Gott!“ Dann aber geſchieht
geiſtigen Geſichtsfelde
Name
neuer Bedeutung aufſteigt: der Name Jeſus. Die
vorläufig gerade
Auseinanderſetzung
mit dieſem Namen kommt immer. Nietzſche
um

hingeriſſen:

Und vielleicht hat Johannes Müller recht, wenn
ſchlechtweg
als das Werk des Auferſtandenen

Wiedergeburt

ich

ja

teſtamentliche

er

an ihr geſcheitert.

.
.
.

iſt

in

im

dankbar

neu

die

bezeichnet,

O

oft

zu

Än

zu

in

O,

im

in

ſie

in

an zu

im

ſo

er

ſo

in

zu

ich

will
Jüngern

aber gehe,
an

ſo

euch;

ich

ausdrücklich dargelegt hatte:

auch

zu zu

nicht
Tode,

ſo

„So
nicht hingehe,
kommt der Tröſter
ihn
euch ſenden,“ und der erſt nach ſeinem
Pfingſten,
den
das Neugeburtswunder wirkte.
„Die Engel im
ergötz
Himmel wundern ſich ſehr darüber,“ meint Swedenborg
ſeiner teilweiſe
lichen Art, „zu hören, daß die Menſchen der Erde immer noch nicht wiſſen, daß der
heilige Geiſt vom vergöttlichten Menſchlichen des Herrn ausgeht.“
wenig war
So wenig Raabe Pantheiſt war oder gar ſein wollte,
dem
eigentlichen Sinne des
Quietismus verfallen; dafür ſpricht ſein Lebenswerk
Wortes Bände. Dafür hat dieſer Mann den Kampf des Lebens viel
heroiſch auf
ſich genommen.
„Ich bin mein ganzes Leben hindurch die heiße Hand
der Gurgel
mit der Frage: Was wird mit dir und den Deinen morgen? nicht los geworden.“
(Nachleſe.)
Und wie ſind alle ſeine vorbildlichen Figuren auf Ethik, auf Aktivität
ſinnfälligſter Weiſe ſogar bewußt die vorweg
eingeſtellt!
Frau Claudine betätigt
nehmende Ethik des Reiches Gottes, wie die Bergpredigt
fordert: wehe
dem, der auch nur einen Gedanken des Haſſes, der Rache, auch nur eine Regung
geiſtiger Lauheit
ihren Bannkreis tragen will! Und ihr erſter Rat für Leonhard
Hagebucher iſt: Arbeit! Durch Arbeit jedwedes äußerlich Verſäumte nachholen!
Ein
lückenloſes Sein auch
Sinne der Welt, der Wiſſenſchaft, der Philoſophie, der
Kultur,
ſich ſelbſt ſchaffen!
Und Phoebe?
wie ſchreiten dieſe leichten, geiſt
Pflicht,
freiwillig erwählter,
Füße Tag und Nacht von Pflicht
der

herber!

–

a.

ja

ſie

–

er

er

u.

iſt
in

iſt

Werfen wir noch einen Blick auf das Verhältnis des Myſtikers Wilhelm Raabe
zur Natur neben und über uns. Er
vielfach als Romantiker eingeordnet worden.
Zweifellos
ihm auch
das romantiſche Element unverkennbar
nur dürfen
wir nicht annehmen, daß
ſeine tiefe Eigenweisheit aus der Romantik entlehnt habe.
Was
ſelbſt von Goethe ſagt: „Dieſer Mann hat alles erlebt,“ das gilt ebenſo

im

in

er

ſicher auch von ihm.
Und die blaue Blume der Romantik
hat
ſelbſt
gefunden
ſeiner neuen Geburt. Denn die iſt das wahre Wunderbare, das Märchen,

einer

in

herausgeboren

zu

Realität

er

im

iſt

die Blüte unſeres Lebens. Weit aber
Raabe über die vorherrſchend
Gefühls
mäßigen,
Formloſen ſtecken gebliebene Romantik hinausgegangen!
Denn
war
ein Menſch wirklicher innerer Schauung.
Alle ſeine Werke ſind aus einer höheren
ſich ſelbſt ruhenden,

ſozuſagen ſchwebenden

Voll

er

er

iſt

er

–

ſo

ſie

endung (beſonders ſeit der „Trilogie“),
daß
das Entzücken jedes Kenners bilden
jedes hat ſeine geheime
müſſen. Nicht ein Wort möchte man davon hergeben
Miſſion! Und
weiter der heroiſche Menſch, deshalb verlangt
heroiſche
Menſchen. Darum läßt
ſeine Höchſten durch ſchwerſte Tragik gehen! Zum Siege
in

durch ſein Erlebnis

aber

iſt

Man halte feſt: der Wiedergeborene
Fühlung mit Gott gekommen. In Gott

iſt

hen!
eine lebendigere
eingebettet,

nicht nur der Menſch
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Iſt

ſondern auch die Natur- und Geiſteswelt.
es ein Wunder, wenn die neue Seele da die
Lebensbewegungen
der Natur einerſeits,
des
Metaphyſiſchen andererſeits, lebhafter verſpürt?
ſehen wir bei allen Myſtikern ein äußerſt
lebendiges, ein teilweiſe inniges Verhältnis zur

So

(Man

Natur.

von Aſſiſi, an

an Franz

denke

Bil

Fechner u. a.) Sie ahnen auch hinter den
dungen der Natur individuelle Beſeelung. Alles
verrät ihnen geiſtigen Hintergrund: das ſtumm
beredte Zutageblühen
(um eine Bergmanns
redensart
glühender

zu gebrauchen, ſagt Raabe) farben
Wunderadern und Steine (mitten im

dunklen Schoß der Erde!), die formenbildende
Tätigkeit des Kriſtalls, das zum Himmel em
porſtrebende Wachſen, Blühen und Augenauf
ſchlagen der Pflanzenwelf.
Ueberall Symbol,

Mitarbeit am Problem des Kampfes zwiſchen
Geiſt und Materie, zwiſchen Licht und Finſter
nis, überall ein Hinausſtreben durch „Tumur

zum Dſchinniſtan-Lichtreiche!
Auf
ſolchem Boden geſchiehts dann auch, daß ein
Klopſtock ſinnen kann: „Auch das Würmchen,
kieland“

mit Golde

bedeckt,

Iſts

merkt auf!

Iſt

nicht ſeelenlos?

–

vielleicht

unſterblich?“
daß
Goethe in der menſchlichen Seele Zauberklänge
vermutet, vorläufig noch ſchlummernde, die die
es

Wut von Löwe und Tiger in zahmes Lauſchen
und Gehorſamen zu wandeln vermögen.
Von
hier aus erklärt ſich eben ſo zwanglos die Ver
bindung, die innerlich gegebene, mit der Welt
Begreifen
der Geiſter, ja das ahnungsvolle

einer kosmiſchen Allbeſeelung.
Ich erinnere
an Giordano Bruno, an Goethes erfürchtig
ergriffenes Miterleben einer Verfinſterung des
Aldebaran, man vergegenwärtige ſich ſein am
Begräbnistage
Wielands zum Kanzler Müller
kühnes Wort, Wielands Seele
könne wohl einen ganzen Planeten als Vehikel
angeeignet bekommen.
Und man denke, nicht
geſprochenes

iſt

zu

iſt

an

berufen iſt.
Deshalb brauchen wir
gefährlicher Ueberhebung
bezichtigen.
noch

es

.

von

er

Nicht

ſie

Durchſchnitt

einem

er

denkt.

Ja,

groß vom Men
dem, was
jetzt im
iſt, ſondern von dem, wozu

Eigenart der Myſtik, daß
ſchen

läßt

teilnehmen
der Sternenbewegung.
ſie

Teil

hochbedeutſame Geſtalt der
dieſem Leibe noch, zeit

.
.

die

er,

an

Markarie, die
weiſe als Stern

in

zuletzt,

nicht erſchienen, was

wir

nicht

„Es

ſein werden,“

in

ſagt auch die Schrift
herrlich verheißendem
Sinne. „Jeſus kam,“ meint Johannes Müller,
„als Offenbarer unſerer göttlichen Art und

als Gehülfe
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unſerer

Freude.“

an

an

.
.
.

an

iſt

an

–

ich

Wenden wir uns noch einen Augenblick der metaphyſiſchen Seite in Wilhelm
Raabes Schriften zu, der Welt der Geiſter.
Sie war ihm nicht „verſchloſſen“.
Un
zählig ſind ſeine Anſpielungen und Berichte auf dem Gebiet der Ahnungen, der Fern
wirkungen, der Geſichte, des Vorſpuks
erinnere nur
Michel Haas,
Meiſter
Autor,
das Odfeld, Frau Solome, die Innerſte,
des Reiches Krone.

an

er,

in

Wahrlich: eine fette Weide
der Meiſter Raabe für Feinſchmecker aus dem Kreiſe
der metaphyſiſchen Sonderlinge!
Schon
ſeinem Erſtlingswerk, der Chronik der
Sperlingsgaſſe, plaudert
unter dem Deckmantel eines ſcherzhaften Halbtraumes,
Geheimniſſe aus über die Geiſtbeſeelung des Lichtes, die
den heutigen Karl Ludwig
er

in

Schleich denken laſſen.
Und
ſeiner köſtlichen „Grabrede aus dem Jahre 1609“
ſpricht
das tiefe Wort: „Das Licht und die Geiſter verſtehen einander.“
Das

in

im

iſt

in

er

Hohelied des Geiſtes und der Geiſter aber hat
ſeinem bisher vielfach weidlich
verkannten „Alten Proteus“ geſungen. Dieſes
der Einkleidung ebenfalls ſchalkhaft
ganz auf ernſteſte Metaphyſik eingeſtellt.
anmutende Prachtſtück Raabeſcher Kunſt
Feſthalten aber müſſen wir die Tatſache, daß die metaphyſiſchen Phänomene
und
Lebensproblem

im

im

Erwägungen nicht
Vordergrunde des Raabeſchen Suchens ſtanden und noch viel
weniger den Ausgangspunkt ſeiner eigenen Entwicklung bildeten. Das zentrale
in

war ihm: die Geburt Gottes
Menſchen.
Was
Laufe der Zeit
dieſer Grundlage aus entwicklungsgemäß ihm entgegengeführt wurde
einem
bis zum letzten Augenblick ehrfurchtsvoll-ernſten
und doch heiter überlegenen Sucher
leben, das nahm
entgegen und als Offenbarung
dankbar-froh als Begleiterſcheinung
jener neuen Daſeinsſtufe,

zu

er

von

der der Tod die naturgemäße

Pforte iſt.

Helene Doſe.

-

DRaabes Deutſchheit."
-

ls

des deutſchen Volkes, der nicht ohne Sperren und Sträuben endlich
im Deutſchen Reich untergebracht worden war, nach dem Fünf-Milliarden
Segen von Anno Gloriä ſich voll und ganz und zielbewußt mit geſchwellten Segeln
jener

Teil

3,

in

in

in

ſie

ſo

in

in

Braunſchweig, Salzdahlumerſtraße
die Weltgeltung hineintreiben ließ, ſaß
der
Schriftſteller Wilhelm Raabe, etlichen Redakteuren und einem kleinen Zufallspubliko
als „deutſcher Humoriſt“ bekannt, und ſah mit ſehr merkwürdigen Augen auf den
Tumult. Er paßte weder
die Salzdahlumerſtraße noch ſonſt
die derzeitige Jetzt
zeit, die
hell und blendend geworden war, daß man die Sonne hätte abſchaffen
können, ohne daß
von den Maßgebenden vermißt worden wäre, und
der das
gewohnheitsmäßige

–

du

da

in

allnächtliche Erſcheinen von Mond und Sternen einfach lächerlich
war. Die Sterne über mir und das Gewiſſen
mir
lieber Himmel, Krolls
Etabliſſement war viel großartiger!
Und wo Paul Lindaus Brillantlicht funkelte,
wie ſollte
Herr Raabe mit ſeiner altmodiſchen Nachtwächterlaterne
Eindruck
machen?
Was hatte der Kerl überhaupt hier
ſuchen?
Wahrhaftig,
war ein
wie ſoll man das nun verſtändlich machen?
ein
her, von denen die
wunderlicher Menſch.
Aus jenen dunklen Jahrtauſenden kam
Profeſſoren der aufgeklärten Zeit behaupten, daß
roh und wild geweſen ſeien, von
denen wir aber noch beſtimmter behaupten, daß
voller Liebe und Leid, voller Güte
und Grauen waren, nicht anders als alle Zeiten.
Denn
wechſeln nur die
ſcheinungen, Gott aber
ewig. Jener Menſch war mit den Kimbern und Teutonen
durch Gallien und Hiſpanien gezogen, und war dabei, als der König Teutobod bei den
Bädern des Sextius gefangen genommen wurde.
Er ſtand auf dem Feld
der
Aller, als die trotzigen Sachſenköpfe
Ehren von Godes egan Barn auf die Erde
rollten.
Hinter Tillys Spaniern war
über die zertretenen Saatfelder einher
gewandert, und die verängſteten Bauern hatten ihn blöd und mißtrauiſch angeſehen.
Den alten Fritz beſuchte
der verworrenen Nacht, als die ſiegreichen Ruſſen auf
er

zu

–

ſie

ſie

es

–

Näheres

in

Aus

dem eben bei Hermann Klemm erſcheinenden
im Bücherbrief und
der Zwieſprache.

Sammelwerk „Das Raabebuch“.

in

*)

er

er

zu

an

iſt

es

Er
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bei

Kunersdorf
den Lagerfeuern
lärmten. Mit dem alten
der Nachricht von Schillers Tode tröſtliche Zwieſprache gehalten.
dieſer glorreichſten aller Zeiten angekommen und ging mit ſeinen

von

in bei

Goethe hatte

er

dem Schlachtfelde

ab.

es

da

die

in

–

–

Än

die

die

er

Nun aber war
langen Beinen Jahrzehnt um Jahrzehnt
der Stube auf und
Der zerfetzte
Schlafrock ſchlenkerte ihm um
Glieder. Sein Antlitz war wie die braune, ver
Augen,
knorrte und verwachſene Heide.
Aber
leuchteten aus der Tiefe der
und
das ewig Liecht gehet
herein.
Aber die Welt erkannte
H

nicht.

in

Prin

Im

Alten Eiſen von 1884 und anderen Büchern, die durchaus
nicht
die literariſche Rubrik „deutſcher Humoriſt“ hineinpaſſen wollen, und die ein
vernünftiger Menſch, der gelernt hat, was Raabe der deutſchen Literaturgeſchichte
ſchuldig
deshalb auch nicht lieſt. Daß man
dieſen Büchern zum beſten gehalten
wird, mag
hingehen, denn man
gewohnt, von den jeweilig Modernen mit
zu

es

iſt

ja

in

iſt,

in

zeſſin Fiſch von 1881,

in

im

er

zu

er

die

er

Mit dieſen Augen blickte Wilhelm Raabe auf das Zeitalter des Fortſchritts, und
ſah, ſeine Meinung
äußerte über das, was
der Geſchichte vom verſunkenen
Garten,
1872
ſchreiben begann,
Deutſchen Adel von 1876,
der

Kunſtoffenbarungen
zum beſten gehalten
werden.
Aber bei dem
hinter dem Aergerlichen immer noch
etwas Unheimliches.
Seine Geſtalt ragt
der Tat unheimlich
dem Zeitalter von 1870 bis
1914 auf.
Für Augenblicke fällt das Spießbürgerliche plötzlich von ihm ab, dann
wird der Schlafrock zum König-Lear-Gewand, die langen, weichen Hände
den
langen Armen ballen ſich
knöchernen Fäuſten, aus den Augen glüht das unter
irdiſche Feuer, und ein bitterſtes Wort bricht mit jähem Stoß zwiſchen den Zähnen
ſo

all

zu

an

in

in

alten Raabe

iſt

unverſtändlichen

er iſt,

in

es

In

– pro

es

es

ob

–

da

es

an

–

in

ſo

iſt

geſehen worden.
hervor.
Er
nur ſelten
Aber
war
ihm. Unter
der
Güte und Mildigkeit arbeitete
ihm tief unten eine glühende Dämonie. „Genial
was die arme, gequälte Menſchenſeele ans Licht bringt, ſonſt nichts.“ Damit hat
das Weſen ſeiner Genialität bezeichnet.
Und das eigentliche Weſen der deutſchen
ach, wenn das Lumpenpack der deutſchen Leſer, Hörer und
Genialität überhaupt
Zuſchauer ahnte,
welcher raſenden Pein
ſich gefühlvoll erluſtiert!
Wilhelm
Raabe reckte ſich der Jahrtauſende alte Urgeiſt der Deutſchen auf und
teſtierte. Proteſtierte, wie nur der Deutſche proteſtieren kann: aus dem klopfenden
Herzen des ewigen Gottes ſelbſt,
wo Zorn und Liebe beieinander wohnen.
Wie
ganz durch ſeine
fühlte Raabe das Leben ſeines Volkes und ſeiner Zeit
als
eigene Seele hinrauſchte!
Er fühlte jede edle Kraft der Weichheit und Süße, jedes
Drängen herber Geſundheit, jedes „Frei Durchgehen“ und „Nicht-totzukriegen“
des

in

deutſchen Lebens, mochte
ſich auch
den ſtachligſten, harzigſten, holzigſten Schalen
verkapſeln.
Liebkoſend ruhte ſein Blick darauf.
Er durchſchaute aber den ganzen
Plunder einer aufgeblaſenen Klugheit, das betriebſame Hetzen und Jagen, das Ränke

er

er

zu

im

machen
Dienſt des eigenen Ich, die Heimat- und Ruheloſigkeit des Lebens. Ihm
war das, was man damals als ſoziale Frage bezeichnete, und was man
ihrer
„Löſung“ beibrachte, gleichgültig; aber
ſah die ſoziale Frage, die uns heute auf
zudämmern beginnt.
So deutlich
die Hohlheit und Halbheit ſeines Zeitalters

im

er

ſah zugleich die reinen, ſtillen Kräfte, die auch noch das falſche Getriebe
und die ſchließlich doch, wenn auch nur tropfenweis
dürren Sande ſickernd,
eine Verbindung von der geſcheiteſten Selbſtherrlichkeit
bis zum Urquell am heiligen
Berge herſtellten.
Das
das Merkwürdige
der Seele dieſes Sehers. So mußte
bleiben, die emſig mitlebten
nicht nur denen unverſtändlich
Geiſt der Zeit,

erkannte,

er

im

an

iſt

nährten,

iſt

–

da

in

ſondern auch denen, die ſich darüber mit ſtolzem Spott erhoben und dieſen Zeitgeiſt,
etwa auf Nietzſcheſche Weiſe, zum Problem machten. Da wo die Raabeſche Seele,
wenn Hohn und Spott des Zornes verrauſcht ſind,
der allerletzten, mildeſten,
wehmütigen Ehrfurcht die Brüderlichkeit des irrenden Lebens verſpürt,
für die
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iſt

Folglich ſcheint ihr das Verhalten der Raabeſchen Seele
geiſtreiche Seele
nichts.
nicht anders erklärbar, denn als Sentimentalität.
Gleichwohl
die Kritik, die ein
Raabe übt, tiefer und treffender als die der pathetiſchen Spötter.

iſt,

er

die

Was Raabe zum Proteſt gegen ſeine Zeit trieb, war ſeine Deutſch heit.
Seine deutſche Seele witterte die Gefahr, die über das ahnungsloſe Volk heraufzog:
Entſeelung des Lebens durch weſensfremde äußere Mächte, das Ernſtnehmen von
Idealen, die ein Deutſch
nicht ernſtnehmen darf, weil der Ernſt des Deutſchen

Ernſt

in

etwas Innerliches und Unabläſſiges
etwas anderes als der
Die tiefſte und darum ganz einfache Erkenntnis haben wir

anderer Völker.
dem Wort aus den

Akten des Vogelſangs: „Des Menſchen Daſein auf Erden baut ſich immer von neuem
doch nicht von dem äußerſten Umkreis her, ſondern ſtets aus der
unſerem deutſchen
Volke weiß man das auch eigentlich
Grunde gar nicht

Mitte.

auf,

ſein und

ſeinem

eben

Grunde

damals das deutſche Volk
wurzeln. Was war nun

zu

Aber das konnte nur geſagt werden, weil

eigentlich

in

aufhörte

zu

anders.“

im

In

in

im ſie

–

in

die das betraf, und die Creme kann man nötigenfalls

ja

die Creme des Volkes,

es

da

ſie

die Innerlichkeit noch anders als ein Spott geiſtreicher und reichshauptſtädtiſcher
gut genug für die Kinderſtube.
Herren und Damen? Allenfalls war
Aber ſelbſt
genügte
nicht mehr: man mußte die Grimmſchen Märchen mit Hilfe farbiger
Lichtkegel des Projektionsapparates „darbieten“ und dann
Glasbilder
Aufſätzen
über die richtige Methode der Darbietung diskutieren.
Die erwachſene deutſche
Weinreſtaurants, mit den
Geiſtesgröße
aber mußte man mit den luxuriöſeſten
„größten Schiffen der Welt“, mit ſchmetternder Trompetenmuſik und mit der ſtinkend
ſten Verſtänkerung
kanaliſierter
Flußläufe illuſtrieren. Immerhin
war nur
den

wuchſen
noch Jahr für Jahr Hunderttauſende
von flachs
haarigen
heran, die auf
und rotznaſigen deutſchen Bauern- und Arbeiterkindern
ſtämmigen Beinen die tiefe, tumbe deutſche Seele durch die Welt weitertrugen.
Schon
aber waren die vereinigten Herren Théophile Stein, alias Moſes Freudenſtein, Hofrat

Abguß ſchütten.

Es

–

es

zu

an

in

ſie

Brokenkorb, Häußler von Haußenbleib, Dr. Eckbert Scriewer und wie
alle heißen,
Verbindung mit der großen Familie Piepenſchnieder eifrig dabei, einerſeits das
Menſchenmaterial für ihre Zwecke auszubeuten, andrerſeits ſich als Muſterbilder des
wahren und erfolgreichen Menſchentums
die Spitze des deutſchen
Kulturfort
Klingt
ſchrittes
ſetzen.
nicht wie Angſt, wenn Raabe ſchon 1860 ſchrieb:
„O Sever, das Gezücht der Schmarotzerpflanzen, das Gezücht der giftigen Pilze, der
Fliegenſchwämme,
der Herrenpilze, der Speitäublinge, der Judasohren, der Boviſten,
der Phalli impudici wächſt nicht auf dem umgeſtürzten Stamm der deutſchen Eiche
nein, nein, nein, die deutſche Eiche ſteht noch aufrecht, und wird noch durch Jahr
tauſende der Herrlichkeit und Pracht grünen und blühen und alle Völker unter ihrem

zu

es

an

Schatten verſammeln.
Was kümmert dich das armſelige Schwammgeſchlecht am
Fuße des Baumes Gottes?“
Dr. Théophile Stein, alias Freudenſtein, wirft nun freilich uns oder vielmehr
dem alten Raabe das Wort Spießbürger
den Kopf. War
im Grunde nicht doch
nur Spießbürgerei, wenn Raabe „nicht mit der Zeit mitging?“
Martin Luther
rückte im Jahre 1520 dem „Kapitalismus“
Leibe und richtete die Waffe mit der

–

–

ihm eigenen Zielſicherheit dahin, wo das eben flügge werdende Teufelchen ſein Brut
abgeſehen von Tibet und den
neſt hatte: auf die ſeither auf dem ganzen Erdball
Polargegenden
hinreichend bekannt gewordene Geſinnung.
Aber
deutſchen
Univerſitäten, wo man National- und Weltwirtſchaftslehre
betreibt, urteilt man über
wenn man der Vollſtändigkeit halber davon gelegentlich Kennt
ſich auf ſeinem theologiſchen Fachgebiet betätigte, ſind ihm,

er

Luthers Unternehmen,
nis nimmt: Soweit

an

–

Unzulänglichkeiten,

war

–

–

der Nationalökonomie

er

große Verdienſte nicht abzuſprechen, aber
ein unklarer Dilettant; der wackere Bauernſohn und
Wittenberger Kleinbürger konnte nicht von ſeinen rückſtändigen agrariſchen Anſchau

in

abgeſehen von gewiſſen

–

an

in

zu

–

ungen loskommen; der ungeheure wirtſchaftliche Fortſchritt
Weltwirtſchaft
Steigerung der Produktion
Ermöglichung der Bevölkerungszunahme
laſſen
wir den Herrn Fachmann ſeine uns genügend bekannte Belehrung
Ende reden,
und bleiben wir mit dem Eigenſinn des Dilettanten bei dem, was uns intereſſiert.
Berlin, Paris und London
Erſt als Karl Marx, der
der Spitze der Ziviliſation
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zu marſchieren

und den deutſchen

Eſeln zu imponieren

gelernt

hatte, die Sache, um

die es ſich ſchon bei Luther handelte, in Form einer „Theorie“ den Deutſchen ein
gänglich machte, wurde die Angelegenheit wichtig genommen.
Und nachdem man
endlich mit großem Jammer erkannte, daß Marx mit ſeiner Theorie die Sache nicht
beim richtigen Zipfel erwiſcht hatte, fand man auf Kongreſſen und in Zeitſchriften mit

Tamtam und Trara, daß

es ſich „zutiefſt“

handle,

Weisheit immer näher, die man

und kam ſo

der

–

um ein „ethiſches und religiöſes

Problem“

ſeit 1520 hätte feſt

im

Herzen haben können. Hoffen wir, daß ſchon etwelche „geniale“ Freudenſteins unter
wegs ſind, dem deutſchen Volke die Raabeſche Wahrheit in Form von unverdaulichen,
falſchen Theorien näher zu bringen.
Inzwiſchen erheitern wir andern, die wir uns
an das Weſentliche halten, uns über die ſeltſamen Wege der menſchlichen Geſchichte,

unſere tägliche ſaure Arbeit, trinken Feierabends
unſern Kaffee, und ſind
erſtaunt,
Erzengel
nicht
wenn ſich der
Michael oder gar die heilige Drei

erledigen

durchaus
einigkeit ſelbſt in Schlafrock und Pantoffeln zu uns an den Tiſch ſetzt.
So etwas
kommt in Deutſchland vor, wie man auf vielen, freilich älteren Bildern wahrnehmen
kann.
Wilhelm Raabe behauptete in der merkwürdigen Geſchichte vom Tumurkie

ſie

ſie

Land (das einige für „einen großen Sumpf“, andere für „eine ausgedehnte Salz
wüſte“, wieder andere „nur“ für „einen unbedeutenden Hügelzug“ halten): „In dem
Lande zwiſchen den Vogeſen und der Weichſel herrſcht ein ewiger Werkeltag, dampft
es immerfort wie friſchgepflügter Acker, und trägt jeder Blitz, der aus den fruchtbaren
Schwaden aufwärts ſchlägt, einen Erdgeruch an ſich, welchen die Götter uns endlich,
endlich geſegnen mögen. Sie ſäen und ſpinnen alle, die hohen Männer, welche uns
durch die Zeiten voraufſchreiten,
kommen alle aus Nippenburg, wie
Namen

zu ſo

iſt

an

es

er

in

zu

ſie

haben: Luther, Goethe, Jean Paul, und
ſchämen ſich ihres Herkommens
auch
keineswegs.“
Wenn Johann Matthäus Mayfarth ſich nach Jeruſalem, der hoch
gebauten Stadt, ſehnte und auf Eliä Wagen
die Ehrenburg
fahren hoffte,
dachte
ein vergrößertes und verklärtes Nippenburg. Darüber wäre viel
ſagen, denn
eine nachdenkliche Geſchichte.

er

zu

in

es

er

zu

ſie

er

ſo

er

Wilhelm Raabe ſtammte auch aus Nippenburg, und wenn
auch die Fäuſte
über dieſe ſeine Heimat ſchüttelte,
kam
doch nie mit ſeiner Liebe davon los.
So wie Albrecht Dürer ſein Nürnberg weder mit Venedig noch mit Antwerpen ver
tauſchen mochte, und wie Immanuel Kant ſich durch die Flegelei ſeines Königs nicht
alle,
von Königsberg forttreiben ließ.
Ohne Nippenburg und Bumsdorf wären
alle
Grunde gegangen: „Wohin wir blicken, zieht ſtets und überall der germaniſche
Genius ein Drittel ſeiner Kraft aus dem Philiſtertum, und wird von dem alten
Rieſen, dem Gedanken, mit welchem
ringt,
den Lüften ſchwebend erdrückt, wenn
erwuchs,
ihm nicht gelingt, zur rechten Zeit wieder den Boden, aus dem
berühren.“

–

im

–

er

iſt

Und dies
nun das andere Leben des deutſchen Spießbürgers Wilhelm
ringt mit dem alten Rieſen, dem Gedanken. In dem Gewölbe, das ein
Raabe:
angeraucht Papier umſteckt, ſitzt mit arbeitendem Hirn der
auch nicht totzukrie
„Gewaltig Sehnen, unendlich Schweifen,
gende
ew'gen
deutſche
Fauſt.
in

–

Streben ein Niedergreifen
das war mein Leben.“
Ins Grenzenloſe
Phantaſie,
mitternächtigem Kampfe ringen die fiebernden Geiſter.

ſchwärmt

die

Hier arbeitet
die Wand
da

–

in

in

nicht das logiſche Denken anderer Völker, das einen logiſchen Nagel
ſchlägt, die Erſcheinungen daran aufhängt und dann
aller Ruhe und Ueberſichtlich
keit Faden um Faden herauslöſt, bis
das Gewebe aufgelöſt und nicht mehr
iſt.
Raabe, der Deutſche, brütet über der Welt wie der Geiſt Gottes über den Waſſern.
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zu

zu

zu

es

er
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des Ahnungsvollen, des leiſen Hauches, alles deſſen, was der Grobheit
Klarheit des Logiſchen nicht greifbar
(Nicht als

und der intellektuellen

iſt.

Dämmernden,

iſt

er

iſt

iſt

in

zu

iſt

tun, ſondern darum,
Nicht um eine logiſche oder pſychologiſche Analyſe
ihm
eigen
die ganze Welt
ſich hinein
atmen und als eigenes Leben
haben.
Das Logiſche
nur Hilfsmittel, die Anſchauung
das Weſentliche.
Er denkt
nicht,
ſinnt. Darum
der Meiſter des Fließenden, Verſchwimmenden
und

zu

-

er

zu

iſt

iſt

darum unklar wäre; er hat Gefühlsklarheit,
nicht verblaſen und ſentimental.)
Das Erkannte
bei ihm nicht ein „Gedanke“, den man aufſchreiben und anwenden
kann, nicht ein „Geſetz“, eine Regel, ſondern ein bewegendes Leben, das Geſtalten und
Taten zeugt. Darum gehört Raabe
den Dichtern, die den Menſchen unvermerkt
gibt Antriebe des Lebens.
beſſer machen:
Ohne das Elend auf dieſer dunklen Erde würde die deutſche Seele ſich verſteigen
und verfliegen.
Ohne den Zwang, ſich als ein reputierlicher Bumsdorfer Bürgers
müſſen, und ohne das philiſterhafte Gefühl, daß
mann ſein täglich Brot verdienen
dieſes eine Pflicht und Schuldigkeit ſei, über die man mit keiner „Genialität“ hinweg
zu

tanzen darf, würde Wilhelm Raabe geendet haben wie etliche Vorwitzige, die, mangels
genügender Befrachtung mit Erdenreſt, den Verſuch wagten, völlig mit Bumsdorf
brechen, und nie wieder aus „dem Ozean der Welten alle“ zurückkehrten, oder doch nur
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im

im
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es
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wie Günther Wallinger, das Finkenroder Kind. Aber
war nicht das Muß allein,
war durchaus nicht
der Hauptſache das Verdienſt Nippenburgs und Bums
dorfs, wenn Raabe
der Beſchränkung Meiſter wurde und von ſich ſagen konnte:
engſten Ringe,
„Nun ſind umſchloſſen
ſtillſten Herzen weltweite Dinge.“ Es

iſt

zu

in

er

war vielmehr
daß
außer der Flug- und Schwarmkraft des phantaſtiſchen Geiſtes
auch eine zwingende Bildnerkraft der Hand beſaß, die Kraft, auch Grenzenloſes
Geſtalten
bannen.
Das eigentümlich Deutſche dabei
dieſes: Seine Geſtaltungs

im

die

an

iſt

iſt

ununterſcheidbar verflochten mit der Kraft ſittlichen Schrankenſetzens.
Die
Geſtaltungskraft
bei ihm nicht nur Naturphänomen, ſondern immer auch ſittliches
Wollen. Auf dieſe Eigentümlichkeit der ſchöpferiſchen Deutſchen gründet ſich, was die
meiſten nicht wiſſen, Schillers Prophezeiung vom „Tag des Deutſchen“ und Geibels
von unwiſſenden Literaten teils mißbrauchtes, teils verläſtertes Wort vom deutſchen
Weſen,
dem die Welt „geneſen“ ſolle.
Man kann ſich über dieſe unſre beſondere
Weſensart bei Kant und Fichte mancherlei philoſophiſche Aufſchlüſſe holen.
Ein bei uns deutſchen Spießbürgern ſehr beliebtes Hilfsmittel der Beruhigung
kraft

an

zu

zu

iſt

eigene Lage
und Selbſtbeſchränkung
eine gewiſſe Art von Selbſtironie:
Vorderbewußtſein ſehr deutlich wahrzunehmen und ſich mit gutem Mute lächerlich
preiſenden Geſchichte
finden.
In der ſehr wenig bekannten und immer wieder
vom alten Proteus (in welcher aber der homeriſche Meergreis ſelbſt nicht vorkommt),

zel

zu

es

ſo

ſagt Raabe mit einem Blick auf ſich ſelbſt: „Und
halten wir uns
den uralten
Troſt, daß
dann und wann auch ein kleines
Verdienſt ſei, ſich mit Verſtändnis lächerlich
machen, und daß alles Heroentum mit einer Wur
an

Recht heißt

immer

in

Mit

iſt

Salzdahlumerſtraße.
Alten Neſtern: „Es

es

in

ſo

da

hinunterhängt.“ Das haben die Leute,
auch
die im Dräumling wohnen,
ſich.
Die Luft
ſchlöſſer,
denen wir unſer Weſen und Unweſen
treiben, haben ſchließlich mehr Realität als die
den
eines und dasſelbe,

dieſes unergründliche
Meer der Phantaſie, auf
das der bedrückte Menſch ſtets von neuem von
dem nüchternen, grämlichen
Ufer der Wirklich
iſt

hinausſteuert!
Es
immer derſelbe Wind
den Segeln! Wehe dem, der niemals die grauen
vier Wände um ſich her mit dieſem flammenden,

in

keit

Stunde

wegtäuſchenden,

ſegensreichen

iſt

über die
Lichtglanz

Was
die nich
tige dumme Phraſe: Mein Haus
meine Burg!
gegen
die
ſehr unpolitiſche,
ſelten ausge
konnte.

Ueberzeugung:

im

Mein

manchmal

Herzen feſt
Luftſchloß

iſt

gehaltenen

ja

tief und feſt,
mit der Angſt der Verzweiflung
ſo

ſprochene, und doch

ſo

ſo

iſt

überkleiden
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meine Burg!“*) Aber nur, wenn wir
leben, jedoch in Nippenburg beheimatet

wiſſen,

daß wir zwar in Luftſchlöſſern
dürfen wir es wagen, lächelnd mit
Raabe zu ſeufzen: „Unſere tägliche Selbſttäuſchung gib uns heute!“
Wer darum
weiß, gerät nicht in die Verſuchung, andere Menſchen zu erniedrigen und ſich
ſind,

ſelbſt zu erhöhen.
Als ein ſolcher macht Wilhelm Raabe „einen Spaziergang durch
den Aprilabend“, „ganz ſchmächtig und beſcheiden, als des hohen Dichters entfernter
armer Vetter oder vielmehr Halbbruder, wie die Aeſthetiker ſagen, der den Tag über

einmal ſaß und allerhand Rauchbilder des Lebens auf den Teller kritzelte.“
Ganz heimlich im Innern aber muß man, um ſolche Kraft zu gewinnen, wiſſen, daß
nicht nur Nippenburg, ſondern auch die Luftſchlöſſer
weſenslos ſind, und daß die
liegt. Der Meiſter Autor
eigentliche Wirklichkeit irgendwo dahinter
oder darin
in der Geſchichte vom Verſunkenen Garten hat die Erkenntnis gewonnen: „Es fallen
Schlöſſer
Luftſchlöſſer ein; aber das hat nichts zu bedeuten: die Gärten allein,
die den Menſchen, den armen Menſchen, verſinken, die waren ein jeglicher
eine Wirklichkeit von dem verlorenen Paradieſe an!
Wenn ihr das leugnen wollt,
wieder

–

–

–
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zu

zu

werde, euch ſelber
des Tages
überſetzen.

die Sprache

hören, kann Stadtbaurat
Staaten von Nordamerika werden.
es

hat,

euch gelingen

belügen.“

Ich

zu

daß

in

ſtens Ausſicht vorhanden,
werde mich hüten, das

es

iſt

ſo leugnet es aus der Mitte eines, in deſſen Beſitze ihr euch noch befindet, aber nimmer
wenig
vor der Pforte eines ſolchen, der euch verloren ging. Im erſteren Falle

Wer keine Ohren
Nippenburg und Präſident der Vereinigten

er

ſo,

in

er

iſt

an

es

es

Wer
aber verſteht, der tapeziert ſeine vier Wände nicht alle Vierteljahre neu.
Der wird geduldig. Der hat den Humor Wilhelm Raabes begriffen. Der läßt
ſich
gefallen, wenn der weiſe Alte mit ihm ſpielt, was der Mann
der Spitze der Kultur
ſich nie gefallen läßt, dieweil
eitel
und ſich was dünkt.
Der vom Tagesleben
Erlöſte verſteht auch
dieſem Spiel das Ineinander von Schmerz und Güte.
Dieſer ſpielende Humor kann ſogar „ſonnig“ ſein. Nur freilich nicht
wie die
verehrten Leſer und Leſerinnen das Wort verſtehen, für die der alte Weiſe, der mit
dem alten Rieſen, dem Gedanken, rang, ſchreiben mußte, und für die
ſeine Geſchichte
vom alten Proteus mit den Worten begann: „Wie machen wir's nun, um unſer
Leſer recht glaubwürdig
erſcheinen?“
unſerm

m
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ſie
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ſo

in

an
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Die germaniſche Seele hat viele, viele Jahrtauſende am Rand der Gletſcher, auf
ge
grauen, ſtürmiſchen Meeren, auf einſamen Heiden,
endloſen Winternächten
grübelt.
Dies
nicht ohne Folgen geblieben ſowohl für die Art unſeres Humors
wie für das Pathos unſerer Philoſophie. Die Schleifſteine des Rationalismus haben
auch aus dem demantnen Werke Kants nicht die Sprünge und Riſſe der Ironie, die
Spalten der Tragik und die rauchdunklen Flecke der Myſtik wegſchleifen können. Das
beſte
dem ſchön geſchliffenen Edelſtein dieſes Syſtems
nicht der ſtrahlende Glanz
der Flächen, ſondern das dunkle Licht, das uns aus dem Innern entgegendämmert,
wenn wir nahe zuſehen. Wir haben einſtmals unſer Vergnügen gehabt
den Fahr
ten Thors ins Land der Rieſen jenſeits der Welt.
Und wir haben die alternde Welt
eſche und die Götterdämmerung
als Lebensſymbole
die Welt philoſophiert.
Nichts
beſchäftigte unſere frühen mittelalterlichen Dichter und Denker
ſtark wie das Schick
ſal Siegfrieds und der Burgunden;
ruhten nicht, bis
zur ſchaurigſten Tragik
menſchlichen Geſchehens aufgetürmt hatten: aus Nacht und Kampf geboren, auf
Glanz, verſinkend
leuchtend
die uralte Nacht.
Wie würde ein Germane das
vierte Evangelium geſchrieben haben! Sehet nach, wie Rembrandt das fünfte Evan
radiert hat! Dieſes germaniſche Gefühl für das Verhältnis von Licht und
Dunkel, dieſes Gefühl für das Geheimnis des Lichtes,
auch die Herzkraft der Raabe
Schüdderump.
ſchen Philoſophie, ſeiner Schickſalsphiloſophie.
Aus Nacht
Nacht.
Aber geſegnet
das Licht, das
leuchtet
der Nacht!
Es glimmt auf und ver

º

Werder.
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Man

beachte,

wie hier angelſächſiſches

in

da

ſei

in

iſt

gelium

und deutſches

Weſen gegeneinander

geſetzt

„nicht totzukriegen“.
Aber ein jeg
heilig.
Atme leiſe, wenn das Licht

ſo iſt

iſt

glüht, immer und überall glimmt es neu. Es
Siehe, ſein Tod
liches muß doch verglühn.

im

iſt,

iſt,

ſo

iſt

es

iſt

Raabe drückt ſein Gefühl vom Tode
aus: „Ein toter Bettelmann
vor
nehmer als ein lebendiger König.“ Er weiß, daß dies nicht nur ſein perſönliches
Empfinden
und ſagt
Deutſchen Adel: „Wir ſind nachdenklich deutſches Volk,
gut und ehrfurchtsvoll mit den Toten umzugehen weiß.
und
kein anderes, das

ſtirbt!

im zu

und Reſpekt

ſo

zu

iſt

es

iſt

Und das
ein großes und gutes Wort; und wenn
wahr
wollen wir uns
mehr darauf einbilden als auf alle unſre übrigen merkwürdigen Vorzüge.“ Und end
nehmen, und die Toten mit Ernſt
lich: „Es
deutſcher Adel, den Tod nicht ernſt
iſt

iſt

an

es,

er

in

ich

iſt

behandeln.“
Menſchen, das ſolche Ehrfurcht verdient?
Im Tode
das Ich ent
ſchwunden.
Nicht ich, ich,
bin
der die Majeſtät des Ewigen
ſich hat.
Es
das Geheimnis unſrer Geburt und unſres Todes.
Wir ſind Schickungen des Schick
ſals. Die Frau Claudine
der Katzenmühle ſagt: „Wer verliert nicht mehr, als

Was

ſie

findet, auf ſeiner Wanderung? Welche ehrlichen Leute rühmen und freuen ſich deſſen,
heimbringen?
was
Nur die Kleinen und Nichtigen dürfen Triumph rufen, wenn
ihren Bettelſack ausſchütten; Große und Edle werden ſich abwenden und ſagen:
ſie

–

er

es

je

iſt zu

zu
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Das Beſte gehört nicht uns zu, und wir wiſſen nicht, von wem wir
haben!
Was
ſind wir alleſamt anders als Boten, die verſiegelte Gaben
unbekannten Leuten
tragen? Die größte Schlacht und das höchſte Gedicht, von wem kommen und
wem
gehen ſie?
Kein rechter Sieger auf irgend einem Felde wird
rufen: Dies
mein
Werk, und das ſoll
wirken!“
So dachte auch der große, edle Luther, als
ſein
ſervum arbitrium dem liberum arbitrium des kleinen, nichtigen und berühmten
Erasmus entgegenſtellte.
Vor dem heiligen Geheimnis bleibt nur das Schweigen. Nur
den ganz ſchwe
ren Stunden reden wir vom
Selbſtverſtändlichen.
Ein merkwürdiges ironiſch
ernſtes Wort aus den Alten Neſtern lautet: „Sonderbar
und bleibt es, daß
wir Menſchen immer nur
höchſten Notfall auf unſer Schickſal zurückgreifen,
davon reden.
Wir ſchämen uns unſeres Schickſals, und
das große Geheimnis
hängen alle Wurzeln unſeres Daſeins.“
Wer ſich aber
ſeinem Schickſal findet, der
entwird von der Eitelkeit des Daſeins. Er geht
der Stille zum Göttlichen ein.
„Ach,
dieſer fahrigen Welt eine Philoſophie des Stillehaltens, des Stilleſeins, des
uns, und ferner: „Wirklich
Stillebleibens!“ So redet Raabe noch aus dem Nachlaß
vornehmſte Leute ſchämen ſich ſtets für viele, mit denen
Handel und Wandel
dieſer Erde
tun bekommen, mit;
laſſen ſich aber gerade deshalb deſto williger
bereit finden, alles das, was man von ihnen verlangen will, herzugeben, wenn auch
nur, um
ſchnell als möglich wieder Ruhe
haben vor der Narrheit und Unver
ſchämtheit des laufenden Tages.
Das Beſte, was der Menſch
Leben haben kann,
ein Stück von dem, was
Tode ganz haben wird
Ruhe.“
Das bedeutet nicht Verzicht auf das Leben, ſondern nur auf das Unweſentliche
Lebens,
des
damit wir können weſentlich werden.
So heißt
im Abu Telfan:
„Wohl dem, der ſeines Menſchentums Kraft, Macht und Herrlichkeit kennt und fühlt
durch alle Adern und Fibern des Leibes und der Seele!
Wohl dem vor allem,
jener
der,
dem
letzte Ruf („Gelobt
der
lebt und nie ſtirbt!“) überall und immer
der erſte iſt, dem der ungeheure Lobgeſang der Schöpfung
keiner Stelle und
keiner Stunde ein ſinnloſes oder gar widerliches Rauſchen
und der aus jeder
Not und jeder Verdunkelung die Hand aufrecken kann mit dem Schrei: Ich lebe,
denn das Ganze lebt über mir und um mich!“
So geht
ein Glied des Ganzen, mild und ſtark den Weg ſeines Schickſals aus
Nacht
Nacht.
Frei hindurch! Er ruht
ſich ſelbſt, und keine Götter vermögen
ihn aus ſeiner notwendigen Bahn
werfen: „Wer milde
nicht leicht zürnt und,
leicht, ſich deſſen
zürnt
nächſten Augenblick ſchämt, dem ſind
Götter auch
milde, und geht
nicht, haben
längſten kummer
nichts weiter für ihn, auch
vollen Leben nicht,
ſchenken
ihm doch einen leichten Tod, das beſte, was
d.

h.

ſie

zu

im

es

ſie

ſo

im

es

ſie

er

im

die

iſt,

in

zu

in

er,

zu

iſt,an

ſei

da

es

–

im

er

iſt

im

ſo

zu

zu

ſie

ſie zu

in

in

zu

in

im

es

iſt

in

–

279

–

ſie

iſt

ſo

ſie

vergeben haben. Haben
auch das letztere verſäumt, nun,
ſchämen ſie ſich deſſen.“
die Ueberſetzung der Bergpredigt ins Niederſächſiſche.
Als die Sendboten der römiſch-chriſtlichen Kirche bei den germaniſchen Stämmen
umherzogen, hatten
eine freilich mühſame, aber meiſt nicht übermäßig ſchwierige

Dies

Abgeſehen von einzelnen Totſchlägen und kleinen Unordnungen
vollzog ſich
die Rezeption des Chriſtentums mit einer für den germaniſchen Eigenſinn über
raſchenden Leichtigkeit.
Ob Wodan oder Kriſt, das war nicht ſelten nur eine Ange

Arbeit.

ſie

zu

zu

zu

ſie

da

legenheit der Politik.
Bei den Niederſachſen freilich traf der neue Gott auf einen
geſchloſſenen, nicht nur individuellen
Widerſtand,
und Karl der Große hatte ſeine
blutige Not mit ihnen.
begannen
Als
aber den Kriſt anerkannt hatten,
als
bald, ihn
ihrem weſenseigenen Herrn
machen: zum Heliand. Immerfort haben

zu

er

im

die Niederſachſen
den wenigen deutſchen Stämmen gehört, die eigenwüchſiges
religiöſes Leben hervorbrachten, noch
letzten Jahrhundert
die Hermannsburger
illuſionsloſe,
Erfaſſung
Bewegung.
Sie verbinden die
tatbereite
der Wirklichkeit mit
Ewigkeitsgefühl.
dem weltüberwindenden
Der Niederſachſe Wilhelm Raabe mußte
Unterhaltungsromane für das deutſche Publikum ſeiner Zeit ſchreiben,
ſchämte ſich

ſo

zu

an

ſo

im

gut, nicht „zu Höherem berufen“.
deſſen nicht und hielt ſich nicht für
Aber wie
man nach Luthers Wort auch mit Windeln-waſchen
und Stank-riechen Gott dienen
Glauben,
kann,
man's tut
ward der „Unterhaltungs-Schriftſteller“ Raabe
einem Sendboten Gottes
das deutſche Volk. Immer wenn die Zeit erfüllt iſt,
ſpringen die Siegel von der Gabe.
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zu

es

Jahre
er

gegenwärtig

iſt

im

1921 leben,
ſchließlich nicht überflüſſig
ſagen, daß Wilhelm Raabe nicht nur ſeinem menſchlichen und ewigen Weſen nach
ein Deutſcher war, ſondern daß
auch ſein deutſches Volk und Vaterland groß und

Da wir

Er, der Kritiker ſeiner Zeit, war ein treuer Gefolgsmann Bis
Vom hurraſchreienden Deutſchland hat
freilich nicht viel gehalten.
Er
malte
mit gutmütigem Spott: „Eine Feſtverſammlung vieler hundert deutſcher
Männer, die vom Fels zum Meer, von der Weichſel bis zur Moſel mit allen gegen
fünf Stimmen einen großen Beſchluß gefaßt und ihn ſicher
Protokoll haben, die
Gedränge, Getöſe, Gaskronleuchter, ein Redner, ein
hört man ſchon von weitem
Saucennapf über die Schulter, Tuſch, Getöſe, Gedränge, Tuſch, Blechmuſik, Mutter
Germania, Deutſches Vaterland! Kellnär! Herr Oberkellner!
Deutſche Brüder
er

geehrt wiſſen wollte.

an
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.

.
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im
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marcks.

arbeitſamen,

in

tapferen,

zu
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Schulter
Schulter nach innen und nach außen!“ (Gutmanns Reiſen.) Aber den
echten Stolz ließ Raabe nicht antaſten: „Auf deine Zugehörigkeit
dem ehrbaren,

es
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zu du
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ich

ſeiner Grundfeſte
nimmer
erſchütternden Volke der
wünſche
dich hiermit noch einmal eindringlichſt aufmerkſam
machen.
jeder Zeit, welch eine uralte erſtaunliche Ehre
Gedenke
auf dieſer völkerwim
melnden, völkerſchaffenden, völkerverſchlingenden Erde mit
bewahren, vermehren
und verringern vermagſt!“
hielt
nicht für Barbarei, wenn Männer ihr per

Deutſchen

in

in

zu

ſei

zu

es

in
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ſönliches Leben für ihr Volkstum einſetzen: „Im Kriege ſchützen wir nicht, was wir
mit dem feindlichen Volk gemein haben: Herd und Hof, Weib und Kind, ſondern das,
was uns von allen andern Völkern unterſcheidet.“
Darum mahnt
ſeinem letzten, unvollendeten Werk,
Altershauſen: „Bleibe
Solange als möglich
den Stiefeln, Menſch!
Man muß immer eine Waffe
behalten, um einem Eſelstritt, ſolange
noch angeht, zuvorkommen
können.“
Wenn ein Volk ſeine Stiefel ausgezogen und ſeine Waffe hingegeben hat, dann pflegt
geben. Die einen behaupten, man
zweierlei Meinung unter ſeinen Bürgern
habe der „Menſchheit“ ein „Opfer“ dargebracht, man habe durch den Beweis des
„Vertrauens“ die Moral
die Politik eingeführt, und die Menſchheit
nun dem
Himmelreich
um ein Erkleckliches nähergekommen.
Die andern ſchämen ſich und
ſchuſtern neue Stiefel aus beſſerem Leder und ſchmieden eine neue Waffe, die nicht
zerbricht.
Wem würde Wilhelm Raabe recht geben?
Tröſten wir uns, daß wenigſtens der Born von Altershauſen noch nicht aus
getrocknet
iſt: „In einem dunklen Seitentälchen entſprang der Born, welcher den

Altershauſenern nicht nur das Trinkwaſſer lieferte, ſondern aus dem der Storch auch
und ihren Frauen ihre Kinder heraufholte: das eine in unerſchöpflicher Fülle,
die anderen in genügender Menge gegen ein- und andringendes Semiten-, Welſchen
St.
und Slaventum.“
ihnen

von

noch

Bildungsſtätten,

ſolche

in

in

wirklich

denen

junge

der neuen und neueſten Dichtung unſerer
zu

Zeit

Deutſchland

Menſchenkinder
zu

GH

es

ibt

DRaabe in der Schule.
hören oder
ſehen bekommen?
Wie man uns beim Laokoon, der
lange mit gründlichſten Erläuterungen und
von Meſſina und dem Taſſo
Behandlungen
durch Aufſatzthemen feſthielt
den vier leeren Wänden der Prima,
nichts

in

ſo

Braut

ſo

es

zu

bis
uns
toll wurde und wir durchbrannten ins Wilde der allerneueſten „Lite
ratur“ hinein? Wie losgelaſſene Füllen, die ſich ihrer Freiheit nicht genug freuen
können und irgendwohin
raſen müſſen.
Wirklich nicht?
Es wird mir aus ver
ſchiedenen Teilen unſeres Vaterlandes zugeflüſtert,
laut und deutlich, daß ichs
vernehmen muß und hier öffentlich Anklage erhebe: viele Scharen von Jünglingen
den Weltkrieg gezogen,
ohne auf der Schule mit ihrem Liliencron
haben „Hurra das Leben bei Tod oder Sieg“.
Und wenn
draußen
von Lerſch, Bartels und Bröger hörten, wußten
nichts mit ihnen
ſie

die Lieder
anzufangen,

ſie

zu

noch

ſie

in

ſind

gejubelt

hatten nur mit Schiller und Goethe ihren klaſſiſchen Maßſtab
und nicht den Weg ins Leben unſerer Zeit hinein geſchaut.
hat nicht Nietzſche
ſchon dagegen gewettert, daß wir ſchlechtes
Deutſch
denn

mitbekommen

gute deutſche

ſie

zu

es

in

unſerer Zeit?

Da

Doch?

Leſt nach

in

zu

ſo

Welt und

noch nicht viel beſſer als

Proſa

wenig kennen und uns nach
unſere großen Meiſter verſenkten, daß ihre
uns lebendig wird. Steht
damit wirklich auch

wenig

in

der Schule
auch ihre Sprache

den Mußaufſätzen

iſt

Weil wir

zu

Und
ſchreiben?

den Jahresberichten,

allerlei Proſa „behandelt“ worden.
Aber
Hand aufs Herz: Die Proſa und der Vortrag ſtehen noch lange nicht im Mittelpunkt
des Deutſchunterrichts.
Es wird aber, meine ich, wirklich die allerhöchſte Zeit, wenn
wir uns mit unſerer Kultur von innen heraus neu aufbauen wollen.
Und wenn endlich unſere gute deutſche Proſa
auch der lebenden Dichter
den Unterricht beherrſcht, dann
der rechte Augenblick für Wilhelm Raabe
gekommen, und für ihn mehr als für Storm, Fontane, Reuter, Keller, Meyer,
Ebner-Eſchenbach, auch wenn dieſe
mancher Hinſicht vielleicht größere Dichter ſind.
nötig von dieſen Meiſtern wie Raabe.
Gerade unſerer Zeit tut keiner
Denn
keiner hat
wie
das deutſche Herz und Gemüt
ſeinen Werken wiedergeſpiegelt,
keiner
echteſten Sinne ein Deutſcher, der ganz genau auch die Schwächen
der ſeeliſch Kleinen und Kleinſten unſerer Brüder bloßlegt (Anf Kap.
Alte Neſter).
Keiner hat
weltüberwindenden
Humor
tiefſten und ernſteſten Sinne uns gelehrt.
Keiner hat
wie Raabe die Gegenſätze zwiſchen Arm und Reich überbrückt und das
größte Elend und die ſchlimmſte Verworfenheit, vor der die Welt ſich abkehrt, mit
Keiner, der mit ſeiner echten Religioſität ohne über
goldenem Lichte überſtrahlt.
lieferte Formen unſerer Zeit neue Wege zeigen könnte, um das beſonders
der
Jugend nach oben ringende Neue
klären über alle Gegenſätze kirchlicher Strömun
Gott, das uns nottut,
gen hinaus
dem einen großen Gefühl
dem Glauben
Keiner, der mit all ſeinen Abſonderlichkeiten,
die Zukunft und
ein Aufwärts.
myſtiſchen Tiefen, Unverſtändlichkeiten,
gelegentlichen Abirrun
leiſen Andeutungen,
noch erſchienen ſind.

doch

in

er

zu

an

an

in

zu

zu

in

ſo ſo

im

14

im

ſo ſo

iſt

ſo

in

iſt

–

–

ſoweit

ſo

auf

iſt

ſchönſte Seitenwege
durch und durch der deutſcheſte Dichter
wie Wilhelm
der die Tore ſeines Reiches nur denen öffnet, die immer wieder mit Liebe
und Andacht
ihm zurückkehren, bis
den Schlüſſel zum Allerheiligſten
gen

Händen halten.

Es
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ſind hier und dort ſchon

erfreuliche Anfänge

in

ſie

zu

Raabe,

gemacht.

Raabe den

iſt

näherzubringen.
Am bekannteſten
„die ſchwarze Galeere“ ge
dann wohl „Elſe von der Tanne.“
Dies will aber noch nicht viel beſagen.
Unſere Kollegen müſſen von der Ueberzeugung dnrchdrungen werden,
wo ſind die
Univerſitätsprofeſſoren, die dies als ihr heiliges Amt betrachten?
daß deutſche
jungen

Leuten

–

worden,

Kultur auf

der Schule ohne Raabe nicht gut

–
möglich

iſt.

Man

ſie

es

lange gehabt haben, ohne
manches der geleſenſten Bücher ſchon
kann heute mit dem beſten

leſen laſſen,

zu

ſo

haben, ſchon
wenn

an

ſo

iſt

in

in

Wenn dieſer Glaubensſatz voran ſteht, ſind alles andere nur noch Fragen
zweiten, dritten Grades: was geleſen werden ſoll,
welchen Klaſſen, wie Raabe
nahezubringen
uſw. Wenn
dieſen Jahren mit Recht immer wieder auf Fichte
hingewieſen wird als den Eckart unſerer Zeit,
ſollte man auch Wilhelm Raabe
bekanntmachen, daß
bei allen jungen Deutſchen
endlich wiſſen, was wir
ihm
ahnen, und noch lange haben werden,

längſt vergeſſen ſein wird.

Willen

alle die ſchönen Bücher

nicht

es

es

die ein feinſinniger Kenner*) vorſchlägt.
Der Zeit wegen war
ſchon früher kaum möglich, aber heute erſt recht nicht der Preiſe wegen.
Da bleibt
alſo einſtweilen eine theoretiſche Frage, welche Bücher die wichtigſten ſind, und für

in

ob

ſie

zu

in

ſie

welche Klaſſe
Betracht kommen.
Mir will aber ſcheinen, als
man
dem
Eifer für Raabe nun auch mit einem Male etwas
weit gehen könnte, wenn den
Primanern außer anderen Raabebüchern ſchon Alte Neſter, Abu Telfan, Schüdde
rump, Stopfkuchen, Akten des Vogelſangs und auch Altershauſen nahegebracht wer
ſie

den müßten.
Was bleibt den jungen Leuten dann ſpäter noch, auch wenn
nur
einige dieſer beſten Lebensbücher erlebt haben?
Und ſollen
denn ſchließlich nichts

in

anderes
ſich aufnehmen als Raabe?
Das wäre wieder
der, unter dem wir mit unſern Klaſſikern gelitten haben.

ein ähnlicher

Unter den heute gegebenen Verhältniſſen
in

Tertia

Betracht

die ſchwarze

Galeere

(Wiesbadener

käme

Volksbücher),

Fehler wie

etwa für die

für

Unter

ſekunda und auch für die oberen Klaſſen des Reiches Krone, Elſe von der Tanne und
Im Siegeskranze (in dem nach der erſten Erzählung benannten Sonderbändchen),
auch der Marſch nach Hauſe
ſtiftung) und Eulenpfingſten

(Band Humoriſten der Deutſchen Dichter-Gedächtnis
für Oberſekunda und Prima

(Heſſes Volksbücherei),
Zum wilden Mann (Reclam).

zu

in

es

zu

Der Hungerpaſtor und
Ich fürchte aber, daß bei den
Preiſen
auch nicht mehr möglich ſein wird, den Hungerpaſtor kaufen
laſſen.
So muß man wohl auf das Hausleſen und die Benutzung der Schulbücherei
Auszüge
hinweiſen und ſich begnügen, bezeichnende
herauszuſuchen
und
der
Bedeutung
würdigen.

heutigen

Vor

allem ſchulmäßigen Durchnehmen und Beſprechen, ſowie Abfragen nach dem
einiger für Aufſätze beſonders geeigneter „Themen“ braucht
unter Wiſſenden nicht mehr gewarnt
werden.
Wir ſind
Reiche der Kunſt

im

und Herausheben

zu

Inhalt

zu

heraus geſchaffenen Kunſtwerk

B.

iſt,

z.

und nicht der Tagelöhnerarbeit der elenden Schriftſtellerei.
Ich räume zunächſt alle
Steine weg, die das Verſtändnis erſchweren, und ihrer ſind, wie bekannt, bei unſerem
Meiſter nicht wenige. Dann erſt beginnt die eigentliche Arbeit, die Würdigung
gut gezeigt werden, wie der
des Kunſtwerkes. Bei der Galeere kann
Unterſchied zwiſchen einem Kitſchkinoſtück mit nichts weiter als abenteuerlichen
Handlungen und einem aus den Zeitumſtänden
und der Eigenart der Menſchen
beobachten
wie Geſchichte durch einen Künſtler
gemacht und das Weſentliche durch beſonders feine Stimmung erſt recht
zum Bewußtſein gebracht wird.
Auch auf
Muſik der Sprache
letzten
Kapitel
hinzuweiſen, und auf
kleinen künſtleriſchen Mittel, durch
eine
Wiederholungen,
große Wirkung erzielt wird
Wahl der Wörter, Satzbau,
deutungen des Kommenden
Bei dem Hungerpaſtor und wilden Mann gilt

Weſterburg, Zeitſchrift für deutſchen

hindurch

Unterricht,

die

Inhalt

An

im

die

B.

z.

die

die

m.

durch den

in

ſchon

33.

Schüler

a.

u.

die

auch

*)

es,

–

iſt

all

lebendig

Tiefen des deutſchen

Jahrgang, 7.8. Heft.
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bei

–

Mit

der Betrachtung

in

die

reiches Arbeitsfeld,

Welch

der genannten

Werke

die

die

iſt,

ſpüren

im

deutlichſten
Oberſtufe!

iſt.

zu

zu

zu

–

als

der Raabeſchen Weltanſchauung
zu führen, hier
und nicht
länger
verweilen und dies
das Weſentlichſte immer wieder
ſtellen, damit
eigentliche
den Mittelpunkt
Schüler erkennen lernen, was
Seele eines ſolchen Werkes
und wo der Herzſchlag eines echten Dichters am
Gemütes und
Einzelheiten

für

beſonders

deutſche

Sinne

kurz angedeuteten

habe

zu iſt,

die

zu

bei

in

Tiefen nicht alle mit hinunterſteigen
ſpüren, weniger
dies
kleineren
eigentlichen Sonnenlande Raabes

im

bei

merkt ſelbſtverſtändlich ſogleich, daß
größeren Werken
können.
Beſonders
geſchichtlichen Erzählungen. Da, wo man

im iſt

Man

die

in

ſie

die

ſie

bei

die

es

ich

ich

kann,
ſoweit
beobachten
beſten Erfahrungen gemacht
Schülerinnen und Schülern. Noch nach Jahr und Tag laſſen
mich immer wieder
fühlen, wie tief doch
Raabeeindrücke geweſen ſind, und wie
nach dieſer An
leitung von ſelbſt ſich immer mehr
ſeine deutſche Wunderwelt hineingelebt haben.

die

–

–

ſie

iſt.

muß auch etwas Beſonderes
Innern des Leſenden ſein, um
Sonnennähe
ſpüren, auch wenn
noch verdeckt
Die ſtreng logiſchen Naturen, die nüchternen
die

meiſt
nicht immer
für Mathematik beſonders Ver
gingen eine Strecke mit, ließen ſich dann auch wohl noch
anderen Be
trachtungen gefallen, hörten aber nur noch äußerlich
Dagegen die Köpfe
und Herzen
denen
noch recht bunt ausſah voll Liebesglück und Welt

und klaren Denker,

–

oft

in

–,

es

zu.

anlagten

oft

Da war dann
das Erlebnis, und
Zuſammenhang
geſtattet,
dieſem
es

Raabemenſchen

in

ſie

In

geworden.

ſei

waren

in

ſie

Berührung gekommen waren.

wärmende

–

ſie ſo

–

–

in

ſchmerz und Sehnſucht
die Ferne und großer Begeiſterung für etwas Erhabenes,
die eigentlichen deutſchen Gemütsmenſchen, die Parſifal-, Simpliziſſimus- und Fauſt
naturen
auch wenn
den Leiſtungen
nur Geringes aufzuweiſen hatten
wurden dann erſt recht warm und ſpürten eine Welt, mit der
ſonſt noch nicht

ich

zu

er

ich

ob

in

–

ich

ſo

ich

–

in

zu

Vorfall
erwähnen.
Ich hatte
einer Prima eines Mädchen
gymnaſiums (nicht Lehrerinnenſeminars) und zugleich auch
der Prima einer
glaube
Oberrealſchule eine
freie Arbeit über Raabe ſchreiben laſſen.
„Was
Raabe mir wert iſt“ oder
ähnlich.
Ich hatte vorher beim Meiſter angefragt,
wußte,
ihm die Aufſatzhefte mal ſchicken dürfte.
Denn
würde ſich über
manche Arbeit ſehr freuen und die Verbitterung los werden, doch noch immer nicht
bekannt
ſein und dann auch nur mit ſeinen „Kinderbüchern“. Unter den Schü
lerinnen war eine Jüdin, die ihren ablehnenden Standpunkt ganz offen dargelegt
einen beſonderen

klar

ſich Raabe

„der Grenzen

an

an

hatte, was
ihr natürlich nicht übelnehmen konnte. Auch Raabe hat das nicht
getan, wie der abgedruckte Brief
mich zeigt,
dem man bewundern muß, wie
ſeiner Wirkung und damit ſeines Weſens“

Braunſchweig,

28.

bewußt war.

Januar

1907.

ich

ſie

ich

.

Verehrter lieber Herr!
Anbei mit beſtem Dank die Aufſätze Ihrer Schülerinnen und Schüler zurück.
geleſen und kann ſowohl der Oberrealſchule,
Mit dem größten Vergnügen habe
wie auch dem Lehrerinnenſeminar für ihre kritiſchen Leiſtungen nur meine höchſte
Anerkennung ausſprechen, und ſelbſt der forſchen Jüdin muß dabei ihr Raſſenrecht
gelaſſen werden.
Mit Aufmerkſamkeit und Behagen bin
aber auch den Spuren
rothen Tinte nachgegangen: wo konnte der treumeinende

–

habe

lichen Dank!

druck brachten.
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die ſich

Raabe-Gönner und
zur Erſcheinung kommen, als bei

die Hefte nicht über die Zeit behalten.
treuergebener

Jhr

Aehnliche Beobachtungen
können, während
andererſeits

Jüdinnen waren,

freundlicher

–

Gelegenheit?

Hoffentlich

und

ich

.

dieſer

mir deutlicher

habe

Nochmals

Wilhelm Raabe.

auch

bei Nichtjuden

gelegentlich

herz

machen

unter den eingeſchickten Arbeiten auch ſolche von
ſehr wohl
Raabes Land fühlten und dies auch zum Aus
in

Raabe-Kenner

ich

Ihrer
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Es

nicht darauf an, ob man
Auch im Leben ſpäter nicht.

auf der Schule

kommt

bücher lieſt.

Gemüt stiefe

und

erlebt

im Kleinen

Nur

darauf,

ein

ob man

welt überwinden den Humor

oder zehn

Raabe

Raabes

deutſche

an ſich

wenigſtens

und ſich nach ſeinen Werken immer wieder zurückſehnt.
Wenn
leiſten könnte, nicht einzelne nur, ſondern alle deutſchen Schulen,

dies unſere Schule

–

dann würde Raabe ſich noch mehr über die deutſchen Schulmeiſter
freuen können
wenigſtens jetzt zu ſeinem neunzigſten Geburtstag im
und die Ueberzeugung
bekommen, daß „ſeine Lebensarbeit doch nicht vergebens war“.
Himmel
„Wenn mein Reich wirklich einmal kommt, ſo kommt 's durch die deutſchen

–

–

Schulmeiſter!!!“
(im Brief an mich vom 4. Oktober 1907). „Ans Werk, ans
Werk“ Ihr Herren Kollegen, es gilt, ein heiliges Vermächtnis lebendig zu machen.

Karl Lorenz.

Die Deutung

D

„Frau Salome“

der

OKaabes.
in

in

bei

iſt

Symboliſche

lich.

die „Sprache

Kunſt

iſt

zu

in

deſſen, was nicht
der Gedankenſprache
faſſen
ein Symbol mehrfach „deutbar“. Aber das Weſentliche darin
iſt

iſt

Kundmachung

iſt.

iſt

iſt

iſt

iſt

iſt

ſie

in

–

ſo

iſt

in

ſie

iſt

Raabe zu den „Symbolikern“ gehört,
bekannt.
Er ſchildert nicht nur
Menſchen und Natur ab, wie
der wahrgenommenen
oder
einer er
träumten Welt ſind, ſondern ſeine Geſtalten und Naturſtimmungen weiſen über das
ſinnlich oder
der Phantaſie Gegenwärtige
hinaus auf ein irgendwie dahinter
lebendiges Ewiges.
Bei allen „eigentlichen“ Raabe-Werken
hat man das Gefühl,
genau
daß „etwas dahinter liegt“.
Es
wie bei manchen Werken Dürers,
Grünewald und beſonders bei Rembrandt: eine vollſtändige, greifbare und riechbare
Realiſtik
aber
dieſes Irdiſche
ein Ewiges verflößt.
Es bleibt ein unerklärlich
Geheimnisvolles ſchwebend zwiſchen den Menſchen und Dingen, ungreifbar dem
Denken, unempfindbar dem Wahrnehmen, aber deutlich unſerm geiſtigen Witterungs
vermögen, unſerm Ahnen. Wir „ahnen“, daß die Menſchen, Ereigniſſe, Naturſtim
mungen außer dem, was
wirklich ſind, noch Symbole einer andern Welt ſind.
Wolframs,
germaniſch, das
Das
die Art der Edda, des Nibelungendichters,
Goethes.
Das
die Art Bachs, Beethovens, die Art der gotiſchen Baumeiſter, die
Art Kants, Fichtes, Hegels. Ein „Symbol“
nicht ein Gedanke oder eine Idee als
ſolche. Denn die kann man mit nüchternen Worten ausſprechen.
Ein Symbol

Gedanklich

nicht gedank

eben

Verkündigung des Göttlichen durch die Kunſt als

des Unausſprechlichen“.

es

es

Deshalb ſind die Symbole Raabes auch vielfältig „deutbar“.
Man darf freilich
nicht einfach ſagen: In den Akten des Vogelſangs kämpft Raabe gegen die Amerikani
ſierung des deutſchen Volkes.
ſagen. Nur wäre
Und doch darf man
eine Ver
engung, wenn man glaubte, das wäre nun alles.
Gegen jene Gefahr hätte Raabe
er

in

es

iſt

ganz Sym
Werke,

in

da

es

alten Goethe das Symboliſche zur Allegorie! Der erſte Teil des Fauſt
bol, im zweiten Teil wimmelt
von Allegorien. Auch bei Raabe gibt
denen das Symboliſche hier und
zur Allegorie führt. Ein Werk,

in

eben

oft

iſt

in

einem bloßen Aufſatz kämpfen können,
ſchrieb aber eine Geſchichte.
noch etwas dahinter, das
„Abſichten“ und „Gedanken“ nicht ein
zuſpannen iſt.
Symboliſche Dichter neigen auch zum Allegoriſchen.
Wie
verhärtet ſich beim

auch

Es

in

da

es

Es

ſo,

„Frau Salome“.

iſt

die

über die Straße ging (man beachte: ging, nicht: ſchlich oder lief!) und
Haustür verſchwand.
Aus einem andern Hauſe ertönte das laute
286

in

zu

iſt

iſt

iſt

iſt

dem beides
lieſt, ein
freilich
wie man
ſich
geſchloſſenes, realiſtiſches Werk.
Wie körperlich gegenwärtig ſind die Menſchen!
Wie
intenſiv
die Stimmung der Landſchaft und des Wetters!
Mit welcher Meiſter
ſchaft
die unheimliche Stille vor dem Gewitter geſchildert!
Eine der genialen
„Stellen“ Raabes
etwa dieſe: „Nur ein einziges lebendes Weſen begegnete ihnen
auf dem Wege
der Hütte Querians, eine weiße, magere Katze, die ſcheu vor ihnen
ſich miſcht,

einer offenen
Weinen eines

–

Säuglings, der
von der hart arbeitenden (man achte auf den Klang: hart arbeitend)
Mutter ſich ſelbſt überlaſſen
zu früh aus ſeinem Schlafe aufgewacht war und nun
ſeinen Jammer laut, aber vergeblich hinausſchrie.
Das war der einzige Lebenslaut,
ſie

–

–

in

ich

im

in

in

in

es

es

iſt

in

iſt

ſchen

es

da

in

vernahmen.“
Man muß das laut
dem zögerſamen, hemmungsvollen raabe
Tonfall leſen. Wie wird
die Stille hörbar, und was für eine Stille!
rieſelt uns durch alle Nerven.
So
die „Frau Salome“ ein
Geſtalten und Ereigniſſen voll ausgerundetes,
den Sinnen faßbares Kunſtwerk.
Und doch
umwittert pon einem Ahnungs
vollen, das darüber hinausweiſt. Man lieſt wieder und wieder, und faßt
nicht.
Aber einige auffallend allegoriſche Züge laſſen vermuten, daß
dieſem Werk
außer dem Unfaßbaren auch eine ganz beſtimmte gedankliche Deutung möglich
iſt, und daß dieſe Geſchichte außer aus der Intuition der Stimmung auch aus einer
gedanklichen Abſicht geboren iſt.
Helene Doſe hat
der erſten Nummer des Jahrgangs 1919 der „Mitteilungen
für die Geſellſchaft der Freunde Wilhelm Raabes“ die Deutung gegeben, daß Raabe
uns
der „Frau Salome“ den Weg zur Myſtik führt. Sie hat im Letzten recht.
Aber
Einzelnen halte
ihre Deutung nicht für zutreffend.
Es bleibt auch bei
ihr unverſtändlich, warum Raabe hier als Hauptgeſtalt eine „Raſſejüdin“ wählt.
Die Meinung befriedigt nicht, daß hier nur „Okzident und Orient“ ſich
der Myſtik
den

Ungelöſt bleibt trotz allem das tiefſinnige Gleichnis des Goethe
zitats am Anfang von den „herrlich verſtändigen Augen“ der Schlange, die weder
ſetzten, noch aus dem „Hautfutteral,
aus dem „Zuckerglas“, darin die Menſchen
das ihr die Natur gab“, „herauskann“.
Und warum wird denn Frau Salome
und nicht Peter von Pilſum oder Eilike Querian zur Titelfigur?
Es geht auch nicht,
wie Erich Everth
ſeinem ſehr feinen Büchlein „Wilhelm Raabe“ tut, den Ur
ſprung der Frau Salome nur aus der Neigung des Dichters zur überſpitzten Gegen
ſätzlichkeit
erklären.
Raabe hat dieſe Neigung
aber die Geſtalt der Frau
Salome
nicht nur aus der künſtleriſchen Neigung, ſondern auch aus der Ueber
legung entſtanden.
Ich trage nun dem gegenüber meine Deutung vor, ohne Ent
wicklung und Begründung. Eine richtige Deutung muß
ſich klar ſein und un
mittelbar überzeugen. Darauf rechne ich.
Da ſind drei Freunde, der Juſtizrat Scholten, der Phantaſt Querian und der
Pfarrer Schwanewede, die alle drei aus jener weſtfäliſch-niederſächſiſchen Gegend
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iſt

–

von „Quakenbrück
Fürſtentum Osnabrück“ ſtammen:
Erdſtriche,
die eigentümliche Kreaturen hervorbringen.“

ſind

eigentümliche

das
der Vertreter des politiſchen

germaniſche Deutſchland.
Scholten
deutſchen Volkes,
der deutſche Herrenmenſch

iſt

„Das
Es

iſt

es

ſie

zuſammenfinden.

eigenſinnige

iſt

er

Genius des
mit ſeiner Strenge und heimlichen
Gutmütigkeit. Ein Blick aus den Augen mit dem „ſo ſonderbar klaren bläulichen
Glanz“
und ſelbſt das widerſätzlichſte und tückiſchte Gemüt wird plötzlich gehorſam.
Der Name Scholten erinnert ſowohl
ſchalten wie ſchelten. Als Realiſt und Mann
des klaren Denkens liebt
Voltaire
leſen. Friedrich der Große hat
dieſer
Raabeſchen Geſtalt Modell geſtanden
der alte Friedrich, wie Raabe ihn ſah.
jener Mondſcheinnacht,

da

Nur

zu

iſt

–

es zu
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–

er

er an
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mit dem Schickſal Querians und der Eilike nicht
fertig werden kann, ſchreibt Scholten
den alten Myſtiker. Nachher am hellen Tage
wundert
ſich über ſich ſelbſt, daß
auf dieſen „überflüſſigen“ Einfall gekommen

der ſcheinbaren

Qu erian

Grunde.

in

iſt

wie die Klappen ſeines Intellekts gegen die Außenwelt hermetiſch ver
Urteil „der Begabteſte“ von den Dreien.
Aber: „Es gibt keine gefährlicheren Verbindun

ſchloſſen.“
war nach Scholtens
hat die eigentlich deutſche Begabung.

Er

Fenſterladen

Scholtens

der phantaſtiſch-künſtleriſche
Genius des deutſchen Volkes.
Er
zur Wirklichkeit,
einer eigenen abgeſchloſſenen Welt. Er „hält ſeine

Er

lebt verquer

Ironie

zu

an

er

zu

zu zu

er

er

jeder irdiſchen Lage weiß
zuzufaſſen,
ordnen,
herrſchen.
Nur den
nehmen, obwohl
alten Querian, den Jugendfreund, weiß
nicht
ihn innerlich
verſteht und eine unter Ironie verborgene Achtung vor ihm hat. Querian geht

ſei.
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gen als mit Menſchen, welche die Rolle, die
nur ſpielen ſollen, ernſt nehmen.“
Querian nimmt ſeine Rolle bitter ernſt. Er will nicht nur die Herren der Welt
angenehm und weiſe ergötzen wie Arioſt, Moliere, Corneille, ihm
ſein Dichten
und Trachten der Weg zum Leben. Findet
den Weg nicht,
bleibt für ihn nur
der Tod.
Unverſtanden von den gebildeten Menſchen, hat
ſich
das öde Dorf
den Bergleuten
und Holzfällern zurückgezogen.
Das unterirdiſche und waldes
einſame Volk glaubt
den Grübler, Alchimiſten und Bildhauer. Es kommt näch
ihm,
tens mit ſeinen Nöten, Sehnſüchten, Hoffnungen
nimmt für ihn Partei.
(Nur die Bauern, die Beſitzenden, halten's mehr mit Scholten.)
In dem alten,
deutſchen Künſtler ſteckt ein Stück Fauſt und Paracelſus.
Alchimie und Kunſt geht
bilden; dazu muß ihm ſeine
ineinander. Seine Sehnſucht
Werke wie die antiken
Tochter nackt Modell ſtehen.
Zu dem marmornen griechiſchen Frauenkopf ſagt
jener wachen Mondſcheinnacht: „Du biſt das fremde Bild, das
Eilike Querian

In

er

iſt,

iſt

mein Vater
Sinne hat und nicht finden kann, und mein Vater
ein Narr.“
vereinigt ſich ein Widerſpruch:
dieſem deutſchen Phantaſten
der fauſtiſche Geiſt,
der grenzenlos über alle Formen hinausgeht, und der plaſtiſche Wille zur Geſtalt.
So will
ein Kunſtwerk geſtalten, das nicht nur Werk
ſondern das lebt.

an

Je

mußte den grinſenden

Mund

in

es

immerfort

den heißeſten Tagen.

ſeiner

Ihn

Hütte

„friert

ſymboliſch.
Ihn friert ſelbſt
der Sunnen“, wie einſt Albrecht Dürer.

unterhält,

nach

iſt

das Querian

in

zu

Lebendiges

zuckten,

einem Gebrüll der Verzweiflung aufreißen!“
Querian ſelbſt er
mein Kind, gnädigſte Frau.
Ich habe fünfzig Jahre gearbeitet, ein
ſchaffen;
ſtirbt mir aber
den Armen.“
Auch das große Feuer,

iſt

klärt: „Das

Die Muskeln

er

den Armen lebte!

jetzt, gerade jetzt

zu

in

Kinde

–

im

in

Wie die Beſucher
die Hütte eintreten, da: „Von der dunklen Wand hob ſich die
Tongruppe
roten flackernden Schein des Herdes rieſenhaft, übertrieben karikatur
artig, aber doch mächtig und überwältigend ab. Der nackte Gigant mit dem toten

zu

iſt

er

es

einſamer
um ihn iſt, umſomehr heizt
ſeine innere Leidenſchaft
einem
abenteuerlichen Feuer. Und plötzlich ſchlägt aus einem kleinen Anlaß die Glut nach
Aengſt
außen und zerſtört die Wohnungen der Menſchen.
Welches
der Anlaß?
lich bat Querian die Beſucher,
ſowohl den Juſtizrat Scholten wie die Baronin

ernſt

er

zu

iſt
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Daß man ihn nicht
ſagt: „Wenn
er er

lachen.

Scholten verſteht den Querian wohl,
wäre
ein großer Mann!
Wenn

iſt

nimmt,
ſein Schmerz.
aus ſeiner Haut herauskönnte,
Rechenſchaft ablegen könnte über das, was
längſt Profeſſor
macht, wäre
irgendeiner Akademie der bildenden Künſte und
Profeſſor der Philoſophie obendrein.“
Aber dann lächert ihn das Abgelebte, Spießige
des alten Mannes, der groteske Gegenſatz
dem Wollen, und „da lachte Scholten
doch.“ Nun folgt jener Abſchnitt: „Um dieſe Stunde
zwiſchen drei und vier Uhr
nachmittags“, dem nur weniges
aller Literatur zur Seite
ſtellen
Querian
verbrennt, das Dorf verbrennt.
wirft Feuer
ſein Haus,
Vernichtet
die alte
deutſche Kunſt.
Der alte Querian hat eine dreizehnjährige Tochter, die von Scholten aus der
Taufe gehoben wurde und von ihm den freundlich milden Namen Ei like erhielt.
So war einſt der alte Friedrich Pate einer neuen deutſchen Kunſt. Eilike hat
hängen und verehrt
ihrem Kämmerchen die griechiſche Maske
ihr die tote
jener ſeltſam wachen Mondſcheinnacht
regt
Mutter.
Nur
ſich
ihr: „Nein,
tot,
biſt doch nicht meine Mutter.
Meine Mutter
erſt ſeit zwölf Jahren
aber
biſt ſchon vor tauſend Jahren geſtorben.“
Sie kann nicht
ſich ſelber kommen.
Zum Paten, der ihren Vater einen Narren ſchilt, darf
wohl ſchlüpfen. Er lieb
koſt
und gibt dem hungrigen Mädchen Nahrung
die ihr freilich von der gierigen
alten Witwe Bebenroth vor dem Munde weggefreſſen wird. Die Frau Salome hält
das Kind zuerſt für blödſinnig. Und doch fühlt ſich Eilike von der Frau Salome an
gezogen.
Heimlich macht
ſich nachts auf und ſchleicht um die Villa der fremden
deuten, was
Frau. Dieſe ſucht
der Bruſt des Kindes vorgegangen ſei, als ſie,
verlaſſend, zur Frau Salome irrte: „Und
den Vater
nicht aus böſem Herzen
zu

Salome, nur nicht

du

iſt

ja ich
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ſo

du

in

ſie

weil du gern möchteſt heraus aus deinem Leben in ein anderes, mein armes Herz,
groß gewachſen
haben
dich ſchlafend gefunden
meinem Garten!
Weil
gekommen!“
ſein möchteſt, wie
und ſolche Kleider tragen und reinlich ſein, biſt
Eilike ſagt hilflos
und ſchluchzt: „Es
alles ſtärker geweſen als ich.
Ich habe
ich

iſt

iſt

es

zu

iſt

in

iſt

zu

ich

will, und das
ſagen, was
getan habe, was
müſſen!
Ich weiß aber nicht
weiße Bildnis
meiner Kammer
nicht meine Mutter, ſondern eine fremde, heid
niſche Frau.“ So rational, wie Frau Salome meint,
der Drang der jungen Eilike
deuten, aber
nicht
doch auch wahr, was Frau Salome meint.
Was Eilike
im tiefſten zog,
die Sehnſucht zum „Jchor“, die Verwandtſchaft
zum Götterblut,
Blut der alten Propheten und des Nazareners.
Das wunderſchöne Kind mit
dem gelbweißen Haar und den hellen, blauen Augen, das ſeiner ſelbſt nur traumhaft
gotiſche Bewegungen
bewußt iſt, das zuweilen
fremd-feierliche
macht und das

an

in

Pilſum

der Nordſee,

der

geſundes Leben hat,

iſt

und ein

ſo

geſunden Hunger

Kunſt.
Der dritte der drei Freunde

iſt

doch einen

ſo

ſo

dem

die junge deutſche

Pfarrer Peter Schwanewede.

beim Rauſchen

Er

ſitzt

Meeres, und lieſt, wie

des unendlichen
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iſt

in

iſt

an

er

in

iſt

im

iſt

Scholten ſeinen Voltaire, den Meiſter Jakob Böhme.
Er der Mann des Tiefblickes
der, dem „es ſchwant“.
und der Ahnungen. Er
Er ſteht merkwürdig
Hinter
bewußtſein des „Atheiſten“ und „Verſtandesmenſchen“
Scholten.
Wenn Scholten
hilflos wird, was freilich nur
Mondſcheinnächten
und angeſichts tiefſter ſeeliſcher
Not vorkommen kann, wenn der Verſtand nicht zureichen will, dann erinnert
ſich
ſeines Freundes Schwanewede.
So ſteht Schwanewede eigentümlich hinter der gan
zen Geſchichte.
Und nun das Tiefſinnige
dieſer ſymboliſchen Geſtalt: Schwanewede
Wirklichkeit längſt
tot.
Nachdem die Geſchichte aus iſt, kommt Scholtens
Brief aus Pilſum zurück mit dem Vermerk: „Adreſſat bereits vor einem Jahre ver
ſtorben.“
Schwanewede
der religiöſe Genius des deutſchen Volkes.

So

haben wir den ſtaatlichen und wirtſchaftlichen Scholten, der das Leben tapfer
den phantaſtiſchen Grübler und Künſtler Querian, der am eigenen Feuer
verbrennt, den Religiöſen und Myſtiker Schwanewede, der eigentlich ſchon tot iſt.

meiſtert,

Alle drei zuſammen ſind das deutſche Volk. Alle drei zuſammen ſind aber auch
Wilhelm Raabe ſelbſt.
Und nun auf der andern Seite die reiche Witwe und Baronin Salome von
Vei tor, die Raſſejüdin, die, ohne Reſſentiment, ſich ſtolz zum Blute Abrahams
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zu
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bekennt. Sie hat „den uralten ſcharfen Geierblick, wie
durch die Bücher von den
Königen funkelt und
den Büchern der Makkabäer vor Antiochus dem Syrier.“
Aber weil
dieſen Stolz und dieſes Herrenhafte hatte, ärgerte ſich „die
weit
über ganz Europa verbreitete Blutsverwandſchaft“
ihr. „Auch
bin aus
Affrontenburg wie mein Stammesgenoſſe, der gute Heinrich Heine, und
bin ein
armes Mädchen und Weib geweſen, und
habe mich ducken müſſen vor jedem
Affront, der mir angetan worden
Affrontenburg. Ja,
gern gehabt,
hätten
jeglichem Affront; aber
wenn
hätte auch gelächelt
habe dann und wann

Ich habe auch meine Zähne, und
ſind echt; und ſind echte jüdiſche Zähne.
gleich keine biſſigen Gedichte und Lieder drucken laſſen
habe gebiſſen, wenn
konnte, wie der Pariſer Poet, mein talentvoller Herr Vetter aus dem Morgenlande.“
Sie hat nicht wenig gelitten unter der ſchlimmen Nachbarſchaft
ihrem eigenen
ich

ſie

gelacht!

in

Ich

unter den „Füchſen, Luchſen, Wölfen“, vor allen anderen aber unter den
„Affen“.
Worauf ruht nun die Freundſchaft der Frau Salome
Scholten und Scholtens
zur Frau Salome?
Der Juſtizrat drückt
mit dem homeriſchen Worte „Jchor“
aus: „Götterblut“.
Das Blut der Menſchen
das natürliche Blut: Haima.
Das fließt, wenn
irdiſchen Männer vor Ilion kämpfen.
Aber werden
Götter verwundet,
fließt Jchor. Es gibt unter der Menge, die nur Haima
den Adern hat, etliche, die haben außerdem auch ein Ewiges, Göttliches
den Adern:
Jchor. Das wittert der Germane
dieſer Jüdin.
Sie aber wittert ebenfalls Jchor
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Volke,
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Affrontenburg,
von ihrer eignen Sippe daheim
treibt
den Blocksberg.
Aber
kann die
fremde Art doch nicht erfaſſen.
Es bleibt bei einer bloßen Freundſchaft, der Gegen
ſatz der Natur bleibt immer bewußt, und niemand denkt daran, ihn
„überwinden“.
Wer Jchor hat, achtet das Schickſal. Die Sehnſucht des Ewigen, nicht die des
in dem Germanen.
Das trennt
das treibt
dem Germanen,

in

ſie
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Blutes, treibt die Frau Salome
den Germanen. Sie ahnt das Ewige
ihnen
wohl, begreift
aber nicht.
Sie
entzückt von der natürlichen
Schönheit
Eilikes, hält
aber zunächſt für blöd. Sie deutet Eilikes Entweichen
der Mond
ſcheinnacht durchaus rational.
Sie murmelt vor der Tür des geheimnisvollen
Querian: „Der Himmel ſchütze und erhalte mir mein kühl ſemitiſch Gehirn.“ Und
ſobald der Unheimliche als „der kleine, ſcheue, ſchämige, ſchwächliche Mann mit dem
kümmerlichen dünnen Haar, im kümmerlichen grauen Röckchen“ hervortritt, hätte

in
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niemals ihr Haima verleugnen.

Es

bleibt

nicht aus dem
kann Frau

ſo

er

deutſchen Kunſt weiter ins Leben.
Aber: wie Goethes Schlange trotz der herrlich verſtändigen Augen
Zuckerglas und erſt recht nicht aus der Schlangenhaut
herauskam,

Salome

zu

ſie ſie

–

er

in

iſt

ſie

ſie

einen Ruf der Enttäuſchung ausgeſtoßen.“
Da
mit der Anteil
Neugier
nahme der
dem Fremdartigen gegenüberſteht, braucht
auch nicht
lachen. Ferner:
bei der erſten Begegnung mit Eilike alsbald hilfsbereit.
Sie hat nicht die Skrupel Scholtens. Scholten als germaniſcher Individualiſt ſcheut
ſich,
den Eigenwillen Querians einzugreifen;
hat innere Achtung aus heim
lichem Verſtändnis.
Frau Salome aber, die Fremde, hat nur
hilfsbereites
Mit
leid. Von ihr ſoll die Eilike nicht nur ein halbes gebratenes Huhn haben wie vom
Paten Scholten, ſondern ein ganzes, und Wein dazu! Scholten faßt das Weſen
der Frau Salome, als
mit der Fauſt
Querians Tür klopft,
die Worte: „Wir
ſtehen vor deiner Tür, das Kapital und der Witz.“ Nach dem Brande übernimmt
Frau Salome die Pflege Eilikes.
Alſo: die reiche Jüdin, die Jchor
den Adern hat und dem Ewigen verwandt
iſt, nimmt die unverſtande Eilike, weil
Ewiges
ihr ahnt und menſchliches Mit
leid hat, unter ihre Obhut. Jüdiſches Kapital und jüdiſcher Witz helfen der jungen
„beinahe

bei Ahnung, Sehnſucht

und

zum toten Schwanewede.

Das Jchor will heim

zu

in

Freundſchaft.
Die Geſchichte ſchließt mit einem äußerlich beruhigten, aber innerlich
unklaren Schickſal der Eilike.
Sie bleiben unruhige Gäſte, Scholten und Frau Salome. Der tote Myſtiker
zieht das Jchor
beiden an. Sie wandern weiter ihre Wege, nunmehr nach Pilſum

Gott.

St.

Bom lyriſchen

DRaabe und ſeinem

DWNondlied.

J"

An der

Epiker

iſt

oder lyriſchen

die Gefühle,

iſt,

wir uns

in

hinein, und daß das
unſer Handwerk
nimmt der Tatſache nichts von ihrem Werte.“ Man hört
die Wahrheit durch den humoriſtiſchen Ton hindurchklingen,
und doch hätte Raabe
mit weniger Selbſtironie, aber vielleicht mehr Recht ſich auch einen epiſchen Lyriker
ſetzen

Stimmungen uſw.

er

ihr

echten Raabeton ſchreibt der Fünfzigjährige im Auguſt 1881 an ſeinen „lieben
alten Freund und ſchnöden alten Poſtkarten-Correſpondenten“
Carl Schönhardt
aus dem Stuttgarter Kränzchen: „Wir epiſchen Proſaiker oder proſaiſchen Epiker ſind
ſubjektiven Singvögel; bedeutend teilnahmsvoller ver
eben beſſere Menſchen als

Die kleine Zahl der Raabeſchen Gedichte
dem Meiſter gegeben war, ſein tiefſtes Selbſt
Begriffsmünzen
offenbaren, und wenn
ſeiner „Proſa“
dieſe landläufigen
faſſen,
nur zureichen wollten, die ganze Lebensfülle des Raabeſchen Dichtertums
könnte man vielleicht ſagen, daß das Weſen des vielverkannten Raabeſchen Humors
epiſche Form kleide
vor allem darin liege, daß der Dichter lyriſche Empfindung
oder unter ihr verberge. Gefühlsmäßig anſchaulicher deutet Peter Hilles ſchönes Wort
„Verkniffenheit vor lauter, lauter Seele“ auf Raabes Art, ſeine lyriſche Dichterſeele
epiſch
oder wie ſonſt immer
verhüllen und doch gerade dadurch
ihrer
ganzen Zartheit und Schamhaftigkeit
offenbaren.
Man ſoll darum Raabes
groß, daß
Erzählkunſt beileibe nicht unterſchätzen. Sie
nicht für einen
Raub
halten brauchte, ſondern jederzeit die epiſche Form zerſchlagen durfte, um
erweiſen, als
als ein Mittel zum Zwecke tieferer Wirkung
einem bloßen
Erzähler möglich
Keinesfalls werden wir Raabe mit der Abſtempelung „epiſcher,
lyriſcher oder dramatiſcher Dichter“ gerecht.
Und wollten wir für ſein Dichtertum,
wie
ſich
ſeinen Romanen und Erzählungen darſtellt, alle drei Dichtungsarten
beanſpruchen,
im Sinne eines „Geſamtdichtwerks“
hätte das einen ſchönen Sinn
nur müßten wir dann auch den autobiographiſchen Dichter noch dazu bemühen;
denn wir kennen keinen zweiten unter den deutſchen Dichtern, der
wie Raabe
der einen Form ſeiner Proſadichtung zugleich ſein eigenes Leben und Denken und
geſtalten weiß, indem
tiefſtes Fühlen
dieſem großen Volks- und Lebens
drama „Mutter Deutſchland und ihre Leute“ nicht nur über die Bühne gehen, ſondern
ſich gleichſam häuslich auf ihr niederlaſſen
und
Guten und Böſen ihr Eigenſtes
darleben läßt.
Und
ſeiner allheilenden Wirkung wird nur Goethes Werk dieſem
vergleichen ſein. Aber nach Raabes eigenem Wort werden nur alle
Raabedrama
vierzig Bände Goethe „die große Panacee“ bilden, und
dieſen vierzig Bänden
vereinigt dieſer andere Tröſter
der mit Raabe ſein Volk
alle Wahrheit leiten
Lyrik, Epik und Dramatik mit
möge
ihren Nebenformen und geſtaltet
ihnen
Dichtung und Wahrheit aus ſeinem Leben; die Lyrik aber ſteht bei ihm wahrlich
nicht
letzter Stelle.
Raabes Lyrik aber „in gebundener Form“, faſt ausſchließlich das Ergebnis der
es

nennen können.

all

nur darin begründet, daß
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zu

ſie

er

ſo

ſie

zu

in
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in

er

zu

in

ſo
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ſo

in

es

iſt.

zu

ſie

zu

iſt

zu

–

–

in

ſo

zu

zu

in

doch letzlich

an

in

all

in

in

–

–

iſt

vermißt, der
jenem Hohenliede „in gebundener Form“
von der Sperlingsgaſſe bis nach Altershauſen durchklingt.

in

ihnen den Oberton

Muſik macht, und

es

in

es

er

in

drei kurzen lyriſchen Perioden ſeines Schaffens
den fünf Jahren zwiſchen 1857
und 1861, wird nicht nur von ſeiner Proſadichtung durch deren weit überragende
Fülle ſtark überſchattet, ſondern
wird auch dem Raabefreund geſchehen, daß

die

Es

in

-

in

in

des über allem

in

Freiheit ſchwebenden und zur Freiheit erhebenden
Raabeſchen Humors, der durch die epiſch-lyriſche Form bedingt iſt, und der ſich regt
Raabeſtimmung verſetzt, ſobald wir ein paar Sätze ſeiner großen Konfeſſion,
und
verkörpert
den unvergänglichen
Werken ſeiner Proſadichtung, leſen.
Trotzdem
wird, wer ſich
die „Geſammelten
Gedichte“ vertieft, nicht nur manches Stück von
der Oberton
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tiefem Gehalt und vollendeter Geſtalt entdecken, ſondern auch in ihnen gar oft die
Waſſer rauſchen hören, aus deren Gründen der tragiſche Raabehumor erwächſt. Für
beides möge unſere Betrachtung des Liedes „Wenn über ſtiller Heide“ zeugen, das
der Dichter die Laurentia Heyligerin in ſeiner Erzählung „Das letzte Recht“ ſingen
läßt.*)
Wenn wir das Gedicht Raabes Mondlied nennen, ſo tun wir es mit Beziehung
auf Goethes Lied „An den Mond“.
Man leſe nur die erſte und die vorletzte Strophe,

um nicht nur die wörtlichen,
vernehmen

ſondern

auch

die ſeeliſchen Anklänge

an die Verſe zu

Fülleſt wieder Buſch und Tal
Still mit Nebelglanz,
Löſeſt endlich auch einmal
Meine Seele ganz.

in dem für beide Dichter typiſchen Inhalt berühren ihre Mondlieder
daß das eine große Thema vom Leidtragen und Leidüberwinden,
das die Dichtung beider beherrſcht, hier Raabiſch, dort Goethiſch behandelt wird.
Wir wollen den Vergleich zwiſchen beiden nicht durchführen, ſondern nur einen
Seitenblick auf das Goetheſche Gedicht werfen, wobei denn für Raabes Mondlied
ſprechen möge, daß es ſelbſt neben dieſem lyriſchen Stern erſter Größe nicht erliſcht.
Zwar mag es ſcheinen, als ob Goethes Mondlied das Raabes in der Unmittel
barkeit der Naturanſchauung und in der Bildhaftigkeit ihrer Geſtaltung, ſowie in der
Lebhaftigkeit des Gefühlsausdrucks
weit übertrifft. Doch wenn die Gefühlswellen
des „leichtbewegten Herzens“ bei Goethe auch höher gehen, und die Natur und das Ich
zueinander in unmittelbarere Beziehungen geſetzt werden als bei Raabe, ſo haben wir
darin weniger einen Unterſchied im Werte als in der Weiſe beider Lieder und der Eigen
art ihrer Dichter zu ſehen. Dort bei Goethe wird, ehe die Wogen ſich in Beruhigung und
Entſagung glätten, „Freud und Schmerz“, „froh und trübe Zeit“ noch einmal im
lebhaften Wechſel und in aller Leidenſchaftlichkeit erinnernd durchlebt, und in der
direkten Anrede
An Mond und Fluß im Wechſel mit der Ich-Ausſage, im
Bilde des fließenden und rauſchenden Fluſſes und im leidenſchaftlichen Auf und Ab
der drängenden Rhythmen findet dieſe Lebhaftigkeit und Unmittelbarkeit
ihren ent
ſprechenden Ausdruck.
Raabes Lied ſtellt das verhaltene, tief innerliche Ringen des
Aber

ſich

nahe.

auch

Nur

Menſchenherzens
mahnenden und

mit dem Erdenleide dar und
beſchwichtigenden Zuſpruchs.

in die Form des ſanft
Dieſer zur Stille mahnende Ton
und, der verhaltenen
duldet nicht die lebhafte Leidenſchaftlichkeit des Gefühlsausdrucks,
Innerlichkeit des ſchmerzlichen Ringens entſprechend, bleibt das Naturbild in der
erſten Hälfte des Gedichtes noch völlig im Hintergrunde.
Nur einleitend wird das Bild der ſtillen Heide mit der darüber ſchwebenden
Mondſichel, gedämpft durch die Bedingungsform, als fernwirkendes, die Möglich keit der Erlöſung verheißendes Ziel mit zwei Strichen angedeutet, und man ſpreche
und höre noch einmal nebeneinander jenes „Löſeſt endlich auch einmal meine Seele
ganz“

„Mag

und dieſes

löſen

ſich

vom

Leide

kleidet ſich

Herz, das

im Leiden

bebt,“ um den

–

in

iſt

Unterſchied im Gefühlston zu erfaſſen.
Es
der Ton halb hoffnungsvoller Sehn
ſucht, halb ſchmerzlicher Entſagung, auf den das Mondlied Raabes ſchon
dieſen
Eingangsverſen geſtimmt wird. Das Leidtragen als Erdenlos
dies eine große
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Lies den Text des Liedes unter den

in

*)

im

in

in

in

Grundthema der Raabeſchen Dichtung beherrſcht auch dies Gedicht und wird nun
ſeiner ganzen Tiefe und Spannweite gleich
den vier Zeilen der zweiten Strophe
genialer Knappheit nicht nur gedanklich umriſſen, ſondern auch gefühlsmäßig
erſchöpft und bildhaft geſtaltet.
Bei aller Allgemeingültigkeit
aber fühlen wir den
Schlag des einzelnen
Leiden bebenden Herzens durch jedes Wort hindurchzittern.
Wir fühlen und ſchauen bei den Worten „Tritt vor aus deiner Kammer“ wie ein
dieſem

Heft veröffentlichten Gedichten.

getreuer Eckart dem in ſeinem Schmerz gefangenen Herzen gleichſam die Hand reicht,
um es aus ſeiner Kammerenge herauszuführen,
und aus dem zweimaligen „trage
trage“

hören

nicht nur die ſanfte Mahnung
fühlen die ganze Laſt des Schmerzes,

wir

–

„nimm auf dich“ herausklingen,
der in dem drängenden Aufſtieg

ſondern wir
dieſer beiden Zeilen zum Jammer der ganzen Menſchheit emporzuwachſen ſcheint.
So geſtaltet der Dichter zugleich die Bergeslaſt und bruſtbeklemmende Größe des
Schmerzes, obgleich der tröſtende Sinn dieſer Strophe iſt, daß das in den Bann des

Herz an dem ihm warm entgegenſchlagenden Herzen der Ewigkeit
Befreiung und Ruhe finden kann.
Und nun fühlen wir, wie der führende Tröſter vor der ſchweigenden Majeſtät
des Ewigen ſtille hält, ſehen, wie er nach oben und nach unten deutet, und ſpüren
das erhabene Wandeln des Unwandelbaren
im ſchreitenden Rhythmus der Worte:
„Schweigend geht Gottes Wille über den Erdenſtreit.“
Darum ſchweige auch du, beuge dich dieſem guten Gotteswillen, dann wirſt du
bald überwunden
haben
ſo neigt ſich nach dieſem Aufblick die ſanft mahnende
Stimme wieder herab zu dem mit ſeinem Schmerz ringenden Herzen.
Mit den
Worten „Tritt in die ſtille Nacht“ aber wird in einer dem neuen Zuſammenhang
trefflich entſprechenden Abwandlung das „Tritt vor aus deiner Kammer“ und mit
ihm das Bild des eingeſchloſſenen Herzens und das Naturbild der ſtillen nächtlichen
Heide wieder wachgerufen.
Die Wiederholung des lockenden Zuſpruchs hier und in
der nächſten Strophe verſtärkt zugleich den Eindruck des ſchweren Kämpfens und
Ringens und erhöht die beſchwichtigende Wirkung im Gleichklang des tröſtenden
Worts.
Und wieder mit leiſer Abwandlung jenes „Trage des Weltlaufs Jammer
der Ewigkeit ans Herz“ wiederholt ſich, dem nun demütig ſich beugenden Herzen ent
ſprechend, noch wärmer und teilnehmender im Ton, perſönlicher und gegenſtändlicher
im Bilde das Kernwort des tröſtenden Zuſpruchs: „Und trag dein armes Herze an
Gottes Herz hinaus“.
Wie innig mitfühlend und tröſtlich klingt der Gegenſatz
Leidens geſchlagene

–

zu

–

im

im

iſt

heraus: Das arme zitternde Menſchenherze und das Herz Gottes, das ewig ruhige
und feſte.
Jetzt endlich löſen ſich die beengenden Bande, zaghaft wird die Schwelle des
Hauſes überſchritten und, in der Vorſtellung des Hinaus- und Hinaufführens fort
fahrend, wird nun im plaſtiſchen Bilde Befreiung und Aufſchwung des Herzens
phantaſiemäßig
vorausgeſchaut und geſtaltet.
Uebergang
Durch den unmittelbaren
in das Naturbild und den deutlichen Anklang im Wort und Ton der Aufforderung
„Weil nicht im dunklen Walde“ . . . „Trag deinen Schmerz ins Licht“
der Zu
ſammenhang gewahrt, und der bedeutungsvolle Gegenſatz, „das ewige Kontrarium
zwiſchen Finſternis und Licht“, wird durch die beiden Vorſtellungen der dunklen
Tannen und der
freien Lichte liegenden Halde noch konkreter geſtaltet.
Vor der
berauſchenden und verlockenden Wirkung des Lichtes aber verſinkt alles bannende und
beängſtigende Dunkel, und
überwältigend großen und ſchönen Bilde wird dieſer
Lichtrauſch geſtaltet: „Dann hält die Seele trunken das Firmament umſpannt“.
Symboliſch zuſammenfaſſend, doch deutlich die geheimnisvolle Macht des Mondes,

in

im

im

„die Gemüter der Menſchen ſich nach und
ſich emporzuziehen“ ſpüren laſſend, wird
dann
Bilde des ſich glänzend aus dem Nebelkleide emporringenden Nachtgeſtirns
der Aufſchwung des Herzens geſchaut und empfunden.
Doch nur geſchaut und empfunden, nur
der Phantaſie erlebt.
Dem
Erdendaſein gefangenen Herzen bleibt ſchließlich doch nur Sehnſucht und Entſagung.

–

In

in

in

im

es

vergeblich
uns, wir ſtecken
wir ſtecken
der
dem harten Gefängnis der Welt. Wir keuchen nach
Freiheit, Erkenntnis und Schönheit, und
günſtigſten Falle wird uns der Mund
geſtopft mit Erde.“
dieſen Worten herbſter Tragik aus dem Munde der Frau

in iſt

„Wir können nicht heraus,
Menſchheit, wir ſind gefangen

Salome ſpricht ſich tiefſte Lebensweisheit
Raabes aus, und auch ſein Mondlied
ſchließt mit einem Sehnſuchtslaut des gefangenen Herzens.
Vor dem Anhauch der
293

–

im

iſt

–

ſie

Ewigkeit beſteht nur, was das arme gequälte Menſchenherz liebt und leidet
„ſonſt
nichts“
das
Troſt und Tragik zugleich, wie Wilhelm Raabe
auch hier
lyriſchen Gedicht tief empfunden und vollendet geſtaltet zum Ausdruck bringt.

Franz Heyden.

Erinnerungen an Wilhelm

OWNeine

ORaabe.

ihn,

ich

hervorhob, meine Art erinnere
den „Horacker“, und damit hatte

er an

ich

ch

bin etliche Male mit dem großen Einſamen von Braunſchweig zuſammen
geweſen.
Er hatte meine Muſikantengeſchichten geleſen: „mit dem größten
Behagen“.
Damals kannte
noch nichts von Raabe.
Weil man gleich vielfach
ſo

nun auch ein Raabebuch.
Zuerſt
Kein beſſerer Anfang!
jener Zeit verbrachte
meine Ferien noch häufig
meiner alten nieder
ſächſiſchen Heimat, und
fuhr immer über Braunſchweig hin, der wunderbaren alten
Stadt zuliebe. Ein mir bekannter alter Freund von Raabe
hatte lange mit ihm
zuſammen gewohnt, am Windmühlenberg: Carl Schultes, brachte
mich mit ihm
Auguſt 1901, kurz vor Raabes
zuſammen.
Genau vor zwanzig Jahren wars,
denkwürdigem ſiebzigſten Geburtstag.
Ich ſtehe vor ſeiner Tür, mit etwas peinlichen Gefühlen, denn
mir ſehr

er

heiſülwſt, oh, Herrgott!

aufzuſtören.

iſt

Endlich faſſe

ich

und

–

Schon fühle
mich erleichtert und
der Tür, lebensgroß,
ſelber
er

einzudringen

ich

Leuten

ich

bei berühmten

Mut und ziehe die Klingel. Niemand erſcheint.
will ſachte wieder verſchwinden: plötzlich ſteht

in

zuwider,

ſie

es

im

ich

–

er

in

ich

In

las

mich, fürs Leben.

er

ich

es

In

er

ſo

ich

er

er

mich aus meiner Schwulität. Ehe
meinen
Namen ihm nenne, reicht
mir die Hand.
Er wiſſe ſchon Beſcheid, vom alten
Oh,
aus, wie
Schultes, und übrigens:
ſähe. ganz
ſich gedacht hätte.
daſtand,
vergeſſe den Anblick nie!
wie
ſeinem hiſtoriſchen Schlafrock, ganz
Gleich erlöſt

ſo

ſo

in

er

er

er

in ſo

ich

zufällig kurz vorher
wie auf dem bekannten Bilde von Hanns Fechner, das hatte
einer Ausſtellung geſehen.
Wilhelm Raabes Schlafrock!
Grau war
wohl
urſprünglich und mit grünen Aufſchlägen, und wie war
abgetragen und aus
gefranzt, und
ſchlotterte ihm um die hageren Glieder. Darüber das mächtige Haupt,
langen Strähnen zurück
ein echter niederſächſiſcher Langſchädel, mit dem
gekämmten Grauhaar. Ein Kopf faſt
markant wie der vom alten Fritzen. Buſchige
Brauen überſchatten ein Paar unbeſchreibliche Augen, tief eindringenden Blickes,
verſonnen und ganz eigentümlich hell und ſchalkhaft,
hinten herum.
der berühmte Raabeblick!
Es lag etwas vom Blick eines alten und äußerſt
geſcheiten Ziegenbockes darin.
Man erſchrecke nicht: man ſchaue nur einmal
einem
alten Ziegenbock richtig und reſpektvoll ins Auge.
Till Eulenſpiegel, der ſtamm
ſo

dabei gütig,

ſo

Jawohl,

in

in die
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an
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bei

ein

in

die
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ich

ſo,

er

In

ich

ſo

verwandte, alte niederſächſiſche Schalksnarr, der mag wohl auch zuweilen
ähnlich
aus den Augen geſchaut haben.
ſein Arbeitszimmer nahm
mich mit hinein.
Und hier ſaß
nun neben
ihm, wie auf dem Fechnerſchen Bilde noch mit hineingemalt.
Ganz alles
wie auf
dem bewußten Bilde. Die merkwürdigen Bücherregale, vollbepackt mit philoſophiſcher
und hiſtoriſcher Gelahrtheit, ſonderlich aus alter Zeit:
las nur die Titel hiſtori
ſcher und philoſophiſcher Klaſſiker,
höchſt charakteriſtiſchen, alten Einbänden, wahr
haftige Bücher der Chronika! (Wo mag
ſehr merkwürdige Raabebibliothek
hin
gekommen ſein
doch hoffentlich
nicht
alle vier Winde?)
Die unglaublich
ſchwachen, ſchwarzgeſtrichenen Regalbretter waren von der ſchweren Belaſtung
der
Mitte tief niedergebogen,
Seitenwände ſtützten und balanzierten ſich gegenſeitig,
man war darauf gefaßt, das Ganze könnte jeden Augenblick
ſich zuſammenbrechen.
Ein paar alte Stiche
den Wänden, ſonſt nichts Bemerkenswertes
von Kunſt. Am
langer, alter, engliſcher Barometer.
Fenſter hing
Ein Laubfroſch hätte ihm
vielleicht dieſelben Dienſte geleiſtet. Die Möbel von größter Einfachheit,
Geſchmack
wie
einem alten Landpfarrer. Der Fußboden war ſauber beſandet.
Am Ofen

ſtand ein dick mit Sand gefüllter, rieſengroßer Spuckkaſten, aus blitzblankem Meſſing,
eine große Merkwürdigkeit von einem Spuckkaſten, ſchade, daß ichs verſäumte, einmal
hm, aber der Reſpekt!

–:

er

er

in

ſo

in

da

ich

So ſaß
nun
einem ſehr wackeligen Korbſeſſel, und mit Wohlwollen
ruhten ſeine Blicke auf mir. Es erging mir aber leider wie
vielen Raabebeſuchern:
ein rechtes Geſpräch wollte nicht
Fluß kommen. Wilhelm Raabe war ſehr zurück
haltend im Sprechen,
ließ kluger Weiſe lieber andere reden, und dabei dachte
ſich ſein Teil.
Seine Augen freilich verrieten ſchon, was
dabei ſich dachte: hm,

– – –.

nur immer,

Herzensluſt,

nach

du

er

du

Menſchlein, rede, rede

Jawohl,

damit

dich

er

er

ich

man hat der Ohren zwei, jedoch nur einen Mund.
Er bemerkt ſchließlich,
mache öfters krumme Augen nach ſeinem Schreibtiſch am Fenſter. Ein merkwürdig
mir,
kleines, ſtark abgenutztes Möbel. Faſt alles, was
geſchrieben habe, bedeutet

er

in

es

wäre darauf entſtanden, der Hungerpaſtor,
der Schüdderump,
Abu Telfan, die
alten Neſter uſw. Nun aber wäre
aus damit. Keine Zeile mehr nach ſeinem
ſiebzigſten Geburtstag, denn
hätte wahrhaftig genug zuſammengeſchrieben
ſeinem
ſo

er

langen Leben.
Und
hat Wort gehalten.
Freilich
können: „Altershauſen“.
Jch erzähle ihm,
hätte den ganzen Morgen

ganz hat ers doch nicht laſſen

ich

in

im

Verſprechen,

Mai

kommen, konnte
erſt ſechs Jahre ſpäter
umgezogen,
war inzwiſchen
wohnte außerhalb der Stadt,
zu

Mein
einlöſen,

bald wieder

Er

1907.

ich

an

in

er

ich

den alten Braunſchweiger
nenne, beſchreibe
Straßen zugebracht, voller Begeiſterung, voller Entzücken, und
einzelne alte Häuſer, Höfe, Kirchen, und nun denke ich, das ſoll ihn freuen, ihn inter
eſſieren. Weit gefehlt. „So,“ erwidert
trocken: „ſo, Sie waren darin,
dem alten
Gekröſe?!“
Damit hatte ich, ach, mein beſtes Pulver verſchoſſen.
Ich ſah ihn mir
noch einmal recht genau
und empfahl mich.

er

–:

er

–

ſo

ich

in

ſonnig und geſund, nur leider
einem ſchauerlich häßlichen Neubau, man kann ſich
gar nichts Oederes, Raabewidrigeres vorſtellen.
jetzt wieder ſein
Ich erſchrak, als
Arbeitszimmer betrat. Alles
anders wie früher am Windmühlenberg! Und der
alte Herr
diesmal trug
einen unbeſchreiblich abgetragenen, alten Gehrock aus
Geiſtig freilich nicht. Dicke
ſchwarzem Tuch
war inzwiſchen ſehr gealtert.
Tränenbeutel hingen ihm unter den Augen, und die beeinträchtigten ſtark den ganzen
Geſichtsausdruck.
Ich lenkte das Geſpräch auf den größten Muſikanten nieder
ſächſiſchen Blutes. Brahms und Raabe
man kann
viel zutreffender miteinander
vergleichen,
ihrem tiefen und herben Gemüt,
ihrem Deutſchtum, als Brahms
geſchieht.
mit Hebbel, wie
fälſchlich
Und nun erfuhr ich von Raabe, Kalbeck,
der Brahmsbiograph, habe ihm geſchrieben, Brahms habe noch
den letzten Wochen
ſeines Lebens eifrig und
tiefſter Ergriffenheit ſeine Bücher geleſen. Auf Kalbecks
Veranlaſſung. „Hm,“ bemerkte
dazu, „das konnte
ſchon dreißig Jahre früher
ſie

in

––.“

ja

–

er

er

in

in

oft

ſo

es

in

–

ſo.

im

iſt

da

ich

er

aber
Und
bekannte mir: „Ich bin
völlig unmuſikaliſch und weiß nichts von Brahms, aber meine Tochter, die ſingt ſeine
Lieder, und
gern ihr zu.“ Ja, das war wohl
höre
Er war überhaupt keine
ausgeſprochene Künſtlernatur. Auch als Dichter
Raabe
Grunde mehr Philoſoph
haben, meine Bücher lagen da, aber

zu

zu

ihn beſaß; einen Dichter,

zu

ſo

ſo

er

iſt

iſt

und Menſchenkenner als eigentlicher Künſtler. Das
ſeine Stärke und zugleich
Deswegen
Schwäche.
auch
ſchwer
leſen.
Es hat wohl kaum noch einen
Dichter gegeben mit ſolch merkwürdigem Tiefblick für Menſchenſchickſale,
wie Raabe
in

er

ſo

tief

beſaß

–

ja

ja

zu

–:

er

die

der wie
hätte, und damit

ich

ja ſo

verſtanden

er

die Herzen
ſchauen und darin
allerdings die entſchieden ſeltenſte der
Kräfte,
den Poeten machen. Feine Künſtler ſind
ſonſt unter den Poeten nicht
ſelten. Und bei der Gelegenheit erfuhr
auch noch von ihm
heute weiß mans
aus dem letzten Bande der großen Brahmsbiographie, der war aber damals noch
nicht erſchienen
Brahms hatte die Abſicht, Raabe mit einem Legat
bedenken.
Raabe aber winkte ab, als Kalbeck dieſerhalb bei ihm anfrug.
Wie
ſchon früher
eine Unterſtützung der Schillerſtiftung verſchmäht hatte. Zuletzt kamen wir auf die
leſen
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Stadt Hannover zu ſprechen. Die verabſcheute er geradezu. Ich erzählte von den
Auslagen in den dortigen Buchhandlungen
kam gerade von Hannover
lauter
modiſches Zeug wärs geweſen, kein Raabebuch darunter. Er ſchneidet mit erſchrecken
der Heftigkeit mir das Wort vom Munde ab: „Dieſe Stadt erſtickt im Materialismus!
durchfahre, ſchließe
Ich haſſe Hannover!
Wenn
die Augen, um nichts davon

–

ich

ſehen.“

an

Er

in

ich

allabendlich

in

ihn darauf wieder.
Zum letzten Male. Schon nach ungefähr
Braunſchweig.
Nach einem Vortrag aus meinen Dichtungen
mit ihm zuſammen
der Weinſtube von Herbſt, wo er, wie bekannt,
mit gutem Rotwein ſich ſein Leben regulierte und verlängerte.
Ganz im

Sehr bald ſah
einem halben Jahre.

Da war

ich

zu

ich

–:

ſo

ſie

er

–

war diesmal ſehr ſtark beſetzt. Es
der alte Herr ſich mit beteiligte.
Ueber die
Ueberproduktion
die alljährliche Ueberſchwemmung mit

Trinken.
in

in

ja,

auch

kam auch ein Geſpräch
ungeheuerliche literariſche

Der Raabetiſch

Fluß, woran

–

im

jeder Hinſicht,

er

in

zu

er

–,

in

ich

Sinne von Jeſus Sirach.
freute ſich des Wiederſehens und ehrenvoll
ſeiner
Seite mußte
ſitzen.
Ich beobachtete, zuerſt trank
eine halbe Flaſche ſtark
angewärmten Bordeaux
der Wirt kannte ſeine Gewohnheiten
und brachte
von ſelber
und ſpäter trank
noch Wein
normaler Temperatur. Der alte
trinken, äußerſt
Herr hatte eine wunderbar weisheitsvolle
und kenneriſche Art,
langſam,
nachdenklich, jeden einzelnen Tropfen
kleinen Schlucken, ſchmeckeriſch,
genießend, ſehr ernſt und tief dabei ins Glas ſchauend;
war ein Original

an

ſo

zu

ab

in

es

der Zeit vorm Kriege, und wie unheilvoll leicht
für
einen Bücher
ſchreiber damals war, einen Verleger
finden.
Man ſiehts ihm
ſeiner Stirn
mit den vielen Adern: die Adern ſchwellen, der Zorn ſteigt
ihm auf.
Plötzlich
ſchlägt
heftig mit der flachen Hand auf den Tiſch und laut und gereizt
ſeine
Büchern

er

in

–

er

ich

50

50

lieh
mir
Taler und druckte auf meine eigenen Koſten.“
mit der „Chronik der Sperlingsgaſſe“, und die
neben dem „Hunger

im

lebte davon, wie

leſen

in

paſtor“ ſein am beſten gehendes Buch geblieben;
köſtlichen kleinen Selbſtbiographie, erſchienen

zu

iſt

Schließlich

geſchehen

er

So

ich

anbeißen.

–

50

–

ich

–

ſo

ſie

Stimme, wie klang
ſonſt
weich und gütig,
war ganz und gar ein Pianomenſch!
laut und gereizt ſpricht er: „Als
vor
Jahren mit meiner Sperlingsgaſſe ans
Allgemeines Aufhorchen! Herrgott, vor
Licht wollte“
Jahren!
„da habe
bei
dieſem Verleger angeklopft und bei jenem, aber alle zuckten die Achſel, keiner wollte

ſeiner

es

zu

da

ſo

–

Gewächs
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des Weinſtocks“.

ſo

in

er

da

an

ſo

er

ſo

er

ſo

zu

da

er

im

in

ich

es

ich

Heidjer-Kalender von 1907.
Als der verehrte alte Meiſter ſich endlich erhob,
um Mitternacht, um nach
verſchwinden,
ſeiner Gewohnheit ganz pianiſſimo, ohne Abſchied
auf polniſch
ahnte ichs nicht:
war das letzte Mal, daß
ihn ſah. Sechs Jahre vergingen. Im
Braunſchweig, und diesmal war
Winter 1913 ſprach
wiederum
leider hernach
nur eine ſtille Gedenkfeier am, ach, jetzt verwaiſten Raabetiſch. Wilhelm Raabe war
faſt achtzigjährig
Herbſt 1910 heimgegangen.
Unverändert ſonſt die alte hiſtoriſche Stätte, nur leider die Seele fehlte ihr. Ueber
ſeinem Stammplatz,
wo
manches Glas geleert und ſein Behagen gehabt hatte,
hängen jetzt
ſeinem Gedächtnis die wunderbar charakteriſtiſchen Raabebilder.
Ja,
aus, ganz
hängen jetzt dieſe
Ganz
ſah
lebt
meiner Erinnerung.
Bilder, allwo
lange Jahre hindurch allabendlich ſich labte
dem „edelen

Karl

Söhle.

Bücherbriefe

D

DKaabeſchriften.

Literatur über Raabe hat in den letzten Jahren erſtaunlich an Umfang zu
wer ſich eingehend darüber unterrichten will, leſe die fortlaufenden
Berichte über Raabeſchriften von Hans Martin Schultz in den „Mitteilungen für
die Geſellſchaft der Freunde Wilhelm Raabes.“ Aber obwohl Raabes Stellung in der
deutſchen Literatur nunmehr feſtſteht und er anfängt, ein Klaſſiker zu werden, über
genommen;

zu

zu

iſt

ſchreiben, fehlt es noch an
den eifrige Doktoranden bereits gelehrte Abhandlungen
einer erſchöpfenden, Leben und Schaffen umfaſſenden Geſamtdarſtellung.
Es
zwar
wünſchen, daß der treue Freund und innige Vertraute des Dichters,
hoffen und

nennenden

Schrif

zu

im

die betrübende Entdeckung machen, daß die eine oder andre der
ten augenblicklich
Buchhandel nicht mehr
haben iſt.
So die grundlegenden „Sieben Kapitel zum Verſtändnis

zu

zu

Wilhelm Brandes, wenn die Laſt der Berufstätigkeit von ſeinen Schultern genommen
ſein wird, noch die Kraft und Zeit findet, ſein Lebenswerk mit dem Buch über Raabe
krönen; vorläufig aber muß ſich der Raabefreund
mit mehr oder weniger umfang
begnügen.
reichen Einzeldarſtellungen
und Teilunterſuchungen
Er wird dabei noch

Brandes,

und zur Würdigung

in

des Dichters“ (Wolfenbüttel 1906) von Wilhelm
die auf 124 Seiten
eine liebevolle, tiefgründige Einführung
Raabe bieten, vortrefflich unterſtützt von
Bildern Raabes und ſeiner Heimſtätten ſowie Federzeichnungen des Dichters.
äuch das erſte ſelbſtändige

iſt,

So

und umfangreiche

Buch, das über Raabe geſchrie

ben worden
Paul Gerbers „Wilhelm Raabe, Eine Würdigung ſeiner Dich
tungen“, (Leipzig 1897, 338 Seiten), und die liebenswürdige,
warmherzige
Schrift
94

Auguſt Otto: „Wilhelm Raabe“ (Minden 1899,
Seiten). Gerber teilt
Raabes Werke
drei Gruppen ein:
ſolche mit geſchichtlichem Hintergrund,
ernſtere, lebensphiloſophiſche aus der Gegenwart, und
rein humoriſtiſche.
Wenn
dieſe Gliederung auch
ſchematiſch
und dem dichteriſchen Schaffen Raabes damit
nicht Genüge getan wird,
Raabe ſelbſt äußerte: „So entſteht eine Dichtung nicht;
nach einem Rezepte macht man kein Kunſtwerk“
das Buch doch feſſelnd durch
manchen trefflichen Gedanken und bemerkenswert durch die Beherrſchung des Stoffes.
Von den Raabeſchriften, die allgemein zugänglich ſind, muß
erſter Stelle
„Das Werk Wilhelm Raabes“ von Heinrich Spiero (Leipzig, Heinrich Finck, 187
Seiten) genannt werden.
Es
beſonders geeignet, Menſchen,
erſt
Raabe
herantreten, mit ſeinem Schaffen bekannt
machen und
ſeine Weſensart einzu
führen.
Im erſten Teile wird mit wenigen, aber ſicheren Strichen die Entwicklung
des deutſchen Schrifttums von 1831, dem Geburtsjahre des Dichters, bis 1856, dem
Erſcheinungsjahr der „Chronik“, gekennzeichnet und die literatur- und zeitgeſchichtliche
Stellung Raabes feſtgelegt. Ein zweiter Teil würdigt die bedeutendſten Werke
am
Trilogie
Beleuchtung, die ihr
ausführlichſten
und rückt die Hauptfiguren
Verſtändnis erleichtert.
Mit Geſchick ſind trockene Aufzählungen und ermüdende
Inhaltsangaben vermieden; überall werden
aufgedeckt
inneren Zuſammenhänge
zeitgenöſſiſchen Schriftſtellern gezogen.
und lehrreiche Parallelen
So widerlegt
Spiero
noch vielfach vertretene Behauptung, daß Raabe durch Jean Paul beein
flußt
und weiſt dagegen auf
zunächſt überraſchenden Beziehungen hin, die

in

an

in

die

–

die

zu

ſei,
die

die

in

–

die

zu

iſt

die

an

iſt

ſo

–

–

zu

iſt

in

in

in

von

er

zwiſchen „Abu Telfan“ und dem „Grafen von Monte Chriſto“ beſtehen.
Was
ferner über Raabes realiſtiſches Bekenntnis zum Leben wie über ſeine Weltanſchau
ung überhaupt ſagt, gehört zum Vortrefflichſten, was darüber geſchrieben worden iſt.

Ein

zu

Geſamtbild von Raabes Schaffen und Bedeutung ſchließt das Buch ab, deſſen
anregende und genußreiche Lektüre dem Raabefreund
empfehlen iſt.
ſehr
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Aus ebenſo liebevoller und tief eindringender Beſchäftigung mit dem Dichter
hervorgegangen
das Buch von Hermann
„Wilhelm Raabe, Studien
über Form und Inhalt ſeiner Werke“, (Dortmund 1910, Fr. W. Ruhfus, 140 S).
iſt

Junge:

oft

es

Der Untertitel deutet ſchon darauf hin, daß
ſich um eine Unterſuchung
der künſt
Junge wendet ſich beſonders
leriſchen Technik und Stoffbehandlung Raabes handelt.
gegen den Vorwurf der Formloſigkeit, der
gegen Raabe erhoben wird, und weiſt
nach, daß Raabe die Regelmäßigkeit des Aufbaus, das Ebenmaß der Teile und die
Einheitlichkeit des Ganzen niemals vernachläſſigt hat.
einem Abſchnitt „Symbolik
und Motive“ geht Junge als erſter auf eine künſtleriſche Eigenart Raabes ein, die
zur tiefſten Erkenntnis ſeines Weſens führt: die Darſtellung ſeines inneren Lebens
durch Symbole und die Wiederkehr und Wandlung gewiſſer Motive
ſeinen Wer
ken. Ueber „Mittel und Eigenarten der techniſchen und ſprachlichen Darſtellung“ und
über Raabes Charakteriſierungskunſt
handeln die folgenden Abſchnitte;
ein kurzes
Schlußkapitel faßt die Ergebniſſe der Studien des Verfaſſers zuſammen und ſetzt
Beziehung
Raabes Weltanſchauung.
Von kleineren Raabeſchriften über ein beſonderes Gebiet oder ein einzelnes
Werk können nur einige kurz erwähnt werden: Wilhelm Fehſe
„Raabeſtudien“
(Magdeburg 1912, Creutzſche Buchhandlung,
Seiten), die Quellen, Aufbau und
Technik von „Unſeres Herrgotts Kanzlei“ und dem „Studenten von Wittenberg“
unterſuchen; Maria Speyers feinſinnige Arbeit über die „Hollunderblüte“ und
beſchäftigen:
zwei Diſſertationen, die ſich beide mit Raabes Charakteriſierungskunſt
Werner
„Abſonderliche
Charaktere bei Raabe“, (Greifswald 1914)
hierin der Ausdruck „Edelkäuze“ für jene ſeltſamen Menſchen, die
Wirklichkeit ſtille
tragen
Helden ſind und unter der närriſchen Hülle eine tiefe Weltanſchauung
und
Hans
„Die Frauengeſtalten Wilhelm Raabes“, (Berlin 1916). Auch
Goethe“, (Gör
Herm. Zimmers wertvolle Doktorſchrift: „Raabes Verhältnis
litz 1921) und die kleine, aber gehaltvolle Schrift von Erich Everth: Wilhelm
Raabe, (Leipzig, Xenien-Verlag 1913,
Seiten) ſeien hier genannt.
Nachdrückliche Empfehlung verdient indes ein Buch, das
Rahmen einer
Einzelunterſuchung bis
den Tiefen von Raabes Perſönlichkeit und Kunſt vordringt:
Margarete Bönne ken: „Wilh. Raabes Roman Die Akten des Vogelſangs“,
(Marburg, Elwert 1918. XI und 186 Seiten). Die Fäden, die dieſen Roman mit
andern Dichtungen Raabes verbinden, ſind
ſicher aufgeſpürt, die bedeutſame Rolle,
die das literariſche Symbol
Raabes Schaffen ſpielt,
den „Akten des Vogel
ſangs“
feinſinnig dargelegt, Raabes Charakteriſierungskunſt
vortrefflich geſchil
warmer, herzlicher Ton, daß man
dert und das Buch durchzieht ein
immer
Niemand, der ſich
wieder mit Gewinn und innerer Anteilnahme leſen wird.
Raabes Gedankenwelt und Kunſt ernſtlich vertiefen will, darf daran vorübergehen.
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ſo

iſt

in

ſo

zu

im
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in

Während die bisher genannten Werke Raabes Schaffen, von der literarhiſtoriſchen
oder von der formalen Seite, zum Gegenſtand haben, bietet Hermann Anders
Krüger
ſeinem Buche „Der junge Raabe, Jugendjahre und Erſtlingswerke“,
(Leipzig, Xenien-Verlag 1911, 189 Seiten) eine eingehende Darſtellung von Raabes
Vorfahren, Kindheit, Schul- und Lehrzeit, Studien- und Lebensgang bis 1862. Der
Dichter ſelbſt ſprach wenig über ſeine Jugendzeit;
wären wohl auch nicht immer
freudige Erinnerungen geweſen, die
gelegent
hätte wachrufen müſſen. Aber was
lich mitteilte, hat Krüger gewiſſenhaft verwertet und durch Berichte Heinrich Raabes
(des Bruders des Dichters) und der nächſtſtehenden Freunde ergänzt. Dadurch hat
ſeine Lebensbeſchreibung urkundlichen Wert bekommen und wird, wie der Verfaſſer
im Vorwort hofft „für die künftigen Raabeforſcher
eine willkommene Ergänzung
dem reichen, aber zumeiſt die Mannes- und Greiſenjahre des Dichters umfaſſenden
Chronik, Früh
Nachlaßmaterial“ ſein. Auch die Behandlung der Erſtlingswerke

–

iſt

iſt

halb mehr, Kinder von Finkenrode
zweiten Teile
im
chronologiſch,
weſentlichen
wenn auch Aufbau, Motive und Sprache nicht außeracht
gelaſſen werden.
Beſonders eingehend und aufſchlußreich
der Vergleich zwiſchen
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In

die

iſt,

den beiden Faſſungen des „Frühlings“.
einem Anhang hat Krüger zum erſten
Male eine Bibliographie der Werke und der Raabeliteratur gegeben, die, wenn auch
in Einzelheiten nicht immer zuverläſſig und jetzt naturgemäß überholt, doch grund
legend für
Raabeforſchung
bleiben wird und für jeden unentbehrlich
der ſich

er

zu

In

leſen ſind, daß

es

zu

reizend

im

in

gezeichnet,
die
ihrer lebendigen, gemütvollen Art
einem ganz heimelig ums Herz wird und man meint,

ſo

in

71

er

er

in

auf ihrem Boden anbauen will.
Aus Krügers Buche tritt uns bereits, wenn auch nur bis zum Mannesalter,
der Menſch Raabe entgegen.
Näher noch kommt
uns
der Schrift von Fritz
Hartmann, „Wilhelm Raabe, Wie war und wie
dachte“, (Hannover, Spon
holtz 1910,
Seiten). Als einer aus dem Kreiſe um Raabe und dem Dichter
mancher vertrauten Stunde nahe, hat Hartmann Gedanken und Erinnerungen auf

Kreiſe der Kleiderſeller mit

ſie

meiſt die Stimmung eines Augenblicks

wiedergeben,

an

in

ihrer Geſamtheit ausgezeichnet dem lebensvollen Bilde ein,
das Hartmann uns vorführt, und bilden den Grundſtock für eine anzuſtrebende
Sammlung von Geſprächen mit dem Dichter.
Viel perſönliche Erinnerungen
Raabe und manch ſchönes Wort von ihm wird

aber

fügen ſich doch

ſie

mit Vorſicht aufzunehmen,

da

er

in

dem „alten Herrn“
Herbſts Weinſtube
ſitzen.
die Schilderungen von Ausſehen
und Lebensgewohnheiten
flicht Hartmann Ausſprüche
und Urteile Raabes über
literariſche,
politiſche und perſönliche Dinge ein, die
erlauſcht und mit Ecker
mtannſcher Treue niedergeſchrieben hat. Sie ſind zwar, wie Hartmann auch betont,

a

in

auch
den reich ausgeſtatteten
Ra bekalendern von 1912, 1913 und
Berlin, Grote),
1914 finden (herausgegeben von Otto und Hanns Martin
von denen allerdings die beiden erſten Jahrgänge vergriffen ſind. Daneben enthalten
man

Elſter,

Zeichnungen Raabes, Briefe aus verſchiedenen Lebensaltern,
Urteile bekannter Schriftſteller über ihn, vortreffliche Aufſätze über ſein Leben und
Schaffen und eine Fülle von wohlgelungenen
Bildern.
Man kann Anregung und
Belehrung nicht angenehmer ſchöpfen, als aus dieſen Kalendern, und wird nur be
dauern, daß ihre Fortführung durch Krieg und Teuerung unmöglich geworden
Eine gewiſſe Ergänzung dazu bildet, wenn auch
nicht
reicher Ausſtattung, die
leider auch vergriffene
Raabe Gedächtnisſchrift des Kenien-Verlages
ſo

-

in

iſt.

die hübſchen Bändchen

(1913, herausgegeben von Heinrich Goebel).
Dem jüngeren Herausgeber der Kalender, Hanns Martin
wir auch eine Veröffentlichung von beſonderem perſönlichen Reiz:

Elſter,
eine

verdanken

Facſimile

es

25

64

in

Naturgröße (Dresden, Lehmannſche Verlagsbuch
Ausgabe von Raabe's Gedichten
Seiten,
handlung,
Mark). Raabe hatte ſelbſt ſeine Gedichte ſorgfältig für eine
Sonderausgabe
abgeſchrieben, (die dann nach ſeinem Tode, 1912, mit einer bedeut
ſamen Einleitung von Wilhelm Brand
bei Otto Janke, Berlin, erſchienen iſt),

es

es

in

ſie

ſo

zu

zu

es

iſt.

und ſein Manuſkript hat Elſters Veröffentlichung
als Unterlage gedient.
Ein Geſamtbild endlich von Raabes Perſönlichkeit und Werk wird man durch
„Das Raabe buch“ erhalten, das, herausgegeben von Conſtantin Bauer und
Hans Martin Schultz, ſoeben anläßlich des neunzigſten Geburtstages Raabes im
Verlage von Herm. Klemm erſchienen
Ueber den Anlaß der Veröffentlichung hin
aus wird
ſeinen Wert behalten durch die Beiträge der Tochter und des Schwieger
ſohnes Raabes, die viel noch Unbekanntes
berichten wiſſen, durch bisher unver
öffentlichte Gedichte, Briefe und Ausſprüche des Dichters, wertvolle Aufſätze nam
hafter Raabekenner und eine Fülle von intereſſanten Bildern.
Wer aber ſich
Wilhelm Raabe bekennt, der trete der „Geſellſchaft der Freunde“
bei,*) die ſich
nennt, weil
alle um ſich verſammeln will, die
Raabe einen
Geſtalter und Lehrer deutſchen Lebens und Denkens, wie
ſein ſoll, erkennen und
danach als ihre Aufgabe anſehen, ſeinen vorbildlichen künſtleriſchen und ſittlichen

6

*)

Anmeldung beim Erſten Schriftführer, Studienrat Dr. Bauer, Wolfenbüttel.
Jahresbeitrag, für den auch die „Mitteilungen“
geliefert werden, beträgt
Mk.
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Der

Volk zu ſtärken und auszubreiten.
Die „Mitteilungen“ der Ge
den Mitgliedern vierteljährlich zugehen, enthalten außerdem alles, was
für den Raabefreund
wiſſenswert
eine vollſtändige, fortlaufende
Raabebiblio
graphie, Aufſätze zum Leben und Schaffen des Dichters, Quellenſtudien und Ein
ſellſchaft,

unſer

iſt:

die

Einfluß auf

in

führungen
einzelne Werke, Ungedrucktes aus Raabes Nachlaß, Beiträge zur For
ſchung und Kritik.
Conſtant in Bau er.

SRleine Beiträge

Ä

Befreiung.

#

in

ich
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iſt

t

ich
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du

In

er
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in

Ä

im

u

liegſt zuſammengekauert
enger Lehmgrube.
und Hände fühlen die Kühle
Erde.
Und über dir, um dich das Krachen und Sirren und Klatſchen
der feindlichen Geſchoſſe, Rauch und Blitzen. Und das Stöhnen Verwundeter
Unerbittlich
ſteht die
Wand vor dir und hinter dir. Du biſt wie auf einer unendlich einſamen
Inſel. Und dein Leben verſinkt vor dir. Alles was dir teuer und wertvoll war,
wird
fahl und zerflattert wie Nebel
Frühwind. Die bunten Farben deiner Hoffnungen
löſchen.
Worauf
gilt nicht mehr.
vertraut haſt,
ſolcher Einſamkeit kann man
erfahren, was Glauben heißt. Da fallen einmal alle Hüllen.
Die Welt verſinkt. Und
frage
ganz nackt und bloß vor ihrem Gott: Wenn
nur Dich habe,
die Seele
nichts nach Himmel und Erde!
Erlebnis, deſſen eine Menſchenſeele fähig iſt. Wenn
Es
wohl das erſchütterndſte
uns alles, alles ſtirbt und
ſolchem Sterben ſich Gott gewaltig, alles erfüllend, als der
alleinige Herrſcher und als einzige Wirklichkeit aufrichtet. Wenn mir gleich Leib und
doch, Gott, allezeit meines Herzens Troſt und mein Teil.
Seele verſchmachten,
biſt
und
Erſehnung ſolcher Worte.
Es gibt kein ſeligeres Jauchzen als den
Geht
uns
dieſer Zeit nicht ähnlich, wie dem Soldaten draußen
feuchten
Erdtrichter?
Auch uns ſind viele, wenn nicht alle gewohnten Stützen unſeres Lebens fort
wird,
Augenblicke,
und
wo uns ganz bewußt
was alles wir verloren ſeit
allem, was war, und wir nicht wiſſen, was
erſten Auguſt 1914, wo wir irre werden
ſein wird,
taſten wir wohl nach vorn und hinten
dichtes Dunkel und verſtehen
die
Stimmen nicht, die uns zurufen. Wohl uns, wenn dann unſere Seele ſieghaft aufjauchzt:
frage
Wenn
nur Dich habe,
nichts nach Himmel und Erde.
Wenn alles verſinkt,
dann, ach endlich einmal ganz
woran
mich hielt, worauf
mich gründete, dann,
rein, lauſche
deiner Stimme, mein Gott, und fühle deine große Liebe, die auch jetzt noch,
auch
dieſer Einſamkeit, über mir wacht.
Ob uns ſolches Erleben nicht rettet? Haben wir ſolche Worte wie dieſes Pſalmwort
früher jemals
verſtanden?
Haben wir denn früher Tiefen erlebt,
denen Leib
glatt und
und Seele dem Verſchmachten ſich hingegeben fühlten? Ach, das Leben verlief
vielfältig geſichert und geordnet, daß
ſatt. Es fehlte
nichts.
Unſer Leben war
uns gar nie
den Sinn kam,
könnten uns einmal alles erſchütternde
Stürme
dieſem
Nun,
warmen Haus des
wohl eingerichteten
Lebens treffen.
Wände ſind ein
gefallen und der kalte Wind fegt durch das Gebälk. Er wird noch viel Dunſt und Schein
Aber darum funkeln nun auch ewige Sterne über uns,
die irdiſchen Lampen
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hülfe
dem Menſchen, wenn
die ganze Welt gewönne
und nähme doch
Schaden
ſeiner Seele?
Kaum ein Wort
bekannt
wie dieſes Wort.
Fand
Beachtung?
Wir jagten unſerem Glück nach, aber was wir fanden, war Schaumgold und
kein echtes Gold, wirtſchaftlicher Aufſchwung und Entfaltung einer materiellen ſtofflichen
Kultur von nie geſehenem Glanz. Wir bauten den Taten unſerer Väter ungeheure Stein
male.
Aber der Geiſt, der
ihre Taten tun ließ, entfloh vor dieſem Geſchlecht von
nicht, daß
Enkeln.
Wir wollten das Glück erzwingen und wußten nicht, oder glaubten
das Glück nur als Gnadengabe des Himmels
reine Herzen einzieht.
Nun hat das alles uns verlaſſen, und wir blicken zurück auf eine vergangene Zeit und
lernen, ſichere Tritte
blicken vorwärts
das Rätſel der Zukunft.
Werden wir
tun?
Was hülfe
dem Menſchen, wenn
die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an
ſeiner Seele? Hätten nicht viele vordem gelächelt über ſolche Mahnung, die heute aus
unſerem Geſchick lernten?
Es war wie ein Rauſch über den Menſchen: Geld und Macht
und Genuß. Daß
ihre Ruhe, ihren Frieden, die Stille des Herzens,
mehr noch, viel
mehr dem Dienſte dieſer Götter opferten;
Sklaven ihrer Arbeit, ihres Geſchäfts, ihres
Vorwärtskommens
wurden. Es war ein Knechtsdaſein
den Ketten des Goldes.
Und doch will die Seele frei ſein! Und doch bricht die Verzweiflung aus, wenn der
Menſch den Gütern der Welt verſklavt wird, ſtatt der Welt Herr
ſein. Wir haben
301

in

ſie

die

wo

ſie

it!

in unſeren Tagen erlebt. Da ringt ſich der Ruf nach Freiheit aus der gequälten Menſch
begreifen,
enn
doch nur nicht aufs neue
Wird
Freiheit wohnt?
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reiheit und Glück draußen ſuchen wollte
der Welt und ſich ſelbſt aufs neue knechten!
Himmelreich,
inwendig
Euch! In der Seele,
der Welt verſinkt, der
Welt ſtirbt und
dann jau zen kann: wenn
frage
nur dich habe,
nicht nach
doch, Gott,
Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verſchmachten,
biſt
meines Herzens Troſt und mein Teil!
Solche Seele hat den Hafen ihrer Freiheit an
gelaufen und Anker geworfen
ſicherem Grund.
arl Bernhard Ritter.

die

Eine Reiſe im Sachſenland.

Städte Magdeburg, Halberſtadt, Quedlinburg, Gernrode, Gos
ſelig und
zurückgekehrt, bin
zitterndem Bangen
zugleich:
und ſtark war Deutſchland einſt! Und wie verſtand
der
zie
Geiſt, ſich
ſinnlichen Denkmalen
geſtalten! Etwas unendlich Reines und Stolzes,
jenen Formen.
Keuſches und Selbſtbewußtes lebt
So viel kräftige Eigenart. Aus der
naturhaft wächſt die Stiftskirche
Gernrode auf. Eine Burg Gottes. Harte
auern gehn empor, Türme ſtehn wehrhaft. Und doch
Wohllaut ſchließt Form
Das Hauptſchiff ſteigt, Seiten neigen ſich. Das Querhaus lenkt
neue Richtung,
klingend ein Kraft und Wohllaut ſtrömendem Schauenden
iſchen runden Türme
entgegen.
Stolze Sicherheit und leiſe webendes Lied. Wir treten ein. Dieſelbe Schön
Streng und
umſpannt der klare Raum;
ſpielen Stü
heit.
Bogen
den
Emporen, Gurte, hoher Chor.
die träumeriſche
Ehern und Feſſenhart wiegen
Seele, das Märchenkind.
Anſchließend
alte Farbreſte wurde
Malerei
ver
ſtändiger Zurückhaltung ergänzt.
Klang
ſchwingendem
Die Luſt am
wird ſtärker.
Flache Decke weicht
Auf und
Ab. Im Dom von Braunſchweig,
der Neuwerkkirche
Goslars nimmt den Eintretenden
ernſte Melodie vorgotiſcher Gewölbe auf.
Wie konnte man nur darauf verfallen, den Stil „romaniſch“
nennen! Wo fände
gar
ſich
Italien ähnliches? Wir Deutſche ſind
töricht.
Nicht ſelten
Lauf der
unterjochen
Geſchichte haben wir uns von fremdem
Sinn und Geiſt
laſſen. Und wo wir
Eigenes ſchufen, benennen wir's gar mit fremdem Namen. Der „romaniſche“ Stil
Weſen urgermaniſch.
Darüber
ſich die Kunſtgeſchichtsſchreibung
auch klar.
(Strzygowski
der fremde Name bleibt. Gewiß,
Bauart knüpft
Römiſches
hat auf die Beziehung zum Orient hingewieſen). Aber ſchon das Einzelne wird umge
eigene
wandelt (das Würfelkapitell
und gar die ganze Anlage
ihrer
Bewegung
wunderbar klingenden
unbeſtreitbare Schöpfung des deutſchen Geiſtes.
Kein italieniſcher Bau hat
viel Melodie.
Getragener Wohllaut der Linien und Flächen ſteigt
der Gotik
leidenſchaftlicher
Glut. Der Dom von Halberſtadt reißt die Seele
verzehrendes
Feuer. Dicht reihen ſich
ebündelte Pfeiler. Tauſend Aeſte ſchießen hoch und neigen ſich
einander
unendlichen
aum. Schmal wird die Erde, zum Himmel ſteigt die Begier.
Und warm und liebend
Sonne den Weg der Seele zu Gott.
umfunkelt
umriſſene Eigenart des Stiles angeregt.
Manche Erklärung hat die Größe und
Die Romantiker dachten
den deutſchen Wald als Vorbild, der Materialismus erklärte
gotiſcher
den raſchen Siegeszug
Bauart durch Europa nur aus der Vorzüglichkeit
Aufbau eine Gleiche
den
techniſcher Konſtruktion.
Andere ſahen
ſcharf
Begriffsgerüſten der Scholaſtik,
ſchwebenden Geheimnis des Raumes, der Linienfülle,
Blumen und des bunten Lichts die Sprache der Myſtik.
Im Ausſchalten der Mauer und
der
Leidenſchaft
den Sieg des Geiſtes über den Stoff, im Hochſchießen unendliche
zur Tat (Aktivität). Spengler meint, durch die gotiſche Kirche geſtaltet ſich Eindruck unend
lichen Raumes gegenüber der Körperwelt der Antike.
Alle haben Recht, am wenigſten
die Materialiſten.
Die Konſtruktion hat nicht Eigenwert, ſondern bietet nur das Mittel,
den erſehnten
ſeeliſchen Inhalt ſinnlich auszudrücken.
Das Innere des Halberſtädter Domes
ein überragendes Denkmal deutſchen Geiſtes.
Er übertrifft
Geſchloſſenheit und Eindringlichkeit der Wirkung Straßburg und Köln.
Wie inbrünſtiges Gebet, feuriges Bekennen jagen die Linien, entſchwebt Sehnſucht
den unendlichen
Raum. Schöne deutſche Seele,
das Ewige zum Heimerkorſt
Immer lebte
dir und
auch heute da. Was deine Meiſter
ſteinernen Pfeilern
türmten, ſangen Dichter
feurigen Lied. „Ringe recht, wenn Gottes Gnade dich nun
Ringe, denn die Pfort
enge und der Lebensweg
ziehet und bekehrt
ſchmal.
Hier
Gedränge, was nicht zielt zum Himmelsſaal.
Kämpfe bis aufs Blut und
bleibt alles
Leben, dring hinein
Ringe, daß dein Eifer glühe“
Gottes Reich
Und mild wie
Leuchten jener Fenſter ſcheint Gnade ins raſtloſe Gemüt.
Da wird
ſtill.
„Wenn
auch gleich nichts fühle von deiner Macht,
führſt mich doch zum Ziele auch durch die
Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich.“
Das
die Kraft des Domes,
Gotterleben.
Nur Menſchen, deren Daſein im
ich
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wurzelt, können
ſchaffen.
Hier formt der Glaube ſelbſt den Stein. Und
einmal, das
was ſelig macht und zugleich bang. Wir hatten
All-Einen
verſenkte Sein, das dem Künſtler
Macht gibt, Ueberirdiſches
irdiſchen
Werk ſichtbar
machen. „Die Gotik war der letzte echte Glaubensſtil.*)
Wohl gibt
ſchönheit
prangende Barockkirchen
von unbeſtreitbarem Kunſtwert.
Die letzte Keuſchheit und der
letzte Ernſt
Gottes ſind nicht mehr darin.
Werden wir wieder ein echtes
uns verloren gegangen? Unſer Schrifttum hat
Gotteshaus finden?
Was
und jeden Ausdruck tiefen Glaubens gehabt.
Warum fehlte
ſinnliche Geſtaltungs
kraft?
Vielleicht weil der Glaube nicht
das ganze Leben durchdrang.
Es
viel Neues gegeben ſeit der Zeit der Gotik, unſere Gotteskraft hat
noch nicht be
wältigt.
vollbringen,
Sind wir erſt
weit
und ſicher,
deutſche Seele kann
wenn
nur innig die innere Stimme hört
finden wir wohl auch das echte Heilig
tum, das uns entſpricht.
Nachahmung kann nicht helfen, neugotiſche Bauten ſind lahm
und ohne Leben.
Der neue heilige Geiſt muß
ſchaffen.
Die geſchichtlich bedeutſamen Familienhäuſer ſind naturgemäß jünger, das Bedürfnis
häufiger Neubauten
macht
Sie ſind aus dem ſechzehnten und ſiebzehnten
Jahrhundert, der Zeit des italiſchen Einfluſſes.
Wie wenig jedoch bedeutet
hier
genüber der eingeborenen
Empfindens!
Sicherheit völkiſchen
Der Name „deutſche
enaiſſance“
ein Unding,
handelt ſich durchaus nicht um eine Wiedergeburt der
Antike
Deutſchland.
Es werden aus
Einzelheiten des Zierats übernommen.
Es behält das große, ſchützend warm ge
Die Grundform des Hauſes bleibt
breitete Dach, den ſchönen ſteilen Giebel.
Die entlehnten Formen werden mit eigener
es,
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gemiſcht und
neuer Art,
heimiſchem Geſchmack verflochten.
Wie ſoll man
nennen? „Deutſche Fantaſie“, wurde mir einmal geantwortet, eine ſchöne und
Bezeichnung.
Schöpfertat
einiges
ehr treffende
Deutſche
hat
Fremde
ihr heiteres und
Spiel aufgenommen. Es fehlt uns eine Geſchichte deutſcher Bau
tarkes künſtleriſches
nſt, die von der Grundform des deutſchen Hauſes und deutſchen Baugedankens ausginge
und die Entwicklung von innen her aus deutſchem Weſen faßte, irreführende, fremd
ländiſche Namen beiſeite ließe.
können ſonſt unſeres Beſitzes nicht froh und gewiß
werden. Wir gewöhnen uns,
fremde Zutat für das Wichtige und eigne Erfindung für
das Nebenſächliche
halten. Das
uns zum Verhängnis geworden.
Immer mehr ge
mit
immer mehr wurde Eigenes
langte das Fremde zur
zurückgedrängt
gute Anſätze
man denke
den Klaſſizismus.
Aber heut gibt
neuem echten Wachstum.
Wunderbar
den alten Häuſern
Hildesheim und Goslar das Holz und die
Farbe. „Eine unſagbar feine Augenerziehung gibt ſich kund. Wie hat das nur verloren
möglich,
können? Wie war
daß wir uns dem kalten
und dürren Fremden
ugten?
Anſchauen und Sichverſenken
herrliche altdeutſche Art ſpringt die
Quelle der Verjüngung für unſer bildhaftes Schaun. Nur
ſolch echten Häuſern kann
echter Familienſinn gedeihn.
Oder der Geiſt wird, wenn
ſich das Haus ſchaffen
und tut
ſchon.
Geſunde Freude
ſatter Farbigkeit kommt funkelnd und warm zum Ausdruck im
ungszimmer des Goslarer Rathauſes.
So blutvoll und lebendig der Reichtum
ſicher herrſcht
künſtleriſch ordnende Hand, daß alle Töne trotz ihrer Kraft nicht
egeneinander ſchrein, ſondern klangvoll ineinander brauſen wie Orgelſang.
Noch dazu
der Maler kein größter Meiſter wie Dürer, Grünewald, Holbein, ſondern eher tüchtiger
Aber der Handwerker einer Zeit,
der künſtleriſcher Takt etwas Natür
ches bedeutet.
Wenn man ſich
alten Städte ganz
ihrer Formen- und Farbenſchön
vorſtellt,
fühlt man ſich überwältigt.
Und das war unſer. Das waren wir ſelbſt.
ſein,
müſſen
auch heute noch
wir müſſen uns beſinnen.
Und wie ſahen die Menſchen aus, die
Häuſern und Kirchen aus- und eingingen?
Magdeburg (Ende des
Der erſte ſtarke Eindruck kam vom Denkmal Ottos des Großen
dreizehnten Jahrhunderts). Der Kaiſer und die begleitenden Frauen erſcheinen jugend
ſelbſtbewußt, natürlich.
kühn, keuſch, adelig,
Ganz neidiſch könnte man werden
eim Anblick
Im Braun
frei und kraftvoll ſich entfaltenden
ſchweiger Dom
ein holzgeſchnitzter
Chriſtus am Kreuz, man pflegt ihn um das Jahr
ſetzen.
Welch ein Antlitz!
Von Tiefe, Geheimnis und Adel, von durchdringen
der Schärfe!
Keine Abbildung läßt den ſchneidenden Geiſt voll erkennen, der ſich
den
körperlich vor- und zurücktretenden
Linien und Flächen ausdrückt.
Vor der Burg ſteht
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Frankreich. Es ſind die Franken, Nor
Man erinnere nicht
mannen, Burgunden, alſo Deutſche, die den Stil ſchufen.
Ueberhaupt
nur unſerer
verhängnisvollen völkiſchen Nachgiebigkeit
daß Frankreich ein franzöſiſches
Land geworden
und nicht ein deutſches.
Raſſe
nicht nur etwas Körperliches, ſon
Erobererwille
dern
auch etwas Geiſtiges.
Widerſtandskraft
und geiſtiger,
können
natürlich abgeſehen von gewiſſen Unmöglichkeiten
Raſſe ſchaffen.
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ſeines von innen
Schickſal mit
worden ſind, gehört ein gutes Pfund Intelligenz.
hat mit dieſem Pfunde
rechten Weiſe gewuchert:
niemals zum Knecht ſeiner Intelligenz geworden,
hat
Vernunft nie
ſeiner Gottheit erhoben wie
weiland Gallier, als
toll
waren;
eworden
ſondern
hat
als ein feines und edles Werkzeu
enutzt.
eigentlichen Sinne ge
urch die Uebung hat
einer Meiſterſchaft des „Witzes“
Paradoxie,
das
bracht.
Die draſtiſche Antwort, die überraſchende Pointe, die
gehört
weiſer Verteilung,
wohin
und wohin nicht
ſagt einmal: „Die
mit geiſtigem Glanz. Die Witzworte Raabes ſind „Einfälle“.
Denken
fälle ſind es, welche die Frucht am Baume bedeuten. Wehe dem,
ºgiſ
ge
nicht
einem Einfalle,
einer Intuition,
einer Offenbarung führt!
ber
nügt nicht, daß man intuitiven Witz hat, man muß auch die rechte Form finden.
Raabe wußte
Form
ſchleifen.
Das Geheimnis dieſes Schleifens verrät
uns
dem Worte: „Wem nicht jeder
ſchreibt, der wichtigſte
den
ſoll das Schreiben
jeden
der Tat: Wer nicht
einzelnen Satz beim Schreiben für
laſſen.“ Das
Angelegenheit hält ..::
- igentümlich
draſtiſche Anſchaulichkeit Raabes, verwandt mit der, welche
Sprichwörter
plattdeutſchen
reizvoll macht:
dämmerig wird,
„Jeder Johanniswurm übertrifft uns
der Fähigkeit, ſobald
ſein Licht der Umgebung mitzuteilen.“
nunmehr, uns ihm
nahen, ohne die Augen zuſammenzukneifen,
wir
wie ein Kind, das überredet worden iſt, einen Igel anzurühren.“
Edelfalken, die das
Angſt des
„Es
nicht die Kraft,
Schrecklichſte
und das Publikum vor den Gittern des Käfigs am meiſten
„Was
alles Schlepperauſchen
und Fächerſpiel lachender eleganteſter,
zierlichſter
Behagen einer Akazie
Weiblichkeit gegen das graziöſe
ihrem Sommergewande
Sommerwinde?“
Ziegen.“
„Wer ſich grün macht, den freſſen
„Ein
der nicht drucken laſſen kann, und ein eingefrorener Schwan.“
„Man kann Levkoien, Reſeda und Nelken
Februar ins freie Land ſäen, aber
gedeihen, das hängt von der Praxis der Natur ab.“
„Es ſtaubt auch
der Stube des Königs.
Ein Floh hüpft auch über den Teppich der
Königin und findet, wen
ſucht.“
und ſah aus wie ein Bauer, der
einer Sache ſagen muß, ohne vorher
einen jahrelangen Prozeß darum führen
dürfen.“
Roggen- und Weizenernte noch
gelungen ausgefallen
„Die Bauern: und wenn
nicht
iſt; dann
ihnen natürlich das
Das ſind geiſtreiche Einfälle,
aus einer lebhaften Vorſtellungsaſſoziation
hervor
gehn.
die Paradoxie, die aus
Aber der echte Raabewitz
ſeine Wurzeln
entſteht, welche die Eigentümlichkeit hat, daß der Anſchauende
einer
eruht, die Welt, gleichſam aus einem Jenſeits, wie fern gerückt be
einem ſichern
trachtet.
„Wir nehmen manchmal das auch etwas ernſter, was
Menſchheit
nur für einen guten Spaß hält“ erklärt ſich Raabe
Ödfeld ſelbſt.
Die Umkehrung ergibt ſich als notwendige Folge.
kommen dann geiſtreiche
Worte
zuſtande wie dieſe:
„Wahrlich,
geht keine Müdigkeit über
des Starken und Tapfern!“
kann, gibt
ſchnappen
den Atem nicht
„So
der Menſch: ſolange
„Wieviele würden ſich mit der Beſſerung der Welt abgeben, wenn
nicht
Ausſicht hätten, ſich ſelbſt dabei
verbeſſern?“
Haag
„Das
das Schrecknis
der Welt, ſchlimmer als der Tod, daß die Kanaille Herr
und Herr bleibt.“
jenes, ſeltſame Suchen der
den
Gewühl Einſamen.“
ſchneiden, wechſeln;
jedoch
„Die Leute, welche
Geſichter
Geſichter
bleiben.“
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eckt, den
eſpannt, ſchnellend
eherne Löwe (Ende des zwölften
Rachen geöffnet.
Jeder Stoß der natürlichen Linie
vom Künſtler vereinfacht, ge
ſpannt, geſteigert.
Ein Bild der edlen Kraft, die ſich nichts bieten läßt, zum ſteten An
herzoglichen
bereit.
Und
Muſeum hängt das Familienbild des greiſen Rem
Unergründliches Geſchehen webt
brandt. Geheimnis umzittert die Dargeſtellten.
Ge
Menſch
wie eine flüchtige Blume,
wie ein Hauch, ein
ſichtern
und Farben.
Tiefen, im Daſein Gottes.
gewoben, verwurzelt
So ſchließt ſich alles
einem Bild. Der deutſche Menſch
ſeiner Kraft und Schön
neben Haus und Gotteshallen,
die
ſich
Tiefe und Zartheit ſteht
erlebt, zum
ute.
Alles zuſammen
ſchön wie ein Traum und wird der Seele, die
der
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„Was haben wir vom wachen Leben mehr als unſere Träume?“
Behaglichkeit in die Welt gebracht und
. „Die Klugen haben wahrhaftig nicht
ſoviele, Glückliche darin gemacht wie
Einfältigen.“
„Gott
nicht wähleriſch
ſeinen Boten und Werkzeugen, und
irren ſich,
meinen,
verlange.“
Welt mit ſpitzen Fingern anfaſſe und das nämliche von
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einem, wie man ſich dann und wann
recht!
Der lehrt
kann, der auch mal unrecht hat.“
einem Menſchen
„Karoline hieß ſie, und
ein Charakterzug, daß
ſich nie, von Kindesbeinen an,
auf
wie Lina! Line! Linchen! einließ und daraufhin kam, wenn man ihr rief.“
„Alſo Staub
Staub
halten wir uns daran, daß aller Erdenſtaub, wo die Sonne
wenn
durch das Fenſter einer Geheimratsſtube fällt,
Licht und Gold
Unken wird.“
Spiel des Geiſtes, aber ein Spiel, das aus tiefſtem Ernſt kommt.
All das
nicht bloß Gedanke, ſondern geprägtes Leben.
Das aber
einer der Gründe, warum
auch für Raabes Werke ſelbſt ſein Wort gilt: „Die Harzberge erhoben ſich lachend
blauen Glanz, über den Feldern und Wieſen lag jenes Flimmern und Zittern, welches
auch über den Werken der großen Dichter liegt und überall die Sonne zur Mutter hat.“ St.
nach
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immer einen
möchte immer alles gern ſelber verrichten; aber zuglei
die Verantwortung
dafür
die Schuhe ſchieben kann.“
„Was will das alles ſagen, was die Männer erleben können, gegen das, was die
Weiber dann und wann erleben müſſen.“
„Ich will mit keinem Menſchen etwas
tun haben, der die Stubenuhr aus ſeines
verkauft, wenn
vorher noch etwas anderes
verſchleudern
A/ Hauſe aus Not
haben,

ſo,

Raabes Lyrik.
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iſt, voll und rund
wird dem Deutſchen nichts ſaurer, als einen Meiſter
wie
Insbeſondere, wenn der Deutſche Philologe, Kunſt- oder Literatur
anzuerkennen.
kritiker iſt. Es gibt Exemplare dieſer Gattung, die das verſäuerte Lob
einer Art liebe
der Gelobte immer nicht der
voller Niederträchtigkeit ausgebildet haben.
Rechte.
Nur wenn der Meiſter von weit her iſt, mindeſtens aus Rußland, lieber noch aus
recht, dann rennt das Volk und wälzt ſich dort. Wilhelm
dann
dem Deutſchen
aabe aber wohnte
bloß „nebenan
der Etage“.
Wie konnte man denken, daß
was
andres
als Kartoffeln bauen, wie ſoviele ſeiner Weggenoſſen
Leben? Schrumpflige
Aepfel zog
auch
nun ja! Da beißt man gar nicht erſt hinein und verſucht den
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Wilhelm Raabe hat ſehr unter der deutſchen Naſeweisheit leiden müſſen. Unter anderm
zuweilen,
„eigentlich“ ein Lyriker und deshalb gelänge ihm das epiſche
eigentlich
zählen nicht.
Oder
„nur“ Epiker und hätte ſeine Mitmenſchen nicht
Herſtellung von lyriſchen Gedichten
Verlegenheit ſetzen ſollen,
durch
Aber wenn auch
Wohlweiſen ſeine Gedichte nur lächelnd mit
Kauf nehmen,
beſteht zunächſt einmal dieſer Tatbeſtand: Wilhelm Raabe hat Erzählungen und
edauert,
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geſchrieben.
hat ſelbſt etwas von ſeinen Gedichten gehalten.
hat
daß
einmal
einer Laune
den Ofen geſteckt hat, und ſchließlich
hat
was
vorhanden war, ſorgſam geſammelt und zur Veröffentlichung niedergeſchrieben.
Da
ſich
ungewöhnlichen Menſchen handelt, wollen wir vor dieſem Tatbeſtand erſt
um einen
Reſpekt
haben,
leichtfertig
einmal
damit wir uns vor der Nachwelt nicht
bloßſtellen.
Daß Raabe aus Eitelkeit oder
ſeinem Vergnügen oder weil
zuviel Zeit hatte,
Gedichte geſchrieben hätte,
Anbetracht ſeines Lebens und der vorliegenden Gedichte
Lyriker
ausgeſchloſſen.
hat wirklich müſſen.
Alſo wird wohl
ihm geſteckt
fragt ſich nur, erſtens,
haben.
einen menſchlichen Gehalt
ſich hatte, der für
zweitens,
lyriſcher Form ausgeſtalten
edle knappe Form ausreichte,
den Gehalt
unbeſtritten, bleibt das Zweite.
konnte. Erſteres
Zuvor einiges Allgemeine, das nicht unwichtig zur Beurteilung
iſt. Die erſten
erhaltenen Gedichte wurden 1857 geſchrieben, von dem Sechsundzwanzigjährigen. Bis 1861,
Gedichte.
Aus den zehn Jahren von 1862 bis 1871
alſo fünf Jahre hindurch,
aben wir nur 10, zum größten Teil zweckhafte, unbedeutende
Sachen. Dann zwanzig
Schweigen.
Erſt 1892 wieder ein Gedicht, ſein letztes. Dann bis
ſeinem Tode 1910 achtzehn Jahre Schweigen. Seine letzte Erzählung hatte
1899
angefangen
und nicht vollendet.
Beginnen wir mit Raabes letztem Gedicht.
ſchreibt
einem kurzen Abriß ſeines
Lebens:
wo mir zwei Töchter geboren wurden, deren jüngſte, ein liebes ſchönes
1892
den Tod genommen
Mädchen, ſechzehnjährig, ihren Eltern am
durch Aurora entführt wurde.“
Am Johannistag hat
dann jenes Gedicht nieder
geſchrieben, die denkbar ſchlichteſten Zeilen, ohne jeden Schmuck von Reim oder von dem,
Gedichte
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was man gewöhnlich Rhythmus nennt. Aber welch ein Zauber in dieſen zum Zer
ſpringen und Erſticken mit verhaltenen Tränen erfüllten Worten!
Auch als
den Anlaß
nicht kannte, überſchauerten mich dieſe Zeilen mit den verſinkenden Rhythmen und Tönen.
Man nehme eine Zeile wie dieſe: „Dreimal drückte ein kleiner Mund ſich
das harte
Holz.“ Am Anfang und am Ende zwei ſtabende Wörter, das Wörtchen Mund ragt genau
des weichen Mundes zum
der Mitte der rhythmiſchen
Reihe auf. Wie
der
harten Holz ſinnenfällig!
Und wie
am Schluß das banale Abſchiedswort Adieu veredelt:
gerade
das alltägliche Wort
dieſer Umgebung durch die Seele.
Wer eine ſolche Macht des ſeeliſchen Ausdrucks hat, iſt Lyriker.
Nehmen wir die
unten zuſammengeſtellten
Gedichte Raabes, eine Ausleſe des nach meiner Meinung am
beſten Gelungenen: was lehren
uns
Ganzen über Raabes Lyrik?
Erſtens: Wo Raabe
die Tiefe geht, klingt
immer gedämpft und verhalten. Kein
Klage
laut ausbrechender Jubel, keine leidenſchaftliche
auch wo die Klänge ſich ſteigern
Anfang und Ende doch immer leiſe; oder wenigſtens mit zuſammen
und lauthallen,
gebiſſenen Zähnen von ſich gegeben.
Der ſeeliſche Grund dieſer Lyrik
bitterer Schmerz,
der von einer herben Männlichkeit gebändigt wird.
Es iſt, wie bei keinem andern Lyriker,
eine Miſchung von Bitterkeit und Tapferkeit. Das gibt Raabes Gedichten den eigenen Ton.
geſtimmt
gleichſam auf den Klang des tiefen
Bemerkenswert
daß Raabes Lyrik,
iſt, nicht von den Frauen geſprochen werden kann,
ganz männliche Lyrik.
Zweitens: Nicht anſchaulich klare Bilder ſtellt Raabe vor uns hin. Das Anſchau
bare wird nur mit wenigen Strichen entworfen. Aber dazwiſchen quillt das Unfaßbare
auf. So kann ein anſcheinend rein gedankliches Gedicht wie das aus der „Holunder
blüte“ bei einem Raabe lyriſch ſein. Beim Leſen oder Hören erfaßt man zunächſt nur
dämmernd den „Gedankengang“, aber
ſtrömt die herbe Qual unmittelbar aus jedem
Vers auf uns über. Die Urſache dieſer Wirkung bleibt geheimnisvoll. Der Träger des
Geheimniſſes
nicht ein Bild der Phantaſie, ſondern ein Klang; wie häufig beim deutſchen
Volkslied.
(Daß Raabe manches Volksliedähnliche hat,
nicht zufällig.
Die Anklänge
ans Volkslied ſind bei ihm häufiger als die
Keller oder
ſeinen Meiſter Goethe, von
übrigens ſicherlich
dem
ſtark beeinflußt iſt.
Wo Raabe
Heines Ton Verſe macht,
be abſichtigt und nicht ernſt gemeint.)
Drittens: Der Aufbau der Gedichte
von geiſtvoller Zartheit. Der „formloſe“ Raabe
erweiſt ſich als ein Meiſter der Form. Sehr beliebt
bei ihm der Parallelismus von
Strophe und Gegenſtrophe.
dem Gedicht aus dem „heiligen Born“ handelt die erſte
Strophe vom leiſen Tod des Einzelnen, die zweite vom lauten Tod der Maſſen.
der
„Beruhigung“ wird dem fauſtiſchen Streben der erſten Strophe die Selbſtbeſchränkung des
Meiſters
der zweiten entgegengeſtellt.
dem Gedicht aus der „Holunderblüte“ beachte
man den verſchränkten Parallelismus der vier Strophenanfänge, das regelmäßige Anheben
jedem letzten Vers einer Strophe.
mit „und“
Meiſterhaft wendet Raabe den Stabreim
an,
bewährt darin feinſtes Sprachgefühl.
Viertens: Das Weſentliche der raabiſchen Lyrik liegt im Klang.
Für mich
das
mächtigſte ſeiner Gedichte das aus dem „heiligen Born“.
Man achte einmal darauf, wie
der erſten Strophe von Vers
Vers leiſer und zögernder wird. Die letzten beiden
Aufklagend und herbe klingt nur das helle
Verſe ſind faſt gehaucht.
des letzten Reimes
Dagegen bäumt ſich
vor dem Reim mit dem langen
der zweiten Strophe Vers um
Vers immer mächtiger auf,
wie anziehendes und ausbrechendes Gewitter.
Man höre
Grauen, brauſen
grauſen, rührt
nur die Reime: ſchauen
ſchürt
rollt
grollt
bis dann die zugleich ſchreiend lauten und verbiſſenen beiden Verſe mit den vier
klingen, wie
Tonwörtern Schwert
Händen
Peſt
Enden kommen.
Dieſe
und
wenn Meſſingbecken
mit Gewalt zuſammengeſchlagen
werden.
Alsbald folgt leiſe fragend
Klang und Rhythmus ſind
zwingen.
und zuſammenſinkend der Abgeſang: gelingen
nicht
trennen. Es ließe ſich viel über die rhythmiſchen
Feinheiten der raabeſchen
„Flüchtigen Glück“ auf
„Proſa“ und „Poeſie“ ſagen.
Ich will nur auf den Vers
merkſam machen: „Und nie ſeh
die Sonne wieder.“
Wie
eine hörbare Pauſe nach
dem bittern „nie“ einſetzt und wie dann die drei tonloſen Silben „ſeh
die“ auf das
abſinkende
Wort „Sonne“ zueilen, das zwiſchen den beiden
„nie“ und „wieder“ ſteht.
Fünftens: Sehr fein gelingen Raabe die kulturhiſtoriſchen Stimmungen.
Rokokohaft
graziös
das „Debout, ihr Kavaliere!“
Und
der „verlorenen Stadt“ (Maadeburg)
die Stimmung des dreißigjährigen Krieges eingefangen
wie
wenia andern Liedern.
Man nehme nur
der letzten Strophe die Vers für Vers folgenden
Worte: Jeruſalem,
Viktoria, heilige Jungfrau, Gloria, Troja (ein konzentriſcher Aufbau der ſtimmunggebenden
Vorſtellungen, deren Mittelpunkt die heilige Jungfrau iſt,)
naiv barocker Humanismus!
So gibt die Lyrik Raabes weder Bilder noch Gedanken, ſondern Stimmungen, und
Klang und Rhythmus. Ihre Tiefe beruht nicht
zwar ganz unmittelbar
tiefen oder
ſeltſamen Gedanken oder überraſchenden Vergleichen (wie die der erquälten und gekünſtelten
Lyrik berühmter Lebender als zum Exempel Liſſauer, Werfel).
Die Tiefe der guten
Gedichte Raabes ruht im beſeelten Klang.
Es ſind ſtarke, aus dem Innerſten der Seele
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aufquellende Stimmungen,
deren klanglicher Wiederhall
uns körperlich-ſeeliſch
erbeben
macht.
Ich warne Intellektuelle!
Dieſer Gedichte ſind ſehr wenige. Das liegt in der Natur der Sache.
Es liegt bei
Raabe aber auch an äußeren Verhältniſſen.
Warum können die Liſſauer und Werfel ſich
ausdichten? Seien wir einmal rückſichtslos offen! Weil ſie Geld haben. Warum
konnte Raabe ſich nicht ausdichten? Weil er Geld verdienen mußte.
Er nahm
ſich nicht die Muße.
Daraus erklärt ſich auch, daß ſoviele ſeiner Gedichte nicht ausgereift,
ſondern gleichſam nur Entwürfe ſind. Es gibt eine Anzahl Gedichte, die als Ganzes
mißglückt,
in Teilen aber vollendet ſind.
ſolchen Fällen
kann man zuweilen das
Vollendete aus dem Unvollkommenen herauslöſen: ſo haben wir z. B. unten die Strophen
„Flüchtiges Glück“ und „Sonnenſchein“ aus längeren Gedichten herausgelöſt. Die Aeſtheten,
die nicht wiſſen, was es heißt, mit der Fauſt der Sorge an der Gurgel zu leben, werden
Ja, wenn Raabe wirklich Lyriker geweſen wäre und
den naſeweiſen Einwand
erheben:
gem u ßt hätte, ſo würde er der Sorge zum Trotz erſt recht gedichtet haben, ſiehe Beiſpiele
in der Literaturgeſchichte Seite ſo und ſo... Verehrter Herr Hofrat Brokenkorb! Greulichſter
Nippenburg und Bumsdorf zum Trotz
der Zeitgenoſſen!
Raabe hat auch
ſein Leben
lang lyriſch gedichtet! Für Raabes Erzählungen ſind bekanntlich die „prachtvollen Stellen“
typiſch.
Nun denn, in viele dieſer „Stellen“ hat ſich ſeine lyriſche Kraft ausgeſtrömt. Er
betätigt
hat ſeine Lyrik praktiſch angewandt, er hat
ſeinem Handwerk der
Unterhaltungsſchriftſtellerei“.
Dahinein floß ſein Herzblut.
Manche dieſer „Stellen“
jchte man nur versmäßig untereinander
ſchreiben, und Herrn Hofrat Brokenkorbs
St.
Weisheit wäre erledigt.
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Wilhelm DRaabes Gedichten.
Aus

dem „Studenten von Wittenberg“.

bricht herein die dunkel' Nacht,
Schütze uns, Gott, mit deiner Macht!

s

Laß leuchten deine Sternelein,
Sende deine heiligen Engelein!

Führe uns ſicher auf unſerm Weg,
Laß uns nicht gleiten vom ſchmalen Steg!
Laß leuchten deinen Mond, ſend uns dein Licht!
Verlaß uns nicht! Verlaß uns nicht!
Schütze uns, Gott, mit deiner Macht,
Führ uns
dein Reich aus der dunklen Nacht!
2.

in

Sept. 1857.

Verlorene Stadt.

QBÄ

lange, lange Wochen
gab die Liga Sturm auf Sturm,
Vierzehn lange, lange Wochen

Mauer, Wall und Turm.
Tapfre, fromme teutſche Bürger
Schützten Glauben, Ehr und Haus
Dreißigtauſend Ketzerleben

–

Trotzte

Rottet heut die Kirche aus!
Stadt gewonnen!
All gewonnen!
Und des Kaiſers Feldherr ſpricht:
Seit Jeruſalem verloren,
Sah man ſolch' Viktori nicht!
Heilige Jungfrau, Mutter Gottes,
Dank und Gloria!
Dir die Ehr!

Seit

man

Troja

hat gewonnen,

Sah man ſolchen Sieg nicht mehr!

.
.
.

Aus

13. Dez. 1857.
307

Trauriges Wiegenlied.

–

Draußen geht der Wind,
Reißt die Blätter vom Baum,
Reißt die Blüten vom Zweig
Spiel fort deinen Traum!
Spiel fort deinen Traum,
Blinzäugelein!

Halb wachender Traum!
Schläfſt du, mein Kindlein?

Ich

weiß es kaum.

Halt zu dein Aeuglein,
Draußen geht der Wind;
Spiel fort dein Träumlein,
Mein herzliebes Kind!

Sitz’

–

und gaukelnd

Schaukelnd
ich

chaukeln und Gaukeln

und wein'.
1858.

und Vorſatz.
den Kleinen
Schnell ich mich kehren.
Aber wollen die Klugen
Nichts von mir wiſſen,
Will die Einfältigen

Kein Herz, kein Herzchen
mich

verſtoßen!

Aber wollen die Großen
Nichts von mir hören,

In

Demut

grüßen.

-

1859.
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Grauen!

kommt im Wetterbrauſen
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der „Holunderblüte“.

iſt du

du

du

in

dir ein Glück,
ein andres wieder fallen laſſen;
und Gewinn erhältſt
Stück um Stück,
die Hand das Schickſal

Mußt
Schmerz

Tod

es

zu

Aus

den

im wilden

und Grauſen!
Die Glock' zum Sturme rührt er,
Des Krieges Feuer ſchürt er!
Aus Nord und Süden rollt es,
Aus Oſt und Weſten grollt es!
Das Schwert
allen Händen,
Die Peſt
allen Enden:
Wem mag
wohl gelingen,
Den grimmen Tod

Kein Lüftlein ſich bewegte,
Kein Blatt am Baum ſich regte:
Ein Vöglein ſchwieg im Flieder,
Ein Fünklein fiel hernieder,
ſchlagen
Ein Herz hört auf
Zwei Stündlein vor dem Tagen.

egt

komtmt

Zu Volkes-Not

wollt' Gewalt
brauchen.
Er kam beim Sterneflimmern,
Bei Mondes bleichem Schimmern;
Nicht

Nun

ich

geſehen:

leiſen Wehen,
kam mit ſanftem Hauchen,
kam

Born“.
tu

ich

Tod hab'

dem „heiligen

im

en

Aus

1

Soll

ich

-

Will

zu

Wunſch
ein Tor, kein Türchen
ſoll ſein mir verſchloſſen!

So

du

in

.
.
.

zu

iſt

ſie

ſie

zu

Und Tieferſehntes wirſt
bitter haſſen.
Des Menſchen Hand
eine Kinderhand,
zerſtören;
Sie greift nur zu, um achtlos
Mit Trümmern überſtreuet
das Land,
hält, wird ihr doch nie gehören.
Und was
Des Menſchen Hand
eine Kinderhand,
Sein Herz ein Kinderherz im heft'gen Trachten.
Greif
und halt!
Da liegt der bunte Tand,
Und klagen müſſen nun, die eben lachten.
Legt
die Hand das Schickſal dir den Kranz,

2.

du

mußt die ſchönſte Pracht
ſelbſt zerpflücken;
Zerſtören wirſt
ſelbſt des Lebens Glanz
Und weinen über den zerſtreuten Stücken.
Sept. 1861.
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uf alle Höhen,
ſteigen,
da wollt
Zu allen Tiefen
Mich niederneigen.
Das Nah und Ferne
erkünden,
Wollt'
Geheimſte Wunder
ergründen.
Wollt'
Gewaltig Sehnen,
Unendlich Schweifen,

Nun iſt's geſchehen;
allen Räumen

Hab

Ein

gewonnen

holdes Träumen.

ich

Im

ſtillſten

Herzen

Weltweite Dinge.
Lichtblauer
Schleier
Sank nieder leiſe;

In

–

ew'gen Streben
Nieergreifen

Ein

–

Nun ſind umſchloſſen
Im engſten Ringe,

ich

Im

ich

ich

Aus

Liebesweben,

–

Goldzauberkreiſe

Iſt

nun mein Leben.
Sept. 1861.
2.

Das war mein Leben.

Nacht,

ſeh

iſt

der Pracht

dunkelſte Nacht,

die Sonne wieder.
Sept. 1861.
5.

Nun
Und nie

ich

Aus all dem Glanz, aus all
Fiel mir ein Stern hernieder;
es

in

–

Glück.

iſt

Flüchtiges

skreiſen
alle Ewigkeit
Viel hunderttauſend Sonnen
Was hat aus all dem Glanz und Licht
Meine arme Seele gewonnen?

in

ogelſang

Sonnenſchein

Voll

in

Vogelſang

Sonnenſchein.

den Wäldern,

Schieb das Fenſter zur Seite,
Blick hinaus ins Weite,
das Leuchten und Funkeln
Ach, gar balde wird's dunkeln!

über den Feldern,

In

Fangen

deinen goldenen Locken
ſich duftige Flocken;
im es

du

Einſt wird im Ernſte
Ahnſt

–

In

den Lüften,

das Feld von Düften.

den Winter

ſchneien,

Maien?
24. Okt. 1861.

dem „letzten Recht“.

Mag löſen ſich vom Leide
Herz, das im Leiden lebt.
Tritt vor aus deiner Kammer
Und trage deinen Schmerz,
Trage des Weltlaufs Jammer
Der Ewigkeit ans Herz.
ſtille,
Das Ewige
iſt

Wille

Ueber den Erdenſtreit.
deinem Schmerze
die ſtille Nacht;

ſchweige,

in

In

Tritt

O

iſt

in

Das Haupt
Demut neige,
Bald
der Kampf vollbracht.

Trag deinen Schmerz ins Licht.
Wenn hinter dir verſunken,
Was Ohr und Auge bannt,
Dann hält die Seele trunken
Das Firmament umſpannt.
Wie aus dem Nebelkleide
Der Mond ſich glänzend ringt,
So aus dem Erdenleide
Aufwärts

das Herz ſich

ſchwingt.

Heide, ſtille Heide,

Wie ſehnet ſich hinaus
Zu dir das Herz im Leide,
Gefangen Herz
Haus!
im

geht Gottes

deinem Schmerze,

Geh vor aus deinem Haus
Und trag dein armes Herze
An Gottes Herz hinaus.
Weil nicht im dunkeln Walde,
Zwiſchen den Tannen nicht;
Ueber die freie Halde

Laut die Vergänglichkeit;
Schweigend

Schweige

in

Aus

enn über ſtiller Heide
des Mondes Sichel ſchwebt,

17. Dez. 1861.
309

ſitzen

zu

iſt

ein eigen Ding,

ein eigen Ding.
zu

E.

iſt

Es

und

lauſchen,

D

in

da

Auf

.

.

.

iſt

da

im

Wenn draußen vor der Tür die ſchwarzen Tannen rauſchen,
Wenn Tropf auf Tropfen klingt hernieder von dem Dach,
Und jeder leiſe Klang ein altes Bild ruft wach;
Wenn von dem Bergeshang den Schnee die Windsbraut fegt,
Und auf dein träumend Herz die Hand die Liebe legt.
Das Feuer ſchilt und murrt,
Winkel pickt die Uhr,
Träumend der Jagdhund knurrt, verweht wird jede Spur
drauß',
Von deinem Fuß
draußen
dem Schnee,
Nun
die Welt dein Haus
24. Nov. 1862.
den Tod ſeiner Tochter.

Tür war zu. Verſchloſſen war
Jenſeits ihr Spielplatz!
Jenſeits

Für ihre kleinen Füße.
Jenſeits der Garten und der Frühling;
Diesſeits der Tür die Dämmrung und

Tür.

die

alle hellen Wege

–

das Fieber,
Die Dämmrung, die zur Nacht wird, und der Weg,
Der langſam, langſam abwärts führt

–

an

Wohin?
Wohin?!
Und
die Tür kam's dreimal,
Dreimal drückte ein kleiner Mund ſich an das harte Holz,
hell,
Dreimal erklang's

–

Helle und noch heller:

Adieu!

So

trennten

die Wege.

ſich
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bringen wir
der Regel nicht heraus. Wenn wir zum neunzigſten Geburts
liegt ein wichtiger Grund vºr.
tage Wilhelm Raabes eine Ausnahme machen,
übernahm, wählte
Als
dieſe
ihren Paten die drei
Nordweſt
deutſchen Rembrandt, Raabe, Brahms.
Wenn wir auch ſonſt auf Jubiläen pfeifen
geziemt ſich doch, des Herrn Paten
gedenken und
ſeinem Ehrentage mit Reſpekt
ihm
Himmel eine kleine Erdenfreude
machen.
Aber
Wilhelm Raabe wird's nicht
als einen Abbruch
der ſchuldigen Ehrerbietung
Urſache

eigentliche
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es

Ä

zu

Ä

es

(I

dieſes Raabeheftes
nicht er, ſondern das dumme deutſche Volk.
Wir wollen dieſes
widerborſtige Weſen beim Schopf faſſen und
mit der Naſe auf
dreimal ſechs gleich
Bände der
Werke Wilhelm Raabes ſtoßen.
Ein Menſch, der nicht den
Abu Telfan und Schüdderump, die Alten Neſter und die Akten des Vogelſang, Im alten
Eiſen und das Odfeld und ſonſt noch einiges von Raabe kennt, weiß über ſein eigenes Volk
nicht hinreichend Beſcheid und darf darüber nicht mitreden. Er wird auch nicht völlig mit
der gegenwärtigen und nächſt zukünftigen Zeit
werden. Raabe
der Dichter der
ſogar die Leihbibliotheken können
kommenden Zeit.
Dieſe
von ſelbſt
regtÄ
ſelbſt
ſchon bezeugen.
Aber das deutſche Volk hat ein dickes Fell, wenn
ſich um
handelt. Daher können wir gar nicht nachdrücklich genug ſagen, was das deutſche Volk
Wilhelm Raabe gehabt hat, ohne
wiſſen.
Meinen Aufſatz über Raabes Deutſchheit drucke
hier ab, weil
dasſelbe nicht noch
einmal auf andre Weiſe ſchreiben könnte.
Er mag zugleich für das neue Raabebuch

Ä

–

ich

ſiehe darüber am Schluß des Bücherbriefes von Dr. Bauer
werben. Das Buch erſcheint
im September. Der Preis ſteht noch nicht feſt.
trotz aller
Die beiden Aufſätze über Raabes Lyrik ſind unabhängig von einander entſtanden.
Dieſe Lyrik wird nach meinem Dafürhalten meiſt unterſchätzt.
Gute Anthologien wie die
„Ernte“ und „Vom goldenen Ueberfluß“ bringen nichts von Raabe. Nur Avenarius
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hier
hat drei Gedichte in ſein „Hausbuch deutſcher Lyrik“ aufgenommen. Nun bringe
trägt
eine Raabe-Anthologie,
mit freundlicher Erlaubnis des Verlegers.
Ich hoffe,
gebeten, von ſich aus einiges
dazu bei, das Urteil
revidieren. Franz Heyden hatte
ſagen,
Urteil über Gedichte ganz beſonders ſchätze.
über den Lyriker Raabe
Papier. Beides,
brachte
ſelbſt einige polemiſche Gedanken über das Thema
cheint mir nun, ergänzt ſich gut.
Daß Raabe
zur Malerei hatte und daran dachte, dieſe Kunſt ganz ernſthaft
lang hat
betreiben,
wenig bekannt.
Oel gemalt. Sehr viel hat
Eine
Manuſkripte
Oft auf Manuſkripträndern.
wurden zwar,
Raabe
einerlei Kult mit ſich ſelbſt trieb, oft weggeworfen; aber ſeine Angehörigen ſchnitten glück
licherweiſe die Bildchen heraus und
auf. Eine Anzahl dieſer Handzeichnungen
Die, welche wir
brachten die Raabe-Kalender,
das erwähnte Raabebuch bringt neue.
unſerm Heft vorlegen, ſind noch unveröffentlicht. Wir verdanken
der Freundlichkeit der
Kinder Raabes.
Als Zeichner und Maler tritt Raabe unter die erlauchte Gruppe der
gebrauchen wußten: Goethe, Stifter, Keller.
großen deutſchen Dichter,
Auge und
Die Blätter zeigen, wie Raabe
Obwohl
den Erzählungen das Optiſche oft
nur mit ganz wenigen Strichen gibt, vor ſeiner Phantaſie ſtanden doch deutlich Bilder.
bemerkt,
Und nur daraus erklärt ſich die Intenſität ſeiner Stimmung.
Zum Titelblatt
daß die Worte unten, die
Nachlaßteil der Sämtlichen Werke noch nicht mit veröffentlicht
ſind,
wegen der Abkürzungen unverſtändlich waren, nach einer glücklichen Deutung
der Tochter Raabes lauten: „Man muß Bücher ſchreiben, die gewinnen, wenn das Ge
ſpäter lieſt, andere Röcke und Hoſen trägt. Die drei Zeitungen vom Juli
ſchlecht, das
1876, die wir auf Seite
zeigen, ſind auf einem Blatt gezeichnet, wie
(früher
wenigſtens) als Decke oben
liegen pflegte.
den Zigarrenkiſten
Raabe hat dieſes
mit Vorliebe als Zeichenpapier benutzt.
Die Zeichnungen Seite
ildeten einen Rand des Manuſkriptes „Vom alten Proteus“.
Unten die Villa Piepen
ſchnieder mit dem Gartentor?
Oben unter der Kerze beachte man das Wickelkindchen.
Ein
Geſchick beſaß Raabe, die Bewegung auszudrücken,
man ſehe auf das Spontane
bewegten Menſchen und Tiere. Das Bild Seite
ſcheint aus dem Klecks im Vorder
Uebrige angeſponnen hat.
grund entſtanden
ſein,
den die Phantaſie das
Raabes Arbeitszimmer, von dem uns vorn Karl Söhle erzählt,
erhalten. „Es
alles darin genau
wie
verlaſſen hat. Dank der Liebe der Seinen! Hoffentli
die Stadt Braunſchweig dafür, daß dieſes Heiligtum unberührt bleibt. Sonſt verdient
regnet.
daß Pech und Schwefel auf
Die Worte am Schluß des Heftes hat Raabe ſelbſt nicht untereinander geſchrieben. Wir
getan, um den Rhythmus der Sprache deutlich
haben
machen.
Die Stelle ſtammt aus
der „Villa Schönow“ von 1882.
Der Beitrag von Dr. Maria Grunewald führt uns
der alten Kunſt des raabeſchen
Landes, darum bringen wir ihn
dieſem Heft.
der Gelegenheit darauf
eitz
daß 1918 von der Verfaſſerin
ein größeres Buch bei
traßburg erſchienen iſt: „Germaniſche Formenſprache
der bildenden Kunſt“.
Inhalt:
Die künſtleriſche Form als Darſtellung der Natur, die Form als Eigenart, die Farbe, das
der germaniſche
Gehalt der Kunſtwerke, germaniſche
Licht, der
Stil. Eine kurze Zuſammenfaſſung gibt Maria Grunewald
ihrem Vortrag „Vom
Abbildungen), der
Weſen der germaniſchen
Kunſt“ (12 Seiten Text und
Haken
kreuz-Verlag
Hellerau erſchienen
handelt ſich um ordentliche wiſſenſchaftliche
Beſtrebungen, nicht um Schwärmerei.
liegen
ganz
Die Abſichten der Verfaſſerin
der
Richtung unſerer Zeitſchrift.
Im September feiern
Italiener ihren großen Dante. Die Abgrenzung des
gebietes unſrer Zeitſchrift läßt
nicht
daß wir darauf eingehen.
Aber
dieſer Stelle
doch des alten Ghibellinen gedacht, der den deutſchen Kaiſer
Herrn der Erde grüßte.
War
kein Gote,
war
doch ein Gotiker.
Darum war
auch einer, der aus Zorn
und Liebe proteſtieren konnte.
Darum haben wir ihn lieb und lernen um ſeinet
ſopra
willen die italiſche Sprache. Welche Kraft:
corono
mitrio!
Welche unſägliche
Pracht des Paradiſo!
um
Hälfte ſtärker als ein gewöhnliches
Heft. Trotzdem
ieſes Raabe-Heft
braucht der regelmäßige Bezieher der Zeitſchrift nichts nachzubezahlen.
merke ſich
an, daß
ſogar
Zeiten noch etwas geſchenkt bekommt, und ziehe daraus
für
Folgerung, daß auch
nicht knauſerig ſei, wenn
andern eine Freude
gelegentlicher
machen
können gläubt.
Wer nur als
Käufer dieſes Heft erwirbt,
bezahlen,
muß freilich fünf
etwas mehr als ſonſt für einzelne Hefte.
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Buchhändler

kann man unſre Zeitſchrift
noch durch den
oder
nicht mehr unmittelbar vom Verlag beziehen.
Wir haben das groß und
breit zur rechten Zeit verkündigt. Trotzdem wundern ſich manche, warum ihr Heft ſeit dem
vergeſſen
die Zeitſchrift bei der Poſt oder
ausbleibt. Einfach deshalb, weil
Auch aus dieſer Tatſache ziehe man
beim Buchhändler
beſtellen.
richtige Folgerung
Dieſes Heft ſchließe
einem Gemäuer des fünfzehnten Jahrhunderts:
dem
von Efeu umwobenen und von Linden umrauſchten
alten Wachtturm einer Stadtmauer.
Eine Treppe aus dicken Bohlen führt
der Sonnenſchein ſpielt durch die bleigefaßten
nſter. Ein Ort,
dem die alte Zeit leibhaft gegenwärtig iſt. Gott ſegne die kommenden
St.
eſchlechter, die der alten Zeiten nicht vergeſſen.
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einem Augenblick noch
Erdendreck und Lumpenbehang

Der vor
ich

Ä

iſt

in

ſo

oft

iſt

s

jedenfalls ein ſeltſames Ding um das Muthaben auf dieſer Erde. Der,
nicht hat, habe ihn einmal auf guten Rat und vernünftiges Zureden guter Freunde,
guter Bekannten und wohlmeinender Nachbarſchaft
hin! Und doch, wie leicht und unver
ganz ſelbſtverſtändlich bringt ihn
mutet und
ein leiſer Hauch von Menſchenatem oder
Weſtwind, ein Ton aus der Ferne oder ein Geräuſch
der Nähe, ein Lichtſtrahl aus einem
Kinderauge oder aus trübe ziehendem Regengewölk! Dann
den Roß und Reiſige
und alles noch
verbeſſerte Geſchütz dem mächtigſten Könige nicht geben können, da:
In dem dunkelſten Gefängnis
Erhebt
dem Gebundenen das Geſicht,
Krankheit und Sorge ſind ein Nichts,
Selbſt der Sterbende
Richtet ſich
auf dem Ellenbogen empor;
Rüſtung
blitzender

–

Ä

Än

auf allen Seiten,

Wilhelm

in

iſt iſt iſt

fühlte,
verkommen
Freiheit,
Und alles
Kraft,
Und alles
Erhebung
Und alles
Alles ein Wohlduft,
Frühlingsgrüns,
Ein Rauſchen
Ein blaugoldenes Leuchten und
Und klare See
Und freie Fahrt
Bis
alle Fernen!

Ä

Raabe.
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J0. Heft

Bauerndämmerung

ºder

Bauernherrſchaft?

ir

im

iſt:

die

haben gelernt, daß im Mittelalter der Menſch ſich nicht als Einzelner,
ſondern nur als Mitglied eines „Standes“ gefühlt habe; mit der „Geburt
eigene Beſonderheit
der Perſönlichkeit“,
mit dem Trotz auf
und Selbſtändigkeit
gegenüber der Geſellſchaft habe „die neue Zeit“ begonnen. Alle geſchichtlichen Wahr

ſind halbe Wahrheiten, auch dieſe. Die andre Seite
Mittelalter ſah
vor allem das Beſondere, das eins vom andern unterſcheidet,
der
neuen Zeit beachtet
mehr das Allgemeine, das vielen gemeinſam
Früher war
man ſtolz darauf, ſich vom andern
unterſcheiden.
Heut
man ſtolz darauf, mit
andern gleich
ſein.
Früher ſah man jeden Menſchen
ſeinen eigentümlichen
in

heiten

iſt.

Menſch

Zuſammenhängen,
ſchaffenheit

des

ſeiner

perſönlichen

Lage,

heut beachtet

man

nicht ſehr, man denkt ihn bloß noch
Darin liegt es: wir ſehen nicht mehr

Menſchen

unter „Individuen“.

Be

Wirk

deutlich die

vor allem. Das Denken ſchafft Begriffe, Begriffe ſind Ver
werden aus
den beſonderen Einzelmenſchen
ihrer
bunten Mannigfaltigkeit lauter abſtrakte Individuen, die „gleich“
ſein ſcheinen.
Wo früher ein farbenfrohes Durcheinander von Beſonderheiten war,
ſind heute
nur ſchattenhafte Ziffern, die man mit Eifer alle auf einen Generalnenner (Indi
bringen ſucht. Es
viduum)
nicht wahr, daß der moderne Menſch mehr Wirk
zu

iſt

da

zu

in

all

lichkeit,

ſie

wir denken
allgemeinerungen.
So

die beſondere

als „Individuum“
ſo

zu

zu

in iſt

er

der

Nebeneinander.

(Man

denke

beiſpielsweiſe

eine

iſt

ſo

gegliedertes

an

zu

-

an

es

iſt

zu

er

lichkeitsſinn habe als der mittelalterliche,
hat nur ein anderes Verhältnis zur
Wirklichkeit. Der mittelalterliche Menſch hatte ein unmittelbares,
ſinnliches Ver
hältnis zur Wirklichkeit, vor allem durch das Auge. Der moderne Menſch hat mehr
ihr, durch das Denken.
ein mittelbares,
abſtraktes Verhältnis
(Auch die
„äſthetiſche Einſtellung“ als Gegenſatz zur ſachlich intereſſierten Einſtellung
erſt
durch Abſtraktion möglich.
Für den „unmittelbaren“ Menſchen gibt
keine
„äſthetiſche Einſtellung“)
Weil man im Mittelalter Freude
der Verſchiedenheit der Menſchen hatte,
betonte man alles Beſondernde.
Man betonte Familien- und Stammeszugehörig
keit, Beruf und Stand, weil die Menſchen ſich hierdurch von einander
unter
ſcheiden. Heute ſucht man die Menſchen aus ihren beſonderen Verhältniſſen
herauszulöſen und „nur als Menſchen“, als „Individuen“
werten.
Deshalb
da, wo früher eine Fülle von Gruppen und Ordnungen war, heut nur ein un
groteske geſchicht

ob

iſt

iſt

iſt

in

liche Erſcheinung wie das „gleiche Wahlrecht“. Künftige Zeiten werden Mühe haben,
logiſche Ausgeburt abſtrakter, wirklichkeitsferner
ſich
dieſe wunderliche
Gehirne
hineinzudenken,
und keine hohe Meinung haben von einem Zeitalter, das ſich mit
einer ſolchen Abſtraktion um eine wirkliche Selbſtverwaltung und um eine ver
nünftige, ſachliche Geſchäftsführung
betrog.)
Die mittelalterliche Welt war ein Kosmos, die moderne
ein Chaos. Die
Buntheit des mittelalterlichen Lebens
wundervoll geordnet, ſowohl nach den natür
lichen Zuſammenhängen der Geburt wie nach den beruflichen Zuſammenhängen
der
Arbeit. Heut ſpielt man gegen die natürliche Gebundenheit durch die Geburt die
„perſönliche Tüchtigkeit“ aus, und gegen die Verſchiedenheit der Berufe macht man
die formale Gleichheit des „Arbeitsverhältniſſes“ geltend. Was ſind uns ſteigende
und ſinkende Geſchlechter? Der Einzelne
alles!
Und
einer Bauer oder
313

er

Die

–

der

in

es

ſiegt, und

Abſtraktion

gilt als „Arbeiter“.
Maurer oder Schiffskapitän
ſtrudelt alles
das Chaos ſchattenhafter „Individuen“.
iſt

Mathematikprofeſſor,

eine neue große geſchichtlich-natürliche
ſie

aber ſchon
ſie

da

Ordnung

die

ſind zerriſſen,

–

der Menſchen

iſt

ſie

Aber die Natur kümmert ſich nicht um die Abſtraktionen
und „Ideale“
erzeugt immer neue Ordnungen. Die mittelalterlichen
Zuſammenhänge

Menſchen,

in

in

in

Menſchen ſehen
nur noch nicht, weil
vor lauter Abſtrak
tionen die Wirklichkeit nicht mehr erkennen.
Die Menſchen
einem modernen, europäiſchen Volk, insbeſondere
Deutſch
land, ſind
drei große Schichten geordnet, die durch berufliche Verſchiedenheiten,
geſondert ſind: Bauerntum, Bürgertum,
alſo durch die
der

Art
Arbeit
In
Jede dieſer Schichten hat ihre eigentümlichen Lebens

duſtrie.

drei

will

an

Das Bauerntum

Wer alle
ſcheitern, denn

die geſchichtlich
an

einem beſtimmten Boden.

Mit

er

will, muß notwendig

iſt

ganze

iſt

bedingungen und Lebensordnungen.

gleichen Schema beglücken

nach

einem

Unmögliches.

älteſte Schicht.
Mit ihr haftet das Volks
ihr ſaugt das Volk ſeine Nahrung aus dem

Bauernarbeit

grundſätzlich

zu

andres

in

iſt

in

im

im

zu

in

iſt

Es

iſt

ſie

in

etwas

iſt

Landbeſitz gebunden.
Daher
der arbeitende Bauer
als der Induſtriearbeiter
oder Induſtrieunternehmer.
Wehe dem Volk,
dem der Bauer
einem „Lohnarbeiter“ oder „Unternehmer“
kapitaliſtiſch oder ſozialiſtiſch), die das Weſent
wird. Eine Wirtſchaftsordnung (ſei
liche des Bauerntums, ſein körperlich-ſeeliſches Verhältnis zum Boden zerſtört, ent
wurzelt das Volk.
Das Bürgertum
aus dem Bauerntum hervorgewachſen.
Es hat ſich
Städten zuſammengezogen und führt ein weſenhaft andres Daſein als das Bauern
tum.
auch
ſich weit mannigfaltiger als dieſes.
Im Bürgertum erwachſen
einem Volk Werte, die das reine Bauernvolk unmöglich haben kann. Erſt durch das
Bürgertum wird ein Volk recht eigentlich aus einem natürlichen
einem ge“
Bürgertum
ſchichtlichen Weſen. Das Arbeitsverhältnis
ſeeliſch etwas
ganz andres als
Bauerntum und
der Induſtrie.
Man kann das Bürgertum

Boden.

iſt

die

-

in

es

in

nicht nach bäuerlichem Recht regieren, man kann
aber auch nicht
das Schema
des Unternehmertums und Proletariertums hineinpreſſen,
denn
beiden Fällen
würde die Seele dieſer eigentümlichen Volksſchicht zerſtört.
Die Induſtrie
aus dem Bürgertum und Bauerntum hervorgewachſen als

die

zº

–

iſt

ihre

die

die

es

die

in

iſt

Schicht.
Mit ihr
das Volk
die „Weltwirtſchaft“ verflochten.
Wo
aus dem Boden geſogenen Kräfte zur Erhaltung des Volkes nicht mehr ausreichen,
ſaugt
Induſtrie das zum Leben Notwendige und Erwünſchte aus fremden Län“
auch, daß die Induſtrie imme
dern und Erdteilen zuſammen.
Daher kommt
Umfaſſung
nach einer
des Erdballs ſtrebt:
Induſtrie eines ſiegreich ſich en“
wickelnden Volkes drängt zum Imperialismus,
eines unterlegenen Volkes
Imperialismus
Pazifismus.
und Pazifismus ſind zwei Seiten derſelben Leben
tendenz. Bauerntum und Bürgertum dagegen ſind ihrem Weſensgeſetz nach nat ional
ſtammesmäßig, das andre ſtaatlich national. Die Induſtrie beſteht
das eine
Struktur nach aus den beiden „Klaſſen“ der „Unternehmer“ und der „Arbeit“
Zu
Daraus ergeben ſich eigentümliche Lebensgeſetze
für die induſtrielle Schicht.
BürgertuzÄ
Begriffen
nächſt ſuchte man dieſe Schicht nach den
und Geſetzen des
regeln
ganz natürlich, denn man hatte noch kein Gefühl für die Eigengeſetzliche
der neuen, raſch heranwachſenden Volksſchicht.
Bis zur Revolution hat das
beſtimmt,
tum
Staats- und Lebensformen
ſoweit nicht Bauerntum und
duſtrie ihre eigenen Bedürfniſſe durchſetzten. Seit der Revolution beſtimmt die
duſtrie durch ihr wirtſchaftliches Gewicht und durch ihre Maſſe Staats- und Lebens
formen, ſoweit nicht die beiden andern Schichten ihre Eigenart behaupten.*)
jüngſte

Bürº

die

I“

die

In

Ä

Z14

ad

in

ſie

Ä

iſt

in

ich

*)

Dieſe Lehre von den drei Schichten,
meinen Aufſätzen mehrfach b»erº
hoc, ſondern eine grundſätzliche
kein Gedanke
Erkenntnis von großer
weite.
werde
meiner Schrift über „Volkswirtſchaft und Volkstum“ ausführ
begründen.

habe,

er

in die

ſei

in

in

iſt

dieiſt

in

ſo

die

iſt.

zu

die

ſo

es

in

ſo

es

die

Jede der drei Schichten hat ihre eigentümliche Bedeutung und ihren beſonderen
Wert. Aber alle ſind nach ihrer geſchichtlichen Reihenfolge auf einander angewieſen.
Reihenfolge nicht willkürlich ändern.
Man kann
Vernichtet man das Bauern
um,
Bürgertum und Induſtrie zuſammen,
denn,
brechen
Induſtrie
England (oder durch Pazifismus wie
habe durch Imperialismus wie
einem
hofften Zukunftsſtaat) das Daſein des Volkes ſichergeſtellt.
Vernichtet
man das
Bürgertum,
könnte zwar das Bauerntum beſtehen, aber
könnte nur vegetieren;
Intelligenz und
und die Induſtrie würde zerbrechen, weil
ihrem Aufbau
Bildung des Bürgertums nötig
(Vgl. das ruſſiſche Schickſal unter Lenin.)
jüngſte Schicht, zuſammenbrechen,
Würde die Induſtrie, alſo
könnten Bauern
und Bürgertum weiter beſtehen, aber nur
dem Umfang der vorinduſtriellen Zeit.
Für den Beſtand und das wurzelhafte Wachstum eines Volkes
alſo das Bauern
tum die wichtigſte, das Bürgertum die zweitwichtigſte Schicht,
Induſtrie
erſt
notwendig bei einem Hineinwachſen
eine überſtaatliche Wirtſchaft.
Und nun mache man ſich die Bedeutung
der heutigen politiſchen Kämpfe

in

in

Deutſchland klar: die jüngſte Schicht will ihr beſonderes Lebensgeſetz den andern
Schichten als allgemeines Staatsgeſetz und durchgängige Wirtſchaftsform auferlegen.
Sie trägt die Begriffe „Unternehmer“ und „Proletarier“ (bzw. „Arbeitnehmer“), die
dieſer Weiſe für Bauerntum und Bürgertum gar nicht gelten, künſtlich

Begriffsvergewaltigungen, wie
die älteren Schichten hinein.
Das führt
bei
ſpielsweiſe vorliegen
der Konſtruktion von „geiſtigen Arbeitern“
tauft man
Beamte, Lehrer, Gelehrte,
Kaufleute. Gegenüber den kleineren und mittleren
ſie

ſo

in

zu

–

und „Unternehmer“ völlig. Es gehört
ſchon die ganze intellektuelle Unſauberkeit
eines Agitators dazu, um die Begriffe
„kleine“ und „große“ Landbeſitzer
die entſprechenden Stellen
ſchieben.

Induſtrie

der

nun, entſprechend

kämpfen

ihren

zwei

beiden „Klaſſen“,

die tatſächlich geltende: der Kapitalismus,
und die
Beide, die wirkliche
und die ſich-verwirklichen-wollende
Beide dringen zugleich auf die älteren Schichten ein. Der

miteinander:

–

in

zu

im

ideale: der Sozialismus.
Kampf.
Form liegen
Kapitalismus ſucht ſchon ſeit Jahrzehnten das Bauern- und Bürgertum
formen,
preſſen. Der Sozialismus beginnt erſt neuerdings
ſeine Form

Beide

zu

Lebensformen

zu

In

an

Bauern verſagen die Begriffe „Arbeiter“

über

damit.

tun unrecht, denn beide kennen ihre natürlichen Grenzen nicht.
haben weit ausgeholt.
Aber
war nötig, um dem Leſer ein Gefühl für
geben.
den Zuſammenhang
des Folgenden
Bisher haben wir alſo drei
kenntniſſe gewonnen:
Erſtens: Wenn wir von den üblichen Abſtraktionen
und
es

Wir

zu

Er

oder Lebensideale

der jüngſten

Schicht

die der früheren

vertilgen

und

erſetzen.

Erſtens: das Bauerntum

Bauerntums erfaſſen wir

naturhaft.

Es

Weſentlichen

lebt, ſeinem Weſen

nach*)

in

echten

iſt

Die ſeeliſche Struktur des
drei Merkmalen:

im

2

zu

formen

zu

es

im

Theorien des modernen Denkens abſehen und auf die Wirklichkeit blicken, erkennen
wir, daß auch heute noch das Volk ſtändiſch geordnet iſt,
beſteht
Weſentlichen
aus drei natürlich-geſchichtlichen Ständen. Zweitens: Das Leben jeder dieſer drei
Schichten hat ſeine Eigengeſetzlichkeit, die nur aus den Lebensbedingungen
einer
jeden entwickelt werden kann.
Drittens: In der Gegenwart
ſuchen die Lebens

un

in im

mit Boden, Pflanze und Tier. Da
Abhängigkeit von den Kräften der Natur.
durch lebt
unmittelbarer
Die Na
tur prägt ihren Rhythmus dem bäuerlichen Leben auf: der Bauer muß ſich nach dem
Wandel der Jahreszeiten, dem Wechſel des Wetters, den biologiſchen Geſetzen der
unmittelbaren

Zuſammenhang

es

geſchichtlich,

Tiere richten.

Er

kann

nicht willkürlich nach

ſeinen

menſchlichen Bedürfniſſen

zu

*)

Ich bitte zwiſchen Weſen und Tatſächlichkeit
unterſcheiden
und zufällige
Einzeltatſachen nicht als Argumente gegen Weſens erkenntniſſe aufzufahren.
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ein

Produktion beſtimmen“.
Dadurch kommt ein Zwang zur Gelaſſenheit,
Warten-müſſen und Warten-können
das Leben; zugleich
damit ein eigentüm
ſeeliſches Verhältnis
den „Produktionsmitteln“,
Land und Vieh
zu

zu

in

Ä

iſt

„die

gegeben.

Selbſtſucht

ſelbſt erarbeitet, und dieſes Können
vative Grundzug“ des Bauerntums.

etwas

ſeeliſch

Der Bauer

Selbſtſucht.

andres

in

kann beſtehen

ihm zugleich ein Sollen.

Autarkie).

Der
zu

und ſich darauf
als bürgerliche und

mit dem, was
Daher der „konſer

er

Bäuerliche

induſtrielle (kapitaliſtiſche)

iſt

beſchränken.

iſt

iſt

iſt

Zweitens: das Bauerntum
ſelbſt genügſam (lebt
bereit, das ihm von der Natur Gegebene hinzunehmen
Bauer

in

ſo

er iſt

in

ſei

in er

in

iſt

iſt

Drittens: das Bauerntum
weitem Umfang ohne Arbeitsteilung
zugleich Leiter und Arbeiter
Der Bauer
ſeinem Betrieb.
Als Leiter
„Herr“ eines „Beſitzes“,
der Beſitz auch noch
klein.
Als Arbeiter ſteht
einer Reihe mit ſeinem Hausgeſinde (Frau, Kindern, Knechten, Mägden).
Dieſes
Ineinander von Leitung und Mitarbeit ergibt ein eigentümliches Verantwortungs
gefühl und eine eigentümliche Selbſtändigkeit.
Dazu kommt die große Mannig
faltigkeit der bäuerlichen Arbeit, die
ein und demſelben Betrieb von ein und der
ſelben Perſon gefordert wird.
Hieraus entſteht jene ſeeliſche Haltung, die wir

–

„praktiſch“

nennen.
ſagten, daß die tatſächliche Lebensform der Induſtrie, der Kapitalismus,
ſeit einigen Jahrzehnten immer ſtärker ins Bauerntum eindringe.
Die kapitaliſtiſch
induſtrielle Lebensauffaſſung
ruft folgende Veränderungen
im Bauerntum hervor:

Wir

ſeeliſche Verbundenheit
mit der Natur hört auf, der Bauer ſieht
und ſein Vieh nicht mehr als ſein Schickſal an, ſondern wertet
nur

Er

ſie

Erſtens: Die
ſeinen Acker

als Kapital

die

die

ſie

er

die

da,

pflegt Acker und Vieh nicht mehr als etwas,
und Produktionsmittel.
das Selbſtwert hat, ſondern
beutet
aus. Er ſtellt das Kapital über
zu

º
und

die

?”inº

an

An

er

iſt

iſt

Revolution den beherrſchenden Einfluß
Induſtrialiſierung
den letzten drei
in

Jah“

vorangekommen.
Freilich ſteht die „Arbeiterklaſſe“
der Induſtrie
Bauerntum innerlich feindſelig gegenüber, weil der „konſervative Grundzug“
316

Pläne

iſt.

ſtarkes Hindernis für

die

ein

gewaltig

Durchſetzung ſozialiſtiſcher

"Ä

ſº

die

dieDa

iſt

lange vor der Revolution ein.
dritten Schicht gefördert hat,

zu

–

Bauern

.

.

iſt.

ein

ein

die

die

es

die

ihn er

Er

er

es

in ſo

Willkür
zu

iſt

Natur,
Naturhaftigkeit
Natur
nur dazu
ſich
rentieren.
Damit hört
auf, die ungehemmte menſchliche
und der Rationalismus
tritt
an ihre Stelle.
Zweitens: Hört der Bauer auf, das ihm von der Natur Gegebene als ſein
empfinden,
Schickſal aufzufaſſen,
als ein „Sollen“
fällt auch jeder Grund
zur Selbſtgenügſamkeit weg. Durch das Kapital wird
die großen Zuſammen
hänge der Volks- und Weltwirtſchaftskonjunkturen
verflochten.
nutzt dieſe Kon
junkturen aus, wird „reich“ und gibt ſich ohne Scheu allen Bedürfniſſen hin, die
feſſellos geworden, kennen lernt. Dieſe neu angenommenen Bedürfniſſe treiben
auszunutzen,
ſeinen „Betrieb“ immer mehr kapitaliſtiſch
überkommt
ihn
„Begehrlichkeit“,
„Unerſättlichkeit“
und
Merkmal der Induſtrie
Drittens: Der Bauer fühlt ſich nur noch als Produktionsleiter.
Es tritt
Scheidung
Bauerntum
zwiſchen dem „Unternehmer“ und dem „Proletarier
Jener
Beſitzer und Leiter der Fabrik „Bauernhof“, welche Mehl, Gemüſe
Vieh produziert; dieſer
Beſitzer von „Arbeitskraft“, die
auf Grund des -„freie
Arbeitsvertrags“ oder eines „Tarifvertrags“
den Arbeitgeber „verkauft“ſtelle des Bauern mit ſeinem Hausgeſinde
ſehen wir einen kapitaliſtiſchen
1Unte“
nehmer und eine Anzahl ihm innerlich fernſtehender Proletarier (oft genug Volls
fremde, Polen).
Gegenſätze und Kämpfe der dritten Schicht
Damit ziehen
Bauerntum ein, das Bauerntum wird zerſtört.
Man glaubt, das Heilmittel
der
Sozialismus auch hier anwenden
können und predigt eine „Sozialiſierung
Betriebe“.
Der wirtſchaftliche Vorgang der Induſtrialiſierung des Bauerntums ſetzte

Dieſe

DeN!
des

Ab

gilt ſowohl dem alten echten Bauerntum (Gegenſatz der Stände oder
als dem modernen kapitaliſtiſchen „Agrariertum“ (Gegenſatz der
agrarfeind
Klaſſen). Aber eine weltgeſchichtliche Ironie verurteilte gerade
liche Staatsleitung dazu, den Bauern immer neue Reichtümer, immer neue wirt
ſchaftliche Macht zuzuführen.
Das kommt
Das Bauerntum, als grundlegende Schicht, erzeugt das zum Leben des ganzen
Volkes Notwendigſte.
Je ſtärker die Nachfrage nach dieſem Notwendigſten, um
Induſtrieqrbeiter kann man
größer die wirtſchaftliche
Macht des Bauerntums.
nötigenfalls „entlaſſen“ und als Erwerbsloſe eine Zeitlang mitführen.
Bauern
neigung

ſo

ſo:

die

Schicht en)

kann

iſt

fortgeſchritten.

es

in

iſt

in

an

iſt

man nicht entlaſſen oder enteignen.
Eben wegen der mangelnden Arbeits
teilung: jeder einzelne Bauernhof hat ſeine eigene Natur und Geſchichte. Das
nicht eine Maſchine, die man für einige Zeit abſtoppen oder
die man einen
andern Arbeiter ſtellen kann.
Darum fließen, eben wegen der zunehmenden
Herrſchaft der dritten Schicht, wegen der Ausbreitung ihrer Lebensformen,
un
geheure Kapitalien
das Bauerntum hinein. Man nennt das die „wirtſchaftliche
Erſtarkung“ des Bauerntums. In Wahrheit
die ſeeliſche Vernichtung
des Bauerntums.
Der Vorgang
den verſchiedenen Gegenden Deutſchlands verſchieden weit

Wie weit die Zerſetzung

des

Bauerntums

geht, das

hängt

ſehr

der bäuerlichen Tradition ab. Es gibt Bauern, die
nicht, ſelbſt die Miſtforke
auch als Millionäre Bauern bleiben,
verachten
führen,
gibt auch welche, die
fühlen ſich für ihr „Geſinde“ verantwortlich; aber
völlig den ſtädtiſchen Lebensformen erlegen ſind.
den Bauernhöfen

es

ob

iſt

Daß die ungeheure Anhäufung von Papiergeld
erzeugen muß,
ſelbſtverſtändlich.
Es fragt ſich,

in

ſie

es

es

zu

auch von der Stärke

ſie

weſentlich

Luxus

to

ſie

to

in

in

ſie

es

iſt

in

Luxus
den
Formen alter Tradition
oder ſtädtiſcher Luxus, der das Bauerntum ſchließlich
zerſtört.
Die geſcheiteren Bauern wiſſen, daß
Unſinn iſt, das im Werte ſinkende
Papiergeld längere Zeit
Pfundbündeln hinzulegen,
machen
ſtatt deſſen „An
ſchaffungen“.
Die „Warenhäuſer“
den Kleinſtädten blühen auf, Trine hat ſößtein
hangen, und wenn Minchen
ſeidene Bluſen und twintig ſeidene Röcke up'n Böhn
Buk,
ihren Geburtstagskaffee gibt, dann ſchlagen
ſich ſieben verſchiedene Torten
und Minchen kriegt von den Gäſten einen ganzen Tiſch voll teurer Hausgreuel zum
bäuerlicher

in

Geſchenk, die nachher
der „guten Stube“ paſſend aufbewahrt werden, bis einmal
Vatting ſchafft ſich Rennpferde an,
ein Enkel den ganzen Quark wieder auskehrt.

reiſt

in

iſt

es

im

ſo

denn ein Rennpferd verliert nicht
leicht ſeinen Wert wie die deutſchen Tauſend
markſcheine, und ſein Sohn Auguſt reitet Sonntags ſtolz
„Pferderennen“ mit.
All das
harmlos. Aber:
kommt eine jüngere Generation, die „fühlt“ ſich, die
die Großſtädte,

–

die trinkt Sekt, die macht Rennwetten.
Und eines Tages
Menſchen der notwendige wirtſchaft

kommt über dieſe dem Bauerntum entwöhnten
liche Rückſchlag
was dann?

ſo

in

ob

irgend einer Form
Kein Menſch kann wiſſen,
die deutſche Republik
Bankerott macht oder unter welchen Erſchütterungen
die deutſche Volkswirtſchaft
einmal wieder mit der übrigen Weltwirtſchaft übereinkommt.
Aber das eine können
wir ſicher wiſſen, daß, wenn auch nach ungeheuren Gewinnen, für die bäuerliche
Wirtſchaft einmal ein ſchwerer Rückſchlag kommt. Geht die Entwicklung noch Jahre
weiter wie jetzt, dann iſt die Gefahr da, daß unſer Bau ernt um

ſeeliſch zerrüttet wird und die kommende Kriſe nicht mehr
über ſteht. Wir können die Papiergeldüberflutung des Bauerntums nicht mit
betrachten, dieſes Papiergeld führt das Gift der Zeit
die
Adern des Bauerntums ein, das Gift,
dem
ſterben kann.
Man möchte zu
weilen wünſchen, daß dieſer ganze papierne Unſegen keinen Pfifferling mehr wert
wäre; denn die Kraft des Bauern ruht mehr als
Kapital
ſeinem Bauerntum.
Darum ſehen wir
dem papiernen Reichtum den Anfang der Bauern

in

-

dämmerung.

in

im

es

an

in

ruhigem Optimismus
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3.
nicht ſein.
Wenn ſich das Bauerntum dem
gegenwärtigen
Reichtum
nicht gedankenlos hingibt und darin verkommt, ſo ſind
zwei Möglichkeiten eines dauernden Aufſtiegs gegeben:
Erſtens: Es könnte ſich aus der Wohlhabenheit
eine geſunde, bodenſtändige

muß

Aber der Zuſammenbruch

Bauernkultur

entwickeln.
Wäre der Bauer ſtolz auf ſich ſelbſt, ſo könnte er
Geld, ſtatt es in Sekt, Kuchen und Pferderennen ſinnlos zu vertun,
und Heimatkultur anwenden.
Hier wäre ein Arbeitsfeld für das
unter den Bauern lebende Bürgertum, insbeſondere für Pfarrer und Lehrer.
Wird
die Kirche auch dieſe Stunde nicht merken?
Gebt dem Bauern ſeine Geſchichte
und helft ihm
um alles in der Welt nicht zu eurer bürgerlichen, ſondern
zu ſeiner bäuerlichen Kultur. Daß es einſt bäuerliche Kultur gab, lehren die
Muſeen. Was war, kann in andern Formen wieder ſein. Aber es gehören ſchon
beſondere Umſtände dazu, wenn dergleichen gelingen ſoll.
Zweitens: Es wäre möglich, daß das Bauerntum ſeine wirtſchaftliche
Macht politiſch ausnützt.
Die Arbeiterſchaft tut es ſeit Jahrzehnten und ver
dankt ihre Erfolge der „zielbewußten
Politik“.
Aber einen Mangel hatte dieſe

ſein überflüſſiges
für Heimatpflege

–

ſie

ja

ob

iſt

in

iſt

zu

Es

ſie

ſo

iſt

ſie

Politik:
war nur Klaſſenpolitik, nicht Volkspolitik. Darum hat
nur
Klaſſenführer, nicht Volksführer hervorgebracht.
Das
der tiefſte Grund,
klägliches Ergebnis zeitigte.
warum die Revolution ein
Auch das Bauerntum
hat natürlich längſt ſeine politiſchen Organe, aber
dienen allzu ſehr nur der Wirt
ſchaftspolitik, nicht der Volkspolitik.
die Frage,
das Bauerntum aus ſich
entwickelt, die nicht nur Wirtſchaftspolitik von heute auf
heraus eine Führerſchaft
morgen, ſondern Volkspolitik
machen
imſtande iſt.
Die Führung durch den Landadel
nicht mehr
der Weiſe wie früher möglich,

an

an

es

es

zu

in

da

geſtellt ſind.
jetzt auf Mehrheiten
Der Landadel hat
tun,
geht ihm vielfach ſchlechter als dem
dieſen Zeiten mit ſich ſelbſt
Bauerntum. Aber das Bauerntum hat viele Kräfte, die
bisher
die bürgerlichen
Berufe, beſonders
die akademiſchen, abgab.
Wenn dieſe Kräfte, geſtützt auf die
alle Entſcheidungen

zudem

Volksführer

zu

im

ſo

im

zu u.

heimatliche Wohlhabenheit,
ſich bewußt der Politik zuwenden würden, nicht bloß, um
dgl. herauszuſchlagen, ſondern um ſowohl den Einfluß ihrer
höhere Kornpreiſe
ſtärken, als auch um die politiſchen Aufgaben
übernehmen,
Schicht
Ganzen
vergeſſen
welche heute teils aus Demagogie, teils aus doktrinärer
Beſchränktheit
werden,
könnte aus dem jungen Bauerntum eine Gruppe von Führern erwachſen,
edelſten Sinne wären.
Das Schickſal des Bauerntums
wäre dann nicht mehr dem Zufall der Konjunktur preisgegeben wie heute, und das

die

zu

iſt

ſie

iſt

ſie

in

Volk als Ganzes würde durch einen ſtarken bäuerlichen Einſchlag
der Führerſchaft
nur gewinnen.
Die zweite Aufgabe
viel handgreiflicher,
auch leichter
erfüllen als die
erſte.
Aber auch
wird nicht mit einem bißchen Volkshochſchulbetrieb
allein

St.

geſchafft.

„Dreigliederung.“

große Magier, der ſeit der Revolution ſein deutſches Hauptquartier
gart aufgeſchlagen hat, hält unausgeſetzt die Welt
Atem mit ſeiner

in

tung, daß

er die

äußere wie die innere Kriſe der Kulturmenſchheit
ihrer endgiltigen
berufen ſei, die erſtere mit ſeiner „Dreigliederung des ſozialen

Löſung
bringen
Organismus“, die
zu

Stutt

Behaup

zu

D

Shr. Planck und Steiners
in

SRarl

Zu
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Vgl.

die Bemerkung

in

*)

letztere mit ſeiner Geiſteswiſſenſchaft,
der „Anthropoſophie“.
verläſſige Kenner der Steinerſchen Gedankenwelt behaupten nun, daß der Zuſammen
hang der beiden Sphären nicht innerlich notwendig ſei, daß die ſoziale Aufmachung
der Zwieſprache.

ein anziehendes Gewand ſei, um das eigentliche Geheimnis Steiners, ſeine
Anthropoſophie,
in weitere Kreiſe zu bringen.
Man wird Steiner und ſeinen Freunden die Anerkennung nicht verſagen dürfen,
Erfolg.
daß
äußerſt rührig und geſchickt vorgehen.
Daher
unverkennbarer
er ſie

ihr

nur

bei

iſt,

im

Ob
von größerer Dauer ſei, das muß ſich noch zeigen. Einſtweilen mag dieſer
Aufſatz auf etwas hinweiſen, das unſeres Wiſſens
weiteren Deutſchland über
haupt noch nicht beachtet worden
das aber
der Beurteilung des Stuttgarter
Hauptquartiers von faſt allen Kennern mit bemerkenswerter Zähigkeit und Feſtigkeit
betont und bis heute behauptet worden iſt. (Ich werde jetzt eben wieder von allen
Seiten darauf hingewieſen.)
die Revolutionszeit fiel der hundertſte

In

an

Geburtstag des ſchwäbiſchen Philo
deſſen Namen
der Spitze dieſes Aufſatzes ſteht.
Man mag über deſſen
Lebenswerk denken, wie man will, aber Niemand wird leugnen können, daß Plancks
praktiſche, ſittliche und rechtliche Forderung unmittelbar aus ſeiner ganzen Welt
jophen,

ſie

an

iſt

herausgefloſſen ſei. Der deutſch-menſchheitliche „Berufsſtaat“
und Lebensauffaſſung
die geiſtige Krönung wie der natürliche Abſchluß der ganzen Menſchheitsentwick
lung, wie Planck
verſteht. Steiner hat
der Stuttgarter Planckfeier weder münd
lich noch ſchriftlich Anteil genommen,
gut kennt. Das einzige, was

obgleich

er

in

in

h.

ich

in

d.

ja

es

h.

d.

im

in

es

in

er

da

iſt

er

in

er

er

mehrfach bewieſen hat, daß
ihn
auf Befragen äußerte, war, daß der Planckſche
Berufsſtaat durch ſeine „Dreigliederung“ längſt überholt und überboten ſei. Was
daran wahr, habe
dem Steinerſchen Wirtſchafts-Programm ſeine Stelle
gefunden.
Mit dieſer großen Geſte ging
über die Tatſache weg, daß Planck gerade
die innere Einheit der geiſtigen Weltauffaſſung mit der natürlich-praktiſchen Geſamt
beſitzt, die man bei ihm vergeblich ſucht. Denn die Parallele
Lebensaufgabe
Leib-Seele-Geiſt mit der Dreigliederung Wirtſchaft-Staat-Geiſtesleben
doch nur
ganz äußerlich durchgeführt, bei ihm überhaupt gar nicht wirklich durchführbar,
dem menſchheitlichen Organismus, wie
ihn faßt, juſt das Organ abgeht, das im
Einzelorganismus leiblich wie geiſtig und ſeeliſch die allregierende Einheit
jedem
Augenblick darſtellt, nämlich das Herz. Wo bleibt
der Dreigliederung? Genau
an der Stelle, wo
dem bisherigen „Einheitsſtaat“ die blinde Gewalt das Regiment
führte, wird auch
Steinerſchen Neubau die letzte Entſcheidung fallen, nämlich
dem geheimen luftleeren Raum zwiſchen den drei geſtempelten Volksvertretungen,
mit anderen Worten: die Geheimregierung geht weiter und mit ihr das, was
gerade, was Planck mit ſeinem
unſer Volk den „Schwindel“ heißt. Das aber war
Berufsſtaat tödlich treffen wollte.
Er wollte
anſtatt des alten geheimen Zentral
regiments, das die weſtliche Revolution mit ihrem durch und durch gewalttätigen
Charakter hatte ſtehen laſſen, das föderative Regiment,
die fortwährende Ver
ſtändigung der verſchiedenen verantwortlichen
Stellen ſetzen. Die notwendige Zen
trale ſollte
dem ſtändigen Ausſchuß der Berufsvertretungen liegen, ſodaß die volle
Verantwortlichkeit der Regierung vor dem ganzen Volk beſtändig gewahrt ſei. Dieſen
Augpunkt des Planckſchen Berufsſtaats hat Steiner, ſoweit
ſehe, entweder ab

recht

oder unabſichtlich überſehn. Wobei ihm die letzte Entſcheidung liegt, bleibt
Aber davon, daß Steiner den Berufsſtaat „überboten“ habe, kann keine
Er hat ihn gar nicht verſtanden, einfach weil
etwas ganz an
er

der es will.

-

ſichtlich

ſchleierhaft.
Rede ſein.

er

Sollten wir ihm aber unrecht getan haben, nun, warum läßt
die ausſchlag
Volksſtimme nicht wenigſtens aus Vertretern aller drei Gliedergebiete ſich
zuſammenſetzen?
Bei Planck
auch die Rechtsgewalt eine beruflich geordnete ge
worden und damit jeder geheimen Willkür entkleidet. Spricht Steiner das frei aus
nun, dann
ſeine Dreigliederung zum Berufsſtaat geworden und der neue
Name entſpricht nur noch der Abſolutheit des Originalitätsbewußtſeins. Aber aller
dings, wir muten wohl Steiner
viel zu, wenn wir von ihm verlangen, daß
Wirtſchaft, Staat und Geiſt
einen Tiſch ſetzen ſolle. Das hieße ihre Stufenfolge
an

er

zu

iſt

–

iſt

gebende

außer

acht laſſen.

Der platoniſche Primat des Geiſtes über Rechtsgewalt

und

Wirt
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ſchaft wäre damit angetaſtet.

Fragt

ſich

nur,

ob die beiden Erſtgenannten

inskünftig

von der reinen Luft der Wahrheit und des Rechts leben werden und nicht auch vom
täglichen Brot, das ihnen die Wirtſchaft liefert.
Dann hat dieſe aber auch das Recht,
von ihren Köſtlingen Rechenſchaft und Verantwortung zu verlangen für das, was

in be

ob

er

*

ſo

iſt

ſie

leiſten.
Sonſt geht der alte Betrug weiter. Deshalb muß die letzte Entſcheidung
an einer einzigen Stelle fallen, die völlig ſichtbar
und die keine neue Verſchleierung
ermöglicht.
Hält Steiner dies Verhältnis der Geiſteswiſſenſchaft für unwürdig,
vermögender Privater,
ſtellen wir die Gegenfrage:
die bisherige Gönnerſchaft
ſelbſtändigen Geiſt
deren
ſich erfreut, ein ſichereres Aſyl für den wirklichen

In

in

zu

deutet?
was für amerikaniſche Abhängigkeiten gerät dann der deutſche Geiſt
Kirche, Schule und Hochſchule?
Gegen ſolche Gefahren blind ſein kann nur, wer
ſeiner Wiſſenſchaft einen abſoluten Beſitz
haben glaubt.

der Inſtinkt,
geſtellt hat.

ſo

iſt

iſt

Da müßten wir nun freilich Steiners ganze anthropoſophiſche Weisheit vor
nehmen und dieſen großen Blumenſtrauß nach Herkunft und Art aller ihrer Geiſtes
blüten zerpflücken. Dieſe Arbeit
aber von anderer Seite ſchon mehrfach gründlich
wenig unbekannt wie
geſchehen.
Welch ungeheures Wiſſen darin ſteckt,
uns
der das alles mit zielſicherer Beſtimmtheit ausgeleſen und zuſammen
aber verdankt dieſe Emſigkeit der klugen Berechnung, mit
dem der Leiter dieſes rieſigen geiſtigen Warenhauſes
die Bedürfniſſe ſeiner Kund

Art, mit

der

ihnen

in

ſie

ſchaft zum voraus erriet und der ebenſo wohlberechneten
entgegenkam und
ſeiner Weiſe befriedigte.

er

Ihren Erfolg

im

ſo

er

Vor allem hat
hier das Verſäumnis der Kirchen weidlich ausgenutzt, die den
europäiſchen Menſchen über den komplizierten Apparat ſeines Innenlebens
gut
wie ganz
Unklaren gelaſſen haben und dadurch alle diejenigen, die über ſich ſelbſt
und hinter ihren

natürlichen

Zuſtand mit ſeinen ſeeliſchen Geheim

zu

hinausſtrebten

in

in

zu

er

in

zu

niſſen
kommen ſuchten, von ſich abſtießen.
Hier hat Steiner das unbeſtreitbare
Verdienſt, natürliche Seelenkunde
großem Maßſtab unter das Volk gebracht
haben.
Freilich hat
dieſen dankenswerten
Dienſt ſofort mit einem anderen
zweifelhafteren verknüpft, der natürlichen Neugierde und vor allem der Todesfurcht
haben, die ihn wieder
einer Weiſe und
einem Grade Rechnung getragen

in

mit den ſchon genannten geiſtigen Herren der öſtlichen
bringt. Das tut dem Glauben
die Solidität ſeiner
ganzen Wiſſenſchaft erheblichen Abbruch.
Was ausſchließlich am meiſten imponiert,
Rechnung
das
wieder die Mannigfaltigkeit der ſeeliſchen Bedürfniſſe, die hier
werden,

nicht aber

die zwingende

im

genommen

in

iſt

an

unmittelbare Nachbarſchaft
und weſtlichen Hemiſphäre

innere

Geſchloſſenheit

des geiſtigen

in

in

ſie iſt

in

zu

–

an

an

es

zu

zu

oft

iſt

ſo

in

Baues, diejenige innere Einheit, die
Denken dieſelbe Unerbittlichkeit aufweiſt, wie
der ſittliche Wille mit ſeinen Forderungen. Dieſer Ernſt nach beiden Seiten war bis
heute der Ruhm der deutſchen Denker, auf die ſich Steiner beruft, der Träger des
klaſſiſchen Idealismus.
Kommt man aber aus deren klarer reiner Geiſtesluft
die Steinerſche Welt
mit ihren okkulten Wiſſensfächern,
der Unterſchied zwiſchen der zwingenden Ge
walt geiſtiger und ſittlicher Erkenntnis dort und der trüb phantaſtiſchen Wiſſensquelle
hier nicht
verkennen. Oder wenn Einen jener Idealismus
allzuhohe Regi
oney
entführen ſcheint, wo man zwar alles
wunderbarer
Klarheit überſchaut,
Nahrung für Herz und Gemüt fehlt, und wenn man
wo
aber
Wärme und
dann nach einer ſolchen Herdſtelle ſucht für den inwendigen Menſchen
auch damit
kommt man bei Steiner nicht
ſeinem Rechte. Wo
denn eigentlich die Heimat
der Seele
dieſem unendlichen Weltall, durch das
nur immer weiter geſchoben
wird
endloſer Entwicklung? Es verläßt Einen die Empfindung von der ſchließlichen
Zweckloſigkeit dieſer Entwicklung doch nie ganz. Was
das Ende von
der End
loſigkeit?
Warum nicht das ehrliche Geſtändnis, daß die Ewigkeit für uns Menſchen
zunächſt ein unvollziehbarer
Gedanke iſt?
Dies Eingeſtändnis enthielte viel mehr
die

all

iſt

zu

-

Glauben und Vertrauen als
Steinerſche Alleswiſſerei. Matth. 6,33.
Ich geſtehe
trotz aller Weltwerte bei Steiner keinen wahrhaft befreienden und befriedigenden Ge
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danken gefunden zu haben. Man bleibt immer im Baue des Schemas,
der Aeußerlichkeit ſtecken, auch wo es ſich um das Innerlichſte handelt.

man bleibt in
Wann kommt

da die Seele zu ſich ſelbſt?

Und wie

im Bereich

es

der Weltanſchauung

ſteht, ergeht es Einem auch

im

Gebiet des ſozialen Lebens. Nirgends ein friſcher Luftzug, überall nur zur alten
Bindung zwei neu e. So in der Verdreifachung des Parlaments. Man brauchte
dieſen Gedanken nur ein einziges Mal in die Wirklichkeit umzuſetzen, um ſeine innere

iſt.

es

es,

all

an

iſt

da

es

zu

ja

es

Er

iſt

iſt

die

-

iſt

ſo

es

ein

zu

die Wirklichkeit
finden.
So äußerlich und handgreiflich
ſcheinbar großartig ſeine Einfügung des Menſchheitsgangs
den Gang des Kosmos ſich anſieht
den Sinn der Menſchheitsgeſchichte hat
nicht erfühlt und drum
der Erneuerer des Chriſtentums nicht, als der
ſich
gebärdet.
Die Erweiterung des Horizonts, auch die, welche die eigene Seele betrifft,
nicht, was uns nottut.
Was uns retten kann,
allein ein Neuerwachen des chriſt

vollen Anſchluß

er

er

er

iſt

iſt

iſt

in

–

ſo

ſind,

ſeine Vorſchläge

Ethos, des evangeliſchen Gewiſſensurteils, das uns auf dem entſcheidenden
auch ein Luther ſchließlich ſchuldig blieb.
Es
die Tragik der deutſchen wie
der abendländiſchen Geſchichte, daß ſein Werk nur eine Reformation der Kirche,
nicht aber eine wirkliche Renaiſſance,
eine Wiedergeburt des Evangeliums,
aus ſeinem Urſprung
Jeſus ſelbſt gebracht hat. Die Reinigung der apoſtoliſchen
Glaubenslehre von römiſcher Verderbnis war kein Erſatz für die Neuanfachung des
ſchöpferiſchen Urfeuers, wie
im Geiſt Jeſu brannte.
So war die evangeliſche
ſchlagen, die nötig geweſen wäre, um die abend
Kirche unfähig, die Geiſtesſchlacht
ländiſche Chriſtenheit
vor dem einbrechenden ſittlichen Verderben
retten.
Der
Betrug von Byzanz, der die chriſtliche Kirche und Glaubenslehre und Kultur ſtaats
und regierungsfähig machte, aber mit der geheimen Bedingung der Suſpenſion des
evangeliſchen Urteils
den Dingen von Politik und Wirtſchaft,
noch heute nicht
lichen

larvt

iſt.

Geſetzen
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ſolange weiter,
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Chr. auf dem Konzil von Nicäa unter dem Schild des Kaiſers
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die Welt einer beſſeren Zukunft entgegenzuführen.
der Menſchheit ſchuldig
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Konſtantin angebahnt wurde, das
1525 nicht revidiert worden!
So
heute
zweifelhaft geworden, was überhaupt „evangeliſch“ heißt. Steiners Geſchichtskennt
nis wäre groß genug geweſen, um ihn auch auf dieſen Punkt den Finger legen
laſſen. Aber die äußeren Mittel liegen ihm näher, als die neue Leidenſchaft um
die Wahrheit und das Recht, wie
der Bergpredigt brennt.
Und
fällt auch
25, wie
ſeine Sache ſchließlich unter das Gericht von Matth.
vieles Menſchliche,
wie alles das, was nicht aus der Wahrheit, ſondern aus der Berechnung ſtammt.
Was Deutſchland leiſten muß, ehe
eine Reviſion des Vertrags von Ver
ſailles
fordern innerlich berechtigt iſt, das
die Vollendung der Tat Luthers,
der ehrliche Vollzug des Bundes der deutſchen Volksſeele mit dem unbeſtechlichen
Urteil Jeſu Chriſti. Dort allein entſpringt der Quell, der das deutſche Volk verjüngt
es

-

wie äußere Unmöglichkeit (Verdreifachung des Wahlapparats wie des Wahlſchwindels)
für alle Zeiten darzutun.
Ueberall nur neue Einrichtungen und neue Fächer, nir
gends
neues Recht.
Deshalb wird ſchließlich alles mit den handgreiflichſten
Mitteln gemacht, denen man von vornherein den Mißbrauch auf der Stirne ge
gemeint
ſchrieben ſieht, auch wenn
von Steiner ſelbſt durchaus nicht
Der
ehrliche Wille
ihm zuzugeſtehen, aber überall fehlt das eigentlich Durchſchlagende,
die ſittliche Kritik, deren auflöſende Schärfe
unmittelbare
Vorarbeit
für die
neue Saat.
Und das iſt's, was Planck von Steiner grundſätzlich ſcheidet.
Daß Steiner keinen ehrlichen deutſchen Manneszorn aufbringt,
ihm von einer
deutſchen Frau, der Schriftſtellerin Auguſte Supper, mit Fug vorgehalten worden.
wagt
Ohne einen ſolchen aber gibt
keinen wirklichen geiſtigen Umbruch!
nicht einmal, das ſchmarotzende
Unkraut beim rechten Namen
nennen.
So
üppig weiter bei ihm und erſtickt vollends den guten Samen, der ſich bei
wuchert
Steiner zweifellos
und dort findet.
Dieſer Mangel
der Steiner verhindert,

Reinhold Planck.
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junger OWNenſchen.

Gottesdienſtformen

junger Menſchen zu ſprechen, mag vielen vielleicht
meinen, daß dies doch

die Fachzeitungen
von dem erzählen, was

Laie

in

ſam erſcheinen; denn
gehört.
Aber
will als

ſie

ier von Gottesdienſten

ſelt

der Kirche

die

ich

ich

ich

rings um
nur etwas
Unter „jungen Menſchen“ möchte
heut hier nur
verſtanden wiſſen, die aus der engeren Jugendbewegung kommen: aus dem freien
Jugendbund“ und den verſchiedenen
Wandervogel,
dem bürgerlichen
„Deutſchen
Gruppen der freien ſozialiſtiſchen Jugend. Daß
den Vereinigungen der Deutſch
ganz ähnliche Strömungen vor
Chriſtlichen
Studentenſchaft
und den Bibelkreiſen
wohl, doch
handen ſind, weiß
das Suchen nach Gottesdienſtformen
eher
verſtändlich.
Ich glaube, wir müſſen
für ein ganz beſonders auffallendes Zeichen
anſehen, daß auch
den ausgeſprochen kirchenfremden Kreiſen ſolch neues Leben
ſah.

iſt

in

es

da

ich

in

uns neu emporblühen

emporblüht.

die

die

Antikirchlich war der Wandervogel
vom erſten Augenblick an, und das veran
laßte teilweiſe die Kirchen, ihn abzulehnen.
Die katholiſche Kirche ſah durch
damaligen Formen hindurch und witterte Gefahr für ihr Dogma; die proteſtantiſche
Kirche aber verſtand nicht jenes neue Werden.
So ging denn lange Zeit ins Land,

Jungen

Bis dann auf einmal
Ergreifen der Kirche als ſolcher kam. Wir ſtanden nicht
mehr nur bewundernd vor den gewaltigen Bauten einer einſt religiöſen Zeit und
tapſten durch das widerhallende hohe Kirchenſchiff, ſondern gingen hinauf
den
Chor, um uns
dem Schwingen und Getragenſein
der eignen Stimme
ſingen.
freuen
um die alten Oſterleihen und Marienlieder
Hier wurden
plötzlich lebendig, gewaltig groß und zum Erlebnis des jungen Menſchen.
Hier
fanden wir die Kirche, unſer
Ausdruck für das, was ein Pfarrer vielleicht
Religion nennt, wenn
ein ahnend Verſtändnis hat. Waldemar von Baußner hatte
uns eine ganze Reihe alter Marienlieder und geiſtliche Weiſen ſchön
mehreren
Stimmen geſetzt und eine Zeitlang drohte die Gefahr, daß
zur Mode wurde, wenn
auf den Gau- und Bundestagen die bunten Scharen
die hohen Dome zogen, um
ſich
dem Klang der Orgel, dem Geläut und den feinen klaren Stimmen von
Chorbrüſtung aus
dem, und
erfreuen.
war aber ein ſtärker Leben
anſtelle der Leute, die nur des äſthetiſchen Genuſſes halber kamen, fanden ſich bald
Kreiſe, denen dieſe Stunden eine ſtille innere Feier wurden.
Dies mag als Einleitung vorausgeſchickt ſein, denn
will nun verſuchen,
geben.
Bild von dem heutigen Werden und ſeiner Form
wird naturgenlºb
nur
Querſchnitt durch dieſen aufſtrebenden Schoß ſein, und
werde
vie“
Keimzellen nicht getroffen haben und nicht ſehen. Aber
ein ſtarkes und iTune“
liches Emporblühen, und einſt wird vielleicht dieſe Pflanze auch Blüte hervorbriTnge"
und Frucht tragen. Doch darum können wir nur
Demut bitten.
ſchuf, nahm
Als Luther die evangeliſche Gottesdienſtordnung
mit Be-dacht
Formen des liturgiſchen Dienſtes der katholiſchen Kirche
weitem Maße
Er wollte die ſymboliſche, geheimnisvolle Macht, die
dieſer Handlung lag,
nicht
Kompromiß
miſſen.
Aber
wurde
der Hand der ſpäteren Kirche, der
ging verloren;
wurde eine äußerliche Handlung
Gebärde und Sprache,
ganz
ſagt:
recht,
katholiſcher Freund hat
wenn
„Die evangeliſche Liturgie iſt
ganz ſchöne Schale
aber kernlos.
Es fehlt ihr letzter Sinn, das Meßopfer
Wir Jungen empfinden dieſen Kompromiß ganz beſonders ſtark, und
kämpften um die Freiheit vom kirchlichen Zwang.
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einer neuen Form grundſätzlich
zwei
tungen teilt: Ausbau und Hinſtellen eines wirklichen Predigtgottesdienſtes
und
innerlichung und Zuſammenfaſſung
der liturgiſchen Form.
Es
natürlich
daß ſich alles Streben nach
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geben, als von den liturgiſchen
tend ſchwerer, ein Bild vom erſteren
GezTe!
auch
ſchaftsandachten, die immer doch eine feſte,
ſich geſchloſſene Form tragen;
gemacht
glückliche
ſind auf dieſem Gebiet ſchon viel mehr
Verſuche
worden.
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muß hier noch ein anderes klarſtellen,
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ſie
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ſie

ſie
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Sind

zu

ehe
von den Bildern ſpreche, die
denn Formen junger Menſchen,
denen wir uns
bekennen?
Geſchaffen und herausgeſtellt wurden
doch faſt alle von Menſchen
ſchufen, getragen von
der mittleren Generation.
Es ſind junge Menſchen, die
der Gemeinde.
Nicht das Alter entſcheidet, ſondern die ſeeliſche Struktur
und
wir ſind mit dieſen Menſchen, die zum weſentlichſten Teil ſogar der Geiſtlichkeit an
gehören,
Innerſten verknüpft.
Ein lebendiges Band umſchließt uns und ſie,

vor mir ſtehen.
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da
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getragen ſind von den Gleich
und nur ſolange können
vorwärts ſchreiten, als
gerichteten und Starken, die nur
ſind
und doch
die Kraft ſind.
Was
nützt uns alle Form, was der Dom, den wir bauen wollen, wenn keine Menſchen
ſind,
ihm anzubeten.
Sie erſt ſind das lebendige Leben, das die Pfeiler hoch
aufſtreben läßt und die Gewölbe ſpannt, darin der neue Geiſt klingt und die Seele
ſich frei aufrichten kann. Das Formale gehört
den Einzelnen, ihr Weſen aber
die Kirche der Gemeinſchaft
der Liebe;
wie St. Auguſtin einmal ſagt: Eccleſia
compages animarum caritate formata.*)
grundverſchiedenen
Die Menſchen, die heut
die Kirche gehen, tun
aus
Bedürfnis: Die Einen ſehnen ſich nach einer ſtillen Stunde, wo
ſich abkehren
können vom Tag und verſinken
der Andacht vor Gott, der hier im Orgelſpiel, im
lebendig wirkſam wird.
Raum der Kirche und
der alten Form der Handlung für
Andere gehen aber um der Predigt willen hin, weil ihnen der Geiſtliche etwas ganz
Perſönliches mitgibt, das ihnen hilft und ihnen Nahrung
den Stunden des grauen
Alltags iſt. Sie empfinden die Liturgie und Agende als etwas Unwahrhaftiges, das
nur aufhält. Sie wollen die Predigt hören.
Ich weiß, daß
manchen
Univerſitäten die Vorleſungen einzelner bedeutender Philoſophen von Hörern aller
Fakultäten beſucht werden.
In der gemeinſamen Arbeit,
über die Ethik,
findet ſich ein Kreis von Menſchen zuſammen, dem dieſe Stunde am Tag mehr als
eine bloße Kollegſtunde wird;
der Kriſtalliſationspunkt ihres ganzen Lebens,
an
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und gibt ihm ſeinen inneren Gehalt.
Hier
ein wirklich innerlich gemeinſames
Leben akademiſcher Jugend.
Waren nicht die gemeinſamen Leſeſtunden der Mönche
ein Gleiches? Einer las als Predigt ein Evangelienſtück vor und die Brüder erlebten
hörend mit.
Hatte nicht das Wort aus der Heiligen Schrift, das der Hausvater
jeden Morgen vorlas, einen gleichen Sinn: eine ſtille Predigt?
Es gibt
formen des religiöſen Gemeinſchaftslebens, die immer wieder
kehren werden, wenn auch die Wege, die
ihnen führen, andere ſind.
Beſonders Karl Bernhard Ritter, der Berliner jungdeutſche Pfarrer von der
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Neuen Kirche, geht klar auf dieſem Weg. Neben den Gottesdienſten,
denen
verſucht, die Liturgie unter den Leitgedanken der Predigt
ſtellen und mit ihr enger
verbinden, ſind eigenartig wertvoll die bloßen Predigtgottesdienſte.
So kamen
oft junge Menſchen am Spätnachmittag eines Sonntags
dem Rundbau der Neuen
Kirche zuſammen, und
der Stille des Raumes, über dem ſich hoch und rieſenhaft
die Kuppel wölbt, klangen machtvoll und wild ſeine Worte als des Propheten Jeſaias.
kündet, unſere Laſt, die wir tragen müſſen, bis
Unſer Schickſal, das
uns
aufſtand, gewaltig, wie der Geſang der Männer aus dem Feuerofen.
Wir gehen

lichkeit,

daß man eine
den Predigtteil abhält.

ein Gleiches.
Dann
hinauszugehen, während
*)

ausgeſchloſſen

ſich

Deutſch: „Die Kirche

die Andern um

ſo

iſt,
wäre noch immer die Mög
vornimmt, und zwar derart, daß man zuerſt
Eingangslied, Gebet des Geiſtlichen und nach der Predigt
mag während
eines Orgelſpieles Gelegenheit gegeben ſein,
der Kirche

Umſtellung

iſt

dienſt vorerſt wohl

in

es

zu
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durch das alles hindurch, denn wir wiſſen, daß
uns ein neues Land lebt; wir
werden überwinden.
Und zum andern war
wieder Fichte, der
uns ſprach;
Balder aus der Anweiſung zum ſeligen Leben wurden lebendige Taten und
ergriffen uns mit ihrem verborgenen Feuer, daß wir inneres Leben ſpürten.
Da eine reinliche Scheidung zwiſchen Predigt und Gebets- (liturgiſchem) Gottes

den Altar

die durch die Liebe geformte

ſammeln,

um

anzubeten.

Seelengemeinſchaft.“
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ſie
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zu
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iſt

So
vielleicht möglich, dies Gefühl der Unwahrhaftigkeit,
das diejenigen haben
müſſen, die den einen Teil des heutigen Gottesdienſtes
ablehnen,
beſeitigen.
Die Liturgie und Gebete haben einen engen Zuſammenhang mit der katholiſche?
Kirche, ohne
wohl nie dieſe Ausprägung erfahren hätten, und
auch
verwunderlich,
daß die Menſchen, die dieſe Formen rein und klar faßten,
ihrer ſeeliſchen Struktur etwas dem Katholiſchen Verwandtes haben. Am hellſten
zeigt das wohl eine Gegenüberſtellung
der beiden Hauptvertreter:
Kurt Dienel,
überfeine, demütige Menſch mit den weichen Händen und dem feinen muſikaliſchen
Berlin, und Karl Bern
Ohr, der Sohn des früheren Organiſten
St. Marien
hard Ritter, der aufrechte Mann, wahrhaft wie einſt
alten Kirchenfürſten,

ein

ein

iſt

Er

führen muß, und doch ebenſo ſtark
Dienen.
Bild
Pfarrherrn, der das Wort ſeinen Bauern recht predigt, ſelbſt
friſch wie der Duft der Scholle.
Kurt Dienel, der frühere Wandervogelführer, wird
erſt
dem myſtiſchen Verſenken
der Symbolik des Raumes und des Lichtes
Verbindung
lebendig; und hier liegt vielleicht auch
ſeiner ſtarken Annäherung
an den Marienkult.
Dieſe ganze Richtung wird wohl für eine große Reihe der ſtrengen Dogmatiker
und Religionslehrer ein beſonderer Stein des Anſtoßes werden, denn
kommen
und beweiſen mit der Bibel, daß nichts von
dem
der reinen Lehre Platz
und daß das Bild „unſerer lieben fraue“, der Gottesmutter, nicht der geſchichtlichen
Wahrheit entſpricht.
Iſt denn die geſchichtliche Wahrheit des Glaubens letzter
ganz aus
Grund? Sie fürchten ſich vor dem ſchlichten Marienlied, das
deut
perſönliches
ſchen Volksſeele geboren wurde; einer Seele,
kindlich verſuchte,
er

Herr denen,

im diein
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zu

der

in

nicht

hat

der

„Das
zum
Worten Förderung
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kleiden.
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mit der Natur und dem Himmel
einfach Marienanrufung, Marienkult,
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Art
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geſammelt und haben dieſer

dienſtes eine feſte Form gegeben, die bereits überall
ihrer Wirkung
mag deshalb angängig ſein, wenn
eingehe.
etwas weiter auf
Jahres 1919 fanden zwiſchen Wandervögeln aller Bünde, Akademiſchen

de

ſehr ſtarken Kreis Menſchen
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einer Zeit,
uns ohnedies ein bedenkliches Zunehmen des
Einfluſſes bringt,“
antwortete mir ein Evangeliſcher, „unſer innerſter
Begnadigung des Sünders,
Halt
wir immerfort verkünden.“
Wir ſeº.
wiſſen die Gefahr, die uns droht, wenn aus dem Marienlied Marien
ne wird,
eigentliche,
und die
unmittelbare
Verbundenheit
mit Gott
einer äſthetiſchen
fühlsſeligkeit herabgedrückt wird; wir wehren aber denen,
kein Gefühl mehr
das Bild
Mutter mit dem Kind haben
welches
Menſchenſohn
wurde
unſer Herre Jeſu Chriſt.
Die Abendveſpern und Frühmetten, die Kurt Dienel
der Kloſterkirche
Berlin und dann auch
anderen Städten,
Breslau hielt, haben ſchnell en"
des Katholizismus

römiſchen

Gildenº

Berlin

Vorbeſprechungen
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über die von Dienel geplanten monc tlichen
der
predigtloſe, kurze Gottesdienſte
Frühmetten ſtatt.
Gedacht war
früh vor
dogmatiſch"
Fahrt;
wintertags
jeder
Sommer um ſechs und
um ſieben Uhr. Bar
Er
Erörterung ſollte nur
heilige Muſik und Schriftverleſung der Andacht
Freiſcharen

er

im
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in

ſie

der
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bauung dienen. „Wir brauchen gerade
dieſer Welt voll Schmutz und Schande
die
quis reget
Kampf gege
voll Kitſch und Kulturloſigkeit
wir brauchen
ſataniſchen Finſternismächte,
wie
unſerer ſchlimmen Stadt am Werke ſind,
Kräfte,
wir nur
Verbundenheit mit Gott finden,“
ſchrieb
mir
Ein Kreis, der die engſte Gemeinde bilden ſollte, hatte daneben ein weites Arbeits
feld: Schaffung eines gutdiſziplinierten Chors für Paläſtrinas Motetten und
Choräle, daneben ein Orcheſter für Bachs große Kantaten. Weiter wäre ein
lich gutes Geſangbuch „Heilige Lieder“ mit wenigen, aber einwandfreien
Liede"
Teil
ſchaffen*) und eine muſikaliſch ſchöne Liturgie unter Verwendung alter, zurrt
Antiphoxien
vorreformatoriſcher
und Pſalmodien auszuſchreiben.
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der „Zwieſprache“.

Am ſiebenten März 1920 fand die „Erſte Frühmette der Großberliner Wander
Cäcilia, einer „freien Vereinigung
vögel“ ſtatt, veranſtaltet von der Wandervogelgilde
religiös und kirchenmuſikaliſch intereſſierter
Wandervögel“.
(Eine ſchauderhafte
Bezeichnung, aber man mußte doch einen erklärenden Namen haben.)
Es war kein

nur Wandervögel kamen, und unter ihnen Karl Fiſcher;
aber
füllten das hohe Schiff der Kloſterkirche, die uns für dieſen Zweck zur
Verfügung geſtellt worden war. Ein wundervoller Chorgeſang zwang alle
ſeinen
Bann; die Liturgie wurde auf alte Art geſungen, und anſtelle der Predigt ein
epiſtoliſcher und evangeliſcher Text geleſen.
Das freie Gebet, das zum Schluß
ein Gedicht von Schiller ausklang („Herr Chriſte, komm
unſerer Not“) gab allen
eine freudevolle Stärke mit
den jungen Tag hinaus.
Am fünften Maien fand
die erſte geiſtliche Abendmuſik (Veſper)
der Kloſterkirche ſtatt,
Wort und Ton
ganz auf die abendliche Andacht geſtimmt.
Zuerſt vom Chor ein Feierabendlied:
Ende, von Grell, dann aber etwas ganz Ungewohntes
Der Tag neigt ſich
und
Eigenartiges, ein Einzellied zur Laute nach der alten Weiſe: „Es
ſtill geworden,
Gottesdienſt,

in

in

ſie

öffentlicher

in

ſo

iſt

zu

in

in

in

–

ſo

–

ge
verrauſcht des Abends Wehn“.
Wie zart und fein doch dies von Luther
pflegte Saitenſpiel durch das hohe Schiff klang, und wie voll die Menſchenſtimme

iſt

in

iſt

zu

mit ihrem warmen und ſchönen Tenor den Raum füllte.
Die Liturgie war erfüllt
Gott, der mir hilft“, und der
von dem Ton der Hymne: „Meine Seele
ſtille
Chor antwortete
dem mächtigen Satz von Johann Sebaſtian Bach: „Laß dir mein
Herr und Gott, mein armes Lied gefallen“.
Die Abendſtunde ſchloß mit des from
men Matthias Claudius Nachtgebet, das andächtig die Gemeinde ſang, „Der Mond

–

Eine

Weiterentwicklung

bedeutende

ſehen

wir

in

in

an

draußen nahm die Sternennacht
die ſtillgewordenen
Menſchen
der Kirche verlöſchten langſam die Kerzen, die
den alten Meſſing
leuchtern gebrannt hatten und die aus der dreiſchiffigen Backſteinbaſilika (ſo erklärt
wohl der Küſter den Fremden bei Tage den Bau) den gewaltig-hohen gotiſchen Dom
hatten werden laſſen,
dem wir wieder ein Gefühl für Raum und Größe bekamen.

in

aufgegangen“

auf, und

einer

ſpäteren

Mai-Andacht,

Schlußchoral

welch

endet

dem

mächtigen,

Werk,

von

Pauken und Trompeten

begleiteten

das
mit den geringen choriſtiſchen Mitteln
Konzertieren,
ſondern bewußte Evangeliums

war! Das
kein
war ein Sich-Herausretten aus dem Alltag
iſt

erreicht worden
verkündigung;

–

da

jungen Sänger, das

in

die ganz unter dem Feſteszeichen ſtand: „Schmücket das Feſt mit Maien, laſſet Blumen
ſtreuen, zündet Opfer an.“
Ihre Krönung war die Pfingſtkantate von Johann
Sebaſtian Bach: „Erſchallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten“, ein Aufjubeln der

iſt

an

ſie

–

in

ich

in

ich

ſie

zu

ſo

ich

in

im

in

es

Vertiefung, Andacht
und Anbetung.
Sanct Johann die Sonne wendt.
Am vierundzwanzigſten
Roſenmond
Anno Salutis 1920 war ein Johannesfeſt, oder geiſtliche Sonnenwende.
Die Täg
liche Rundſchau
vom 26. brachte
ihrer Unterhaltungsbeilage
Nr. 136 darüber
guten Bericht, daß
einen
alle bitten möchte, dieſen nachzuleſen.
Es
natür
geben, die die Gilde Cäcilia
lich unmöglich, hier eine Darſtellung der Arbeit
geleiſtet hat, und nur der kann einen ganzen Eindruck von dieſen Metten und
Veſpern haben, der
einmal perſönlich miterleben konnte;
ſind ganz
die
Perſon und Stimme Dienels gebunden. Aufmerkſam möcht'
nur auf die geſchickte
Benutzung alter Volksfeiertage machen. Ich erwähne noch die Toten-Veſper vom
zweiundzwanzigſten
November, die ganz unter dem gewaltigen Klang des lateini
ſchen Antiphons Notkers von St. Gallen ſtand: „Media vita
morte ſumus“.
Veſper vollſtändig als
Weiter gebe
das Programm einer vorweihnachtlichen
eine weitere Anregung wieder:
Spanien): Hoſianna dem Sohne Davids.
Introitus von Vittoria (geb. 1540

zu

–

–

o

Geiſtliches Wiegenlied aus dem Kölner Geſangbuch (1623): Vom Himmel hoch,
Englein, kommt! Eia, ſuſani! (zu Laute und Geige).
Rezitativ des Evangeliſten
aus dem Weihnachts-Oratorium von Joh. Seb. Bach: Es begab ſich aber
der
Zeit, daß ein Gebot von dem Kaiſer Auguſto ausging.
Luthers Choral: Vom
Z25

-

ich

–

–-

die

die

die

ſei.

in

es

–

zu

die

in

–

in

–

Himmel hoch, da komm
her (Wechſelgeſang zwiſchen Gemeinde und Chor).
Anſprache.
Altardienſt: Antiphone und Pſalm 98.
Adventlied
von Bruno
Leipold, Cantor
Schmalkalden:
Freue dich, Chriſtkindchen kommt bald!
Nürnberg!
Die mitternächtliche Chriſtmette
In der rieſenhaften gotiſche"
Steilaufſpringen
Menge.
Kirche
St. Lorenz harrt
Säulen und wölben
Nacht, aus der
ſich hochoben.
Vor den hohen ſpitzen Fenſtern liegt
Menſchen
kamen; innen aber ſtrahlt ein Kerzenmeer von den geſchwungenen Meſſingarme!
der Leuchter
daß
Licht
Ein ſchwerer einſtimmiger Wechſelgeſang des
Chores, dann folgen die lieblichen Weihnachtslieder,
die ſich die Geigen
hinein
da

ranken.

Muſº

Irt

3"

die

Zu

die

in

in

ſie

ich

die

in

in

in

es

in

herein,
„Das ewig Licht geht
gibt der Welt ein neuen Schein,
leucht wohl mitten
der Nacht,
Kyrieleis.“
und uns des Lichtes Kinder macht.
Das war der inbrünſtige Widerhall von Stählins Worten
der Gemeint Oe.
Karl Bernhard Ritter
ſeinen reinen Predigtgottesdienſten
(das ſind aber
vorerſt noch Ausnahmen) und Kurt Dienel
ſeinen rein auf die heilige
Pole, zwiſchen denen alle
aufgebauten Metten und Veſpern ſind wohl heute
andern Formen ſchwanken; deshalb mußte
ſchärfer herauszuheben
ſuchen:
Mannigfach und zahlreich ſind die neuen Anſätze,
denen der Verſuch gemacht
Jugendgottesdienſten die alten Formen mit neuem
wird,
Halt
füllen. Man greift auf
alten lutheriſchen Gebete zurück und auf
machtvollen

Orgel

die

in

Ungeheuer ſtark wirkten einmal
und Jakob Böhme.
Chor von der
ſprochene Pſalmen.
Dann finden wir wieder unter unſern jüngſten Dichterrt
ſchen (Stephan George, Karl Thylmann),
unſer innerſtes Sehnen und

in

in

auf

bilde"

Rütliſch”

fürº

...

te”

Ä

und

8!

auf

Ä

in

Lººs
ist

–

ſie iſt

Es

ihre

iſt

die

Itº

Ä
*

der

in

die

harren
Grablegung
Bruder lieſt
Geſchichte von
Herrn Jeſu Chriſt
wird der Himmel
leuchtende Farben getaucht. Als aber ſtrahlend die Soru
geht,
wendet ſich ihr jedes Antlitz entgegen und bricht
den jubelnden
aus: „Wach auf, mein Herz,
Nacht
hin!“
eine große Erlöſung
Menſchenſeelen und ein rechter Oſtertag bricht für
an.
da

sº

geiſÄ
Largº

desdie

die

ſie

niſtendorf

Ä

ſind die jungen Menſchen des Dorfes (es
ein deutſcheS
Beſſarabien) hinausgezogen auf den freien Hang des FriedhofeSnun und ſehnen
Sonne herbei,
Nacht vertreibt. Ein
die

Tagesanbruch

in

Vor

iſt

ein

in

„.

ſo

mit dem Pfarrer einen lebendigen Ring, der nun Satz für Satz den
ſprach:
Wir wollen trauen auf den höchſten Gott und uns nicht
vor der Macht der Menſchen!“
Aus der heiligen Not kommt der Glaube einer
Jugend, ein Glaube, der hinüber
die Zukunft führt.
Zum Ende noch
anderes Bild: Die Begrüßung des anbrechenden Oſtert

itzU

oder der
Letzten

Die Menſchen wollen nicht nur die Predigt oder die Erbauung

Gebets.
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ſuchen

Wie unendlich

noch

nach

überlegen

einer andern

iſt

viele von ihnen

Stille;

der

Stille

darin die katholiſche Kirche

Me-z ſc3 und
S IT
ſuch»

SÄ
z+11rge

in

im

abreißt,
ſie

mal

Stille,

die

es

irgendwo
die

die innere Unruhe: nur nicht, daß
Beſinnung kommt.
Sie finden nicht
die ihnen zum Teil die Liturgie gibt.

zu

ich

Ät

dieſe Gottesdienſte verſuchen durch
Geſchloſſenheit
Wucht
reißen und wollen dem Menſchen dadurch den inneren Auftrieb geben. Da E*S*
D.
fühlt ein Teil der Unſrigen leicht etwas,
möchte ſagen,
Geſchäft

º

welche der Chor antwortete.

die

und

der

Sprecher

die
ein

Ein Bub als

Men“

Alh"

den Mitteilungen aus dem Bund Deutſche
den Bericht eines Jugendgottesdienſtes,
der inſofern
Jugend
tätige Teilnahme
der Liturgie beſchrei"
auf
Mädel ſagten Lutherſtellen, auch ein Gedicht,
Predigt
gaben
Nach der
ſich alle
Hände und

(1921),
er

bemerkenswert

iſt,

Jugendvereine, Heft

als1

Pfarrer Donndorf gibt

ausdrücken.

ge“

ein

die

zu

als

ein

Zeugniſſe der Reformationszeit.
engeres Verhältnis,
denen haben wir
der Sprache der Prediger des achtzehnten und neunzehnten JahrhundertsWº
Myſtik eines Meiſter Eckehard, Johannes Tauler
haben wieder
Gefühl für

der

zuf
z-TS

des gemei
geweſen,

–

dies

ich

–

Iſt

–

es

leiſe, ewige Bedürfnis erkannte und immer wieder im Rahmen der großen Maſſe
Stellen des ſchweigenden Gebetes einzuflechten wußte. Die Menſchen haben wieder
ganz ſelten vielleicht noch, aber es kommt gerade
ein Drängen nach dem Gebet
jenes, das
das große gemeinſame und ſtille Gebet nennen möchte.
nicht

Bewußtſein einer Bindung zum anderen Menſchen?
Aus dieſem Be
dürfnis heraus ſind wohl
Sommer 1920 unabhängig von einander die ſtillen
Stunden entſtanden,
denen ſich freideutſche Studenten, Wandervögel
und Leute
im

letzte

in

das

in

von der Deutſch-chriſtlichen Studentenſchaft zuſammenfanden;
der ſchönen Schloß
kapelle von Tübingen und dem Michelchen, dem kleinen Gotteshaus
oberhalb am

–

es

ich

in

zu

Hang der Eliſabethkirche
Marburg.
Man könnte noch viel von dieſer Sehnſucht
glaube aber, daß
zur Einſamkeit ſagen, von dieſem Sehnen nach dem Kloſter,
nicht wie im Mittelalter einer Abſage ans Leben entſpringt, ſondern dem Willen, der
ſich durchſetzen
will und der
der Einſamkeit Kraft und Klarheit ſucht.
Ich habe hier etwas von dieſem neuen Emporblühen zeigen wollen; nun ſollt
Begriffsmenſchen

aber nicht gleich alles rubrizieren
und feſtlegen.
Freut euch
der Form und
dem ernſthaften Suchen nach Dingen, die ihr
Es ſind neue Menſchen, die dort emporwachſen.

an dieſem Reichtum
nicht mehr ergreift.

zu

an

ihr

es

in

Gott wohnt
einem Licht,
dem die Bahn gebricht;
(Angelus Sileſius.)
Wer
nicht ſelber wird, der ſieht ihn ewig nicht!

Von einem Jung deutſchen.

Öllies.

1.

DNolde und

im

vorigen Jahr
der Kieler „Herbſtwoche für Kunſt und Wiſſenſchaft“
größerer Zahl vereinigt Bilder von Emil Nolde und Artur Illies.
ziemlich geſchloſſenem Ueberblick, von Illies fehlten die Bilder der

ſah man

zu

nläßlich

Stile.

(Man

ein unbeſtreitbar

überſieht, daß allen dieſen eine Unfähigkeit
großes Erleben nicht
ihm entſprechende Form

in

auf altertümelnde
Grunde liegt, daß

zu

zu

an

zu

in

in

zu

in

in

Noldes Werk
Frühzeit.
Bei wiederholtem Durchwandern der Ausſtellung wurde
uns der
Wunſch lebendig nach einer Auseinanderſetzung mit dem Werke dieſer beiden Nieder
ſachſen; das Hinundhergeriſſenſein
zwiſchen den Polen Nolde und Illies mußte aus
geglichen werden, und die folgenden Blätter ſind die Frucht dieſer Mühen.
Gewaltige, ſtür
Die Kunſt unſerer Tage ſcheint ein brodelndes Chaos
ſein.
miſche Anläufe, das Temperament
wirbelt die Talente ſcheinbar
die Sphäre des
Genialen.
Die Ueberwindung des Impreſſionismuſſes, mit der man ſich brüſtete,
zertrümmerte alle Hemmungen, unter denen ſonſt Kunſt erſtarkte.
Mit der for
Hand, ein intellektueller Myſti
malen Hemmungsloſigkeit geht eine ſeeliſche Hand
zismus kommt auf, die feſten Grenzen der einzelnen Künſte verſchieben ſich, man will
die Kunſt entkörpern, um für das Geiſtbefreitſein der neuen Menſchheit ein würdiges
Ausdrucksmittel
haben.
Die Kunſt unſerer Zeit tritt auf, Menſchen zerrüttend
ſelbſtgewählter Einſamkeit,
mehr als aufrüttelnd. Die Kunſt unſerer Zeit krankt
an hochmütigem Aeſthetizismus.
Daher liegt auch faſt unvermeidbar die Gefahr
nahe, allen Einflüſterungen
unterliegen.
Mit fanatiſcher Eifrigkeit wirft man ſich

konnte.)

in

die

2. zu

ſie

in

in

in

zu

werden

iſt

Faſt noch ſchlimmer und oberflächlicher
die Wendung
(Gauguin
verträgt
Nachfolger!)
den fremdvölkiſchen Primitiven.
keine
Wir leiden
an der Theorie von der Kulturloſigkeit der Kultur, und
ſtolzem Hochmut flüchtet
ſich die Einzelſeele
ihr faßliche Region und begnügt ſich
ihr. Unmotivierte
Sprünge
der Entwicklung unſerer heutigen Künſtler ſind typiſch geworden, und
geſchehen
nicht ſelten auf Koſten der formalen Kraft. Wenige Ausnahmen, ſelbſt
begrüßen.
ſtarke Charaktere ſind mit Genugtuung
gebracht

An äſthetiſcher Selbſtgenügſamkeit leidet Emil Nolde. Dieſe Selbſtgenügſamkeit
verhinderte ein reiches formales Können, letzte Möglichkeiten herzugeben. Es gibt
327

es ſie

als
gibt

als
der Tafel gepreßt wird.
farbe! Als ſolche verſtehen wir das Grün des Laubes ohne Zuſammenhang mit
atmoſphäriſchen
Brechungen, das Rot oder Blau eines Stoffes, ohne Beziehung

in

häufig die Daſeinsfarbe

Daſ eins

den Rhythmus

auf ein danebenliegendes Komplementär.
Nolde hat das Verdienſt, dieſe Daſeins
hineingehoben
farbe
die Sphäre der Ausdrucksmöglichkeit
haben.
dem
in

zu

In

Mantel des Simeonbildes rieſelt dieſes Blau; ſchwermütig, ein wenig
müde zwar, aber doch ſtolz ſcheint
uns auf den ganzen Chriſtusweg hinzudeuten.
Doch aus der Daſeinsfarbe kann ſich leicht die Symbolfarbe entwickeln, und dann
verliert
ihre Entwicklungsmöglichkeit
innerhalb des Ganzen.
Solcher Verluſt
kann ausgeglichen werden durch die Linienführung. Erwächſt aus ihr eine genügend
ſtarke, zwingende Kraft,
daß der Beſchauer das Zuviel oder Zuwenig der Farbe
ſo

der künſtleriſche Wert des Bildes noch ſichergeſtellt.
intereſſant, daß Noldes Auseinanderſetzung
mit der klaſſiſchen und

ex

Es

iſt

überſieht,

iſt

ſo

ſie

es

blauen

in

zu

Linie
der Flächenlinie führt. Einer Linie, die
die Hand eines
Meiſters gelegt
außerordentlichen Möglichkeiten führen kann.
ſeinem „Einzug
gebildet wird durch die Köpfe der Zu
Jeruſalem“ übernimmt
wie
ſchauer
die Funktion eines Rahmens um die Hauptfigur. Im „Pfingſten“ jedoch
ſtreitet die
dem Dreieck enthaltene Dynamik, deſſen Spitze der Kopf des mitten

In

ſie

iſt,

in

–

in

ſie

–

zu

preſſioniſchen

hinter dem Tiſche ſitzenden Jüngers
wider die große Horizontale,
Köpfen aller hinter dem Tiſche befindlichen Perſonen ſich aufbaut.
Weiſe ſtreitet ein ſolches Dreieck auf dem Abendmahlsbilde

gegen

die aus den

In

gleicher

eine deutliche Kurve.

-

zu

er

Nolde wollte eine ungeordnete Maſſe auf einen Mittelpunkt
zentraliſieren, aber
rechnete nicht mit einer dem Menſchen
eigentümliche Beſchaffenheit, Chaotiſches durch Linien
ſammen zu ſchließen. Das Ergebnis iſt ein Zwieſpalt. Vielleicht
in

ja

in

in

zu

ſoll die neugewonnene Linie die formzwingende Kraft des Raumes erſetzen.
Nolde
Hildebrand, der
gerät hier
ſcharfen Gegenſatz
ſeinem „Problem der Form
ſogar die Farbe als formſchaffende Kraft
der bildenden Kunſt“ die Linie,

In ſich

von ihr.
beginnt.

Die Abkehr vom Impreſſionismus

Iſt

er

er

da

ja

ſchon

in

wachſend zertrümmert Nolde die Farbform des Impreſſionismus,
ſeinen ſogenannten impreſſioniſtiſchen
Bildern findet der Beſchauer, der
beobachten kann, dieſe Zertrümmerung,
der Künſtler atmoſphäriſche Ausgleiche
beiſeite ſetzt.
Indem
ſich ſcheinbar hier noch der Natur nähert, entfernt
ſich
bewertet.

als Pan theismus

iſt

ſo

er

ſo

der Weg zur Zertrümmerung durch die geringe Betontheit
realen Raumes ſchon beſchritten,
macht
hier aber frühzeitig halt. (Man
gleiche Nolde mit Max Kaus.)
Er bleibt, und das
das Einzigartige ſeiner

iſt

lung, als Einſamer zwiſchen impreſſioniſtiſcher
Was
der Inhalt dieſer Orientierung?
die Tierheit des dargeſtellten
Menſchen:

und expreſſioniſtiſcher

Aus Noldes

Werken

des

ver

Stel

Orientierung.

ſpricht

häufig

in

er

ſo

er

überzeugen, daß
dieſe Tierheit den nicht weg zu leugnen den Grund beſtand
unſeres Menſchſeins bilde, daß ohne dieſe Tierheit die
Geiſtigkeit des Menſchen Tor
bleiben würde;
endet hier
uns

möchte

unbegreiflichen
Poſitivismus.
(Nolde malt ein Bild: „Alter
und Weib“.)
Etwas darauf Paſſendes hat Leſſing bereits geſagt
ſeinem
Anti-Klotz,
fünften Brief!
Ein nackter alter Mann, der ganz Auge geworden
„O, des alten Bockes!“ Rembrandt
ſtreichelt einem nackten jungen Weibe die Bruſt.

bruch ſeiner Sinnlichkeit.
Nolde malt Masken.
Lichtführung, um das ganze
Z28

Bruſt

Er

die junge

Ein
ſeiner

erſtrebt

Bild zur

bekleideter

Frau

Mann,

den Blick

und leidet ſchon

demgemäß

Maske formen

ſich zurück

unter dieſem Durch

maskenhafte
können.

in

malt ein Bild: „Die Judenbraut“.
gezogen, berührt

iſt,

in

merkwürdigen

zu

Mann

im

einem

Farbgebung

Maske bedeutet

und
eine

.

ſo

ſie

bei Nolde vulkanhafte Ausbrüche künſtleriſchen Temperamentes.
Es gibt
grelle Blitze, hervorgeſchleudert aus einem Atom der Bildtafel (bezeichnend),
bewunderungswürdiger,
auch als Reflex eines geſchloſſenen Werkes.
Um

des Typus.
der Tat gelingt es ihm, uns unter wenigen Einzelformen
(Beiſpiele: „Einzug“, „Pfingſten“, wo er ſeiner Flächenlinie
Möaſſen zu ſuggerieren.
eine ihrer Funktionsmöglichkeiten
entreißt.)
Aber es taucht die Frage auf, und

In

ſie

Abart

den Denkenden
der Künſtler

Soll

beunruhigend:

ein Ueberleben

bringen,

das
zu

wird für
oder will

Leben einfach typiſiert werden,
deſſen Symbol das reale Leben

iſt

ſie

werden ſoll? (Es
bezeichnend
für die Wirkung ſeiner Kunſt, daß
einen Zug
von Gedanken auslöſt, eine intellektuelle Freude am Fortſpinnen des Gedankens
gewährt.) Vereinfacht wird das Problem des Lebens
den Bildern einer anderen
Reihe
man beachte beide parallelen Reihen! Wir denken hier
„Chriſtus und
die Kinder“ und „Chriſtus
Bethanien“. Auf dieſen wirkt ſich das Leben aus,
frei von jeder Abſtraktion.
Der Strom des Lebens wird vom Künſtler eingefangen
und wirkt ſich aus über die Bildebene hinaus. Wer vermag eine Syntheſe dieſer
zu

in

an

in

–

Auffaſſungen

beiden

geben?

-

in

er

Noldes Religioſität: Er bringt uns Jeſus, nicht Chriſtus.
Er zeigt uns den
zeigt uns
Menſchen jenſeits von Leid, von Schmerz, hinausgerückt über Ironie,
den Menſchenleib vergeiſtigt, aber wir bleiben
der Sphäre des Erfahrbaren.
Religion fordert Glauben; dar
(„Kreuzigung“ und „Abendmahl“.)

unter dem Eindruck einer Neugeburt

der Pfingſten
können.

ſtark, daß

wir

verkörpern uns
des Geiſtes,
ſogar die äußere Symbolik der Flammen

im

entbehren

ſie

ſtehen

das Erlebnis

ſo

Jünger

e.

in

über hinaus Hingabe an das Abſolute. Das aber zeigt uns
Nolde nur
ſeinem Pfingſtbild
Hier gelingt ihm der Wurf: Dieſe

zu

ſo

es

ſie

Stoff und Form. Man hat das Wort geprägt: Stoff und Form müßten
Kunſtwerke zur Harmonie zuſammenklingen.
Dieſe Forderung erſcheint
bringt nur eine gewiſſe Parallelität dieſer beiden
uns zu gering, denn
Komponenten zum Ausdruck.
Es fehlt das Durchdrungen ſein,
fehlt das Betonen
der Herrſchaft der Form über den Stoff. Ein Beiſpiel: Rembrandts
letztes Selbſtporträt von 1668 läßt Licht und Farbe
ſtark ſchwingend auf uns
einſtrömen, daß wir hierdurch
einem unbedingt künſtleriſchen Erleben kommen.
durch die Form
Und erſt nachträglich auf Grund dieſer erreichten
Iſolation aus den Lebenszuſammenhängen gelangen wir zum Verſtändnis des
Stoffes. So verfahren auch Delacroix, Renoir, Munch. Glückt
uns bei Nolde
gleicherweiſe? Sicher bringt
ſtarke Anläufe dazu.
(„Gier“ mit ſeiner lüſtern
farbenen Kurve, „Philiſter“, die Maskenbilder.) Aber
vielen Fällen wird ſelbſt
behaupten, daß ein
eine Harmonie nicht erreicht. Es läge außerordentlich nahe
Menſch, der die Noldeſchen Anſchauungen (daß Tierheit ein nicht wegzuleugnender
Grundbeſtand iſt) übernommen,
reinem Genuſſe ſeines Werkes kommen könne.
Wir glauben
nicht.
Vielmehr muß grade dieſer Menſch inne werden, daß die
Formt, unter der Nolde dies geben will, nicht ausreicht, denn
löſt noch Aſſoziationen
aus dem Klaſſizismus aus. Vielleicht
wieder durch ſeine Farbſymbolik gebunden.

Nun

er

iſt

ſie

es

zu

zu

in

er

es

!

Allein

man einwenden, man ſolle durch die Form hindurchſtoßen,
durch die
durch die Linie, durch die Lichtführung, um zum eigentlichen Sein des Bildes
gelangen, denn
ginge um die Geiſtigkeit als ſeinem eigentlichen Zentrum.
Ein Einwand, über den man vernünftig nicht reden kann, denn gälte
könnte man
kann

Kitſch

–

nicht von

Nicht-Kitſch

er,

es

zu

Farbe,

unterſcheiden.

in

die

ſo

ſie

in

da

iſt

zu

Grade durch die Auffaſſung der Form kommen wir
dem äſthetiſchen Genuſſe
Abgeſehen von wenigen Fällen werden
das
der Sinn der kantiſchen Aeſthetik.
wir auf dieſem Boden ſtehend durch die Noldeſche Kunſt nicht hingeriſſen.
Wir haben nur auf einen Teil der Elemente und Tatſachen hingewieſen, die uns
nicht zur Ruhe bei der Betrachtung ſeines Werks gelangen laſſen,
wir durch
Zwieſpältigkeiten nicht aus dem Lebenszuſammenhange herausgeriſſen werden. Daher
anbetrifft,
ſcheint uns, was die Wirkung des Werkes Noldes
dem Kunſtganzen
daß
nur Impulſen auf eine ſpätere Zeit gleichkommen wird. Betrachten wir
dagegen gehalten ſeine großen formalen Möglichkeiten,
enthüllt ſich uns die Tragik
ſeines Strebens,
der Zerriſſenheit unſerer Zeit begründet liegt.
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3.

Im

engſten Zuſammenhange

Illies.

wächſt Arthur

heraus

Man ſoll uns

mit der Volksſeele,

bei dem Worte Bodenſtändigkeit

aus innigſter

Bodenſtändigkeit

nicht mißverſtehen,

man

denke

zu

in

iſt

zu

ſie

ſie

um alle Welt nicht an die Schar der „Idylliker“ in Farbe oder Wort, die Pinſel oder
Feder in Sentimentalität tauchen und eine Heimatkunſt ſchlimmſter Sorte (meiſtens
noch ohne jede Kunſt) unter ſchwerſten ſeeliſchen Geburtswehen
in die Welt ſetzen.
Wenn wir hier von Bodenſtändigkeit reden, ſo denken wir an eine Bodenſtändigkeit,
wie
Hebbel eignet, wie
Storm
ſeinem reifſten Werke hilft,
ſeinem
„Schimmelreiter“. Bodenſtändigkeit
etwas anderes, als nur ein Aufgewachſen
ſein
einer beſtimmten Landſchaft, unter einem beſtimmten Volksſtamm; Boden

a

er er

fenden augenblicklich umgibt,
mit ihm lebt, ſind Faktoren,

die Wiederſpiegelung

an

n ſt

in

ſtändigkeit
unſerem Sinne baut ſich erſt auf aus intenſiv
Au sein an derſetzung mit der geiſtigen Beute, die den Ge
tionen vor uns entriſſen worden iſt. Das Land, das den Schaſ

des Charakters des Volkes, das
können, bleiben aber

die bis
die Schwelle führen
und richtunggebenden Art.

Ein Er fühlen nützt
Der Idylliker, der ſich beſcheiden
mit dem Abſchildern einer „alten Kate“ oder eines „Buchenwaldweihers“ begnügt,
ſpielt nur mit einem Reichtum, deſſen Werte
nicht ahnt.
Der echte Bodenſtändige
verwaltet dieſe Reichtümer nicht nur, ſondern
vermehrt
und bringt dieſe
Faktoren

einer

auslöſenden

er

ſie
die

ſich ge

er

nichts, Er arbeiten heißt die Loſung.

ſie

iſt
ja

iſt

ſteigerten Reichtümer der Seele ſeines Volkes wieder nahe,
durch ihn über
ſelbſt hinauswachſen kann. Der Idylliker lebt höchſtens als Verteidiger einer Tau
tologie; der Bodenſtändige
kein Schlußſtein, ſondern Fundament für fernere
Gebäude.
Denn das
der Begriff der Bodenſtändigkeit, daß durch
die Geiſtig
keit der Sippe, des Stammes geſteigert wird.

In

in

ab

die

zuſprechen, die Landſchaft
dieſem Sinne müſſen wir Illies Bodenſtändigkeit
der Geeſt mag als ihr Symbol gelten. Uebermittelt uns nicht
Geeſt einen Rhyth
mus ganz eigener Art? Knicks auf beiden Seiten des Weges ſchließen uns völlig
und treiben uns
uns ſelbſt hinein. Der eintönige Zug zweier grüner Mauern
beſtimmt uns nicht, ſondern wir werden durch unſer eigenes Ich beſtimmt.
Dann

So

an

in

bietet ſich der Ausblick.
Und nun beſtimmt uns die Landſchaft
ſtärkſter Weiſe.
Aus dieſen beiden Komponenten beſtimmt ſich der Rhythmus, ein ſchwerer, ernſter
zu

Rhythmus, der wirklich erlebt, zur Arbeit
ſich ſelbſt und für andere führt.
uns die Seele des Landes. Die ſanfte Melodie, die Oſtholſtein widerklingt,
der große feierliche Akkord der Marſch fehlen hier, der Geeſt ſind alſo Grenzen geſetzt.
Dieſe Bodenſtändigkeit Illies', aufgebaut aus dem, was wir oben betont haben,
erkennen wir aus ſeinem Werke nicht nur, ſondern wir erleben ſie; darauf beruht
daß jeder eine Stellung
der Kunſt Illies gewinnt, der Kenner wie der Laie.
verlangt keine Differenziertheit der Seele von uns, das
das elementar Geſunde
ſeinem Werke.
Will man Stellung
den Erſcheinungen des Expreſſionismuſſes
in

zu

iſt

zu

Er es,

ſpricht

unter einem der Natur
weiteſten Sinne en“
der Tat eine erzieheriſche Wirkung ausüben, dadurch
einen eindeutigen Zuſammenhang
ſtellt.
Dieſes
Wº

äußert

ſº

-

in

in

ſich

muß

ſie

Inhalt,

ſie

Solange Kunſt

nommenen

im

iſt

ſo

ſich

zu

zu

ſo

erledigt haben. Das
muß man eine ganze Reihe von Vorausſetzungen
ſpricht
ſchwer unmittelbar
uns.
Hat man aber bei Illies das
„Motiv“ überwunden, und bringt man nur den Willen zur Abſtraktion mit,
muß
auch der „Ungeſchulte“
zum Begriffe der Kunſt durch das Kunſtwerk gelangen.
das, was Illies grundſätzlich von Nolde trennt.
Das

Werk

an

nehmen,
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ſie

–

ab.

niein

–

ſie

je

iſt. ſo

–

daß
den Beſchauer
möchten ſagen
Einswerden zwiſchen Werk und Beſchauer wird um
betont werden,
mehr der Inhalt des Werkes formuliertes Geiſtiges
Sº
Gegenpol finden wir
mag ſich 4geber
der ſogenannten abſtrakten Kunſt, die
den wie
will
das Ziel des Erzieheriſchen haben kann.
Inwieweit dieſe
Wirkung vom Betrachter als „gut“ oder „böſe“ empfunden wird, das hängt 99"
ſeiner Weltanſchauung
Wir ſtellen hier nur feſt, daß die
der

Wirkung

Kunſt Illies in einem Weiter bauen des Volksempfindens
beruht, daß da gegen die Kunſt Noldes bewußt an der e Wege
ſucht.

Ehe man

–

fällen,

–

ſicht zu

es wagt,

mache

man

über die Kunſt der beiden ein Werturteil in dieſer Hin
Schwierigkeiten
klar,
ſich die ungeheuren
die einem

richtend
hieraus erwachſen.
Wir ſind der Meinung,
Werturteil eine Geſchmackloſigkeit iſt.

ein

daß

da

er

in

iſt

Treten wir an ein Werk von Illies heran, ſo erſtaunt uns zuerſt die reſtloſe
Ueberwindung des Motivs.
eigenartig perſönliche
Wir erleben gradezu, und das
Wirkung, die intenſive Arbeit,
der ſich der Künſtler befreit. Erſt ſtärkſter kritiſcher
Betrachtung enthüllen ſich die Grenzen Illies'. In dem rein Formalen hat
ſich
ſeine ſtärkſte Grenze geſetzt: eine Steigerung verträgt dieſe Form nicht mehr.
Dies
Gefühl verläßt uns nicht beim Betrachten,
wir eine gewiſſe Erſtarrtheit aus ſeinen
Formen erfühlen können. Sein Werk muß notwendigerweiſe
über

ſich hinaus führen.
der Form. Und dieſer

Aber dazu muß ein Bruch erfolgen mit

an

zu

zu

iſt

es

es

ſo

iſt

zu

iſt

–

im

–

iſt

Bruch mit der Form würde dem Künſtler ſchwer fallen,
Gegenkomponente
denn als
wirkt eben die vorhin erwähnte Arbeit. Als Beiſpiele
mögen dienen: „Stiller Winkel“ und „verlorener
Sohn“.*
Illies
keine kom
plizierte Natur
Sinne der Modernen, daher ſind ſeine Grenzen leicht
man
Aber, und das kann nicht ſcharf genug betont
möchte faſt ſagen billig
aufzudecken.
werden, mit dem Aufzeigen ſeiner Grenzen wird kein Werturteil über den Künſtler
gefällt. Ein Beleg ſeiner Unklompliziertheit
die innere Folgerichtigkeit, mit der ſich
ſeine Entwicklung vollzogen hat; nichts erſcheint natürlicher
als das Werden der
jetzigen Form verglichen mit der Form der Bilder ſeiner Frühzeit. Dagegen Nolde!
Zurückzukommen auf die reſtloſe Ueberwindung des Motivs, nehmen wir als
Beiſpiel den „Weg ins Tal“. Das Bild zeigt, wie gefährlich eine
große Ueber
ſteigerung werden kann.
Man könnte die boshafte Redewendung gebrauchen: Das
Motiv
reſtlos überwunden, daß man dauernd
das Motiv erinnert wird.
Zu einer ſolchen Zugeſpitztheit konnte das „Hexengeſindel“ nicht führen, weil
von
einem gedanklichen Erlebnis, wie jenes von einem geſchichtlichen ausgeht.
Und
beobachten, wie der Künſtler hier Anſätze
intereſſant
einer neuen Form
4

bekommt.

die Stellung

beider

ſich ſtreng genommen

iſt

ſo

in

es

man

ſo

Künſtler zum Expreſſionismus beſtimmen,
nur darum handeln, inwieweit ſich die Form Noldes
oder Illies
die des Expreſſionismus einordnen läßt. Vergegenwärtigt
man ſich
dagegen die außerordentliche Mannigfaltigkeit der Erſcheinungen
der neuen Kunſt,
ſieht man ſich doch genötigt, von einer inhaltlichen Orientierung auszugehen; denn
bisher beziehen ſich die Programme des Expreſſionismus nur auf das ſogenannte
Geiſtige. (Die Analyſe der Form
man uns bisher noch ſchuldig geblieben.) Das
Kennzeichen
der Entfernung vom Gegenſtändlichen
durch die Zertrümmerung der

Will

könnte

Form

reicht nicht hin. Denn die Form wird nicht zertrümmert.
Der wird alſo
ſein, der mit ſeinen Mitteln die Möglichkeit beſitzt, ſich einer gewiſſen
nähern.
Wir glauben auf Grund des bisher Entwickelten behaupten
einer

Entladung ins Dramatiſche

fähig

In

iſt. zu

nur

zu

Illies'

in

ſeinen kleinen Landſchaften und Städtebildern.)
dem
das Abendmahl Illies' weniger expreſſioniſtiſch
nennen als das von
Selbſt die Nimben, die unter gewöhnlichen Umſtänden den Vorgang ins
ſelbſt

zu

Sinne

daß die Form
bemerkt

es

können,

(Man

iſt

Myſtik

zu

Expreſſioniſt

*)

-

Eine

bei

.

in

die

iſt

iſt

Es

ein

zu

iſt

Nolde.
Geiſtige heben können, werden hier
Trägern der Dynamik. Das
natürlich be
abſichtigt.
gegeben
ſoll
Momentbild
werden: „Einer unter Euch wird mich
verraten“.
Kein Zweifel, Nolde geht weiter.
Die Dynamik
bei ihm latent ge
worden.
Der geiſtige Vorgang wird zum Bilde. Mit dieſer letzten Auseinander
ſetzung aber
kein Urteil über Wert oder Unwert der künſtleriſchen Leiſtung der
beiden gefällt; wir verkennen weder
ſtarken Seiten des Bildes
Illies noch
Hans Ralfs.
die Schwächen
Noldes Abendmahl.
Wiedergabe im „Deutſchen Volkstum“,

Aprilheft

von 1920.
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Bücherbriefe

Dramen abſeits der großen Bühne.
1

QWJÄ

unaufgeführte

ſie

ſo

iſt

die

Dramatiker in Deutſchland leben, mag wohl
niemand erraten.
Ob ſich die Bühnen mit Recht ihren Werken verſchließen
oder ihnen Unrecht tun,
von der öffentlichen Kritik nicht nachzuprüfen.
Aber
Frage, warum
viele allgemein anerkannte lebende Dichter mit ihren dramatiſchen
Werken vom Theater ausgeſchloſſen bleiben, muß doch wohl einmal geſtellt und ernſt
Tragen die Bühnenleiter die Schuld, oder liegt
lich geprüft werden.
bei den
Werken?
Ich nenne hier drei Namen von gutem Klang: Lienhard, König,
tauſend

haben

ſie

Avenarius.
ſich

Sie dürfen Anſpruch erheben auf Beachtung.
Die Bühne aber
nicht erobert.
Warum das?
Lienhard möchte man wohl gleich die Antwort geben:
es

Bei Friedrich
Das dichteriſche Weſen dieſes Künſtlers widerſpricht der Eigenart der Bühne. Feine
Seelenregungen, feine Naturſtimmungen, feine Ideen ſind Eigenſchaften ſeiner Dicht
werke. Alles Feine aber geht auf der Bühne verloren;
wird getötet von Leinwand
kuliſſen,

Schnürboden,

So

Beleuchtungsmaſchinen.

ergibt

ſich

die weitere

Frage:

ſie

im

in

–

Bleiben die feineren poetiſchen Werte alſo grundſätzlich aus der dramatiſchen Kunſt
verbannt, oder
ließe ſich eine andere Bühne denken, die auch leiſere dichteriſche
Schwingungen
hinüberleiten
kann
den Zuſchauerraum?
Lienhard hat nun mit
ſeinem dramatiſchen Schaffen eine Stätte gefunden
Natur- (Berg-) Theater und
bei den Haaß-Berkow-Spielen.
Da bahnen ſich neue Bühnenformen an, die auch
Werke zur Darſtellung zulaſſen, von denen man bei der bisherigen Bühne ohne
annahm, daß
undramatiſch ſeien.
Setzen wir nun
der folgenden Beurteilung ein Theater voraus, das nicht
nur großzügige, ſinnfällige, grobe Wirkungen
erſtreben muß, ſondern auch leiſer
anklingende Töne vernehmbar machen kann,
müſſen wir uns doch darüber klar
ſein, daß
unabänderliche Formen und Geſetze gibt, die für jede Art von Dar
es

ſo

bei

weiteres

-

ein

es

er

W

eV

das

ihr

an

iſt

die

die

iſt

z

in

bei

es

ſo;

zu

es

er

iſt

la

in

iſt

ſie

in

ſie

in

er

gelten und denen alſo auch jedes dramatiſche Werk entſprechen muß.
Wieland, Heinrich von Ofterdingen, die Heilige
Lienhards Dramenhelden
Eliſabeth und Luther,
der Zeit,
auf der Wartburg lebt, tragen alle ihre
ſchlagen bei ihnen
Seelenkonflikte nicht aus
ſichtbar darſtellbaren Ereigniſſen;
ringen.
nach innen wie heimlich zehrende Flammen.
Es ſind Ideen, um die
erforderlich, um ſolche durchweg wenig
Umſomehr Begabung des Dramatikers
bewegte Helden auf der nach Bewegung verlangenden Bühne feſſelnd darzuſtellen.
Am eheſten wird Lienhard den Geſetzen des dramatiſchen Lebens gerecht
„Wie
nd der Schmied“. Die Idee des flügelſchaffenden Schmiedes
der Zellkern
Sagenſtoff, ins Symboliſche
des Werkes. Sie iſt, entgegen dem urſprünglichen
hoben, und die Läuterung des Helden durch das Leid ſoll die Dichtung durchziehen.
Wir können
keinem Dichter verwehren, aus den Reckengeſtalten unſerer Helden
ſage moderne, durchgeiſtigte Menſchen
machen. Obgleich
mir perſönlich allemal
leid tut, Lienhard will
will am Wielandſtoff zeigen, wie
noch halb
tieriſcher Höhlenbewohner
durch göttlich-weiblichen
Einfluß (nämlich den der Wal
küre, die als ſein Weib
ihm lebt) herauswächſt aus der Niedrigkeit, ſein edles
Menſchentum entwickelt und durch großes Leid endlich den Adel freien Menſchenww.s
ſich entfaltet.
Schon hier liegt der Verſtoß gegen das Geſetz des Dramas:
aufſteigende Bewegungen folgen ſich nacheinander.
Die Entwickelung des nieDeren
Menſchen zur Kultur
erſte Linie.
Dann folgt noch ein zweites Pro Hlem,
Läuterung durchs Leid.
nämlich
Der Aufbau des Dramas
durch dieſe Un
klarheit von vornherein verwiſcht.
Die evſte Idee kommt nicht zur Auswirkung;
ihr,
Werden, wird zwiſchen zwei Akte verlegt. Auch ſonſt weiſt
Weſentlichſte
da

ſtellung
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ſie

iſt.

der Aufbau des Dramas einen Mangel an dramatiſchem Inſtinkt auf.
Die durch
das Werk laufende Idee wird ungebührlich überwuchert durch das Gegenſpiel, das
zudem noch nicht einmal ein wirkliches Gegenſpiel, ſondern vielmehr ein Nebenſpiel
Bodwild, eine Nebenfigur, wächſt ſich zur zweiten Heldin aus, während
dem

iſt.

ſie

ſie da

Dagegen
nicht gedichtet, ſondern erdacht ſind und ihre Pſychologie erkünſtelt
gefangen nimmt,
ſich eine wundervolle dichteriſche Kraft, die uns unweigerlich
der Hauptſzene aus,
Wieland den inneren Kampf durchzukämpfen hat. Kann
da

wirkt
in

ſie

„Wieland“ hätte eingegliedert werden müſſen.
Dieſen ganzen Kreis
der Gegner des genialen Schmieds, der Menſchen aus dem düſteren, unedlen Geſchlecht
der Finſternis, hat Lienhard nicht geſtalten können,
ihm unſympathiſch waren,
nicht Träger ſeiner idealiſtiſchen Lebensanſchauungen
ſind.
Wir merken, wie
da

Hauptthema

Dagegen treten

in

zu

ſo

ſie

die heutige Bühne auch nicht die inneren Werte des Stückes zur Geltung bringen,
die kleinen Einzelzüge, die dichteriſchen Gedanken, die lyriſchen Stimmungen, die
epiſchen Geſchehniſſe,
könnte
doch das vorhandene dramatiſche Leben wirkſam
genug machen, um einen Erfolg
ſichern.
den drei Dramen der

Wartburg trilogie

die Schwächen
im zu

an

des Dichters viel ſtärker hervor.
Drei Stoffe hat Lienhard der Geſchichte der Wart
burg entnommen, um
ihnen wichtige Kulturepochen
Deutſchlands
ſchildern.
Alſo wieder
die
das Urſprüngliche.
Und wenn Lienhard
Vorwort
zur Trilogie ſein „Thüringer Tagebuch“ und die „Wege nach Weimar“ zuſammen

iſt

Idee

ſo

er

ſo

es

er

ja

er

ſie

ſo

ſtellt mit den „Wartburgdramen“ als Ergebniſſe ſeiner Studien der Kulturepochen
zeigt uns das ſchon, daß dieſe Bühnendichtungen
Weimar und Wartburg,
nicht
aus innerem Zwang als Dramen entſtanden, ſondern daß
eine freiwillig gewählte
Form ſind, um darzuſtellen, was dem Dichter und Menſchen Lienhard das Weſent
lichſte iſt: Ethik und Kulturgeſchichte.
Vielleicht noch als drittes hinzu: Aeſthetik.
Daß
kein geborener Dramatiker iſt, leſen wir auch hier ſchon aus dem Vor
wort, wo
ganz eingehend,
bis zum ausgeführten Schema hin den Aufbau der
Stücke bloßlegt.
Wer
klar am Gerüſt baut wie Lienhard, der braucht
nicht noch
beſonders klarzulegen.
Ein ganz intuitiv, unbewußt ſchaffender Dichter könnte viel
leicht
einen Kommentar vertragen (den
dann allerdings wohl ſchwerlich ſelbſt
Auch

zu

könnte!).

ſuchte

ſo

ja

er

„Der Verfaſſer

in

der Ethiker verrät ſich ſchon
den Vorbemerkungen:
bei Geſtaltung der handelnden Menſchen unbefangen
ſein.“
Welch ein Bekenntnis! Und dann ſetzt
ſich mit ſeinen von ihm geſchaffenen
Geſtalten,
mit ſich ſelbſt auseinander!
Ich kann mir nicht vorſtellen, wie ein
kann, was aus ſeinem tiefſten
Dramatiker
kritiſch betrachten und beurteilen
ſchreiben

In

erwächſt.

Es

ſind doch ſeine leiblichen

Im Heinrich von Ofterdingen

lieben muß!
vorgeführt.
der Sängerkrieg
einziger Glaubensſatz iſt, tritt

Kinder, die

wird

er

Innern

zu

in

er

zu

er

er

in

die höfiſche Welt der Wartburg, wo „das edle Maß“
ein Freund der Volkspoeſie, ſelbſt derb, geſund, „maßlos“
allen Leidenſchaften
wie das Volk: Heinrich von Ofterdingen.
Durch ſein rückſichtsloſes Auftreten ver
wirkt
ſein Leben, das
nur retten kann, wenn
Jahresfriſt eine Dichtung
ſchafft, gleichwertig dem Parſifal von Wolfram von Eſchenbach. Nun haben wir uns
denken,
ein Jahr voll dichteriſchen Schaffens bei Heinrich
um dann zuletzt
erfahren, daß ſein Gedicht, unſer Nibelungenlied, auf der Wartburg vorgeleſen und

zu

iſt

mit großem Beifall aufgenommen wird. Wie Lienhard dieſen Stoff wählen konnte,
der ſchon bei der kürzeſten Inhaltsangabe ſeine Unmöglichkeit für dramatiſche Be
handlung kundtut,
kaum
verſtehen. Daß durch das Zuſammentreffen
des leiden
ſchaftlichen Ofterdingen
mit dem ihm feindlichen Hof einige äußere Wirkungen ent
aber die Weichheit

ja

ſtehen können, läßt ſich nicht leugnen. Wenn dieſer Mann alle Schleuſen ſeines heißen
Herzens öffnet, dann fühlen wir Bewegung und Wirkung. Umſo ſtärker fällt dann
Weichlichkeit der andern Menſchen

auf. Ganz beſonders die zart

zu

Aktſchlüſſe laſſen mich bedauern, daß Lienhard nicht einen Roman aus
dem Stoff gemacht hat, was ihm gemäßer geweſen wäre.
Auch die hübſchen kul
turgeſchichtlichen
Volksſzenen
wären
vollerer Wirkung gekommen.
da

verklingenden
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Eliſabeth.

ſie

Möglicherweiſe
wäre durch Romanform auch der zweite Teil der Trilogie zu
retten geweſen: Die heilige
Als Bühnendichtung
voll
ſtändig verfehlt.
Schon der Dramatiker Hebbel erlebte
wie ihm ſeine „Genoveva“
beim Arbeiten
einem Golodrama wurde, weil die Heldin eine rein paſſive Natur
in

war, die kraft aller Dramengeſetze von der ſtärkeren, tätigeren Nebenfigur
den
Hintergrund gedrängt wurde.
Dabei war Hebbels leidende Heldin immerhin ein
ſeeliſch und geiſtig weit vielſeitigeres
Weſen als Eliſabeth, deren Seele nur einen
einzigen
Akte

In

Ton hat.

und

Vor

ſchließlich

dieſem Werk hat Lienhard verſagt.
Es entſtehen ganz leere
Verklingen
zum Schluß.

ein undramatiſches

ſolchem Mißlingen

blieb der dritte

Teil:

Luther auf der Wartburg

bewahrt durch die männlichere Geſtalt des Helden.
Aber ein Luther
Lienhard, der Geiſtige, hielt
drama entſtand nicht.
der Idee der Wartburg
trilogie feſt, ſuchte gar nicht nach den dramatiſchen Elementen
Leben des Refor
mators, ſondern wollte das Bild Luthers zeichnen
dem Zeitabſchnitt,
auf
er

in

da

im

an

von vornherein

er
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zu iſt
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Wartburg wohnte.
Luther ſoll ſich entſcheiden,
das Wort oder das
Sänger oder Krieger ſein will. Er hält am „Wort“ feſt,
Schwert wählen,
und
zieht ſich durch das ganze Drama die Entſtehung des Liedes „Ein feſte Burg
unſer Gott“.
Vielleicht tat Lienhard recht daran, ſich nicht
das Lutherdrama
wagen.
Würden bei ihm auch die tief fromme, deutſche Geſinnung und die klare
Erkenntnis der
dieſem Manne wirkenden Ideen wertvolle Vorausſetzungen
für
ein ſolches Werk geweſen ſein,
fehlte ihm doch die Kraft, einen überragenden

der

er

in

ſie

iſt

zu

geſtalten.
Menſchen
Sein Luther
nur ein Redner geworden, wo
ein Volks
führer ſein mußte. Zweimal werden uns alle führenden Männer der Reformations
jahre
alle,
einer großen Geſellſchaft vorgeführt.
Aber wie unbedeutend bleiben
wie undeutlich als Charaktere!
Und was ein gewaltiges Zeitbild hätte werden
einer leeren Apotheoſe.
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Dichter
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zu

Als Dramatiker verſagt der Dichter wieder,
ſchafft, vor
beweiſt
ſich doch
den kleineren Menſchen, die
allem aber
den lebendigen kulturgeſchichtlichen Bildern.
Gut charakteriſiert
die
Zeit: die unſichere, leidenſchaftliche Jugend, die religiös aus dem Gleichgewicht Ge
worfenen, dazwiſchen die feſten, ſicheren Katholiken
und die durch die evangeliſche
Eigentlich
alles, was nichts mit den füh
Lehre
Freude lebenden Lutheraner.
müſſen, wird

aber als

-
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lant der Schmied

iſt
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Geiſtern und den tragenden Ideen
tun hat,
dieſem Drama gelungen
und vollwertig als Dichtung.
Alſo ein Beweis für die dichteriſche Bedeutung Lien
hards, aber auch für ſeine Nichtbegabung als Dramatiker.
Noch geringeren Bühnenerfolg als Lienhard hat mit ſeinen Dichtungen Eber
nig. Aber
hard
beſitzt eine feſte Leſergemeinde.
wohl nötig, ſich
auch mit ihm einmal ernſtlich auseinanderzuſetzen.
Auch König hat einen
renden

In
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Dazu eine ganz troſtloſe

iſt
in

tung, keine Uebergänge führen von einem Akt zum andern.
Kompoſition. Der ganze weſentliche Handlungsgehalt

in
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zu

.
.
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zu

geſchrieben.
fünf Akten. Dabei werden dieſe Akte noch
drei Gruppen zerlegt durch Kapitelüberſchriften.
„Wie Wielant
Wirklich als hätten wir
mit Geſängen eines Heldenepos
tun. Und
der Tat
haben dieſe Gruppen geſchloſſenen Inhalt.
Keine Verzahnungen,
keine Vorberei
einmal

den fünften

Akt

zuſam

iſt

Dazu Geſtalten!
Sie ſprechen im Pathos. Das
der gemäße Stil
für die heldiſchen Recken. (Wielant
bei König der Sohn des Wate!)
Aber was
für Helden! Wielant kommt mit der Walküre Schwanhilt vom Rudern nach Hauſe.
Sie ziehen ſich um,
zieht ihr die naſſen Schuhe aus, wärmt ihr die Füße, holt ihr
Schuhzeug vom Herd, nennt
trockenes
„Hiltchen!“
(eine Walküre!).
Menſchen
von heute unter dem Gewand altdeutſcher Recken und Göttergeſtalten.
Auch ihrem
Empfinden nach ſind
Menſchen einer überkultivierten
Zeit: lauter vor ſich ſelbſt
entblößte Seelen; alle ſeeliſch durchaus bewußt.
Nur kleine Nebenrollen, die mit
werden, gelingen ihm.
einem Strich gezeichnet
Und eine Szene, wo Menſchen,
Handlung, Sprache übereinſtimmen und wo echte Wirkung entſteht: die Recken auf
der Bierbank!
Und die Sprache!
Wachilt die Meerminne erſcheint und ſingt:
ſie

ſie

er

iſt

mengedrängt.
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ſeinem Nibelungenwerk

zu

in

ſehr klar erkannt hatte und der
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„Wenn Wotan wandert durch die Welt, kein Bild ſein Auge ſo erhellt wie Mann
und Weib!
Die Walküre Schwanhilt ſpricht: „O du! wie lieblich wunder
daheim, wie
genannt
ſam: Weißt nicht, von wannen
dir kam, wo
Bald meinen wir Verſe aus der Zauberflöte, bald Rautendelein
hören.
Ganz bedeutend höher als dies verunglückte Heldengedicht ſteht allerdings
Königs Trilogie Dietrich von Bern.
Zwei Teile ſind bisher erſchienen:
Sib ich und Her rat. König wagt ſich
den Sagenkreis heran, um den die
meiſten deutſchen Dichter ſcheu herumgeſchlichen ſind. Dietrich von Bern,
dem ſich
durchdringen ſollen, daß eine große, ein
deutſches Heldentum und Chriſtentum
Hebbel, der dieſes Dietrichproblem
heitliche Geſtalt erſteht.
Wir denken wieder
glaubte gelöſt

haben.
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Mich hat ſein Dietrich von Bern allerdings nie ganz überzeugt. Auch König
ſich
ſeiner Aufgabe klar bewußt.
Und
faßt
wohl richtiger
als Hebbel, indem
den eigenartigen Helden
breiterer Weiſe entwickelt.
Dietrich ſieht das höchſte
Werk, die einzige Tat
„dornenpeingekrönten
Heldenhaupt“.
Größe im Leiden, alſo
König hat auch dies beachtet.
an ſich undramatiſch!
Der Dichter läßt darum
den beiden erſten Teilen der Trilogie andere Helden
den Vordergrund treten,
die
Dietrich gemeſſen werden,
ihm zerſchellen oder
ihm emporranken.
Sibich zerſchellt
dem Muſterbild Dietrich. Er hat ſich von berechtigtem Rache
gefühl gegen den Kaiſer Ermanrich
einem teufliſchen Haß verleiten laſſen, der ihn
folgerichtig
den Galgen führt. Im zweiten Teil ſehen wir eine Frauengeſtalt ſich
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wie eine Roſe entfalten unter dem Einfluß des Helden Dietrich. Ihn ſelbſt aber,
der aus Chriſtenliebe ſein Reich dahingegeben hatte und ins Elend gegangen war,
treibt das Heimweh
einer Treuetat und damit
der Erkenntnis, daß nur die
„Tat“ dem Manne ziemt. Er gelangt
die letzte Idee,
die Frage,
ein
geborener König wie Dietrich nicht von der Natur die Aufgabe hat, ſich als Herrn der
Menſchen durchzuſetzen, auch mit Gewalt, weil doch „der Guten Obmacht ein Segen
dieſer Welt, ein gottvertrautes Amt“ ſei. Da ſich
zweiten Teil Dietrich dieſer
Wahrheit bewußt wird, muß folgerichtig der dritte Teil die „Rabenſchlacht“ bringen.
in

Ich könnte über die Klarheit der großen Idee dieſes Werkes, auch über die vielſeitige
Wiederſpiegelung
ſprechen,
derſelben
den einzelnen Geſtalten
noch ausführlich
ich könnte die gute Charakteriſtik
der zwei Welten: germaniſche und hunniſche, er
wähnen und vortreffliche Einzelzüge der Dichtung aufzählen, und müßte trotz allem
iſt

es

im
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zu

im
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das Werk ablehnen.
Ganz ſeltſam ſind bei König die Menſchen und das, was
ſagen, nicht eins.
ſagen, das
Was
nicht Teil von ihnen, ſondern
ihnen
Beginn des „Sibich“: Eine
wie ein Gewand umhängt.
Gleich
tiefſten auf
Bilder, wie
geregte Frau, deren Gehirn fiebert, ſpricht langausgemalte
nur ein
Ruhe befindliches Gemüt ſehen und auffaſſen könnte. Und
von Anfang bis
Ende. Eine überaus bildreiche Sprache.
Aber unterſucht man ſie,
findet man
lauter Bilder, die der Lyriker oder der Epiker, jedenfalls der
Muße und Beſchau
lichkeit empfindende Dichter aufgenommen, geformt hat, und die
dann wahllos
ſeinen Menſchen
den Mund legt.
Nie
die Sprache ſeiner Geſtalten ein Stück
Ausdruck ihrer ſelbſt. Aber dieſe endloſen Reden, dieſes Schwelgen
Worten be
gräbt geradezu die Menſchen, die dahinter ſtehen ſollen,
daß ihr Tun und Denken
oft vor Worten nicht mehr
verſtehen
Zudem führt dieſes ewige Ausruhen
Zwanzig Seiten lang
während des Sprechens dazu, daß alle Handlung ſtillſteht.
reden ſterbende Helden, ohne daß irgendwelche äußere oder innere Förderung dadurch
iſt

behandeln verſteht und der dann doch nicht eine
geſtalten verſteht!

einzige dramatiſche Szene und nicht einen einzigen Menſchen

zu

klar

zu

Heldenſtoff

ſo

ſo

gewaltigen

es

würde.
Vielleicht
die Freude am Reden
Dichter dadurch gewachſen,
daß ihm die Bühne verſagt blieb. Jedenfalls
ſchade um den Dichter, der einen
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empfinden wir uns draußen in der Natur befreit und neugeboren
und
die Stadt bleibt wie eine Verunreinigung
hinter uns?
Ihre Werke und
tiefe, unbedingte
Weſen werden uns eitel und vergeblich? Ich glaube,
Demut
der Natur,
nichts weiß von Geltenwollen, von Lüge, von Selbſtbeſpiegelung.
dies reine ſtille Sein, das uns
froh macht.
Uns befreit dieſe unfaßbare, wunderbare
Notwendigkeit alles Natürlichen.
Da fehlen Willkür, Zufall und Irrtum. Unbeirrt
was war und was kommt
die Natur ganz gegenwärtig.
So
Gewand
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Wo ſind die Menſchen, die ſeltenen und koſtbaren, die auf uns mit der überzeugenden
Gewalt der Natur wirken?
Die nicht anders ſein können als
ſind
deren Leben
ſich geſtaltet aus einem tiefen unbeirrbaren Muß, aus dem Drang eines großen, demütigen
Herzens und mit dem Glanz und der Güte einer Liebe, wie
uns ſonſt nur
der Sonne
und ihren lichten
ſtrahlt?
Die vor uns ſtehen und mit ihrem Gruß
Vertrauen wecken und Troſt ſpenden wie der Bergesgipfel, der
Glanze der Morgen
ſonne aufglüht und unſer Herz erfüllt mit andachtsvollem
Glück?
Das ſind die
vollem Menſchentum Begnadeten, die Kinder Gottes.
So verſtehen wir das Schriftwort: „Gott widerſtehet dem Hoffärtigen, aber dem
Demütigen gibt
unfaßbar,
Gnade.“
Er wider tehet, das heißt:
entzieht ſich,
unerfahrbar.
Der
und bleibt ohne Gott.
Und wenn ſein Leben noch
prahlenden
eln ſich höbe
bleibt ein leerer und quälender Schein. Wie
ollte dem ſich Gott offenbaren, der ſich
ſeiner Nichtigkeit bläht?
Hoffart und echte
tiefes Leben ſind unvereinbare Gegenſätze.
Wer ſich nicht
Dürre und Starrheit
verkrampft,
nährt, wer
dem Hochmut deſſen, der ſeinen Stolz aus ſeiner Dürftigkeit
ſeinen
ſich dem Leben gab, das über uns kommt als Sonne und Sturm, wer jauchzte
und
ſeinen Schmerzen bebte, dem ſchwindet alle Eitelkeit, der wird ſich ſelber
lein vor dem ewigen Wunder des Lebens. Der Reichſte
der aller Eitelkeit barſte.
gehört
Wem
Liebe als der Sinn des Lebens aufging
den wahrhaft reichen
Aufgabe
wer erfuhr, daß nur der lebt, der ſich liebend dem Du eint; wer
die unendliche
der wahren Einung alles Lebendigen
ihrer ewigen Tiefe faßte, wer
liebend zum
Dienſt des Allgeiſtes aufgerufen wurde, der demütigt ſich vor der Herrlichkeit des Lebens
und wird begnadet wie die Blume, die nichts ſein will als ein Lob deſſen, der das
Leben alles Lebens iſt.
Es gibt freilich ein verlogenes demütiges Weſen, das manchem gerade Gewachſenen
Eitelkeit,
das Wörtlein Demut verleidet hat. Es
das
ſich
der eigenen
Erniedrigung gefällt,
unter der Maske der Nichtachtung des eigenen Selbſt unerträg
gegen
lichen Dünkel birgt.
Solche Scheindemut
eine ſehr gottloſe Sache,
ein
Gefährlich,
Luther heftig anging als gegen Satans Werk.
Gewand der
Frömmigkeit wandelt. Dieſes nicht über ſeine Sünden wegkommen
können,
doch
kommen, das Unvermögen,
nichts anderes als das Unvermögen, über ſich hinaus
Gott
ewig
Mittelpunkt
ſchauen, weil man
ſelbſt
im
ſeiner
von ſich weg auf Gott
gar Beſonderes, daß Gott nicht mit einem
Gedanken
bleibt und meint, man
etwas
Pein“, die
„ſelbſteigene
könnte.
Es
Gewand der Demut auftritt.
Herzens, die Demut
ber echte Demut
die Demut des reichen und begnadeten
des deutſchen Marienbildes
und
des Chriſtophorus,
des ſtarken Helden, der ſich nur
dem größten Herrn beugen will und darum vor dem himmliſchen Kind
die Knie ſinkt,
das
auf ſeinen Schultern trägt. Von ihr ſingt Hebbel
dem Lied der Jünglinge:
336

Gott dem Herrn iſt's ein Triumph,
Wenn ihr nicht vor ihm vergeht,
Wenn ihr ſtatt im Staube dumpf
inzuknien, herrlich ſteht,
Wenn ihr ſtolz, dem Baume gleich,
Euch nicht unter Blüten bückt,
Wenn die Laſt des Segens euch
Erſt hinab zur Erde drückt.
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Es wird in unſeren Tagen von Vertretern eines bewußten Deutſchtums dem Chriſten
tum der Vorwurf gemacht, ſeine Predigt der Demut
eine Gefahr geweſen für unſer
Volk und jedenfalls zur Zeit das allerverkehrteſte,
dem deutſchen Volke vor
Selbſtachtung,
allem
Stolz gebreche. Die Predigt des Chriſtentums habe unſer
entgegenhalten: „Demütigt
Volk entnervt. Dem müſſen wir ein anderes Schriftwort
gewaltige Hand Gottes.“
euch unter
Das
das Wort, das wir heute brauchen.
Weil man
nicht Gott unterwirft, darum
man ſchwach und feige gegenüber den
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ſein Leben
Gott anheimgibt, der
damit unbedingt frei und
damit weſentlich unabhängig.
Was ſollte
noch fürchten?
Der geht
unbekümmert und
durch Dunkel und Grauen.
Er reitet wie der Ritter auf
Dürers Holzſchnitt gelaſſen zwiſchen Tod und Teufel. Iſt
doch ganz geborgen
der
Sagt
gewaltigen Hand Gottes.
doch demütig
ſeinem Schickſal
und darum
Zufall,
überwindet
ſein
So
frei vom
von Laune und Willkür.
Darum
hinter ſich getan und ſetzt nicht mehr auf irgend welche
hat
alle eitle Se
Dingen und Menſchen. Er hat
vollkommener Demut unantaſtbare Würde
Menſchen.
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Nein, das ſind die Menſchen, die heute Deutſchland niederhalten, die
klein und
und Schwere
hoffärtig ſind, um das deutſche Schickſal,
wie
ſeiner ganzen
gern abwälzen
auf ſich
nehmen. Es ſind die, die mit dieſem Schickſal grollen und
Schauſpiel der gegen
möchten
die anderen. Die das jämmerliche,
verächtliche
Anſchuldigungen bieten, die ſich darum zanken, wer
Recht gehabt hat und
eſſer wußte.
Statt daß wir uns endlich von den Menſchen weg
Gott hin wenden
und
unter unſerem Schickſal erſtarken, rein und reif werden. Denn die ſich demütigen,
die erhöht er.
uns
unſerem Schickſal Gott offenbart,
ſinken Angſt, Sorge,
Streit
und
wächſt die herrlichſte Freiheit der Kinder Gottes, die handeln aus dem
ewigen Muß und leben geſegnet wie die ſtarken Berge, die ihr Haupt zum Himmel heben.
„Wenn
mich demütigſt,
machſt
mich groß.“ Möchten wir Deutſchen
dieſer
Bernhard Ritter.
unſerer Zeit erfahren!
Zeit.
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die Welt beſteht,
Politik ein lebensgefährliches Handwerk geweſen.
Auch
Anfang der deu
Geſchichte ſteht ein politiſcher Mord: Arminius wird von
Irgend eine Spur von „ſittlicher
einen Verwandten aus politiſchen Gründen getötet.
ufwärtsentwicklung“
des politiſchen
Lebens
die
hindurch
nicht
ſpüren.
Wenn man ſich den Grimm und Haß, die Schurkerei und den kalt fanatiſchen
„Idealismus“ vergegenwärtigt, der ſich
der Politik austobt, wundert man ſich nur
darüber,
von jenen Leuten, die das Wohl der
mit dem Nebengedanken
wenige auf dem Kampf
der eigenen Macht und Herrlichkeit agieren, verhältnismäßig
felde bleiben.
Der Mord richtet ſeine Waffe natürlich immer gegen die, welche die Macht
aben,
monarchiſchen
Zeiten gegen die Monarchen,
demokratiſchen
Zeiten gegen die
magogen.
Wir ſind uns bewußt, daß
nichts hilft, gegen die Naturgeſetze
anzu
predigen. Wir können nur ſagen: wer
der Herrſchaft ſitzt, ſollte einen redlichen Sinn
und ein gütiges Herz haben, das
der beſte Schild gegen Gewalt und wer den Herr
gegen Gewalt.
ſchenden widerſtrebt, desgleichen, das
die beſte
am
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Ekelhafter noch als Meuchelmörder ſind die Scharen der Raben, die ſich über den
Leichnam hermachen, darum kämpfen und ſich daran ſättigen.
keine gute Sorte
Menſchen, die
dabei
das Entſetzen und das menſchliche Mitleid politiſch auszu
münzen.
Ich glaube nicht
die Moral eines Menſchen, der
ſeinen Betrachtungen
ſchreibt: „Und Helfferich und Ludendorff leben!“
Worin
Ermordung
über
unterſcheidet ſich ſeine Moral von der des Meuchlers?
Der eine mordet, der andre
ſagen, geſchweige
möchte morden, wagt
aber nicht
tun.

Ä

Als Kaiſer Wilhelm der Erſte bei einem zweiten Mordanfall ſchwer verwundet wurde,
erregte man ſich über „die Sozialdemokratie“ und
„Hetze“.
Die Regierung brachte
das Sozialiſtengeſetz ein und die Volksvertretung beſchloß es. Es ſollte damit die Agi
tation gegen die beſtehende Staatsordnung unterdrückt werden.
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Erzberger bei einem zweiten Mordanfall getötet wurde,
der Reichstagsabgeordnete
man ſich über „die Reaktion“ und ihre „Hetze“.
Die demokratiſche Regierung er
ließ, ohne die Volksvertretung zu befragen, die Nationaliſtenverordnung,
die dann in der
Praxis auch zu einer Kommuniſtenverordnung
wurde. Es ſollte damit die Agitation
gegen die beſtehende Staatsordnung
unterdrückt
werden.
Nur harmloſe Leute wundern ſich darüber. Welche Staatsform auch immer, jede
erhalten.
Und die Menſchen wollen immer wieder mit den
at das Beſtreben, ſich
elben ängſtlichen
Mittelchen
Maſſe des Volkes meiſtern, und die Mittelchen verſagen
immer wieder. Das Verſöhnlichſte
den Menſchen iſt, daß
immer
dumm
bleiben, wie
ſind.
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Staat und ſeine Vertreter ſollen laut Verordnung „nicht verächtlich
Einſt hielten wir
für einen Fortſchritt, daß der Kaiſer auf Maje

demokratiſche

es

Der

macht

werden“.

üchern

karikiert wurde.
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in

er

verzichtete und nichts dagegen hatte, daß
Zeitſchriften und
Heut bewegt ſich der Fortſchritt
die entgegengeſetzte Richtung.
gibt Leute, die tröſten ſich mit der „Spiralbewegung“
des Fortſchritts.
ſind der Meinung, daß nach wie vor die Reinheit und innere Vornehmheit der

Wir

an

ſo

an

Regierenden eine beſſere Stütze der Staatsautorität
ſind, als Zeitungsverbote, Geld- und
Gefängnisſtrafen.
wenig mehr angegriffen wird,
Wenn
der Reichspräſident
heut
liegt das nicht
den Prozeſſen, ſondern
ſeiner Perſon.
Die Rede des Reichs
kanzlers Wirth beim Begräbnis Erzbergers hat ſeiner Regierung bei billig denkenden
Zeitungen.
geſchadet
Leuten mehr
als alle derbe Polterei der
Auf dem Parteitag der größten deutſchen Partei ſpricht Hermann Müller, einſt Reichs
kanzler, laut Vorwärts dieſe Sätze: „Hergt war unter dem deſertierten
Preußenkönig
Fachminiſter und hetzt
Verleumdungen
gegen
mit geradezu pathologiſchen
Republik.
eigentlich reif dafür, daß ihn die mediziniſche
Er
Fakultät der Königsberger
Lügner Ludendorff
Univerſität zum Ehrendoktor macht. (Sehr gut!) Dem pathologiſchen
ebenſo gegangen.“
„Prinz Eitel Friedrich (nach anderen Zeitungen ſagte Hermann
Müller: Eitel Schieberich) könnte dann nicht ſeinen feiſten Hinterfrontbauch auf dem
Frontkämpfertag
Stadion präſentieren. (Große Heiterkeit und Beifall.)“ „Deutſch
lands Zukunft ruht allein auf der Arbeiterſchaft.
„Wir müſſen uns nicht damit begnügen,
zeigen, daß wir Herren der Straße ſind
von Zeit
Zeit
wir müſſen zeigen, daß wir
Herren
Hauſe ſind.“ Haben wir einſt das Wort vom „Herren
Hauſe“ darum be
kämpft, daß ein Demagoge wie Hermann Müller ſich als Herr
Hauſe aufſpielt?
Oppoſition,
Jeder Staat hat
verdient. Die Demokratie,
„nicht verächtlich
werden will“, ſollte ſich zunächſt nicht
kbſt verächtlich machen;
ſollte
iſt,
Anzeiger
gerade
ich
Zufall
daß
unter ihr der Miesbacher
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Herr Maximilian Harden und die Franzoſen.
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gibt offenbar zwei Wege, dem durchſchnittlichen
Zeitungsleſer einen Artikel ſchmack
haft
machen. Entweder man führt darin aus, was der Leſer ſelbſt denkt und
Gegen
chmeichelt dadurch ſeiner Eigenliebe, oder man ſtellt ſich
einen grundſätzlichen
der allgemeinen Meinung.
Dies letztere Verfahren
ohne Zweifel das einträg
Wenigſtens hat ſich Herr Maximilian Harden, der Prototyp eines Journaliſten,
ichere.
Oppoſition.
Gleichgültig,
ſeit Jahren dafür entſchieden.
befindet ſich grundſätzlich
was
damit anrichtet.
Die allgemeine Meinung
deutſchen Volke geht heute dahin,
daß der Friede von Verſailles eine Schmach
und daß das einzige Beſtreben der Fran
darauf gerichtet iſt, uns weißbluten
laſſen. Folglich
Herr Maximilian Harden
gegenteiligen
gerecht, Frankreichs Forderungen
Anſicht: der Friede von Verſailles
betragen nur einen Teil deſſen, was
durch uns verloren hat. Die nationale Würde
loſigkeit einer ſolchen Haltung
natürlich für den jüdiſchen Journaliſten belanglos. Und
redet
denn
geringſten Skrupel darüber
machen, wie
darauf los, ohne ſich
ehr
durch ſolche Redereien die Stellung Deutſchlands
der Welt ſchädigt und unſere
außenpolitiſche Lage erſchwert.
Das Interview, das
dem Berichterſtatter des Excelſior gegeben hat, und das ſich
klaſſiſch, daß
Nr. 3825 des genannten Blattes
Juni 1921) findet,
hier
ſeinen
Hauptzügen feſtgenagelt werden ſoll. Herr Maximilian Harden führt aus:
„Deutſchland, mein teures Vaterland, hegt heute folgende Meinungen:
Jch bin
nicht ſchuld
dieſem Krieg,
bin nicht beſiegt worden. Eine bolſchewiſtiſche, jüdiſche
Verſchwörung hat mir den Dolch
geſtoßen.
und ſozialiſtiſche
den Rücken
Ich bin
durch Wilſons vierzehn Punkte betrogen
worden.
Man hat mich entwaffnet, um mir
dann fürchterliche Bedingungen
diktieren.
Ich bin der einzige (fährt Harden fort), der
ſeit zwei Jahren
die Welt hinein ſchreit, daß man die Dinge von einem anderen Ge
ſichtspunkt
betrachten
muß. Die Forderungen Frankreichs ſind nicht auf Schätze ge
richtet, um ſich damit ein angenehmes
machen,
Leben
ſondern
ſtellen nur einen
Teil deſſen dar, was
durch unſere Schuld verloren hat.
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. Die deutſchen Regierungen haben bis jetzt alle möglichen
Fehler begangen.
Sie
ließen vor allen Dingen die Ehrlichkeit vermiſſen. Wenn man Euch Franzoſen heute zu
Willen iſt, ſo verdankt Ihr es nur Eurer Macht und Eurem Drohen.
Schuld an dieſem fürchterlichen
Seelenzuſtande meines
Landes ſind der Reichstag
und die Preſſe.
Beide haben ſolange
dem armen Volk herumgeknetet,
daß
nicht
nur den Eindruck hat, ſondern geradezu den Aberglauben, daß alle Eure Forderungen
Vertrag
furchtbar ungerecht ſind. So erſcheint ihm der Verſailler
eine Infamie.
ſagt ſich nicht, daß Frankreich
Kriege am meiſten gelitten hat, und daß jetzt wir
der
Reihe ſind. Als unſere Führer den Vertrag unterzeichneten,
ſchrien ſie: man enthauptet
uns. Und jetzt wiederholen
bei jeder Eurer Forderungen:
man enthauptet uns. Was
ſoll das heißen? Kann man zweimal enthauptet werden? Wenn man den Vertrag ver
Jetzt, wo
hindern konnte, mußte man ihn verhindern.
Kraft iſt, müſſen wir die
Konſequenzen daraus ziehen.
Aber keine unſerer Parteien
will
den ſauren Apfel
beißen.
So bieten wir der Welt das Bild eines ſäumigen Schuldners.“
Frage des Franzoſen,
Und auf
Deutſchland denn zahlen könne, fährt Harden
fort: „Das
nicht die Hauptſache,
kommt vor allem auf die Ehrlichkeit an.
Aber das
Problem wurde
einer kindiſchen und unehrenhaften Weiſe angepackt.
Die pathetiſchen
Reden von Simons, ſeine Appelle
die Menſchheit hatten keine Exiſtenzberechtigung.
Nur die Zahlen durften ſprechen. Im Augenblick erſcheint die Kluft zwiſchen Frankreich
und Deutſchland faſt unüberbrückbar. Man malt ſich hier Frankreich aus triumphierend,
hartherzig. Das Geld, welches
fordert, hat
hochmütig,
nicht nötig, ſagt man.
Es
will uns nur vernichten.
Ich für meine Perſon habe niemals daran geglaubt,
daß
Frankreich uns vernichten will. Aber wenn unſere unterirdiſche Politik
weiter wühlt,
wird es, fürchte ich, eines Tages ausrufen:
Mit dieſen Deutſchen kann man nicht
verhandeln. Zapfen wir ihnen ſoviel Blut ab, wie wir können.
Mein (!) Volk glaubt, daß Frankreich eine Beute des Militarismus iſt. Wenn die
Namen Foch oder Poincaré genannt werden,
ſieht
darin einen Alarmruf. Ich da
ſehen,
bin erſtaunt,
wie wenig militariſtiſch Frankreich iſt. Man hat immer
gelaubt, daß aus Eurem Siege ein Cäſar entſtehen werde.
Was aber ſehe ich? Ihr be
reitet Euren ſiegreichen Generalen nicht entfernt
heiße Ovationen,
wie wir unſeren
beunruhigen.
beſiegten Marſchällen.
Der letzte Umſtand braucht Euch übrigens nicht
Nicht der Geiſt der Rache ſpricht daraus, ſondern die Gewohnheit. So alte Wurzeln kann
Vergegenwärtigt Euch
man nicht mit einem Mal ausreißen. Das Volk hat nichts mehr.
doch nur einmal den ungeheuren
Sturz dieſer Nation.
Man hatte ihr immer gepredigt,
gehorchen.
daß
die Herrin der Welt ſei.
Heute bleibt ihr nichts übrig, als
Sie
das Geſpenſt der alten Zeit. Das
nicht ſchön, aber
menſch

zuviel geſagt,
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daß ſich nichts
uns geändert hat. Leider haben
neue Verfahren noch nicht gefunden, das die Stunde
fordert. Das Volk weiß nur das Eine, daß
ihm heute ſchlecht geht, und daß
früher
gibt ſich nicht darüber Rechenſchaft,
beſſer war.
daß gerade die Vergangenheit die
Quelle der gegenwärtigen Uebel iſt. Aber
ſolchen Einſichten
die Maſſe nicht fähig.
Sie lernt nur langſam um. Suchen wir nichts deſto trotz ein Heilmittel.
Wir wollen
jenen nervenſchwachen
Aerzten gehören, die beim Anblick des Kranken feige er
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ihn mit Ultimaten

Noten
ihn.
Nennt ihm
wohlwollenden Nachbarn.
appellieren
das pſychologiſche Ver
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ſpielen.
Ich wünſchte zunächſt, daß Frankreich aufhörte, die Rolle des Minotaurus
Lloyd George
wenigen Worte, die ihm
Seht die Wirkung,
uns auslöſte durch
ſicher nicht viel koſteten.
Die Männer, die heute
unſerer Spitze ſtehen, ſind keine
Genies, aber
ſind von gutem Willen beſeelt. Sie wollen der Unterſchrift Deutſchlands
vor der ganzen Welt wieder Geltung verſchaffen.
eine Linksregierung.
Helft ihr!
Man muß nicht immer mit der Peitſche fuchteln. Schmeichelt Herrn Wirth ein wenig.
höfliche
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Welche Gefahr lauft Ihr dabei? Meine Worte
ſtändnis Frankreichs.
Seit der Annahme des Ultimatums, die eine verdienſtliche Tat war, haben wir kein
Wort der
von Euch gehört.
Wenn wir etwas recht machen,
belobt uns
Jedermann liebt das Lob. Lenkt uns mit freundlichen Worten der Dankbarkeit. Sagt
uns: Gut, wir ſind zufrieden, fahrt
fort! Macht einen ernſtlichen Verſuch, das Miß
Ständiges Mißtrauen
trauen
überwinden.
eine ſchlechte Politik.
wendet,
ſagen
Wenn ſich Herr Wirth gegen
welche ihn beleidigen,
muß
verfüge über weniger Geld, aber geſteht
nur, Ihr atmet freier. „Ich
können: Gewiß,
laube, daß Herr Briand der richtige Mann für dieſe Miſchung von Höflichkeit und Ent
chiedenheit
Im Anfang zeigte
ſich hart, das ſtand ihm nicht ſchlecht.
Jetzt ver
ſucht
mit Milde und Feinheit, das ſcheint ſeine ſtarke Seite
ſein.
begreife den Gemütszuſtand Frankreichs vollkommen. Ihr habt Eure Erfahrungen,
Ihr ſagt uns: Warum ſollen wir Euch ſchmeicheln? Ihr werdet uns doch beißen. Und
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Deutſchland hat Euch ſtets gebiſſen, wenn es dazu imſtande war. Darum
nahe.
Wenn
aber Frankreich, das über eine
edle Seele
und Deutſchland, das barbariſche Kraft und hohe Geiſtigkeit vereint, noch nicht
NV0.
Sprechen wir Proſa.
können,
ſtecken wir das Ziel niedriger.
gibt nur eine Möglichkeit, den glimmenden
auszutreten, die wirt
des Mißtrauens
chaftliche Annäherung.
Beſchreiten wir dieſen Weg. Wenn unſere Seelen ſich nicht ver
vereinen wir wenigſtens unſere Intereſſen.
Es wäre ein großes Unglück, wenn
mißlänge. Die Weltgeſchichte kann nicht bei Verſailles haltmachen.
Glauben Sie denn ernſtlich, daß wir uns Jahrhunderte lang gegenſeitig den Dolch
ich oft der Verzweiflung

zu

zu

die

Kehle ſtoßen können? Sie werden erwidern: Was hätte Deutſchland getan, wenn
hätte? Ach ſicher nichts Gutes. Trotzdem aber muß
Feindſchaft auſhören.
Wir müſſen endlich Menſchen der Zukunft werden und aufhören, Schatten einer ver
Vergangenheit
ſunkenen
ſein.“
R.
Ein jeder Kommentar
dieſen Worten dürfte überflüſſig ſein.
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ſich der Menſch niemals über, wohl aber Leckerbiſſen.
Gleich
krank,
ſtets am eifrigſten nach Leckerbiſſen.
hat
keinen
Hunger mehr nach ſchlichter Nahrung, ſondern
hat nur „Gelüſte“ nach etwas „Beſon“
Mann,
klaren,
Sprache
Weib,
Erde,
Stern,
derem“.
Die
runden Grundworte der
wie
Zorn, Liebe
dgl. werden
Gebrauch niemals abgenutzt.
Gleichwohl greifen

Butter
QBrºwohlundlangt
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Menſchen immer die neuſten „Prägungen“
auf und machen ſich damit wichtig.
mag
einfache, gewachſene Sprache überhaupt nicht mehr und
Seele krank,
langt nach immer neuen „Prägungen“.
Blütezeit der Feuilletoniſten
Früher
Bezeichnung einer beſtimmten Art von natürlicher Ge
ſagte man ſchlichtweg „Volk“
meinſchaft. Heute
das klare, runde Wort nicht mehr, man muß überall eine --Volº
gemeinſchaft“
daraus machen.
Das Wort „Gemeinſchaft“
ein beſonderes Zeitgewuß.
(Schulgemeinſchaft und Gemeinſchaftsſchule,
Erziehungsgemeinſchaft und GemeinſchafÄ
Und
aftsgeſinnung, Lebensgemeinſchaft und
erziehung
Merkwürdigerweiſe
gibt
Gemeinſ
eben uſw.
zur Volksgemeinſchaft noch.
ekeln ſchon alle Wörter,
mit dieſen
Gemeinſchaftsvolk.
Auf und gründet es!)
Gewürz gepfeffert ſind. Schlichtweg „Volk“ wird dem Ohr und Sinn niemals zuwideº:
derſelbe, der
Der Geiſt, der ſich mit Wörtern wie „Volksgemeinſchaft“ aufputzt,
Gärtnerei zum „Gartenbaubetrieb“, jeden Bauernhof zum „landwirtſchaftlichen Betrieb macht: Betriebsgeiſt.

Hauptmann und Cäſar Flaiſchlen nun auch Ludwig Thoma. Drei ehe
Wenn wir über
Zeit des „Materialismus“ vor 1914
teilen, wollen wir nie vergeſſen, daß auch Männer und Dichter wie dieſe
ihr rouchº
und ihre Gemeinden fanden. Wenn wir uns
der angeblich „neuen“ Zeit,
„mt
wir ſchmerzlich ſolche aufrechten und eigenwilligen
umſehen,
Wir, die wir wahrhaftig
Gegnerſchaft zum Geiſt der „alten Zeit“ ſtanden,
einigen Hohn gegenüber dem Getue mit einem „neuen Geiſt“ nicht unterdrücken,
auch
denn dieſes Gefühl urteilt richtig.
Mir
von den dreien S21ld
der liebſte geweſen, wegen ſeiner unbekümmerten
und ſeiner
„Bildung nicht verdorbenen Volkhaftigkeit. Sein „Wittiber“
was
aller
klügelte
Idealismus gegen dieſes Stück Leben!
Zur Illuſtration des
Geiſtes“: die Beilage des Vorwärts bringt
Thomas Bild mit der Unter1
Zeit, für den Simpliciſſimus viel
der früher,
ſeiner demokratiſchen
ßende Satiren ſchrieb.“
Das
alſo für einen Parteimann
Summe dieſes
Wahrheit
Thoma nicht bloß früher, ſondern bis ans Ende „Demokrat“ geb
freier,
im alten ſüddeutſchen Sinn: ein
aufrechter
Volksmann. Und nur weil
ſolcher Demokrat war, wollte
nichts
von jener Profitdemokratie wiſſen,
was
Parteifunktionäre
iſt. Abe
Ideal der Börſenleute und wohlhäbiger
tes“
jenſeits der Fraktionsgrenze iſt, hat keine Geltung für die Beamteten des „neuen Ge!
Wir zucken die Achſeln und haben den Volksmann Ludwig Thoma viel lieber als
Zeitungs- und Papiergelddemokraten.
Er bleibt, das andre geht vorüber.
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Adolf Bartels
die

in

einen wohlgemeinten Brief:
müßte einmal ein
ſagen.
wirke durch ſeine Judenriecherei
Wenn
auch
von Bartels betonte Bedeutung des Stammes- und Volkstums
Dichtung anerkenne,
bin
doch mit der Art und Weiſe, wie
dieſe MaßſtäE**
wendet, gewiß nicht einverſtanden.
Gleichwohl werde
mich nicht über Bartel=
machen.
Ich habe eine Ahnung von dem bittern Lebenskampfe dieſes Mannes
ferer,
ſeine Uebertreibungen haben ihre Gründe.
Und wenn man weiß, daß
ein la1
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Menſch

unbeſtechlicher

Das Schimpfen über ihn beſorgen an dre Leute hinreichend. Ein Beiſpiel von
dem, was Adolf Bartels geboten wird, gibt ein Brief des auf die übliche Weiſe berühmt
gemachten Dichters Johannes
Becher, veröffentlicht
Bartels „Deutſchem Schrift
tum“ Nr.
Die wüſteſten Stellen drucken wir nicht ab, denn
riechen unerträglich
einige
übel.
Alſo nur
„milde“ Stellen: „Sich mit Ihnen allerdings auch nur einige
Minuten befaſſen: das heißt
ſozuſagen
zum Latrinen-Auskehrer
werden und
eine Kloake abſteigen.
Denn Sie gehören zweifellos zum Stamme derer, denen zwiſchen
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ihren unſauberen Fingern nicht nur alles zerrinnt, ſondern ſofort zum Dreck wird oder
frage ich mich, doch die von Ihnen
Jauche.“
„Was iſt,
viel und
dröhnend laut
eſchrieene
gegenüber
Schmach“
Ihnen und Ihren Geſinnungsgenoſſen?“
ſehr
daß dieſer Brief
und vielleicht bin
ein Wohltäter
einen
Schlaganfall bewirken
kann, daß
einem Anſpucken
auf offener Straße gleichkommt,
einem Steinwurf ins Geſicht, einem Axthieb mitten auf den Schädel, einem Attentat. Es
beleidigen. Sie
vernichten, das
nicht meine Abſicht, einen Verleumder
mir für Sie
pathetiſch.
Ich wünſche nur und handle darnach, daß das Exkrement, das
mit Ihrem Namen verbunden iſt, möglichſt bald und ohne daß weiterhin viel Aufhebens
davon gemacht wird, einer abkratze von der Erde.
„Das walte Gott.“ Amen.“
Der
Schluß des Schreibens
unſrer gewiß nicht zimperlichen Zeitſchrift nicht wiederzu
geben.
Johannes
Becher
immerhin nicht bloß ein namenloſes exaltiertes Student
über die Radauſprache mancher Antiſemiten.
Aber ſchließlich:
ein. Man ärgert ſich
ſolche Philoſemiten
ſind ſolche Antiſemiten wert.
ſo

für
Durchſchnittshöhe der von den Amerikanern
ſtolz
amerikaniſchen
Kultur macht Rudolf Eucken
der Täglichen Rundſchau
to-day“ vom 21. Mai
Amerika eine Bronze
aufmerkſam.
Nach den „Times
medaille
Ehren der Kriegsteilnehmer hergeſtellt worden. Auf deren Rückſeite entehren
ſich die Amerikaner durch Beſchimpfung des Gegners folgendermaßen: „The great war
die Namen der Staaten,
for civiliſation.“
(Dec große Krieg für die Kultur.)
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die ſich zuſammentaten: „to couſh the Boche and
check Hun „Kultur“. (Um den Boche
verſcheuchen und die hunniſche „Kultur“ aufzuhalten.)
Als Deutſch-Amerikaner darüber
Secretary
(Kriegsminiſter)
Edelmenſch,
beim
War
der
heißt John W. Weeks
Beſchwerde erhoben, ſtreckte
die karierten langen amerikaniſchen
Beine aus dem Klub
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zu
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ſeſſel durch
Stube hin und kaute aus ſeinem Munde
Antwort hervor:
Inſchrift
Verry pretty, isn't? Vielleicht ſchicken die
ſei „no impropriety“
Unziemlichkeit).
päda
Amerikaner einmal ihren Kriegsminiſter
eins von ihren vielen
Inſtituten,
Prachtexemplaren
gogiſchen
denen die Amerikaner bekanntlich
unfehlbar
der Menſchheit herangezogen werden.
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Tages
gründende
den „Jungen Menſchen“ leſen wir dieſe Anzeige: „Für eine
zeitung
größerer Stadt des beſetzten Rheinlandes mit
pazifiſtiſcher Tendenz,
Annäherung erſtreben
insbeſondere auch
deutſch-franzöſiſche
ſoll, wird zum
politiſcher Redakteur geſucht. Derſelbe müßte
Oktober oder ſpäter ein
ſich nachweislich bereits längere Zeit
der deutſchen Friedensbewegung betätigt
haben.
wird gutes Gehalt geboten, ſpätere Gewinnbeteiligung und freie ungebundene
Tätigkeit
Kollegenkreiſe.“ Die neuen Zeitungsgründer haben richtige
freundſchaftlichem
Witterung, wenn
ſich mit einer ſolchen Anzeige
unerfahrene junge Menſchen
und „Ge
wenden.
Erfahrene Leute werden nicht geneigt ſein, für „gutes
pinnbeteiligung“
das deutſche Rechts- und Volksbewußtſein im Rheinland mit unechtem
narkotiſieren. Dem Völkerfrieden und der Verſöhnung würde
den be
etzten Gebieten viel beſſer als durch eine Franzoſenzeitung damit gedient, daß man die
dem Schwindel beim
Marokkaner wieder dahin entließe, wo
Hauſe
franzöſiſchen Wiederaufbaugeſchäft ſteuerte uſw.
Bei der Gelegenheit:
werde öfter
nach meiner Meinung über die „Jungen Menſchen“ gefragt.
Hier
ſie: Ich halte dieſe
Kompottſchüſſel der Jugendbewegung.
greulichſte
Zeitſchrift für
Urſache
dieſer Er
ſcheinung: Walter Hammer
einer von den Literaten,
den Namen gewechſelt haben
eine Schüſſel,
die andere Leute ihren Kompott hineintun.

OQTee
iſt,

Berliner Vorortszeitungen,

denen die Gunſt der Hausbeſitzer Goldes wert
folgenden
Waſchzettel:
„Am Sonntag hat Berlin Georg Haberlands
ſechzigſten Geburtstag gefeiert, des Mannes, dem die vor dem Unglückskrieg
groß
wordene Stadt einen guten Teil ihrer intenſiven und viel beſtaunten baulichen Entwick
lungen
danken
Von Cöpenick bis Dahlem und vom Tempelhof bis Schöneberg
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in

und Wilmersdorf hat die Wirkſamkeit dieſes Städtebauers dem modernen Berlin un
und
den
vergängliche Spuren aufgedrückt;
und wenn nach Ausbruch des
Äege
die Tätigkeit Haber
ſchweren Jahren, die dem blutigen Elementarereignis gefolgt
lands eine gewiſſe Einſchränkung, insbeſondere auf das Siedlungsweſen, erfahren hat,
zweifelt doch niemand, der ſeinen Glauben
deutſche Lebenskraft nicht ganz verloren
hat, daran, daß Bayeriſcher Platz, Viktoria-Luiſen-Platz,
Rüdesheimer Platz oder Neu
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Ä

keineswegs
die letzten Wahrzeichen der Haberlandſchen Bautätigkeit
bilden
Georg Haberland, noch bis vor wenigen Jahren in Gemeinſchaft mit ſeinem
Haberland,
von ihm hochverehrten
Vater Salomon
dem Begründer
der Berliniſchen
Bodengeſellſchaft (einer Tochtergeſellſchaft
der Dresdner Bank, deren Aufſichtsrat Kom
gelungen, nicht nur für die ſogenannte
merzienrat Georg Haberland angehört),
geſchaffen
haben,
Bourgeoiſie, ſondern auch für Mittel- und Arbeiterſtand
praktiſchen Sinne, mit jedem „Komfort der Neuzeit“ ausgeſtattet ſind und
die wirklich,
den guten Ruf der „modernen Berliner Wohnung“ nach aller Welt getragen
haben.
Kollegium der Stadtverordneten und
hat ſeine großzügigen Ideen und Pläne
gegen ſcharfe Oppo
Teltower Kreistag,
Zweckverband
und
der Handelskammer,
verteidigen
ſition, aber zumeiſt
und ducchzuſetzen verſtänden; denn
ungeachtet ſeiner perſönlichen Liebenswürdigkeit, auch ein temperamentvoller Politiker und
LIN
Gegner
Debatter und ſein Wort
eine gute Klinge, vor der auch
Reſpekt haben.“
Herr Haberland, der Bodenſpekulant und Verteurer der Wohnungen
„von Cöpenick bis Dahlem“ als Städtebauer und Wohltäter der Menſchheit!
Was wäre
T.
ſelbſt die fetteſte Dividende, wenn
nicht auch noch ihren Homer fände?
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Heringsdorf
Hotel
Ö Sammlung
für Oberſchleſien
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Da nurUnrecht,
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Atlantic ein Tag „volle“ Penſion 1000 Mk.
Die
Mark. In
Heringsdorf 600 Mk.
Sammlung 1200
Zinnowitz, das
Swinemünde ergab
zwölfhundert Mack.
kanntlich bei den Juden nicht beliebt und nur von Beamten und Mittelſtand beſucht
war das Ergebnis
000 Mark.
Das Heringsdorfer Badepublikum
bekanntlich
daß
nicht hingehn. Ausländer waren alſo die generöſen Heringsdorfer Gäſte
koſtet
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Jugend
Alten
den Jungen angetan haben,
daß
für das „Leben“ gelten ließen, wobei
unter „Leben“ nur die
Intereſſen des Alters verſtanden.
Schon das Kind wurde
unkindliche
Formen ge
preßt, um ſich
„gewöhnen“. (Oft war ſelbſt die Kinderkleidung nichts,
Erwachſenenkleidung, ohne Ahnung für kindliche Körper und kindliche
eine verkleinerte
Seelen zurechtgeſchneidert.)
„Heut macht
die Jugend genau umgekehrt:
läßt nur die „Jugendlichkeit“ gelten und ſieht
Alter nichts als Entartung und Ver
Aber allein der Jugend geziemt Jugendlichkeit
dem Manne geziemt Männ
ichkeit, dem Greiſe geziemt Weisheit.
Unter der Theorie von der
„Jugendlichkeit“,
wurde, bemühen
aufgebracht
von der Jugendbewegung
ſich nº
manche Männer
ſonderlich die, welche riechen, daß „da etwas
machen iſt“
ſich recht
zwanzigjährig
benehmen. Es
erbärmlicher Anblick, Männ
endlos
Volks
Ausſprachen ſich jugendlich gebärden
tänzen herumhopſen,
ſehn.
Ein jugend
mäßig auftretender Mann
unerfreulich wie ein altkluges Kind. (Man laſſe
den Doppelſinn
des Wortes „jugendlich“, das manchmal einfach für „friſch“ oder
gebraucht wird, nicht täuſchen.)
genug ſein, um
„krä
Wann wird man ausgeglichen
jedem Alter ſeinen Eigenwert und ſeinen Lebenskreis und Lebensſtil zuzugeſtehen? Die
Jugend treibe Jugendliches, der Mann Männliches!
Die
ſind ihrem
nach
Jugend bringt den Staat
des männlichen Alters.
ſchweifende
Unruhe.
reiſenalter macht den Staat hart und drückend.
Das Mannº
alter aber hat das rechte Gefühl für Staatliches.
Der Mann aber achte das Recht
Jugend und achte die Weisheit des Greiſenalters.
gut voran.
So allein geht
das
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Dinge
Anſpruch genommen war, ein
wieder ein.
Entſcheidungsſtunde
Der Leitaufſatz über
unſer Bauerntum
Ein
2Als
des Vortrages, den
beinahe
der Nordiſchen Woche
Lübeck gehalten hätte.
erfuhr, daß
als dritter
einem Vormittag und höchſtens eine halbe Stunde
ſprechen ſollte, wollte
einem ſolchen eiligen Vortragsbetrieb nicht mitſchuldig
igſtens
und verzichtete.
Nun will
die allgemeinen Ausführungen
der Einleitung
wen
liegt.
Problemſtellung
geben,
hier
Oeffentlichkeit
mir
dieſer
ſehr viel
Ueber Steiners „Dreigliederung“ habe
kein eigenes Urteil,
nur
Sopiel icH
„Kernpunkte“ und einige Aufſätze der Dreigliederungszeitſchrift
kenne:
Dreigliederung
Anthropoſophie
muß man zum rechten Verſtändnis der
die
drungen ſein, und zum rechten Verſtändnis der Anthropoſophie wiederum mu5-Ä
Sachen
die nur engeren Kreiſen zugänglich
ſind. Ich kann mich
meinen
bringe
anfangen muß, mit meiner Zeit
geizen, um noch einiges zuſtande
kanll.
beſteigen, deren Ende mein Auge nicht erreichen
nicht entſchließen,
eine Leiter
Heft erſcheint,
ſpäter als üblich.
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gegen Leitern,
oben
den Wolken verſchwinden. Dazu
kommt zweitens, was mehrfach mit Recht geſagt worden
daß Steiner kein gutes Deutſch
ſchreibt und einem dadurch
Sache ſchwieriger als nötig macht.
Drittens habe
merkt, daß jeder, der Kritik
Steinerſchen Gedanken
üben wagt, von dieſen oder jenen
Anhängern des Meiſters als Heuchler und Lügner behandelt wird.
Ich habe
einmal
Mitarbeiter, der beſcheidene Vorbehalte gegen
Redakteur erlebt, daß ein gelegentlicher
gewagt
perſönlich
hatte,
gemeinſten
Steiner
machen
bei der Redaktion
der
Weiſe
treten, deſſen Tor von einer fana
verleumdet wurde. Man ſcheut ſich,
ein Gebäude
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tiſierten Klicke bewacht wird. Das trifft nicht Steiner, aber
könnte ſeine Anhänger
In
moraliſch etwas mehr
Zucht nehmen.
Ich möchte das einmal deutlich ſagen.
Reinhold Plancks Aufſatz ſcheint mir der Hinweis auf den Zuſammenhang Steiners mit
Planck und die daran ſchließende
den Gedanken des ſchwäbiſchen Philoſophen Karl
Kritik ſachlich wertvoll genug, um dafür eine Anzahl erregter Zuſchriften und Anſchuldi
über mich ergehen
laſſen. Wir werden uns übrigens mit der Steinerſchen
noch weiter
ſer, der uns auf unſern Wunſch über die Gottesdienſtformen junger
aß der
Anſchluß
Menſchen geſchrieben hat, nicht genannt ſein will, wird man ehren.
möchte
Geſangbuch
ſeine Ausführungen
wieder auf Hans Harmſens jungdeutſches
Voigtländers Verlag
„Geiſtlich Lied“ zurückkommen.
Sein Erſcheinen
nun geſichert.
Leipzig bringt
heraus. Preis höchſtens
Mark. Das
nur durch beſondere Ver
ungen und ſicherlich nur für die erſte Auflage möglich.
Ich empfehle raſche Vor
doppelter
das Arbeitsamt der Fichtegeſellſchaft.
Harmſens Arbeit
aus
Weiſe erfreulich:
der Auswahl, die ganz jugendlich iſt, und
der Sorgfalt für die
Texte und Melodien. „Dieſes Buch, das außer Kirchenliedern auch fromme Volks- und
Kinderlieder enthält, könnte das Geſangbuch für Jugendgottesdienſte werden. Die Lieder
folgende Abſchnitte eingeteilt: Sonnenheimat.
ſind
Gott Vater. Gott mit uns. Beten.
Frieden. Abendwehen. Weihnacht. Maria... Kyrie eleiſon. Lobgeſang
Emil Nolde und Arthur Illies ſind ſchon einmal
unſrer Zeitſchrift gewürdigt
worden (März 1919, April 1920).
Wenn wir diesmal einen Aufſatz über die beiden
nicht, um
und Bilder von beiden bringen,
tun wir
gleiche anzuregen. Jeder von ihnen
ein Kerl für ſich,
ſeinen Stärken und Be
Illies' Ster
dingtheiten. Wir bedauern nur, daß wir
Gemälde (Noldes
können, aber auch ein kleiner Vierfarbendruck
benden Siegfried) nicht farbig wiedergeben
würde das
nur ahnen
So und
viele Leſer werden
wir wiſſen
unzufrieden ſein, daß wir „ſowas überhaupt bringen“. Es hilft ihnen aber nichts: dieſe
Grablegung
wert, daß man ſich ernſthaft um
bemüht. Vielleicht betrachtet man,
zwingender Weiſe
um ſich einzuſtellen, vorher Noldes Holzſchnitt „Knecht“. Wie
der Typus Knecht gelungen! Die Stirn, der Blick, das Kinn, jede Linie ſagt: Knecht.
Darſtellung des Eindrucks „Knecht“.
ſind Illies'
Es
eine vollendete
Bilder. Sein eindringlicher Prophet feſſelt ſchon auf den erſten Blick. Sein ſterbender
Siegfried
freilich kaum aus einer Wiedergabe
verſtehn: man muß den grünen Raſen
mit den roten Blumen, das rote Blut, den braunen Körper
hn. Unvergeßlich prägt
ſterbende Antlitz ein, die brechenden Augen, die
Schmerz und Zorn fletſchende
Oberlippe.
Symboliſch ziehen über den Trotzigen die Wolken hin, angeleuchtet von bren
nenden, brechenden Bäumen, geſpenſtiſch blicken aus den Wolken drohende und brechende
Augen.
Nur
der Mitte auf Goldgrund ein Blick
friedliches Land.
der neueſte
Illies, der Künſtler geht hier auf der mit dem „Abendmahl eingeſchlagenen Bahn weiter.
Nun haben wir einige Bücher anzuzeigen.
Von Walther Claſſens „Werden des
deutſchen
Volkes“ ſind bisher fünf Bändchen erſchienen.
Sie ſind jetzt
einen ſtarken
Band gebunden
haben (56 Mark). Damit liegt der erſte der zwei Bände dieſer Volks
geſchichte fertig vor.
reicht von der Steinzeit bis zum Ende der Hohenſtaufer.
unter allen volkstümlichen Geſchichtsdarſtellungen die
innerlich ſelbſtändigſte.
Claſſen hat ſich den Stoff aufgrund eigener Ideen erarbeitet und geſtaltet ihn ungewohnt
neu. Daher lernt man vieles von ihm, was man
andern Geſchichtsbüchern
nicht findet.
Dazu kommt, daß Claſſen ein Vºlpädagoge iſt, der weiß, was das Volk innerlich braucht.
begonnen.
Die „Schriften der Fichtegeſellſchaft“
haben
erſcheinen
Die erſte Reihe
Verlag von
Voigtländer
Leipzig.
erſcheint unter dem Titel „Deutſcher Geiſt“
Dr. Felix Krüger. Heft
Dr.
erausgeber
der bekannte Leipziger
Bruno
eutſche Kultur. Mit
Bildtafeln.
Geh.
kart.
Mk. Heft
Prof. Dr.
Dr.
Rörig, Geſchichtsbetrachtung
und deutſche Bildung.
Geh.
kart.
Mk.
Alfred
Beethoven. Geh.
kart.
Mk.
Dr. Bruno Golz, Wagner und
geb.
Wolfram. Eine Kritik des Parzival. Geh.
Mk.
Ueber das Beethovenbüchlein
wage
urteilen,
nicht
kein Muſikkundiger bin. Die beiden Büchlein von Golz
geiſtvoller Form werden uns ſehr nach
angenehmer,
haben mich aufs ſtärkſte gefeſſelt.
denkenswerte Erkenntniſſe übermittelt. Der Vortrag Rörigs hat ſeinen beſonderen Wert
durch das ausgeführte Beiſpiel von den Deutſchbalten.
Eine andere Reihe erſcheint unter dem Titel „Deutſche Jugend“
der Hanſeatiſchen
Verlagsanſtalt.
Herausgeber
Neu-Ausgabe von
Frank Glatzel. Das erſte Heft
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Jugendbewegung.
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kennenlernen
möchten.“
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hingewieſen auf die neue kleine Zeitſchrift des Vereins Deutſche Bühne,
Ferner
Verlags
unter dem Namen des Vereins ſeit Auguſt erſcheint, auch
der Hanſeatiſchen
anſtalt. Den künſtleriſchen
Teil beſorgt unſer Mitredakteur Dr. Benninghoff. Die Zeit
ſchrift kommt ſechsmal im Jahr und
nur
Mk. Sie bringt außer den Ankündigungen
des Vereins Aufſätze über Dramen und Muſikwerke.
Beſonders hinweiſen möchte
auf
die
Benninghoffs über Kleiſt, über die Hermannsſchlacht (im
Heft) und über den
Krug (im
zerbrochenen
Heft).
Damit ſind wir für diesmal mit den Ankündigungen
Ende. Nun ein paar Druck
nicht mehr be
fehler. Im vorigen Heft war die letzte Korrektur durch ein
Nie-Ergreifen ſtatt Niedergreifen.
rückſichtigt worden. Man leſe Seite 276,
Zeichnungen ſtatt
291,
ungebundener
ſtatt gebundener, S. 311,
Zeitungen. In die drei offenen Stellen für die Seitenzahlen auf
311 ſind nacheinander
272, 285.
In dem Bücherbrief über das Auslandsdeutſchtum im
berichtigen:
217,
Boſſe ſtatt Botte,
Belſerſche ſtatt Belterſche,
Vohſen ſtatt
S. 218
Schulvereins ſtatt Schülervereins.
Von den beiden folgenden Stücken aus Gottfried Keller ſtammt das erſte aus dem
vierten Band des Grünen Heinrich, vierzehntes Kapitel;
Verſe habe
dem Gedicht
ganz leſen will, findet
„Der öffentliche Verleumder“ entnommen. Wer
erſten
Band der Geſammelten Gedichte
dem Abſchnitt „Pandora“. Die kräftigen Reime ſind
eute geſchrieben.
Leider hat Gottfried Keller, der ſich als ein rechter Demokrat mit der
St.
Demokratie auskannte, das deutſche Volk vergeblich gewarnt.
der Meiſter.

Da
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ich

er

–

in

er

–

ſie

zu

–

große Mehrheiten von einem einzigen Menſchen vergiftet und verdorben werden
können und zum Danke dafür wieder ehrliche Einzelleute vergiften und verderben,
wollen,
daß eine Mehrheit, die einmal angelogen, fortfahren kann, angelogen werden
und immer neue Lügner auf den Schild hebt, als wäre
nur ein einziger bewußter und
Böſewicht,
entſchloſſener
daß endlich auch das Erwachen des Bürgers
und Bauers
mannes aus einem Mehrheitsirrtum,
roſig
durch den
ſich ſelbſt beraubt hat, nicht
wenn
ſeinem Schaden daſteht,
das alles bedachte und kannte
nicht.

Gehüllt
Niedertracht
Gleichwie
einer Wolke,
greifen
Nach Beuteln möcht'
Ein Lügner vor dem Volke,
Ragt bald
Und findet beſſern Wert:
an Macht
Mit
Er findet einen Streit
Helfer Zahl,
Um nichts, ein irres Wiſſen,
Die hoch und niedrig ſtehend,
Gelegenheit erſpähend,
Ein Banner, das zerriſſen,
Blödigkeit.
Ein Volk
Sich bieten ſeiner Wahl.
findet, wo
geht,
Sie teilen aus ſein Wort,
Wie einſt die Gottesboten
Die Leere dürft'ger Zeiten,
Da kann
ſchamlos ſtreiten,
Getan mit den fünf Broten,
Nun wird
ein
Das klecket fort und fort!
Auf einen Kehrricht ſtellt
Erſt log allein der Hund,
Er ſeine
Nun lügen ihrer tauſend;
Und wie ein Strom erbranſend,
Und ziſchelt ſeine Grüße
In die verblüffte Welt.
So wuchert jetzt ſein Pfund.
empor die Saat,
Hoch
Verwandelt ſind die Lande,
Die Menge lebt
Schande
Und lacht der Schofeltat!
erwahrt,
Jetzt hat ſich auch
Was erſtlich war erfunden:
Die Guten ſind verſchwunden,
in

in

ſchweifen,
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Schächer,

er

Ein

Aus dunkler Höhle fährt

er

in

er

er

Er

in

Ä

Ä
Die

Schlechten

ſtehn

geſchart!

Gottfried Keller.
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Das Werden des deutſchen Volkes
Inhalt:

–

–

Von der Steinzeit bis zur 3ermanns
Raſſen und Völker
Wie der deutſche Oſten ent
Die Germanen und das Chriſtentum
Die deutſchen Volkskönige als Kaiſer –Perſonen und Sachregiſter.
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ſchlacht
ſtanden

von Walther Claſſen
Erſter Band:

bedeutet

.

.
.
.
.
.
.

in

an

iſt

5

Heften
dieſer erſte Band. Beſcheiden, nach und nach
zeigt die Vereinigung dieſer Arbeiten, welch ungeheure
Leiſtung Claſſen vollbracht hat. Der erſte Stock des großen, herrlichen
Von einem
feſt und ſicher hingeſtellt.
Gebäudes der deutſchen Geſchichte
ge
Manne durchforſcht, innerlich verarbeitet und dann mit Herzenswärme
geht,
Weg
Ganze
das
eignen
ſtets
dabei
aber
ſchildert, der wohl ſeinen
denkt,
und mit ihm lebt, erſteht vor unſeren Augen lebendig und über
zeugend das erſte Stück deutſcher Geſchichte. Wir erleben, wie aus dem
Urzuſtand ſich Familie, Stamm, Gemeinde, Volk herausbilden.
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Anfang Dezember

1921

8 f. 6
8 d. 9

Ä.

8
8.

in

je

u.

Ä

a

iſt

glänzend. Wenn erſt ſolche Bücher wieder lEingang fänden, würde das deutſche Volk ebet
„Der Stil
Kirchenzeitung, Dezember 1920).
(Allgem. Evang.-Luth.
Beſinnung kommen.“
wieder zur
(vergangen.
„Uberall hinter den ſchlichten Worten merkt man den Kenner der Muellen und Probleme.“
heit und Gegenwart 1921.)
und packend geſchaut und geſtaltet. So muß „Geſchichte“ erzählt werden.“ (M on rsbl.
„Meiſterlich
evang. Religions-Unterricht, Dez. 20)
Darſtellung,
der die Vorgänge
„5ier begrüßen wir eine volkstümliche, doch auf guten Quellen beruhende
und erzählt werden.“
richtiger als Werk
Wachstum des Volkes, denn als Unternehmung der Sürſten
(Pädagogiſche Arbeitsgemeinſchaft,
Oktober 1920.)
erfaßt, doch von der geſchicht
„An ſeinen farbenfrohen, anſchaulichen Bildern, die, obwohl dichteriſch intuitiv
(Literariſche
abweichen, kann jeder ſeine helle Freude haben.“
lichen Wahrheit kaum
Weſer-Zeitung,
Juni 1921.)
der

gelangt zur Ausgabe:
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Inhalt:
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Aus
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Staat I254–1439

Das Bürgertum

(Die Hanſa, Städtiſche Demokratie und die Fürſten, Die Gothik)–Der deutſche
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lungene Reichsreform; An den Oſtgrenzen des Reiches).
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gIn Claſſen vereint ſich der Künſtler mit dem Hiſtoriker, um ein böchſt lebensvolles Gemälde der Geſchichte
(Schleſiſche Zeitung)
geſtalten. Leſt die Bücher und ſchenkt
euren Söhnen!“
des deutſchen Volkes
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Aus dem

Alois Kolb,

Wanderer
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Deutſches Volkstum
Eine Monatsſchrift

JJ.Heft

J92)

Totengedächtnisfeier.
1
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todbereiten Kameradſchaft der Front,
wurde dieſe Erkenntnis: Ein Volk ändert ſich nicht durch den Rauſch begei
ſterter Tage, ein Volk ändert ſich nur durch Leiden.
Dieſe Erkenntnis ließ ihn den
Sinn des Opfers ahnen, dem dieſe Stunde geweiht iſt.
Wozu unſere Feier? Damit wir teilhaben am großen Opfer der Brüder und
der mit dabei war in der großen,

zu

ſie

in

zu

in

es

?

im

–

in

in

ſie

in

an

ſie

ſein Segen über uns komme, ſeine Frucht uns Heil bringe.
Die Toten reden heute zu uns. Sie warten und
bitten.
Daß wir uns
heiliger Leidensgemeinſchaft.
zuſammenfinden
möchten
mit ihnen
Daß wir
ſelbſt, ein heiliger Frühling, verbluteten,
dieſem Opferaltar, auf dem
Ehr
furcht, Andacht,
reinigender Scheu begraben, was uns trennt und Volk werden.
Ein Volk ändert ſich nicht durch den Rauſch begeiſterter Tage, ein Volk ändert
ſich nur durch Leidcn.
Aber ſind wir denn ein leiden des Volk
ſind wir
nicht immer noch
Rauſch
Nur daß der Rauſch der Begeiſterung ſich wandelte
ſchon,
den Rauſch der Erbitterung, der Verzweiflung, der Wut?
Lernten wir
leiden, den Toten, uns
ſind wir ſchon fähig, mit ihnen
finden als Leidens
brüder
deutſcher Schickſalsgemeinſchaft?
Iſt nicht allzuvielen auch unter uns das
deutſche Leben ſeit 1918 ſinnlos geworden, ſodaß
nur mehr ihr eigenes kleines
Leben

kennen?

in

zu

iſt

ſie

an

er

ſo

es

„Was hülfe
dem Menſchen,
die ganze Welt gewönne und verlöre ſich
ſelbſt?“
Das war die große Schickſalsfrage
unſer Volk und
uns zum
Gericht geworden und uns ſagen die Toten: Habt ihr euch opfernd wiedergefunden?
Haben wir auch nur angefangen
leben getreu unſerem eigenſten Weſen, gehorſam
der deutſchen Beſtimmung, die Gott uns
die Seele legte?

da

Freiheit.

„Du warſt

zu

Opfer

nicht

iſt

Sie wollen

Ihr

um

An

der
uns ſelbſt zurück, zur

du

–

Sie ſtarben für uns. Brennt uns das auf der Seele?
ſonſt gefallen ſein. Sie wollen leben
leben durch uns.
fang des großen Leidens, das uns wandeln ſoll, wandeln

zerſchlagen lagſt“.
am größten,
Dies Wort von Deutſchlands
Tagen geſagt, ein Zeugnis über die Größe der Väter,
muß wieder
wahr werden! Warum am größten
der Stunde der Not?
Weil Deutſchland
dieſer Stunde nicht zerbrach, ſondern die Not
ſich nahm und
ſeinem Herzen

in

in

in

in

es

vergangenen

und

in

zu

es

ſie

zu

in

ſieghafte Kraft der Auferſtehung.
umwandelte
Weil Deutſchland
ſolcher Not
ſich fand
ſich ſelbſt.
Laßt uns Ja ſagen
unſerer Not mit dem Ja des Ueber
winders, wie
taten, die das heilige Ja des Opfers und der Hingabe lebten

Damit aus dieſer Feier des Todes die Feier unſerer
Die heilige Saat fordert heilige Ernte.

ſtarben.

Auferſtehung

2.

werde.

ſo

es

ſo

Aber bleibt nicht auch
wehe Frage und ſchmerzliches Rätſel?
Warum muß
denn das Leben aus Leiden geboren werden?
Warum muß der Weg durch Nacht
und Grauen führen? Warum braucht
dies Meer der Tränen und das Blut der
GEdelſten und Beſten?
Wir ſpüren, daß das alles nicht
ſein ſollte und dürfte.
Daß die tiefſte Sehn
345

dagegen anſchreit.
Die Frage nach der Menſchheitsſchuld
Die tragiſche Not der Verſtrickung von Schuld und Leid.
„Ihr
laßt den Armen ſchuldig werden, dann überlaßt ihr ihn der Pein!“ Warum ihr
Götter, warum du Schickſal?
Das
doch das Innerſte
unſres Schmerzes, dieſe
Dunkelheit, daß wir daſtehen vor der Grenze alles Begreifens, vor dem Unbegreif
lichen, dem Nichtſeinſollenden,
der Sünde.
Und
dieſer innerſten Tiefe des Schmerzes und der Rätſel erhebt ſich die
Frage nach
Gott. Nach einer letzten Einheit des Lebens, nach einer Ueber
windung des tragiſchen Widerſpruchs.
Fällt denn ſonſt die Welt nicht auseinander
Bitterkeit, bleibt uns nicht nur der Spott des Verzweifelnden
oder der Traum
des Toren?
Die Frage nach Gott! Denn das nennen wir doch Gott, das ſoll uns doch
Gott ſein, die letzte Löſung, die Möglichkeit eines Dennoch, der Sieg des Lebens
über den Tod und aller Widerſpruch!
Du ſagſt vielleicht: Iſt Gott nicht da, wo die Dunkelheit verſchwindet,
das Leid verſiegt, die Schuld nicht iſt?
Und
wäre Gott nicht alles
allem, wäre eine Hoffnung nur, ein
dieſes Lebens mit ſeiner Qual?
Und hätten
alſo recht, die Parzen, mit ihrem Lied?
ſucht unſeres

Herzens

Sie

aber
ewigen

ſie

ſie

ſo

Jenſeits

In

in

in

–

in

iſt

richtet ſich auf.

bleiben

Feſten

An goldenen Tiſchen.
Aus Schlünden der Tiefe

Dampft ihnen der Atem
Erſtickter Titanen
Gleich

Opfergerüchen

leichtes Gewölk.

Unzählige dunkle Kreuze

In

ſtehen

in

Z

Ein

fernen

Und alle

Landen.

ſtehen

heute vor

in

im

in

unſerer Seele.
der weiten Ebene Polens,
ruſſiſchen Sümpfen,
den
Albanerbergen
und hoch
Karſt und Schneegebirge, am Nordſeeſtrand und auf
Unzählige dunkle Kreuze. Aber über ihnen allen ſteht
den Hügelketten Frankreichs.
eine,
große
das
leuchtende.
Daran hängt der Göttliche.
Und um ihn leuchtet

mit dem Getrennten.

er

iſt

in

iſt

in

zu

an

es

ſie

iſt

in

zu

Er

in

Klarheit. Da kündet ſich Ueberwindung des Widerſpruchs an. Das Kreuz ſtrahlt.
Gott leidet den Tod
Liebe. Er liebt dieſe dem Tod verfallene Welt. Er liebt den
Sünder.
Er offenbart ſein Letztes und Innerſtes, ſein Höchſtes am Kreuz. Da
funkelt aus der Tiefe der Nacht ein Sinn: Liebe.
Wir ahnen das kühne Geheimnis: Gott ſchafft die leidende Welt aus Liebe.
Zur Offenbarung ſeines Weſens. Um ſein Innerſtes
enthüllen.
bleibt nicht
bei ſich ſelbſt
unwirklichem
Glanz. Er
Liebe.
Und darum drängt
zur
Wirklichkeit, wirft dieſe Welt aus ſich heraus, läßt
leben, leiden, ſterben.
Schafft
grübelnd nennt, um ihn wieder
ſich ſeinen eigenen Gegenwurf, wie Jakob Böhme
liebend
ſein Herz ziehen
können.
Das Licht ſcheint
der Finſternis.
Wir
Vereinigung
ahnen und ſtammeln: Liebe und Leben
dasſelbe
Gott. Liebe
Der Sinn des Lebens aller Welten: Fliehen und

ſich

wieder
Welt

es

iſt

ſo

im

iſt

in

iſt

der Liebe.
Liebe
nicht ſonder Leide.
Im Leid enträtſelt die
ihren göttlichen Sinn.
So löſt ſich uns der Widerſpruch, der uns quälte. Gott
liebendes
Verheißung
das ſich
Werden erfüllt. Und wenn wir jetzt leiden,
finden

Sein,
eines

Aller Tod wird Geburt. Sie, die fielen,
als die frühen Boten eines aufgehenden
Tages.
Denn das nur
das Leiden ſeinem Weſen nach: der Widerſtand der alten
Welt, einer zerriſſenen, ſterbenden, öden, erkalteten Welt gegen das Werden
gött
Feuer,
ſtarren,
licher Wirklichkeit.
Leiden
das
dem die
auseinanderfallTenden
Z46

in

iſt

iſt

ſchöneren Lebens, eines reicheren Seins.
ſind nicht vergebliche Opfer. Sie fielen

Teile ſchmelzen, um aufzuerſtehen in einer neuen, wahren Einheit des Lebens und
der Liebe.
Damit Gott leben kann, muß der Tod Tod ſein und das Nichtige der
Gegrüßt ſeieſt du uns, ſchmerzlicher Läuter
Vernichtung anheimgegeben werden.
brand, denn deine Flammenzeichen
ſind die Morgenröte des neuen deutſchen Tages!

4
Der aber, der dem neuen Tag zugehört, in dem ſich regt, was da kommen ſoll,
Er ſteht an der Front. Da wo der Sieg erfochten werden
muß.
Wo darum das ganze Leben gefordert wird und die ganze Hingabe.
Wo
Schlugen
die dem Untergang
beſtimmte Welt ſich am ärgſten regt und wehrt.
uns,
ihn nicht darum ans Kreuz, weil
ihm die Zukunft Gottes war?
Freunde,
uns Deutſchen,
Herzvolk Europas, will heute der Gottesgeiſt Wirk

In

in

im

in

ſie

er leidet am ſtärkſten.

an

Wehe dem, der unter uns nicht leidet und opfert.
und hat nicht Teil
dem Leben,

lichkeit werden.

des Geiſtes nicht vernommen
Gottes Reich gebären ſoll.

hat den

Ruf

das ſchmerzvoll

wartend und verlangend
der Dämmerung der Frühe.
Noch
uns nicht auf.
Noch
unſere Freiheit nur Hoffnung.
Noch
wir auf einem Feld voll Trümmern und voll Erſchlagener und ſtöhnen:
Wann ſteigt hinauf der Tag aus fahlem Traum?
Wir träumen Schmerz um Schmerz und Schlaf heißt dieſer Raum.
Doch unſere Träne, die ſich heiß ins Auge brennt,

iſt

in

wir

Noch ſtehen
ging

Er

die Sonne

fragen

in

Wird bald Kriſtall des Lachens ſein,
Wenn das zerbiſſene Herz den Trug der Nacht erkennt!
Von ihnen aber, die vor uns gingen
dieſem Kampf, ſoll uns das Wort
gelten, das der Vollender deutſchen Denkens über die Großen der Geſchichte ge
Heroen

durch

nennen,
das

als

beſtehende

ihre

Zwecke

und

Beruf
Lauf der

ihren

Syſtem geheiligten

haben, ſondern aus einer Quelle, deren Inhalt verborgen
und
einem gegenwärtigen Daſein gediehen iſt, aus dem inneren Geiſt, der noch
ſprengt,
unterirdiſch iſt, der
die Außenwelt wie
die Schale pocht und
geſchöpft

ſie

an

an

nicht

zu

Dinge

inſofern

bloß aus dem ruhigen,

ſie

„Sie ſind
nicht

zu

ſprochen hat:

Die

ſie

ſtarben.

ſie

in

an

da

ſie

in

ſie

es

ein anderer Kern, als der Kern dieſer Schale iſt.“
ſingend ſich hinwerfen
Darum nur konnten
den Tod. Darum ſtarben
voll heiliger Sorgloſigkeit und heldiſcher Gewißheit.
Weil
ſtarben für das Deutſch
land ihres Glaubens und ihrer Liebe.
Für das Deutſchland der Zukunft. Das
kommen ſoll,
das wir mit ihnen glauben und das
unſerem Glauben
wächſt und wird. Darum war ihr Opfer nicht vergeblich.
Wir gehen mit zum
gleichen Kampf im gleichen Tritt, dieſem Deutſchland entgegen. So ſind wir ver
bunden, Kameraden im Leben und im Sterben, durch ein heiliges Bond.
Sie

weil

Und ſiehe,

leben uns.

Karl Bernhard Ritter.

Amen.

Zerſplitterung der nationalen Jugend
in

im

in

in

m

Spätſommer dieſes Jahres, faſt um dieſelbe Zeit, hat
Bielefeld die
Nürnberg die
Jugendbund zuſammen
Deutſchnationalen
geſchloſſene nationale Jugend getagt.
In Bielefeld waren zehntauſend,
Nürn
berg etwa zweitauſend Jugendliche verſammelt.
Beide Tagungen waren angefüllt
ſozialiſtiſche,

im

zu

zu

in

zu

ſie

mit inneren Kämpfen. Auf beiden Tagungen traten ſcharf zwei Richtungen einander
gegenüber: die eine, die nichts als Jugendbewegung, hier ſozialiſtiſche, dort nationale
ſein, die andere, welche die großen Ziele der ſozialiſtiſchen oder der nationalen Be
wegung überhaupt
mitkämpfen wollten. Die
ihrem Inhalt machen und für
großer Begeiſterung:
Bielefelder Tagung endete harmoniſch
man beſchloß Jugend
bewegung und Arbeiterbewegung
zugleich
ſein und damit als Parteijugend
Rahmen der ſozialdemokratiſchen Partei
bleiben.
Der Nürnberger Tag endete
Z47

will, worin
fragen.
So

Wer wiſſen

ſelbſt nach
jugendliche Führer,

ihm

ſo

es

in

beſteht, ſoll eines gewiß nicht tun: die
gerichtete
ſich einige intellektualiſtiſch

ſehr

im

überhaupt.

Jugend

es

ſo

es

ſie

mit einem Mißklang: beide Richtungen trennten ſich für immer.
Wieder einmal
hat es die bürgerliche Jugendbewegung mitten in einer verheißungsvollen
Ent
wicklung dahin gebracht, daß
die von ihr geſchaffenen Organiſationsformen ſelbſt
Liegt
zerſtört.
Wie nun ſchon
oft.
ihrem Weſen, daß
ſein muß?
Dabei erhebt ſich die Frage nach dem Weſen der modernen Jugendbewegung

ſo

er

iſt

es

die

Inhalt

iſt

aber eben darum
Grunde gar keine Führer waren,
wenig
feſtzulegen,
der Bewegung verſtandesmäßig
Wie alle großen Bewegungen,
auch die Jugendbewegung nicht
durch den Verſtand gemacht worden, ſondern aus Ideen erwachſen.
Ideen aber
wurzeln immer im Unbewußten.
Hätte jemand 1517 Luther geſagt, daß
mit
bemühten, den
ihnen gelungen.

es

iſt

ſie

ob

er

in

ob

er

ſeinen Theſen den Grundſtein zum Bau einer neuen großen Kirche legte,
hätte
ihn ausgelacht.
Alles Weſentliche
der Welt, was „an ſich“ iſt,
Ideen
oder Dinge darſtellt, kommt aus dem Ahnen und Glauben, dem Inſtinkthaften und
Unbewußten.
Niemand kann über Kant hinaus. Was vor ihm der größte der
Denker, Leibniz, geſagt hat, als
rationaliſtiſchen
die Rangordnung der Seelen

zu

darnach beſtimmte,
trübem Glasfluſſe oder klarem Kriſtalle glichen,
ebenſo
falſch,
wie wenn der größte der idealiſtiſchen Philoſophen, Fichte, gegen das
„Meinen“
Felde zieht und erklärt: „Der wahrhaftige und vollkommene Menſch

es

ſie

ſie

im

in

ſoll durchaus
ſich ſelber klar ſein.“ Die großen Männer der Tat, die ſchöpferiſchen
Menſchen, ſind ſich
Augenblicke des Schaffens ſelten, darnach keineswegs immer
ge
geſchaffen und warum und wozu
deſſen klar bewußt geweſen, was

ſo

er

es

iſt

es

iſt

ſo

iſt

in

Wenn Profeſſor Radbruch
der Feſtſchrift zur Bielefelder Jung
Bewußtheit,
ſchreibt: „Iſt Leben
höchſte Bewußtheit höchſtes
Leben.
Das Unbewußte
für die Seele, was das Fett für den Körper iſt:
macht dumpf und ſchwer, ſchwerfällig und ſchwermütig,
tote Maſſe, mit der
gibt
Ausdruck,
das Leben belaſtet iſt“,
damit jenem platten Rationalismus
ſchaffen haben.
ſozialiſtentagung

in

Wahrheit die tiefſte Quelle unſeres nationalen Unglücks von heute geworden
Begriff von Bildung geſchaffen hat.
Durch die berühmte „Meißner-Formel“ hat die Jugend einmal ſelbſt verſucht,
das Weſen ihrer Bewegung
beſtimmen.
Es
doch nur halb gelungen.
Als
Wahrhaftigkeit
ihr Weſen gab
und den Willen zur Selbſtverantwortung an.
Was Wahrhaftigkeit meint,
durch ſich ſelbſt klar.
Unter dem Willen zur Selbſt
verantwortung verſtand die Jugend den Willen, nicht kritiklos die von dem älteren
wandeln, nicht ſich von Schule und Elternhaus
Geſchlecht überkommenen Wege
Moden, Geſchlechtsſitten, Dogmen
feſte Formen und Formeln, Gewohnheiten,
iſt

der

aller

Zeiten

ſelbſt

zu

Wege

Aber

viel.

iſt

ihre

ſich

es

es

–

preſſen
laſſen,
und Parteiſchemata
ſondern
Wahrhaftigkeit
und Selbſtverantwortung
nichts anderes, als was die wertvolle Jugend

iſt

zu

in

zu

iſt

ſie

iſt

zu

und den verfälſchten

ſuchen.

ſchließlich

erſtrebt

hat und

auch

wo

aufs neue die Spannungen zwiſchen Vätern und Söhnen
entſtanden ſind.
Man denke
Schillers Räuber oder die Dichtungen der andern
Lange
Stürmer und Dränger.
bevor
eine Jugendbewegung gab,
ſchrieb
Lagarde über die Jugend ſeiner Zeit: „Das Gewiſſen der Jugend, wie haar
ſcharf wägt
Ehre und Schande, Fehler gegen Laſter: wie will dieſe Jugend
lügen,
durchaus wahrhaftig, ehrlich, echt ſein, auch da, wo
ihr Vorteil wäre
immer

wieder

ſcheinen.“

Das

iſt

heucheln,

zu

zu

dasſelbe,

was die Meißner-Formel

zu

es

es

es

an

durch

beſagt.

Sie

einer großen

Organiſation der Jugend,
iſt

Verſuch

zu

zu

ſie

kann alſo das Weſen der modernen Jugendbewegung, der etwas Beſonderes
Grunde liegen muß, weil
etwas Beſonderem führte,
nämlich zum
nicht erſchöpfen.

zu
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in

Dieſes Beſondere
zuerſt
der Abneigung gegen das weichliche Wohlleben
der Zeit
ſuchen.
Aller neue Reichtum des deutſchen Volkes und alle Wunder
der Technik wurden ihm dienſtbar gemacht.
Die Jugend wandte ſich bewußt von

Es

beruht zweitens

dem inſtinkthaften

Kräfte

ihm

zu

inſtinkthaft fühlte, wie ihre
ſchuf ſich einen eigenen Lebensſtil.

in

ſie

ab, weil

in

und

ſie

ihm

Grunde gingen,

Widerwillen der Jugend

gegen

den

der modernen Erziehung und ihrer Träger, Schule und Eltern
haus.
Man muß ſich klar machen, wie umfaſſend dieſer Intellektualismus geworden
war, wie ſehr
der Schule alles auf Geiſtesgymnaſtik
und Kopfleiſtungen ein

in

Intellektualismus

an

an

zu

in

entfremdete,

zu

zu

–

in

ſie

ſie

zu

zu

ſie

der Natur

zu

ſie

erzielen, die Jugend
wie man, um
das Buch bannte und
wie ſelbſt Erzeugniſſe der Kunſt
der Schule zumeiſt
nur benutzt wurden, um logiſche Uebungen vorzunehmen und den Verſtand
ſchärfen, wie die Natur ausſchließlich ein Gegenſtand der Wiſſenſchaft
geworden
war, und wie das Leben täglich zeigte, daß man die Verſtandesbildung nur des
halb höher züchtete, weil
allein die Mittel
die Hand gab, die äußere Kultur
fördern, materielle Güter
ſichern,
erwerben und das Wohlleben
man
muß ſich das alles einmal vorurteilslos klar machen, um die Auflehnung einer
geſunden Jugend dagegen
verſtehen.
Sie konnte die Schule und den Zeitgeiſt
nicht umgeſtalten, aber
ſchuf ſich außerhalb von Schule und Haus ein eigenes
Leben,
dem
wirklich etwas erlebte, frei von dem Schulzwang der ewigen
geſtellt wurde,

Gedankenanalyſe.

Es

es

in

in

in

zu

in

beruhte drittens
dem unbewußten Drange, ſich von den ſchädlichen Folgen
Maſſenerziehung
Schule und Leben freizuhalten.
Was hier
etwa zuſammen mit dem, was oben über den Willen zur Selbſt
verantwortung geſagt worden iſt. Aber
erhält eine neue Note
dem Maße,
der modernen
ſagen iſt, fällt

ſie

iſt

zu

in

zu

in

an

in

ſie

in

wie die Maſſenerziehung
unſerer Zeit beſondere Verhältniſſe der Vereinheitlichung
von Ziel und Methode auf allen Gebieten und der Begünſtigung des allgemeinen
Leiſtung und ſittlichem Verhalten, mit einem Worte die Tyrannei
Durchſchnitts
des Allgemeinen notwendig herbeigeführt hat. Das bedauerliche Gegenſtück dieſer
Verhältniſſe war die Nichtberückſichtigung jeder beſonderen Begabung und die Unter
drückung der Perſönlichkeit.
Die Jugend litt darunter.
Sie konnte die Maſſen
erziehung nicht abſchaffen.
Dafür ſchuf
ſich den Wandervogel,
dem
frei
war,
dem jeder nach ſeinem Willen
ſich arbeiten konnte, um alles Urſprüng
bringen.
liche und Eigengewachſene
ſich zur Entfaltung
Dieſe drei beſonderen Umſtände waren es, die der Jugend den Drang, aber
auch die Kraft gaben, ſich zuſammenzuſchließen
und eine große Organiſation
Organiſation
traurig.
bilden.
Die Geſchichte dieſer
Schon nach kurzer Zeit

in

iſt

es

iſt

iſt

zu

zerfiel der große Bund.
Neue Bünde und Bündchen entſtanden und bekämpften
einander, weil jeder den einzig richtigen Ring der deutſchen Jugendlichkeit
beſitzen
vermeinte.
Die Jugendbewegung
ihrer äußeren Form ein dauernd wechſeln
des Bild des Werdens und Vergehens, des Neuſchaffens und der Zerſtörung. Ganz
beſonders ſchlimm
nach dem Kriege geworden.
Es gibt heute keinen einzigen
großen Wandervogelbund
mehr, und die freideutſche Bewegung
vollſtändig zer

er

an

flattert. Woran liegt das nun?
gegen
Der Wandervogel
ſetzte als Reaktion
das weichliche Wohlleben,
den
Intellektualismus und die Gleichmacherei der Zeit: den neuen Wandervogellebens
ſtil, das romantiſche Erleben auf der Wanderung, bei Feſten und Feiern, beim
Tanzen und Singen, die verantwortliche Arbeit
der eigenen Perſönlichkeit.
Mit
genialem Inſtinkt hatte
damit nicht nur ſich ſelbſt aus einer Not geholfen. Er

in

ja

in

hatte tauſend anderen die Bahn gewieſen, aus der dumpf gefühlten gleichen Not
herauszukommen.
Der Wandervogel hat um die Wende des Jahrhunderts durchaus
ſchöpferiſch gewirkt.
Der neue Lebensſtil machte
weiten Kreiſen der Jugend,
Kreiſen,
bürgerlichen
proletariſchen,
der
wie der
auch
die jenſeits der Jugend
im

gewannen

an

Eroberungen.
Die Liebe zum Wandern und die Naturfreudigkeit
Volke gewaltig
Boden.
Der Kampf gegen Intellektualismus und
keineswegs
Gleichmacherei
blieb
auf den Wandervogel
beſchränkt.
Die Kunſt

ſelbſt ſtanden,
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iſt

in

es

Expreſſionismus ſchöpferiſchen Ausdruck.
Alle moderne Schulreform
oder unbewußt
von ihm aus, und zweifellos
ihr gelungen,
ſchon heute einen ganz neuen Geiſt
vielen deutſchen Schulen hervorzubringen.
vielen Elternhäuſern herrſcht gleichfalls eine ganz neue Auffaſſung von Rechten
und Pflichten der Jugend und vom deutſchen Menſchentum, gewollt oder ungewollt
haben
ſich vom Geiſt der Jugendbewegung beeinfluſſen
laſſen.
Die Jugend
pflege nahm ſowohl vom Inhalte wie von der Form der Jugendbewegung
viel
gab ihm im
geht bewußt

ſo

ſie

In

in

ſich auf, daß die ſcharfen Grenzen zwiſchen beiden überall mehr oder weniger
ſtark verwiſcht wurden.
Dieſe ganze Entwicklung, die ſehr bald nach der Erſchaffung
einſetzte,
des Wandervogels
nahm im Laufe der Jahre für die Außenſtehenden von
der Wandervogelbewegung
den einſtigen Glorienſchein,
den Wandervögeln
ſelbſt
zu

ſie

das Bewußtſein, etwas Beſonderes, Einzigartiges, Notwendiges
ſein.
gewirkt.
mußte zerſetzend auf die Organiſation wirken und hat
Der gemein
ſame Gegenſatz gegen Leben, Schule und Haus hatte der Jugend die Kraft zur
Empörung und zur Organiſation gegeben.
Je mehr der Gegenſatz zuſammen
nahm

ſo

Das

deſto mehr mußte naturgemäß

Sehr viel ſchlimmer

ein unlöslicher innere

Anzahl
daß die

in

zu

einer

mitten

und Form

Der Wille

einer Maſſe und der Maſſe zum Trotz Individualiſten
eine Weile zur Gemeinſchaft formen.
Aber
auch klar,

zwiſchen

für

die Kraft abnehmen.

erſten Tage
der Bewegung.

es

kann

ſie

Menſchen,

Inhalt

auch

vom

iſt

Widerſpruch

aber wirkte

an

ſchrumpfte,

ſein,

kann nur beſtehen, wenn ſich ein Gemeinſchaftsgeiſt

zu

zu

herriſche und rückſichtsloſe Verfolgung des Zieles, Perſönlichkeit
werden oder
bleiben, allmählich, aber ſicher Gemeinſchaft auflöſend wirken mußte.
Gemeinſchaft
bildet, dem ſich alle unterordnen.

in

zu

es

es

iſt

Menſchen, die mit
für Perſönlichkeiten nur durch Kompromiſſe möglich.
zäher Gewalt immer aufs Ganze gehen und
für unwahrhaftig halten, das
Geringſte von ihrer Perſönlichkeit aufzugeben, können Zweckverbände gründen, aber
keine Gemeinſchaft bilden.
Die Wandervogeljugend,
die mit ganzer Kraft auf das
Abſolute ging, verſuchte
dennoch und mußte notwendig daran ſcheitern.
Es gab
nur ein Mittel, den Widerſpruch
löſen: indem man
das Weſen der Bewegung
bewußt und grundſätzlich außer der Selbſtverantwortung auch Verantwortung ge

Das

genüber

Mächten, die über der Perſönlichkeit
ſtehen, aufnahm.
Dazu drängten
nicht nur die Erfahrungen mit der Organiſation, ſondern auch die Zeitereigniſſe.
Der Krieg war verloren gegangen, Deutſchlands Weltſtellung erſchüttert, die innere

zu

ſo

in

ſie

Ordnung zuſammengeſtürzt.
Das alte Geſchlecht hatte mit ſeiner Kraft und Art,
das Leben aufzubauen, verſagt. Die Jugend ſtand vor einem Trümmerhaufen und
fühlte ihre Zukunft bedroht, wenn
nicht ſelbſt zupackte oder wenigſtens das Leben
tatkräftig
mit neuem Geiſte erfüllte und ſich
auf das Zupacken vorbereitete.
Dafür
war die Flucht
die Wälder und der Genuß romantiſchen Erlebens kein aus
reichendes Mittel.
Sollte Deutſchland wieder groß, mächtig und glücklich werden,
tat vor allem eins not, aus dem zerriſſenen Haufen deutſch ſprechender Menſchen
eine Nation
machen. Dafür reichte das Predigen eines ſchrankenloſen Indivi

verſucht einen Leichnam

zu

will,

iſt

iſt

für alle weiterblickenden
die alten

und die
Wandervogelideale

in

dualismus noch viel weniger aus. Damit waren
Not der Zeit lebendig empfindenden Jugendlichen
ihrer Ausſchließlichkeit erledigt.
Der Wandervogel
Zeit
vorbei. Er
zum Sterben reif. Wer heute

hat Großes geleiſtet, aber ſeine
umorganiſieren

die Wandervögel

galvaniſieren.

Eine neue Geſinnung erwachte unter der nationalen Jugend: die jungdeutſche.
Die Jungdeutſchen wollten ſich vom Intellektualismus nicht knechten laſſen und woll
ſchwärmen, ſingen, tanzen.
Sie wollten ſich aber auch einen
klaren Blick für die völkiſchen Notwendigkeiten ſchaffen und ſich bewußt
ihrer Her
beiführung ſtark
Leib und Seele machen. Sie wollten
der Erkenntnis, daß
Neues werden müßte, ſich nicht von den vom alten Geſchlecht überlieferten Formen
irgend eine
und Schlagworten
beherrſchen laſſen und lehnten den Anſchluß

an

in

an

zu

ten daher wandern,
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ſie

ſie

im

zu

ſie

an

politiſche Partei ſchroff ab, aber
verkündeten das Geſetz des Führertums mit
dem unbedingten Gehorſam gegen den erwählten Führer und daher der Mannes
zucht, und
erklärten ſich innerlich verpflichtet
der Schaffung eines auf Macht
gegründeten Staates
arbeiten.
Sie wollten natürliche, eigenwüchſige Menſchen
werden, aber
ſahen ein, daß das, was uns
Volke am meiſten not tut, ein

Empfinden war und daß der Bildung der Volksgemeinſchaft ihre
gelten hätte.
und ihr ſtärkſtes Streben
Es wurde auch ein
jung deutſcher Bund gegründet, aber
blieb als ſolcher bedeutungslos.
Dagegen eroberte ſich die jung deutſche Geſinnung weite Kreiſe der Jugend.
zu

ſtarkes ſoziales

zu

er

heißeſte Sehnſucht

Jug
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es

zu

Mirklich

dbund

jugendlich,

ſehr viel folgerichtig jugendlicher als die
Zuſammengeſchloſſenen:
ab, ſich irgend
lehnten
es

alle

dachten

ſozialiſtiſchen

ſie

im

ziehung

h

r.

–

ſie

in

Viele alte Wandervögel bekannten ſich
ihr.
Es war eine bedeutungsvolle und hoffnungsvolle Tat, als Jungdeutſche unter
Jugendbund hineinzutragen und
nahmen, ihre Geſinnung
den Deutſchnationalen
ihr damit eine Organiſation
verſchaffen. Als Pioniere und Propheten gingen
Jugend
freudig ans Werk und
harte Arbeit lag vor ihnen. Der Deutſchnationale
bund war unmittelbar nach der Revolution, ehe
eine Deutſchnationale
Partei
Jugend unter Führung junger Offiziere gegründet
gab, von nationalbeiſterter
worden und war
auf etwa
000 Mitglieder angewachſen.
In einer Be
anzuſchließen.
Im übrigen aber war die Zuſammenſetzung bunt
Es gab Ortsgruppen, die ganz auf Jugendbewegung, andere, die
ſtark auf Jugendpflege eingeſtellt waren. Es gab Ortsgruppen, die ihre Haupt
aufgabe darin ſahen, durch Fahnen, Lieder, Schlagworte
und Feſtreden ganz auf

einer Partei
ſcheckig

genug.

zu

Art „Patriotismus“
erturnten, erarbeiteten, erlebten.

andere,

Es war

zu

die

im

zu

ſie

ſie

verſchmelzen, indem
zügelnd, dort revolutionär wirken, immer indem
ihrem Ideal von der Volks
Erfolge gehabt.
gemeinſchaft Gefolgſchaft
werben ſuchten. Unzweifelhaft haben
Immer mehr Gruppen wurden, namentlich
Norden und Weſten, vom Geiſt der
Jugendbewegung erfaßt.
Der Geiſt des ganzen Bundes wurde jugendgemäßer,
ſie

Gegenſätze

erwanderten,
die ihr Deutſchtum
Aufgabe
der Jungdeutſchen,
die
ihre Geſinnung hineintrugen.
Hier mußten

wecken,

ſie

die alte

ſich

immer mehr durch.

ſtarreren

Methoden
die
verfallen,
Problematik
zu

der Wandervogellebensſtil
ſetzte
die älteren Gruppen mit ihren

Und wenn andererſeits
Jungdeutſchen
neuen

ſie

ſie

ſie

es

zu

in

iſt

zu

ſo

in

abhielten,
ungeſunde
war auch dies als
Gewinn
buchen.
Vom Standpunkte des ruhigen Beſchauers, der weiß, daß wir
ein neues Deutſchland brauchen und daß nur eine neue Jugend dies neue Deutſch
Jugend
land heraufbringen kann, mußte die Entwicklung des Deutſchnationalen
begrüßt werden.
bundes als wahrhaft verheißungsvoll
Nürnberg jäh geſtört worden.
jetzt
Sie
Einem Teile der Jungdeutſchen,
langſam,
vielfach ſolchen, die
erſt eben geworden waren, ging die Entwicklung
davon

iſt,

ſie

zu

ſie

ſie

ſie

ſo

es

zu

iſt

in

ſie

ſie

und
hielten
daher für ausſichtslos.
Sie ſprachen offen davon, daß
ſich der
Unwahrhaftigkeit ſchuldig machten, wenn
mit Menſchen, denen
ſich nicht
völlig weſensverwandt
fühlten,
einem Bund zuſammenblieben
und daß ihre
Selbſtverantwortung ein Zuſammenarbeiten
mit ihnen, das ohne Kompromiſſe nicht
möglich wäre, nicht ertrüge.
grundehrlich und –grunddeutſch.
Das
Und eben
darum führt
die Jugend genau ebendahin, wo die Erwachſenen
ſind:
Zer
Rettung kann nur kommen von einer
riſſenheit, Selbſtzerfleiſchung,
Ohnmacht.
Jugend, die die Verantwortlichkeit
gegenüber ihrem Volke
erlebt,
tiefinnerlich
daß
ſelbſtverſtändlich über die Selbſtverantwortung ſetzt; die von der Volks
gemeinſchaft nicht nur redet, ſondern
handelnd
ſchaffen ſucht; die aber mit
dieſem Handeln nicht wartet, bis alle diejenigen, mit denen
zuſammenzuarbeiten
geneigt iſt, ihr weſensverwandt
ſind; ſondern die weiß, daß gerade durch friſches
inniges Zuſammenarbeiten
der verſchiedenen Menſchen die Gegenſätze überwunden
und das Gemeinſame geweckt wird, durch die eine Volksgemeinſchaft entſteht; die
überzeugt
daß ſolches Zuſammenarbeiten
ohne Opfer nicht möglich iſt; die aus
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Opferbringen gewöhnt und gewillt iſt, ihrem
letzten Opfer zu bringen.
Nürnberg einen nationalen
Das
nicht die Jugend, die wieder einmal
Jugendbund zerſplittert hat. Das
nicht die Jugend, die
den großen ſoziali
ſtiſchen und katholiſchen Jugendbünden heranwächſt, weil
viel
feſt
Parteien
Arm, Auge und
und Mächte der Vergangenheit gebunden und dadurch unfrei
Denken iſt. Das
neue Jugend, die noch erſt kommen muß, die aber auch kommen
Grundüberzeugung

an

die höchſten

und

iſt

in

zu

ſie

in

iſt

in

iſt

deutſchen Volke auch

an

chriſtlicher

Hoffen.

Edm und Neuendorff.

::

wird. Wir harren ihrer mit ſehnſuchtsvollem

DÄ
–

–

er

es

ich

ich

in

ſo in

Aufſatz unſres Mitarbeiters bringe ich, weil
nicht nur die beſonderen
Ereigniſſe innerhalb der nationalen Jugend
alſo ein „ſpezielles Thema“
behandelt, ſondern einen Einblick
die Kriſe der Jugendbewegung überhaupt
gibt.
Ich denke nicht
allen Teilen
wie Neuendorff; dennoch gebe
ihm hier
das Wort, damit viele
hören.
Eine langwierige Ausſprache darüber werde

man

andern mehr zur religiöſen Verſenkung, die einen zur militäriſchen
Zackigkeit, die andern zur Gelehrtenhaftigkeit,
zur Grübelei

dgl.

ſo

im

der „nationalen Jugend“
die Gegenſätze klar hervorgetreten

nennt

Jargon

ſie

–

ſo

–

bloß noch einen Dreck wert.

Zweitens: Daß

in

iſt

dann

ſie

im

ſie

iſt

Ä

im „Deutſc-n Volkstum“ nicht bringen, dazu ſind die Jugendzeitſchriften
da.
Meine hauptſächlichſten Vorbehalte: Erſtens: Die Bielefelder Tagung der ſozia
gend kann nicht mit der Nürnberger, ſondern nur mit der Detmolder
liſtiſchen
Tagung der nationalen Jugend verglichen werden.
Die Einheit innerhalb der
ſozialiſtiſchen Jugend
doch nur ſcheinbar.
Entweder kommen die Gegen
lange,
ſätze heraus, und dann wird man weiter ſehen; oder man verkleiſtert
bis die ganze Bewegung
Kleiſterbrei verſchlemmt und verſchlammt iſt, und
kurz

u.

in

die

iſt

ſo

iſt

ich

ſind und die Gruppen ſich
haben, halte
geſchieden
für einen Fortſchritt. Man muß einmal wiſſen, woran
Unfug. Wenn eine ſachlich not
man iſt. Daß man ſich aber einfach trennt,
wendige Auseinanderſetzung
ſtatt zur Gliederung der Gruppen und Individuen
zum Kampf untereinander führt,
das nichts als Zerſtörung. Es gibt nun
einmal
der Jugend verſchiedene Typen: die einen neigen mehr zur Politik,
üblichen

machen Klotzmärſche,

die andern

demſelben

mit den Jahren.

ſchlemmen Mondſchein.

Strammheit und
Die einen

Das wechſelt bei ein

und

Eine Organiſation muß Raum
für alle haben, um die beſondere Kraft eines jeden nach
ſeiner beſonderen Begabung heran zu ziehen. Alſo „förderatives
Menſchen

Prinzip“!

Uns Völkiſche, ſowohl die „Romantiker“ wie die „praktiſchen Naturen“,
Erlebnis „unſer Volk.“ Wir machen den Bruder nicht lächerlich und
bekämpfen ihn nicht, weil
ſeeliſch
einem andern Typ gehört als wir, ſondern
freuen uns, daß
auch ſolche Käuze gibt, und wiſſen, daß der liebe Gott auch
gliedern verſteht,
ſolche Deutſche haben will. Eine Führung, die nicht
trennt, beherrſcht ihr Handwerk
ſondern nur
ratſch
nicht.
Gerade
der
Mannigfaltigkeit und Gegenſätzlichkeit, die von einer Organiſation umfaßt wird,
es

er

zu

eint das

Die verſchiedenen Kräfte richtig einzuſetzen,
leicht, verwenden
das Kunſtſtück, auf das
iſt

iſt

ſteckt Leben und Kraft und Fülle.
Wegjagen
Sache der Führung.

Organiſieren ankommt.
Dazu muß man freilich das Erlebnis „wir
Volk“ hinreichend ſtark gehabt haben.

beim

deutſches

St.

ſich

Eigenleben der Literatur.
die

JÄ

es iſt

in

zu

–

–

in

ſie
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in

iſt

echte Literaturwerk
das Ergebnis zweier weitwirkender Kräfte,
der Perſönlichkeit des Dichters treffen: des Volkstums, als deſſen Ausdruck der
Dichter ſchafft, und der allgemeinen Zeitverhältniſſe,
wie
über Volkstum und
einzelnen dahin wandeln.
Man kann
dem Leben eines Volkes, das gleichſam den Leib des Volkstums

ſo

ſo,

darſtellt, verſchiedene Zeitabſchnitte unterſcheiden, nicht nur in dem Sinne, daß in
den einzelnen Jahrhunderten verſchiedenerlei geſchieht, das dem Volksleben jedesmal
ein anderes äußeres Ausſehen gibt, ſondern auch
daß jeder Zeitabſchnitt ſein be
ſonderes inneres Gepräge hat,
daß man von einem beſtimmten Charakter, einer
Idee, einen pſychiſchen Gehalt der einzelnen Zeiten ſprechen kann. Dieſe ſeeliſche

in

eines beſonderen Zeitabſchnittes findet ſich
allen Formen, Geſtalten,
Ereigniſſen wieder, die
Alles, was dieſe Zeit ſchafft, trägt
ihn hineinfallen.
gleichſam ihren Stempel, ihre Farbe,
der bildenden Kunſt ſagt man, ihren Stil.
natürlich, daß auch die Literatur ſich dieſer Zeitprägung nicht entziehen
Es
kann. Sie, die nicht
ſchweren Stoff
überwinden hat wie Architektur, Bildnerei
und Malerei, trägt dieſe Formen nicht
feſt und ſinnenfällig; aber nicht minder
folgt
jeder Wendung der inneren Zeitgeſchichte, bringt
den ſeeliſchen Gehalt
ſie

ſie

ſo

ſo

zu

iſt

in

in

ja

Beſtimmtheit

einer Epoche ganz unmittelbar und unwillkürlich zum Ausdruck, weil der Schaffende,
der Dichter, auch immer ein Kind ſeiner Zeit iſt.
Dieſe Zeitangehörigkeit
wird jedem Literaturwerk ohne Willkür des Dichters
ganz unbewußt mitgegeben, genau ebenſo wie ſeine innere Beziehung zum Volkstum,
es

es

von deſſen Lebensvorgang
ein Ausdruck iſt.
Daneben gibt
aber Zeitabhängigkeiten,

iſt

ſätzlich

er

an

die dem Schaffenden bewußt werden
die
ſich vielleicht gar mit ganzem Willen hingibt.
Dieſe einmal grund
betrachten, verlohnt ſich der Mühe und
nötig zur Behauptung kritiſcher

zu

und

Selbſtändigkeit.

zur jedesmal gegenwärtigen Zeit bewußt auf, dann ent
Zeitablauf ein Wandel der Literatur, der ſeinen eignen
Soweit geht nämlich das Willkürliche nicht, daß eine
völlige Planloſigkeit eintritt, aber, indem die bewußte Fortführung der Literatur

Treten die Beziehungen
zu

ſteht über dem allgemeinen
folgen ſcheint.
Geſetzen

–

zu

zu

in

ſie

Ä

–

in

es

zu

entwicklung dem eignen Schwergewicht nachzugehen beginnt, erſcheint der Zuſammen
hang der Literatur mit der allgemeinen Entwicklung
und
den verwandten
gelockert und droht ſich
Künſten geht
ähnlich
den Niederungen
Seiten
des Hauptſtromes
verlieren.
Es entſtehen Richtungen und Schulen, deren Daſein
im Ganzen wohl eine Notwendigkeit darſtellt, deren Ausbildung, Verſteifung und
Ueberſpannung
aber alsbald aus der Entwicklung heraustreibt.
Solche Richtungen
waren im vorigen Jahrhundert die Romantik, die Jung
und die Moderne, man könnte heute den Expreſſionismus als ſolche be
zeichnen.

Es

in

ſie

ſie

ſie

ſie

zu

Grunde, die ſich aus der
Allen dieſen Beſtrebungen lagen ſeeliſche Bedürfniſſe
Zeitlage ergaben, aber indem man ſich bewußt auf
einſtellte, ſteigerten
ſich
ſich ſelber, überſpannten
ſich und traten
aus dem Ufer der Hauptentwicklung
heraus.
Dieſer ſtets wiederholte Vorgang verläuft nach beſtimmten ſeeliſchen Geſetzen.

kommt ganz von ſelbſt, daß alle die Schaffenden, bei denen zum erſten Mal die
Zeitſtimmung zum Ausdruck kommt, den Aufnehmenden als unter ſich ver
ſie

neue

halten

um einiges Formale bereichert.
nicht ſchwer, aus dieſer Betrachtung

ziehen.

Von vornherein

iſt

Es

iſt

meiſtens
zu

ſie

iſt

in

ſie

iſt

ſie

ſo

in

in

iſt

es

in

in

wandt erſcheinen. Alsbald ſchließen
ſich auch
ſich ſelbſt zuſammen.
Dann treten
die Nachfolgenden auf den Plan,
denen ſich das Zeitgefühl ſchon bewußter regt.
Andere pflegen
mit Willen, verſuchen mit Abſicht das, was ſich zuerſt ganz unbe
wußt meldete, weiter auszubilden, und damit
die Schule fertig, die nun
ſich
ſelber immer weiter wuchert. Es fehlen nicht die Mitläufer, die
der Beſonderheit
der Richtung das Ein und All der rechten, der modernen Kunſt erblicken und
die
Sache zum Gipfel treiben, bis
im Nichts verrinnt.
Umſonſt
freilich auch dieſe Entwicklung nicht. Das einſeitige Verfolgen der
einen Richtung fördert
der Regel keine große Kunſt, aber
dient dazu, eine be
ſtimmte Technik ganz auszubilden, und wenn die Entwicklung nachher weiter geht,

Grundſätze für unſer kritiſches Ver
die Auffaſſung abzulehnen, die von den unbe
Z5Z

Anhängern der neuen Richtung vertreten wird, daß nur die Kunſt zu gelten
habe, die dieſer Richtung angehört.
Es kommt bei jedem leicht der Zeitpunkt, wo
er ſich gegen dieſe Gefahr zu wehren hat. Hat man nämlich erſt das verhältnismäßige
Recht der neuen Schule erkannt,
man über den Standpunkt hinaus,
ihr nur das
in

zu ſie
zu

mit dem Expreſſionismus nicht manchem ſo?

an

es

zu

iſt.

zu

an

ſo

ſehen, hat man ſich, um
eigen
ſich innerlich

ſie

und Ungewöhnliche
hingegeben, als nötig iſt, um

zu

erfaſſen,
weit
machen, dann erliegt
man leicht dem Zwange, nun alles
ihr
meſſen und alles Zeitgenöſſiſche nicht
halten, was nicht aus ihrem Geiſte gekommen
für vollwertig
Geht
heute
ſie

Ungewohnte

zu iſt

dingten

zu

zu

an

er

in

in

in

all

in

in

Zuerſt verſtanden wir ihn nicht
Unvermitteltheit,
ſeiner Abkehr von
den überlieferten Formen, die uns
formlos erſchien,
ſeiner Einſtellung auf das Innerlichſte,
der exploſionsmäßigen
Weiſe,
der
dieſes zum Ausdruck bringt. Als uns aber das Verſtändnis dafür
aufgegangen war, glaubten wir, wie vor uns andere Generationen,
den Toren
ſeiner

zu

es

in

im

die

in

ob

zu

in

es

es

ſie

an

Es

in

ob

ſo

ſtehen, und jedes Werk des Expreſſionismus
einer neuen, nie erträumten Kunſt
Gefahr,
gerieten wir
wurde uns von vornherein bedeutungsvoll, und
über
ſchätzen.
Aber
einer
alter oder neuer Kunſt bildet, das bringt letzten Endes
dem eigentlichen Wert ſeines Gebildes keinen Abbruch oder Zuwachs
Wert.
entſcheidet ſchließlich doch nur die künſtleriſche Kraft und die Wahrheit und Aufrich
tigkeit, mit der
ſich betätigt.
Angeſichts der beſtimmten Richtung,
Auf die innere Wahrheit kommt
an.
jedem einzelnen Fall
prüfen,
das, was
hier des Expreſſionismus, gilt
geſchaffen iſt, nun wirklich aus innerer Notwendigkeit dieſe
ihrem Zuſammenhange
Form gewonnen hat, oder nur aus Nachahmung, vielleicht gar aus dem Willen,

in

zu

zu ſie

die

zu

je.

Stunde auszunutzen und das ſich anzueignen, was gerade jetzt hoch
Werte ſteht
und ſchon im voraus des Beifalls gewiſſer Kreiſe ſicher iſt. Es gibt heute ſolche Ge
ſchäftskunſt, die mit der Marktlage
rechnen verſteht, mehr als
Alles läuft demnach wieder auf die Frage nach der inneren Echtheit hinaus,
wir ſchon früher einmal als das Herzſtück alles literariſchen Urteilens erkannten, nur
daß
hier beſonders ſchwierig iſt, weil das Neue und Ungewohnte den Betrachter
gar
leicht von dem Weſentlichen abzieht. Allem Nötigen und Drängen gegenüber,
das die neue Form ausübt und auf das der Beurteiler zunächſt mit der Bildung inne
rer Widerſtände antwortet,
aller Hingabe,
der man ſich ſpäter beſtimmen läßt,
gilt es, ſich auf den Punkt im eignen Innern zurückzuziehen, wo das reine Gefühl
und ganz lauter ſich äußert.
Betrachtet man von hier aus einzelne Erzeugniſſe
des Expreſſionismus,
erläutern, als
will
uns ſcheinen, um das Erörterte
einzelnen Beiſpielen
wenn die Gedichte von Otto zur Linde aus echtem inneren Drang geboren ſind, als

iſt,

zu

es

an

ſo

unbeeinflußt

es,

ſo

ſcheint
ein Dichter, die innere Fülle
bringen.
Nicht ganz denſelben Eindruck

unmittelbar, wie

möglich,

hat man bei dem viel

zu ge

zum Ausdruck

zu

Hier ringt,

ſo

in

an

wenn das Ungewöhnliche
ihnen nicht das Ergebnis geſuchter Willkürlichkeit
ſondern die Form,
die der Dichter ohne Rückſicht auf frühere Geſetze und Gewohn
heiten ſeine inneren Erlebniſſe und ſeine Geſichte ganz vorausſetzungslos
kleidet.

zu

iſt

ſie

rühmten Franz Werfel. In ſeiner Lyrik ſcheint ſchon mehr bewußte Methode
herrſchen, die Form trägt mehr das Gepräge der Erſtarrung, die Gedichte wirken
nicht unbedingt als reine, ungehemmte Gefühlsergüſſe,
eine Verſtandeskälte
weht
durch ſie, von der man unwillkürlich annimmt, daß durch
auch bewußt die Form
beſtimmt iſt.
Jedenfalls
der Expreſſionismus hier auf dem Wege, Manier
werden.

Den Eindruck

der Echtheit

macht wieder

Fritz von Unruh.

Am

deutlichſten
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iſt

In

alle Lebensäußerungen

der einzelnen

Perſonen ſteigen

kerzengrade

in

unterbrochen,

in

das vielleicht
ſeiner Erzählung „Opfergang“.
Da
ohne Zweifel
Leben, möglichſt unmittelbar eingefangen und unter Ausſchaltung aller
Mittelglieder der überkommenen Form zur Darſtellung gebracht.
ſeinen Dramen
iſt, vom Stofflichen noch mehr abgeſehen, die pſychologiſche Längslinie vollſtändig

merkt man
drängendes

eine
noch

Mine
ſo

oft

die Höhe, und das Ganze wirkt, als wenn
Mag der Gegenſtand ſeiner Darſtellung

nach

peinlich

der andern

aufflattert.

und widerwärtig

ſein,

ob

zu

iſt

im

er

er

mag man ihn ſelbſt mit der Tendenz ſeines Weſens ablehnen, daß
ſich ohne Be
rechnung gibt und daß
für das, was ihn bewegt, aufrichtig nach einer Form ſucht,
wird man ihm zubilligen müſſen. Bei Walter Haſenclever, um einen anderen Dra
Zweifel,
nennen,
matiker
man dagegen wieder
alles bei ihm ungewollt
zu

zu

und ungeſucht iſt. Hier drängt ſich immer wieder der Eindruck vor, als werde das
Ungewöhnliche erſtrebt, um
bezwingen, als würden Experimente
verblüffen und
gemacht, um feſtzuſtellen, wie weit ſich die neue Methode durchführen läßt und was

ſich recht

in

ohne daß

in ſie

ſo,

es

aufbegehrt. Jedenfalls erſcheint
alles man dem Publikum bieten kann, ohne daß
alles ausgetiftelt.
Das iſt, um zum Schluß einen allbekannten Namen anzuführen,
bei Max Jungnickel am wenigſten der Fall.
Er gibt ſich ſeiner Unbefangenheit
harmlos hin und ſingt ſeine leiſen Töne
wie ihm der Schnabel gewachſen iſt,
das alte Notenſyſtem

faſſen laſſen.

ſo ob

es

ſo

es

an

zu

es

er

Alles
allem wird
ſich beim Expreſſionismus erweiſen, ſoweit
als Rich
tung auftritt, was bei allen früheren Richtungen und Schulen auch geweſen iſt, daß
Wege bringt
ein ernſtes Streben nach neuen Formen der Kunſt manche Anſätze
und wirklich Bleibendes gleichſam nur zufällig gelingen läßt.
Man ſoll daher ohne
Vorurteil, aber auch ohne ſich verblüffen laſſen,
das Neue herantreten, man darf
fremdartig die erregten Gebärden des neuen
nicht von vornherein ablehnen,
Geſchlechts anfangs anmuten mögen, man ſoll aber auch nicht jedes Werk als Meiſter
werk beſtaunen, weil
den Stempel der Schule trägt.

in

Man kann fragen,
die oben erwähnte Erſcheinung, daß neuerdings alle neu
auftretenden Richtungen
bald auf die Spitze getrieben werden und ſich dann über
ſchlagen, außer
der Schnellebigkeit unſeres Daſeins nicht auch darin begründet iſt,
daß dieſem Vorgang, der eine Form des Eigenlebens der Literatur iſt, nicht auch ein

er

es

es

er er

deren künſtleriſche

Gewiſſenhaftigkeit

groß iſt, daß

ſie

echt und

ſo

gabe

ſo

es

er

er

iſt

in

zu

Eigenleben der Literatur
einem andern Sinne
Grunde liegt, nämlich der Um
ſtand, daß nicht nur die Schriftſtellerei, ſondern auch das Dichten vielfach ein Lebens
beruf geworden iſt. Ein Schriftſteller kann von ſeiner Feder leben (bei der heutigen
Einſchätzung geiſtiger Arbeit
allerdings faſt unmöglich geworden), jedenfalls
tut, aber wenn einer ſich das Dichten
nimmt
keinen innerlichen Schaden, wenn
will, aus dem
zum Lebensberuf
machen
die wirtſchaftlichen
Mittel für ſeinen
hat, einer großen Gefahr aus.
Lebensunterhalt zieht, dann ſetzt
das Beſte, was
Erlauben können
ſich nur ſolche Dichter, die gleichzeitig Schriftſteller ſind und
deren ganzes Dichterweſen mehr zur Schriftſtellerei neigt, oder ſolche, deren Dichter
ſich

nicht

in

an

er

ob

ſo

es

zu

iſt

in

in

zu

ſie

in

ſie

ſie

oft

ſie

in

auf eine ſchiefe Ebene locken laſſen.
Und ſelbſt dieſe haben
den allerſeltenſten
Fällen einen Gewinn davon, daß
ihren Lebenszuſchnitt ganz aufs Dichten ein
ſtellen. Die Beſchäftigungen, die ein anderer Beruf mit ſich bringt, mögen
als
bringen, beſteht aber
ſtörend und hemmend empfunden werden, der Vorteil, den
darin, daß
den Dichter mit nötigendem Zwange
das wirtſchaftliche, geſellſchaft
liche und ſtaatliche Leben ſeines Volkes hineinverflechten und daß
ihm auch perſön
lich ein Gegengewicht gegen den fortwährenden
inneren Auftrieb geben,
dem der
Schaffenszwang ihn nötigt. Daß ihre amtliche Tätigkeit
dieſem Sinne eine von
ihnen günſtig empfundene Wirkung ausgeübt hat, beſtätigen ſich, um ein Zeugnis
anzuführen,
ihrem Briefwechſel der Amtsrichter Theodor Storm und der Stadt
ſchreiber Gottfried Keller, die nebenbei echt geborene Dichter waren. Es
bei dem
Dichter eben anders wie etwa bei dem bildenden Künſtler, dem die Schwierigkeiten
ſeiner Technik dies nötige Gegengewicht ſchaffen,
deren Ueberwindung
anderer
Kräfte bedarf wie beim Dichter, mag dieſer ſeine beſondere Technik, die der Sprache,
noch
ſehr und bewußt pflegen.
Ein Dichter, der ſich mit ſeiner geſamten Lebens
arbeit nur aufs Dichten einſtellt, wird zahlreichere Werke hervorbringen, als wenn
daneben noch irgend einen anderen Beruf ausübt,
aber die größere Anzahl der
iſt,
Frage
ſein,
Werke
und für ſich ein Gewinn
wird die
denn
der Kunſt gilt,
wie Hebbel ſagt, nur das Einmalige.
355
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zu

ſo
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die

Außer der Gefahr der Wiederholung und Verwäſſerung beſteht aber, und das
führt uns wieder auf unſern Zuſammenhang zurück, auch
der Ueberhitzung und
damit der überſtürzten Entwicklung der Richtungen
und Schulen.
Hierin liegt
wohl tatſächlich mit begründet, daß die künſtleriſchen Dinge
bald auf die Spitze
getrieben werden.
Unbewußt oder auch mitunter bewußt ſucht einer den andern
überbieten und ihm den Rang
der Entwicklung abzulaufen.
So geht
immer
ſchneller vorwärts, nicht
natürlichem Wachstum, ſondern
Treibhauskultur.
Anders gedeihen die Früchte, die
Wind und Wetter heranwachſen, umſäuſelt
von „des holden Himmels fruchtender Fülle“, anders die im Treibhaus gezogenen.
ſchwer unterſcheiden, aber meiſtens haben jene köſtlicheren Gehalt

in

und längeren Beſtand.
Wenn wir
kritiſcher Selbſthilfe echt und unecht ſcheiden
wollen, dann dürfen wir nicht auf die lauten Anpreiſungen hören, mit der das Neue
auf die Tafel gebracht wird, aber auch vor dem Ungewohnten nicht zurückſcheuen, das
man uns vorſetzt.
uns ſelber müſſen wir die Fähigkeit entwickeln, das Gute vom
Schlechten
trennen.
Das letzte Urteil hat aber auch hier die Geſchichte, auf deren
Weg
manches liegen bleibt, was einſt als groß und unvergänglich geprieſen wurde.
Chriſtian Boeck.

deutſcher Lyrik.

3.

Schöpfung und Geſtaltung

in

ſo

zu

In

Klopſtock,

Die frühen Gräber.
o

illkommen
ſilberner Mond,
QWZ Schöner, ſtiller Gefährt der Nacht!
Du entfliehſt? Eile nicht, bleib', Gedankenfreund!
bleibt, das Gewölk wallte nur hin.
Des Maies Erwachen
nur
Schöner noch, wie die Sommernacht,
Wenn ihm Tau, hell wie Licht, aus der Locke träuft
Und
dem Hügel herauf rötlich
kömmt.
Ihr Edleren, ach,
bewächſt
es

er

zu

iſt

er

Sehet,

–

an

im

im

es

er

in
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–
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ich
.
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in
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iſt,

im zu

im

im

ich

da

ich

in

F"

in

O

ich

Eure Male ſchon ernſtes Moos!
wie war glücklich ich, als
noch mit euch
Sahe ſich röten den Tag, ſchimmern die Nacht.
ſeiner Beſprechung der Klopſtockſchen Oden läßt Matthias Claudius dieſe
als einzige
ihrem vollen Wortlaut abdrucken und ſchreibt darunter
ſeiner
„Mundart“: „Das wollt
wohl gemacht haben, oder auch bey den andern unter
ein'm Maal mit ernſtem Moos bewachſen, ſchlafen, und
ſo'n Seufzer
eines
guten Jungen hören, den
Leben lieb hatte. Mein bischen Aſche würde ſich
Grab umkehren und mein Schatten durch's Moos
dem guten Jungen herauf
ſteigen, ihm eine Patſchhand geben, und'n Weilchen
Mondſchein
ſeinem Halſe
zappeln.“
Dieſe einfältigen Worte des Wandsbeker Boten geben ſchmucklos getreu
die Gefühlsſtimmung wieder, die Keim und Kern unſers Gedichtes
und aus
der allein
ſeiner ganzen Tiefe erfaßt werden kann.
Der „Seufzer eines guten
Jungen“: „O wie war glücklich
den der Vereinſamte den früh geſchiedenen
Freunden
ihre Gruft hinabſchickt, durchzittert
vom erſten Worte an,
aber
das ſpricht ſich auch ſchon
den Worten des alten Claudius aus
iſt der
ſagen gab, was
Seufzer eines, dem ein Gott
leidet. Die Echtheit des Gefühls,
geſchöpft
aus dem
und das jedes Wort und jeden Klang beſeelt, und die Vollen
Geſtaltung erheben dieſe Klopſtockſche Ode
dung
der rhythmiſch-bildhaften
weit
über die meiſten ihresgleichen auf den Gipfel ſchlechthin vollkommener Dichtuntſ.
„Sanft wie der Mond wallt“ (Claudius) fließen dieſe reimloſen Rhythmen
dahin.
Wie vollkommen aber entſprechen. Lautklang und rhythmiſche Sprach bewe
gung auch
Einzelnen dem Naturbild und der ſeeliſchen Bewegung
GeFühls

ausdruck!
Glaubt man im Klang der Worte: „Willkommen o ſilberner Mond“
Durchbruch,
Wellenſchlag
nicht
und Aufſchwung des Gefühls, das das Erſcheinen
des Mondes in dem Vereinſamten auslöſt, ſinnenfällig gemalt zu ſehen?
Und wie
glättet ſich die durch den Klangwechſel zwiſchen i und o verſtärkte Wellenbewegung
zu ruhend verweilender Betrachtung in den Worten der zweiten Zeile: „Schö–ner,
–ler, Ge–
" der Nacht!“
es nicht, als ob die Stimme auf jedem

ſtil

fährt

Iſt

Wort in gleicher Klang- und Gefühlsebene mit liebend eindringlichem Schmeichelton
ausruht?
Wir ſehen das glückſelig lächelnde Auge des zum Monde Aufblickenden
an ihm hangen, als wollte es dieſen nun einzigen Gefährten,
der
ihm ſelber
noch unbewußt
das Glück früherer Zeiten vor die Seele zaubert, feſthalten und
zum Verweilen zwingen.
Und um ſo eindringlicher ſchlägt darum der Ton zweifelnd
beſorgter Enttäuſchung in dem „Du entfliehſt?“ in unſere Seele, um ſo flehentlicher
klingt das „Eile nicht, bleib', Gedankenfreund!“
um ſo ſeliger das „Sehet, er
bleibt, das Gewölk wallte nur hin.“
So unmittelbar und ſcheinbar erſchöpfend ſich ſeeliſche Bewegung und leb
hafter Wechſel des Gefühls ſchon in Klang und Rhythmus äußern, ſo innig im
verſchmelzen, ſo wird in dieſen
beſeelten Laut, im Gefühlston, beide miteinander
klanglich,
Verſen doch nicht nur
ſondern auch bildlich plaſtiſch geſtaltet, werden
wir nicht nur zum hörenden und rhythmiſch fühlenden, ſondern auch zum ſchauenden
Miterleben gezwungen.
Wir ſehen den Mond in ſeiner ſilbernen Schönheit, in
ſeinem ſtillen Leuchten; wir ſehen, wie er hinter dunkle Wolken entflieht und
Einzig
wieder erſcheint, ſehen und verfolgen das dahinwallende Gewölk ſelbſt.
Geſtaltung
aber und ein Gipfel in der Verſchmelzung bild- und gefühlsmäßiger

–

–

iſt

–

es, daß

wir

nicht nur die wechſelnden Bilder ſelbſt ſchauen, ſondern auch ihren
gleich einem Spiegelbild vom Antlitz des Betrachtenden ab
Fühlen und ſchauen wir nicht, wie Licht und Schatten nicht nur

ſeeliſchen Widerſchein
leſen

können.

zu

auch
den gefühlsbewegten Zügen des
ſeinem
entſprechend wechſeln, ſodaß wir
ſtillen Gefährten Aufſchauenden
der
nachgeſtaltenden Betrachtung
jenes andern
dieſer Strophe unwillkürlich gedenken
Wortes ihres Dichters:
Schöner ein froh Geſicht, das den großen Gedanken

in

droben am Himmel, ſondern

.
.

„.

in

ſchönen,

ſchöner

Unmittelbarkeit

in

er

in

ſie

im

zu

ſie

–

an

er

deiner Schöpfung noch einmal denkt.“
Aber entſprechend abgewandelt, inniger
genießt
und gefühlsbetonter paßt dieſes Wort auf unſern Nachtwanderer.
Denn
und bewundert die Schönheit der Sommernacht nicht wie ein anderer Naturfreund:
ihm führt
die toten Freunde herauf, deren Geiſter nun
ſeiner Seite wan
deln. Nur ſcheinbar haben die erſten beiden Strophen noch keine Beziehung
den
frühen Gräbern; ſchon
Gefühlswert der Worte Gefährt und Gedankenfreund
ſchwingt
bleibt“, kommt
leiſe mit, und
dem Plural der Anrede „Sehet,
zum Ausdruck,

wie

lebhaft der Dichter

die Gegenwart

der

Geſchiedenen fühlt.
aber taucht aus der Erinnerung ein zweites noch ſchöneres, oder
geſteigerter Schönheit geſchautes Naturbild herauf,

in

ihnen

ſie

in

Mit

der freiſchaffenden Phantaſie

in in

in

es,

das
vereint mit noch höherer Freude genoſſen haben.
Von großer dichteriſcher
Feinheit zeugt
wie nun das nicht gegenwärtig erlebte, ſondern nur erinnernd
geſchaute „Erwachen des Maies“ ſprachlich entſprechend geſtaltet wird.
Während
der erſten Strophe
der Folge von fünf Sätzen der Wechſel der Bilder und

ſeiner jungen
nicht

minder

unberührten
leuchtenden Morgenſchönheit
eindringlich
ſpricht die freudige Erwartung

in

im

ſie

in

Geſpräch und Betrachtung zum Ausdruck kommt, wirkt die
das ruhige Verweilen
das Gefüge eines einzigen Satzes zuſammengedrängte Darſtellung der zweiten
Strophe wie das flüchtigere Abſchweifen der Erinnerung, obwohl
denſelben
Vers- und Strophenbau mit genau derſelben Silbenzahl wie jene ſcheinbar breitere
Darſtellung ausfüllt. Doch nicht minder lebhaff als dort die Schönheit der Sommer
knappen Wort und Bild das Erwachen des Maitages
nacht tritt hier
all

vor unſere Seele,
das jubelnde

und

und

Will
Z57

der Tonworte, aus den
der

kommen, mit dem er begrüßt wird, aus dem hellen Klang
drängender und geſchloſſener ſich ergießenden Rhythmen.

an

O

ſo

zu in

Aber wie in der erſten Strophe der ſtille Gefährt der Nacht doch nur
klingt auch
Tröſter eines Vereinſamten iſt,
der zweiten der Unterton
des Schmerzes und der Trauer mit, und alles drängt
dem ſeufzenden Ach und
der Schlußſtrophe.
Jetzt erſt werden ſie, die doch von Anfang
liebend und
geliebt zugegen waren, genannt und angeredet mit dem ehrenvollſten Namen, den
vergeben hat: „Ihr Edleren“.
die Zeit und ihr Dichter
Und nun fühle man
rhythmiſch mit, wie vom hellen Aufklang dieſes Namens aus der ſtufenweis
ſinkende Tonfall der Worte „ach,
bewächſt eure Male ſchon ernſtes Moos“ gleich
ſam
die dunkle Tiefe der Gruft hinabführt.
Nach dieſem trauernden Sich-ver
Rhythmus körperlich mitfühlen, bricht
ſenken
und In-ſich-verſinken, das wir
milde

im

ab

im

in

es

zu

–

in

ganz unbildlichem
mit den Worten „O wie war glücklich ich“
unmittelbar Schmerz und Sehnſucht nach dem entſchwundenen Glück durch.
Jedes Wort wirkt mit der Kraft eines Herzſtoßes, und über die tonloſen Silben
„als
noch mit“ eilt der Rhythmus dem „euch“ zu, auf das, ſeinem Gefühlsgehalt
entſprechend, das ganze Gewicht der Betonung niederfällt
und auf ihm verweilt,

nun

Schlußſatz

ich

Ausdruck

im

–

innernder Betrachtung

er

ruhigem Ausklang
der drängende Anſturm des Gefühls
gebändigt wird, wie, abgegrenzt durch das tonlos verſchwin
in

Griff

zu

ſchendem

in

ſo

daß (mit Unterſtützung des Versmaßes) eine Pauſe entſteht, damit nun die Schluß
ihrer ganz beſonderen Schönheit und Bedeutung zur Geltung kommen
kann.
Wie deutlich ſpüren wir
veränderten Rhythmus, wie mit ſicher beherr
zeile für ſich

des ganzen Gedichtes

in

in

in

dende „ſahe ſich“ das „röten den Tag“
„ſchimmern die Nacht“ wie
zwei
gleich und edel gebildeten Schalen daſteht, die noch einmal alles Licht und alle
knappſtem Wort und Bilde ſammeln,
Schönheit der beiden erſten Strophen
und zuſammen mit jenem „O wie war glücklich ich“ Sinn und Gehalt und Aufbau
einem Satze nachbildend

und abſchließend

zuſammenfaſſen.

Franz

Heyden.

Bücherbriefe

Ferdinand Avenarius

iſt,

as

2.

Dramen abſeits der großen Bühne.
bekannt.

Es

ja

es

iſt

den Deutſchen jahrzehntelang geweſen
hat zwar die Bezeichnung „Lehrer“ oder gar „Schul
meiſter“ des deutſchen Volkes einen unangenehmen Beiklang bekommen, aber
bezeichnet
dieſer Ausdruck doch Avenarius' große Leiſtung am beſten. Wir Deutſche
bringen durchweg
kein ſicheres Kunſtempfinden
aus unſerer Kinderſtube als
das

Erbteil mit ins Leben hinein.
Wir müſſen uns das erſt erar
Und wem von uns, die wir nun
den friſchen Mannesjahren ſtehen,
hat dabei nicht Avenarius durch ſeinen Kunſtwart geholfen?
Daß
der mit
ſicherem Einfühlungsvermögen das Echte vom Schein
ſcheiden vermochte, ſelbſt

ſo

zu

beiten.

er,

in

ſelbſtverſtändliches

in

hohen Mannesalter eine nicht erwartete dichteriſche Schaffenskraft
hervor
brach, zum andern, weil die Stoffwahl außerordentlich kühn war. Der Fauſtſtoff
oft

iſt

hier

im

in

da

in

ſich tragen mußte, war anzunehmen.
Aber ſtarke ſchöpferiſche
Dichterkraft konnte niemand
ihm vermuten,
ſeine poetiſche Leiſtung
ſechs
Lebensjahrzehnten
erſtaunlich gering blieb.
Umſo überraſchender mußte die An
kündigung eines „Fauſt“ von Avenarius wirken.
Einmal aus dem Grunde, weil

etwas vom Dichter
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zu

Er

ſo

auch nach Goethe noch wieder behandelt worden.
Er kann
von einem Dichter
wieder aufgegriffen werden, wie der Adam-und-Eva-Stoff von einem Maler.
Ave
narius hat aber noch mehr gewagt:
ſchreibt einen neuen zweiten Teil
Goethes

zu bei

Das heißt doch: Ich halte den zweiten Teil
Goethe
und unternehme den Verſuch, dieſelbe Aufgabe anders
löſen.
ein Künſtler das?
Wir können ohne Vorbehalt antworten: Gewiß darf
wenn

kann!

Allerdings

ſetzt

ſich

und ſchärfſten Kritik aus.
von Goethes erſtem Teil des Fauſt
den verzweifelten,
ermatteten Fauſt

In

im

einer Ueberleitung
Fortſetzung läßt Avenarius

nicht

Darf

Avenarius

zu

Alles darf ein Künſtler,
ſeinem „Fauſt“ der höchſten

er

geglückt

–

für

er

Teil Fauſt!

erſtem

ſeiner

es.

mit

eigenen

nahe dem Hoch
tönt.
Ein geiſtig

gericht liegen, wo ihm die Stimme Gretchens noch
Ohre
armer Bruder mit warmem Herzen ſorgt um ihn, will ihn nach Rom zum Papſt
führen und verſcheucht mit ſeinem Kreuz den herumſchleichenden Mephiſto.
Dann hebt die eigentliche Handlung an.
Rom lebt Fauſt auf, inmitten einer
künſtleriſchen Lebenskultur,
die allerdings nicht mehr unangetaſtet iſt, ſondern von
einem neuen Weltgeiſt bedrängt wird.
Das große Problem aus Goethes Fauſt:
Vereinigung von Abendland und Antike wird hierher verlegt und als eine Vereini
gung von Griechentum und Chriſtentum im Papſt ausgedeutet.
Auch bei Avenarius
tritt durch ein Wunder Helena auf, mit der ſich Fauſt auseinanderſetzen muß.
Die zweite Handlung führt das wiſſenſchaftliche Leben
Deutſchland
vor.
Hier
den Hochſchulen die Pflegſtätte des Gedankens der neuen Welt, die

in

ſie

iſt

an

in

In

zu an

an

in

bewegt ſich doch!“ am kürzeſten charakteriſiert iſt.
dem Satz: „Und
Ein Hoch
ſchulprofeſſor geht für dieſen Satz
den Tod.
Seine Schüler und Fauſt nehmen
Fauſt, der
aus gleichem Geiſte
der Reformation und am Bauernkrieg teil.

Stelle, die hier entſcheidend helfen könnte, am Kaiſerhof, Einfluß
will, läßt ſich durch Mephiſto dahin führen.
Ohne Erfolg.
Er
wird durch den Kanzler, der den Kaiſer vollſtändig beherrſcht, gefangen genommen.
Die Idee der Reformation wird weiter verfolgt, und dann wendet ſich die Dichtung
wieder der inneren Entwicklung Fauſtens zu. Mit einer mächtigen Apotheoſe ſchließt
Fluge die ganze Entwicklung der Menſchheit und
das Werk: Vor Fauſt zieht
der

einzigen

gewinnen

im

ſuchen

er

in

in

in

der Welt als Bild vorüber.
In ewigem Werden entwächſt aus der Niedrigkeit
des Tieriſchen der Menſch,
dem allmählich das Göttliche ſiegt. Die Erſcheinung
eines mächtigen Goethekopfes bezeichnet die letzt erreichte Stufe der Menſchheit.
Als vorwärtstreibende Kraft
der ganzen Entwicklung aber hat das Sehnen
gewirkt, das auch die ewige Unruhe
Fauſt hervorgerufen hatte. Im Gefühl der
Erkenntnis dieſer Weltidee ſtirbt Fauſt, längſt dem Böſen entwachſen, als
ſich

für Andere

an

in

opfern wollte, als alſo das Göttliche
ihm geſiegt hatte.
Dieſer Schluß mit ſeiner großen, klaren Idee und ſeinem wertvollen Gedicht
von dem Wachſen der Menſchheit läßt uns nur mit unbedingter Achtung
die
Kritik des Werkes herangehen. Rückblickend von dieſem Schluß auf die ganze Dich
tung erkennen wir Vorzüge und Mängel klarer.
erſtaunlicher Aehnlichkeit ver
läuft die Handlung und die Entwicklung Fauſtens bei Goethe und bei Avenarius.
ſie

In

iſt

an

er

in

Die leitenden Motive ſind durchweg dieſelben. Avenarius hat
deutlicher heraus
gehoben,
hat die ganze Handlung
eine geſchloſſenere Umwelt geſetzt als Goethe.
Das
natürlich für ein Drama ein Gewinn.
Er hat feſtgehalten
dem Zeit

kenntnis, daß das Sehnen der Menſchheit
Leiſtung eines Außerordentlichen.

ewiges

zu

iſt

iſt

an

da

alter,
die Kulturwelt
der Scheide zweier weſensverſchiedener Epochen ſteht.
Die Unſicherheit, die Bewegung, welche ſolche Uebergangszeit mit ſich bringt,
gewiß der Nährboden für fauſtiſche Naturen. Da
das Durchringen
der Er
Gut ſei, wirklich die höchſt

mögliche

wir dieſe Konzentration des gewaltigen Stoffes auf eine einheit
Umwelt als ein Verdienſt Avenarius',
haben wir andererſeits allerdings
das Gefühl, daß Fauſt nicht aus dieſer Umwelt herauswächſt, ſondern mehr neben
als
ſeiner Zeit ſteht.
Oft bekommt
den Rang einer Nebenfigur, die nur vor
handen
ſein ſcheint, um andere Geſtalten ins Licht
rücken.
Neue Weſenszüge
hat Fauſt nicht bekommen.
zehrt von dem, was ſein eigentlicher Vater ihm gab.
Mephiſto
Und
auch alle andern Perſonen, die Avenarius von Goethe übernahm.
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ſpricht und handelt
um nichts bereichert.
der uns bekannten Weiſe, fordert
manchmal ſogar ſcharf unſern Widerſpruch
heraus.
Es ließen ſich mehr Mängel
der Dichtung aufzählen.
Doch würden wir ihr damit allein nicht gerecht.
Die
richtige Einſtellung
dem Werk erhalten wir erſt, wenn wir erkannt haben, daß
dieſer Fauſt mehr ein Werk der Weisheit als der Dichtung
der Denker das Urſprüngliche.
Der Dichter ſteht
zweiter
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Avenarius
Stelle. Aus den
Ideen das Werk entſtanden. Sie blitzen überall hindurch. Sie ſind reich und
tief.
Hinzu kommt die Fülle des Geſchauten, Gedachten, Erkannten. Der ganze
Reichtum eines bedeutenden Lebens
hier eingeſchloſſen. Und
war groß genug,
füllen,
das Werk bis
alle Teile
daß kaum eine leere Stelle entſteht. Aber
dichteriſche Geſtaltungskraft fehlte dem Verfaſſer. Dichtung
dieſem Fauſt
ſind einzelne Gedichte,
der Schluß,
auch des Profeſſors Worte
die unter
gehende Sonne
Aber das hat mit der Geſtaltungskunſt des Dramatikers
nichts
tun. Menſchen mit Eigenleben ſind nicht entſtanden, nur Geſtalten,
ihre Ideen ausſprechen.
Nach ſeinem „Fauſt“ ſchrieb Avenarius ſehr bald noch einen „Baal“.
Dieſes
„Spiel“ beſtätigt eigentlich
allem das Urteil über den Fauſt, daß nämlich
ſchöpferiſche Dichterkraft fehlt und die Weisheit des Werkes beſter Teil iſt.
Aber
auch die kürzere Entſtehungszeit
unverkennbar.
Sonſt wären doch wohl Szenen
von mehr künſtleriſchem Wert entſtanden, als wir
hier haben. Hier hat kein
Dramatiker aus eingeborenem Können geſchaffen. Wir müſſen
eine gut
lungene Szene
Avenarius' Fauſt denken, wo Michelangelo
über die wenigen
geſegneten
Stunden des Künſtlers ſpricht,
denen das Werk von ſelbſt gelingt, und
über die vielen, vielen nichtgeſegneten,
denen man ſich erfolglos das Werk ab
zwingt! Ein Niederſchlag heißen Eigenerlebens
der „Baal“ nur
den Szenen,
wo ſich der Verfaſſer die übermächtigen Gefühle bei der ſchmachvollen Behandlung
unſeres Vaterlandes durch die Feinde hat von der Seele ſchreiben wollen oder
müſſen.
Denn
handelt ſich unter dem Spiel von Hannibal, Karthago, Rom
„Baal“ doch nur um die Kriegsgeſchehniſſe unſerer Zeit. Dramatiſch geſtaltet
dieſem Werk nicht.
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Warum greift die deutſche Bühne nicht nach einem Werk wie dem „Fauſt“
von Avenarius?
Trotz allem hat
viele Werte wie irgendein anderes der
letzten Jahre.
Und warum hält
nicht für ihre Pflicht, dieſe Werte lebendig
machen?
Wiſſen wir doch, daß auch Goethes zweiter Teil des Fauſt durch
Darſtellung auf der Bühne tauſend Menſchen reichen Segen gebracht hat.
Wäre unſere Bühne wirklich die Hüterin der Kunſt, dann würden ſolche Werke
nicht Buch bleiben!
Aber wir werden wohl auf die neue Bühne warten müſſen,
Georg Kleibömer.
die
ernſter meint mit der Kunſt.
Avenarius,
Fauſt,
Baal,
Dichtung,
geh.
geb.
Ferd.
eine
Mk.
geb. 6,60 Mk., beide bei Georg
ein Spiel, geh.
W. Callwey.
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dem Sinken des Kurſes der Mark geht wieder eine Welle von Lebensangſt durch
das deutſche Volk.
Wie beim
des Krieges ſtürzen
Frauen
Kaufläden, um
was
für ihr Geld irgend bekommen können.
Soweit
handelt,
von Einkäufen
die
kurzem doch hätten
ſich einfach um eine
wenig dagegen
ſagen.
macht werden müſſen,
Wunderlich aber
kleine Angſt,
als könnte man ſich mit ein paar Einkäufen vor dem großen Volksſchickſal retten. Kommt
ein Staats- und Volks-Bankerott und ein allgemeiner Niedergang des Lebens,
kann
der Einzelne auch mit einem Häuflein Konſervenbüchſen
der Speiſekammer und einem
neuen Kleid
Schrank nicht davor retten.
Das Schickſal erſchlägt
kleinen Hamſter
genau
wie die harmloſen Mäuſe.
Man ſollte ſich vielmehr innerlich bereiten,
Z60
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Folgen des Volksſchickſals tapfer auf ſich zu nehmen, und man ſollte ſich überall einſetzen,
nicht als
ln er, ſondern als Volk einem feindſeligen Schickſal zu trotzen. Nicht:
Sondern:
Ach Gott, ach Gott, wenn wir nur genug Zucker zum Weihnachtskuchen
Lewwer duad üs Slaav.
6.
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Beiſpiel:
Volke ein verderbliches
das Beiſpiel der Unent
ſchloſſenheit.
Zwei Möglichkeiten ſind gegenüber dem Raub Oberſchleſiens wie gegenüber
allem andern Raub gegeben: entweder man ſagt ja und tut nach Kräften alles, was der
verlangt.
Oder man ſagt nein und hält dann dieſes Nein auch wirklich durch.
enn man nein ſagt, muß man folgerichtig ſein und den Kampf aufnehmen. Natürlich
nicht den Kampf der Waffen, denn Waffen haben wir nicht mehr, aber den Kampf des
Geiſtes und der Wirtſchaft. Es müßte niemand die Befehle des Feindes ausführen; wohin
ihre Truppen kämen, müßten alle Arbeiter und Beamten ſtreiken und ſich nicht rühren.
Iſt unſer Volk zu einem ſolchen paſſiven Kampf nicht ſtark und ſchickſalsfähig genug, dann
hat es gar keinen Zweck, gegen das Schickſal
zu maulwerken, dann ſoll man lieber ja
ſagen. Klein
wenn man erſt mit Heldengeſte nein ſagt, und wenn dann trotzdem
jeder ſich eilfertig bemüht,
Befehle der Feinde gehorſam auszuführen. Das Kümmer
St.
ſagen wagt.
lichſte aber iſt, wenn man weder
noch nein
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Kultur-Senſation.
in

pengler, Keyſerling, Tagur: drei Namen, die ſeit geraumer Zeit
„aller“ Munde
ſind.
Die drei Beherrſcher des Büchermarktes, der Wiſſenſchaft, Menſchheitsauf
klärung, Volksaufrüttelung,
Völkerbeglückung.
Eilzugsſchnelle verbreitete
ſich ihr
Name über die ziviliſierte Welt, jeder geiſtig oder kulturell Bedrückte hoffte auf Löſungen,
geiſtig
aber,
ſuchte bei
Männern nach Hilfe. Jedem
der
und kulturell erfahren iſt,
Sorgen und Bedenken kommen.
mußten
ſolcher Sieben-Meilen-Entwicklung
Denn
das wirklich echte Gute ſenkt gemach, aber feſt und kraftvoll ſeine Wurzeln
die Herzen
und Köpfe der Sehnenden, Suchenden und Gläubigen.
So war
bisher auf allen
Gebieten, wo geiſtige Schöpfungen,
Offenbarungen
reifer Seelen der Menſchheit
anvertraut wurden.
Und noch immer ſtießen ſolche Werke, Erfindungen,
Weisheiten
auf
und Widerſpruch.
Denn der Klare, Erhellte lebt ſeiner Umwelt und
Zeit voraus. Und wenige nur waren
von jeher, die das Große aufnahmen.
Spengler
reichlichſter, wenn auch nicht immer reifer Form angegriffen worden.
Das zeugt von Güte
ſeinem Werk. Ich glaube,
wird
wie
viele heute, wo wir
zerhaſtet und ſinnabgeſtumpft, nicht richtig mehr
leſen und nachzugraben
verſtehen
vielfach verkannt.
Die Ethik ſeines
der Zukunft erſt völlig
erfaſſenden
Werkes liegt
der Aufrüttelung der Gleichgültigkeit
vieler Kulturkreiſe gegen die kulturzerſtörenden
Aufbaubeſtrebungen
weiten Deutſchland. Daß
der Geſchichte aus der Dienſtmagds
ſtellung heraushelfen will,
verdienſtvoll und kann nur bei den
unſerer Hochſchulzunft
verſtrickten.
Geiſtesbureaukratismus verhärteten Köpfen Widerſtand erregen.
Räumen
wir der Geſchichte nicht einen weit beſſeren Platz
Schule und Hochſchule ein, wozu nicht
zuletzt eine andere
als
bis heute
den Schulen „verhackſtückt“
wird, was wiederum eine andere Geſchichtsauffaſſung, die Erziehung
hiſtoriſchem
Sinne
bedingt,
werden wir trotz aller Schäden nie klug und nach wie vor der dumme, alles
nichtsgewinnende deutſche Michel bleiben. Und das Volk wird nie über
den Parteiblick hinauskommen.
Keyſerling
nun
kam Kunde von Betrübten und Enttäuſchten über ihn aus
Darmſtadt.
Ich hörte im Zuſammenhang mit Keyſerlings Schule der Weisheit anläßlich
der Tagur-Woche, von der viel Gerede und noch viel mehr Geſchreibe war, etwas von
Dinge und Namen, die
höfiſcher Sitte-Audienz
nur für Smokings-Stinnes
„Kultur“menſchen,
nach edler Führung Dürſtende abſtoßen
müſſen. Er hat bereits
bei ſehr ernſten und reifen Männern ſein Führertum erſchüttert und ſeine Führerberufung
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Frage geſtellt.
Was hat Keyſerlings

jej

in

ſie

in

ſo

ſo

ſie

zu

ich

Ä”

im

in

es

ſo

in

Werken, zumal
Ruf begründet? Steht
ſeinen
ſeinem
Beſonderes?
meiſtbekannten „Reiſetagebuch eines Philoſophen“
wirklich
viel
Reife Menſchen ſind erfreut über einen Aufrechten und Gebenden mehr. Aber deren gab
mehr, ohne daß
und gibt
Ehren und Leſern gekommen wären. Hier wie bei
Spengler liegt offenbar eine Maſſenbeeinfluſſung vor, eine Maſſenſuggeſtion, wie
uns
Wahlkampfe begegnet.
ſonſt nur
der Parteipolitik
und
Denn die Unreifen
Scharen kaufen und loben ſie. Manches Menſchlein, das bisher nur von Tageszeitungs
lektüre ſich nährte und wohl dabei beſtand, ſah
über Spengler und Keyſerling ſchwitzen.
Sie waren die letzte Weihnacht die am meiſten gekauften Bücher. Und das bei
hohem
ſind, ſolche Werke
wo die richtigen Bücherkäufer verarmt und außerſtande
zu kaufen.
Woher kommt die Maſſenſuggeſtion, die ſich jetzt gleich einem Krankheitskeim epidemie
artig von ſelbſt fortpflanzt?
Für oder wider das Werk und Schaffen Keyſerlings ſoll
hier nichts geſagt werden.
Nach meiner Eingangsdarlegung
aber und nach der bisherigen
Z61
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Geſetzmäßigkeit
man meſſen: Die große Leſerſchaft ſtellt den Wert des Keyſerling
Werkes in Frage; Verdacht kommt in uns auf:
wirklich groß, nicht etwa klein
Blendwerk?
Denn nochmals: alles Große bricht langſam durch und nur das Geringe
grellt hell und laut auf, um dann ſpurlos unterzugehen. Ich ſtehe nicht an, das Werk
als gut anzuſprechen.
Wenn
nur nicht
die modiſche indiſche Geiſtesſtrömung hinein
verwächſt. Die Begleiterſcheinung aber quält mich.
Gebar
derſelbe Geiſt,
Bücher und die Schule der Weisheit erdachte?
Oder ordnete
ſich höherem
Wunſche
und Druck nur unter? Wie's auch ſei,
beiden Fällen eines Führers nicht würdig!
Irgendwie, -wann, -wo
von irgendwem ein Wort gefallen, das dem Senſations
hunger der heutigen Zeit entgegenkam.
gierig, ohne
wiſſen, was
Der verſchlang
fraß, frißt ſich fort. Man lieſt und lobt und weiß nicht was.
fraß. Und was
Erſcheinung bei den größten unter den hier Genannten:
Weit mehr noch tritt das
Tagur.
Gewiß,
ſuchen nach Befreiung, ſehnen ſich nach Ausruhe und neuen
Wegen.
Aber daß Mengen urplötzlich,
wenn auch vorbereitet durch
letzten ſieben
Jahre, die Feinheiten, die abgeklärte Lebensſicherheit
Tagurs erkennen, ſchätzen und ſich
verſtünden,
Mengen
eigen
machen
beſtreiten.
haben
der reinen Kultur
noch nie etwas vermocht.
Die Einzelnen und Wenigen allein bauen hohe Kultur auf
und aus und ſind Jünger eines Meiſters (Chriſtus!),
und die Mengen (ich ſpreche
abſichtlich nicht von Maſſen, die hierfür gar nicht
Betracht kommen) ſtrömen lärmend
Verkennung
nach und zuſammen und bauen abwegig und zerſtören
unerſetzliche Werte
des Werkes und Wollens des Meiſters (Luther
Bauernaufſtände
Bilderſtürmer.
dreißigjähriger Krieg!).
getroſt Rummel,
ſieht, der ſich um den
Wenn man den Betrieb,
nenne
Namen Tagurs entwickelte,
erfüllt uns Argwohn, Trübſal und Erſchrecken.
Denn
ſind
wieder die Unreifen,
Familienblattleſer
und die Courths-Mahler-Apoſtel,
großer Zahl mit dem Tagur
der Hand herumgehen.
Ich will glauben, daß
gedrungenen
zum Teil unter Einſetzung von Geſundheit und Leben
die Vortragsſäle
und Hörerinnen ehrliches Verlangen und wirkliches Verſtehen-können den Worten
agurs entgegengetragen
haben.
Der Tamtam, der dabei und damit
den Tage
zeitungen gemacht worden
überſteigt das Maß des Geſchmackvollen
bei weitem. „Ich
Meldungen über Aufenthalt und Reiſe
erinnere nur
kürzlich
nahezu täglichen
Tagurs, die wie bei einem Kaiſer peinlichſt jeden Schritt kundtaten.
Dabei kam
dann
Meldungen wie „Tagºr wird
Flugapparat
von Schweden nach Darmſtadt
Tagur-Woche fahren“, „Man plant, Tagur zum Geheimrat
ernennen“,
wele
Plumpheit ſelbſt der Preſſe
dumm war).
Ich bin überzeugt, daß
beiden Beiſpielen
Reklame, kunſt“ der Erzeuger der Nachrichten
war, daß
Tagus
Wahrheit
die
Flugfahrt und Geheimratserhebung kein Menſch
Ernſt gedacht hat. Dann aber
Audienz
Darmſtadt!
Man bedenke einmal: ein Indier
weitem Faltengewand
und
vor ihm im Geſellſchaftsanzug deutſche Jungmenſchen, denen das Herz ſpringen möchte
Berg und Wald
vor der Pein ſolcher Farce und vor Begehren, hinaus
ſtürm
uno Gott
ſuchen!
Was denn auch einige Beherzte getan haben, indem
Darmſtadts
Staub eiligſt von den Füßen ſchüttelten.
Und wenn man lieſt, wie die Menſchen vor den Sälen und auf der Straße
ſtundenlangem geduldigem
Ausharren
und Geſchiebe und Gedränge die Zeit
der Offenbarung Tagurs,
überrieſelt uns Wehmut, daß das gerade wieder
Sicherlich, alle großen Geiſtesgaben überſchreÄ
einem Ausländer eintreffen muß.
jegliche politiſchen und kleinlichen
menſchlichen
Grenzen.
Aber
iſt's nicht auch
Man ſieht Bilder
wiederum gerade das üble deutſche Hindrängen zum Fremden?
indiſchen
Weiſen. und der Reiz wacht auf, ihn leibhaftig
ſehen.
Unſere
unterliegt dem Anreiz des Südländiſchen
Gewiß, der
leicht.
InternationaÄ
agU
drauf,
aus der Politik wirkt hier ſicherlich ein. Aber
ſetze mein Leben
wennt
nur ein Deutſcher wäre,
würde zumeiſt allein geblieben ſein.
ine
Mir ſagte dieſer Tage jemand, daß
ſchwarz
ſähe und daß anſcheinend
11nd
neue, geſunde Zeit anbräche,
die eben den
den Weg bereite
Hemmniſſe wegräume. Von nun
würde
den Künſtlern
und Dichtern und
wohl leichter ſein, den Völkern ihre Gaben
künden und
reichen. „Frommer
"#
Unmündige
denn, wer bereitet hier den Weg?
Die Zeitungsreklame und
dem
ſolange, als irgendwo Geld klimpert,
erſtere
macht's
zweiten wiſſen
ſich
pfla”
Namen nichts, rein garnichts fortzupflanzen.
Von Menſch
Menſch aber
das Gute allein fort.
FM(Ul
Ich bin ein Hellgläubiger, aber von Anbeginn
hat mir der Zulauf z11
nd im Inte
mißfallen.
Voller Mißtrauen habe
ihn weiter genau verfolgt.
ltu
gewahrte
ich: Beeinfluſſung des Senſationsſinnes,
der heute ſelbſt
unſeren
11
kreiſen nicht fehlt, Zulauf der Senſationslüſternen.
chen
Von wem geht nun dieſe Reklame für die wir Tagur nicht verantwortlich
dieſer Kulturſpekulant?
Gut ſpekuliert hat
Denn die
ºs?
gehen gut.
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Dem Werk Tagurs aber
Reklame Abbruch. Wer
dem letzten, wohl größtem
ſeiner Bücher
lieſt, wo von der Einfachheit und Wahrheit
viel ſchlichte
weh, wenn
zugleich draußen dem Künſtler
oldene Worte ſtehen, dem tut
dieſer
ſieht.
chönheiten
einem Kinohelden gleich verherrlicht und laut und grell geprieſen
Man wird mir daher glauben, daß mir nichts ferner liegt, als aus üblicher übler „geſetz
mäßiger“. Oppoſitionsſucht Ruhm und Anerkennung ſchmälern
und ſchmähen
wollen.
komme eben heim von einer Reiſe nach Deutſchlands Süden, nach Oeſterreich
und Böhmen.
Ueberall
den Schaufenſtern und Auslagen Tagurs Bild und überall
immer
den Tageszeitungen, leere, empfehlende
Berichte
den Zeitungen, aus
und Anpreiſungen.
haben
deutſchen Landen keine Weiſen wie Tagur.
Drum
ut, wenn ganze Schaufenſter mal ſeine Bücher zeigen.
Aber wir haben
deutſchen
Landen manchen weiſen Mann, der uns
helfen bereit und bereitet
Denn wir ſind
Deutſchland, nicht
Indien. Was von dieſem kommt, mag jenem aufhelfen, mag
neuer Volkslebensſtellung führen. Haben wir dafür aber auch nicht bei uns ein paar
Köpfe und Seelen gehabt, von denen wir aufnehmen könnten und müßten?
Und ſind
nicht unter uns welche, deren ganzes Schaffen und Leben dieſen Zeiten gilt? Hinein mit
ihnen
die Schaukäſten! Statt ſolcher aber grinſt uns die verkappte Schundliteratur von
„Alraune“ bis „Golem“ immer noch viel
viel entgegen.
Das
was mir zuzweit
IIII
brennt.
eiß Tagur von dem lauten Lärm um ſeinen Namen?
Wenn nein,
ſollte man
ihm künden, daß
ihn abſtelle.
Wenn aber ja, dann
ſein Werk über Schlichtheit
und Wahrheit nicht wahr.
Dann
als Geſchäftsmann gereiſt.
Dann hat
nur
zur Schaffung und Pflege einer deutſchen Kultur-Senſation beigetragen.
Und den
deutſchen Seelen hat
dann Raub angetan.
Und die Abgeklärtheit dieſes Weiſen
dann
eine Weltlüge mehr
ſchlagender
Weiſe wurde mir die Probe aufs Exempel für meine Darlegungen
uteil.
Ein Angeſtellter, der dem jungen Mädchen beim In-die-Maſchine-ſchreiben dieſes
ufſatzes über die Schulfer geſehen hat, fragt mich, weshalb
denn gegen Tagur Sturm
laufe, wo
weiß,
doch
viel Gutes tue. Auf meine Gegenfrage, was
von dem
daß
außer Tageszeitungen und politiſchen Broſchüren nichts lieſt
denn von Tagur
geleſen, weiß
wahr;
nicht mehr, was
lenkt
und ſchaltet, als
weiter frage,
ein anderes Thema ein. Am nächſten Tage
wieder: „Ich begreife
wirklich nicht,
wo doch ſoviel anerkannt iſt, was
Gutes leiſtet.“ Ich ahne, ahnte ſchon geſtern.
Ich
weiſe wiederholt darauf hin, daß
doch gegen Tagur oder ſein Werk nicht Sturm laufe
zu, daß
und bitte nochmals um Nennung des Geleſenen.
Da gibt
nur aus den
Tageszeitungen ſein Wiſſen habe.
Der gute Mann
von Haus aus Krämer und
Schlachter. Aber
muß für Tagur Stellung nehmen!
Denn
ſtand
„im Blatt“.
Peter.
Und ich bin nur Kulturarbeiter.
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Siebenbürgen.
iſt

übergegriffen hat,
auch nach Siebenbürgen
nur
Denn
von jeher Gepflogenheit der Siebenbürger Sachſen, die Kultur
verfolgen und ſich dann das daraus anzueignen, was
Reich aufmerkſam
ihren eigenen Verhältniſſen und Bedürfniſſen gemäß
Schon während des Krieges, alſo
noch vor dem Einſetzen der Hochflut von Gründungen und Plänen auf dieſem Gebiet bei
uns, hat ſich dort Pfarrer
Gründung einer ſächſiſchen Volks
Brandſch um
bemüht; ſeine Gedanken hat
der Schrift „Die däniſche Volkshochſchule
Verlags-Aktiengeſell
und wir Sachſen“ (Hermannſtadt 1917, Siebenbürgiſch-deutſche
ſchaft, Druck von Joſ. Drotleff) niedergelegt.
Wenn erſt jetzt, nach mehreren Jahren,
liegt das lediglich
hier darauf hingewieſen wird,
den äußeren Umſtänden.
Nun
äber, nach
langer Iſolierung, ſollen unſere Volksgenoſſen
Siebenbürgen wiſſen, daß
wir an ihrem Schickſal teilnehmen.
der Wahl zwiſchen den beiden Grundtypen der „Volkshochſchule“, der Univerſitäts
ausdehnungsbewegung nach engliſchem und der bäuerlichen
Menſchenbildungsſchule nach
däniſchem Muſter entſcheidet ſich Brandſch mit unbedingter Sicherheit für das däniſche
gar keine Wahl.
Vorbild.
Im Grunde hat
Die Kraft des ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen
Siebenbürgen
Volkstums ruht
der ländlichen Bevölkerung.
Der Bauer aber
Gefahr, nur Bauer
wie überall
ſein und mit ſeinen Gedanken
der Scholle
damals, 1917: Ungarn), nicht die
kleben
bleiben. „Nicht das Vaterland, (das
Geltung des deutſchen Gedankens
der Welt, nicht der Sieg der höhern Geſittung über
Mittelpunkt ſeines Intereſſes, ſondern ſeine Wirtſchaft.“
die Barbarei ſteht
Dieſe
materielle Geſinnung
nun noch verſtärkt worden, einmal durch die offizielle ſächſiſche
Politik, welche
Jahrzehnten vor dem Weltkrieg nur
einem
den
Opportunismus beſtand, ſodann durch die wirtſchaftliche Entwicklung ſeit Ausbruch des
Krieges, welche auch dem ſächſiſchen Bauer ungeahnte Gewinne
den Schoß warf.
gegenüber
dieſer akuten Gefahr des Aufgehens
Materiellen
helfen?
einmal, und
Wie
der geiſtige Menſch
Bauern
wecken?
Nur dadurch, daß
iſt.
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zwar im bildungsfähigen Alter, für eine Spanne Zeit aus ſeiner engen Welt herau
auf eine geiſtige Warte geſtellt wird, von der aus er Hinausſehen lernt in
Weite. „Die jungen Leute brauchen einmal monatelang einen Geiſtesregen (und nicht nur
einzelne Regentropfen).
Sie müſſen einmal überſchüttet werden von der Kraft des Geiſtes
Menſchenleben.“
Der Ort, wo die jungen Leute ein halbes Jahr lang
Geiſt
getaucht werden, ſoll eben die Volkshochſchule
nach däniſchem
Muſter ſein.
nötig um des Bauerntums ſelbſt willen,
Dieſe Volkshochſchule
ſeiner Belebung
mit Geiſt,
aber auch nötig um des ſächſiſchen Volkes willen, denn nur
kann
(dieſer Geſichtspunkt ſpricht
den Siebenbürger
Sachſen überall mit) das geiſtige
Uebergewicht,
das
der Vergangenheit über die Mitnationen
hatte und das ſich
den letzten Jahrzehnten
ſtark verringert hat, aufrecht erhalten.
getrieben werden ſoll, entſpricht grund
Was nun
einzelnen
der Volkshochſchule
dem, was uns aus der däniſchen
Volkshochſchule
bekannt
iſt.
Die beſonderen
erhältniſſe. Siebenbürgens, bringen aber einige Aenderungen mit ſich.
Im Mittelpunkt des Unterrichts ſoll ſelbſtverſtändlich Geſchichte und Mutterſprache
ſtehen; denn der junge Bauer ſoll aus ſeinem engen Bauerntum,
aus ſeinem ererbten
das Volkstum hineinwachſen und künftig ſeinen Beruf als Glied ſeines Volkes
(NUSUULN.
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Was aber bedeutet „Geſchichte“ für den jungen Siebenbürger Sachſen?
Zuerſt bedeutet
die Geſchichte ſeines kleinen Volksſtammes.
Er hat trotz ſeiner
kleinen Zahl und ſeiner ungünſtigen Abſplitterung vom Geſamtvolk doch Großes geleiſtet
Bildung
Siebenbürgen
für die Verbreitung und Erhaltung abendländiſch-deutſcher
das muß auch dem heranwachſenden
Geſchlecht gezeigt werden, das
der Boden, auf dem
es
ſteht.
Der ſächſiſche Volksſtamm
aber nur ein Ableger des großen deutſchen
Volkes. So gehört alſo zur „Geſchichte“ auch und vor allem die Geſchichte des deutſchen
Volkes, die
großen Perſönlichkeiten und weltbewegenden
reich
Als Deutſcher
aber muß
auch die Geſchichte des eigenen
Magyaren,
Landes kennen.
Die Gründung Ungarns durch
mittelalterliche
Türkennot,
Blütezeit des Königreichs, der Verfall,
Zeit des Großfürſtentums
Siebenbürgen, die Verbindung mit Oeſterreich,
ungariſche
Revolution von 1848, das
neue Ungarn von 1867 dürfen ihm nicht fremd bleiben.
Dazu wird jetzt nach dem Uebe
gang. Siebenbürgens
Rumänien noch ein Blick auf
Geſchichte Rumäniens, ſein
jetzige"
Hinüberſchielen nach den ungarländiſchen Rumänen und ſein Anwachſen zum
Groß-Rumänien,
nötig.
und
Vier Fäden alſo, den ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen,
den deutſchen, den ungariſchen
funſtvoll
rumäniſchen, muß der Hiſtoriker der ſiebenbürgiſch-ſächſiſchen
Volkshochſchule
zuſammenzuflechten
verſtehen.
Einfacher, aber doch nicht
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einfach wie bei uns,
die Literatur
behande.
Hauptgegenſtand
natürlich die große deutſche Literatur, vom Nibelungenlied
über
Klaſſiker bis auf unſere Zeit herab. Daneben
aber auch die heimiſche
Stammtº“
aus
bedeutend, daß
Literatur heranzuziehen: „Sie
nicht
für die Volkshochſchule
den
Leſeſtoffböte;
reichenden
unſere
ſächſiſchen Schüler ſollen recht tief eintauchen
gewaltigen Strom deutſcher Dichtung; dabei werden wir aber doch nicht verſäure
klein
auch mit ſächſiſchen Dichtungen bekannt
machen.
Sie ſollen
doch wiſſen:
der
unſer Völkchen
und
beſcheiden ſeine Daſeinsbedingungen,
nimmt doch teil
großen ſchöpferiſchen Arbeit des deutſchen Geiſtes.“
Von den übrigen Fächern braucht hier nur noch der Sprachunterricht erwäh.Leſen,
werden. Denn außer der deutſchen Sprache, bei der auf klares Sprechen, richtiges
eigener Gedanken
einfaches Niederſchreiben
und fachlicher Briefe oder Eingaben
wäre, muß
Siebenbürgen noch die Sprache des herrſchenden Staatsvolkes
bei
Ungarn)
werden. „Hier ließe ſich erweiſen, was wohl das Geſetz (im ehemaligen
Volksſchule fordert, aber die Volksſchule unmöglich leiſten kann, daß die
Sprachjden, durch Leſen von Büchern und Zeitungen und durch ſchriftliche Arº
weit gefördert werden, daß
ihre Gedanken ihrem Umgangskreis und Beruf
Ur
magyariſcher Sprache ausdrücken, daß
prechend verſtändlich
gerichtliche
Se
eine Vorladung und dergleichen leſen und verſtehen können. Damit wäre für
ſtändigkeit und Unabhängigkeit des Bauern viel gewonnen.“ An die Stelle
Sprache
ariſchen würde jetzt die
treten
haben. Das Ziel jerufli
praktiſch: den jungen Leuten größere Bewegungsfreiheit
perſönlichen
und
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Weiſe etwa denkt ſich Brandſch
Wirkſamkeit einer Volkshochſch!
die
Siebenbürgen.
Die Verhältniſſe haben ihn bisher gehindert, ſeine Gedanken
Wirklichkeit umzuſetzen.
Jetzt aber
(für den Herbſt dieſes Jahres) der erſte
Verſuch
Ausſicht genommen.
ndere
außerdem, ſeit ſich
Inzwiſchen
Verhältniſſe leidlich gefeſtigt haben, einte Ul ihre
Bewegung ins Leben getreten, welche
Siebenbürger
geiſtigen
Kräfte der
Bahnen zieht: eine Univerſitäts-Ausdehnungs-Bewegung.
dieſe
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Bereits hat im Herbſt vorigen Jahres, vom 10.–24. Auguſt 1920, der erſte Deutſche
in Hermannſtadt ſtattgefunden.
Der Pian, derartige Hoch
ſchulkurſe ins Leben zu rufen, geht ſchon auf die
vor dem Kriege zurück; im Jahre
1914 waren bereits alle nötigen Schritte getan
und die Mitwirkung reichsdeutſcher
geſichert.
Da brach der Krieg aus.
Besºs der Plan 1920 wieder aufgenommen und verwirklicht wurde, hatte er ſich nicht
gewandelt.
unbedeutend
Es wirkten nur Deutſche rumäniſcher Staatsangehörigkeit mit,
darunter vor allem Profeſſoren von der ehemals deutſchen Univerſität Czernowitz; und
der Hochſchulkurs
wandte ſich nicht bloß an die Siebenbürger Sachſen, ſondern an alle
deutſchen Volksgruppen
Groß-Rumäniens.
Waren doch die Siebenbürger Sachſen in
zwiſchen mit den Deutſchen
der Bukowina, Beſſarabiens, des Banats, der Dobrudſcha und
Alt-Rumäniens
in einen Staat aufgenommen, gilt es doch nun, dieſe recht verſchieden
Gruppen allmählich zu einer
einheit des deutſchen Volkes in
roß-Rumänien zuſammenzuführen.
Tatſächlich haben, wenn natürlich auch
Sachſen
(NNT
vertreten waren, Deutſche aus all dieſen Siedlungsgebieten am Hoch
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angeſehenen
Die Männer der Czernowitzer Univerſität nun wirkten mit einheimiſchen
Männern zuſammen. Es liegt auf der Hand, wie fruchtbar eine ſolche Veranſtaltung ſein
kann, wie wertvoll
für die im praktiſchen Leben Stehenden iſt, wieder oder neu mit der
Fühlung
kommen,
Univerſitätswiſſenſchaft
wie kräftig der geiſtige Antrieb
nach
wirken kann.
Die Teilnehmer waren ihrem Berufsſtand nach überwiegend Lehrer und
Lehrerinnen, Abiturienten, Hochſchüler,
Mittelſchüler, alſo gerade diejenigen Kreiſe, die
ſolche Vorträge aufnahmefähig ſind.
Und wie hörten ſie! „Die geſpannteſte Aufmerk
amkeit, die ſich unwillkürlich jedem Hörer übertrug, die Diſziplin, mit der 500 bis 600
abgehalten
enſchen die kleine Kirche (in welcher der Hochſchulkurs
wurde) betraten und
verließen, das Fluidum eines angeregten geiſtigen Hochgefühls,
das unſichtbar vom Lehrer
all das beſtätigte
die Anſicht der Ver
zum Lernenden und umgekehrt
geht ein ſtarker Drang nach höherer Bildung durch unſer Volk, die jahre
anſtalter:
Drang mächtia verſtärkt.“
lange Abgeſch
hat
Der zweite Ferienhochſchulkurs hat (im Auguſt dieſes Jahres) bereits
erweitertem
Maßſtab und unter Mitwirkung deutſch-ſchweizeriſcher,
deutſch-öſterreichiſcher
und reichs
deutſcher Profeſſoren ſtattgefunden.
Dieſe Ferienhochſchulkurſe
ſind ein wirkſames Mittel,
das ſächſiſche Volk auf der Höhe ſeiner deutſchen Kultur
erhalten.
Die Hochſchulkurſe widerſtreiten nicht im mindeſten der von Brandſch geplanten länd
ganz verſchiedene Menſchen,
lichen Volkshochſchule.
Beide Unternehmungen wenden ſich
beide können ſehr gut neben einander beſtehen, und das Gedeihen
der einen ſchließt das
Gedeihen
der andern nicht aus.
Wir können beide Bewegungen mit gleichem Intereſſe
verfolgen.
Gottfried
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Dienſte der Volksbildung.
mannigfachen Verſuche, dem deutſchen Volke den Zugang zur Muſik
eröffnen,
wie
etwa ſeit der Errichtung des „neuen deutſchen Reiches“
den verſchieden
ſten Plätzen unternommen wurden, kranken
einem doppelten
Uebel:
ſind uneinheit
lich
der geiſtigen
wie der verwaltungstechniſchen Organiſation.
Wir verkünden triumphierend den Anbruch einer neuen, unmateriellen Zeit und
glauben doch von dem aus der Wilhelminiſchen Zeit überkommenen
Maſſentrieb,
dem
muſikaliſchen „Mammutismus“, wie
einmal treffend gekennzeichnet worden iſt, nicht
los
dürfen.
Noch immer gilt das „Große Orcheſter“ als die Univerſalinſtanz,
um
werden,
muſikaliſche Genüſſe der Oeffentlichkeit
vermitteln.
Beethovens Sinfonien
ebenſo wie Wagners,
Liſzts Tondichtungen
einer Beharrlichkeit abgehaſpelt,
die das
alles, was nicht „mit Pauken
UNT Ältag ſtempelt,
das Ohr abſtumpfen muß
UN
vom Stapel geht.
Wir vergeſſen dabei, daß
dem Geſchmack, der Auf
faſſungsgabe, der Vertiefung des Geiſteslebens nie und nimmer zuträglich ſein kann,
wenn das breite Publikum immer nur auf muſikaliſches Hochland geführt wird. Es bildet
heraus, ein Zuſtand des Ab
ſich dann nicht allein eine Art muſikaliſcher Snobismus
eſtumpftſeins gegen alles, was nicht auch „hochtönend“
ſondern, was
einherſchreitet,
chlimmer, eine Art von unerlaubter Vertraulichkeit allem dem gegenüber, was doch von
jeher dem Tages- und Maſſenbetrieb fern gerückt bleiben ſollte. Gewiß beſtimmte Beethoven
ſeine Schöpfungen für die
Schillerſcher Menſchenliebe umſchlungenen
„Millionen“.
Aber wo waren, wo ſind dieſe Millionen, die das von ihm erträumte ideale Publikum
träger
bilden würden?
Sind
wirklich alle die Vielen, häufig Allzuvielen,
die
Konzerte“, die
gefährlicher
Gewohnheit ge
Abonnentenſelbſtverſtändlichkeit die
wordenen
bevölkern? Sind dieſe muſikaliſchen
Menü-Protzen "nicht auch
die gleichen Leute, welche auf ihrem „Beethovenſchein“ beſtehen und
nicht dulden wollen,
daß neben den Großen noch andere, wenn auch Kleinere
Worte kommen?
Sollte ihr
Verſtändnis ausgerechnet bei den Klaſſikern Halt machen oder darf man nicht vielmehr
annehmen, daß ihre Hartnäckigkeit mehr aus Borniertheit
hervorgeht
und Beethoven
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wie alle anderen, nur muß man „ſeinen Beethoven“
hören, während man den übrigen gegenüber leicht und gern den „klaſſiſch Gebildeten und
Abgeneigten“ ſpielen kann.
allem weniger Bedeutenden
Dieſem verbohrten und grundunmuſikaliſchen Dünkeltum kann auf keine andere
Weiſe Abbruch getan werden als dadurch, daß man die „Große Muſik“ wieder
dem
Range
gebührt: Feſtkunſt, nicht Alltagskunſt
ſein, daß man das Publikum
der
gern
einträchtigem
Schwatz,
gegen
aus den Rieſenſälen,
denen
ſich gar
Stützung
punkto Urteil und Kritik,
dem Zwecke endlich zuſammenfindet,
römiſche Satiriker
treffend kennzeichnet: „Sie kommen um
ſehen (und
hören)
laſſen“, hinausdrängt
angeblich, tatſächlich jedoch, um ſelber ſich ſehen (und hören)
Räume und
einer muſikaliſchen Betätigung,
einen innigeren Kontakt zwiſchen
Künſtler und Zuhörern zuläßt. Und ein ſolcher Zuſammenhang von Ausführenden und
und
keiner
bitter not als der unſeren, die
Genießenden tut keiner
nebenher als die Epoche der Ausgleichung der ſozialen Gegenſätze ausgibt und die
rühmt, von der Prunkſucht des kaiſerlichen Zeitalters
einer kernigen Einfachheit hin
geführt
haben.
Die Kennzeichnung der Muſik als „geſellſchaftsbildende
Kunſt“ durch Paul Bekker
findet vielleicht keine beſſere Anwendung als auf das Sondergebiet der Kammermuſik,
aus der Volkskunſt des Lautenſpiels,
der Geſellſchaftskunſt des Enſembleſpiels hervor
gegangen, auch heute wieder ihre bindende Kraft ſehr wohl entfalten würde, wenn man
Möglichkeiten bieten ſich
richtig anzuwenden.
nur Mittel und Wege finden wollte,
mehr als genug: Verfaſſer hat
den Leſehallen der zwölf Volksbibliotheken Kölns wöchent
liche Streichquartettabende eingerichtet
und die denkbar
beſten Erfahrungen
damit
Woche, die Räume,
macht: der Zulauf
dieſen Veranſtaltungen ſteigerte ſich von Woche
eng
die nur für eine beſchränkte Zahl von Bücherfreunden berechnet ſind, drohen
werden, und zahlreiche Zuſchriften zwangen uns, die Konzerte auch über den ſonſt
fahrungsgemäß muſikunluſtigen Sommer hinaus fortzuſetzen.
Was eine dieſer Zuſchriften mehr oder weniger ungeſchickt und laienhaft, aber umſo
ehrlicher
und eindrucksvoller ausſprach, das bildet den Hauptgeſichtspunkt
aller Be
mühungen um die vermehrte Pflege der Kammermuſik
Dienſte der Volksbildung:
Zug unſerer Zeit nach Steigerung der reingeiſtigen Elemente innerhalb der künſtleriſchen
um ſchaffender, nachſchaffender oder aber genießender Art, muß geraden
wegs auf das Gebiet der kammermuſikaliſchen Schaffensweiſe führen. Die zeitgenöſſiſche
Produktion hat dieſen Weg bereits mit Entſchiedenheit eingeſchlagen:
herrſcht kein
Zweifel mehr darüber, daß die beſten aller neuerlich
die Oeffentlichkeit gelangten muſ
entſtehen,
kaliſchen Werke dieſem Sonderzweig der Muſik angehören: Kammerſinfonien
Joſeph Haas ſchreibt ſeine gleichermaßen graziöſen wie urwüchſigen Divertimenti, Bläſer
vereinigungen organiſieren ſich Preisausſchreiben
(ſelbſt aus dem angeblich
noch
Soliſtenwahn befangenen Amerika) werben um rege Beteiligung, Kammermuſikfeſte gehen
des
Prunk, aber mit reichem inneren Gewinn vor ſich
ohne äußerlichen
allen Enden
Donaueſchingen, Wiesbaden, neue Quartett- und Trioenſembles

Z66

–

zu

der ihr

–

die

ein

des

die

zu

an

zu

zu

zu

iſt

in

die

in
im

be

(d.
h.

zu

iſt

in

in

iſt

Nicht allein die Rückſicht auf notwendig gewordene Sparſamkeit, auf Beſchränkung der
wie räumlichen Umſtände
hier am Werke. Wie ſich
der darſtellenden,
Farben, dem
bildlichen Kunſt unſerer neuen Zeit eine Abkehr von dem Schwelgen
natürlich
Prunken mit Wirkungsmitteln
vollziehen beginnt, ganz ebenſo
man
derjenige kleinere Teil des „Volkes“, der jederzeit und immer für die Entwicklung des
Frage kommt und der ſich weder ſozial, noch ſonſtwie abgrenzen und
Kulturlebens
Spielens
zeichnen läßt)
muſikaliſchen
Leben
des materiell genießeriſchen
mit Im
preſſionen ſatt und ſtrebt nach Bleibenderem
Muſikhiſtoriker
moderneren
Stiles we
Bedeutung der alten lineare
Ernſt Kurth
Bern und Hans Joachim Moſer haben
Schaffensweiſe für unſere nach geſunder Wiederaufnahme einſtiger entwicklungsfähiger
Werte erkannt, geniale Schaffende wie Max Reger haben bereits Lebensfähiges gegeben,
der Stil ſelbſt der Orcheſtermuſik beginnt nach der kammermuſikaliſchen Seite ſich hinz“
wenden, wie Richard Straußens Ariadnepartitur,
Schrekers und Schönbergs Kamme
Auf
ſinfonien zeigen.
Was allein noch fehlt,
die Erziehung des Publikums
einer
nahmeinſtanz des neuen Geſchaffenen und noch
Schaffenden. Schulen, Volkshochſchule
Darüber
Konſervatorien und Volkskonzerte haben hier ein reiches Gebiet
beackern.
wird noch
anderer Stelle
handeln ſein. Hier ſoll nur das eine Wichtigſte herÄ
Beſchäftigung mit einer Muſik, die
gehoben werden: daß das Anhören,
fern aller
pſeudoliterariſchen Effekthaſcherei
„tondichteriſchen“
allein darauf ausgeht, den Sinn
reinmuſikaliſche, melodiſch-lineare Bewegung mit der
für
innewohnenden ſeeliſchen
heben,
Spannung und Entſpannung, ihrer tiefſymboliſchen
Bedeutung der Tonſchritte
„untergehende"
angeblich
eine Geſundung
deutſchen Volkes
Äedererſtarken
Hermann Unge"
abendländiſchen“
Muſik im Gefolge haben muß und wird.

Bücher für

Kreis.
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ein Zeichen
der Zeit:
edelſten Genüſſe ſind verhältnismäßig
am
billigſten geblieben.
Atmoſphäre des Schiebertums eingegangen.
Sie ſind nicht
pornographiſchen,
Luxusdrucke,
Vor allem nicht das gute Buch. Zwar
insbeſondere
geben
der Preisſteigerung
dem Wein, den Importen und den Klunkern,
auf den
Speckwänſten der Schieber und
den Fetthälſen ihrer Frauenzimmer baumeln, nichts nach.
Aber das Buch, das geiſtige Anſprüche ſtellt,
einer Angelegenheit der armen Leute
geworden. Papierpreiſe und Druckkoſten haben natürlich jedes Buch um ein mehrfaches
verteuert, aber wenn man die Bücherpreiſe mit den Preiſen andrer Dinge vergleicht,
anſtändiger Geſellſchaft
hat man das Gefühl,
ſein. Darum werden wir armen Leute,
kaufen,
wenn wir überhaupt noch
Stande ſind, Geſchenke
Weihnachten vor allem
dem anſtändigen Kreiſe der armen oder
Bücher kaufen.
Da unſre Leſer
wenigſtens ärmeren Leute angehören,
jetzt
möchte
der Vorweihnachtszeit auf
einige Bücher aufmerkſam machen, die
gern
ihren Händen ſähe.
enders
Das religiöſe Schrifttum unſrer Tage
unüberſehbar angeſchwollen.
Darum wollen
wir einige Schriften herausheben,
den Suchenden echte Erkenntniſſe geben.
Dem
Züricher Pfarrer Hermann Kutter verdanke
Weſentliches.
Seine bei Eugen
Diederichs erſchienenen Bücher „Wir Pfarrer“ (1907) und „Revolution des Chriſtentums“
1908) ſind unveraltet.
Auch ſeine „Reden
die deutſche Nation“,
während des
rieges
ein ſiegreiches Deutſchland geſchrieben wurden und worin
die zugleich
ewige und irdiſche Aufgabe unſres Volkes
glühenden
Worten verkündet, enthalten un
vergängliche Stellen und
eine große Wahrheit für die Zukunft.
Das letzte mir bekannte
Spittelers Nachfolger
Werk Kutters
das bei Kober
Baſel 1917 erſchienene
„Bilderbuch Gottes für Groß und Klein“, Betrachtungen, die loſe
die erſten vier Kapitel
des Römerbriefes anſchließen.
Es ſind alles eruptive Schriften, die immer nur ein es
behandeln das Eine, das nottut.
Intellektuelle kommen bei Kutter nie recht auf ihre
Koſten,
fallen viel eher auf Ragaz hinein. Es
auch
charakteriſtiſch:
Kutters
quellend lebendiges Gemüt ergriff Partei für den geſchmähten Boche, während der grü
belnde und richtende Ragaz gegen uns den belehrenden
und anklagenden Zeigefinger erhob.
Zweitens nennen wir
M
mit ſeinen „Reden Jeſu“ und ſeiner
„Bergpredigt verdeutſcht und vergegenwärtigt“. Müllers letztes Buch erſchien 1920: „Neue
Wegjſer
Aufſätze
und Reden.“
Dieſer Band
als Einführung
ſeine Welt be
geeignet.
Müllers Verleger
Beck
München. Als dritten nennen wir
rthur Bonus: „Religion als Schöpfung“, „Religion als Wille“. Bonus zieht auch
gutem Sinne geiſtreich.
den intellektuell Anſpruchsvollen an,
Nie aber verliert
den Inſtinkt für das wirklich Erlebte und Erlebbare.
Zu Bonus gehört Friedrich
Gogart en: „Fichte als religiöſer Denker“, „Religion und Volkstum“, „Religion weit
her“. Gogarten hat die Unbedingtheit der Religion, den tiefen Gegenſatz
aller bloßen
Gogarten ſtellt ebenſo wie
Kultur glänzend, wenn auch oft nicht „leicht“ dargeſtellt.
Religionskündiger).
Bonus
den Leſer (wie alle ernſten
Beider Verleger
Eugen Diederichs. Zu wenig bekannt geworden
das dreibändige Werk des Hamburger
(Verlag von
Pfarrers Ludwig Heitmann
„Großſtadt und Religion“.
Hamburg.)
Der erſte Band ſchildert „die religiöſe Situation der Großſtadt“.
Der
Religion
zweite handelt vom „Kampf um
der Großſtadt“.
Im dritten, umfäng
Iichſten und ſchwierigſten Bande gibt Heitmann ſeine Darſtellung der „religiöſen Wahrheit
empfehlen unſern Leſern, ſich wenigſtens mit dem zweiten Band
für die Großſtadt“.
gründlich
beſchäftigen,
lohnt ſich. (Man kann die Bände einzeln kaufen.)
Daran
möchte
ein
entſchiedenes,
zugleich problematiſches und religiös klares Buch an
ſchließen: Reinhard Liebe, „Die Neugeburt des Chriſtentums.
Ein Buch von der
Schickſalsfrage des Geiſtes der Gegenwart“.
Das
wieder einer, der etwas vom Weſen
etwas, was
erfaßt hat! Und nun nenne
Druck und Papier überbeſcheiden daher
kommt, aber
das Suchen unſrer Zeit wie ein Blitz hineinſchlägt: „Der Brief des Paulus
Sprache für unſere Zeit“ von dem
an die Römer.
Sein Gedankengehalt
neuer
(Burckhardthaus-Verlag,
Berlin-Dahlem.
2.50 Mk.)
Altonaer Paſtor Fr.
erſtaunlich, was
Es
Römerbrief ſteckt, wenn
nur
der Sprache unſrer Zeit aus
geſprochen
wird!
Einmal ſetzt Engelke unter einer Kapitelüberſchrift hinzu: „Wenn wir
im Folgenden ſtatt Juden: Chriſten, ſtatt Geſetz: Gottes Wort, ſtatt Beſchneidung: Taufe
leſen, dann treffen
harten Worte des Paulus uns Chriſten genau
hart.“
In der
wünſcht, aus dem
Tat! Tolle, lege!
Wer ein modernes Andachtsbuch
einzelne Be
trachtungen leſen oder vorleſen kann, dem empfehle ich, Ricarda Huchs „Sinn der
heiligen Schrift“.
(Inſel-Verlag, Leipzig 1919.).
ſind einzelne Stücke darin,
mir
nicht zuſagen,
wird zuweilen reichlich philoſophiert. Aber faſt auf jeder Seite finden ſich
befreiende Tiefblicke, treffende Formulierungen
für eine tiefere Wirklichkeit als die des
Tages. Ein noch mannigfaltigeres Andachtsbuch
Friedrich Lienhards „Meiſter
Stuttgart).
der Menſchheit“ (bei Greiner und Pfeiffer
Der erſte Band: Die Ab
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Der zweite: Akropolis, Golgatha, Wartburg.
Der dritte:
Fülle von Eigenem und Ausgewähltem, alles zur Einheit
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ein religiöſes und ſittliches Schatzkäſtlein,
deſſen Inhalt
gefaßt und von einem Meiſter
für das Weſenhafte, das Myſtiſche geſammelt,
aus Eigenem vermehrt iſt.
An dieſe Auswahl möchten wir noch anſchließen ein Büch
lein, das ſcheinbar ſozialpſycholºgiſch,
Grunde aber religiös gerichtet iſt: Heinz Marx,
(Eugen Diederichs.
wichtig für alle,
„Proletariſches Verlangen“.
Mk.)
Es
unter dem Problem leiden:
der Maſſe nicht alle Innerlichkeit
und alſo
Religion
eigentlichen
Sinn des Wortes zum Teufel gehn?
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Von den Schriften, die politiſche und erzieheriſche Fragen mit Einſtellung auf das
Volk (in dem uns geläufigen Sinn des Wortes) behandeln, nennen wir ein Sammelwerk,
das dieſer Tage bei Paetel erſcheint: „Die neue Front“, herausgegeben
von Max
Die politiſchen und wirtſchaftlichen
Hildebert Boehm und Frhr. von Gleichen Rußwurm.
werden hier aus einer neuen Geſinnung heraus behandelt, jenſeits aller mancheſter
ichen und ſozialiſtiſchen Lehrſätze.
Den Abſchnitt über „Volk und Volkstum“ habe
glaube,
ſelbſt beigeſteuert, und
nicht bloß eine Wiederholung deſſen, was ich ſchon
anderswo geſchrieben habe. Meine „Volks bürgerliche Erziehung“ (Hanſeatiſche
Verlagsanſtalt, Hamburg) wünſche
ſelbſtverſtändlich
Hände aller Leſer unſrer
Zeitſchrift, das Buch
ſozuſagen das Programm des „Deutſchen Volkstums“.
Oth
Spann
Wien kommt mit all ſeinen Büchern für uns
Betracht. Noch habe
ich
nicht ſelbſt leſen können, aber nach allen Beſprechungen
und Berichten hat
uns
geben.
ſehr viel
Als knappſte und klarſte Einführung
ſeine Gedanken
wird uns
empfohlen: „Vom Weſen des Volkstums“.
(Böhmerland-Verlag,
Eger.) Ein Bücherbrief
wird
kommenden Frühjahr ausführlicher von Spann handeln.
Ferner heben wir her
Lehmann, München), eines
aus Max
dts Buch „Vom Geiſt unſrer Zeit“ (J.
Zeitbücher,
der wenigen kritiſchen und zugleich aufrichtenden
auf die Dauer ſtandhalten
und wirklich Geſinnung bilden. Nicht vergeſſen wollen wir das Vermächtnis des greiſen
Dietrich Schäfer: „Wie wurden wir ein Volk? Wie können
wir
bleiben?“ (gleichfalls bei Lehmann
München).
Auch wer nicht jedes Urteil
unterſchreibt, wird das Büchlein nicht ohne Bewegung leſen; dieſe Summe eines gedanken
reichen Lebens gibt
klar und eindringlich formulierten Sätzen, die wie reife Früchte
Laube hängen, gewichtige Erkenntnis.
Eine lebendige, geiſtvolle, dabei knappe, man kann
wohl ſchlankweg ſagen:
beſte
neuere Einführung
deutſche Geiſtesart gibt
Bruno Golz der Schrift „Deutſche Kultur“, dem erſten Heft der bei Voigtländer
Leipzig erſcheinenden Reihe „Deutſcher Geiſt“.
(Geh.
kart.
Mk). Die Anwendung
gibt
konſequenter,
tiefgreifender
des völkiſchen Gedankens auf das Wirtſchaftsleben
Durchführung Paul Bröcker
„Wertgutgedanken“
ſeinen
(Hanſeatiſche Verlags
Denen, die ſich mit Er
anſtalt, Hamburg)
auch eines unſrer
ziehungsfragen beſchäftigen,
empfehlen
wir
ilhelm Erbt „Deutſche Erziehung
Eine
der Lebenswerte unſrer Volkes
und ihrer Verwirklichung
ſeiner
Jugend“ (Moritz Dieſterweg, Frankfurt
M.) und die von Walther Hofſtaetter
herausgegebene
Deutſchkunde:
„Von deutſcher Art und Kunſt“ (Teubner, Leipzig, geb.
Mck.). Erbt durchwandert die Geſchichte von der Vorzeit bis zur Gegenwart, um
für
Erziehung fruchtbar
machen;
Hofſtaetter und ſeine Mitarbeiter
bieten
reiche
Stoff für den Unterricht. Zum Schluß nennen wir ein Werk, auf das wir ſchon mehrfach
hingewieſen
Walther laſſen gewichtige Volksgeſchichte: „Das Werden des
Verlags“
deutſchen Volkes“, deren erſter ſtarker Band nun gebunden vorliegt (Hanſeatiſche
anſtalt, geb.
Mk.).
6,

im

in

die

in

die

in

Ä

in

an

zu

ſie

die42

a.

in

–

s

in

Ä

7

es

in

die

u
n

W

F.

im

Äs

4

56

s

C

Ä

24

-

iſt

("

20

T º die

zu

D.

C.

in

Ä

Ä

10

je

ſie

–

ſie

Z68

in

Ä Ä
16

ich

er ja

Ä

iſt,

Ä

ſei

Zum Schluß ſtellen wir einige Werke zuſammen, die uns Freude am deutſchen
vermitteln.
Als erſtes
das
„Rom antik
Land“ genannt, das
Ludwig Benninghoff herausgegeben
Verlagsanſtalt,
geb.
hat (Hanſeatiſche
Mk.)
Benninghoff, der
bekannt
hat die Romantiker nicht nur gründlich
unſern
ſondern
hat von Jugend auf mit ihnen gelebt.
Darum
ſeine Äuswahl
eine zufällige Zuſammenſtellung von allerlei Schönem, ſondern ein kunſtvolles Geſchmeº
aus den echteſten Steinen und dem deutſcheſten Gold. Ich bin erſtaunt, was für Herrlich
keiten
aus dem Buche noch kennen gelernt habe.
Es bleibt
der Tat ſonderbar,
daß eine Erzahlung
wie Eichendorffs „Glücksritter“
nicht
zum
eiſernen Beſtand
Friedrich,
Jugendbewegung gehört.
Bilder von Meiſtern wie Runge, Schwind,
Rethel, zum Teil wenig bekannte, ſind
dem Buch wiedergegeben
und verſtärken
Stimmung.
Weihnachten
Jch ſelbſt bringe bei der Hanſeatiſchen
längſt geplante
heraus: „Aus alten Bücher ſchränken“.
Titel deutet für den Hellhörigen das Programm an. Die Bücher zeigen ein gutes Schriſt
Mk.
bild,
werden anſtändig ausgeſtattet,
koſten
nach dem Umfang
bis
Als erſtes erſcheint: „Deutſche Freiheitslieder“. Sie heben mit Goethe und Schiller

Volkst um
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Niederlage, der Befreiungskriege,

Zeit der preußiſchen

Burſchenſchaftszeit

80

dºingen mit den bitteren Zornesliedern des alten Arndt aus. Das Teſtament einer
deutſchen Zeit!
Ich habe die
dichteriſch
wertvollſten Lieder herausgeſucht,
bekannte
wie unbekannte.
Da ſolche Gedichte jetzt aus den Leſebüchern und Singbüchern als un
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entfernt werden, möchte
dem Zeitgeiſt zum Trotz allen trotzigen Seelen
ins Herz ſenken,
Tod und Teufel
dieſe Lieder ſollen noch einmal jugendliche Herzen
Brand ſetzen! Sie haben ihren Dienſt noch lange nicht ausgetan. Ich habe eine aus
dazu geſchrieben. Der zweite Band bringt „Vergeſſene Grimmſche
hrliche „Einleitung
Anmerkungen der Brüder
ärchen“.
Ich habe aus den wiſſenſchaftlichen
Grimm
Märchen
ſich geſchloſſen ſind.
den berühmten zwei Märchen
bänden ſind
nicht enthalten, nur der Märchenforſcher pflegte
kennen.
Aber
ſind entzückende Stücke darunter, beſonders auch humorvolle
ſelbſt habe viele Freude
vergeſſenen
dieſem vergeſſenen
Schatz gehabt.
Die Freiheitslieder und
Märchen
Fertig werden
Hauptſchrift des
werden vor Weihnachten ſicher fertig.
außerdem
Myſtikers Valentin Weigel aus dem
aber ſehr echten und tiefen lutheriſchen
ſechzehnten Jahrhundert: „Geſpräch vom wahrhaften Chriſtentum“.
Alfred Ehrentreich
hat die Ausgabe mit großer Treue beſorgt und eine gute Einleitung dazu geſchrieben.
Der
vierte Band bringt Karl Simrocks „Puppenſpiel vom Doktor Fauſt“.
Simrock hat nach
1etnen Jugenderinnerungen
ein wundervolles derb
das. Puppenſpiel neu gedichtet,
zufällig
volkhaftes und zugleich künſtleriſch-feines Stück geworden. Ich fand
einem
antiquariſchen Sammelband.
ganz beſonders
aeeignet für Aufführungen.
Es
Voigtländers Verlag erſcheint ein feines Notenbuch: „Geiſtlich Lied“, heraus
gegeben von Hans Harmſen, gebunden
dem unglaublich billigen Preis von 750 Mk.
ein Buch geiſtlicher Lieder für die Jugendbewegung, beſonders auch für Jugend
gottesdienſte.
Dieſes Buches ſollten ſich unſere Leſer beſonders herzlich annehmen. Noch
etwas Feines kommt eben jetzt bei Voigtländer heraus: „Matthias Claudius,
der Wandsbecker
Bote.
Im Bilderſchmuck Ludwig Richters“. Der Marburger
Theologe Karl Budde gibt
heraus. Ein köſtliches Buch auf holzfreiem Papier, gut und
gerne ſeine
Mk. wert. Hierher gehört auch „Das Erbe. Ein Buch Gedanken, Bilder
(Piper
Co., München.
und Geſtalten“, herausgegeben von Tim Klein, mit
Bildern.
Halbpergament auf beſtem Papier
Halbleinen 60,
Mk.) Eine Sammlung aus
unſern großen Gotteskündigern, Philoſophen, Dichtern, Politikern uſw., dazu Blätter von
Schongauer bis Marées und Oberländer.
Ein anthologiſches Meiſterwerk, das weit mehr
als eine Anthologie iſt.
ſein,
Dieſe Auswahl beanſprucht nicht vollſtändig
will nur einiges wenige her
vorheben, das der Beachtung wert
die von
Eine umfaſſendere
unſerer Grundeinſtellung aus eine größere Maſſe von Büchern ſichtet, wollen wir
Oſtern
herausbringen.
St.
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Menſchen vergangener Zeiten hatten Bücher ein geheimnisvolles Leben. In ihnen
Kraft, Vergangenes und Zukünftiges
wohnte
offenbaren. Tat, Ereignis, kleine
Umſtände bedeuteten etwas, hatten einen verborgenen
Sinn. Hörer und Leſer lebten das
Buch.
Sie ertaſteten mit der Unmittelbarkeit ihrer Seele, mit der Feinfühligkeit ihrer
Sinne das letzte Geheimnis von Dichtung, das Myſterium, daß einer
ſich das Wunder
des Seins, Leidens, Schickſal
und Tat derer vor und nach ihm
ſich ſtärker leben und
aus ſich geſtalten muß. Er ſchaut die ſiebenfach verſiegelte Apokalypſe und muß ſeine
Schau künden.
Leben und Wiederleben der Jahrhunderte
das Geheimnis ſeines
Symboles verſchlungen.
Die Herzen der alten Zeit erfühlten dieſes dunkle Wunder und
ſchufen aus dieſem unbewußten Gefühl ihren Mythus von der Prophetie.
Hin und wieder kommt etwas von dieſer Unmittelbarkeit über uns, daß wir durch
literariſchen, wiſſenſchaftlichen
Einſtellung
alle Schleier und Vorhänge der äſthetiſchen,
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das Wunder des Werkes ſelbſt funkeln ſehen.
Ich denke
die Wirrniſſe einer Herbſt
ſturmnacht, wenn der Wind ſich vom Gotteshimmel herabwirft und über die dunkle Erde
fährt, wenn mit dem Brauſen der Nacht unſere Not und unſer Schickſal und mit ihm die
wilden Triebe ſinnverwirrend aufſtehen, Haß, Zweifel, Rachgier, aber die Liebe
mitten
inne und hält das wankende Herz, das den Winden gegeben
wie draußen
ſtöhnenden
Bäume,
Sturm ſtehen wie Fontänen.
der Qual der Unſicherheit, verdammt
Untätigkeit
Sturm des Geſchehens, greift man ein Buch,
einem dumpfen Trieb,
Zukünftiges
einen
unerklärbaren Einblick
etwas wie eine Zauberformel
erzwingen. Da liegt einem der
Klarheit über undurchdringliches Dunkel
Kohlhaas“ Kleiſts
der Hand. Der Name geiſtert wie ein grauſiger Spuk mit ſchreckhaft
leſen,
toller Komik. Wir heben
ſitzt einem auf dem Nacken wie ein eiſerner Griff,
peitſcht einen hinein
den Graus, wie der Sturm, der die ſchwarzen Wolken hinjagt.
Da
das Wunder: Dieſer ſchlanke, blonde Preuße Heinrich von Kleiſt mit dem durch
gezüchteten Körper des
Geſchlechter
und dem jugendlichen Antlitz, auf dem
Leid, Entbehrung und das Dämonium, ein Dichter ſein
müſſen, ihr Mal eingruben, ihm
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Laſt, das Pathos, das Leiden aller Zeiten ſeines Volkes
tragen und
ward
ſich
Urtage ſind
ihm, jene Zeiten, als die Waſſer
offenbaren
der Tat ſeiner Dichtung.
die Rippen nordiſcher
Küſten brüllten, als unterirdiſche Feuer
des Meeres empört
ſtröme durch Lavaſchlacken brachen
heißer Wut, aber auch alles ſtume Leid der Jahr
von den verborgenen Tränen einer Mutter bis zum ſchweigenden Weh des harten
Mannes, der die Zähne zuſammenbeißt und ſeinen Weg gehen muß trotz Tod und Herze
Etzel, der
leid. Die Geißel Gottes
Germanenſtämme treibt, daß
Meer brandend
Kleiſt, der Rachewille und die Maßloſigkeit einer
über die zerſtörte Erde flutet, lebt
Kriemhild aus den Nibelungen und die eiſige Qual eines Gekreuzigten
von Grünewald.
Aber kahlgeſtürmter, herzensſchwerer
keine ſeiner Offenbarungen, trauriger
Zer
ſtörung und Leid der Tat, uns Armen perſönlich näher als „Michael Kohlhaas“
Das Schickſal Gottes
über uns, die Stunde, wo wir wiſſen, daß wir nicht mehr
tragen und dulden dürfen, wie
über Kohlhaas iſt, als
ſeinen Hof verkauft und der
Welt
ihrem Recht verhelfen muß, die Stunde, wo wir wiſſen, daß dieſer Kampf Tod und
Vernichtung
wie Kohlhaas, der ſchweigend ſein treues Weib mit dem Kleinſten
Arm bitterlich weinen ſieht. Aber nun ſchmiedet Kleiſt Hieb um Hieb dies Unheilsſchickſal,
nun türmten ſich die Taten und Leiden, die kommen müſſen, weil Gott
will und uns unſer
Gewiſſen
die Bruſt gab.
Aus Leid und Trauer wächſt die fürchterliche Geſtalt, der
der wie ein blutiger Komet am Sturmhimmel
erſcheint.
Wir wollen der unerhörten Kunſt der Darſtelluna nicht nachgehen, die im kleinſten
Nebenwort die Handlung fortführt, dämmt, den Funken wieder anfacht wie eine an
geblaſene Kohle, mit ſich ringt und weiter gloſten
muß, bis der Flammenſtoß weltver
zehrend brennt.
Wir wollen das eigenartig Deutſche dieſer Rache ſehen: Kohlhaas muß ſich Recht er
ſtreiten,
will oder nicht, ſonſt kann die Welt nicht weiter gehen. Er ringt mit Gott
um ſeine Sendung: laß dieſen Kelch
mir vorübergehen
und weint Tränen, wie nur
ein Mann
weinen kann.
Seine Rache
keine Befreiung, kein wilder Rauſch, ſondern
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herzerſchütterndes,
kaltes Elend.
Als
ihm ſein Weib gemordet und
für
Tat
Wut,
äußerlich frei iſt, wird
nicht hemmungslos, beginnt ſein ſchweres Werk nicht
Erbarmungswürdigkeit
ſondern
Grauen mit der tiefſten
eines
Herzens. Und
als dem Würgeengel auch nur ein Schein auf Erfüllung ſeines Rechtes wird, gibt
die
Gewalt aus der
und ſitzt, ein elender Gefangener, auf dem Stroh einer kalten
Herberge zwiſchen einem Tag, den
als transportierter Verbrecher zubringt, und der
ſicheren Ausſicht auf den Henkerstod,
und füttert mit Semmel und Milch ſein zartes,
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Und noch eins, voll dunkler Schauer und doch heimlichen Troſtes, was dieſe Kohl
be
haasgeſchichte,
dieſe Rachelied
erſchütternd
macht: Ein ganz Geheimnisvolles,
eichnend Germaniſches: die zweite Seele, die mit ihm war und vor Beginn ſeiner Rache
verläßt ihn nie. Nirgends
aller Literatur
das alte Wiſſen von den Folge
geiſtern, der nordiſchen Fylgja und dem deutſchen Schutzengel,
tief aus dem Unbewußten
geſtaltet als hier.
Wir alle fühlen das dunkle Wunder, daß eine Seele, die mit uns
So bleibt die
Zuſammenhängen
begleitet
uns
Tun und Denken
unerklärbaren
Frau, die mit Michael Kohlhaas lebte, ſein treues Eheweib Lisbeth, über ihren Tod hin
aus um ihn, ſichtbar
der verworrenen Geſchichte mit der Kapſel, die das Zigeunerweib,
das ihre Züge trägt und das Kohlhaas Hund bei der letzten Begegnung vor ſeiner Hinrich
tung anwedelt, dem Roßkamm übergibt. Das
zart und dunkel angedeutet und be
laſſen, wir ſtehen vor einem Geheimnis, das der Dichter ſelbſt nicht antaſtend auflöſt.
ſchade, daß der Begriff „Myſtik“ faſt etwas wie Mode angenommen hat.
Es
Kleiſts
Myſtik.
Kohlhaas
Wir leben ins uns, was Gott
uns hineingelegt hat.
ſchafft
den Sturm und die Stille.
Sein
auch unſer Haß, aus dem das Feuer ausfährt
die
Welt und
verzehrt.
Not der Nacht, Sturm
über der Welt.
Gottes Zorn ſteht auf
ging
ſeinen Geſchöpfen.
Die furchtbaren Reiter donnern
den Toren:
Und
heraus ein Pferd, das war rot, und dem, der darauf ſaß, ward gegeben, den Frieden
nehmen
von der Erde und daß
ſich untereinander erwürgeten, und ihm ward ein
groß Schwert gegeben.“
Wir wollen ſtille halten und aus uns herausleben, was Gott
Ludwig Ben
ghoff
will. Fromm als Deutſche, die ſein Werkzeug ſind.
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jeden Sehenden und Fühlenden
etwas
unmittelbar Wirkendes, daß
Frage ſtellen
man dieſen lebendigen Eindruck nicht durch allzuviel Theoretiſieren
klug reden wie über Kunſt, und die Gegenwart
ſollte. Gewiß: man kann über Weniges
macht von dieſer Möglichkeit einen mehr als ausgiebigen Gebrauch. Aber was kommt am
Ende dabei heraus? Nicht viel Geſcheidtes, will einem
ſcheinen.
Die Gegenſätze
den
Anſchauungen verſchärfen ſich immer mehr, und
ſchon faſt wie beim babyloniſchen
Turmbau
daß keiner mehr den andern und jeder nur ſich ſelbſt verſteht. Wer vernünftig
iſt, wird ſich daher wenig oder nichts um dieſes Gezänk kümmern, ſondern die Kunſt ſelbſt
allgemeinen wenigſtens, keines
gelehrten
auf ſich wirken laſſen.
Dazu braucht
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war,
noch
der
Menſchen
meiſterlich, abzumalen. Mit andern Worten: der
Künſtler als Neuſchöpfer,
als Geſtalter der Geſichte ſeiner Phantaſie, ſteht uns am
fügt
höchſten.
Er
Künſtler im wahrſten und lebendigſten Sinne des Wortes.
Denn
reicher, als wir geweſen ſind,
den vorhandenen Welten eine neue hinzu und macht uns
bevor wir ihn kennen gelernt haben.
Ein Künſtler dieſer Art
Alois Kolb. An ſeinen zahlreichen Arbeiten, die faſt aus
Graphiken (Radierungen, Lithographien, Zeichnungen) ſind, dürfte dem Durch
nittsbetrachter freilich zunächſt die große Naturtreue auffallen.
Vor allem die menſch
liche Geſtalt, die wir bekleidet oder unbekleidet,
wie
der Zweck gerade erfordert, auf faſt
häufig
allen Blättern Kolbs verwendet finden, meiſtert
mit einem Können, das nicht
als daß
nicht gerühmt
werden verdiente.
ein glänzender Zeichner, der
jeden Muskel kennt und keinen davon unterſchlägt.
Und
ein hoher Genuß, ſeine
Einzelakte, Gewandfiguren und ſeine Komvoſitionen aus ſolchen auf dieſe Dinge hin mit
Muße anzuſehen. Ferner, wie beherrſcht Kolb das rein Techniſche der original-graphiſchen
Verfahren (mit Ausnahme des Holzſchnitts, den
bis jetzt noch nicht angewendet
hat)!
Wie ſamten ſind die ſchwarzen Tiefen ſeiner Steinzeichnungen und wie zauberhaft
die
Wirkung des Lichtſtroms, der aus dieſen Tiefen mit magiſcher Gewalt hervorbricht! Und
dann vollends die Radierungen, die einen Teil ihrer oft faſt unerklärlichen Wirkung der
ſeltenen Geſchicklichkeit Kolbs
der Verbindung
und innigen Verſchmelzung der ver
ſchiedenſten
Verfahren danken.
Felbſt der Fachmann ſteht hier manchmal vor
da,
einem Rätſel. Aber der Eindruck
unentrinnbar zwingend und ſtets außerordent
lich künſtleriſch.
Und darauf allein kommt
am Ende an.
All dieſe Dinge werden, wenn wir Blätter von Kolb betrachten, ſich zunächſt bemerk
bar machen und den erſten Eindruck beſtimmen.
Es wäre jedoch übel um ſeine Kunſt be
ſagen und
geben hätte.
wenn
uns darüber hinaus nichts
Wir wären dann
gerade das Gegenteil der
Dieſer
Aber
Wahrheit
ehr bald mit ihm
von einem
erſte Eindruck mag verblüffend, blendend,
bezaubernd
ſein
wird
zweiten, tieferen, bleibenden und entſcheidenden verdrängt: die Seele dieſer Kunſtwerke be
ginnt
reden.
Sie erzählen uns von Dingen, die jenſeits der ſichtbaren Erſcheinungs
welt, der nur ſchönen Körperlichkeit liegen, die
der Phantaſie des Künſtlers auf irgend
eine geheimnisvolle Weiſe entſtanden ſind und auf ebenſo wunderbare Art ſich dem
werk mitgeteilt und
ihm dauerndes Leben gewonnen haben.
Und
erkennen wir bald,
daß einem Künſtler wie Kolb, der kein ſeelenloſer Realiſt iſt, die menſchliche Geſtalt und
jegliches Ding der Natur, das
nachſchafft, nur Mittel
einem höheren Zweck
der
ideal gerichteten Phantaſiekunſt
ſein kann.
Kolb gehört, um
mit einem allgemein verſtändlichen Wort auszudrücken, zur Fa
Mitglieder hat
milie der Malerdichter (oder Dichtergraphiker), die nirgends
zahlreiche
Deutſchland; man könnte ſogar ſagen, daß
als
für deutſches Weſen und für deutſche
Natur- und Kunſtanſchauung ganz beſonders bezeichnend
So ziemlich alles, was Kolb
hat,
irgendwie Dichtung,
bis jetzt
ein Produkt hemmungslos ſchweifender
Phantaſie, die ſich gerne
grauer Vorzeit,
farbigen, derben Mittelalter oder
den
dämmerigen Gründen der Romantik ergeht. Vieles
aus dem Geiſte der Muſik geboren.
Beethovens hehres Haupt gehört
den früheſten und ſtärkſten Schöpfungen Kolbs, und
Radierungen vollendet, die das Thema Beethoven
eben wieder hat
einen Zyklus von
gewaltigen
ergründen ſuchen. Harfen ſind auf vielen Blättern Kolbs
finden. Auch ſonſt
nicht ſchwer, mit dem geiſtigen Ohr den klingenden
Strom
er
lauſchen, der, wie der Wind die Aeolsharfen, das Schaffen Kolbs durchzieht.
Wie Inſeln
großer Menſchheitsideen auf,
ragen aus dieſer
Zeichen tönenden Flut
die Kolb früher
Einzelblättern meiſt ungewöhnlich großen Formats,
radierten Wand
bildern vergleichbar, verſucht hat, während
den letzten Jahren faſt alles, was
ihn
ſagen drängte, auf den meiſt kleinen Platten ſeiner Buchilluſtrationen
ausgeſprochen
hat. Er war einer der allererſten, der ſchon vor etwa zehn Jahren
einer monumentalen
Ausgabe der „Kronprätendenten“ Ibſens den Beweis erbracht hat, daß die Radierung,
Buchſchmuck,
auch
der Form von Zierbuchſtaben und anderem
vortrefflich zur Buch
illuſtration geeignet iſt. Unterdeſſen hat
noch manches
andere
bedeutende
Werk der
Meyer, den „Sonnengeſang
Weltliteratur
„Die Hochzeit des Mönchs“ von
Franziskus“, Wagners „Triſtan und Iſolde“, Schillers
leiſts
des
„Michael Kohlhaas“
mit Radierungen und dazwiſchen Homers „Odyſſee“ und Kleiſts
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Theoretiſieren wollen wir alſo nicht. Aber das ſoll uns nicht hindern, eine Feſtſtellung
zu machen, die für das Folgende von Wichtigkeit iſt.
Nämlich: daß die Phantaſiekunſt
ſagen
auch heute noch dasſelbe iſt, was
immer geweſen iſt: die edelſte und, wenn wir
wollen, eigentlichſte Art von Kunſt.
Es ſoll damit nichts gegen die Landſchafter,
leben-, Tier-, Bildnismaler uſw. geſagt ſein. Der Wert ihrer Arbeit bleibt unangetaſtet.
jedem einleuchten, daß
Aber
muß
mehr iſt, aus ſich heraus etwas ganz Neues

ſo

iſt

er

es

iſt

iſt

Er

zu

es

iſt,

er

es

iſt

#

FÄ

er

iſt

–

Ä

zu

zu

ja

iſt

es

iſt

in

er

Ä

zu

#

in

Ä

–

ſo

F.

C.

in

zu

zu

es

Ä
in

in

er

B.

z.

–

–

hl.

in

zu

er

11

zu

es

in

in

iſt

zu

er

#

in

Ä
iſt

in

###

im
iſt

iſt

iſt.

in

ſie

...

es

-

–

er

zu

ſo

in

in

Ä

371

in

an

iſt

iſt

Ä

in

iſt

in

es

in

–

–

die

die

zu

in

iſt.

iſt

ſchade, daß all das Schöne und
„Erdbeben in Chile“ mit Lithographien geſchmückt. Es
Große, das Kolb
hat, nur wenigen zugänglich
dieſen Büchern niedergelegt
Nicht
alles, aber doch vieles davon wäre durchaus geeignet, volkstümlich
werden.
Denn das
Zugreifen
Kolbs,
Bewegtheit,
derbe
ſeine Freude am Grotesken und an ſtarker
ſowie ſein
Sinn für Kraft und Adel der Formen ſind Dinge, die auch einem größeren Publikum ver
ſtändlich
ſind. Und dann fühlt man aus allem, was Kolb macht, ſeine ſchwärmeriſche
Verehrung für
Natur, vor allem für
Wunder der Bergwelt, heraus.
Und das
ſchafft ſofort Beziehungen.
Man könnte vielleicht auch ſagen, daß Natur, Muſik und Liebe
der erhabene Dreiklang iſt, auf deſſen ewigem Fundament ſich der königliche,
ſtolze Bau
der Kunſt Kolbs erhebt.
Südbayern
Daß Kolb ein Wiener iſt, der aber ſchon ſeit etwa zwanzig Jahren
anſäſſig
Murnau
und ſeit ungefähr einem Jahrzehnt
der Leipziger Akademie
für Buchgewerbe ſeine Kunſt zahlreichen Schülern lehrt: das alles
vielleicht nicht un
wichtig. Aber
kann dem Bilde, das wir von Kolb
uns aufnehmen, wenn wir ſeine
Kunſt auf uns wirken laſſen, nichts von Belana beifügen.
Aus ſeinen Werken ſpricht be
lückend ſein ganzes Weſen. Er
einer von jenen, die uns freier machen und über uns
erheben.
Alles Kleine und Kleinliche verſinkt
ſeiner Nähe. Und wir fühlen uns
urch ihn eins mit den tiefſten Regungen
und Offenbarungen
der Natur und der

Richard Braungart.
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deutſchen Flagge geht
wie dem deutſchen Volk:
weiß nicht mehr, wer
zwei Flaggen um die Geltung: ſchwarz-weiß-rot und ſchwarz-rot
für ſchwarz-rot-gold erſtens,
old.
Wie ſoll man ſich entſcheiden?
Ganz objektiv
zweitens, daß
die fabrige Wirkung ſchöner, ſatter, wärmer
ein Symbol des groß:
deutſchen Gedankens
Ganz objektiv ſpräche für ſchwarz-weiß-rot erſtens, daß
auf
weite Strecken deutlicher erkennbar iſt, zweitens, daß
die Flagge des Deutſchen
Reiches
war und daß ihre Abſchaffung auf fremde Völker wie eine Verleugnung der eignen Ver
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gangenheit, alſo
wirken muß, drittens, daß eine Erſetzung der alten Farben durch
neue den Gegnern des Neuen ein leichtes Mittel
ſtändigem öffentlichen Proteſt
Hand gibt, wodurch der Zwiſt
Volke immer neu erregt wird. Wir wären mit der Ein
der Facben ſchwarz-rot-gold einverſtanden geweſen, wenn man
Sturm der
evolution die
von Deutſchland und Oeſterreich vollzogen hätte, wenn alſo
großdeutſchem
die Revolution national
Sinne geweſen wäre. Dann hätten wir einen
geiſtigen
neuen Staat, der die Farben ſchwarz-rot-gold mit Stolz führen dürfte. Da
Lenker der Revolution aber mehr weſteuropäiſch als
fühlten und dachten,
nicht
dazu gekommen.
Jetzt wollen wir die ſchwarz-rot-goldene Flagge dem künftigen
roßdeutſchen
Staat vorbehalten wiſſen. Dadurch, daß man
der gegenwärtigen „Deut
Republik“ auf das Lumpengewand flickt, wird
für die Zukunft nur entwertet.
wollen wir
der Not aus Stolz die alte Flagge behalten; denn „Wohl dem,
der ſeiner Väter gern gedenkt.“
Wenn
Juden aus Oſten nicht auf unſere deutſchen
mögen,
Väter ſtolz
nichts dagegen
Wenn ein Deutſcher,
auch
wenn ein alter deutſcher
nicht mag,
fehlt
ihm
Gefühl fürs Elternhaus
oder für die Heimat, die ihn adoptierte.
Daß man die Flagge des kleindeutſchen Staates
Pſychologie, durch den
wechſeln verſucht,
nichts als ein Zeugnis für den Mangel
Regierung noch viel
republikaniſche
auffällt als einſt die kaiſerliche.
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Philipp Scheidemann ſagte
dem Parteibetrieb mit dem Entrüſtungsbruſtton:
Reichstag: „Ich empfinde
als die größte Dreiſtigkeit, wenn ſich ein Menſch oder
tut, als hätte
Erbpacht. Wir
eine Partei hinſtellt und
Vaterlandsliebe
Sozialdemokraten laſſen uns
Liebe
unſerem Vaterland von niemand übertreffen. Wir
tragen
Vaterlandsliebe nicht auf der Zunge, ſondern wir haben
Herzen und
arbeiten dementſprechend am Wiederaufbau unſeres Volkes. Wir haben Verſtändnis für
das Bedürfnis der Soldaten, irgendwie zuſammenzukommen
und ihre Erlebniſſe auszu
partei
tauſchen.
Aber das Niederträchtige
daß man jede derartige Gelegenheit
egoiſtiſchen
Sonderzwecken
ausnützt
und
Leute durch Redensarten betrunken macht.
Das Verleumden und Ehrabſchneiden
mit
den hervorragendſten Traditionen der
deutſchen Reaktionäre.“
Helfferich ſoll irgendwo geſagt haben: „Ich empfinde
als die
tut, als hätte
rößte Dreiſtigkeit, wenn ſich ein Menſch oder eine Partei hinſtellt und
Erbpacht. Wir Deutſchnationalen laſſen uns an Liebe zur
die Arbeiterfreundlichkeit
Arbeiterſchaft von niemand übertreffen. Wir tragen die Arbeiterfreundlichkeit nicht auf
der Zunge, ſondern wir haben
Herzen und arbeiten dementſprechend
am Wiederauf
bau unſerer Volkswirtſchaft.
Wir haben Verſtändnis für das Bedürfnis der Arbeiter,
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Art von ſeeliſcher Tollwut
ſeit einiger Zeit
Deutſchland ausge
Abzeichen reizung. Sobald einer eine Fahne, eine Broſche, eine
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irgendwo zuſammenzukommen
und ihre Intereſſen zu vertreten. Aber das Niederträchtige
parteiegoiſtiſchen
daß man jede derartige Gelegenheit
Sonderzwecken
ausnützt und
Leute durch Redensarten betrunken macht.
Das Verleumden und Ehrabſchneiden ge
hört mit
den hervorragendſten Errungenſchaften der Revolution.“
Wir überlaſſen
jedem,
denken,
ſich das Seine bei dieſer merkwürdigen formalen Uebereinſtimmung
wohl wiſſend, daß die meiſten
ſich gar nichts dabei denken.

in

er

Schlipsnadel und dergleichen ſieht,
ſeinem „Parteiſtandpunkt nicht entſpricht“, fühlt
ſich „provoziert“ und gerät
Wut.
Mit der Hakenkreuz-Verfolgungswut begann die
Seuche, das Hakenkreuz
wurde dadurch raſch berühmt. Die ſchwarz-weiß-rote, die ſchwarz
rot-goldene
der Sowjetſtern
wurden gleichfalls Objekte dieſer Seuche.
Statt ſich
über Franzoſen und Polacken, über Schieber und Wucherer aufzuregen, verplempert man
die Zeit mit Abzeichenbekämpfung.
In der Roten Fahne leſen wir: „Ein bürgerlicher Be
zirksverordneter hatte die Frechheit, das Tragen des Hakenkreuzes
mit dem Tragen eines
Sowjetſternes durch Kommuniſten
vergleichen.
Dieſer Mann ſah gar nicht den Unter
jemand durch ein äußerliches Zeichen ſich als Anhänger der
ſchied, der darin liegt,
beitermörder bekennt, oder
ein Arbeiter
ſein Solidaritätsgefühl
mit den Arbeitern
aller Länder durch Tragen des Sowjetſternes
zum
Ausdruck bringt.“
Eine deutſch
nationale Zeitung könnte mit gleichem Recht ſchreiben:
„Ein kommuniſtiſcher Bezirks
verordneter hatte die Frechheit, das Tragen des Sowjetſternes mit dem Tragen eines
vergleichen.
Hakenkreuzes
durch Antiſemiten
Dieſer Mann ſah gar nicht den Unter
jemand durch ein äußerliches Zeichen ſich als Anhänger der
ſchied, der darin liegt,
Mörder des Bürgertums bekennt, oder
ein Deutſcher ſein Solidaritätsgefühl
mit ſeinem
deutſchen Volke durch Tragen des Hakenkreuzes
zum Ausdruck bringt.“
Ihr Schlau
berger,
ihr doch eure verſchiedenen Geſinnungen ertragen müßt, könnt ihr auch wohl
kriegen.
eure verſchiedenen Abzeichen und Fahnen ertragen, ohne einen roten Puterkopf
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Breslau verteilte der Zentralverein deutſcher Staatsbürger jüdiſchen Glaubens fol
geladen mit Antiſemitismus!
Aufruf: „Die Luft
Betrachtet die neidiſchen
Blicke der armen Leute, die mit Euch
der elektriſchen Straßenbahn
fahren!
Eure
lauten Unterhaltungen ziehen ihre matten und kranken Blicke auf Euch! Eure auffallen
den Kleider fallen den Armen aufs Gemüt!
Euer Schmuck gilt ihnen als Zeichen von
in

genden

zu

Steuerflucht!
Eure Anſammlungen und Unterhaltungen auf den Straßen
dreien bis
zwölfen erregen Aergernis, wirken herausfordernd!
Beherrſcht Euch! Beſinnt
Eu ch! Mäßigt Euch! Jeder Deutſche ſollte drei Jahre hindurch Landestrauer an
legen und über den verlorenen Krieg, über das zertretene Vaterland,
über unſere toten
Väter, Söhne und Brüder trauern! Leſet jüdiſche Geſchichte!
Der Jude war ſtets das
Opfer der Volksleidenſchaften. Leidenſchaften gehen ſtets Hand
Hand mit Leiden. Der
Leidenskelch
des deutſchen Volkes
voll zum Ueberfließen. Höre Iſrael und lerne!
Trauer ziemt uns und nicht Tanz, Fleiß und Beſcheidenheit und nicht Protzerei; Helfen,
Lindern und Heilen tut not
den Wunden unſeres armen deutſchen Volkes!
Handelt
danach, damit Ihr nicht vertilget werdet aus dem Lande, deſſen treue Söhne Jhr waret,
ſeid und,
Ihr wollt, bleiben werdet!“
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Pacifiſten

:

ich

hindern. Doch mittlerweile
Man lebt nur einmal. Hunde
weiß. Darum verzehnfacht ſich der Schmerz. Kurz: für einen
unangebracht,
ſchlimmſtenfalls ein kriegeriſcher Pacifiſt
ſein.
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lange gefehlt!
Freund Kerr? Freund Kerr hat uns
Nehmen wir uns
Freund Kerr wieder einmal vor.
In der Beſprechung von Tollers „Maſſe
Menſch“ kommt
auf ſeinen Lieblingsgedanken zurück, daß
„abſolut richtigere Ideen“
und abſolut falſchere Ideen gebe. (Der Ausdruck
freilich logiſch unmöglich, denn
„abſolut“ heißt „losgelöſt“, „für ſich genommen“. Etwas, das losgelöſt von anderem
wird, kann nicht mit anderem verglichen werden,
verträgt alſo keinen
betrachtet
Komparativ.
Aber Kerrs logiſche Intelligenz
„abſolut geringer“ als die ſeiner meiſten
Volksgenoſſen.
Ueberſehen
wir
alſo.)
Kerr findet, daß Toller
ſeinem Drama
wenig Verſtändnis für berechtigte Gewalttaten zeigt.
Unterdrücker gewalt
un
alles, was Kerr nicht
Befreier gewalt aber
herrlich. (Unterdrückung
paßt. Befreiung
alles, was Kerr angenehm
ſein,
Wie wird
wenn
Berlin
die Diktatur der Caſſirerſchen Weltrepublik, Departement Deutſchland, begründet?) Kerr
beweiſt: „Der Hund, der mich beißt, hat keine „Schuld“;
handelt vielleicht aus über
zeugten Hundemotiven
drei, Teufels Namen!
aber
mach ihn doch unſchädlich:
Weil
ein abſolut richtigerer Gedanke
daß der Hund das Daſein eines Schriftſtellers
Doggerich
nicht blutig ſtört, als daß der,
ſeinem Tun durchaus entſchuldigte
trotzdem
tut
Mitleid hab
mit ihm. Ich will einen Kranz auf ſein Grab legen
doch ihn
ſolange
erſchlagen
Ja;
kein Serum entdeckt
zuvor erſchlagen.
ihn zuvor mit Schmerz

Wallungen
des Einzelnen.
des Geblüts.
Im Kern doch von
Geltung . . . . Sogar das bißchen Umkramung in Deutſchland kam durch
Soldatenrevolte.
Ein gewiſſer Schubs ſcheint nötig. Dumm, ſehr dumm“. Sagt's und
mich dies Wort ge
Lippen. Dank Shylock, daß
ſchiebt ſich eine Zigarette zwiſchen
lehrt! Wenden wir
an: „Der oſtjüdiſche Literat, der einen deutſchen Meiſter herunter
reißt, hat keine „Schuld“;
Raſſeinſtinkten
handelt vielleicht aus
aber
macy' ihn doch unſchädlich:
drei Teufels Namen!
Weil
ein abſolut richtigerer Ge
danke
daß der oſtjüdiſche Literat das Daſein eines deutſchen Künſtlers nicht ſtört,
daß der,
ſeinem Tun durchaus entſchuldigte,
Jüderich
trotzdem tut
Mitleid hab
mit ihm. Ich will ihm freundlich eine Zigarette reichen
doch ihn zuvor erſchlagen.
ſolange kein Serum entdeckt
ihn zuvor mit Schmerz erſchlagen
jedem oſt
jüdiſchen
Literaten Verſtändnis
für deutſche Art einzuimpfen. Das
entdecken bleibt
höchſtes Ziel. Doch mittlerweile
Die deutſche Kunſt gibt
nur einmal
der Ge
ſchichte. Hunde, welche kläffen, ſind nicht Menſchen
weiß. Darum verzehnfacht
mein Schmerz. Kurz: für einen Verehrer deutſcher Kunſt
unangebracht,
nicht
deutſcher Kunſt
ſein. Das ſind
ſchlimmſtenfalls ein kriegeriſcher Gegner der
Standpunkte des Einzelnen.
Wallungen des Geblüts.
Im Kern doch von durchgehender
Geltung.
Ein gewiſſer Schubs ſcheint nötig. Dumm, ſehr dumm.“
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Proletarier

ſobald
ihm wirtſchaftlich gut geht, wird
lieblos und habgierig, wie der Kapitaliſt. Dieſe troſtloſe
richtet alle Hoffnungen auf einen ſittlichen Fortſchritt der Geſellſchaft
Grunde.
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von Kleiſts Luſtſpiel „Amphitryon“ läuft als eine „Ueberſetzung“
oder „Um
arbeitung“ des
Luſtſpiels von Molière durch unſre Literaturgeſchichten.
Herwig
Zeitungen veröffentlicht
Neu gefundene Briefe Kleiſts, die
verſchiedenen
ergeben nun, daß Kleiſt das Stück Molières
bei der Abfaſſung gar nicht gekannt
at! Als Stoffquelle diente ihm ein Luſtſpiel von Rotrou: „Die beiden Soſias“.
hat
zwar Teile aus Rotrou benutzt, aber von „Ueberſetzung“
und „Umarbeitung“ kann
genial ſelbſtändig. Und wo
Weſentlichen keine Rede ſein. Die Kleiſtſche Geſtaltung
her die Uebereinſtimmung mit Molière?
Der edle Molière hat Rotrous Stück achtzehn
abgeſchrieben.
Jahre nach deſſen Tode
Ebenſo gut wie von einer Ueberſetzung Kleiſts
könnte man davon reden, daß Goethe
ſeine Iphigenie nach Euripides,
Wolfram ſeinen
Parzival nach Chreſtien „überſetzt habe. Ich gönne den Literaturhiſtorikern,
immer
uerſt nach
Empfängnis und Ge
ſtatt nach der ſelbſtändigen künſtleriſchen
ſuchen, dieſen peinlichen
ganzem
Reinfall von
Herzen: Die Schadenfreude
ver
öhnt mich mit einer Anzahl ſtumpfſinniger Kollegſtunden,
denen jedes dritte Wort
„Einfluß“ lautete.

die

De dasSpeer,
Schwert,
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den man dem wehrhaften Feinde von vorn durch
Bruſt rennen kann,
mit dem man den Schädel des wehrhaften Feindes zerſpalten kann,
Kugel, die man dem wehrhaften Feinde durchs Herz jagen kann, ſind drei Dinge,
Gott
den Menſchen für
bitteren Nöte des Lebens mit auf den Weg gegeben hat. Darum
dem, der
ſoll man
wert halten und mit redlichem Gewiſſen brauchen.
ver
achtet, und weh dem, der
mißbraucht.

Zwieſprache
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vorige Heft hätte nur vier Tage ſpäter erſcheinen ſollen als gewöhnlich, infolge des
geworden.
Buchdruckerſtreiks
ſind ebenſoviele
Wochen daraus
Da ſich nach dem
Streik die Arbeit ſehr häuft, wird auch das Novemberheft verſpätet
die Hände der
Leſer kommen, das Dezemberheft kommt dann wieder
der erſten Woche des Monats
Wir erwägen den Gedanken, unſre Zeitſchrift zweimal monatlich erſcheinen
laſſen,
Damit könnten wir mehr auf das Tagesfällige eingehen.
Wir würden dann ſtatt einmal
Monat, zweimal
zwei Bogen
anderthalb Bogen geben.
Dadurch gewönnten wir
monatlich den Raum eines Bogens (16 Druckſeiten) für leichtere Dinge neben
dem
Schwierigen, das wir jetzt aufgedrängtem Raum unſern Leſern zumuten. Die Sache
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nur einen Haken: der Preis würde nicht unerheblich teurer werden.
Aber erhöhen müſſen
wir den Preis angeſichts des ſinkenden Geldwertes
nächſten Jahre doch.
Nach den
Tarifen und Preiſen
unſere Zeitſchrift
unverzeihlich billig.
Man be
Bilderbeilagen für
enke: ein Jahrgang von 432 großen
Druckſeiten
mit
Mark!
Das vergleiche man mit den üblichen Bücherpreiſen. Was bekommt man ſonſt heute
geht
Frage,
36. Mark! Das
auf die Dauer nicht.
die
wir eine ſtarke Preis
ſteigerung wagen ſollen und dann die Hefte zweimal
Monat geben, oder
wir eine
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Karl Peter über Kultur-Senſationen
möchten wir bemerken, daß
wurde, aber leider nicht früher Platz finden konnte.
Warum wir
Tagur ſtatt Tagore ſchreiben, hat einmal der „Beobachter“ geſagt. Wir wollen den Inder
Orthographie geſchrieben
wie
wirklich heißt, nicht wie
der engliſchen
wird.
Warum ſollen wir dem Kommando der verworrenen engliſchen Falſchſchreibung
ſo

Zu

im

er

an

an

im

In

in

die

er er

er

die
an

Ä

in

Preisſteigerung eintreten laſſen und mit dem monatlichen Erſcheinen zufrieden
ſein ſollen. Wir bitten unſre Leſer um Meinungsäußerungen.
Auguſt geſtorben, der junge Alfred Pfarre
Einer unſrer liebſten Mitarbeiter
Hamburg. Gerade als
einem Wendepunkt ſeines Lebens ſtand und aus den Engen
größeren, ſelbſtändigen Arbeiten.
bekam
Seine
und Sorgen des Tages
Bahn
verlebte
Stadtteil Rothenburgsort, einer Arbeitervorſtadt Hamburgs.
Als
tukkateur ging
auf Wanderſchaft.
Die Sehnſucht trieb ihn über die Alpen durch
Italien bis Neapel.
Rom befreundete
ſich mit Max Barthel,
wanderten zu
Eine ergreifende Wanderung voller Hunger, Krankheit und
ſammen durch
träumender Sehnſucht. Auch
der wüſteſten Umgebung hielt Alfred Pfarre Körper und
Kriege und nachher
Seele rein. Nach der Rückkehr wurde
Techniker
und arbeitete
als Feinmechaniker. Wir erinnern unſre Leſer
ſeinen dauernd wertvollen Aufſatz
„Wanderfreiheit“ (1919, Seite 238) und
ſeine kleineren Aufſätze „Arbeiterjugend und
Kirche“ (1919) und „Das Kind ohne Bibel“ (1921).
hatte uns einen Bücherbrief über
Arbeiterdichtung zugeſagt, der nun ungeſchrieben
bleibt.
ſelbſt hat einige feine Lieder
geſchrieben.
Dieſer hohe, ſchlanke Niederſachſe mit dem blonden, nachdenklichen Kopf und
Augen, von dem ein Hauch der Reinheit und Güte ausging, war beſter
den aufleuchtenden
gehört
deutſcher Adel.
den unerſetzlichen
Menſchen. Wir hören nie auf, uns nach
ihm
ſehnen.
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vorigen Heft gerechtfertigte
Aufſatz über Jugendgottesdienſt
Beanſtan
dungen hervorgerufen hat, möchte
hier nachholen, was
beſſer gleich
der vorigen
Zwieſprache geſagt hätte: Der Aufſatz
nicht als ſachliche oder kritiſche Darſtellung,
ſondern als das ſubjektive
Bekenntnis Eines aus der Jugendbewegung
nehmen.
ſubjektiven, unliterariſchen Ausſprechen der Empfindungen
Gerade
dem ungeſcheuten,
und Wertungen liegt für mich das Reizvolle des Aufſatzes. Nimmt man die Darſtellung
anders,
gewiß peinlich empfunden werden. Der Leſer wolle, um
muß
ſtellenweiſe
leſen, die Perſonennamen ſtreichen und dafür
den Aufſatz richtig
und
ſetzen.
Ich hätte das wohl gleich ſelbſt tun ſollen.
Aequinoktial
Die Worte Alexander von Humboldts fand
ſeiner „Reiſe
Chaymas
egenden des neuen Kontinents“,
neunten Kapitel, wo der Charakter der
glänzend dargeſtellt wird.
dieſelbe Auffaſſung vom Weſen der Sprache,
die Fichte entwickelt hat und die auch für unſre Arbeit maßgebend
als
Eben ſchreibt mir Edmund Neuendorff, daß
meinen zweiten Einwand nicht
Meinung
eigene
durchaus
ſeine
und
dafür
habe
Einwand gelten laſſen kann; das
auch
Nürnberg gekämpft und kämpfe
noch. Gut.
Dann beſteht der Unterſchied immer
darin,
Neuendorff Nürnberg als Störung empfindet,
als Klärung.
ielleicht
ſtimmt beides?
Meinen erſten Einwand hält Neuendorff
für falſch,
weil die Detmolder Tagung ſtark einſeitig zuſammengeſetzt geweſen ſei.
Voigtländers Verlag
Leipzig erſcheint als „erſte Jahresgabe der Fichte-Ge
Halm,
„Deutſche Graphik“.
Zehn Radierungen, von Broel,
ſellſchaft“ eine
Kätelhön, Kirchner, Leiber, Luntz, Meyer-Baſel,
Reifferſcheid, Ubbelohde, Zeiſing
(Abzüge 61–210). 275,
weitern Ab
gabe
(Abzüge 1–60) koſtet 475 Mk, Ausgabe
Originalgraphik
laſſe man
üge (Ausgabe
Mk. Einen Proſpekt über dieſe billige
von Voigtländer oder von der Fichte-Geſellſchaft kommen,
über
Den zweiten Band von „Kants Kritik der reinen Vernunft, ins Gemeindeutſche
dieſen Wochen
vor
erſcheint
etzt“ habe
Sommer endlich fertig gemacht.
Teil des ganzen Kant.
Weihnachten. Inhalt: Die Kategorienlehre, alſo der ſchwierigſte
Logik, ſoweit das zum Verſtändnis nötig
mit
Ich habe
kantiſche reine allgemeine
hineingearbeitet.
Gerade daran, daß man keine Vorſtellung von der Logik jener Zeit und
les
Ich hoffe mit dieſem
insbeſondere Kants hat, ſcheitert
meiſt das Verſtändnis.
haben.
bären Kommentar eines der ſchwierigſten Werke vielen einen Dienſt getan
Septemberheft ankündigten, liegt nun vor.
Das „Raabe-Gedenkbuch“, das wir
große Seiten.
Pappband
(Verlagsanſtalt
Hermann Klemm, Berlin-Grunewald.
156
25,
Halbleinen
Mk.) Vorn eine farbige Wiedergabe von Fechners Raabebild. Im
Photographie Raabes und
Buch ſelbſt manches intereſſante Bildwerk, vor allem
Raabe!
Braut von 1862. Ein überraſchendes, herrliches Bild: dieſer Kopf des jungen
Raabes
ſeiner
wunder
Brautgedicht
jugendliches
das ein deutſches
Geſicht!
Ein
vollen Handſchrift wiedergegeben. Das Buch bringt für den Raabefreund wertvolle Schätze.
Raabes und über das perſönliche
Was Paul Waſſerfall
Neuem über die
bringt, macht allein ſchon das
intime Leben des Dichters
ſeinen letzten Jahrzehnten
375
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Buch zu einer dauernd wichtigen Quelle.
Wir können hier nicht alles aufzählen; es ge
nügt zu ſagen, daß wir dieſes Buch in Ehren halten.
Dichtungen
Ein merkwürdiges Gedichtbuch bekamen wir von Willo Rall: „All-Liebe.
von Willo und Lilli Rall“. Als Handſchrift handſchriftlich gedruckt mit einem Urholzſchnitt
Ralls. Einfacher Preſſedruck 10 Mk., Ausgabe mit Handdruck und Handſchmuck 75 Mk.,
numeriert und gezeichnet auf gutem Papier und gebunden 150 Mk. Willo Rall wohnt in
Runheim bei Laufen am Kocher (Württemberg).
Das Buch hat mich freudig überraſcht,
denn
fand darin echte, quellende lyriſche Klänge, nicht Papierpoeſie.
aufge
Schließlich ſeien ein paar neue wertvolle Erſcheinungen
zur Judenfrage
eichnet.
Rudolf Hans Bartſch hat dieſer Frage ſeinen neueſten Roman gewidmet: „Seine
(L. Staackmann, Leipzig. 256 Seiten).
Die Geſchichte der Ehe eines Wiener
Das Buch
mehr Erkenntnis und Bekenntnis
eneralſtabsoffiziers und einer §üdj
als Roman. Pſychologiſch
ſehr fein. Bartſch arbeitet nicht mit einem groben Schema
wie etwa Dinter,
hat wirklich den Seelen nachgeſpürt.
Wenn wir auch manches ab
lehnen, was Bartſch
Bezug auf Jeſus ſagt
hier ſteht ſein Buch „ER“ im Hinter
grund
dringend. Es gibt
begrüßen wir doch das Werk als Ganzes und empfehlen
ja, unſereins
länzend formulierte Wahrheiten darin. Für das deutſche Wort: „So,
geſiegt hat“, verdient Bartſch einen Händedruck.
chämt ſich ſonſt immer, wenn
Im
Auguſtheft von „Deutſchlands Erneuerung“ finden wir einen feſſelnden und wiſſenſchaftlich
gegründeten
Aufſatz „Die Entſtehung des Antiſemitismus“
von dem Hiſtoriker Prof.
Pfg.
Lehmann, München.) Willrich geht dem
Dr. Hugo Willrich.
(Sonderdruck
Antiſemitismus
im alten Römerreich nach. Im Oktoberheft
derſelben Zeitſchrift ſchlägt
Dr. Bernhard Friedrich
dem Aufſatz „Die Sprache der Juden“ ein wichtiges Thema an.
Pfg.) Er ſtellt die Theſe auf, daß viele, insbeſondere politiſche Wörter
(Sonderdruck
inſrer Sprache für den Juden einen beſtimmten Nebenſinn und Grundton haben, den
den Deutſchen
nicht haben.
Beide reden
derſelben Sprache und trotzdem
ver
chiedenen Zungen.
Der Gedanke enthält eine ernſte Wahrheit und ſollte von einem
ſychologen
einmal gründlich durchgearbeitet
werden.
Das würde viel zur Klarheit
eitragen.
Kürzlich
als „Erſtes Hamburger Liederblatt“ ein Heftchen „Lieder der Landſer“
Pfg.
herausgekommen.
Zuſammenaeſtellt von Hans Harmſen, für
beziehen durch
das Jugendamt der Fichtegeſellſchaft.
Es ſind
Texte von alten und neuen Landsknechts
Kriegsleute
liedern. Aus dem Vorwort: „Dieſe harten Lieder der Landſterzer und
um
faſſen einen
innerſten Teil unſeres Selbſt, daß wir feſt mit ihnen verbunden ſind, daß
wiU
mehr ablaſſen können vom Wandern und der ewigen Sehnſucht nach Sonne und
Freiheit.“
Ein Druckfehler
Oktoberheft: Auf Seite 322 Mitte muß
Oſterleiſen ſtatt Oſter
St.
leihen heißen.
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ein Däne lerne leichter Deutſch,
ein Spanier leichter Italieniſch
oder Lateiniſch als jede andere Sprache,
meint man zunächſt, dies rühre daher,
Sprachen oder alle Sprachen des lateiniſchen Europas eine Menge
daß alle germaniſchen
Wurzeln miteinander gemein haben; man vergißt, daß
neben dieſer Aehnlichkeit der
Urſprung noch ungleich tiefer anregt.
Laute eine andere gibt, die Völker von gemeinſamem
keineswegs
Die Sprache
ein Ergebnis willkürlicher Uebereinkunft; der Mechanismus
Formen, die Möglichkeit der Inverſionen, alles
der Flexionen, die grammatiſchen
Aus
Organiſation.
fluß unſeres Inneren, unſerer eigentümlichen
Im Menſchen lebt ein un
bewußt tätiges und ordnendes Prinzip, das bei Völkern von verſchiedener Raſſe auch ver
Hochgebirge
ſchieden angelegt iſt. Das mehr oder weniger rauhe Klima, der Aufenthalt
oder am Meeresufer, die ganze Lebensweiſe mögen die Laute umwandeln, die Gemeinſam
keit der Wurzeln unkenntlich
machen und ihrer neue erzeugen;
aber alle dieſe Urſachen
laſſen den Bau und das innere Getriebe der Sprachen unberührt.
Die Einflüſſe
des Klimas und aller äußeren Verhältniſſe ſind ein verſchwindendes
Moment dem gegen
über, was der Raſſen charakter wirkt, die Geſamtheit der dem Menſchen eigentüm
Anlagen.
lichen, ſich vererbenden
Alex an der von Humboldt.
heißt,
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Das Werden des deutſchen Volkes
von Walther Claſſen

Inhalt:
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–

Raſſen und Völker
Von der Steinzeit bis zur Hermanns
Die Germanen und das Chriſtentum
Wie der deutſche Oſten ent
Die deutſchen Volkskönige als Kaiſer –Perſonen und Sachregiſter.
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dieſer erſte Band. Beſcheiden, nach und nach
Heften
zeigt die Vereinigung dieſer Arbeiten, welch ungeheure
Leiſtung Claſſen vollbracht hat. Der erſte Stock des großen, herrlichen
Gebäudes der deutſchen Geſchichte
feſt und ſicher hingeſtellt.
Von einem
Manne durchforſcht, innerlich verarbeitet und dann mit Herzenswärme ge
ſchildert, der wohl ſeinen eignen Weg geht, aber dabei ſtets
das Ganze
denkt,
und mit ihm lebt, erſteht vor unſeren Augen lebendig und über
zeugend das erſte Stück deutſcher Geſchichte. Wir erleben, wie aus dem
Urzuſtand ſich Familie, Stamm, Gemeinde, Volk herausbilden.

LEÄherausgebracht,
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8. d.

„Der Stil iſt
Wenn erſt ſolche Bücher wieder Eingang fänden, würde das deutſche Volk eber
(Allgem. Evang.-Luth.
Kirchenzeitung, Dezember 1920).
wieder zur Beſinnung kommen.“
(Vergangen
„Überall hinter den ſchlichten worten merkt man den Renner der Duellen und Probleme.“
beit und Gegenwart 1921.)
8.
„Meiſterlich und packend geſchaut und geſtaltet. So muß „Geſchichte“ erzählt werden.“ (Monatsbl.
Religions-Unterricht,
evang.
Dez. 20)
„5ier begrüßen wir eine volkstümliche, doch auf guten Quellen beruhende Darſtellung,
der die Vorgänge
richtiger als Werk
wachstum des Volkes, denn als Unternehmung der Sürſten aufgefaßt und erzählt werden.“
(Pädagogiſche
Arbeitsgemeinſchaft,
Oktober 1920.)
An ſeinen farbenfrohen, anſchaulichen Bildern, die, obwohl dichteriſch intuitiv erfaßt, doch von der geſchicht
abweichen, kann jeder ſeine belle Freude haben.“
lichen Wahrheit kaum
Literariſche Beilage
der Weſer Zeitung, Juni 1921.)

Dezember

1921
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Claſſen vereint ſich der Künſtler mit dem Hiſtoriker, um ein böchſt lebensvolles Gemälde der Geſchichte
geſtalten. Leſt die Bücher und ſchenkt
des deutſchen Volkes
euren Söbnen!“
(Schleſiſche Zeitung)
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Gottes und QNarien Sohn.
1

Ä"
erſte

zweierlei Weiſe ſucht der Menſch Verbindung mit Gott: entweder durch
das Denken oder mit der Seele.
Entweder denkt er ſich Gott, etwa als
Urſache alles Geſchehens, als ſinnvollen Ordner der Welt, als „ſittliches

Prinzip“, und legt ihm danach beſtimmte Eigenſchaften bei.
Oder der Menſch
ſucht eine Vereinigung der Seele mit Gott.
Das Denken ſucht immer Gottes

er

kenntnis,

ſucht immer Gottes beſitz.
Das Denken müht ſich um
in der Erkenntnis, die Seele müht ſich um die Gewißheit
Gottes im Haben.
Für das Denken
Gott etwas,
auf „abſolute“
„nur auf menſchliche Weiſe“, Er kennbares.
Für die Seele
Gott das mit
dem Verſtande
nicht erfaßbare Geheimnis.
Alles Denken erzeugt Begriffe;
Begriffe ſind umgrenzt und endlich, ſind rational. Alles Erleben und Sichhingeben
die Seele

es

ſei

iſt iſt

iſt

es

iſt

ſei

die Gewißheit Gottes

in

iſt

umſchließt Wirklichkeit; Wirklichkeit
immer fließend, unendlich, irrational.
Das
letztmögliche Ergebnis des Denkens
ein klarer Gottes begriff.
Das letztmög
liche Ergebnis der ſeeliſchen Verſenkung
die erlebte Gottes wirklichkeit.
Begriffen und Urteilen, der Gottesbeſitz
Die Gotteserkenntnis
wird ausgedrückt

Symbolen.
wird ausgedrückt
Verſenkung führt zur Myſtik.

die ſeeliſche

2.

in

Das Gottesdenken führt zur Theologie,

iſt

Nun ſtellt das Chriſtentum mitten zwiſchen Menſch und Gott die Geſtalt des
„Mittlers“, der beides Gott und Menſch iſt. Jeſus
für den Chriſten der Sohn
des ewigen Gottes und der irdiſchen Mutter.
Er ſagt von ſich: „Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich.“
Und: „Wer mich ſieht, der ſieht den Vater“.
ſo

er

ſagt ihm das Chriſtentum: Du
Wenn der Menſch Gott
kennen will,
nicht aus Eigenem den wahren Gott denken, erſt Chriſtus muß ihn dich
wahrhaft denken lehren.
genommen.
Dem Denken wird dadurch ſeine Selbſtherrlichkeit
Es kann die
Wahrheit nicht allein aus ſich ſelbſt finden, ſondern bedarf einer „Offenbarung“.
Es muß ſich einer „geoffenbarten“ Erkenntnis unter ordnen. Darin liegt eine
beſtimmte Abwertung des menſchlichen Denkens: Es
eben nur menſchliches
ſichiſt

zu

Denken, und das reicht

nie

kannſt

der Vernunft hinaus mißbrauchen, und Kant ſelbſt
zuweilen
erlegen.
über die praktiſche Vernunft der Rationalität bedenklich

in

iſt

ſo

in

an

iſt

und die Menſchen

in

Gott hin. Gott muß
aus ſeiner Unerkennbarkeit
ihrer Mundart über ſein Weſen und ſeine Ab
ſichten
belehren.
Dieſe Belehrung
die theologiſche Offenbarung.
Eine
ſolche hat Gott den Menſchen
einer ganz beſtimmten Stelle des Weltablaufs
durch ſeine Erſcheinung
Jeſu Menſchenleib zuteil werden laſſen.
Wie aber ſoll der Menſch überzeugt werden, erſtlich, daß ſeine eigene Vernunft
zweitens, daß gerade der Menſch Jeſus
nicht zureiche zur wahren Gotteserkenntnis,
überragender Bedeutung für alles Weltgeſchehen ſei?
von Nazareth von
Die Unzulänglichkeit der Vernunft wird entweder durch die Philoſophie dar
getan, insbeſondere durch die kantiſche, oder durch das Erlebnis der Hilfloſigkeit
unſres Denkens. Freilich auch die kantiſche Philoſophie kann man über die Grenzen
herablaſſen

ſeinen Schriften
(Doch

bleibt

bei
377
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–

intuitiv
Erlebnis,

ſie

iſt

–

in

er

iſt

ihm das tiefe Erlebnis der Ehrfurcht vor dem Unbegreiflichen immer feſt im Grunde
alles Philoſophierens beſtehen.) Der überzeugende
Beweis aber von der
Beſchränktheit menſchlicher Vernunft
für jeden Menſchen immer das Erlebnis,
daß
mit ſeinem Denken das Leben nicht meiſtern kann.
Entweder hat man
dieſes Erlebnis
wie Kant oder
man hat
als peinliche, nüchterne
Erfahrung
den Nöten des lieben Lebens.
Immer aber
zunächſt nicht
Einſicht, ſondern
daraus
Einſicht quillt. Wer niemals hilflos
mit ſeinem Denken geweſen
vor allem die Jungen, welche die Schwung
federn noch nicht hinreichend erprobt haben und daher glauben,
könnten doch
bis
dem glänzenden Sonnenball fliegen und mit ihrem Schnabel hineinbeißen
wie
eine Frucht
wer niemals die gähnende Grundloſigkeit unter ſich und die
ungeheure Finſternis, die den kleinen Lichtſchein unſrer Vernunft drohend um
lagert, erblickt hat, der wird dreiſt drauflos „denken“ und ſein Begriffsgebäude
für das wahre Himmelreich halten. Aber irgend einmal ſcheitert
Dann ergibt
ſich, dumm und kraftlos geworden, dem Relativismus oder
wird hellhörig
für heimliche Stimmen
ſeinem Herzen,
wird „religiös“ und geht
den
Dom, wo die dunkeln Glasfenſter glühn und der Crucifixus vom Altare blickt.

in

er

in

er

in zu

–

zu

zu

er

zu

Warum aber ſoll Gott ſich nur durch dieſen Gekreuzigten offenbaren?
Warum
uns, warum ſpricht nicht Er ſelbſt
durch ihn
uns ſelbſt?
Um
begründen, wird nun dem
die Einzigartigkeit der Offenbarung durch Chriſtus
Weltgeſchehen ein beſtimmter Sinn untergelegt: ein tiefſinniges
Weltgedicht, das
beginnt mit dem Sündenfall des erſten Menſchen und endet mit dem jüngſten
ſpricht

–

da

–

–

in

zu

der Welterlöſer als Richter erſcheint
„ſitzend zur Rechten Gottes, von
kommen wird
richten die Lebendigen und die Toten.“ Mitten zwiſchen
Sündenfall und Weltgericht ragt das Kreuz auf Golgatha, daran ein Gott
dannen

er

Tage,

hängt und Gott ſelbſt
blutet.
Aber die kühle Vernunft, die
nicht von den glühenden Glasfenſterfarben
und der bannenden Auftürmung
dieſes gewaltigen Gemäldes trunken machen läßt, beharrt auf logiſche Begreiflichkeit
und Folgerichtigkeit,
will begriffliche Wahrheit. Sie fragt: Warum macht Gott
Menſchenqual

ſie

ſich

ich

der Regenbogen vergeht, wenn die düſtere Wolke
ſpiel mit dem Sonnenlicht erzeugte.

ſich

auflöſt,

–

die ihn

im

ſo

ich

Vernunft, wenn
ſeltſame Umwege?
Warum habe
damit nicht Gottes
verbirgt
Weg und Ziel begreifen kann?
Warum gibt mir Gott Vernunft und
ſich dann davor?
An dieſer ſpöttiſchen Frage vergeht das heilige Weltbild, wie

Wider

Auf ſolche Fragen weiß das Chriſtentum keine andre Antwort als den Hin
weis auf das unerforſchliche Geheimnis und die Majeſtät Gottes.
Die kritiſch
gereinigte „Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“ weiß von Gott

er

3.

ſo

im

er

-

immerhin viel mehr und Geſcheiteres als das Chriſtentum mit ſeinem „Geheimnis“
und ſeinem helldunklen Mythos. Darum: wer nichts weiter als Gottes erkennt
nis will, der grüble ſich ſeinen Gott mit dem Gehirn zurecht wie der Holzſchneider
mit dem Meſſer ſein Gottesbild ſchnitzelt. Iſt
ſelbſtbewußt genug und ſtößt ihm
zu,
Leben nichts Abſonderliches
kommt
mit ſeinem kritiſch geſäuberten
Gottesbegriff
ſchließlich ganz brav durchs Leben.

es

Einen andern Sinn bekommt das Gottmenſchentum Chriſti, ſobald
ſich um
Offenbarung der Gottes wirklichkeit und Gottes gegen
wart handelt. Der chriſtliche Myſtiker ſagt: Chriſtus
der ewige Gott, inſofern
Menſch wird.
Jede Seele, die Gott beſitzt, beſſer: die von Gott beſeſſen wird,
Chriſtus. Angelus Sileſius hat das endgiltig ausgedrückt: „Der wahre Gottes
ſohn
Chriſtus nur allein, doch muß ein jeder Chriſt derſelbe Chriſtus ſein.“
Judäa, ſondern
Der Myſtiker geht nicht aus von dem geſchichtlichen Ereignis

-

myſtiſche

in

iſt

iſt er

iſt

die

ſeinem

Chriſtus:
378

unmittelbaren

Gott und Menſch

Gotteserlebnis.
zugleich.
„Die

Er

ſelbſt wird
dieſem Augenblick
Seele wird von ihm gleich als das

in

von

Eiſen wird glutrot wie das Feuer aus der Vereinigung mit dem Feuer.“ (Luther,
Von der Freiheit eines Chriſtenmenſchen.) Der Myſtiker hat von Gott ſelbſt die Erfah
rung der Gottmenſchheit.
Erſcheinung
Und nun erſt wird ihm die geſchichtliche

Chriſti zum Symbol für das Geſchehen in der Seele.
Auf die Unio myſtica, die
Vereinigung der Seele mit Gott, kommt alles an. Die aber geht allein von Gott
aus, wir brauchen dazu kein geſchichtliches Wiſſen und keine theologiſche Belehrung.
die

es

iſt

da

myſtica
nicht etwas Gedankliches, ſondern
fließen
zwei Wirk
irdiſche und die göttliche, die ſichtbare und die unſichtbare, die erkenn
bare und die geheimnisvolle,
einander.
Das Kind der Menſchenmutter und der
ewige Gott vereinigen ſich, und der Menſch geht damit
den Zuſtand ein, der

Die Unio

in

in

lichkeiten,

ſie

unmittelbar aus Gott.

4.

es

Sie weiß

zu

zu

ſie

in

zu

er

ſo

zu

iſt

da

in

iſt

all

all

in

„Chriſtus“ heißt,
den Zuſtand des Geſalbten, Geweihten, Geheiligten. Er bleibt
wie Chriſtus der irdiſche Menſch mit
dem Menſchenelend
des Körpers und der
Seelen, mit
den Unzulänglichkeiten
und Fehlern ſeiner trüben Menſchlichkeit.
ihm, und wer ihn „ſieht“, der „ſieht den Vater“.
Aber das „Reich Gottes“
Die Seele
nun Gottes gewiß,
ihn hat.
Sie braucht ihm nur gehorſam
halten,
geſtaltet
ſtill
ihr Denken und gibt ihrem Handeln ſtahlharte Kraft
und zarte Sanftheit. Sie braucht nicht
Büchern nach dem Weſen Gottes
for
ſchen und ſich Belehrung
holen über das, was
tun muß, um ſelig
werden.

er iſt

in

als ganze
nur ein Teil des Ganzen

ja

ja

ſein Geſchlecht, ſein Volk, die Menſchheit,
die ganze Schöpfung nach
von der Naturwirklichkeit zur Gotteswirklichkeit.
Kann die Schöpfung
nicht erlöſt werden,
kann der darin gebundene einzelne Menſch, der
ſo

ſchmachtet

„Erlöſung“

iſt,

ſo

iſt

iſt

du

es

Aber
handelt ſich nicht bloß darum, daß dieſer oder jener Menſch von der
Gotteswirklichkeit
überkommen wird. „Was
der Menſch, daß
ſein gedenkeſt?“
gefügt
Er
ein winziges Stückchen Natur
dem unendlichen Weltganzen.
Er
ſelbſt,
unter die durchgehenden „ewigen, ehernen, großen Geſetze“ des Alls. Wie

nicht erlöſt werden.
Sein Chriſtenſtand bliebe nur ein
ein Augenblick der Seligkeit ohne Ausſicht auf Endgiltigkeit und Ewigkeit.
Die Unio myſtica muß wie
einzelnen Menſchen
auch
Kosmos als einem
Ganzen ſich vollziehen.
Die Welt als Ganzes muß von Gott beſeſſen, vom Heiligen

im

Chriſtus
nicht nur Zuſtand einer Seele, ſondern Zu
die letzte, ungeheure, befreiende Syntheſe zwiſchen Pan und Theos,
iſt

–

Geiſt durchglüht
ſtand der Welt
All und Gott.

ſo

im

Aufblitzen,

werden.

in

–

ſo,

19

8,

es.

–

in

Dieſe Erlöſung ſoll nicht nur ein Gedanke
meiner Vorſtellung ſein.
Nicht ein gedachter Kosmos, ſondern die wirkliche, harte Welt; nicht ein Gottes
begriff, ſondern der wirkliche, lebendige Gott; nicht eine begriffliche Syntheſe, ſondern
eine wirkliche ineinanderſchmelzende Vereinigung wie Feuer und Eiſen
da rum
Irgendeinmal muß Gott
geht
das All eintreten, irgendeinmal
muß die
Unio myſtica ſtattfinden, welche die Erlöſung der ganzen ſeufzenden Kreatur (Römer
ff) verbürgt. Irgendeinmal muß nicht nur ich, ſondern die Welt Gottes ſein,
muß alle irdiſche Welt Chriſti Reich ſein.
Jedes Weltbild, das den Sinn des Naturgeſchehens deutet, jede Metaphyſierung
der Phyſis entſteht
daß die Seele ihre eigene Erkenntnis oder die ihr zuteil ge
wordene Offenbarung mit ihrem Denken als mit einem Scheinwerfer
über das
ganze

Weltgeſchehen

hinwirft.

Dieſer Schein

Schatten,

aus der Seele

ſcheidet

Licht

und

ja

er

er

in ſo

in

verteilt Klarheit und Dunkel
der chaotiſchen
Welt. Wenn Fichte die
Menſchheitsgeſchichte als einen ſittlichen Stufenweg deutet,
tut
nichts andres,
als daß
die ſittliche Entwicklung ſeiner eigenen Seele
die Entwicklung der
Menſchheit hineinlegt. Ebenſo legt der Myſtiker ſein eigenes Gotterlebnis dem ganzen

in

im

da

In

zu

Menſchheits-,
Weltgeſchehen als Sinn
Grunde. Da fällt dann der hellſte
Schein auf das Gotteskindlein
der Krippe und den ſcheidenden Gott am Kreuze.
jener Nacht,
Gott als Menſch geboren wird, bricht der Glanz der Himmel
Morgenlande,
durch die Finſternis, die Hirten erſchauern, der Stern erſcheint
379

die

da

ihrdie

die

die

in

lichkeit.

Die

ſinnenhafte,

natürliche

als Gegenwurf Gottes

Wirklichkeit

wird

zu

iſt

im

in

er

er

dieEr

er

es

da

da

es

die

in

die

gibt

da in

geht das ewige Licht
Weiſen folgen ihm nach. Siehe
Welt und
jener Stunde der Seufzer,
einen neuen Schein.
Aber
Chriſtus aus
Erde,
Gräber, und
ſeiner Menſchheit ſcheidet, erbebt
öffnen ſich
Sonne
ringt Gott mit dem Verhängnis der Welt, mit dem
verfinſtert ſich.
Siehe
Grauen des Todes.
„Es war ein wunderlich Krieg,
Tod und Leben rungen.
Das Leben behielt den Sieg,
hat den Tod verſchlungen.“
(Luther)
Der Myſtiker geht nicht von geſchichtlichen Ereigniſſen aus,
beweiſt auch nicht
gibt uns keine „Erkenntniſſe“.
durch Begriffe,
hat
ſich
Gotteswirklich
Menſchengeſchichte aus.
keit erlebt, und dieſes Erlebnis ſtrahlt
über
Be
ſtimmte Ereigniſſe
der Geſchichte werden ihm zum Symbol des eigentlichen
Sinnes alles Geſchehens. Das Dogma zergeht vor dem Erkenntnis heiſchenden
Verſtand. Das Symbol
unumſtößlich gegründet
Erlebnis der Gotteswirk

und

einem

es.

iſt

in

er

zu

Er

er

iſt

wirklich,

in

Wiederſchein Gottes. Wer dieſe Gotteswirklichkeit
ſeiner natürlichen
Wirklich
keit erlebt hat, der
nicht bloß
ſondern zugleich weſentlich. Darum
vermag
dem irdiſchen Geſchehen das Weſenhafte von dem bloß Wirklichen

ihr Menſch
vermeinen,

arme Teufel)

5.

ſind nicht Myſtiker, ſondern

über

können

ſich

zu

iſt

Myſtik
bewahrt.
nicht Dummheit.
Jene Schwärmer,
ſein, über ihren Beruf, über die Wiſſenſchaft
hinwegſetzen

die

in

er

ſo

glaubt,
ſondern.
hat den Maßſtab aller Maßſtäbe. Und wie
(Selbſtverſtändlich,
daß
damit keine falſchen Anſprüche erhebt und wiſſenſchaftliche
Erkenntnis erſetzen oder gar aufheben will! Die bleibt
ihrer vollen Bedeutung

jedem Volk und jedem Menſchen
Beſonderung (Individuierung).

in

ſo

in

zu

in

in

in

ja

er iſt in

auf eigene Weiſe.
Gott geht
die
geht
Wirklichkeit ein, das heißt:
eine ganz beſtimmte Seele ein, die ihre be
ſtimmten natürlichen Gefühle, Vorſtellungen und Gedanken hat. Die Unio geſchieht,
wie wenn plötzlich ein Kriſtallpunkt entſteht, um den ſich der umherlagernde Stoff
geſetzmäßiger Ordnung
einer beſonderen Form zuſammenſchließt.
Wie Berg
Granaten,
Amethyſten
Geſetzmäßig
kriſtalle und
und Diamanten
ihrer Art und
keit verſchieden ſind,
ſind die Gottesverwirklichungen
den einzelnen Völkern
verſchieden, aber
alle ſind doch
Durch die Unio erhält die innere
Welt Ordnung und Durchſichtigkeit.
In dieſen kriſtallenen Seelen ſpiegelt ſich das
göttliche Licht und wirft ſeinen farbigen Schein über die Welt. Ein Dogma kann
niemals dieſe von Seele
Seele ſich wandelnde Veränderung
ſich ſchließen; denn
begrifflich und Begriffe meinen immer „dasſelbe“, das
eben meinen.
Beim Symbol aber
die Vielförmigkeit und Buntfarbigkeit, der wechſelnde
Gott verwirklicht ſich
Alles Fleiſchwerden Gottes

ſie

in

iſt

iſt

es

zu

ſie

Kriſtall.

zu

im in

in

er

er

er

er

iſt

ſo

ſie

ſie

zu

ſie

Schimmer des Perſönlichen und Völkiſchen nicht nur ſelbſtverſtändlich, ſondern not
wendig.
Am Dogma trennen ſich Menſchen und Völker, im Symbol finden
ſich.
Das Dogma unterdrückt das Leben, das Symbol entbindet das Leben. Oder armen
Zeiten, die das chriſtliche Symbolum
einem Dogma
machten!
Dieſe Zeiten
Gottes,
wußten nichts mehr von der Wirklichkeit
hatten nur noch Gottes
begriffe. Sie lebten nicht mehr,
dachten
nur noch.
Sie erwürgten die
Frömmigkeit des Herzens mit ihrer grübelnden Theologie und Theoſophie.
Da aber
der Gottesverbundenheit
der Begriff wenig, die Wirklichkeit alles
iſt,
Gott
Deutſchen auf deutſche Weiſe.
Darum hat der Dichter des Heliand
recht, wenn
Chriſtus zum Herzog und die Apoſtel
ſeinen Mannen macht. Darum
hat Wolfram von Eſchenbach recht, wenn
Chriſtus als den Ritter Parzival ge
ſtaltet.
Darum hat Dürer recht, wenn
Chriſtus nach ſeiner eigenen Seele malt
und die Apoſtel wie die Bürger ſeiner Stadt. Darum hat Rembrandt recht, wenn
der Chriſtusgeſtalt ſeine eigene heimlich glimmende Heiligkeit auf dem dunkeln
Grund ſeines Schmerzes und ſeiner Tragik zeichnet.
Darum haben wir Deutſche
ZS0

das Recht, Chriſtus aus unſerer deutſchen Gefühls- und Vorſtellungswelt als Deut
ſchen zu geſtalten.
Wir können es gar nicht anders; wir lügen, wo wir es anders
Künſtler,
malt, gehört zum Tempel hinaus
tun. Der
der Chriſtus „hiſtoriſch“
getrieben. Er vergreift ſich an einem Stoff, zu dem er nicht berufen iſt, er will vor
täuſchen, was er nicht zu geben
loſigkeit.

Er

vermag.

gibt uns nur die Larven ſeiner

Wir ſymboliſieren unſer Gefühl von der Welt, die Gottes harrt, in
Maria. Das blonde Haar, der unſchuldige, ſelbſtvergeſſene Blick, in
ergründliche

Tiefe iſt, die Zartheit des

neigenden Hauptes,

–

der

Gott

Jungfrau

dem doch

un

in

in

die

die Zierlichkeit

die

iſt

der
geſpreizten Hände, das Goetheſche Gretchen
Seele,
das
Gott hinab
ſteigt.
Das Knäblein armer Eltern
der Krippe, deſſen Leib mit derben Tüchern
ſich

vor der Kälte der dunkeln nordiſchen Schneenacht vermummt wird; das Oechslein
und das Eſelein, die doch auch Seelen haben und die Heiligkeit Gottes ahnen;
der wackere Joſeph, der das Müslein für Mutter und Kind kocht und
mit dem
wahrhaftig, das
Holzlöffel vor der näſchigen Katze behütet
die arme, liebe
Welt, der Gott ſich eint. Das
ganz
unſre Menſchlichkeit, die Er heiligt. Es
es

iſt

iſt

iſt

–

iſt

in

deutſch, wenn die Herren der Welt mit dem Rate der Schriftgelehrten
das Gottes
umbringen
wollen, das gar nicht
ſeelchen
ihre Rechnungen und Wünſche paßt.
ganz deutſch, wenn einfältige, demütige Hirten das Wunder glauben und vor
Es

in

zu

im

iſt

ganz deutſch, wenn einſame ferne Weiſe
dem neugeborenen Kindlein knien.
Es
und Könige
Reiche des Sinnens und Träumens den Stern erſchauen und
ahnungsvoll durch Länder und Meere
dem Kindlein nachtwandeln.
Aus der dunkeln Nacht,
der die Lichtſeele geboren wird, ſteigt ein deutſches
er

Heldenleben empor.
Chriſtus weiß ſeinen ſchweren Weg, aber
bleibt nicht zögernd
ſtehn, ſondern betritt tatbereit die Bahn.
Schlicht und arm, tröſtlich und ſtark geht

iſt

iſt

iſt

er

iſt

durch die drohende Welt. Da
Heldentum der Seele und Tragik des Schickſals.
Und endlich kommt, was durch das göttliche Weſen des Helden vorbeſtimmt iſt: die
Gottesdämmerung
auf der Schädelſtätte.
Aber darnach muß für die Seinen die
neue Erde und der neue Himmel kommen; denn der Held
ſich treu geblieben und
hat ſein Schickſal vollbracht.
„Gott
die Treue“ ſagt Wolfram.
So
Gottes und Marien Sohn auch Fleiſch von unſerm Fleiſch, Seele von
St.
unſrer Seele, ein Symbol auch unſerer Erlöſung.

Das Ewige.
SRÄ

die
ſo

je

ein

es

zu

es

wir uns

zu

an

in

die

je

ſo

ſo

Frage, wir müſſen uns aller Wirrnis der Zeit zum Trotz nur um
und tiefgründiger
mit uns ſelbſt und mit den uns umgebenden
Geiſtesmächten auseinanderſetzen, wie
Schiff um
feſterer Segel, um
ziel
Nacht,
ſichereren Steuerruders bedarf,
wütender der Orkan und
dunkler
Ja, man kann das Geſchehen dieſer furcht
durch
ſeinen Weg ſuchen muß.
baren Zeit
dem tiefſten und ernſteſten Sinn faſſen, daß
durchaus nichts als
der große Erreger und Durchforſcher abgründigſter Seelentiefen ſein ſoll und will,
ernſter

zu

ſelbſt

himmelblaue

„Menſchlichkeit“,

erproben,

haben.

die, Geſetze verkennend,

Grenzen

verwiſchend,
dem

ver

Aufbau

in

hängnisvoller Weiſe der Zerſetzung und Verwirrung dient, anſtatt
und der
ſich ruhenden lauteren und wurzelechten Ganzheit.

in

.
.
.

ſtählen

in

unſere Echtheit, Ganzheit und Reinheit
Und wohl uns, wenn wir
ſolchem Geiſte und
Sinne aufrecht und klaren Auges unſeren Weg gehen können und dürfen
Welche Weltanſchauung
aber dient uns dazu am beſten?
Gewiß nicht der öde und wurzelloſe Materialismus, der gleichwohl heute ſeine
Orgien feiert und ein niedriges Geſchlecht hinwegtäuſcht oder doch hinwegzutäuſchen
ſich anheiſchig macht über ſeine innere Leere und Erbärmlichkeit und die der Zeit.
Allerweltsgeiſtigkeit,
jene
Nicht jene vielgeprieſene
unvölkiſch-übervölkiſche
dem

meſſen und

381

Eher ſchon ein „deutſches Chriſtentum“, das, ſcheinbar ein innerer Widerſpruch
in anbetracht der chriſtlichen übervölkiſchen Grundlegung und Zielſetzung, doch eine
Wirklichkeit und einen Wert darſtellt und nicht wenige in dieſen Jahren geſtützt und
befruchtet hat; man denke nur an Hindenburg und Männer ſeiner Art, an den
Welten“, an manche aufrechte und edle chriſtlich-deutſche
Änderer zwiſchen beiden
FraU.
Und mit dem Chriſtentume als der tiefgründigſten und ernſteſten Seelenmacht
vor allem ſich auseinanderzuſetzen, auch wenn unſere innere Stimme
und der Kompaß unſeres Herzens uns ſagen, daß es uns, trotz ſeiner großen Werte
und Möglichkeiten, allein maßgebende Richtſchnur und Ziel nicht mehr zu ſein ver
mag.
Wenn wir vielleicht gar erkannten, daß wir zu ihm wie zu einer Geraden
ſtehen, die unſere eigene Gerade einmal kreuzte, um nun in alle Fernen ſich von ihr zu
trennen.
Doch auch, wenn ſich das Verhältnis ganz anders darſtellen ſollte, und
wir bekennen müſſen, daß ſich dort Werte finden, die wir nicht entbehren können
und wollen, und die uns immer neue Nahrung und Zielweiſung geben werden

gilt

es deshalb

–

darf unſeren Entſcheid beſtimmen, und die lautere Stimme des
Herzens allein muß uns unſeren Weg weiſen.
zweifellos, und auch der überzeugteſte Gegner des Chriſtentums
Nun
bekennen,
muß
ſtaunend
welch ungeheure Lebenskraft
ihm verborgen liegt;
es

es

in

ja

es

iſt

nichts Aeußerliches

Gründe?

ſie

–

–

ſie

in

gewaltigem Vorſtoße Raum
jetzt, zeitweiſe
Jahrtauſende wirkt
und Geltung gewinnend, dann wieder ziemlich mühſelig und kümmerlich ſich hin
ſchleppend.
Und immer wieder emporleuchtend, die Seelen beſchäftigend, bald
beunruhigend und abſtoßend.
beglückend
und befruchtend, bald
Wo liegen die
nahezu zwei

zu

er ja,

ich

ja

in es

zu

zu

zu

es

iſt

Gewiß ſind dieſe vielfach recht äußerlicher Natur.
Das Chriſtentum
mit
Staatsreligion,
Feuer und Schwert den Germanen aufgezwungen; dann war
und ſich
ihm
bekennen war ſelbſtverſtändliche Vorausſetzung vieler Stellungen
verſagen oder gar
bekämpfen, die Quelle großer
und Möglichkeiten, ihm ſich
Nachteile,
Gefahren.
Entſcheidender wirkten
der gleichen Richtung vielleicht
gewiſſe ſeiner ur
noch die „inneren Aeußerlichkeiten“
des Chriſtentums, wenn
Grundbeſtandteile
bezeichnen
darf.
Jeſus ſelbſt hat
falls die
richtig ſein ſollte, keinen Zweifel darüber gelaſſen, daß
ſich, ſeine
Perſon und Lehre, als ſchlechthin entſcheidend betrachte für das ewige Wohl des
37–39, Joh.
Menſchen, man vergl. etwa Matth. 10,
18,
22–24 uſw.
ſo

ſprünglichen

Und

es

gehört

V.

5,

3,

ſchon für den Tiefen und Ernſten (weniger

V.

V.

Ueberlieferung

freilich für den Leicht

und Oberflächlichen)
ein beträchtliches Maß ſittlichen Mutes und innerer
Klarheit dazu, der Drohung ewiger Verdammnis und Pein zum Trotz, ſolchem
Glauben ſich entgegenzuſtellen, und unbeeinflußt,
ehrlich und rein der lauteren
folgen, die anderes ſagt und andere Wege weiſt
Stimme des Herzens
.
.
.

zu

fertigen

in

Wo aber liegt denn, wenn auch nicht hier, letzten Endes die Lebens- und
des Chriſtentums?
Mir ſcheint auch nicht einmal
den hohen, doch
nicht urſprünglich allein chriſtlichen Werten der Gottes- und Nächſten-, oder gar
dem Gebot der Feindesliebe,
der Selbſtverleugnung und -erniedrigung; ſondern
in in

Werbenskraft

kenntnis

Er

in

an

einem unvergleichlichen Werte, der, wenn auch nicht durchaus neu, doch die
ganze Zielrichtung des Chriſtentums beſtimmt und ihm den Stempel aufdrückt: im
Glauben
eine perſönliche Unſterblichkeit und damit verbunden
der tiefen
und ſorgenden Pflege des Ewigen.

zu

in

iſt ſo

Wollen wir uns alſo entſcheidend mit dem Chriſtentume auseinanderſetzen,
müſſen wir hier vor allem das Senkblei niedergehen laſſen.
Denn das Ewige
doch das, was die Menſchen
immer wieder
ſeinen Bann zieht, worüber ſie,
als das auch für jeden Einzelnen Entſcheidende, Klarheit wollen und
dem des
382

es

in

ſie

halb eine jede Religion, die Anſpruch auf Beachtung machen will, Stellung nehmen,
ja mehr noch, die
neuſchöpferiſch beantworten muß.*)
Wie ſteht
nun
dieſer Beziehung mit der neueſten, mit der deutſch-religiöſen
Scheidingheft

1919,

60

Im
und

S.

Bewegung?

der „Deutſchgläubigen

Leiter

des „Neuen

Lebens“

ſchreibt

Dr. Ernſt

Gemeinſchaft“

der Herausgeber
„Wenn alle,

Hunkel:

es

allvölkiſchen Sinn zuſtande, oder vielmehr,
kommt überhaupt nichts
jede verbindende Beſonderheit fehlt. Es gibt nur zwei Möglichkeiten:

im

ja

kirche

zuſtande,

da

im

zu

in

die „Glanz aus der Höhe“
ihrem armen Leben brauchen, willkommen
ſind (in
gründenden
Volkskirche), dann kommt doch niemals eine deutſche Volks
kirche
oder deutſchreligiöſe Volksgemeinſchaft,
ſondern eben eine neue Univerſal

der

es

in

in

Gemeinſchaft des Glaubens
Sinne des Fürwahrhaltens wie
den
chriſtlichen Kirchen; oder Weſensgemeinſchaft
aus gemeinſamer Lebenswurzel,
aus
Abſtammung aus dem Gottesgrunde,
gemeinſamer
wie
der deutſchgläubigen
Gemeinſchaft.
Ein Drittes gibt
nicht. Entſcheiden wir uns aber für die religiöſe

entweder

es

ſo

ſie

iſt

Stammes-, Weſens- und Volksgemeinſchaft, dann
religiöſe Pflicht gegen den
Urgrund unſeres Lebens, den Stamm und die religiöſe Stammesgemeinſchaft,
weil
eine Ausſtrahlung und beſondere Lebensform des Ewigen iſt,
rein und unver

ich

in

in

zu

halten, wie dies
fälſcht von fremden Zutaten und Beimiſchungen
dem Zeit
punkt unſerer Geſchichte,
dem wir leben, überhaupt noch möglich iſt.“
geſtehen, ſehr ernſte Bedenken gegen die Schlüſſigkeit
Jch habe doch, muß

vielmehr gegen die Vollſtändigkeit dieſer Ausführungen, die vielleicht den
Verſtand, ſicherlich aber nicht das Herz voll befriedigen.
Gewiß
der Urgrund
iſt

iſt

oder

er

ſo

iſt

ich

iſt

in

unſeres Weſens ewig nach unſerem Fühlen und Glauben (auch das
freilich ein
Fürwahrhalten). Aber damit
doch die Frage nach dem Ewigen
ſeiner ganzen
Ausdehnung und ſeiner entſcheiden den Bedeutung durchaus nicht beantwortet.
Und wenn mich jemand, Troſt heiſchend, nach dem Ewigen fragt, und
antworte
ewig,
ihm: der Urgrund deines, unſeres Volkes
möchte
vielleicht antworten:

in

in

es

iſt

in

es

ja

in

Schon recht, doch was hilft mir das
meiner ſehnenden Not.
Denn mein Volk
wird
doch vergehen, früher oder ſpäter, mag
ſich rein erhalten oder nicht,
wie jedes Erdenweſen einmal vergeht. Und meine Gedanken gehen weiter hinaus,
die heiligen Fernen, wenn dieſe Erde erſtarb oder erglühend
der Sonne ver
Sage, was
ſank.
dieſem Sinne um Zukunft und Ewigkeit?
Und der
Deutſchgläubige,
der nur von der Ewigkeit des Urgrundes unſerer Weſens- und
wüßte, müßte verſtummen
bleibt die ernſte Frage, wie ſteht
für die, die fühlen und glauben, daß
ihr perſönliches Schickſal mit dem Tode durchaus noch nicht abgeſchloſſen ſein wird
und ſich ſorgen um ihr ewiges Heil, und die doch, gehorſam der lauteren Stimme
.
.
.

Volksgemeinſchaft

–

an

nicht mehr glauben

wie ſteht

für

können und mögen
Kirchenlehren
und -bekennt
um das Ewige, um das Ewige, Unvergängliche
ihnen

in

nis

ſie

des Herzens,

es

–

es

So

in

im

h.

d.

Dauer

hier zunächſt (jedoch gewiß nicht ausſchließlich)
Sinne
verſtehen,
nicht
Sinne der Kant'ſchen Philoſophie als

iſt

des Ewigen

ich

ichen

im

der

zu

*)

in

ÄÄ

zu

ſie

es

da

und die unausdenkbaren Zeiten und Weiten vor ihnen?
gibt nicht nur jene beiden Möglichkeiten, von denen Dr.
Und
meine ich,
ſchreibt,
Hunkel oben
ſondern noch eine dritte, die man vielleicht beſſer noch bezeichnet
gerade ſcheint mir die entſcheidende und
als einen Weiterbau der zweiten, und
erſchöpfende: Volksgemeinſchaft
nicht ſowohl oder nicht nur als Ausſtrahlung und
beſondere Lebensform aus dem ewigen Urgrunde, ſondern vor allem auch Aus
ſtrahlung und beſondere Lebensform
einem beſonders heiligen Ziele: Pflege
Pflege des Tiefſten und Lauterſten
des Ewigen
einem jeden Mitgliede,

ja

in

da

etwas unſerer Vorſtellungsmöglichkeit,
raum- und zeitlos, Entzogenes. Wie
an
anderer Stelle darzutun verſucht habe, ſind Raum und Zeit und mithin auch das Ewige
dieſem Sinne unmittelbare Wirklichkeiten und Ausdrucksformen des Abſoluten, wie
„ewigen Seligkeit“ eine gleiche Auffaſſung zugrunde liegt.
auch der chriſtlichen
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an

iſt

uns, Pflege deſſen, das noch dauern und ungeminderten Wert haben wird, wenn
deutſches Land und Volk längſt verſchwanden und vergingen.
Damit aber ändert ſich unſer Blickpunkt bedeutend. Denn alles Vergängliche,
Raſſe und Volkstum, Gemeinſchaft, Geſellſchaft und Staat,
uns dann nicht mehr
iſt

Selbſtzweck, Wert
ſich und alſo auch nur ſehr bedingt heilig, ſondern
uns nur
Grundbau und Erdreich, Wurzel und Stamm.
uns nur ein Mittel edelſter
und vollkommenſter Geiſtes- und Seelenentfaltung,
auf welch letztere allein
ent
es

Iſt

ankommt,

iſt.

und die für andere unter anderen Verhältniſſen lebende Einzel
zu

ſcheidend

B.

in

im

z.

iſt

menſchen und Völker auch durchaus auf andere Weiſe möglich und
erreichen
Denn was
Volks- und Weſensgemeinſchaft
für den auf eine einſame Inſel
Verſchlagenen?
Was Raſſe
Sinne der Raſſenreinheit für ein
ſeiner Art edles

den göttlichen Lebensentſpricht und daß

am beſten

und Werdegeſetzen, einſchließlich der geſchichtlichen,
regelmäßig die vollendetſte und allſeitigſte Körper-,

ſie

daß

ſie

zu

ſo

in

es

er

und fruchtbares Miſchvolk, dem durch ein glückliches Schickſal harmoniſch und kraft
voll ſich ergänzende Beſtandteile verſchiedener Raſſen einverleibt werden?
Und was
ſchiert alles ſolches Wurzelwerk letzten Endes die Heiligkeit Gottes, der nur reine,
große, liebeſtrahlende Seelen will, und ſicherlich nicht darum jemand geringer an
ſehen wird, weil
als armes verſtoßenes Baſtardlein ſeine flüchtigen Erdenjahre
an, ſondern einzig und allein darauf, was der
verbrachte.
Nicht darauf kommt
Menſch aus dem,
ihm
die Wiege gelegt wurde, machte.
Und wir ſind nur
darum Anhänger einer völkiſchen Religion, weil wir erkannt
haben vermeinen,

in

aber auch Geiſtes- und Seelenentfaltung ihrer Gläubigen ermöglicht und bedingt,
falls dieſe nur nicht verſäumen, ihren Anker
die heiligen Tiefen der Ewigkeit
auszuwerfen.

in

iſt

ja

Denn „Blut“ bedeutet
durchaus noch nicht „Seele“, und mit dem Raſſiſchen
die Frage des Geiſtigen
keiner Weiſe gelöſt.
Aber edle Reinraſſigkeit oder
eine allſeitig gute und fruchtbare Blutmiſchung ſind doch eine wichtige Voraus
ſetzung, das Wurzelwerk gleichſam und der Stamm, die einmal das Volksleben
in

und aus denen andererſeits Seele und Geiſt
voller Schönheit ſich ent
falten und erblühen wollen.
Aber freilich, großer Liebe und vieler Sorgfalt bedürfen
und nicht weniger der Selbſtzucht und immer neuen Vertiefung, um ihre Möglich

und fördern

iſt

fordern

erreichen und erfüllen.
darum, daß wir die raſſiſche Hebung und Pflege des
Grundſtein eines echteren und beſſer gefügten Wiederaufbaues
müſſen; denn ohne eine ſolche
das deutſche Volk offenbar end
es

Schönheiten

Selbſtverſtändlich
Volkes als wichtigen

iſt

keiten und letzten

zu

ſie

ſichern

ſie

ja

gültig verloren und der Knechtſchaft verpfändet, wie
auch die raſſiſch-geiſtige
Minderwertigkeit, Unbewußtheit
und Zerſetzung breiteſter Schichten, nicht zuletzt
bedingt durch jüdiſches Blut und jüdiſchen Geiſt, ſolch namenloſe Schmach, Ent

ſchon

an

iſt

––,

das eine der verhängnis

des kirchlichen Chriſtentums
daß Gott der Menſchen Schickſal
ſorgen werde für ſeine Kinder, wie
ſorge für die Blumen auf
er

und

er

lenke

Auffaſſung

iſt

mit der landläufigen

vollſten Erbſchaften

es

aufzuräumen

es

ſie

in

in

ehrung und Erbärmlichkeit, wie
uns
den Krallen haben, allein möglich machten.
Was Volksverelendung
und -verkümmerung
ihren letzten Auswirkungen
aber bedeuten, das wird einem erſt grauſig klar, wenn man ſieht, wie
auch Seele
und Geiſt mit ins Verderben reißen. Und mir ſcheint,
wahrlich
der Zeit,

ehren, als das

in

ſchauen und

zu

zu

er

im

dem Felde und die Vögel unter dem Himmel. Man leſe den ſchauerlichen Bericht
unlängſt durch die Zei
Erzgebirge,
über die „verhungernden
Kinder“
wie
tungen ging, und lerne Ehrfurcht vor der furchtbaren Unerbittlichkeit
und der hem
mungsloſen Geſetzmäßigkeit des Schickſals; und lerne Gott größer und reiner
einer jüdiſch-chriſtlich-kirchlichen

da

üblich und vielleicht auch möglich.
Und
die körperliche Verelendung

Vermenſchlichung

und Entnervung auch die geiſtig-ſeeliſchen
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ſo

beſonders bei den Heranwachſenden kümmern und verkommen läßt,
auch um der ewigen Werte willen die Volkstumswerte, und nicht zuletzt die

Werte

ſind

raſſi

verbürgen

vermögen.

wie von

im

verſalkirche

Und

einer

ſo

zu

in

ſie

wichtig, ja heilig, da eben
ſchen, ſo überaus
allein ſtaatliche Kraft, Geſundheit
und Unabhängigkeit
und dadurch Arbeit und Wohlſtand, innere Freiheit, Feſtigkeit
und Freude, aufrechte Ganzheit,
Wärme und Schönheit
hinreichendem Maße
ſtehen

wir

von einer allvölkiſchen Uni
Nur-Lebensgemeinſchaft,
wollen

gleichweit

bedingten

wurzelhaft

ſo

in

in

ſein
Verbande edlen und freien Volkstums hier ſchon Kinder und Diener des
Ewigen und Zukünftigen
Ganzheit, Reinheit und Weisheit.
Finden und erfüllen wir aber
dieſem weiteſten und tiefſten Sinne unſere
Gläubigkeit,
löſen und befriedigen wir damit nicht nur das letzte Fragen und
der Seele,

zu

Volke und ſeiner

zu

Vollmenſchen

zu

ſondern geben auch für dieſes Leben allen Brüdern den
ſein, mit allen Sinnen dieſer Erde
gehören, ihrem
Entfaltung dienend und doch eben zugleich ſchon hier Menſchen
zu

Ewigkeitsſehnen
Werkſtoff,

in

der Zugehörigkeit
dieſem Geiſtes
Beſtimmung
erkennen und empfinden.
Dann allein auch ſind wir würdig der Großen, die vor uns deutſcher Gläubigkeit
Weg und Ziel ſuchten, wandeln, Vollſtrecker ihres Fühlens, Wollens und Ahnens,
ihren geheiligten Bahnen, und dürfen etwa mit Goethe bekennen:
eines unſichtbaren Geiſtesreichs
ihre einzigſte wahrhaft

ſein und

in

zu

ewige

reich

Menſch,

er in

unermeßlichen Räumen über ihm wölbt, weil
ein Bürger jenes geiſtigen Reiches ſei, woran
oder aufzugeben vermögen.“

tief und klar

wir

in

wie ſehr ihn auch die Erde anzieht mit ihren tauſend und
Erſcheinungen,
hebt doch den Blick ſehnend zum Himmel auf, der ſich
er

„Der
abertauſend

fühlt, daß

ſich

den Glauben nicht abzulehnen

Augenblick

man

nicht

beginnen

kann;

die Seligkeit;

durch

das

(die
Menſchen) werden
Leben und
der unendlichen Reihe aller künftigen
Leben die Seligkeit ebenſo vergeblich ſuchen, als
dieſelbe
etwas anderem ſuchen,
dem, was
als
ſchon hier
nahe umgibt, daß
denſelben
der ganzen Un
endlichkeit nie näher gebracht werden kann,
dem Ewigen.“

in

es

in

ſie

vor allem,

dieſem

-

in

ſo

ſie

in

mit Lagarde

Oder
Zukunft:

und

ſie

jedem

kommt

in

aber
künftigen

in

diesſeits

in

und Art, als
Sichbegrabenlaſſen

im

bloße

ſie

Weiſe

in

ſie

Oder mit Fichte: „Ganz gewiß zwar liegt die Seligkeit auch jenſeits des Grabes
für denjenigen, für welchen
ſchon diesſeits begonnen hat, und
keiner anderen

Lehr- und

Baumeiſter einer

reineren

in

ſchaut ſich

noch

an

ſie

Doch zaudert

ſie

an

iſt

in

zu

„Fühlt euch als ewig und ihr werdet ſiegreich durch jede Zeitlichkeit ſchreiten.“
Auch mögen aus deſſen Gedicht „Nach dem Tode“, einem ſeiner wundervollften
wenig gekannten, hier die folgenden Verſe wenigſtens noch Raum finden,
und viel
die zeigen,
welch außerordentlichem
Maße ſchon auf dieſer Erde Lagarde
den
Sphären des Ewigen anſchauend atmete und lebe:
Des Kerkers Türe brach; die Haft
aus.
Was ſtehſt du, Seele, zögernd
der Schwelle?
Verlaß für grünen Wald das graue Haus,
die Finſternis verlaß, und ſchwing dich auf ins Helle:
jetzt ſteht zum Himmel frei der ungehemmte Zug.
und

auf der alten Stelle:
hat nicht

Mut

genug,

die Fittige, die niemals noch entfaltet,
emporzubreiten zum erſehnten Flug.

iſt's, die um
waltet.
nicht blind, nicht taub, und höret nicht,
ſie

Unnacht

Sie ſieht nicht,
und alles vor ihr

deucht

ſie

iſt

Lichtloſe

nichtgeſtaltet.

und rudern ſchüchtern

in

o

Doch horch, ein ſchwellender Akkord, der durch die Dumpfheit ſpricht:
doch ſchau, ein Licht will durch die Nebel dringen:
fühle den warmen Hauch, der durch die Fernen bricht.
Da regen leiſe ſich die ſchlaffen Schwingen,
des Aethers

Wogen:
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ſie

ſie

ein jeder Schlag bringt froheres Gelingen.
Nun zieht ſie, wie die Wandervögel zogen,

ſie

in

in

neidete, als
die einſt
reiche Ferne
durch Herbſt zum Lenz hinüberflogen.
Milchſtraßenſchein,
Duft zerfloſſne Sterne:
und unten atmet dunkelgrün das Meer.

zu

ſie

ſie

in

ſie

Schon ſieht
klar des Landes Küſte ragen,
und einer unſichtbaren Sonne Strahlen,
Erdentagen,
wie nie
leuchtete
den Strand, die Höhen, kühne Gipfel malen.
Hier ſind die Fernen, die den Hauch geſendet,
daß Ahnung einſt
riß aus ihren Qualen:
hier her erklang der Ton, von Gott geſpendet,
der Schlußakkord
für ihre Melodien,
dem nach
ſich
noch der Schluß:
Mein Herze brennt,

dieſem Ziel gewendet.

Und dann

dich endlich anzubeten

im

es

ſie

Blut

–

–

ja

iſt

–

ſchon auf Erden ihre Beſtimmung

erkannte und ihr gemäß lebte

–,

ſie

denn nach Gottes

ich

von Gottes Zorn erlöſt ſeien und nur durch ihn ewiges Leben
heiligem Plane gibt
täuſche
mich nicht
keine
„ewige Verdammnis“,
(vielleicht mit vereinzelten Ausnahmen) jede Seele unzer
ſtörbar und wird fortſchreiten,
wenn auch möglicherweiſe
durch viele Jahre,
hindurch, falls
Jahrhunderte der Dunkelheit und des Seelenleidens
nicht
haben;

es

Gottesſohnes,

–

in

–

iſt,

in in ſo

in

ich

ich

im

du

ich

in

Geiſt und Wahrheit, frei von allen Banden.
Jch will vor dir nicht knien, nicht ſtehn, vor dich nicht treten:
Vor dir verſchwindend will
Verſchwinden
leben.
Sei
des Zirkels Schluß und Fuß und Hand,
ſteten
Umſchwung
um dich will deine Kreiſ'
weben.
Sei Sonne du,
will dein Leuchten ſein,
und von dir ungeſchieden
die Weiten ſchweben.
Sind wir aber mit jenem unſerem Glauben und Bekennen noch oder wieder
Chriſten?
Ich meine wohl vor Gottes Auge
dem Sinne, daß ſein
Gottes
Wille,
rein und hoch wir ihn nur immer erfaſſen und verſtehen können, und das
Leben
Gott uns Erſtes und Letztes
wie
für Jeſus waren; gewiß aber
Sinne,
alltäglich-kirchlichen
nicht
dem
daß wir durch Jeſu, des eingeborenen

fortſchreiten

in

Seligkeit. Noch
und zur Freude liebeſtrahlender
dem Sinne, daß
Jeſu Gebot der Weltverachtung, der Armut, der Selbſtverleugnung,
der Selbſt
erniedrigung,
des Nicht-Sorgens, des Nichtwiderſtehens
dem Uebel, der Feindes
Glanze

ja

zum

Wahrheit wäre; denn Jeſus

Juden

ſprach

nach

ſeinen

an

letzte

zu

liebe uſw., uns unbedingt
eigenen Worten als Jude

und glaubte zudem offenbar
den nahe bevor
ſtehenden Weltuntergang und ſeine alsbaldige
Wiederkunft
zum Gericht.
Wir
Weltuntergangsgläubige
aber
ſind weder Juden noch
und erlebten
und er
kannten Kraft und Pflicht des aufſtrebenden Lebens und den bauenden, ſegnen

Wert von Kampf, von Ehre, Arbeit und Wohlſtand, von Freude
Freiheit, von Sippe und Freundſchaft,
von Volkstum und Gemeinſchaft,
Wiſſen, Wiſſenſchaft
ſind, falls
und Kunſt, die voll unendlicher
Gnaden

Jeſu,

Gottesbegriffs
da

Gott,
verbietet,
für uns ſorgen werde, viel beſſer

denken

einfachen

uns
der Vater

der

uns

ſie

an

und

und

von

wir

verlieren.
Noch
menſchlich-perſön

Herübernahme
des
ſorgen und
den morgigen Tag
wiſſe,
weſſen wir bedürfen und ſchon

zu

lichen

überſchätzen

an

endlich

als Selbſtzweck
dem Sinne
einer

nicht

zu

nur

in

ſie

den

ſo

in

es

-

noch wie für Vögel und Blumen; ſondern uns
iſt Gott der Quell und Urbrunn des tiefen lauteren Werde
uns, das uns arbeiten und kämpfen, ſorgen, lieben
geſetz
und leiden heißt, um letzte Gottespläne zu erfüllen,
weit
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ſie auf unſere ſchwachen Kräfte angewieſen ſind; und Gott
iſt uns an der er ſeit s das unfaßlich große ſegnen de Me er, das
alle Ströme mit macht vollen Armen liebend an ſich zieht

trinkt,

und in ſich

umfängt, beglückt
die Sonne, die uns überſtrahlt,
und
zugleich tief in uns ſelber lebt.
Wohl aber ſtehen wir neben oder hinter Jeſus
in dem Sinne, daß wir den Blick unverrückt auf das Ewige lenken und in Ehr
furcht, in Seelenſchönheit und -größe ihm uns weihen wollen.
Denn im Ewigen
ruhende Gottes- und Menſchenliebe,
voll heiliger Inbrunſt und ſelbſtloſer Güte
dienend des Lebens unverbrüchlichen
und tiefſten Geſetzen, gläubig, wirkensfreudig

–

zukünftige

Das

Leben

ſchauender Weisheit aber
Wollen und Vollbringen.

wird

ſeinigen

entgegenreifen

und

haben.
-ſchreiten,

ſei

ihnen

In

das

Ehrfurcht und
iſt

Aufgabe.

die

es

zu

ſie

ſo

je

iſt

und opferbereit, das
doch der Schlüſſel und Quell alles ſeligen Heils.
Und
wunderbar,
wichtiger und ehrfurcht
mehr wir alſo erkennen und tun, um
gebietender werden uns die Menſchen als unvergängliche
Gotteskeime und wird
uns auch die Welt der Erſcheinung ſelbſt mit ihren Segnungen und Möglichkeiten,
Aufrecht, ſelbſtlos und treu
als dem Wurzelgrunde auch tiefſter geiſtiger Werte.
gilt
daher, unſere Erdenpflichten
erfüllen;
ſind unſere nächſte und erſte
köſtlichſtes

Ganz

in

So
dieſes nun erſtes und letztes Gebot: Leben
volksverwurzelter
heit und freudig-ſchaffender
Seelenſchönheit
und Weisheit.
er

-

in

Weisheit aber iſt die Krone; denn ſie iſt
Freiheit ge
leitet Wille, iſt tiefe geläuterte Liebe, iſt höchſtes Denken,
Er kennen und gott durchleuchtet es Schauen.*)
W alter Colsm an.

im Pietismus.
zu

ÄÄ

Die QNyſtik
Phyſikanten

Wichtigeres
alle ſoliden
und Gründlicheres
tun.
muß der Kot der vorflutigen Tiere wohl betrachtet und berochen werden;
ſollen die Arten des Schimmels geſondert,
die Spulwürmer
im Leibe des
Froſches ſortiert werden; alle Elemente, die der Moder
ſich beſchließt, rufen
laut und wollen alle gewußt und auswendig behalten ſein.
Das
alles gut
haben

iſt

in

da

Da

er

es

er

ſei

an

da

ſeiner Stelle; aber
meinen die Bornierten, der forſchende Geiſt,
niederblickend, werde zuletzt der Erde eigenhörig;
jeder Aufblick zur
Höhe falle ihm erſt ſchwer,
dann verdrießlich, dann verhaßt, zuletzt unmöglich,
und nachdem
ſich ganz entfremdet, was ihm das Nächſte ſein ſollte, dünke
und löblich
unausgeſetzt

in

zu

da

in

in

zu

er

zu

in

ſich noch wunder wie groß
ſeinem Bettelſtolze.“
Görres ſchrieb
1836
der
Vorrede
ſeinen weitſchweifenden Bänden über die chriſtliche Myſtik.
Was
ſeiner Zeit,
der Naturphiloſophie und ſchließlich Naturwiſſenſchaft ſich
mäch
tigem Aufſchwunge rüſteten, hiermit über die Scheu der Wiſſenſchaft vor der Myſtik
ſagte, hätte etwa zwei Jahrhunderte früher auch der ſich leiſe vorbereitende Pietis
mus der trocknen orthodoxen Zeitgelehrſamkeit entgegenmahnen können. Als mit
Spener (1635–1705) dieſe herzensechte Auflehnung gegen lutheriſche Steifgläubig
keit und den Formalkult
kleinen Gemeinſchaften einſetzt, als die Bewegung
bei
Francke (1663–1727) und dem gütigen Zinzendorf (1700–1760) ihre höchſte Wir
kung ausſtrahlt,
geſchehen.
ſcheint eine religiöſe Wiedergeburt
dem Lande

Grade wie um die gleiche Zeit Frankreich im Schoße der katholiſchen Kirche ſeinen
Janſenismus und ſeinen Quietismus erfuhr. Wieder bereitet ſich der Geiſt des
vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts, der Geiſt der Myſtiker und der Gottes

ich

die

Ä)

und ſtreitfrohe Geiſt der reformatoriſchen
Schwärmer
kommen,
abſeitig und ſcheu ſich die Gewandelten
ſo

oder der gottinnige

zu

freunde

und Seher, über das Volk

in

Näheres über
hier angeführten Fragen gab
meinem
eben
Matthes, Leipzig und Hartenſtein, erſcheinenden Buche „Wege zur Wahrheit“.

bei Erich
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ſie

auch hielten.
Wie Heinrich Jung ſich „Stilling“ nannte, ſo wollten
alle Stille
Lande ſein, mochten ſelbſt viele Ekſtatiker und Verzückte unter ihnen ihren Mund

auftun.

mit dem Namen Pietismus zunächſt allzu weltfremde Vor
der Abſonderung und der neuen Gefühlswandlung war
nicht
getan.
Der Pietismus wollte praktiſch ſein, hat ſich handelnd ausgelebt, aller
dings damit einen inneren, nahezu tragiſchen Zwieſpalt
ſich geſetzt,
dem
verbinden

Mit

er

in

es

Wir

ſtellungen.

in

Stilling rät
nicht gewachſen war.
ſeiner Lebensgeſchichte: „Wer ein
wahrer Knecht Gottes ſein will, der ſondere ſich nicht von den Menſchen ab, ſon
dern bloß von der Sünde;
ſchließe ſich nicht
eine beſondere Geſellſchaft an,
zu

er

an

ſchließlich

B.

zu

da

z.

an

in

in

zu

ſie

in

die ſichs zum Zweck gemacht hat, Gott beſſer
dienen als andere; denn
dem
Bewußtſein dieſes Beſſerdienens wird
allmählich ſtolz, bekommt einen gemeinen
Geiſt, der ſich auszeichnet, Heuchler
ſein ſcheint und auch manchmal Heuchler,
und alſo dem reinen und heiligen Gott ein Greuel iſt.“ So ſchieden ſich ſchon
dieſem Punkte die Geiſter. Die einen wurden verſchloſſene,
ſich gekehrte Separa
tiſten, die anderen verſuchten den Dienſt
der Welt aufzunehmen.
Aber nicht
um der Welt willen, ſondern um der Chriſtlichkeit
willen. Der Pietismus leiſtete
auf pädagogiſchem Gebiete nicht Unbedeutendes.
Die Keime der Realſchule,
Arbeitens, des Werk- und Handfertigkeitsunterrichts
des naturwiſſenſchaftlichen
ſind
finden.
Die Bereicherung des Realwiſſens ſtand neben der ausgiebigen Pflege

in

zu

in

der Sittlichkeit.
Und alle dieſe neuen Lebenskräfte, die am wirkſamſten
ſich
gewinnen
Franckes Inſtituten
Halle zuſammenſchloſſen,
Raum ſelbſt
der
Regierungstheorie.
Friedrich Wilhelm der Erſte will als Pietiſt ſein Branden
er

in

burg-Preußen erziehen,
ſucht den gerühmten Erziehungsmeiſter
Halle perſönlich
auf und veröffentlicht einen Bericht über die neuen Gründungen: „Oeffentliches
Zeugnis der ſegensvollen Fußtapfen des noch lebenden und waltenden, liebreichen

und getreuen Gottes.“
Aber nicht die Wiſſenſchaftlichkeit führte hier die Zügel, eher litt allmählich die
wiſſenſchaftliche Unbeirrtheit unter der zunehmenden und ſcheinheiligen Erſtarrung
nein, die Ehre Gottes war das höchſte Geſetz, das uner
auch des Pietismus,
müdliche und kniefällige Gebet die rechte cultura animi und Tugendlehre, die tränen
reiche Zerknirſchung,
die rückſichtsloſe Brechung des Eigenwillens der Jugend die
gottgewollte Methode.
Katechismus
und Bibel, Bibel und Katechismus
lautete die

–

an

–
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Vgl. die
dieſe Impreſſionen

an

im

an

in

im
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in

ſie

in

Parole trotz aller Abſage
die Orthodoxie.
Die Schule ſollte die Aufgabe der
Kirche
ſich aufſaugen
daher das Hochmaß der Religionsſtunden neben den
Realien. Die Schule wurde vor eine Aufgabe geſtellt, die
nie und eben auch
damals nicht löſen konnte. Das Spiel war verboten, jugendlicher Frohſinn wurde
mit der Rute zur Gottergebenheit geleitet. Man leſe das nur nach
den vielen
Selbſtbeſchreibungen
der Pietiſten,
die zugleich Zeugnis für ſtarkes Erlebnis des
Selbſt ablegen. Bei Francke kamen auf den Tag acht, zuerſt ſogar zehn Unterrichts
ſtunden und vier Examina
Jahre. Ziegler hat
ſeiner Pädagogik durchaus
recht mit dem Satze: „Das Chriſtliche
trat wieder wie im Mittelalter
die
Stelle des Menſchlichen.“
pietiſtiſchen Daſein ſcheint zwar
Dieſer traurige Zwieſpalt
einer Stelle
etwas gemildert, bei den böhmiſchen Brüdern und Herrenhutern
Zinzendorfs. Eine
fröhliche Grundſtimmung läßt bei ihnen auch
der Kindererziehung Spiel und
in

F.

.“

.
.

.
.
.
.

ſo

ich

ein

(†

ich

ich

ſo

Ä

die

des Gelehrten Oetinger
1702): „Inzwiſchen verlor ich
unter der harten Behandlung meines Vaters, meines Informators und
meines Präzeptors ... mit Hauen, Schlagen und unvernünftigen Strafen, um zwei oder
bitter, und
drei Worte,
nicht auswendig konnte.
Dies machte mir mein Leben
der
hamburgiſcher
bös, daß
und Grimm machten mich
fluchen lernte wie
Schiffer, und daraus folgte ſodann ein von Gott abtrünniges Leben und viele Sünden der
Jugend, doch immer mit viel Zaum und Bewahrung.
Unterdeſſen mußte
auf meines
nachſchreiben,
Vaters Geheiß alle Predigten des Herrn
auch mit meinem Vater viel
Sonntag.
beten,
auf den Knien
beſonders am
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Jugendzeit,
wieder keimen, aber wir wiſſen aus Schleiermachers
wie weit auch da die ängſtliche Abgeſchloſſenheit muckerte.
Wie iſts nun mit der Myſtik?
Wir leſen bei Werner Mahrholz:*) „Der
geiſtesgeſchichtlich betrachtet, das Wiedererwachen
Pietismus
der myſtiſchen
Volksbewegung des dreizehnten Jahrhunderts
den Formen der lutheriſchen Kirche,
der erneute Verſuch, gegen eine erſtarrte Dogmatik und ſeelenlos gewordene
iſt

in

iſt,

Herzensfreude

den Geiſt eines lebendigen, myſtiſchen Chriſtentums durchzuſetzen.“
Und
wird darauf hingewieſen, daß weder Kant noch Fichte, weder Goethe noch Schiller
oder Schleiermacher
ohne den Pietismus denkbar wären. Aber
ſtellt ſich nun
doch die Frage ein: Nennen wir Goethe, Fichte und Schleiermacher
etwa Pietiſten,
ſie

da

es

Hierarchie

in

ſie

pietiſtiſch aufgewachſen,

ſich ſchließlich

in

oder hat der Pietismus entſcheidend daran teil, daß
die Höhen der echten Myſtik emporgeflügelt?
Gewiß nicht! Sie
entwuchſen dem Pietismus wie der Schuljunge aus ſeinem blaſſen oder nachemp
fundenen Konfirmandenglauben
ſeine Lebensglaubenskraft
hineinwächſt.
Die

weil

in

im

(*

in

ſie

zu

ſie

ſie

da

Pietiſten ſind überzarte Seelen, die erzittern unter dem Atem der bodenſtarken
Myſtik. Eckehart liegt ihnen ferne,
Ruysbroeck,
leſen nur hier und
Valentin Weigel und Jakob Böhme und übernehmen ihre Bibelſpruchüppigkeit,
ihre
Lehre vom Kampf zwiſchen Gott und Satan, um
unter Furcht und Beben
qualvollen Viſionen aufzubauen.
Sie leſen
der Myſtik, aber
verſtehen
ihren Geiſt nicht mehr.
Johann Arnd
1555) ſteht der echten Myſtik noch am
nächſten, obwohl wir bereits den abweichenden Klang herausſpüren:
„Der Menſch
ſollte nicht Gott ſelbſt ſein, ſondern Gottes Bild, Gleichnis, Konterfait und Aus

in

allein ſich Gott wollte ſehen laſſen; alſo daß nichts anderes
ſollte leben, leuchten, wirken, wollen, lieben, gedenken, reden, freuen
denn Gott ſelbſt.“
Aber ſchon
W. Peterſen
1649) ſchreckt vor der Anklage,
geſinnet wie Valentinus Weigelius auch geweſen, der geſaget,
„ich wäre
könnte der äußere Menſch wohl vor dem Prieſter knien und beichten, aber der

in

druck,

welchem

ſo

es

(*

J.

dem Menſchen

beichten und was der Dinge mehr waren.
Ich beſchwerte
über dieſe harte und erſchreckliche Auflagen, wovor bei mir noch ein
Spangenberg
1704), ein Zinzendorfjünger, ſchreibt: „Ich fiel

.“

.
.

Grauen

iſt

mich höchlich

(*

innere Menſch ſollte nicht

zu

ab

an

.
.
.

ich

hernach auf myſtiſche Bücher und ſuchte darin Erbauung.
Dadurch aber kam
von dem einfältigen Wege, auf den mich der Heiland bis daher geführt hatte
Ich habe geſehen, daß die echten myſtiſchen Schriften
ihrer Zeit und
dieſen
und jenen Orten nicht vergeblich geweſen ſind.
Im Papſttum, wo den armen

in

die Bibel nicht
den Händen iſt, kommen ihnen ſolche Schriften zu
Wer aber die Bibel hat und brauchen kann, der hat doch was Beſſeres.“
Geht durch die unbedingte, göttliche Unbeirrbarkeit des Myſtikers der große
pietiſtiſchen
Satz der Gewißheit: „Ich und der Vater ſind eins“,
brechen
ſich
Herzen die Diſſonanzen
und Zweifelsakkorde
der Verlorenheit und des ſündigen
Bewußtſeins. In dem tragiſchen Lebenslauf aller Pietiſten ſteht als Kernſtück die
ſeeliſche Erſchütterung, die Ueberraſchung der Bekehrung, wenn auch die Vibrationen
der Ungewißheit bis
das ebenſo typiſche Schlußſtück des gottesfürchtigen Sterbens
hineinſchwingen.
„Das Dichten des menſchlichen Herzens
böſe von Jugend auf“,
dies altteſtamentariſche Wort
der Weisheitskern
des Pietismus, den die Gnade
Menſchen

iſt

iſt

in

ſo

im

ſtatten.

zu

Ä) Im Vorwort
ſeiner feinſinnig ausgewählten Quellenſammlung
Pietismus“ (Furche-Verlag, Berlin, 192). Die wörtlichen Anführungen
ſind meiſt eben dieſem Werke entnommen.
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Gottes nicht reſtlos
zerſtören vermag.
Wie anders die Gotterhebung und Selbſt
heiligung des Myſtikers, der aus dem Geiſte des Johannes lebt. Der Pietiſt
der
Gnade nahe, wenn
ſich ſelbſt verachtet, wenn ihm die Welt entgegenſtinkt, wenn
Gott ihn heimſucht, wenn
des Teufels Krallen ſchluchzend
um die Gnade
Chriſti ringt. Die Geſtändniſſe dieſer Art
Merkzeichen eines getrübten, unreinen
Inſtinktes
ſind Legion.
„Wenn Gott uns heimſuchet,
denkt
uns. Ja,
als wir eine Zeitlang ohne Qual waren, welches ſich ſelten zutrug, dachte ich:
„Der
dieſes

deutſche

Beitrags

Z89

O

ich

er

H.

ich

Unſer lieber Here muß uns nicht liebhaben, weil er uns nicht züchtiget!“ (Hemme
Hayen * 1633). „Der Zuſtand meines Gemüts, da
von Hamburg kam, war
ſehr ſchlecht und mit Liebe der Welt durch und durch beflecket“
(A.
Francke).
Und nach ſeiner Bekehrung jubelt
auf: „Die Ströme des lebendigen Waſſers
waren mir nun allzu lieb geworden, daß
leicht vergeſſen konnte der ſtinkenden
Miſtpfützen
der Welt.
wie angenehm war mir dieſe erſte Milch, damit Gott
ſeine ſchwachen Kinder ſpeiſet!“
Albrecht von Haller, der Dichter, jammert: „denn
an

Schlug

die Bibel

ſie

und im
auf,

ſo

aber alle im Herzen,

auf die Seele.

der
ich

zu

zu

ſie

ſchien

Kerker fielen
mir wie Feuerflocken
ſprachen Donner daraus. Schlief ich,

Sprüche
die Gewohnheit,
legen, wo
Oerter
ich

Ich

ſchreiben und
verachten, behielt

zu

mußte.

ſie

finden

hatte

ſie an

„Mein Weib

ſich durchmartert:

auf kleine Zettelchen

ſie

Hohenaſperg

Bibel

in

er

in

zu

ob

in

Unreinigkeit
die Welt liebe ich, Hochmut und inſonderheit
herrſchet
meinen
zweifeln,
Gedanken. Ich habe Urſache
etwas Gutes
mir ſei.“ Spangen
berg: „Ich weiß
der ganzen Brüderunität keinen größeren Sünder als mich.“
Zu einem wahren Fieber wird das für Schubart, als
der Gefängnisöde des

ſchwangen ſchreckliche Träume die Schlangen
meinen Vater, der mir ſein geſchwollenes Bein aufs Herz
unter ſeiner wachſenden Schwere mit einem Jammergeſchrei
ſo

ich

Bald ſah
ich

peitſche.

zu

legte, daß
keuchend
erwachte; bald Feuerfiguren, die
vergiftet; wir ſündigten
ſtarben!

–

erinnern ſchienen: dein Religionsſpott hat uns

in

iſt

er

weh über dich!!“
Der Myſtiker hat die Gottgewißheit,
der Weiſe, der Menſch des ſtarken
Friedens, der Meiſter des Lebens. Der Pietiſt, der ſich
jedem Augenblicke aufs

iſt

fürchtet, kann das Leben nicht bemeiſtern.
Er
ihm haltlos
ausgeliefert.
Am rührendſten ſchwingt das
den Mühſelig
keiten des Schulmeiſters,
Arztes und Gelehrten Jung-Stilling,
bei ſeiner
geworden: „Dieſen ganzen
ſanften Gottergebenheit
der Typus des Melancholikers
Hypochondrie
Sommer war Stillings Schwermut auf den höchſten Grad geſtiegen
neue Gott entriſſen

iſt

.
.
.

er

in

und voller Qualen

es

es

nicht die gewöhnliche, ſondern
war eigentlich Freuden
auf welche auch der reinſte ſinnliche Genuß keinen Eindruck machte; die
ganze Welt wurde ihm fremd,
als
ihn nichts anging; alles, was anderen,
machte,
auch guten Menſchen, Vergnügen
war ihm ganz gleichgültig;
nichts
ganz und gar nichts!
als ſein großer Geſichtspunkt, der ihn aber teils dunkel,
teils ganz unerreichbar erſchien, füllte ſeine ganze Seele aus, auf den ſtarrte
hin, ſonſt auf nichts.
Seine ganze Seele, Herz und Verſtand hingen mit der
Chriſto, aber nicht anders als mit einer wehmütigen
ganzen Fülle der Liebe
Empfindung.“
bezeugen
Solche feinen, nervenzarten Bekenntniſſe
immer wieder,

war

nicht, wenigſtens

ſie

–

an

er

–

ob

ſo,

leerheit,

ſind.
Sie leben dem Tode ent
daß ihr ſelig werdet, mit Furcht und
Tagebuch
Selbſtoffenbarungen
und rührſeligen

wie den Menſchen die feſten Lebenszügel
gegen

dem dunklen

nach

Zittern!

Spruche:

Lavaters ſentimentale

entglitten

Schaffet,

Aus dieſem düſteren Urgrund müſſen ſich ſchließlich äthe
der Sehnſucht gen Himmel und Jenſeits wiegen.
Als Stilling einſt
lieben Beſuch empfangen, jubelt
„So wird
uns dereinſt ſein, wenn wir über
wunden haben und
den Lichtgefilden des Reiches Gottes anlangen.
Die Seligen
ſprechen dafür.

er:

riſche Gebilde

in

es

zeichen

zu

die Feder entfällt mir!“
Gott
der Seele, Gott das Licht und Fünklein

–! –

im

zu

–

ſo

zu

der Vorzeit, unſere lieben Voraufgegangenen
und alle die großen Heiligen, die wir
haben, werden
hinieden
ſehr wünſchten gekannt
unſerer Umarmung herbei
eilen, und dann den Herrn ſelbſt
mit ſeinen ſtrahlenden Wunden
ſehen

keit, auch
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Menſchen, das war Myſtik,
Myſtik.
das bleibt die Sonne der
Der Pietismus ſucht den Gott außer uns. Da
gegen Eckehart unvergeßliches Wort: „Warum geht ihr nur aus?
Ihr tragt doch
alle Wirklichkeit dem Weſen nach
euch!“ Mir klingt es, als müßte dieſe Melodie
Moll geſetzt ſein. In Moll geſetzt
die krauſe Vielſtimmigkeit des Pietismus,
Molltönt unſer Mitgefühl auch bei den bejahendſten Weiſen der Brüderfrömmig
Goethes

verklärenden

„Bekenntniſſen

einer

ſchönen

Seele“.

Spangen

die

die

berg gebe uns noch einmal das Geleit: „Nicht nur
Verheißungen,
ſondern auch
Gebote Gottes wurden mir ſüßer wie Zucker und Honig und köſtlicher als Gold
und Silber.
Das alles war weder mein Verdienſt noch Würdigkeit, ſondern pure
es,

ich

ich

die

ſo

es

du

es

Es

in

in

in

in

in iſt

keit und Lebensmeiſterung,
heiße es: veſtigia terrent!

ganz zum Werk

zu

es

in

in

er

im

iſt
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ſie ſie

im
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in
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iſt
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in

es

oft

ſo

es,

es

es,

iſt

es da

zu
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an

ein

an iſt

Gnade und Gabe Gottes.“ Und Hamann, der „Magus des Nordens“, beſchließe den
Reigen: „Meine Geſundheit und mein Leben,
wiederhole
ein Wunder und
Zeichen zugleich, daß Gott nicht
meiner Beſſerung, noch
meiner künftigen
Brauchbarkeit
ſeinem Dienſt verzweifelt hat. Mein Sohn, gib mir dein Herz!
verlangt,
blind, hart, felſig, verkehrt, verſtockt
mein Gott! Du haſt
war. Reinige
ſchaffe
neu und laſſe
Werkſtatt Deines guten Geiſtes
getäuſcht, als
ſein.
Es hat mich
ſelbiges
meiner Hand war, daß
nicht mehr für meines erkennen will.
ein Leviathan, den
allein zähmen
kannſt,
Ruhe, Troſt und Seligkeit genießen.“
durch Deine Einwohnung wird
Es der Ausgang des Pietismus und wieder miſcht ſich
wie bei Arnd
der
Vorbereitung
ein Farbenton der Myſtik ein. Ja, wie
waren myſtiſche und
ekſtatiſche
Aeußerlichkeiten auch
der Blüte der pietiſtiſchen Lehre
einzelnen
Gemeinden aufgetreten.
Aber ſtellen wir noch einmal die Frage: Wie iſts mit der
Myſtik
Pietismus?
ein andrer Geiſt
beiden. Die Myſtik blieb wohl
Fluſſe,
Goethe, Fichte,
ſtets
lebt fort
den großen Schöpfern jener Zeit,
Schleiermacher,
ſtaut ſich vor dem Pietismus.
Deſſen Bett war ihrem großen
enge.
Strom
Die Myſtik
eine göttliche Symphonie, der Pietismus
ein
Choral, auf einem Spinett geſpielt. Der Pietismus glimmt wie ein mattes Ver
gißmeinnicht
neben dem farbigen,
wurzeltiefen
und wuchsfeſten Blumenſtauden
gottesglühender Myſtik.
Es wird geſagt, wie die Myſtik habe auch der Pietismus fortgelebt bis heute.
Gewiß. Und
nimmt einen froheren Schein über ſich. Wir ſehen
Geiſte den
heimeligen deutſchen
Maler Ludwig Richter, der
Rom ſeinen Jung Stilling
lieſt und ſeine Vaterunſer-Holzſchnitte
zeichnet.
Wir hören auch von Zinzendorf
her freudigere Stimmen, die ſich heute
einer weltoffenen Chriſtusbekennerſchar
ſammeln.
Ich gebe die Namen: Furche, Gottfried Arnold, Schlüchtern und „Neu
Werk“.
Vielleicht ſoll
ihnen gelingen, den Pietismus ganz zur Bejahung, Feſtig
führen.

Im

Hinblick

auf die Ahnen

Alfred Ehrentreich

Bücherbriefe
von

Mund
allgemein

zu

Märchen vor aller Literatur
war und
wurde,
durch Jahrtauſende weitergetragen

iſt

das
erzählt

da

D

?

Welche DVNärchenbücher ſollen wir leſen

Mund

bekannt.

im

iſt

in

in

zu
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iſt

es

uns, daß wir das Märchen heute nur
Ebenſo ſelbſtverſtändlich aber erſcheint
noch aus dem Buche ſchöpfen.
An die Stelle des lebendigen Märchenſtromes
heute eine ausgedehnte Märchenliteratur getreten,
der man ſich ſchwer ohne
Wegweiſer zurechtfindet.
Um ſich über Weſen und Wert der einzelnen Märchen
werden, muß man vor allem zwiſchen Volksmärchen
bücher klar
und Kunſt
märchen, zwiſchen dem durch den Volksmund überlieferten und dem von Dichtern
unſerer Zeit frei erfundenen Märchen unterſcheiden.
Das Buch, mit dem unſer Volksmärchen
die Literatur eintrat, und das
ihr Schatzhalter und Segensquelle des deutſchen Volksmärchens
ſeit mehr als
hundert Jahren war und für alle Zukunft bleiben wird,
die Grimmſche
Märchenſammlung. Daß die „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder
Grimm, dieſe erſte deutſche Volksmärchenſammlung,
unter der langen Reihe der
Laufe eines Jahrhunderts ihr folgenden, nicht nur als unerreichtes Vorbild,
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daſteht, will uns immer wieder faſt
Und wie ein ſchier wunderbares
Zuſammentreffen
von glücklichen Umſtänden mutet uns das Mit- und Gegeneinanderwirken
der Kräfte
an, denen wir dieſes Werk verdanken.
einer Zeit, in der man nach den
volkstrennenden
und volksfremden Jahrhunderten des Humanismus und der Auf
klärung in Kunſt und Dichtung ſehnſüchtig die Verbindung mit den verborgenen
Tiefen der eigenen Volksſeele ſucht, beginnt ein den edelſten Kräften des deutſchen
Volkstums und zugleich den ſchaffenden Künſtlern und Dichtern der Zeit innig
verbundenes Brüderpaar jene ſeit langem neben und unter der volksfremden
ſondern

ſo ganz einzig

unvergleichlich

und

wie ein Wunder erſcheinen.

In

Bil

dung

Quellen wahrer Volksdichtung zu erſchließen. Angeregt durch
Brentano und Arnim und in ſtetigem geiſtigen Austauſch mit ihnen gefördert,
wiſſen die Brüder Grimm ihre Märchen doch einem zu weit gehenden Einfluß
Dichter,
dieſer romantiſchen
die immer geneigt waren, die Märchenmotive
als
Stoff für freiſchaffende Dichtung zu betrachten, zu entziehen, und es „rein und
treu“ aufzufaſſen und weiterzugeben.
Dabei ergänzten ſich die beiden Brüder
aufs Glücklichſte. Während Jakob ſtreng zwiſchen Volks- und Kunſtdichtung ſchied
und jedes bewußte Hineindichten in dieſe naiven Volkserzählungen
mit Entſchieden
heit abwehrte, hätte vielleicht Wilhelms nicht gleich ſtrenge Auffaſſung und ſeine
weichere Natur jenem Einfluß zu ſehr nachgegeben,
wenn nicht Jakob gerade in
der erſten Ausgabe
der Sammlung ſeiner Auffaſſung entſcheidende Geltung zu
fortfließenden

dieſer Urausgabe

von 1812

Band) und 1814

(2.

ſchon

(1.

doch

in

Und

iſt

verſchaffen gewußt hätte.

Band),

die uns Friedrich Panzer durch ſeinen Neudruck zur Hundertjahrfeier der Grimm
Beck, München),
ſchen Märchen
1912 wieder zugänglich gemacht hat (C.
helm Grimm der eigentliche Märchenerzähler.
Nach
der ſchönen Einleitung

-

H.

Wil

in

in in

es

in

zu

zu

im

in

Hermann Grimms zur Originalausgabe der Kinder- und Hausmärchen, ſind von
Jakob für den erſten Band von 1812, der doch am deutlichſten ſeinen Einfluß
zeigt, wahrſcheinlich
nur zwei, höchſtens vier Märchen erzählt, während
den
warmherzig-kindlichen
meiſten andern Wilhelms ſchöne Gabe, das Volksmärchen
erzählen, nicht
Ton
verkennen iſt.
Doch erſt
den ſpäteren Auflagen der
Sammlung (1819–1856) konnte ſich Wilhelm Grimms Erzähl- und Geſtaltungs
Jakob, durch andere Arbeiten gebunden, überließ Wilhelm
talent ganz entfalten.
gibt einen lehr- und genußreichen
die Sorge für die Märchen faſt ganz, und
Einblick
die Werkſtatt dieſes unſers Märchenerzählers,
wenn man die einzelnen
Märchen
der Faſſung der Urausgabe mit der endgiltigen, der ſiebenten Auflage,
die noch von Wilhelm Grimm 1856 beſorgt und dann
allen ſpäteren Ausgaben
wurde,

Dieſer Vergleich

zeigt, wie Wilhelm Grimm einer großen Reihe der ſchönſten
erſt
der ſpäteren Darſtellung die vollendete Geſtalt

Märchen
ſie

und bekannteſten
gab,
der wir

vergleicht.

in

nachgedruckt

Liebe

zu

heute bewundern.
betreuten

in

mit beſonderer

er

in

Die ihm vor allem ans Herz gewachſenen
vereinigte
Märchen
dann 1825
der
unzähligen Exemplaren ver
kleinen Ausgabe der „fünfzig Märchen“, die, jetzt
breitet, das eigentliche deutſche Kindermärchenbuch
geworden iſt.
Zugleich aber
und

der kleine Band die meiſten der Stücke, die von Wilhelm Grimms und
Vorbilder erleſener Erzählkunſt zeugen. In dieſe Auswahl nahm Wilhelm
auch das erſte naiv und künſtleriſch vollkommen geſtaltete Volksmärchen
der deut
ſchen Literatur „Jorinde und Joringel“ aus Jung-Stillings Lebensgeſchichte (1779)
und die von den Brüdern Grimm als Muſter märchenhafter Geſtaltung bezeich
neten plattdeutſchen Märchen „Von dem Machandelboom“
und „Von dem Fiſcher
ſyner Fru“ von Philipp Otto Runge auf. Und Stücke wie Stillings „Jorinde
und Joringel“, Runges „Machandelboom“
und die ſchönſten Märchen Wilhelm
Grimms: Sneewittchen, Aſchenputtel, Dornröschen
werden ſtets unvergäng
liche Muſter einer unerreichten Erzählkunſt bleiben.
Aufs Ganze der Sammlung
geſehen muß man dieſe Auswahl der fünfzig allerdings einſeitig nennen, weil
ihr
umfaßt
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F

in

a.,

u.

un

ſeiner

Vorwiegend ſtehen Kinder- und jene
faſt ganz fehlt.
Märchengeſtalten
im Mittelpunkt dieſer Märchen,
da Wilhelm

Märchentyp

der männliche
jungfräulichen

an

iſt

Grimms Art, kindlich-innig
und zart und farbig zu geſtalten, ihrem Weſen vor
allem entſprach.
Den vollen Eindruck von dem Reichtum und der Vielgeſtaltigkeit unſers Volks
märchens vermag erſt die Geſamtausgabe
der zweihundert
Grimmſchen
Märchen
zu geben, die in keinem deutſchen Hauſe fehlen ſollte.
Hier
auch jener männliche

ein lehrreiches Gegenbeiſpiel

Leſer

er

in

nennen.)

Sprache
das Volksmärchen
der hochdeutſchen
iſt, beweiſt die ungezählte Menge der
durchaus nicht ſelbſtverſtändlich
ſammlungen
nach Grimm.
keiner von ihnen
das Volksmärchen
Weſen entſprechend und
einem gleichwertigen
Erzählſtil dargeſtellt.

in

Daß die Gabe,

zu

eigene Erzählſprache

Roman entnommenen Stücke (Der
und undichteriſche Sprache nicht
ſeine
(Es
das hier nur erwähnt, um dem

alten

iſt

In

erzählen,

Märchen
ſo

einem

-

einzigen,

die unmärchenhafte
umzudichten gewagt.

ſei

einem

Sarg) hat

er

gläſerne

in

Nur

drücken.

zu

(z.

B.

in

zu

ſo

in

Märchentyp
vielen Stücken vertreten; und konnte ſich
ihm Wilhelm Grimms
farbig ausmalende Geſtaltungskunſt
auch nicht gleich ſtark bewähren,
wußte
treffen, und ſeine
doch auch hier den naiv einfältigen
Erzählton durchaus
Märchenſprache
zeichnet
ſich
faſt allen Stücken durch ein feines Gefühl für
lebendige Erzähl- und kindlich-volkstümliche
Redeweiſe aus.
Auch den nicht un
mittelbar aus dem Volksmunde, ſondern aus literariſchen
Quellen ſtammenden
Märchen
„Schneeweißchen
und Roſenrot“ und „Einäuglein, Zweiäuglein
und Dreiäuglein“) wußte Wilhem Grimm den Stempel ſeiner Erzählkunſt aufzu

ſeinem

in

es

zu

ſie

zu

es

in

iſt

in

Keinem
gelungen, das Märchen
dieſer vielen Nacherzähler
aus der Volksmundart,
lebendige, teilnehmende Wärme ver
der allein
im Volke erzählt wird,
Erzählſprache
übertragen.
ratende hochdeutſche
Auch
die Auswahl
Paul
Zaun erts aus dieſen Märchenſammlungen ſeit Grimm (in den Diederichſchen
„Märchen der Weltliteratur“) begrüßen wir nur, weil
rein ſtofflich eine glück
Sammlung iſt.
liche Ergänzung der Grimmſchen
geben als eine Stoffergänzung, trat unter den
Mit dem Ausſpruch, mehr

Ludwig Bechſtein

auf, und von den hoch
allein die Bechſteinſchen
Bechſtein
nur dadurch gelungen,
ſchmückte,
daß
ſich mit fremden
Federn
und keinen Anſtoß nahm, die von
Wilhelm Grimm
vollendet geſtalteten Lieblinge unſerer Kinderwelt (Dornrös
Aſchenputtel, Rotkäppchen
chen, Sneewittchen,
a.)
ſein „Deutſches Märchen
„Mündlich“, „aus
buch“
übernehmen.
Seinen nichtsſagenden Quellenangaben:
Thüringen“ uſw. (in der erſten Ausgabe dieſes Buches) trauen wir nicht, nach
überzeugt haben, daß manche
dem wir uns durch eingehende Textvergleichung
dieſer Märchen faſt Satz für Satz aus der ſchönen Sprache Wilhelm Grimms
umgeſchrieben ſind.
ſchlimmes „Bechſteindeutſch“
Wie ſehr die Märchen dadurch
entſtellt wurden, davon ſollte ſich jeder Leſer, der noch ein Bechſteinſches Märchen
buch, das
als Kind unkritiſch geleſen, zur Hand hat, ſelbſt überzeugen.
Und
wer dann Bechſteins „Neues deutſches Märchenbuch“
noch leſen mag, der wird
einſehen, daß Bechſtein ſich hier nicht weniger
am Geiſt des deutſchen
Volks
märchens verſündigte, als dort
der Grimmſchen Darſtellung.
Nur den ſchwank
einigen Stücken
treffen, am beſten allerdings
haften Ton weiß Bechſtein
Vorlage ſtützen konnte, wie
ſolchen, wo
ſich auf eine gute literariſche
dem
Schwankmärchen
„Vom Schwaben, der das Leberlein gefreſſen“ (Grimm, „Bruder
Luſtig“) und dem „Vom tapfern Schneiderlein“. Die finden wir aber auch bei
Grimm ſelbſtändiger auf Grund mündlicher Ueberlieferung
und darum einfacher
und weniger altertümelnd
erzählt. Bechſteins Märchen
haben keine Daſeinsbe
nach

Grimm vor allem

deutſchen Sammlungen

Grimmſchen

in

Kindern

ſchenken.

ihren

guten

Schade

um

Ruf

nicht;

in

man

ſollte

ferner

nicht mehr

hübſchen Bilder Ludwig Richters,

die

ſeinen

und verdienen

die

rechtigung

ſie

er

in

in

zu
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er
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zu
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ſo

er
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haben neben den
Märchen ſich einen Namen gemacht. Das

E.

Sammlern
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die

Wigandſche

Ausgabe

des deutſchen

Märchenbuchs

breitung beigetragen haben.
Eine höchſt wertvolle Bereicherung
gegen

die oſtholſteiniſchen

unſerer

zieren

und

zu ſeiner

Ver

Volksmärchenliteratur ſind da
s.
Während auch

Wilhelm Wiſſer

Volksmärchen

kaum noch mehr als ſpärliche Nachleſen zu den vielen
Sammlungen
erwarteten,
deutſchen
überraſchte Wiſſer nicht nur durch die Fülle
ſeines Schatzes, den er in dem engen Gebiet ſeiner oſtholſteiniſchen Heimat un
mittelbar aus dem Munde von mehr als 250 Erzählern und Erzählerinnen ſchöpfte,
ſondern er wußte auch die Märchen ſo unverſehrt ins Buch hinüberzuretten,
daß
wir aus ihm ſeine Erzähler ſelbſt zu uns ſprechen hören. So wurde uns hundert
Jahre nach dem erſten Erſcheinen der Grimmſchen Sammlung unſer Volksmärchen
noch einmal neu geſchenkt in der ganzen Urſprünglichkeit
und Unberührtheit der
lebendigen Erzählweiſe des Volksmundes. Wie Wilhelm Grimm, der die meiſten
unſere

Märchenforſcher

in

ſie

zu

in

umgekehrt nur darin ſehen, die unnachahmliche

Urſprünglichkeit

im

Aufgabe

ſo

in

ſie

ſeiner Märchen weder ſo unmittelbar aus dem Munde des Volkes ſchöpfte, noch in
erzählen,
der Lage war,
der Volksmundart
nur durch Umdichtung
ſeinen perſönlichen Erzählſtil lebendig geſtalten konnte,
konnte Wiſſer ſeine
und

Leb

wieder herzuſtellen,

zu

es

zu

gedruckten
der mündlichen Erzählweiſe auch
Wort
erhalten.
Die
vollkommene Beherrſchung
ſeiner plattdeutſchen Mutterſprache
und ſein eigenes
Wiſſer, ſelbſt da, wo die Erzählgabe ſeiner Gewährs
Erzählertalent ermöglichen
Rhythmus und Ton der lebendigen Erzählung
weniger
verſagte,
leute mehr oder

haftigkeit

ſo

in

und
die Märchen
ſeltener Ganzheit und Friſche
bewah
Und wenn dieſe Märchen der oſtholſteiniſchen Tagelöhner und Kleinhandwer
ker auch die Enge und Armut der Welt ihrer Erzähler nicht verleugnen können und
Naturhaftigkeit
wollen,
gewinnen
doch gerade dadurch ihre unbekümmerte
und die Reinheit und Geſchloſſenheit ihrers Erzählſtils.
über,
Gehen wir nun vom Volksmärchen zur Betrachtung des Kunſtmärchens
müſſen wir uns zunächſt die Tatſache klar vor Augen halten, daß
die wunder
baren Geſtalten und Geſchehniſſe,
das Volksmärchen ſchon rein äußerlich betrach
für uns zum Märchen machen, der Wirklichkeit und dem Glauben einer Urzeit
entſtammen.
Und
ſich die Märchenforſchung
über den Urſprung des Volksmär
chens und ſeine Geſchichte auch noch nicht
allen Stücken klar und einig,
ſteht
urſprünglichen
doch feſt, daß für den
Märchendichter
all das, was uns heute
als wunderbar und märchenhaft erſcheint, durchaus
ernſte Wirklichkeit
war.
emporwuchs,
Und die Dichtung, die auf dem Boden dieſer Wirklichkeit
war
Wirklichkeitsdichtung
ernſteſten Sinne,
war für den Naturmenſchen
voll
gültiger Ausdruck
deſſen, was ſeine Seele bewegte, ſeines Glaubens, ſeiner
Sehnſucht und ſeiner Wünſche.
Das was wir heute Märchen nennen, war einſt
Inbegriff aller Dichtung, war Dichtung
einem ernſteren und umfaſſenderen
Sinne, als wir dies Wort heute verſtehen.
Erſt wenn wir uns deſſen bewußt
bleiben, daß das Volksmärchen nie als ſolches „gedichtet“ wurde, ſondern erſt zum
Märchen geworden iſt, ſeit die geiſtigen Vorausſetzungen, auf denen ſeine Welt
aufgebaut iſt, nicht mehr ernſt genommen werden konnten, werden wir eine klare
und eindeutige Stellung zum Kunſtmärchen
unſerer Zeit finden.
Wir werden ein
ſehen, daß die wunderbare Einheit zwiſchen Form und Gehalt des Volksmärchens,
die Bildhaftigkeit
und Kraft ſeiner Ausdrucksmittel,
nur darum
bewundernswert
ſind, weil ſeine Dichter mit ganzer ungeteilter Seele aus den geiſtigen und ſtofflichen
Wirklichkeiten
ihrer Zeit heraus geſchaffen haben. Unter dieſen ewig gültigen
Bedingungen wird auch
unſerer Zeit allein echte und große Dichtung entſtehen

in

ſo

in

all

im

ſo

in
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tet

die

ſo

all

ſo

ſie

ren.

es

und wir werden darum unſerm Kunſtmärchen
machen müſſen, daß
ſchon aus dieſem Grunde nicht
kann.
Daß dieſer Vorbehalt keine vorgefaßte Meinung
über mehr als ein Jahrzehnt erſtreckende
wird, mag der folgende Ueberblick zeigen.
Z94

gegenüber

den Vorbehalt
Ernſt Volldichtung ſein
iſt, ſondern durch die ſich
Literatur unſers Kunſtmärchens beſtätigt
im

können,

Will der Kunſtmärchendichter nicht jenes naive Verhältnis zur Märchenwirklich
feit vortäuſchen, das allein der Menſch jener vergangenen Zeiten haben konnte, ſo
wird er auf irgend eine Weiſe durchblicken laſſen müſſen, daß ſeine Erzählung nicht
im vollen Sinne ernſt genommen ſein will. Damit begibt er ſich allerdings der
tiefſten Wirkung aller ernſten Dichtung,
und Freiheit dem für ihn

eben

aber nur ſo kann er ſich die Wahrhaftigkeit
gegenüber
zu nehmenden Märchenſtoff

nicht ernſt

Muſäus

ſeine „Volksmärchen
der Deut
den er ſo vorzüglich zu treffen ver
ſtand. Durch Ironie und Zeitſatyre wußte er den Abſtand gegenüber ſeinen ſagen
und märchenhaften Stoffen zu wahren, und wirkte gerade darum, wenn auch nicht
tief, ſo doch wahr und perſönlich.
Darum wird man ſeine Märchen auch heute noch

wahren.
Darum erzählte ſchon der alte
ſchen“ im Tone jenes „ironiſchen Helldunkels“,

Ausgabe bei Diederichs mit der launigen Einleitung
über den alten Muſäus und deſſen eigenen „Vorbericht“ hat keinen
Fehler, als ihre Einordnung neben den Grimmſchen, Wiſſerſchen und den

gerne leſen.

Die zweibändige

Paul Zaunerts
anderen

Volksmärchen fremder Völker in die Folge der „Märchen der Weltliteratur“.
Volks
märchen ſind das nicht trotz ihres Titels, der nur verzeihlich iſt, weil Muſäus ſeine
Sammlung taufte.
Märchen dreißig Jahre vor Erſcheinen der Grimmſchen
Eine Betrachtung für ſich verdiente die Märchendichtung der Romantiker, wenn

wir

jedem der ſehr verſchieden gearteten und begabten Dichter gerecht werden
der ungebrochenen Einheit zwiſchen Volksſeele

woll

führte,

trieb

ten. Dieſelbe Sehnſucht
nach
Dichtung, die zur Entdeckung

Volksmärchens

und

ſie

und Geſtaltung unſeres

ſo

ſie

ſie

zur Schöpfung ihrer Märchen. Doch konnte dieſe Sehnſucht mit rückgewandtem
urſprüngliche
Geſicht nicht zugleich die Kraft zur Erfüllung geben.
Hätten
Schöpferkraft genug beſeſſen,
würden
keine Märchen, ſondern Wirklichkeitsdich

rend

im

ſie

im

tungen etwa
Sinne des Fauſt oder des Prinzen von Homburg geſchaffen haben,
die freilich wegen ihrer ſeeliſchen Kraft und Tiefe auch den Rahmen der Wirklichkeit
wollen, wäh
ſprengen.
deswegen nie als Märchen bezeichnen
Aber man wird
die Märchendichter
der Romantik doch letzten Endes auch
Kunſtmärchen
Das mag denn auch Brentano empfunden haben, den jene Sehn

an

er

wunderbar zarten

ſeinen Märchen,
nur „Gockel, Hinkel

in

ſucht ins Kinderland am tiefſten gepackt und zur Geſtaltung
und innigen Klängen und Bildungen getrieben hatte: Von
denen dieſe Koſtbarkeiten bruchſtückartig verſtreut liegen, gab

in

ſtecken blieben.

Gackeleia“
die Oeffentlichkeit, während die übrigen erſt nach ſeinem Tode
durch Görres herausgegeben wurden.
Daß man aber nicht Brentanos Märchen,
ſchon wegen jener dichteriſchen Köſtlichkeiten, oder die Märchen anderer wirklicher
Dichter unter den Romantikern vor allem geleſen hat und lieſt, während man ſich
und

er

in

iſt

in

er

in

zu

an

ſie

an

Fouqués Undine, dieſem ſchwächlichen und flachen „romantiſchen
immer wieder
Kunſtmärchen“ vergnügt, ſpricht nicht für den Geſchmack der Leſer.
Weiteſte Verbreitung haben die Märchen von Hauff und Anderſen ge
funden, wohl vor allem, weil
auch Kindern zugänglich ſind.
Mit ihnen beginnt
die Zeit des Kunſtkindermärchens,
dem gegenüber unſer Mißtrauen vielleicht am
meiſten gerechtfertigt iſt. Die Herablaſſung zum Kinde, die für den Dichter
ſich
ſchon eine Schwäche iſt, verleitet den Märchendichter leicht, die Naivität des Volks
märchens vortäuſchen
wollen.
Hauff ſowohl wie auch Anderſen haben dieſe
Klippe wohl geſehen und ſind ihr, jeder
Hauff, indem
ſeiner Weiſe, ausgewichen.
weniger
nahm,
ſich die
naiven orientaliſchen Märchen zum Muſter
die
nicht
nur
den Darſtellungen morgenländiſcher Stoffe
Aufbau und Erzählweiſe nach
zuahmen ſuchte.
Hauff
ein gewandter Erzähler; ſeine geringen dichteriſchen

im

in

–

zu

er

iſt

in

Sprache.
Qualitäten aber verraten ſich ſchon
ſeiner wenig originellen
Seine
Wirkung auf die Jugend
rein ſtofflicher Natur.
Anderſen geht vom Volks
märchen aus und hat ein paar däniſche Volksmärchen (Der große Klaus und der
kleine Klaus, Das Feuerzeug, Der Reiſekamerad, Die wilden Schwäne) nicht übel
erzählt, wenn
letztgenannten
auch
der ſchildernden Ausmalung, beſonders
Märchen,
weit geht.
Die von Anderſen frei erfundenen Märchen behalten nun
395

Er

Ton möglichſt bei; hinter ihm aber verbirgt ſich der nur dem
Sinn,
„Idee“, um derentwillen das ganze Märchen erzählt
wird. Man wird leicht einſehen, daß ſolcher Dichtung etwas Gedankenhaftes und
Zwieſpältiges anhaften muß.
„Staffage“
Und wenn Anderſen ſelbſt ſagt, daß
ſei,
gibt
mehr fürs Kind, der tiefere Sinn für den Erwachſenen
damit jene
Mängel,
Weſen ſeiner Märchen liegen,
Nun
zwar ſeiner bemer
kenswerten Darſtellungskunſt gelungen, den gedankenhaften Kern mit anſchaulichſter
Handlung und Schilderung
umkleiden, jenen Zwieſpalt durch naiv klingende
es ſo

iſt

zu.

ſo

ſie

in

zu

in

er

verhüllen, daß
ahnungsloſen
geſchickt
und Erzählkunſt
kindlichen
Hörern nicht zum Bewußtſein kommt. Anderſen ſteht darin
einem eigentüm
Muſäus, der einfache volks- und kindertümliche Stoffe
lichen Gegenſatz
einem
von Witz und Satyre ſchillernden Gewande darſtellt,
daß
Kindern ſchlechthin
ſo

Sprache

zu

zu

im

die

wachſenen faßbare

er die

die

dieſen kindlichen

werden.
Wenn man darum von ihm ſehr hübſch geſagt hat, daß
Herzen ein Gläubiger, mit dem Munde ein Spötter“ zwiſchen alter und
neuer Zeit ſteht,
kann man dies Wort
ſeiner Umkehrung auf viele Märchen
Anderſens
beziehen.
Wir können nicht verhehlen, daß der alte Muſäus
dieſer

in

dem

in

ſo

„mit

er

ungenießbar

Beziehung

unſerem Herzen näherſteht, wenn auch ſeine Märchen grobkörniger und
tief empfunden ſein mögen als die beſten Anderſens.
Der naive Ernſt
großer Dichtung aber wurde ſowohl durch die naive Bewußtheit Muſäus' als durch
die bewußte Naivität Anderſens,
bei beiden aber durch den unnaiven
Geiſt des
weniger

Kunſtmärchens

zerſtört.

die

ſie

zu

Von den Märchendichtern nach Anderſen kann man faſt ſagen, ihre Bedeutung
für unſere Dichtung ſtehe im umgekehrten Verhältnis
der Zahl der Märchen,
geſchrieben haben.

Es

Erzähler, die zugleich Dichter

ſpricht nicht für das Kunſtmärchen,
daß unſere großen
waren, Storm, Keller, Mörike, nur ſelten und gele

Man bedenke auch, wie ſchief einem Wilhelm
Geſichte geſtanden haben müßte.
Jedenfalls ragen die
wenigen Märchen dieſer Dichter, die keine Märchendichter
ſein wollten, weit über
die Erzeugniſſe
der Schriftſteller hinaus, die ſich mit ganzen Märchenbüchern
als
geſchrieben haben.
zu

gentlich Märchen

Raabe das Kunſtmärchen

es

es

es

in

in

in

Spezialiſten dieſer Gattung präſentieren.
Von den drei genannten Dichtern hat
Storm am meiſten Gewicht auf ſeine Märchen gelegt, und man darf ſagen, daß
ſich ſeine „Geſchichten aus der Tonne“ (Regentrude,
Bulemanns Haus und Spiegel
des Cyprianus) auf der Höhe ſeiner novelliſtiſchen Erzählkunſt halten.
Sie ſind
aber auch weniger Kunſtmärchen
als Märchennovellen,
und das dem Kunſtmärchen
typ mehr entſprechende Märchen „Hinzelmeier“ ſteht dichteriſch (auch nach Storms
eigenem Urteil) weit unter ihnen.
Naiv wie das Volksmärchen
will Storm
keinem dieſer Märchen ſein.
Und auch
dem köſtlichen Kindermärchen
„Der
kleine Häwelmann“ täuſcht Storm dieſe Naivität nicht vor. Der launige Ton,
dem
erzählt iſt, und die drollige Komik der Situationen laſſen auch den kindlichen
Hörer keinen Augenblick zweifeln, daß
nicht ernſt gemeint iſt;
löſt darum auch
nicht ernſtes Staunen, wie die meiſten Volksmärchen,
ſondern nur frohes Lachen
ſtreng be
aus.
Mörike wollte die Märchen als „Nürnberger War“ nicht
urteilt wiſſen, und auch ſein „Stuttgarter Hutzelmännlein“
bedarf als Ganzes dieſer
zu

–

iſt

Perle goldenen Humors aber
die darin enthal
Sie und Gottfried Kellers unvergleichliches
„Spiegel, das Kätzchen“ ſind Muſterbeiſpiele dafür, wie ſich auch noch heute über
ragende Erzähl- und Fabulierkunſt
Märchen offenbaren kann, wenn der Dichter
einnimmt, indem
die heute einzig mögliche Haltung zum Märchenſtoff
ſich mit
freiem Humor darüberſtellt.
Kellers unbeirrbares epiſches Stilgefühl ließ ihn
dieſer Stellung auch keinen Augenblick ſchwanken, wie
das auch durch ſeine über
Nachſicht.

Eine unvergängliche

er

in

er

im

tene „Hiſtorie von der ſchönen Lau“.

weit erhabenen „Sieben Legenden“ beweiſt. Mörike dagegen
verſuchte
dem Märchen „Der Bauer und ſein Sohn“ den naiven Ton anzuſchlagen
geben, und
oder ein ernſtes Kindermärchen
wurde nicht viel mehr als eine
Unvergeſſen aber und jedem, ders noch nicht kennt,
moraliſche Geſchichte
daraus.
Z96
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zu
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alle „Kunſtmärchen“

ſei

zur Lektüre empfohlen,
Mörikes „Märchen vom ſicheren Mann“.
Hier waltet wieder echter Dichterhumor frei über dem märchenhaften Stoff, und
gebundene Form ſichert und bekräftigt die freie dichteriſche Haltung.
Ueber die Märchenbücher
der vielen Märchenſpezialiſten,
die mit dem einen
Auge meiſtens nach dem Volksmärchen, mit dem andern immer nach dem unkritiſchen
Kinderpublikum ſchielen, möchte man am liebſten ganz ſchweigen. Doch muß geſagt
die

angelegentlichſt

wir auch Volkmann Le an der mit ſeinen auch bei großen Leuten
„Träumereien
franzöſiſchen Kaminen“
dieſen Spezialiſten zählen.
Wenn Volkmann
ein und demſelben Märchen ſich bald
Anderſen anlehnt,
vortäuſcht, bald ſich wieder
bald die Naivität des Volksmärchens
Scherz über
zeugt dieſer unerfreuliche „Miſchtypus“ von wenig
den Stoff
erheben ſucht,
Selbſtändigkeit
und Stilgefühl.
In ſeiner Sprache verrät kaum ein Satz den Dich
an

den

wir

doch

bei Anderſen

in

ter,

ſo

zu

im

in

oft

zu

an

-

werden, daß

beliebten

auch

der

Ueberſetzung

immer

wieder

deutlich

Volkmanns Sprache
ohne Rhythmus und Seele, die Darſtellung nicht
frei von unglaublichen Plattheiten, ſeine Perſonen ſind Figuren, keine Geſtalten
mit Blut und Leben.
iſt

ſpüren.

die

plattdeutſchen

Ortlepp

Kunſtmärchenbücher

(Quickborn-Verlag) und

Poecks

„De

wunnerbore
„Poggenkönig

Regenſchirm“
un

Auch
von

Düwelsprin
in

zeſſin“ (Glogau) erheben ſich nicht über ihre Gattung.
Es zeigt ſich auch
der
plattdeutſchen Literatur, daß einem Dichter wohl gelegentlich ein Märchen gelingt,

möglichſt guten Uebertragung

leſen,

ſo

in

zu

un

Swinägel“ und Fehrs die
wie Brinkmann ſein hübſches Tiermärchen
„Voß
ſtimmungsvolle Märchenſkizze „De Spinnfru“, daß aber die Abſicht, Märchen er
wollen, beſtenfalls „leichte Ware“ erzeugt.
finden und Märchenbücher ſchreiben
Für die Märchen fremder Völker, über die wir uns kein abſchließendes Urteil
erlauben,
verweiſen wir auf die ſchon genannten „Märchen der Weltliteratur“
(Diederichs).
Bei ihrer Lektüre ſollte man ſich aber ſtets bewußt bleiben, daß man
Ueberſetzungen lieſt.
Dasſelbe gilt von „1001 Nacht“.
Will man dieſe
einer
meide man die meiſt arg entſtellten Ausgaben

in

an

für die Jugend und halte ſich
die vollſtändige Ausgabe von Felix Paul Grewe
(Inſelverlag); aus ihr ſtellte Paul Ernſt eine Auswahl der ſchönſten Märchen
vier Bänden zuſammen.
Franz Heyden.

Geſamtausgaben der Grimmſchen

Heſſe, Hendel,

bei

Bändchen

Plattdeutſche

für Kinder).

(für Erwachſene);
Eugen Diederichs, Jena.

Märchen

2.

München.

Märchen:

Grotmoder vertellt

Märchen

mit einer ſehr guten Einleitung von Heinrich Wolgaſt. Neue
Turmverlag (mit Bildern von Ubbelohde), Inſelverlag und
1.

Wiſſer

s

teurere Ausaaben
bei Georg Müller

in im

Heſſeſche

(3

Reclam; die

Wak

da

–

in

ſo

16

in

–

es ſie

die

zu

in

(Nachſchrift des Herausgebers:
Noch vor Weihnachten erſcheinen
der Hanſeatiſchen
Verlagsanſtalt:
„55 vergeſſene Grimmſche Märchen“.
Sie ſind aus den wenig bekannten
Anmerkungen der Grimms
wiſſenſchaftlichen
ihren beiden Märchenbänden ausgeleſen.
Wenn
auch nicht
zarte liebevolle Hand Wilhelm Grimms aufweiſen
hier und
ſcheint
freilich doch der Fall
ſteckt doch
ihnen manch wertvoller Stoff, viel
Der Band koſtet auf holz
entzückender Humor und manche ſprachlich alückliche Faſſung.
Pappband etwa
freiem Papier
Mark.)

DNeuere Bilderbücher.
ſie

die

iſt:

an

zu

uns, um einen ungefähren Ueberblick über das
bekommen,
Kleinen heutzutage
Bildern geboten wird, einen großen
zuſammengeholt.
Stoß neuere Bilderbücher
Das Auffallendſte
ſind alle
ohne Ausnahme bunt. Nichts von den derben,
Phantaſie anregenden Holz
ſchnitten der alten Zeit; nichts von den gemütvollen, zart ausgeführten Holzſchnitten
der Richter, Speckter und Pocci; nichts von den Schattenſchnitten
eines Fröhlich.
Es muß heut alles recht deutlich, leicht eingänglich und darum farbig ſein. Wenn

QVI.washaben
unſern
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ſie

uns die ärmer werdende Zeit doch wieder Künſtler brächte, die mit Stift und
Schnitzmeſſer eine Welt aufs Papier zauberten, die nicht bloß ſiebenmal geſiebten
und ausgekochten Kunſtſchriftſtellern zugänglich iſt! Wenn die Künſtler das könnten,
dann ſähen unſre Kinder die nötigen Farben ſchon von ſelbſt hinein, und noch
bewerkſtelligt werden
viel ſchönere, als
mit Vierfarbendruck und Offſetverfahren
können.

iſt

.
.
.

ob

ſo,

ſie

er

h

zu

Zweitens fällt auf: die Maler und Dichter laſſen ſich meiſt
den Kindern
ſpielen nur mit ihnen. Die Bilder ſind ihnen ſelbſt nicht heiliger
ab,
Ernſt.
Die Künſtler ſind nicht kindhaft, ſondern pädagogiſch.
Sie tun mit dem
Kinde bloß eine Weile
als
Wer nicht ganz ernſtlich Kind ſein kann,
ſoll ſich lieber als Erwachſener geben. Ehrliches Lehren
beſſer als gemimtes
Kinderſpiel.

es

Drittens fällt auf: wir ſind alle verflucht äſthetiſch geworden.
Das hat ſeine
guten Folgen: der Durchſchnitt der Bilderbücher von heute ſteht turmhoch über dem,
was vor zwei bis drei Jahrzehnten gang und gäbe war. Aber
hat auch ſchlechte
Folgen:

iſt

iſt

es

läßt die Unbefangenheit nicht aufkommen.
Die Dichter und Maler
treten immer als „Künſtler“ auf und wollen dafür gelten.
Es ſchiebt ſich damit
eine anſpruchsvolle
Künſtlichkeit zwiſchen Kind und Meiſter.
Unmittelbare Einfalt
ſelten.
Mir
der alte Struwwelpeter-Hoffmann lieber als all die Leute, die
über das Kind hinweg auf uns blicken: wir können etwas!

in

Immerhin bleibt viel Lobenswertes.
Die „Blumenmärchen“ und der „Fitze
butze“, der „Buntſcheck“ und die Freyholdſchen
Bücher haben doch aufrüttelnd ge
wirkt.
Wir wollen die Bücher
drei Gruppen einteilen.
Zunächſt die meiſterhaften, vor denen die Kritik ſchweigt.

Eins

der

ſchönſten

Kreidolfſchen

Ernſt Kreidolfs

kindhafter Ernſt, ernſthafte Kindlich
Werke: Die Wieſenzwerge
(Schaffſtein

Hier

iſt

25

keit.

unvergänglich.

in

bleiben

iſt

Bilderbücher

16

&

-

–

iſt

L

iſt

an

iſt

32

zu

ſo

iſt

ſo

iſt

v.

F.

K.

all

in

es

Köln.
Mk.)
neu da, um zwei Schwarz-weiß-Zeichnungen
vermehrt.
Dieſe
Blätter ſind Viſionen von ſtärkſter Eindruckskraft für Alt und Jung.
Sie werden
einem bei jedem Durchſehn lieber.
So etwas gibt
zum zweiten Male nicht
unſrer Kunſt. Man ſoll auch die ehrlichen Kreidolfſchen Texte nicht gering
Frey hold
ſchätzen.
bei weitem nicht
elementar wie Kreidolf.
Bei ihm geht einiges ſchon ins bloß Geſchmackvolle. Aber ſeine Phantaſie
doch
wunderhaft, klar und kindlich, daß das Meiſte die ernſthafte Probe beſteht.
Es
ſind noch
haben die beiden Bände „Tiere“ und „Sport und Spiel“.
(Schaff
ſtein, Köln. Je
Mk.). Ganz ausgezeichnet
Druck und Papier dieſer Bücher.
Freyhold. Etwas ganz andres, aber auch
Auch der Erwachſene hat ſeine Freude
ein Gipfelwerk
das Buch „Vom dicken fetten Pfannekuchen“ des Lübecker Malers
in de Walther (Molling Co., Hannover.
Mk). Der kurze Text, den

in

zu

Joſua
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ſie
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iſt

iſt

iſt

iſt

er

prachtvoll, plattdeutſch auch da, wo
Linde-Walther zugrunde legt,
hochdeutſch
Aber erſt die Bilder
das
meiſterhafter Ausdruck
niederdeutſchen
Geiſtes.
An Kunſt
das Werk nicht geringer als beſter Wilhelm Buſch, aber
gütiger, ohne Menſchenfeindſchaft.
ganz ernſthaft für
der Humor
Das Werk
Große gemacht, aber auch jedes Kind, insbeſondere jedes niederdeutſche, wird
mit ſtrahlender Seele aufnehmen. Liegt bei Kreidolf der eigentliche Wert
Traum
haften,
bei Linde-Walther
der überwältigenden
Realiſtik. Mit dieſer Realiſtik
bringt
fertig, daß wir das Sich-Aufrichten des Pfannekuchens
der Pfanne
für völlig ſelbſtverſtändlich anſehn.
In die Meiſtergruppe gehört ferner Hans
von Volkmanns „Strabantzerchen“ (Schaffſtein, Köln.
Mk.).
Die von
Volkmann ſelbſt geſchmiedeten Verſe laſſen ſich ſehr wohl hören,
kommen aus
echter
Kinderfreude.
Die Bilder ſind nicht herablaſſend, der Künſtler hat ſeine
volle Kraft eingeſetzt,
ſodaß die Bilder aus Feld und Wald, Straße, Hof und
Garten von anſpruchsvollen
Erwachſenen
mit derſelben Achtung beſehn werden
können, mit der die Kinder
beſehn. Endlich muß hier das Bilderbuch aufgeführt
werden, das
Le an der Gampp
Verſen von Chriſtian Morgenſtern
ſcheint.

hat: „Klein-Irmchen“
(Bruno Caſſirer, Berlin. 35,– Mk.) Gampps Art
kennen unſere Leſer aus dem Maiheft.
Dieſe Waſſerfarbenzeichnungen,
in der
Zartheit, Lauterkeit, Kind
Wiedergabe vortrefflich
geraten, ſind von entzückender
haftigkeit. Vor ihnen wird auch ein ſündengrauer Greis wieder zum Kinde.
zuſammen, denen man
der zweiten Gruppe ſtellen wir ſolche Bilderbücher
gezeichnet

anmerkt,

daß

ſie

In

ſogleich

abſichtlich

für Kinder

gemacht ſind,

die

ſich

aber doch

durch Kunſt und Geſchmack

über den beſſeren Durchſchnitt erheben.
Da fallen eine
Reihe von „Nürnberger Bilderbüchern“ aus dem Stallingſchen Verlag auf, die ſich
durch guten Offſet-Druck auszeichnen.
Aber bei ſorgfältiger Prüfung möchten wir
zunächſt nur zwei hervorheben.

Nämlich: „Des Wieſenmännchens Brautfahrt“ von
mit Verſen von Will Veſper. (Stalling, Oldenburg.
Mk).
Man merkt bei Großmann eine gewiſſe Einwirkung Kreidolfs. Es fehlt aber deſſen
Gemüt. Deshalb wirken ſeine Blätter mehr geſchmacklich als ſeeliſch. Mit dieſem
Vorbehalt empfehlen wir das phantaſtiſche, ſchöne, auch farbig ſehr reizvolle Buch
mit Veſpers flotten, hübſch vorzuleſenden Verſen. Zweitens „Das Buch vom lieben
Weihnachtsmann“
mit Bildern von Elſe Birkenſtock und Verſen von Will
Veſper (Stalling, Oldenburg.
Mk.).
Ein Buch von nordiſch-klarer Farben
pracht.
Großmutter erzählt, wie der Weihnachtsmann
die ſchönen Sachen macht
und bringt.
Im Bilde ſehen wir das Erzählte. Die Blätter geben der kindlichen
Phantaſie einen Schwung ins Fröhliche und Helle.
Wer ein Bilderbuch mit den
Arpad
alten, ewig jungen Kinderreimen unſres Volkes ſucht, der greife
Schmid hammers „Backe backe Kuchen“ (Scholz, Mainz.
Mk.). Die Zeich
nungen des jüngſt verſtorbenen Künſtlers, der vielen aus der „Jugend“ bekannt
iſt, ſind nicht nur flott, einzelne (wie die „Engelbedienung“)
gut, daß man
ſind
verſucht iſt, um ihretwillen das Buch mit
die erſte Gruppe
ſtellen.
Nun
zwei Bücher, denen man die Erziehung durch Kreidolf anmerkt: Sophie Katha
Brauer „Von fröhlichen Kindern“ (Verſe von Blüthgen, Holſt und Frieda
Voigtländer, Leipzig.
Schanz.
Mk. Ausgabe
kleinem Format
Mk.) er
an
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all

20
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Karl Großmann,

iſt

innert außerdem
Karl Larſſon. Es
aber eine ordentliche Leiſtung, die mit
Beskow,
ihrer heiteren, klaren Stimmung Freude macht. Zum andern:
Verlag
„Hänschen
Blaubeerenwald“ (Verſe von Karſten Brandt. Loewes
Ferdi
nand Carl, Stuttgart.
Mk. Volksausgabe
Mk.). Ein, man möchte ſagen:
wohl erzogenes Buch.
Hübſch gezeichnet,
fein und zart
den Farben.
Freilich
ohne alles Elementare.
Doch haben Kinder erprobtermaßen
dieſe frohen Bilder
gern. Derber, zugreifender
Stewart Orr phantaſtiſches Buch „Zwei luſtige
Seeleute“ mit Verſen von Guſtav Falke (Schaffſtein,
Köln.
Mk.). Das Buch
beſonders für Jungens.
Die Drucke ſind ausgezeichnet. Die flotte, treffſichere
Art Orrs
recht anziehend.
(Nur ſollte
nicht auf jedes Blatt ſeinen Namen
groß hinſetzen.) Nun abermals alte Kinderreime: „Schweinchen ſchlachten, Würſtchen
machen, quiek, quiek, quiek!“
Bilder von Elſe Wenz Vietor. (Stalling,
Oldenburg.
Mk.). Das Buch kann noch jüngeren Kindern geſchenkt werden als
das Schmidthammerſche,
zudem kultivierter, geſchmacklicher.
Sehr zart und
Angela
Darſtellung und Farbe
vornehm
er: „Wie die Englein
Schreiber, Eß
über den Wolken leben“, Verſe von Eliſabeth Morgenſtern. (J.
Mk.).

Musmann,

F.

–

Strät

Es mögen zwei Weihnachtsmanngeſchichten folgen: Elfriede
Spuren
„Auf des Weihnachtsmanns
Walde“.
Die ſchlichte
im

lingen.
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18

im

Elſa

iſt

Verserzählung, wie der Weihnachtsmann
durch den verſchneiten Wald geht und
wie aus ſeinem Sack allerlei für die Tiere herausfällt,
von Paul Käſtner (Quelle
und Meyer, Leipzig.)
Es ſind heitere, reizvolle Schnee- und Tierbilder. Zum

und Adolf Holſt, „Der Weihnachtsſtern“.
(Alfred
Mk.). Eine Versgeſchichte, die zum Waſſermann und
den
den Himmel und
den verſchneiten Wald führt.
Hübſche Bilder um

Ernſt Kutzer

zeug

den Text.

zu

in

Wichteln,
rahmen

in

Hahn, Leipzig.
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andern:

Endlich

ein höchſt

merkwürdiges

als Buch iſt: „Nürnberger Puppenſtubenſpielbuch“

Buch,
von

das

ſchon mehr

Spiel

Elſe Wenz-Vietor

399

im

iſt

da

es

iſt

(Stalling, Oldenburg. 70 Mk.). Es
ein Bilderbuch, das alle Innenräume eines
Hauſes und den Garten auf dickem Karton zeigt. Die Farben ſind von prächtiger
Klarheit, eine Augenfreude,
Saft und Kraft darin. Nun aber: die Türen

u.

16

in

in

man Figuren

iſt

Hier und
entdeckt man Ritzen
Bild. Dahinein kann
uſw. ſtecken, die
einer Mappe beigegeben
ſind.
Das
ſicherlich
ein Mordsvergnügen für Kinder.
Aber die kluge Mama wird dieſes Puppen
ſtubenbuch nur ſolchen Kindern anvertrauen,
die geſchickte Finger haben, trotz der
ſtarken Pappe. Etwas für bettlägerige Kinder!
Zum Schluß als dritte Gruppe eine Anzahl Bücher mit Märchen und Erzäh
lungen, bei denen Text und Bild ſich die Wage halten.
Sie kommen alſo ſchon
mehr für Schulkinder
Betracht.
Das Märchen vom „Wolf und den ſieben Geiß
Co., Hannover.
lein“ hat Prof. Linde-Walther gemalt. (Molling
Mk.).
Gute, kräftige Bilder, wenn auch nicht von jener außerordentlichen
Schlagkraft
kann man aufmachen.

Sieben der bekannteſten Märchen hat Gertrud
(Alfred Hahn, Leipzig.
Mk.). Ihre
kräftig
Bilder dazu ſind
und kindertümlich.
Die Märchenbilderbücher,
die bei Scholz
Mainz erſchienen ſind, kennt jeder.
Wir führen
nicht erſt beſonders auf.
Vortreffliche Bilder zum „Rattenfänger von Hameln“ hat uns Eugen Oßwald
Co., Hannover.
beſchert (Molling
Mk.) Die Verserzählung dazu von Albert
Sergel lieſt ſich ſehr gut. Eine freie Erzählung „Sonntagskind“, Text und Bilder
von M.
in ckwitz (Loewes Verlag Ferdinand Carl, Stuttgart.
Mk.) ver

„Mein

Märchenbuch“
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Für

12 ſei

in

dem Buch.
Es will Freude
Blüten
die, welche Bilder zur bibliſchen Geſchichte ſuchen,
Schroedter, Unſer Heiland.
farbige Vollbilder und
a.,

u.

gangs.

je

(Scholz, Mainz.
9,50
Mk. oder
zwei Einzelbänden
Mark. Der erſte Teil enthält Jeſu Jugend, Gleichniſſe
der zweite beſonders
die Paſſion.)
Hans Schroedter kennen unſre Leſer aus dem Juniheft dieſes Jahr

in

Textzeichnungen.

zu

wecken.

Hans

genannt:

den Bildern zeigt ſich beſonders Kreidolfs Einfluß.

Reines

16

und Tieren

In

18

iſt

dient mit genannt
werden.
Es
viel Liebenswürdiges,

an

zu

v.

M

u.

16

in

ſie

vereinigt:

18

wie die Pfannekuchen-Bilder.

Caspari

–

Es

iſt

mag ſein, daß wir manches Gute nicht erreicht haben, Vollſtändigkeit
bei der Fülle der Erſcheinungen
kaum möglich. Aber wir haben aus einem hohen
Berg Bücher das Beſte herausgeſucht und viel Durchſchnittliches und Unzulängliche
St.
bei Seite gelegt.

Luthers Weihnachts-

Des ewigen Vaters einig Kind
man
der Krippen find'.

In

in

Itz

unſer

Verkleidet

Fleiſch und Blut
ſich das ewig Gut.

armes

Kyrioleis.

iſt

in

Den aller Welt Kreis nie beſchloß,
Der liegt
Marien Schoß.
Er
ein Kindlein worden klein,
Der alle Ding erhält allein.
Kyrioleis.
400

in

iſt

Von einer Jungfrau, das
wahr.
Des freuet ſich der Engel Schar.
Kyrioleis.

herein,
Das ewig Licht gehet
Gibt der Welt ein neuen Schein.
Es leucht' wohl mitten
der Nacht
Und uns des Lichtes Kinder Macht.
Kyrioleis.
Der Sohn des Vaters, Gott von Art,

Ein Gaſt
der Welt ward
Und führt uns aus dem Jammertal,
Er macht uns Erben
ſeim Saal.
Kyrioleis.
Er
auf Erden kommen arm,
in

geboren biſt

da

Hymnus oder Lobgeſang.

in

Menſch

deutſch

Chriſt,

iſt

du

Daß

Jeſu

Daß
unſer ſich erbarm
Und
dem Himmel machet reich
Und ſeinen lieben Engeln gleich.
Kyrioleis.
in er

Ein
elobet ſeiſt du,

und OWNarienlieder

Das hat er alles uns getan,
Sein groß Lieb zu zeigen an.
Des freu ſich all Chriſtenheit
Und dank ihm des in Ewigkeit.
Kyrioleis.
Der Hymnus A ſolis ortus.

iſt

iſt

euer Fleiſch
das ewig

und

ein.

Blut,

in

er

ſei

in

Art war.

menſchlicher

Geiſt

*)

an

heiligen

Ewigkeit.

berührte.

Chriſtlied.
Was kann euch tun die Sünd und Tod!
habt mit euch den wahren Gott.
Laßt zürnen Teufel und die Hell!
Gotts Sohn
worden eur Geſell.

Ihr

Er will

und kann euch laſſen

Setzt ihr auf ihn eur Zuverſicht.
Es mögen euch viel fechten
Trotz,

Zuletzt

müßt

Dem

Ihr

ſeid

Des

danket

Gedüldig,

Gut.

dem

bis

an

in

in

on

geborn

worden

und

der's

ihr

worden

Gott
fröhlich

in

ander

iſt

iſt

Er

Eur Bruder

Vater
Von nu

iſt

Ein

euch

Mit

nicht von natürlicher,

Das

Himmel kam der Engel Schar,
Erſchein den Hirten offenbar.
Sie ſagten ihn': Ein Kindlein zart,
Das liegt dort
der Krippen hart,
Zu Bethlehem
Davids Stadt,
Wie Micha das verkündet hat.
Es
der Herre Jeſu Chriſt,
Der euer aller Heiland iſt.
Des ſollt ihr billig fröhlich ſein,
Daß Gott mit

Des Himmels Chör' ſich freuen drob
Und die Engel ſingen Gott Lob.
Den armen Hirten wird vermeld'
Der Hirt und Schepfer aller Welt.
Lob, Ehr und Dank
dir geſagt,
Chriſt, geborn von reiner Magd,

ſei

Mägdlein.

Die edle Mutter hat geborn,
Den Gabriel verhieß zuvorn,
Den Sankt Johanns mit Springen zeigt,
Da
noch lag
Mutter Leib.
lag
Er
im Heu mit Armut groß.
Die Krippen hart ihn nicht verdroß.
Es ward ein kleine Milch ſein Speis,
Der nie kein Voglin hungern ließ.

nu

man ſchwanger fand.
*)

*)

ganz.

*)

Von Gotts Wort

ſie

hriſtum wir ſollen loben ſchon,
Der reinen Magd Marien Sohn.
So weit die liebe Sonne leucht'
Und an aller Welt Ende reicht.
Der ſelig Schepfer aller Ding
Zog an eins Knechtes Leib gering,
Daß er das Fleiſch durch Fleiſch erworb
Und ſein Geſchepf nicht als') verdorb.
Die göttlich Gnad von Himmel groß
Sich in die keuſche Mutter goß.
Ein Medlin“ trug ein heimlich Pfand,
Das der Natur war unbekannt.")
Das züchtig Haus des Herzen zart
Gar bald ein Tempel Gottis ward.
Die kein Mann rühret“) noch erkannt,

nicht,

–

nicht laſſen

kann!

haben

recht.

doch

Gotts Geſchlecht.
Ewigkeit

allezeit.

Amen.

Er

Die Tauf
Jordan
ſich nahm
Das himmeliſche Gotteslamm,
Dadurch, der nie kein Sünde tat,
Von Sünden uns gewaſchen hat.
Ein Wunderwerk

da

zu

Der
uns bringt ſein Himmelreich.
Dem Stern die Weiſen folgen nach.

an

fürchſt du, Feind Herodes, ſehr,
uns geborn kommt Chriſt
der HERR?
ſucht kein ſterblich Königreich,

QWIÄDaß

im

Der Hymnus Hoſtis Herodes.

neu

geſchach:

Sechs

ſteinern

ſei

Licht zum rechten Licht
bracht'.
zeigen mit den Gaben drei:

da

ſie

Krüge man
ſach
Sie
Voll Waſſers, das verlor ſein Art:
Dies Kind Gott, Menſch und König ſei.
Roter Wein durch ſein Wort draus ward.
Lob, Ehr und Dank
dir geſagt,
Chriſt, geborn von der reinen Magd,

Mit

in

Vater und dem heiligen
Ewigkeit.
Von
an bis
nu

Solch

Geiſt
Amnen.
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Kirchen,

Sie

Sie
Ich

Ein

Ihr

weh und muß gebären
ſchönes Kind, den edlen Sohn
Und aller Welt ein Herren,

beſeſſen.

Zeichen
ſo

:

K

in der

402

in

Was liegt doch

dem Krippelein?

iſt

zu

Schöpfer aller Ding,
gering,
Wie biſt
worden
liegſt auf dürrem Gras,
Daß
Davon ein Rind und Eſel aß!

Das vierte Kind:

ſo

weit,
Und wär die Welt vielmal
Von Edelſtein und Gold bereit',
klein,
So wär
doch dir viel
Zu ſein ein enges Wiegelein.
zu

Das fünfte Kind:

Der Sammet und die Seiden dein,
grob Heu und Windelein,
Das
König
groß und reich
Darauf
Herprangſt,
als wär's dein Himmelreich.
Das hat alſo gefallen dir,
Die Wahrheit anzuzeigen mir,
Wie aller Welt Macht, Ehr und Gut
Für dir nichts gilt, nichts hilft noch tut.

Das kleinſte Kind:

ſiehe

–

Das dritte Kind:

Ach Herr,

Das älteſte Kind:

Des laßt uns alle fröhlich ſein
Und mit den Hirten gehn hinein,
Zu ſehn, was Gott uns hat beſchert,
Mit ſeinem lieben Sohn verehrt.“)
Merk auf, mein Herz, und

willekomm, du edler Gaſt!
Den Sünder nicht verſchmähet haſt
Und kommſt ins Elend her
mir
Wie ſoll
immer danken dir?

ſie

recht:

Die Krippen, Windelein
ſchlecht.“)
Do findet ihr das Kind gelegt,
Das alle Welt erhält und trägt.

Die

Das zweite Kind:

ſo

das

Kindelein?

Jeſulein!

ſo

ſo

nu

merket

Bis")

liebe

du

ich

ich

ich

iſt

iſt

Die Gott der Vater hat bereit',
Daß ihr mit uns im Himmelreich
Sollt leben nu und ewiglich.

das ſchöne

das

neuen

Mär,

ſoviel,
Der guten Mär bring
ſingen und ſagen will.
Davon
Euch
ein Kindlein heut geporn,
Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein
zart und fein,
Das ſoll euer Freud und Wonne ſein.
Es
der Herr Chriſt, unſer Gott.
Der will euch führn aus aller Not.
Er will euer Heiland ſelber ſein,
Von allen Sünden machen rein,
Er bringt euch alle Seligkeit,

So

Es

ich

euch

Wes
her,

du

Ich bring

komm
der guten

Chriſti.

die Weihenacht

da du

auf

da

om Himmel hoch,

nicht gelingen.

ihm

ſchlimm, übel.

Ein Kinderlied

Der Engel:

kann

ſie

an

ſehr.

“)

*)

Mond.

*)

iſt

in

ſo

zu

ſie

*)

Begehr.

Es

Das Kind
doch
Gen Himmel hoch
Genommen
hin
Und läſſet ihn
Auf Erden faſt) ſehr“) wüten.
Die Mutter muß gar ſein allein,
Doch will
Gott behüten
Und der recht Vater ſein.

iſt

mich des ergetzen

mir,
ihrer Liebe und Treu
Die
mir will ſetzen
Und tun all mein Begier.“)
Sie trägt von Gold
rein ein Kron,
Da leuchten
zwelf Sterne.
Ihr Kleid
wie die Sonne ſchon,
Das glänzet hell und ferne.
Und auf dem Mon?)
Ihr Füße ſtohn.

du

Mit

iſt

Sie will

Dem
unterton.
Das tut dem alten Trachen Zorn
Und will das Kind verſchlingen.
Sein Toben
doch ganz verlorn.
iſt

Und wenn
ſollt
Groß Unglück han,
Da liegt nicht an,

iſt

ſie

ich

hat mein Herz
bin ihr hold,

12. Capitel Apocalyptis.

dem

die Braut,
Dem Herrn vertraut.

iſt

mir lieb, die werde Magd,
Und kann ihr nicht vergeſſen.
Lob, Ehr und Zucht man von ihr ſagt,

aus
iſt

S

Chriſtlichen

iſt

Lied von der Heiligen

iſt

Ein

Alle

dort

hin.

Ach

mein

Kinder:

ſechs
herzliebes

Mach dir ein rein

Jeſulein,

ſanft

Bettelein,

Alle Anweſen

reim Suſani.

ruhen.

:

im

ſei

*)

Sei.

*)

geſchenkt.

*)

*)

“)

Zu

allzeit fröhlich
ſpringen,
ſingen immer frei
Das rechte Suſaninne“) ſchon
Mit Herzenluſt, den ſüßen Ton.
ſchlicht, einfach.

den

Thron,
Ehr
Gott
höchſten
Der uns ſchenkt ſeinen einigen Sohn.
Des freuen ſich der Engel Schar
Und ſingen uns ſolch neues Jahr.
Lob,

ſei,

Daß
Davon

nimmer vergeſſe dein
ich

ich

Zu rugen“) in meins Herzen Schrein,

Wiegenliedchen,

nach dem

Kehr

SRleine Beiträge

liebe

ſie

–

iſt

ſo

iſt

ſie

nu

Jeſulein!

-

–

das

-

Es

iſt

iſt

in

Ä

ie

an

–

Ä

in

iſt

iſt

In

zu

ie

in

ſie

ſo

im

iſt

in

iſt

in

Zum Verſtändnis des Lutherſchen
Kinderliedes auf die Weihenacht.
uthers Gedicht „Vom Himmel hoch“ gilt
der Regel als ein Gemeindelied und wird
als ſolches geſungen.
Es
aber
Wirklichkeit kein Lied, ſondern ein Spiel. Es
aber auch nicht, wie man vielfach meint, ein Wechſelgeſang
zwiſchen dem Engel und der
Ausdruck, daß
Bemeinde, ſondern die einzelnen Verſe ſind
individuell
nur von
einzelnen geſungen ſein können.
Ich vermute geradezu, daß Luther
einzelnen
Kin
hat,
Kindern,
dern „auf den Leib geſchrieben“
die
der Familie verkehrten.
„Szene“
dieſe:
der Stube
eine Krippe aufgebaut.
(Zu Luthers Zeiten
war der Weihnachtsbaum noch nicht Brauch.)
Verſammelt ſind die Kinder und hinter
ihnen die Erwachſenen. Von der Krippe her wendet ſich (mit einem Licht
der Hand) der
Engel
den Verſammelten und ſingt die erſten fünf Strophen.
ewiglich“ nicht
Dem modernen
Ohr will darin der „falſche“ Reim „Himmelreich
eingehen.
Aber die Aſſonanz Himmelreich und ewiglich ſtatt eines Reimes
wundervoll.
Klang „eich“,
Setzt man „Rich“ oder ſetzt man
den Schluß den gewichtigen
der
Abklang „nu und ewiglich“ zerſtört,
der erſten vier
der das Ende des
Strophen markiert und nach dem ein neues Anheben nötig wird: „So merket
–“.
Kinder antworten im Chor mit der ſechſten Strophe.
Und nun treten
im
Kreis zur Krippe herzu, die Alten (Hirten) hinter ihnen. Das Allerkleinſte ſagt oder ſingt
Sprüchlein:
zuerſt
Merk' auf, mein Herz, und ſieh dort hin!
Was liegt doch
dem Krippelein?
Wes
das ſchöne Kindelein?

n

i

da

l

zu

–

zu

iſt

ſo

da

zu

ſie

in

Es

–

–

ſo

–

es

die

–

in

die

du

du

du

in

da

–

zu

in

in

-

i.

zu

in

–

Es

iſt.

es

–

iſt

ganz kindhaftes Geplauder: Kripplein, Kindelein, Jeſulein!
Die Reim
ordnung (hin
Krippelein!
ſagen können,
Luther hätte auch Krippe
tut's aber
nicht) wird einfach über den Haufen geworfen. Hänschen plappert, wie ihm der Schnabel
gewachſen
weiß auch noch nichts weiter von der „Sache“, als daß das Kind
eben das „liebe Jeſulein“ iſt.
Das zweite Kind, das ſchon
die Schule geht, weiß,
gekommen
daß Jeſulein aus dem Himmel
den „Sündern“
iſt:
Bis willekomm, du edler Gaſt!
Den Sünder nicht verſchmähet haſt!
Und kommſt ins Elend (d.
Fremde) her
mir
Wie ſoll ich immer danken dir?
Geſang
Das herzliche, volksmäßige „Bis willekomm“ ſollte nicht, wie
manchen
büchern, „moderniſiert“ werden
„Sei mir willkommen, edler Gaſt“. Man braucht nur
ſprechen, um das Kindhafte des Luthertextes
beides nacheinander
fühlen.
Wie ſüß
klingt hier der ſinnſchwere Reim „mir“ und „dir“, das „dir“ gehoben durch das ſtab
reimende
und hellklinaende „danken dir“!
Das dritte Kind weiß ſchon wieder etwas
mehr: daß
der Weltſchöpfer ſelbſt iſt, der
der Krippe liegt. Damit
die tiefe
Weihnachtsmyſtik gegeben, bei der dann auch die nächſten Verſe verweilen.
Schöpfer aller Ding!
Ach, Herr,
gering,
Wie biſt
worden
liegſt auf dürrem Gras,
Daß
Davon ein Rind und Eſel aß!
Wie wunderlieblich naiv
letzte Zeile!
Welch eine Kenntnis der Kinderſeele hatte
der Dichter ſolch eines entzückenden Verſes!
Das Bedauern, das ſich
das andächtige
Staunen miſcht!
Und wie ſelbſtverſtändlich, daß das Kind Ochs und Eſel ſogleich
ſeine
folgt nun ein
Teilnahme einbezieht
Tiere intereſſieren
natürlich beſonders!
Innigkeit, mit dem Stabreim „wär“
Vers von ſchwärmeriſcher
„welt“
„weit“:
weit,
Und wär die Welt vielmal
Von Edelſtein und Gold bereit',
klein,
So wär
doch dir viel
Zu ſein ein enges Wiegelein.
403

Das

die

zu

ſie

in

im

in

d

ſo

du

iſt

im

–

i

in

iſt

Es

klein“,
Man ſtelle verſuchsweiſe
dritte Zeile um
„So wär
dir doch viel
dann wäre der Rhythmus mit der Betonung des „dir“ ſauber und „glatt“, aber die Seele
gerade das Meiſterhafte, daß die beiden Tonwörter „dir“ und
wäre verſchwunden.
„viel“ unmittelbar (ohne eine Senkung dazwiſchen) zuſammenſtoßen.
Der Ton verbreitet
ſich gleichſam über beide Silben (ein Kunſtgriff, den Luther beſonders
ſchön
dem Liede
„Nu bitten wir“ anwendet), das doppelte
wird klanglich wirkſam, und das
den
beiden Silben „doch dir“ hat einen eigentümlichen
Reiz.
Das fünfte Kind verweilt bei
Unſcheinbaren, von dem Gott
dem angeſchlagenen
Gedanken von der Größe
Kinde:
Der Sammet und die Seide dein,
grob
Windelein,
Das
Heu und
König
groß und reich
Darauf
Herprangſt, als wär's dein Himmelreich.
Hier wieder die Tonverteilung auf zwei Silben: „Herprangſt“
wie großartig das
klingt! Die beiden Hauptvorſtellungen „herprangen“ und „Himmelreich“ ſind durch Stab
rem verbunden (wie
der erſten Zeile „Sammet“ und „Seide“).
Man beachte, daß
den beiden letzten Strophen durchgehends
breit klingende, weiche Reime mit dem Doppel
laut
verwendet
ſind.
Das ſechſte Kind endlich
offenbar das älteſte.
Es wird
abſtrakt,
zieht die Moral aus der Geſchichte, auch
der Klang der Verſe eigentüm
lich ſtelzig und nüchtern verſtändig:
Das hat alſo gefallen dir,
Die Wahrheit anzuzeigen mir,
Wie aller Welt Macht. Ehr' und Gut
Für dir nicht gilt, nichts hilft, noch tut.
Die beiden folgenden Verſe ſind dagegen wieder ganz herzinnig. Man kann zweifeln,
auch noch von einzelnen Kindern geſungen wurden oder wieder von allen zuſammen.
Das „ich“ dürfte nicht ausſchlaggebend ſein,
kann kollektive Bedeutung haben.
Da die
Altersreihe von der Strophe „Merk' auf“ bis „Das hat alſo“ wundervoll geſchloſſen iſt,
Strophen, die ſachlich und klanglich ein Ge
neige
dazu, daß die beiden nun folgenden
bilde und ſchwer voneinander
trennen ſind, den gemeinſamen Schlußgeſang der Kinder
bilden:
Jeſulein,
Ach, mein herzliebes
Mach dir ein rein, ſanft Bettelein,
Zu rugen (ruhen)
meins Herzen Schrein,
Daß
nimmer veraeſſe dein!
Davon
allzeit fröhlich ſei,
Zu ſingen, ſpringen immer frei
Das rechte Suſaninno ſchon,
Mit Herzenluſt den ſüßen Ton!
Im Reim erſt das weiche „ein“ viermal, dann das helle, klingende „ei“ und endlich
dunkel und ſüß abklingend das lange
Genial
die Umkehrung des Rhythmus
„daß
ich nimmer vergeſſe dein!“
Der Hauptton liegt auf „nimmer“. Der Vers bekommt da
„ſingen, ſpringen,
durch etwas Ueberſchwängliches.
Herrlich auch das dreifache
immer“, jedesmal mit einem folgenden Naſallaut. Suſaninne bedeutet Wiegenlied, Schlaf
Wiegenliedern häufia geweſen ſein.
lied (das Suſani-Lied!).
Es wird als Kehrreim
Kirchenaeſangbüchern
Es
ein Verſtoß gegen die Kindlichkeit dieſer Dichtung, wenn
ſtatt Suſaninne „Wiegenliedchen“ geſetzt wird.
„Schon“
„ſchön“.
Der Umlaut
Luthers Zeit, wie aus manchem hervorgeht, noch nicht feſt geweſen.
(Die Behauptung.
daß die teilweiſe Nichtbezeichnuna
des Umlauts
den Schriften jener Zeit lediglich
auf
der
Orthographie beruhe, halte
für irrig.)
Und nun ſetzt jubelnd der Schlußgeſana aller Verſammelten ein, des Engels, der
Klang und Rhythmus verlieren mit einmal die kindliche
Kinder, der Alten (Hirten).
Färbung und werden hymniſch.
Die klangliche Form der Schlußſtrophe gleicht dem
Lobgeſang „Herr Gott, dich loben wir“. (Welcher nicht bloß eine „Ueber
Lutherſchen
ſetzung“ des Tedeums iſt, ſondern
eins der genialſten Klanggebilde deutſcher Sprache.)
Die erſte Zeile beginnt ſchwebend: Lob, Ehr
In der zweiten Zeile betone man wuchtig
die Wörter der, ſchenkt, einigen, Sohn.
Jubelnd die beiden hellen, freudigen Schluß
reime: Schar und Jahr.
Während ſonſt die Lieder Luthers meiſt ein inniges, betendes Abklingen haben
endigt hier die Szene mit einem
ein beſonderer
Meiſter der Schlußkadenz
iſt iſt
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Und ſolch ein über alle Maßen köſtliches Werklein,
dem Edelſtein
Edelſtein ge
reiht iſt, konnte das deutſche Volk
nicht verſtehen oder mißverſtehen! Viele Anthologien,
die doch die ſentimental nachempfundene
Lorelei nicht entbehren mochten, haben dieſe
Verſe nicht!
(Die „Ernte“ von Will Vesper macht eine rühmliche Ausnahme.)
Die kleine
Dichtung
Freilich, die deutſche evangeliſche Kirchen
zum „Geſangbuchlied“ geworden.
Eiſenach nahm. 1853 das Lied nicht mit unter die 150 Kernlieder
ihres
Evangeliſchen Kirchen-Geſangbuches“ auf. Vielleicht empfand man dort die
Art dieſer Verſe? Leider kürzen oder „verbeſſern“ die Kirchengeſangbücher

manche Verſe.
Statt „Was liegt doch in dem Krippelein?“ wird um des „ordenlichen“
Reims willen im ſächſiſchen Geſangbuch gedichtet: „Was liegt doch in der Krippen drin?“
Drin! Auf den Vers mit dem anſcheinend anſtößigen Suſaninne hat man lieber ganz
verzichtet.
Wie konnte ein Theologieprofeſſor und Reformator
ſo närriſch ſein, die
„Altersmundart“
zu verwenden
ſo etwas zu
kann
man
doch keinem bärtigen,
ſingen
brummbaſſigen Kirchenvorſtandsmitglied zumuten!
Zuerſt veröffentlicht
das Spiel
der Sammlung „Geiſtliche Lieder“, die 1528 oder
1529 erſchienen ſein ſoll.
Es
noch heute friſch wie am erſten Tag.
Möchte
wieder
St.
vielen Häuſern nicht nur geſungen, ſondern auch aufgeführt werden!
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Franckes Altarbilder.
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Licht ſcheinet
der Finſternis“: das
das Wunder der heiligen Nacht.
Die
Kälte,
rº
weite Erde liegt dunkel erſtarrt
Eiſe klirrt der Strom. Da geht durch
endloſe Erdennächte das himmliſch Licht und findet ſein Kämmerlein.
Die Liebe glüht
auf als ein Baum mit flammenden Kerzen im engen Haus und alle Welt erwärmt ſich
dem Licht und leuchtet
ihm wieder: die ſchweigenden Fichten fern auf verſchneitem
Bergrücken und die einſame Eiche tief
finſtern Forſt.
Wie die hölzernen Tierlein der
freudigen Glanz der Weihnachtstanne, umfaßt die Liebe alle
Arche Noah luſtig ſtehen
ſchweigenden
Kreatur: die Rehe
Winterwald und Ochs und Eſelein
dunkelen Stall.
Weit und verloren im nächtlichen All von Zeit und Raum
das Liebeslicht der
Kampf und Arbeit,
Seele.
Vorüber wandern dunkel Jahrhunderte
Freude und
Leid.
Vorüber ziehn unter dem Raum des Himmels die Ebenen der Erde, die weiten
Ebenen des
Landes,
denen Eichen rauſchen um einſame Bauernhäuſer,
und
Wogen ſchlagen
bange Menſchenbergungen am Strande des Nordmeeres.
Aber in
mitten liegt eine Stadt. Aus der Ebene der Erde und den Häuſern der Irdiſchen hebt ein
Dom die Sehnſucht der Menſchenkinder empor
den Gotteshimmel. Mitten
ſteinernen
Dämmerungen,
Dunkelheiten um Pfeiler und Säulen glüht das Myſterium des Altars:
„Das Licht ſcheint
der Finſternis.“
Es funkelt und leuchtet aus Verborgenheiten:
eingehegt
ihr Herz. Nun
alles Leben
dieſes Wunder der Liebe,
ſtrahlt
wieder aus
rätſelhafter Wandlung und Neuſchöpfung, als Zeichen, als
Bilder, die die Welt mit allem, was darinnen iſt, noch einmal wiederleben, gedichtet,
göttlicher
ein Symbol alles verſchlungen,
Liebe leuchtend aus Dunkelheiten, wie das
himmliſch Licht, das von der Tanne und den Gaben der Weihnachtsfeier ausgeht.
So ſind die alten Bilder, die golden funkelnden, mit dem Rot der Liebe und der
des herzlich geliebten Lebens. Ach, daß
kahlen Kunſtſälen hängen müſſen!
Geſchichten
herzlich mitten im
Wie ſprachen
vertraulich und erzählten ihre
weihevollen Raum, daß die Bauern beinah ihre Grobheit vergaßen und die Bürger ihren
Stolz ablegten und fühlten das göttliche Wunder. Die Bilder leben weiter über Raum
Leben,
eheimnisvoll tief aufleuchtendes
dem das Weihnachtswunder vom
und Zeit
glüht. Verloren taucht aus den Jahrhunderten
Licht
der
der Name ihres
Schöpfers auf, ein Name, der nichts ſagt, Name eines Menſchen, von deſſen Schickſalen
aus dem Hamburg der erſten Hälfte des fünf
wir nichts wiſſen: ein Meiſter
Offenbarung des
vergeſſen,
zehnten
Jahrhunderts.
Sein Vergängliches
aber
himmliſchen Lichtes, deſſen Werkzeug ſeine treuen Hände waren, leuchtet fort und die
Spuren ſeines Wirkens ſind allenthalben auf niederdeutſcher Erde.
Die Altarbilder, die unter dem Namen Meiſter Franckes bekannt ſind, die uns, wie
manches andere tiefſte Kunſtgut, Lichtwark wieder erſchloſſen hat, vereinen ihr myſtiſch
unkelndes Geheimnis mit einer Erdgebundenheit und Körperhaftigkeit, die Zeichen nieder
deutſcher Art ſind.
Sie verflüchtigen ſich nicht
reine Form und ſteigern ſich nicht
eindeutigem
Pathos
Linie und Farbe, ſondern geben jedem Einzelding ſein Recht, haben
ihm
die Sinnenfreudigkeit,
die aus einem Ding mehr als eben ein Ding macht:
Eigenleben gibt und Stück für Stück aus der Liebe, die
den ſogenannten
„toten“ Dingen
wie der Kreatur und den Menſchen angedeihen läßt, ein neues Ganzes baut, das von
einem Alleben erfüllt wird.
Wer die Torheiten über das „asketiſche“,
weltabgewandte Mittelalter nachſchwatzt,
der erlebe dieſe tiefe farbige Lebensfreudigkeit.
Nur eins: dies Leben
fromm und
ſeine ſtarke Freudigkeit mündet
der Gottſeligkeit, anſtatt ſich nach der beliebten
Lehre
von der Berechtigung, ſich „auszuleben“,
ödeſte freudloſe Verneinung
des Nichts
verirren.
Es
nicht verhehlt: eine Vorahnung
einer anderen Zeit
ſchon
manchem der Bilder, hie und
tritt
der reinen Künderfreude der Hang, maleriſches
zeigen, das Beſtreben, aus der Bildfläche die Illuſion
Können und Komponieren
wecken und formale Schönheiten
bieten.
des Räurmlichen
Ganz Hingabe und reine Herzlichkeit
das Bild mit dem Wunder der heiligen Nacht.
Marie, die reine Magd, die
ihrer blonden
Unberührtheit
weißem
Unſchuldskleid
kniet, die Hände hebt und
ganz zart anbetend zueinanderlegt.
Ihr Herz liegt offen wie
nicht
der
das freudig flatternde Spruchband ihres Gebetes.
Das Chriſtkindlein
Erde,
allenthalben, aber die funkelnden Strahlen der
nicht im Himmel, ſein Raum
405
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Liebe gehen aus von ihm und beglücken unten die dunkle Erde und kommen von droben,
weltdurchwandernd, von Gottvaters Güte, und eilen durch alle Welt.
Goldene Sterne
funkeln auf dem Grunde roter Liebe.
Aber Ochs und Eſel, Stein, Berg und Wald
dürfen teilhaftig werden der Seligkeit, und zu den Herden und Hirten ſchwingt ſich
jauchzend der Engel mit der Botſchaft des Heiles.
Erd- und ſtoffgebundener
ſchon die Anbetung der heiligen drei Könige.
Haus
und Hergang ſtehen als eine Art Szene vor dem rotgoldenen Himmel.
Aber hier leben
Bauernhauſes,
dafür die Dinge beſonders herzlich mit. Der Giebel des niederſächſiſchen
das Kiſſen, das goldene Käſtchen, das der eine König dem Heilandskinde kniend beut.
Das Kindlein greift zu, hat irdiſche Freude
dem gleißenden
Geſchenk.
dem Bild
ein beſonders Köſtliches der leiſe, feine Humor, der das Geſchehen des Göttlichen nicht
entkleidet,
aber
uns liebenswürdig nahe bringt.
Das haben die großen deutſchen
Goethe,
Meiſter alle, vom Dichter des Nibelungenliedes bis
Wilhelm Raabe und
Gottfried Keller, dieſen herzlichen Humor. Die Mutter Marie
hier nicht das Mägdelein,
die
die ihre Würde kennt und ſich Haltung gibt, wenn Könige ſich vor ihr und
ihrem Kinde neigen, aber eine Madonna wird
drum doch nicht.
Und der gute Joſeph
bezeigt auch ſein Recht
dem Kind, wenn auch nur dadurch,
daß
ein Füßlein
fürſorglich feſthält. Die Einzelheiten aber ſchwingen mit
Rhythmus:
großen
der Sternenhimmel
der Ewigkeit auf dem Chriſtgeburtbild hinab
das Erdendunkel,
ſteht
hier wieder unwandelbar über dem Fließen der Bewegung auf Erden.
Strom der Linien teilt ſich: die Linien der
der Gewänder beugen ſich dem
ewigen
empor gegen den
Menſch gewordenen
Licht und wieder
heben ſich anbetend
funkelnden
Liebesſtern der Ewigkeit.
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Weihnachtliche
Märchen- und Legendenfreudigkeit
erzählt das Bild, wie Gott
dem
heiligen Thomas, von deſſen Altar
drei erwähnten Bilder ſtammen, ſein Wunder tut.
Roß, zumal Thomas auf weißem Weihnachts
die drei ritterlichen Geſtalten
pferd mit goldenem
So ſehen die Kinder am Niederrhein im Geiſt ihren
grauen Novemberabenden,
St. Martin, der
wenn die erſte Vorweihnachtsſehnſucht
aufdämmert, durch das dunkle Nebelland reitet.
Und die Tölpel, die den Heiligen an
fallen, ſind derbe niederdeutſche Bauernlümmel,
man ſieht den Pinſel, der die groben
eckig und ſaftig hinſetzt, aus dem Blut wird ſpäter ein Breughel und Teniers.
Geſichter
Dann aber die reine,
Schönheit der Frauen am Fuß des Kreuzes.
Wie
weit war die Spannkraft der Künſtlerſeele, die die Bilder des Thomasaltares ſchuf und
dieſe tönende Melodie erdachte!
Dunkel
hier der Bildraum
ſchon Raum,
nicht mehr Fläche wie auf den vorigen Bildern.
Auf der Dunkelheit, die wie ein dumpfer
Klang lange aushält als Grundaccord, das Gold der Heiligenſcheine
und die Farbe der
Geſichter,
Haare und Gewänder.
Alles gehalten, wie ſordinierte Geigentöne, das Blau
des Kleides Mariä, das Rot der Frau neben ihr, das Blond der Haare, die lana her
niederrollen wie Tränen. Die Sprache der Geſichter und vor allem der wunderſamen
Hände!
Daß Hände weinen können, daß Hände eine zarte Klage ſind, die ſchmalen,
ſchlanken Finger, ihre weichen Beugungen und holden, Figuren, erleben wir hier.
Wie
ſich alle einen und verſchlingen
auf dem Herzen Mariä, der Schwergeprüften.
Eine
ſtumme Sprache und doch
rührend wie holdeſtes Getön, ergreifendſter Melodien.
Alle
Falten der Gewänder klingen mit und die Blumen und Gräſer der Erde.
Schönheit, leiſe leuchtende Schönheit der Trauer; nicht das Pathos, die
Das Bild
Myſtik Grünewaldſchen Schmerzes, ſondern wehe, leidvoll ſüße Feier der Klage.
Menſchlich göttliches Symbol, funkelndes Licht der Seele aus Dunkelheit, ein Weih
nachtswunder, ſind uns
geben nicht kühl und ſicher
Bilder.
Sie wollen nicht Form,
den Augen eindruck der Erſcheinungen der Dinge wieder:
lieben alle Dinge und ſpiegeln
getreulich ſchaffen, wie die Seele
dies Wunder der Liebe, indem
ſich die Dinge und
Weſen dieſer Welt beſchloſſen und gehegt hat.
Damit ſind
ſtille Mahner und ernſte Zeugen: Nur aus klarem, reinem Kriſtall ſcheint
berufen,
edle Farbe köſtlichen
Weins: nur ein herzensreiner, gütiger Menſch
Irdiſches
verklären
das göttliche Symbol
der Kunſt,
die geläutertes, geſteigertes
Leben iſt.
Die mittelalterliche Kunſt kann, was
will. Sie kann
weil das mittelalterliche
großen Rhythmus des Allebens
Leben
Geſchloſſenheit hat, ſich
fühlen. Zwiſchen
Lebenskraft, Lebensfreude und Selbſtherrlichkeit klafft eine große Kluft. Vor der letzteren
das Mittelalter bewahrt durch
innere Gewißheit, als Gemeinſamkeit
Gott
göttliche Gnade des Wunders der Kunſt gewürdigt
leben.
Daher
durch
Wir ſind
äußerte Offenbarung
rein und lauter nur unmittelbar erlebt wird.
dieſer göttlichen Gnade verluſtig gegangen, weil wir von uns ſelbſt wußten und pon Gott
wollten.
Wir ſind
unſerer Selbſtheit befangen. Aber wir ringen aus ihr
Kerkermauern,
heraus: wir fühlen
das Schickſal Gottes gewaltige Breſchen ge
ewiger Himmel hereinſieht. Aber
riſſen hat, daß
Mauern umlaſten uns noch. Die
öttliche Offenbarung kann nicht rein
uns hinein und lauter aus uns heraus. Wir
ind wie Jacob, der mit dem Engel des Herrn ringt. Dieſes Ringen, die Verkrampfung
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des Kampfes
das Merkmal deſſen, was ſich aus uns als Kunſt herausquält: Haß vor
Und der
uns ſelbſt, Flucht aus uns ſelbſt, Abſcheu, Schrei, Entſetzen vor der
Not,
vorbei, das heißt uns
der wir befangen
ſind. Aber die Selbſtgenügſamkeit
hoffen. Wir fühlen das Ringen und wer ſich von ihm abwendet, ſteckt, ſelbſtgenügſam
phariſäiſch
der alten Zeit.
Oder
fühlt die Zeit überhaupt nicht und lebt nur ſich.
geſunden machen wollen,
eine Torheit.
Wir können nur unſer Leben geſund
göttliche

Gnade verhelfen.

Ä

in

in

geburtswunder des Gottmenſchen
an den Morgen der Zukünftigen.

uns

iſt

Ä

er

Ä

die

.“

im

.
.

Das Einfältigſte und Wunderbarſte muß über uns kommen:
„Werdet wie die
Kinder
Die Neugeburt des Gottmenſchen
uns muß ſich vollziehen. Dann ſind
Wunder die
wir
Stande der Gnade. Dann ſind wir reine Schale, aus der
ganz erfüllen kann, daß ſein Gnadenlicht aus ihr ſcheint.
Selbſtheit genommen hat,
geſtalten
können, von der Form und Art wir jetzt noch nicht
Dann werden wir
Nicht ein kämpfendes Erobern, ſondern ein hingebendes
Mitteilen.
Das Chriſt
uns die Hoffnung aus der Nacht
leuchte uns allen!

Sein ewiges Licht

Ludwig
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vorige Weihnachtsfeſt ſtand unter dem Gedanken „Helden und Kinder“, das heurige
religiöſen Fragen gewidmet. Daß jeder der drei Aufſätze vorn von einer ſehr
Einſtellung ausgeht, wird den ſelbſtändigen Leſer nicht ſtören.
verſchiedenen
muß
aber vielen immer wieder geſagt werden, daß nicht alles, was wir bringen, meine per
Anſchauung iſt.
ſönliche
höre gern andrer Leute Meinung,
manchmal
lieber als
meine eigene.
Meine eigene höre
nur dann gern, wenn
mir beim Ausſprechen
gibt,
iſt,
Zuſammenklang,
ſelbſt erſt klar machen muß.
Das Ganze
wie
doch einen
gerade auch mit den Diſſonanzen.
Das Lied am Ende des Heftes faßt alles
einen
großen Strom zuſammen.
Dieſes Lied fand
„des Knaben Wunderhorn“.
Im letzten Bande haben Arnim
und Brentano ein altes Geſangbuch
mit abgedruckt: „Anmuthiger Blumenkranz aus dem
Garten der Gemeinde Gottes, ans Licht gegeben
Jahre 1712.“
Es ſind ſehr merk
würdige Lieder darin, das
aber
dieſes.
Man leſe
kühnlich laut, mit einem
inbrünſtigen, aber verhaltenen Pathos. Beſonders die beiden letzten Strophen von „Mache
neu die alte Erde“ an, haben eine ſtarke Intenſität. Die Form des Liedes iſt, entſprechend
der Entſtehungszeit, dürftig und nüchtern.
Aber wie pulſt und drängt
von innen her
gegen
Form
und ſprengt
für den Hellhörigen!
ein ſeltenes Beiſpiel, wie
lühende
Innerlichkeit mit ſprödeſter Form zuſammenbeſtehn
kann.
Welche vergeſſenen
erlen gibt
doch immer noch
deutſchen Schrifttum!
Die Ueberſchrift des Gedichtes
lautet: „Bekenntnis“.
Im vorigen Weihnachtsheft haben wir einen Strauß Krippen- und Marienlieder
ebracht.
Und wir meinten, die könnte auch der Proteſtant ohne Anſtoß leſen. Heuer
etzen wir die Sammlung fort, und zwar mit Lutherliedern.
Wir meinen, die kann auch
ohne

Anſtoß

leſen.
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braucht
nur das Wort Luther auszuſtreichen.
eigentlich ein Marienlied.
Luther hat die irdiſche Gottes
der Gemeinſchaft der heiligen Seelen, gefaßt.
Viele Leſer werden Schwierigkeit haben, die Lieder
leſen und innerlich
hören.
Sie kommen ihnen veraltet und nicht recht gekonnt vor. Aber dieſe Verſe ſind ſprach
und gefühlsgewaltige Meiſterwerke.
Man muß nur die heutige deutſche Metrik, wie
uns von Goethe und Schiller her
den Ohren liegt, bei Seite laſſen. Die mittelalterliche
deutſche Dichtung hatte
dre und viel feinere Geſetze. Dieſe ermöglichten einen ſehr
mannigfaltigen ſeeliſchen Ausdruck. Luther kann noch, wo
die Sache fordert, drei ſtatt
gibt
genialer Sicherheit
vier Hebungen ſetzen.
beſtimmten
Stellen Aſſonanzen
ungelenk und
ſtatt Reime. Man muß nur nicht immer gleich denken: der Mann war

ein Katholik

Das Lied auf die Kirche
recht
mutter als Symbol der Kirche,

noch nicht

ſo

ſauber arbeiten wie wir heut. Ja, wir arbeiten „ſauber“ und „exakt“.
ſich nichts
alten Bauten, Bildern, Bucheinbänden, Gedichten!
Aber
haben Seele!
Das Grundgeſetz aller mittelalterlichen deutſchen Metrik
der
ſeeliſche Gehalt.
Wir reden einmal ſpäter
einem größern Aufſatz davon.
Gebt euch
laut, laßt euch
nur dieſen Liedern hin, leſt
hin und her probierend
von den
Klängen und Rhythmen leiten,
wird euch nach und nach das Wunder dieſer alten
Dichtkunſt aufgehn.
Zur Nachhilfe drucke
die Analyſe des Kinderweihnachtsliedes ab,
voriges Jahr
die
der Weihnachtsbeilage der Täglichen Rundſchau veröffentlicht
abe.
Wer ein feines Gehör hat, findet auch heraus, welche von den Liedern aus Luthers
päterer, herberer Zeit ſind.
vorigen Heft haben wir
unſern Kreis“
wie das
Unter den „Büchern
geht
einige ältere vergeſſen, die aber doch von Wichtigkeit ſind. Zu unſern Programm
konnte
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Johann Wilhelm Mann hardts

Heft „Schützengrabenmenſchen“
Hamburg.
e Verlagsanſtalt,
3 Mk.).
Eine ſehr ernſthafte Schrift, die eine
Lebenseinſtellung und zugleich damit eine politiſche Einſtellung gibt. Sie verdient auf
geleſen zu werden.
merkſam
Unter die Bücher, die Freude am Deutſchtum bringen,
gehören noch zwei: „Brüderchen und Schweſterchen,
12 Zeichnungen von Otto Speckter“,
mit dem Text des Grimmſchen Märchens, herausgegeben von Dr. Benninghoff (Hanſeatiſche
15 Mk.), und Dr. Bruno Golz „Ludwig Richter.
Der Mann und ſein
Werk“.
Mit 75 Abbildungen (Voigtländers Verlag, Leipzig. Früher 25 Mk.). Ein
gediegenes und anſprechendes
Werk.
büchern

ergsaat.
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Eben heut, erfahre ich, daß infolge der Geld-Entwertung
und der Preisſteigerun
Verlag das Geſangbuch
„Geiſtlich Lied“ von Hans Harmſen nunmehr
hinaufſetzt,
das ſchöne Claudius-Richter-Buch
von - Prof. Budde ſoll
ſtatt
Mk.
Otelt.
Von Emil Engelhardt ſind eine Anzahl Andachten, die
auf Schloß Elgersburg ge
alten hat, unter dem Titel „Geiſt der Freiheit“ bei Julius Zwißler
Wolfenbütteler
kurzen
chienen.
(52 Seiten.)
Es
eine Fülle von Anregungen und Gedanken
redigten.
photographiſchen
Die Bilder Meiſter Franckes
dieſem Heft ſind nach
Auf
Rompel
Originalen
Hamburger
nahmen nach den
der
Kunſthalle von Franz
Hamburg hergeſtellt.
erledigt, die Sache aber
Der Reigen Prozeß
nicht erledigt. Wir werden
Februarheft ausführlich auf die Dinge eingehn, und zwar
weiteren Zuſammen
Wir werden uns dabei auch mit Herrn Wolfgang Heine beſchäftigen müſſen, dem
Berliner Rechtsanwalt, der als Sozialdemokrat die Finanzen der Kreiſe um das Berliner
Tageblatt und als Kunſtbeſchützer
das Geſchäft mit Sexualien verteidigt. Wir halten ihn
eine der trübſten Zeiterſcheinungen.
Herr Heine ruft hinter Herrn Profeſſor Karl
runner her: „Haltet den Dieb!“
Wir wollen aber einmal den Ruf
halten und
identifizieren,
betrachten.
Wir haben keineswegs die Abſicht, uns mit Herrn Brunner
aber wir meinen: die Gefahr liegt heut auf der an der
Seite.
Jahrgang dieſer Zeitſchrift.
Und nun ſchließe
den dritten von mir herausgegebenen
Einen Ueberblick über das Geleiſtete gibt das beiliegende Inhaltsverzeichnis.
Die kurzen
Titel enthalten ein Stück Arbeit, das uns befriedigt und
reizt. Es
noch
unterwegs,
manches
der Seele
das nach Wort und Form ſucht. Ohne Schlacken wird's
Geduld, mit der
nie abgehn.
Wir danken unſern Leſern für
manchen
ihnen, glaub' ich, nicht zum Schaden geweſen.
leinen Aerger hintangeſetzt haben. Es
Unſre
Laufe des Jahres ſtetig gewachſen. Aber die Geldentwertung macht
eine Preiserhöhung, vielleicht auf zwölf Mark vierteljährlich, notwendig.
Ein
erlag kann nicht dauernd wirtſchaften wie die Deutſche
Republik: mit imaginären
St.
Werten. Ich hoffe, wir treffen uns trotzdem
neuen Jahre alle wieder.
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Ei,
mach mich dann aufrichtig,
Perle,
Einen Leib, der ganz durchſichtig
Licht ſei, ſchaff und ruf
mir
Vielheit
mir ganz vernicht,
Und mein Aug auf dich nur richt.
Aus der Finſternis herfür.
Mach mich los vom Doppeltſehen!
Mache neu
alte Erde,
kryſtalliniſch werde,
Daß
Laß auf eins den Sinn nur gehen,
recht unverrückter
Treu
Und das Meer laß ſein nicht mehr,
Und von allen Tücken frei.
Außer nur dein gläſern Meer.
Dieſes laß mit Feuergüſſen
Aus dir
mich überfließen,
Komm,
ſtark erhabne Flut,
Reiß mich hin ins
Einfaltweſen!
die ich mir erleſen,
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Dr. Wilhelm Stapel. (Sür den Önhalt verantwortlich).
Schrift ſºits Dr. Lub
ſchriften und
inſ
du ngen ſind
richten an die Schriftleitung das
FITZSTSTFTTG
Fär unverlangte Einſendungen wird keine Beraut
lag und Dr. ct: Hanſeatiſche Verlagsanſtalt Aktiengeſellſchaft, Hamburg
Mark, Einzelheft 6,- Mart., für das 2Ruslaud der doppelte Betrageis: Bierteljährlich
Hamburg
Poſtſcheckkonto:
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preußen Bund

5,

Look
Buch- und Kunſthandlung
Danzigerſtraße

UTT
Vorbildlicher Wohnungsſchmuck

gegründet am 14. Juni 1913, bezwecktbei voller
Anerkennung der völkiſchen Vorzüge der übrigen
deutſchen Staaten die Erhaltung der preußiſchen
Eigenart und der Eigenſchaften, , durch die
Preußen groß geworden iſt. Er bekennt ſich zur
Monarchie und erſtrebt deren Wiederherſtellung
ſowie die Erhaltung eines ſtarken ungeteilten
Preußen, ohne welches Deutſchland niemals ſeine
alte Machtſtellung wiedergewinnen kann. Der
Preußen- Bund bekämpft den Unitarismus und
arbeitet für die föderative Grundlage des Reiches
unter der Loſung: „Suum cuique“ und „Autori
tät“, nicht „Majorität“.

/
/

/

kunſtgewerbliche
Ar
Gemälde,Graphik, Reproduktionen,
Einrahmung von Bildern
beitenund Keramik.

Hamburg
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Jugendbewegung

Gedanken für ſolche, die
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weiter, neu bearbeiteter Fauflage

die
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3

Hanſeat. Verlagsanſtalt,

Ehrenvorſitzender: Staatsſekretär und Ober
präſident a. D. Frhr. v. Maltzahn-Gültz.
z. D. Rogge
Vorſitzender: Generalleutnant
Wernigerode.
Mitglieder
er
Mindeſtbeitrag:
Die
3 Mk.
halten das monatliche Bundesblatt, das
alle wichtigen preußiſchen Sragen be
handelt, unentgeltlich.
5auptgeſchäftsſtelle und Schriftleitung:
Wernigerode, Sorckeſtr. J.

kennen

Filmjºf
lernen

Druckſachen werden auf Anfordern verſandt.
Alle Preußen und WTichtpreußen, Männer und
Srauen, die von dem alten Hohenzollernſtaat
das Seil Deutſchlands erwarten, werden zum
Beitritt berzlich eingeladen.

von Dr.

möchten

Hans Berb

Preis kartoniert 4.– Mark.

er.

in

in

in

den Gedankeukreis der Jugend
Eine gute Einführung
bewegung wird
dieſer Bchrift gegeben. Die auf prak
Dorſchläge verdtenen
Erfahrungen
beruhenden
tiſchen
der †ugendarbeit ſtehen.
die Beachtung aller, die

--

€.

Elgersburg
Bchloß
Erholungsheim.

CI

Dölk. Gemeinſchaftsſtätte.
hoch. Nahe Jlmenau,
Tag
M. an.
Unternehmen.
Gemeinnütz.
Thüringer Wald.

Bad Blankenburg (Thür.)

Edda
Das DRätſel derSigfrid
und der ariſche Urglaube

Otto

von

DKeuter

Bütt eu karton, Preis QNf. 2 S.–.
alle noch ſo guten, wiſſenſchaftlich-getreuen oder fünſtleriſch
uns bisher nicht geben konnten: Das
freien Edda-Ulberſetzungen
bochragenden
ſammenſchauen all der gewaltig-ſchönen Trümmer 3ur
Weg.
Ausblicke
Uluerahute
den
Buch
dies
ebnet
dem
Einheit
Väter,
öffnet es uns auf die verſunkene mächtige Glaubenswelt unſerer
deren Himmelsglaube auch uns ONachfahren in unſerem tiefſten Elend
vermag.
neuen Gegen, neue SRraft und SHoffnung 3u bringen
Ön ernſter Forſcherarbeit führt dies “Werf Gakob Grimms
Sorſchung
„Deutſche QWMythologie“ fort und ſtellt damit die germaniſtiſche
Aber
ſo gut wie die neuteſtamentliche vor gänzlich neue Tatſachen.
gehört
nicht nur ein Buch für den Sachgelehrten, ſondern
es
jedes den edelſten
als eine Ouelle der SRraft und geiſtiger Erhebung
Gütern offene Haus.
Ön feinem
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TIervenheilanſtalt

Wer für unparteiiſche
Geſchichtsſchreibung
über den Weltkrieg
eintreten will,
ſorge für Ver
breitung

des

Militär-Wochenblattes
68,
(Berlin
Rochſtr. 68/71).
Unſere Kinder und
Enfel dürfen nicht
aus den Quellen unſerer
§W

L O

v,

CI

m

PWO

F

-

L.

TD

36

Lurusſteuerfreie Sonder
ausſtellungen

Feinde belehrt werden.

Original-Graphik
jMieDer Deutſcher ſiünſtler

(Jllies,

Lizmann, Schultz-Malbaum,

Mitte,

Greve-Lindau

uſw.)

RailierIIIgel, HleinrUlke, Holzſchlille
FAUSWahl

Verzeichnis

koſtenfrei
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Große

WHauſealiſcher Iſiuuſtverlag
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Probebände des Volkstums
Wir
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kann jede Buchhandlung

Verlag
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Freunde

Probebände aufmerkſam
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