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©cfjlag frei bee (Seifte« Sluge auf im 2(ngefic^f bec TSelt.

Unb moble beine Oiebe nic^f, bog allen fie gefötlf;

©et iSeig^ 9'&t «'" fif)itternb 333oct getegnec Deutung E)in —
@in ©inn be^ercfc^e jebee 2Bort; bodE) nic^t bas 2Boct ben ©inn.

Unter unferen ©icf)tern. bie in tiefem 3a^re bie §ünf^ig er-

reichen, ftettf ber Storbbeuffc^e Otto (Srnft enffc^ieben eine

ber ausgeprägfeften 'Perfonlic^feifen bar, unb roenn ic^ es unfernc^me.

fein Biß^eriges 2Berf unb feine 35ebeufung für unfere ßiferatur unb

unfer öffenfUif)es Ceben gu fcEjilbern, fo wei% iif) mir für meine, einer

t)erglic^en 35ere^rung enfflie^enben Sefrac^fungen feinen befferen

Eingang gu fmben als biefe feine eigenen 23ierfe.

223er lange fämpff, bleibt lange frifc^. ©os pa^f auf niemanb

richtiger als auf Dtfo ®rnft, in beffen ©eele neben ben feinften unb

garfeften Siegungen eines melfenfrütffen unb gang nur ber inneren

©fimme laufc^enben CgdBers eine toa^re S^^eube baran lebf, fitf) mit

aller Snffc^ieben^eif in ben ©freif bes Xages gu begeben unb un-

befümmerf um bas, toas it)m feine 2Siberfac^er in ben 2Beg toerfen,

feine Slteinung E)erausgufagen. Offo (Srnft ift ein §rei^eifsmann,

ber ta mei^, toelcE) eine Dltac^f es barftellf, toenn ber Dltenfcf) rücf-

i)aitlos für feine übergeugung einfriff; meit aber nur ber in 2Birf-

lic^feif frei ift, ber auc^ ben 2lnfc^auungen feines Stöc^ften i^r Siecht

läit, fo f)at fic^ Dtto (grnft bei atter Sreue, Xücf)tigfeit unb 3BiIIens.

ftärfe, tt)omit er feinen ©ebanfen bie Satjn bricht, eine ©ulbfamfeit

gegen alte e^rlic^en 2tnbersg[äubigcn beit>a[)ct. 2Bäre er benn fonft

auc^ ein ^oet?
ffenngeic^net es nictjt gerabe bas 22iefen bes eckten Sic^ters,

ba^ er im ©runbe genommen atten DItenfd)en re[f)t gibt unb alle

Dltenfc^en liebt? Siefes (Smpfinben, i>a% xvit als ©efc^opfe an fic^

ßor ©Ott fämtlic^ gteic^ finb unb ba^ es uns baE)er nidit giemt, ben

(Stab über ben anberen gu breiten, beE)inbert bie meiften Äünftler

barin, gu ben fragen etwa ber Sieügion, ber ©c^ule, ber ^olitif,

ber fogiaten QSorgönge ©tettung gu nehmen; fi^ laffen beftenfalls

i^re ©eftalten reben unb bleiben fetbft in ber ©titte unfic^tbar ba'

hinter. 3"ni^ift tferben fie burtf) bas, was brausen gefd^ief)t, über-

E)aupt meber angeregt notf) gefeffelt: iDesJ)a£b man ber DTteE)rgaE)[ ber

fünftlerifi^ ©c^affenben nic^t o^ne 2Inla§ ben Q3ortt)urf machen !ann,

ba^ fie, menn auc^ im ebelften ©inne bes 2Sortes, nur bas (Eigene

fud^en. Sarum muffen mir es befonbers in einer ^eit lt)ie ber

unfrigen, bie Beine Sräumer bu[ben mill, fonbern alle geiftigen ffräfte

gur 2Irbeit aufruft, einerfeits als DTtannestat unb anbrerfeits als
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Seteic^erung unferes 25olf0fumß beqrü^en. tücnn roic ©ictjfec unter

uns i)aben, bie fict) nic^f buniif begnügen, bic 2öelf nur in i^ren

natf) bem ftrengftcn 35egriffe poefifc^en 333erBen loiberjufpiegeln,

fonbern bie machen 2Iuges immer bereif finb, mit fefter ^anb unb

mit freffcnbcn 2öorfen in tas Stingcn ber ^nfirf)ten einzugreifen unb
ber gorberung ber ©egenlüart ^u gef)orc^en, irto es not tut.

Sine bernrtige, gioiefac^ loerfDolIe (Srfc^einung Ift Dtto 6rnft. DUit

rcgfamer unb bemcglic^er ©eele »erfolgt er, rvas überall fic^ ereignet,

unb buö bcutf(f)e Holt ift i[)m für feine Sichtungen niif)t minbcr als

für fo mand)es mn[)nenbe, t>or allem aber für fo manctjcs ermunternbe

unb ermufigenbe 2S3ort gu tiefem unb bteibenbcm SanEe t»erpf[id)tef.

©es ^um 3f"9"'s ""^ i^^ 2Iusbru(f follen biefe S^'t^" 9^'

fii)rieben loerben.

@s fei ^icr nun junäifjft für? auf bos äu&crc Ceben bes Si(^ter0

eingegangen. @r feCbft meinte freiließ, als ic^ i^n bat. mir rcc^t Diele

©ingelgüge aus feinem 2öcrben unb 2Baif)fcn gu crgä^len: „X)a& ic^

an bem unb bem Sage ©c^margbrot mit 35utfer gegeffen \)abe, intcr-

effiert nlemanb."

Sas ift beftfjeibcn, aber fo feft es fte^t, ba^ bas DHa^gebenbc

für unfere Beurteilung in unfern 233erEen unb niif)t in unfern perfßn-

lic^en 35erl)ältniffen rul)t, fo gctt)i§ bleibt es. i)a% ber ®ang in ©idjters

Canbe noc^ immer jum reiften 35erftänbni6 bes Siif)ters förberlic^

getoefen ift. 3iif) fe[)e niif)t ein, toarum einer erft lange tot unb be-

graben fein mu^, bamit man feine SntloicElung für lt)i(f)fig unb be-

beutfam genug t)ölt, um all ben oft Eleinen Seilen, aus bcnen fic^

bas (Sänge gufammengefeöt l)at, natfjgufpüren unb fie j'orgfam an-

einanber gu reil)en, luoburif) bann fc^tiefeliif) belciefen tocrben fann

unb auif) belpiefen inirb, t>a^ (£l)araEter unb ©c^affen, Statur unb

Äunft beinal)e ftets nur (gines finb.

©eipiß tüirb in biefer Segieljung 25erftorbenen gegenüber, mögen

fie nun ©oet^e ober Dieuter ^«i§en, bes ®uten gu biel getan, unb
aus bem liebeüotten ^erangieljen bes S'leinen, bas immerhin noc^

begeid)nenb ift, gerät man in eine §reube am Äleintic^en Ijinein, bas

attgemein für jeben DTtenfc^cn gilt unb bal)er bem Silbe eines SITanncs

Don Salent feine eigene, nur für if)n allein paffenbe, nur i^m allein

ge^örenbe Stimmung cerlei^t, fonbern fein 2lntli§ öietme^r bem Dieler

anberer DItenfif)en anguäE)neIn geeignet ift. Dticfet etloa Dtfo @rnft«

^tjilologie folt barum l)ier getrieben iDerben; — itf) möchte aus

bem Safein bes Sic^ters unb Dor allem aus feiner ^ugenb nur

efmas IjerDor^eben, mas mir für fein fpäteres 2Birten grunblegenb

gemefen gu fein fcl)eint. ©abci ftüge icf). micf) au^er auf bas 35io-
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gtap^ififje, bas mir in feinen 35ü(f)ecn unb in einer frü[)eren ©elbft-

f(f)itberung üorfinben, aud) auf bie Dorfrefflic^en 2Irbcifen. bie 3iD-

I)annes (5d)uniann unb 2trnDlb fiaftüefen fif)on über Öffo (Srnft

geliefert [)aben.

illji

DKof DKau-öainburg, pijüt.

J?as ,6au5 in t>ec ßop[)ienftcaf5C ju Dtfenfcn, luo Dfto grnft

um 7. Dftobcr 1862 ßcboccn rourtc.

£aut roUf ^er ipodjjcifsttiacicn buriii Mc Oaffc.

QlBic rii[)en ^ri^, ju ftiUcni @liUf geeint.

Gief). roie iMe Sonne fllänjf burrf) Stecicniuolfen -

©ic ßoffniing Inrf)t — unb bie Srinnuung tpcint.
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©er (Slfern benf id), tet öerlaffnen, alten.

Unb roä£)renb mid) bein Raubet t)oIb umgibt,

(Erfaßt es mic^ mit ive{)niut0Do[[ec 91taE)nung,

333ie jQrtlirf) fie midE) je unb je geliebt. — —
333ie cafd) ber 2Sagen roHtl 2Sic fliegen feiig

Unb jufunftatrunfen in bic 3Belt l)inau8.

@ud) ©tecnen meinec 3[ugenb fenb' ic^ ®rü§c
3ns abenbrotumfrönjte, ftiHe ^aus.

2?ergeil)t bem E)eigen ©rang ber jungen ©eelen,

©er euc^ bes bielgeliebten (So^ns beraubt —
Unfterbtlcl)es ®ebäcf)tnis eurer Ciebe

Unb ©egen über euer greifes §aupt!

2Sec gerabe an bem Sage ber ^öc^ften ©enüge unb ber feligften

©cfüHung bie ©ebanEen in biefer 2Beifc gum @IfernE)aufe gutütfc=

fluten Iä§t, bec mu§ tt)oE)l eine iDa^rE)aff fonnige 3"9enb, ein fc^oneg

Sinsfein mit benen, bie i£)m bas ßeben gaben, genofTcn f)a6en. Unb
fo ift es aud) bei Dtto ßrnft ©c^mibf ber gall. @s tvat !ein

reicfjes Jpeim, barin er am 7. DBtober 1862 gu Ottenfen bei Jpamburg

geboren mürbe. 3m ©egenteil: ber3'9acrenarbeifer 2Ismus Cubmig
(3if)mi bt ^atte feine liebe 9Itüt)e unb 9tot, um feine gamitic burcf)-

gubringen. 3|n bem 9?omon 2Ismus Oemper, ber ja gum größten

Xeile ©elbfterlebtes entE)ält, ergäl)lt ber Dichter oon bem äußeren

@lenb. bas i£)n burc^ feine 3ugenb begleitete. „Sie fiebenföpfige

gamilieOemper, bic fpäter act)t- unb neunföpfig tourbe, ^otfe mciftens

§leifc^ gu Dltittag, unb gtoar ein falbes ^funb. Sas f)ei§t: toenn

ber 33ater 2lrbeit i)atte. ^atte er feine, fo gab es gunäc^ft, in ber

IioffnungsDoUeren 3^1^' OQIe^lflö^e mit Pflaumen, fpätec ging man
gu Äaffee unb 3irot über, crft gu begal)ltem Ä^afpee unb 35rot, bann

gu geborgtem. 2Benn ber let(te Ärebit unb bas legte ^etf am 2lu3«

ge^en waren, ftf)nitt bie erfinberifc^e DItutter S'arfoffelfc^eiben aufs

frocfene 35rot, roas eigentlicf) ben ITeufcl burc^ Seeljebub austreiben

E)ei§t. 2)as erftrecfte ficf) fo burcf) 2(smufyens gange Äinbergeit."

Unb trogbem Eann ber Siebter Don fic^ fagen: „Dlleine ffinb^eif ift

ein ßanb, too um Stilles unb Setpegtes ein feiiges Sönen fliegt.

2Ö0 über bie 2Biefen leife Stotenlieber »oanbern unb bie @nfen auf

bem ©orfteic^ Blingenbe ©puren gie£)en. 233o com ^orijont ^er,

ta bie (Sffen unb Xürme bes 2Bunberlanbes aufragen, ben gellen

(Sommertag entlang ein ^eimli(f)es 35raufen tönt, IDO aus bem bunflen

@pt)eumantel bes alten ©cfjloffes feit ben frül)eften Xagen ein enjiges

glüftern Hingt. 333o aus ber tiefften ©tille eines toten 323inter-

nac^mittags Ijeraus bas bereifte Srunnenro^r leife gu fingen beginnt,

unb am ftilleren 2lbenb felbft ber DJtonb ^intct ber l)ängenben 2Beibe

t)eraufgie^t mit fernem ©efang."
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SSSo^et ahet bas £ic^f, bas frog aUec ecUtfenen Qtrmuf ü6er

Dtto Scnftens crften Xagen ru^f? @r banff bas feinem 25a£ec,

ben et unenbUc^ geliebf unb bem er in feinen ©c^tiffcn ein bauem-
beö ©enfmat Ünblic^ec ^iefäf gefegf ^at „Denn fein QSafer." E)ei§f

es im 2(smus ©empec, — „toac botf) genau toie ber liebe @of£,

ben ec auf einem Silbe gefe^en E)af£e. Siefelbe breite Ofirn mit

einem ^crrlic^ üoUen Ärang üon grauen paaren barum (,er tt>ar fc^on

mit 33 3at)ren grau' fagfe bie Dltuffer), biefetbe Bräffigc Dtafe, ber-

felbe gro^e Sarf, ber ben gangen DItunb fe£)en [ie§, biefen DItunb,

t)on bem faft alles ®ufe unb ©c^öne gekommen mar. mas 2lsmus
(Otto 6rnfO bis jegf er[ebi E)affe. Q5on bem DHunb unb Don ben

großen 2Iugen Eam's. 2Senn bie 21ugen lacbfen, bann gingen nacf)

allen Seifen ©fragten Don i^nen aus loie Don ben Äergen am
Sannenbaum." — ©iefer „liebe unb E)errlic^e DTtann". ber fetbft

fünftlerifc^ empfanb unb fc^roeigenb feine eigenen ©ebanfen über

bie Umtoelf bei fii^ pfCegfe. E)af ungtueifel^aff bas fi'ünftlerifc^e in

bem Ä'naben ermerff. „@r fang." fo beric^fcf ber Siebter, „bei

ber 2Irbeif föftlic^e 2Beifen aus bem ^reifi^üg unb bem Son 3uan,
aus bem §ibeIio unb bem 35arbier Don ©cDilla, unb ic^ ^affe

fc^on bamals biefe gtoei DE)ren. bie jeben Segen DTtufiE auffangen

unb bei)al£en. Unb bann l^ängfe itf) mir einen 3'9'"^'^2nfifiß" ^'^^

ben Ceib. bas tvat eine Srel^orgel. ftcUfe mirf) gu meinem 33afer

f)in unb fragte: ,2Bas foff icE) 3t)nen Dorfpielen?' Unb toenn er

bann fagfe: ,©pielen ©ie aus bem Sen 3uan,' bann fpielfe id)

mirfUlf) aus bem Son ^uan. unb menn er fagfe: ,©pie£en ©ie
aus 2a SraDiafa,' — bann fpielfe icf) 2a Xrioiafa. Unb ein

©ruber mar ba, ber nannfe mir eines Sages bie 25 35uif)ftaben

bes 2IIpf)abefs, unb ein anbermal geigfc er mir, mie einige mif-

unfer furg unb mitunter lang gefproc^en merben. unb als id) eines

anbern Xages abfufjtslos mit einem atfen Suc^e fpielfe, ba enf»

jiffcrte ic^ folgenbes:

©— n — ee— m— i
—

- ff — d)— en.

,@s mar einmal mitten im 2Binfer' . . . unb entbecEfe. ba^ ict)

lefen fönne, unb bas mar nun freiließ ein golbneres, ftra^lenberes

Dltärc^en als jenes, mo bie ©ornenbecfe fnf) öffnet unb ber Jpof er-

glänzt in feiner *Pra(f)t unb ber '?)nn3 bie Äönigsfoc^ter mac^fü^t.

3tun las ic^ im ©igen unb im ßiegen, im ©te^en unb im ®e^en.

big bas alte. Dergilbte ßefcbucl) gu @nbe mar — aber, es ^atfe fein

(Snbe. ©ie legten Slätter fehlten, ©as machte mir nun bas Suc^
fo gel)eimnisDoll unb munberbar! 3SJas mochte alles auf ben fehlen-

ben 35lättern geftanben ^aben! 2llle unDollftänbigen Sucher l)atfen

nun einen rätfell)aften ^auhtt für micE)."
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25om 33afer mürbe Offo @rnft frü^ gu ©cfjittec unb ©oef^e ge-

füE)rf, üor bem 25afec burffe et bic in ber ©c^utc oecnommencn
©agen unb ®efc£)i(f)fen ttjiebct^olcn,— bie ^crfulesfafcn unbSäfaren-
morbe, bie 3i)fI^open- unb 3ßn^'i"'^ß"ft"tfe' — ö^r 33afer naE)ni fie

it)in alle ab, bis auf ben legten §amme[ bes 'iPoIt)p^em, obrt)ot)[ et

fie guf genug faniife, — bec 33afer rvav aud) fonft fein 35erfraufer

für alle bie fleinen unb großen ©c^mergen bes früE) enfmitfeUen unb

t>on ber roeifen Dlac^barfcEjaff fogar für übermäßig gefc^eif get)a[fenen

jungen. Unb roenn bes „gütigen unb p^Iegmatifc^en" 25afers Cicbe

in QSergie^ung übergugeEjen bro^fe, fo traf bie DKuffer ^rieberife,

geb. Surr, ein, eine §rau, beren ©inn auf bas ^raffif(f)e gericfjfef

mar unb bie mit ben gut 33erfügung fte^enben, bef(f)ränffen DItiffeln

ben Jpaus^alf auf bas Sefte gu füt)ren unb gu öermalfen oerftanb.

®ie mar es, bie mit itjtem ©rnfte bas Äinb auf ben S'ampf bes

ßebens Dorbereifefe, unb mo(f)fe fie bem Knaben aud) bann unb mann
ftrenge begegnen: an i^rer mufferliefen Ciebc ^af es it)m bocE) nic^f

gefei)lt. 211s fie i[)n bei feinem erften Äranffein pflegfe, erfannfe er

iE)re ©orge um iE)n unb miegfe fitf) mot)lig in bem ©ebanfen. fo freu

berufet gu fein. „2Bie fc^ön ift es. Bran! gu fein."

©0 ,ift bem ©ic^fer bie ^ufl^nb of)ne gro^e (Sreigniffe ^inge-

floffen, aber fie bleibt if)m bod) immerbar unenbliif) inljaltsreitf). ©ie
2Öorfe, mit benen er feinen Äarfäufer tf)arafferifierf, gelten auc^ für

it)n fetbft. „@r mar einer Don benen, bie nichts erlebt E)aben unb ba-

bei allein üon i[)ren Srinnerungen leben !önnfen. Sa§ man por

gmangig 3^^^"" einmal auf einem 3'"i'Ti^'^P^''Sß gßfP'^lt u"t) auf

einem Salfen gefrf)auEe[t i)at. bas ift es nid)t; aber ber glimmer unb

©cf)immer, ber in jenem 2tugenbliif bie 2S5eIf erfüllte . . . biefes eigen-

tümliche 2öe[tbi[b, bas bann niemals micberge!el)rf ift: bas übt ben

munberbaren 9?eig."

3tac^bem Dtfo @rnft bic 35o[!6fif)uIe feines §eimatsorfes burc^-

gemaif)t [)afte, ftanb er Dor ber2Bat)[, entmeber ben ^obel gu treiben,

ober ben Jpammer gu fd)mingen. 35eibes beu(f)te bem jungen SQten-

f(f)en, ber gang efmas anberes in fic^ trug als eine ßiebe gu bem
noct) fo a[f)fungsmerfen Jpanbmert, ni(f)t eben Derlotfenb. unb er mirb

es feinem ße^rer Ä'arl Sinbric^ niemals Pergeffen. mas bicfer

prächtige, l)orf)fmnige ©cf)utmeiffer nn it)m getan i)at 35inbric^ näm-
lich, ber mit feinem päbagogifc^en ©c^arfblitf auf bie geiftigen 5q^'9'
feifen bes S'naben aufmer!fam gemorben mar, bilbete i^n unentgelt-

lich meiter aus, brachte i[)n 1877 auf bie ^räparanbenanftalt gu

Hamburg unb füljrfe bamit bem beutfcf)en £et)rertume ein DItitglleb

gu, auf bas biefer ©fanb für alle Reiten ftolg fein fann.
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Sie <3eminat\a\)ve rourben üon 1880 bis 1883 glciif)fatts in Ham-
burg ücricbf, unb bacauf übernaE)m Ofto Srnft bcn Scruf eines

3[ugenbergie^ers. ben er ebenfo mit 2uft unb ßicbe mie mit Erfolg

an einer QSolfsfc^uIe unb an einer ^öfjeren 2öc^ferfc£)ule ber Jpanfe-

ftabf ccfüüfe.

2In fünftlerifi^er Sefäfigung Ue& er es bereits bamals nic^f

feblen. ^m 3a^rc 1884 traf unfer Sidjfer gum erften ^ale als

25orfragsEünftIer auf. Ser Seifa[L. ben man feinen Slegifafionen

gleic^ fpenbefe, feuerte i^n an, fic^ auc^ tt)eiferE)in bem 25or[efen gu

mibmen, unb jeber üon ben faufenben unb aberfaufenben 3u^Srern,

bie feif jener 3eit 5» £itto Srnftens gü§en gefcffen ^aben, tx)ei§ es

genau, meld) ein ©enu§ es ift, biefem Dltanne gu laufc^en, ber Don
Oltuffer Dtüfur berfc^tuenberifc^ mit bem 2a[enf begabt ift, als

©prec^er bie Jpergen gu erfreuen unb gu rühren, ©ein roo^üauten-

bes, i^m überall gef)or(f)cnbes Drgan Dermittelt uns in Ejarmonifc^er

2Beife bas, »oas fein ®eift burc^brungen l)at, — fei es eigene, fei es

frembc ^oefie.

2tuf fc^riftftellerififjem ©ebicte xvat er fc^on frü^ nic^t Weniger

glücElic^. 3im ^a\)te 1885 erhielt er für eine 2lrbeit über ben lite-

rarifc^en Silettantismus ben »on ber „Seutfc^cn ©c^riftftellergeifung"
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ausgefegten 'Preis, unb im folgenben 3at)re tourbe feine ©fubie über

ben @t)rgeii5 „Sin^araflf berßeete" öon ber „'Päbagogifc^cnDieforni"

preisgefrönf.

3n bas ^ai)t 1887 fällt bann feine 25ermä^lung mit feiner

Ä'oEegin Jpetm^ ©ifjarge, bic i^m fünf Äinber gefc^enft unb mit

iE)rem tiefen QSerftänbnis für fein 2öefen bas fc^önfte unb reinfte

ßebensglücf bereitet \)at.

3n bem nun fo[genben ^o^'^S^^"' fe[)en mir Dtto @rnft eine

ungemein reiche unb befruc^fenbe 333irffamteit entfalten, um im Ster-

ben unb im ©üben unferes QSaterlanbes ben Äunfterjie^ungsgebanfen

auszubreiten. Q3on ben Dielen 55ortrögen, bie er gu biefem ^meie
gehalten hat, feien l)ier nur bie roic^tigften angeführt. 1890 fprad)

er über „Sie "Pöbagogif bcr ffunft", 1893 über „Sie Cc)riE in ber

@cf)ule", 1896 entmicfeltc er auf bem Seutfc^en £el)rertage in Jpam-

burg unter f)eftigcm 2B.'^crfpruc^ ber QScrfammlung bic funbamen-

talen gorbcrungen bcr lünftlerifc^cn (Sr^ic^ung. @r tooUtc bic

äfttjctifc^e (Srjie^ung auf bic gleicfjc (Stufe mit bcr moratifc^en unb
inteUe!tucIIen QJusbilbung gehoben loiffen, — ein QSerldngen, für bas

bamals bic 3*^'^ "oc^ nid)t reif mar. 2Ibcr Otto (Srnft Iie§ nic^t

ab. für fein ^t'^ol gu ftrcben, unb balb roanbte fic^ bic öffentliche

DTtcinung gu feinen ©unftcn: fct)on 1902 fanb er auf bem ße^rertagc

in 6t)cmnig für bas, mas iE)m als bem begeiftertften ^reunbe ber

3ugenb innige ^er^ensfacfte ift, ftürmifif)c 3uftimmung, unb auf bem
S'unftcrzie{)ungstage in 2öcimar, 1903, fonnte er, ebenfalls unter

bem 3"&eI ^^^ 23crfamm[ung, feine 3^^^" "^^c ben münblict)cn

23iortrag unb über bas 35er^ä[tni6 bes Seutfc^cn gu feinen Siebtem
Dcrtrctcn. Sie Don 1904 bis 1907 Derfa§fcn 2Ib[)anb[ungcn unb

2(uffät5c; „©ic 3?cnaiffancc bcr "Päbagogü", „Ses Äinbes grei^eit

unb Sreubc" unb „@lternred)t in ber ©tfjulc" enthalten in ftarer

unb einlcuctjtenber 2öeife feine ©ebanfcn über 2Irbcit3fct)u[c, f)uma-

niftifcf)e Silbung unb 9?cform bes Unterrichts- unb Srgicljungs-

njcfcns.

§erDDrgel)obcn fei ferner nocf) aus feiner gemeinnügigen öffent-

lichen Sötigteit, ta^ er auct) im ©eutfd)en ®oct[)ebunb gu Dcrfc^ie-

benen DTtalcn mannhaft \)<^t feine ©timme [)ören [offen, roenn es galt,

ber grelEjcit in aller Sefonncnljcit eine ®af[c gu bereiten.

Sas geiftige Ccben .^amburgs Derbanft i^m Diel, benn er iDur

es, ber gcmeinfam mit niet)rcrcn ^i^eunbcn fc^on im 3iat)re 1891 bie

•Hamburger ®cfcllfcf)aft für gcitgenöffifcijc Citciatur ins ßeben rief,

ßange 3a^re blieb er i[)r mutiger unb unentroegt an ben cc^f fünft-

lerifc^en Scftrcbungcn fcftt)altenbcr QSorfigenbec unb tourbe im 3aE)re

1903 in 2lnbetract)t feiner 2?erbienfte gum @l)renmitg[icbc biefer be-

beutenben 35ereinigung ernannt. 2Iuc^ als Slcbaftcur finbcn loir
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il)n eine 3eitlang, inbem er 1894 ben „3"^^'^'^"^'^''' ^'"^ Jpamburger

^alSmonafsfc^dff für Ä'unft, ßiferafur unb ßeben, mit Verausgab.

©c^on 1901 legte er nac^ feinen großen bic^tcrifc^cn Erfolgen

nic^t D^ne 235e^niut tas i^m fo lieb getoorbene 2ef)reramt nieber,

um fic^ fortan ganj ber Äunft gu mibmen, unb in ©ro^flottbef bei

Jpamburg ^at er fic^ fein trauUtfies §eim gegrünbet. (£r ift ein

ältenfc^. ber nac^ feinen eigenen 2Sorten nie im Xintenfaffe ertranf,

fonbern ficf) bas £eben onfc^aute Dom §ürftenfc^loffe bis gur Q5er-

brec^erfpelunfe, fii^ fleißig mit i^m ^erumfc^lug unb noc^ bis auf

ben heutigen Xag, barf man roo^t fugen, mit i^m ^crumfc^lägt.

2öie für fo mancf)e 'Poetenfecle, ber im fpäteren 2l[ter bas

©pifc^e unb Sramatifc^c bie DTtöglic^feit unb ©elegent)eit einea

breiteren Oic^auslebens geboten ^at. fo ift auc^ für Otto @rnft bie

ß^rif bie erfte ^orm getoefen. roorin er feinen Smpfinbungen 2tus-

brucf oerlieE). Unb bestjalb möchte ic^ i)izt, tt)0 es fic^ barum ^anbelt,

bes Sic^ters fc^on bis I)eute fo mannigfaltiges ßebensroerE an uns

üorübergie^en gu laffcn, ^unäc^ft bem 2Befen feiner QSerfe meine Se-
tracfjtung fc^enfen. 3" feinem fec^sunbgwangigften 3[al)re trat er als

ß^rifer auf ben 'pian. 1888 erfc^ienen bie „©ebicbte", für bie er

im folgenben ^a^re ben Slugsburger ©cbiHerpreis erhielt. 1892
famen bann bie „Dlcuen ©ebic^te", 1900 bie „©timraen bes
DHittags" unb 1907 bie „©iebgig ©ebic^te" heraus.

©iefc Süifjer fmb ein loa^rer unb reiner Quett für jeben, ber

fic^ an ber E)0(f)poetifc^en 2S5iebergabe ebler unb gefunber ©efü^le
erfreuen mag. ^m ©oett)ifc^en ©inne ift Otto @rnft burc^aus ®e-
legen^eitsbic^ter. 2Bir finben bei if)m nidEjts @r!ünfteltes, mit 2Ibfic^t

herbeigezogenes, fonbern toas ber 2(ugenb[i(f iE)m juträgt, mag es

©lücf ober Unglücf für fein ^erg bebeuten, bas f)ält er rafc^ unb
beftimmt feft unb »erteilt i^m eine ©eftalt, bie bas innertic^ft nur
Don if)m allein Erlebte in 2tIIgemeingültiges umprägt. Unb bas ift

ja ber äftE)etifif)e 35eruf eines e(f)ten ©ebit^tes: bie Stimmung bes
(Sinjetnen fo in S'Iangtoerte umgufegen, ba% fie in jebem anberen.

empfängU(^en ©emüte 2Biber^aU erroecEen fann.

Dltan mu§ ertDÖgen, in melc^er 3eit es toar, bog Otto (Srnft gu-

erft feine QSerfe ber öffentUc^Eeit unterbreitete. Staif) bem flauen,

nur gu lange an^altenben Epigonentum brac^ in ben ac^giger 3al)cen

enblict) ein Don allen frifc^en ©eiftern mit greuben begrüßter ©türm
gegen bas QSeraltete los. Dltit ©eroalt follten neue 2öne gefunben
merben. ©ie 35en3egung roar gang notmenbig, um £uft in unfere

ftirfige ßiteratur t)ineingubringen, aber toas n?ar auif) felbftDerftönb-
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[itf)er, n[s t>a% miit bie §cuerf6pfc, bie bamnis fojufogen bie 2Be[f

l)äffen umrennen mögen, t>iclfnrfi toeif über ba5 3'^^ tjinausfc^ofTen?

Sa§ if)c ©uctKn nad) Dtafnr, ibt 9iingen um eine fic^ bucd)aus Don

fclbft crgebenbc ©ncftellnng nlles inneren unb äußeren ®efd)ef)ens

oftmals gerobe gu bem ©cgenfeil beffen fü[)rfe, tras fie mit ^eifeem

35emübcn erftrebfen: bnfs fie firf) nämliif) t>on jeg[ict)er fünft[erifif) ge-

frf)au{en unb nufgefa&fcn DInfur unb 2Da[)rbeif cnffcnifcn, nnftaff

beten gefrcncfte (Söt^ne unb 23erfüubcr gu roerbcii? 3n jenen Xagen
bc6 ©riUngrtJÖrferfonipfes, ba ber 3^'^"l'öniu5 gteirf)fnm mif er-

fterbcnben Cippcn bem fid) jung, ftnrf unb off in gnr ju lautem

3nutfi,^en nufrecfenben 9ien[ismus feinen S^^ucl' '"'^ luf ben 2Beg gab,

— bn fnm als ein fc^liri)tct 2DnnbcrrMnaini unfcr Dtfo (Srnft heran-

gezogen tnib fang, ül)ne uiel nadi linfs ober nacti rechts gu l)ören,

bie 2Beife, bie ihm ein ®ott ins ^erg gelegt l)attc.

Unb fo ift es mit it)m geblieben: er liat fiel) üon feiner (3cl)ule

unb feiner D^Ttobe becinfluffen laffen, niemals irgenb einer literorifcfjen

'^.Virtei nngel)örf, fonbern immer nur bas gegeben, roas er fein

cigenftes Sefißtnm t)ei§en burfte, unb fiel) auc^ immer nur ber gorm
bebient, ^u ber ibn fein biLi)terifdies ©cluiffcn nötigte, ©arum finb

nurf) feine früt)cftcn 35erfe nic^t mit bem 233ec^fel ber literarifd)en

(Strömungen ucrfd)ollcn; mir crquirfen uns noc^ l)eute genau fo fel)r

an il)nen Joic in jenem 3[al)re, als fic aus ber treffe famcn. Siefer

DTtann, ber, loenn es barauf anfommt, ein fo fc^arfes ©ctjmerf

fAtüingen fann, ^eigt fic^ in feiner ß^rif gunieift als ein gum ibt)l-

lifdien ©enuffe bes Safcins neigenbes Temperament. @s ift Dor

allem bie Ciebc in it)rer Diclfältigcn ©eftolt, ber er feine Ceier tüei^f,

bie ßiebe gum 5?leinften unb gum ©rö^eften. — gum Sefeclten, toie

gum Unbefeclfcn, . . . loenn es benn ein Unbefeeltes für ben Sid)ter

überl)aupt gibt.

(Sin armfeligcs (3träud)lein tüirb il)m lieb unb Dcrfraut. @o
fingt er in bem @cbid)te „DItein grcunb":

2t[s. id) jüncjft im ©arten maiibeüe,

2öart» mir unocrhofftc, tiefe 5reube:

2Iu3 benj tiefen ©unfet roicrer ^weic^e

2öinftcn mir j^roci QSIumen wie jroei 2lugen.

ntä[)cr traf id), biird)© ©ebüfd) mid) jmängenb —
Gict)', im büft'ren (5d)aften alter Säume,
Saft erbrüift Dom rouc^crnben ßolunber.

Stanb ein armer ©traud) ber 2l[penrofe.

3mifd)cn feinen trumnien, mag'ren 2Iften

Spann i()r fcud)t ©efpinnft bie ewige 3tad)f;

2tbgcfrennf Don l'uft unb (Somnicrfonne,

QBar er Icibenb 3al)r um 3a[)r gemad)fen;



©ocf) aus Ceibensnäifiten f)o6 er Slüfen,

©farfc, löc^etnbe, befränte Blüten,

©eines 3?inc)ens Snbe, ftill empor.

linb ben ©örtner rief icf): „©iefem Sfrniidje

®ib ben beften T^lap, in meinem ©arten.

Zu es balb — id) ^ab es if)m r)erfprocf)en."

21lle QBDf)ncr meines ©artens lieb icf),

6alm unb 35äume, '^rudt)t' unb (5(f)attenfträucf)er;

Socf) mit biefcm in bes 2Ibenbs (5d)tt>ei.qen

Sprecf)' icfi 2Borte lüie Don DItenfcf) ju 3Henfd).

X)ie [eibenbe Äreafut möc^fe ec an fein §erj fc^[ie§en:

Set (Sinfame.

Sin fd)rt>arger SaUen tlat^d)t mit roilbem Stfttage

2ln meine ©cfjeiben — unb fällt fcf)roer E)erab.

3cf) öffne rafcf) bas Jenftec — : eine ©roffel,

T5om gal! gejagt, ftie6 bas ©enicf ficf) ab.

3m @rf)nabe[ Stut, fo liegt fie jucfenö, fcf)auernb,

©as 2luge read) in l)eller Jobesangft —
©u armer (Scf)etm, ic^ füEjl's roie mein Berfc^ulben,

Safe bu bem bitfern lob enfgegenbangft.

95ei beinen Ctualen guift in meinem Serben

Gin alter, Ejeimatlofer DItenfct)enfcf)merä.

2Bie fann icf) 's beiner bangen ©eete fagen:

„Sies öaus Don (Stein umfcf)lie6t ein gaftlicf) Öerj?"

Xief ^at er bie Sreunbftfiaff Don DTtann gu iXItann edebf, unb

crgreifenb Hingt feine Ätage um ben Sa£)ingefc^iebenen:

2tuf beinen ©arg fäüt manche Sräne nieber,

Unb bange ©euf^er irren burc^ bie £uft.

3cf) ftarre trocEnen 2luge3 in bie ©ruft;

Äein auarmer Kröpfen quillt burcf) meine Ciber.

^d) ftel) betäubt, oon ©cfjmerg ge[äf)mt bie ©lieber,

Unb faf)" es ni(f)f, ba^ unter ©lana unb ©uft
©0 f)olber 35lumen gäf)nt bie büftre Äluft . . .

3;cf) fann nicf)t meinen, ©od) id) fel)re roieber!

22ienn icf) bie D3lenfcf)^eit jammernb E)öre fagen:

..©ie 35eflen muffen frül) Oon £)innen ge^en!"

Sann wirb ju bir micf) bie Grinnrung tragen;

2ln beiner ©ruft loerb' icf) im ©elfte fteE)en,

Unb öon ber D3lenfcf)l)eit angfterfüHtem Älagen
2Birb uucf) ein Jpauc^ um biefe ©föttc roef)en.
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2(m fnrbenfafteften unb fif)önften aber — ift tas ein 2Sunber?
- 6[üt)f i[)m bie "poefie auf, toenn er bes 3S5eibe3 gebcnff, bcm fein

gonges ©ein get)6rf. ©icfe feine Ciebes[t)rif in ber engeren 2luf-

faffung bes 2DDrfeö ift ebenfo ftarf als feufrf); rvohil üergönnf et uns

einen 35[iif in fein ge[)eimeg güblen, ©eE)nen unb in fein Qlufge^en im

errDäE)lfen ©egcnftanbe, aber nie tt)irb et öon ben garfcften 35e-

^ief)ungen, »nie fie ^rt)ifd)en DTtann unb Si^au meben, ben ©c^tcicr

mit jener Slücffidifslofigfeif unb mit jener <5urf)f nac^ fraffcr X)ar-

ffeHung bes Ciebestebens tt)eggief)en, bie ^eufgufage [eiber namcntlicf)

bei ben [qrifct) begabten Gräften bes toeiblic^en ®efrf)[e(f)te0 gang

unb gäbe finb.

@ö möge f)ier aus ber güUe bes DIteifteri)aften, bas uns Otto

(Srnftens ®eift in biefem Se^irfe geftf)affen l)at, einige« angeführt

ipetben, toas id) füt befonbets begei(f)nenb l^alte.

©0 bas ®ebici)t „^immel unb ©tbe":

QS?ir ftnnbcn auf t)of)er 2Batfe Sern roaren Srb' unb Jpimmel;

3n ilavet ©ommerhiff: T)u aber roarft bei mir,

Xief unten Ing bie Srbe Unb t)aflen blieb mein 21uge.

3n [aufer ©lang unb ©uff. ©aß fet)nenbe — an bit.

Unb über unfern ßöupfern Du brac^fcft mit irbifd)e 33iJonnen

©er ^immel {)ocf) unb t)ef)t 2Iuf rofigen Cippen bar;

Sin unergrünblid) tiefes, ©a flo^ ber ©c^önfjeif ^aubzt
6in rocitca, blaues Dlteer! ^on beinern golbnen §aat.

Sa ftrebfe mein (Seift juni ^immet ©u frugft bea §immela 9ieint)elt

Unb ftrebte gur (Erbe aud): Unb griebcn im 21ngeflc^f;

3|t)n [orfte bie t)imm(ifd)e steine, ^reu gtänjten beine 21ugen

©er irbifd)c Q33onnef)au(f). 2Bie feiner ©ferne £ic^f.

QSergeffen bie prangcnbe @rbe,

Q3ergeffen bee ^immeta ^eltl

3n bir ^lelt It^ umfangen
©en ^immet, bie ®rbe — bie 2Belf.

333unberDolI ftimmungsreic^ bevüi)tt uns bas Cieb „35eglüttenbet

©inflang":

@s [ag im leifen 21benbfraume

53or une bie jugenbftf)6nc 2Self;

2Bit roanbetfen in tiefem ©t^treigen

ütod) Immer fort butd^ 333alb unb getb.

33erfaIIen roarft bu ganj bem '^aubec

©et ©c^ön^eif, bie uns mitb umfing;

@a freien, bu t)äffeft mein oetgeffen,

^ei[ nut an iE)t bein Qluge t)ing.
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Su tüorp fo f)oIb in beinem Xtaumz,

3n beinet ftiffen ©etigfeit —
®5 roarb im Slnfc^aun beinec Schöne

DQUein ^erj »on füfeem ©ränge weif;

DKif f)ci§en Äüffen fcfjon bebetfen

'üSoüt' icf) bein finnenb 2lngefi(f)f:

©od) [tili befd)ieb ic^ micf) im ßerjen

Unb flörte beine 2tnbad)f ni(f)f.

Senn ein ©cbanEe, tief beglüifenb.

Stieg mir empor aus frof)er Stuft:

2Iu(f) bu ergtü^ft i>or allem (3cf)önen

Unb Jperrlic^en in reiner ßuft;

©0 ift mein 2l^nen unb mein Soffen,

Dltein Xröumen länger ni(f)t Derroaift:

2luc^ bicE) erf)ebt aus ©cbenfdjatten

©et @(f)ön^eit göttlitf) f)oE)et ®eift.

33on feinftem DItiftebcn mit ber (Seele feines 3Bei6es geugen bie

folgenben 35ecfc:

Sränen im ®[ücf.

©u roeinft? Unb uns erblüht ein junges fieben!

DTtit ßeib unb ©eele bift bu mir gegeben;

©u bift mein 3Süeib — n5as tüit etfet)n{en einft,

^at [jetttic^ fic^ Doffenbet — unb bu roeinft?

©od) fiet)! QSetfenft mein Slicf ficf) in ben beinen.

So roilt es mit im fiefften Setzen fdjeinen,

21l6 ob auf beinet feutf)ten 2lugen ®tunb
Sicf) fetiges ©enüge gäbe funb.

D fliCe nur! ©(f)on i)ab id) biet) t)erftanben.

©ie bangen 2:age beiner ßeiben f(f)roanben,

©ie Xage, ta biif) ginfternis umpng,
Unb über ©ornen beine (Strafe ging.

©a E)aft bu nic^t geroeinf. ©etbft beiner Äammer
QSertrauteft bu nid)t einfam beinen Jammer;
Qlud) bor bir felbft bliebft bu gefaxt unb grog

Unb gabft birf) nicf)t tet Jpelbenftärfe b[o§ —
ülun aber mag ficE) ungehemmt ergießen

©er (Strom bes Ceibs, bie Sränen mögen fliegen:

©ie (Sonne leuchtet uns jum ficbensmai;

©er alte (5rf)mer3 roirb feiner 35anbe frei. —
D[!titfüt)Ienb fann id) beine Cuft DetfteE)en.

©u E)aft bes ©tütfes fc^önften Seil erfe^en:

Qln treuer 35ruft in glüdfbefonnter ^eit

. ©ie Srönen [Öfen um bergangnes £eib.

(Sntlng. Otto Scnft. 2
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©einer ßiebc ift es möfllicb, nllen Xrog, ber ficf) eftrn in feinem

^ergen anhötifcn will, ^u überroinben unb gu gerftreuen, benn mächtiger

nod) nts bns, it>n5 if)n an ©innenbnffem mif bem anbeten Xeile Der-

binbef, ift bie bo^e 2?eret)ning, in ber ec gut ^tau aiif)(i)aut:

35erebfes 35erftnmmen.

3cb baffe fcbroereß Unrerfjf bir gcfan,

DTtif rauben QS^orfen tief bein ©erj Oerle^f

llnb beincm ftebcnb-fanffen 2Siberfprucb

3ln 35Iinbbeif micf) berfcbloffen bis gutc^f.

J)a fcf)rt>iecift bu gan^ unb fabft mif feu(f)fem Biicf

©0 botb unb [jebeDoU micb an, roie je,

2I[8 böcbfeft i>u: .©ir banf irf) aües ®Iücf,

QGSobl überroinb' icb einft aurf) biefes 355eb".

T)a fie['ö tüie (3d)uppen Don ben 2(utjen mir.

Die ®[uf bes 3Tne0 roid) ber ®[uf ber ©cbam,
J)ie mid) jugleirf) mif bifferm JReuqefübC

QBor beiner ftummen ©rö^e überfam.

Unb bnß bie Xräne bes f)ö(f)ften ©[ücfes nic^f meif öetfc^ieben

ift t>on bec bes Ceibes, bns i^at nud) biefer Siebter crfa[)ren:

Ciebesgeid)en.

(So [ieb id) bicb, fo tiebft bu mid),

©afe felbft bei frobem (5pie[ unb ©djerj

3n beilig ernften ©d)auern off

®ebeim erjiffcrf unfer iperj.

2)a6 uns inmiffen laufer £uft

Sin fd)ttieigenbea ©rinnern rübrf

2tn jene Xreue, bie uns einft

X)urd) alle D^of unb Dual geführt.
—

©0 mag'0 gefd)cbn, ha^ Slid in Stic!

DTtif fcl'gem £äd)e[n fid) ergießf

Unb eine Sräne bocb jugleid)

QSerftoblen auf bie 2Sange fCiegf.

3S5ir bürfen ftfjon nad) biefen groben mit Dollec 35erec^tigung

fagen, ta^ Dtfo @rnft in bie erfte 9?eibe ber beutfd)en Ciebest^rifer

geftellt toerben mu§. ©efc^ie^t es aber bei ben attccmeiften ©id)-

tern, ta^ bie in ber ebeCften Sebeufung gefi)lec^tlic^e ßiebe if)re

®aben unb ^öbigfeiten auf bas ^öc^fte Olta^ fteigert unb bog fie

uns ba^er i^re ©eele nie — man mßgte fagen: prächtiger fc^iUetnb

geigen als im 3"ftanbc biefes {)oIben 2Ba^nfmns, biefes bei allem

©c^merje bod) fo EöftUc^en ©etjnens nac^ bem völligen OSefi^e eines
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angeBefefen 3[Seibcs, — fo ift mir Offo Srnft aud) befonbcrs bes-

wegen fo lieb, ireiL er übet ta9 rein Ceibenfc^affHtfje t)inau5 einen

©c^riff fuf in ein iüaf)res SBunbertanb ber freunblic^-frieb[icf)ften unb

beften Scöf)[icf)feif, bie einem DITenftfjen befd)ieben fein fann.

Senn Offo (Srnft ^af als erfter für bas beiiffc^e g^amilienteben,

für bie Ciebe eines QSafers ju ben Äinbern Söne gefunben, bie an

3nnig!cif unb @rf)fF)eif nic^f gu übertreffen finb. DTtif ftolsem, un-

enblid) gnrftic^em 2Iuge bticff er auf bie \[)n umgebenbe, ^eran-

blü^enbc @tf)nr. ^ebem cingetnen ber Heinen ®efc[)öpfe gef)f er leife

unb bis in bie leifeften 9?egungen [)inein nac^, unb U)as iE)m bie

©emüfer feiner ^inber berrafen, bos gießt er üermöge feiner eigenen

großen ©emütsEraff in 33crfe Don maE)rf)aft ftaffifctjer §orm. ^ier

in biefen ©ebic^ten ftecft ein unt)ergönglid)er 2Berf, ben nur ber

öerBennen fann, ber ben engften 3ufo"inien[)ang üon @[tern unb Äin-

bcrn. ben rüiff)a[t[ofen 3ufanimenfc^Iu^ ber Dltitglieber eines ßaufes
burc^ bas freiließ rec^f moberne ©c^lagtoort „gatni[ienfimpe[ei" ab'

tun mill.

Otto ©rnftens Ciebe gu feinen S'inbern bleibt ein 33orbi[b für

jebes beutfc^e ^aus: luoE)! unferem 25oIEe, ta% mir einen "poeten be-

figen, ber frei unb offen ^erausfpric^t, mie treu unb feft er fic^ mit

ben (Seinen Derbunben füi)tt. @r fc^tüimmt gegen ben @trom, benn

es gilt eben üieler Orten als Dorne^mer, mit einer gemiffen ©efübls-
Eälte in bicfer ßinfiif)t gu fofettieren, unb es mag ja manchmal über-

haupt nic^t erft einer berarfigen Ä'ofetterie bebürfen: bie ®Oeber
einer ^amilie fte^en einanber ja nur ^u oft in 2BirHitf)feif traurig

füE)[ gegenüber. Otto Srnft E)at, feinem tnarmen (Smpfinben folgenb,

ben 3Q!tut, aud) gu befennen, i)a% if)m bie, bie ^u i^m geE)ören, oott

ans ^erg gemac^fen fmb, unb bamit mirff er, — mir merben feiner

ßiebe gur 3"g£"b fpäter noc^ tüieber begegnen, — aud) a[s treff-

licher (grgie[)er unferes 35o[Ees. Dltan Ejöre nur bas mit „Süaüen-
moral" überfc^riebene £icb treuer ^aterforge:

Dltein 3"nge, tu roirft gu treu unb ju gut —
gaft mö(f)t' i(f) biif) roecfen!

^d) fe[)'s mit fcfjroeHenbem ©totj — unb icf) fetj's

3Itit roacöfenbem &d)tcden.

Sein 21uge feud)tet ein feufdjec ©[anj
2Bie 2:au einer Slüfe;

Ss atmet burcf) beinen rocicf)en DTtunb

Sie träumcnbe ©iite.

J)ir gucft's um bie ßippen bei frenibem G(f)merj,

Unb bu roiüft i^n [inbern —
@in rounberbares, befremblic^es Sing
Sei ber 31tenfcf)en Äinbern.
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"t^nff auf, fic werben Mrf) früf) ßenug

"Bor ben .Darren fpannen,

llnb hnft bii bie Oafl ju Serqe nefrfiteppf,

DTtnii f)c^t biti) Don bannen.

QBcF) bir, luenn ein ®of{ in ben ®eift bir pelcj^f

Weiunlt bes 'PrDpE)efcn -

Sic roerben überbrüUen bcin QBorf

Unb im Äot biet) (Serfrefen.

J)u irirft fie mit blnnfcni, faufenbeni ©rfitucrf

3uni ©ieqc führen - -

Sann aber roirft bii bicf) frümmen im (Sfnnb

Q3or ibrcn liircn.

3rf) fef) ö um beine i^nrfe ©firn

QSic ©ornen unb Stuf —
llnb irfi reiße biet) rpi[b ans bnmmcrnbc Öerj^

3n nufjubetnber ®[uf.

©obanii ben cnf^^ücfenben 2Iu5brucf) bes Rubels, als fein Äinb
nacf) ber ^i:aut\)e\t C(enefen ift:

Sin 5rP"benfng.

3nja, irf) [)ab" mir "ne IJfeife flefnuff,

(Sine Xnbafspfeifc bon Xon!

3(1. IBeibcften, ja: ber „öfonomic"

Unb aUer QBernunff jum ßot)n!

.^at)n, irf) baf»' 'nir 'ne 'Pfeife qefauff,

(Sine ftnHlirfje "Pfeife üon Jon,

2Sie fie DTtiinbeer Dan ApoUanb raurf)f,

©er rciriic S^ffi^rbaron.

3n lad)e nur, 2Beib, bu baf' 9""^ rerfif:

3rf) raurf)' überbaupf feine "Pfeif;

©orf) a^eil irf) fo iiberfllücftirf) roar.

(So muftf' irf) fie faufen: begreif!

©afi uufer 3unge nun roieber gefunb,

©ns niarf)fe niirf) rounberfrob.

Unb bin irf) Dergnügt, fo fauf irf) roas,

@anj einerlei roas unb roo.

Unb bin irf) Dergnügf, fo Derfrf)tpenb' icb iduö,

L'eid)ffinnig, roie irf) nun bin.

(5o bin irf) geboren, fo fterb' ic^ einft,

©0 leb' irf) ingroifrfjen ba^in.

Unb fiebft bu: fo ^ab' irf) bie "pfeife getauft;

3ft fie nirf)t frf)ön unb lang?

3rf) c\ab. bei ®off! eine DHar! bafür.

Sin Dltarfftücf runb unb btant.
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X)ie 'Pfeif in öer ^anb, fo frf)IenEierf" icf) l)in

Unb fang unb fummfe beglütff.

Sie ©piefeer gtogfen unb ftic&en fid) an

Unb grinftcn: _X)er ift PcrriicEf."'

Unb roenn bu, mein £icbcf)en, basfclbc nicinft.

3cf) ftctl' es bir göngficf) frei.

3rf) f)cib' meine 1)feife bon feinftem Xon:

©n, 3"nge. frf)mei6' fie enfsrtici'

Unb nun ftnff alles ferneren nur nocf) bas einzig [)err[ic[)e

©C&ic&f: rar '.6^ ®Lu(f.

Um einen 2runf bat mirf) gur 3Tnrf)f mein ,^inb,

Dllein roilber Äamerab in ©piel unb ©djerjen.

©ein ©fimmcf)en betteUe fo irarm unb linb —
Unb reicf)c Ciebe ftrömte mir Dom öerscn.

(£a fcf)aufe groft unb )'ti[I mirf) an beim Srinfen

Unb gab Derf(f)tüieg'nen ©anf, inbem es naf)m,

Unb fd)ien in meinen SlnbÜif ju Dcrfinfen,

3I[s tränt' es mif, roas mir Dom öerjen him.

2Ber ift tt)o^[ imftanbe, f'tf) t)em 3'J"6er fotif)er lieber ^u ent-

;5ieE)en? 2öat)rUc:^, loer bas tonnte, bec müßte fetbft ein atmer

DTtenfi^ fein, bec müßte felbft nie bie 2Bonne oerfpürt ober auc^ nur

3u fpüren gcmünfc^t ^aben, in eines Äinbes 2Iuge Siebe [)inein3u-

ftra^Icn, Don ffinbes^anb £iebe ^u empfangen! 3»^ tege ein ^aupt-

gemicf)t barauf, meE)r als es üieHeiif)t je öor mir gefc^eben ift, unfer

35olf auf bicfe (Seite ber Dtto @rnftf(^en Si(f)tung ^inguroeifen; ein

iDorm golbener (5ct)immer, auf bem ber Slitf, nie ermübenb, mit

2Bo^Igefatten ru^t, ge^t Don ber fi^rif aus, bie er feinen Äinbern

geföibmet f)at

Sie 5i"i't'£ 'f^ füt^ Otto ®rnft eine 2Be[t an ficf), aber, — unb
ba ^abcn toir gerabe ben beften Semeis, ba^ er nun nic^t etwa

im Meinen Äreife Ruften bleibt unb fuf) Dor bec 2Selt ba braußen

DerfctjÜeßt, — er begreift bie gange DTtenfc^^eit als eine große JamiOe,
unb in pacfenber 2Irt toeiß er uns bas ©eroiffen gu loecfen: fo ein

©tieb [eibef, [eiben alte ©lieber mit.

©as ^at er nie fo beutÜtf) erfannt mie gu jener ©tunbe, i>a er Dor

bem büfteren ©teintotoffe eines ^ud^tbiaufes ftanb. gurdjtbar crnft

ift ba bas mat)nenbe 2öocf: „Sas bift bu!" — Dor i^m aufgeftiegen:

323er fiel Don biefen, beten S)lageruf

21n unbarm[)eräig falte DTlauern gellt —
233er fiel in ©d)anbe, roeil bu mitleibslos

2ln feinem 3'^'""'^'^ ^i"f* Dorübergingft,

2lls er nori) gut roar, bod) Dom ®lüi Derlaffen?
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2Scr fiel in ©c^anbe, roeil tu i£)n Dertannf?

QBer fiel in ©d)anbe, tpeil bu feiner ^ugenb
3n freolem £eicf)ffinn eitle Ce^ren gabft,

Sie abroäcfs füljrten, ftaff t)inauf jum £iif)te?

Sie it)r baß $aupt fo frei gum ^inimel t)ebt,

'Bergest mir niif)t in eurem guten ^erjen,

©a^ t)inter bicfen grauen Äcrfermauern

6in reblirf) iTeil t>on eurer ©unbe tüotjnt,

Unb la^t in eurem ^n"^'^" roieber^aHen

J)en roilben ©d)merjen6J'c£)rei ber t)ier 35egrabnen,

2ln beren gufe bie fd)roere S^ette flirrt

Unb bie Derbammt finb — aud) um eure ©d)ulb! —

T)as Ift ein Slbglang tüa^rec 9täcf)ffenliebe, ber ^iec einen ebenfo

berebfen 2IusbEucf fmbef, roie in bem gro^acfig ft^aungen ©emälbe
„©ibirien":

Sibirien! — '^)^antafie, leg' bic^ aufs Of)r

Unb fd)tafe! Seine Dlteiftrin 3Birfli(f)!eit

DfRifcljt 3:rönen, 35lut unb Äot auf ber Palette

Unb malt mit f(f)onungslofem 'pinfel uns

@in 35ilb, Dor bem bein £)eitreö 2tug' erblinbet,

Sin Silb, Dor roelif)em Seufel felbft erftarren

3n ©raun unb Dltitteib. —

2lbec nic^f nuc in ber untpicflic^en 5^cne, autf) in ber eigenen

.^eimaf fmbef er ©foff gu fogialen (5tf)i[berungcn üon befräc^fCii^er

2t5irfung. 3c^ erinnere an bie ©frei!-@pifobe „©er 9iäbelöfü^rer".

(Sin 2trbeifer triff für feine ©enoffen in bie Srefc^e, um iJ)nen befferc

2of)nbebingungen gu ernteten. Sas geÜngf i[)m. gugteic^ aber tüirb

it)m feine ©fettung gefünbigf, unb freubig opferf er fic^ für bas

255oE)i feiner 9tä(f)ften unb jie^f ins Ungetüiffe. öietteic^f ins @[enb:

Sie 9iäber faufen, bas Sifen fnirfc^t,

Sie Äolben ftampfen unb faud)en;

Sie Öfen glüt)en, ber 35robem gifc^t,

Sie <Scf)lote flammen unb rauif)en.

Sa ftf)riat ein ^pff unb — Dltiftag iffs!

Q3om 3S?erf bie §änbe laffen.

Sas SienenDolf ber gabrifen f(f)>üärmt

Unb flucl)tet über bie ©äffen.

2lm anbern Snbe bes Drtes jie^t

5?on bannen ber Stäbelsfüfjrer;

Sa ftrebf in ben grauen Üag ^inau»

Ser QSolferout fd)nöber ©c^ürer.
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„Dltif 2Seib unb Äinb! Sa bcaucf)t'ö bes DItufs,

See Jperg unb §anb mit [tö^le!"

Unb i^m im 2tuge leud^tet bie Äraff

Unb bie diu^t bec ^elbcnfeele. —

@ine nit^f geringere @r^ärfung für bes ©ii^fers, atten Dltenfcfjen-

fummer loie feinen eigenen ffummer fü^[enbeö StTtifleib legen bie

2Borfe ah, bie er ben „Snferbfen" am 2Seil^naif)fsfage guruff:

^erbei, i^r Sarbenben unb Dtatffen all,

23ereint eutf) brübeclic^ am falten §erb

Unb feierf eurer ftiHen Hoffnung geft.

£a%t einmal nur bie ßaft bes Äummers finfen,

ßiebfoft ben frifc^en, buft'gen Sannenjroeig

Unb glaubf mit brünftigem, beroegfem §erjen,

Sa^ einft bie glur beö Cebens neu ergrünf.

6rl)ebf bie §er?en burc^ ein ftarfes 2Borf,

Unb fpred^f i£)r bann »om großen Äampf ber ilBelt:

®eioi^, ta^ eurem innecn Slidf erfc^eint

Sa6 ^ai) bec 3^'^' """ ftammenben ©ebanfcn,

53om ©türme ber 35egeifterung befcE)tt>ingt,

Sic's treibt unb treibt, ba^ golbne gunfen [prüfen.

Sann foHt iE)c an bie golbne ©onne bcnfen,

Sie iE)r erfe^nt unb bie getpi^ einmal

3n Ijeil'ger 3Itorgenröte fommcn roirb ....
Unb follt im leifen ßätfjeln biefer ©tunbe,

3m ftumm-berebtcn Srucf ber Jpanb bege^n

Saa 2tuferfteE)ungsfeft ber Unbefiegten.

Unb auc^ für bie Srmften ber 2ttnien, bie @nfer6fen bes ©eiftes

„in jenem ^oufe, h)o man Xiere bettjoc^f unb füfferf, meiere Dltenfd^en

^ei^en", E)af er eine 35iffe gu ©off, in bie teic^f jeber mif ein»

ftimmen toitb:

©0 la^ mit ernftem Sfingen bid) erbitten:

2tuf biefe (Btätte einen Sropfen iJob!

Sca iTobea 2Bo[!e la^ ouf biefen ©reuel

^emieberfaCen, ben bu nic^t gerooUt!

Senn, meine 35rübec im ®ebet. geroife:

3le^oöa reut es. i>a^ er biefe fd^uf.

Sie Sibel teE)ct une ja, ta^ er bereut.

@r roilt fic^ nur l>on biefem Irrtum nid^t

©0 tDoE)lfeil löfen roie bucd) jene §lut,

3n bec er alles fiebenbe erfäufte.

2Senn aber mir i^n bitten mit ber Äraft

3nbcünftigen ®ebets, wenn in bie Jpanb

SBJic i^m mit allem ©tf)mecj bes OTifteibs fallen,

©0 muB fuf) ja fein göttlich §erj erweichen.
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Unb fenncn mufe er unfre ©änbe, menn
ßie töten, was bem 2:ob geboren roarb.

D fcib i>erfidE)erf : ©anfenb unb fro[)lotfenb,

?fRit [leiten S^rnnen {)inimlifcf)en ©rbarmens

@mpfnnf)f er ben bcrlornen ©taub jurütf.

Sorfftrömen lä^t er iEjn Don neuem bann

3nö Uli unb — um unfnqLid) Ceib gu [o[)nen —
L'fi^f er nuf beffrem ©fern ju Xage feimen,

löaö {)icr erlöft in Xobesnndjf berfonf,

üöfef er, ir>as f)ier oerborrf am 3tt'eiqe [)inn.

Scn OTTorcjentau bes TSarabicfes frinfen!

2Sir fet)en nti biefen toenigen S^eifpielen, bie fc^nell gu Der-

met)ccn ipärcn, bnft nirf)fö DTtcnfdjtictjeä nus bem @cfirf)fsfreife bes

©icf)fers E)crau5fnUf, bafe er nad) feinem Xei[ mif bec öoUen (Stätte ^

feiner göff[irf)en ®abe t)elfen unb linbern toill, wo er nur fann.

@r \)at mif Oietftf eine t)ot)e Dlteininifl oon bem 35erufc ber Äünftlec:

ße[ffam ftrömts Don ben berebfen Cippen,

Unb in nie ticf)örfen, beilgen Haufen

Sincicn in prop[)efifd)er 35e,qciftrunti

Sie ber 3nenfd)t)eif fonmienbe 'Botlenbung.

2Der bie ©et)er finb? 2öie off, o Seele,

Dfafffeft bu birf) auf ^u neuer Ißanbrung,

2öcnii in fet'qcn Itöncn unb ©cftaifen

^l)ve .öoffnunci fprari) Dom 'parabiefe! —
©enen, bie bes Cebenö DUeer befa[)ren,

©ie bes ©afeins QBüftenfanb burcf)fcf)reifcn,

2Benn Tierjagen ibrcn @eift umbunfetf,

.Öiiff bie rounberfäfge gee DItorgana.

200^11 abet bns gnn^e irbifd)e SRingen, roo^u alle Jpilfe, bie

einer bem nnbecn als Srubec leiften fott? ©as 3'^J^ füc biefes

nUes ift bie gro^e innere Befreiung, ber unfer ©änger guju6e[f unb

für bie er aucf) in feinen ®ebicf)fen mif feiner üoIIlDerfigen ^erfön-

Iicf)teif einfriff. greiE)eif unb Sutbfamfeifl Sas prebigen feine

Cieber unb tDei£)en ^id) bamit über bas menfc^tic^ kleine [)inauö ber

metfumfpannenben, nirgenbtoo auf ©c^ranfen ftofeenben ßiebe. Dltan

lefe nur „Das ®efitf)f ber 2BaE)rE)eif". @in DItann an ©folg unb

Xrog, ein Äinb an Jpoffnung ift für fein QSerbrec^en, ta^ er uoUer

Scgeifterung luibcr bas 55erborrfe unb 2Ibgeftorbcne gefprocften f)af,

^ur fd)recflicf)en 35erftümme[ung unb ^ur 2tusfteUung am 'pranger

öerurfei[f toorben. ©a aber fein bCufüberftrömfcs ©efirfu in ber

iIRarfermafd)ine üor bem 25oIfe erfc^einf, fo uerffummen bie ßeufe,

bie fid) barauf gefreuf [)aben, ben ßeibensfräger nocl) mif ©poff unb
£)ol)n 3u überfd)üffen, unb fctjUefeUif):
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T)a fif)roirrt t>om DTtarff ein ßerc^enftitnmtein auf

Unb fief), ein Äinb, ein DJtögblein, fteigt bcf)enbe

3um (Sc^anbgerüft empor unb trögt ein Ärönjlein

Q3on 2öiDenjaf)n, ben es am 'Jtain gepflücff.

Unb ftrccff ben Slran^ empor unb langt unb [angf

Unb fann es nidyt erreidjen. Unb ein ©reis

gotgf i£)m gefcf)äftig, £)ebf bas Äinb empor,

Unb in bie naffen, roirren ßnare brüiff es

'JR'it [eifer §anb ben roeic£)en, go[bncn Ärnn,v — -

2lus bicfcr DHöc fcf)öpff bes Sic^fers §ers einen jungen ©tauben
an bas ®ufe unb an ben großen ©leg bes 3S5a^ren. 3" biefem

35ett)u§ffein beugt ficf) fein ®eift mcber Dor ben D[Itenfd)en, nod) auc^

ODC ben entfeffetten Ä'räffen ber Dtafur. @r iiat [einen ©fot^, ber

i[)n fe[bft im Xoben ber ©temenfe burd) j5e[fenfürme nitf)t üetläfef:

I^or cucf) niif)t finf itf) in ben Staub banieber:

Senn eure ©onner finb mir 5reuben[ieber,

©as ßerj erfüllenb mit ermahnet Cuft.

3Ttag nur ber ßturm in euren S)[üften t)aufen!

Jfiegt er Dorüber mir mit 3ocnesbraufen,

2Serb' icf) ber ftörfern ©ifjroinge mir beroußt.

3n Dtitfjts follt' i(f) Dor eucf) jufammenfc^rumpfen?

ßier foQte fuf) bas Sif)roert bes ®eiftes ftumpfen?

Sies Sc^roert, fürroabr, jerfpringf auf feinem Stein!

2tn feinem ©tat)I jerbrecf)en eure 35Iige,

Jltit iE)m beroaffnet, bringt gum ^immetsfige

Ser 2BaE)rE)eit einft ber Dltenfc^, ber Äämpfer, ein.

3n i^m iebt bie fröftÜc^e tlber^eugung baKon, ba% alle ©renken,

bie git)if(f)en ben eingetnen ©eeten unb i^ren 2(nfc^auungen Üinfttiif)

aufgecidjfet roorben finb, einmal nieberfmfen müflen, — bes^atb fann

et in bem ®ebid)t „Sogma" triumpt)ierenb fingen:

21us allen Äebten roirb mit fiegenber

Segeifterung ber diuf erf(i)aUen: _£anb",

QBenn einft an einem großen _3l[Ierfee[en"

QS3ir ans ®eftabe ber Srlöfung flogen.

Sann mirb bes Jünglings trogig tü^nes IBort

Sid) mit bes ©reifes milb bebadjter Dfebe,

©er faum errcadjten Äinbesfeele Stammeln
Sirf) mit bem ßaud) aus ©röbern bes 23ergangncn,

©er ©lanj im Xau, im fd)immernben ©eftein

Sid) mit bem 2icf)t im 35li(f bes 2lblers einen,

Unb jeber Strom bes ©afeins roirb erbraufen

3m enblid)en Xriumpt)gefang ber ISabrbeit.

©er unDerlüüftüc^e, aus bem regen Setrad)ten aller Singe unb
it)res göttlichen Urfprungs l)erftam-menbe Optimismus ift es, ber
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Dttü ©rnft niemals üerjagen [äßf. überatt fief)f ec bie ßeben unb

grieben ergeugenbe ©c^öpfermac^f mirfen:

„3n biefen Äömpfen! ©toljeg Q3erlangen

Dtingenbe Ciebe! Utad) @d^önf)eif unb Otec^t!

^auc^jenbe Jpoffnung! 35alb fd)on am §immel
ßü^es QSerfrau'n! £eud)fct bec grüt)[ing,

35rennenbe0 (5ef)iien Unb roir Sefteiten

Dcad) £i(f)t unb greifjeit Rubeln bes (Siegs!"

Ser Untergänglic^feifs«. ja, UnfterbÜi^feifßgtaubc ift es, bec

feine 25?e[fanfd)auung mit bec btigenben Äcone bes ^^^it'Snius

fd)mücEf:

2lufgeboben bteibf im ®anjen
3;ebe3 2ltems leifes 233e[)n;

Sinft an einem großen DJtorgen

2Bic|'t bu'ö läcbelnb irieberfe^n. — —

©0 fmb toic biefem Sic^fec bec Ciebe auf feinem 2öege guc

Oeife gefc^ciffen, unb ^aben gefei)en, roie ec bas ©ccingfte, roie ec

bas (Sct)a&enfte mif gteic^ec Xceue unb 25erfcaufE)eif umfc^lie^f, unb

ic^ glaube feft. jebec bon uns, bec einen Slufftieg bec DTtenfct)l}eif

lDÜnfcf)t, mirb es mif ^ceuben begcü^en. ba% mic in bec ©egenmacf,

wo es füc geiftüoll unb befonbers gitf, mögtic^ft peffimiftifif) fcüb-

felig um ficE) ^erum gu f(f)auen, eine fo burd) unb bucc^ lebenbe-

ja^enbe [t)cifif)e Äcaff befigen roie Dtto @cnft. —
2Iu§ec in bec ©emüts- unb ®efüf)Isbiif)fung t)af ec ftif) bann

aucE) als 33ecfaffec Don 35allaben unb Stomanen bett)äE)cf. 33oc-

nei)m[icf) fmb es (Stoffe aus feinec meecumfpülfen .^eimaf, bie ec

auf bas g[ü(f[iif)fte gu faffen unb gu geftalfen lrei§. ^n „Stis

Dtanbccs", in bec „©ünbftuf", in „Ximm (£[afen", im „©ecec^fen

©eöaffec" unb in bem gco^angetegfen unb fcf)rt)ungDoIIen @pitog

„St)ib[)c" f)aben wir 'ipcad^fftücfe aus poefifc^en ©affungen, bie in

ben [egfen Spoif)en unferec ßifecafuc üectjälfnismä^ig toenig mif

@cfoIg gepflegf roocben fmb.

2ßenn id) nun nocf) E)ingufüge, ba^ tüic feinem Xalenfe auc^ eine

2Ingat)t fceffenbec faficifc^ec unb ^umociftiftf)ec ®ebict)fe gu öecbanBen

E)aben, — es feien nuc „St^au 35eafe ©fupibifas" unb „(Scupfion"

ecmä^nf, — unb ta^ ec auc^ bie Äunff fennf, feingefd^Iiffene @pi-

gcamme ats mo^Igegielfe 'pfeile gu enffenben, fo glaube ict) in um-

faffenbec 2S3eife ein 35ilb oon Offo ©rnftens Säfigfeif gegeben gu

i)aben. fotüeif fie fid) auf bas ®ebief bec ß^clE ecftcccEf.

2Bas ift nun cigenflid) bec ®cunb, toes^alb biefe 33ecfe im

JÖecgen if)cec Cefec obec ipöcec eine fo fiefgeE)enbe unb nac^^atfige

2Birfung ecgielen? Siefe S^age ift unfc^roec beanfroocfef: toeil fie
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eben bec 2tusf[uB einer faffäc^tic^ fünftlerifc^ fe^enben ^erfönUc^fcit

fmb. 3ebeg ber ©ebic^fe ift eine in ftd) feftbefd)[ofTene ®int)eif. ©in

©c^lDonfen, eine 3tt>'efpöl^igfeif in ber ©fimmung gibt es nic^f. @s
tt>irb gteic^fam ber Äern einer @mpfinbung, Don altem tlberftüffigen

befreit, rein unb flar gur 2(nfif)auung gebrarf)f. Sine über allem

„©emeinen" rut)enbe, aber alles 3"^^'^^ begreifenbe ©efinnung [äßt

baß £iif)f ber2öe[f toll in fic^ l^ineinftrömen unb toanbelt es fraff einer

nat^ alten ©eifen ^in regfamen ^E)anfafie in bid)ferif[f)es fieben um.

SaEjer auc^ bie DItannigfalfigfeif in Duo (Srnftens ^oefie. Ceicbf

fliegt if)m bas 2Sorf; 55ilber ßon überrafc^enber 2Infc^au[ic^feif ftel^en

it)m in güHe gur 25erfügung. Sie gorm eines ©ebic^fes geftaltef

fi(f) iE)m anfdjeinenb mühelos nad) bem 3nt)alf. ©as ift es ja, toas

ben Siif)fer ausmatfjf, ta^ er nämlic^ feines 2S3efens unb feiner

inneren Srtebniffe einen I)armonifc^en Slusbrutf fmbef, unb bas ift es

auc^, toas tcir bei Otto @rnft in öollem Dlta^e lieben Bonnen,

©id^erfte DKeiftcrfif)aft in ber S^'i^nunS ""^ 2Biebergabe bes ©ee«

Uferen, — eine ungeBünftelte, ftets DorneEjme ©lätte bes 33erfes, bie

nichts gu tun l)at mit oberftäc^[icf)er ©[att^eit, fonbern f)inter ber ber

2öiffenbe h)oI)£ bie forgfamfte fünftlerifi^e 2trbeit tt)at)rnimmt, — eine

oft roie ein [autlofer 3ube[ gu bemerEenbe greube an ber ©if)ön^cit

unb an bem Sleic^tum unferer DHutterfprac^e unb ein leichtes, aber

gerabe barum fcingegügettes ©pieten auf if)rer gangen Xonteiter, Dom
fc^Hc^t QSolBsmä^igen bis gum prunBootten, boc^ immer cc^t bleibenben

^at^os: ba t)abcn loir bie 35orgüge. benen mir bei Dtto ©rnft be-

gegnen unb um beren lüillen feine ®ebiif)te gu ben ausertefenen ge-

hören, bie ba beftimmt finb, einen bauernben ©c^ag bes beutftfeen

35oIfeö gu bilben.

9tur feiten unb faft immer mit einer getuiffen 2tbncigung butbet

es bie SagesfritiB, ba^ fid) ein ©c^riftfteUer auf ben Derfd)iebenen

©ebieten ber ^oefie betätigt, ©erabe ber Sicf)ter. ber fuf) in einem

Suifie als beftimmten ©^arafter gegeigt l)at. toirb nun aud) gern nadi

ber 2lrt biefes Sucres ein für allemal eingefc^ögt. 2öer im @pos
Srfolg ^atte, Don bem fegt es fid) bei ben Surd)fd)nitfs!ritifern

merftt)ürbig feft, ba% er nun aud) bei feinem „gad)e" bleiben muffe

unb nid)f ettua nac^ anberen S'rängen greifen bürfe. 2öer einen

35anb guter £t)riB oeröffenttic^te, bem tcirb nur gu rafc^ bie gäl)ig-

feit abgefprod)en, Sichtungen gu fc^affen, bei benen es auf bas an-

fommt, roas man äußere ^anblung nennt, ^d) rebe ^icr nur Don
bcrjenigen S'ritiB, bie uns fo alltäglid) begegnet. Sie feineren ©eiftcr

unter unfern fi'ritifern, — unb mir befigen folc^cr l)erDorragcnber

Oltönner glücflic^ertüeife eine gange 2tnga^l, — get)en natürlid) an
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jebes 3S3Ierf oorucfeiblos f)eran, unb es ift if)nen füc it)tc DITeinung

efiDa ü6ec ein 'Dtama feE)r glei(f)gülfig, ob bec ^Jetfaf^ec bisE)ec nur

9?omane gefc^cieSen obec ob er öon 35eginn feinec ^robuffion an

gum Xi)eatet geneigt E)af. X)ie Surtfjfc^niffsEcifi! leboc^, bic burc^

bie nberfü[Ic Dec (Srgeugnifyc auf bem Süc^crmarffe gur ^aft im

2lbucfeilen bcs (Singclnen genötigt tüirb, fcbeint bisroeiten gerabegu

öerärgert ^u fein, roenn jemanb bie ©cf)olIe, auf bec er bis bal)in

acferte, Dertdgt unb fic^ anbersmo angufiebetn futf)t. 2(us fo£if)cr

DTti^ftimmung t)erauß Hingt bann bic 2tnfi(f)t über bas Oteue, Un-
erwartete oft fc^roffer, ab es für ben ©c^riftftetter, ber (tc^ mit

t^ielem @rnfte unb unter oieten kämpfen einen erweiterten Äreis für

feine Oeftaltungsfraft erobern mod)te, gut fein fann.

3if) glaube babei getüi§ niif)t an ein tlbeEmotten ber Äritif gegen

irgenbeinen ©id)ter; ic^ tabele fogar bie verbitterte 2lrt, in ber

^öufig üon ®if)riftftel[ern über bie Slcgenfcnten gefpro(f)en lüirb. ©er
©tanb unferec ^ritif, auc^ berjenigen, bie gu eilig einfe^en mu§, um
grünbÜcf) fein gu fönnen, ift im allgemeinen i)o<i) gu nennen, ©ie
meiften biefer ültönner, bie in furger 3^'^ berufsmäßig einen 2Buft

öon Suchern „erlebigen" muffen, benjat)ren fic^ trog ber großen ßaft

eine lobensioerte ®ert)iffent)aftigBeit bes Urteilens, unb fo mancher, ber

bielteic^t aus unglücflic^ec ßiebe gur ©i(f)tfunft in bas 2Imt eines

^rititcrs Ijineinfam, t)at einen freubigen unb ibealen ©inn bafür,

nun loenigftens burc^ fein 2Bort anberen, bie fiif), begünftigter als

er felbft, bem poetifif)en (Schaffen Eingeben burften, gu l)elfen, fie gu

förbecn. 2llfo: wir (3if)riftfteller werben unfererfeits ber Äritit

burc^aus nid)t gerecht, inbem wir it)r Ungeretf)tig!eit unb Unoer-

ftänbnis Dorwcrfen, weil fie uns etxoa abfprec^enb bel)anbelte.

2lber als menfc^licf) an fiif) wot)l gu begreifen ift es immerl)in,

wenn Xalenten, bie fii^ burd) ein 2!Berf ober gar burtf) met)rere

2Berfe befonbers füctjtig unb üiellei(f)t batjnbrec^enb nacb einer bc-

ftimmten 9?id)tung [)in erwiefen ^aben, nun auc^ für gewö^nlii^ ju-

gemutet wirb, ta^ fie auf il)rem 2öege bel)arren foEen. ©ies 33cr-

langcn ift nid)t nur bas Ergebnis eines 35orurtcils, fonbern es läßt

fic^ mit ber (Srfa[)rung begrünben, ba^ in ber Xat wie in ben anberen

35crufen, fo auc^ in unferer Citeratur, unb man barf fagen: in ber

gangen Äunft bie Sntwicfelung mel)r unb me^r gum ©pegialiftentum

l)inbrängt. Ceiber! ©enn bie ©onberfteEung, bie ber eingelnc

®d)riftfteller baburd) eingunet)men gcgwungen ift, hebeutet gugleitf). i)a^ er

nur einen engen Slusfc^nitt ber 235elt fiel)t, ja, feljen foll. 3n ber

2Biebergabe biefer feiner eigenften ^i^cen fan" " tec^nifc^ §err

werben, aber ungweifelf)aft wirb er aucf) gu einer (Sinfeitigfeit fommen,

bie mit bem wat)rt)aft fünftlerif(f)en, bem allumfaffenben ©c^auen

nid)t Diel gu tun biat
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3«^ meine besE)al6, bie ÄcitiE fottfe einen X)i(f)fer, ber firf) rebUc^

bemüEjf, 235anb[ungen burcf)guniaif)en, bei biefen ^Jerfuc^en, lt»cnn fie

aud) gunäc^ft nichts 35ebeufenbes geifigten, e^er ermuntern, als ba^

fie i^n immer loieber auf feinen Urfprung gucücfipeift unb Don if)m

forbert gu bteiben. als was er einmat abgeftempeü roorben ift.

©enn bas fommf E)ingu unb ift feltfam genug: biefetben fritifc^en

(Stimmen, bie ben DoriDÖrtsbringenben ©c^affenben mit marnenbem

Sluf auff)a[ten moUen, Hagen gleichzeitig über cloige 2Bieber^otungen,

fobalb jemanb i^rer 3Bcifung ge^orc^t unb fitf) üor bem 2Beiter-

fd)reiten i)ütet.

Sie ÄritiE l)at in i^rer Dltac^t, gu E)emmen unb gu begünffigen,

eine gro^e QSeranttüortung gu tragen. ÜJtu^ fc^[ie§[ic^ jeber Siebter

fic^ fo entfalten, n^ie es in feiner Statur liegt, fo märe es boc^ gäng-

[irf) Derfe^rt, moUte er bes öffentlich ausgefproc^enen Urteils nit^t

ai)ten. 2Im ©eiüiffen ber Äritif bas eigene fünftlerifc^e ©etoiffen gu

fctjärfen, beucht mir etmas feE)r Stugbringenbes, unb leer ficf) aufteilt,

a£s gälte if)m bie Äritif nid^ts. ber geftcbt bamit meiner 2lnfict)t nac^

nur ein, ba^ er gu jener bequemen (5etbftgufriebent)eit f)erabgefunfen

ift, bie fic^ mit unHarem greunbes- unb ©eDattertobe begnügt unb

bas Talent unheilbar oerftumpfen tä^t. ^e fc^ärfer bie eE)rÜc^e

Äritif ift, um fo me^r fann ficf) ber loirBUc^ am ©ct)[iffe feiner ®aben
2Irbeitcnbc bei iE)r diät unb ipitfe ^oten. (Ss ift gu bebauern, ba^

ficf) in fo bieten fällen S"unft unb Äritif als ©egner empfmben, too

boc^ bas ®efüt)[ bes DItiteinanbertt)ir!ens für bie I)öc^ften SielC' für

bie 35erförperung bes ©c[)ön^eitsgebanfen6 auf (Srben, bas eingig

®rfprie^[icf)e loäre. (3iif)er[icf) E)at ber Ä'ritifer bie "Pflicht, im Se-
merten einer Sichtung ficE) felbft als bas dlta^ ber ©inge angufe^en.

©obalb er nic^t bon einer 2{rt UnfeE)[barteit feines ©efi^macfes

übergeugt ift, üergef)t i[)m bie Dltögtiififeit, ficf) über ein beftimmtes

2Berf beftimmt gu äußern, ©enn er ittirb gagi)aft loerben, meit er

es für benfbar t)ält, ba^ fein Urteit fc^ief fein fann ober ba^ anbere,

baffelbe 2öer! anbers 2Cbfc^ägenbe auc^ 9?ecf)t [)aben fönnten. @»
bebarf alfo jemanb, ber fic^ gum Diic^ter aufmerfen loill, bei aller

Sorgfalt ber (Srioögungen einer Unbeirrbarfeit im 2tusfprec^en.

©iefe unerläßliche @igenfcf)aft bes guten Äritifers follte ber ©c^rift-

fteller allemal achten unb anerfennen, unb er fann bas auc^, loofern

nur aus ben noc^ fo gufaffenben, noc^ fo fe^r bas abfolut Äünftler-

ifc^e beanfpruc^enbe Urteil ba6®emüt ^ert>orleucl)tet, — ber Böftlicf)fte

35efig bes DItenfctjen, o^ne ben er bei noct) fo burc^bringenbem Q5er-

ftanbe tociter nicf)ts ift als eine tönenbe ©c^ette.

2Bie oft begegnet man, um auc^ bas t)ier nod) gu ftreifen, unter

©c^riftfteUern ber (SmpfinbfamEeit baloiber, ba% bie Äritif ben 2I5erEen

25erftorbencr fo gang anbers — föie man es nennt: objeEtioer unb
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bnmif niilber geflcnüberftef)f als nllciii, tüns ber gebcc ber noif)

Cebenben ciifflicöf. 2tuc^ bic S'tnqc ift nidif richtig. 'Das ocrfc^ieben-

nrfigc Q5ecE)n[fcn ber Ä'rifif f)af feinen tiefen ®cunb. 2ßec noct) im

2id)tc ftcf^f, ber foU nud) noct) lernen, an bein ift nod) ju inobeln, an

bcn fnüpfcn fic^ nocf) Hoffnungen unb Sefütd)tungcn, unb bec

UrteiEenbc, ber fic^ lün[)rt)aft im ©ienftc ber Äunft fü\)U, ift [id) ber

Q3erpf[iii)tung betrugt, nnc^ Gräften bie @if)[atten Dom ^eucz eines»

Talentes forf^urnumen, bamit es [)ell brennen unb märmen fann.

©US (5c{)nffen jener aber, bic nicbt mc\)t bei uns loeiten, l)at bie

S'rifif [ebig[ict) als ein iuot)[sut)eriüaf)renbeö (Srbe gu betrachten, aus

bcm fo Diel ©utes nts nur möglici) für immer [)erausge^obcn

merben füll.

2Ius allen biefen Urfacfjen fann ic^ in ben oft gerabegu Der-

biffcnen Son nid)t einftimmen, ben man in ber Äünftterlüelt gum
großen Ücil gegen bie ^ritiE nnfdiCägt, — altes, tüas ber Siebter

verlangen mu§, ift, bcnfc iä), ta^ it)m »öttige Seluegtic^fcit gefc^entt

luirb unb ba% man it)m nirf)t fein ®if)iff[ein, lucnn es in irgenbeiner

35uii)t einmal eine treffliche 5a[)rt beenbet i)at. nun aud) bouernb Dor

2lnfcr legt. Sie Äritif foll bie ^wede bes Sicl)ters billigen, bann mirb

fic i^m ioot)ltun, loenn fie il)m auch gelegentlict) (5cf)merjen bereitet. —
Sieben benjenigen Sicl)fcrn nun, bic fiel) t>on i^rem erften gelbe

nur gaubernben gu^es auf bas Dtacl)barfelb ^inüberioagen unb gc-

rabc burd) ii)t fc^ücbternes Saften oft bie 35ebcn!en ber Äritif erft

lüac^rufen, gibt es Dtaturen, bie fiel), man möcf)te fagen, rücffic^tslos

Diaum Derfcliaffcn unb auf bie 2(rt bcrlei Unterfuct)ungen, ob fie bas

Dlec^t gum ©rf)tDeifen in bie gerne ^aben ober nicl)t, öon t)ornt)erein

abfcf)neiben. 3" biefen Icgtcren gehört Dfto (Srnft.

(S)d)on in ber 3["9E"ö fpürte er ben 35eruf gum Xf)eater in fid).

„3n jenen itinbertagen", beric£)tet er, „l)at fic^ bie früt) erroac^te

glamme meines Siegefjrens unablöffig genährt an ben ©ebtlben

eigener unb frember 'pt)antafte. @in immer tlareres 3?elDuBtfein öon

bem, was bie cigentlict)ftc 3ftal)rung biefes geuers mar, ergriff mit

fiegenber ©eloalt Sefig ßon meiner (Seele — fo mu^te benn feine

®lut alsbalb mit einer Ä'raft emporfct)lagen, bie gu erfticfen mir nie-

mals mel)r gelingen fonnte. @in namenlos tjcftigcr Srang trieb mic^

gur 33üt)nc. ©eitbcm iif), ein ©ccl)get)njäl)riger, gum erften Dltale Dor

meinen ©tubiengenoffen mit blinbmagenbcm DItutc mir felbft bie

3unge löfte unb bie überftrömenbe 2Bonne bes lcibenfcf)aftlid)en

©cftaltens burcl) 2S5orte nusftrömen lie§, feitbem es mir gelang, alle

Hergen im ©türm mit fortgurci^en unb fte gu tief ergriffener 35e-

lüunberung bes erf)abenen Sic^tcribcals gu gioingen — feitbem loarb

id) mel)r unb met)r inne, bofe ber 35eruf gur 3[ITenfcf)enbarftellung

unausrottbar tief in meine 55ruft gelegt fei. .
."
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5ür all bas, tvas et bem 33oI!e ju fagen i)atte, irar i[)m bas

®ewanb bec C^rif batb ju enge, ©as [ebE)affe fogiatc (SIemenf in

il)rn Derlangfe nac^ btt Dllöglic^feif, ficf) breif E)in austaffen gu

Eönnen: feiner ©fceifernafuc enffpraif) es nic^f, fnf) mif ber ftillen

©c^ilberung bes ©efüEjtsmägigen gu begnügen. @r mu§fe an bie

©fette, Don h)o aus jeglidje ©fimme bie ftärfftc Stefonang finben

fann: auf bie 35ü^ne. Unb fo trat er im ^a^re 1895 mif feinem

erften ©rama „Sie grö^fc ©ünbe" an bie öffenftic^feif, unb gtüar

mar es bie Oteue ^reie Q5otfsbüt)ne in S'ertin, bie biefe 3[n ft)rannos-

2ragöbie gegen bie ®ema[fE)errfif)aff ber religiöfen ©cmo^ntjeifs-

mäc^fe aufgufüE)ren magte.

Obfc^on uns biefes ©fürf in ber 55earbeifimg non 1901 öortiegf,

fei es boii) E)ier guerft bef)anbe[f, lüeiC es Dffo ©rnftens früE)eftes

bramafifc^es ßebensbefennfnis ift.

S)er 9tafiona£öfonom 2öo[fgang ScE)ring ift ber ^^erfrefer einer

im ©faaflic^en mie im 9?e[igi6fen ÜberaEen ©efinnung, bie alterbings

mif bem äu^erftcn Äonferüafioismus unb ber ftrengften Drf^oborie

bas gemeinfam i)at, ba^ fie fic^ gegen 2Inbersg[äubige ftf)roff ab-

tetjnenb Detroit. 2Sir finb ^eufgufage über biefe 2trf t>on 2ibera[ismus

f(f)Dn ^inausgetoacfjfen; unb luir E)üfen uns auc^, Xgpen auf bas

Xf)eafer gu bringen mie ben in ber „®rößfen ©ünbe" oor-

tommenben ^aftor iXIteiting, beffen ganger ®[aube firf) in einer gar

gu leic^f gu tüibertegenben ©atbaberei ausfuf. X)oct) einerlei! ©er
©ic^fcr t)affe fuf) bie 2tufgabe geftettf, bie 'probe auf feine eigene

bamatige tlbergeugung gu macf)en. ©o fc^uf er ben Sraufefopf, ber

fein Q3ermögen in einer f)öd)ft unprobuffioen fogialiftifc^en '5)robuEfiP-

®en offen fdjaff ßerloren ^af. 35e^ring friftef fein Ceben mif bem Er-

frage Don Prioafftunben, — es ift if)m aber gelungen, fuf) bas .^erg

DHagbalenens, eines 2'Jtäbif)ens aus reid)em ^aufe, gu gertJinnen.

'3lad) menfd)lic^em ©rmcffen wirb er alfo nid)f mif ber ©orge um
bas fägOif)e Srof gu fämpfen ^aben, fonbern feinen befreienben unb
toelfbegtüifenben 3^een naif)f)Qngen unb für fie roirfen fönnen. 3""
beffen fifjürgf fuf) ber ^o^en feines ©c^iiffats rafif) unb t)erE)ängni5-

t>ott. ©einem künftigen ©d)tt)iegert)afer, einem ©roßfaufmann
2öö^Iers, finb 2Boi)Ifäfigfeif unb Sieligion lebigtic^ DIliffei gum
3tt)ecf, um Orben unb Sifet gu erhalten; es ift aUerbings efmas be-

benHic^ angune[)men, ba^ ein folc^er, gang unb gar materiell ge-

finnfer DTtann, bem eine ^öifjft oberfläc^Üc^e §rau gur ©eife fte^f,

in bie 33erlobung feiner Xocfjfer mif einem umftürg[erifcE)en ®eiftc

eingeroiHigf ^aben fott, noc^ bagu, loo 25et)ring gegen ii)n unb ben

geiftlic^en §reunb bes Kaufes eine fef)r ofpen^ergige, eigenttid) fc^on

meJjr grobe ©prac^e füt)rf. Ser junge DKenftf) erfparf nämlid) ben

fonferuafitjen Rufern non ©faat unb Äirc^e nichts Sifferes. „3E)ren
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®off". ruft er einmal aus, „f)abe id) Berlocen, unb iif) bin jegf eifrig

babei, einen neuen ^u fuc^cn." Unb ba ber ^aftor biejenigcn,

bie fid) üon ber ^irc^e trennen, gum ^öbel red)nef, fo anftüorfef

er: „®ie fuii)en ben "Pöbet an einer böHig üerfetjrfen ©fette,

^err "paftor. ©er "Pöbel bilbet borf) immer ben Xto^ ber mac^f-

babenben iTHajorifäten. ©eine Oefinnung ift gauIE)eif unb geigf)eif.

DTtif einer loingigen DItinbert)eif fic^ gegen bie attgemalfige Äirc^e

erbeben, — icE) luü^fe nid)f, Jvo l)ier ein DIterfmal bes ^öbel[)affen

luäre". Unb loeifer [)ei^f es: „(Sin ©faaf, ber auf ®[eiii)f)cif ber

"Pfticbten ficb grünbef, mu^, er mu§ gang einfact) für a\ie aud) i>a6

g[eid)e 9tcd)t ber ©eiDiffenßfreit)eif onerfcnnen". ®if)lie^lic^ fenn-

geiclMicf ben ©fürmer aud) nod) folgenbe Siebe: „Ö, über bies garfe

©cfü^l unfercr DTlifbürger — wo mnc^f es pd) nid)f in ber un-

j^arteften 3[öeife breit! @s genügt i[)nen nic^t, ba^ bu iE)re @efüt)[e

ad)teft — nein, bu mu^t bie ^änbe falten unb bie 2lugen nieber-

fdilagen unb ibrem ®ott ins 2Inflig Ijeuc^eln: fonft uerlegeft bu il)r

„©efü^l"! Unfere ©efü^le aber barf man ungeftraft mit Süfeen

treten: »on ber Äangel, Dom 9iic^terftul)l, Don ber Sribüne bes

'Parlaments, Dom Xl)rone [)^vab barf man uns @l)re unb ^flic^f-

gefüE)l, DItcnfd)licf)feit unb ©eloiffen abfpred)en unb uns in einem

2ltem nennen mit Q3erbred)ern unb ©d)urfenl"

Dtun ftcUt fid) im Caufe eines ®efpräd)S t)eraus, ba^ 2S5olfgang

nid)t bie 2ibfid)t i^at. feine (Sl)e mit DÜtagbalene firc^lic^ einfegnen

gu laffcn; barob meift i[)n 2ööl)lers aus bem §aufe, bas Dltäbc^en

aber ift Dor bie fd)iDere 23?al)l gefteUt, ob es bem liebenben Jpergen

ober bem fouDentionellen 3'^Qn9ß folgen toitt. ^üt meinen ®efd)maif

loirb biefer Äonflüt mit einiger ®eiDaltfamfeit l)eraufbefif)moren.

Senn ber junge Stationalöfonom fonnte Dom erften Sage an, mo er

bei 2[Söt)ters Derfe£)rte, überl)aupt nid)t baran gmeifeln, ba^ bie

®d)tDiegereltern bas 3"ffm"iE"'^^^ß" il)tet Äinber nad) ben Siegeln

ber ©itte georbnet tüiffen roollten, unb er \)ätt^ fic^, tuofern er für

fein Safein efmas anberes Derlangte, gerabe ber 2oif)fer biefes

Kaufes nid)t nät)ern bürfen, befonbers ba Dllagbalenens ©cele, mie

er trog feiner 2iebe merfen mu^te, lebiglid) feinen ®ebanfen als

@d)o bient unb nic^t Dermagl aus (Sigenem ettvas @ro§cs gu fein.

©0 l)at biefes Srama in ben 35orausfegungen feine ©c^toädjen, es

bietet aber im Singeinen bes Äräffigen unb DHufigen fo Diel, ba%

man über bie DTtängel iDot)l t)intt>egfd)auen tann. 2Iu§erbem ent-

iDitfelt fid) Don i)iet an bie Xragöbie burd)aus folgerichtig.

Dltagbalene t)af gett)äl)lt: fie ift in j5reil)eit bas 3S3eib it)res ®e-
tiebten gemorben. Sie beiben STtenfc^en leben innig glücflic^ gu-

fammen, unb il)r 35ünbnis, bas nur auf ®otf unb bie ßiebe geftettt

ift, mirb mit einem Äinbe gefegnet. 2Bolfgang eriüirbt bas für fic^
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unb bie ©einigen ^tofroenbige butc^ ©funbengebcn unb ©tfjtiff-

ftellctei, er begebt aber bie fragifif)e©i:^ulb, feine rabifalen Dlteinungen

in einem 25orfrage offen ^erausgufagcn, unb mu§ nun neEjmen, was
iE)m bafür geboten tüirb. ©eine ©önner menben fic^ üon i^m; bie

©orge gieE)f in bas §eim. ©iefer gmcifc 21ff bringt uns ausge^eic^nef

gefc^aufe ©pifobengeftalfen, fo ben S^'^ungsfröger Slotoffs, ben

3S?o[fgang fro| eigener 2Irmuf unterftügf, bann ben gemüfDoUen,

ebenfalls freigeiftigen ©cEjneibermeifter ©fein, befonbers aber ben

Dr. ©c^arff, ber in feiner ögenben, blafierfen 2Irf an 3&fc"f'i)c '^ev-

fönen erinnert.

3BoIfgang ift in ben 3uftan& öes ©ct)iDÖrmer5 geraten, ©ein

2öeib f)öngt freu an iE)m; fie fc^ilberf i^n gang richtig, inbem fie

fpric^f: „Su guter, ^errtic^er DKann — ber nur ben einen §e^ter

f)at
—

" .Unb meieren"? fragt er. „Da§ bu bir gu teic^f .gjoffnungen

mnc^ft". „Sa", ermiberf er, „moE)in Kmen tnir Dltenfc^en o|ne

Hoffnung? 3ft fie ni(f)f bas tägtic^e 35rof ber ©eete"?
333o^£ rec^f, wie aber, rtjenn nun bas Srof bes ßeibes aus-

bteibf? §ür DItagbatene, bie an unbefc^ränffe DItiffet ©etoötinte,

ift es efttjas ©nffeglic^es, ©c^utben ju ^aben unb biefe 25erbinbÜd)-

feiten nod) bagu nitf)t töfen gu fönnen. 3" iE)rem .^ergen lebt auc^

bie ©eneigf^eif, bem ^aftor DJteiting gu geEjorc^en, ber fie befuctjf

i)at, um fie gu beeinfCuffen, ba^ bie (S^c nac^frägUc^ Dor bem 2lttare

gemeiE)t unb it)r Äinb getauft roirb. Sie übrigens feE)r oerftänbUd)e

2tbfage ber gangen (Btabt an 2Bo£fgang roegcn feiner Siebe bleibt

nic^t bas eingige Unglüif. t?as Sltanuffript eines Siomans, auf

ben er grofee Hoffnungen gefegt i)at. fenbet man il)m als gum ©rucfe

ungeeignet gurücB, furgum: bie SQUöglit^Beit, fic^ @etb gu Derfil)affen,

roirb bem jungen ^aare burd) SBotfyüiigs .^anblungsroeife fo gut

tt)ie gang unterbunben. @r mag ja im ©runbe nic^t unre(f)t babcn,

toenn er auf bie 915orroürfe feines greunbes ©c^arff entgegnet: „Sticht

iif) maif)e biefe ßeute ungläubig; fie fommen glaubenslos gu mir.

©elbft menn iE)re ßippen noc^ bas 2Ilte benennen, in i^rem ßergen

i)aben fie längft mit jenen ©laubensfagungen gebrochen; fic finb iE)nen

ni[f)t Xto^t unb nic^t Hoffnung me^r. §reunb, inas ben Unglauben
antt)acl)fen lä^t roie ßaminen, bas ift ftärfer als unfere Sieben unb
bie Sieben ber 'ipriefter. (Ss ift bas §rü^lingstreiben einer neuen

3eif- bas bie Dermoberten Überlieferungen oergangcner ©ommer in

alle 2Binbe treibt, ©iefe Scmegung tuädjft unauft)altfam unb fann

niif)t mieber aufboren gu it)ad)fen. Unb bie bas am Dergtoeifeltften

leugnen: bie ©eiftlict)en — ernennen es am beutlic^ften**.

2Iber barum ift fein ©eljoben boc^ fdjliefelid) als fanatifd) unb
eigenfü(f)tig gu begeicl)nen: er bebenft nidjt, i}a% er gegen Srau unb
S'inb "Pflidjten übernommen i^at unb ba^ STCenfcben toie er nur bann

CSnting, C ttü Gruft. .j
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fcfautMo« bleiben fönnen, loenii \\c [id) liöUig allein t)alfen. ©er
briftc 2Iff [teilt in pfnitotogifiteu Siejicbung ben £)öl)epunff biefes

ÖrftlinnC'iiMiifce- bnr. 2lllerMn,qs ftreift QBolfnnngs ©fnrrfinn unb

fein ®efübl, von bec 2Belt gemartert ^ii toerben, nllniäl)liLi:i an bns

^atbologifdie heran, unb trogbcni fnnn man biefem ÜRanne, ber

alle? für feine tlbcr^cngung erbnlben luill, bie 2trfitnng nirfif Per-

fagen.

@s ift ein fnrclubarcs 9?ingcn, bas er ^n überfteben bat. ©ein
2öeib ift inneitiA Inngft gebrocben. Sie bereut iDol)l gar, i^m un»

getränt gefolgt ,^n fein, ^ebenfatls ergreift fie, ba ibr .^inb nun

fchirer erfrnntt ift, bie ©elegenbeit, um i^ren DTtann auf ben 2Seg
be6 i^pn ibni mit iimbrem .?*affc befebbefen Kbriftentiims .^nriicf^u-

fübren. (?diarff felbft nennt OBolfgangs 35ebarrlirl)feit einen un-

fmnigcn .^ampf, ben er nie getvinnt, 2Dolfgang aber antwortet it)m:

..3cb fämpfe ja nur für mein bifedicn @brtid)feit"! — Ttut eine ge-

ringe ippffnung ncdi beftcl)f, bas ,^inb am Ccben ^u erl^nlten; ba

fegt mit aller ©eiimlt t>a^ tueiblitfae ©emüt ein.

3n einem grpBen, bebeutfamen 2Iuftritt fpridit biefe^rau es aus:

„2Benn er nun ftirbt, luenn unfer 9?idmrb nun ftirbt— tüir —
loir baben ja bie Oriiutb".

2Bplfgang: DTtügbalenel IS^ac- fagft bu ixi? güblft bu bein

©eioiffen befdiirert? .ftaft bu eflDoo nerfäumt?

Dltagbalene: 2i5ir, luir, 2Bolfgang — luir ijaben [a alles üec-

faumt, unb @ott fudit uns furditbar beim! (5iel)ft bu in all ben

©dilägen, bie uns treffen, nirf)t bie ftrafcnbe ,§anb ©ottes?

2BDlfgang: Dtcin, iimbr^affig, idi Ejabe in biefen graufamen

"Reinigungen nidits i>on einer göttlidieu ^anb empfunbcn.

DTtagbalene: D febr' um, 2öolfgang, Die[leid)f ift es nod)

3eit — icb fürrf)te midi lun' bir - frctlc nid)t mcl)r gegen ©oft;

mir baben genug gefrcpelt! —

•

2Bptfgang luill nud) jetjt nod) nid)t nacbgeben: „©iel), id) —
ic^ luill bir ja beiiieifen, tia% ii) niif)f fann. ©ieb — alle beugen

fid) Por ber Äirdie — alte fürd)ten fid) Por it)r. ©er ungeheure Sroß
ber Unmünbigcn ftebt auf it)rer (Seite — bas ift ja it^re gro§e ©elualt.

Unb ber i?önig teil)t ibr gum Überfluß feinen ftarfen 2Irm. Unb
gegen biefe 'Prieftergeicatt, bie bie ©eluiffen ber DHenge in fo gang

- fo gang fatfcbe Sa[)nen ten!f -- unb bie eloig il)re .^anb ausftreitt

nnd) ber menfdilid)en ^reifjeit, negen biefe ©eiualt flammt ja in mir

ein lüilber, nie perlöfc^enber Xrog! ©as ift ja mein ganger S'ampf,

OTtagbalene! 3d) mürbe ja nor (5d)am in bie Grbe fuifcn muffen

iior ben Xaufenben, benen id) gugerufen i)abe: @3 ift niebrig unb

fd)änblid), fiel) gegen feine Übergeugung gii beugen üor ben 2i)rannen

bes ©emiffens!"
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DTtagbatene aber benff nur an i^r Äinb. 2Senn es bnf)inget)f,

ohne cietaiiff ^u fein, fo ift es uad) it)rem ®[au6en für bie (Sirigfeif

»erbnnimt. ®ie roirff 2[Bo[fgang vor. ba^ er ber DTtörbcr feines

S'naben fei. Da fiit)[f ber öerE)e6,fe DIHnnn bns 35anb ^mifdjen fic^

unb feinem 2Bei6e jerriffen. @r ftößf if)re Öanb loeg: „2Sir finb

nirf)f mct^r eins. ®uf bcnn. Su [)aft fo »ieL 9?ed)f nn bem S'inbe

iDJe irf) — fu, luas bii loiUft".

Sin ©eiftlic^er, ein burcf)aus ft)mpafE)ifd)er unb atfo gau^ anberer

DTtnnn als jener DTteiting, ftef)f bereif, bie t)ei[ige ÖanbLung an beni

.^inbe ^u DoU^iefjen. @s ift ^u fpäf. T)a6 Äinb ift frf)pn geftorben,

lüiitjcenb bie OTtiifter um fein @ee[enE)ei[ rang.

3m tiierfen 2Iffe tragen 2öo[fgangs ®egner einen fcheinbnren

(Sieg boDon. ©er DHut bes (Sc^loärmers [iegt barnieber, benn

9Ttagba[ene ift burif) bie inneren @rf(f)ütterungen unb bns äußere

@[enb gleicfjfalls ft{)[imm er!ranft. 2Bas fott JÖotfgang tun? @c
lueiß fic^, ba er niif)t arbeiten fann, unb icenn er es aud) fönnte,

feine 2trbeif nict)t mef)r ^u oerrocrten bermag, feinen anberen 9iat,

als ben QSater feines 2öeibes um Öitfe anjugef^en.

Siefem liegt nun an einer 2tusföt)nung uieL benn man ift hoben

Drtes über ben ©fan bat in feiner ^amitie entrüftet, unb es fte^t

für ben @f)rgei5igen auf bem (Spiele, ob ber 2anbesfürft ihm 2lu3-

^eic^nungen Deficiten mill ober nicbt. @o fommt ihm 2So[fgang

gerabe rec^t. iXJTöglicb ja auch, ba^ in bem ®e£bmenfi^en, als ber

2336E)ters gefc^itbert mirb, norf) ein günfc^en Siebe für fein Äinb

fd)[ummerf. (5r gchit auf 2EiDlfgangö 5Iel)en ein; an Jltittetn, um
Dltagbalene rtiieber gefunb gu macben, folt es fortan nicbt fehlen,

aber bie Sebingungen bafür finb £)art: bas -Sünbnis ber beiben

Dltenfdjen muß bie tirchlidje 2öeit)e erhatten, unb meber burch 3?eben

noc^ burc^ (Sd)riften noch burd) fonft irgenb eticas barf Sehring bie

^amitie feines ©chioicgeröaters ferner bloBftellen. 'Sei^ving fagt ju

altem ja, mos Don iljm geforbert ipirb. „<3ie fo mit fehenben 2lugen

bem Xoi) übectaffen — bas fann ic^ nictjt," crftatt er. 2tn biefer

©teile geiDiuiien mir ben gelben icahrtjaft lieb, ir>eil er uns a^igt.

tai^ it)m bas rein Dltcnfchticlje jet^t boch über feiner ftarren S?ett-

anfct)auung liegt, bie eigenttict) auct) gar nichts anbres ift als ein

Sogma, alfo jenes faum einer (Sntmicftung fät)ige Sing, bas

2öolfgüng bei feinen ®egnern als oerabfc^euensiuecf mit alten Äräften

bctriegt. — Der legte, etioas breit angelegte unb mit gu langen

9teben ausgeftattete 2Iufgug bringt bie einzige 2öfung, bie nad) bem
St)aratter bes ^anblungsträgers möglich ift. DItagbatene biat eine

Steife in ben ©üben gemacht unb ift genefen gurücfgefe^rt. ^l)te

Sltern l)üben il)r unb it)rem Jltanne ein bet)aglic^es §aus gefct)affen;

i>as 'Paar Eennt, nachbem es alles getan ^at, ipas bie 2öett »on
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ihm Derlangf, feine 35ebrängniö metjr, b. i). fo trcif es fic^ um bic

äußeren Q5erE)älfnif[e ^anbelf, benn innerlicf) ift ihre Stof großer ge-

morben, als fie je jjuDor lünr. 355oIfgnng empfinbef firf) als 'Settätet

tin feinem ßeiligften; mo^I ^o^ «^f' nat^bem if)m fein ©c^roiegerDafec

bie 35ebingungen ftellfe, erft nod) alles benfbare 2Inbere ccrfuif)f,

um feinem 2Beibe bie ©rftotung geben ,^u Bonnen. Sa iE)m aber

nichts glüiffe, fo eerfauffe er fleh faffächlict), unb Dltagbalene Hagf:

^@s pernichfef ihn. ©iefer ftarfe, fonnenflnre ©hfroffer — Dernichfef,

gebrochen — gebrochen um meineftrillen, bie ihn im ft^toerften 2(ugen-

blicfe fo erbärmlich »erlaffen hot . . . 3e§f ftchen mir unfer bem
©egen ®offes — unb unter bem S^urf) ber Cüge." 35ieUeichf trürbe

fich fein ©afein nun fo hinfrhteppen, feine Slüget mürben Inhm
bleiben, fein SBiUe mürbe allmählich abfinfen, nach unb nach toürbcn

fich feine 2Infichten mehr ber h^rfpnifnl'then, nüglichen SlUermelf-

anfchauung nähern, unb er fonnfe noch ^'n mürbiger ©chtt>iegcrfohn

bes Kaufes 2ö6hler3 merben. 2lber ba triff ber einfache ©chneiber-

meifter (Stein auf unb erzählt, mie man ihn für eine freie Diebe

megen ©ottesläfterung ^u ©efängnis »erurteilt l)at. mie er

burch feine ©efmnung in bic böfefte £age geraten ift unb bas

2rgfte erleben mufete, unb mie boch fein tapferes 20eib ihn fetbft

norf) auf bem ©ferbebcfte ermutigt hat, bei feiner Überzeugung

ausguhalten. „^annis", hat fie gefagt, „mach bu bir man feine 25or-

mürfe: Infe bie fich 23ormürfe madjen, bic ta fchulb on finb.

2Scnn C5 'n lieben ®ott gibt, benn mill er auch gettjiß nich, ta%

mir fchcinhcilige Jpeuchler fein fotlcn."

2ln bem Seifpicl biefcr fchlichten ©ecle erfennt 2Bolfgong, mos
er für einen greucl begangen t)af, unb bricht in bie tief fchmerjlichen

2Borte aus: „2öahrlich, ich fage euch: Sic hünbifche Feigheit, i>a%

mir nicht fagen: ^d) glaube, maß ich glaube, ba^ mir unfern ®otf

breimnl ücrleugncn üor ©olbfnechfen unb ßumpen: bas ift bieOünbe
mibcr bcn heiligen ©eift, unb — beim ^immel — fic ift fo fchmer

unb grofe, ba^ fie niemals »ergeben merben fann, niemals — niemalsl"

©fein bietet ihm bas 2tmt eines QSorfigenben in einem Srei-

bcnferbunbe an, 2Solfgang barf inbeffen nicht annehmen, meil er

fich ja feine freie DJteinungsäu^erung l)at abfaufen laffcn. DTtagba-

(cnc, fid) über ihre bisherige, nicht eben bebeufenb gu nennenbc

©efinnung crhebcnb, ficht ein, ba^ ihr Dllann fie, für bic er gum 3ubaß
am ^öchften gemorben ift, nicht mehr lieben fann. @r gefteht iht

bns auch felbft: „2Beib — unb um beinetmillen habe ich ni't^ ä"

bem gemacht, mos ich &'n. um beinetmillen i]abe id) bie DTtenfct)-

hcif in mir bcfubelf. >^aft bu jemals gehört oon ben grauen, bie

ihren 2eib, ihre Dieige, ihr Schamgefühl oerfaufen für ©elb? ©ie
bie gärtlichftcn, fügeften ©efühlc befchmugen mit bem Unrat ©clb?



©ieE), tva& biefe Si^auen finb, baß ift ein DTCann, ber feine über-

jeugung öerfauft, baö bin icf)."

®o ipirft er iE)c bas @tf)£immfte Dor, roas nur je ein DfTtann feiner

5rau gefagf i)at, unb ba tuirb pe bes ©elftes, aus bem f)erau5

2BoIfgang fein ßeben fjöffe füf)ren mögen, enblic^ tt>erf! „Qibet id)

roitt, ta% bu mit^ [iebft — unb bu roirft mitf) [ieben. ^d) ^abe bid)

enfeE)rf — la% mid) ju @nbe reben: irf) f)abe biet) enfef)rf. 2Bäre

id) bie Srau geroefen, bie irf) bir berfpratft — es märe attes anbers

gekommen — unb lüär' es fo gefommen, bu E)äffeft mic^ fterben

laffen unb ^äffeft bic^ aus beinern Oc^merj^e größer, ftärEer, mutiger

roieber erhoben. — 3(bcr id) i)atte bid^ t>ertt)irrt: icf) i)atte biet) im

©tic^ getaffen in ber grö&fen Dtot. Su t)aft mein 2cben erfauft -

bir get)ört es unb bir lüill id) es geben."

®ie fetbft bietet if)m bie Xobestuaffe bar, unb inbem er )\e mit

ben 2Borten umarmt: „2t[fo ift es bod) noc^ einmat gefommen
bas ®[ücf bas ®tücf, " füt)rt er fie bem gemeinfamen

(Sterben gu.

„Sie größte ©ünbe" ift ein ©emälbe grou in grau, ©ic eigenen

bitteren Srtebniffe, mie pe einem frei^eitbürftenben ®eifte nat^ Otto

Srnftens 2Irt nic^t erfpart bleiben fönnen, unb aud) mobt Beob-
achtungen bes gteic^en Ceibes bei ©efinnungsfreunben t)aben in

biefem Srama i^ren Otieberfc^tag gefunben. So fonnte es leicht

gefc^eben, i)a^ ber Sid)ter, gerabe roo er mit ftammenben 2Borten

bas (Süangetium ber Soterang prebigen iDottte. bie anberc 'Partei

nic^t mitbe unb oerfte^enb genug anfat), ober fie bod) loenigftens

nic^t mit jener Dbje!tit)ität betrachtete, bie ber Äünftter atten feinen

©eftatten gönnen fott. ^^benfalls E)atte Dtto Srnft in feinem erften

Xt)eaterftücfe noc^ nic^t ben Jpumor gefunben, ber feinen fpäteren

35ü^nenrt)erfen ben (Stempet bes Sefreienben aufbrücBt.

21ber es bauerte garniert Lange, bis er an biefem 3ißtß angelangt mar.

3m 3ahre 1899 fanb auf bem Sresbner .^oft^eater bie Urauffüt)rung

feiner Seutfc^en Äomöbie „^ugenb »on f)eute'' ftatt, momit er

fid) benn für alle ^eit als Sramatifer einen Dtamen ermorben f)at.

2(uct) t)ier ^anbelt es fict) um bas Olingen Derfc^iebener 2Seltan.

fcf)auungen. 3"^^' 3Käc^te lüollen bas 2Befen eines im ©runbe ge-

funben, arbeitsfrofeen jungen Oltenfc^en für fiel) einnehmen, ^ermann
5?rögec ftammt aus einer §amilie, ido bie libernL ange^audjte, aber

boct) eng benfenbe QSetjaglic^teit iüot)nt. ©eine brat>en Sltecn kennen

feine anbere ©orge als bie um il^ren @ol)n, unb it)re treuen ^Sünfc^e

für it)n mollen i^m gu einer gefiederten, angenebmen Cebensftettung

l'>ert)elfen. Saß ber Oltenfd) bie äußere ®emütlict)teit baffen unb
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ben Unfrieben, jn. Mc Un;(iifriebc!ibeif liebet haben fnnn bcnn nlle

n?ube bcr IBelf, bn« fomnif ben 2I[fen iiirf)f in ben ©inn. .^er-

mann [plbft ift feiner foliben [R^nfiir nnif) nuc^ feelifcb ber (5ol)n

feiner ©[fern. 7?ei beni biirdi 35ilbnnci eriveiferfen ©cficbfsfreife bnf

er ficb bns .Vlier^ für bie Xücbfißfeif, bne 25ebürfnis nocft 35efnfigunq

betünbrf imb frof^ feiner jiinflen ^obre niif bem Oebiefe bcr DTtebigin,

ber er nniiebört, fdion eine bn? QBIffen uorlrnrfsbrinflenbe ©nfberfunq

pemnrfif. ^epyf febrf er beim; iinb flleirf^fam nls bie Oombole ber

S"inf[tiffc. nnfcr benen er bn brnii&en qeftanben [)at. fübrf er feinen

@ltern ^loei ^rciinbe s"- feinen ßfubienqenofTcn Stict) ®D§Ier unb
ben üifernten Qc\o\\ QBolf, beibes "Berfrefer ber Slnficbfen, bie bie

^nqenb leicbf ücnciqf ift, aus Dtief^fiiw Ijermisj^iifnmmetn. @s brnurf)f

nirhf flefagt ;^ii tnerben, t>a^ ee ein qanj? fnifcfi lierftnnbener Dtic^fcbe

ift, mit bem biefe 3[i'"fll'"9'' bcrumpnmfcn. 2Ber ben gerabe

fi'ir bilbfame ©cnuifcr fo neföbrlirficn ©id)terpl)i[ofopben je rid)fig

cmpfiinbcn bnf, bcr irei^, bn§ feine Cebre Dom Ubermcnfd)en,

wie ftol^ fie ben Cterblirf)en gegen allce Dticbtige unb ©emetne,

gegen nlle 'Pbilifterci unb "Pcbnnferie macbcn luill, [cgfen Snbeö gu

einer tiefen SefAciben^eif ber ©eelc, ^u einer großen ©tillc unb

3nnertirf)feif i)eß gtinj^en ©boroEfers fül)rt. 2tbcr @rirf) ©o^ler unb

norb met)r jener 333olf haben fidi ibren 9ticgfd)e nac^ ben ®c[üften

ibrer eigenen 2In[agen einverleibt; fie gct)ören ^u ben QSieljuoielen,

bie bes DTteifters 323orte in ^^rofcn Derroanbeln, fie glauben, gur

Jppl)e bes 3^e''J^'"enfif)en cmporguBlimmen, wenn fic bie 2lbfäge il)rer

©tiefet rerf)f tob '" ^^^ @rbe ftampfcn.

©icfen Jpalbgebilbefen, bie fuf) für bie Slüte aUes ^^S^nb-
geiftes bnlten, ift ,!permann fo giemtic^ DerfaHen. (St frf)ämt fic^ ber

@infadit)eit, mit bet feine ©Itern ins £eben fc^auen, er mödbtc fuf)

in eben bie ©fimmung ber "picfäflofigfeif l)ineingelt)ö^nen, bie bei

feinen greunben fo fclbftDerftänblict) ift, roeil fic felbct l)ol)l unb leer

finb. 6t möd)tc cbenfo am Ceben leiben, mie bie beiben anbctn

jungen DTienfcben es - fcf)einbat - tun. Sa gibt es Ungemütlid)-

feit unb §aber untct bem cltetÜcfjen Sacbe. 25atet Ätögec ift

ftol^ batauf, i>a^ et feinem ©ol)nc eine 2lfnftentenftelle am fftanfen-

baufe Dctfcbaffen Eann, abet ^etmann i)ä[t fic^ füt gu gut, um firt)

im 35eamfenfume binben gu laffen, unb mieb in feinem 2Sibetftanbe

gegen bes 55atefS ^lan Don ®o§let immer aufs neue beftätft.

©iefet unb ber buttf) feine Xräg^eif gang gum ©c^matoget geirotbene

QBolf ne£)mcn in allet ©eelentube bie ©aftfteunbfcbaft bet alten

S'rögets iDeifget)enb in 2{nfptud) unb bebauten fic^ füt bos genoffene

©Ute bamit, ba^ fie ben macfeten fieufen in unglaublid)et Xait'

tofigfeif i[)ten DetmeintUc^en Dtie^fc^c Dorfe^en. ^etmann meint,

it)nen batin beiftel)en gu muffen, abet in bet ^otm, mie et ben (Slfcrn
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Me 2(nfiif)fpn feiner Jj^fni^P Derbo[ineffrf)t, licqf ber Setüeis bafür,

bnH er bns 53crftnnbni5 für fein 33nferE)an5 unb übccbaupt ben 3"'

fnmmenhnng mif feinen (Stfern ni[f)f Derloren haf. (Sr fudit ;;u uer-

miffcfn. DQftnnrfie feiner 2Iu6fprüri)e Hingen fo, ba% ihnen jeber 6ei-

ftimmen fnnn: ..2Sir mobcrnen DTtenfdien &efracf)fen bie ©eniütlidv

feif etmns nrqnnUniifcf): fi^ '^'r^ fo Ieid)f fpiefebürgerUrfi fticfig

muffig ."' „Das ift jn bns Unglüif, bng bie DTtenü-hen burd)-

nus 2{r6eif5ff[afen fein roollen, aiicf) menn fie'-s gar nid^f n^fig haben.

©e5f)n[b fommen \ie ja nie gu fic^ fetbft, besbatb uerftumpfen unb

t>erbumpfen fie jo fo, bas mad)f fie ja fo plebejifd) fp gemöE)ntidi.

mein ic^, ]o unt>ornet)m ". ^i)m ift atid) ber 3^efpetf oor ber

©röße im geiftigen Ceben früE)erer 3^'^^" nidst abf)anben gekommen,

f)äufig aber merff man boA, irie febr er ficb gum ßprariirobr jener

^tigenb hat marijen [äffen, bie eigenftic^ adal \o greifenbavf

unb mübe ift. (5o, lüenn er fagf: „2Bir ^ulturmenfdien finb boc^

burd) faufenbertei ®efef^e unb Otiicffic^ten unb Tlteinungen

unb §eud)e£eien fo fraft- unb lüillenlos geirorben, ^0% es

roirftic^ 'ne 2BoE)[faf ift, mal einen OTtenfd)en gu feben, aus bem fo

bie ungebönbigfe Xiernatur beroorbricfat." Unb ferner: ,,@in

DQftenfc^enteben ^af in meinen 2Iugen loirtUdi io lüenig 2Bert

OTtögcn nun auf ber einen @eite bie alten Ärögers mif i^rer

unDeränber£id) am .ipergcbrac^ten ^angenben ©efinnung im Unrecht

fein, ta jegtic^ec ^orffc^riff getötet roürbc, trenn fidi bie DItenfAbeit

nur im 35cfonnenen, nur im ^rieben, nur in ber ©enügfamfeit roonl

füllen tDottte, mag auf ber anbeten (Seife bas Citeratenfum unb bie

35etrac^fung ber 2i5e[f nur als ßtoff für Sis!uffionen, mie fie Don

Hermanns greunben betrieben lüerben, ebenfo unfrud)tbar als Der-

berbÜif) fein: ein 2S?efen triff uns in biefer töftlic^en Äomöbie ent-

gegen, meldjes bas ricbtige SebarrungsDermögen mif einem gefunben

Üradjfen nad) 5reit)eit in fid) üereinf, unb bas ift bie Stumen-
malerin (Stara ^enbridis, — ein D[Itäbd)en, über bas einfad) ^n-
ftinffit)e bes SSeibes hinaus mif bervuQtzt Älarbeif unb Älugt)eit

begabt, — ein ©efc^öpf, finnenfreubig unb DoHer berglicber Oiebe für

Jpermann. ©effen ^rregeleifeffein fiet)t fie auf i^en erften Btiif, bä[f

es jeboc^ mit d)rem Optimismus unb öor allem mit ihrer Äenntnis

t>on Hermanns mirttid)em 2öefen für burdiaus nid)t io gefütirlid),

i>a^ er nid)f loieber auf ben rechten 2Beg gebrad^t n^erben fönnfe.

@s ift eine ungemein feine Ironie Dom Sid)fer, ta% fidi ©oßler,

ben boc^ fonft nichts auf @rben mel)r reiben fann, i'ofort in bies

t)eääugige junge Dltäbc^en Derliebt. ©er nur mif bem DQIunbe ftarfe

®d)loäd)ling flüd?tet bai^in, loo er Äraft lüitfert; er, ber fid) als ab-

geflärf t)inftetlt, roirb fofort finnlid) erregt, tvenn er 2ebenstuft,

loenn er Sejaljung bes ©afeins fpürt. Unb fogleid) !ommt ein haß-
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Utbcc 3"fl ^^^^ ®L>j^lcr ,^11111 Q3orfc^ein: er fuif)f in ^ermann, ber mif

ibenliftifAeni 2Iiiebrii(f unb [iot)cr 2tc^fung Don (S-lata fpricf)f, bie

Dtciiiunn ,?u Slam bnbiirii) ^u bämpfen, i>a^ cc fe fc[)nöbe f)erab-

fcgt . ..:^l;d> fuflp bir," fo lonrnt er Jpermonn, „biefes ISeib mirb bir

jn bic GtcrDcn einzeln ans betn £eibe ^erren, fie tfirb bir ja
—

"

llnb alß Jpcrniann criuibcrf: „3d) uerftel) gar nitf)f, iDoruni bu birf)

crcifcrft
—

". ba briiiU er l)erauß: „2Beil ict) iE)r biet) nirf)t gönne!

2Beil bn mir imcI ,^ti gitf bift für . , . 2öenn tu auA) nur 'n 3^'^'

menfit bift."

5)icr feilen tuir beii Ubcrnicnfchen, ber alle £üge beEömpfen roill,

bi6 übers fi'iiie fdion felbft in ber Unl»al)rl)eif luafen. .Spermann ift

bliiib flcnniv bie Äleinlicbfeit. bie gan^ Eraffe (Sigennügigfeif in bem
^anbcln feines 35nfenfrcunbc? nod) nict)t ^u erfaffen. @r fliegt über

Ben 35erelirinii-i unb Setpunberung für biefen DTtenfcben: „Oief),

DTtnffdien, bns iimr ber Sinnige unter meinen ©fubiengenoffen, mif

beni idi uü&i unterhalten fonnte, ber ©innige, ber mir imponierte,

ber — ber mir timß fein tonnte, ipas bieten fonnte. Siefer un-

nlniiblid) fdiarfc QSerftanbl 3di fage bir, er hat \o — fo gange

bicfc H?änbc Don OSorurf eilen in mir niebergeriffen, fo ba^ iä) mif

einem DTtale 2Iugblirfe betam — 2Iu&blicfe, bie id) — bie id) nie

geahnt hafte. Hltif einem einzigen 335orf \)at er mitunter fo gange

.!paufen Don ©dnift in mir fortgeräumt
—

"

Gö fietit aus, als ob bie ftarre ©emütsfälfe alle bie Ijerger-

iDÖrmenben 2Berte befiegcn foU, bie für .^ermann bereif liegen, um
ihm ein in fidi gefidierfes unb nugDoE tätiges ©afein gu Derfdjaffen.

Der 3'P'ft giDifdieu bcn Glfern unb il)rem @ot)ne Dergrö^erf fid)

immer mehr. (Soßler, ber ben jungen Dltebiginer um jegtid)en "Preis

Don ber prattifdien 2lrbeif fernt)alfen ir>itt, i)at — anonym — eine

äu&crft abfpredienbe S'ritiE über Hermanns tDiffenfd)aftlid)e @nf-

bctfung Dcröffcntlidit. 2Iber biefe nad) ©Oslers (Sl)ara!fer h3Dt)Ige-

meinte ®emciid)eit hilft nichts. 2Inftatf ba^ fid) ^ermann baburd)

Dom 233eiterforfd)en abgefd)re(ft füf)tf, toirb er nun erft red)f bagu

angefeuert, bie 9tid)figfeif unb 2S5icf)tigfeif feiner 35erfud)e gu be-

iDeifen. 2thnf er felbcr aud) nod) nid)f, roer ber Q3erfaffer jenes

Sdmiähauffages ift, — ßlara erfä[)rt es, unb es beftöfigf fid) 'f)c

baburdi bas Urteil, bas fie fid) Don Dorn£)erein über ©o^ler bilben

muBtc. Sicfcr ©belmenfd). ber in einem 35ud)e fc^reibt: „^li) fuc^e

bie neue Ciebe, eine Ciebe, bie Derloren f)at alles 35anale unb 2öib-

rige unb bic nid)f erreid)bar ift ben 2llIguDielen, bie aber bel)a[ten

l)af alle fügen Xaumelgiffe ber Ciebe in unenbtic^er ^Verfeinerung

unb alle feinen ©raufamfeiten ber Ciebe. ^c^ fud)e bie Ciebe ber

®el)irne," — näl)erf fidi bem DHäbc^en mif ber £üfternE)eit eines

Sartüff unb lä^f f'd) benn auc^, Derblenbef Don feiner Segler, grünb-
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[ic^ aufs ©taffeiö [ocfen: es bauerf ein biBrf)en feEjr lange, bis er

mzvit. i>a^ Stara it)n mif i^rec 2Inf(f)luärmerei ^um Dtarren get)a6t

Ejaf. 35egreiff er aber fc^tie^lid), i>a% er an bicfer (SfeUc nichts

DItenfrf)Ii^es-2IlIgumenf(f)[ic{)e6 erhoffen barf, fo fegf er bafür eine

umfo größere ^artnöcfigfcif ein, bamit iE)m öermann nicftf »ertoren

geE)f. Unb feine dKad^t ift enffc^eibenb genug, — ^ermann gibt

i[)m bas 35erfpreif)en, bas @[fern[)aus gu Derlaffen unb loieber mif

ihm £)inausguget)en. „^Ic^ mu§ bocf) babei fein bei aH ben großen

©ingen, bie fiif) im ßeben ta brausen Dorbereifen. ^d) i)abe ja nocb

fo menig Dom ßebensmeer befaE)ren! T>a ift ja nod) fo unenbtid)

öiet gu [ernen, 3u öerfte^en, ju begreifen; aber bas fann id) nur,

lüenn irf) frei bin, ganj frei! (3ie^ mal, iE)r a[fen Ceufe icollf 9iuE)e

unb 35e^ag[ic^feif, unb bas ift euer 9fetf)f. 2Iber inir jungen £eufe

motten ja gerabe ta fein, mo's am tottften E)erget)t!'' ruft er feiner

jammernben DTtutfer entgegen.

Ser nun fotgcnbe 2tuffrift im „9teid)sab[er'' bleibt mit feiner

munbertiDlten Xt)penfif)i[berung immetbar muftergültig. 2Bir feben

bie öerfAiebenen bramarbafterenben (5trot)fi£)ubeL bie fidi Äünftler

nennen, bie mit allem ®emöf)n[ic^en in fuf) aufgeräumt i)aben motten

unb in iE)rer 23lerboE)rt^eit boc^ bie ärgften "ptiiLifter fmb. 3" ^^^"

3eiten E)at es folc^e ^UQ^nb „Don ^eute" gegeben, unb fie mirb

mo^t aucf) in unferm ®efd)[ed)te nicbt ausfterben; E)imme[meit Der-

f(f)ieben ift it)r renommiftifc^es 2Sefen Don jenem magren Gifer jun»

ger D[Jtenf(f)en, bie mirtÜdi bas ©ötttic^e in ficfe tragen, beren

g[üE)enbes Xemperamcnf auc^ bereit ift, bas 2I[te gu ftürgcn, bie

aber bod) burd) bie innige 35efd)eibenbeit bes ecf)ten Salentes ba-

Dor bert)a£)rt merben, if)re ®aben praWerifd) ,^ur ©djau gu ftetten,

unb bie fid) Dor attem nic^t mit ungeteifteten Singen brüften.

Ser ßumor bes Siditers tritt bei biefer ©jene bejmingenb 6er-

Dor: er diarafferifiert feine Ceute, obne ^le ju ^arritaturen merben
3u laffen. Unb bas ift für bie Gntlüitfetung bes Selben notiDenbig.

Otünbe ßermann in biefer ©efettfd^aft nur unter 33er,^errtbeiten,

fo iDÜrbe man feine Umfe^r jum (Srnften unb grudjtbringenben DieL-

[eid)t nid)t für bauernb balten, — aber gerabe meil er fidi bei SQTen-

fd)en Don ^leifd) unb Stut finbet unb bie eigene Äraft mit it)nen

meffen !ann, bes^alb ift bie ©rfenntnis feines bist)erigen Irrtums
fo tief unb fegenfpenbenb für ibn! @r mad)t fid) frei Don ber geift-

j

Lofen (Slique. 3er fd)önfte Xrieo, ber in ben Gterblidien hinein-
'

gelegt morben ift, lDad)t in il)m jegt ein- für allemal auf: „Sieh mal
— unb feitbem mein 'Problem fid) a^ieber rübrt ba brinnen — brid)t !

eben eine loilbe 2Irbeitsfreube aus attcn ^oren — id) hätte ja näd)-

ftens ein 35eil genommen unb bie SBänbe eingebauen, luenn fid) nid)t

glüiflid)ertDeife eine beffere 2lrbeit gefunben bätte. Unb fieljft
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i^ii : in fold^rv ^tiniiiniiu-t — ^ll fiMinf' idi'e in bei ©cfellfcbnff

uiil^t iii'f-bnlfni."

r*nmif ift er in t^n« für ibii riduiiic SnlirliinjTer qclnnqf, iinb

dl« ibni ^nt1n i^lcidA nod^ i^ic ©clcflctibrif qebofeii liiirb, ein L'ebcn,

lln^ ,-unu ^n« feine? eigenen 23r^^er^^ t'urdi feine nr^flid}e S'unft

Sil reffen, ^n fniin er fidi feft nn feine DTtnffer nnfdilie^en: „2BeiI

idi UM!« iicfnn Imb", JJiiiffer, toeil idi liuis qefonnf bnb", loeil idi

unfern .^nn« iiereffet bnb", rntuffdien, DTtuffd^en — ".

r*er iMerfc 3lft ift iicmiffcrninHcn bn.^u bn, um ,su ,^eiiien, ta^

Oof^ler bmii nid>t iinii,^ ber '^Himfennieier unb unnoble ^crl fei, für

ben nmn ibn nndi beni 5?prhertiebenben bnlfcn nni^. @s ift nur bie

(Srnne. ob nmn Mefc (Sbrcnrcffnmi für nofiuenbiii unb cictilüiff nu-

fcben fnnn. öofUer bebnupfef, bnf^ er .^ernmnn liebe, lueil er ibn

bnf^f. ..(S? flibf Hereinreite Olienfdicn 2Ibnormitätcn — ", fngf er

,^n (Jlnrn, ..bie feine ciiienfUdicn (Sdiurfen fuib — bie bi? ,^a einem

hoben örnbe elulid> fnib unb bie einen immer mieber nn bie DTteufd)-

heit ii'-i't'fn mndien iiH41en. ©oldie DQtenfriien, bie einem ben fdiiner

errunqi."nen ©Inuben nn bie ©emeinhcif bcr DTtenfdieu net)men looUen,

bnBt mein nntürlidv HTinn biißt fic, lueil nmn fic lieben miif^. Senn
— luiffen ßic. loic bn>ö Oing bciiV- iiuMuidi nmn fidi febnt — und)

bc?n nmn probt unb fdmrrf iric nndi bcm ucrfnnbctcn Quell in ber

QBüftc — ? 3"^^frliin''Hfc'f!"

6r iieftcbt Apcrnmnn nuBcrbcm, unb bns geiuinnt ibm ja

uieiiiaftcuö cfinnc-. unferc Gnmpnthicn, bnJ3 er bcr Urheber jener

bnmifdicn ^ritif ift, ein Umftnnb, über ben ber anpcgriffene junge

2Ir,^t nierflinirbig IcidU biniiiegfommf. 3"i übrigen empfinbet es ®o§ler

audi nlf> bno einzig 9?iditige, batj er unb ^ermann getrennt loeifer

leben. (Sr irirb in Sertin in ber Ä'affeebaus-Scfe figen, luo er mit

feinem grcunbc über ®otf unb bie 2Selt bisEutierf l)at, unb bort

fernerbin über .'pernmnn nachbenfen. Sas ift ja benn aud^ eine fet)r

nützliche unb mcnfdicninürbige Sefdiäftigung.

^crnmnn unb (£Iara fdiließen bas Sünbnis, gu bem fic berufen

finb; ein freier, Icbcnsfroljcr DTtann fcl)aut glücflid) unb mit einer

reinen, unbeirrbaren i'iebc im .^ergen in eine arbeif5reld)e 3ufunff
binein.

33efrad)tet man bie fi'omöbie im ©anjcn, fo gelangt nmn gu

bem Ergebnis, ta% bier ein mucl)tigcr ©d)lag roibcr alles 'pl^rafen-

hctbenfum unb alle 2Iufgebtafenbcit gcfül)rt tüorben ift. (Sie ftellt

eine entfct)iebene 2lbfage an pfeubomobcrne S^unft- unb ßebens-

philofop[)after bar. Unb fo bcfi^en loir in ber „^ugenb oon ^eufe"

bas Sefennfnis eines fücl)tigen, £cben als Streben DGrftel)enbcn

DTtannes unb eines Sicljters, bcr aus ben ^[nbidibuen, toie fic il)m

begegnen, bas allgemein ©ültigc l)craußfct)ält. ^6) lüill mir nid)t
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pcrfngen, nn biefcr (Sfette gu iTiiebsrt)o[cn, was bnnmts bcr S'unft-

roncf freiibig nnerfennenb über bns Ofütf fcBrieb: ,.(S? ift eine fo

erf)f beiiffc^e iinb eine fo ecf)fc Äomobie fognr, loie fie .'eit ^fi^^rp"

pon Äeinem gefc^cieben tuorben ift, babci eine Dicf)fung anb fchUeB-

lirf) ein Dltnnnesiüort nn bie 3^'^ • -Öier fpötfetf nidif, luic irirs

in E)unbecf "Polcmifen gegen bie DTToberncn ^um tlberbniß gefeben,

ein grämCic^es 2(tfern übecDteues, bas es nicbf me^r Dcrftebf: fonbern

ber gefunbe Dltnnn bcgrü^f im frafftioUen 2Berbcnbcn Dasjenige ber

3ugenb, ipas feines QBefens r.iib luns bie 3'>fi"''^f 'Ü-'

®egen bie Sibficbfen, bie Otto Srnft mif feiner Liften Äomöbie

Derfolgfe, ift ficf)er[irf) niemn[s 2Biberfpurh erhoben loorben. (Selbft

bie 2Int)ängcr bcffen, mns man bie ^PhiLofopbie ntiet^ü'bc? nennt.

muffen gugcben, bnß ein prnt'tif(f)e3 ßeben nach biefcr ,.2chre"', fognr,

n^enn \ie rirf)fig aufgefaßt mirb, menigftcns einftmeilen noch nidit

möglirf) ift; unb ba% es nur Unheil anrid-itcn fann, iDcnn bie 5lebe

oom Übermenfrf)en in mirre unb fomiefo fchon ^uc bequemen Srafiert-

t)eif neigenbe stopfe hineingerät, Üegt auf ber Öanb.

@s mirb auc^ niemanb behaupten, Ctto (Srnft habe in ber

„3ugenb üon ^eute" ,^u fd)lt)nrg gefehen iinb ,^u cinfeitig büfter ge-

matt. Sie JItenfii)en. bie er uns bietet, taufen noch immer in großer

DTtenge E)erum; es ift ja gernbe bns eigentlich faft ats tragifomifch

gu 35eseicbnenbe. ba% biejenigen, bie fich gern für 3Iusnahmccharaftere
|

[)alten, in 3BirHicf5£eit eine gan^e ßerbe bilben. ©ich mit biefcm

©rama auseinanbergufetjcn unb feiner Xenben^ rüifbatttos Seifall

gu fpenben. baö ift baher nicht fd:roer. @an,^ anbcrs aber fteht

es mit bec jmeiten, aus bcm Cehrcrbafein entnommenen Ä'omöbie

„g[ad:)smann als Sr^ieber", bie im ^Q^^^e 1900 cbenfaäs an

ber Sresbner ßofbübne ^uerft Dor bie 3?ampe Eam.

Sies ©tücf brachte Dtto @rnft bie Popularität im lueiteften

Umfange ein, es ^atte aber aud:i bie SL^l^Sß' ^"B fich bie Cehrerfchaft

3um Seit ^eftig gegen ben 23erfaffer loanbte, unb noch heute fann

man ab unb gu aus ihren Greifen bie 2Iuffaffung hören, als ob fie

Don Dtto Srnft angegriffen unb ^erabgefegt morben fei.

STtan muß, um bafür 35erftänbnis gu erlangen, in Setrad)t

giet)en, metci) einen ffampf bie 25oltsfchulIehrer öon alterstjer gu

füt)cen tiaben. um nur einigermaßen geachtet in ber 2Belt büftel)en

gu fönnen. ©tänbe aber, bie um 2Inertennung ihres 2Bertes unb
it)rer 35ebeutung für bas große ©ange ringen, bie con oben herab

nad) Straften gebrücft unb im ©ctjatteu gehalten luerben unb bie fich

bat)er »ermöge einer gang natürtidien Sleattion gegen bie DfHißachtung



it)res 253!irEens in ein mögUi^ft E)oE)es (3cI6ft6elt)u^fein ^incinreffen -

foEc^e (Sfänbe luicb man immer äu^ccft empfinbUc^ finben. (Sic

iDoUen ©Utes unb '^ttaiti für fict) unb ta& 25o[f, fie fü[)len fic^ gu

.^o[)em berufen, fiß bebücfen bringenb bcr §öcbecung unb Jpitfe,

bamit fie fict) in ber Xaf emporfc^toingen fönnen, unb fie miffcn,

mit iDe[cf)er (Sd)abenfteube i^nen itjre ©egner all i^re ^t^itt unb
®c^tt)äi±)en narf)rec:^nen: ba taufc^cn fie benn aucf) au^erorbenflic^

gefpannt auf alles, rtjas über fe gefagt tuirb, unb wenn fie irgenb

ein abfälliges 3!öorf üerne^men, fo beleibigf fie bas. 3" biefen

rafd) üertegfen ©fänben gel)örf bas £el)recfum, unb ic^ bin roeif

baüon entfernt, bas feE)r gu mißbilligen. @s ift auf unferen 35olE0-

fif)ullel)rern fo üiet herumgetreten morben, unb fie ^aben fuf) in

ernft^aftefter 2lrbeit unb burc^ nie abloffenbc ©clbftergieljung fo

mübfam iE)re beffere Stellung erringen muffen, ta^ fie einerfeits alle

Urfarf)e befigen, auf bas ®rrei(f)te ftolg gu fein, ta^ fie aber anberer-

feits mit 9?ed)t aus jebem i[)nen nic^t günftigen Urteil über fie einen

ßct)oben für fid) befürchten Bonnen. Sei ber unmittelbarften Se-
rüt)rung mit einer (5tf)id)t besjenigen 'Publifumö. bas lange niif)t

immer gere[f)t bcnft unb oft überhaupt bie 23erbienfte ber 25olfs-

fc^ute ricbtig gu loürbigcn Baum bie gätjigBeit \)at, - - ferner bei ber

ßuft, bie in geioiffen klaffen noc^ immer l)errfd)t: ben £el)rer als

ben Subalternen unterm 3tacl)ttüäd)ter angufel)en unb bementfprec^enb

gu bel)anbcln, bei biefem eiüigen Ärieg gegen gttjei gronten, lüie

er unferen feminariftifd) gebilbeten '^üQzn'i)zxi\ti)Zzn auferlegt ift. Bann

man es il)nen nic^t loeiter Derübeln, menn fie jeben. ber nic^t unbe-

bingt für fte ift, leicf)t als 35unbe6genoffen il)rer UnterbrücBer ober als

greunb ber (5rf)abenfreubigen anfc^auen, benen fie in ma^rlicf) felbft-

tofer 2Beife i^re beften Äräfte fd)enBen.

Dtun ftelle man fid) Dor: es erf[f)eint Don einem DTtanne, ber

felbft an einer 33otfsfd)ule tätig mar, eine Äomöbie aus bem (5if)ul-

getriebe, unb in biefcr Ä'omöbie fpiett bie Oberrolle ein DTtenfc^,

ber fiel) mit gefto[)lenen papieren in ben (5(f)ulbienft eingefc^lidjen

unb es burct) S'riec^erei unb berBnöd)erte ^ebanterie gum ßeiter eines

(3cl)ulfr)ftems gebrad)t l)at. güc bie SeE)örbe ift es ja nic^t über-

mäßig fif)meid)elt)aft, loenn iE)r oorgeE)alten mirb. roie fie fic^ öon

fold) einem fif)eint)eiligen. fuf) gang gu il)rem 2BerBgeug erniebrigen-

ben, bafür aber feine Untergebenen um fo brutaler anfal)renben

®[)araBter täufd)en läßt. 2lußer bem (St)renflacbsmann {eboc^ fmb
nun an ber @d)ule. bie Otto Srnft uns Dotfül)rt, gum überfluffe

norf) anbere £el)rer befd)äftigt, bie biefen Dlamcn roa^r^aftig nic^t

öerbienen. Ceute roie ber l)eimtüififd^e ©iertfs, ber grunbfä§licl)

niif)t über bie 2lnorbnungen feiner 23orgefegten fprec^enbe 2Öeiben-

baum, ber eloig ©Bat fpietenbe 9?iemann mürben ja Beinem eingigen
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35erufe gur S'^^^^c gereichen, nitgenbß aber fmb fie fo toenig an

i^rem ^la^e wie auf bem ^utfe in einet OSoEfefctjulflaffe.

@c £)äufen fi"^ alfo •" t>eni bargeftellfen Ä'oIIegium bie untaug-

Iid)en unb unerfreulichen SOIlifglieber efloaß ftar! an, unb bog ßic^f,

fo ^ell ftraf)lenb es aus bem 2Befen bes jungen 3an glemming fjer«

Dorbric^f, unb fo fiegreitf) es fif)[ie§[ic^ ift — ben ©ctjaffen. ber über

biefem gangen ©itbe aus bem ße^rcrteben ru£)f, fann es bod) nic^f

Dott öcrbrängen.

Darum ift mir bas Scbouern, bas fid) natf) bem (Srfrfjeinen

ber ^omöbie unter ben Centern Derbreifefe, mo^I nid)f unbegreiflid);

berec^figf aber ift fie trogbem ni(f)t, benn, unb bas mu§ auf bas

entftf)iebenfte betont werben: Dtto Srnft E)at !ein XenbengftücE
fc^reiben motten, ©ang getüi^ fommen, bas toitb fetbft ber begeiftcrtftc

^ugenberjiefjer nic^t [eugnen motten, auc^ unter ben Q5oHsfif)ut-

[e^rern minbertüertige unb ftumpffinnige (Slemente öor. 2lber ebenfo

gett)i§ ift, i>a^ fie nur 2Iusna^men bitben, unb folc^e ©[ütfsritter

tt)ie gtac^smann fmb, — bas DcrfteE)t ficf) Don fe[bft, — öu^erft

feiten, jegt Diettei(f)t unmöglich. Saß aber burtf) 35ürofratie im ©(f)ul-

mefen Diet gefünbigt tt)irb, fann leiber g[citf)fatts nicEjf üerfc^roiegen

merben. ©ie 33ortt>ürfe bafür treffen inbeffen t»iel roenigcc bie 2eE)rer-

f(i)aft als i^re meltlicfjen unb getftli(f)en Oberhäupter, bie oftmals

ben 35olfsfc^ullel)rer um jeben ^reis am ©ängelbanbe besaiten

motten, jebe eigene 9iegung in i^m gu crfticEen fuif)en unb bes£)alb

bie Äriec^erei ober aber bie Unluft am 2tmte groBgieE)en. Jpier

fönnte man, menn man benn burd)aus Don einer 2(bfid:)t reben miU,

In Otto (Srnftens Äomöbie eine tenbengiöfc ©pige herausfühlen,

aber niemanb barf auftreten unb fagen, ba% Dtto ®rnft ben ©tanb,

bem er nod) angehörte, als er ben §lac^smann fif)rieb, i)at Derun-

glimpfen, fränfen ober ber 35cra(f)tung ber öffentticbcn iXTteinung

preisgeben motten!

3m ©egenfeit: feine Ijergensmarmc Ciebe für bie ^Jolfsfc^ule

leud)tet aus jeber ©jene bes Kerfes ^eroor, unb menn er in buntte

Siegionen l)inabfteigf: nun, er rebet fc^lieBliif) Don 6rfal)rungen, bie

er in feiner ^rafis gemaif)t i)at; mer mitt es i[)m Dermel)ren ober

auch nur Derargen gu geigen, ba% manches in ber 55otfsbilbung Der-

beffetungsbebürftig ift? 2Iber barauf fei immer mieber mit atter

35eftimmtt)cit hins^miefen: gebic^tet ift biefe ffomöbie aus treuer
©orge für bie ©tfjulc, aus unmanbelbarer 2tnf)öngtict)Beit am
£et)rerftanbe. 3fn 3°" Stemmings Don fc^önftcm (Snthufiasmus ge-

tragenen 2Borten unb in ber 35efeitigung bes ©chtec^ten, bas bem
(Srgieherberufe gefäl)rlicl) merben fann, \)aben mir ben eigentlichen

3lnl)alt, ben mat)ren ffern bes ©tüifes! 3icfe meine, bas fann man
feine Xenbeng nennen, fonbern biefe Sntmicflung beruht einfach auf
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ber Sefd)affen£)eit bes gefamfen 2ebensau5fc^niffes, ber Offo @rnft

,^ur biif)ferifd)en ©eftnifung angeceigf i)at.

Die a[[niä£)[ic^e GnflarDung bes ©pigbuben glat^smann, bie

2Irf, loie er ficf) im eigenen 9te§e fängt, - bas mirb E)öif)ft gefdjicff

angelegt unb l)ecbeigcfübrt. 233ir feE)en ben ©c^uEmonarcfjen gunöc^ft

in ber traurigftinimenben güUe feiner betrügerifrf) angemaßten 'Pe-

bantenmad)t; iE)m fc^aubert baoor, ba^ er beinahe aus 35erfeE)en

cfiuas mit roter Xinte in einem amtÜc^en (5cf)riftftüife bemerkt ^ätte.

unb eine ©c&ülermüge, bie gegen feinen loeifen 35efeE)£ auf bem
unteren §at'en bangt, fe^t fein partes ®emüt in unangenehme
3BalIung. ©abei t'ann er fiif) allerbings boc^ nic^t fo be^errf(f)en,

lüie es iDÜnfdjenstnerf loäre. Sie fc£)muife, iE)n um ctioas bittenbe

grau Sörmann bringt fein fonft fo öeröbetes ^erg ins ©timmen,
unb nad) ber gebräud)[i(f)en §anb[ungsrt>eife foIrf)er 35iebermänner

fcbrägt er \i)V bie Unterftü^ung, bie fie bringenb nötig i\at, runb-

lücg ab, als fie feinen „t)äterliii)en" SBünfc^en nid)t n3illfäf)rig

fein mag.

2IUer grot)finn, alle ßuftigfeit fmb if)m greulid); barum ipirb i^m

auif) Dor attem biefer glemming immer mel)r t)erf)aßt, — biefer

l)ersensgute, bei feinen @d)ü[ern auf bas innigfte beliebte Dltenfi:^,

ber Don fid;i fag^; „2Benn id) maL fein 2et)rer me^r fein bürfte, —
bann rt>är's aus mit mir", — unb ber feinem an it)m ^erummöfeln-

ben 33orgefegten freimütig mit ben 2Öorten entgegentritt: „Jperr

g[ad)Smann, mit einer DTtittion Don ,Q3erfügungen' Bommen ©ie an

biis 223erf eines 2e[)rers nid)t E)eran! 2Benn ic^ Dor meinen fünfzig

3iingen ftcE)e, bann ftcigen fünfzig ©eeten unb fünfzig 2Berte öor

mir nuf. 2Benn bie fünfzig Jpergen mir entgegenftreben unb ic^

if)nen bas 35efte, ©d)önfte gebe, lüas id) \)abe, bann ift jeber Sritte

ein Sinbringting, bann quiUt mir bas ©efeg meines ©d)affens aus

meiner .^raft. 3S5enn id) Dor meinen fünfzig jungen fte^e, bann finb

einunbfunfgig (Sffen im ©angc, in beren geuer 3ufünftige6 gefif)mie-

tet n?irb, nid)t Q3ergangenes."

Saß glüei ©egenfäge lüie gtac^smann unb glemming nict)t gu-

fammen arbeiten fönnen, Derftel)t fid) Don fetbft, unb ebenfo natür-

lich fd)eint es, ba^ gladjsmann infolge feiner überlegenen ©teUung
in biefem Ä'ampfc triumpl)ieren unb glemming bem Serufe, an bem
er mit aller ©eele ^ängt, entreißen mirb. Sie 35erleumbung tut bas

3ll)ce, um bem jungen £e[)rer felbft bie ©r)mpatE)ie bes einzigen

ÄoUegen, ber nod) gu i[)m l)ält, bes braDen, ftürmifc^en grang 9iömer,

gu rauben, — bie ©efal)r bes 2Beggejagtirerben3 fc^roebt bic^t über

glemmings §aupt, gleid)geitig aber mirb bie Ciebe immer größer,

bie er gu einem jungen, an berfetben ©c^ule mit i^m arbeitenben,

freitid) rec^t luenig gur @rgiel)enn taugenben 2Qltöb(f)en gefaßt f)at.
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(Sc pnbef ©egenneigung, unb in einer feE)r ftimmungsDotten (S^ene

fd)[ie6en fid) bie bciben uerlüanbfen ^ergen aneinanber.

Um glemmings (3ad)e ftetjf es fii)Ie(f)f. 2öenn ber (3d)u[cat

^rett meniget DHenfc^ als 35eamfer märe, fo loürbe ber junge £ef)rer

oE)ne ®nabe feines 2lmfes enffegt merben, obfrf)on man it)m au^er

feiner „^nfuborbinafion" gegen ben Oberlehrer feine §eE)[er nad)-

meifen tann. ©tütfUc^ertueife i)at aber jener gur OieDifion fommcnbc
©c^ulraf ben rerf)fen Sinn für bie Xüdi)ÜQleit unb (SEjrLic^feif §[em-

mings. Ser erfte, ber aus bem S'oUegium an bie frifd)e £uff be-

förberf rt)irb, ift ber faule Sierifs. Ser lüeiß um bie §ä£fd)ung Se-

frf)eib, burc^ bie firf) glac^smann in ben Sienft f)ineingebraif)t hat.

— bestiegen f)af ber @c£)u[t>orfte[)er feine Seriif)fe über biefen un-

lüürbigen Äoltegen nofgebrungen immer günftig abfaffcn muffen.

"Prell fud)f §temming erft noc^ bagu gu bewegen, bem glarf)Smann
'

für bie SreiftigEeif, momif er il)m unter bie 2{ugen getreten ift, 2lb-

bitte gu teiften. glemming tel)nt aber biefes Q3erlangen runbmeg ab.

3m Verlaufe ber Unterrebung gmifdjen ben beiben, Don ber gleirf)en

Segcifterung für tDat)re ^äbagogif entflammten (3(f)ulmännern fallen

2lusfprüd)e, bie Otto Srnftens greunbfif)aft unb nie Derfiegenbc Siebe

gur (5if)ule unb gum £el)rerftanbc trefflid)ft fenngeiif)nen. ^d) er-

innere nur an bas, toas ^lemming fagt: „@6 gibt allerbings Ejotf)-

mütige (5rf)ulmeifter, §err ©c^ulrat, unb es gibt beüote ©c^ul-

meifter; Don beiben me^r als genug; ic^ bemüt)e mic^, bie S^^h^ ^^^

ftolgen (3d)ulmeifter um einen gu Dermel)ren." Unb als ^relt it)m

eintoirft: „Dabei merben ®ie ben ^ats bredjen!" — ba lautet feine

tapfere (Srmiberung: „2Bol^l möglic^. Senn man fieEjf in uns nur

^anbmerfer, oft nur D[rtafd)inenarbeiter, gumeilen fogar nur 2Berf-

geuge. Unb man foUte boc^ in uns ben S"l)rgeig tcetfen, S'ünftler

luerben gu roollen, .S^ünftter, bie bem QSaterlanbe neue Cänber ber

Seele entbetfen unb einoerleiben."

Ser (3d)ulrat fü£)tt: loas §larf)smann gegen ben jungen @r-

gief)er befeett, ift ber Jpa^ bes S'riecljers gegen ben ^tieger, ber ^a%
bes ©trebers gegen ben geborenen (Sieger, unb i)a fo mie fo 'Prelis

33erbad)t gegen ben ©cfjulleiter road) gemorben ift, fo forfd)t er in

beffen 25ergangenf)eit nac^. @r trifft auf Unflar^eiten . . . feine

3lüeifel Dermet)ren fid), um fc^tie^tic^ burd) ben eblen Sierifs, ber

aus 235ut über feine @nttaffung feinen greunb unb (Senoffen benun-
giert, ein- für allemal gerftreut merben. gtadjsmann mirb mit ©c^impf
unb ©d)anbe t)inausgetrieben, unb glemming tritt an feine ©teile:

eine reine unb frifd)e £uft mirb fortan in biefer ©d)ute t)errfi:^en,

iDo bist)er ©djtDÜte unb ©eifteserftidung i£)r böfes 2Befen l)atten.

Siefen ©d)lu& empfmbe it^ als finnbilblic^: aufioärts gur ©onne
foU es immer mel)r aud) mit ber 2tnftatt ge^en, bie für bas ©ebeiben
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unferee Q5oIfes fo rDirf)fig ift, iv>ie fo leici)f feine nnöere, — mit ber

beiiffdjcn 55ct[fsf(f)ulc!

Äiir^c 3^'^ ""* i^cr ©afirc nuf ben (3d)ulbürofrntigmus folgte

bic S'omöbic „©ie ©erccbf igf eif" (eigentlich „Sie SteDoloer-
journaliftcn")- Qiud) biefes ©tücE erlebte, im 3a^re 1902, am
Sresbncr ^oftbeater feine Urnuffü[)rung. 35el)anbelf tnirb l)ier ber

Ä^ampf einer lauteren ^ünftlerfeelc gegen eine itjm aus ben t)ä^lid)ften

35ett»eggrünbcn übeliroUenbe "preffc. Ser Äomponift §c[ip granif

gibt ein ^on^crt imb loagt es, bic Srau beßS^efrebatteuröDTtemling,

bie fid) ^iir DTtifiriirhing im gefänglichen 2eilc angeboten l)at, jurücf-

gumeifen. 3" niebrigftcr 9Iac^fuc^t tueiß Dltemling es nun j^u Der-

nnlaffen, ba^ i>as Äon^ert oon bcm DTtufifrefercnten feines 35lattes,

bcm ber fchönc Dtame ^©ie @erecl)tigfcit" gegeben morben ift, auf

baö ©cbmäblichfte beruntergeriffen irirb. §rancf luitt fid) gegen biefe

fpgenannte Äritit mehren; ,©ic ©ercc^tigfeit" oermeigert it)m aber

bic 2It!fnalimc feiner 3''''^f"- ®'" ^"^'ti S'omponiften befrcunbeter, an

einer anbcrcn, anftänbigen 3c'tiin9 befc^äftigter ^''"riiJ^ift brucft

bann bie (Entgegnung ab, — fic tut aber feine grofee 2Birfung. ©er
g^clbjug ber „@crect)tigfcit" gegen ben Äünftler gct)t tpeiter. @lnc

Oper grancts tnirb nac^ ber Oeneralprobe Don bcm Dieöolüerblattc

gleict)fall5 fcbänblid) fcfelcc^t gemacf)t, aber bie 55olfömeinung ftcHt fid)

trogbem bei ber 2luffü^rung auf bie (Seite bes Äünftlerß. grancf

fiegt auf ber ganzen üinie. unb ber 25crleger ber „©erccf)tigfeit",

ein DTtenfct), bcm es fctjr einerlei ift, ob er mit (Seife ober mit offent-

lii)ct DTteinung ^anbclt, fuc^t feinen ^rieben mit bem auffteigenbcn

unb ploglicti populär gctoorbenen Dltufiter gu machen, grancf lä&f

i^n nact) ®ebü^r abfattcn. ©as fic^t jenen (£l)renmann aber nic^f im

gcringften an. . .

©urcti eine, nur locfer in ben 35au ber Äomöbie l)ineingefügte

Ciebesbanblung roerbcn §rancf unb ®erba ,^eibemann, bie Soc^ter

eines Dlcbafteus ber „©erec^tigfeit", fürs £eben mitfammen oer-

bunben.

25?ar „^[aii)5maun als Srgiet)er" Dom £el)rerftanbe für ein

Xenbcn^brama get)altcn unb bcmgemöB an mancf)en Orten mit Dlli^-

trauen unb 21bncigung aufgenommen roorben, fo gefct)al) bas mit ber

„©ercchtigfcit" bei ben 2lnget)örigen bes Journalismus in noct) oiel

ftärterem ©rabe. ÜJtan fuchfe ncict) allerl)anb, nic^t eben fc^önen Ur-

fad)en, aus bcncn heraus Otto ©rnft biefe bittere (Satire auf ein

gertiiffcs Sc^^ung^^n'i^^l'f" gefcl)rieben l)aben follte. Jet) bin ber

unerfcfeüttcrlicben überjeugung, ta^ man bem ©ict)ter aud) ba Un-

recht getan hat! 2S?c5 freilich im „glad)smann" noct) ber galt ift, ba^
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nämtic^ roenigftens bie guten 'PerfönUtf)feifen unter ben 2ef)rern bie

fif)tec^ten überminben unb i)a^ auf bie 2Irf ein oerfö^nenber 2Iu5-

gteic^ ^erbeigefüE)rt roirb, — bas feE)tt in ber „®ere[f)tig!eif" gänglicf).

(tö ift eine fut(f)t&are ©efellfc^aft, bie uns Dtto Srnft ^iec alä

3[ournaUften borfteHt! Sie paar lichteren §[ecfe, bie er feinem ®e-

mätbe auffegt, finb matt, benn bie gemiffenfjoften Otebaffeure, fon

benen uns ja einige gegeigt loerben, ^aben auf ben @ang ber Gr-

eigniffe feinen entfc^eibenben, bas £)ei^t beffernben Sinflu§, ja, fie

fuf)Ien fid) meift fo an .ipänben unb 5ü§en burcf) ihren Seruf ge-

bunben, t>a^ fie gegen bie UnDDrneE)m£)eit faum gu protefticren roagen.

©er 3ournatiftenftanb ttjurbe atfo burrf) biefe Äomöbie Die[=

fac^ gegen ben Siebter berftimmt. .^inter ben ße^rern ragt immer-

i)in noi^ bie ftaat[id)e 2tuforität auf, bie ber öffentUc^Eeit Siefpett

abnötigt unb ben ©tanb Dor bem ©röbften fcf)ügt. 233en aber

feine Begabung ober anbere Umftänbe gum ^outnaUsmus fü£)ren,

ber E)at im großen unb gangen aud) Eieutgutage notf) immer
manct)erlei Äämpfe burc^gumacE)en, um gefeEfc^aftÜd) geacfjtet gu

merben. ©as 2S3ort Don ben Ceuten, bie iEjren Seruf v>ev\ei)it E)aben

unb besf)alb DiebaEteure toerben, roirft nod) immer nach, fo öerfef'.ri

es ift. Unfer 'pubLifum tann fnf) im allgemeinen nic^t genügenb ^u

bem ©lauben i)inbur(f) ringen, ba^ jemanb, ber nic^t feine ftaatUc^e

2(bftempelung erfaßten E)at, trogbem ben anftönbigen iXUenfc^en gu=

guredjnen fei. Unb fo merben bie „3E'tungsf'f)ceiber" aud) in unferen,

fonft fo aufgeklärten Xagen f)ie unb t)a nic^t für voU. angefeE)en. iXJtan

brauct)t fie unb ift baE)er E)öf[id) gu i^nen, aber menn man fie einmal

niif)t nötig l)at, fo guift man gern bie 2ltf)feln über fie. (3ie finb

eine mef)r gefürc^tete als beliebte DItatfjt. ©iefe 2Irt ber S!et)anbtung

i)at )v>obil jeber erfat)ren, ber im Siebaftionsteben ftanb ober ftebt.

Unb für bie ga^Ireic^en, J)0(f)gefinnten DItänner, bie fid) aus innerfter

Steigung unb aus bem Semugtfein, in ber treffe iE)r 35eftes geben

gu fönnen, bem ^ournaliftenberuf gugemanbt f)aben, ift es baf)er ein

fe£)r bitteres unb öerbitternbes Smpfinben, irenn fie feE)en muffen,

t)a^ aiie if)re DTtü[)e, i^ren ©tanb immer E)öt)er gu fjeben, ibn immer
reiner üon allem Unfauberen gu E)alten, nidjt genügt, um bie merf=

mürbigc 3"cütfl)altung gegen bie 2tnge^örigen ber'Preffe gu befeitigen.

Um fo me^r befrembete es bähtet in ^oin^nal^iften^^'fen, ba^ Dtto

Srnft eine Äomöbie gebic^tet E)atte, bie fe[)r Iei(f)t mißüerftanben
»Durbe unb bann bas bei ber DUcnge f)errfif)enbe 25orurtei[ Der=

ftär!cn Eonnte. 2Iuc^ bas fimpelfte, brutal als ®efct)äff gebaif)te unb
geleitete Slaft l)at in feinen Siebaftionsräumen nid)t foIif)e Schufte
loie bie „©eretfjtigfeit". DIteiner atnfit^t nac^ liegt aber gerabe in

bicfer bemühten 2lnt)öufung Don ©c^urferei bie ®ett)äl)r bafür, ta^
es Otto (Srnft nic^t eingefallen ift, eine (Satire mieber ben gefamten

anfing, Ctfo (Srnft. 4
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^ournatiftenftanb 511 |'d)ceiben. 2Iu§ecbem nannte er „Sie ©etec^fig-

fcit" von üornt)crcin ein dicbolüetblatt. ein 3^''^^"' ^Q& ^^ Pc
burd^aus nidit mit anberen 3'^'t""9^n Derit)cd)felt ipiffcn mochte.

3ticf)t ber 'Preffc als fotc^er biat Otto (Srnft etica eins austnifc^en

tüoUcn, fonbern er cjeißclt tcbiglicf) bie [)ä§[ic^en 2Iusmütf)fc, bie [eiber

i)in unb iiiiebcr in 3'^'ti'"Ss'^'^^'^'^&^n 6^'^^ toerben imb gegen bie

niemanb mit entfc^iebenerem Jpaffe fic^ auftel^ncn fann als biejenigen

DTItnnner, bie nUein ben @[)rennamen eines 3ournaliften berbienen.

^'^effcr märe es uielleid)t getoefen, ber Siebter f)ätte, um jeglichem

3tDeife[ an feinen rcbtid)en unb guten 2lbnif)ten üon »orn^erein bie

ßpigc abzubiegen, ein gei)öriges ©egengemic^t gegen bie auftretenben

DIeDotoerteute gefcbaffen, — bamit loürbe fic^ bann aber auct) ber

@c&n?erpunEt feiner ganzen 3[bec »erfc^oben ^abcn.

(3e[)en irir uon ben ©cftalten ab. bie mittetft ber „©eredjtigfeit"

bem ^^olf'e „geiftige 3taf)rung" zufüf)ren unb mit 2Iusna^mc bes

genialen, aber r-crbummelten iXItitarbeiters ffnebet gu troftlos finb,

um irgenbiuic ein £atf)en bei uns ausgutöfen, fo fönnen mir uns an

ber Sigur bes 23erlegers Cö^mann mo^t ergoßen. Siefer Dltenfc^

ift in feinem naiben (Sgoismuß, in feiner offen jur ©c^au getragenen,

natürU(f)en Cumperei fo fcmifif) gefd^ilbert, ta^ man il)m Diel betgei^t.

Sas ©egenfpieL — grancE unb bie um it)n, — leibet etmos unter

SBläfTe ber 6[)ara!terifti!. 2lucf) in biefem X)rama aber ^ot Dtto

©ruft, mie er bas überhaupt liebt, ben "Perfonen, bie bie bargcfteHten

QSer^ältniffe nac^ ben gorberungen ber Dlloral umtoanbeln möchten,

manifjcrlei beljergigensinürbigc unb fe^r maljrc 2Iusfprüc^e über bos

XE)ema, bas er beE)anbe[t, in ben D^tunb gelegt. ®o lä^t er ben

Diebaftcur 2luerbad) fagen: „^d) ^offc gum 35eifpiel, ba% ber

epibemifc^e Srui- unb 2efen?a[)nfmn, ber bie 9Itcnfc^t)eit ergriffen

\)at, einmal ausrafen icecbe. X)er Don enbtofen QSerbalfuppcn auf-

gefc^toemmte DTtagen mirb eines XaQes — parbon — Dor ©fei ein

ungeheures Grbred)en ocHfü^ren, unb ein Ejeißtjungriger 9?eatismus

wirb nach t»en Singen fii)reien: 3^'9^ "i'"^ ^'^ ©ingel 3"^ '^'D- ^'^

©inge fel)en! ^ SBie's ja fif)on einmal geEommen ift. Sann merbcn

bie ßeute begreifen, ta%. menn fie fünf Ddlinuten lang ben (3tul)l

[)ier aufmer!fam betrachten, fie me^r für iE)re 35ilbung getan i)ahen,

als menn fie 1000 2lrtiEel über 7000 Singe lefen, unb ba^ 35ilbung

obne 2lrbeit ein blöber ©chwinbel ift. Sann, meine ©näbigfte,

fonimt bie 9tenaiffance bes Journalismus! Sann mirb man uns

roicber Ijören. Sann fönnen mir toieber ehrliche DQItafler fein gmifc^en

3nbtoibuum unb ®efamt£)eit — treue Dltafc^iniften, bie ben Äeffel

feigen, menn's gu langfam üormärtö ge^t, ober bie QSentile offnen,

menn er ju plagen brol)t — ober ©ärtner, menn ®ie mollcn, bie

täglich nach bem ©arten ©otteß fel)en unb iE)n pflegen mit einem



86 5J_

©eioiffen für baö ßebcnbige". 3lut gu freffenb ift ferner, tvas ^tanii

bei einer ©ctegentjeif beiloQt: „2S5cnn efroas ®ufes über Sinen in ber

3eitung fteE)f, bas ^af fein DTtenfc^ gelefen; aber menn man irgcnb-

roo gefc^mä^f roorben ift, bas t)af jeber Jpausfnecf)f mit ßicbe ftubicrf ".

üRan iann ini3(nfereffc bes gefamfenSfournalismusnurrDÜnfc^en,

bai^ berarfige 3uf'önbe, tt>ie Dffo @rnft fie in feiner „®erec^fig!eif"

fd)i[berf, immer weniger glaubhaft unb überhaupt niif)f me[)r benE-

bar crfif)einen.
—

Dltif bem ©c^aufpiel „Sannermann" (Uraufführung am §of-

burgf^eafer gu 2Bien im ^ai,te 1904) fegfe Otto @rnft bie 3?ei^e

feiner bramafifcf)en (Schöpfungen fort unb jmar betraf er £)ier bas

©ebief ber polififc^en ©afire. ^n bem liberalen ßanbfagsabgeorbnefen

^elmuf Sannermann tüirb uns ber fppifc^e ^arfeipapft bargeftettf.

©eine eigene §rau Bennf iE)n unb feine ©ntmiifelung fe^r gut. „Qt
mar fo, i)a% man i^n lieben mu^fe", er^ä^If fie. „@r glaubte an

feine ©ac^c, unb er ri§ alle mit fic^ fort, bie iE)n reben E)örten, autf)

(Sure SQIutter. 2lber ta tarn eine 3^'^' ^^i fprat^ er nic^t meE)r öon

feiner ©ac^e — fonbern Don feiner ©ac^e — unb bann fam eine

3eit, ba fing er an, Don ben @rfo[gcn feiner ©acfje gu fprec^en,

unb enbliif) fprac^ er nur noc^ Don feinen Erfolgen. 35on nun an

E)iett er ben (Srfo[g für bie 2Ba^r^eit. Unb eines Xages ^örte id)

mit (Sntfegen, ba^ er um bes @rfo[gcs mitten ©efmnungen log, bie

er niemals l)egte. Unb enbÜcf) Dergic^tete er barauf, bie DHenfc^en

burc^ feinen ®eift unb burc^ 3^^^" ?" gewinnen; er begnügte flc^

bamit, fie burc^ feinen 2G3itten gu gmingen. 2lber er trägt ben Heineren

Seil ber ©c^ulb, Äinber. Sie Dltenfc^en ^aben iE)n Dcrborbcn, bie

Dielen D[Jtenfif)en, bie einen 2Bitten fachen, bem fic fic^ beugen fönncn
— bie einen ®ott braud)en, ben fie anbeten !önnen — bie finb Dor

attem ©tfjulb". Unb fein eigener ©Dl)n c^arnfterifiert ben Sgoiften

folgenbermoBen: „2Bir Ratten ©pargel auf bem Xifc^c, er fprac^ ein

fc^önes 3Borf Don greil)eit unb OTtenfc^enliebe unb im felben 2lugen-

bliife ftacb er mit bem ßöffet fämtlidje ©pargelföpfe ab unb legte

fie ficf) auf ben SeUerl ©ieE)ft bu, bas ift "papa!"

Sannermann lö^t fic^ gu feiner filbernen .^od)geit ausgiebig

feiern unb forgt bafür, ba^ i^m bas 3^'^""gscüt)mc^en nic^t aus-

gel)t. @r loitt unter feinen ®efinnungsgenoffen burd)aus l)errf(^en,

obfc^on er immer bie 2Borte ®leiii)berei:^tigung unbgreif)eif imDQUunbe

füljrt, er unterbrücft mie im öffentlichen 2eben. fo aud) in feinem

Jpaufe jebc eigene Siegung. ©elbft feine ^inber fottcn it)m nur für

feine 3*1'^'^^ bienen. 2luflet)nung loiber feinen 2öitten beftroft er

in ber mifleibslofeften 3S5eife. Äurgum: er ift ein eitler 3ti>angst)err,

in feinen "iparteianfictjfen Derfnöc^ert unb mi^günftig gegen jebc junge

Äraft, bie mit ^^^''I'smus an bie fogialen 2lufgaben t)erantreten
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unb bem i5reil)eif0gebanfen rDirüid) nügen roill. @r befommf ®runb
^uc (Siferfuc^f. Dr. 35robctfen fcitf in bie Siei^cn bec £i6cta[en, eine

einfacf)e. Bernige Statut, für bie es nur eine S'nec^tfc^aff gibt: Dltenfi^en-

furc^f, unb beffen 2Infc^auungen fic^ in ben 2Sorfen Derbic^fen: „2Bir

DTtenfd)en finb alle X^rannen, fogar gegen uns felbft. See eine ift

es mehr, bet anbete meniget. ^usnal^men gibt es auc^, bie fmb
aber fclfen. Unb eine "Pattei. bie biefe ^ettfc^aff befämpff — nid)t

nur eine ^arfci ber ^rei^eifsfotberet - nein, eine 'Patfei bet Stci-
f)eitsgett)ä^tet, bie fottfen mit etfttebcn. (Sine 'Patfci, bie fo frei

ift, ba^ fie aud) bem etbiffetfften ©egnet tec^f gibt, menn et teif)f

i)at, eine 'patfei, bie bas "Ptingip t)af, feine "Patfei gu fein — meinen

©ic nii^f, i)a\i bas eine fet)t ftatfe 'Patfci metben müfete?"

X)iefet Sroberfen ift bet DIteinung, ba% 35annetmann möglitfift

rafct) Dom politifdjen ©c^auplage Derfc^minben muffe. Dlafürtic^ lä^t

ficb abet iiet ©emalfige nic^t fo einfach) cetbtöngen, fonbern Derfuc^f

mit atten DTtitteln, ben tjctanipadjfenben Dtebenbu^Iet unfcf)äb[iif) iu

machen. @5 glücft if)m nicf)f, 35tobetfen aus bet 'Partei aussufc^Uc^en,

unb fo gteift er gu anbetn Singen, — et lüitb in feinem Jp^fe flogen

bas ©efunbe immet blinbet. begebt eine ftfeimpfUc^e 2lngcbetei, föHf

aber fc^Iiefelicb in böfe ©fticfe, fobaß Stoberfen unbefc^tänfte Dltat^f

übet i^n et^ölt. 35annetmann mufe feinem eigenen tlbetminbet bie

ISjä^tige Socktet geben, bie et eigentUcE) gut Seftiebigung feines

(S^tgeiges einem abgelebten ©tafen ausliefetn moEte, et mu^ feine

(Bobine i^ten Steigungen folgen laffen, unb et felbft mitb foloeif toEjm

gelegt, i)a^ et in bet 'Potitif Bein Unheil mel)t anti(f)ten Bann.

Um ibn ^etum: eine DWenge fc^atf gefe^enet "Petfonen, jumeift

tben\olii)e ^(i)lmge mie et, roenn aucf) minbeten ©elftes. SieS'omöbie

ift gerabe Bein £oblieb auf bas Ccben unb Steiben beffen, toas man
^attei nennt unb toofüt einft ©eotg ^etmeg^ fcfjmätmte: „^d) f)ah'

gemät)lt, icf) i^abz mirf) entfc^ieben, unb meinen fiorbeet flechte bie

Partei!" 2lbet fie entljält toiebet »tele, roenn auc^ noc^ fo ^etbe

2Ba^rheiten. Senn roo erblicBcn mit in einet Partei obct StaBfion

nicfet biefe Dltönner, bie i^re eigene "Petfon an bie ©tette i^tet

3ibeale gefegt f)aben? Unb met, ifet es gut mit unfetem 35olBe

meint, raöd^te 25robetfen nic^t tec^t geben, loenn et bel)aupfef: „'^üt

eine gto^e ®act)e ift ein gro&et DItigetfolg oft meit etfptle§Ucl)et als

ein mäßiget ©tfolg. 5üt micl) ift bie ^otitiB bie Äunft, ein ©ugenb,

Bleinet Stfolge füt einen gto^en unb h)al)ten ©tfolg gu opfetn. Unb
gro^e, bauetnbe (Stfolge etgielt man immet nut, menn man feine

übetgeugungen rein erhält. @s finb bie lui:i[id)ÜQ^ten, unfät)igften

'PoUtitet, bie immer nut nac^ bem nöif)ften @tfolg gtcifen."

6s ttJÖre btingenb ju münftfjen, ba% fic^ unfet poUtifc^es £eben

nad) bet 9?iif)tung t)in aufroätts enfmltfelfe, bie Dfto ßtnft i^m ^iet
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gcipiefcn i)at @e£)c gtücifcl^aff ift es mir nur, ob ber Siebter an

bie Dltöglic^feif einer Erfüllung feines Sraumes gloubf. Ser ©c^tuß

bes ©fücfes fc^einf mir bas ef)er gu verneinen. Sannsrmann mirff

bem fiegreic^en Sroberfen E)in: „216er 3f)r greifinn, mein §err, ift

einUnftnnl" UnbSroberfen xvei% barauf nicEifs anberes ju anftuorfen

als: „©as E)a[fe iif) feinestüegs für ausgefc^Ioffen."

3c^ meine, bas füngf roe^müflg unb Dergic^fenb genug, unb

tüer bcn ®ang unferer QScr^ätfniffc beobac^fef, ber mag bem Siebter

feufgenb gunicfen . . .

Sie freue ©efinnung gegen feinen früheren Seruf fu^rfe bem
©ic^fcr mieber bie ^eber ats er im 3a^re 1905 aus 2Inla§ bes

E)unberfiö^rigen Sefte^ens ber „©efettfc^aff ber §reunbe bes Dafer-

Tänbifc^en ©c^ut- unb Sr^ie^ungstoefens" in Jpamburg fein (Sc^ut-

meifterib^tt „©as ^"'^•l^öum'' öerfa^fe. 3" biefem 55ersfpict toirb

ber ®egenfa§ gtrifcfjen bem ^feuboIe£)rer, ber fic^ nur immer ins

befte 2id)t fegen milt unb bafür benn aui^ ftaafOc^e S^ren ein^eimft

unb bem toirfüc^en ©rgie^er, ber nur an feinen Sieruf benff unb auf

altes 2Iu§ere Dergic^fcf, mit enffc^iebenen ©frieden gejeic^nef. (Es

Hingt tüie ein 9?uf Otto (Srnftens felbft an feine einfügen ©fanbes-

genoffen, tüenn fiif) am ©c^tuffe biefer Keinen, Liebensmürbigen

©ictjfung ber toatfere QSottmer atfo t)crne£)men lä%t:

„Suer roiH ic^ bleiben.

2Sir DUenfc^en fmb ein arm, »ectnaift @efc^[ecE)£,

Unb bie UnenbÜc^feit mit i£)cem ©tauen,

33ti£ iE)ren fdicecftic^en unb füfeen 3Jäffe[n

3ft unfec (5einb — Die[[eirf)f aucf) unfer Jreunb.

23ie[Iei(f)f auc^ unfer gceunb, ttienn §anb in ßanb,
DHif frob Dereinfem DJluf, mit Ud)ten 2lugen

333ic i^rem bunflen SUtf entgegengebn.

©tum, tvas bec ©inn unb ^nbalt unfcec Äunft
2SJas aEies ©cbaffens Äcaff unb Dbem ift,

3if) fag' es fo — icb bift' eucb. ftimmt mit ein:

da btüb' bec Oltenfcbbeif ftcebenbec QSerein!" *

Unb nun gelangen mir gur QSefrac^fung eines Dramas, öon bem^
ic^ mit gang befonbercr iperg[iif)Eeit fpreifjen möchte. @s ift bie

Dltärc^enEomöbie „Drtrun unb ^Ifebill", eine E)otf)poetifc^e Se-
acbeltung unb SufanimenfafTung mefjrerer DTtärc^en- unb ©agenftoffe.
Sie ©efc^irfjfe oon ber gifc^ersfrau, bie etoig ungufrieben ift unb
immer 35ejTeres tcill, mag ben 2Cnfto§ gum ©ctiaffen biefes 3Ber!es
gegeben ^aben, — bamit üerfcEjmoIgen aber unb als bas eigentÜc^

SBid^tige unb 35ett)egenbe be^anbelt ift bie im 33oIEsmärc^en fo off
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auffaudjenbe 3bee, ba% in bet reinen ßiebe bic fi'caff ber Srlßfung
Don allem Übel ru^f. ©em alten Sifc^er DItunf, bec fonft ftiH Dcr-

gnügf in feiner ^eringsfonnc leben fönnfc, loirb bon feinem 2Deibe,

ber böfen ^[fcbitt, büß ©afein fo fauer tt)ie möglich gemacht, unb
bamif er's nur cnbliif) gut ^aben fott, opfert fic^ feine Xoc^tet aus

erfter ©tje Ortcun: fie fpringt in© ÜReev gu bem in einen Sutf t»er-

gaubertcn ^ringen ^li^niclanb, ber bie JRad^t \)at. alle 2Bünfc^e ber

gifc^ersleute gu erfüllen, ^tfebitt barf fic^ eines fc^muifen JpäuBc^ens

erfreuen, bas an ber ©tette i^rcr bisherigen, armfeiigen 333o^nung

aufragt, inbes it)r unfetigcr @t)rgeig treibt fie mle im DlCärc^en loeiter

unb toeiter, unb toä^renb fuf) Drtrun unten auf bem Olteereßgrunbe

dor Jpeimtoet) oerget)rf, fteigt bic §ifd)eröfrau öon 233ürben ju immer
dotieren 2Öürben auf. ^ring ^mielanb TOirbt um örtruna £iebe, er

mu§ jebod) ernennen, ba^ fie xvohii it)rem einmal gegebenen ©elübbc,

bei i^m gu bleiben, treu fein miH, niemals aber i^m me^r gu fc^enfen

ßermag. (Sinft i)at i^n unb feinen ©etreuen bie Sage oon JRung^olt

öerloift, bie Jpeimat gu Derlaffen. 2llfo flang fie:

„2t[I ficbcn 3at)re fteigt aus Dltceceeflutcn

>TJungt)olf, Me fchönfte ber Derfunfnen Stäbtc.

JTtit immergrünen ©orten, roten Säcbcrn,

Ddlit ©iiberfcnftern unb mit gotbncn Sürmen,

Born Sufte lid)fgefrQn!ten Saus umfponncn,

Steigt fie empor — gleid) einem DJtärdjcnfinb

DItit golbncm £»aar, bas in ber ©onne träumt.

353cr bann ßorüberfä^rf unb fie erblich

Unb rper it)n roagf, ben rafd)en Sprung ane Canb.

£^er Lp)'! Dom taufenbjäl)rigen Xob bie ©tabf

Unb jic[)t als Äönig ein ju i£)ren Xoren. —
Seit jener Gtunbe fanntcn (Sinn unb Seele

StuL- einen Stranb ber Sel)nfu(f)f: 3tungf)oltß Stranb,

ntur eine D?aft ber Sräume: 3{ungl)D[ts §afen!

2Sir fut)rcn beimlid) fort, roir fud)ten fie
—

2i>ir fal)n"n fie, bu unb id), fo Har unb E)eII.

3uni ©reifen nai) — wir roagfen fü[)n ben Sprung —
Unb jäi)lings ftürgten roir in graufe Zie^e.

Unb §ol)ngeläii)ter fc^oH £)erauf Dom ®runb.

15crflaubert nun in biefe DTtifegeftalt

.Öält Die Sulemann mid) l)ier gefangen,

See Dlteeres böfer ®eift, ber Cönberfreffer

Unb meines 33aters nie t)erföt)nter geinb!"

9tur ber ^u% einer reinen Jungfrau Bann i^n erlöfen, aber

Drfrun, fo fc^eint es, n^irb nie bie ßic^tgeftalt fein, ber ber ^cinj

feine @ntgauberung gu oerbonfen l)at. Unb fo mill er bie ©eliebte

mel)mutst)Dll i^res ©c^mures entbinben unb fie ipieber gu ben 3[^rigen
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gießen laffen. tDofcrn fie imftanbe ifi l^m in bcci Xagen feinen Dtamen

gu nennen. Saö micb eine ipoffnung für bie 3"n9fti"- Umfonft

fc^ilberf it)r £ug, bcs ^cinjen c^rlic^ ergebener ©iener, bie Jpolb-

feligfeif biefer Unfettoelf üerlotfenb genug:

„2öi[[ft bu's, icf) füE)re bid) unb geige bie

X)ie röffelDoUe (5if)6n^eit biefer 323e[f.

3c^ geige §ö£)[en bir, Der^üHf ber Singang

25on eroig riefelnben 55cmanfenfcf)[eiern,

Sarin ber ©trom gef)eirnnistiefer glufen

2tuf tounberfam geftimmfen ©äulen orgeEt.

^d) fü[)re biif) £)inaus auf rote 2Biefen,

2Bo taufenbfarbiges ©eroimmet fpieü,

Unb jeig bir ^fCangen, bie beroegtes £eben

35efee[f, unb geig bir 35[umen, bie ta roanbern,

Unb Xiere, bie ben ftiHen Spangen [eib

JRit garten S'^'^'B^" t^'* ""^ tangfam roiegen,

Dtur Don ber grünburtf)g[ängfen glut beroegt.

Unb fa£)ft bu je bie .Dfiteerlafernen' fcf)immern?

.UTebufen finb's, fie f'"'' ""^ 2id)t gebaut

Unb fc^roeben, £id)t oerftrömenb, auf unb nieber.

Gabft bu ben ©eeftern ögmenafter gIüE)'n,

(Bal)]t i)u Srifinga, ^tet)as ßalsfc^muif, [eucbten,

Uom ®runb herauf S^oraHenroötber brennen,

3la, faf)ft bu, roie bas 2Saffer geuer roirb?

D glaube mir, in biefem bunflen Dteiif)

2Bobnt überall gebeim-lebenb'ges £ic5)t;

Bon 3!tit[ionen DItgriaben ©ternen

Srglängt bie tieffte 5^^"^' roenn bu fie ireifft."

Drftun Eennf boif) nuc ben einen 355unfc^, mieber jut ©onne
empocjutauc^en unb ju it)rem 'Sätet gutücE gu festen. See böfe

Die Sulemann fetbft öcrräf i^c bann, toie fie ^infet bas ©e^eim-

nis beß "Pringen fommen fann. ®ie foll i^n jur rechten 3^'^ ^»e-

Iauf(f)cn:

„Saufenb ©d)ritt Don b'^r, nid)t ferne

13on JRungbolt, ber Derf[ud)fen ©tabt, am Dtanbe

©er ©eegraaroiefe fteigt ein 9iiff empor,

©as übers Siteer t)inaus bie ©tirn erbebt.

2luf biefen gelfen fi|t er einfam oft

3n meiner 3Honbnad)t, unb gum ©piel ber öarfe

Sntläbt er fingenb tae gerührte i!>erj.

Ccicbt, i'a^ er feinen Flamen fo »errät,

Senn oft fcf)on rief er flagenb ibn hinaus,

Unb fern ift jebe ftuge Borfiifjt it)m,

2Senn biefer QBabnfinn ibn beim 2Birbel pach".
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Jraii ^ffi^^'tt lebt in^trifcfacn ols ©röfin imbefriebigenbe Xac^e.

^brc ©iirfit nach ©rö^crcTi perlcifet fie giim 33erbrcc^eti : fi^ ftöfef

Ibv ciqen .^itib. bcn Ä'nnben Ubbc, ins DTteer, um bcn 'Prin^enbiiff

,su bctpeqcn, bnR er ihr Me .^önigsiüürbe fpciibet. Unb nun febcn

iiir alfo 3hre OTiajeftof in ®lan^ inib JperrlichEeif regieren. @s ift

cnt.^ütfcnb brnftifch bargeftetlt, iric fo ein bilflofer ©eift, über fich

ü'Ibft binaiisgreifenb. t>on einer 33erlegenl)eif in bie nnberc faumelf,

fict) f*lieBlirh aber bie itncrhörfefte ^rcLtiheif als ©cbilb öorbälf unb
bnmit bas rTiurrcn unb ben 2lufftünb eines gan.^en Q3olEe6 juni

trcbmeigen brinqt. Oiur bas tiernmlebeite 3Q^)"'i^ct) ift ftärfec als

itönigin ^[''ebiÜ,. . . Sie Slangftutcn oon S~aifer unb "Papft luerben

crÜDmmcn, tpfibrcnb Drtrun beim '^rin^eu ^fmiclanb in aller Unfif)ulb

mit ihrem 35nibcL- [pielf. X^er hohe 33eruf. ben fic erfüllen foU, toirb

ihr burtt eine i"^ifion offenbart: fic fcfaauf bie ßtnbt 9tungl)Dlt, unb

ha fie hinzutritt imb fidi auf bem Dvanbe bes fTTtarftbrunncns nieber-

[äßt, [d ertönt ihr bie ©timmc ber Srunncnfrau:

_3?ii hnft in bei Stimm" ein feiig ÄUngcn,
©11 haft lim Gtirn un^ 21>anc|cn

S>n& ßicht, nndi ^cm irir bangen:

2ii!£- ^ci^cm ipcr^cn ftromf ein Jpaud),

SaPpn ein tptcr ERofcnftraud)

3iufS' neu crblüben mag!

r n^un^crfamcr Sag,

(>)e[>cimni5t)Dttc ßfunbc!

2lii£. tiefem -Xobcsgrunbc

2Badif Längft geftorbenes Soffen auf

U^^ Langt nadi Xag unb Cicbf b'nauf —
3n Mefcn ©rünben fcblief ein üBorf

T^icl" Imnbert 3abrc — nun Hingt es fort:

..iiicbc, bie bcs Xobcs Sticf bcftnnb,

ßcbf nu5 tiefer Jlut uerfunfnes £anb" —
(Sage mir, [TJtägblein, ob tu liebft! — — —
rntägMein, erlös" uns — crlöfc — ".

Unruhig luirb Drtruns ^erg: fie toei^ nocl) immer nid)t, lüie fie

ihrer Scftimmung gercdif toerben fann. X>a Dernimnif fie aus 3lrnic-

lanbs DItunb [einen Dtamen unb Derniüg fid) nun gu befreien unb

bcn ^rin^en in feinem @lenb ju laffen, ober:

„iBcr füiui bcn I?ügc[ töten, tuenn er fingt?

2Bcc !ann fi-in jubiliercnb iöerj burdjbobren,

2Scnn es fid) jaudjjcnb uufgefaii uor (Soft

Wleidi einer 33lünie, bie t>oc L'uü gefpiiingen?

Uiib lüer, iDciiu er es tonnte, luäre froE)?! —
S)o;-. füt)[ id) tuo[)l in biefer (5fuiibe: Über
3erfret!ie ^erjen fü[)rt tein 2öeg jum (Slüd",
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3n biefen [eiferen iT>imbecfif)önen 23orfen rufjf bas ßeifmotiD bes

©ramns. Drfriin nennt ben Dtamen nirf)f, gIeiif)lt>of)[ [priest ber

Prin^, ber firf) nidjf üon i[)r an ©roßmuf übertreffen tavTen mitt:

„llnti roäc es and) ein frei Oefcfjenf — ]o flro^e

(^efcf)enfc peben, ^iemf ber Jürftin roofjt;

Sie anjiinef)mGn, jiemf bem Jü^ften nicfjt.

Drfrun, nun bift öu frei, unb nie me£)r foU

T5on meinem OTtunb ein biffenb 3Borf bicf) qiin[en,

3tie meE)r ein föricf)f Soffen mic^ DerLeifen,

55cn Zac\ 311 feffe[n, ber ber Dtacf)f entfliegt".

3" iE)tem 3u6e[ ruft Ortrun untüittfürtic^ aus:

..Jrei, frei! 3"'^"'^ 3"f" Safer fleht's, gur ÜTutfcr,

3tacf) Saufe geE)t's, nac^ Sünen, Sfranb unb Sonne,

3ur £)ellen Cuft Don £icf)f unb Jltöüenfcfjrei!

22iie fllürfücf) bin id) — acf), icft halt'5 nic&t aus —
3if) mö(f)fe tDDE)[ bie gange 2Be[t umarmen
Unb füffeni"

2I[s ^'^rnß'^inö fie '\^%i beim 2Öorte nimmt, fo tüeigert fic^ bas

tapfere Äinb nic^f. 3£)t Äuß gibt bem in gifc^gefta£t 23ecrDÜnfc6fen

fein mcnfc^Ui^es 2tntüg roieber, ... fie betreten mitfammen bas

Canb ber ©terblic^en, tt)0 injmifcfien 3itfe&'tt in ben päpftUctjen

palaft eingebogen ift unb nun barauf finnt, gu roerben wie ber Liebe

©Ott. ©iefes Dermeffene 35ege^ren ftür^t bie ^rau in it)re frühere

9ticf)tig!eit jurüd, — bie ^edngstonnc ift i&re Sebaufung roie gu

21nfang, unb nur, mcnn fie innere 3"friebenbeit lernen mirb, foLI i^r

nad) 3at)r unb Xag auc^ bas ©tüif bec äußeren S^etjagÜc^Bcit

erblüEjen.

3cmelanb unb Drtrun befteigen ein ©cfeiff, um ins Storbtanb,

bes ^ringen 9?eic^, gu fat)ren. Sa erE)ebt fiif) Doc i^ren 2Iugen

Dtungt)o[t, unb Drtruns 2iebe ift fo groß, ba% fic im 25erein mit

it)rem ©ema^t auc^ l)ier bas Sclöfungsroerf collenben Bann. „(Sine

Icife DTtufif ^ebt an; bas ©cfjiff treibt bem ©tranbe 9tungt)o[ts gu.

©obalb bas Soot ben ©tcanb berüt)tt, ergtänjt bie Otabt im Dotten,

!laren ©Ionje ber 2[BirfIict)!eit. 3rme[anb unb Ortrun fteigen ans
Canb, unb bie ganjc ©tobt ertcac^t; aus ben genftern fc^auen

Iärf)elnbc S^eroo^ner, unb aus ©offen unb Suren Eommen Sürger
unb Sürgecinnen geftrömt, bie alle bas lanbenbe 'paar mit 35lumen
überfc^üttcn; aus bem 9iatl)aufe fommt ber diät ber ©tabt, unb als

bet Oberfte bes Otates auf einem Äiffen ©geptcc unb ^rone !nieenb

barreid)t, tniet tau gange 23ol! ber ©tabt. @in metobifc^es ©toifen-
gelöute mlf(f)t fit^ in bie DJlufif."
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T)k Q^crfe, Mc ich hier iiMcbergegeBen ^nbe, jeigen fd)Dn, ums
für eine fpftlichc ©prnchc Dfto @rnft in Mefer ©ic^fung meiftcrf.

i?b C5 nöfia rpnr, t>aB er fich in benjenigen Xeilen ber ^omöbie, wo
©inlcft gcrcbct iiiirb, aiict) einer bintettifd^en Dtieberfii)riff befleißigte,

niöchfc iL-b bohinncftcllt fein laffen. ^&> glaube, gernbe luir Dtorb-

boutfrf-iC muffen in bcr Sejietiung recbf ^nrücfbnlfenb unb t)orfiil)fig

fein. 35?cr nnfcrc nusgcprägf breite unb jn feinesiuegs immer luobl-

tönenbc ©precbart nicht fennt, bcni t)i[ft nuch bie forgfnm beni

Ehnrnftcr iinferes ©ialeftes nachgearbeitete unb angepaßte ©cbreib-

mcifc nidit t^icl; ircr aber bcr norbbeutfchen 3""9'^ funbig ift, ber

Dcrnimnit bcn ©ialcft aus bem gcfamtcn Sat^bau genügenb l)craus.

2Im heften unirbc es fict)erlich gemefen fein, ti^cnn bie fjumoriftiftfjen

Dieben, iMelleic-ht bie ganzen Dtotten bes S'f'i'crpaarcs unb ihres

(Sohnes, rein plattbeutfch geftoltct roorben tnären. 'Präct)tig ed)t aber,

bns fei biefcni 25ebenten gegenüber mit ^reuben herDorgcf)oben, loirBt

auch )o, rt>ic bas ©rama uns Dorlicgt, jebes 2öort. Sie ©genen im

liierten 2Iufjuge gmifchen Ubbe unb Drtrun fmb meiner 2Infiif)t nad)

?.\\ nnsgebchnt: bes Sitfcters Ciebc ^um Ä'inbc Peranlaßt i[)n, bem
finblichen ©cniiitc unb beffen naicer 2Infchauung5- unb 2S5unfc^lt>elt

i}a ctlras ^n '.ncitcn (Spielraum gu Derftatten. 3m Übrigen aber ift

bie S'pmöbic ppn einer fotchen ^rifche unb üon einer fo[d)en ®e-

fctiloffenheit, ba^ ich nict)f anftehc, fie in tec^nifcf)er Jpinfict)t mie in

ber ©haraftcriftif ber einzelnen "perfonen mit für bas QSortrefflic^fte

^u erklären, mas £>tto Srnft gefct)affen hat. (£s ift Dor allem im

2Dechfe[ ber Silber, im 9teict)tum ber ©mpfmbungen, im gangen

3uge ber ©efchchniffc ein rechtes unb t)errti(f)es DTtärcl)enftücE, nieber-

beutfd) bis ins inncrfte ®efül)l unb bod) allgemein menfct)lic^ ge-

j

bacht. öa£- Urfprüngliche, aus bem ber 25erfaffcr fein 2BerE formte,

I

hat Perfieftcn (Schalt bekommen, unb alles ift übergoffen mit bem
golbigen Gdiimmer einer feinen Dtomantif. Sagu Bommt ein fo reifer

j

unb abgcBlärtcr Säumer, wie mir il)n in feiner anberen, für bie

i 35ühne beftimmten 2lrbeit ber norbbeutfd)en Citeratur befigen. ©ie

I

Äpmöbie ipurbc im ^ahte 1906 am X^aliatl)eater gu .^amburg gum

I

erften DTintc nufgefül)rt, unb biefe 25orftellung luar ein öoUer

I

Sriumpl) bes JItärct)enhaffen auf ben meltbebeutenben 35rettern. 2Ille

bie fo gefünftelten Bearbeitungen alter Stoffe, lüomit mir in ben

letzten ^icbrcn Olmi ben Dteuromantüern überfd)memmt merben, reichen

an Urmüd^figfeit nidu an Dtto (Srnftens ©rama l)eran. ©as rül)rt

baher, meil ber Siebter nict)t etma banaii) geftrebt Ijat, bas Über-

lieferte mit bem angufülleu, mos anbere 2lutoren if^re neugeiflicfjen

3been nennen, fonbern meil er gang einfad) unb natürlid) bem (Sinne

feines Dltürchens treu geblieben ift. (Sr l)at "Pietät geübt unb fic^

bnmit begnügt, bas ©egebene nod) gu t>erfd)önen:. auf bie moberne
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unb fe^t unfruchtbare ®eiftreid)e[ci, bie immer nur ^ur 33ergen3a[>

figung unb bamif gur 25ernic^{ung ber übernommenen 2Berfe füE)rt,

Df)ne t>a^ bofür neue, bnuernbe 2öerfe enffteEjen, {)nt er HügÜcf) unb

feinem !ünftlerifd)en ©etoiffen fotgenb öergic^fef.

Otto (Srnft ift eben un^eilbor unmobcrn unb mit jeber ^bafe

fi:^Ucf)f beufftf). ©as mögen it)m biejenigen, bie ficf) nur im @e»

fräufe[ eines 2Irfiftenfums unb in ber ©egierfbeif bes 2lft^efigismus

n3oi)[füf)Ien, gern übe[neE)men, — ber gefunbe (Sinn erquicff ficb an

biefcm "Poefen, für ben bie ^unft noc^ eine ricf)fige Öer^cns-, feine

fü^[e Q3erftonbesange[egenf)eif ift.

Sic beiben legten bramatifc^en 2Bcrfe, bie mir bistjer oon

Otto Srnft E)aben, fmb bog fatirif[f)e Äomöbienfpiel „Xartüff ber

^Jatriot" (1908 am (Stuttgarter Jpoft^eater guerft aufgeführt) unb

bie Xragifomöbie aus ber Sofjeme „Sie 2iebe ^öret nimmer
nuf (1911 am £obet^eater gu Srestau).

3[m etfteren ©tücfe geigelt ber QSerfafCer bie Ouc^t reicher Streife,

burc^ oorge^euc^eltcn '^Patriotismus gu 2Sürben unb 2Infeben bei

5ürftli(f)feiten gu gelangen. Ser geheime Äommcrgienrat ©c^neibe-

mü^I, ber immer mit catcrlänbifc^cn Sprüchen um fuf) roirft, babei

aber nic^t jaubert, fein ®ut an ^olcn ju oerfaufen, roofern fic nur

me^r bafür begaE)[en als bie Seutfc^en, — ^["I^'^ß"' fßi"^ Srau, beren

einzige ©e^nfuifjt es ift, fic^ üon ®i^neibemü^[ nennen ju fönnen

unb bie fif)on, beoor iljr ®atte bas Otobilitierungs-Sofument in

Jpönben f)at, auf bie SürgerUc^Bcit fe^r ^octjmütig ^ernieberfttaut,

— bas finb ja teiber tgpif(f)e ©cftalten aus unferer ©efcEfcbaft.

©ic ®eretf)tigteit toiH es, ba^ ^ert ©c^neibemübl für feine ,,Q3er-

bienftc" um bas ^errfcf)ert)aus guguterlegt bot^ niif)t an bas 3'^'^

feiner 3S5ünfc^e gelangt, fonbcrn fc^metglic^ertoeife mit einem Orben
abgefunben n?irb. Sie (Satire ift nic^t frei Don poffen^aftem (Sin-

ftttag: bie SeifjniE ber ^ertleibungsfjencn, bie angeroenbet roirb,

um ®d)neibemü^l in feiner ^ämmcrtic^feit gu entbetfen, besagt uns
beutgutage nic^t mc^r. Sie ©^araftere ^aben teilmeife für bas feinere

ßuftfpiel etlDus übertriebenes, toas i^nen an 2Ba^rf[f)ein[ic£)!eit 2lb-

bruc^ tut. 2Beniger loäre ta an manchen Stetten met)r geroefen.

„Sic 2iebe ^öret nimmer auf" geigt uns ben genialen, feinem

2Bcfen nac^ grunbgutmütigen DTdufifer Sruno ©ommerfamp, ber fic^

burrf) ben Xrunf ins Slenb bringt. (Sin reines, groBbcntcnbes

DTtäbcben, 3?utt) Don Sargen, gibt ftcb ibni aus Serounbcrung für

feine S'unft rücf^altlos t)in. (£r lebt erft im freien 3"f'"n'TiE"ffin

mit il)r, mac^t fic aber bann oor bem ©efege gu feiner redjtmöBigen
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grau. 2Iu£. früt)eren 55e^icf)ungcn ?u einer letctiffcrtigen Sraucnss-

perfon, Gfcffi öocfjftra^er, bot ei ein ^inb. 9?uf[i übcrtüinbef jld)

Votncit, ^icfe^ Oproöl'ng ins ipaus ju nct)men, ja, ba fie ficlif, baj^

^T^riino feine Gtcffi bod) nic^t entbetjren fann iinb f)ciniUc^ »pieber

mj! ihr nngetnüpft bat, fo löfet fie fogar bie StiDalin in i[)rc »icc

'3I?änbe hinein, ©ehr ^um ©ifiaben Srunp«, benn Ofeffi, bas "pringip

ber tätteften Sigcniiebe, i^erleitet ibn aufs neue jiim ßaftcr beö

Xrinfens, bem er unter 9?utbs fegensreictiem SinftufTc fc^on gu cnf-

fngen bic i^rnft bcBam.

9?ufb erfcnnt fcblicfiliL-b, i>a% fie unmöglich mit jenem birnen-

baffen ®efd)5pf unter einem Sacfae meilen tann; fic nimmt 2£6fc^ieb

von bem ©eliebten, beffen ®lücP jle ni(f)t im 2Sege fein tuiU. Sruno
if: böttig baltlos, — fein 3'if'i'TiiTiEnbrucb bleibt nlc^t au0. 3" ^^c

l'cfctDerften ©tunbc aber mcnbet fid^ ©tefp fcelcnru[)ig üon it)m, um
eine gute 'Partie ju machen. X>od) ber Äünftler Derget)f trogbem

nicht in (£infam!eit: bic alles befiegcnbc Cicbc geleitet 9iuf^ ju l^m

.juriicE. (Sie roeiß. i>ak fic DTtutter rocrben foll, unb mitt nun, lt>ie

es immer Bommen mag, bei it)rcm ®atten ausharren. 2Bcnn et ftlrbt,

fo tuirb fic feinem ^inbe bie 2Ba^r^elt über ben 35afcr fagcn, bcn

man in ber 2BeIt für einen fiegfricb[)aften, lac^cnben DItann F)iclt

iinb ber boch innerlic^ft nur ein armer, gequälter DTtenfc^, ein Äncc^t

feiner £eibenfdiaften mar.

Sie iXragi! überroiegt bei bicfem, bie (StE)iB bes 3[nbiöibua[ismug

beleucfatenben 2S5erfe bas Bomiftfje ©lemenf bei tocitem. —
3ufammenfaf[enb fei, rvas Dtto @mft als ©ramatifer betrifft,

folgcnbes gcfagt:

DTiit ftraffem (SclbftbetouBtfein get)t ber Siebter an feine ©foffc

heran. Sic Don ihm aufs Sweater gebrachten S^oraftere finb nic^t

fe^r gufammengefct^f. (Sic vertreten oiclmc^r mcift beftimmte ^rin-

sipien, non bcnen fie nicfet abmeieren, fonbern bie pe mit otler fi'raft

,Sur ©eltung unb 23ern?irHic^ung ju bringen fuc[)en. Sie Derfc^ieben

gearteten ^erfonen merben n?ie in eine !Iare £uft nebeneinanber

geftcHt unb nerfediten nun mit notier, einbring[icf)cr Ubergeugungs-

tceuc jebc ifjren ©ebanfen. (Scharf getrennt Ift gut unb böfe. £aum
finben mir in einer ©eftatt ber ©rnftfc^en 35ü£)nenir»etfe eine fc^toie-

riger ju begreifen be pfr)cf)o[ogifi^e DKifc^ung ebler unb unebler

Setoeggcünbe.

3u erraten haben mir in ben Sramen nichts: tüir ^aben auc^

über bic 2Sur,;ieln ber (£t)ara!tere nidjt nachzugrübeln: bie Dltenfc^en

luerben uns fertig unb in fict) obgcfc^Ioffen gezeigt, unb loenn fie fic^

beugen, bas hei^t in il)ren ©igenfc^aften gu loanbeln fic^ bemühen.

fo gefc^ieht bas me^r aus bem 3ii5Qnge äußerer SlnlöHe als aus

einer inneren, notloenbig gelDorbenen ©eetcnänbetung [;erau5. @6
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i[t mefic ein 35recf)en als ein Siegen. Äeincsmcgs frägf üBeraß tas

gänjiicf) ©ifflic^e, roic tt)ic DTCenfcfjen es begreifen, einen nnsrt)eife[-

^affcn ©icg babon. Der ©Bepfifer ift in bcm Opfimiftcn Dtfo (ärnft

ffarf genug, um an bcn ©c^Eu^ ber (SrleSniffe t)ic unb ba ein ^cage-

^eict)en ^u fegen. 3"""2rE)in aber Ie[)tf uns ber Dirfifer aiic& E)ier

feine 2öe(fanf(f)auung, ta^ grö^[i(f)Beif, DTtuf unb 2IrC)eiffamfeif bie

überlegenen Äcäffc fmb. ©iefeXugenben tüerben t)on jungen DTtännern

i>erförpetf, bie, gang aus fid) fetbft geloorben, uncer3agf öcn .^anipf

uiiber 33eralfefe0, 33erborbencs unb Unmaf)res aufneE)men.

3ni 223ei6e ^iei)t Offo @rnft bie ISa^riücrbung aller Siebe unb

(5rf)önt)eif. @r befi^f ben grauen im allgemeinen gegenüber jene 33er-

cbrung, n^ie loir fie off bei DTtännern Fmben, benen eine einzelne

grau bas Ccben bur(f)fonnf. (£o ift feine Cieblingsfigur biis fter,;-

haffe norbbeuffc^c 3Qtäbd)en, ta^ frei Don roeltfcbmerjlicbien 2lnmanb.

Lungen feine felbftgett)äE)tfen 2Sege gebt unb i)a, roo es einmal ju

lieben begonnen i^at. aucf) ber böc^ften 2Iufopf:rung fäl)ig ift unb

fein ganges ®lücf barin fmbet, bie ed)fe (Senoffin bes roatferen

DTtannes gu merben. 55cibe ©efc^lcc^ter für ficb aEein finb bei Ctto

@rnft im Sieben mie im ^anbeln burtfiaus Bräftig unb bisiueilen

fogar £)erb; in ben (Sgencn, Wo fie gueincnber ftreben, einanbcr

finben, mac^f fiif) bem gegenüber eine große 2BeiA6eit geltenb, unb
es ift bie 2lufga6e bes Odjaufpielers, hier jeben fentimentalen Xon
ju Dermciben.

Dffo Srnft fe§t feine "Perfoncn gern an einen Xifif) gufammen.

2lus ber lebenbigen unb febr fcbtagfertigen 2Sec^felrebe. bie fici) bei

folc^en 53erfammlungen entfpinnt, bligen bie ©egenfäge hell berüor.

2luf bie 2Irt fc^afft ber Äünftter realiftifcbe Silber oon bebeutenbcr

Diaturfreue unb ©tärte bes 2tusbruifs. ©eine Gprarfie birgt ©en=
fengen, bie aber nic^t fo gefärbt fmb, ta% fie aie nid)t binein-

paffenb ftören fönnen. 3" tedinifcfeer ^infic^f ift £}ffo Srnft ein

iTönner, ber bie Sebürfniffc bes X^eatermä§igen DöUig begreift

unb auf fein ^ublitum fo eintoirft, i)a% es foforf mitfühlen unb

folgen tann. Sie ^anblung mirb rafd) eingeleitet unb entfi±)ieben

burd)gefü^rt. Dlur hin unb mibcr gibt es eine 3iuhepaufe, entmebcr

um bie ©ebanten über ben ©foff gu nereinigen unb bie ©rgebniffe

aus beni bist)er ®efif)e^enen ju gietjen, ober Icbiglicf), um eine

poefifct)e Stimmung loalten gu laffen.

„DTtan be^anbelt bie Äunft geiüöhnlid) mie ber ©pießbürger

feine §rau; ouf allen öffentlichen Sanfefteii feiert er fie als .£>ort

bes 3^calismus"; aber miU er fic^'s red)t rt>ol)l fein laffen, bann
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löBt CL- fic ,,11 Öau5. lüib 311 ßaue hat fie [)öct)ften6 in bcc Äücf)e

ctiuas 311 fapen."

(Cü .qi?ht ^L>c 'Pbiliftev mit ^cl^ .Heiligtum um, bas uns in bec

^unft gcfdiciift u>ol•^cll ift, -- tras ober gilt fle bein ^ünftlcr unb

freien OTcnfchen?

„Go mc^^LM^ ciiift bic QjBicfcn Iciiditcn unb bic gelber, fo tuerben

bic ipiigcl ftiiuien unb bic ^aine. fo ifcrben bie (Seelen ftcaf)Ien unb

flammen, umc fic flammen, ftrablen unb flingcn in bcn ©ebilben ber

5runft! Sie .uiinft ift eine c\vlc\e ©eligfcit auf @rben. 3" ^^^ S'unft

ift nü baz- (Ji-hnbcnc iinb (Sfhönc, bns ®ute unb 2Beife, bas if)C

erfebnt, ^iir 'ZBiucUd^fcit gctpocbcn. Dtirfit gu einer SBirflic^feit, bie

ihr abpfUictet; unb in bcn DTttinb ftecfcn, bie ibr 3ät)len unb in bie

Jafi-hen Ücifcn fiMint. S^ann hättet ihr feine ©e^nfiidit mehr, unb

ba5 wäre bui? (5•n^c b^T JJTenfd)heit. 2Iber boc^ ift es eine 2Birflicb-

fcit, bic ihr im £)irn unb im Öer^en, in 2Iugen unb O^ren, in 9tafe

unb 3unge, in i^niibcn unb ^aarlpur^eln, in ®[ut unb allen OtecDen

unb rntuetcln cureS' Leibes mit fmnlic^er OcrDißbeit fül)lf! @in

Sroftgefdienf ©otte? an bie DIlenfcf)l)eif ift bie Äunft, ein 35or-

gefdimact unfcrcr QSollcnbung. Sin ^ünftlec ift ein DItenftf), ber

ft'Uge ©inne hat. (Seine ©inne hören aus Seifen unb Säumen
SSortc unb Sönc eines böseren 2cbens. unb fie fe^en in 20orten

unb Sönen Säume unb Seifen einer bcglücfferen 3S3e[t. Unb fein

2Iuge Dermag hunbcrttaufcnb 2Iugen aufgutun, i>a^ [le wie er bie

ftillgefdiäftigen ©cifter at)nen, bie über 35erg unb Xai bie ©c^leier

eines neuen £idites mebcn." —
©as f'n^ SBorte. bie Dtto (Srnftens DtoDeHen- unb ©Eiggenbuc^

..Sefiegte (5i cger" entftammen. .ipaben mir in bem Dichter, als uns

feine Cqrif fcffcltc, ben feinfinnigen S'''^"'^'^ einzelner ©timmungs-
bitber gefel)cii, i)at er fich uns »on ber 35übne l^etab Dornebmlic^

als ben gielfidieren ©atirüer bcmiefen, fo merben mir it)n nun, too

n^ir an bie Setiai^tung feines cpifc^en ©cbaffens herantreten, als

ben tlugcn Seobadjteu unb Dortrefflicben ©c^ilberer eigener unb

frember ®d)icffate Eennen lernen. T)et Stooellenbanb „Sefiegte

©ieger" erfd)icn bereits im 3"^^^ 1^91 unter bem Xitel „2lus Der»

borgenen Xiefen." @r tut an einer '3ieii)e aus bem Ceben gefc^öpfter

Silber bcn Sieg bes reinen ©eiftes über bie nieberen ©eloatten bar.

©leid) bie erfte ©fisge „üTteerf^mpbonie" ift ein Äobinettftücf gu

nennen. 2Iu5 Äleineni unb Unmefentlidjem luirb b'^r @ro§es unb

(Srbabenes entroiifelt. @s ift eigentlid) eine rec^t geiuül)nlic^e®efc^ii:bte.

2)a n^ill jemanb, in bem Seftreben, feinen DItitbürgctn toirflii^

Äünftlerifc^es ^u bieten, eine ^Bereinigung grünben unb immer me^r

feftigen, bie fid) üusfcblieBÜcb bol)e unb Dornebme 3'ßlß ftetlcn foU.

Sein ©cgner Dlmann, ein Släerioeltsmenfcb, roeife bas liebe 'Publüum
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biirtf) 'ipiaff feiten befTer gu untet^altcn, als bet (Srnftmeinenbe es

mif ipoi)em, @etapt)ifc^cm öermag, imb fo mirb bcnn aus bcr ur-

fprünglic^ als eftras 39efonbere5 geplanten Q3ereinigung nur ein

2Imüflcrnub mc^r. „Sas ipüllen bie ßeute! 2tuf biefc SBcifc muß
mnn i^nen beüommen. 2[Sas nügf mir alle ^unft, tuenn id) bie

Ceute bamif aus bem Saat grauEe? ^lii bin aucE) bafür, baß man
fie roäl)renb ber 35orträge ru[)ig i^r -Bier tcinfen unb 3'fl'^'^'^^"

rnuif)en läßt. 2Senn bie Seute am 2{benb ausgef)en, bann tucHcn

fie if)re ®emütU(f)!eit f)aben." — <So fpreif)en biefe ,,£)Lmänner",

benen man (eiber überall unb nic^t nur in Dtfo ©rnftens (SÜ^^en

begegnet. 23or allen Singen aber foU bie Äunft unb ibr ©enuß
um bes £>immels miHen fein ®e[b foften. Der ßelb mit feiner

©e[)nfurf)t ftiet)f Dor biefem Unöerftanb unb Dor biefem Unban! in

bitterem Stfimerge an bas OTtccr. „Es ift ein mingiges, aHtägÜc^es

DTtenfc^enEeib," ruft er aus, „unb bacum ift es ein erbrüifenbes 2eib.

3(f) höbe mein 35eftcs, mein ^rö^[iif)ftes, Dltutioftes nerloren, mein

©efunbes: meinen ©tauben an bie ^dlun\t ber DTtenfcbenfeele. 3^^
babc bas ^äßtic^fte bes Dltenfcben gefeben: feine felbftberouBte @e-
lüötjnUc^feit, feine alltägliche Surcbfilinittsgemeiniieit, bie tiefer ent-

mutigt als Q5erbreif)en unb ßafter. Dus i.)üt mic^ cntrourjelt. 23enn
ic^'s ben 3!tenf(f)en erjäbtte, mürben fie tacken. (Sr E)at einen 31ntrag

gefteHt unb ift bamit nicfet burcbgebrungen — bas ift fein Scfamerg."

3a. er leibet tief, bort aber, am emigen DUeere, fann er gc-

nefen, benn bort erlebt er bie £>errtid)teit ber heiligen JCatur:

lüunberoolt ift es befd)rieben, tuie bie Dtadit fich iierabfentt, loie ber

DTtonb alles in feine niilben ©trablen £)ütlt, imb loie bann enblid)

— Aliegro 'heaüssimo — ber junge DItorgen [)eranbrid:it, ein ©leicb-

nis bes QSölferfrübling», an Reifen kommen ber Siebter mit nie ,5u

läbmenber llber^eugung glaubt. DTCögen bie Un- unb 35ööiDiäigen

fid) in ibre ftumpfe @emütlid)feit cinfpinnen, — einft erfdieint bod)

bie 3^it- ^on ^^^ es t)eiBt: „2Iuf tut fid) bie 13forte bcr loeißen

3iurg, unb burd) fieben 2ore ber (ScligEeit fdireitet bie DTtenfdibeit

empor gum etuigen ©lüif. ^mmer Luter raufd)t bie JHufiE bes

2öeltalls, immer gelPültiger fdjlüillt fie empor, unb immer fd)üner

bod), immer entjüifenber ergreift fie bie .Sperren, unb fiel): unter

©onnern ber ©eligfeit gerreifet iaä legte Xor, bas legte Xor jum
leinften £Iid)t."

dJtan tann es fcltfamer 2öeife oft genug boren, baß Ctto Srnft

felbft ein QSertünber unb Cobrebner fetter Sebüglid)feit fei, — icenn

jemals, fo offenbart er l)ier, luie fel)r man il)n mit biefer iüTeinung

mißüerftebt. @s gibt gar feinen erbitterteren geinb unb 33erüd)ter

ber e!leii ^l)iliftermorül als it)n, unb es gibt ferner unter unferen

heutigen 2lutoren aud) feinen, ber mit einem lebhafteren fogialen
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©efüMc niisncftnffcf tt>äre. Dn fdireibf er uns bic Gri^nl)lung „Der
^cvv gnbrifant", — t>iellciitt 1I^^ irinhifitcinlid^ in bcr (Srinnenmg

c.u feine eigene ^i'R'^"^- ©rgrcifenbc 2i>arfc flnb es, luomif er Dom
[

&lc^^ ^el 3'fl'Trennrbcifer rebet, bic antcr bcr Sciuft bcö Unfer-

I
ncbmcro l'dMnndifcn iinb boch noch frob lein miiffcn, trenn biefcr, ber

I

£>err ihrer nrnifetigcn GriftcMfl, fie nur iiieiter befdinffiqf. Sem roben,

biird: Ciiq unb Xriig emporgeftienrnen, fidi in nllen Cüften luäl^en-

! bcn gnbritnnfcn, ber mit DoUbcinif^tcr §rcubc feine cnffe(^lid)e 3T!TarfU

1 ausübt, fteht ber bleiriie, hunqcrnbe 2Irbcifer gegenüber, ber fd)lie&-

I li*. um für nü bic erliftene Öunl unb (Sdinmdi 9tndie ju net)men,

,
nid^i? bcffcrco ,^ii tun ipeiB, nls baß er fidi nn ber Jpnusfür bes

' Sluffaugerc-' crl-tiiiigt.

j

®leidifnlk> eine ticfcrnfte, ja, erfdiütternbc "Prebigt mibcc bic

I

Oünbc bcr ©clbftfud^t ift „Der Xob unb bas mtäbriicn". 2ön[)rcnb

ficb bcr Q3ntcL-. nur nn firi) unb einen 9?ubm benEcnb, ben er bod)

i

nie criuifdicn luirb, mit feinen Sefannten bem Q3ergnügen biCeffnn-

j

tifcben Dltufi^icrcns hingibt, liegt feine Xorf^fer im (Sterben. (So ift

ein eigener 3"r'3Ü^- bnß bic t>icr S^unftlicbbabcr in biefer ©tunbe gc-

I

rabc ©diubcrtö SriumpbLicb bc? Xobes einftubiercn . . .

' 23a5 außer bcr ganzen, cdit mcnfdi(idicn Stimmung biefcr

GEi^jc einen unt)ergängUd:)en 2Bcrt DerLcibt, taö ift ber, man möchte

fagen: tongcniale bid)tcrifcbe Xert, roomif Ctfo Srnft ben groeifen

;
&ati, bes berühmten D-m')ll-£iuartett5 erflärt. Öier fpürt man einen

(Seift, nor bem bic 2Selt ber Xönc feine ©ebeimniffc i)at.

„2Sann ipcrbcn bic 2lrmcn ©parfamfeit lernen?" 5)as ift bie

bittere 5ragc, bic DttP ©ruft in bem Cebensbilbe ,,(Sin Siegröbnis"

aufiuirft. (Sincr 2Sittüe ift ber cingige ©obn geftorben. ^\)t ganges

^offen ftnnb auf ihm. Crr fpUte tcin Xrinfer roerben lüie fein 23ater,

i
— nein! ein orbcntLidicr Jltenfch, nur an Ochonfjeit, Äraft unb @ut-

niütigEeit bem 35ntcr gleichen. Dtun liegt bie Öoffnung tot unb ftorr

auf Cumpcn, unb bic 2lrmenEcmmiffion beforgf bie 35eftatfung gu

einer Si^'f- '>^"-'' '^''^ 3[5ohll)abenben ben 5riebl)of Derlaffen l)aben.

: ,.3n ber 9teigc bes Xages fommen bie einfamen (Särge ber 2Irmen.

: Sic £eichen barin fchömen fich t»or ber gaffenben DTtenge unb Per-

I

finEen gern geräufctjlos unter bie @rbe. Ser ©c^all bes 25afer-

! unfers an 'ihrem ®vabe fct)lägt nur an bie mobcrnben ffreuge bes

Slrmenlninfete unb ftreicht Derljallenb über bie §alnie bes oben ®ras-

felbes l)in." ©ie 2BitlDe mt>ct)te il)ren 3""g£n baüor beiuatjren, im

„Dtafenbrüder" unter bie ßrbe gefcharrt gu miffen. Umfonft! (Sie

, Ennn bas @elb nicht erfct)tDingen, um einen (Sarg mit hof)eni Sed'el

I gu befcl)affen, aber ipenigftens fauft fic üon i^ren paar 'Pfennigen

boch nocli allert)ünb S\^r:at für i^ren §rig, unb if)re §reunbin, eine

I
2Icmenl)äusterin, roenbet il)re legten (Srofct)en baran, um einen E)üb-
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fc^en fi'ran^ ^u Befc^affen. ©o froftlos biefe 2SifiDe ift, — Siegerin

über bie t)nrfen ®efif)i(fe bleibt fie bennocf), benn — bic ßiebe E)öret

nimmer auf!

©ie Xagebuc^btäffer „tlberrounbcn" moc^fc itf) in mancher Jpinfi(f)f

ein 35ret)iet für £et)rcr nennen. (£ö finti BöHig perfönOc^ gefärbte

2Iuf^eirf)nungen eines fc^roer ringenben ©cmütes, bie uns ba Dor-

liegcn, — es ift bis gu einem gemiffen ®rabe Dtto Srnft fetbft, ber

uns unmittelbar in bie (Seele fa§f, inbem er et^äl^it, mos ein

3ugenberjieH)er oft in fic^ bur(f)^u[eiben ^ot, beüor er mit ftd) unb

feinem 35erufe gum ^rieben geEangt.

Ser, bcn ber Siebter biefe SWtter Dodfc^rcibcn [äfet, mar

nac^ Steigung unb 35egabung eigentUcf) gur iXIturif beftimmt. 21ber

um feinen 33ater unb feinen Sruber ^u unterftügen, nimmt er es

gegen feine @et)nfuc^t auf ficE), bas (Seminar ju befutfjen. Sann
ins Ceben hinein. „2S5e[if) ein roiberroärtiger Seruf!" fcufgf er.

„2Bas ift es mit ber '^oefie ber Äinbesnatur? 2S5as ben Dltenfc^en

gum DTtenf(f)en mac^t, bas febtt i^r: bas 3Q[litgefüf)L Sen ^üegcn

bie Seine ausreißen, ^t&ii^z, 35öget, Jpunbe unb Äagen mit fi±)meren

Steinen Werfen; bas bringen aufeer ben ro^eften ©ubjeEten unter

(Srmac^fcnen faft alle Knaben fertig, ^ätte miif) Dor ben 2tugen

meiner ©c^üIcr ber Schlag getötet, fo märe i^nen bas nur ein fen-

fationeffes (Sreignis gemefen". — „^on t)unbert ©amenförncrn, bie

roir in ben ®eift ber Äinber fäen, fallen neununbneungig entmeber

auf fteinigcn Stoben, ober fie »erben Don ben glatteroögeln bes

Ceic^tfinns aufgepicft, ober ber jerftreuenbeSSinb bes bunteren 2ebens

au§cr ber ©(f)u[e fegt pe ^ierbin unb bort^in. ©as E)unbertfte S'orn

get)t glücEüc^ auf — unb trägt einfältige '^rud^t". — 2Bas gehört

nic^t bagu. um einem 21mte. bas folc^e fester unüberroinbtic^ er-

fc^einenben @cf)n?ierigfcitcn bietet, treu gu bleiben? S"ein 2Sunber,

toenn ber an fid) fc^on fi:^müc^e Äörper bes Xagebui±)DerfaJTers unter

bieferßaft gufammengubrec^en brotjt. 2lber trogbem! @s ge^t! ©ein

'Pflid)tbett)u^tfein erhält it)n. Sie Ciebe gu ben Äinbern poc^t

maf)nenb an feine 35ruft. „@in iXTCietting aber, bes bie (S:d)afe nid)t

eigen finb, fief)et ben 2Bo[f fommen unb üertäfet bie ©c^afe. .
.'' Unb

es ereignet fic^ in ber ^^erfönlic^feit bes Ce^rers eine jener Äiifen,

bie loir tt)of)l alle fc^on erlebt ^aben. „3!Sas fann bas äußere ©ctjitffat

uns bringen? 9?eiii)tum ober 33erluft bes 25ermögens, Äranf^eit ober

©encfung, SJutjm ober fein QSerlöfc^cn unb fctjtimmftens ben ^erluft

geliebter 3Ttenfd)en. ®egen bas alles Eönnen mir gulegt unfer ganges

3d) behaupten. 3" ""^ °^^^ gefc^eE)en meit größere Ummälgungen
als au&er uns, Umicälgungen, in benen mir uns oöUig verlieren, um
uns Döttig anbers miebergufmben, ja, in benen mir uns gu ©taub
germalmcn, um uns in neuen 2ltomDerbinbungen mieber aufgubauen".

SnKng. TIIl' ernfl. 5
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©ec unabläfTic; fämpfenbe DTtenfrf) erfä[)rt ba& ©lütf, ein Uebenbes

33?ei5 im 2tcm 311 balfen; ein 9Ttäbd)en erb[üH)f in biefem @^ebunbe,
unb auf bem "Pfabe biirc^ bie ©cele feines Äinbes t)inburrf) lernt

ber 2ef)rer nun, autf) bie anbere, il)m anüerfraufe 3i"gßnb 3U ücr-

fteben imb fie bat)in gu leiten, lüotjin er fie ^aben lüiH unb niu§. -

—

„Um bicfe fif)merc Ä'iinft bes "pftangens, bie er nie nuslcrnt, ju be-

qrcifcn, muß ber Cctjrer ben ganzen 2Beg feiner geiftigen Silbung
nod) einmal rücftt»ärts ma(f)en bis gum Uranfang, mufe er wie 9iec^a,

bie ©c^ülerin bes meifen 9tatl)an, bei aüem, mos feine ©eete befigt,

fid) fügen: 2Bie, wo. tüorum er es ermorben." 'pcftalo^jls 2Cort:

..3A fonnte nict)t leben o^ne mein 2Cer!", macfct er ju feinem

eigenen, unb bamit geminnt er ben ©ieg über fic^ felbft. (Sin ßebcn

bat er t>erloren, ein anberes gurücfgeiüonncn. (Sr füblt, ta% er ge-

nefen merbe, freiließ nictjt im irbifdjcn (Sinne, benn fein fiec^er 2elb

get)t ber 2luflöfung entgegen, aber bae Unfterblicbc in iE)m l)at fiif)

burcf) aVic DTtadit ber Ceibenfc^aften binburc^ ^ur ßäuterung empor-

gcfc^roungen. — 3" biefcn Xagebuif)btättern finben TOir neben lücrt-

Dotlen päbagogifc^en 2lnregungen bie ^crrlic^ften 2lusfprüc^e, bie öiel-

tcicfat je über bie iXUufif getan roorbcn finb, fo, menn ber Siebter

feinem Ce^rer folgenbermafecn bie gcber fü^rt: „Otirgenbs Dcrfte^e

id) beffer ben "Jiantbeismus als in ber DTtufif. Senn in ber OQftufif

ift alles in ©otf unb ©Ott in allem. Dtirgenbs cmpfinb icf) auc^ ein

böberes ©lücf als in i^r. Sie DTtufiE ift ein Xraumparabies ganj not)

über unferem ,^aupf; aber emig bleibt es über uns. (£s ift na^ genug,

ba% fid) alle irbiftfce Seroegung in il)m fpiegelt, aber fo fern, tia^ tüir

in »ergebrenber Santalusquat immer Dergeblict) mit irbifcber Jpanb

nad) feinen 2Bonnen greifen, um fie in unfer Dafein tjcrüber^uljolen.

Unfer Dbr folgt bem oertlingenben Xon rt)ie unfer 2Iuge bem Der-

löfd)enben ©tral^l am 2lbenbt)immel. 35eiben manbelt fudjenben

(5ii)rittes bie 0et)nfucf)t nac^". — 3ft rootyl je oon ber Jontunft

inniger, flarer unb ebrlicber bcgeiftert gerebet morben, als Otto (Srnft

CS Dermag, ber an einer anberen Stelle einmal er^öblt: „3tict)t Ins

DifV, — mein ganges 2Scfen fattigte f'^) an bem melobifc^en Raubet.

'ifti(i)t Don ber (£rbe, aus überirbifd)en §öt)en borte id) (Schuberts

„ßob ber Xcänen". Äein 3"l^*^'^"'^^n^ — Beine jQ!Ienfd)enftimme -

—

meine Erinnerung fang mir bas 2ieb. 2Ius bem 3""^'^" fams unb

tlang bori) aus ber gerne, ©üfe, mie ic^ es Dor 3at)ren, Dor 3a^ren

gehört. (Sin luunberfames £ieb. (Sine garte ^anb gleitet bir über

(Stirn unb 2lugen, über (Schläfe unb 2Bangen, immer mieber, immer

gleitf) in fünft erquicfenber 35erüt)rung. Äein geft^lDÖ^iger Sroft,

Eeine t)eftige Sränenfluf in Xönen, nur ein fc^meigenbes ®ett)Qt)rcn:

2Beine, »eine; es foinmt bie 9luL)e". -

T)as einigermaßen tupifc^e ©c^iiffal eines jungen ßiteraten loirb
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uns in mc^r erE)eifernbec als fragifc^er 2trf in ten S^ciefen „ßerEutes

DTtelers ©ebic^fe" beric^fcf. Sicfe 35riefe fmb eine £eic^ferc ^tu&^t

ber Offo @rnftfc^en goBuIierungsgabe. 3" ber 2af: bic Dtöfe fotctjer

2IuforenfeeIc fönnen an §ärfe unb ©raufamfeif nic^f mif bem üec-

gti(f)en lüerben, roas ein mif feinem 2£mfe ni(f)f einiget 2ef)rer gu

erbuiben f)af. ^n^^ff^n Q"tft Qus bem off fc^ergenbcn Xon, ben Offo

(Srnff feinen .^erfutes DTteier anfc^logen lä^f, Eiörf man t>ie[ 3S3e[)-

müfiges Ejeraus. . .

@in junget DJtenfc^ ^af fein Jpeff mif ®ebi(f)fen geftf)tie6en.

D^un !ommf etft bas ©elaufe Don einem QSetteget gum anbetn,

unb als ficE) bann ^ulegf gtüiftic^ einet finbef, bct ben Dltuf

^af, bie Q5erfe gu btucEen, als bie (Stgüffe im 35uc^e gefammeff Dot

itjtem Q5etfaffct liegen, jo, ta ge£)f bie mannigfadje ©nffäufc^ung etft

tec^f an. 2Bit begtüßen fic aUefamf. bie auf fo metftDÜtbigc 2trf

„Slnfeit" an einem Cgtifetgefc^iif nehmen. — ben Q3otgcfegfen, bem
tet "poef ein Detbäc^figet Unfetgebenet mitb, — bie S'ottegen, bie

nic^f tec^f me^t miffen, toas pe mif fo einem Jüngling, bet ^ö^ete

3nfeteffen ^af als fie, anfangen follen unb fic^ bes^atb in ^ämifc^en

Sieben ausleben, — unb bann in tzt ©cfeEfi^aff bie oetf(f)iebenen

£euf(^en, tt)ie fie jebem ©c^tiffftettet begegnen: bie hochmütigen, bie

tü^tenb UnDctftönbigen, bie fiifelic^ ©d^mätmenben, bie ungenießbat

©otffinäten, bie ftc^ aus Stögljeif ifites Oeiftes nictjf ootfteHen fönnen,

ta^ nad) ©oef^es Sobe auc^ noc^ bet gunfe ttx 'poefic in ttt 2Belt

glimmt, gctnet finb t>a bie (Sblen, bie bic Äunft nut nac^ bem ein-

fc^ägen, toas fie an 3Q[tammon einbtingf, unb fo bie gange, lange

Diei^e bet ©eftalfen, tpibet bie bas ©iif)fett)ef3 Detgebens anfämpfi,

benn fie finb Dom 35eft)u§ffein i^tet eigenen 23on.fommen^eit butch-

bfungen, unb es gibt nichts, toobutc^ i^nen eine anbete 2lnfc^auung

eingepflanzt metben Eönnfe. gteitict) giefjen ja jum Xtofte auc^ bie

gteunbe, bie feft an ben Äünftiet glauben, an uns Dotübet. Unb
nun bie Ätitif! .^erfuies DTteiet fteEf einmal gufammen, toas et in

ben Slätfetn übtt feine 2eiftung ju ^öten befommt: „3»t^ &'n ein

ed)fet, gantet Sichtet Dom ©c^eifcl bis gut ©o^le, ein gtofees Salenf.

menn id) es aud) bei einiget Keimfectigteit nic^f übet einen Sid)fet[ing

t)inausgebtacl)f bjobe. SQUein Sud), otiginell in jebem '^uqz, hn'Qt

babutc^ an 223etf ein, ta% man es aus einem Raufen Sugenbroate
üufs ®etatett)D[)l t)etausgteifen batf, ot)ne meinem Stange ju natje ju

ttefen. Sie §otm meinet @ebid)te, DoHenbef, falopp. ^inteißenb,

ftioial. Hat unb Detmotten mie fie ift, toütbe u. a. butc^ bie außet-

otbenfUdje 9{einl)eif unb ^taff tet 9?eime etfteuen, toenn biefe Sieime

nic^f meiffens untein unb matt toäten. DIteine ©eroo^nljeif, jebem

flücbtigen, obetfläc^lic^en (Sinbtud ju folgen, fommt befonbets in ^tt

feinen unb einbtinglic^en ©eelenmaletei meinet ©ebic^fe gum 35of-
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fc^ein". (5o get)t es jpeifer. 2Ser Don uns ©c^rifffteHern fonnfe

nu5 bem über ibn fetbft ©efagfen niif)f ein ä[)nliif)e8 9?egifter liefern?

Unb ©off fei ©anf. ta% lüirs fönncn, benn es tüäre furct)fbar [ang-

iDciÜg, rocnn tt>ir über ein Surf) immer nur ein unb basfelbe gu ^oren

befämen. Ss mag auc^ eine Qlbtoe^r gegen bas fein, tras man Dffo

©ruft Don Dielen (Seifen, mie tüir bei feinen ©tarnen gefe^en t)abcn,

in bie @rf)u[)e frf)ieben mollfe, tücnn Jperfules DIteier firf) alfo äußert:

„DTafürlirf) roarb irf) aurf) ein paarmal megcn meiner ©eflnnung uer-

möbelf. @ic miffcn, ta^ irf) gclegenflic^, bas ^eifef, tt)o es mir ein

innerer 3tt>an9 gebiefcf, in ben Ä'ampf für meine Überzeugung cin-

frefe, ba^ aus mand^em meiner Cieber ©c^lac^fruf crflingf. 2Öenn
man bas fuf, ift man „Xenben^bic^fer". 33?enn man eflüas fagf, mag
jpiepenbrint nic^f pa^t, ift man Xenbenjbirfifer.'' Unb fel)r freffcnb

föbrf er bann fort: „Dtorf) peinlicher freiließ, als bie groEfiong-

fimpelei eines ©egners ift mir bie eines „grcunbes". 333ie unenblic^

froftloß unb befcbämenb es für einen Dichter ift, bas £ob folrf)er

.^reunbe" fic^ an einem fünfte feftfaugen gu fe^en, an bem er mit

it)nen in biefelbe ^erbe (aber um ©offes millen feinen DltiHimeter

baneben!) frf)lägt, gu fel)en, mie fie in ftiermäßigcr 35errannfl)eit über

alles anbere ad)flDS bat)intrampeln, gu erfennen, t>a^ bie rabifalen

Sörfe ebenfotDol)! (5rf)afe fmb mie bie BonferoatiDen Jpammel, laffen

(Sic mirf) boDon fd)ttieigen!" — Die Ciebe frönt auc^ in biefer ©figge

bas 2Berf. ©in felbftlofes DTtäbrf)en folgt bem jungen ^crfules in

bie 3"^""f^- Sem fieberen ^ort bes 35eamtentums entflie^enb,

nimmt er an bcr (Seife feiner DHaria frö^lic^ ben (Streit mit ben

2Bogen bes £ebens auf.

3a! Sine Jreubenfonne glüt)t

^nniitfcn ruitben Sricges:

3n allen ebten ,!perjen ift's

X'ie 3ut"^'^f'rf)t ^f5 Sieges!

Süd) wo bas Qdymett, ba& iE)n ettvkbt,

©aß jeben ^öllcngeift Oerbirbf?

2Bü glänjf bie blante 2öe[)re,

Otiiii OTiffernac[)f! - Sa liefe id) roeit

Sie (Slode bonnernb fdjioingen,

Unb meine Seele fd)rie f)inein

DItit 35eben unb mit Älingen:

(Sic foU une (Sd^roerf bes 2id)te& fein,

Sie reine (Siegerin allein

3n 9tad)t unb (Sfurmgefriebe:

Sie iiiebc. —
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Den 35ef(f)lu6 biefess Sucres, beffen reiif)en 3nt)alf gu enfrotten

ic^ tniif) 6emüf)f ^abe. bilbet bie „Sinfonia religiosa", bic (Selbftbar-

ftellung eines DTtenfc^en,bec mif bem älteren ©offesbegriff un^ufriebcn

ift. — »3t)r ^cJ&f einen alten, et)rmütbigen iXItann in einen großen

f(f)önen ©fu^l gefegt unb gcfagf: bas ift unfer ®ott. 3I)r Ijabt iE)m

einige SigenEjeifen unb (gigenfc^affen abge[aufcf)t unb refpeftiert if)n,

fomeif es anget)t! 3E)r feib ®ott los. 2lber ®ott ift fein 35ater,

trie it)c es meint, fein ruEjenbct 9?epräfentant bes ^Vergangenen, bes

gerfigen unb 2Ibfterbenben, fein 55crmaltungsbeamter, ber fic^ barauf

befc^ränft, bie [aufenben ©efc^äfte gu erlebigen." — 2)er ©uc^er

nac^ bem neuen, magren ®ott oerfäüt in ©ünbe, bie er hinter ®e-

fängnismauern bü^en muß. 211s er ber 35anbe nsieber tebig ift, gerät

er unter bas, roas ber anftönbige Dltenfct) mit ®efinbe[ be^eic^net,

— unter eine ©c^ar Don jenen 2Irmen, bie alle mit ber ©efellfc^aft

nichts me^r gemein Ejaben, toeil fie abfeits öon ber lanbläupgen

DItorat i^re eigenen 2Bege gegangen finb. Unb in il)nen allen lebt

boä} nod) ber 35egriff oon etmas Ööl)erem, — [le alle laffen bas

(3cf)napsglas Dom DItunbe fmfen unb laufifien bem, ber i^nen eine

nie gehörte Dieligion prebigt: „S^tic^ts mitt ic^ prebigen, als t)a% fein

®off ift, i)a% nodt) lange fein ®ott fein mirb. ^ä) möcbte bie

3Qftenfc^en f)inausfto§en aus bem ©ottüater^aufe ins £eben t)inein!

Sic foEen erfennen, ta^ fie attein finb unb niemanb i^nen l)ilft. (Sie

foHen erfennen, ba^ fie attein finb unb ba^ fie barum 33rüber fmb,

ba^ fie barum gufammengeljören. Sann merben fie einanber lieben;

benn Sinfamfeit fü^rt bie i^ergen gufammen".

3ln poetifd)er ^l)antafie erfd^aut biefer feltfame ^riefter ben

Xag, tt>o aus bem bewußten DlCenfc^en bie bemühte i)Ttenfc^E)eit

toirb unb tvo bas grofee ©e^eimnis entfif)leiert ift: bas ©et)eimnis

ber ett)ig toac^fenben (Seligfeit.

2[öa£)rlic^, ju einem ©ic^ter »ie Otto Srnft, beffen (Seele folctien

.^öl)enfinn pflegt unb ausftrömt, bürfen tcir auffifjauen als gu

einem berufenen 23erfünber ber eckten '^tzH)zit, ber fein ftfjönftes

©lütf im 35eglücfen finbet: „9tur treu fein, Sreue galten beinen

Srübern, ben Dltenfc^en. 2Benn bu beinen Äopf an bie Sruft eines

DTtenfcf)en lel)nft, fo gehöre i^m auif) tt>al)rt)aftig. Su fannft nid)ts

®roße3 tun, es fei benn für bie DlCenfc^en, beine Srüber. greilic^

mag es gefc^el)en, ba^ alle SQTenfc^en ber (Erbe bir fluchen unb bie

©emeinen bic^ perac^ten unb bu in lautlofer Dtac^t allein in beinern

3inimer l)ocfft, mit aufftö^nenber 35ruft. 2tber Don bem Silbnis

gegenüber an ber 2Sanb teirb ein (Schein ber (Straßenlaterne gurücf-

fallen in bein offenes 2Iuge, unb Don teife betoegten 2ippen toirft bu
es ^ören: ^a, ja, es gibt ein ©lüif ber ©bleu."

3"^ möchte an biefer (Stelle fortfahren, biejenigen Sii^tungen
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Dtto (Srnftcns gii eriT»äE)nen, bie man unter bem Stamen Dtoüeüen

SufnmmenfnfTen fann, menn fie aud) nati) it)reni 2Iufbau ber ftcengen

äftt)efifrf)en S'unftform biefes ©enres nic^f eigenflid) enffpcec^en.

1896 erfcbiencn bie ,.^arfäufer.@efct)ii:^fen". Der erfte 2Ibfcf)niff

ift es, bec bem Suche ben Xitel gegeben t)af. ©a fel)en mir gioei

DTtenfc^cnfinber, bie einanber fuctjfen unb boc^ nii^f gueinanber fommen
fonnfen. 2öe5t)alb? Das ge[)f roeif in bas ©cniüfslcben ber jungen

(Sbeleufe hinein. @r fc^roeigf gern . . . fie aber tüill bie @efäE)rfin

feiner ©ebanten unb nic^t bIo§ für fein finntictjes ®enüge Dor^an-

ben fein. (Sr ift @goift, — fte bie 2lnfiiimiegfame. @r ift gu feE)r

bem eigenen 2;ra[t)ten ergeben, als t>a% er i^re Eingabe Dott gu

ipürbigen ttcrfteht. (Sic fcf)enft ihm S'inber, fie bleibt fic^ in i^rem

2Sefen burchaus treu, — er erlebt aud) feine @nttäufd)ung an i^r,

iDobl aber muß fie immer feelen hungriger an feiner ©eite toerbcn. —
„3!öas mar bas nur mit it)ml (Sc^ägtc er fie ju gering, um fie an

feinem 3>"n^"I^^^^" teilne[)men gu laffcn? O nein, er act)tefe fie

tt)ol)lI 2S?enn fic mit anbern fpracfc), i^atte fie mohl bemertt, ba^ fic

ihm gefiel, ^a. er l)atte fic^ offenbar gefreut, ba% fie mit guter

OT^anier über ernfte unb l)eitere Singe fprac^. ©efc^ämt i^atte er

fich it)rer nie, bas mußte fie gang beftimmt. Db fie if)m freiließ 2ln-

regung bieten, ob fic il)m nur folgen fonnte? 2Ccnn er es nur ber-

fuchen mollte mit ihr. 3^ ©runbe iE)rer ßeele fül)tte fie fe^r beut-

lich bie ungenügtc, brängenbe Ä'raft." — @s Eommt eine ©tunbe,

ta er bas erfennt, mos er feine ©c^ulb nennen muß, ba er einfieE)t,

ba^ fie ein 3?ect)t barauf l)at, an feinem geheimen 2S5erben unb2Bacl)fen

teilguneljmen. Unb nun, — er ift ja fein Unmenfct) bei all feiner

Sigcnlicbc, — nun tut er fein DTtöglicljes, i£)r öon feinem ©enfcn

unb §ü^len gu fpenben. greilict) mu^ er fic^ bagu gmingen, — ein

natürlicf)er (5I^"B ^^s DItitteilens pon ihm gu iE)r entfteljt tro^ feiner

Semül)ung nici)t. - „3Bir fönnen ja boc^ nic^t fagen, mag mir benfen,"

meint er. „253ir fprec^en nur, menn mir fc^meigen; benn bann tun

mir mit ber (5pract)e, mas mir mollen. 2lber menn mir ben Dllunb

auftun, bann fc^magen mir. Unfre heften ©ebanfen unb ©cfüt)te

finb 9tacf)tmanbler; fie erget)en fiel) bellen b unb ficf)er auf ben höd^ften

Sac^firften, aber fobalb mir fie beim 3tamen rufen, faEen fie o^ne

©nabe l)erunter unb brechen bas ©enicf. D bu glaubft nic^t, mie

id) gumeilen bie (5pract)c ^affe — unb bie ©prec^er — bie immer

firen ©isputanten jum 35eifpiel — ." 2ln biefer tief in feinem

Etjarafter murgelnben 33erfct)lofTen^eit ge^t fie gu ©runbe, benn fie

ift m<i)t ftarf genug, um i[)n innerlic^ft entbe[)ren gu fönnen, — i^r

©eift t)at aber nict)t bie Äraft, biefcn Dltann fo umgumobeln, mie

es für it)r £eben nötig märe.

2luct) bns gmeite ©tücf, „2lnna DItengel", ift eine Xragöbie Dom
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^er3cnsE)unger. 2tt^! (Sin fo gelDÖE)nUif)eö Q5orEommniö unb bod)

toie mif 3ingen in unfere Stuft pacEenb. Sa ift ein junges DTtäb-

(f)en. . . 25afec unb DItuffer finb fof. Sas üerlaffene ®efif)öpf muß
fuf) ats ©ienftbofe burc^s £eben fc^lagen. @s roicb E)in unb t)er

gefto^en. Uneigcnnügige §reunbli(f)!eif unb 2ie6e biefef iE)m nicmanb.

Sa betommf 2(nna DItenget menigftens eine gute S^cotftelle, aber fie

muß bafür autf) arbeiten, ba§ i[)r oft nitf)t ein bißchen 3^'^ übriq

bleibt, um an fic^ felbft gu benfen. Unb bod) xvzht in i£)r bie ©etin-

fuc^t, oui^ einmal DQfCenfd), nid)t immer nur Safttier ju fein. ©nbUd)
fd)eint it)r bas ©tüif gu rt)in&en. Sin junger 3'Itenfd) faßt ^"terefTc

für fie. DTtit boUen ©egeln fteuert i^re Steigung auf iE)n gu, — er

folt i[)r Oletter, iE)r ©rlöfer fein. 2Iber ber 3d)[ing ^af gong etroos

anberes im 2Iuge, ... er roiE nur mit iE)r fpieten, roilt fid) fättigen,

unb all i^t 33ertrauen, att iE)te 9ieinE)eit nötigt i£)m feine (S^rfurdit

ah. Sa fiG feinem 35ege^ren nid)t geE)ord)t, fo oertägt er fie nac^ 2trt

biefet „^errenmenfdjen", gänglid) unbefümmert barum, mie fie mif

ber großen Snttdufc^ung fertig tnirb. 3ibr ©taube an bie DTtenfc^-

t)eit ift gcrttümmerf, — mas liegt i^r noc^ am Ceben? @s ift für

fie nur eine überf[üffige 35ürbe. (Sic lüirft ftc^ aus bem §enftet —
t)inab in ben (5d)oß bes großen (Erbarmens.

3n ber „ffunftreife nad) ^ümpelborf" läßt ber Siebter roieber

atte 5euer feiner fafirifd)en ßaune fprü^en. Ser Si^'^fpaEt gtrifc^en

einem ^oct)fttebenben ©eifte unb jener böfen DTtac^f, ber §rau
©fupibitas, ift mit ftarf braftifd^en Dliittetn bargefteHt. 'Jpoetifc^

fd)ägensiDert tcirft in biefer fonft ettttas gu lofe gefügten (SEigge ber

"Prolog, ben ber junge ^Poet für ben ungtücE[ic^en .^ümpe[borfcr

©aftnjicfsoerein üerfaßt. 35efonbers gießen uns bann aber bie ein-

geftreuten 3taturfd)i[berungen an, morin Ctto (Srnftens ^eimatOebe
mif bilbtjofter ©prac^e ben '^anhzt bes meerumfdjtungcnen Canbcs
gu geidinen n?ei§. DItan Dernetjmc nur:

„Ss JDuren ^olfteinifdje Jpetfenmege, ein lüunberreic^es "parabies

für ein ftiHes, geE)orfames Äinb ber großen DQftuttcr. 9tur t)ier unb
ta am 2öiefenranbc ober fern am Jporigont ein paar einfame,

träumenbe Säume. Unb es mar noc^ grü^Ong; noc^ ballten fic^

nid)f bie ßaubfronen t>on Säumen unb Süfc^cn gu muffigen ÄXumpen;
fein unb fc^lanf baute fi"^ nod) t>or bem SÜcE bie garte 2Irc^ite!tur

ber Äronen auf, bie bünnen ftimmernben Pfei[er mit ben burc^fic^tig

grünen Sögen barüber; folc^ ein ganger Saum ein großes inniges,

Perft^miegenes 2Bad)fen unb Sauen nac^ oben, nac^ oben". Unb
noc^ ein Seifpiel: „Sen S'opf ^od) — unb nod) einen, einen burftigen

Sliif ins loeite, frifc^ lebenbige ©rün! Sort hinten fc^ieben fid) Don
beiben ©eiten bie Süfc^e oor tt)ie Äuliffen, i»ie ein ^rofgenium, unb
ba^inter be^nt fid) ein neuer grüner "plan aus, eine gmeite 2Biefe,
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UI1^ crft ^ort bintcn auf bec grünen 33ül)nc tr>irb gecul)ig tranbelnbcs

ßcbcn, iucrbcn qrnfenbe Oiinber fid}fbar. 2Bic in einem trnunienben

2cbcn folqen fie bcm ftiimmcn 2ricb; gtDifd.)en gtpei (3ct)riffcn ber-

ftrcicbt eine lanflc S^"'*- 3" bnmmernber 9?ut)e fii)reifrn fic Inngfam

bnbin, b^[^ mit om Q^'cbcn fiicbcnbcm iTopf. balb ben Qals lungercrfif

t>prcicftrccft, fmicnb mit Iciffigcm j^l^'Ö- bin unb irieber bie Ciber

[cnfcnb unb bn<> biintle 2tuge mit neuem ©diimmcr feucbfcnb, biefes

ciiMci crnftc. bulbcnbc 2Iuge, au^ bcm uns i>cd^ fo [elffam ein

3Siffcnbe& nnfpricbt".

^n ^nmburg& büftciftc Xaq,c fül)rt uns bie Sfi^ge „(Sin @in-

fc^Ieii-ber'". ©as ift eine au^crorbenftid) fnnppe unb p[aftifd)e ©ar-
ftellung bcr furdifbarcn 6[)olcraepibemic. (Srft gel}{ nur ein ungläubig

nufgenommencs ©eriidit burA bie ©fabf: „3m ^ufen feilen gälle

Dpn Staplern tiprgefommcn fein." Sann tvirb es gur ©ett»ifet)eif. Sic
3citiingcn fdireiben es: „Ücibcr fte^f es jclU au^ec allem S^^^'f^^^'

ba^ in unfcrcr 35atcrftnbf bie afinfifd)e ßholera — " Set ©c^recfen

fommt über ttas^ mäcbfige ©emeinmefcn. 2Ser ba irgenb fann, enf-

fliebt bem 35erbcrbcn, — anbere rrieber treten i[)m grenjenloß leic^f-

finnig entgegen, ©urcf) bie ©fraßen raffeln bie Äranten- unb Ceic^en'

roagen. ^f^m^r böher fdiiriHf bie rote 3Boge bcr ©euc^e an. Slenb
unb ^tirnmcr überall, l?rben nur ba brausen auf ben griebböfen, im

©arten bes Sobes. „2Bagen auf 2Bagcn l)älf t>ot ber Pforte bei

2ag unb Dtadit. Sei ©onnenfc^ein unb gatfetliif)f finten fie [)inab,

^ohn' ^tadifmahl, obne Ü^Iung", o^ne ©arg, in ©ätfen Don grobem
fieinen. Sine ßdiidit ^ait — eine ©c^id^f Dltenfc^en — eine ©d)ii±)f

Äalf — eine ©d)id)t Dltcnfdjen — eine traurige Citanei, ein froftiger

Sebrreim. 23iele bem S^amen nac^ unbcEonnt. 333aö fott bcr 9tame
nodi gelten, roo ber Dltenfc^ nichts mel)r gilt? Über fiebcnljunberf

in Dierunbgmangig ©tunben! 2Ille in eine „gemeinfame ©ruft!" —
fönbÜc^ l)at bas gürc^tcrlic^c auegeraft, Sie 3i^I^ßn ^^^ Solle

fd)melgen gufammen. Ser Dltenfc^ lt>ill aufatmen allem Unglütf

gum Srog. „Sie £ungen fm& i>o unb loollen fid) beroegen. Unb es

ift ibm fdjoii ©rlöfung, menn bie ben ^als umftammernbe Sauft fic^

um bie 25reite eines ©trol)^alms toeitet. — Sie lücife 2Biefc Dor

meinem ^enfter liegt im lidjten Dltorgennebel. föingelne ©onncngolb-
fäben bligcn auf unb uerlöfc^en im blöulid)en ©ct)lcier. (Sine 9iiefen-

geftalt, untenntlid), rätfcl^aft, ftapft burc^ ben Dtebel: ein einfamcr

STtätjcr; gu feinen gü^en fä^rf es blinfenb i)'m unb ^er. Unb (leiner

unb Heiner luirb bie fdjatten^affe ©eftalt. Unb leife — fern —
Derraufd)t ber 2lt)renfd)nitt".

DItit ber liebensioürbigen SülolD-2lne!bofe „§ans im ©lüife",

einem ßoblieb auf bie Dltufif unb i^re allerlöfenbe 233irfung, fc^lie^t

biefe ©ammlung ^armonifd) ab.
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Dito @cnft ift als StoücEift Don großer (5d)[iif)ft)eif. Dtirgenbs

bleibt er in bcr '!pfr)c^o[Dgie am Dberftäif)Uif)en hielten, unb fc^einbare

2tusroeiif)ungen ins 2tcbenfäc:^ticf)e f)inein muffen fic^ bocf) feinem

ßaupf^trecfe unferorbnen. Sic Dtatürlic^Bcif feiner (Spratf)e, bie bod)

nie ins Xriüiale umf(f)[ägf unb bei allem 9Jea[i5mus ein feftfames,

romanfifc^ anmufenbes Slingen unb (Singen befif^f, — bie ^raff, bas

iirtenfcf)[itf)e burc^aus mit eigenen 2Iugen gu fe[}en, unb ber DTtuf,

bas ®efcf)ene nun aucb ganj5 fo mieber^ugeben, mie es ficb in bes

©idjfcrs Xemperamenf fünft[erifc^ umgebitbef hat, — bas finb bie

QSor^üge biefer ®efif)iif)fen, bie bcn aifcn, mat)r[icf) Erififc^en Xbeobor
gonfanegu ber 2Bertung begeifterfen: „Ssiftefroas Dteues, baburc^, ba%

alles neu gefel)en, neu angepatff ift, t>or altem neu gefüEjlt. Unb bas

fommt ba^cr, bofe mir überall ben ©ic^fer felbft haben, bn§ es bie

fubjeffioften Dtoüellen fmb, bie icf) !enne. ®s ift gang bnronifd).

1)0% nidjt jeber bies borf, ift ftar, »erbietet f't^ aud), roeil es nicbt

jcber Eann; tüer's aber ausnaf)msn3eife fann unb barf, ber roirb große

2S?irtungen bamit erzielen. Sie 2Ba^rne^mung, ba^ es überall auf

ber 2GBiefe neu blü^t, beglücft niic^ in meinen alten Xagen".

Seüor ic^ nun gu Dtto (Srnftens größter epififjer Sicbtung über-

gel)e, feien l)ier erft noc^ ein paar fleinere 3S3erfe angeführt, unb stcar

neben ben luftigen „Hamburger ©tfiippergefc&icbten" befonbers

giDci 35üc^er, bie, fo nerfdjieben fic aud) fmb, boc^ etroas ®emein-

fames an fic^ ^aben, Weil in beiben bie Elternliebe eine bebeutfame

Kode fpielt. 3" ^^"1 einen S^üc^lein freiließ, bas 1896 erfctjien unb

ben Xitel „©er füge SBillt)", @efct)i(f)te einer netten @rgie[)ung,

trägt, ift es bie buri^aus gu Dertoerfenbe 2lffenliebe, roomit ein

(SmpDr!ömmtings-@lternpaar feinen Sprößling aufmac^fen läfet unb
als bas (Ergebnis biefer ge^lergie^ung "inen an £eib unb ©eele Der-

tumpten, greifen Jüngling cor fic^ fieljt, o^ne allerbings ben 2Ib-

grunb feiner QSerberbnis gu ai)mn, — in bem anberen, bas ge^n

3la^re fpäter üeröffentlidjt mürbe, unb „Slppelfc^nut", 2Ilte5 unb
Steues Pon il)ren Säten, 2tbenteuern unb DTCcinungen, beißt, folgt

bas iüal)r^aft unb PerftänbnisDott tiebenbe (Slternauge ben l)otbeften

Dtegungen bes Äinbes unb lößt it)m mit aller (Sorgfamfeit unb

©c^onfamEeif bie §rei^eit, um es fo ^um felbftänbigen, frifc^fröbÜc^en

Dllenfil)en tjerangubilben. ©er «Oüße 2Billr)" mirft in feiner (Schärfe

tüie ein (Schlag, — in „Slppelfc^nut" ift alles fein unb freunblic^.

Oltan menbet fic^, menn aud) ber ^umor bes 23erfaffer3 manches
^ö^lic^e erträglich mact)t, Pon bem „(Srgie^ungsibt)!", mie Dtto @rnft

feine ©attre auf bie 'progenfamilie unb i^re päbagogifc^en ®runb-
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fäf^e jiierft benannte, mit ülbfc^eii fort, — eö Ift unb bleibt aber ein

mobernes „Ärebsbüc^Iein" erften Stanges, roas ber ©ic^fcr uns ba

gc)rf)affen ^at. — ®ern unb liebeDoU weilt baqegen ber SUcf auf ben

reigenben S'inberfjenen, bie Dtfo Srnft be[aufi±)t unb in i^cer ganzen

2Inmuf niebergcfii)rieben hat. Qlppelfc^nuf, loorin ber Siif)fer bic

'^[ndiologie ber tnpifc^en S^inberfeele ju Bünft[crifd)cr SarftcHung

bringt, ift in ber Xat. roie 2IboIf $eilborn fc^reibt, ber Inbegriff

früt)lingsfro^er, fonnen^etterS'inbtjeit. Sern tjon allen Äämpfen mcilen

mir mit ber jungen ©ecle in i^rem '^arabics. 2Bir füt)len mit iljr

ihre tlcincn unb bot^ fo großen unb ebelreinen greuben, mir feilen

mit ibr bie ©cbmerjjen, bie uns ©rmacbfene t>ieUcid)t unmidjfig

bünfcn, unb bie am (Snbe tiefer geE)en, als mir al)nen. ^d) geftebc

i>a^ icf) eine ©teile biefes einjig baftcl)enben Surfjes niif)f lefen fann,

ebne iia% mir bic Xrönen Eommen. @6 ge^f jum 2lbfcf)ieb tjon einem

2Iufentt)alf an ber (See. „Unb gan^ j^ule^f". fo bericl)tet ber Siebter,

„erlebe ict) nod) etmas 2Bunberfani-®c^önes. Dltein Söcbterlcin \)at

hier eine greunbin gefunben, bie l)ei§t @lfc. Xofmeinen mürbe fie

fid), menn fic Slfe niemals roiebcrfcl)en foQte, fo \)at ^tene erflärt.

3tun ummanbern fie, um ^als unb Jpüfte innig 2Irm unb 2Irm ge-

fcblungcn, bie Diefte unferer ©tranbburg unb fingen. 3fß"6 T'ngt:

„9iun ate. bu mein lieb (Slfelanb. lieb 6lfelanb, atzl" Sas Canb.

mo fic Slfe Bennen gelernt, ift it)r ein ßlfclanb gemorben. @tfe

fingt: „9tun atie, bu mein ^^enenlanb. ^renenlanb abel" ©aß 2anb,

mo fie ^venc fanb. ift it)r ein ^t^^nenlanb gemorben. „^frene" ift

,ber griebe" - bas meiB Slfe Dielleic^t nicbt einmaL S'inber, it)r

fingt ein fieffinniges £ieb. Dtun abe, bu mein ^renentanb !"—
©cbrieb Otto Srnft biefes 'Pracf)tmerfif)en mel)r über bas Äinb

als für bas Äinb, fo l)at er fid) neucrbings, mie l)kt gleich angefügt

merben möge, aucli unter bie richtigen 3"9E"^r'^'^'Wßtter begeben.

„Ser ^inber ßc^laraffenlanb" (1910) unb bie Bearbeitungen

t)on ^Dtobinfon Srufoe" fomie üon „©ultiöer in Ciliput" (1911)

t)aben i^m bie ^ergen ber fleine Ceute neu gemonnen, mie ec bic ber

©rofeen löngft befa^.

(£s fegt fcbliefetic^ jeber Siebter einmal bic geber an, um feine

„2öa^rl)eit unb ©iditung'' gu fc^rcibcn. Dtfo (grnft l)at fic^ für

biefe ©elbftbarftellung bie ©eftalt bes 2lsmu0 ©cmpcr gemäblt.

©er erfte Sanb, bas ^ugenblanb, fam im 3a^re 1904, ber jmcite

35anb, ber uns ben .gelben als ^""flt'ng gibt, im 3a^re 1907 bet-

aue. Sieibe [)aben es f,u l)o^en 2luflagen gebracht. 2ln poefifcbem

EReig unb an runber güUe ber ©arftellung übertrifft meiner DTtei-

nung nad) bas erfte ©emperbuc^ bas ^mcite. ®s ift Dtto (Srnft fo
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gegangen, loie es faft atten Sictjtecbiograpljen gehf: je ferner &ie

3eif, bie bcfd)rieben inirb, gurÜLtliegf, um fo met)r £ie6c ftra[)[t bas

©emiif auf fie aus. 2öa5 Süfteres gcmefen ift, bas fcrgotbet fidi
j

Don felbft, unb bas genoffenc ©ufc er[cl)eint in erbostem ©lun^ie.

)tfD Snift unb „atppclfc^nut".

3e näE)er uns aber bie Sage finb, bereu 3nf)alt irir beid)ten iPoUcn,

bcfto frififdjer befradifen mir fie and). Unfcr San! für bas Sdiöne
ift nid)f nieE)r fo unbebingt, — bie 25er^eitning, bie lüir beni Üebcn

für nilül)fü[ unb Ungemad) fpenben, ift nid)t mel;)r fo bereitwillig

niitbc. 2l5inu5 ©empers 3"9ß"'^'^Q"t) ift ein rein fubjehiues 2i5crf
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geblieben ll^^ fein 32'troman getoorben; ble (Sciebniffc gelten faum
über ben perfön liitjen S'reis bes Jpelben l)innu0. 'SSas aber bcn

9fomnn fo eigen feffelnb mac^f, bas ift bie innige 333ärme, in bie

alles, fogar bas S'leinfte, eingc[)üllf luirb. @ß ift bie unmittelbare

3S5irfiing Don ^erg ju Öerg, bie bem Suc^e überall ben Sieg ber-

leit)f. Unb irie bas Sic^ter^crg fprit^t, fo tüirb es üon einem

finnigen, leife brobclnben Jpumor begleitet. 2ölr fe^en eine Dllcnge

@cftn[ten, bie fämtlid) i^re 2Bunberlic^Eeiten befigen, — fle ge-

iDinnen uns, unb mir bebalten it)re 3üge in ber ©eele loie bie ®e-
fid)ter guter j^^cunbc:

5llnnq es nidEjt wie läncift »ertüc{)fCD Cebcn?

3n. c? rief roie erfte Ä^inbcctagc,

QBar roie alfer 21bncn Icifcö D?ufen,

©ie norf) mn(f)en in »ergcffnen Oräbern,

3n Dergeffncn (Sräbcni.

Otto @rnft erbebt fic^ in biefem 2öcrfe gut boHen epif(f)en

iXJteifterfc^aft. SlQcs ift breit angelegt, nirgenbs aber gibt es leere

Stadien, ermübenbe 2öiebert)olungen. 2t[s rul)iger, ftetiger ©trom
roEt bie (Srgöblung ba^in, unb je untt)i(f)tiger bem Stu^enftetjenben

an ficf) bie ®efct)ebniffe erfctjeinen muffen, um fo me^r berounbern

toir bes ©ic^ters ®etvalt, momit er fie für uns in bas 2SefentUc^e

ftettt.

2I5as ift es benn ®ro§es, bos uns ba öorgefül)rt tt»irb? Sas
2luftDaii)fen eines helläugigen 3""9ß" '" ärmlicher Umgebung, . . .

unb fein ganges ®lücf toirb es gulcgt, i>a^ er ©eminarift tücrbcn

Bann. 3" s^^ci 3^'ten ift i>as bingefifjriebcn, — Dfto @rnft aber

läßt baraus einen umfangreichen 35anb tcerben, unb bas tut er mit

dted^t benn, mo er nur in biefes DQIlenfc^enleben hineingreift, ba

toirb es it)m unb baburc^ aucf) uns intereffant. ©eine fonft oft fo

ägenbe Satire lä^t er ^ier nur gelinbe fpielen, unb ta, tt)o er an-

erkennen unb freunblid) gebenten barf, Derftreut er auc^ feine 3"'
neigung mit motten ^änben. Saburc^ erhält 2lsmus ©emper etwas

Überfonntps, 23erföhnli(f)es, fo i)a^ man [i<i) mit aller 3?u^e unb bem
immer n?ac^fenben Q5ertrauen, es icerbe einem nirgenb etroas unfrol)

DTtacbenbes begegnen, ins Cefen berfen!t.

2Ber ben Sid)ter überhaupt begreifen mill, mu§ ©empers
3iigenblanb gelefen i)aben. (£s ift auffallenb, loic eigentlich alles,

»DOS ifa gefct)iet)t, gang bagu bient, frü^geitig bie fünftterifc^e (Snt-

lüicfelung bes 3'9°rrenmacberfot)nes gu föcbern, ibn gu §öl)erem gu

bilben. 2Bir er!ennen gerabe in biefer Sichtung: i)a^ es ber 333ilte,

aud) mo^l ber Sricb bes Singetnen ift, bie fic^ bie für jeben paffenbe

unb alfo iiotioenbige 2Delt erbauen. Ser ^eim ber ^t)antafie, ber
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in beß Knaben 35ruft üon DornE)erein ru^fe, fcf)afff ficE) nließ nac^

feinen 2Bünftf)en um. (£in anberer 3"nge in betfelben Umgebung,

nun, ber toäre eben autf) 3'9Qr"nfn'"^^'^ geroorben, tt)oE)[ (SogiaC'

bemofraf babei, eine dlafut bottcr §0^ gegen bie „Oberen", obne

t)ie[ ßiebe ju ©einesgleitf)en. DHan nennf ben junger ben beften

^oä). ©as mag ba, mo es noc^ efmas gu foc^en gibt fc^on feine

35erec^figung ^aben, — menn er fnf) aber on ben falfen §erb ftetlen

mu§, fo ift et ein böfec ©efette, ber in feinem ©rott gegen bie

©offen nod) bie paar leeren @(f)üffe[n gerfc^lägf, bie er finbef. (Ss

geE)örf eine reiche ©eele bagu, 2(rmu£ gu erfragen, ... es geE)örf

ein ©fücE 2Be[ffluc^£ bagu, um es als ©nferbfec auf biefer ®rbe aus-

guhalfen. 2(smus ©empers 35afer ^af beibcs: ben inneren 9?ei(f)fum

unb bie 2IbEef)r Dom 2SirHic^en, unb auf feinen ©o^n finb biefe

©oben in gugteii^ Derme£)rfem unb Derfeinerfem 9Ita§c überfragen,

©a tas Ä'inb gum erften ÜRale bie 2lugen gur Sonne auffc^tug, Jrar

auc^ ber Sic^fet in iE)m fc^on mac^. ^toat etmas com Sic^fer [ebf

ja in jebem Äinbe. — ©off Dergonnf es jebem merbenben DTten-

fc^en, fein ^atabies gu genießen unb bie Singe fo j^u fc^auen, mie

fie bem ©fanbe ber Unfc^ulb erfcfjeinen muffen: als anmufig unb
bebeufenb, — mo aber eine ©eele mit Eünftterifc^er 35egabung be-

gnabef ift, ba E)af fie bereifs in ben erften 3aE)ren nafürüc^ in ge-

fteigerfem 3[rta§e bie ^ä^'iQtzit. überall £eben unb im 2eben (Sr-

i)aben^eif unb ©c^ont)eif ju empfmben. ©o ge^f es 2£smus ©emper,

bcffen frühzeitige ^nfettigeng ber fabaffauenben §ausfreunbin ge-

lüic^figc 35ebenten erregt. „§rau ©emper, bas Äinb ift für fein

2I[fer Diel gu flug, unb bas ift nic^t gut; ©ie muffen i^m me^r
©(f)läge geben," fagf fie gu 2Ismuffens DHuffer. DTtan fann es bem
jungen nic^t Derargen, ia% er bie Slafgeberin nitf)f e^er tDo^ltnottenb

anblicftc, als bis fie it)m i^r im ©runbe boc^ gutes ^erg mit bem
©ef(f)enB eines fc^önen 2(pfels bcloiefen [)atfe. Unb mas berÄnabe nun

aucf) bur(f)guma(f)en E)at, meif meE)r 2eib als §reube, — es ift i^m

immer fo roie an jenem DItorgen, ba bie ©Item aus einer ärmlichen

2Boi)nung gur ebenen ©rbe in ein freiließ gleichfalls Batjles ©elaß
im oberen XeiCe eines §aufcs umgegogen finb: „2lsmus ftanb irgenb-

Jüo E)oc^ oben, unb feine 2Iugen gingen immer tceifer, immer tneifer

über enblofe 2öiefen unb burcf) enblofe .^immetsbtäue; fie roanbelten

in einem ^arabiefe bes Kaumes. tuo fie rot unb roeiße OBotEen»

fc^mefterlinge fangen fonnten, o^ne je ans ©nbe gu gelangen."

©in reines ©Lücf ift i[)m im 33aterE)aufe oerUeben: „3im ®em-
perfif)en Jpaufe mürbe Diel gefungen; 35afer unb DTtufter unb alle

^inber fangen; nur wenn es Kartoffeln aufs S^rob gegeben ^afte,

bann tDoren bie S'el)len rtjotjl eine 2!Seite trocten: aber eine ©funbc
fpäter fonnfen fie fct)on n?ieber fingen. Unb fobalb irgcnbmo ge-
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fungen trurbe, liefe 2Ismiis feinen Jpammer ober ^eiffd)e ober (5äbe[

ruben, um bic Dl^ren ju fpigen tüie ein ^äglein." Unb bic ÜTtufif

bleibt benn aiid) burcb aVLe Xrübfat l)inbuccb feine freue 35egleiferln,

— ibrer ber;?erbebenben ^raff Derbanff ber ^elb bas 35cfte, was er

befigt: bic 9?einbeit feinee Smpfinbens unb |eneö fiebere ©efü^t für

?ftb)r^ti)mu6, bns OTerfmal bes ©icbters. Sie ßeibenfc^aff für bas

X^eafcr mirb ibm gum gleiten beftimmenben ©lemenfe. @r fröljnt

ibr mit ben Heinen, unzulänglichen unb act)! boc^ fo überaus be-

friebigenben DTtitfcln, bie ibm gu (Sebote fielen, ©o tt)eil)et)oll toie

bem Eleincn 2lßmuö Oemper bei ben ^eftfpielen im „Süftern langen

iBalfen" ift es ficberlic^ Dffo @rnft fpäfer auc^ bei feinen raufc^enbften

iBübnenfriumpbcn nicbf gumufe geroefen. K^arafferiftifc^ ift neben

biefer Steigung gu allem S"ünftlerifii)en ber bem Änaben angeborene

Sinn für äußere geinl)eit unb 35omebmbeit. 2llß er gnjei fc^ön-

gcEteibete DTtäbcben crblirft, ba „wax fein 2Infc^auen »pie ein ®ebef.

Unb menn fie gar freunblic^ ju il)m fpracl)en unb i^m gutöc^elfcn,

bann fi±)ien es ibm, als wären @ngel t)erabgeftiegen, um mit i^m gu

fpielen. Dtat^bem pe gegangen loaren, oerge^rfe er fl<^ wochenlang

Dor ©ebnfuc^f nac^ it)rer 9täl)c. (Sr ^atte einmal gel)örf, ba^ einige

DTtenfd)en in ben ipimmct tämen, anbere in bie Jpötte. 3egf begriff

er bas. (Solche DHäbc^en fommen in ben Fimmel, bactjte er. Unb
er fab an fitf) l)erunfer unb backte: „DItif folc^en Jpofen unb fo[cl)en

Stiefeln fommft bu nie l)inein.''

Utad) ben 3°f>ren bes finblicben Sräumens jene eigentümliche

3eit bes erften ßernens, roo jeberXag berßeetc neue®ebicte eröffnet.

255os mit S'unft gu tun tjat, mag es in noc^ fo felffamer unb gefc^raubfer

gorm auftreten, bas berübirt ben Knaben immer ftärfer. unb je tiefer

bie §amilie (Semper ins @lenb jlnff. befto unbe^inberfer nimmt ber

jugenblitfec (Seift feinen gtug gur ^ö\)e. Qiud) bas ®ert)o^nlic^fte

nügt feinem Sebürfnis gu fabulieren. 3n 25ater unb DItutter ftcl)t,

n?as ibr 2Sefen unb bie 35ebanblungsart il)res S'inbes anbelangt, bas

^fr)c^ifc^e im ®egenfa§ gum 'pt)t)rifif)en: bes Q3aferö 2Befcn ift burc^

unb burcb roeiblict) in ®üte, 3tac^fic^t, in ber greube am (5cl)önen,

— bie DItutter ertoeift fiel) als bie aus Stotroen bigfeit "Praftifc^e,

männlicb ^0Tt\ä)ve\tenbe unb ©orgenbe.

Sie grofee 3^'*' "^"^ ^^^ Äaifer Dtopoleon unb l)unberttaufenb

grangofen gefangen werben", fpült fo gang eben an 2{smus Oempers
Safeinsufer ^eran. Unb nun fommt benn bie ©c^ulgeit mit att il)ren

©cbmergen unb 2Sonnen, bie jeber bon uns in irgenbeiner 2Belfe

t)inter fict) bat. Sie befonbere 2Irt bes Änaben ergeugt auct) hi ben

t)erfc[)iebenen ße^rern eine Dom gebräuc^licl)en „Srott" abroclc^enbc

Dltett)obe, auf bie geiftigen 35ebürfniffe biefes Schülers eingugel)en,

— fie bewirft aber auc^, ba^ fic^ unter ben Äameraben eine Partei
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flCüjCu 'd)n b'di)et, iinb er nuiJ3 er. fdiiuer büücii, lucil er [idi burdi

tiUcrI.)anb ©oben uiib 2Inricbtcii lun- Den iibriqeii auc^^eidinct. Dltänticr,

Mc bcr politifd)cn Dppofition niifleliöreii, pftan,^en für ininierbar ;

eine frci()cit[idie öefinniinq in bcii 3^"H1C" [nncin. (St banft ilir i

(9utc5: fein llimb[)iingigfcitC',qefü[}l, fein 2Iufbraiifcn luibcr nUci; fL\^ia[e
;

UnrcdU, fein imbebingfes (£intrcten für bie auf bic (rdmttcnfcitr bcs !

(Slütfcö 33enpiefenen. Sie J'^'^Mniniqt'cit, bie in jeber 23ruü ruht,

lüirb ihm burdi bcn furd^tbar nieduinifdi bDl.llnL^tifd^en Dtetiiiions-

unterridit flebnuipft, beii luir ja ,v.ir D"!Tehr;al'l niuii nllc mit Jrnuern

t'enncn nelernt haben. ,.(^f blieb ihm bcnn jcbc 3ieliiiion?ftunbc ein

nnbertbaibftiinbiLje? i]eibcn, bei bcni er fidi aiuii i:örper[id^ uniuobl

fühlte, e£S fei benn, bafs ihn eine luobltntiiie llnaiif;nert"fnmfeit überfiel

ober baf^ er fidi plöt^idi nn't einer innigen (Srenbe erinnerte, biefcn

Cntprijcn 35uttec nnf beni Jrjote ober gar ein paar iH'laninen in ber

Xafri)e ^u haben. Sann begann er behntfani ,^u frübüüifen; aber

bann hicf? C'ö LicloöhnUdi fduMi imdi beni erfren 3iffen: .JIcmiuis

©cnipcr, hierher! !
!" nnb bann niadUe er loieber niTiffions^reifcn nnb

lourbe am Olberg ober am (See bkne^aretb lüieber ein Cihrift."
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Unb ploglic^ friftalUfieren fiif) aus all ber SüHe unb Überfülle

bes ©enfcns unb Srlebens fjeraiis bie crften 25erfe: ber X)iif)£er in

bem Änaben iiat gu fpreii)cn angefangen, E)af bie DKöglic^feif cnfbecff

gu fagen, mns er leibef. ©a i^n nun bie ®üfc bes ßc^rerß bem
^Itiife en£E)c6f, bie Braunen Stollen gu bret)cn, fo treibt fein ©c^iff

mit iceif enffalfefcn Cinnen ber 3"f"nft 3": »Sß Q^^i toiebcr auf-

roärfs mit ben ©empern, es ge^t mieber aufmärfs".

©as ß£)araf£eciftifc^e an ben Dltenftfjcn, bie burcf) bicfeö 3lugenb-

lanb manbeln, ift mit unüberfreffÜc^cr 9liif)tig!elf l^ingeftellt; man
fann 'i^eter 9?ofegger fif)on Derftct)en, tüenn er in feinem @n£gücEcn

über bog 35uc^ ausruft: „Siefes innere ßcbenl ©iefe Jpergensioelt

bes Äinbes! ^d) tpeife feinen ©icf)ter, ber, mitten im Cebensfampfc

fteE)enb, bie QBelt, bie DItenfctien, ben §immel fo rein bunf)S S^inbcr-

augc f(f)auen fann. ©agu biefe unabgebrauc^ten ftiliftifrfjen DHitfel,

biefe geftaltenben (Einfälle, bie uns felbft bie feinften ©ectenregungen

finnlid) jum 2Iusbrucf bringen! Unb ber Jpumorl ©ott man if)n

3jean 'Paulifi^ nennen? (Sr ift reic^Uc^ eigenartig genug, um Dtto

@rnftif(f) gu fein, über bies Suif) Bönnfen 21b^anblungen geft^rieben

»Derben, roas tt)of)[ auc^ gefc^e^en toirb".

3im gmeiten Sanbe gei)t es nun im gleichen 3"9^ treiter. 2S3ir

fe^en ben ©eminariften, ben an feinen Sieruf met)r unb meE)r J)eron-

mocf)fenben Cetjrer. ben immer E)eIIer gum Ceben aufjauc^genben

Siebter, — toir fe[)en ben Dltenfc^en, ber eine ^eilige £iebe in fic^

pflegt unb bem bas günftige ©c^icffal gufeil toirb, für feine ©e^n-

fud)t bie Erfüllung gu finben. @s rubt auf ber §anb, i)a^ man in

ber ausgebe^nten Se^anblung ber neuen CeEjrja^re, fo anbers bie

35er^ältnifTe Hnb, etroas roie eine2BiebcrE)oIung aus ber erften £ef)rgeit

fpürt, autf) bröngt fid) monc^erlei SReftefioes in bie ©c^ilberung bes

Jünglingsalters, lüoburc^ benn ber ®ang ber inneren ^anblung ein

iDcnig gef)emmt unb aucf) minbcr mannigfaltig geftaltef loirb. ©teict)-

lDoI)[: roie ptaftifd) ift boc^ aucb biefes JüngÜngsIeben E)erausgearbeitet,

bas fc^tiefelicf) nur aus ^ftic^tbeiDU§tfein gegen bie @ltern auf bem
Ä'atEjebcr ausE)arrt unb fic^ nic^t ber geliebten Sü^ne guloenbet, —
lüie eigenartig erfc^einen uns aucf) ^ier bie Dltenfc^en, bieben ringenben

©empcr umgeben, i^n mit i^rer greunbftfjoff förbern unb i^n mit

i^rer @egnerfif)aft faft noc^ ein gutes ©tücE 2S5eges toeiter »ortüärts

bringen. SQIit ganger poetifc^er 9Ita(f)t ift bann bas 3ibt)ll ber ßiebe

gefif)rieben. Otto Srnft finbet in ber Erinnerung an biefe erfte feiige

3eit iDaE)rl)aft entgütfenbe Xöne. ©o, als bie beiben, für einanber

beftimmten 93lenf(f)enfinber nun Srauf unb Sräutigam getporben

finb: „©ie maren nur noc^ ge^n DTtinuten Don ^ilbens Jpaufe ent-

fernt; aber fie brauchten gu biefem 235egc noc^ gmei ©tunben. ©cnn
immer tDieber gingen jie in toeitem Sogen um bas Jpaus ^erum, ob-
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too^t ein unaufhörlicher feiner ERegcn ^erabriefetfe. Sie freuten fic^

unbetDufef biefes 9?egens; er lam i)etab nie fanffe £inberung einer

langen ©e^nfuc^f. @s fifjien i^nen auc^, als brauche man nun um
nichts me^r gu forgen, als Raffen fic nun bes ©lücfes genug unb

brauchten nichts me^r als folc^ ein ftittes, feiiges, emiges SSJanbern."

3Bas er uns bann üon 2lsmuffcns junger (S^c mit feiner §ilbe

ergä^lf, bas geljört »ieber — toic Dtto (Srnftens Ciebeslijri! — gu

bem Sieinften, Äeufc^eften unb Sbclften, mos je über biefen ®egen-

ftanb gefci)rieben iporben ift. 21smus eignet fic^ DerfjältnismöBig frül)

burd) nic^t leichte Äämpfe ^inburc^ eine beftimmfe 2Beltanfc^auung

an. „9tur in ^albÜnblii^en 3a^ren l^atte er geglaubt, ta% ein

OOftenfif) Diel Wiffe unb ba§ er alles iDiffen fönne. 2Iutf) mar er nie

fo gemein gemefcn. bie 2öelt für öortrefflic^ gu galten, meil es i^m

gut erging. 2Iber boc^ i)atte er fic^ bie Jparmonie ber 2Belt fcf)on in

engeren ^'reifen, ad), fc^on im 35egirB eines (Singellebens DoUenbet

gebaif)t. ©aran twar er irre gemorben unb l)atte nun bie CanbmarBen

feiner .^offnung weiter geftecEt, in bie 3a^rt)unberttaufenbe, in bie

3a^rmillionen t)inein. 2luf biefem langen 2S3ege beburff' es eines

ftarfen ©laubens, nein, eines ftarEen 2Biffens, unb bas i^attz er ge-

funben. Dtic^t nur bie unmittelbare @ctt)i§^eit bes ©ittengefeges

mar i^m aufgegangen, er füllte aucE) unmittelbare ©emi^^eif im

Senden unb im (Schaffen, unb er nannte bies ©efü^l, bas bie (Snt-

mitfelung bes DTtenfif)en begleitet, bas Diic^tungsgefüljL Xrog aller

©c^ulb. alles Irrtums unb attes Olti^lingcns mei^ ber STtenfc^, in

tt)el(f)er Stic^tung 2lusgang unbSnbe bes ©ntmicflungsfiromes liegen;

in feiner 35ruft ift ein DQftagnet, ber trog allen ^ittztns unb atten

2lbirrenß ben 2Öeg gur 35ollenbung meift".

(So gefeftigt, inbem iE)m fc^on ber Corbeer gu grünen beginnt,

tritt er ins SQltannesalter ein, unb mir t)offen, Dtto ßrnft roirb uns

ben britten, rit^ei^I^''f) loic^tigften, aber auc^ fc^toierigften Sanb biefer

35e!enntniffe nict)t me^r lange fcfjulbig bleiben. 2öer ein folc^ groß-

angelegtes 2S3er£ mit ben beften poetifii)en DTtitteln begonnen i)at,

bem ermäc^ft auc^ bie "Pflicht, es gu oollenben unb uns bamit ein

Sofument feiner 'Perfönlic^teit gu fc^enBen, lüie mir es notf) bon

feinem norbbeutfc^en Siebter ^aben unb mie es uns auc^ ni(f)t fobalb

abermals gefpenbet merben mirb.

25on bem Siebter, ber mit tiefem @rnft unb 25erftänbnis bes

ßebens mannigfache Biegungen bclaufcfjt unb uns bie Singe biefer

2Selt, roenn er auct) barüber läi^elt, lange nic^t immer Don it)rer

l)eitercn Seite geigt, gelangen mir nun gu bem ^reunbe, ber uns be«

enting. Dfto fficnft.
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E)ag[ict) eine ©funbe berfür^en wiVL unb unß, o^ne ba% mir es öiel

mecfen, — alfo auf ba6 2tngene^tnfte — baburct) bc[eE)rt, ba^ et uns
aus bem ©c^age feiner 333eiB^elt, feiner Dltenfc^cnfennfnis unb feiner

eigenen inneren Srfat)rung aüer^anb miffellf. Duo @rnft ift ber an-

mufigfte ^tauberer, ja, man barf fagen, t>a% er In ber Xat „bic

"Plauberei gur ooHen ^öE)e bes Äunftttjcrfg erEjoben" unb ein Seuillefon

üon geiftiger, fifflitf)er unb fünfÜerifctier 35erec^flgung gefc^affen E)af.

3E)ni gu l)orc^en, mie er, ftefs in feinem flüfftgen unb reinen Seuffc^,

bie Derfc^iebenftcn ©egenftänbe befra(f)fef unb fein Urteil über bie

©c^mäc^en feiner Stäc^ften mit aller ©ulbfamEeif fäUf, bas ift ein

ungcfrübfer ®enu&. 53ier 35änbe folc^er Klaubereien ^af un« ber

Voet bis je§f befd)ert: .Sin frohes garbenfpiel" (1899). „33om
gerut)igen ßeben" (1902), unb „55om grüngolbnen Saum"
(1909); bagu Eommen noc^ in biefcm 3a^re bie ^umoriftifc£)en ®e-
fc^ic^fen „Qlus meinem ©ommergarten".

2Iug jeber S^ile biefer Sucher fpric^f ein DKann, ber tt)ol)l bas
Sef)agcn liebf, atte 35erfimpelung aber l)a%t. @r fagf: „QSerac^fen

mir bie p^itiftröfen §reuben nic^f gang: bas njöre p^lliftrofe 25er-

bof)rf^eif. 23ergeffen roir nic^t, ta^ aS.e 2öerfe relafiö fmb unb i)a%

alles ©mpftnbcn fii^ an ©egenfag unb 333ec^fe[ enfgünbcf. ütati)

einem munteren 9?eifcbummel unb nacf) einem ©ouper mit ange-

fc^Ioffcnem ©cjeuner ift es foftlic^, ^^iUftet fein ju bürfen. Stur

barf man üon allen ©Ingen ber 2Belt eben biefes ©fng am Oenigften

übertreiben, ©as ift es [a, roas uns an ben eckten ^Etiliftetn fo

fet)r Derlegt; ba^ fie nic^t DKag gu i^alten toiffen." ©icfe gelnb-

feligteit gegen allen ©tumpffmn tritt bcfonbers in ber „(SrnftE)aften

iPrebigt Dom Äommerfieren" l^eroor. Otto (Stuft in feiner ßebens-

freube gönnt ber 3i"flenb Don bergen, ba^ fie fic^ austobt unb in

fröE)lic^er ©tunbc ben 33cc^er fc^mingt. aber er ermahnt fie gleich«

geitig: „Unb roenn bas ebelfte SQftünc^enet 55räu ober bas füfpgfte

@oIb bom Di^ein in ©trömen fCiefet: obenauf fc^toimme ber Dllenfc^.

3^r fottt, liebe 35rüber, euer geehrtes ^nnerc begießen, auf ba^ ber

DTtenfc^ in euc^ gur 33Iüte fomme." @s ift ein prächtiges 3Q3ort,

bas et bem tjcrantoac^fenben ©efc^lct^tc guruft: „3ugenb fei bas

DorneI)mfte ©etränf an eurem Sifc^. ©a§ il)r aber auc^ im grauen

§aar noc^ jubilieren möget, bettJo^rt in eurem Ä'eller ßon biefem

ebelften ©etränEe ein ungeheures ga^, bas bis ans ßebensenbe öor-

1)0^." 2tuf jeber ©eite ber Klaubereien pnben njir folc^e gcfunben

2Infd)auungen f(f)lic^t ausgefproc^en; fie fmb mel)r mert unb üben

eine größere 2BirEung aus als Diele fteifleberne pE)ilofop^ifc^e unb

päbagogifif)e 2lb^anblungen. Überall ttift Otto Stnft als betSQIenfc^

not uns l)in. ber mit ber Statur in innigfter 33erbinbung ftel)t: £uft

am 2Sanbern glü^t in il)m, unb er lö§t mit ben einfac^ften ©triclien



*

j
unl^^Ll[lii^j'd)L* 33ilDcr ciitl'tcticn luin ^L^ ^rüUH^-Ml . . . von jciuT lid^t«

I

L'ifüUtcn iinb L-riinbciicii lOcLr, in bit' niaii bie CiiaL bcr C5d)rLMb-

[tubc um nLIcö iiid)t mit luiicinnc'uiicti foU. ..Änmi ec' CIld^ unui»

I bci'ii," frnnf LT, ..biiß piTciDL' fiiii pfiiiflftfi'ft Ml' Ü3nnbcrfc[Mifi:dit in

I mir nnj'l'taiiD, iiiiLmrmlici.^ip, ftout, iLMlb, rnidi, iinb tanii mit ciiu'iii

I D^LLilc i^l^5 iiiTiÄC 3""L'i"i? mit Ucbiidicr ©lat cL-fiilLnib ? '£}a\^ \d\ mit

I
t-incm Dltati' nii uincii Blciiu^n CJtcq über einen 31rm Dei- raiMen

j

X^iirrcnü-ei;. bent'ni niuBte, tin ein pn.u' jTrettIcin. ihm benen aui>

nmii eine nnbere Iv^elt erblidt? r^enn biefe unLieb-uiL, i"d^ireir;enbe

Otunbc liMlbanftrDl-.enber J^cIümi ^ebörr liiiinöiUid* ,^u ber ii?e[t. bie

mir feniien iinb in biT irir leben. S^iec-' Xnl ber eUMaen Dudie ift

uon ber 2i?i'lt bee-. (2trebenc> .eieüinebeii buvdi cumli: ,^eb'en. .sriier

trnnf idi bei lebenDiiicm i.'eib bie 3i?L>lIuft be^ trtcibeiii'-. I^u üehft
!

nnb ftarvft tmb fälilft, luie unter bir bai' -Tnaüdie rerfint't: immer

uods tiefer uerfintt c-3, immer iiLHi> lieü'r. Unb itiirrenb 'oertint'ü bu

l'elbü in nner.aiiinMidic -Tieten ber Cr eeleiicini'r.mfeit. pn linü nidu

^rennb, nid^r ii?eib. nid-t .Uinb melu': bein l.'eben iü niiC'L]e;LM'dM ; bu

bijt ber leiste DlTenfd) unter ben inrehtbiiren (rdiiiiiern fteiniiier r^e.""
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Dann toibmef er feine @eban!en ben grauen, bie er Elug burc^-

fc^auf unb benen er im Organismus bes großen ©angen bie rid)fige

Stellung aniüeift: „®etDi§; bie Dtafur liebf es burif)aus, in mannig-

facf)en gormen biefetbe ^tee aus^ubrücfen, iE)ren ^rveä auf öerfc^ie-

benen 2öegen gu erreitfien. Db flc ben Stanb eines 35Iaffes gegadf

ober gefügt ober gegönnt fein lägt: bas fommt luo^I auf basfelbe

[)inaus. Unb roenn fie bem einen 33oge[ einen fc^möleren 35iig. bem
anberen längere ©i^mingen gibt: bcr ©ffeft Ift ungefäf)r berfelbe.

2Iber roenn fie ein ^ringip, roie bas ber ©efc^tec^figfelt, in ber

gangen organifif)en Äreatur burc^fü{)rt — bann meint fie ettoas

(Srünblic^es bamit, bann ift es i^r emft bamit. Unb barum foUfcn

bie Frauenrechtlerinnen Don bem trivialen 255a^ne laffen: ,2Q3enn

roir alles fiaben, was bie Dltänner ^aben, bann finb mir frei'
—

unb niif)t nac^ bem 3?ec^te bes DItannes, fonbern nad) bem ber grau
ftreben." @in anbres DItal begegnen roir iE)m, mie er bie ßeufe

im X^eater muftert unb ben 3been nac^fpürt, bie beim 2ln^ören

bon ®oeti)es gauft in ben üerfc^iebcnen Äöpfen tvad) merben.

Q3on fauftifcf)en ©mpfmbungen ift ba in ber 3i'^ö"rfc^aft freiüif)

n'i^t Diel gu bemerfen. . . ©arauf mieber gibt er fiif) gang bem
jugenbUc^en ©emüte ^in: er fpielt mit feinen Äinbern. toie fie

£uft Eiaben. er enfCaftet bie ^ofentafctjen bes ©rasmus Don i^rem

eigenartigen 3nf)alt, — er träumt felbft als £inb fic^ gurütfe:

„O pe f'nö El" berauf(f)enbes ©enugmittet, biefe Erinnerungen,

befonbers gefäf)rlic^ an fc^teeigenben 2Ibenben, loenn bie (Schatten

ber 35äume in unfer 3'nimer iDuc^fen unb i^re neigenben Qd^atten-

roipfet mit uns gu reben beginnen, toenn im bunften Spiegel

gegenüber unfer bun!les 35ilb erfcf)eint unb tüir mit i^m S*'''^'

fpracf) galten mie mit einem 33orfa^ren aus alter 3*'^- •
•" —

Sie l)olbe 2Bei^nac^tsgeit fteigt Dor uns auf: „@s ift ein 9teis

entfprungen. — — ©as ift ein beutfcf)er ©ang. Senn bas

erquiift ben Seutfc^en am innigften, icenn aus bem Derfc^ncitcn

2BinterbunEel ein ©diimmcr bringt, roenn aus totenftillen 2Binter-

nebeln langfam bie ©onne bes fommenben grü^lings blül)t".

— Sas in fo !öftlic^em ©tile gef(f)riebene ^rotofott ber „35rübcr

Dom gerul)igen £eben", jener ©emeinfc^aft ber 25ernünffigen, fann

man in unferem 3eitalter jeglichem DterDöfen als ßeitfaben gur ®e-
nefung cmpfei)len. ©abei ift für Dtto @rnft bie @erul)ig!eit lange

nii^t eine Xobesrul)e. (Sr fagt bas in ben flarften 2Öorten: „Sie
35rüber Dom geruhigen ßeben fi"ö Äompfer. 9lur tooHen fie ben

Äampf nic^t bort führen, ttjo er fic^ nic^t lol)nt, tootlen fic bas £eben

md)t bort fc^on tragift^ nehmen, roo bie Sragöbie noi^ gar nic^f

beginnt, roolten fie i^re Singeiüeibe nicl)t fcl)on opfern in ben Q5or-

l)öfen bes ßebens, iDoHen fie nic^t mie bie törichten Jungfrauen it)r
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Dtfo ©cnft'^arüafur t>on Dlaf ©utbtranffon

im „©implidfrimus"

naä) 2luffinbung bes eckten ©c^ilCecfcfiäbets.

/ / LX.

©ie roibrlgen Urnftänbc, mit benen ©if)itter0 (S(^äbe[ ju !ärnpfen t)affe.

jmingen unferc beuffc^en Sict)fer, rec^tjeifig füc einen ^bentitätgausroei»

ju focgen. Dtto (grnft 3. 35. [)afte bie befonbers g[üif[id)e ^i>ee. [id) feinen

Dlamen in bie Gc^äbelbetfe eingtoDiccen ju [offen.

33ectleinecfe 23ie^ergabe bcc 3eiii)nune mit @enc6niigung bee 33ec[neee 2116crl Cnngeti in OTüntfeen.
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r^t tierbrennen. bct>or ber Sräufigam fommt. ©ic lüoHen in bem
tierbnmmten „Dbjeft" feinen DTtac^fEigel ermecfen, inbcni fie feine

fleinen unb gemeinen, niebrigen unb tüibrigen, fdjöbigen unb flebigen

Dttufcn unb Siicfen mit nerDöfcm @rnft be^anbeln unb roollen it)rc

^raft fparen, um bas ©rofee gu berfeibigen unb bas ©cöfefe, bas

(Schief[a[, mit 2Sürbe gu tragen. Senn bas ift ber aUertjOc^fte unb

nUcrhciligfte ©runbfng unferer Srüberfc^aft: @in Ceben in 2öad)t

unb in 2Saffen miber bie ©rofemäcbte ber 5infterni0 Ift eines (Srben-

pilgcrs ticffte 9tut)e".

ritto Srnft tierfchmcibt a[fo bie ©elbftgufrieben^cit, — er lüiH

gprtfcbritt. er miH 2Bad)famtcit, er tritt ©röße unb grci^eitsbrang

im nrtcnfcben unb möchte bas S'leinlicbc mit §ü&en treten. !Dal)er

auct) fein ßob ber großen ©tobt: „Ss ift eines ©tromes Sraufen.

3ibr Heingläubigen DTtenfet)cn, bie t^r eutf) Dertaffen mö^nt, toenn bns

Ceben treiterge^t. bie ihr fo unnötig jammert unb flogt, menn bas

fröblict) freifenbe Ceben frö^lic^ gebiert, bie H)t 2tngft, 35eflemmung,

Xob unb Untergang fühlt. mät)renb bie erfinbungsreicl)e Dltenfc^cn-

fcelc bleues erfmnt. D^eues bilbet, Steues geniefet unb aber Dteues

a^nt! 3ft benn Kultur nic^t audt, 2Bitte ber Dtatur? ©inb mit

benn nid)t Dtatur unb fönnten mir etwas gegen i^ren 2Bitten? 3^"^

habt ben gangen Sag bas Siaufc^en ber ©rofeftabt im Ol)re unb

hört es niif)t. ©ct)licBt einen Slugenblicf bie 2Iugen unb tut bie

Dhren auf. ^ört ihr's nun? @s ift eines ©tromes Sraufen. @s
ift fein finnlofer 2Sirbcl unb ©cbmaU: es ift ein raftlofes QSormärts,

ein ununterbrochener ©rang ins 2Beite. @r trägt uns Don bannen

unb trägt uns einft ins DTteer. 3ns freie DTteer. ."

3n ber 2Irbeit fietjf er ben mirfÜc^en ©egen bes Cebens; tcas

uns aber biefes Safein an greuben unb Srt)olung bietet, bas fott

burcl) unferen eigenen ©eift nocl) ins geftlicf)c unb ©etoei^te erhoben

roeröen. — n^ir follen es uns innertictift oerbienen. 2Bir ^abcn fie

ja, bie Äraft, bie bas ©en3Öl)nlic[)e ins UngetDÖl)nUct)e. bas etüig

©leiere ins fcf)ön DItannigfaltige umjaubern fann. 2Sas unterfc^eibet

benn an unb für fic^ ben ©onntag unb ben i[)m Dorauf gel)enben

2lbenb bon ben übrigen ©tunben ber 2Boc^e? ©oc^ nur unfer

eigener geierfinn. „Ca^t fiebgigtaufenb falte Q5ernünftler fommen
unb fagen: Sie 2Belt fie^t am ©onntag unb ©onnabenb genau fo

aus roie an jebem anbern Sage: loas it)r 35efonberes, 5elerlicf)es,

.^eiliges fel^t, bas fet)t i^r t)inein, bas ift eure ©inbilbung. ^a?
3ft's tval)V? Sann ftaunenbe 35elDunberung bem unfic^tbaren ©töub-

ci^en im 2Iuge, bas bas iDeiße Cid)t bes Sages in Dltillionen §arben

bricht, bie ber Siegenbogen nic^t fennt. Sann grengcntofer Sanf
unb 2lnbetung bem holben ©enius ber DItenfd)l)eit, ber bas DItecr

jur 2Bo^nftatt ber STteceiben, ben SSJalb gur (Statte ber Srtjoben,
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bie gnnge Äotpertüelf aber gur 2BoE)nung ber ®ee[en mac^f! 3^^^"
©onnfng unb ©onnabenb fott bie glamme unferes Öergcns ftar! unb

ftill emporftrcben, i{)rn gu einem frcubigen Opfer!"

Unb tüenn mir ®äfte bei uns feE)en, fo foü auc^ bas eftcas

25efonberes fein. „X)er 2Öirf mu^ ein S^ünftler, ein ®aftmaE)[ mu§
ein ÄiinftlDcrf fein, aus ben redjfen (Stoffen geformt, Don einer be»

E)errfc^enben 3bee getragen, in funftDoHcr (Steigerung aufgebaut unb

j?um [)armonifd)en 21bfc^[u^ fü^renb. — Sann mirb fein Jeft Der-

flingen in bem allgemeinen Sebauern, ba^ es ^u (Snbe fei, unb feine

®öfte merben mit rücfgetranbtem @efirf)t unb fc^roer fict) löfenben

^änben bon iE)m 2Ibfcf)ieb nehmen".

über ottcs aber ftetit Otto ©ruft immer mieber bie glücffetige

®e[affenf)eit, bie bie fteinen UnannebmlicEjfeiten gu töten roeiß, inbem

fie it)rer nid)t achtet. 3n ber großartigen Su^prebigt an bie „3eit-

fnirfer" t)ei§t es: „S^'t ift nic^t nur ®e[b, fie ift oiet meE)r unb öie[

Sefferes als ®e[b, unb barum fott man fie nic^t Derfc^menben. 2lber

noc^ Diel meni.qer fott man ein 36'tfi[3, ein ^zittniiez fein unb bie

Sparfamfeif mit ber ^eit ins Äleinlic^e unb ©c^äbige treiben. Sie
2It^ener nannten ben t)aftigen ®ang bes ®erbers Älcon einen .un-

anftänbigcn ®ang', unb fie Eiatten rec^t. Siefe emige Unraft unb
(£i[e, biefes fi'nitfern mit ßefunben geben unferm ganzen 2eben ctmas

SBürbelofes, Drbinäres unb Cäc^erÜcfjes. 323ir macben es mit ber

3eit ipie mit bem ®elb: mir fparen fie am fatfcben Ort."

2lm luftigften lieft es fic^ in ber Sammlung oom grüngolbnen

35aum. ©a get)t ber Siebter oft übermütig mit ben menfcbücijen

(Si:{)rutten ins ©ericbt: bie 2lutograp[)enfammIer, bie 2Iutoren unb bie

(5d)aufpieler, aud) natürlich toieber bie lieben grauen unb fo manche

anbere befommen ibr Xeil ab, unb fie [äffen ficE) bas gern gefallen,

bafür geugt bie meite QSerbreitung biefcr 'Ptauberbüc^er. (Sicher

merben fuf) narf) ben §rüii)ten, bie Otto ©ruft jcgt aus feinem

(Sommergarten gepftüift itat. nidjt minber 3abtreiii)e Jpänbe aus-

ftrecfen luie nad) feinen frütjeren ®aben. 3Sot)[ allen, bie auf bes

!S)id)ters Diebe ^ören unb t)inge^en, es fortan beljer gu mad)en, als

fie's bis jegt getan [)aben. Dann banEen fie Otto (Srnft, bem fe^r

ernftbaften £el)rer, ber fuf) nur manchmal bes (Sc^alfsgetoanb um-
tut, fürs gange Ceben Diel.

3n unfere 3i"92n^f'''-ö"ng 'ft f^'t etlid)en 3ol)ten ein guter 3^9
l)ineingeEommen. 9Toc^ immer mag es DerEnöc^erte®d)ulmeifter geben,

bie in ben Doc i\)mn fi^enben DTtenfc^cnfinbern nur bas DlCatenat

fet)en, tooraus fie in fo unb fo Dieter ^eit bas unb bas gu formen



_^^ aB_

Derpflic^fet flnb, nocfe immer trifft man ja auf (Sltern, bie fic^

nictif barauf befinnen fönncn, ta% fie felbft aucf) einmal jung qerocfen

jlnb unb in bicfem S^ftan^e n'c^f eben gu aßen Seiten bog burifjaus

Q3erftänbige getan tjaben. 9loct) immer loirb bas ®öttlict)e im S'inbe

t>ie[facb gu menig geachtet unb geet)rt, aber, mic gefagt, eine223anb[ung

aufmörts hat tod) fd)on ftattgefunben: bie 3i"3enb erfreut fic^ jet^t

im attgemeinen einer größeren feelif(f)en 21usbet)nung5mög[ic^Eeit, als

fie nod) ber Dorigen ©enerotion oerftattet würbe, — es roirb, um bie

©r^iebung unb ben Unterrictit lebenbiger, anftfjauticber ju machen,

über ©inge gerebet, Don benen man in frül)eren 3»ci^tcn bie S'naben

unb bcfonbers bie SQtäbc^en ängftlid) fern ^ielt.

Unb roenn auf biefem ^oif)rDicbtigen ßebensgebletc eine Sieffcrung

^tat5 gu greifen begonnen hot, — Dtto (Srnft i^at bas (Seine getan,

um aud) l)ier bem §ortf(f)ritt bie 35a^n gu bereiten. (£r, ber Ce^ret

tnar unb bann ©id)ter mürbe, o^ne bamit feinem eigentlichen, inneren

päbagogif(f)en 35erufe untreu j^u iperben, — er, beffen unantaftbac

fittlic^c unb gugleic^ §reit)eit forbernbe 2tnfc^auung aus attem. tras

er [cbreibt, ^erausftrablt, er l)at aud) bie rechten 2!öorte gcfunben,

um (Eltern unb (Srgieliern ju geigen, toas fic im ©runbc an i^ren

Äinbern i)aben, roas fie i^nen fc^ulbig fmb, unb was [it bei ricEjtiger

Se^anblung mit i^rcn fi'inbern erzielen fonnen.

r,2a%t uns unfern Äinbern lebenl' fo i)ei%t bas 35u(^, lüorin

er (1911) feine (^ebanfen über bie Srgie^ungsfrage niebergelegf i)at,

unb ic^ ftet)e nid)t an, biefe 2luffagrci^e mit für bas menfc^lic^

2BertDDllfte unb gugleitfi für bas ^Tta^DoUfte unb pft)cf)ologifi:^

Xiefftge^enbe beffen ^u erflären, was über biefe uns ot)ne 2lusnat)me

alle bewegenbe 2lngetegenbeit in ber legten ^e'it überhaupt Deröffent»

lidlt tüorben ift. Otto Srnft ben (Srgie^er lernt man ^ier »on feiner

beften (5eite Eenncn. Unb roarum Dermag er fo, allen gu raten, benen

bie jungen (Seelen gur gübrung unb 35em3t)rung anöertraut fmb?
255eil er audi t)ier — roie immer — über jebes (Softem, jebe

ÜReti)obe bie £iebe boct)t)ält, — biefe ^raft, bie aCes lüeiß- bie

aud) bem ©eringften l)elfen mill unb für jebes ^erg eine förberfame

greunblic^feit ^at.

Äein 2Sunber, menn fo mancher 'Pöbagoge t>on ber alten (Schule

fid) burc^ Dtto ©rnftens großzügigen Srgie^ungsplan erfd)recft füt)lt,

aber aud) fein 2Sunber, menn bie ^anaüiet ber '§teii)eit. bie nun

mit einem DTtate fämtlid)e ®d)ranfen um bie ffinber ^erum nicber-

geriffen fet)en iDollen unb bem Sinbe unb feinen 9?egungen nic^t

nur bie vernünftige 2ld)tung, fonbern eine unbebingte 2Inbetung

entgegentragen, luenn biefe, bas t>erfteinerte alte nur burc^ ein neues

©ogma erfegenben ©elfter in Dtto @rnft ebenfalls il)ren ©egner

erbliden.



JB 89_

©enn er öertpec^felf ja ni(f)f ben 35egriff ber ^teiijeit mit roeifer

Sieftftränfung, mif noftpenbiget Ceifung!

Offo @rnft ift nic^f berDTTann banac^, fit^ aus ben2(nfeinbungen

bon [in!s unb rechts efioas gu machen. @c fenbef feine SOtfe ge»

rabeaus unb ge£)f unbcfümmcrt feine goLbcne STtiffetftrafee, — mögen
bic einen ibn einen müften ©türmet gegen bas geE)eiOgfe SefteE)enbe,

bie anbetn i[)n einen boc^ gu feE)r am ÜBerlieferfen ^affenben 3auberer

fd)elfen. (St fagf, mos er meint, in bem 35emu§tfein, ba% et üoH
erfennt, rvas unfer 25d[6 unb beffen 3tac^rouc^ö 6rau(f)t. Unb fo

E)at er, im 35erein mif eftitfjen anberen üortteff[i(f)en DTtännetn, —
ic^ tüitt bier nur ben uns atten fo teuren Jtamen ^erbinanb 2ft)cnariue

nennen, — bie 9tot ber 3"9Enb erf(f)auenb, ben 2(nfto^ bagu ge<

geben, ba% bie|enigen, bie ba berufen finb, junge DQ[tenfc^en ju er-

gief)en, bei fic^ fetber mif biefcr (Srgie^ungstätigfeif einfegen unb —
i)a^ übcrE)aupt nic^t me^r fo fc^recflid) Die[ er3ogen icirb roie

ehemals!

Dtfo (Srnft fommt uns auc^ bei biefer ©ac^e nic^f mif ©c^tag-

iDÖrfern, unb bas ift getabe, roenn man im päbagogifc^en S^ereit^e

eftuas bor fic^ bringen mill, bie erfte 35ebingung. DTtan benfe nur,

loas mit bem 2Iusbru(f „Äunfterjietjung" fc^on aCCes für Unfug ge=

trieben toorbcn ift unb teiber noc^ immer getrieben toirb! Sie
3S5iberfac^er bcsjenigen, mos barunfer Derftanben n^erben fotl, rennen

E)eufjufage offene Suren ein, inbem fic barauf ^inbeufen, ba^ bie

Qti)it in ber ©r^ie^ung nict)t burc^ irgenb efn^as anberes gefc^äbigt

ober aui) nur eingefif)ränft trcrben bürfc. ©ie ebenfo föricbten, nun

niif)fs anberes me[)r als bie Äunft im Seben bes Äinbes moUenben
^ei^fporne bes ®eban!ens aber bringen bie gute S^eroegung gLeicb-

fülls in DICifefrcbif, benn fie bilben fic^ taffüc^tid^ ein, ba% bie Äunft
9?eIigion unb Qtii'it erfegen !önne. ^d) muß offen gefte£)en: mid)

überkommen immer ftf)n?ere 3^2'f^'-' wenn ii±) in päbagogifc^en

21usftellungen fd)on bas ©efrigel Don brei» unb oierjätirigen Äinbern

a[s Jünftlerifif) bebeutungsooH unb c^arafteciftifc^ Dorgefü^rt fe^e.

2Bie einfarf) unb ein[eud)fenb ift bagegen Ctto Srnftens 33ertangcn.

„Q3on DornE)erein tpotlen mit bem ^^^^^tum ootbeugen, als trollten

mit nun bie Untettii±)t5geit in founbfo oiete Xeite jeclegen unb ber

nftf)efifd)en St,^iet)ung ein genau fo großes ©tüi£ guetteilen mie bet

geiftigen unb fitt[iii)en. 2Bit benfen nic^t einmal an eine quantitatiöe

@leid)ftellung, an eine medjonifc^e 'Parität. 2Iud^ bic et^ifd^e @r-

gief)ung bekommt ja nic^t eine gleiche 2In3a^[ ©tunben gugemeffen

mie bie intcUe!tuelIe; fie t^oU^ietjt fict) ja, mie bie äftetifc^e, ,5um

großen Seite außerhalb, neben unb inner[)alb bet 2et)rtäfigBeit.

2S3ir H)ünfif)en nur eine quatitotitie ©teidjftetlung, b. ^. trit tooHen

ber Srfennfnis ©eltung oerfdjoffen, ba^ für bie Dltenfc^merbung bes



_90 8B_

OTtcnfc^cn bie fünftterlf(f)e @rgieE)ung ein ebenfo rocrfDottet unb un-

erläBliiter Saftot ift, wie jene anbcren beiben §a!forcn'*.

Unb an anbercm Drfe fpci(f)f et: „Cn^f unfere 3ugenb nid)f

51'unft intialieren übet bem QSecbampfungsapparaf bec 3IftE)efif, fon-

becn fegf il)c ben fnfcftcn, ooUen Xtanl an bie frifif)en £ippenl

S^unft, bie burc^ ben 25erftanb genoffen rourbe, \ie\)t überatt gteld)

aus; ber 35ecftanb ift ein @[eid)ma[f)er. 'Pftanjf ben Ä'inbccn

unb jungen ßeuten beuff(f)c ffunft unmiffelbar ins Jperg, unb es

müßte ttiiber ade DTatur guge^en, wenn bas nic^t in beuffc^en Jpergen

QSur^el fc^lüge unb forttäme, icas bem gleichen Soben eines bcut-

fci)en ^ergens cntTproffen ift." — ^"ini^c follen bie (SrjieEjec be-

benden : „2Bas il)c unter ben ^änben i)abt. finb ©tücEe bon unfecem

^ergen; mos lt)t Derroaltet, ift unfer föftlic^fter Sefiö» ift becOonnen-

fc^cin unferes .^aufes, ift bie 55erförperung unfecer Jpoffnungen, ift

bie 3"fu"ft unferes QJolfes."

Dtic^t minber als biefe DTtat)ntt)orte öcrblcnen Dtto (Srnftens

Darlegungen über bie fefueHe 2tufflärung unfer freubiges 3"ft™-
men. 2Iuct) l)ier, — roas \)at Unüerftanb unb Dlti^berftänbnis fc^on

für Unheil angeriditet! Sie ©Itern, bie it)re Äinber in gängli(f)er

UniDiffcnl)eit über gefd)tccbtlic^e Singe aufroaifjfcn laffen, laben fic^er-

lid) eine gro§e Q5erantlt>ortung auf fic^. @6 fommt für jeben Schmetter-

ling ber Sag, ido il)m ein ©täubd^en Don ben giügeln gcftreift mirb,

— unb ttie^e, menn es bann Don gar ju raupet Jpanb gefd)iel^tl 2lbet

oiel fif)limmer fcf)eint es mit noc^, wenn $aus unb ©c^ule nun bem
3arteftcn im Dltenfc^en Don Dornljerein allen JKcig nehmen. Unfer

poet brücEt bas in feinem Silbe fo aus: „2tuf ben jungen trieben

meiner Sannen im ©arten figen nod) tcie Süten bie fleinen JpüH-

blättrf)en. (Sie finb na^e Dorm 2lbfatten, unb lüenn ic^ eins abftreifte,

fo mürbe ber Stieb batum nid)t Derbetben. 2lbet id) tu es nicEjt."

3n foldjem (Sinne ift fein ganges 2öatnen gcl)atten. „Siebes- unb

@efif)lec^tsgefül)l finb, roie bas teligiöfe (Sefü^l, ein DH^ftetium bet

(Singclfeele, unb n?ie ein Dlt^fterium foUten xviv es Detel)ren unb l)eilig

balteii; ein DHt)fterium bet)anbett man ni(f)t iDie eine algebraifc[)e

©leic^ung." Sacum SSorfic^t, bie äu^erfte QSorficfjt in ber Srßrterung

fefueller fragen mit Äinbern, unb „toenn man feinen ß'inbern

mit aller möglitfien 2öeis[)eit unb ^atti^e'it bie erforbctli(f)en ße^rcn

erteilt \)at — bann foll man i^te 2S5itfung nicl)t überfc^ägen unb fiif)

nic^t in ®itf)er^eit miegen. ©efü^l Ift ftör!er als 233ifTen, unb Ciebe

ift ftärfer als alle anbern ©efü^le. 2[0enn fie mit ber S'raft bes

5rüt)ling3 l)erDorbri[f)t, überrennt fie auct) SBarnungen unb Siefürc^-

tungen. Sic meiften fct)eitern, obtootjl fie miffen." ©o fte^t er. ein

getreuer (£(fart, Dor ber ^ufl^n^i ^^ toill ben uns 2lnbefo^lenen

il)re 9ieinl)eit befc^ügen, fo lange es irgenb gel)t, »Dill i^nen aber auc^
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bas 9ieif)f bes natürlichen güf)[cns nitf)f eerfümmern. 3" Betonen

ift hierbei jeboc^, ba% er !einesit)cgs ber Unbänbigfeif bas 2ÖDrf

rcbcf, im ©egenfeil, too Unarten bemerft merben, ba foHen fie ge-

t)6ng ausgerottet icerben, benn „ungetjinberte ©ntmicflung ber 3nbi-

üibuatität ift bod) auc^ nur eine übte ^P^rafe unb ein ^öif)ft gefäE)r-

licf)e3 "Prinzip, »enn bie betreffenbe 3nbit>ibualität gur 23er[umpung
neigt.' — 2üct)tigc unb roertüoHe DItenf(f)en mit ungeftfjtüöc^ten

©innen, praftif(f)er §anb unb für bas ^beale poc^enbcn Jper^en E)eran-

gubilben, bas ift Dtto (Srnftens 3S5unfc^ unb Streben, unb ic^ trübte

mirftic^ md)t. auf tt)eld)em anbcren QBege als bem Dom T>id)tet ge-

loiefenen man gu biefem, aller <Sebnfu(f)t mürbigen 3'ete ^eranfommen
fönnte. Stur ift bas freiließ nid)t Don t)eute auf morgen getan, unb
Dtto @rnft befif)eibet ficf) gern. „Sfif) fann auf ben Xob bic £eute

nic^t leiben, bie immer mit ^xoei (3d)ritten beim legten 3^eat fmb
unb fo tun, als wenn bie DTtenfif)en in brei Xagen bas 'Parabies

fertig E)aben Eönnten, menn fic nur ttJoHten." Unb anberstoo fagf er

fet)r genügfam: „2Bas man erreii^en fann, ift nat^ meiner Dlleinung

bies: ba^ ber 3ögling feine f(f)[ec^ten Xriebe unb Segierben bis gu

einem gemiffen ®rabe be^errfctjen lernt, ba^ er ibre ^öBÜtfjfeit er-

nennt unb füt)It, unb ba^ er burcf) eine geroiffe @rfaE)rung an ben

©lücfsguftanb glauben [ernt, ber ein reines 2öolIen unb .^anbeln

begleitet, ©as ift nitf)t Diel; aber es ift immer[)in ettt)as. ^d) bin

2In^änger ber Sntmiifelungslebre, unb bic SnttpitfelungsEe^re rechnet

mit Soncn."

3tatür[ic^ [ä§t ber richtige ^äbagoge, ber es mit bem 2tIIgemein-

tt>oE)Icernft meint, nic^t feinen @rgiet)ungsgebanfen bei ber Konfirmation

ber 3ö9l'nge ^alt macben, fonbern er gibt iE)nen auc^ fernerbin nug-

bringcnbe 2tnregung. @o feben mir aucb in Dtto Srnft ben mabren
35olfsberater: er mitt ben meiteften ^'reifen bie Äunft, bies gottUcbe

©[ernent in ben 2Birrniffen unb SunEelbeiten bes Safcins, gu jeber

3cit erbalten toiffen, aber er toenbet fic^ fc^roff Don ber bilettantifd)en

Dltanier ab, toie man üielerorten ber großen DTtenge fogenannte
Äunft uerjopft. „Sie Äunft fottte nur unter ber gütirung öon mir!-

Ucben Äünfttern ober botf) Don burif)aus unDerbäcbtigen S'unftfennern

unb -freunben popularifiert roerben, fonft ift man mit groei, brei

©ifjdtten bei geh)öE)n[i(f)er Unterbaltungsfimpetei, ßiebertafetei, @utf-

faften unb ernftbaft aufgewogenem Xingelfanget angelangt. Ser ©runb-
fag mu§ unerfc^ütferlicb feftgebalten roerben, ba% nur burif) Äunft für
bie Ä'unft erlogen roirb unb ba% man nitfjt, um bas 'publifum erft

einmal anjuloifen, ein bi§(f)en (Spielerei treiben bürfe." 35or allem

roitt er bie Cebrer lel)ren, ba% fie f'cb fö^ig unb fröblicb ^i?" machen,
roirflic^e Äunftergie^er gu roerben. 3" ^er Satire „Sie fc^limmfte

25arleföf ber gerec£)ten Ä'ammai^er". fü^rt er uns 35eifpie[e Don ^äb-
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agogen Dor, mie fie um ^immelßioillen nic^f fein foHen. §orf mit bem

Seilt, bem Jpanbroerfsmä^igen, bcr ©eifteßfefl'elung, — Iauf(f)en follen

biß £ei)cer, toenn it)iien ein ®ro§er i^ceß 33erufe0, einen ©ipfel er-

Himmenb, guruft: „Ä'ommt herauf, ^ier überfielt man ein großes, t)etr«

Iiif)es (Stüd 2Belf, fommf unb fct)fl Jpäftef l^c fo etoas üermufef?"

©ie früt)ec ermöbnfc bat)n brechen be Siebe „©er ©euffc^c unb

feine ©ic^tet", bic Offo grnft im 3a^re 1903 gu 2Beimar E)lelf,

fd)[ieBf ben Ärang biefcc QSefcac^tungcn. ©er ©ic^fer toeift barin

befonbers auf bie UntoürbigEeit unb ©cf)äbUcbEeif unferer 2Iuslanbs-

t>ergöfterung tiin. @ß ift leiber manif)er[el 2S3a^res baran: „Unfere

Ärifif regenfierf frembe Äunft mit bem 3Ql'nber in ber glac^befc^u^fen

§anb, beuffrfjeÄunft bagegen fraffierf fie mit bem befcfjmu^fen ©fiefel-

abfag." DHan benfe ba öor allem an bie bebingungslofe Unferfänig-

feif, tpomif bic beuffd)e 'treffe in itjrer überroiegenb größeren ^ötffc

bie 3!Berfe ber OTtobebänen unb Dltobeenglänber annimmt. Oo
mand)e6 Solenf im eigenen Q5o[fe toirb gugunften ber fremben

(Sinbringlinge nicf)t genug gemurbigf! Dltif biefer E)ä§Uc^en 2lus-

länberei, bie mir ©euffc^e als ©rbübel betreiben, ift nur noc^ ber

erfünftelte ©ntbufiasmus ju Dergleichen, momit bann unb loann Don

einer Keinen ®ruppe literarifc^er ^i^^i^ßfTfnten eine 2agesgrö§c gu

ben ©ternen erhoben tüirb, um alterbings alsbalb tüieber im OrBus
gu t5erfct)tt)inben. 2Iuii) gegen biefe franEf)aften 223uc^erungen gie^t

Dtto Srnft gu gelbe, tnbem er unferem 25o[! bie ©tötten nennt, tüo

es bteibcnbe poetifi^e 2öerte gu fuc^en hat.

DItit »oller Eingebung an bas tva^t^aft ©i(f)terifcl)c unb mit

forgfomem @inget)en auf bas ®ro§e in unferem Schrifttum ift ber

„35lüt)enbe ßorbecr" geflochten, ben Otto @rnft unferen @belften

um bie ßtirnen gemunben h^t. ©iefe 'Plaubereien unb Slnbac^ten

(1910) [)atten fic^ oon frut^ttofem äft^etifieren entfernt; ein ©ict)ter

rebet über ©ic^ter aus bem ^ergen l)erauß, unb tt)er i^m folgt unb

fic^ Don il)m bie ©c^äge, bie toir an ^oefie befigen, ^inbreiten lä^t,

ber bereichert fein eigenes innere um bas 35efte im £eben: um jenes

©efü^l ber treuen unb unDergängtic^cn ßiebc gum ©eifte. loorin

DItänncr mie ßeffmg, Hebbel, Äeller, gontane unb anbere gefc^affen

baben. Dtto Scnft meife nichts Don bem b^ute mieber fe^r im

©c^tüange ge^enben 9?affenba§. (Sr beroeift uns feines 35ebeutung

unb tritt n?ärmftens bafür ein, bai^ wir biefe als DItenfct) unb als

©icl)ter umftrittenc "PerfönlicbBeit enbÜct) richtig fcf)ä§en lernen. @0
ift meiner 2Infict)t nac^ übergeugenb, roenn er Don ber problematifc^en

Dtatur feines behauptet: „©a§ Jpeine ein beutfct)er ©ict)ter roar.

erroeift fic^ barin, i)a% er mit ec^t Eünftlerifc^er, ja oft mit belDunberns-

roertefter QSollenbung unb mit günbenber unb ergreifenber 323irfung

bie beutfct)e ©pcac^e i)ant>\)abtz, fic^ in bas ^erj bes beutfc^en
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25o[feß ^ineinfang unb folc^e fcrnbeuffc^en Dtafuren loie §rang

(5if)ubert Dlobcrf ©c^umann u. a. gu ben f)err[id)ften (3(f)öpfungen

bcgelfterfe. ©pta(f)c ift nlc£)f nur 2IusbrucE bcr ©eete, @pracf)e ift

felbft ©eele, unb baa 2Bunbec fott noc^ erft gcfc^e^en, ba^ einer in

beuffc^er (Sprache leben bige 2Q3crfc fc^afff o^nc ein beuffc^cs JÖerj."

DItif jenem §reimuf, ber l^n überhaupt ausjeitfjnef, fpntf)f Dffo

@rnft aud) über bic Dltänget in ben ©c^öpfungen feiner ßieblinqe.

©ein ©emüf ift bei i^rer 33eurfeilung fein ©etpiffen, unb perfönlic^e

(Srinnerungen an einige ber c^arafferificrfcn Siifjfec »erleiden ben

21uffägen noc^ eine bcfonbere 2IngieI)ungs!raff.

@0 finb nun nocE) gmei 2Serfe üon Dffo ©rnft öorftonben, über

bie mir rcben muffen, - ^US^"^*^^^^^- ^^^ „Offene 33ifier" unb

bie gttjei Sänbc bes „Sucfjes ber Hoffnung". DItif 35ebac^f ^abe

ic^ biefc (£ffa9-©animlungen, bie mir fc^on 1889 unb 1896 lejen

!onnfen, an ben ©tfjlu^ meiner 2Iußfüt)rungen geftcEf. Senn an

i^nen moHen mir ernennen, ob Dffo @rnft ben !ünft[crifc^en unb

menfc^liifjen ^orberungen, bie er in feinen frühen Xagen er^ob,

felber nachgelebt t)at ober ob er legten (Snbes bod) nur ein X^eore-

tifer geblieben ift.

3(f) meine, bas ift eine treffliifie unb giftige '^Pcobe aufs @pempel.

(Sin Äampfruf mar es, momit ber bomals noc^ unbcfannfe®eiftes-

ritter fein QSifier öffnete. DItanif)e träge ©eele ful)r bei bem l)ellen

©(±)at[ erfif)ro(fcn gufammen. 2Bat)r^aftigI @s bebeutete fc^on eine

tapfere Xat für einen erft fec^s 3a[)re im Sienft ftctienben 25olEs-

fc^ulle[)rer, fuf) mit ben §ragen ber Oietigion, bes po(itifc£)en ßebens,

bcr ©efc^lec^tsliebe, ber ßiteratur ufm. fo unbefangen auseinanber-

gufcgen, mie Otto @rnft es magte, gumal er babei auf (Srgebniffc

ftiefe, bic nichts meniger als im gemöE)nlic^en ©inne „pofitiD" genannt

merben fönnen.

2Bo anbere noc^ mol)lgefügte unb für bie @migfeit erbaute Jpäufer

fe^en, ba erfennt bcr junge Dtto @rnft fc^on Sluinen, unb er fpnci)t

bas aus in feiner erftaunlicf) fertigen Sialcftif, ausgerüftet mit einem

umfangreichen 2Biffen, gefeftigt in ber ©c^ule jener Dltänner, bie Dor

il)m für bie 35erfc^euc^ung ber ©ciftcsnai^t geftritten unb gelitten

^aben.

(Sr fagt es benen, bic fiel) für bic gottgemoHten .^üter bes lanb-

läufig unter 9ieligion QSerftanbenen anfcfyauen, füt)n ins ©efic^t: „(Ss

ift gmeifellos, ba% unfer öffentliches gefellfc^aftlic^es 25cr^altcn nicbt

feiten in ben läcf)erlic^ftcn ©egenfag gu unferer fitt[ic£)cn Überzeugung

tritt; es ift ebenfomenig gu leugnen, ba^ eine gro^c 3"^^^ unferer
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©ebilbefen in ibren poUfifc&en Sefenntniffen unb Jpanblungen nichts

ipcnigec ju erfennen gibt als il)rc roa^re polififc^e ©efinnung; am
allcnuenigftcn aber ift in 2Ibrebe ju ftellen, ba^ bie crbcücEenbe

nitcbrbeif bcr geiftigen 25ecfcefer unfcrer Station i^re firc^lic^-celigiöfen

©cpftogen^eifen, Übungen unb „^fli(f)fen" o^ne jcbe innere Qlnfeit«

nähme i-ion.siet)f unb iia% iht miffenfc^afflic^ gefi^ulfec ©eift fiif) in

feiner 35erüt)rung mit bem öffentlich jur (Sc^au getragenen ©ogmen-
glauben rDciß." 35on biefem ins ^eui^lerifc^e ^inübergreifenben 25cr-

balten ausget)enb, cnttüicfelt ber 25erfafTer nun als ein ©uc^er nai^

ber 2Sat)r[)eit feine Steligion, inbem er es für fuf) in 2Infprucf) nimmt:

..3cber ift fein eigener ^riefter, fein eigener Sfeget, jcber nimmt fic^

felbft fein ©laubcnsbefcnntnis ab unb ücrpflic^tet fic^ barauf öor fic^

felbft." (Sr Bann Beinen ^rieben anerfennen groifcfcen ^Religion unb

2G3iffenfd)aft in bem (Sinne, i>a% „reUgiöfe ©ebanBcn unb firc^licf)e

©atjungen für 3°^'^^'^"f'^"^£ ^^^^ """i) ""^^ f""^ 3a^rt)unberte mit

^roeifcUofem 2i5ert für bie ©cifter unb mit giüingenber DItaif)t für

bie ®ett)iffcn beftet)en unb baneben bie ^orfctjer ,auf bes ©enJens
freigegebenen 35übnen mit fübnem ©lütfe fct)lt)eifen' fönnten". 2öoI)l

aber bünft ibn jener ^ciebe mögtic^, menn man ©lauben unb 333iiffen

nicht ^u einem unt>erträglict)en DTebeneinanber gtpingt, fonbern ols

nac^einanber luirfenbe D^Itäc^te gelten läßt. „Sie Sieligion Doran,

bie SBiffcnfcbaft ^interbrein."

Dticbts liegt Otto (Srnft alfo ferner, als ta% er bas religiöfc

©efühl im DTtenfcften unterbrücfen luoHte, — er moc£)te es im ©egen-
teit vertiefen, oeribealificren unb Dor aller 33erfteinerung Sett)at)ren.

25Dn ctmas eigentlich Srans^enbentalem rebet Otto ©ruft nic^t, fonbern

er fagt: „2Bo man erfennt, ba^ ber unausgefegte ©ebraucf) alter

unfcrer Ä'räfte in allen 2Ingelegent)eiten unfere 2Iufgabe ift, ba l)at

man einen ©ott, ba hat man Dieligion, ba ift man fromm." ©o ift

es fein 35eget)rcn, ba^ mir bem natürlict)en 2Bonbet ber Singe nict)t

roiberftreben unb ben abfterbenben Slüten nictjt nacl)trauern, benn

bie 5ruct)t entt)ält ben ©amen ^u neuem 2Bo(f)6tum, unb „nur ben

©eift burct)flie^t mit fräftigem 'Pu[sfct)lag ein magres ßeben, ber bie

Sotcn it)re Sotcn begraben lä^t, ber neue ©äfte aus bem §rühlings-

boben ber ^utun^t fangt unb ber niifts fo fel)r ^a^t mic Söulnis

unb Xob." 9tict)tet er nun, öon folcl)en Überzeugungen burcf)brungen,

feinen 35licE auf bie i^m befonbers an bas Jperj getDacl)fenc QSotfs-

fd)ule, tt>as fieE)t er ba? „Unoerfennbar oertangt unb erloartet man
oon bem 35olfsfct)ullehrer. ba^ er in altergetreuftem 0rtl)obo|:ismu6

bie ©agungen bes „pofitiDen" ^irc^englaubens in bie ©eelen ber

Äinber oerpftange unb mit 2lufbietung bes ganzen aus feiner 2lutori-

tät flie^enben moraUfcl)en 3*Danges fie üeranlaffc, bas Don i^m ©c-
lel)rte an^uneljmen unb für ©tauben ober Unglauben ^immet ober



8B 95

^öUe 3U eriparfen." ©agegen empört er jlcfe, benn er berfriff bcn

(Sfanbpunff, i)a^ flcf) feine DleUgion als eine geoffenbarfe ermeifen

lä^t unb bafe jeg[icf)er ®laube ein Siefutfaf fubjetfioer (Snffc^tieBung

fei. @r fann fic^ ni(f)f babor Derfc^tic§en, „ba^ bie (f)riftlid)e unb
neben \i)t bie jübifdje @taiibenslet)re gum größfen Xeit im fc^reienbften

©egenfage gu unferer gefamfen E)eufigen SenE- unb Smpfinbiings-

ttjeife fte^f unb ba% ber moberne menfc^[id)e ®eift, mofern er nic^f

Jp. roifrtorf. ^amBurg, 1)t)ot.

Dtto etnft im 3a^ce 1888.

t)infer bem 3eifgeiffe gurücfgebOeben ift. bie felffamen religiöfen @r-

geugnijfe längft überlDun bener Äulfurepoi^en nun unb nimmer gu

affimiUeren Dermag." @r betvad^tet bie ©eftdf eines 3e[u0 als ein

3bealbi[b bes paffiöen ^clbenfums, aber nur bes pafftoen, unb um
nun bie EinbÜdjen ©emüfer nic^f ton öornE)erein bem eigenen Senfen
gu enffcemben, fonbern um fie nnguleifen, fetbftcinbig gu arbeiten, loill

er ben bogmafifd)en SReligionsunterric^f aus ber ©c^u[c befeifigen

unb bie 3"9cnb an ber ^anb unferer £i£erafur, biefes „orbis pictus

bes Inneren ©efctieEjens", gum allgemeinen Dltenfc^enfume empor-

gel)oben miffen. Saburc^ toirb bas reÜgiöfe ®efüE)t in ber 3u9ßn^
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feiner 2Infc^auung naif) nic^f ettva gcEjctnmf. fonbern mächtig ge-

förberf, unb es rnirb bas 35efte erreicht, toas tuir uns im retigiöfcn

£eben ettt)ünfd)en Eönnen: bie aufridifige. gcgenfeifige Sulbfamfcif.

„9tur, roer bie 9ie[igion einzig aus bem Dltenfc^en^crgen ermac^fen

glaubt fann biefer ^ftange geftaffen, ta^ fie an jebem Drfe fo traifjfe,

tüie i^r bie Sonne fctjeinf, mie fie bec 35oben näJjrf."

Sa§ bie £e^rerfif)aff bas loic^figfte DTtebium für bie ^opularlfie-

rung ber meiften geiftigen (£rrungenfii)affen ber DltcnfifiEjeif ift unb
bes^alb eine ©c^ar Don 2lusertt)ät)lfen fein mufe, E)af Offo (Srnft frü^

erfannf, unb er geigf bereits bei feinem erften öffentlichen 2Iuffrcfcn.

mit einer für feine 3"9Pnö bemunbernsroerten Steife, ben 2lmfsge»

noffen bie 2S5ege, auf benen fie manbeln muffen, um in 2Öa^r^eif

DIteifter ber ©c^ute gu merben.

^at fic^ Dtto @rnft in biefer 2öeife fc^on burc^ feine ^ugenb-

auffät^e auf feinem eigenften ©ebiete, bem päbagogifc^en, für immer

fein 35erbienft unter ben mutigften SJerfec^tern alles §ortf(f)rcifenö

errungen, inbem er loiH, ba^ man bas l)iftorifc^ ©emorbene too^l

adjfen, feiner felbftoerftänblicf)en gernerentroicfclung aber nirgenbs

©renken 3iet)en fotl, fo iz\)tt er fid) auc^ im übrigen mit flammenbem
3orne gegen attes DHorfc^e unb 23errottete, gegen 33orurteil unb

©eiftesnötigung.

©ie DHängel unferer ^olitif merben mit fdjarfen ©c^laglic^tern

bebatf)t, — ber Ärieg ift für ben jungen Optimiften fein notroenbiges

Übel, fonbern er üermeift it)n aus ber 335ett als eine Sinric^fung,

bie jeber D[Itenf(f)licf)Eeit, jeber Kultur ^o^n fpric^t, unb gufunfts-

freublg lauten feine 2öorte im „Sud) ber Hoffnung": „@s fe^lf nur

ber geringe @ntfc^lu§, ju mollen; benn jeber fann es motlen, er ge-

höre gu tDclc^er '^Partei er lootle. Stocf) lange toirb Äampf auf 6rben
malten, aber ni[f)t ber ^rieg. 333ir fönnen fämpfen mit jener innerften.

fefteften Sanftmut im Jpergen, bie uns fagt: Ser anbere Ijot fo

gut ein JRec^t gum ©afein Jüic bu; er ift fo gut ein Äinb ber

großen DHutter roie bu; bu barfft i^n befämpfen, aber nic^t i^n Der»

niif)ten. Sa§ mir für folc^e (Sanftmut bie 2Belt erobern fönnen,

bas foH unfere guDerfic^tliifje Jpoffnung fein." 35efonbers aber gilt

Dtto ©rnftens l)eiligec ^a% bem mannigfaif)en „'pöbcl", ber fic^

überatt breit mact)t unb an ber ©efunb^eit unferes OSolEsloefens

je^rt. Sic ©eic^t^eit im religiöfen ©en!en, bie öbe ^arteifimpelef,

bie ©pie§bürgerl)affigfeit, bas 35er^alten ber geiftig Sumpfen öor

ber Äunft: biefe Siebe gum ©ü§lii±)en unb gur „35iermurif", —
fcfjliefeUc^ aud) ber plumpe DItaterialismus, ber fic^ megen feines

gefüllten 'Portemonnaies über bie gange fonftige ®efellfcl)aft erl)aben

fc^einf, — bas finb einige ber fct)äblid^en unb fc^lec^ten Singe, bie

er mit ©tumpf unb ©tiel ausgurotten trachtet.
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@o ^aben mir alfo in furgem bie ©cunbfäge angeführt aus

benen I)erau5 bec Sic^fec feine frü^eften 35üi:^et fi^rieb. Unb toenn

mir nun am @c^Iuf[e unferer 35efroc^fungen bie grage aufftetten:

^af er in menfc^Iic^er unb fünftlerifi^er Jpinfic^f bog, monatf) es

feine E)ei§e 3ugenb berlangfe, aucE) felbft erfüllf, unb ift er fiif) in

bem, mos er fc^on am 35eginn feiner £aufbaE)n für ret^f unb maf)r

erfannfe. freu geblieben? — fo gibf es feinen S^J^^ifel: bie 2tnfmorf

auf folc^e Srage ift ein frö^tic^es, Bröffiges 3al

©eliebf unbauc^ ge£)a6f befteE)f er, bei attem burc^ bie Erfahrungen

bes £ebens bebingfen 255eiferausbau feiner 21nfc^auungen, nod^ E)eufe

auf feinem ©fücf: nur bas Ätare, §reie unb Oleblic^e i)at ein Diec^f

gu fein: feine futfurförbemben tröffe fönnen in ber 233elf Derloren

ge^en; mer nit^f für ben ©ieg bes Oufen auf Srben ftreifef, ber

mac^f fic^ bejfen fc^ulbig, ba% er bem Dltinbermertigen diaum Der-

fc^afff.

©0 ^aben mir in Dtto @rnft einen allgeif eE)rIic^en §reunb ober

©egner, eine marfanfe, eini)eiflic^e 3fta£ur Bon unüerfiegbarem ©if)on»

^eifs- unb Ceibenfc^affscmpfinben, einen grüt)Ungsmenfc^en auc^ jegt

noc^, mo er bas fünffe 3a^rge^nf feines 2IIfers öoHenbef.

(Ss fommf an biefem feinem ©eburfs- unb (S^renfage eine un-

gegof)Ife 3[Renge öon ©efreuen gu bem ©ic^fer, i^m gu banfen für

bas, mos er feinem 35olfe gefc^enff tjaf. i^n gu beglücfmünf(f)en,

meil er fo gellen 2Iuges unb fo DoE ungefrübfer 3"''C'^nt^^I^''^fc't

um fic^ fc^aut unb um i^m bie Hoffnung ausgufprec^en, ba% er

©euffc^Ianb noc^ Dieles fingen unb fugen mirb, — mif ^croorragen-

bem ©folge aber füllen unfer ben ©rafulanfen mir üon ber „2Bafer-

fanf" ©runb. auf biefen Sic^fer gu blicfen, benn er ge^örf uns,

mie mir. um nur einige £)ier angufütjren. einen 9Ttafff)ias ©laubius,

einen Jpebbel, einen ©form, Älaus ©rofE), 3o^flnn 3Cltet)er, einen

20il^elm ^enfen. £iUencron, 2Ibolf 35arfels, ©uftat) grenffcn,

©uftat» galfc unb limm Äroger bie unfrigen nennen bürfen. 2öer

einmal für Dffo ©rnft, ben ffünftler unb ben foglaten ^öbagogen,

bas rec^fc 25erftonbnis gemonnen ^af. ber mirb bicfer feffumriffenen

Srfc^einung in unferer ßiferafur auc^ bie 2Inf)änglic^feif bema^ren.

DItag jemanb bas ©cf)affen biefes Dllannes notf) fo frififif) befrach-

ten, — ber (ärfennfnis mirb er flc^ gerechter 2Seife nic^f cnfgietjen

fönnen, i>a% fjier einer »on ben 2lufrec^fen, öon ben (Seifen unb

a[fo Don ben ©clfenen unfer uns manbelf, benn Dffo @rnff ift

fein eigen, unb mie unfer ^oef in biefer ©c^riff bas erfte 2Bort

geljabf t)af, fo fei if)m aui^ bas legte gegeben, meit nitfjfs für ben

2öert, ben ernften 2Bi[Ien unb für bie in i^m tebenbige £iebe

befferes 3ßU9"'ö ablegen fann, als er es felbft in feinem ©ebic^fe

„©euffc^lanb", tut, mo er fein 55aferlanb alfo anrebef:

Snting. Dfto Ecnft. 7
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T3ie bu mic^ fceu begEeifeft

2Iuf meinet 2Banberf(f)aff,

2ln 32tuttert)anD mirf) leifeft,

Su fianb Doli DUorgenhaft.

2Sof)in ben ©fab id) f)ebc,

©ein 2luge fieEjf micf) an

Unb fpticftt: „QSerirau unb lebe,

DTtein (3o{)n unb 2Banbersmann."

2Bo^in bie Sü^e ftf)cei(cn

3n nimmermöber Cuft.

Sein gelb unb 2In9ec breiten

<aid) tüeif in meiner 35cuft.

©eru^ig ftcf)f mein aBitte

25ie biefec gelfen ^ang;
Surd) meines §erjens ©titte

Kinnt beinec ©ttöme Älang.

9lun tDoUen geinbe gn>ängen

©Id) jtDifc^en bic^ unb mid),

DTtid) bic Dom Jperjen bcängen —
3d) aber bau auf blc^.

3d) ffe^ unb fud) in ©orgen
Sein 2tuge grofe unb linb —
Unb weife, id) bin geborgen

3S5ie einer Dltuttcc Äinb.

3c§ toeife: nic^f !ann uns (rennen,

2SaB Steib unb Cift erfanb.

Dltein Jperj roirft bu erfennen,

2öie id) bein §etj erfannt.
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