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2(n unfere Ceferl

W\t biefem ^eft f($({c§t ba^ jtrcitc

Cuartal ber ^cuen Ü\unbfc^au*

9IBir bitten ha$ Sibonncmcnt fofort

ju erneuern, batnit hm ^erjo^erun^

in ber ^eiterüeferung eintrete.

53on bcn in bcn ndc^flen heften üorau^j;

fidjüid) jur SScvoffcnttic^ung gclangenbcn

33citr(Jgen crwd^nen mir t>ie fotgenbcn:

5?crmann ^af)r: 5!)iaIo9 com £a|lcn

^paul 33jetre: ^in fpiritiftifc^cr ^aü.

S'^aixß t). 533ü(oro : 35ricfe.

Xidjarö T>c\)mcU @ebid)te md) ^uZait^e.
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(Sine Dtcife.

5BiÜ9 jpcüpad): ^pf!cric.

©eorg ^irfd)fe({): €in ?vequicm. 3Rot)cUe.

^ugo uon ^ofmannöt{)at: Üvembranbt^

fd;(af(orc D^ac^t. Sin «Öionolog.

Jricbric^ ^uc^: ?Oiao. ^vornan,

e. to. ^eijfcrling: I)cr 35ufd)f)of. a^oöcUe.

Äünf^lcrbricfe. (Eine Sammlung,

©clma Sagcrlöf: S)ie ©ei^nac^törofen.

Ü^ooeUc.

X{>oma^ 5)jann : ^öniglic^e ^o^eit. 'Slo^elie,

?9ia^ Oi^born: 5>ie öcutfc^cn ©tdbte.

Sclij: ^oppenbcrg: 3lu^ öcr €mpire^

©d^atuUc.

I^avi ec^ejftcr: ©a^ ©rotc^fc.

(J. t ©erleid}: ©a^ ©efjirn.

SScrnarl) ©t)aw: Sic oer{)(!ingniöt)oUe

(Spp^cnpafdjc.

5(u9u|l (gtrinbbcrg: SlpojTatci. SRoücüc.

SUcyanber Ular: Sie gelbe 3ipfelmü§e.

©jenen auö bem S5ui5öt)areid)e.

t>an be QSelbe

rgangenctt 19 ^a^r^unberte ^aben mir

ober SSernünftigeö erfannf, angenommen

ß fei benn mit ©emalt unb Ä'ampf. 2Ba^

beft^en, warb un^ mef)rerc 50?ale ent?

mir e^ fc^on teilmeife befeffen!

i)C 2(bf)ängigfeit, bie beutUc^ üom ©efü^t

•ar, Pon einem ©lauben unb einer SKoral

ang bi^ in biejenigen fünfte, bereu ur;

ntal ju fein, brang biö in bie 9trc^iteffur

dtung^furöe au^be^nt, je me^r fuc^t fte,

ibition burd)brungen i)atte, ju entlebigen

ler ^^antaften ^injugebcn.

n Äunft fuc^t aümä^lic() ju perfc^minben

b mir merben in ber 35aufunf! fc^netl bie

). unb bie 5ßaft^ ber Säule nic^t me^r

J5e|!reben ^aben, i^rc S5e|!immungen ju

l, grüc^te unb menf(^lid)e SBefen fmb unb

(t, nic^t me^r bamd) ftrebt, einfach) if)re

e ben (5)lauben ermectcn mitt, ba^ fte ftc^

, anjute^nen, einjuniften, ^d) ju Goppeln

e 9)iifbräu(^e bie eigentlic^fTe S5ebeutung

d) ber anberen, an. Der Elemente, bie

nmenben mirb, bie man noc^ furj Porter

ben öerfc^iebenen J)arf!ellungen, bie fte

.' neuer arc()iteftonifc^er (Elemente, bie fte
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®er neue @tü/ t?cn J^enn) mn be QSetee

m Saufe bct öergangenen 19 3a^rr)unöerte ^aben wir

nic^f^ Sogifc^e^ ober 2}ernünfti9e^ cvtannt, angenommen

J uttb ermorden, e^ fei t>enn mit &maU unb Äampf. 3Baö

wir f)eufiuta9e beft^en, wavb un^ mehrere ?9^ale ent;

riflfen, nadjbcm tt>ir e^ fc^ou teilweife bcfeffen!

€ine atat)ijlifc()e Stb^ängigfeit, bk i>e\iüid) öom @efü^(

gefennjeic^net war, üon einem ©tauben unt> einer SOJoral

beß ©efü^l^ bvang hiß in biejenigen Äünf!e, bereu ur^

eigeufk^ ^IBefcn it)nen »erbietet, fentimental ju fein, brang bi^ in bie Slrc^iteftur

unb bi^ in baß Äunftgewerbe!

3e weiter bie 2lrc()iteftur i^re (Sntwirflungöfurüe auöbe^nt, je me^r fuc^t fte,

ftc^ ber Sogif, mit ber fte bie antife Xrabition burc^jbrungen i^atte, ju enttebigen

unb fid) rüc!f)attlo^ ber 5ßSe(t fentimentaler ^^antaften ^injugeben.

2)ie logifd^e ©truftur ber frü^gotifc^en Äunf? fuc^t aümci^Uc^ ju üerfc()Winben

ober wenigften^, ftd; ju »erf^ecfen. Unb wir werben in ber 95aufunf! {d)ncü bie

^eriobe erreichen, wo baß Kapital j. 35. unb bie ^afiß ber ©äu(e nic^t me^r

Kapital unb S5aft^ ftnb, fonbern baß S5e|?reben ^aben, i{)rc 95e|^immungen ju

verbergen. 5Bo fte öietme^r ©raebüfcfjel, grüd^te unb menfc^Uc()e 2Befen ftnb unb

and) a(^ folc^e angefe^en werben woüen!

2Bo bie ©ciute nic^t me^r fte felbjt i|t, nic^t me^r bana^ f^rebt, einfach i^re

gunftion ju Derbcutlicften, fonbern wo fte ben ©lauben erwecfen Witt, ba^ fte ftc^

it)rer enttebigt, inbem fte fic^ ju winben, anjule^nen, einjunifTen, ftc^ ju foppetn

ober ju gruppieren fc^eint.

3um äuferften gefteigert, griffen biefe ?9iifbrauc^e bie eigenttict)|le $5ebeutung

ber arct)iteftonifc()en (Elemente, eine nac^ ber anberen, an. I^cv Elemente, bie

man batb nic^t me^r ju ber §unftion anwenben wirb, bie man noc^ furj Porter

üon i^nen pertangte, wo^l aber noc^ ju ben oerfc^iebenen 5)ar|!etlungen, bie fte

ftc^ attmä^tic^ angeeignet Ratten.

2)ie DJenaijfance entbecfte eine 5i)?enge neuer arc^iteftonifc^er Elemente, bie fte
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übrigen^ kineßvocQ^ um bc^ Organifdjcn njiUcn, ba^ t)ie 2lntife in i^ncn erfannt

^attc, fcf)ä?te, fonbern mn bev nod} nie öagemefenen fentimentalen i^arftcUungcn

tviUen, Die an i()nen hafteten.

Unö tiie fortfcf)reitcnC)e 2(uöfd)eiC)un9 jet>ei- Sogif »irö ftd) bi^ ju t)cm Singen;

bticf ficigern, voo wir i)ie beiben ©ti(e ^avod nnb Dvofofo erreicht ^aben werben.

S5eibe werben i^re Slbneigung gegen Sogif ganj öjfentlid) funbtun; fie j^reben

md) ganj anberen S^cknl ©ie treiben eine wa()re SSerfc^wenbung mit ben prunf;

t)oU|?en unb präc()tig|^en Ornamenten, bie je unfere Singen erblirff ^aben unb

fudjen baburc^ unfere (Sinnlidjfeit ju erregen.

@o ^aben wir einen 5Beg eingerd)lagen, auf bem un^ feine 5)Zacf)t ber 5SeIt

tor bem üerf)ängni^t)oUen 5uf*immenbrud; i)ättc bewahren fönnen, weil feine

£ogif — ?Diafl)alten unb ©elb|!be^errfd)ung — ausübte.

5)ian weif, wo()in bie au^fc^lie§(icf)e 2lnwenbung ber ©efu^te unb Smpfin;

bungen führen fann unb bie (Stile ftnb ebenfo gezwungen, ftc^ nad) ber SScmunff

ju ric^ten^ wie wir — arme (Sterbliche!

Unb wäre nid)t bie franjöftfcl)e Dieöolution hereingebrochen, unb f)ättc fte nic^t

baß, waß üon ^aroc! unb jRofofo übrig geblieben war, mit einem (Schlage brutal

beifeite geflogen, fo wären fte hcibe jum unöermeiblidi erbärmlicfjen (£nbc gelangt,

^a^, voaß bie franjöfifclje Üveoelution i^nen entgegenjujlellen cermeinte, fam crf!

unter ber 5perrfd}aft beö Empire ju c^arafteri|tifcl)em Slu^brucEI

Unb e^ ift wici)tig, ba^ wir un^ baruber aufflären, waß eigentlicf) ber Smpire;

f?il war, benn neuerbing^ jeigt baß ^ublifum wieber grofe^ 3«tereffe für i()n

unb feine Slu^läufer.

©er (Empirej^il war eine wirfungj^öolle unb l)eilfame Äur, inbem er bem öffent;

licl)en ©efc^mac! eine flrenge 2)i^jiplin aufzuerlegen fucl)te. €^ beburfte ber

ganzen 2lnjiel)uttg6fraft ber 3bee bcß Äaiferreic^i^ unb ber Üiolle beß ^mperator^,

um ben @eift imb ben @efct)mac! ber ?Oienfcf)l)eit ^u einer weniger gefül)lüollen,

nüc()ternen Sluffaffung ber J)inge ju führen, ju vgcliaffen^rcgeln, bie infofern

jpeilung brachten, al^ fte falt unb überlegt waren unb eine logifc^e Sluffaffung

beß ard)iteftonifcl)en unb funfTgewerblicfjen (Sdjaffen^ üorau^fe^ten.

9luc^ fonnten bie fi^mbolifcljeu unb römifd^en Elemente, beren ftc^ ber (rmpire;

flil bebiente, nicl)t lattge verbergen, voaß fte in ^al)r^eit waren: fc^maro^er{)aft,

untauglicl) unb ganj unzeitgemäß. Sie waren biefem fc^lic^ten unb burcl)bac^tcn

(Stil bucl)|läblicl) ebenfo unorganifc() angeflebt, wie bie üergolbeten (Embleme unb

53efc^Uigc ben ?Di5beln, bie oergolbeten ilapitäle ben iSäulen ber Stußu^ren unb

5Bäfd}efc()ränfe.

Unb al^ 2Rapoleon üon ber 5Beltbü^ne t?erfci}Wanb, unb mit ibm baß 2}orbilb

toon Sigenfcljaften ber ^raft unb bcß SBiüen^, bie, Ratten fte il)ren (Einfluß länger

aui^üben fönnen, bie Slnfunft beß neuen Xpp „?Dienfc()" befcl)leunigt unb bamit

bewirft l)ätten, ba^ wir burc^ biefen Äorfen „Slmerifaner" geworben wären: aiß

9^apoleont)onber2Beltbül)ne i)erfc()wanb, ba jerfielen bieOrnamente, beren 6»)m;

bole finnloö geworben, üon felbjt.
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(iß blieb ein <Btil, t)on einer ^d)li<i)t^e\t, einer Semuf, einem ruhigen ^tcüdt,

bet nnß ebenfo vü^vt, wie bcv SinblicE eine^ neugeborenen tiereö!

?Dian fann gar feinen ©ti( e^rlic^er, biederer unb fleinlic^er erftnnen! 2Iuf i^m

laftet fcer 2)rurf fc^auerlirf)er Üveüolutionöerinnerungen, t)ie laf)meni)e iJIngfr öor

ber ©träfe, öie alV öenen breite, we(c()e einigen hipuß entfalteten, aW denjenigen,

weid^c 3Reigung Ratten, ftc^ butd) feine üerfc^iebenen finnlicfjen @enüffe lorfen ju

(äffen.

©0 mc bie 9^ac()n)üd)fe bcß (£mpiref!il^ unö ^eutjutage erfc^einen, geben fte

wnö ben S5emei^, i)a§ fc()tt)ac()e ^tteüigenjen unter gewififen Umflanben nic^t baöor

iurüc!fcf)rerfen ju ber £ogif i^re 3«f^«<^t i« nehmen, — baf fte an i^r einen

momentanen ©tü^punft fin£>en; aber bennoc^ unfähig flnb, fid) bmd) fie befrudjten

ju lajfen. ©o fann t>ie £iebe tt?o^l bie blaffen SBangen eine^ bleic()fücf)tigen jungen

5!}iäi)(^enö röten; aber baß bedingt noc() nidjt öie feierlidje Sntmicflung jur

^Knttev{d)aftl

5>ie 25ernunft machte öie 2Bangen bcß S5ieöermeier|lil^ erröten; aber fte lief

i^n unbefruchtet. 5^ie mirffame S5erü^rung blieb au^.

0ß ba\)m l)at nocf) txidjtß bk ?Öiacl)t beß ^ogifc^^^onjipierenö erwcöt

unt) baß S5ett)uftfein, ba^ in i^m eine ^raft, ber .^eim ju einem

neuen »Stil liegt. Der S5egri|f beffen, \\>aß bie Slrc^iteftur unb ein

Äunf^gewerbc fein muf, öcrwirrt ftc^ mel)r unb mel)r unb gegen

«Dritte beß 19. 3a^rl)unbert^ ftnb ttjir beim ooüf!dnbigen S^löbflnn

gelanbet!

3u ber ©tunbe, ba »ir auftraten, jung unb ungebulbig, unfere ©c^affenöfraft

ju betätigen, ungebulbig ton ben Sllteren bie Äunft ju erlernen, mie mir unfere

Gräfte perboppeln fönnten, mie mir mit i^nen l>au^^alten fönnten, um fte bauernb

ju erl)altert — ju ber ©tunbc hörten wir, ba^ niemanb baran bad}tc, ein neue^

©cf)affcn in bem 3$ereic^ ber 5lrc()iteftur unb beß ^unflgetverbe^, öon wem e^

and) fommen modjte, ju erwarten. SBir l>örten, eß fei gar nic^t nötig, unfere

©djaffensfrdfte ju üerboppeln, ba bod) fc^on feit langer '^eit niemanb me^r ©e^

hvand) öon i^nen mac^e, ba^ cß bal)er auc^ ganj unnötig fei, mit Gräften ^au^=

ju^alten, bie man ja gar nidjt ju beft^en brauchte!

„(iß genügt, nac^iual)men unb ju fopieren", fagten unfere Se^rer. — „5)?an

mu§ nadja^men unb fopieren" — fagten nad) i^nen i^re ©d)üler, bie ju wenig

Unbefangenheit befafen, um ju erfennen, ba^ bnvd) biefe gemeinfcl)aftlid?en,

elenben ^eig^eiten fowo^l bie Slrc^iteftur al^ auc^ baß ^unf^gewerbe bem S3löb;

finn üerfaüen waren.

2)ie ?0?enfcf)en meiner ©eneration ^aben ju S5eginn i^re^ ?D?anne^alter^ biefen

Slip gefannt, unter ?9ienfc^en üon getrübter ^nteUigenj gefül)rt ju werben, bie

mit ben organifdjen (Elementen ber 2lrcf)iteftur fpielten, wie Äinber mit ^au^.

flögen, bie ©äulen unb S5ögen, ©iebel unb ©eftmfe aufeinanberfe^ten, o()ne irgenb

welchen ©iun, ol)ne irgenb welcf}en ©runb, o^ne irgenb welche ^onfequenjen.

5Sir empftnben nod) l)eute baß ©rauen, in einem ^rren^auö geweilt unb ber
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fhimpfftnnigen S^efc^äffiöung bcv £cutc jugcfi^aut ju {>aben, beren ©e^irn gelahmt

voav unt) t>ie eigenftnnig — wie nur 3rrc eigenftnnig fein fonnen, darauf bcf^anr

t)en, auf atle^, »a^ i^nen unter öie 5i"9^r f<*ni, eine ^wü^ w«i> Überfülle üon

nacften grauen unb $B(umen anzubringen.

(iß i(l öaö ©rauen t>or einem folc^en 2l(p, t>or folc^en ^rauenteibem unt) bor

foidjcn 33lumen; e^ ifl t)a^ ©rauen öor einer foIc()en ^unf^ric^tung unb bxc 3(ng|l

t>or einer folcf)en 5wf»nft/ b<^i^ <^«<^ t^ir enfgegenfa^en, bie un^ öaju trieb, ^enjter

unb Xüren aufjureifen unt» nad) SSernunft ju fc^reien, auf ba^ fte unö befreie!

uf bcv ©eburt öer 50ienfc^en meiner ©eneration liegt eine Qd)anbc

— b'ic ©djanfce, baß tid)t bct 5Belt unter einem feieren 2Buft üon

^ci§lic()feiten erblicft ju ^aben, öeflfen gleicl)en noc^ feine ©eneration

gefe^en f)at. 3m allgemeinen weif baß ^ublifum nic()t^ üon bcm

Sirama unferer ^inb^eit unb unferer ^ugenb.

5luf unferer Äintil)eit laftet bie öüjtere langweile ber Käufer, brinnen wir auf^

tt?ucl)fen, in benen auc^ nic^t ein einjige^ ©türf bie gä^igfeiten unb (Sigenfc^aften

he{a% t^eld}C ben 5^ingen bie ?9ia(^t t)erleil)en, ebenfo wie lebenbe 5Befen ein

gluibum Pon i5pmpatl)ie unb 5«n^i9«ng au^ju|lral)len.

2luf unferer ^inb^eit laftet bie lal)menbe Überfülle öon Singen, öon benen

auc^ nic^t ein einjige^ unö fro^lid) jlimmen konnte — t>on benen un^ fein einjige^

fpontan unb felbfiüerftcinblici} biente, mit berfelben @elb|löer|Ianblicl)feit, mit ber

un^ unfere (Eltern mit gürforge, ^iehe unb 3^afdjtt?erf überhäuften unb mit ber

unfere ©ien)tboten bie ©peifen regelmäßig unb einfach) auf ben Zifd) festen.

^aß brürft auf unfere Äinbl)eit, ba^ bie Singe nidjt banac^ ftrebten, un^ i^ren

©inn unb i\)ve 33eftimmung ju entl)üllen; ba^ wir fie nie wie ^r^wnbe ober treue

Siener angefe^en ^aben, benen wir eine tiefe unb unenblic^e Sanfbarfeit f)ätten

wibmen fönnen, l)ätten fte un^ je baß ©efül)l eingeflößt, ba^ fte un^ liebten, ba^

fte ettoaß Unentbet)rlid;eö unb 'Slü^iid)Cß für \xnß au^mac^ten.

2(uf unferer 3ugenb laftet unau^gefefet bie ^äßticl)feit ber ©cf)ulfäle unb 5Bo^;

nungen, eine ^äflicf)feit, bie nagt unb je^rt wie baß £after; eine 5?ä§lic^fcit, bie

^erj, ©el)irn unb 5^^if^ anfrißt; eine ^äßlid;feit, bie un^ ebenfo anwibert, voic

ber ©(^mu| ber ©roßf^äbte, ber un^ am ^ieifd), am ^erjen unb am ©et)irn

{)aftet. Unb fo machten wir unß hefiedt unb befubelt auf ben 5Beg. Sie elter;

lic^e gürforge \)atte nnß wol)l üor gcwiffen ^ranfl)eiten gefc^ü^t; aber bie ber

^äßlicl)feit l)atte man un^ unbarml)eriig eingeimpft!

^ß ift gleic^fam ein ?ffiimber, ba^ wir un^ au^ ben Xrümmern einer Dieligion

herausgearbeitet l)aben, bie mit berec^inenber Semut bie SSernic^tung all unferer

©inne bewirfte unb jur 23erneinung beß irbifdjen ©lücteS, jur SSerneinung ber

Slugenfreubc unb ber ©c^ßnl)cit beß menfrf)licf)en Äörperj führte.

^ß ifl ein Sßunber, ba^ wir unß üon ben Xrümmcrn einer ?9ioral befreiten,

bie fic^ l)intcr eine Dieligion öerfc^an^te, bie funbgab, man fönnc fiel) nad) ©d;luß

ber 3lbred;nung t>on allem S5öfen lo6faufen.

... baß wir nnö auß ben llrümmern einer unbarml)erjigen unb graufamen
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&evcd)t'\Qkit herausgearbeitet ^abett — ,;emer loc^ter beß 3of«^ ««^ ^^^ ^urc^t"

— wie SInatole ^rance fagt.

... aus öen trümmern einer auf ^ppot^efen unö metap^t)|tfc()en ^^rlegungen

aufgebauten 2Biffenfd)aft.

... aus ben Sriimmevn einer bis jur ^eröerfttät Degenerierten ^unf!auffaffung,

bk auSgefnd^t für folc^e ?9ia(erei un£) fo(cf)e @fu(ptur eine SSorliebc ^egte, fcenen

gerabe die unentbe^r(ic^|len Dualitäten fef)(ten: t)ie üualitaten £)eS 5)?aterialS,

t)er ^otm, tink, ^arbe unö öeS Üi^pt^muS!

€ine ^unf!auffaffung, Me eine 55orliebe ^egte, für all ba^, voa^ in Der Literatur

eine mit @d)ad)te(n üoü fentimentater «Erinnerungen, ^uberbüc^fen unt> ^nfiU

bofen ausgefüllte ©ee(e umfc^meic^eln fonnte.

, . . eine Sßorliebe für aU. ba^, wa^ in ba ?0?uftf ba^ fd)Wäd)ii(i)C enbkfe

©c^mac^ten fpiepbürgertic^er Seibenfc^aften öen Sippen unt) bcn Ringern öeS

bleichen ^enftonSmabc^enS ent(o(fen fonnte.

tvifcf)en t)er je^igen unt> öer üorangegangenen ^eriobe t)errfc^en

abfolute ?9?einungSöerfc^iet)en^eiten in bejug awfbk funt)amenta(f!en

^Begriffe: 9leligion, ^oxal, Oiec^t nnb ©eric^t.

. . . abfolute ^cinungSöerfd^ieben^eiten über baß eigentlidjc

2Befen öer ^unfl unb öer ©enüflfe, bie wir öon i^r erwarten.

^ie erfle Sebingung fc^eint mir alfo bereits erfüüt, bmd) bk ein neuer ©til

inS Seben gerufen wirb, bk $5ebingung, welche t)on ben ^JJenfc^en neue moraüfc^e

unb p^pftfc^e (£igenfcf)aften verlangt.

Die @efü()(e bebingten bk ^Jlovai ber vorangegangenen ^eriobe — waß fte in

ber ^unjl genof, war baä ©efü^ll

©ie Sogif unb bie 2}ernunft bebingen bk ?9ioral ber mobernen ^eriobe.

X)aß, voaß fte in ber Äunfl geniest, befielt in bem (ogifc^en unb uernünftigen

©ebrauc^ beß ?0?ateria(S unb ber ^ittei, bk jeber Äunf! eigen ftnb. Unb biefe

beiben »erfc^iebenen SfÜc^tungen ftnb einanber fo entgegengefe^t, wie Oflen ju

2Be|?en, bie (Snbjiete einanber fo ungleich, wie ber Orient bem Ofjibent.

2)ie S5ebingungen beß materiellen SebenS ^aben ftc^ fo ungeheuer geänbert,

ba^ es nic^t me^r glaubhaft ifT, ba^ ein SBefen, welches öor fnapp ^unbert ^a^ren

gelebt l)at unb wdd;)cß je^t p(o^Ucf) auferf!anbe, ftd; auc^ nur einen lag (ang ber

neuen Sttmofp^dre anpajfen fönnte.

t)ie mobernen (grfinbungen, bie 5Hnwenbungüon Dampf unb €leftrijität brachten

me^r als eine aümd^(id;e unb oberf^äc^lic^e Umwätjung, fte bewirkten einen p(o^#

i\d)m unb funbamentalen Umfhirj. Unb burc^ bk neue Sltmofp^are, bie bie

mobernen fc()6pferifc^en ^been hervorgerufen Ratten, ebenfo wie burc^ bie fun^;

bamentale unb (ogifd^e Umwanblung ber 2lrt unb 2Beife, unfere materiellen S5e^

bfirfnijfe ju befriebigen, würbe ein neuer „Z\)p" ?9?enfc^ geboren. <Jin Zt)p, ber

fo grunbperfd)ieben ifl üon bemjenigen ber erfJen ^cilfte bcß legten ^^^r^uttbertS,

ba^ id) um bie Erlaubnis bitte, bie beiben tppen nä^er benennen ju bürfen:

moberner ^OJenfcl) unb premoberner ?9?enf(^I



t)er moöerne ?0?enfc^ tvafcfjt, habet, fletbet unb marmt ftd) anber^, al^ i>ev pre;

mobernc 5)?enf(i) ; er lief!, arbeitet, ge^t unb reifl anber^ unt» fuc^t fid) auf anöere

5Irt ju jerf^reuen. Der premoberne ?Oienfd? babete, af unt) arbeitete fentimcntal,

inbem er e^ liebte, eitt ^pgiettifc^eö ©pf i(^tt>oi^t ^'iwf feinem ^anbtuc^ ober feinem

SBabeteppicf) ju (efen — ein lul^ige^ 2)iftic()on mf feinem 35ierfeibel, proöojierenbe

Sieimeauf feinem Ofen— gemalte S3lumen auf feinem tifc^9efcl)irr unb moralifdje

©pröcl)e in feinem Strbeit^jimmer.

©er premoberne ?Oienfc^ atbcitctc fentimental — meil er bie Slrbeit, alß eine

93ufe auffaßte— ; er reifte fentimental, »eil il)m bie abgemeflenen unb langfamen

gortbemegung^mittel, bie il)m jur SSerfügung flanben, ?Oiufef^unbcn genug liefen,

um fid) Iprifdjen iperjenöergiepungen ^injugeben.

3(ud) feine Jerftreuungen tvaren fentimcntal, tveil er in allem, tva^ er la^, in

allem, waß i^m auf bem Sl^eater ober an anberer ©teile geboten würbe, immer

baö ^erau^fucl)te, ti^aß ii)m bie gro§en Seibenfc^aften an moglicljft unlogifd)er unb

belanglofer Dvomantif barboten.

Der moberne ?9ienfc^ mäfc^t, habet imb fleibet ftc^ pernünftig, infofern al^ er

alle Utenftlien unb 3nftntmente, bie er ju feiner toilette braudit, im ©inne ber

flngemeffenften unb logifdjflen g=orm perpoUfommnet i)at — er i^t pernünftig,

benn er perbannt fi^ftematifd) bie ©Idfcr in g^orm Pon 5ßlumen ober SSögeln pon

feinem Jifd?; bie ^orbinieren in ^oi^i" öo« ©cl)tt)änen, Slmorettenreigen ober

Xänjerinnen — er perbannt ben gefu^tPoUen, joologifct^cn ^nid)taxxffaii, ber eine

ober mehrere ©iraffen porflellt, bie alle i^re langen ^älfe üergeben^ nac^ ben

grüc^ten rerfen, bie i)od) oben jttjifc()ett ^almenblättern Rängen. .

.

... er perbannt ebenfo forgfaltig bie 2luön?üd)fe be^ gemalten ^i^orjeUan^ al^

bie COceffer unb ©abeln, beren ©rife unö fc^on bie ju erwartenben ©enüfTe üor

2lugen fül)ren.

Der moberne ^enfd) tieibet ftd) pernünftig, n>aö man and) bagegen fagen

mag, unb feit furjer ^eit tragt bie ^van entfe$lic()e ©äcfe, weil fte im ©runbe

üernünftiger fonftruiert ftnb, al^ bie Äleiber, bie bie ?Oiobe unb bie ©c^neiberinnen

bepor^ugen.

Der moberne ?Oienfc^ reif? pernünftig, weil er babei weniger 5eit Perliert, weil

er nic^t burc^ junger unb faum Pon ?Öiübigfeit ju leiben f)at in ben 3«gen, bie

i^m Gelegenheit geben, in einem ©peifewagen ju effcn unb in einem S5ctt ju

fdjlafeu.

Der moberne ^enfd) fnd)t mit 2}orliebe pernünftige ^erfireuungen, benn er

fuc^t in ben S5üc^ern, bie er lief! — in bem, voa^ i^m auf bem Zl)cater: ober an

anberer ©teile geboten wirb immer bie pfj)(^ologifd)en ^Probleme, beren Snb;

refultate ebenfo t)erau^gearbcitet finb wie baß 23erfat)ren einer lebenbigen

paffionierten, meifler^aften COiat^ematif.

könnten wir un^ alle bie Dinge v>orf!ellen, bie bem ?(}ienfd}en ba^xx bieixen,

feinen Körper ju pflegen, ftd) au^juru^en, fxd) ju narren unb ju fleiben, ju reifen

unb ftd) ju jerfireuen; fönnten wir ber mobernen ^a^x\hxxv(te bie premoberne
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Ja^nbürfle gegcnüberf^cücn ; fönnten tt>ir ben Ü^agelpolierer, t)ic Äamme, öie

5Bafc()fc^ü|fel, bk ^abmanne, ba^ S5ett, t)a^ Ziid)Qe{d)kt, bie &ahci \xnb ben

U^ci, bic pfeife, bcn ©pajierftocf imb bic ©d)(i«fc^«^e, Me SBa^en, t>ie ^ieibev,

bic 93iöbcl unb baß $paüß beß mobcvixcn ?Caenfd}eu mit öcnfelben ©cgcnftänben

öe^ premoöccnen 5i)?cufc{)en öergleidjen, fo iöüröen tvir fet>en, öa^ man bie formen

aller biefer ©egenftanbe gar nid)t me^r miteinander öergleicfjen fann. ©ie rufen

ja^ei öerfc^iebcne 5Belten ^ersjor, bie wenig ©runö ^aben, einander aufjufudien

unb bie im ©egenteil üiele ©rünbe ^aben, einanber ju beimpfen.

3fl e^ nic^t beffer, ba^ man fid) beutlic^ barüber aui^fpric^t unb ba^ bann

jebermann je nac^bem feine ©teüung einnimmt, je nacf)bem ob er bie Über^

jcugung i)at, ba^ ^d) aüeß md) ben ©efe^en beß ©efü^l^ regelt unb erflärt unb

rerf)tfertigf, ober ob er bie Überzeugung f)at, ba^ (id) aüeß nad) ben @efc|en ber

SSernunji unb nad) 9Sernunftgrünben rid)tetv

COJomentan mut' man fategorifc() fein, bie ^ranf^eit if! gar ju fc^limm unb wir

n>oUcn un^ öon i^r f)eilen.

©pdter, fpctter fonnen wir fe^en, ob eß möglich ifl, weniger jtreng ju fein.

I^ war ungewöf>n(ic^, baf wir ber (gutfle^ung eine^ neuen @tit^

ein bringenbe^ @efüt>l ber 2luf(e^nung entgegenbrai^ten ; fopiel

Überlegung, foPietgewijfen^afteSlnf^rengungunbflei^ige^ ©tubium,

al^ ob e^ ftc^ um eine 'BadK ^anbelte, beren Sluffommen nur üon

i^nen abl)inge.

^ie(e Überlegung unb biefe ©ewiflfen^aftigfeit ^aben Zweifel aufkommen lajfen,

ba^ eß fid) wirflic^ um einen ©til ^anbelf.

€^ if! nidjt bewiefen, ba^ nidjt md) ein großer Xeil Pon @ewiflrenl)aftigfeit jum

2(ufblü^en ber porangegangenen ©tile beigetragen i)ahe unb mir fc^eint e^ kid}t,.

ben 33ewei^ beß ©egenteilö ju erbringen. Unb waß unfere Empörung betrifft,

unfer SSerlangen nac^ einem neuen @til, fo erflärt ftc^ baß a\xß ben ungewöl)nUct)en

Umfldnben, in bie wir gerieten, ^bem wir ben 3»f!anb einer ^äf lidjfeit, me
fte nod) nie in ber 5Beife ejcif^iert \)aue, ernannten, regte ftc^ in un^ ber 2Bunfcf),

auß öiefem 3w|^<^«>^ ^erauöjufommen.

%iß je^t konnten bie ©tile aufeinanber folgen, o^ne ba^ ber, welcher feinen Xeil

aiß a^cuanfommcnbcr beanfpruc^te, feinem angeblichen 9}orgdnger ben SSorwurf

ber S^ä^lid)kit mte mad)en fönnen. Unb infolgebejfen fonnte ber Äampf weber

fo überlegt, noc^ fo bitter unb erbarmungslos fein!

^d) f!elle mir bie Umwanblung beß ^arocE jum diototo o^ne feben ©top unb

wie eine ganj ^avmomfdje Sntwicflung Dor unb id) glaube j. 33. nic^t, ba^ bie

^ietat, welche bie SSdter unb ?Oiütter ber 9lo!ofo;@eneration für bie ^DJobel i^rer

Altern l)egten, i^re Äinber jur (£mpßrung reifte.

Xro^bem waren bie ^inber rxid)t ehrfürchtiger unb i^ren (Altern nidjt me^r er^

geben alS wir.

Slber bie 35aroc!m6bet waren eben nic^t o^ne ©c^ön^eit für fte, wä^renb bie

9)?öbel, bie unfere (Altern liebten, für unS o^ne jebe ©c^ön^eit ftnb.
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2iuf 2{bfd}eu fann man avid) »eiterbauen! Unö fobalt) er ftd) unfereö 5Befcn^

hemädjÜQt i)at, bewirft er, je nacfjbero unfer ©efc^mad unt> Sf)arafter mutig

ober feige fint>, öaf tt)ir gezwungen merken, uti^ enttveöer üortüart^ ober tüdf

mävtß ju tvenben.

Um ber ©egentvarf ju entfliegen, bei- gegenmärtigen ^df lic^feit, jogen 3iu6fin

unb ?Diorri^ unfere 35lirfe auf bie ©c^ön^eit alter 5;5inge unb bamit begrenzten

fte bie D^u^anwenbung i^rer 93orfd)ldge unb bie 2Birhing i^rer ^5cf)opfungen, bie

nur »Ott ben jungen beuten ber englifrf)en @efeüfcf)aft, bie wie Dvuöfin unb ?9iorri^

in Djcforb erjogen worben waren, üerjtanben unb genoflfen werben fonnten ; nur

üon benjenigen, bie wie fte auf ben @enu^ unb baß 5Serftänbniö bejfen öorbereitet

waren, toaß bie Umgebung unb baß £eben ber englifdjen Uniüerfttäten it)nen an

Siu^erlefenem unb SSerblic^enem ju genießen boten.

Um ber ^d^lic^feit ju entfliegen, jog SSioUet^Sebuc unfere 33lic!e auf bie ©c^ön;

^eit alter S)inge. 50ian muf ftc^ ben öoüftdnbigen SSerfali beß franjoftfc^en @e;

fdjmacf^ wdt)renb ber ^errfd)aft beß ^weiten ^aiferreic^ö in^ &ebäd}tniß rufen unb

bie franfl)afte ©eifle^abwefen^eit für alleß, voaß nidjt £ufibarfeiten ober Xuilerien

war, um ju oerfle^en, wie wenig 2tuöftc^t er ^atte, gebort ju werben, wie wenig

2luöftrf)t, einige Slutoritdt über bie @efd)mac!öric()tung ju bekommen, unb wie

wenig 2lu^ftc^t, ben @efrf)macf in eine abfolut entgegengefe^te, at^ bie jur S^it

^errfrf)enbe 9licf)tung leiten ju können.

?9?an mu§ ftd) bie S^enbenj beß beutfc^en &e{d)madß Dorf^ellen unb baß 3^iüeau,

auf baß bie ^unft in ©eutfrf)lanb ju ber J^it gefunfen war, aiß 6emper gegen

ben ^errfcl)enben ©efcljmac! (Stellung na^m unb feine Xl)eorien entwicfelte, um
ftrf) ben geringen 5Siber^alI, ben feine Se^re fanb, erklären ju fönnen.

©ein ©efc^macf, fein (if)ataHev unb ein üollfommeneö @leicl)gewic^t ber 2ln^

jie^ung^frdfte, bie i^n nac^ üorwärt^ unb rürfwdrt^ joöctt, ^at i^n nic^t öom

glect fommen lajfen.

5^od} i)on bort, wo er ftanb, fonnte er bie '^ütunft unb ben neuen ©til über^

fel>en. €r terfünbcte baß ^rinjip, baß wir t)eute in allen ^uferungcn beß mober^

nen @ei|!e^ unb beß mobernen SBefenö ernennen,

Z)aß funbamentale ^^rinjip t>on ber unt»ermeiblic^en 3Rotwenbigfeit aller Äon;?

flruftionen, aller ^^ormen, aller ©egenftänbe; baß funbamentale ^rinjip ber

mobernen Slujfaffung, bie nic^t^ juläf t, waß ni(i)t fo wdre, wie e^ fein mu^, \r>aß

r\id)t aiß baß erfc^iene, al^ toaß eß erfdjeincn mu^!

Die ^otmen, bie überjeugenb finb, weil fte fo ftnb wie fte fein muffen; neu,

weil fte vernünftig unb überlegt ftnb; bie felbftoerfMnblic^en unb beftimmten

formen einer rationellen unb fonfequenten 9lrd)iteftur unb eineö Äunftgewerbe^,

baß nad) abfoluten formen unb Äonftruftionen iüd)t, biefe formen ^at ©emper

tro$ feinet 23crfpred)en^ ber SJBclt nic^t geben fönnen.

6ie ftnb in jebem ©e^irn »erborgen, in jebem ©e^irn, beffen ?0;ed)ani^mu^

nicf)t geftört ift unb nicf)t gel)emmt burc^ bie €inwirfungen ju einge^enber arc^do:

logifd)er ^enntniffe unb ju jtarfer p()antaflifd)er SSorfieUungen.
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SBerfe man taß fc()Wäd)f!e Slnbenfen on alte arc()iteftonifc^c €(cmente, bie ge^

ringfle Sentimentalität in 5aö U^vmer! ^e^ @el)irn^ unb fofort mtb öa^felbe

unfähig fein, normal unt) logifc^) ju funktionieren.

Daö ©e^irn, ba^ auf öer ©ud)e nad) abfoluten formen ifT, fann ftd) ebenfo^

wenig öurrf) fentimentale Erinnerungen unö Slnregungen jerf^reuen ober beein^

fluffen laffen, wie öaöjenige, baß njiflfenfc^aftlicfje Snblöfungen fucl)t.

iß i)anbcit fid) alfo um ah^ointc formen — genau fo abfolut wie mat^ema^

tif(^e Söfungcn.

3u \\)ncn jie^t unö unfer 35erlangen! (Sin naiüeö unb mäc^tige^ Sgerlangen, —
ein SSerlangen, baß urfprünglic^ unb finblirf), aber empfinbfam für aü baß i|l,

woburcl) e^ entftanb — empfinbfam für aü baß, tt>aß bamd) ftrebt, e^ ju befrie;

bigen unb maß imj^anbe ifl, e^ ju erfüllen— empfinbfam, wie jemanb, ber freubc;

trunfen bem Alaunen ber 2Balbeöf!imme laufest unb bem «piätfrfjern bcß 3Baflfer^,

baß fid) am Reifen hv\d)t.

Diefeö 55crlangen flecft in un^ unb meiert emig — cß fc^läft ein unb fann auf?

gen>ecft werben — aber eß bebarf beß 2ln|lo^e^, um il)ra einen neuen Sluffcfjtvung

ju geben.

(iß iie^t md)t in ^rage, ba^ fid) biefe S3efreiung Don ©entimentalität bmdj bie

(£intt)irfung jnjeier mäcf)tiger Slnftö^e öoEjog, jweier Slnflofe, bie gegen (£nbe beß

»Orienten 3al)rl)unbert^ bie SBelt in i^ren pgen erfc^ütterten. 3n Europa fcl)uf

bie franjßftfc^e Sveoolution einen neuen £pp Europäer — in 2lmerifa fanben ftc^

burc^ bie S5efreiung^friege bie öerfdjiebenflen Elemente beifammen; Xempera;

mente, E^araftere, gute unb fdjlec^te Eigenfc^aften— weldje bmd) bie gemaltigfte,

tragifc^fte unb fruc^tbringenbf!e ©ebdrbe beß <Bäemannß auf bie neue 5ßelt anßf

geftreut worben maren.

^d) mü m\d) jeber weiteren Erflärung über bie franjöftfc^e Oieöolution ent?

galten — jeber »eiteren, gefc()ic()tlicl)en ober p^ilofopl)ifc^en Slb^anblung — bie

6ie auc^ gar n\d)t öon mir uerlangen— unb mit ^vec^tl — id) tarn jebe weitere

Sluöeinanberfe^ung unferlafien unb will mic^ nur an bie galten, bie alle Urfacf)en

ber franjöftfd^en üveüolution cfjarafteriftert, unb bie bie folgen, bie fte nac^ ftc^ jog,

red)tfertigt: i)ie 9)ienfcl)l>cit würbe öon bem 3Serlangen ergriffen, üon nun an

üernünftiger ju leben.

3(^ fannauc^ jebe weitere Erflärung in bejug auf ben amcrifanifdjen E^arafter

unterlaffen unb braudje nur ju fagen, ba^ er fo bmd) unb buvd) frei oon Sentit

mentalität if!, ba^ wir baüon ganj betroffen waren, fo betroffen, ba^ wir eine

lange Seit l)inburc^ unfähig waren, einen anberen El)arafteriug ber Slmecifanet

ju ernennen — unb ba^ wir un^ norf; ^eutjutage barin gefallen, biefem SRic^töor;

l[>anbenfein üon Sentimentalität bie Überlegenheit jujufprec^en, bie ber 2lmeri^

faner auf bem ©ebiet be^ ^anbelöwefen^, beß ©portö unb beß materiellen £eben^

über un^ \)at.

©iefe boppelte Erflärung befniert bie 25erwanbtfcf)aft jwifc^en ben beiben

tppen.
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5Bci^reni) Der amcrifanifc^e X»)p ftrf) frei entroirfcln fonntc wie ein junger

25aum, öer feine 3Burjeln in ft\fd)cß, frud^tbare^ (5rt>reic() fenft unb ber ^id)t,

guft unö Dvaum i)at — mu§te ftd) öer Z\)p Deö „neuen ^uropäer^" (wie i^n

3o^anneö ^d)laf in feinem (S|Tai über ben bel9ifd)en X)id)tcv Smile 35er^oeren

nennt) feinen ^(a$ unb feine 2)afein0bered)ti9ung erkämpfen, ©eine atatiflifc^c

93elaf^unij fle^t i{)m im SBege imö er ift QC^'mbctt baiimd), baf er ftd) niemals

ganj uni) gar toon öer 5?errfc()aft fentimentaler Erwägungen unt) Slnregungen

befreien wirb. Sr vermag eö nur feiten, 5)iei|ter feiner fpefulafiüen Steigungen

ju fein unb er \)at üielme^r bie Xenbenj, feine ©elüfle ixad) neuen Xaten, md)

tüft, Diaum unb 5reif)eit in ftc^ aufju^e^ren.

©tatt fatfrdftig ju wirfen, \)äit er |tc() bei ^IBorten auf, weil an it)nen noc^ ©en;

timentalität \)a]'tet\

<5ö wirb noc^ ©enerafionen bauern, e^e ber Xpp bcß neuen Europäer^ auf bem

kontinent ebenfo porl)errfd)en wirb, wie er eß fdjon jurjeit in (gnglanb tut

2)er Englänber f)at ftc^ il)m leichter angepaßt unb ^at fc^jneüer Slnteil an feinen

Sigenfdjaften unb SSorjügen genommen.

2)urci) biefe ef)arafteranlagc \)at er bie auögebe^ntefte ^errfc()aft ber ganzen

SBelt erlangt, of)ne ba^ baburc^ feine Inferiorität in be^ug auf bie Äunf? herbei;

gefüf)rt worben wäre — gan^ im ©egenteil —

!

<iß ift bejeid)nenb, ba^ bie Srfenntni^ einer präjifen unb wat>rl)aftigen 2luf^

faffung ber Dinge ben (£nglänbern erlaubt \)at, ben fünften, bie fte ausübten,

eine ©tilA"lberlicfernng ju erhalten, wie fte feine anbete Station aufrecht ju er;

galten fät)ig war.

Diefe geftlteUung allein iiättc genügen Bnnen, unferen ©lauben ju feftigen

unb bie 9virf)tung ^u beftimmen, in ber wir auf ber ©uc^e nac^ ©röf e, ©c^ön^eit

unb ^oefte ge^en müßten.

^d) fage abftcl)tli4 baf ber Xpp beß neuen Europäer^ grabe in ben realen

2)iitgett, ©röfe, ©c^ön^eit unb ^oefte ernennt, benn man ift fel)r geneigt, i^n at^

rabifalen 5i)Jaterialiflen ^in^ujlellen unb fo eine 23erfd)iebenl)eit jwifdjen bem alten

unb bem neuen Zt)p l)erbeijufül)rcn, bie tenbenjiöö unb unrirf)tig fein würbe, bie baä

?0ionopol ber Äünf^e bem alten Xpp, bem premobernen sDZenfdjen übertragen

würbe, um e^ auf immer bem neuen Zt)p, bem mobernen 9}ienf(^en porjuent;

f)alten.

S^er Unterfdjieb liegt wo anber^, ber moberne ^cnfd) i|l ganj unb gar nidjt

gefonnen, ©ctj6n^eit unb ^oefte entbel)ren ju woUen, nur befielt für il)n eine neue

©c{)önt)eit, eine neue ^oefte, bie er bem al^ fold^en anerfannten ©runbbegriff ber

^'mgc perlei^t, ber S)inge, bie unter ben neuen 33ebingungen einer realen, jeit;

genöfjtfc^en 2ltmofpl)äre bejlel>en. Unfere abweicljenben 2lnftcf)ten in be^ug auf

©rl)önl)eit unb ^oefte oerfe^en baß ^ublifum in Slufregung unb bie iKicfjtung, bie

wir i^nen geben, pö§t i^m ?9ii^trauen ein.

^ß fc^eint, baß ^publifum merft nicl)t, ba^ wir einen juperläfftgeren 2Beg per^

folgen, ber un^ fc^neUer ju aii bem führen wirb, xoaß bie ?5}^enfc^l)eit an 3öebeu;
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fcnb)lem unb i?örf)|Iem auf allen ©ebieten i^rcr Xcitigfeif eirungcn f)at — einen

5Be9, ber un^ neue^ 25er|le^en fo oieler t)in9e üerfprict)t, bie falfd) auf^efa^t mb
m\^bvand)t morben finb, m\i fte nur oon einem ©tanbpunft auö betracf)tet werben

waren — nur öom ©tanbpunft ber ©efii^le.

S3etrac^tet man bie ontifefunfl nuroonbiefem©tanbpunfte au^, entjief)tman

t^r i^ren logifc^en, ftnnreic()en unb vernünftigen Slufbau, fo lauft man ©efa^r,

ju fe^en, wie it)re öc^ön^eit in ficf) jufammenfinft, wie ein ^anbfc^ul) au^ bem

man bie ^in^cv ^erau^jog.

5^ie afabemifdje ^unjl f)at fid) fo in ba^ ©ewanb ber antifen Äunf! Qcf)ü{it unb

bie 9^ac()bilbun9 ijl fo langweilig, fo erbarmli4 £><»§ ntan unwillkürlich babei an

bie ^öbel üom Sfel in ber Söwen^aut benfen mu§.

^ie^e ba^ wirf lic^ bie ^ixnft in bie Snge treiben, wenn man bie 3^ it bcß ^unfi^

ler^ grabe folange in 3lnfpruc^ nä^me, um frc^ über bie ©runbbeflimmung ber

(Elemente unb über bie 3Ratur ber 3i)vaterialien, bie er gebrandet, ju unterrid)ten,

um i^n ju fragen, warum er fte anwenbet unb toamm er fte fo, unb nic^t anber^

öerwenbet?

3c() Qefiei)e, baf ic^ feinen ©runb einfe^e, warum berjenige, ber banac^ flreben

würbe, alle «Probleme auf bem ©ebiete ber 93aufun|t unb beß Äunflgewerbe^

mittelj^ ber Sßernunft ju lofen, in einer ©acfgaffe enben mü^te.

3ebe vernünftige unb überlegte ®ad)e trägt ii)te Sntwicflung unb i^re ^nb'^

I6fung in ftc^.

2ßorauf e^ anfommt, if^, ba^ berjenige, ber ftdj einer folc^en ©i^^iplin untere

worfen l)at, au§erbem nod; mit ©enftbilität unb (Erregbarfeit, bie ben Äünf^ler

auöjeic^nen, hegaht i|T.

€^ if^ nid)t gefagf, ba^ ber 9Beg, ber ftrift öorgejeic^net unb o^ne 5lbwege ijl,

notwenbigerweife in eine ©acfgaffe führen mu^.

Zie ^öl)en, bie baß Xal einfdjlief en, leiten ben ©ebirg^bac^ jum reidjen breiten

©trom; unb ber @trom muf feinen 5Beg bnvd) eine 9lei^e ber üerfc^iebenflen

2anbfcl}aften nehmen — burc^ liebliche unb feierliche, burclj lac^enbe unb ernfle,

burc^ ebene unb fleinige, e^e er bie mäcf)tigen SSaffer beß ?D?eere^ erreicht!

Unb fo ifc eß mit bem fünftlerifc()en ©cl;affen unb mit ber fünfllerifc^en (Smpft'n^

bung, bie üon \))rinjipien geleitet ftnb, Pon ^rinjipien, bie fte burc^ fortgefeete^

SSerfolgen berfelben 0lic^tung jum ©til gelangen laffen.

od; oor lo ober 12 ^a^ren t)atten wir feine 2lt)nung üon bem, waß

wir f)ente „ben mobernen @til" nennen, unb ber 5Bunfc^, einen

mobernen 6til ^u beftßen, i)atte ftd) auö^ nocf? n\d)t fel>r intenftp

gezeigt.

2Benn and) einige unter un^ auf ben inferioren Bwf^öwb auf^

merffam machten, in bem wir un^— ben porangegangenen 3al)r^unberten gegen^

über — befanben, fo lag in biefem SSorwurf eine 3RaiPität, au^ ber ^erporging,

ba^ \ebeß ^a^r^unbert feinen eigenen ©til beftßen muffe.

5Bir Ratten un^ baran gewol)nt, Pon einem ©til beß 17. ^ai)\:l)nnbettß, Pon
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einem ^tH beß i8. ^a^tf)\ir\bcvtä ju fpredjen; mb toiv fdjienen e^ ju entbehren,

nun nicfjt bic @crie fortfe^en ju fßnncn.

©a wir am au§erftcn ^nbe bei 19. 3a^ri)uni)ert^ angelangt waren, war feine

3eif me^r ju öerlieren nnt> öon benen, bie öie 3t)ee eine^ nenen ©til^ befc()äftigte,

wnrDcn Diejenigen, bic biö ba\)\n keinerlei Ungeönlb gezeigt Ratten, auf einmal

unru()ig unb fiebert)aft erregf.

t)ie Sifenfonfiruftionen, £>ie 5ort^?S5rüc!e, bk grofe ?0?afd)inenf)aUe öer ^af

rifer 5(u^|leünng üon 1889, ber (Eiffelturm, profitierten üon öiefer Ungebulb unt>

würben feitl)er für baß angefel)en, tt>aß fte in ber Zat ftnb: Sluferungcn einer

neuen Slrc^iteftur.

©er 6treit, ber in bejug auf fte unb in bejug auf bie ncw angeregte ^bee einer

neuen 5Ird)iteftur ent|tanb, ^atte eine ganj falfd)e Üiidjtung eingefc^ lagen.

X>aß «publifum unb bie ^Ifl^eten, bie gegen bie Sifenfonftruftion Stellung

nahmen, befc^aftigten ftd) ebenfo wie biejenigen, bie bie (Sifenfonf?ruftion »er;

teibigten, nur mit ber einen 3bee, ju wijfen: if! cß mßglirf), bie (Eifenfonfiruftion

fd)ßn ju geftalten ober ni(i)t?

(iß frf)ien, ba^ alic bie 25or|!eüung Ratten, e^ ^inge t)on biefer einzigen S3es

bingung ah, ob fte unö baju üer^elfen wiirbe, einen neuen 6til ju fctjaffen ober

nid)t.

Übrigen^ ijt bie ©cf)6nf)eit nic^t abfolut $5ebingung für bie 3bee beß @tilö.

©til unb ©c^on^eit ftnb jwei flar Poneinanber getrennte 33egri|fe, fie fangen

\nd)t üoneinanber ab — ja, fie Bnnen ftc^ fogar gegenfeitig au^fc()liefen.

^aä) ©cf)ßn^eit trad)ten, ^eift nirf)t nad^ einem ©til trad)ten! ©c^ßne 5^inge

fc^affen, ^eift nocf) nid)t einen ©til fc^affen.

Um ju einem ©til ju gelangen, bebarf e^ eine^ perbinbenben (Elemente^ unb

einer einheitlichen 9iicf)tung.

t)er ©til behalt ftd) aüe bie (£igenfrf)aften, bie eine Familie beftöt, t)or, e^ gibt

fd)öne Familien unb e^ gibt ^af lic^e gamilien, e^ gibt fc^öne ©tile, aber e^ gibt

auc^ ebenfogut ^ä^lic^e @tile.

©d)lie^li(^ if? ber ©treit, ob ein 5^ing, ob ein ^cvt id)cn ober ^äf lief) fei, immer

erfolglos.

(Iß gibt feine 5Borte, bie ©d)ön^eit ju befinieren, fein Slrgument, fte mdjiw

weifen unb ber ©treit in bejug auf bie (Eifenfonf^ruftion, ber fid) nur um bie

grage: 3fl fic fcf)ött ober nid)t? breite, öerurfacf)te fo, ba^ man baß überfat), wo^

rauf e^ im ©runbe am meifTen anfam, baß l)eift, ba^ fte öon einem neuen ^on^

ftruftion^prin^ip, öon einem neuen @efe$ burrf)brungen war.

2Bir waren auf bem 2Beg, ber un^ ju einem ©til führen mu§te, lange e^e wir

erfannt Ratten, in welcher Üvid)tung er un^ führte.

©olc()e 5Berfe, wie fte un^ bie Sifenfonftruftion vorführte, ()ätten un^ bie 2lugen

öffnen muffen über baß ^rinjip, baß fte mit einer ^lar^eit offenbarte, n>ie cß wd)

fein anbcrer ©til in fo überjeugenber ®eife getan ^atte.

t)ie gifenfonf?ruftion lie^ wirflid) bie logifdje Sluffaffung unb ben ©inn ber
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Äonflruftion ^nta^e treten, t»ie ftc() feit bcv S^orifc^en Äunfl noc^ nie fo narft, fo

mächtig unb fo fd)ön üor unfern 35(iden gejeiöt I)atten.

Unt) beibe — bie (ogifdje Sluffaflfung unb ber fonjlruftiüe ©inn erfc^einen mir

feitbem mie jmei fc^öne griec^ifd^e Äörper, bie in tt)unbert>o[Ier 3Ra(Jt^eit empöre

fleigen au^ ber abgelegten ^üde ber ©entimentalitat, bie ju il)ren ^üpen nieber^

fiel . .

.

2lberfeitbem35e9inn ber c^rif^licfjen^rawar i^r2lnblicf unferen 3lugen entjogen.

5^ie ^iBi^begierbc unb baß SSerlangen, baß bie iKenaiffance funbgab, war feine

naiöe 33e9ierbe, fein nait>e^ ^öerlangen.

5i)iit bem ^Beginn ber mobernen dira unb mit ber <lntbedm\s ber Sifenfon;

f!ruftion n>urbe unfere SBifbegierbe unb unfer ^Öerlangen in bejug auf Slrc^iteftur

unb ^unfTgenjerbe nait) unb mäcl;tig!

2)ie Eingabe eine^ nacften ^örper^ hebeixtet bie Eingabe t)on Gräften, au^

benen felbfl ein @rei^ neue^ £eben frf)öpfen fann, unb unferer ?0?enfc^^eit mvb
eine folc^e Eingabe bargebracl)t! ^ine ipingabe öon Gegriffen— bie unö in i^rer

'3ladt\)eit fo ^errlic^ erfc()einen, ba^ eß ein SSerbredjen njctre, bie niebergefaüenen

©emdnber aufju^eben! Siefe wunberbaren @efo()öpfe wollen frei auf neuen

S$a^nen manbeln!

Unb Ware e^ nic^t wirflic^ ein SSerbred^en, biejenigen jurücfju^alten, bie nad)

ber Swfunft trachten, beren Statur e^ if?, ju i^r ^injuflreben unb bie baju au^;

erfel)en ftnb, i^ren Körper unb i^re ^oi^men frei unb id)&n ju entwicfeln?

S)ie Sifenfonfiruftion erfc^ien abfoluf frei Pon bem, tt>a^ bie Slrc^dologen mit

bem „S^ac^leben" bejeid;nen unb waß wir „Üiubimente" nennen unb ber menfct??

lic^e 25er|!anb if? fo langfam unb fo unfähig, ftc^ grabe ton biefen nacl;lebenben

formen loß^umadjen, ba% tro^bem un^ baß (Sifen fo beutlic^ offenbart ^atte, ba^

eß »Ott allen fentimentalen Slbirrungen frei bleiben wolle, wir e^ boc^ nic^t untere

laffen fonnten, ©dulen mit forint^ifcljen, bpjantinifc^en unb gotifc^en ^lapitdlen

au^ Sifen ju gießen unb aufju|tetlen.

5^er ©treit in bejug auf bie ^rage: „31^ bie neue 3lrc^iteftur fd^onV" jog ftc^

unglaublich in bie Sänge unb Der()inberte babmö), ba^ wir erfannten, wie wir

allmä|)lic^ ju einem ©til gelangten, ber alß ber erf!e nic^t Pon ber Srbfünbe be^

laf!et war.

?0?an fotl nic^t bie Ülolie überfcljä^en, bie bie Sifenfonflruftion in ber ^ntwicfü

lung ber 2lrd;iteftur gefpielt \)at unb man foU nidjt behaupten, baf fte altein

bie 3lrd}iteftur ber Jufunft begrünben wirb.

SSielme^r gibt e^ ju öiel ^äüe, wo immer noc^ ©tcin unb ^olj porjujie^en

ftnb; aber e^ wäre ganj ungerechtfertigt, wollte man ni<i)t bie unenblic^en S^olgen

anerfennen, bie baß rationelle ^rinjip ber (Sifenfonfiruftion nic^t nur für baß

^ahen wirb, tt>aß wir mit bem neuen ?9?aterial fdja^en werben, fonbern auc^ für

^olj, ©tein \x{w,, bie wir bi^^er fo unrationell anwanbten!

^ß i|! nic()t me^r baran ju benfen, fein ^od) abjufc^ütteln ober eine anberc

9{ic()tung al^ bie, wetcl;e bie^ ^rinjip un^ porfc^reibt, einjufc^lagen.
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(i^ fe^t bem menfdjlic^cn @e()irn beftimmte ©renken \xx\b ^iefe^ wirb ftcf) ju?

frieDcn geben muffen, x\'\d}t über fte ^inau^ ju fucfjen.

(£^ fe$t unfere (Srfinbung^fraft n?ie einen (Sifenba^njug auf (Sd)ienen in

Bewegung.

Unt) fte liefe öiefelbe ©efat)r wie ein 3«9r tvoüte fie oon if)ren ©leifen ah'^

n:*eid;en unD gleich i^m be&aif fie bet ©leife, um jum (Snbjiel ju gelangen.

an ^at uns' bcn SSortrurf gemacht, i)af wir baß 5^ogma öer „r^tio;;

neuen Sg^ön^eit" erlajfen Ratten.

(iß ift mit tiefem 25ortt>urf wie mit fo üielen anderen; er \)äit

feiner grünMicf)en Unterfud)ung ftanb.

5Bir baben unfireitig aüc nur moglirf)en SInftrcngungen gemacht,

um t)ie Sluffajfung bct 3Rü$lid)fett au^ bem ^i^ttebit unb bev SSerac^tung, in bie

fte gefallen war, j)erau^ju^olen.

... wir i)abcn fte unflreitig gegen öen J?ocl)mut unt> gegen t>ie 2Irt unt) Sßeife

terteibigt, bie bie (Sentimentalität i^r gegenüber angenommen \)atte.

... wir ^aben unftreitig mit innigem Sel)agen öie ^ilan^ Der Sentimentalität

gebogen, i^ren S5an!erott fonftatiert unb ben ?Öorfc()lag gemad;t, bem rationellen

©cf)a|fen baß 2(mt ju übertragen, baß bie Sentimentalität fo fdjlec^t aufgefüllt

l)atte.

2lber waß bie S5e^auptung anbetrifft, wir wären ber 2lnftc^t, ba^ aließ toaß

öoHfommen nü^lid), auc^ t)olIfommen fc^ön fein würbe, fo liegt jwifd}en biefer

S5e^auptung unb unferer wahren Slnfic^t ber ganje Unterfd)ieb, ber jwifd)en bem

liegt, waß wir wirflid) ftnb, unb bem, tt>aß unfere ©egner au^ ung mad)en

möd)ten.

5^er toUfommen nüölid)e ©egenftanb, ber nad) bem '^rinjip einer rationellen

unb folgerichtigen Äonf^ruftion gefc^affen würbe, erfüllt bie erf?e Sebinguitg ber

6c^6nl)eit — erfüllt eine unentbel)rli(^c 25ebingung ber ©c^önl)eit— unb baburc^,

ba$ wir biefe unentbe^rlirfje S3ebingung forberten, beflimmten wir allerbing« ben

Unterfc^ieb iwifcl)en ber mobernen ©c^ön^eit unb ber premobcrnen unb mittel;;

alterlic^en ©c^ön^eit.

?Oiir erfcl)eint eß unmöglid), ba^ wir nocf) ^eutjutage einem ©egenjlanb *Srf)ön^

l)eit jufpred^en fönncn, ber fid)Üid) nicf)t bie feinem ©ebraud) entfpred^enbe gorm

^at, beffen gorm ftd) nid)t oon all bem freigemad)t l)at, tcaß fte oerl)inbern fßnnte,

i^r eigentlid)f!e^ ©ein unb i^re SBeftimmung aui^jubrüc!en.

Unb wenn wir 6ffentlic^ befcnnen, ba^ biefe (Sigenfc^aft ein „conditio sine

qua non" ber mobemen @d)ön^eit if?, fo ftnb wir bocfc nid)t fo blinb, um nic^t

lu füllen, ba^ bie moberne ©djön^eit um wirflid) ©d;ön^eit ju fein, aud; auf

©enftbilität ftd) ftü^en muf,

Sluf biefe 2lrt tjon ©enftbilität, bie i^re 5Birfung beim 5Betrad)ten ber Linien

unb i{)rer 25crl)äl(niffe — ber garben unb i^rer 25crl)ältniffe jueinanber, anßnbt

— beim 3?etracl)ten ber 5öer^ältniffe nebeneinanber ober gegenübergeftellter

?Oiaterialien oon gleid;er ober üerfcl)iebener Ü^atur.
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Sic ©efeße \xnb t>ic SSebingungen bev ©djön^eit mähren ewig — öie 9Ser()iiU^

niffe öer Linien jucmander, Der färben jueinanbcr unb be^ ücrfc^ieöcncn ?Oiatevial^

jueinanber fann man ücrfc()ict)enartig cmpfinbcn. 2ibcr bie 3Ratur öiefcr ©enftV

bilität bleibt bicfelbe.

@ie fc^opft au^ bem ^ädjügiicn unb Dveinflen, tt>a^ in un^ ru^t — auö ber

2BoUufl, mit bev wir unö felbf^ in bircfte Sßerbinbung mit bem fe$en, waß ba^

inner|!c 5Befen aller £)inge au^macljt — mit bem Di^pt^mu^.

2)ur(^ bic Sßolluf!, mit ber wir bie SSer^ältniffe ber Sinien, ber färben unb

be^ ?0^aterial^ empfünben, ftnb wir jum 33egriff ber ©c^ön^eit ber Slrdjiteftur

gelangt, wie weit fte aud) Pon ber mobernen 2lrc()iteftur entfernt war.

. . . büvd) bie 5Sollu|l, mit ber wir bie 93erf)ältniflre ber Xßne unb 5Borte —
i^re 3lfjentc unb i^re ^oigc empfinben, ftnb wir jur ©cf)ön^eit ber ?Oiuftf unb

ber ^oefte gelangt, voie weit ftc avid) pon ber mobernen sjjjuftf unb ^oefte ent^

fernt war.

Unb wir ^aben niemals baß ©efu^l ber SSefrembung unb be^ ^ntferntfein^

empfunben, wie wir e^ im ^eveid) ber ©efü^le perfpürt Ratten.

2luf bem 2Bege ber ©efü^le f)äuen wir niemals bie antife ^unf!, bie ^eibnifc^e

©eele gefunben; wir ^dtten niemals bie ©djön^eitgefunben, ber wir al^ moberner

©c^6nl)cit ^ulbigen.

X)ie ©efü^le, bie bie ?D?enfc()en be^ alten dig»)pten unb ©riec^enlanb^ ^anbeln

liefen, ftnb für un^ wenig jugcinglic^.

2)ie ©enfibilitdt ber ^Igppter unb ber ©riecljen war im ©egenteil feiner Spoc^e

fo üerwanbt unb fo ä^nlid), wie ber ber SJJobernitat; unb id) benk, ti i|! feine

Übertreibung, wenn ic^ behaupte, ba^ bie antife ^unft erf! feit furjer Seit wa^r^

f)aft perflanben unb gefc()ä^t wirb.

^an muf baß ©efü^l gefannt ^aben, baß einen beim 2lnbli(f ber Sinie

jene^ eifernen ©c^ijf^fc^nabel^ erbeben lie^, ben Ärupp im 3a^re 1902

in ©üffelborf au^flellte — um biefe^ felbe 5Beben beim Slnblicf ber ^^rofi'l^

linie be^ Dl^amfe^^Äolofle^, ber im 2Büf!enfanb pon ?9iemp^i^ ru^t, ju per^

fpüren. —
. . . man muf ben Üieij ber fieberhaft erregten Sinie ber ©rifetten Pon ©upö,

ber Xänjerinnen Pon S^egaö unb ber geif^er^aften (Srfcfjeinungen ^autrec'^ ge;;

noffen ^aben, um bie fieber^aft^finnlic^e Erregung ber £inien ber ©il^ouetten \\x

genießen, bie in %{a<ijtt{\t^ in langer golge ein^erfc^reiten auf ben ©teinwanben

ber unterirbifc^en ©räber bcß ?9?af?aba Pon Xi ju ©affara.

?Öian muf bie aufrichtige gebietenbe @cl)onl)eit ber einzelnen Xeile ber ^Oiafc^inen

tief empfunben ^aben —
. . . biefer rieftgen 50^afcf)inen, bie mit feierlicl)er, wei^cpoller ©ebärbe bie elef;

trifc()en 5lffumulatoren laben, um bie göttliche Harmonie unb ben poüfommenen

Di^pt^mu^ btß ^art^enon ju empfunben.

Uttfere ©enftbilitdt ifl berjenigen ber antifen fünfte perwanbt.

^ß mag parabojc flingen unb noc^ parabojcer, wenn xdj Pon moberner Reiter;;
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feit fprcdjen wütbe: aber ©ie meröen öarübcr nadjtenten unt) ba ©ic wo^l feinen

(Sinmant) finben »eröen, bct gegen baß Sßeriangen ju machen wäre, t)a§ Die

X)mQe fo feien, wie fte fein foüten, fo »erben ©ie halb felbft ben SBunfrf) befennen,

nic^t nnr ^inge, fonbern a\id) ?9ienfc^en um ficf) ^erum ju fe^en, bie fo ftn£>, »ie

fie fein foüen.

X>aä würbe bie Äraft unb bie ©c()6n^eit ber jufünftigen 5Belt unb ©efettfc^öft

außma(i)en, wenn alle <perfonen, bie auf ber 2Be(tbü^ne finb, urmüc^ftg, »a^r#

f)aftiö unb fenftbet n>aren.

ad) aüebem ma^ »ir foeben au^einanbergefe^t ^aben, erfc^eint eß

f(ar, ba^ in bejug auf bie Siuffaflung aller 5Berfe ber 2lrd[)iteftur

unb beö ^un|lö^tt>f>^^^^ ber moberne ©til mit bem griec^ifc^en

©til feine Diic^tung im ©inne ber ^ogif gemein ^aben wirb —
ebenfo aber auc^ feine ^ä^igfeit, bie raffiniertef?e ©enftbilität ju er^

regen.

©0 \)at baß, waß nur tt>ie eine 25orUebe, wie eine Dorüberge^enbe ^«n^igung

erfc^einen fonntc, eine Safein^berec^tigung, bie an bie fbafiß unb an bie @runb#

prinjipien beß mobernen ©til^ reicf)t

2Bir f)aben ©runb, \xnß auf biefe 25ertt)anbtfc()aft üorjubereiten, benn »ir

»erben un^ auf ber ©uctje nad) formen begegnen— »enn »ir ä{)nlic^e Probleme

ju löfen unb ä^nlidje^ ?0?aterial ju t)er»enben f)aben.

(Iß ift unöermeiblic^, ba^ Operationen ber Sßernunft, bie ben gleichen ©egem

f^anb be^anbeln, auc^ ju jiemlic^ gleichen Snbrefultaten führen muffen — unb ic^

fe()e nic^t ein, burc^ toaß ^d) bie S'orm einer ^afe, eine^ ©lafe^ ober irgenb eine^

anberen ©egenflanbe^, ben bie 2lntife ebenfo gut fannte »ie »ir — unb ber

nac^ ben @efe$en einer rationellen unb fonfequenten Äonltruftion gefc^affen »ar,

— ic^ fe^e nic^t ein, burc^ toaß fid) biefe 3=orm Pon ber, »elcf^e »ir fcf)affen,

unterfc^eiben foüte, e^ fei benn burc^ bie ©enftbilität, bie un^ baju treibt, anbere

SSer^ältniffe, anbere Einbiegungen unb Wölbungen ber £inie ju »ä^len — bie

un^ bie ^avben unb bie Drnomenfe anber^ »ä^len lä^t, al^ bie Äünf!ler ber an;

tuen 2Belt.

2)ie ©enftbilität ift Pon au^gefproc()en peränbertidjer Statur unb baß, »oburd)

biefe SSariationen entfte^en, ift alle^, abfolut alle^, voaß bie (5l)arafteri|lif beß

?Oienfcf)en einer Epoche au^madjt; unb toaß i^n oon einer anberen (Ipodje unter;

idjeibet.

3ebe Epoche \)at i^re ©enftbilität für fid), bie fid) in allem anßfpvid)t: in ^olitif,

2Biffenfc^aft unb ÄunfT. — 3ebe (Spoc^e f)at einen 0t^i)tl)muö, ber ftc^ in

allem jeigt.

Dl)ne baß ifl eß eben feine Epoche.

?Öian ^at in unferer ©enftbilität eine ge»iffe Erfc^öpfung, eine ge»iffe ?0?übig;

feit erfennen »ollen — in bem mobernen Dvl)j)t^muö eine ge»iffe ?i)iattigfeit,

eine ge»iffe Entfräftung. —
9^un — bie <Bad)e ftef)t fo

:
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2Bir Dertegen ben 3ifjcnt ber £inie an eine anbere <Btelle, bm Slfjent öer garben;

folge anOer^, aiß bie vorangegangenen (Spoc^en.

5Me ipanb, Die Me Sinie jie^t, überfc^reitet ben ?9?oment beö normalen, üoU;

fommen abgeneigten Slfjent^, wie i^n t)ie 3lntife anmanbte.

5)a^ moberne 2iuge »erfe^t öen ?Oioment be^ normalen 5lfjent^ ber ^avhem

Slufeinanberfolge, ebenfo wie baß moberne Oi)v baß jn genießen neigt, waß man

nod^ lange „Siffonanjen" nennen wirb. 5^ie ^anb unb baß 5lnge »erlegen ben

2lfjent weiter nnb tiefer, al^ man i^n bi^^er ju fe^en gewohnt war.

(iß if? aließ, abfolnt alte^, waß baß moberne 2eben a\xßma(i)t, baß ben neuen

?Kf)\)t\)müß unb neue i?armonien bef^immt. 2)er neue 9t^i;t^mu^ bebingt ebenfo

bie ©tellungen ber Ferren, bie im ©alon bie 2lrme tiefer freujen unb bie tiefer

au^gefc^nittene SBejIen tragen, al^ bie Haltungen ber £)amen, bie bie S5ü|!e unb

bie Xaiüe tiefer tragen unb fo ben afjentuierten £eil i^rer ©il^ouette »erlegen;

ben ic^ ebenfo in ben @egenf!änben unb 93lumen fü^le, bie un^ unfer Olaffüne^

ment wiebcr auffünben, ober neu entbecten lie^ — weil wir in i^nen biefelbe

SRuance bcß Slfjent^ fanben: bie D^arjiffen unb ^onquillen, öon benen Oßtav

5Bilbe in feinen „3ntentionen" fagt, ba^ fte „griec^ifc()e Dbjefte au^ ber bejlen

3eit feien", bie Sllpenüeilc^en, bie '^nß, bie iDrcl)ibeen.

t)er ^lac^bogen ber (gifenfonf^ruftion, ber 5l<»c(>bogen ber S5rücfen, ber S5a^n^

f)ofßf unb 2lu^fle[tungö^allen if^ über unferer ^poc^e au^gefpannt. (£r ha

bingt bie 5i)ißgli(^feiten beß mobernen Ül^pt^mu^ ebenfo wie ber ^araüeli^mu^

ber geraben Sinie ben di^\)t^mnß ber gried[)ifc^en ^unj! bebingte — unb ber

^ogen unb ber ©pi^bogenben^i^pt^mu^ ber romanifc^en unb bergotifc^en^unfl!

5Bir, bie wir baß @efe| aufflellten, ba^ „bie Sinie eine ^raft i|^", fonnten baß

nic^t überfe^en . .

.

3«^ glaube, ba^ wir öon nun an einen mobernen ©til beft^en, ebenfo gut wie

ic^ glaube, baf wir t>on nun an eine moberne ©djön^eit beft^en; aber ic() mu^

^injufügen, ba^ wir hiß je|f nur wenige ftnb, bie fte crfennen — unb ba^ wir

bi^ je$t nur wenig einig ftnb in bejug auf baß, waß ber neue ©til fein wirb, in

bejug auf baß, tr>aß bie moberne ©djön^eit ift!

5Benn wir gewiffen Äunflfc^riftf^eüern glauben woüten, fo Ratten wir ^eutju^

tage bie SBa^l jwifc^en mehreren mobernen ©tilen — ; baß ^iepe: „Ü^e^men"

ober „Waffen" unb baß würbe genau bie SBic^tigfeit ber ©uprematie t)on einer

politifc^en Partei über bie anbere l)aben — ober oon ^ferben, bie fxd) um bie

©unft bcß fportliebenben ^publifumö f^rciten.

2lm ©tart! ^ugenbf^il, ©ejeffton^fiil, S5elgifc^er ©til, 5ßiener ©til.

5lm 3iel: ^ie Äunflfc^riftfleüer unb ^nbuflrieüen, aUe a\xß ben öerfc^iebenf?en

©rünben unruhig unb erwartungsvoll.

^aß Olennen ftnbet aber nur in ben Äunf!jeitfc()riften unb in ber ^^antafte

ber Äunflfc^riftfleller f^att; benn cß gibt gar feinen 3«9^ttbfiil, feinen S5elgifc^en

©til unb feinen 5ÖSiener ©til!

X)iejenigcn, bie baß 2Bort „©tir gebrauchen, um biefe verfc^iebenen (Srfc^ei^
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nungen ju bcjeic^nett, öon öenen jebe eine ^er ttjefentUc^j^en ^igcnfc^aften einer

Station »icberfpiegclt mit benen man öe^njegen redjncn muf, tteil fic eine mic^tige

nCoUe bei bev ©eflaltung öe^ (Ef)arafter^ t)er heutigen 50ienfc^t)eit fpielen;

. . . S^iejenigen, öie ba^ ^ovt „@ni" gebrauc^jen, um t)iefe Äunbgebungen ju

erfldren, ^aben gar feine 2(t)nun3 t>on öem, in>aß in 2Ba^r^eit ein @til ifl; fie er^

fajfen weöer bic 35e^eutun9 nod) bie SBeite öiefeö ^Begrijfe^.

€^ ifl fein ©ti(, öen bct »erflorbenc Otto Scfmann £)eutfc^(anb bathtadjte,

njeil er bcn en9lifd)en ^rarap^aetiten i^re 93orliebe für lange ^aare, für ©ornen,

£inien unb für 5ie langen galten nid)t enben »ollenber ©ewänber entlel)nte;

n>ol)l aber i|! e^ ein ^inmeiö auf öie Xenbenj, neue ^Dißglic^feiten ju fc^affen, um
bie ^arjlellungen t>er fo geliebten Segenben wieber aufjufrifc^en; bie 5!)i6glic^^

feit; bie altgewo()nten ?DJittel bmd) polijpenartige 33äume, ©djmäne unb S^Jerge

unb mpftifc^ perborgene (Sc^löjfer ju icmdjcvn.

(£^ ijt fein @til, ben bie Söiener Äünfller: ^offmann unb ^olo 5)?ofer, iDfler^

reic^ barbringen, inbem fte eine fi)ftematifrf);rec()ttt>inflige Ornamentif auf ben

52)ingen anbringen, bie fte ber englifc^ien 2lrd)iteftur entlegnen unb jener Schule

ber englifdjen S)eforation entlehnten, bie burc^ bie 5ßeid)licf)feit, bie Äranf^aftigfeit

unb ben Di^pt^mu^ ber @ef!alten Slubrep $5earblep^ beeinflußt unb be^errfd)t war.

2lber beibe ^ünf!ler ftreben banac^, ein 35ebürfni^ nad) leichter, reijPoUer, jarter

©innlirf)feit ber ßflerreic^ifc()en Station ju befriebigen. ©er feltene, unerfd;ßpflic^e

ginbergeifl, mit bem fte bie Dvec^tecfe, b. f). ba^ geij^; unb auöbruct^lofeflc orna^

mentale Clement, voaß man ftcf) benfen fann, perteilen, befriebigt eine ©innlic^^

feit, bie man mit SRabelflic^en reijen fann.

(S^ ift fein @til, ben meine belgifc^en Sanböleute unb ic^ felbfl Belgien bar^

gebracf)t t)aben; aber man foüte bod^ anerfennen, ba^ fid) in unferen 5Berfcn bie

tt>id)tig|^e Ureigenfc^aft ber £inie offenbart \)at 2Bir erfannten in i^r eine ^raft,

bie wie jebe Äraft, wirft, feftfTe^enbe ©efe^e unb ^onfequenjen ^at

3^iefe ©efe^e unb Äonfequenjen f)aben bie Ornamentif ganj unb gar um^

gewanbelt unb ^aben fte benfelben @efe$en unb benfelben Äonfequenjen wie ber

^onflruftion untergeorbnet.

Sin ^rinjip unb ein Ot^pt^mu^ ^aben bie neuen formen unb bie neue Orna?

mentif burrf)brungen.

9}ian barf in bem heutigen Äampf jwifc^en bem, wa^ baß ^ublifum irrtümlichere

weife nod) „^ugeubf^il" nennt, bem ©ejeffton^ftil unb bem 2Biener ober belgifdjen

@til nur einen Äonflift perfd)iebener Xenbenjen fel)en. Unb man müBte ftc^

freuen, ba^ ber ^ampf ein jiemlid) erbitterter if! unb baf jebe Xenbenj \i)vc 2lne

recf)te, an ber S5ilbung ber ^Stile teiliunel)men, mit gewiffer ^eftigfeit perteibigt,

ba^ jebe 5:enbeni banac^ flrebt, ftc^ ben grßftmöglic()|1en 5lnteil ju perfc^affen.

T)ie{e Xenbenjen ftnb bie 3mmer;©leic^en, e^ ftnb bie Diicl;tungen, bie alle ©tile

mit fortgeriffen l)aben.

@ie l)aben bie brei 0iid)tungen erfannt: bie SSernunft, baß @efü()l unb bie

©enfibilität.
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©ie SSernunft liegt in ber Ütic^tung „grobe öuö"; ju beiben ©eiten liegen bie

diid)tm\gcn beß @efül)(^ unb ber ©enftbilität

3tt)ifd)en bem magnetifc^en ^unft, ben bie SScrnunft inne ^at unb ben^immel^^

gegenben : ©efü^t unb ©enftbilität gibt e^ mele ©rabationen. 2luf ©eiten ber

©enfibilität unter anberen bie ©inn(ic()feit, auf (Seiten be^ @efü()l^ alte bie auff

einanberfotgenben 2(b|lufungen.

<iß iii bie ^urüe, bie üon bem gefunben unb ttatürlic()en Spri^mu^ jum über#

fc^ttjengtic^en unb unerfättlic^en ^at^o^ reitet.

Sie 53ernunft üermag bie beiben 0lic()tungen, bie i^r ju beiben ©eiten na^e

ftnb, ju burc^bringen, aber fte fann nic^t ju ben äu^erf^en 5tbf?ufungen gelangen.

Unb genau an ber ^tcüe, an ber i^re ^raft beß 2)urc^bringenö aufhört, fängt

baß 9lbirren ebenfott)of)t ber ©tile, bie fic^ nad^ ber ©enftbilität, alö ber ©tile, bie

ftc^ xxad) bem @efül)l ritzten, an.

3enfeit^ biefer ©teile lauert ©d)tt)inbel unb 5«fötnmenbru(^!

Sie ©enftbilität ebenfogut me baß ©efü^t führen, fobalb fte ftc^ felbft über;

laffen ftnb, jum ^idjtß, in bem alle Konzeptionen, bie ftc^ öon ber SSernunft lo^;

gelßft ^aben, fdjcitetn.

©er moberne ©til f)at feinen Kur^ grabe auf bie SSernunff genommen. Sr

\)at anfänglich falte gefa^rlofe ©emäjfer burc^freujt, je^t \)at jxi) fein Kur^ ge;

milbert unb er nimmt mit großer 5«öerftc^t bie 9lic()tung ber ©enftbilität. Sie

©ewäfer finb marm unb milb, bie Ufer t>erfü^rerifc^ unb t)oll ©onnenfc()ein

!

2Bir fegein mit ber jauber^aften SSorfleHung, tt)ir fßnnten nad) ber erlöfenben

Dieife um ben neuen Erbteil einen ungefannten, traumfc^6nen,griec^ifc^en 2lrc()ipel

entberfen!
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. . . as yet the contradiction of a lie is some kind of belief;

but the lie wich its contradiction once swept away, what will remain?

Carlyle.

ie (Btabt liegt am ^(ufufcr mitten unter t)er allmächtigen

©onne — ein i?aufen jufammengefalfter 3^^^"/ ^i«

fnoc^enweifer ^udjen toon Käufern unt) Hdictn, gleich

bem ©felett eine^ geffranbeten ^abelfdjwammeö —
©eöilla. SBie bct SRame jn^itfdjert! ©eöilla ijl berül)mt

unt) befunden »ie öie Siebe, iil ton SIrciumen umfponnen

n^ie bie ©tirn cineö jungen SBeibeö t)on bunflem ^aar.

©eine ©eele i|l me eine @e^nfuc()t nacl) jwei unfagbar

rcitfell)aften Singen im 5BeltenalL

3cl) fam mit t)et (gifenba^n in ©eoilla an. 5Sie^emb unb ungepm fu^r fte

in t)ie ©tation ein unb fc^naufte mie ein junger, felbf?gefäüiger ^engf^. (Einige

i?otelfutfcl}er faxten mic^ gleich bei meiner Unmiffen^eit unb fcf)leppten mic() mit ftc^

fort — man betrog unb belog mic^ mie gefc^mierf — genug baöon.

Äaum f)auc id) mir eine Unterfunft gewählt, alö ic^ mic() auc^ fc^on nac^

©eöillaö fd;önen grauen umfa^. 3c^ ging burd; eine frembe ©träfe, bmd) eine

jweite, id) blieb üor ben ©djaufaflen ber ^l)otograp^en f^e^en ..,id) nat)m eine

£)rofd)fe unb lief micl) ju ber grofen ZahaUfahtit ^inau^fa^ren, n?o id) tt)ufte,

ba^ üiele ^unberte üon Slnbalufterinnen auf einem ^kd üerfammelt fein tt>ürben.

(E^ foftete nic^t üiel. ©er ^nfpeftor führte mid; burd) bie Ütei^en.

5^ie SBärme n?ar fc()»er, bie 35efleibung leicht. 3<^ «o^m ^ier einen vorläufigen

Überblid ?0?it jebem ©djritt befejligte ftd) mein (Einbrud — baß ©onnenlic^t

lag in ©treifen in ber bunjligen ^alle — lifc^ |?anb an Xifc^ — ein ^eer öon

grauen, bie bei ber 2lrbeit fafen . . . tücidje Raufen üon Xabaf ! ^ß waren feine

bunfle @efc()opfe barunter, t)ieüeicl)t ^unbert an ber 3af)l, Den 9le|T fonnte man

unbefc^abet ju taufenben nad) ^ollanb jur 2lu^beflferung ber Seiche i)erfd)icfen.

^d) mietete mir ein 3immer auf ber anberen ©eite bcß ©uabalquiüir in bem

uralten ^Hiß. ?9?eine ©tube mar gewölbt unb befam Dom ^of ^er £ic^t. @elb^

gefalfte ©äulen, fc^imere ?Oiauerbögen . . . ^ier erwarteten mid) freier eigenartige,

tiefe Xage. 211^ e^ Slbenb geworben war, jünbete ic^ mein Sic^t an unb wanberte

in bem bumpfen £od) auf unb nieber. '^d} betrachtete bie 53infenf?ü^le, bie ro^en

53iauern — eine fül)(e unb freunblic^e 2)unfell)eit umfing mid) nad) ber Sic^tgeif el

beö ZaQCß. ?9ieine güfe berührten fe\xd)tc ^iegelfliefen, unb wenn ic^ flill jlanb,

froc^en Slmeifen an mir l)erauf. Dbgleicl) eß in bem gewölbten Jimmer rec^t Hi\){

war, bampfte id) t)or2Bärme. Slüe meine ©inne fc()wirrten l)ungrig burc^ ben Dvaum.

311^ id) am md)iien SSormittag buvd) ben ^of ging, fa^ i^ einen 5:eil ber S5e*

wo^ner bcß ipaufeö braufen an ber ©itterpforte fi^en. 3nbem ic^ vorbeiging,

folgten fte mir neugierig mit ben 5lugen. ^Ofiein S5lic! umfafte fte aüc. 2luf einem

©d)emel faf ein junget ^äbd)cx\.
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Sie ^ix(i)enQloden läuteten, U &ivalba jeic^nete fid) Grüben über t>er ©tat)t

gegen öen weifen ^immel ah. Ung^ be^ 5^"tTf^ »uröen ^o^len au^9ela^en.

3<^ ging bi^ jur tmmhvüdc unb fc()(ug t>en 2Beg jur Qtabt ein.

2Bä^rent> öer erf^en Xage (prang i(^ be^ ?9iorgen^ fo blinMing^ unb ftifd) auß

bcm ©c^laf tt)ie ein DCaubüogel, öer bie £uft über einem Sibgrunb öurc^migt; id)

fc^nürte meine ©tiefet — fo n?ic 3uba( an jenem Xag feine ©anbalen hanb, an

bcm er bic Xrompete erfant).

(gine neue ©tabt bot fid) mir bat, unb ti jeigte ftc^, ba^ fte beraufd)enb unü

ortentlic^, unerfd)öpflic^ abnjec^ölungöreic^ war. ^d) fonnte flunöenlang uml^er;

fireifen unb faf! o^ne tieferen (£inbrucf bleiben, ^i gab nic^t^, ba^ fic^ fejl ein^

prägte, unt) t)oc^ ^a\) ic^ piele feltfame Singe, ^inter^er erinnerte xd) mxdj, 5af

xd) einen Sfel jämmerltd() fc^rcien gebort ober ^önig ^ermenegilbe^ S)a\x^ gefe^en

):)aiii. '^m 9}orbeigc^en \)aiic xdj meine Ringer über bie Siiüen in alten ?9?auern

^inj^reid^en laffen unb id^ ^aiU in fonnenbefc^ienene ^öfe hineingeblickt. Witi

XQa^ xd) fa^, üeranlafte mic^, mic^ na^eliegenber ober ferner ©pfleme Pon anberen

Singen ju erinnern. 3fc^ Utam cß niemals fatt, ju nel)men unb ju pergeffen—
ju gafen unb ju fd^lucfen. Unb bie ©onne fianb mir bei, fte ^djxen unb wärmte.

3ur ^Oiittagöjeit ftanb fic faft im 3^«it; bic ©tra^len er^i^ten meine ©cl)uttern,

fo ba^ xd) mid) wie ein ^unb am Ofen frümmte. Siefeö 2anb gefiel mir. Sie

©onne jeigte i^re 3^l)ne — bie ©onnenfarfel würbe üon einem 5Sinb^auc() be^

wegt, bic weifen flammen lobten unb weiten mir ^eife Jipfel inö ©eftc^t. ©o^

lange bie ©onne fc^ien, freute id) mid) i^rer; brac^ bie Sunfel^cit herein, Per^

fcf)lang ic^ bie fü^le £uft.

Ser ©uabalquiüir flicf t läng^ ber ©teinfai^, ba^ 2Baffer gli^ert träge unb gelb

im gic^t. ^in unb wieber, ^ier unb bort fommen ^etle ©c^lammwolfen an bie

Oberfläche unb verbreiten ftc^ ju großen glätten, wie bie 5"fballen eine^ Üiiefen,

ber feinen Äopf in ben ©runb wü^lt. —^ ber 5iJiitte bc^ ©trome^ jte^t man
gewßt)nlic^ einige runbe fdjwarje ^öpfe; e^ ftnb Änaben, bie fic^ bort brausen

tummeln, ©ie treten unaufhörlich 2Bafer, immer an berfelben Stelle. Slber ent;

berfen fte einen ^r^mben auf ber S5rürfe, bann kommen fte herbei, um einige

?Diünjen burc^ ^ereinfpringen ju Perbienen, ©ie treten Don ber ^o^en 35rücfe

ru^ig in bie £uft ^inau^. Unb bort flehen fte eine ©efunbe mit gefc^loffenen 35einen

unb au^geflrectten SIrmen wie ©tatuen öon ägpptifc()en ©Ottern — blanf unb

braun im ©onnenraum. ^Iß^licl) fc^iefen fte ^erab unb burc^fc()neiben baß ®affer.

(Sine Diei^e Pon Jagen, eine ^od)C ^ielt meine ganj elementare ©timmung an.

Sann begann id) wieber mic^ felbfl ju bujen unb mir intime ©pi^namen ju geben

— id) beburfte eine^ ereignisreicheren SebenS.

ierpeS ^eift eine ©träfe in ©epiüa; fte if^ fe^r fc^mal unb lang—
ein ©palt in ber Qtabt Ser ^oben if^ mit ^liefen belegt wie eine

©tube, unb f)od) oben ftnb grofe ©egel quer barübergefpannt

Siefe ©egel ftnb anß ©treifen iufammengenä^t,fobaf eSauSfte^talS

wölbten fte fid) gegen laue, als bläßten fte fid), Sie ganje ©träfe
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9leicf)t einem ^uftfc^iff in öen 5Bolfen. S^ie ©onne befc^eint unfere tollen ©egel,

fo öaf fie über un^ leuchten, ^in unt) ttjieber ifl e^, aiß wenn unfer ganje^ @<iiff

fc()tt>anft, wä^renb wir unentmegt tuvd) bic iiiüe £uft meiterfegeln.

3c^ !am eine^Sage^ in bie ©ierpe^, md)bem iä) üiele ©tunben lang uml)er9eftreift

tt>ar nnb ba^ £ict)t unD bie SBcirme genoffen l)atte. Die (Eafe^ ftnb nadd öer

©tra^e ju ofen unö ic^ mf)m irgendwo ^la^. Um mic^ ^erum fnmmte baß &Cf

iptäd), unb bk ©träfe ttjogte t>on 5Dienfci)en. Sänge fa^ id) unb verfolgte all bk

fleinen 95egeben^eiten, bie fiel) in einem (Eafc unb anf einem ^ü^weg abfpielen

fßnnen; id) laß eine S^itung, randjte Xabaf unb lief bie S^it oerftreid^en.

^a \)&tte idt) pl5$lic^ etwaß — taufc^te. 2öa^ tt?ar baßl 3e$t tciebet — icf)

fa^ mic() um unb umfafte mit einem S5lid alle^ auf ber ©träfe unb im ^afe, bie

©äulen, bie 2)ec!e — id) fa\) bie leuc^tenben ©egel über ber ©träfe . . . aber burd)

ben näfelnben Utm l)inburc() a^nte ic^ langgezogene, !larc 5}tuftflaute — ton

^oc^ oben famen fte ^er. Statte niemanb aufer mir fie gel)5rt? 9^ein — unb je$t

!onnte and) id) ben fernen ^lang nid)t me\)v unterfc^eiben. Slber gleicl) barauf

fc^ärfte mein ©e^or f\d) lieber unb id) oerna^m oon neuem Xöne über mir —
©timmen, ^i&ten. (iß flang bumpf— waß mochte e^ fein! — fdjauerlic^ !lagenb

voav eß anJuroren. 2Bie ber ©efang eine^ 50ienfc^en, ber mit bem ^opf nac^

unten aufgehängt if?. 3<^ fof gönj ftill unb l)örte bie ftngenbe ^lage ^erabriefeln.

5Bie ttilb bewegt fte flang!

3nbem ic^ noc^ einen ©rab angeftrengter laufc^te, fannte id) bie ?Öielobie. Über

bem <Eaf6, in einer ber Stagen id)ien jemanb ju fpielen. ^d) weif nic^t, wie baß

©tue! ^eif t; aber ic^ fenne eß. — &kid) barauf i)ovte eß auf. Sei? {)atte förmlich)

ein ©efü^l oon ^d)tt>äd)e in ben Änien.

(Einige S^age barauf faf id) in bemfelben (Eafe. (iß war nacljmittag^ unb bie

SBärme war im Slbne^men. ^lö^lic^ würbe id) wieber unruhig unb fpät)te um^er.

^d) füllte eine 23eränberung— waß war gefcl;el)en? ^m felben Slugenblirf würben

bie eleftrifc^en SSentilf^ügel an ben ©äulen ftdjtbar, inbem fie pic^iid) fielen

blieben, ^ß war baß 2lufl)5ren biefe^ ©eräufd^e^, baß mir in^ 35ewuftfein ge^

brungen war; baß ©c()nurren ber ^lügel war in bem allgemeinen Särm per?

fTummt

^m! bad)te id).

^m! backte ic^ wieber. ©oUte e^ Jßne ^ier in ber SBelf geben, bie wir crf!

^oren, wenn (k aufhören?

'^d) grübelte tief barüber nad) unb tranf in ©ebanfen vertieft meinen Kaffee.

Unb ein ©efü^l überfam mic^, al^ f^ünben mir grofe 2)inge beüor. X)aß Unbe?

fcl)reiblic^e war mir nä^ev gerücft al^ je.

3^ad; unb nad) würbe id) mit ben S5ewo^ncrn beß ipaufeö in Sßeti^ nä^er bef

tarnt. 5^ie ^ef)via\)i ber ?9iänner lb{d)te ^o^len auf bem gluf , ein Xeil ber

grauen war brüben in ber Xabaf^fabrif befd)ciftigt. 23on all biefem erjä^lte dinUo

mir, wenn wir beß 2lbenb^ jufammen braufen am ^ai fafen. Diubio war tdef

fl^er beß S^aufeß, er f)atk eß bnvd) ^eirat erworben. 2luf ber einen ©eite beß
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Singang^torc^ i)attc er eine SBeinjIube, bk anbcve ©eite \)aue er al^ ^isatvcnf

laben vermietet — nnb bei aüebcm n?ar er erfl 24 3a^re alt

Dlubio erflcirtc mir oüe^ mfiglirfje unö Qah jcbcm, tt>aß i^m gebührte, ^r erteilte

mir nü^lid)e 2Binfe über bie 2)amen, t>ie in ber Dunfel^eit tjorbeigingen; ^iubio

nnb id) t)er|lanben einander.

3(n folc^en Sibcnben aber ^atte \d) meine Singen anf ba^ Zot gerichtet. Ob
^olore^ fic^ nic^t jeigen ttjürbe? ^am fte, bann forderte irf) Üvnbio auf, ein (3iaß

?Q3ein mit mir ju trinfen, nnb wir fdjtenDerten hinüber nnt> festen un^ im £or^

tt)eg ju ben grauen.

5ffienn ©olore^ ging, njurbe alle^ farblos, ^d) nju^te e^ too^l

(linc^ ?9iorgenö war e^ mir f(ar gemorben, ba^ 2)o(ore^ gleich beim erj^en 9)?al,

a(^ ic^ fte fa^, einen tiefen Sinbrucf auf mic^ gemacht f)attc — o^ne ba^ eß mir

bemuft geworben war. ©olore^ faf auf einem ©c()eme( am ©ittertor, beibe

Ellenbogen auf bie Änie gef^ü^t, unb inbem ic^ »orbeiging, er^ob fte i^ren fec^^

je^njä^rigen Äopf unb fa^ ju mir auf. 3m felben Slugenblirf füllte ic() bie grofe

unb flare ©elbflfolge — id) follte natürlich ein 5Bunber in ©eöilla finben. Slber

mein Söewuftfein fc()lo^ ftc^ augenblitflic^ wieber, bie Überrafc()ung verbarg jid)...

mein @el)irn beeilte ftc^ ju üerwifcfjen unb ju rebujieren— ni^t^ öon ^ebeutung!

fagte e^. @o wirb ber 3fäger öon einer ^alb fc^merjUc^en Sufl ju jogern ergriffen,

wenn er baß SBilb fte^t ^d} ging g(eid)güttig öorbei. Unb meine innerfle fc^laue

©eele l)attc mid) mtUid) jur @(eid)gü(tigfeit überrebet, benn baß ©anje war im

felben 2(ugenb(ic! öergeffen gewefen.

©pdter, eine^ ?Oiorgen^ begriff ic^, ba^ biefer Siugenblic! mit f!arfer ge^cimni^^

toller ^ad)t übet mid) Eingegangen war. ^d) erinnerte mic^ ber jungen £)o(ore^,

al^ eine^ unöergänglic^en 35i(be^, 5^olore^ wie fte auf bem ®d)emc\ gefeffen unb

mir i^r 2lntli| mit einem 2luöbrucf jugewanbt ^atte, wie man eben einen ^remben

»orbeigc^en fte^t. 2Jtl ber anberen entfann ic^ mic^ nic^t me^r.

p lo^nt fid), cß if? notwenbig, ^dd)tcn ju terßffentlic^ien — frei;

[willige 2luölieferung erforbert Sichtung; ^erfönlic^feiten ftnb feiten.

Äann man jubem nod) anbete aufer jid) felbfl ausliefern, ifl eß

wo^l ber ^Äü^e wert, fxd) jum beichten ju bereiten. — ^nd) id)

bin ein ©c^uft, id) befenne, id) befenne. Sie Änaben in ©eöilla

waren eine fc^rerflidje S5anbe — weö^alb fotl id) eß nid)t eingef^e^en. @ie

plagten unb peinigten mic^ üon morgend biS abenbS; ic^ fonnte mic^ i^rer nic^t

erwehren. S^re SluSbauer teid)te länger aiß meine gute Saune. 3"l^^t entfd)lo^

id) mid) ju fc^weigen unb fte aiß btofe Srfd^einungen ju be^anbeln. 2lber ^ätfe

id) fte mit Spnamit in bie £uft fprengen fönnen

©c^arenweife belagerten fte mid) auf ber ©träfe, mattc()mal jwanjig biß

breifig ©tüd auf einmal . .

.

©ie Änaben wollten @elb unb Zabat f)aben, gleichzeitig aber mad)ten fte ftdj,

ef)x{id) gef!anben, über mid) luftig. @ie brängten fid) um mic^ unb traten mir auf

bie §üfe.

663



(Eine^ Zageß geriet id) in einen großen Raufen unb fonntc nidjt tsurc^fommen.

3c^ betrocf)tete aüe bie jungen, terborbenen ©eftc^ter um mic^f)erum, bk t)arten

Änabenaugen, i)\e mic^ anblicften un£) id) ernannte meine moralifc^e O^nmadjt

3c^ »artete, ©erabc öor mir f^ant) ein langer, magerer 33urfc()e; er {)ielt meinem

^licf mit unerfc^ütterlic^er ^teö:)\)eit flaut»; er fu^r fort, mirf) ju öerfpotten unt)

gleichzeitig ju betteln — ^artnarfig unt) gleicfjförmig.

2)a eutbecfte ic^, ba^ er ein grofe^, firfc^ibeerrote^ 5!)iuttermal auf bct einen

©eite bcß S^aifcß i)anc — id) ftrerfte einen ^'mgcv au^ unt) tuie^ fc^weigenb

Darauf l)in. (£r »ic^ jurüc!, ber ^aufe löfte ftc^ üon felbft auf. Slber über ba^

llumpfe Änabengeftc^t ging ein ©chatten, al^ würbe er töblid) »erlebt, feine 2lugen

leudjteten t)or ^a^, unt» bie Sippen erfc^lafften. (£r giid) in biefem Slugenblid

einem Slffen, bem ein ^feil in bie 35ruft gebrungen if! unb ber mit beiben Rauben

ben ©c^aft gepatft ^cilt.

€in anbermal i)atte id) einen 5«fömmen|lof mit einigen 3«"9^tT öor ber

@tabt 3c^ ttjar lanbeinmdrt^ fpajiert unb war lange gegangen, ©er Xag war

weif unb ^eif. 2)ie Siloe^ecfen fanbten einen fc^wac^en, trodenen ©uft au^.

€ine Äarre fc^wanfte in bem aufwirbelnben, tiefen ©taub öorüber, ein Dveiter

tvahte uorbei, fd)weigenb, hetänht. 2Ba^ rafd()elte im ©raö — ?9?iftfcifer, bie in

grofer ©efc^äftigfeit paarweife if)re kugeln baüonrollten. 23on ben Käufern am
SBege erflang fein Saut 2)te Ui)v war einö ober jwei.

©d)lief lic^ würbe ic^ mübe unb öon ber 5Bärme erfc()6pft. 3c^ fe|te mic^ auf

ben flaubigen ©rabenranb. 2a ©iralba ragte über ber fernen 'Btabt empor unb

glo^te mit i^ren ©ucfißctiern herüber.

SBer bod) für eine tnt^c Sßeile ^n^ben ^aben fönnte, badjte id). 5ßem e^ boc^

erfpart bliebe, mitjufpielen, wenigften^ fo lange, biö man mal tief aufgeatmet

^ätte . . . ^ier bin id) üor ben jungen fic^cr. Sid), wie ft^t cß ftd) l)ier angenehm

unb frieblicf)!

3m felben 2lugenblicf tand)tcn brei höic $5uben auf mit einem (£fel unb einem

€fel^füüen — t)on allen ©eiten fa^ id) mid) umringt, ^d) blieb ganj fromm

ft^en unb rauchte meinen Xabaf. SRic^t eine giber rül)rte jxd) in meinem ©eftdjt,

wä^renb fie über mid) Verfielen. (Iß t>erging eine gute 23iertel|lunbe, wdl)renb

fte Zahat verlangten. Senor, un Cigaretto, baß wieberl)olten fie eine gefd)lagene

SSiertelflunbe lang, ^d) fc^wieg unb fa^ fte unöerwanbt an. Unb langfam, mit

öielen SRebengebanfen, fc^erj^aft wiberlegte ic^ mid) felbf! wie id) t)ier ia% ^d)

wenbete baß ©efü^l, 2lu^ldnber ju fein, ^in unb \)ev, id) weibete mid) an bem

€inbruc!, ben id) mad)U,

„Ihonny — mucho money!"

3c^ fal) bie brei bebauern^wert ^df liefen S3engel feft an . . . aber mein fblid

hatte md)t bie geringflc ^ad)t über fte. 3«»" 3!;eufel, nun muften fie bod) balb

annehmen, ba^ id) taubftumm ober blöbftnnig fei — aber nein, fte würben nic^t

oom geringften Slrgwo^n ergriffen. 3^^ fcijnitt eine fdjweigenbe Xeufel^^

grimaffe — umfonfl
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,;Hombre - fff. fff!"

5^a ic^ mic^ immer nod) n\d}t rührte, fledte bcv gr6fte feine S^änbc mit einem

©rinfen in öie ^ofentafd^en unb fpreijte t>ie 35eine —
„Jankee !" rief er.

©ie \ad)tcn aüe brci. ©ie^ nene Sßort erflang ttä^renb mehrerer «OJinuten.

^d) fing an mic^ jn langweilen.

Slber je^t legte einer bcv S5en9el feinen 2lrm um ba^ SfelöfüUen unb fc^leppte

e^ öor mid^ ()in. XXnb bamit iodtcn fte mic^ in eine ^allc.

„Bonito - muyfino!" fangen fte locfenö einlabenb unb flric^en bem füllen über

ben ^aüd) — id) foüte e^ auc^ fireic^jeln. Unb ic^ fonnte nidjt TOit)erf!el)en. ©a^

fleine güüen mar fo tocid) nnb fein n>ie S3infenfeit)e unb (Sonnenfc^ein unb

3epl)irtt)inb — baß ganje unbebeutenbe füllen glic() einem (Sngel; bie D^ren

fonnten fe^r gut al^ ^lügel gelten. Sie Slugen waren noc^ milcl)ig blau, ©a^

sDiaul aber \)attc einen tjcrfc^lafenen Slu^brud einen Slef! oon bem grofen

<Bd){af öor ber ©eburt. Sroifc^en meinen Rauben t)ielt ic^ baß ureigenj^e ©pmbol

ber lebenbigen SRatur. £euc()tenbe ©c()ulbloftgfeit, üppiger Xiefftnn.

Unb baß Uiiiid)e Ziev lie^ fid) ^oc^fc^a^en ol)ne 2Biber|lanb unb ot)ne ju fd^reien.

3c^ tuar mir foforf flar barüber, ba^ id) baß ^üüen behalten njoUte. Ol)ne

tjiele Umjlänbe faufte ic^ e^ unb gab ben '^mgcn bafnv, waß fte »erlangten,

fünfzig ^efeta^. '^d) jog e^ im Xriump^ mit mir jur ©tabt unb lief einen fleinen

<Bta\l bafür in meinem Sintmcr einrichten. 3cl) öerforgte e^ bcß g}?orgenö unb

bcß Slbenb^.— ©päter, al^ id) fortrei|!e, na^m id) cß mit mir, obgleich e^ mir md)t

wenig Umflänbe machte. 2lber id) befam eß glücflic^ mit md) ?9talaga unb an

S3orb. '3d) freute mid}. mit meinem €fel l)eimjufommen — ^atte id) biö ba^in

alle @d)tt)ierig feiten überwunben, mürbe e^ wo^laucl) weiter gutgel)en. 2lber erging

nic^t gut. 211^ tt)ir in ben ?9ieerbufen ton ^Bi^capa famen, gab e^ ^arte^ 5Better.

(Imß 3:age^,al^ baß ©d)iff |!arf fc^lingerte, fa^ id) plö^lic^ t)on ber Äommanbo?

brüc!e au^, wie mein füllen, baß auf bem 2}orberbec! ftanb, ftc^ lo^geriffen \)attc

unb bei ber Slnfertvinbe l)in; unb l)ergefc^leubert würbe. 3d) fprang hinunter

unb war mit einem ©a$e üorn. 3m felben Slugenblicf legte ftc^ baß <Bd)\^ ilatt

auf bie ©eite unb baß füllen rutfc^te auf allen Sßieren gegen bie ©eite beß

©c^ijfe^. ^d) fprang erfd)rerft l)iniu, cß gelang mir, baß güüen ju faflfen unb —
baß ©leid}gewic()t Derlierenb— ftürjte id) mit bem füllen im Slrm fopfüber übet:

S3orb! ©ie 2Bogen fc^lugen über un^ beibe jufammen; baß S3raufen beß 5Binbe^

unb beß söieere^, jeber £aut würbe ju einem birfen ©ieben, inbem wir unter bie

Oberfiädje fanfen . .

.

©0 faf id) unb backte, wä()renb id) bem gütten über baß geU j^rid;. Sa ftörten

mic^ bie jungen —
„Peseta! Peseta!"

Srei fc()mu$ige ^änbe f^recften ftc^, i^r tfied)t forbernb, mir entgegen: baß

@tteid)ein tötete einen ^e{eta, ©ie umf!anben mid) rul)ig im 35eit)uftfein i^re^

guten died)teß, ^d) ^atte baß Julien ge|lreid)elt — ^efeta!
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^d) warf i^nen einen feinMic^en S5licf ju unb ^ielt ba^ ^üücw fefl, baß fte mir

entreifen wollten, '^d) er^ob mirf) imt) fc^aute mid) um; fein ^cn{d) war n?eit

unb breit ju fe()en — öann mürbe id) fe^r ru()i9, unt) fu^r fort baß ^cü bcß

güüen^ ju l^reic^eln. ^d) ^ielt e^ um ben S^aiß gefaxt, al^ fei e^ mein Eigentum;

ic^ naf)m baß 50iaut in meine ^anb unb glättete bie feibenfeine 5Solle ber Dl)ren.

Unb n?al)renb bie 3«nöC« lärmten unb mir auf ben £eib rücften unb mic^ an

ben Kleibern jerrten, famen mir unjä()li9e ^ränfungen unb SRieberlagen in^

&ebäd)tn\ß jurüd — pl5$lirf) fprang ic^ o()ne ein SBort ju fagen auf unb pac!te

bie brei 33en9el im 2Rac!en. 3c() lief mir ve\d)iid) Jeit, fte alle miteinanber in ber

linfen ^anb jufammenjufoppeln. Unb bann fd)rt>arxs id) meinen ©tod ©ie

fc^rien tt?ie toll, benn e^ njaren feine X^eaterprügel, bie ic^ i^nen öerabreic()te,

fonbern ^arte, fnallenbe ©erläge. Unb nad)bcm id) fte eine S^itlang geprügelt

i)atte, geriet ic^ in Sfftafe unb perboppelte ben taft. (£rf? alß i\)t wütenbeö

@cfrf)rei in f[c\)cnbeß 5Beinen überging, lief ic^ fte lo^.

^aß (Sfelfüllen \)attc [xd) injmifc^en ein S3üfcl)el &vaß gefuc^t, e^ jlanb unb

faute unb fa^ bem ganjen 2luftritt ^immelunmiflenb ^u. ^d) na^m nod) einmal

ben famtjarten Äopf in meine ^änbe unb ^veidjüu liefet unb ^^ani, bann

ging ic^ jur ^tabt jurüd

^iß jeßt tt>ar ic^ noc^ mit feinem ber ^emol)ner in 35eti^ nä^er be;

fannt geworben, aufer mit Diubio. 2Bir Ratten einanber permittelö

Xabaffi;mpat^ie gefunben. 5[Benn er 5^it f)attc, festen wir un^

auf^ 35otlwerf ^inau^ unb rauchten, ^ovt fafen wir unb liefen

unfere Singen um^erwanbern, be^aglic^) pon unferer gegenfeitigen

Slnwefen^eit gebunben.

^er ©trom fiof bebädjtxQ vorbei. ^ ber ?9^itte bcß ^luffe^ tummelten ftd) bie

Änaben unter atemlofem ©efc^rei, fte famen wie Dvatten anß ben ^loafenmün^

bungen unb »erfc^wanben wieber burc^ biefe. ©obalb ber Slngefletlte brüben bei

ber ^afenbal)n ftc^ entfernte, fletterten fte auf ben ^ai hinauf unb j^roldjten bort

um^er. geigte er ftd) wieber, bann f^ürjten fte fid) in fcfcreienben ©c^aren fopfiJ

über in ben 5^«i

Unb bie ©onne betäubte. Sie ©ebanfen jerjloffen in Xräumereien. — Über

ber <Btabt fingen ^apierbrad^en fd)Winbelnb ^odj in ber weifen £uft ©ie bof>rten

unb bol)rten ftc^ aufwärts wie wanbernbe SBürmer unb famen boc^ niemals

weiter, ©o toerftrii^en bie tage.

'^d) fonnte au^ ^olorcß n\d)t flug werben, ^rft nadjbem ic^ e^ aufgegeben

^atte, lernte ic^ fte t)erflel)en. ©ie war weber fo nod) fo— fte war eben gar nic^t^.

Bcd)\c\)n 3ol)re.

a^oloreö glic^ in i^rem Slufern ber jungen Königin Pon ^oüanb. ©ie \)attc

ebcnfo wie biej^e ©rubelen auf ben S5ac!enfnod)en gerabe unter bem 2lugc unb

ein fleine^ ©rubelten im Äinn. Siefe feinen, fßf^lic^en «Vertiefungen gleid;en bem

Slbbrucf, ben bie Porftc()tigen gingerfpi^en eine^ 33ilbf)auerö in bem fertigen, noc^

feuchten Xon l)interlatfen ^aben, inbem er perfudjt l)at, baß S3ilbni^ ju rücfen.
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©olore^ war ^ie tod)tet eineö tagelöhnert unb fonnte tvebei* (efen nod)

fc()reiben. 2iber fte war üon uraltem 2lt)el. 2)oloreö war ebenfoüiel wert wie ein

3a für einen 3tt>eiflcr. Sarum firebtc ic^ bamd), gerade t>iefe^ einen ®efen^

@el)eimni^ ju entfc^leiern. 3(^ toaste e^. 2)a^, wofür ic() lange 3a^re fc^wierige

unb jum teil gclel)rte ©rünbe gefuc^t ^atte, baß foüte 5:)olore^ £)urc() i()re blofe

(Jrfc^einung beweifen Bnnen!

3m Vorweg l)atte ein junger ©c^u^flicfer, SIntonio, feinen tifc^. SBir be^

grüßten un^ immer mit au^gefuc^ter ^oc^adjtung. SIntonio jeigte grofen (Eifer

fid) mir nü^lic^ ju erwcifen. Sr fonnte ein wenig englifc^ — fe^r wenig, icl? \)ahe

i^n nie ctwaß anbereö wie yes fagen ^ßren. €r war ein j^attlic^er, ^übfc^er

55urfc()e unb fleißig wie eine SUmeife.

Solore^, bie gewol)nlic^ irgent) ein ^inb auf bem 2irm herumtrug, iianb häufig

brausen üor feiner fleinen 2Berf|^att. 2)ann fnüpfte id) ein ©efpräc^ mit Slntonio

an unb bot il)m Sid^retten.

„SSicl ju tun!" fagte ic^.

Yes "

^evccbeß, Üvubio^ junge ^rau, trat eine^ Xageö ju un^. @ie fc^ielte unt> war

im großen ganjen wo^l ^aum fo reell wie baß S^aüß, baß 3iubio al^ 5J)?itgift be^

fommen \)atte. 211^ fte un^ fo »ergnügt beifammen fa^, meinte fte aud) ctvoaß jur

£uftigfeit beitragen ju muffen, ©ie ia^ t)on SIntonio ju 5^olore^ unt) fc^ielte unt>

lächelte —
„3a, biefe beiben! ^i gi gi gi!''

SJiercebeö nicfte üertraulic^ unb verging beinah »or ge^eimni^tjoüem €in^

Derjlänbni^.

©oloreö fanbtc 50?ercebeö einen ^rauenblicf unb madjtc fid) baöon. ^ad)bcm

fte ben ^of erreicht f)atte, begann fte ju trällern unb baß ^h\bd)en auf^ unb

nieberjufrf)wenfen. 2)ie @onne flanb gerabe in ben ^of hinein unb beleuchtete

fie blenbenb. 5Bie gefc^winb fte ftd) beugen unb wieber aufricljten fonntel

„@o?" fagte \d) ju ^cvccbcß unb lächelte freunblic^. 3Bir gingen jufammen

jum tor ^inau^.

„©iefe beiben?" . .

.

„3a freiließ/' erjci^lte ?0?ercebe^ mir je^t mit me^r 5ßürbe, — eine t?6tlig fef?#

fle^enbe, wenn auc^ nic^t offijietle Zatfad)c — ©olore^ unb ber junge SIntonio

feien für einanber beflimmt (Sie foüten heiraten, fobalb bie ?0?ittel für bie 2lu^;

f!euer gefdjajft feien. —
"Slad) biefem tage benu^te id) cm jebe Gelegenheit, um auf 2)olore^ einju^

wirfen, fuc()te planmäßig bie £uft um fte ^erum mit S5eeinfluffung ju füllen, kß

foHte i^r grabweife !lar werben, wieoiel fte wert fei. Db fte fid) bann nidjt t>on

febf! bem zuneigen würbe, ber fte fc^ä^te?

'^ß »ergingen einige tage, (iincß Slbenb^, al^ id) md) $^an{c tarn, fcfeien mir

bie unterge^enbe ©onne in bie 2lugen. ©er rote <Bd)cm blenbete, bie ©onnen^

fugel ^ing bunfel am ^orijont gerabe am Snbe ber ©träfe. 3<^ fö^ ^ot oii<^
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nieder unö fniff t)ie Slugen jufammen. ^ie iixft über bcn rotgtü^enben ^fla|!er;j

fteinen tanjtc öon goIDencm ©taub; fliegen fc()n>irrten üorbei, merfh>ürt)ig fidjU

bar unb im £ic()tc fctjimmernt).

S^ fam mir jemant) auf öem ^wfI^<^i9 entgegen, id) befc()irmte tiie Slugen mit ber

^anö — eö n?ar Solore^. S)ie ©onne burd)leuc^tete i^re ^(ei£)er. ?0^it bem

gtü^enben .^immel alö Hintergrund, erfct)ienen it)re Kleiber wie ein grünlicher

©c()leier, burc^ ben i^r Körper in fc^tt^ac^en Linien ^erüorfc()immerte. 2)ie 33eine

gingen, je^t ba^ eine, je^t ba^ anbete üoran; t>ie Änie belegten fid) in runden

Äurüen. 3c^ fa^ öen Dünnen ^leiöerf!off ftc() in beflimmten feinen galten ton bev

©c^uUer bi^ über bie S3ruf! jie^en — al^ tt?üri)en fte aufgeblafen — unö öiefer

fd)öne ^ußbtud für eine lebende ^orm trat nnbeuüid) im lic()t|täubenben ©chatten

^erüor. — 3c^ gebac^tc t»er ©ierpe^ unb bev fonnenbefd)ienenen ©egel . . . unb

be^ ©efang^ . .

.

3nöem mv un^ begegneten, fagte id) guten ^henb nnb machte 5i)iiene iie\)en

ju bleiben, id) trat jttjif^en bie ©onne unb Soloreö unb faf) fte p(ß|lic^ aller

5arbe beraubt, in i^rem meifen Äleiö t)afle^en. 2lber id) fal) je^t aud), wie matt

unö rein if)re ©eftc^t^^aut war — t)iefelbe 2Beife auf ©tirn, SBangen m\b Äinn.

Unb ba würbe mir ebcnfo fc^winblig unb matt jumute wie einem ?Oiatrofen, ber

nac^ einer me^rmonatlic^en Steife jum er|ten 50ial an Sanb ge^t.

„©ie ftnb brüben in ber ®tabt gewefen?" fagte ^oloreö — um ema^ ju

fagen.

f/^a", antwortete ic^ unb fudjte md) ^Borten. „@ie iii — bie <Btabt — fte ifl

. . . fe^r antif."

©olore^ beugte ben Äopf. '^a, baß mochte wo^l fo fein, ©ie fa^ jur ©eite unb

jog bie 2lugenbrauen jufammen, al^ beichte fte tief über biefe ©ac^e nad).

9)?ein ^erj arbeitete mü^fam — ganj hiß in ben 9vüc!en hinein, ^nbem ©o^

loreö aufblickte, aiß meine fte, ba^ wir bieö X^ema erfc^öpft Ratten, \)eftete id)

meinen 35licf rettungslos auf fte. ^d) füllte mic^ jum ?lbferj^en getrieben — fic

mufte mid) je^t oerfle^en.

5lber mein Sßlirf glitt fpurloS t>on i^r ah. 2)oloreS fa\) mid) nod) immer an,

aber nur mit einem aufmerffamen SluSbrucf — wollte id) nod) eine 35emerfung

mad)en? ©ie fianb ba, i^reS eigenen DafeinS ebenfo unbewußt wie eine

„©c^öneS 5Better!" fagte id) unb fc^ic!te mic^ jum ©e^en an. — ©aS fc^ien

gerabe baß ju fein, waß S^oloreS ju l)ören erwartet \)atte; i^re 3lntwort Hang über;

jeugt unb befreit, inbem fte weiterging:

„Si, Senor!"

lubio unb ic^ probierten bie Sajfer in ber ©cljenfftube unb \tad)cn

neue an. 'Slad) unb nac^ »erfammelte ftc^ ein J:eil burftiger ^nbi;

tibuen aus ber 9^ac()barfc^aft brinnen bei unS — geflftimmung

bei allen — abenbS foUte eine gro^e ^rojeffton in ber ©träfe jlatt;

fünben.
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©iego, ein 35ett>o^ner beß ^aufe^, tarn a\id) ^erju unb 90^ ftc^ einige ©läfer

t)ie Äe^le \)\mb. (£r fd)ob feinen breitrandigen S)\xt in ben SRacfen unb Der^

f6^nte ftc() mit ber Äe^rfeite beß £eben^ — nocf) ein @la^. ©iego fe^te ftc() auf

einen ber t)ß(jernen @tü^(e unb fing an ju fingen. (£r fang eine^ biefer

weichen, gefdjnßrfelten lieber, wobei er felbf? gerüt)rt unb milb mürbe! ©ein

eigene^ @efrä^ entjüc!te \\)n, fo ba^ er immer lauter fang.

©ie £eben^freube üerbreitete fid) fc^neü, eö entflanb ein ftnnöernjirrenbeö @e^

tümmeL t)iego fuf)r fort ju fingen unb je^t flampfte er noc^ mit ben S5einen

baju unb fiidjteUe mit ben Slrmen burc^ bie £uft. €r »errenfte S5rufl unb 5)?agen

unb gacferte wa^nwi^ig jur ©ecte hinauf.

(£in junger, fdjeuer S5urfc^e fam herein, feßte fid) neben bie 5:ür unb breite

feinen i?ut fnr^tfam jmifc^en ben Rauben. (Einige 50?inuten fpäter fangen i^m

tier ©täfer SBein rafenb au^ bem ^al^ ^erau^, er übertäubte 5:)iego. ^od) eine

23iertelf?unbe, unb ber furc()tfame ©efeü brüüte Reifer gegen bie ©ede an, t)on

leibenfc^aftUd[)er 9iüt)rung bi^ jum diu^erflen getrieben.

95alb barauf trugen Diubio unb id) \\)n öorftc^tig f)\mn^ — quer über bie

©träfe unb festen i^n mit bem 9iüc!en gegen ba^ ^oümvt ^urj barauf festen

wir einen betäubten Vorüber an feine ©eite. ©ie fafen bort mäu^c^enfliÜ wie

itt>ei \)üMd)c puppen. — ^et ®ein flof. t)ie Sage lief ftc^ n\d)t me^r über;

blirfen.

^d) fc^lic^ mid) in mein 3itnmer unb ^ielt ein ^albflünbige^ ©c()läfc^en.

3llö id} wieber jum 25orfc()ein fam, war cß ganj bunfel geworben, roter Laternen;

fd^ein überaü, ber ^of unb bie ©träfe wimmelten üon ?9?enfcl)cn im ^ef^fteber. 5^ic

©cf)enff?ube war je^t eine brüUenbe ^olte. 3d) ging jum Zov i)\m\x^ unb fe^te

mic^ neben ^abxe. 2lnber^ würbe üiubio^ alte ©djwiegermutter nie genannt

3u i^r i)attc id) ein unbegrenzte^ Sßertrauen. ^an fonnte ftc^ nic^tö ©tärfere^

benfen aiß biefe alte, unförmig bide ^rau. 3^r braunfc^warje^ ©eftc^t war

warjig unb uneben wie Äröten^aut, aber fie \)am nod) i^re weifen, fdjarfen

3ä^ne, unb bie barfc^en Slugen fonnten fe^en, 5D?abre faf immer, ba^ ©e^en

fiel i^r fdjwer. ©ie fliegen belagerten fte, mit einer gewiffen öertraulic()en

©emäc()lid)feit— irgenb eine ©c^meiffliege fummte i^r gewö^nlicl) um ben Äopf,

bie fte mit i^rer birfen ^anb fortjagen mufte.

3e$t faf ?DJabre üor ber Xür unb ^ielt Drbnung. 2lb unb ju firecfte ^e ben

2lrm au^ unb erteilte mit unerfc()ütterlic^ jeigenbem ginger einen 33efel)l. ©ofort

foUte e^ gcfc^e^en! £)ie rau^e ©timme brang bmd). Unb wenn ?Ö?abre ge^orc^t

worben war, jog fte ben Slrm wicber an fid).

„5Bir ^aben ein gefl l)eut abenb", fagte fte freunblic^ ju mir.

„5a", antwortete ic^. 5D?e^r Ratten wir un^ nid)t ju fagen.

©a^ ©ebränge auf bem guff^eig war grof. ^c^ fa^ ein unbekanntem ©eftc^t

neben bem anbern, Üiei^en üon ©eftc^tern, ^Bogen öon ?0?enfd)en — weife

Kleiber, gäc^er — ein ^in unb i?er öon Rampenlicht.

a^olorem fa^ id) ab unb ju. ©ie \)am ein gef^eifte^ Äleib angezogen unb fid)
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ba^ @c|tc()t ganj blau gepubert. ©ic ^ufc^te ^icr^in unb t)ortt)m mit einer

greunbin — fie fa^en ju mir t)itt — unb weg waren fte lieber.

3Bä^renb ic^ fo unter ?Oiabre^ ©c^u$ bafa^, war id) ©egenj^anb toerwunberter

2lufmerffamfeit 3c() faf ftnnenb ba unb fragte mic^ im ©eftdjt; bie 9J?ücfenf^ic^e

jurften brennenb in ber warmen 2lbenb(uft. 5^ie ^«ngen wollten ftc() gern mit

mir einladen, aber fie wagten e^ ?9iabre^ wegen nic^t.

^ß bauevtc lange, beöor bie ^rojeffton fam. ^ad) unb nac^ f?arb ber 5:umult

in ber ©c^enfflube ^in; einer nad) bem anbern würbe bewuftlo^ hinaufgetragen.

(Iß fa^ je^t eine ganje Dtei^e am S$ollwerf.

^n^wifc^en toeränberte ftc^ bie ©timmung. ©ie £eute fpvad)cn leifer.

Unb bann fam bie ^rojeffton. 2ln ber @pi^e würbe bie ?Diutter ©otte^ auf

einer großen ipiattform getragen. Unter ben ©ecfen gingen öier ?0?änner unb

trugen fte, baß ©otte^bilb wanfte öorwärf^. X)aß S5ilb war ^übfc^ — lauter

©eibe unb ©ilber unb ^i^iöt^ö"- S5lumen! ^ie ^o^en Rampen gitterten auf

fpiralgebre^ten ©tielen — übermütig fro^e Sampen. ^aß 5Bilb lac()elte unb ^ielt

ein Sßufeft in ber ^anb.

©ie ?9Jcinner naj)men i^re ^üte ah, bie grauen {bammelten ergriffen, ^^manb

jupfte mic() am ?ftrmel. (iß war ^etccbcß,

„3f^ fte nicf)t entjücfenb?"

//3<*/ jö/ Ja", antwortete iä).

gernanbo, ber @c()neiber, flanb wie gew6l)nli(^ mit einem feiner Äinber auf

bem 2lrm — wir Ratten fc^on früher miteinanber gefproc()en— über auölänbifc^e

^olitif — je^t voanbte er ftc() ju mir.

„@ie if! fe^r fc^ön", fagte er flill unb inftc()gefe^rt. „S^aht 3^r fo emaß in

gnglanb?"

„ü^ein, wir ftnb ^roteflanten", antwortete id).

„^0^0, fo, ^rotef..."

Unb ber ©d^neiber öerga^ mid) unb nd)tete feine fcligen Slugen auf bk

Jungfrau, bie je^t gerabe an un^ üorbeigetragen würbe.

^inter^er famen bie ^riefler mit i^ren Emblemen unb ©(^reinen, ©er 3«9

arbeitete ftc^ langfam, langfam burct) bie frö^liclje ?Oienge üorwärtö. Sic^t unb

©cf?atten tt>ed)feitcn Qtotcßt auf allen bunten ^avhen, auf allen weifen ©eftc^tern.

23on ber (Btabt \)cv erflang baß pfeifen einer Sofomotiüe.

©er ipimmel ^ing fcl)Warj wie ©amt unb mit »ereinjelten großen ©temen
über aü ben COienfdjen unb all ber SSergeflic^feit. Scing^ ber ©träfe f!anben

f)o\)e <Btatm mit geuerwerf, baß fpäter abgebrannt werben foUte. (Btaxxben fte

in bem ^eudjtfreiö einer Saterne, traten fte wie ^fä^le mit p^antaflifc^en

©erippen behängt au^ ber ©unfel^eit ^eröor.

Unb alß bie <)3rojeffton toorbei war, würbe baß g'cuerwerf abgebrannt (iß

war wunberfc^ön. ^evictQavhcn unb Siäber fprü^ten bntd) bie bicfe, beife

3^ac^t — ^i|igc g^ucrftra^len bohrten fid) \)immc{\)od) in ben Dlaum hinauf;

unb wenn fte f^lieflic^ mit einem fernen, erfticften^ujf ermatteten unb Derl6fct)ten,
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fa^ man eine ©ehinbe beim @c()eine bcx legten gunfen t>ie graue diaüdjwoite,

bk in i>cv ©unfel^eit ^oc^, ^ocf) oben öa^injog.

5u{e|t ging ber ?0ieifler ju öem großen ©tatiö, öa^ gerade üor unferem Xor

flan£). (£r ()ielt bie Sunte £)aran,unt) @ifff! fc^of ba^ g^uer in Die ^6^e— gunfen

Nagelten, ÄnaU, Änaü— unb bort j^anb Maria Purissima mit grof en, (euc^tenben

55uc^|?aben! ©er ©c^ein fiel auf ben bunflen ^i\i^, auf ba^ SBajfer, ba^ ftd)

in flachen 5Birbe(n unb Düngen ba^infc()(id;; er fiacferte über bie ^aufer unb

beleuchtete fte tagf)ea. Sin (e^ter ^naü, unb bie £ic^tbuc^(!aben begannen ^erab^

jutropfen. £)ie ©unfel^eit fe^rte jurüd

2lber nac^bem ba^ ^euerwerf üorbei mar, »erfammelte jid) eine !(eine ©efeü;

fc^aft in bem großen ^interjimmer \)intet bcv ©c^enfftube — nur leute aüß bem
^aufe.

©erabe alß mv ^ereinfamen, ermac^te ©iego, unb aU er feine ^rau fa^ —
ein lerjaufle^, öernac^ilafftgte^ ©ing — fc^njanfte er im 33rannttt)einübermut auf

fte ju unb füfte fte. @ie tackelte — wie eine ^ranfe. Unb »ä^renb ©iego

fc^tta^te unb i^ren i?al^ mit bem ?9?unb fuc^te, ^ielt fte i^n mit beiben Rauben
an bie S5ruf! geparft

„2Bein!"

SKubio flettte ©läfer ^erum. 5Bir öerbeugten un^ üor einanber unb tranfen.

Slu^er Carmen, t)iego^ ^^au, tt>aren ^evccbcß unb t)olore^ anmefenb. Unb
bann ?9?abre. ©c^neiber ^^rnanbo trän! auc^ ein @(a^ mit, aber er blieb nic^t

lange. S3eöor er ging, füel il)m etmaö ein.— 2llfo ic^ fei ^proteftant— voaß bag tt)are?

„2ßir glauben an nic^t^ in ber 5[Belt", anttt)ortete ic^ rafc^, ben roten 3Bein in

meiner ^anb.

gernanbo fen!te fein frieblic^e^ 2lntli^ unb grübelte lange, ©erlief lic() faf) er

mi^ mit feinen jirfelrunben Singen an unb flüf^erte fopffcfjüttelnb;

,,Es impossible!"

. . . 3Rad)bem 5^tego nocf) ein ©laö getrunken f)atte, vooUte er tanjen, unb e^e

tt)ir e^ un^ öerfa^en, war ein 5<Jnbango im öoüen ©ange. 2Bir anberen fläppten

ben Xaft, unb Diego tankte mit feiner ^rau. 3^re öiel ju furje Oberlippe öer^

fc^wanb ganj, inbem fte lächelte, i^re Slugen glänjten bemütig, wenn 5^iego

beleibigenb in unferer ©egenmart gegen fte antanjte.

€nblic^ fiel 2)iego um unb fonnte nicfjt lieber auf bieSSeine fommen. (Carmen

hcttcte i^n auf eine 35anf. ^d) fai), ba^ bcv 3igarettenf!ummel i^m noc^ ^interm

Oi)v faf ; er f)atte i^n getreulich mäl)renb feiner befperaten ©alopporgie begleitet.

3e|t forberte Üiubio Dolore^ jum Xanj auf. Slntonio befann fid), bann fc^lof

er ftc^ mit 3)?ercebe^ an. ?0?abre, einige anbere unb ic^ fcf)lugen ben Zatt baju.

Sie 3eit »erging fefllic^, wir flacfjen ein e;tra ^a^ ?9ialaga an. (g^ mar fe^r

gemütlicf) in bem grofen, fallen ^initner.

©a, in einer eingetretenen ^aufe fagt ^abte plö^lic^ auf i^re trorfene 2lrt:

„3^un reif^ber (£ngldnberbalbnac() Sabij, fleine £ola— foll er bic^ mitnehmen?"

€^ foUte eine 2Irt ©cljelmerei fein, unb alle lachten.
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3c^ aber richtete mic^ t)om ©tu^t auf — ^eif »om 2Bcin, aber nic^t öaöon

^üein _ unö fagte fe^r einbring (id): „^a, ja!" 3d() j^arrte tJoloreö an. Unb ba

mir nic^f^ anbere^ über bie Sippen »oüte, griff ic^ ?9?abreö 2Borte auf unb mieber^

\)oUe fte;

„2Benn id) md) ^abij reife, fleine Sola, müii bu micf) bann begleiten?"

S^oloreö beugte ben Äopf tief unb larf)te gezwungen. Sltle anberen fc^roiegen.

3m felben 5lugenblic! fonnte ic^ mid) be^errfc^en, id) atmete fdjmt unb war

heftig bewegt.

g^ac^bem b<ki (Schweigen eine 5ßei(e gebauert \)atte, fa^en tuir aüefamt jur

35anf hinüber, m ©iego lag unb laut fdjnarc^te. 2Bir laufc^ten ben feltfamen

Sauten, unb ?9iercebeö gab i>a^ ©ignal jum allgemeinen ©eläc^ter.

Üvubio trat üor unb rerfte ftc^. (£^ war fd)on fpät. ^d) fagte gute ^adjt unb

giug.

in 5ufboben t)on ?5)iarmor au^ ungeheuren, ftd) freujenben 9)vuf!ern

jufammengefe^t — flafterbirfe ©äulen, bie fxd) in bie S)&f)e

reden, lotrecht in gebämpftem iidjt emporflra^len unb |tc() weit

unter ben Sßölbungen verbreiten — uerfleinerte ^i\xd}t, lebenbe

9vul)e!

5^ie 5lat^ebrale in ©eöilla würbe im Saufe t>on '^af)t^\xnbcvten cthant S^

tt>ää;)\t @ra^ in bem ©teingitterwerf jwifc()en ben Surmfpi^en.

3nner^alb einer ber ©itterpforten ft^t eine Diei^e in ©tein gehauener Sowen,

bie bi^ auf ben f)eutigen Xag gleich ^oc^fa^renb unb läc^erlirf) breinfc^auen.

?0?anc^e ©teinfigur fte^t in \\)tcv 'Slifd}C in einer bitterlicl) peinlichen ©teltung.

5lEe^ bie^ ftnb ganj gewßf)nlid[)e 35ilb^auerfe^ler. Slber bie ^c\){et i)ahcn ftc^ mit

©ewalt burc^gefe^t.

3fc() fa^ in ber ^at\)cbvak unb badete an bie leibenfc^aftlic^e Äraft ber ba^in^

gegangenen @efcl)le(^ter. 2Bar i^r ©laube and) faifd) unb tßrirf)t, fo war i^r

Seben^wille bod) fürchterlich ed)t. ©ie begannen mit ber Slu^ftc^t auf je^n

©enerationen ju bauen. Xorquemaba t&tcte ju taufenben ... ein ^riefler in

unferen Xagen bringt e^ \)&d)iicn^ foweit, Sujimorb an feiner ^au^l)älterin ju

begel)en.

^^ waren ganje ^S^enfcljen — 33ebauernöwerte bnvd) unb bntd), 25errüc!te —
aber biö jum Seiten. Äein ^arbon. ©ie v\d)tctcn i^re ©locten mit kontra;

gewicf)ten ein, bamit fte ganj ^erumfcl)Wingen fonnten — teuflifrf) erfunben —
aber ein ganzer ©cljritt. SBenn wir @loc!en mad)cn, follen fte meiner ©eel' and)

ganj ^erumfc^wingen.

. . . ©tili! i)ort weit l)inten ge^en Pfaffen, buc()f!äblic^ in einer anberen ©egenb

ber Äirdje, fo grof ift fte. So fommen Seute \)cvc\n unb fnien einfam betenb t)or

ben 5Bacf)öfabinetten nieber.

— S^ jog ein Suftfeufjer bnvd) ben 3taum, ba^ @efpenf! eineö &ct&icS — aiß

wenn ein Jon in einer großen ^laöiatur üon felbj^ anfc^lägt.

SReitt, e^ war jemanb, ber in feinem ewigen ©c^laf feufjte.
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Sie 3^it f^^^t iixü. — f^od) oben hinter bin Äapeüengittertt unter berx »er?

fc^leiertcn SBölbungen Rängen maurifrfje ^ö^tten . .

.

^d) ft$e unt) hantiere mit Xieget unt> ^otm un^ jifc^enbem, Reifem ^etaU; id)

giefe meine ^liid)c unb üerwa^re fte.

— SBcnn \d) mir'^ rec()t überlege, merbe ic() noc^ baju fommen, bie ^irc^e unt>

ta^ @efcf)(erf)t, &a^ fte erbaute, ju üerwerfen. Die ^rage befc^aftigt mic^, ba id}

nun einmal ein SlmateurrebeCl unb Dilettantprop^et bin. €^ ifl meine ^rofeffton

ju reben — obgleich id) ein ©pradjlofer bin.

5)ie begrabenen ^irc^enerbauer maren be^ ^affe^ wert, weil i^re Xor^eit un;

erfcittlic^ war; fte trotten mit titanifcf)er @tärfe i^ren ^umbug burc^.

X)aß &e{d}{ed)t, ba^ je|t lebt, forbert feinen (Srnf! l)erau^, fonbern gemifc^te

©efü^le. S^ ifl unmöglich), il)m einl)eitlid) entgegenzutreten. Siefe 2lbf6mmlinge,

bie ixd) Dveftenfui^en bacfen au^ ben 35roc!en t)on bem Xifc^ ber grofen, faftigen

Starren! ©iefe genügfamen 25ettern, bie S^eüd)Cki fc^napfen, wo bie Sllten Orgien

ton ?5anati^muf? feierten!

O, aber e^ if! wenigflen^ gut, ba^ wir ^uman ftnb. ©a^ muf unö barfiber

hinweghelfen, baf wir Seben^gier entbel>ren ... traurig Wäre e^ nämlic^, wenn

wir unfer SBefen mit ©ewalt burc^fe^en würben.

31^ bie '^eit, in ber wir leben, nic^t jufammen^anglo^? Sa^ &e{d)kd)t, baß

grofe tier, blic!t ftd) um mit ^acettaugen anjlatt mit einem einzigen ^aar

Slugen.

2Bir beft^en fein gemeinfame^ ©efü^l unb feine t&blidje Uneinigfeit! Unfere

©ebanfen ftnb eine Üvei^e ©ubtraftion^rec^enflücfe mit einem fc()Winbelnbett S^ajit

t)on Differenzen. Die (Summe ifl unö abgewohnt worben.

Slber bie S^it bleibt nie f!el)en, fte ift barm^erjig. 5Bir aUe foüen flerben unb

terfaulen. 9Riemanb foll ftc^ unferer erinnern. 2Rur id) unb meinet ^leidjcn

foüen bafür forgen, ba^ wir t>erfpottet unb in ben ©taub gejerrt werben.

SSerjei^t, entfcf)ulbigt, ba^ id) öon 2lmt^ wegen mid) felbfl nenne (^eib terftc^ert,

baf ic^ im iperjen ebenfo fc^ofel unb ferüil bin wie 3^r anberen alle) — e^ ifl ja

mein Seben^unter^alt, neue Sofungen ju üerfünben. Unb je$t fuc^e ic^ bie ganje,

öierecfige 3bee, bie ben ©runbflein für baß S^atxß eineß neuen ^a^r^unbert^

bilben foK. — '^d) fd)lafe unb träume t>on neuen Käufern, fo ba^ mir fc^winbelt

unb icf) baburrf) erwache unb nod) immer fc^winbelt mir. ^d) will fte finben.

Unb wenn wir anfangen ju bauen, wollen wir, wie in alten Xagen, ein 5;ier

lebenbig unter bie ©d)wetle bcß ^aufeö vergraben.

age »ergingen — balb in Unrul)e unb balb in @tille. Slber bie

^eifc ber 3^ it fam. ^attc id) 35oten ringö um^er au^gefanbt, fo

fonnte ic^ fte je|t faf? aüe auf einmal jurücferwarten. Unb fte

würben üorau^ftc()tlicl) fdjlec^te 2Racf)ric^ten bringen.

Sllle^ fam mir jä^ unb unüerfc^iebbar öor. 3c^ f)attc baß (^Cf

fü^l, al^ würben bie SSerwicflungen, in bie ic^ mid) eingelebt ^atte, eine weitläufige

£6fung erforbern. ^ß ifl leicht, ftd) ju perbreiten unb SSerjweigungen auß^vif
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jhrecfen. ©c^wieriger ifl e^, aüe^ mieöer cinjuite^en, t)ie neue SSeränberung feinet

55>efenö ju fünbett.

— 2il^ ici) eine^ Jage^ nac() ^aufe fam, merfte ic^, ^af ctmaö in ber £uff lag;

e^ mar fo fliU im ^of. 3<^ *^ör nocf) nid?t öiele SJIinuten in meinem Jimmer ge^

tt>efen, aiß ^abtc anfbpfte. ©ie tarn auf eine eigentümlicf) üorftd^tige 2Beife

herein unb fing an ju fprec^en unb ju erfUiren. ©^lie^lid; t>er|!ant) id), baf fie

nac^ meinem ^onful fragte.

„sffiaöfoUber?"

«Öiabre erflarte. Siber ic^ fonnte fie nirfjt üerf?e^en, fte fpracf) fo überfTürjf.

gangfamer, hat id). ^a^ fonnte ^abve nic()t; i>ie ©prac^e war für fie nur im

^ufammen^ang ba, einzelne SBorte sah e^ für fte nic^t ©ie tt)ieDer()olte unt)

»ieöer^oUe, aber immer gleich fc^neü. 5Bir muftcn e^ aufgeben. 2lber e^ muftc

etn?aö 9efd)e^en fein, weil ?9iat)re g ing. 3clj fonnte ber 5tlten anfe{)en, ba^ fte eö gut

mit mir meinte.

©en ganjen Xag über merfte \d) emaß. ©egen Slbenb fe^te ic^ micf) üorö Xor.

5Intonio grumte nic^t. 5lntonio fagte nidjt mc\)v Yes. $r war eine 35eute ber

befannten fpanifd)en €iferfurf)t.

^ad) unb md) tarnen mehrere in öie 2(benbfü()le \)im\iß. 2Iber fte hielten ftc^

offenbar t)on mir fern. 3<^ tat, alö hcadjtetc id) cß nid)t unb taüd)tc eine Zigarette

nac^ öer anberen.

(^in ^olijif? fam beö 5Sege^ unb e^ verbreitete ftc^ ein peinlidjeö ©c()tt>eigen.

2I(^ er vorbei war, beugte 9Jiabre ftc() ju ?Öiercebe^ unb f^üfterte — id) fonnte e^

»erflehen:

„(£r ifl nic^t bange geworben."

— Sr|t aiß Diubio fam, würbe baß Üvätfel gel6fl. Sr fprad} leife mit ben

anberen unb fd)ie(te ju mir l)in — unb bann gittg er gerabe^weg^ auf bie <Bad)e

lo^. Ob ic^ bei meinem ^onfut gewefen fei?

S^ein, waß id) ba foüte?

©ner von los secreros — 50tabre nicfte fd)aubernb —, ein ©e^eimpolijif! fei

vormittag^ bagewefen unb l)ahc md) mir gefragt, ^an meine, ic^ fei ein

amerifanifcf)er ©pion. <iß war ja wä^renb beß Äriege^.

„S^at jemanb mid) angezeigt?" fragte id) fofort unb fpä^te um^er. SSon überall

begegneten mir offene, e^rlidje Singen. 2lber innerhalb beß Xore^ faf 2lntonio, er

fa^ md)t auf. Sr war auffaUenb fiei^ig — ©c^wupp! warf er eine ©of)(e in ben

2ßcid)fübel — Älatfc^! legte er baß £eber wieber auf baö 53rett über feinen ^nien.

Unb je^t fcf)nitt er langfam unb bebenb eine neue ©ol)le jurect;t.

3ci) wanbte bebddjtig meinen S5lirf wieber fort.

— 3Rein, ic^ fei fein ©pion! 3cf) t)olte meinen großen afabemifd^en ^Bürger;;

brief t)erbei unb laß bie lateinifd^e ©c^rift vor. ?Oiabre nicftc übermäßig befriebigt

— ^atte fte nidjt bie ganjc S^it meine Partei ergriffen!

511^ ber ©el)eimpolijif! am md)iien Xage wiebcrfam, fcfjlug id) il)n in ©egen^

wart aller mit meinen papieren unb ©iegeln au^ bem ^clbc.
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. . Z)k S5oten tarnen jeßt einer nad) bcm onbern mit 3Rac^nc^ten ^eim. —
?0?eme innerf^e gute 35auernüernunft i)atte in bct ©tiUe gearbeitet unb war ju

einem Ovefultat gefommen. Sine^ Xa^eß tonnte id) mir o^ne SSefdjönigung fagen,

öaf 5!)o(ore^ fid) nid)t öon mir bezaubern liefe. SRein.

3d) erfparte mir unnötige Siufregung unb lief mic^ fc^weigenb üon ber Sp&^e

^erabplumpfen, ju ber id) l^inaufgeflettert war. 3d) fiel ^art unb ftief mid) an

einer Stelle.

3njtt>ifc^en follte Slntonio ftc^ nid}t unbedingt aU ©ieger füllen. — '^d) ging

eine^ 5i)iorgen^ in Der ^tüi)e ju i^m. 211^ er fa^, öaf ic^ auf i^n jufam, maf er

mic^ — unb fein 2Intli$ befam jenen franf^aften 5ug, ber bem ©panier eigen 1%

wenn er gereijt wirb.

'^d) ^atte einen alten S)olc^ brüben in ber <Btabt gefauft, eine gefährliche Xolebo;

flinge mit manviidjem ©c^aft — ben jeigte id) Slntonio unb erklärte i^m, i^af id)

i^n gefauft \)<itte.

(Sin guteö €;cemplar — er fönne felbf? fe^en! 3<^ na^m einen ^ovtblod, ben

er ju irgenb einem Jwec! auf bem £ifc^ flehen f)atte, legte ein ©elbftürf barauf

unb fpaltete eß mit einem einzigen ©(i)lag in jTOei Xcile.

©tal)l! — Slber id) l)ätte feine ©c^eibe. Ob SIntonio mir eine nd^en fönne?

Unb wieüiel fte fof^en foüe?

;,©o[l gefc^e^en/' antwortete 5lntonio mürrif4 3luf brei Dlealen würbe fte

fid) Igelten.

S5ePor ic^ ging, bot ic^ Slntonio eine Jigarette. (Sr bebad)te fid). 2lber bann

na^m er eine, ^ß waren feine '^igatetten.

©olore^ — fte \)atte nod) nid)t einmal etwaß ©onberlic()eö gemerft. 2lber fte

fu^r fort, mir gleich jung unb öerlorfenb ju erfdjeinen, nac^bem id) mir felbfl eim

gej^anben i)atte, ba^ id) mit meinem Siuferen feinen €inbrucf auf fie macljen

fönne. Sie ©ac()e na^m nun eine peinliche 2Benbung. ?D?ein ©inn würbe ge^

mifcf)t unb unrein. Unb al^ id) e^ aiß eine ^flic^t gegen mic^ felbft empfanb, ah^

jubredjen, unb nic^t abbredjen fonnte, ba — ja, ba war id) in 'Slot ^d) ^atte

gar ju oft 25eranlaflfung, fc^lec^te £aune feftjuj^ellen.

Unter biefen SSer^ältniffen würbe ©eöiUa mir balb jur Saft. 3c^ war mit

ber befd)Wingten jpofnung ^ergefommen, bie ganje Xabaf^fabrif einjunel)mett,

unb nun war id) nid)t einmal imf^anbe, biefe^ eine ganj unperfönlic^e 50?äbel ju

beugen.

'^d) füllte mic^ niebergefdjlagen unb unrein jumute. Unb eine^ Xage^, al^

ic^ in 2llcajar war, würbe bie £age mir »er^af t. "^d) fai) ba^ S5ab ber ?D^auren,

ein S5afftn unb eine ©rotte im ^r^ic«- 93vitten in ber ©rotte f!anb eine ?0?armor;

fügur biö jum ©ürtel im SBaffer — eine plumpe ^J^auenfigur, bie mit beiben

Rauben 5Bafferftra^len anß i^ren S$rüf!en brücfte. 3n bem arfenifgrünen SBaffer

be^ S5afftn^ fc^wammen fleifc()farbige, träge ^iid)e. t)a fül)lfe ic^ eine ?9?pf?if

bie auf mic^ felbfl gemünjt ju fein fc^ien, ba würbe ic^ meiner felbfl tief über^

brüfftg.
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5ßa^ tooüte id) nod} in bicfcc <Btabt, tt>o ^ie ^nfcftcn mic() auffraßen? „Torre

del Oro" irritierte mic^. £)ie ^at^e^rale mit it)rem ©ittermerf üon Jürmdjen

uttö Üvofetten erinnerte mid; an einen mädi)tiQ großen gufeifernen Ofen ober

S)ctb. ©iefe t)albe 5i)iiUion Xon^, t>ie für aüe (Swigfeit öer (£rbe auf öer SBruf?

lag! Unb i^r 3«ncreö langweilte mic^ ebenfo fc()merjlic^ , ttjie alle ©taub;

webei üott ^almen, öie auf ben ?Oiarftplä$en flanben. 3c(; fa^ ein, ba^ biefer

ganje Äiri^enftil nidjt^ ant)ere^ fei al^ ein ^almenplagiat — enfimblättriger ©til.

aiein, id) richtete mid; auf unb öerleugnete. 2Benn ic^ öemnclc^fl abreifle, follte

öiefer ganje Sßirrwarr mic^ nidjt ueränbert ^aben. 5cf) tt>üröc al^ öcrfelbe ab'^

reifen, al^ bet id) gekommen war, benn id) ^attc mid) felbfl mitgebrai^t

er leöte Slbenb . . Ad) ging in ein (Jafe auf ber anderen ©eite bc^

^luffe^, gerade bcm ^aufe in 55eti^ gegenüber, ©ort fe^te id) mid)

an einen Öer Ziid)e auf öem ^uffteig.

©ie Sunfel^eit brac^ fcf)neli (>erein. 211^ id) ti bemerkte, fa^ id)

wad) oben — ber ^immet war bid)t mit |lral)lent)en ©ternen be.'

fe$t. Üveifegeflimmt wie id) war, rül)rte e^ mid) nidjt; id) fül)lte mic() i>erlaffen

unb wollte mit niemanb unb mit nid)t^ etwaö ju fc^ajfen ^aben.

2iber tro^bem \)aU id) feit^er nid)t bie flaren, fül)len ©terne jene^ 2lbenb^

üergejfen fonnen.

©ort brüben auf ber anberen ©eite lag bai gelbe .^au^, ba^ mir fo wo^l be;

fannt war. 2Benn bie ©a^laterne über bem tor angejünbet war, würbe bie

§affabe baburd) eigenartig beleuchtet. Jeute, bie in^ ^au^ wollten, üerfd)wanben,

beöor fte bai Xor erreid)t l)atten, ber ©chatten t>erfc()lang fie t?or^er. — ©ie (£nt;

fernung war ju gro^, al^ b<x^ id) jemanb ernennen fonnte. €ö war and) unnötig,

©elbfl wenn id) ©olorej^ weifet ^leib auf ben lautlofen Slbflanb l)ätte fel)en

fßnnen, würbe e^ mid) weber fro^ noc^ bekommen gemad)t l)aben.

©er gluf trieb vorbei, v>erfc^loffen unb bunfel unterm ©ternenlicftt 9?oc^ rollte

^in unb wieber ein SBagen über bie 5:rianabrücfe.

©ie £uft lag in tiefer ©tille. ©er Slbenbfrieben wirfte befanftigenb — bie

2lngelu^gloc!en l)atten erfl fürjlic^ i^r ©ejanf unb ©efeife einge|lellt.

(Sine ©tunbe t)erging. 211^ ic^ meinen Kaffee trinfen wollte, war er falt ge;

worben. ©iefe falte Xaffe Kaffee machte mid) üor mir felbjl gering. —
„Neuner, eine 5lafd)e 5[Bein!"

. . . Ü^ein, ©oloreß, mir würbe e^ nid;t vergönnt, beinen füffenben ?0?unb \\x füffen.

2lber wenn bu wü^tefl, wie id) mid; beinetwegen bereitet l)atte, wie fc^immernb

neu, wie glüdlid) bang mein ©inn bic^ erwartete!

S5ei beinem blofen Slnblicf ging mir ein ©tic^ burd) bie $5ruf?, ber noc^ lange

nac()l)er fc^merjte. ©er ©d)immer beine^ ^aare^ allein fonnte mic^ fo erwärmen,

baf ic^ mein @efd)äft »ergaf unb ber ganjcn SBelt grope ©ummcn erlief.

5Beöl)alb fonnte bein 3nf?inft bir nic^t fagen, ba'^ id) ber red)te ?)}iann für bid)

fei — ber einjige, ber eö V)ermod)te, bein Sßefen öoU unb teudjtenb in bic^ felbft

jurücfiufpiegeln. 3d) fa(), ba^ bu ton Äopf bi^ \\x guf ol)ne §e()l warjl — ic^
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\>cv^ef) mic^ auf Oerglcid^en, id) \)(ihc foöiel ge^ler^aftigfeit gefc^en. 3c() fanntc

t>id) . . . eine Xocfjter Der €rDe, eine fertige gorm! 3n meinen SIrmen \)ättc icf)

t)icf) jum £eben erwerfen woUen, icf) i)iittc t)ir f^oljer gefcfjmeidjelt a(^ irgenö einer

Königin — ic^ i)ätte i>cm i?aar, Deine ^Bangen, Deine D^ren, Deine Änie für ewig

auögejeic()net.

2Beöf>alb a^ntef! Du e^ nic^t? 3d) cerf^anD Doc^ gleirf), Da^ nur Der ^öc^|!e

(Sgoi^muö eineö ?9ianneö Dein ©lücf werDen fßnne. ^d) glaube, ic^ tt>äre »ürDig

genjefen, Dein (5c()u^banD ju löfen. — SIber ic^ bin aud) eine 2trt ?Oienfc() — ic^

»oute Dic^ nur, wenn t\x i>'\d) felbfl Durc^ micf) fuc^tefl— \d) tcoUte Deinem bliuDen

€go begegnen.

Sßee^alb fonnte e^ mir nic^t gelingen, bid) ju bewegen nur ein einjigeö

^al Die Slugen nieDerjufc^lagen — baß l^ätte mir genügt. — ©u begegnetef!

meinem bege^reuDen iiid mit Singen, Die ebenfo unwiffenD unD fem waren

wie ©terne.

^roft, ^olore^, Dumme ©olore^!

. . . i)u foütef! wijfen, wie ic^ mic^ nac^ Dir gefeint \)ahe biß jum heutigen

SIbenD. ^d) \)ahe mid) gefel)nt . . . Sola ... Du!

2lcf), ©olore^, wen foü ic^ je^t lieben? 5Ba^ folt anß mir werDen? UnD Du

ge^f! Dort Drüben, Du lebf! noc^.

^ier ft^e id) reifefertig . . . ^ro|!, alle unerreichbaren (Sterne!

^ier ft^e id) wie ein £)ing, Dem aüe 3:eile fel)len — felbjl Der ISlame

.

.

.

2Bie eine jKunDung ol)ne eine (£rDe . .

.

^rof?, 2)oloreö!

aDij Drei 5Boc^en fpäter.

5Belc^er tag unD welclje^ 2)atum, Da^ wufte ic^ nic^t. 3c^ »er^

fcf)lief Die meiflc 3dt Übrigen^ fehlte mir nid)tß. Slbcr ic^ litt an

einer UngeDulD, Die mit jeDem Xage heftiger wurDe. 3cf) konnte

mic^ nicf?t Daju jwingen, ettoaß ju tun. ^j^eine Oht^mad)t erfüllte

mic^ mit S5efümmerung, Üiu^elofigfeit, ©elbjlanflage. 5Baö wurDe nun au^

meinen 5Berfen? 2Bie foüten fünftige ^ultur^ijlorifer fid} o^ne Die Üueüenfc^iriften

bereifen, bie mir im ?0?agen lagen

!

SluferDem war ic^ in SaDij alt geworDen. f)atte aüeß Dort gefe^en unD mf

mafgeblicf) beurteilt, cß gab feinen ©toff me^r für meine ©eDanfen. 2Benn ic^

neu Denfen foü, mu^ ic^ neu empfiuDen. — 2tber id) blieb in SaDij, weil e^ mir

nic^t einfiel fortjureifen.

©c^lieflic^ wurDe id) franf.

Xage^ unD nächtelang lag ic^ auf Dem SRücfen. sOJein ©emüt war in einen

Dicfen knoten eon 25erleugnung unD ^al^f!arrigfeit üerfcf)lungen.

5Ba^ fpürte id) eincß Xage^ — wo fam baß i)cv — eß war ein p^lic^er @e^

flanf in Der £uft! €r fam au^ mir felbf?, ic^ rocf) a\xß meinem eigenen ^al^, wie

eine alte leere ^lafcfie. 3ci) l)atte einen ©efcfjmacf im ?Ö?unDe, al^ läge mir eine

Kupfermünze auf Der ^unge ...baß p^rgelD für Sharon!
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3c^ i)atte angefangen, hei (ebenbigem £eibc ju riedjen.

3eöen ^Dlorgen unterfucf)te \d) meine ©emütööerfaflfung \xx\b faf) ein, baf bcv

Xag feine Üiettnng bringen würbe.

@o öerging eine lange 5^it.

^in unb tt>ieber, beö SRac^t^ ober am Sage verbrannte ic^ in einem 5^ner t)on

3ngrimm. SBe^^alb war mein ?Oiagen öerborben, nje^^alb \)attc id) morfc^e (£in#

geweibe geerbt, wenn id) banacf) begehrte, im Jirfuö aufzutreten unb S3led)abfaU

unb alte 3Rcige( ju freffen? 3c^ flagte meine (Eltern an, id) i?erf,ud)te fte
—

tt)e^t>alb mu^te id) ^Oiagenfdjmerjen t)aben, weil fie @ott anbeteten? 2Beil meine

3ll)nen am gaften flarben, follte id) auf fette ©peifen terjidjten! 3e^t lagen

fte in ber ^rbe, bie Starren, bie entfagten, wä^renb fie lebten, unb i^r 23iel) jum

Dpferfeuer für bie ^afe beö ^immel^ Eingaben. SBeil fte ungefauerteö S3rot afen,

lag ic^ mit ^ol)len 3ii()tten ba unb »erpeflete bie £uft. ^c^ flagte iweitaufenbjäl)rige

&c{d)id)te an, id) toerleugnete fie — e^ gab gar feine SBeltgefc^idjte, eö gab nur ein

tatentlofe^ ^poß, baß t)on traurigen gelben l)anbelte, eine langweilige, enblofe

«OJefftabe.

Unb nun gingen bie Seute broufen auf ber ©träfe unb Perfaften Slnmerfungen,

bie fein ?Dienfc() lefen mocfjte— Kommentare, ^^altöüer5eicl)niffe ... bie nie ge^

lefen werben würben, nie unb nimmer! 2111 biefe Sebenben waren mit dicd)t jur

55ergeffen^eit uerbammt.

^d) fteüte mir öor, wie fte braufen fpajierten, bie Köpfe au^ ben Kleibern

^eröorgeftecft . . . biefer überflüfftge Kopf. 3Ba^ foüte ber? Kein QSunber, ba^

unfer tieffler 3nf?inft barauf au^ge^t, i^n un^ gegenfeitig abju^auen. Unfer

Kopf \)ätte aüd) anf!änbiger am Körper verteilt werben fönnen. ^ß if! ©runb

genug ba, i^n ju verbergen — baß Oi)t, biefer wiberwartige, narf te Knorpel! —
S)er 3Rabel bliebe ja fro^bem unfer 5)iittelpunft, unb unfere ©eele fi^t — in

ber ^ofe.

'Släd)te unb J:age.

Sine^ 2lbenb^ bei ©onnenuntergang fa^ id) im ^arf von (Jabij. — £)ie ©onne

erreichte ben ^orijont beß CDieere^ unb verfcf)Wanb ^aflig bal)inter. 211^ ber le^te

furjc geuerftab jufammengefc^rumpft unb ju einem ^unft geworben war — unb

bann nidjt^ me^r — lag baß 5)ieer plö^licf) ganj aliein unb leer ba.

3rf) war fo allein, fo oerlaffen.

9)ieer unb ^immel unb ©onnenuntergang fonnten meinen fdjweren ftngenben

©rang nic^t löfen. 3)iein 5BilIe war unb blieb ^eimatlo^, meine ©el)nfuc^t per;

frfjma^te ein jeglic^eö Objeft ^einc ©el)nfuc^t, bie lebte! ?9ieine ©eele, bie

vor Mmad)t fc^woU unb vor di\)r)t\)müß überflof

!

2lber folange id) gefunben ^abe, i)ahe id) verleugnen muffen, (iß ift mir feltfam

ergangen. 2llö ic^ anfing, fa{fd)C £e enöpoefte ju verfolgen, um fte auszurotten,

würbe id) felbf? jum ^id)tev. 2Ba^Knb id) 5Berte fuc^e, verliere id) aüe «XBerte.

S5eet^oven — fo tragifc^ erging cß biv — bu wurbej^ tauh, wäl)renb bu beine

sO?uftf fc^ufefl!
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— 2)ie Dämmerung hvad) herein. Jahnen unt> 33üfc^e iviegten ftc^ Icife im

9Bin^e. '^ebeß ffieUcnplätfc^em unten gegen bie ?Oiauer erneute baß ©c^merj;

bewuftfein in meinem Äopf. ?Oiir war fd)le(^t jumute. 25ie Unmöglicf)feit, ^ilfe

ju fcf)a|fcn, brachte mic^ auf untröjllidje ©ebanfen, meine Unruhe n)uri)e öon

sQ^übigfeit genährt SlUe ©ebanfen, bie icf) mir machte, »oüten t)iefe rettungölofe

9Riebergefd)lagen^eit erflären unb fonnten e^ nic^t.

3d) ging ein ^tüddjcn unb fe^te mic^ njieber auf eine anbere 95anf — wie

man im S3ett feine Sage teränbert, um bie Sitemnot ju erlcic()tern.

3(1^ id) nocf) nicf)t lange gefejfen ^attc, ^örte id) eine gebämpfte ©timme in

meiner O^ä^e. ^^vifc^en ben ^atmen entbec!te id) jwei, bie auf einer S5an! fafen,

ein ^ann unb ein ?Otabcf)ett. (it ^ie(t ein tafi^entucf) in ber ^anb unb trocfnete

i^r baß @eftd?t. (Jr trojlete fie gebulbig — bie ©timme fummte milbe burc^ bie

5!»unfe(^eit —, er beugte ftc^ ^erab unb fü^te i^r Oi)t. Siber fie fu^r fort ju

fc^nupfen unb ju weinen . .

.

'X)aß (inberte meinen ©c^merj, baß tat mir voo^l '^d) tvurbe n?äf)renb einiger

?Oiinuten fo üon biefem armen, fremben Kummer erfüüt unb gefeffelt, ba^ bie

qualüoüe ©pannung meinet ©emüte^ nachlief.

. . . ©er 3Rad)mittag war fo flar, ba^ baß bunfle, blaue ?Öieer wie ein Sling

unterm ^immel lag. 3n weiter gerne jogen jwei Dampfer ba^in, nur bie Saiten

unb ©c^ornfteine waren ju ernennen, haß @c()i|f, auf bem ic^ jlanb, mac()te eine

35eu(e in baß 5i)ieer, aiß ob wir bie runbe ^otm ber (£rbe cttoaß einbrücften. ^aß

©c^ijf pflügte fid) üorwart^, jlampfte unb fcl)ien ben ^opf ju fcl^ütteln — brucfte

l)in unb wieber ben S3ug nad; unten unb fpaltete baß SBaffer.

Sie ©onne f^anb im SBefren auf einem niebrigen, golbenen 2)reifu^. ©ie ?0?6öen

iivid)cn in fc^weigenbem ^in^ bidjt übet baß ^Baffer l)in.

Unb al^ bie ©onne untergegangen war, jog baß <Bd)i^ buvd) bie flare, grünlic^ie

£uft ba^in ... wie ein @rei^, ber feine l)ot)e, blanfe ©tirn \)eht unb feine blinben

2lugen aufwärts wenbet. 95alb iiva\)itc ber ?9ionb — bie gelbe ^ugel ^ing frei

im 0iaum, o^ne ju leuchten.

^aß 5Safier l)6^lte fxd) unb pldtfc^erte linb umö ©cl;i|f, bie SBogen fpielten

^au^cl)enüermieten. Unb weiter f)inten fc^lüpften bie fleinen SBellen gülben unb

l^ill burc^ ben 93;onb|lreifen l)in unb ^er.

Unb ba — in weniger al^ einer ©efunbe — fiel ein ^ÖJeteor t)om 3^nit — er

flral)lte lotrecht ^erab, ^ing wie ein ^löpfel in ber ipimmel^glode — unb war

»erfc^wunben.

^aß ©c^iff wanberte getreulich weiter, unb bie beiben großen 2Binbfoppen oben

am ©cf)orn|!eine ftrerften bie ^älfe, öffneten baß 5i)iaul unb glo^ten, gleiten je

nac^ einer ©eite in bie ©unfell)eit \)\mviß.

'Slad)tß begann e^ ju fJurmen, baß ©cl)ijf legte fxd) unruhig öon ber einen ©eite

auf bie anbere. ©er 5Binb fang ^artnäcüg unb biegfam büvd) bie tafelung.

Srgenbwo pfiff ber 2Binb burc^ ein ^o^le^ ©tue! (£ifen. ©ie ©ee ging \)od).

©0 fangen baß 5i)?eer unb ber ©türm bie ganje 9^ac^t l)inbur4 ^ß war, al^
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ob ein alter unt» ^artföpfüger Orgonif? unabldfftg in ben ^ödjf^en ^iegijlem öariierfe.

2Benn bie 2Bo(fen ftc^ teilten, fam t)er ^immel jum 25orfc()ein unb öie meilent)o^en

©aulen, bie filberwei^en ^feifenbiinDel . . . unb bct Drganij? f\x\)x fort, bie Xöne

ju galten unt) mit beiöen ^änben in öie fleinften meinen pfeifen t)ineinjU9rcifen.

gjeefjleaf mit Kartoffeln unt) SBein anö SSalbepena^!

?Oiein Kellner freute ftc^, al^ er mic^ n^ieöerfa^. €r unterhielt

mic^, ben finget gegen Die Xifc^platte geftü^t. Ob id? perreifl QCf

»efen feiv

3a, id) fei in Xanger gemefen.

„^d) fo!" ©er Äeüner lad)elte. „©olo?" fragte er fc()meid)elnb bebeutungöooll.

„@ie ^aben öa^ ©alj oergejfen!" antwortete ic^ grimmig n?arnent). (£r oer^

fc^n>anb gefnicft.

©oto! — 2)anac() fragte meine $Ö3irtin mic^ auc^. SBa^ ftnb ba^ für ©itten

uttb ©ebräuc^e ^ierjnlanbe!

'^d) a% folange etn>a^ ju eflfen ba war. S)ann roüte ic^ mir eine 'S'iQautte,

bvixdtc fie liebeooü fiad) nnb jünbete fte an. ^a^! 3c() tr^nf unb fc^lurfte ben

0{au4 ic^ fc^medte mit allen inneren 3Bant)en, unb fc^lief lic^ blie^ id) ^alberfticft

jwei ©tra^len bmd) bk 2Rafe. D^o! 2)er SBein füllte mic^j, id; fct)aute mid? mit

55e^agen um.

?9?ein ^afe lag etwaß entlegen in ber ^tabt €^ pflegten gewö^nlic^ einige

»ortfarge <paare in ben ^rfen ju ft^en unb irgenb ein ©aframent ju genehmigen,

(£i^, 2Bein ober fü§e Äuc^en. @o auc^ ^eut abenb.

^d) beflellte mir aud) SSanilleei^ unb begann ju grübeln, wa^renb id) e^ af.

©olol ^a, id) war allein, unb wollte e^ bi^ jum legten 5:age bleiben. — X)a^

€i^ war falt, falt, aber biefe eifige Aalte ging ^anb in ^anb mit einer belifaten

©üfigfeit. ^d) bad)tc mit großem ^ngrimm an mancherlei unb befanb mic^ bod)

unenblic^ wol)l bahci. €ö würbe fc^on alle^ gut werben, o^ne 3^^^f^h bad)tc id),

aber injwifc^en foUte aller 5Selt ein Unheil gefd)e^en. — ©o faf ic^ unb per;

mittelte unb fudjte 23erf6|>nung, unb bie ^eit 'oevilvid).

2lber bie gute 2aune {d)lid) mir bapon, wä^renb mein Äummer ju fc^lafen fdjien.

Unb al^ mein Kummer erwachte, hefanb er jid) allein im t)unfeln. ^d) würbe

mir felbfl unerträglich. 'Slid)tß wollte l)elfen.

311^ ic^ nad) ipaufe gefommen war, begann ic^ in meinem ^intmer auf unb ah

ju ge^en unb ju fingen: (Sin alter, fc^leppenber ^falmgefang war mir eingefallen—
jujt einer Pon ben ©efängen, bie bie fc^rerflic^e Klage Pon 3af>r^unberten entl)alten,

©ie muften fc^affen ober fterben, bauen, bauen ... bie €rbe abgrenzen, um Käufer

barauf ju bauen . .

.

Unb wäl)renb id) auf unb ah fc^ritt unb fang, tarn mir unwillfürlic^ eine (Ivf

fc^einung in ben ©inn. €ö war ein großer SKann mit einem weifen Sßart —
ettoa^ gelblicf), al^ wäre er rot gewefen, bepor er weif würbe. (£r war fe^r alt—
feine ^ing^r waren weif lic^ Por 2tlter, fte fa^en auö wie abgebrü(>te 5Bürjle. ^orra

fc^ien er ju Reifen.
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„^ier bin ic^ nun !"

5Bie (eife unb fd)lic()t er fprac^.

„5Bi[I|! ^u t)ic^ nic^t klb rn^ig »ermatten? 5Be^^alb ftngf? t)u »or ©c^merj?

5ße^()alb flürmfl öu üerc)eblic()? — Su foüjt auf i^a^ Sebcn märten — baß ©lud

fommf ju bem ©ebulbigen."

3fa, er ()atte Diec^t (£r mar felbj^ fliü gemoröen unb muffe e^ . . . aber im fetben

SlugenbUcf freute ic^ mir biefen l)oi)en Äopf gegen eine ?Oiauer gcbrüd t t>or, mci^renb

er mit bem Snbe eineö SBalfenö über bie ©teine ^inauö QC<:\i\et(d)t mürbe.

üiein! SRein! 3<^ f^ng, unb mein lejct mar ein einjigeö SRein. — ©a^ märe

ju leicht unb biüig! Siuferbem konnte ic^ mic^ ja erfc^iefen, menn ic^ moUte. gort,

aüe alten S5ett(er!

3m Saufe ber SRac^t begann e^ ju jlurmen. (iß mürben ganjc 5Bo(fen t)on

{d)avfcm ®tauh gegen bie genfter gefegt, ^d) tonnte baß ?9ieer fnurrcn ^ören. 2ln

@c()laf ober 9vut)e mar nic^t ju benfen unb bie 3^ac^t mar fengenb ^eif . 3^^ ober

legte mid) unbemeglic^ auf ben Üiücfen, fc()(ug meine 50erf!ocft^eit mie einen ?0?antel

um mic^ unb fc^Iof bie Singen.

— 2Bie ic^ fo balag, backte ic^ an Dolore^, ©ie beunruhigte mic^ nic^t me^r.

2tber fonberbar genug fc^meiften meine ©ebanfen öon i^r ju einer ganj anberen

grau, bie ic^ auc^ nidjt befi^en fonnte, benn fte mar üor üielen ^unbert ^a\)ten

geflorben; e^ mar bie Königin S3erengaria, an bie id) backte, '^d) i)ahe einmal ein

S5ilb i^re^ 5tranium^ gefe^en. ©ie mar fdjon. S5engerb, bie einzige grau, bie

ic^ i)äue lieben Bnnen.

5ln fte badjte id) bie ganje 3Rac^t unb fel)nte mic^. 3c^ befcf)lof, ein S5ud} über

53engerb ju fc^reiben. ©o |?arf mar meine ©e^nfuc^t nad) biefer meiner toten

grau, ba^ bie öergangenen Reiten auferjlanben unb mid) mie eine X)unfel{)eit

angähnten, ^d) füllte mein ^erj fnif^ern, mä{)renb ic^ mic^ an ba^ Unm6glic()e,

baß Zote flammerte.

'^d) blieb ben ganjen nädjflen Zag ju ^aufe. 2)er ©türm id)too\l brausen in

bem meifen ©onnenfdjein, bie Serfe unb bie Xüren feufjten, unb hinter bem

tapetenpapier \tanhte Äalf ()erunter. ©er 2Binb mar fo heftig, ba^ er baß 2Baffer

au^ ben Eimern ber träger auf bie ©träfe ^erabrif unb in ber Suft perftreute.

(Jabij' ©c^malben fuc^ten ©c^u^ hinter ben meifen ?5)iauerfronen, kämpften unb

freujten pou X)ad) ju ^ad) pormärtö.

Siber tro^ beß ©turmmetter^ mar ber Xag feltfam flill.

©pät am 3lbenb ging id) auß. ^ß mar fe^r bunfel, unb ^eife, trocfene £uft

jagte burc^ bie ©trafen, mogte gemaltfam um alle Scfen.

2luf ben offenen ^lä^en innerhalb ber Ülingmauer tanjten ^o^e ©taubmolfen;

man fonnte fte eben, eben burc^ bie ©unfel^eit unterfc^eiben. SBi^meilen maren

e^ jmei milbe giguren, bie ftc^ begegneten, einanber um ben ^al^ mirbelten unb

mit einem ©a$ gen ^immet (loben.

^aß aufgebrachte ^eev branbete gegen bie ?9?auer unb jog fid) mieber jurüct.

3ltt einer ©teile, mo bie ?0?auern einen 5Binfel bilbeten, raflen 2Ba(fer unb ©teine
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gegeneinander; e^ war, al^ ob Ärono^ feinen Xobeöfpuf im Stachen auf unt>

nieöer röchelte.

©ie ^ad)t aber mar öbe wie ju Den Seiten, atö nocf) fein 23ief) auf (Sröen lebte,

©er ©türm unD öer ©taub belujligten mic^ nur. 5ßaö fümmerten mic^ SRac^t

unb 5i)ieer. 3c() ging au^, ttjeil id) e^ für t)pgienifrf) ric()tig ^ielt. ?9iein ©emüt
brannte mie bie ^öüe. 3c() fam nacf) ipaufe unb legte mict} fcf)lafen. 2lber gegen

5!)iorgen rif meine p^pftfdje ©ebult). ^ö) ctwadjte plö^iid) unb fc^üttelte t)ie gebaute

^auft in t)er ^üft SSorbei! 23orbei!

ß ift merfmürt)ig, baf e^ COienfc^en gibt, für t)ie aüe^ fpefulafib

J
Wirt) . . . obgleich) bod) aücß nur fojufagen epbar ift. 2Bir bilden

gewif eine ^aftc für un^.

S^ac^bem irf) nic^t^ geringere^ aiß ein Sröbeben öerurfac^t \)atte,

fant> ic() D^iettung, inbem ic^ eine Heine Portion abfirafter ©ebanfen

jur 533e(t brad)te. 5Bir gewinnen ben 5Be(traum ein! — i>aß fiel mir in jener

3Rad)t ein. ^ifcnba^nen, X)ampffrf)iffe, telep^one . .

.

Diefe Sinftc^t aber lie^ mir alleö in einem anderen £id)t erfcl)einen — ebenfo

wie ein einziger fleiner Xropfen ©ciure eine 26fung umfärben fann.

3Rac()bem id) biefe großartige Sntberfung gemacht f)atte, erholte ic^ mic^. '^d)

ging jum S3arbier, lief mid) fc^neiben unb l)üh{d) mad)m, id) füllte bie aüer^öc^jte

5ufrieben^eit. 5)ieincn l)ot)len, unheilbaren 3ö^n lief ic^ aüßiie\)en. ?Oteine ^aut

fc^elferte ah, id) mauferte unb würbe wie neu. 2Bar id) cß überl)aupt gewefen, ber

getrauert ^atte? Unb ic^ fing an, ein grofe^33ud) ju fcl)reiben; mein ^opf flra^lte

unb flof über üon gangbarer Literatur, wie ein ipauö wä^renb einer ©turmflut

^d) mifc^te mid) je^t auc^ wieber unter bie £eute. t)a^ erfte, tvaß id) t)omal)m,

war ein S5efuc^ in ber ^at^ebrale.

©er Äüfter fprac^ md)t fd)kd)t beutfc^ — er mad)tc mid) alfo ju emem

©eutfc()en. Unb id) lief e^ gefc()e^en. 2Bäl)renb er mic^ uml)erfül)rfe, fparte ic^

nidjt an „(Entjüctung".

ipier foüe id) nur fe^en, bie ^itd)e fei neuerbing^ reftauriert worben — neue

©äulen — 5!)iarmor ju ^unbert ^avt per Äubiffuf . 2ßaö id) ju biefen grof^

artigen Äird}enflüf)len fage! funfelnagelneu . .

.

5Bunberfd^ . . . plö^lic^ fixierte id) ben ^Oiann fc^arf. 9?ad)bem ic^ ben Slu^brurf

in feinen Singen gefel)en ^atte, fagte id) mit erwac^enber (Sntrüflung:

„©el)r fd)öxi, mein braoer SiKann! 2iber wo ftnb bie weltberü()mten 33ilber —
?9iuriüo, *palmaoeccl)io?!

<5r fd)Wieg unb f(^rumpfte jufammen. 3e$t fa\) id) etil, ba^ ber ^üjler ein

magerer unb »erfümmerter ^Oienfcl) war. 2lber id) fe$te il)m fc^arf ju, ic() ^atte

il)n in eine (£cte gebrängf. (£r flötete unb fang, aber befennen mufte er. — ©ie

Äatl)ebrale in (Eabij beft^t weber 93ilber oon ?OiuriUo nod) ©ebeine üon @t <peter,

fie l)at weber Diiffe in ben SBolbungen au^ ber 3eit ber greil)eit^friege nod)

greifen, bie üiele 3al)re überfalft gewefen ftnb. ©ie ift rein ^erauö mobern.

3c(> fragte ben Äüjler, wie er eö möglich mac^e, feinen Unterhalt ju öer^
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bienen . . . e^ war fein ^ec^, öaf et fid) aufö ©eutfc^e Derlcgt f)atte\ SIber ic^

woKe fe^en, ob id) i^m Reifen tinne, ^agte id).

UnD ic^ griff in meine 2Sef?entafd)e «nt» na^m t^en 5öt)n ^eröor, Der mir üor

hirjer 3^it auögejogen worden ttjar. (S^ war ein großer SSarfenja^n, wie ein

S^reifuf geformt unb fe^r f)o^t — ben bot ic^ i^m. 3d; pflege aüerDingö meine

^ot)(en 3^f)«^ i» gebrauchen, um 2Ib^anMungen Darüber jn fc()reiben .... aber

einerlei, er foUte \\)n ^aben.

„S5itte, nel)men @ie nur. (Sine ^at^ebrale o^ne Üveliquien empört meiner @eele

Siefe. Sine Äat^ebrale o^ne ...ba empfinbe id) jum erflenmal ba^ ,©ing an ftc^V

„3Run, nun — fc()on gut! — fpenben ©ie dem ^6c()|Ten Diefe Donfbare 3<^i)ve\

S^cv mit Der ^ant) — bal" Unb fprac^'^ unb ging.

Unb ic^ reifte üon bem jTürmifc^en €abij ah unb fam an einem erbrörfenb

^ei^en ^uliabenb in ©ranaba an. T^et 5«g tiff «nter ber ©ierra 9^et>aba ba^in,

bie 45 @rab be^ipimmelö üerbecfte. 5^ie@ipfel f^anben f)od) oben mit bläulichen

€iöblic!en, ber ewige ©c(}nee f^arrte wie bie 2iugen eine^ Erfrorenen. 5(ber tief

brinnen in bem fcfjwarjgrünen Xal (ugten, büßten bie £ici;ter toon ©ranaba.

€^ erging mir ^ier nidjt beffer al^ in ©eöitla. 3d; fragte nac^ bem ^otel bc

ia ^aj, aber man fu^r mic^ offenfunbig nac^ einem ganj anberen ^otel. ©aö i|!

l)ier fo ©itte, SBiberflanb nü^t nic^t^. 3c^ lif^ ntici? mitfc^leppen unb befam ein

Jimmer angemiefen.

©er Dberfeüner fam mit bem ^rembenbucf) unb id) idjtieh meinen 9^amen,

3enfen, ^anbel^reifenber in Slnt^ropologie, Sopen^ague. Der Kellner terfc^wanb

mit bem S5uc^. SIber wenige 5i)iinuten nac^^cr fam ber SBirt. Er begann mit

tt)ortreic(?en Umfc^weifen:

^d) bürfe eö i^m nicljt ubel nehmen, wenn er mid) auf einen Irrtum auf;

merffam mac^e . . . aber ob ic^ nid)t eigentlich) in^ ^otel be la ^aj gewollt f)ättel

so^iföerftänbniö t>on feiten be^ Äutfc^er^ , . . ©ott hett>a\)ve, et fenne mid), et

fönne wot)l bel)aupten, ba^ man mict; fenne, wo ic^ auc^ ^infame — id) wäre

fe^r befannt in ©panien! ^id)t, bai et perfonlic^ ema^ gegen mid) \)ätte, e^

fei ^rinjipfac^e, ^rinjipfac^je unb bie diüd(id)t auf bie anberen @ä|?e, unb —
ai) . . . ber SBagen hielte unten. Eö folle mic^ nic^t ba^ ©eringfTe fojlen »om

^otel irgenbwo anberö l)ingefaf)ren ju werben, wo^in ic^ wolle. Unb e\)t\id)

gefagt, id) möchte mic^ ein bi^c^en tummeln! £)enn ^ier würben bie ©äjle nic()t

l)inauögeworfen, bie meijlen pflegten foöiel 33ilbung ju beft^en, üon felbj! ju

ge^en . . . aber wenn ic^ fein fpanifcf) »erf^ünbe, bann würbe er gern ben i?au^;

tned)t ^eraufrufen, bamit er e^ mir terbolmetfc^en Bnne . .

.

9luf biefe 5Beife fam id) bod) in^ i?otel be la <paj.

©ort geriet id) gleich) in einen fürchterlichen SBortftreit mit bem Äutfc^ier, ber

mein 6epäcf ^eranfgetragen f)atte. @cl)lie^licl) gelang e^ mir, i^n ^inau^juwerfen.

©ie ^i^e war entfe^lic(). 3cJ; warf meine Kleiber ah unb fc^6pfte a\le^ 5Baffer,

tüa^ ju fiinben war. Sie Üieife \)atte mid) tüchtig fleif gemacht unb ic^ ergriff eine

lange Sifenjlange, bie bei ber Xür ftanb unb machte Xurnübungen bamit.
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3m felbcrt Shigcnblicf exfdjien ein Kellner. 21 (ö er tnid) mit Der ^oc^^

gefc^wungenen Sifenf^ange fa^, ergriff er einen 2BanJ)fc()irm, Der in der 3l^ä{)e

f?ant), unD if)n mie einen ©c()i(t) üor fid) au^gef^rerft i)aitcnt>, wirf) er fc^reienb

rücfmärt^ jur Zur ^inau^. ^d) ^örte i()n Die treppe ()inunterpoltern unb um
^ilfe rufen — mxb unanUfiirlicf) übcrfe$fe ic^ mir felbjl fein ©panifcf) — ein

tobenber Seutfdjer auf 2Rr. fiebenunbiwanjig!

laß ©ranaba anbetrifft, fo fann ic^ befc^wören, ba^ bie 2llf)ambra

bic^t öabei iicQt 3iber biefe alten, roftigen Xürme geben weber

morgen^ nocf) abenb^ einen Xon üon fxd), wie öie ?Oiemnonfaule.

i^d) n>ar im ^atio be Seone^. 5^ie £ömen bort erinnern an bie

^feifenpferbe üon gebranntem Zoix, wie wir fie aiß Äinber auf bem

3a()rmari:t fauftcn. — S^ gefiel mir in ©ranaba.

^andjc ^ad)t wachte id) auf unb ^örte ba^ SBajfer in ben (Sifenro^ren bcß

JQotelö faufen unb fingen — id) empfanb meine 3t*^ntitat mit ber 2Belt unb

fc^lief weiter. 2Ibenb^, wenn id) im S5ett lag unb laß, tonnte \d) ganj fd)tüad)e

2lbf!ufungen in ber 2eud)tfraft meiner ©lü^lampe unterfc^eiben — juf! fold) un;;

bebeutenbe^ ©teigen unb Valien wie in bem ^olbenfdjlag einer ©ampfmafrf)ine

ju fpüren ifT. Unb ä\)ni\d) fo war meine @ee(e — ein empfinbfame^ £icf)t, baß

jeben Sltem^ug,. ben bie SBelt tat, mitempfanb.

3a, unb id) \)attc mxd) felbfl in ber ^anb, fonnte ju meinem (5d)ic!fa( ?Öiarfrf)!

ober 6ti[Ige|^anben! fagen. SBä^renb üieler 2Iage tat id) xxid)tß anbere^, alß meine

2Bi[Ien^freif)eit ju genießen.

€ineö Slbenb^ fü(>lte id; mirf) einfam unb mufte an 5)o(ore^ benfen.

'^d) löfle ein S3iüett nad; ©ecida unb reifle bie ganje 'Slad)t ^inburc^. 5^itig

am näd}ften SSormittag fu^r ic^ üom ^otel nac^ ^Hiß ()inüber. 2lber id) ^ielt

mic^ bort faum eine ^albe ©tunbe auf.

t)ie erfte, bie ic^ {a^, war bie alte ?Oiabre, fie Ja^" im ^of 3d} wu^te, i>a^ id)

mid) an feine anbere aiß an fie ju wenben i)atte — fte be{a^ jene abgefüllte unb

jugleic^ firenge 2eben^anfd)auung, bie 25ernunft mit Slutoritat ju umgeben vermag.

'^d) gab ?Diabre ju v>erftel)en, baf id) unter oier 2lugen mit i^r fprec^en woUte

— mimifc^ — fte perftanb mid) fofort. %{ß wir aber fprec^jen wollten, ging eß

nur mit grofer ^x\i)e. (iß fielen etn>a folgenbe ^IBorte:

5i)iabre: „@ie fagen, ©ie wollen . .

."

3<^ • //3a, id) will für ©olore^ 2lu6f!euer forgen."

?9iabre: „©ie wollen für 2)oloreö 2lu^f!euer forgen?"

3c^:„3a,icf)...''

^abve (heftet ben S5licf burc()bringenb auf mid)): „5llfo ©ie wollen für bie

Slu^fleuer forgen .

.

."

3<^- //3a, id) will für Soloreö Sluöf^euer forgen."

50iabre: „iperr, fagen ©ie, ba^ ©ie . .

."

3c^: .m fage."

?9iabre: „O^o! ©ie woUen für bie 2lu^f?euer forgen . .

."
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3c^: ,,3a, ja."

3(^ fonnte meine ©ac^e nur gebroc^jen führen. 5i)?emc fc^mu^igen ©e(^^

fdjeine abei- fpradjen Hat unb füefcnb, ©ie fdjmiegen rebegewanbt ^abve nnb

meine ©c^eine fd^wiegen miteinanber.

^(ß$lid; frf)ien ?0?abrc aüeö atö ganj unmöglich abtun ju wollen. @(eic()jeitig

aber fal) fte mir wie ein ?Oiann in bie Singen nnb erklärte in einem ganj aütägf

liefen 2:on, ba^ i(^ tt>oi)( einige ©tue! SBäfc^e üergeflfen (>ätte, al^ ic^ abreifle. Ob

fte mir inö i?ote( gebracht werben fottten?

„3«/ banfe." Ob id) fte gleich hc^a\)kn bnrfe, bann . .

.

„?0^an hcia\)[t beim Smpfang/' fagte ?0?abre unb ladjte, ba^ cß nur fo fc^attte.

„5Bir pflegen un^ auf 5eute ju üerlaffen, befonber^ auf (Snglanber. Sie SBafcf^e

ti?irb ^eut abenb gebrac()t werben unb bie 9lec()nung ebenfaüö."

Samit üerabfc^iebete ic^ mic^. 2lber a(ö ic^ büvd) ba^ Xor ging, rief Sintonio

mid) an — er war babei, ©tiefe! ju befo{)(en. — „^e! ^|l!"

Sie ©c^eibe . . . ic^ ()dtte wo()I bie ©d)eibe i^ergeffen. SIber fte fei fertig. „5$itte \"

3d) beja^lte bie brei 9ica(en unb bot SIntonio eine ton ben guten 3igöf<^tten.

SEir {d)\cbcn im ^ßftic()flen €inüerftanbni^.

Slbenbö fam Solore^ mit meinen blenbenb reiitgewafc^enen ^emben inö ^oteL

Unb am näc^f^en Xage fu^r ic^ liber S3erge unb Jäter, burd; Sunnel unb über

bonnernbe Etüden nad) ©ranaba jurüd

n einem frühen ^Oiorgen machte ic^ mic^ auf ben 5ßeg, um ben

sjJiul^acen ju be(!eigen.

3d) btirfte nic^t jurüc!, beöor ic^ bie erf?e freie ^6^e erreidjt

^aüc — eö war injwifc()en ?9iittag geworben. Saö Zai lag unter

mir; tief unten am ^u^ beß Sßergeö lag ©ranaba unb fa^ wie ein

grofer ©teinbrucl) au^. S^ war ein mäd)tigeö Panorama, baß ftd; meinem S3licf

bot — £anb unb S$erge — ein Luftraum öon üielen Äubifmeilen.

— 5Benn biefe^ £anb mal unfer wirb, bad)te id), werben wir etwaß ganj

anbere^ barau^ machen. 3«^ff^ ^^^^ ^^ jö einige 25erluf?e mit ftd) fuhren, ba wir

alle bie fai{d)en 5Bed)fel, bie bie ^\)ßtet, ^\d)tev unb ^efuiten in ©panien in

Umlauf gefeilt ^aben, mit übernehmen muffen. Siefe^ £anb ifl immer eine Jafc^e

gewefen, au^ ber £ügner ftd) ?0?ünjen l)olen fonnten. ©ie hvaüd^ten nur baß

rid)tige ©epräge ju ^aben, bie SOiünjen . .

.

2Run gut. Sin groper Xeil ber mif licf)en Rapiere ftnb ja a\xd) in Suropa in

Umlauf — unb wir benfen nic^t baran fte einjulöfen. 5i)iag ber 2Serlufl ben

©ierigflen teuer ju flehen fommen — mag mancher betriebfame Jobber anß bem

©attel fliegen! (iß wirb einen <li)ot geben . . . ic^ ^6re 3^^ne wie Äaf^agnetten

flappern. ^aüit, ^aüit!

U^t unö einmal fe^en . . . ic^ fe|e ben galt, ba^ wir bie Sil^ambra unb ben

Som t)on ©eöilta vernünftig abminiflrieren, fotange fte jufammen^alten . .

.

fpäter fönnen wir fte nieberreifen unb burc^ 2}erfauf an ^Oiufeen unb an beutfc^e
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<PriüatIeute ju &elb machen. — ^ag baß ©cfc^äff tvä^rcnb bet erfien ^a^re

and) etwaß f^au fein — fobalb wir in bcn 55eft$ Don barem ©elbe gefommen ftnö,

laflfcn wir ein »5cf)abeifen über baß ^anb ()in9ef)en — üon öen ^»?renäen bi^

©ibraltar — unb mo^Ien baß ganje alte ?Oiauertt)erf ju ©taub. Unt» wenn wir

baß Unb planiert f)aben, beginnen ttjir mit bcn nenen S3auplänen . .

.

3c^ voanbtc mid) mebet bcm ^cvq jn unb begann i)ö\)cv ju f^eigen. SRac^bem

ic^ eine ^Inft pafiTert \)atte, tarn id) auf eine meite, jleilabfaüenbe ©teinebene.

^ier ^errrd)te (Sinfamfeit. '^d) tt?eif nidjt, mieöiel Jeit t)er9ing; aber bie ©onne
fam öon hinten unb brannte mid) ftarf im 9Rac!en.

3tt)ifd)en ben fpißen, öon ber ©onne mürbe gebrannten ©teinen tt>\xd)ß f)ier nnb

ba ein S5üfd}el Ximian nnb buftete trocten unb fränterig. ^^rblofe ©raö^üpfer

fc()tt)irrten in bie ^ö^e unb fielen mit einem deinen ^piumpö an einer anberen

^tcüe nieber. ^in unb wieber fa^ id) eine gro§e, be()aarte ©pinne, bie ju i()rem

tod) eilte unb ftd) in ©ic^er^eit brachte.

©ie ?Oiittagöjeit war öorüber unb bie ^bene wollte fein €nbe nehmen, ^d)

ging auf einem jiemlic^ ebenen unb garten ^^Ifenboben, ber fo t>on ber ©onne

erl)i^t war, ba^ er b\ivd) meine ©o^len brannte, ©o 3C{d)al) cß, ba^ id) über

bie ^rbe fc^ritt, obgleid) fte glü^enb war.

211^ id) fafl baß Snbe ber Sbene ctteid)t \)atte, jeigte e^ jxd), ba^ nod) eine breite

unb tiefe ^luft üor ben ©djneegipfeln lag. 3rf) fe^te mid) mutloö auf einen

Raufen ©teine, eine 2Barte, bie irgcnb jemanb bort oben errirf)tet \)atte. — ©er

©c^weif fio^ mir über bie Slugenbrauen, unb id) l)örte mein 33lutfieben unb flopfen.

I)er ©onnenfrf)ein flimmerte pl)o^pl)orifierenb über baß cinfame ©teinfelb

^erab; baß Zal lag tief, tief unten. Unb plo^lid) wirf? baß ©teinfelb fcitwärt^

jurücf, baß Xal unb bie S5erge t>or mir wanberten lautlos nac^ xcd)tß. ©ie 33e^

ftnnung t>erlie^ mic^, unb al^ ic^ mic^ au^ ber gebeugten ©tellung aufric()tete,

wic^ alle^ tr>aß id) ia\) mit einem ©a$ nad; oben — e^ bunfelte mir öor ben 5lugen.

3rf) hod) in ben ©teinfranj t)inein, rollte mid) auf bie ©eite unb legte mic^ in

baß hi^d)eix ©djatten, baß ba war.

X)aß Übelbefinben wid) fofort, id) war nur ju lange in ber ©onne gegangen.

— 2lber ic^ blieb liegen unb wunbcrte mic^ über bie grofe €infamfeit unb

©tiüe. 3d) füllte, o^ne mid? ju rül)ren unb ol)ne ben ?9iunb ju öffnen, ba^,

wollte id) rufen, ber Sauf einige ^unbert ?9ieter weiter fpurlo^ bal)in|]erben

würbe. Die ©onnenwärme brannte mir in ber ©eite; ic^ wu^te mit gefd)lo|fenen

Slugen, ba^ bie ©onne fd)wcigenb unb glü^enb am 5?immel f^anb, fc^weigenb wie

feit 3<J^rtaufenben.

— 3Rad)bem id; eine5©cile geruht \)atte, f?anb id) auf unb ma§ baß 5anb unter mir.

. . . 5Bir waren unferer brei, bie fxd) gemeinfam auf eine ^jcpebition begaben.

2Bir wußten nic^t, tt>aß wir mit unferer ^veife bejwecften — aber e^ fel)lte un^

etvoaß, unb baß wollten wir fud^en.

©er eine meiner ^reunbe war ein merfwürbiger ©efeK. Sr war bi^ ju feinem

jwanjigf^en 3al)r blinb gewefen unb ^attc bann bnvd) eine Operation feine ^ei)f
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tvaft erlangt 3Bä^rcnb Der erf!en 3fit fa\) er aüc Singe umgcfe^rt — aber er

fa f), aüeß voav it>m nen unt) teuer, ©eine ©timme fc^ilug um öor Sntjürfen. €r

»ünfc^fe ebenfo njie 3?ero, öaf aller ?0?enfc^en ^opfe auf einem ^aB fäfen — bat

mit er if)nen aüen auf einmal um öen ^alö fallen fönne.

5Diein anderer greunb unb 2ßaffen9efäl)rte l)atte üon Der ü^atur fc^arfe Singen

unb ein nbernatürlid) feinet ©c^ör befommen, unt> fein @efüt)l^ftnn njar fo

fein, ba^ er ^aare mit feinen ^ingerfpi^en jäl)len fonnte. Seö^alb erfafte er

alle Qdjäben in ber 5Belt vielfältig — er fa^ fc()eel öor ©roll, mit fd^warj^

gefleibeter ©eele.

2llö mir ©rei eine S^itlang jufammen gereifl waren, mürben mir un^ einig,

baf mir un^ trennen moUten, jeber fotlte allein feinet 5Bege^ meiterjie^en. .^ier

auf ber ©ierra 3Ret)aba nun trafen mir mieber jufammen.

5)cein froher, leben^luftiger g^reunb fam juerji. (£r fc^leppte fid) öormart^ mit

gefenftem ^aupt, üon Kummer erbrüdt, t>on €nttciufc^ungen niebergebrod)en.

?0?ein anberer 5»^eunb, ber büfTere, fam in öoUem £auf. -^in unb mieber blieb er

flehen unb ^ielt ftc^ ben SJJagen üor 2ac^en— bann lief er meiter unb fuchtelte mit

ben Slrmenburc^ biehtft. (grfd;äumtet)or£ad)en,al^eranfam,fcf?mi^tet)or@rinfen.

2Bir fprac^en nidjt miteinanbcr, fein 5S3ort mürbe gemec^felt; meine beiben

greunbe legten ftc^ auf ben diüden unb fielen in Xobe^främpfe. ^er erf^e meinte

fic^ in ben ©c^laf, ber anbere lacljte fid) einen foloflfalen S3ruc() an.

Unb a l^ fienun tot maren, bettete ic^ bie £eic^en unb fe^te mid;gebanfenöoU baneben.

Sie @onne fcl)ien fenfrec()t auf bie beiben Slotenma^fen nieber unb jeigte bie

mif^anbelten 5wg^- Sie regelmcifigen, »ertrauen^öoUen Sinien be^ einen ©e^;

jtc^te^ maren jerftort mie eine ©c^rift, bie mit einem 9?agel jerfra^t morben i|T.

Ser reblicl^e 5ro$ bes! anberen ©eftdjte^ mar ton 2u(^igfeit gefprengt, mit ©üfi;

lic^feit übergoflfen, t>on jpnifc^em ^lunbcr öerjerrt.

'^dt) mar allein — ic^ menbete mic^ mieber bem ©ipfel beö S5erge^ ju. Sllö id)

eine ©trerfe gegangen mar, begegnete mir ©atan. 2Bir begrüßten un^ überrafc^t

unb famen in^ ©efpräc^. „Su reifl foöiel uml)er/' fagte ber £a^me. „Su follteft

bic^ lieber irgenbmo jur din^ fe^en." „Saju ratef? bn mir?"

„3a. ©ie^ micl? an, ic^ bin fefl)aft gemorben unb iief) mic^ gut babei. Sa^

©efdjaft ge^t fiott . . . mei^t bu fcl)on, i>a^ id) bie ganje &c{d)id)te gegrünbet ^abe?

SBillft bu einen Slnteil ^aben? 2Bir geben fc^on Siöibenbe. ©efc^äft unb ©eligfeit

ftnb jmeierlei, 3enfen— ic^ öerfaufe 3lftien an bie Sngell Sann unb mann merbc

ic^ mal eine 5l!tie bei einem Siebter lo^ — nimm nur eine — neulid; öerfaufte

ic^ einem Sic()ter eine 3lftie unb erl)ielt fein neue^ 5Buc^ al^ ©egenjal)lung. Sa^
fing fo an: SRu mitl iß ein @eftcl)te erfä^len, tommt, bann tonnt i^r ^örenl ^a,

id) na^m bie ganje 5luflage, meine ©eelen unten fonnen jebe ein Sjremplar ha

kommen. — SBiüfl bu übrigen^ jum ©ipfel l)inauf?"

„5Bar meine 3lbftc^t/' fagte ic^. „5lber eö iit nod) meit unb ic^ f)ahc nid)tß ju

efen unb ju trinfen mitgenommen. 3ct; glaube, id) marte, bi^ eine 3al)nrabba^n

angelegt mirb."
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(Satan (ac^te. — „©u fannf! ja mit mir fliegen/' fagte er, „fomm nur mit/'

@ut/ \d) flog alfö mit if)m iymaüf.

Unt) nac^bcm wir Die 2iuöftrf)t genoffen f)atten, jeigte @atan mir in einer

SSiflon aüe Sanier Der 2Be(t unD i^re ^errlic^feiten. Sr bot mir aüeö an . .

.

unter gewiflfen ^BeDingungen. '^d) Dachte an ^au^i unD an anbere, Die fdjmerc

S5eDenfen gehabt f)attcn. SIber ic^ mar balD entfc^loffen. ©er ©ruuD unD S5oDen

mar feit Damals fabe{\)aft im ^rei^ gefliegen, Die (£rDe mar minDef^en^ Daö ©op^

pelte mert. . . . „@ut, ic^ fc^lage ju/' fagte icf). (Satan Drüdte mir marm Die ^anD.

5^ann unterfdjrieben mir Die ©c^lufnote — Daö ganje ©efc^äft mar im ^anD;?

umDre()en gemad}t.

@atan geleitete mic^ Darauf ^ßflic^ ju Der ©teinebene imüd, unD ic() begann

Den S^ieDerflieg, um mein neue^ (Eigentum in S3eft^ ju nehmen.

— ^in 'Btüädjcn weitet unten begegnete mir 3öratt)uf?ra, Der mir mit Dem

SIDler, mit Der @c()tange unD Dem £5men entgegenfam. '^d) blieb flehen unD jeigte

i^m mitten auf Die S5ruf?.

„&\xt, i>a^ id) bid) treffe! ©u ge^f! ^ier unD meift öon nic^t^. '^d) tann Dir

Die ?8erfl(^erung geben, ba^ bii unten b\xtd)fd)aut bifl (S^ ifi eine befannte "Zau

fad)e, Daf bü eine unt)eilbare SSermirrung t>on33uDDl)i^mu^unD meiblicl)emÄat^oli^

jiömu^ bif!, öon ^lugprofa unD öom alten Xeftament. SBeip t Du nid;t, Daf eö eine

mofaifc^e Ülemini^cenj öon Dir ifl, ^ier oben auf Dem ^erge in S^onner unD 93li^

^erumjuf^olpern ? 5^u bifl ein falfc^er SBec^fel, meine e^rmürDige ^'\q\xv, bn bifl ent^

Derft, mir IßfenDid; ni(i)tein. 2)ein©elbfter^altung^trieb greift in^^eere, mir ^aben

Dic^ faffiert 5öir üerjeil)en niemanD — mag er binterl)er auc^ tot, gefreujigt

oDer üerrüctt fein. 3^ie, Die mir eine furje 3eit am l)od)fIen gefteüt ^aben, Die

jie^en mir i\ad)\)ev am tiefften in Den ©taub, Damit ftd; ba^ 5Eort in Der l)ciligen

©^rift erfüüe!"

3arat^uf?ra marf Den ^opf in Den S^acfen unD blieö anf Die i)od)fa\)tenbe

SBeife alter ^errn Den 5i)iunD auf unD fog i^n mieDer ein — au^ unD ein, au^

unD ein . .

.

3d) ging meiter. UnD al^ id) faft unten angelangt mar, traf id) eine grofe

©c^ar. Die Darauf martete, Daf jemanD üom 5Berge ju i^ncn f)erabfleigen mürDe.

©ie betafleten mein &efxd)t mit il)ren 2lugen, f^eUten mir ein S5ein, jogerten unD

fragten fd)iief[id): „33ift bn Der 2lntic^rif!, Der fommen foü?"

„SRein," antmortete ic^. UnD id) tonnte meine SSerarfjtung nid)t unterDrüden.

D, mie gut id) Diefe geute fannte. '^lyv dinden jndt üon Der ^eitfc^e, unD fie

rufen nac^ Dem großen ©pßtter. 2lber fommt er einmal . .

.

^d) \)ätte am Hebten jebem einen auftritt üerfe^t. Slber id) antmortete i^nen

in einem xan\)en Xon: „9Rein — ermartet lieber einen anDern. ^d) bin ein 2Ser^

fünDer, ic^ taufe, ^la^ ba, ©eflnDel, la^t mic^ untere 23olf fommen."
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©eorg ^(vmgfy/ SSriefwec^fel mit fdner ^vant

SJicitt lieber, teurer ©eorgl [S3er(m], ^en 24. 3Roüember 1842.

5^u tvirfl ^erjlic^ tarf)eu, öaf id) fc^on f)eutc meine ©(Treiberei anfange, wo 5^u

un^ faum üerlaffcn, aber mem baß .^erj fo üoü if! wie mir, bem fef)U t)ie ©ebulb

jum 2Barten; n>irf^ frf)on mitten in bem bewegten Xreiben einen Slugenblicf für

©einen ®d)ati finbcn, bcn bn i^m gern giblt. 3c^ bin fortwci^renb mit 5^ir, ba^

bic Xraurigfeit gar nidjt biß ju mir gelangen fann. 5^ie ^venbe, ^id) enbiid) ge;

funben ju ^aben, unö aW meine beften Gräfte l^iv wibmen ju bürfen, gibt mir

eine fotd)e Diu^e unb S^^ffw^Ö/ ^^f ^^ «wf ^^^^^ s^ten 2Rad)ricf)t üon X)ir bebarf,

um mic() Reiter ^u erhalten. i?a|1 2)u erft bie Dveife überflanben, werbe ic^ um
mkß froher fein. 2Bie glücflic() werben bie ^onigöberger fein, ©ic^ bort ju

^aben, unb wie jtolj id), wenn bei aü bem ©rofen wa^ 5^ic^ wieber neu erregt,

mir e^ bod; fo flar im ©cmüte fte^t, ba^ einen Seit ©eineö ^erjen^ 2)eine £iebe

au^füüt.

3e|t, nun S)u fort bi|l, fomme ic^ er(? attmä^lig jur ^Beftnnung ; bi^ gef!ern

SIbenb, wo wir oon einanber fdjieben, war ic^ noä) wie im Diaufd). X)n glaubf!

nic^t, wie bie 2iebe mic^ öeränbert ^at — (iß ftef)t wie eine Offenbarung in

meinem iperjcn, fo reic^, fo weit, fo grof ! X)aß aücß bante id) 5)ir. '^dj weif je$t

woju ic^ lebe unb ba^ id) (ebe, unb ob mein geben ftc^ jt^t jur ©onne ober jur

Ü^ac^t wenbet, — id) trage einen @c^a| in mir, ben niemanb mir ju uerfleinern

imftanbe ift.
—

SiJceine £iebe fle^t über jebem äußeren ^infiuf, fte if! meine Üleligion. ©c^reibe

mir, wenn 5Du fonfl genug ^OJufe finbef!, wie ^önig^berg, wie feber einzelne bort

t)on ben befannten Dampfern 5^ir gefäüt. ©ie 3^itung bevid)tet oiel, aber leiber

faft nie baß SBa^re. ^d) bin überzeugt, bu wirf! bort me^r ec^te ©eftnnung

unb weniger Diebenöarten finben, bie X)id) f)iet anwibern mußten. 2)er

S5erliner Siberali^mu^ ift nur eine gioree, aiß bunter ^(unber ben ^ebienten^

feelen übergehängt, ein einziger SInlaf unb bie ^aßte fallt 3e|t if! baß

Xage^gefpräc^ 3!)eine Untergattung mit bem Könige; wo^( toier oerfc^iebene

^erfonen t)aben mic^ ^eute fc^on um nähere D^otijen befragt, bie ic^ it)nen

leiber, unter bem SSorwanb, nic^t nä^er unterrichtet ju fein, t>erfagen mufte.

Sie Seipjiger S^itung mclbet f)eute aiß neuef!e SBeltbegeben^eit unfere im ?0?ai

beüorf!e^enbe ^oc^ijeit. S5e^eic^net bie^ nic^t auf eine flafftfc^e 5Seife bie Strmut

ber ^Uerejfen?

?Oiorgen oormittag fange ic^ meine 3^id)enfmbien an, e^ if! baß bef!e

?9iitte(, mir Seine (Entfernung ertrdglid? ju marfjen, wenn id} baß treibe, toaß

^id) nod) einf! irgenb erfreuen fann. '^d) möchte Dtiefenfräfte ^aben, bie

S5ef!e, £iebenöwürbigf!e, ©c^onf!e fein, nur für Sic^, um X)id} bereinf!

ganj beglücken ju fönnen. ©laub'^ mir, mein einziger @c^a^, fo ffinnte

feine Streite X)id) lieben, einen f!oIjern, fü^neren ^in^ug i)at nie ein S^eib

gehalten, aiß Su in meinem ^erjen. SRoc^ fünfje^n Xage, bann ^ahe id)
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^\d) tüiebcv. S5(eib' mir gefunt» unb bent an mid). Scr alte „3<^unt&nid" unb

alle laffen ©ic^ grüben. Seine Smma.

S5erlin, ben 25. 2Rot?ember 1842. SRac^ ?Diitternac()t.

^d) mag meinen Sag nid)t befc^lie^en, mein geliebter ©corg, o^ne ©ir eme gute

3Rac^t brnd) bie gerne ju rufen. 3m ^aufe fc^laft aüe^, ic() aUein bin warf) unb

mac^e bie falte Üieife mit 2)ir. 2Bäre id) i)e\xte ebenfo l)eiter gewefen, tt>ie gef!ern,

\)ätte id) voicbev einen S$rief an bid) abgefc^irft, aber ber gute 5i)iut i)atte üiel nac^#

gelajfen, unb an feine <Btatt jog bie ©e()nfuc^t nad) 2)ir, mein ^erjaüerliebfler

<^d}a^, t>on allen ©eiten ein. ^d) n>ei^ tt>a^rlid) nid}t, tt>ie e^ werben foll. @eit

2)u fort bif!, witl'^ mit feiner ®ad}c gel)en, e^ fcljeint, ba^ alle 5lrafte fid) bem

^erjen jugewenbet ^aben. — Sieben fann ic^ bi^ jur ^Oieiflerfdjaft — barin

ft$t nun alle Älug^eit unb ber ganje ^lunber meiner fleinen ©ele^rfamfeit. ?Ö?it

bem 3^icf)nen bei ^olbein ^at'^ and) nid)t ge^en wollen, X)ü f^anbefl mir ju leb^

^aft üor Singen, wie ic^ jum (e^tenmal üor ©ir gefeffen. Slbenb^ war ber

5^r. ^bert ba, gannp unterhielt üiel unb id) war rec^t glüctlic^, flitl babei ft^en

ju fönnen. S^a^i bn nid)t gemerft, ba^ id) bei ©ir gewefen? 5Bäl)renb aller^anb

@leid)gültige^ befproc^en würbe, \)ahe id) an bie 3wfwnft gebac^t, wie fcl)ön e^

fein wirb, wann wir beibe fortfliegen in bie weite SSelt unb un^ um all' bie

2Ric()tigfeiten unb Äleinlic()feiten ber £eute nid)t fümmern wollen. Sein ©ebic^t

t)on ber Serc^e lefe id) wo^l breimal bc^ 3!:ag^, unb ft^e id) allein, bann fage ic^

eß mir. (£^ ift eine ©lut b'rin, wie in feinem anbern, Su l)a^ eö mit Seinem

^erjblut gefc()rieben. ?9?ein ®d)a^, bann, wann e^ tagen wirb unb bie grofe

Sßölferbämmerung anbricht, bann folge id? Sir mit in ben ^eiligen Äampf, unb

felbft fotite ic^ Sic() tjerlieren, ic^ will e^, wenn Su jum 33ef!en ber großen ©ac^e

f!irb|t. — Unb bod), o^ne Sid? in ber SBelt, mid) burcl)fcl)aubert'^, wenn ic^ eö

auöbenfen will; lebe id) bod) jc^t eigentlid; nur in Sir unb burc^ Sic(). ^ätte

ic^ nur erf? SRac^ric^t, wie Su bie 2Rac()treifen überf!anben, in brei (Stunben

fannjl Su in ^önig^berg fein. Saö wirb einen 3ubel geben! unter ben gr«»^"

nid)t minber. SBerben öiele fein, bie Sic() gleid) ber grau SSoigt lieben unb

ad)ten. S^ bämmert fd)on, id) will nur für l)eute ba^ ©djreiben aufgeben.

5ßa^ wollt' ic^ geben, fönnt' id; eine 50iinute Sir in bie lieben Slugen fe^en! mein

<Bd)a^\

Sen 26.

25or wenigen ©tunben l)ahe id, einen 93rief auö ^olen üon meiner greunbin

erhalten, fie ijT ganj Qlüdlid) in bem ©ebanfen, balb Seine perfönlic^e 35efannt^

fd)aft JU madjen unb banft Sir innig für Seine 3^amen^unterfc^rift in bem

S5ud)e. S^ahe id) Sic^ nur erjl wieber, bann fönnen wir gemeinfam ba^ gür unb

5Biber biefer Steife erwägen. — 2Ba^ ic^ eigentlich bort foll, weif id) nidjt rec^t,

Su nimmf? mir bergef!alt jperj unb Äopf ein, ba^ id) nur alle^ in S5ejicl)ung auf

Sic^ »erfreue unb fe^e, folglich ju jcber Unterl)altung untauglid) bin, bie eben
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nidjt ^id) jum 3Infang ober 3»^^^ W- ^itt ^äbdjen tann m\ lieben, baß mögfl

©u glauben, ^c^ möi^te Dir meinen @eif^ leiten, aber 5^ein ^erj ju mir nehmen,

cß foüte tief n>ie im sjj^eergrunt) geborgen fein, ^d) bin recf)t begierig, toeldjm

Sinbruc! S^ir öie Dflfee mad}en mirö, für mic^ gibt'^ fein Clement, biefem

€inen t>ergleirf)bar. 5ßieöer ein Xag oorbei, fann ic^ balt) fagen, aber Die Xage

tt>ert)en gar lang o^ne Di4 bie @e()nfuc^t öe^nt fte gewaltig anß.

3c^ l)abe l>eute 2lbfc()iet) t)on Öen belgifc^en S5ilJ)ern genommen, morgen mxb
bic Slu^j^ellung gefcl)lo|fen. (£^ finö öoc^ großartige ©c^öpfungen, man muß ftc^

nur erjl ^ineinfe^en, um fte richtig ju erfaffen. S)ail Du feinen 3$efannten in

SBerlin, beflfen ^ortrcit Dir g^reube mad)en würbe V S5ejtnn' Dic^ einmal, mein

©c^a$, bamit id) Dir bod) cttt>aß juliebe tun fann. '^d) bin mir nie ärmer an

Talenten üorgefommen, alö gerabe je$t, »o ic^ einen unerfd)opflid)en S5orn t)on

inneren 0ieic()tümern beft^en mochte, Dein Seben bamit ju fc^mücfen. ^küeidjt

fommt er mir über 2Racf)t, i)ah' nur ©ebulb. — ^d) fül)r^, ba^ id) Dic() glücflic^

macf)en werbe, wenn fonfl bie SlUgewalt ber 2iebe bauernb befriebigen fann.

5Sa^ fänbe in i^r aber nidjt feinen Urfprung? 3|l benn baß wa^re (Srglü^en

Deiner (Seele für bie ^mf)dt ber SSölfer etwa^ anbere^? 2Bü§tefl Du, wie id?

Deinen S5rieferfe^ne! Sibieu! Deine (£mma.

Äönigöberg, ©am^tag frü^ 9 U^r, 26. SRoüember 1842.

?Oieine gute <Smma, mein lieber ©c^a|!

^nblic(), t)or einer ©tunbe bin ic^ ^ier angefommen, beinahe aber n\d)t, benn

bie 2Beid)fel ging gej^ern fo flarf mit (iiß, ba^ man faum überfegen fonnte; über

bie SSoga waren fußbreite 35retter gelegt, bie man bei |?odfin(terer SRac^t faum fa^.

©efproc^en i)ahc id) l)ier nod) niemanb, fann Dir alfo eigentlich nic^tö erjä^len,

id) will erf! gegen ?9?ittag ju SSoigt fleigen unb ben ?Oiorgen jur Dlul)e benügen.

9in 25oigt abrefftere Deine ^Briefe; 3^r grauen f)aht me^r 5:alent, ^Briefe ju

fcf)reiben, aiß wir Sännet, and) wenn i^r un^ eben nic^tö 33efonbere^ ju fagen

\)aht ?9ielbe mir wenig|lenö fo fc()ne[l al^ möglich), ba^ Du mic^ nic^t üergejfen

unb nod) fo lieb ^af? wie bi^l)er. Da^felbe will aud) id) Dir ^iemitgemelbet l)aben.

3(^ öerfle^e mic^ auc^ auf^ S$rieffc^reiben — gelt?

S^atürlicf) träumte id) and) t>on Dir, mein ©c^ag, unb öon unferer fünftigen

fleinen ^au^^altung. Die erf^e SRac^t war id) in meinen träumen etwa^ geniert

bmd) mer ©trol)föpfe ton @utöbefi|ern, bie mit <Bd)napß unb Kartoffeln tCf

nommierten. Die jweite 3^ac^t ging'^ fdjon beffer, ba fuf)r id) nur in ©efeüfc^aft

eine^ paarigen ^uben, ber mic^ bel)arrlicf) nad) ber ^auptflabt bcrSc^weij fragte.

Die britte ^ad)t war id) ganj, ganj allein mit Dir jufammen unb \)ahe Dir

pväd)tige ©efc^ic^ten unb taufenb flolje ^läne erjäl)lt, bie Du mir nic^t ju Sßaffer

machen barff!. S^i{d)cn 5J)?arienburg unb (Slbing ^attc id) meinen ©paß mit einem

©tubenten, ber meine ©ebic^te gelefen ^atte unb fe^r entl)uftaömiert war. ^c^

gab mic^ al^ Sanbömann beß ©eorg ^erweg^ ju erfennen unb mad)te Deinen

©c()a$ fixvd)tctlid) fd)ied)t. Der <Btnbent würbe ganj verblüfft unb \)ättc mid),
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glaube id), gern geprügelt. 2fn ^Ibing enblid; I6|!e fid) tt>it)er meinen Sßiüen ba^

Diätfel t)urc^ ben Sfel oon 5lünt)ufteur, öer mid? beim S^amen rief, ©o — je^t,

maö l)a|t ©u erlebt? S^auft ^u rü|!ig tteiter an unfern fpanifc^en ©c^löffern?

©ag' einmal, ©d^aß!

?9ieine £iebe mti> nidjt falt, aber bet Kaffee, auf ben ic() mit ©c^merjen wartete.

Sarum erlaube mir, ju fcl)liepen unt> 5:)icl) l)erjlicl), rec()t ^erjlicl) ju füffen. 3c^

fann Dir meine ©eligfeit nic^t meiter fdjilbern, öa ic() fte felbf! nid^t begreife.

©rü^e ©eine Altern, ^cinc ©d:)»ef!ern unb Seinen 53ru£)er unt» öergi^ mir

nic^t, bcn fleinen S^unfonig abjufüflren.

3d) ^abe 2)ir £)einen 5Biüen getan unb fogleic^ gefc^rieben. £af mic^ nun auc()

nid)t lange warten. Sein @eorg.

[^önig^berg], ©onntag, 27. SRoöember.

©Uten ?0?orgen, mein liebet Äinb!

(£in Xag wäre öenn t)erum! Ser 35rief, bcn Su Donnerstag frü^ in S5erlin

auf bie ^of! gegeben, !am jugleic^ mit mir in Königsberg an. Stätte ic^ 25oigt

eine balbe ©tnnbe fpäter aufgefuc^t, fo i)ätte id) öenfelben fd)on nic^t me^r ju

5?aufe angetroffen. Sr war eben im S3egriff, mit ^acobp, SBaleSrobe^ (Erelinger

u.a. mir bis Slbing entgegenzufahren, ba man mid) erfl ©amStag abenb erwartete.

^d) logiere übrigens nic^t bei SSoigt, fonbern bei öem Suf^ijrat Srelinger, einem

S5rut)er beS ^Berliner (Erelinger, aber ba^ fomplette Söiöerfpiel beSfelben. ?D^ein

Üuartier ift redjt freuuMid) unb elegant unb ic^ fü^le midj vcd)t wo^l unter ben

brapen beuten ^ier, bie Pon meiner Sßerlobung mit Dir natürlicl) fc^on Kunbe

i)attci\, ja fogar bereits wußten, ba^ meine S3raut eine fet)r fül>ne Üieiterin ift.

^örfl Du, baß Gleiten barfft Du mir im l)eiligen (£l)eftanb nid)t aufgeben, Du
mu^t in allen ©tücten baß fü^ne ^eroifc^e ?9väbd)en bleiben, baß Du je$t bijl.

SRic^t wa^rV Die gute grau, bie mic^ liebt unb achtet, l>abe ic^ and) gefprocl)en,

l)a|t aber nid)tS Pon i^r ^u fürdjten, mein guter ©c^a$. Die übrige KönigSberger

fc^ßne ?IBelt f)ahc id) nod) nid)t fennen gelernt, will Dir übrigens nac^ Sinftc^t

berfelben getreulic^en ^Beric^t erf!atten. ktn>aß, n>aß id) an allen liberalen unferer

3eit Permijfe unb auc^ bei ben KßnigSbergern, if! ein gewiflfer ibealer SlnfHug. ©ie

finb alle fing, brap, munter, rül)rig — ja fte ftnb nobel, toaß man fo unter nobel

perfle^t, aber fte beft^en bod) nid)t jene D^obteffe, jenen Slbel, jenes (£l)rfurd)t^

gebietenbe, wonad) mein ©emüt wenigftenS überall »erlangt. Ob Du mid) hcf

greifft, tt>ei^ id) nid)t, Pielleic^t fann id; Dir baß einmal münblic() flar machen an

Deinem eigenen fleinen ^erfönc^en, baß Deinem (Bd)a^ in ber erfien ©tunbe fo

imponierte unb @ott weif womit allen Deinen gf^w«^^« w"b 5»*f««binnen eine

5lrt pon ©c^eu einflößt, ©ie^, fo eine 2lrt ftitler ©röfe, bie fid) wie eine 5ltmo;

fp^äre um ben ^Öienfd^en legt — baß meine id; eigentlich. 2lber, id) werbe albern,

wenn id) weiter räfoniere.

3e^n Xage werbe id) wo^l jum minbeflen ^ier bleiben muffen. ?Diorgen ober

übermorgen wollen meine greunbe ju ©erlitten mit mir an bie ©ee fal)ren. ^d)
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freue mid) mie ein ^inb, benn idj fe^e baö 5!)?eer, wie ©u wei§t, jum er|?enma(.

Sie ©ee(c mu^ einem fo tedjt tocit werben; idt) mßd}te njo()l einmal ein Sßiertet^

ja^r mit 2)ir auf bem ^Ofeere oöer an öem 93ceere jubringen.

^od) etvoa^: ©eit öem SSefuc^e beim Könige bin id) üiel j^otjer geworben, baß

\)ei^t ml freier, ©a^ Königtum i|! tot, maustet für mic^ unb wirb gar feine

Bauberfraft me^r auf bie Sßelt ausüben !ßnnen. 2Bie flein, wie unenblirf) Hein

unb orbinär ift mir ber?0?ann erfd)ienen! ^rf) fange an, COiitleib mit ben gefrönten

Häuptern ju bekommen, ©ie fpielen eine mc\)v aiß armfelige dioüc.

©Ott, wie freue id) mic^, mein Jeben mit einem ?Oiabc^en teilen ju fßnnen, baß

für eine ®a(i)e fc^warmt, unb bem id) n\d)t anbetß gefallen fann, aiß wie ic^ ben

S5e|len meiner Jeit gefalle. 2)u wirf? mir üiel, fe^r üiel fein ; ic^ fürchte nur, ba^

Du Deine g'orberungen ju l)ocf) ftellfl. ßiebe nid)t allein ben ^poeten in mir, er

mßc()te, foüiel ?i)iut unb kraft er in ftc^ fü^lt, bie 5Belt ju erobern. Deinen ^vf

Wartungen nicf)t entfprec()en Bnnen. Siebe mic() fo fe^r, ba^ I^n aud) mit weni^

gerem, al^ Du in Deinen träumen öon mir bege^rf?, jufricben fein wirf?.

Dein @eorg.

^od) f)abe id) feinen S5rief t>on Dir, warum läf t Du mid) folange warten?

S5erlin, ben 28. SRoöember 1842.

€^ i|? eine fc^one ©ac^e um bie Hoffnung, mein lieber ©eorg; feit fieben U^r

bin ic^ ganj trunfen in ber Slu^ftc^t, ba^ jeben Slugenblicf ein Siebeöjeic^en öon

Dir ju mir f)ereinfliegen fann. 3c^ jcible me ^geborg jebweben 5)?orgen unb

2lbenb, wann mein ©eliebter enblic^ ^eimfe^ren wirb, unb fürje mir auf biefe

SIrt bie ©tunben o^ne Diel). 2lm ©onntag waren l)ier üiel @ä|le, aiß aber bie

©tunbe fam, in ber ic^ öierjef)n Xage juöor Deine 35raut geworben, f)ahe id) mic^

auf mein fleinet Jimmer geflüchtet, um rec^t allein, ganj allein mit Dir ju fein;

unten l>ätten taufenb ^ta^m mid) bod) fortwäl)renb gefrört. (£in ^err ^at)Ct,

t)on bem id) Dir fc^on erja^lt, ein geftnnungölofer S5ube, fagte mir an jenem

Slbenb, ic^ foUe mic^ fe^r in ad)t nehmen, S5räute unb junge g^rauen waren i^m

flet^ gefä^rlic^ gewefen, worauf meine SIntwort: foUte bie SBraut eine^ Üiepubli?

!aner^3^nen gcfä^rlic^ fein fßnnen, id) jweifle fe^r, — mic^ feinen ferneren

Unter^altungöformeln entzog, ^d) fann e^Dir nic^t befc()reiben, wie biefe preufi?

fc^en 35eamtenfeelen mir öer^a^t ftnb. SBenn ber ^immel nic^t gar fo \)od)

wäre, möctjten fie einen ©c^leier öor bie ©onne jie^en, bamit i^re ©tra^len ge^

mäßigt auf ben ewig gebeugten Diücfen fallen möd^ten. (Sin f^arrer 2lrif?ofrat ifl

mir, wenn ic^ wäl)len mu^, je^ntaufenbmal lieber, aiß biefe fa^le $ßrut.

3^ein, ic^ möchte Dic^ um alle greuben ber 2Belt nicf)t ruhiger al^ Du bifl;

nur wo 33ewegung ifl ^ortfdjritt, nur in fortwä^renben kämpfen ©tücf. ^d)

weif, baf un^ feine ibpliifc^e Jufunft winft, id) weif, ba^ unfere ^^araftere fic^

nod) arg aneinanber reiben muffen, um unge^inbert biefelbe 35a^n ju perfolgen,

aber biefe (Srfenntni^ gibt mir 9)?ut unb greubigfeit, f!att S3eforgniö. <Bold)en

^ann f)ahe id) mir gewünfc()t, nur folc^en fonnte ic^ lieben, — unb liebe ic^.
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2Ba^ liegt bod) für ein ^immel in biefem S5ett)u^tfeitt. Äßnnte ic^ e^ ©ir bod)

vedjt au^fprerf)en, tt>a^ ©u mir bifl, unJ> ic^ brnd) 2)id). lieber ein furje^ £cben,

aiß ein langet be^aglic^e^. 2)ie S5ef)a9tid;feif, t)a^ ifl öie ©djmaro^crpflanje

unferer 3^if. Slüeö mu§ abgekartet werben— öie ^vei^eit a\xd). 2Benn fte über

S5üc^ern ft^en, öenfen fie, öaf i^nen bereinfl a(^35elo^nung für eifrige^ ©tarieren

tiie 5reif)eit a(^ ^ramie gereicht werben wirb. 2Bir woUen eö anber^ machen,

lieber ©eorg, bie grofe unb fleine Ovepnblif werben i^re Jeit treiben Reifen, f!att

fid) treiben ju (äffen, ^eber ?0;enfc^ foüte ein ^(ügel feiner ^eit werben, aber bie

meijlen ftnb 35lei. ^d) glaube, ic^ fange an ju pl)i(ofop()ieren, nimm'^ nic^t übel,

lieber ®d)ai^, baß i)cüc 2Better unb bie liebe Slu^ftc^t auf S)einen S3rief machen

mic^ übermütig. 5^u befommf! ^eute aud) einige Jfil^n Pon mir, ic^ wollte nidjt

allein ^vcnbe l)aben unb Sid) auf eine fanftc 2lrt jwingen, mein ju gebenfen,

tro^ aller 3^rflreuungen unb 5lnregungen in ^önigöberg. ©eit ©u fort bift, ^at

ftd) ein ^r. Slropu^ au^ Scipjig, 53efannter Pon ?Öiofen unb Sir — wie er fagt,

bei un^ eingeführt. T^id) {)at er erf? am Xag Steiner 2Ibreife mit ^Diofen befuc^t,

ifl alfo fid)evi\d) einer ber Üuälgei(?er gewefen, bie ^id) an jenem ?9iorgen fo

unwirfd) gemacl)t. (£r gehört, wie e^ fdjeint, ben gemä^igfl liberalen an, treibt'^

me^r fc^einbar al^ ^anbwerf, unb wirb, wcnn'^ bamit md)t ge^t, wo^l mit ber

3eit ftd) auf ein anbere^ ^ad) legen. — 5^iefen (Sinbrucf \)at er mir gemacht, ic^

fann micf) freiließ) irren. £eb' wol)l, mein ©c^a^, auf eine fleine B^it, mein 9lof

erwartet mid) unb wiehert fd)on gewaltig im <Btaü, id) folge bcm Oiufe unb laffe

mid) auf eine ©tunbe forttreiben. 2Benn'^ bod) biß ju Sir eilte, aber wer weif,

ben Ferren '^acohx) u. a. fäme id) pcrmutlic^ fe^r ungelegen— PieUeidjt and) Sir?

Sa^ leßte glaub' ic^ nidjt, felbf! wenn Su eß mir einreben woUtefl; würbe benfen,

mein ©c^aß fennt fid) felber nic^t.— ^af^ mid) lieb, mein ^erjen^junge? Äannfl

mir'^ immer mal fc^reiben, werbe nie überbrüfftg ber 2Bieber^olung. Sben fliegt

ein ^uf ju Sir, leiber gar fpmbolifc^, — fange i()n auf unb bringe i^n mir

wieber.

Sie gute £aune f)at fid) empfohlen. Ser ^eif erfe^nte S3rief if! ausgeblieben.

SBenn Su nur nid)t tvant bifl Siefer ©ebanfe tritt mc ein ©efpenft jwifdjen

mein ©lud SBenn man fo wie ic^ ftc^ mit allen ^a{cvn ber ©eele an ein SBefen

gefettet fü^lt unb muf um bieS eine in ©orge fein — baß ifl wo^l id)teäiid).

9^un f^e^t mein hoffen fef? auf morgen, benn felbf! wenn Sein Unwol)lfein ju;

genommen, barf id) ja benfen, ba^ Su einem anbern ben Sluftrag, mir jwei 5Borte

ju fc^reiben, gegeben ^aben wirfl. Su weift ja ju gut, ba^ ein 25erfc^weigen auß

©c^onung mir gegenüber eine grope ^arte wäre. 3c^ will nid)t nur ber ©efd^rte

Seines &lndcß fein, id) will unb muf atleS mit Sir teilen. 9Rur wen wir gering

fc^ä^en, laben wir allein jum greubenma^le ein, bie geliebten ^erfonen ftnb

lebenslänglich jum ©eleite angenommen, '^d) tue gewif beffer, wenn ic^ mein

©efcljreibfel cinflelle, bamit ber ^eitere 35rief ol)ne trüben ©d)luf ju Sir gelangt

Sic ÄönigSberger B^itung, Pon ber ic^ 3Rac^ricl)ten über Seinen Smpfang er;?

watmc, iil and) nod) nid)t \)icv. Meß ge^f perbrel)t! ^eute Slbenb fommen
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Suncfer unb feine 35raut. 5Ba^ foll id) nun mit öen beuten reben in meiner

(Sorge um ©id^)? SBenn ic^ e^rlic^ bin, empfange id) fte gteic^ mit ben SBorten,

ba^ id) fte ju aüen Xeufeln tvünfcf)e. Sieber, lieber ©eorg, wa^ ^afl ^n an^ mir

gemacht? 23on europäifc^er Sieben^würbigfeit i|! gar nic^t me^r t)ie Ülebe, id)

tt)iU, ic() benfe, ic^ fü^le nurSid), fonf! nic^t^— aber int)ir aUeö. Seb'mirmo^l,

mein einziger, teurer <Bd)a^, \)a{t ©icb warfer unt) »erlerne nic^t baß Sieben, id;

ttjüfte fonjl nic^t, waß id) nod) fon|l auf ber 5Belt foEte.

Sa 5)u biö näc^f^en 5i)iittmoc^ in Äönig^berg ju bleiben gebenffi, fann ic^ Sir

getrof? nac^ bortl>in fdjreiben. Sie Altern unb @efc^n>if?er, auc^ ber Jaunfßnig,

grüben Sic^ ^erjlic^. 3)?eine ©eele grü^t ^id) immer, immerju. 3lbieu!

Seine €mma.

5lßnigöberg, ?0?ontag, 28.2Roöember 1842.

9fJur noc^ guten Stbenb mU id) Sir ^eute jagen, meine teure Smma; ba id)

n\d)t ben Zvoii \)ahe, ctwaß öon Sir ju lefen, fo will id) tt>enig|!en^ ben troft

^aben, Sir ju fcl)reiben unb mid} auf biefe 5Seife ein paar Slugenblicfe mit Sir

ju unterl)alten. ©eit id) ^ier anwefenb bin, ifl bie ^o|! erf! einmal öon ^Berlin

angekommen; ber Übergang über bieSEeic^fel fc^eint fd()n?ieriger geworben ju fein.

Sben mar eine fleine Seputation öon ©tubenten in @ala bei mir, um mir ju

erflaren, ba^ man t)on feiten ber S5ef)örben einer etwaigen Semonjlration bereite

juüorgefommen fei. €^ ifl gut, baf nic^t öiet Seute nad) ^önigöberg reifen; in

ber 5^rne unb au^ ber ^erne fi5ft md) baß me^r Stefpeft ein, al^ in ber SRä^e

befrachtet; man benft ftc^ bie silnja^l freiftnniger 5)?c(nner »iel grofer, al^ fte in

ber Zat ift; unb unter biefen ^f^iftnnigen felbfl f)at cß »ieber fe^r befc^eibene

S^emplare. ^olitifc^e^ ©efc^irf i|l l>ier fo feiten, wie überall in unferm guten

SSaterlanbe; nod) ungemein öiel SSertrauen auf ben guten ^ßnig; Dlepublifaner

ftnb fpärlic^ gefat. Sie S5ürgerfc()aft inbifferent; bie grauen beffer al^ bie 5)iänner.

^oefte fe^lt.

Sacobi? unb (Srelinger gefallen mir am beflen. Ser erfle wirb mit ber 3^it

nod) toeit ge^en unb fioft mir Zutrauen ein. Sind; flehen wir, wie mir fc^eint,

ted)t ^erjlic^ jufammen. Sie S5erliner fßnnen il>n übrigen^ auf je^n 3<*^re Der;

urteilen, unb e^ wirb ftc^ feine ^anb für i^n regen. ?9?it ber liberalen ^our;

geoifte werben wir nie ftegen, wir muffen bie ©9mpat{)ie ber ?Oiaffen fuc^ett,

fonf! ge^t e^ nic^t, unb wirb ein ©ieg immer nur ein momentaner fein. ?0?ein

Sitten unb Xrac^ten if! nun, emaß f)inauß ju fc^leubern, toaß bie ?9?enge pacft

unb ergreift. Sin gelungene^ Sieb wäre ^inreic^enb; warum fann id) feine

?9iarfeiüaife fc^reiben?

'^d) bin ein \)üMd)eß ©tücf t)on einem S5räutigam; id) politiftere mit meinem

©c^a$. 2lber id) weif, toaß mein ©c^a^ an mir liebt, unb will ru^ig fein. 3fa,

bie SBelt foü erfahren, ba^ Su mic^ nur gel) oben, nid)t gefangen ^af!, wie fo

Diele nun glauben werben, ^nd) Seine ©efunb^eit würbe gef!ern bei einem

50?ittageffen aufgebracht, unb id) f)ahe tüchtig barauf getrunfen.

697



Speüte ahcnb mi(I id) einen ^c^ud) bei ©d)on mad^en, mit bcm fie aud) md;)f

tiger tun, al^ er »eröient. ^od) — icf) werbe fef)en.

sXBie bringfl 2)u je$t ^eine Sibenöe ju? könnte ic() micf) nur auc() Freitag ober

©am^tag {)ier ioßmad)cn. ^äd) »erlangt md) Dir. ©o ein bifc^en ©e^nfuc^t

if? ja üerjei^lic^.

©d^reibe mir auf öiefen 35rief Danjig poste restante, ba ic() fpäte|^enö

f)eütc über ad)t Zage oon t)ier 3Ibfd)iet) nef)me. 2Bcnn 2)u aber glaubfl, ba^ id)

nod) einen 35rief ^ier erhalten fann, fo abrcfftcre nac^ ^önigöberg (^uj^ijrat

^relinger). ©c()reibe mir me(, rec^t öiel, über ©egentvart unb 3«f»«ft. —
©ie Seipsiger J^itung weif nun ^eute fc^on wieber, i>a^ id) ^\d) im sjJJai

()eimfu^ren werbe. 3<^ glaube gar, ber Äorrefponbent i|l euer ipauöfreunb.

©rü^e unb füffe Dein ganje^ S^auß, 25ater, SJJutter, S5ruber unb ©cf)tt>e|!ern.

Da^ \>etiie\)t fid) immer Don felbfl, wenn id) übet Dir e^ auc^ ju fc^reiben t>er^

geffcn foüte.

Slbieu, mein Äinb! Dein ©eorg.

$5erlin, ben 30. SRoöember 1842. ^inetmd)t

?)}iein teurer, ^erjaUerliebf^er ©c^a^!

^eute ganj in ber ^rü^e, alö bie Xraumgötter noc^ 35eratung mit mir l)ielten,

fam Dein S5rief ju mir. (£in fc^onere^ Srwacfjen ^att' ic^ bi^ je$t nod) nie ge#

l)abt, b'rum treibt'^ mic() auc^, i?or Xage^abfd)lup Dir noc^ au^ ^erjcn^grunb ju

banfen. 2llfo f)a^ Du mid) toitUid) lieb, fo rec^t auö üoüer ©eele— glaub' mir'^,

eß tut mir aud) not, l)angt bod) mein ganjeö £eben an bicfer einzigen Über^

jeugung. ^eut iiei)t üon bem Üio^merfd()en ^roje^ in ber Leitung, ba^ ^oUm
auf brei Xage verurteilt worben unb Dein Srfenntni^ bi^^er noc^ nidjt entfdjie?

ben. ^aß wollen benn bie 3ürid)er oon Dir? 23ergif nic^t, mir barüber ju

fc^reiben, ober fomm' lieber balb unb fage e^ mir. Der 3<»unfonig, ben id; o^ne

©nabe ^eute für Dic() abgefü^t, ^at and) gefagt: „^aunfönig fotl balb wieber

fommen", unb t?ielleid)t rü^rt Dic^ bicß ^inber|timmd)en me^r al^ bie meine,

^eute 9l^acl)mittag \)ahc id) meine zweite polnifd)e ©tunbe genommen, nac^bem

bin id) mit SInna unb ganni) ^u einem Äajfee für fleine 5linber gebeten worben.

©eit id) Dein ®d)a^ bin, meinen fte, wäre id) tinbifd) geworben unb paffe am
bejten in bie junge ©efellfc^aft. Dein ?IBi^ mit bem ©tubenten f)at mid) \)öd){id)

amüflerf. Du bifl bo^ ein arger ©djelm; aber weniger erfreulich ifl mir ber ^i^;;

gang ber SBeic^fel. ©ei boc^ nur oorftc^tig, mein lieber ©eorg, benfe i)nbid), ba^

meine ganje Sjcif!eni ton ber Deinen abhängig i|?, unb ocrjßgere nic^t unnü^ bie

Dvürffe^r. 2Birfl bn Don Danjig md) ©tettin ju SBaffer ober 2anbe get)en? Die

Sßac^t, wo Du allein im ^oflwagen gewefen unb ftolje kleine gemad)t l)afl,

war biefelbe, in ber ic^ flar füllte, ba^ Deine ©ebanfen mit mir waren.

'^d) werbe Dir Deine fc^ßnen Xräume nic^t ftören, fürd)te md)t 5Ba^ Du aui^

erfinnen magft, liegt bie 2lu^füt)rung irgenb in meiner ^ad)t, unb Siebe ijl

allmäcf)tig, mu^ e^ un^ werben. 2111' meine fcf)6nf^en, fü^eflen ^wfwnft^bilber,
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bic id) in früherer 3^it oft in mir auftauchen {ai), fc^cincn mir jc^t, n>o id) ^id)

fenne, faf)l unb fleinlic^. 5Bir moücn (eben me fein ani)ere^ ^aar unter ©otte^

©onne, lieben mir un^ bod) me^r, a(^ aüe Siebenten jufammen. ©(aubft 5^u e^

nic^t auc^V ?Oianc^en Siugenblitf i|^ mir'ö, al^ miiffe ber Körper jufammen^

bred^en öon ber ^ad)t beß ©efü^l^. (5^ gibt eigentlich, feit ic^ ^id) 9efel)en, für

mic^ fein ©emefeneö unt» ^ufunftige^, aüe^ fcfjeint mir ein gegenwärtiger ?0?o^

ment ber £iebe. (S^ ifl ^pät, id) tue beflfer, für ^eute ju enben. —
QBenn wir erf! beifammen fein »erben unb in l)eüen ^Oionbnäc^ten burc^ bie

©efilbe x>on ©panien ftreifen fßnnen. ?0?it 2)ir in ©panien! 2)arin liegt ein

sOJeer üon ©eligfeit. — '^d) woüt' 2)ir noc^ fagen, liebf^er <Bd)a^, ba^ id) \\id)t

leibe, ba^ bie bumme Jüric^er 33e{)örbe '^id) einfperrt. I^u hiii genjif r\od) unter

33efattnten unb bringf^ Xoafle au^. ©utc 9^ac()t, ^erjliebf^er!

[Äßnigöberg], «Diittwoc^, ben 30. 3Roöember 1842.

SOfeine liebe, liebe €mma!
^eute enblic^ fommt nac^ brei Xagen »ieber eine ^oil ^ier an unb brittgt mir

jwei 55riefe jumal Pon ©ir. 2Bie \)ahe id) fie Verfehlungen! Sarff! mir'^ glauben,

©ie trafen ein, als ic^ eben einen energifc^en 35rief an ©eine 50?ajef!ät begonnen

f)attc, übet bie ©c^änblic()feit unb 9?ieberträc^tigfeit feiner ?Ö?iui(!er, in bejug auf

^refangelegenl)eiten. '^d) will i^m bie üode ganje SBa^r^eit fagen, wie er [ic

nod) nie gehört. Su^ff^ <^^^^ ttjili ic^ nun biefen S$rief an ^id) ju Snbe bringen.

^ier treiben fie'ö aud) toll genug. S^er Dberpräftbent S5öttic^cr \)at ben ©tu;

benten bei ©träfe ber Üvelegation perboten, mic^ aüd) nur auf meiner 5ßo^nung

ju befucl)en, gefc^weige benn, mir ein ©tcinbcfjen ju bringen. £)ie ©tubenten

aber trotten, unb auf bie Srflärung be^ ^olijeipräftbenten, eine^ brapen ^anneß,

ba^ er bem ^errn Oberpraftbenten für t\id)tß gut (le^e, wenn er ein etmaige^

©tänbcfjen per^inbere, begnügte ober mufte ftc^ ber Dberpräftbent mit ber 2luf;

forberung begnügen, nur wenigf?en^ bafür ju forgen, ba^ bei bem ^Btänbdjetx

feine ^jcjeflfe oorfatlen. ©aö ©tauberen werbe ic^ nun ^eute abenb um 10 U^r

ju genießen ^aben. g^reitag if! ein grofeö g'^flma^l, unb id) fann mid) ber Partei

wegen folc()en ©efcljic^ten nicf)t entjie^en, ba biefelbe bei Gelegenheiten ber Sirt

jugleicl) imflanbe if?, bie S56c!e öon ben ©c^afen ju fonbern. ?0?it ^acobp be;

freunbe ic^ mid) immer mel)r; id) i)attc geflern eine lange Unterrebung mit i^m,

wä^renb welcljer er mir fein ganje^ politifc^e^ @lauben^befenntniö ablegte. €r

ijl weitaus ber tüc^tigfle unb ibealf^e. 2Rac^ i^m aber fommt gleich Dr. '^ad)mmn.

^öcobj) gef?anb mir offen, ba^ er für mid) gefürchtet, al^ er gehört, id} woüe

mid) verheiraten ; ic^ l)ahe i^n aber burc^ bie ©cfjilberung ©eineö SBefen^, mein

lieber 'Bd)a^, öoUfommen unb für immer beru|)igt. ^r felbfl erflärte mir, nie

heiraten ju wollen. 3<*cobp i|! einer ber feltenen ^enfcf)en, bie Opfer ju bringen

wiffen.

©c^ßn werbe id) f)c\xtc fprec^en.

©Uten 5)?orgen/ mein ^erj, unb bleibe mir jugetan! '^d) bin'^ ©ir für immer
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unb mit ganzer ©eete, ba^ luei^t 2)u, unb tvirf? 2)ir feine ©orge machen. (Sin

53efu(^ ^inbcrf mid}, meiter jn fc^reiben. ^d) fiijfe Sic() nnt) t)ein ganje^ ^au^,

abfonöerlic^ aber Dic(), üerf!ef)t ftc^. Dein ©eorg.

©ei bod) fo gut unb gib unmittelbar nac^ (Empfang biefeö 33riefö etwa

15 €jcemp(are meinet ^porträt^ auf bic ^of!; ic() \)ahc fc^on alte njeggefdjenft,

i»ie id? mitgenommen ^ahe. £ege aber bem '^atet feinen ober nur einen öer.^

ftegelten 5Srief bei, ba id) nidjt gewi^ mei^, ob mic^ ba^fcihe nod) \)iet antrifft.—

[S$erUn], i. ©ejember 1842.

(Eben wollte ic^ mid} auf mein Üiof fd)n)ingen, ba fommt 2)ein S3rief, unb ic^

laffe ben jloljen Diappen warten unb fliege erfl ju ©ir. 2Bie i|? mir bocf) jebe^

2)einer 2Borte fo flar, fo lieb, fo ^eimatlic^. ^üvd)te md)t, ba^ id) l^id) nidjt »er;

fle^e, wenn mir bie &ahe beß Slu^brucf^ auc^ fe^lt, id) begreife ^id) fo ganj unb

gar, benn ba^ &cfü\)l ifl wunbertätig in mir. 2ßaö ,Du über bie liberalen fagft,

über ben ?9iangel beö 5lbelö in ber (Erfc()einung — finbe ic^ au4 unb ^inge ba'^

mit md)t aüd) ein innerer ?9iangel im 3«fammen^ang, würbe cß wenig fc()aben.

(E^ fommt aber eben baf)cv, ba^ fte me^r nac^ bem Xüdjtigen, ?OiaterieHen, aber

nic^t nad) ber 2Serwirflic()ung unb SSerfßrperung ber ibeellen ^rei^cit ftreben.

sDieine SSefannten ^aben mir oft ben SSorwurf gemad}t, ba^ id) ju öiel auf Dveprä^

fentation gebe — ic^ finbe jebod), ba^ ber ^n\)aH bie ^otrm notwenbig bebingt,

unb ba^ eine f)armonifcl) entwicfelte, eble SRatur fortwä()renb einen füllen Sauber

tragen muf. ©ie gefellfd)aftlicl)e ©rajie xfl ^u$ — bie innere ifl ber unbewußte

5lbel, ber fid) auf jebe^ 9ßort, auf jebe Sßewegung übertragt. 5^af 2^u batoon in

mir gefunben, freut mi4 tt>fn« e^ eben wirflic() öor^anben; ic^ muf 5^ir c\)vi\d)

befennen, mein ©c^a^, ba^ id) felbf? ben Jwiefpalt ber Statur unb i^re ^u^erung

nie fc^merjlic^er empfunben, al^ gerabe in mir. 2)u l)aft baß SJieer gefe^en, wie

freut mic^ baßl — ^d) toei^, eß muf ^id) ganj begeif!ert l)aben; tieüeic()t ()ajl

Du Z>id) babei meiner 2Borte erinnert: lieber am ?Öieer, al^ im ©ebirg, wenn

beibe^ nic^t jugleirf) fein fann. ^d) werbe nie jene ^äd)tc an ber Ü^orbfee üer^

geffen, wenn bie 5i)ionbfc^eibe glutrot über ben ^Bellen f!anb, fein ^^cnfd) am

©tranbe, ber ipimmel taufenb (Sterne au^gefanbt, unter ben ^Bellen cß leud)tete

unb baju au^ ber Xiefe bie ^Dveere^^pmne ^eraufbraufle. S)amal^ wu^te id) nod)

nid)tß oon bem @efül)l, waß mid) ^eute burdjbebt, unb bennod) war mir id)on fo

gro§, fo weit, fo fc^opferifd)! U^ nnß auf bem ?Oieer reifen, bort ge^t unfre SBelt

erft auf. (Eö fc^eint mir, al^ läge noc^ bie ganje Urfc^öne ber ©c^öpfung auf ben

^Bellen ausgebreitet. — gürdjte boc^ nid)t, ba^ id) X)id) bcß ^oeten wegen liebe,

ober irgenb einer Urfac^e falber, ic^ liebe ^id), weil eß mein innerf?er 95eruf, ^id)

in lieben, weil — ad), weil eß eben nid)t anbevß ge^t, ic^ muf, eß ifl eben mein

geben, unb ba^ id) lebe, mad)t Dic() bod) nidjt ängfllic^. Unfrei fannf! ^n nid)t

werben, unb t)u bijl mir baß üerförperte S3ilb ber grei^eit, nad? ber id;, folange

ic^ lebe, mid) gefel)nt, barum gefämpft, i^r naf)e ju treten. 3c() fann je^t nid)t

annehmen, ba^ üor Sir mir eine ©eele nai)e gejlanben. Du bifl'S, unb nid)tß
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anbetet tarn c^ feitt. 5Bo^er tvifien bie ^ßnig^berger, Da^ ic^ reite? ©etti^

öurc^ (Jrelinger. — (So i|l mir tieb. ta^ ^er Äßnigöberger feinem 35ruber unä^m
lic^. ©er ^iefige i|l fein 5i)?ann. (£r ijl ein ?DJifc^mafc^ öon dif^^etif, ^otitif,

©atonmefen uni> «poputorität — 2We^, aüeö Kanonenfutter, nic^t^ weiter. —
Xuf! rec^f, bie Könige ju bemitleiden, eö ftn£> wanbelnöe 5i)^umien, öeren Kronen

t)en ben entmarften Köpfen bev 23ölfer|lurm fc^on treiben wivb. ^d) muf auf

mein Diof, aDieu!

[^Berlin], öen i. Sejember, abenb^, 1842.

S5alb ^ättef^ 5^u mid) nic^t wieöergefunben. ?9iein Üiappe war übermütig unb

fanf unter mir jufammen, glürflic^erweife blieb \d) ganj fejl im ©i| unb i)aif bem

armen Xier mit ben Jügeln auf. — Oftilie if! foeben bei mir gewefen, mir ^aben

t)on Sir gcfpxodjen, e^ i|! ein liebenömürbige^ ?Öiat)c^en! 2ßo 5^u boc() ^eute fein

magft? — 2)a^ ift t)a^ ©c^merjlic^e bet Entfernung, ba^ fte e^ un^ unmßglidj

roac^t, bem ©eliebten mit öen Singen ju folgen. (£in liebet 5)tät)cl)en, öon bet id)

^cute ein ©lürfmunfc^fc^reiben erhalten, fagt in if)rem 35riefe: „5^ein ganje^

öorigeö £eben, 5^ein ganzer Sntmirflung^gang if! nur 2}orbereitung ju öiefem

3iele, ttjar bod) öon je^er bie 25er^eifung ©einer je^igen S3eflimmung tief in ©ein

5Befen gelegt." 2ln einer anderen ®teUe frf)reibt fte: „2Bäre ^ermeg^ immer in

bev ®d)we\^ geblieben unb ©u in S3erlin, er i)ätte unb fein anderer ©ic^ am
tiefften jur SSere^rung anregen muffen." ©ie baß fc^reibt, fennt mic^ feit meiner

Kinö^eit, liebt mic^ unb mit allen meinen ^e^lern, unb barum glaube id) i^r fo

leidet unb fo gern, felbfl njenn e^ weniger flar in mir f!ünbe. 5Bann fommft ©u
nun, mein ©c^a$? ^Oiorgen fd)reihe id) nod) einmal, unb bann muf id) erj! auf

©einen 35efc()eib warten, ob md) Königsberg, (Stettin ober©anjig. (5)efäüt'S ©ir

bort benn gar fo gut?

2Run grüfe mir ©eine ^reunbe ^acoht), (Erelinger unb ?SaleSrobe; fte ft'nb mir

lieb wegen il>rer (5)eftnnung unb weil fte ©ir wert. @ef!ern \)ah' id) bie Üiejenfton

über „SBal^allaS ©enoffen" mit £ufl gelefen. (Sie leibet an einigen Sängen, ifl

aber boc^ fe^r gut abgefaßt.

5Bieber ein Xag üorbei. 2Bann ge^t meine (Sonne auf? geb' wo^l, ^erjliebfter,

unb benf an mic^. ©eine (Smma.

COiein lieber ©cfia^I [Königsberg], i. ©ejember 1842.

©ie ^o(! ^ier fönnte mid) rafenb machen, fte \)at mir ^eüte feinen 35rief öon

©ir gebracht, ©u ^afl boc^ einen gefc()rieben? Ober bif! ©u faul gewefen?

5ßaS ic^ ©ir fc^reiben foll, weif ic^ fo eigentlicf) nic^t. '^a — bie (Stubenten

^aben mir geflern baß (Stcinbc^en gebracht, ber Rebell ging um^er, wie ein

brüüenber Söwe, unb i)ente if! bereits eine Unterfuc^ung eröffnet worben. 3<^

^abe einige SBorte an bie ©tubenten gerirfjtet, bie ©ott weif wer nac()gefcl)riebett

\)at, benn fte jirfulieren bereits ^anbf^riftlic(). ^aß i^ bod) and) eine 2lrmut ber

^ntereffen!
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sjJieine Unterredung mit Dem Könige Wirt) nun auf eine 2Beife öu^gebeutet, Die

mic^ anfängt, ju ärgern. @o aud) unfere ipcirat. 5^em »Strauß üerargen fte,

ba^ er eine (5cf)aufpielerin geheiratet, mir, öaf id) überhaupt heiraten toiü. 2)af

baß ^umpenüolf bod) erft S)ic^ fäf)e unb fprä(i)e, mein gute^ Äinbl

Ad vocem Pumpen fällt mir Sifjf ein, öer mir ^eute ^alb beutfc^ ^alb franjöfifc^

gefc^rieben imb fid) fef)r über bie Pumpen beflagt, bie if)m bie ^ompofttion meinet

Ov^einweinliebe^ aufgemu^t ^aben. (£r i)at nun, wie er fc()reibt, aurf) ba^ Dveiter^;

Heb komponiert, mxb bie beiben ^ompofttionen foüen nebf? einem Dritten Siebe öon

mir im ^^bruar im 5^rurf erfc^einen.

@rf)ßn ^abe id) geftern gefprod)en; man fann aufricf)tig mit i^m fein, er \)övt

aücß an, unb ctid)ndt üor feiner 2infic^t, wenn e^ aud) md)t Die feinige ift. €r

\)at nur eine ©riüe, unD Die betrifft Die ^erfon ^urer ?i}ia|eflät, üon Der er noc^

aüeß möQiid)e erwartet, obfc^on fte i^n felbf^ am grßblic^ften mif^anDelt, ba fte

nidjt gewagt, i^n an Die ©pi^e Der 2ingelcgenf>eiten ju berufen, 3«^ werDe noc^

einen SibenD bei it)m jubringen.

^\xd) üom Jenfor, Dem ^olijeipräfiDenten, i)ahe id) einen 5Sefuc^ ert)alten. 2)u

wirjl lachen. Slber Die liberalen galten grofe ©tüde auf i^n, er foü ein Sf)rem

mann fein, unD er \)at wenigften^ freimütiger über Die preu§ifc^e Ülegierung ju

mir gefprorf)en, al^ irgenD ein £iberaler in S5erlin. ^oc^ — ein 3^nforI ©a^
^anDwerf bleibt ewig infam.

©ejlern wohnte ic^ einer 58orlefung beß t)r. 2l(e;canDer 3ung (über ^ö()ere @e^

felligfeit) bei. 2)er ?Dvenfd) ftef)t auß, wie ein au^geblafene^ ^id)t, i^t eine gut^

mutige, aber \)öd)il unpraftifc^e S^ant, Die nur mit ©ott im ipimmel kbt (£r be^

grüfte midj in Der SSorlefung bmd) ein ?S3ortfpiel: „Sluc^ Der Deutfcf)e S5ote au^

Der ©d)weij fanD feinen Herweg 0)) ju unö."

5Daö fiuD meine SIbenteuer, unD wenn morgen Daö §e|!; unD ^wedeffen üorüber,

will ic^ mic^ glücflid) preifen.

5;rcu lieb' id) X)\d) mein ©c()a$, Doc^ nid)t allein,

5)u wirft mic^ ewig mit ufw.

^d) werDe abermals unterbrochen, unD woüte S)ir nur nod) fagen, Daf Die ^vaücn

Diefe ©tropfe ju meiner (Sntfd^ulDigung jitieren.

©onner^tag, abenD^ 6 U^r.

©onntag abenD bin ic^ fefl entfcf) (offen, abjureifen, mid) einen Xag in Slbing,

einen lag in Sanjig, einen, üietleic^t aud^ jwei Xage in ©tettin aufju^atten, bin

alfo ?Oiontag über ad)t Xage bei 25ir, mein ^erj, wenn ic^ nic^t nac^ ipamburg

entwifc^e, waß eine SSerjogerung üon ad)t Xagen auömarf)en würDe.

Sintworte mir nun auf Diefen S5rief poste restante ©tettin. 5^enfe rec^t Picl

an mic^ unD laffe Steinen guten ©eif^ mit mir fein, wie mein fd()limmer ewig bei

Z)iv ift.

©rufe, wer nac^ mir fragt, D. ^. Sein ganjeö ^au^, unD füffe mir Den Jaun?

f6nig tüd()tig ab. 5^ein ©eorg.
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Su mein ^erjtaufiger @c^a^! S5crlm, ben 2. 2)ejember 1842, abenb^.

^d) mßd)tc je$t öen ganzen Xag öerfräumen, nur um immer wie in ben legten

«Oiorgenflunben burc^ ©einen ©ruf gewedt ju werben. ©0 einen ()erji9en 33rief

wie t)iefer, öen idt) ^eut empfangen, fdjreibt fein anberer, al^ mein ©c^a^, ad?,

ic() ()ab' ^id) a\xd) fo lieb, fo unau^fprec^lic^ lieb Dafür, bap ©u üon @(ürf fagen

fannfl, fern ju fein, ic^ glaub', ic() brücfte Sic^ ju Xobe. 3^l)n Zage hi^i 2)u nun

fort, ba^ i)l lange, unb boc^ welc^ eine furje S^'^t itn SSer^ctUni^ ju ben öier üoUen

?Ö?onafen ber Trennung, bie un^ bei^orfle^en. ©ajwifc^en liegt freiließ ein SBieber^

fe^n, fo fonnig, fo fc^ön, ba^ id) mic^ felbfl barum beneiben Bunte. 2Baö ©u mir

über Äönig^berg fd;reibj!, interefftert mic^ umfo me|)r, al^ id) bi^ je^t »ergebend

in ber ^onigöberger S^itung nac^ einigen SBorten über ^id) gefuc()t f)ab\ —
SBenn £)u mir fo fcljrcibf! wie \)cnte über Deine ^eiligflen ^utereffen, bann ge;

fäUj! 5^u mir am allerbeflen. 5ßentt ic^ e^ j^bem ©einer 5Borte anfülle, ba^ ©u
?5)iann bi|l, 5!)?ann beß 23olfe^, ber ^»^^i^^it! id) wollte, man Bunte bei uu^ baß

eine gleic^bebeuteub bem anbern finbcn. 9Rein, ic^ werbe ^id) nidjt ^emmen, id)

fönnte e^ nic^t, benn ©u bifl ein @c()Weif|Iern, beffeu Sauf ein 2Beib nic^t ^inbern

fönute; fei auc^ uubeforgt, ©u wirf! eine ?0?arfeillaife finben, wenn ©u willfl,

unb me^r al^ biefe. (Einer üon un^ beiben fdjreibt fte, wenn nicl;t ©u, fo id)\

©ie^ mal, wie baß Heine ^erfonc^eu ftc^ breit madjt, aber mir {d)emfß, id) founte,

feit id) ^id) liebe, alle^, mein ^nere^ ift je^t fo unbänbig, ba fte^t man, ba^ ber

Siebeöjuflanb ber naturwa^rf^e ifi, benn er mac^t revolutionär, ©ie anbern

meinen, unfere Siebe gleicfje ber ©c^öpfung, bie auc^ am ftebenten S:age toltenbet

gewefen — t)o[lenbet ijl fte aber noc^ nic^t, 0, e^ muf uoc^ ganj anber^ werben,

fte muf nod) Zaten erwecken— laf mic^ md)t benfen, ba^ eß hei ©ir ein <Bd)tt>äd)evf

werben geben faun. ^aß wäre baß für ^iehe, bie burc^ ©ewo^n^eit beruhigt

ober irgenb beeinflußt würbe, ^c^ f)ah' mid) nie ber ©ewo^n^eit untertänig ge^

mad)t, fte i)at in feiner SSejie^ung auf mic^ einwirken Bnnen, wirb'^ unb fann

e^ nie jwifc^en ©ir unb mir. 3c^ bin biefen ?0;orgen öor bem Jeic^nen hei einet

3$raut gewefen, bie eben getraut worben imb bann nac^ bem Dvl)ein reifen follte,

um bort ju bleiben, ©ie S3raut war franf unb fel)r traurig. — ©ie heiratet il)ren

©djwager. ?Diir machte bie^ alleö einen fcl)recfli(^en (Sinbrucf, id) bad)te uuwiCl^

fürlic^ an un^, ob ©u wo^l, wenn ic^ f^ürbe, ©ir eine anbere ^van nehmen

würbefl. S^ort mit ben ©ebanfen. —
3m ?9iai, im ?Oiai, mein 'Bd)ai^, wenn 5rül)lingöauferf?e^en ifl, bann ^olfl ©u

©ein 59?äb(^en inö Sllpenlanb, unb wäre e^ bi^ anß Snbe ber 2Belt, id) folgte

©ir mit taufenb, taufenb ^reuben. ^eute abenb wirb wo^l ©uncfer mit ber

S$raut fommen, unb nac^^er muf ic^ tüchtig ^olnifc^ lernen, weil morgen wieber

©tunbe if!. ©ingen bie ^oflen regelmäßiger, frfjriebe ic^ nac^ Äönig^berg, aber

bei biefer Ungewißheit faun id) eß nid)t wagen, ©ein hi^d)en ©e^nfucl;t, fo wenig

e^ and) fein mag, if? mir fe^r lieb gewefen, unb merfwürbig ba^n. '^d) glaub',

außer meiner ^reunbin bif! ©u ber erfte sDienfd), bem e^ etn>aß hange wirb nac^

mir, 5Bann fe^rfl ©u ^eim, mein ©c^a^? 25ietleicl;t morgen über acl^t £age?
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©c^reib'^ mir ja juoor, überrafc^e mic() nic^t, 2)u »ci^t, ic() bin glüctlidjer in öer

SSorfrcuöe.

3Run f)ail 2)u fcf)on t>ie <Bce gefe^en, unl) üielleic^t gar im @turm, benn t>ie^

if? bie 3cit. — 3cf) liebe ba^ ?Oieer am meif^en, menn cß aufgeregt ifl. ^Bewegung

i|! fein «Clement, 9vu^e feine Äranf^eit @(eici)t'^ nic^t auc^ ©ir? 5Benn 5^u Dic^

ganj üergift über öer 3t)ee, wenn Sein iperj ein meitgeöffnet 5^ It) für bie leibenbe

?0?enfct)f)eit, ieöer SItemjug einer Xräne gleicht um Sein gefejfelt 2Solf, jeöe^5Bort

einem f^ammenben S3efreiung^fc^tt)erte — bann, bann bifl Su meine SBelt, mein

^c^a$, bann midjt id) üor Sir fnien, unb biefe £ufl fommt mir fonfl nie, tt>eU

Su mir mie bie ftdjtbare ^tci^cit erfc^einf^. ^d) vertiefe mic() tuieber, unb e^ i|l

3eif, ju fd)liefen, wenn fonfl biefer SBrief no(^ auf bie ^o|! fotl. £eb' wo^l, leb'

roof)l, mein einjig £ieb, leb' tt)ol)l auf furje 3^it\ ^ennfl Su ba^ Sieb? 2lc^, baf

ic^ Sid) eine ©efunbe ()ier ^ätte, ba^ Su mir'^ anfül)len fönntefl, tt)ie Su mein

aße^, aüe^ bif!. 2luf 3Bieberfel)en, mein ©d)a^! Seine (Smma.

5!)?ein befler ©c^a^! [^6nig^berg], 4. Sejember 1842.

'^d) fommc ^ier faum jur Vernunft, jur ©efunb^eit gar nic^t. ©laube mir,

id) »erbe fro^ fein, wenn ic^ mieber ein paar Xage rul)ig bei Sir jubringen fann.

Saf e^ nur ein paar Xage jtnb! Saf man erfl bie »erfludjten Pfaffen unb faufenb

anbere @efc{)irf)ten nötig \)at, um ftc^ heiraten ju bürfen. 2Barum foü ic^ Sicf)

nirf)t gleicf) mit mir nehmen? 31^ <^w(^ 25er|?anb barin? ^ß mtb fem je^n, feine

brei 5a^re mci)v bauern, unb cß wirb eine ?(Kenge fleiner ©emeinben geben, bie

offen i^ren Slu^tritt au^ bem (£^rif!entum unb ^ubentum erflären werben, unb,

ba fit nidjt länger S^Cüd)kv fein wollen, Xaufe, 3ibenbma^l unb üvd){id)e (li)e ahf

frf)Wören. ^d) fenne j. 35. l)ier fc^on bie 33ienfc^en, bie baß in fürjefler ^vifl ju

tun entfc^loffen finb.

55orge|Tern fanb mir ju S^ren unb jum @c()re(ien beß ^iefigenDbcrpräftbenten

bcr in allem Prüfte glaubte, fein ©c()lof fotle geflürmt werben, ein grofe^ ^c^f

maf)l (üon jirfa 150 ^erfonen, fot>iel eben ^la$ Ratten) flatt, an bem an^

fänglic^ and) bie ^vaücn teilnel)men follten unb wollten, tvaß jebod) fpäter

unterblieb.

SSerfe unb ^rofa bie ?9ienge, im ganzen ein guter ©eif? unb ber ^^ilijler ^in;^

geriffen. €relinger begrüßte mic^ mit einer guten furibunben Diebe, ^rofejfor

Sengerfe mit einem @ebid)te. Sie ?Oiuftfanten in königlicher Uniform fpielten

bie ?9iarfeitlaife unb bie Patrioten ftnb fe^r jufrieben. €^ foll bie^ baß er|!e

politifc()e Siner gewefen fein, unb al^ ioldjcß ift e^ wirflic^) gut aufgefallen. Sie

^olijei i)at Üvefpeft befommen unb befohlen, wä^renb meiner Slnwefen^eit niemanb

ju arretieren, wenn eö aucf) Sjrjejfe geben follte. Sind) Sein &d)a^ l)ielt eine Diebe

unb trug bie Serc^e uor; man war \)id){\d) erbaut unb begeijlert. Sluf Sic^ fielen

gleid)faUö Xoafte: ben beften lege ic^ Sir bei, unb t)abe Sluftrag, Sic^ üon oem

53erfaffer bellend ju grüben. 533ie e^ mic^ freut, ba^ man überall a\xd) Seiner

gebenfti Xaufcnberlei ©erüc^te jirfulieren nun natürlirf? über biefe^ Siner.
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^acobp brachte einen Zoail auf bcn S3unb ber freien ?9?änner, unb nun tt)oUen

t)ie Sfel frf)on üon einer geheimen SSerbinbung ettva^ wiffen.

3n ^anjig fünbe id) t)offentlic^ einen SBrief oon 5^ir poste restante uor. 3)?orgen

wiÜ ic^ an bie ©ee. ?9iitttt)oc() reife id) t>on ^ier unb bin ©am^tag in ©tettin,

n>o ic^ ebenfaüö einen 95rief öorjufinben ^ofe, poste restante. 23ieüeid)t fc^reibe

ic^ SDir ?i)iittworf? noc^ einmal üon t)ier a\x^, jebenfattö aber üon ©tettin, um Sir

ben ZaQ meiner SInfunft in SSerlin ju melben. 25on 5ünc^ ^^be ic^ 5$riefe er;:

galten, noc^ enthalten biefelben aber feine SIntwort auf meinen legten 9$rief, benn

fte ftnb je^n läge unterwegs geblieben. Slüerlei SSermutungen bagegen unb 2lnj:

fpielungen.

2af mic^ in Danjig unb ©tettin nic^t tjergeben^ nac^ einem S5rief fragen.

95leibe mir gut, behalte mid) lieb!

©rufe alle! 5^ein ©eorg.

©onntag frü^. Äann ic^ beflferen ©otteöbienf! galten, alö S)ir fd)reiben?

95erlin, ben 4. S^ejember 1842. ^imxmdft
sDiein geliebter ©eorg!

Snblic^ finbe ic^ eine ruhige ©tunbe, Sir ju {djteibcn; ben ganjen Xag war

id) toic ein gejagte^ diei), morgend öon SSiftten, mittag^ üon einem Siner unb

abenbö mieber Don S5efuc^en bergeflalt ^eimgefuc^t, baj id) ^vd)C f)attc, meinen

Unmut ju bergen. 3«i«itten aü' biefer ©onntagöunru^e trafen Seine beiben

^Briefe ju gleicher S^it ein unb ic^ fcljidte mid) augenblirflic^ an, bie 15 Sjcemplare

Seinem ^orträtö unter €relingerö 2lbre|fe nac^ ^onigöberg ju beförbern. 3n
mie taufenbfciltige ©timmungen Seine 9^ac^ric^ten mic^ bie^mal »erfe^t, fann

id) Sir faum befc^reiben. Sie erf^e war eine unenblic^e greube, benn mic^ bürftetf

nac^ einem SBorte öon Sir, fo fe^r, wie bi^^er noc^ nie. 3cf) glaube, tt?are id)

o^ne biefe Beilen geblieben, i^ tt>äre ganj melanc()olifc^ geworben. 2Bol)l jcl)nmal

\)ah' id) fte an bie Sippen gebrürft, !amen fte bod? ton Sir. 211^ id) nun enblic^

la^ unb »ieber^olte, fonnte id) mid) cineö tiefen fc^merjlic^en ©efu^l^ jeboc^

nic^t erwehren. Su al)nteft nic^t, wie üiel S5ittereö e^ für mid) f)at, ju wiflfen,

i>a^ Su ton allen ©eiten wegen Seiner Sßerbinbung mit mir leiben mupt, ober

Sic^ einer fc^iefen S$eurteilung auöfe^eft. SSerbenfen fann id; eö ben beuten nid)t,

wenn fte an mic^ ben gewö^nlidjen ?Dia^flab anlegen, woburd) ^ätte id) benn ein

günfligere^ Urteil mir fc^on öerbient, unb ftnb nid^t bie meiften grauen el)er 3$lei

al^ 5^"9^^ für bie 5!)iänner? Su muft beö^alb auc^ gered)t fein unb e^ i^nen

md)t terargen, wenn alle, bie il)r i?offen bi^ je^t auf Sid} gefegt, biefen ©^ritt

nid)t gut Reifen, ©laube e^ mir, @eorg, wäre meine unermeflidje Siebe unb bie

innerf?e Xeilna^me an benfelben 3ntereffen mir nic^t eine 33ürgfc^aft bafür, ba^

id) X)id) ber SBelt noc^ fd)öner erl)alten werbe, id) fagte Sir nod) \)ente: Pergi^

mid) — la^ jebe 3^ebenrüc!ftc()t fc^winben, benf nid)t jurücf an ba^, waß Su
jurücfläf t unb wie e^ jurücfbleibt 2Ba^ if! benn auc^ ba^ @efd)ic! bcß einzelnen

gegen ben ^ovb, ben Su an Seinem Sßolfe bege^f?? '^d) fc^reibe Sir bie^, bamit
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e^ Dir Erleichterung fein mag, wann felbft X)ic() ein 3^^^f^h ^^ ^" 9»t getan,

öurc^beben follte. Äommt er, un£) märe er noc^ fo (eife, Dann fc^irfe mir öiefen

S$rief, unb ic^ »erbe '^id) x\od) im tieffTen ©runbe meinet iperjen^ fegnen, baf

5)u mic^ tjerftanben unb nirf)t geglaubt, ic^ njoüe ^id) für mic^, fonbern mid)

ganj Eingeben, bamit bie SBelt ©ic^ um fo tcidjev beft^en m&djte. Ein SBeib

fann mel, unenblic^ öiel, menn e^ liebt, unb Steine Emma fann lieben, magft

eö fd^on glauben, mein ©eorg. £af burd) nid)t^ in ber SBelt Dic^ binben, al^

burc^ Steine ^6d)|te innere 5ffia^rl)eit — fü^rt bie IDid) ju mir, glaubft 2)u burc^

mid) if)r nä^er — bann bleib' bei mir bi^ jur legten ©tunbe; entferne ic^ ©id)

üon Seinem 3iel unb war' eö nur um eine^ 3oüc^ ^^nge — fo fd;icfe mid? fort.

?Oieitte £iebe bleibt bir, bie fannf! Du nic^t me^r entfernen, X)\x müftef! mid)

benn juoor erf? töten unb felbf! bann, benfe id) mir, mü^te fie mie ein ^p^ßnijc au^

ber Slfc^e erfte^en. 25erjei^', wenn id) fo aufgeregt fc^reibe, aber id) tann md)t

anber^, id) bin eö unb mag 5^ir'^ nic^t üerbergen. —
2Ba^ Du oon ^önig^berg fc^reibft, übertrifft wa^rlicl) jebe orbentlid)e 2Sor.'

I^ellung oon Dummheit unb Infamie. Sllfo nid)t einmal ein »Stänbc^en! 35alb

werben (k cß ton Dvegierungöwegen verbieten, einanber ju lieben unb ju Raffen;

aber cß ift ganj gut, id) wollte, e^ fäme nod) ganj anber^, bamit entiid) bie alten,

fefTgepanjerten 9i^ac^tmü^en i^nen oon ben beooten köpfen fielen. — ^aß i|? ein

£umpenpact! Dein S$efud) beim Äönig fängt mic^ übrigen^ auc^ id)on an ju

ärgern, benn man wirb i^m anbere ^Oiotioe unterlegen. 3f! e^ benn nid)t ein aü^

tciglic^ Ding, ba^ icihit liberale £eute t>on ber ^e|t ber ipofluft angefterft werben?

2Bie öiele werben nid)t au^fprengen, i)a^ ^u nid)t ber guten ©ac^e falber, fonbern

weil bid) bie ©unft bcß Äönig^ gerührt, bort{)in gegangen. ©d)lag'Dir'^ übrigen^

au^ bem ©inn, mein 'Bd)(iti, bag! Sieben bauert eine 5Beile, bi^ ettvaß 'Slcmß bie

2lufmerffamfeit feffelt. £ifjt, ber im gf^fuar erwartet wirb, ^ilft Dein Slnbenfen

bei ber COienge fd)on perbrängen. Übrigen^ i(i er wieber neu beforiert worben in

Weimar. Sluf bie Äompofition Deiner £ieber freue ic^ mic^. '^d) \)abc ^eut abenb

Dein 9ieiter(ieb, Pon Ärüger komponiert, mit £eibenfc^aft gefungen. 5?ätt' id)

Dic^ nur erf! wieber, ad), mir bangt ganj unbefdjreiblic^ nac^ Dir!

Ob ^n bod) xmd) ipamburg reifen w^irft? 5Barum fann id) Did) nid)t begleiten?

2Rur jtx^eimal i)ättc id) Dic^ jeben Xag fpred)en mögen, e^e Du Pon 55efuc^en

gefoltert, unb bann, wenn allcß fort unb b\x ben langen Sag in ber füllen 2Rac^t

nod) einmal an Deiner ©eele üorüberjie^en lie^efT. Du fagteft einmal im ©d)erj

ju mir: Du bifl ipi;pod)onber! 3d) glaub'. Du ^afl red)t, wenigften^ Ijeute, barum

tue id) wof)l beffer, eine ^^aufe ju mad)cn, Dic^ nic^t nod) mel)r ju oerftimmen,

alö Du ol)ne^in e^ bi|?. ^acobp möd)te id) fennen unb würbe viel barum geben;

fommt er nic^t nad) 35erlin? — ©eftern war ^ier eine &cic[lid)aft oon ©tubenten

bei ©uflao, wollte ©ott, fte l)ätten einen peruünftigen ober unoernünftigen Xoaft

aufgebracht. Qlnefboten unb bummeö S^^B figurierten, ^um ©cl)luf würbe bi^

jum ?Oiorgen gefungen: Integer vitae - Gaudeamus ufw. 3"^ ^örte nod; biß in

ben S:raum l)inein bie S3ierflimmen. 2Bie wenige unferer jungen Icntc \)ahc\\
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Seibenfc^aff, oft fönttte ic^ weinen, fo fc()merjt mic^ öiefe ©c^Iajf^eit. ©iefe^ fo

^ani 5Durd)9(üf)tfein öon einer grofen 3t>ee, unb @ut unb S5(ut Dafür opfern, wie

feUen! 5IUe^ treiben fie wijfenfcfjaftlic^. ^acohx) a(fo wiü ficf) nie öer()eiraten?

2lc^, (af mic^ ^eut enben, e^ jie^t »ieöer finfter auf! ©c^laf mir »of)l, mein

<Bd)a^, tcv bleibft ©u immer, wie'^ aud) fommen mag, wenn ic^ felbft nic^t bic

©eine bleiben bürft' — ic^ fann nic^t weiter.

©en 5. Sejember.

©Uten COiorgen, mein ^erj! ©ein S5i(b f)at tüchtig burc^ meinen träum gefpuft.

€^ war, a(^ foüte unfre ^od)]C\t fein, ©u lie^efl X)id) aber jlatt mit mir mit

gannp trauen unb icf) blieb aüein ju ipaufe. 2Bic finbeft ©u ben Unfinn?

3n einer f)a(ben ©tunbe wiU ic^ reiten, fpäter muf id) baß ^orträt Pon ?Oiarie

^bert anfangen, waß voo\)l alle ^eüen ©tunben in 3(nfpruc^ nehmen wirb.

3ebenfa[I^ fc^reib' ic^ Dir re9e(ma§i9 jeben Zag md) ©tettin, benn baß ift ja mein

einziger Xrof!. 2)ie ^önig^berger B^itung melbet gar n\d)tß Pon ©ir, wo^t ober

pon bem gefährlichen Übergang über bie 5Beic^feL ©a§ ic^ (J^riflop^oruö wäre

unb ©id} i)inübertragen fönnte! ^d) mag, toaß ic^ geftern md)t gefc()rieben ^ahe,

nid)t wieber burrf)lefen, e^ wirb gewi^ fe^r aufgeregt fein, benn meinijerj fc^lug,

al^ foüte e^ jerfpringen. ?Oiag e^ ©ic^ nid)t ju fe^r perflimmen, nimm e^, wie

e^ ju nehmen ifl ©er S^efup fd)leubert feine Sapamajfen o^ne diüdi)a{t auß, fo

aud} id) Por ©ir bie meinen, ^d) will nidjt für ein '^beai Pon ©ir gehalten, noc^

a\ß cttt>aß SBeffere^ oon ©ir geliebt werben, al^ id) bin.— 5Ba^ wäre benn Siebe,

wenn fte um biefer ober jener (Sigenfc^aft wegen erf!ürbe? ©eflern ^abe ic^ Pon

einem X^eologen eine ^tiebm$^r)mne, unö beibe betreffend erhalten, ©er gute

5)ienfc^ freut fid), ba^ nun baß ©c^wert in bie fanfte 3iti)ev perwanbelt wirb,

©a^ xii ein arger Irrtum! '^d) tamx ©ir'^ nic^t genug au^fprec^en, wie lieb e^

mir if?, in bie ©ci)weij ju fommen unb aü' bieß ^^iliflerpol! jurücflaffen ju

f6nnen. 5)?ir liegt S3erlin and) fd)on wie ^aüa^ auf bem ^erjen. 3a, ta§ un^

fort in baß 2llpenlanb. 3"tt>fit^«/ w»^"« meine gute ©tunbe aufgegangen unb ic^

mic^ mit ©ir vereint träume, unfer £eben nur ©u unb ic^, bann wirb mir fo

grof, fo überfelig, baß ganje ©lücf überflutet mic^. 5Ö3ir wollen pereint bie S3ü^e

in bie 5Selt fdjleubern, ad), unb id) will i\)ncn beweifen, waß eine ^vaü tun !ann,

wenn fte i^r eigen 3c^ beifeite {ctit, mit anbern SBorten ift baß wo^l gleic^;

bebeutenb mit bem einen — wenn fte liebt! @ef!ern in ber ©efeüfc^aft wollte

mir ein ^err Siebert ein (gmpfe^lung^fcf)reiben für ©ic^ geben, im Stalle ©u nad)

Hamburg gingef?. 3c^ \)ahe eß entfc^ieben abgelel)nt, ba bie ^erfon burcl)au^

uninterejfant unb ©u ^ödjften^ ein langweilige^ ©iner baburd) me^r ju perbauen

gehabt ^ättef!. Ol)ne{)in benf ic^, l)afl ©u me^r al^ jupiel S3efannte bort unb

bebürfteft x\id)t cineß S^tteiß, um ©ic^ wo ©u woütef! einjufül)ren. ©er fleine

3aunfönig ^at mid) geftern mit ben ^Sorten: „©ie £erd)e war'^, nid)t bie

SRac^tigaü, bie eben am ^immel gefc^lagen," empfangen. (£r läft ©ic^ grü§en

unb wieber^olt biefelbe 5Sitte, ©u mödjtef^ balb wieber fommen! ©iefe 23or;

lefungen über f)ß^ere ©efeüigfeit benfe id) mir unerträglid)! @ewi§ ifl baß ein
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Slft^etifer. ^d) ivci§ nic^t »c^^atb, aber id) i)ahe je$t eine flarfe 2Jntipatbic gegen

bie ©d)ön9ei(ier, Qmi\)niid) finb eß fo entmarfte ©efeüen. 2{u^erbcm fann irf)

SJorlefungen für grauen nnt> COianner nic^t leiben! — ^ß ift feiten waß ^iugcß,

eß i|l immer t)on allem ein wenig, id) \)abc genug öon biefer Slrt genoflfen. 53ertt)a

<Bt\d) woi)nt in S^amhnvQ; n>irfl Su bie aucl) auffuc^enV @ie if^eine ^übfrf)e, aber

wenig bebeutenbe Srfcl)einung. ^u bif! boc^ ein ^ngel, ba^ Du mir fo oft frf)reib(^,

ic^ glitte cß S)ir mal)rlid; nid)t jugetraut, ba^ 5^u fo öiel £uft unb ?i}?ufe ftnben

»ürbeft. 3c() ^ojfte, in ber 3^itung Seine an bic ©tubenten gerid^teten SBorte

ju finben, aber alle^ fd)tt)eigt. ipeute werb' ic^ nun wo^l md)tß me^r ton S)ir

i)ören, alö wa^ ic^ mir felbf! er5df)le. — £eb' benn wo^l! 3111' meine ©ebanfen

ftnb mit 2)ir, wo foUten fte aud) anber^ fein, ^in junger ©c^weijer, ber unfere

?Oerlobung^nacl)ric^t bekommen, l)at mir geflern einen ganj feiigen ^rief ge^

fc^rieben, worin er unter anberem fc^reibt: ^d) wagte x\ad) ber ^ad}v\d}t juerf!

gar nic^t auöjugel)en, in ber gurdjt, allen Seuten öor greube um ben ^al^ ju

fallen. — Sie 3ugenb if! aufrieben, aber £)eine greunbe! 5[Benn id) eö bod) erfl

beweifen fönnte, ic^ brenne bamd).

— SSergif mid) nic^f, mein 2eben ^ängt an 5;)einem treuen ©ebenfen.

Deine (Emma.

^cin lieber ©c^a$! 93erlin, ben 6. Dezember 1842. 9^ad) 5)^itternad)t.

2Ba^ irf) Dir fc()reiben will, wei^ id} nod) nidjt, wo^l aber, ba^ id) Dir fd)reiben

mu§, obfcl)on bie ©e^nfuc^t narf) Dir aW meine ©ebanfen la^mt. 2ßie bleibf? Du
nod) lange! — ?Oiorgen abenb f)ah' id) Did) t)ierjet)n läge nicl)t gefet)en, fo fleinc

3eit für ©lud lid)e, fo unerträglich lang, wenn man fte getrennt oon feinem £ieb

jubringen muf . 2Baö ^eimwe^ l)eif t, ^ab' id) in biefer fleinen Sßergangen^eit er#

fahren. 2Bol)l muf beß ©c^weijer^ ©e^nfuc^t nac^ feinen 2llpen grof fein, grofer

aber ijl bie nad) einem geliebten, fernen 5ßefen. — Dein ^erj ift meine ©d^weij.

Deine 2iebe ifl mein Sllpenlanb, öon bem id) weit, weit \)ina\xß inß Sllpenlanb

fc^aue. 2ßenn id) bei Dir bin, bünft mic^ alleö grofer, freier — ^ier, o^ne Did),

üerbumpfe ic^. ^ad)\ mein ^d)atif ba^ id) meine ^öl)en balb erflimmen fann.

Du willf? md) Hamburg, bift öielleic^t fd)on gar unterwegs mit irgenb einem

ruffifc^en Dampfboote üon <£lbing au^ bort^in abgefegelt. 3wei tage \)ahc ic^

feine 2ßad)rid)t üon Dir, weif alfo nic^t, ob Du Deinen Sntfd)luf {d)on anßf

geführt ©otltef^ Du aber bi^ ©tettin reifen unb üietleid^t ben ^lan l)aben, toon

bort burd) ^Öiecflenburg nac^ Hamburg ju ge^en, bann rate id) Dir etttfd)ieben

ab; biefer 3Beg foU entfe^lic^ fein unb Dir weit me^r 3eit nel)men, al^ wenn Du
burd) 95erlin fämej?. (Einer unferer S5efannten t)at i^n Por nid)t langer 3eit ge^

imd)t unb fann nid)t genug üon ben SBiberwärtigfeiten be^ SBege^ erjäl)len.

(E^auffee ijl nur f?ellenwei^ in ?Öiecflenburg, wo aufer ben Oc^fen nic^t^ gebeizt;

tu' mir'^ alfo julieb unb wäl)le nic^t biefe ©träfe, wo Du auf brei ?Oieilen oft

ad)t ©tunben in ber Ädlte jubringen muft. (Erjä^len fann id) Dir nic^t^. 5Diein

£eben if? Pon aufen f)er jiemlid) einförmig, bejb reid)er aber pon innen, nur fd)abe,
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baß, waß cß \)C[it unt) if)m ewigen 2Berf)fel gibt, lä^t ftc^ fdjtver in 5Borte faffen.

§ür t)ie ^6c()f^en ©eelenfiimmungen genügt ja aha feiten t)er 3lu^örucf, nur bie

auf glcid}er 5:?ö^e fte^en, in bemfelben Sßärmefreife, oerj^e^en einander auc^ o^ne

SBorte. 3c^ bcwk, ©u bijt in öer 9?a^e, mein ©eorg— ici) muf e^ öenfen, wenn

ic^ rut>ig bleiben w\U. könnte ic^ mic^ bod} in biefen 35rief öermanöeln, bet fo

frei ju ©ir fann. 2Iuf meinem ^rferftübc^en ftnbe ic^ eben baß @e5icf)t üon ^ru$

an ©id): Sßilöe Diofen. t)u jeigtejl e^ mir eine^ tageö üorm 2Ibfc()iebe. Damals
gefiel e^ mir wenig, irf) fanb üiel gute Slbftdjt, auc^ 5Bärme, aber feinen ©c^njung

öarin. — ©ie^ alle^ fel)lt mir ^mte and;), aber @ott weif, ob id) genügfamer

bmd) S)eine Entfernung geworben, oder ob e^ nur öe^^alb mid) feflfelt, weil e^

an ^id) innig gerirf)tet, e^ befc^äftigt mid) ein wenig, ©c^laf wo^l, mein liebet

^erj, morgen fa^rc id) fort. 3m wunberfd)önen ?Oionat ^a\\ ^aß mxb ein

Seben geben, mein ^erjinniger, lieber 'Bd)ai^. SBir wollen jeigen, toaß jwei £eute

fönnen, öie ju öerfelben ^a^ne fc^wören, e^ if! feinet 3i)?enfc^en ^raft ju gering,

um baß gewaltige 9vat> in ^Bewegung ju fe^en, unt> bie 5Begeif!erung \)at ^iefen^

fräfte; ober tücdt ^viefenfreifte auc^ in ben grauen.

2Benn ic^ ^id) nur ganj glücflic^ mac^e!?

SJIein lieb|!er ©c^a^I ^Berlin, ben 8. Ijejember 1842. Sibent»^ 67, ut)r.

5wei prächtige ^Briefe, ber eine üon Rollen, ba anbete öon ^van ©d)ulj, ftnb

eben bei mir eingelaufen, ©er ^Diorgen brachte mir einen üon 5^ir; alfo welc^ ein

©onnenaufgang nac^ fo langer, fc^werer 2)ammerung toon brei Xagen. S3eibe

3üric|er S3riefe fc^liefcn taufenb @rü§e für ^id) ein, unb f)ätte mir bie £uf! ge#

fe^lt, 3^ir bortf)in ju folgen, fte wäre mir bnvd) ^otten^ 3«t»f geworben. 5^ic

SBa^n wäre nun gebrochen; je^t ^eift e^, baß ^eib behaupten, unb baju mag mir

©Ott unb meine Siebe öer^elfen, voaß \a im ©runbe ein^ ijl. polten \)at Slngff,

ic^ Bnne i^m bie freie ^vennba^n ritterlid;en (Streitet jwifc^en ^ir unb it)m öer^

fperren wollen — baüor mag mid) bev ipimmel bewahren — nur wo ©treit if?,

ift geben, nur wo geben, ^ortfc^ritt, unb oor bem 3iüc!fcl)ritf wie t)or bem ^rieben

wirb un^ fd)on bie 3ufunft bewa()ren; nic^t fo, mein lieber ©d)a$? Sllfo ®amßf

tag in@tettin, unb wann bei mir? Säuert bie Hamburger Üieife immer nod; wie

ein ©efpenf! im ^intergrunb? Ober gibf^ ^n fte auf unb bleibft über baß ^e^t

bei mir? t)enfe an oier SJJonat Trennung, fo rec^t benf baran, unb bann mac^'

erjl 2)eine näc^f^en ^läne. I)u bif? ein graufamer ©c^a$! 2Benn ©u aber irgenb

l)o|fen barfjt, nü^en ju fönnen in jener golbarijlofratifcfjen, unfreien <Btabt, bann

gel)' in ©otte^ SRamen, unb fef)r' hid) webet an mein SSerlangen, nod) an ©einen

leifen 5Ö3uttf4 unb bie ©ßtter, bie ©id) glürflic^ in jene 5reil)eit^ruinen geleiten,

werben ©id^ bod) enbiid) and) in meine Sirme jurücffü^ren. 5Büfte id) übrigen^,

wo baß Sauberfraut wä#, bejfen @aft bie ©e^nfud)t nad) bet ©eliebten bewirft,

fo fe^r id) ^einb aller ^e;;enmittel unb ber blajfen ^lomantif bin, id) tröpfelte

©ir bei 3Rad)t ^eimlic^ etwaß baoon ein, benn ba^ id) eine gehörige ©oft^ un^

fc^ulbigerweife baöon ju mir genommen, i|! me^r al^ f\d)et. ©u i)atteii ©ir einen
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SJricf md) ©fettin beflcüt, txnb er^atfl Drei, nimm'^ nirf)f übet, mein ^er^liebfler.

^et Xoafi üon Söate^robe madjt mir ^reube, ^ab' T^ant für Die 2tbfc^rift, ic^

möchte, Die Qütcn £eute Mmen alle ju unferer ipoc^jeit. ^oUen mu§t ©u mir mit^

bringen; l>\v tut er ja alle^ juUebe. ®aö baö unfelige SBarten auf t)ie pfdffifdje

5Beit)e betrifft, fo maqf! ©u nur glauben, baf fie mir ebenfo entbe^rlirf) für unö

fc^eint, al^ Dir, aber eö gef>t bie^mal nic^t anber^, fpciter n^oUen mir'^ nac^

eigenem S'ürfe^n galten, mein ^erj. ^aß übrigen^ ben einzelnen ^ii^I^fonjerci

erfc^eint, fann öe^^atb Der ?Oienge noc^ nid)t entzogen werben, nur foUte e^ jebem

freif{e()en, feine €^e firdjtic^ ober auf Vücitiidjcm 5Sege ju poüjie^en, ber 3wö«g

ifl baß 5Ibgefc^macfte. 'Bte\)t mir ber ©inn bana4 fdjreibe i^ morgen nocf) ein^

mal, ge^t'^ n^eber mit Saune noc^ mit 3eit, fo wirb S)ir biefer S5rief wo()l ben

^reubenruf meinet ^erjen^, ber unferem 5ffiieberfet)en gilt, laut entgegentragen.

3um Sieben fe^lt mir aber weber Jeit nocl) ©timmung. T^ieß eine aber ^alte fe|I,

unb magjl e^ nie üerlieren. £>eine (gmma.

Danjig, ©onnabenb [wa^rfc^einlic^ ben lo. 2)ejember 1842].

?9ieine liebe Smmal
^eute frü^ bin ic^ enblic^ in S)anjig angekommen, wo idj'ß jebocf) nur bi^ ^eute

abenb um 7 U^r au^jul)alten im ©inn \)ahc. Äaum bleibt mir in einem ^affee^au^

foöiel 5eit, um biefe jinien ©ir ju fenben, bie Dir melben follen, baf ic^ ?0?ittwoc^

mit bem leßten Sifenbat)njug, ber mit ber ^of? fonfurriert, t»on ©tettin

au^ in S5erlin eintreffen werbe. Srfunbige Dicf), wenn Du £u|t ^afl, wie e^ fid)

mit biefer @efcl)id)te üer^ält unb erwarte mid), wenn Du £uf! ^aft, im 55a^n^ofe,

ber, foüiel id) mid) erinnere, nirf)t fef)r weit t>om ©d)lofpla$e entfernt liegt. Die

©ee \)aU id) gefe^en, will Dir aber nid)tö barüber fd)reiben. 3d) f)ahc nun boc^

eine 51rt ^eimwe^ nad) Dir befommen unb mu§ meine 0veife befd)leunigen.

$5e^iit' Dic^ @ott! 31uf SBieberfe^en. Dein @eorg.
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\a^ S^oHcU)o erjä^tt öon einem Jßuöb^a, bev felbfl Me @e^

jlalt eine^ ^obolöö anna()m, um folc^en ju preMgen, t)ie

nur öurdj einen Äobolb befe^rt trürben fonnten. Unt) in

eben öiefer ©utra fünbet ftrf) t)ie SSer^eipung öe^ ^OJeifter^:

„5Senn er einfam in öer 2Büfte n?ei(t, merbe ic^ Äobolbe

in großer 3a^l öa^in entfenben, if)m ©efeüfc^aft ju leif?en."

©a^ 2ßerb(ü|fent)e öiefer SSer^ei^ung wirt) einigermaßen

mot>ifiiiert öurd) t)ie 2Serfic()erun9, ba^ and) ©ötfer t>ort{)in

entfenbet weröcn foUten. Stber menn id? je ein ^eiliger njerben foüte, möcfjte

ic() mid? n?o^( t)uten, mic^ in ber SBüfte niederjulaflen, benn ict; f)abc japanifdje

Äobolöe 9efef)en, unö fte ^aben mir öurc^au^ nid)t gefallen.

^injuro, ber ©ärfner, jeigte fte mir gejlern abenb. @ie waren jum 9)Jatfuri

unfere^ Ujigami (bem £empe( unfere^ ©prenge(ö) jur ©tabt gekommen, unb ba

e^ am Sibenb bcß ^e^c^ mai\d)etk'\ furiofe S^inge ju fe^en gab, machten wir un^

bei 2(nbrucl) ber ©unfel()eit auf ben 5Beg jum Xempel, Äinjuro mit einer ange;

jünbeten ^apiertaterne, auf ber mein Sibjeic^en gemalt war.

<l^ ^atte am ?Oiorgen ^ad gefc^neit, aber je^f war ber ^immel unb bie fc^arfe,

flille iüft biamantflar. ^bem wir fo auf bem feflen ©c()nee ba^infdjritten, ber

unter unferen güßen angenel)m fnirfc^te, fam e^ mir in ben ©inn, ju fragen:

„©age, Äinjuro, gibt e^ einen ©c^neegott?"

„'^d) weif e^ nid)t', erwiberte ^injuro. „(£^ gibt öiele ©ßtter, bie ic^ nic^t fenne,

unb niemanb fann bie SRamen aller ©ötter fennen. 2lber e^ gibt bie 5)ufi^0nna,

bie ©cljneefrau."

„Unb wa^ ifl bie §)ufi;OnnaV"

„©ie iii bie weiße ^v<x\i, bie bie &efi(i)tev im ©c()nee mac^t ©ie tut niemanbem

etwa^ juleibe, aber fte madjt bie ^enidjen bange. S5ei Xage ^eht fte nur fadjte

ben Äopf unb erfc^rectt bie einfamen ?iBanberer, aber bei ^ad)t ilvedt fie fid) oft

^6^er empor alö bie 33äume, blicft barauf eine fleine SSeile um ftc^ unb fallt bann

in einem ©djneefdjauer ju 35oben."

„SBie fte^t benn i^r ©efic^t au^'i"

„Über unb über weiß, — e^ i|I ein mtge^eureö @eftcl)t — unb e^ ifl ein ein?

fame^ ©eftc^t."

(2)a^ oon ^injuro angewenbete 5öort war famuft)ii, beffen gewöhnliche 93e?

beutung „einfam" i)t. SIber eigentlich wollte er wol)l fagen „\xn\)eim[id).")

„S^ait bu fte je gefe|)en, ^injuro?"

„Sßein, ^err, ic^ felbft fa^ fie nie, aber mein SSater erja^tte mir, ba^, aiß er

einmal in feinen Äinberja^ren über ben ©cljnee in beß SRacljbar^ ^au^ laufen

wollte, um bort mit einem anberen fleinen ^ngen ju fpielen, er unterwegs? ein

großem, weißet ©eftc^t au^ bem ©c^nee auftauchen fa^, ba^ un^eimlic^ um fid)

blirfte. Saut fc^reienb f(o() er ()eim. 2llle ^au^genoffen liefen ()inau^, um nad)
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bem ©cfic^t ju fcf)auen, aber cö mar nidjtß ba alä ©c()nee, unb nun wußten fte

ba§ er Mc 9)ufi;Dnna gefe^en \)atte."

„Unö fe^en fte öie £cute au^ jeßt noci) manrf)mal, Äinjuro?"

„5a, Me Seute, Me Me Pilgerfahrt nac^ 5}abumura macfjen, in ber ^eriobe, bie

©ai;;Äan f)ei^t unb bie bie 3^it ber größten Aalte ifl, bekommen fie manrf)mal ju

fe^en."

„5Ba^ i(l bort in ^abumura, ^injuro?''

„©ort if^ ber 3)abu;;iinja , ber ein uralter unb beruf)mter Xempcl be^ 5)abumo.'

5enno^@an ift, — be^ ©otte^ ber Erkältungen, ^ajemo^^ami. Er liegt ^od) oben

auf einem 5?ügel faf? neun 9ii öon ?Öiatfue. Unb ba^ größte ?Oiatfuri biefe^ Xem.'

pel^ tt)irb am je^nten unb elften Xage be^ jweiten 5i)?onatö abgel)alten. Unb an

biefem Xage fann man gar feltfame ©inge fe^en, benn jcber, ber fid) eine böfe

Erfältung jugejogen i)at, betet ju ber ©ott^eit üon §)abu^jinja, fte ju Kurieren unb

tut ein ©elübbe, nadt unb blof eine SBaüfa^rt nad) bem Xempet ju madjen."

„^adtl"

/,3ö; ^i^ ^ilger tragen nur CKaraji (©tro^fanbalen) unb ein fleinet Z\xd) um
bie Senben. Unb eine 5Jienge ?9?änner unb g'rauen get)en narft burc^ ben ©c^nee

jum 3:empel, obgleich ber ©c^nee um biefe J^it fe^r tief i|l. Unb jeber SJJantt

trägt al^ &ahe für ben Tempel ein 33ünbel ©o^ei (^apierfc^ni^el) unb ein

blanfeö ©d)tt)ert, unb jebe ^van einen 5)ieta[lfpiegeL Unb im tempel empfangen

fte bie ^riejTer unb poüjie^en feltfame Üviten. 2)enn narf) einer alten ©itte jie^en

ftrf) bie ^rief^er an tvie Traufe, legen fid) nieber unb ftö^nen unb äc()jen unb

fc^lurfen tränflein, bie nac^ c^ineftfc^en SSorfc^riften au^ ^fianjen bereitet mürben."

„Slber flerben nict)t mandje «pilger an ben folgen ber ^älte, ^injuro?"

„SRein; unfere £anbleufe in 3jumo ftnb abgehärtet. Überbie^ laufen fte fo

fdjneü, ba^ fie ganj »arm bei bem Xempel anlangen, unb üor i^rer 9iricffet)r jie^en

fte birfe tvarrae Kleiber an. 3lber manchmal fe^en fte untermeg^ bie pufi;Onna."

ie ^um ?Oiipa fül)renbe ©träfe erjlra^lte ju beiben ©eiten im 2id)t^

glanj einer 3^He pon ^^apierlaternen, bie mit ^eiligen ©pmbolen

hebcdt tvaren. ©er ungeheure Jempel^of mar in eine &tabt fiie^

genber 5^lte, 5ßerfauföbuben unb ©c^aubü^nen umgemanbelt

morben. tro$ ber ^älte mar ba^ ©ebränge fel)r grof. Eö fc{)ien,

alö ob ju ali ben üblichen 5lttraftionen eineö foldjen ?Dtatfuri nod} eine 3(njal)l ganj

befonberer Überrafc^ungen in 2lu^ftct)t märe. Unter ben gemo^nlic^en gorfmitteln

permif te id) bei biefem ^efle nur baß ^Oiäbdjen mit bem Dbi (©ürtel) au^ lebend

bigen ©erlangen, — offenbar mar e^ für bie ©anlangen ju !alt gemorben. 5lber

ba mimmelte e^ ton 2Bat)rfagem unb ©pafmarf)ertt, Slfrobaten unb länjern, —
ba gab eß einen ?0?ann, ber ^iö»*"^" «»^ ®<^"^ machte unb eine ?9icnagerie mit

einem Emu au^ 2luf!ralien (neu^oüänbifd)er ©trauf), unb ein paar ungel)eure

glebermäufe Pon ben £00 (£l)oo;5nfeln, — breffterte glebermäufe, bie allerlei

Äunfiflüöe marf)en fonnten. ^d) bejeigte ben ©6ttern meine El)rfurd)t, fauffe

einige merfmürbige ©pielfadjen, unb bann begaben mir un^ ju ben ^obolben.
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?0?an i)atte fte in einem großen ©ebäube xmUvQChvadjt, i>a^ bei beflimmten 2ln^

läffcn folc^en Untemet)mei:n überlaflfen wuröe.

2)aö in foloffaten ©djriffseic^en gemalte ©c()i(b „S^i^SRingpö", beutete ben

(S^arafter öer ain^fleUnng on, Denn ^tv'SlmQ\)ö („^ebenbc S5ilöer") entfprec()en

ungefähr unferem SBadj^fügnrenfabinett. SIber t)ie ebenfo realif^ifc^en japanifc()ett

©(^cpfnngen ftnb auö weit biüiöerem ?9iateria( I)er9ef!eüt. S^ac^bem mir jwei

^öljerne ^iüette für einen ©en gefauft Ratten, traten wir bmd) bcn SSor^ang unt)

befanden unö in je einem langen, mit 33ui>en befciumten Äorribor, ot)er eigentlich)

in mattenbeDedten ©elaflfen, etwa in t)er 2lnöbe^nnng Heiner Simmer. 3n jedem

folc()en, bem S^ed entfprec^enb fjenifc^ öeforierten Diaum, befand ftd) eine ©ruppe

lebensgroßer Figuren, ©ie ©ruppe junac()|! t>em Eingang, — jwei ©amifen^

fpielenöe ?9iänner und jwei tanjende ©eif^aS, fd}ien mir feine rec()te raison d'etre

ju ^aben, biS ic^ bmd) ^injuro auS dem Slnfc^^lagjettel erfuhr, eine der Figuren fei

lebendig. 25ergeblic() fpä^ten wir uaä) einem öerräterifc^en 2ltem^auc() oder einer

fonftigen Üvegung. ^Iß^licl) aber ladjtc einer der 5i)?änner laut auf, fci)üttelte den

^opf und begann ju fpielen und ju fingen, ©ie Xäufc()ung war fo Poüfommen,

daf man an feinen Saugen \)ätte irre werden fonnen.

Sie übrigen ©ruppen, oierundjwanjig an der 3<»^l/ tvaren jede in il)rer 2Irt

pon außerordentlicher 5Birfung; die meiften üeranfc^aulic()ten berühmte SSolfSfagen

oder ^eilige ^r)ti)en: Überlieferungen Pon feudalem ^eroiSmuS, deflfen Srinne^

rung jedeS japanifc()e ^erj im tieftlen bewegt; Segenden findlic()er ^ietät, budd^i?

ftifc^e ?9iirafel und ©efc^ic^ten- der Äaifer waren jumeifl die S^emen. ?Ö?anc^^

mal jcbod) war der DvealiSmuS brutal wie j. 35. in einer ©jene, wo eine ^vamnf

leiere, deren ^irnfc^ale üon einem ©cl)wert()ieb jerfc^mettert war, in einer

S5lutlac()e lag. gür diefen grauftgen Slnblicf wurde man Md}t einmal durc^

die wunderfame Sluferf^e^ung der Xoten im anftoßenden ©elaffe entfc()ädigt,

wo man fte fe^en fonnte, me fte in einem 9^ic()iren^Xempel S^anfgebete an

die ©Otter ricljtete und an il)rem ?0?6rder, der ftc^ durcf) eine glücflicl)e Swd"«d

ju gleicher 3eit an demfelben Ort eingefunden i^atte, baß S^efe^rungSwerf öoü?

brachte.

2lm iSnde beß ÄorridorS ^ing ein fc^warjer 25or^ang, hinter dem Sße^gefc^rei

ertönte. Und über dem fc^warjen 23or^ang war ein ^piafat axiQChtadjt, mit einer

^fc^rift, die jedem eine 35elo^nung Per^ief, der auf dem ©ege durc^ die

@c()re(fenö9el)eimniflre feine gurc^tanwandlung perraten würde.

„^err/' fagte Äinjuro, „da drinnen ftnd die Kobolde."

5Bir fc^oben den Sßor^ang jurücf und befanden mß auf einer 2lrt 2Biefc

jwifc()en Werfen. Und hinter den ^ecfen fa^en wir ©rabflätten, — wir waren

auf einem ^ricd^of. t)a waren wirflic^e ^f^anjcn und S$äume und ©otobaS und

$^ataß (©rabfTeine) und die 5Birhing war ganj natürlic(). £)a überdies der ^lafond

fe^r ^oc^ war und bnvd) eine ftnnreict)C ©ruppierung der Siebter unftc()tbar blieb,

fc()ien oben allcß ©unfel^eit. Und dieS gab einem die Empfindung, in der S^ac^t im

freien ju fein, ein ©efü^l, baß bntd) die froflige Suft gefieigert wurde, .^ie und
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ba fonnten mv nnf)cmiid)c formen unterfc^eiöcn, jumei|l oon übermenfc^ liefen

5)imenftonen; einige fc^ienen an ttcbcl|)aften Orten ju tt>arten, anberc über Den

©räbcrn jn roaüen. ©anj m\)C üon nn^, über t)ie ipede jur ^vec^ten \)im\xßf

ragenb, iianb ein but)b()irnfc^er ^riefter, öer uu^ bcn diüden snfet)rfe.

„5[Bo()l ein 5)amabuft)i, ein 3:eutelau^treiber?" fragte ic^ ^injuro.

„9^ein", fagte ^injnro. „©e^en ©ie bod), wie gro^ er ijl. 3Rein, icf) glaube, e^

muf ein Xanufi^Soju fein."

ier Zamtu^oin ifl Die ^neflergetlalt, Die Der ÄobolD^£)ac^^ (tanufi) an^

nimmt, um jur ^Rac^tjcit »erfpätete DveifenDe in^ 55erDerben ju flürjen. 5Bir

traten nä^er ^eran unD blidten i^m in^ ©efic^t. (£^ war ein SRac^talp, — Die^

fein &efid)t

„(l^ ifl wirf(ic() ein Xanufi^S^oin", fagte Äinjuro. ,,^aß geruht Der ^err

Darüber ju Densen?"

(Btatt ju antworten, fprang ic^ entfe^t jurürf, Denn baß grauftge S)ing f)atte

plöelid) über Die ^ec!e t)inauögegrijfen unD mid) mit einem ©to()nen gepacft

£)ann fiel e^ freifd)enD unD fd)WanfenD jurüd S^ wurDe Durc() unftcl)tbarc

@cl)nüre bewegt.

„Sei) glaube, ^injuro, Die^ if! ein wiDrigeö, abfdjeulic^e^ ©ing. . . . 2lber nun

fann \d) wo^l nic^t me^r Slnfpruc^ auf Den ^rei^ mad)en."

2Bir lachten unD gingen weiter, um einen Dreiäugigen 9)ißnd) (5!}iitfu^me^2Rt)u#

Do) anjufe^en. 2luc^ Der Dreiäugige ?9ißnc^ lauert jur SRadjtjeit Dem Unbefonne^

neu auf. @ein ©eftc^t ifl fanft unD lädjelnD wie baß 2lntli$ S3uDDf)a^, aber er

\)at ein tücüfc^e^ 2luge an Der ©pi^e feiner Xonfur, baß man erfl fel)en fann,

wenn e^ fdjon ju fpät ifl, ftd) gegen il)n ju wel)ren. ©er 50?itfu^me?2Ri)uDo ^olte

nac^ Äinjuro au^ unD erfc^rerfte il)n faf! ebenfo wie midj Der Xanufi^SSoju.

iann fd^auten wir Die ^amafWba an, Die 33ergamme. ©ie fangt fleine ÄinDer

unD füttert fie eine S^itlang, um ffe Dann ju ücrfc^lingen, S^rem 2lntli$ fel)lt Der

?KunD, aber fte \)at Dafür einen an it)rer ©c^äDelfpi^e unter Den paaren. t)iefc

^amafWha |!recfte i^re ^anD nic^t nac^ un^ au^, weil fte mit einem nieDlid^en

fleinen 5^naben befc^äftigt war. Den fie geraDe im S5egrilfe war, ju üeriet)ren.

^aß ÄinD war um Die 2Birfung noc^ ju er^o^en, entjürfenD ^übfc^ gemad)t.

t)ann fal) id) baß ©efpenf? einer ^taü in Der 2uft über einem ©rabe fd^weben.

t)a Die^ in einer fleinen (Entfernung war, fonnte ic^ e^ gelajfener beobad)ten. (Iß

\)attc feine Singen. Z>aß lange ^aar l)ittg lofe ^erab, Da^ ©cwanD tüalitc fo leicht

wie 9vauc^. 59iir fam ein Sluffa^ einer meiner ©d;üler in Den ©inn, in Dem er

feftflellte: „^aß «Sigentümlic^fte an i^nen i|^, ba^ fte feine p^e \)abex\." ^am
praUte id) entfe^t jurücf, Denn id) fa^, wie baß Sing gauj lautlos, aber fel)r fdjneü

Durc^ Die £uft auf mid) jufleuerte.

Unfere weitere Üieife jwifd^en Den ©reibern war eine fortgefeßte golge ä^n^

lieber Srlebnilfe, nur cmaß Weiterer geflaltet Durd) baß ©efreifd^ üon grauen

unD baß ©eläc^ter i)on beuten. Die, früher felbjl erfd)rech, ftc^ nun an Dem

©c^rerf Der anDeren ergo^ten.
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on ben ^oholbcn begaben n?ir unö in eine fleine Z\)eatetaxma, um
jwei ^äb(i)cn tanjen ju fe^en. S^ac^bem fte eine fleine Sßeile gcf

tanjt Ratten, J09 eine^ bet ^äbdjcn ein ©c^mert \)cvan^, ^ieb öa^

mit t)er anöeren ben ^opf ah, fteüte \\)i\ auf Den lifd), mo er feinen

^amb öffnete unb ju fingen begann. 2lü t>ieö mar fet)r f)übfcfe au^^

gefüf)rt, aber id) mar noc^ ganj im 5Bannc öer 5lobolbe nnb fragte Äinjuro:

„^injuro, jene ^obolbe, üon tienen mir öie 2Ringi;o^ faf)en, glauben je^t noc^

öie £eute, ba^ fte n)irflic() e;cif!ieren?"

„Ü^ein, je^t nid)t me^r/' antwortete ^injuro, „menigf^en^nidjt öie ©tabtleute,—
meüeirf)t ifl e^ auf bem £anöe anber^. SBir glauben nur an ben^errn^uöb^a,
mir glauben an Die alten ©ötter unb mir glauben auc^, ba^ Die Xoten manc()mal

jurüc!fe()ren, um eine ©raufamfeit ju vädjcn ober einen Slft ber ©erec^tigfeit ^er^

beijufü^ren, aber mir glauben nic^t aü ba^, ma^ früher geglaubt mürbe. i?err/'—
fügte er l)inju, al^ mir eben ju einer anberen feltfamen 2luö(!eltung famen, „e^

foflet nur einen ©en, jur ^6lle ju fahren, menn e^ bem ^errn beliebt?"

„©e^r mo^l, Äinjuro," fagte i4 „1<^W Jtt)ci ©en, bamit mir beibe in bie ^öUe

fommen."

nb mir traten hinter ben SSor^ang in ein meitläufiige^ ©emac^, baß

üon feltfamem lauten ©aufen, flirren unb klappern miber^alltc.

^iefe @eräufc()e rührten üon unfic()tbaren Dväbern unb ©(Reiben

^er, bie eine ©c()ar öon Ü^ingpo^ auf breiten, etma brujl^o^en

5Banbbrettern in S5emegung festen, ^iefe SRingpoö maren nicl)t ^üf

SRingpo^, fonbern fe^r fleine ^üppc^en, fte üeranfc^aulic()ten alle 5^inge ber Untermelt.

5^ie erf^e, bie icf) erblicfte, mar ©oju^SBaba, bie alte grau be^ ©efpenflerfiuffe^,

bie bie Kleiber ber ©eelen fortnimmt. 5^ie Kleiber fingen auf einem S3aum f)inter

i^r. ©ie mar un^eimlic^ gro^, rollte i^re grünen 2lugen unb fnirfcfjte mit i^ren

langen 3<^^ncn, mä^renb baß ©c()auern ber fleinen meinen ©eelen t>or i^r mie

©c^metterlingöbeben mar. ?Oie^r gegen ben 5pintergrunb ju fa\) man Smma
S)ai^O, ben grofen Äönig ber ^öUe, grimmig nicfenb. 5" feiner 0vecf)ten auf i^rem

5Dreifuf {ai) man bie ^öpfe ber Sengen, ^agul)ana unb ?Oiirume, mirbelnb

auf einem diabe freifen. 3» f^i^er ginfen mar ein Xeufel bamit befc^äftigt, eine

©eele entjmei ju fägen. 2)aneben fa^ man 2)arf?eüungen aller Torturen ber 2Ser^

bammten. (£in Teufel mar eben im 55egriffe, einem an einen ^foften feftgebunbenen

Sügner bie '^imge auszureifen. Sr tat cß langfam, funflgerec^t, rurfmeife, — bie

Junge mar fc^on länger aiß ber Körper bcß ©equälten;— ein anbrer Xeufel jerj;

malmte eine anbere ©eele in einem 5)?örfer unb übertönte bind) baß &eväü{d) bcß

©tofenS baß flirren aller COiafc^inen. €tmaS meifer meg faf) man einen ?Oiann,

ber lebenbig öon jmei ©cl)langen mit Srauengeftdjtern oerfc^lungcn mürbe. Sine

©erlange mar meif, bie anbere blau. £)ie meife mar feine ^vau gemefen, bie blaue

feine ^onfubine. SItle im ?9iittelalter in 3apan bekannten Torturen mürben üon

©cl)märmen öon Teufeln funf^gerec^t angemanbt. 3Rac^bem mir all baß ©rauftge

gefel)en, befud^ten mir bie ©aimo^Äamara unb fa^en 3ijo mit einem ^inb in

10 ^e^0
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feinen 2lrmen, umringt t>on einer Äinberfc()ar, t)ie t)or 5;eufe(n mit öerjerrten @e^

ftcf)tem un£) gefi^wungenen beulen ju i^m flüchteten.

©ie S^ölie etmcß fid) \ci>od) al^ furd;tbar talt un£) »ä^renb ic^ mir über bie

Unangemeffen^eit bcv Temperatur @et)anfen machte, fiel e^ mir ein, baf ic^ in Den

üerbreiteten buC)t)^ijlifd)en S?>ilt)erbü(^ern über baß ^iö^fw "i^ ^^^^ ©arfteCIung

t>on Höllenqualen bmd) ^alte QCfei)cn \)atte. 5^er int)ifcf)e 35ubt)^i^mu^ eriäl)lt

allerbing^ toon falten ipöüen. (£^ gibt beifpiel^n^eife eine, wo bie Sippen £>er

©ünber fo gefroren finb, t)a§ fte nur „2lf);ta;ta!" fagen !önnen, — a>e0t)alb t)ie

jpölle 2ltata genannt mvb. Uni? man cti,ä\)it t)on einer anöem, tt>o bie SunQf anfriert

unt) tt)o t)ie Sünber nur ,,2lt>.^baba!" au^fpredjen fßnnen, tt?e6l)alb fic ^baha genannt

TOirb. Unb ba ifl auc^ bie ^unbarifa, ober grofe weife Soto^^ßUe, roo ber 2lnblic!

ber üon ber ^dlte blofgelcgten Änodjen „mie baß S3lül)en tveifer Lotosblumen" i)i.

Äinjuro glaubt, ba^ cß bem japanifc^en S3ubb^iSmuS jufolge, !alte ipötlen gibt,

aber er n?eif nic^tö @ett>i|feS. Unb idj jmeifle, ob bie 3bee biefer falten Sp&üe für bie

Japaner etwaß gurcfjtbareS l)aben fönnte. ©ie aufern allgemein eine 58orliebe für

^alte unb fcl)reiben cl)inefifc^e &cbid)tc über bie Sieblic^feit üon ^iß unb ©c^nee.

on ber ^öüe fü^rt wnß unfer 5Beg ju einer £atemamagica;2Son

frellung, bie in einem nod) größeren unb norf) fälteren Oiaum fiatt^

finbet. (Sine japanifc^e £aternamagica;23orfte[lung ift faf! immer

in mel)r alß einer S^mfid)t interejfant, aber l)auptfäd)lic^ aiß

3lluftration ber auferorbentlidjen nationalen ^ä\)\Qtcit, treftlirfje

(rrfinbuugen bem öftlid^en @efcf)macf anjupajfcn. (Sine japanifcl)e Saternamagica^

SSorftellung ift tvefentlid) bramatifcl). (iß ift eine ^anblung, in ber ber Dialog »on

unftd}tbaren ^erfonen gefprocljen wirb, wobei ber ©cf^aufpieler unb bie ©jenerie nur

leucl)tenbe ©rfiatten ftnb. ©eSl)alb eignen fic ftcf) ganjbefonberS für alles ©puff)ofte

unb (Befpenftifc^e, unb @tüc!e, in benen (Seifter figurieren, ftnb bie allerbeliebteften.

©a eß in ber Halle bitterfatt war, f)ielt id) nur folange auS, bis eine 23or^

fletlung vorüber war. 5^r ^\)a{t trar folgenber:

(Srfte ©^ene: (Sin fd)ßncS S^auernmäbdjen mit i^rer bejal)rten ^Kutter baf)eim

^octenb. so^utter weint frampfl)aft, geflifuliert toerjweiflungSooll. SluS i^ren ah

geriffenen, t)on ©c^luc^jen unterbrodjenen 2Borten erfal)ren wir, ba^ baß 5J?abd)en

bem jlami;©ama irgenb eines terßbeten JempelS im (Sebirge alS Opfer gefc()ic!t

werben muf. ©iefer &oU ift ein böfer (Sott. (Sinmal ja^rlid) fcl)ieft er einen

^feil in baS ©tro^bad? eineS 95auern^aufeS, jum 3^^^«/ ^«^f ^^ ^^^ ^^^ ^«ft

angewanbclt ifl, ein ?Oiabd)en ju — effen! ©c^icft man baß ^Käbdjcn md)t fofort

l)in, ternic^tet er bie ©aaten unb baß 23ie^. 53iutter gel)t weinenb unb we^;

flagenb ah, i\)V graueS S^aav raufenb. Sind) Jungfrau gel)t ab mit gefenftem

Äopf unb bem 2luSbrucf lieblicher Diefignation.

3weite ©jene: 5ßor einer Herberge an ber ©träfe Äirfc^bäume in S3lüte. S^evein

fommen 5luliS, eine grofe ^i|ie wie eine ©änfte tragenb, in ber man baß s9?abcf)en

tjermutet. t)eponierung bereifte. g)?itteilung ber ©efc^ic^te an gefcljwä^igen 5Birt.

Sbler ©amural mit jwci ©cl}wertern tritt ein. S^agt md) bem 3n^alt ber ^i|!e.
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95ernimmt @efd)id)te üon Äuli^, ttieöer^olt üon vcb^eixgem 2Birt. 2(u^bruc^ un^

williger Sntvüflung. 35eteuert, Äami^Sama feien sxxt,— öerjet)ren feine ?Oicibc^en.

S^ejeic^net öen fogenannten Äami^@amaal^ einen leufel,— bemcrft, Teufel muffen

getötet meröen. S5efic{)lt, ^i|?e ju öffnen. ©d;irft Sungfrau ^eim. ©teigt felbfi in

£)ie Äifte nnt) bcftet)lt ^uli^ bei Xoöe^flrafe, i^n fofort jum Xempel ju tragen.

S)ritte ©jene: Äuli^ mit ^ifte na^en öem Sempcl t)urc() aRacl)t unb SBalb.

^uli^ üoUer gurcljt laffen bie ^if!e faüen unb entfliel)en. Äifle bleibt im ©unfel.

25erfrf) leierte ©cflalt, ganj n?ei^, tritt ein. ^Idj^t jämmerlich — f^öft entfe$lic()eö

©e^eul au^. 3n öer ^if?e rüt)rt fid) niäjt^. ©eflalt fc^lägf ben ©c()leier jurüc! nnt)

jeigt il)r ©eftdjt — (£in totenfc^äbel mit p^o^p^ore^jierenben 2lugen. (^ublifnm

f?öft einftimmig ben 0iuf au^: „^aaaaal") ©eftalt jeigt il)re ^änbe, — grauftg,

äfftfc^, mit flauen. (Slbermalige Ülufe ber Su^örer „'^aaaaa"\) ©ef^alt nähert

ficf) ber Äif!e — berührt t>ie Äifle — öfnef bie 5lifTe! ^erauö fpringt eMer

©amurai. Äampf — Xrommelwirbel wie bei einer ©djlai^t. SMer ©amurai
appliziert funflgerec^t ritterliche^ 3iu)utfu — wirft S^ämon ju Stoben— trampelt

friump^ierenb auf i^m ^erum — trennt i^m ben 5lopf pom Stumpf ah. ^opf
pergröfert ftc^ ftrac!^ — »ac^f? jum Umfang eine^ ^auf^^ — perfuc^t ben ^opf
be^ ©amurai abjubei^en. ©amurai jerfpaltet i^n mit feinem ©c^wert, ^opf rollt

feuerfpeicnb auf ben 33oben unb perfc()Winbet. 5i«i^- Exeunt omnes.

injuro/' fagte id) auf unferem Heimweg, „ic^ \)ahe Piele fapanifc^e

@efc^ic()ten gehört unb gelefen Pon ber 5lBieberfe^r ber Xoten. Unb
aucl) bu l)af! mir ja gefagt, man glaube noc^ immer, ba^ bie Xoten

jurürffe^ren unb »e^^alb; aber rxad) bem, n>a^ ic^ Pon bir gehört

unb toa^ id) gelefen f)abe, ifl bie iKixdki)v ber l£otettnic^f^5Bünfc()en^?

merte^. ©le fel)ren entweber axxß S^a^ jurürf ober au^ ü^eib, ober n^eil fte au^

Kummer feine Üiu^e finben, — aber tt)o fle^t ctwa^ perjeic()net üon benen, beren

kommen nic^t üon Übel if!? 5^ic ©efc^ic^te ber @eif?er Qieid)t ftc^erlic^ ber, bie

wir ^cute abenb gefef>en: 9Siele^, wa^ fc^recflic^ if? unb Picle^, toa^ abfc^eulic^ ifl

unb nic^t^, tt>aß fc^ön unb wa^r wctre."

3^un, bieö fagte id) nur, um i^n ju reijen, unb er antwortete mir, wie id) cß

wünfc^te, inbem er folgenbe @efcl)ic^te erjäl)lte:

„25or langer S^it in ben Jagen eine^ i)aimpo, beffen SRame »ergeffen if?, lebte

in biefer alten ®tai>t ein junger ?0?ann unb ein COicibc^en, bie ft^ fe^r liebten.

5^re 3Ramen ftnb nic^t befannt, aber i^re @efcf)ic^te lebt fort 2Son ©eburt an

waren fte perlobf gewefen unb al^ ^inber fpielten fte miteinanber, benn bie

(Eltern waren ü^ac^barn. Unb al^ fte ^cranwuc()fen, gewannen fte fid)nm nod) lieber.

^od) c\)e ber ^ünslins jum ?0?anne geworben war, flarben feine (Eltern, aber

er burfte in ben 2)ienf? eineö reichen ©amurai treten, eine^ Dfftjierc^ Pon ^o^em

9iang, ber ein S'reunb feiner Slnge^örigen gewefen war. ©ein ©önner fa^tc

gro^e SSorliebe für ben ^önstinö/ ba er i^n fo l)öflic^, gefc^eit unb in ber Übung
ber 2Baffen fo anf?ellig fanb. ©o f)ane alfo ber junge ?9iann allen ©runb ju

^ofen, fe^r balb in eine £ebenölage ju fommen, bie e^ i^m ermöglic()en würbe,
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feine 33er(obfe {)eimiufü^ren. SIber im SRoröen unt) Often bxad) ^rieg au^, m\b

gonj unt)crfei)enö befahl i^m fein ^err, i^m anf baä @cf)loc^tfelt) jn folgen. 1i)C

er foi-treif!e, fonnte er norf) ba^ geliebte ?Oidb(^en fc\)cn, unt) fie tanfdjten in 2ln^

»efen^eit Der (Altern Den Xreufrf)n>ur, unö er üerfprad?, fo er am Seben bliebe, in

einem '^a\)v, t)on öiefem Xög an gerechnet, jurürfjufe^ren, um fid) mit Der @e;

liebten ju üerbinben. 3^ad? feiner SIbreife »erging lange 'S^it, ol)ne 'Sladjvidjt öon

i^m ju bringen. Senn öajumal gab e^ feine ^oft wie ^eutjutage. Unt) öem

?Oiäi)c^en war fo bang um^ ^erj, wenn fte an aließ Dachte, wa^ im ^rieg ge^

fcf)e^en fonnte, öaf fte ganj bleid^ unb abgeje^rt wurt>e. ©ann enblicl) ^örte fte öon

il)m öurc^ einen S5oteit, t)er öon t)er SIrmee gefc^icft war, um Dem S>aim»;o 3Rac^;

ric()t ju bringen, unb bann aber fam feine 3Rad)ric^t me^r. @ar lang ift ein '^cii)v,

für t)en, ber wartet, unb baö 3a^r tjerging, unb er fe^rte mdjt jurüc!. 2lnbere

3a^re^jeiten famen unb gingen, unb nod) immer fe^rte er r\id)t jurüd *5o backte

fte, er fei tot. Unb fte öerjel)rte ftc^ öor ©ram, warb immer frdnfer unb ftarb unb

warb begraben. 3^re armen alten Litern, bie fein anbereö Äinb l)atten, trauerten

unfdglicf) über if)ren SSerluf!, unb cß litt fte nid}t länger in i^rem freublofen ^aufe.

©0 befc^loflfen fte, all i^re S^ahe ju »erfaufen unb fic^ anf baß ©engaji ju hcf

geben, — bie grofe ?ffiaüfa^rt ju ben Xaufenb Xempeln ber 9^icl)irenfefte, beren

SSoKenbung öiele 3a^re erforbert. »Sie oerfauften alfo if)r fleine^ ipäu^c^en mit

allem, ti^aß cß entl)ielt, mit Slu^na^me ber Sl^nentäfelc^en unb ber ^eiligen 5^inge,

(bie nie »erfauft werben bürfen), unb beö '^l)ai i^rer ^loc^ter. Sltle biefe gamilien^

reliquien würben, wie e^ ublirf) ift, wenn man im 93egriffe ftef)t, feinen ©eburt^;

ort in werlaflren, in bem ^omilientempel üerwal)rt. 5^ie Familie gehörte ju ber

3Ricf)irenfefte, unb i^r Stempel war ber ?i3iiofoji.

©od) fte waren faum üier Xage fort, al^ ber Jüngling, mit bem il)re Xorfjter

»erlobt gewefen war, in bie ©tabt jurücffel)rte. (£r \)anc aücß aufgeboten, rec^t?

jeitig fein 25erfprec^en einjulöfen, aber bie ^rooinjen, bie er auf feiner Oveife

paffieren muf te, befanben ftc^ im ^rieg^juflanb, alle 5Bege unb ^äffe waren üon

feinblic^en S:ruppen befe^t, unb and) mancherlei anbere Swifd^enfälle Ratten fein

kommen üerjögert. 211^ er bie 5lunbe üon feinem Unglücf t)ernal)m, warf ber

@ram \\)n nieber, unb er blieb tagelang f^arr unb empfinbuitg^lo^ unb wufte

nic^t^ üon fid) unb ber SBelt. 211^ er wieber ein wenig gena^, fam ber ©cf^merj

ber (Erinnerung über il)n, unb er wel)flagtc, ba^ er nid}t gef^orben war; unb

er befd)lof, fid) auf bem ©rabe feiner S5raut ju töten, ©obalb er fid) un;;

bemerft fort(lel)len fonnte, na^m er fein ©djwert unb fdjlic^ fid) auf ben ^i'i^b;

^of, wo baß ?Oiäbc^en begraben worben war. 5^er §riebl)of üon ?Oiiofoji ift ein

gar einfamer Ort. 2)ort fanb er enblic^ il)r @rab, fnicte baöor nieber, betete unb

erjä^lte \\)v flüfternb, waß er nun tun wollte, ©a üerna^m er plo^lid) i^re

©timme, bie i^m fagte: „Slnata!" (©u) unb er füllte il)re S)anb auf feiner ^anb,

unb alß er fid; umtvenbete, fa^ er fte neben fid? fnien, läd)elnb unb fd)ön, wie er \\)t

33ilb im 5?er^en trug, nur ein wenig bleicher. 5^a bebte fein iperj in bem fprad)lofen

©taunen ber greube unb beß S^eifel^ biefeß Slugenblicf^. Siber fte fagte:
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„Jweiflc nic^t — ic^ bin eö tvirflic^ — \d) bin md)t tot. €ö mat: allc^ ein '^w

tum. ^OJan begrub mic^ ^u fvüf), unb meine (Altern t)ietten mied für tot, unt) nun

^aben fte ftd) auf öie lange Pilgerfahrt begeben. 2(ber b\x fie\)% id) bin nicfjt tot—
bin fein ©efpenft. ^c^ bin e^ — jtteifle nic^t batanl Unb ic^ ^abc in t)ein iperj

gefcf)auf unt) öie^ \)at mid; für atle^ 2Barten unö aüen Plummer entfc^äbigt. Siber

nui: (af un^ gleich in eine andere ^tabt tvanbern, bamit bie Seutc nicf)t^ baöon er;;

fahren unö nnß nidjt mit it)rem ©ereöe belafligen, benn fie galten mid) alte für tot."

Unt) fte machten ftc^ unbemerkt auf ben QBeg unb famen in ba^ Dorf ?Diinobu

in ber ^roüinj Äai. 2)enn bort ifl ein berühmter Xcmpel ber SRic^irenfefte unb

baß ^äbd)cn f)atte gefagt: „3<^ tt?eif, baf meine Altern im 25er(auf i^rer ^itger^

fa^rt ftc^erlic^ biefeö ?0?inobu befuc^en njerben, fo ba^ wenn wir un^ bort nieber;;

ia^cix, fte un^ finben unb wir aüe wieber vereint fein werben."

Unb al^ fie md) ?Oiinobu famen, fagte fte: ,;£a|fe un^ einen f(einen 5aben cm
vidjten", unb fte eröffneten einen fleinen Seben^mitteltaben auf bem weiten 533ege,

ber jur ^eiligen 'Btätte fü^rt Unb bort boten fte ^ud)en unb ©pieljeug für

^inber feil unb 9?a()rungömittel für bie ^ilger. ©o t>erbracf)ten fte jwei Sa^re, i^r

fleinet @efcf)äft gebiet unb fte würben burc^ bie ©eburt eine^ @ö^nd)enö erfreut.

311^ baß Äinb ein 3af)r unb jwei ?0?onate geworben war, famen bie Altern im

SSerlauf i^rer ^ilgerfaf)rt nad) SJiinobu unb marf)ten üor bem fleinen £aben ^alf,

um fic^ ju laben. S5eim SInblicf beß SSerlobten i^rer Sodjter brachen fte in

Xranen a\xß unb beftürmten i^n mit S't^agen. (gr hat fte, inö ^au^ ju treten,

neigte ftc^ üor if)nen, unb fte trauten i^ren O^ren x\\d)t, aiß er fagte: „©laubet,

e^ if! bie lauterfte SBa^r^eif, bie icf) euc^ fage, eure Xocf)ter ifl nic^t tot — fte

if! meine ^rau — unb wir \)ahm ein ©ö^nc^en — unb eben je^t \)at fte ftd) mit

i^rem ^inbdjen jur 9vuf)e gelegt, ^ndjet fte bod) auf, id) bitte eud), unb erfreuet

fte mit eurem 5lnblicf, benn fte üerjc^rt ftc^ in ©et)nfucf)t, euc^ wieberjufe^en."

SBä^renb er ftc^ bamit befd)ciftigte, alle^ für i^r S5el)agen ^erjuric^ten, betraten

bie (Altern be^utfam unb leife baß 533o^njimmer, — bie ?0?utter juerfi. @te

fanben baß Äinb fc^lafenb, — aber bie junge ^rau war nid)t ba. (Iß fc^ien

aber, al^ l)ätte fte ftd) eben erfl entfernt, — benn i^r Riffen war nocf) warm.

Sänge warteten fte »ergebend auf i^re Ülücffe^r, bann fud)ten fte fte unb forfc^ten

überall nad) il)r, aber fte war nirgenb^ ju finben. Snblid) fanben fte unter ber

3^ec!e, bie bie junge ?0?utter unb baß Äinb bcberft f)attc, etwaß, waß fte fid) cvf

innerten, üor 3al)ren im Xempel ?0?iofoji jurürfgelajfen ju ^aben, — ein fleinet

©terbtvifeld)en — baß 3f>oi i^f^t^ üerftorbenen Xod)ter. 3Run begriffen fte ben

3ufammen^ang unb e^ würbe i^nen alleö flar." —
'^d) mufte wo^l fe^r öerfonnen au^gefe^en ^aben, alß ^injuro geenbet f)attc,

benn ber alte ?Oiann fagte: „Sem gndbigjlen ^errn fommt biefe (3cfd)id)tc too\)i

ved)t t&x\d)t öor?"

„SRein, ^injuro — o nein — bie @efd)ic()te if? in meinem iperjen."
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(Srinnerungen an SbuarD ©rtfebac^/ t^cn SKav Siebermann

er ^i(i)tev be^ „neuen Xann^äufer" wat im bör9er(ic()en

2eben faifer(irf) öcutfc^cr ^onfut, aber er faf) weber

wie ein 3^ic^ter, noc() tt>ie ein S5eamter im auswärtigen

SImte auS: e^er ^atte man einen ©ele^rten in i^m t»er;

mutet ^er ^oc()9ett)ac^fene, Magere sOiann mit bem f(einen

^opfe mar xool){ darauf jugefc^initten
, fid) elegant unö

üorne^m ju präfentieren, aber er ^atte einen {)6^eren (S^rü

geij alö burdj öen forreften gutfr^enbenDvorfbengemefenen

Diplomaten |)erauSjubeifen.

(£r mar überhaupt nietet e^rgeijig unb ic^ i)ahe nie jemanden fennen gelernt,

bet meniger ©treber mar alß er.

3mar \)ätte er für aüe ®d)ä^c 3«öienS nicf)t feinen 5^ict)terru^m hergegeben

üttb bie ^Popularität feinet Xannl)äuferS erfüllte il)n mit ^6d}|!er ^reube. ©eine

Singen funfeiten üor 2Bonne, menn auf einer ©oiree jemanb einen 23erS auS feinen

@ebid)ten jitierte unb menn ber 3emanb eine S^ame unb bie noc^ baju \)üh{d} mar,

fo mar er für ben ganzen Slbenb glüctlic^.

(Er mar nait) mie ein ^inb ober mie— ein ^id)tet. SlllerbingS mar ber Dichter

längf? in i^m geflorben, alß id) ©rifebacl) öor etma jmanjig 3at)ren fennen lernte,

aber bie finblictje ober — maS baSfelbe i|l — göttliche 9^aioität mar i^m bis jum

legten Sltemjuge geblieben. Sr l)anbelte iletß ganj inflinftiö unb ic^ glaube, er

i)at fid) nie in feinem $eben bei ber 3lrbeit gequält, meber er nod) fein Vorüber

i?anS, ber geniale 2lrc()iteft. 3" beiben mar berfelbe 5!)iangel an (Energie, mie

fc()on ber $5au i^rer Äöpfe jeigte: 35eibe Ratten ba^fcihc kleine, jurütfmeic^enbe

Äinn, ba^ il)nen ju bem mäd)tigen @c()äbe( mit ber breiten (Stirne baS finblic^e

SluSfe^en öerlie^. SRatürlicl) mar biefer COtangel an Energie für beibe S5rüber öon

großem Ü^ac^teil gemefen: öielleic^t Ratten fte bei il)rer eminenten ^Begabung noc^

Diel me^r leiflen fönnen. 2lnbrerfeitS aber blieben fic aud) baüor bema^rt— maS

t)eutjutage befonberS ^eröorge^oben ju merben öerbient— ,baf fte i^r talent über^

fpannten.
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(gbuarö ©rifebad) war — me @oct()c üon fxd) behauptete — ein ©elegett^eit^^

bid)tcv.

€r tttac^te feine @et)ic()te, er erlebte fte unö a(^ id) i^n einjl fragte, warum er

feine ©eöic^te mef)r fc^riebe — unb ic^ glaube, er ^at i>\e legten öreif ig '^a\)ve

feinet gebend faum nod) einen 9Ser^ gefdjrieben —, antwortete er mir: „n>ei( ic^

mein Seben nid)t me^r erlebe." Slüerbingö ^at er an feinen @et)icl)ten immer

»ieöer gefeilt nnb forrigiert, aber mir fc^eint, öaf i)ie SSerbefferungen öurdjau^

feine waren. Un^ al^ t)ie Sßerfe il)m nic^t mel)r jufioffen, begnügte er ft'd) mit ber

befc^eibenen ©tellung bc^ ^erau^geber^.

3ft £)a^ nic^t öie ^efc^eibcn^eit bcß edjten ^ünfller^? Überhaupt war bie (id)U

f)eit bcv ©runöjug feinet Xalente^ unt> feineö (J^arafter^ — toaß Pielleic^t beibe^

nur ein^ ift— : er gab fid), wie er war unD er wollte x\\d)t me^r fein, alö er war,

aUeröing^ auc^ nidjt weniger. Unb öer wäre fdjkdjt angefommen, Der eö gewagt

f)ätte, feinem berechtigten ©tolje ju na^e ju treten, ^eber 9Ser^, ben er gefc^rieben,

ijl wal)r unt) be^^alb ftnö feine (3ebid)tc, mögen fte aud? noc^ fo ftnnlic^ unb

erotifd? fein, nie unfeufc^.

©ie 5Ba^r^eit fiebert feinen ©ebic^ten ^Bef^e^n. @ie brücfen in Pollenbeter

§orm bie ©efü^le ber Sugenb aw^: toaß jeber t)on un^ erlebt l)at unb toa^ unfre

(Snfel erleben werben. 5ßeil feine Statur ftnnlic^ war, bcß\)aih ftnb feine 2}erfe

ftunlicf).

3ebe^ ^inb weif, ba^ 5l}?oral nic^t^ mit Äunjl ju tun ^at, aber wenn ein

^rofejfor ber ^unftgefd)icf)te auf feinen 5BanberPorträgen perfünbet, ba^ eö eine

Sntwei^ung ber Äunf! fei, einen nacften Körper m<i) ber 3Ratur unb üor ber

Statur ju malen, muf man leiber berartige ^infenwa^r^eiten immer Pon neuem

wieber^olen. <£in @tubent im erflen ©emefler foEte wiflfen, waö .^ant bereite

öor anbert^alb Sa^r^unberten gelehrt i)atte, ba^ (Stl)if nic^t^ mit 2ifil)etif ju tun

\)ahe unb ba^ cß in ber Äunfl nid)t auf fc()one ©efü^le anfomme, fonbern auf

ben Slu^brucf ber ©efü^le. „3n einem wal)r^aft fc^önen Äunftwerfe foU ber

3n^alt nirf)t^, bie gorm aber alleö tun," fagt @c^iüer unb „barin be|te|)t ba^

eigentlicl)e Äun|lgel)eimni^ bcß ?9?ei|?er^, ba^ er ben ©toff bntd} bie §orm üertilgt".

2)ie ?9ioral be^ Äünfllerö berul)t einzig unb aüein in Slufric^tigfcit unb ^a^vf

l)aftigfeit feiner ©eftnnung ber Äunjt gegenüber unb man fann ein i)öd)ft moralifdjer

Äünfller fein, wenn man bie an fid) unmoralifc()flen ©tojfe be^anbelt, währen

b

nic^t^ für bie 5i)ioral beß ©icl)terö bürgt, mögen feine SSerfe auc^ Pon ben tugenb^

l)aftef!en ©eftnnungen überfliegen.

©einer 2Ba^r^aftigfeitöliebe entfprang ber 3om gegen bie ^eudjlerifc^c 2lller?

welt^moral unb in feinem ^af gegen fte erinnerte er micf) manchmal an ben alten

gontane: freiließ i)atte er nid[)t bejfen lieben^würbigen 3»)tti^mu^. 35ejeic()nenb für

@rifebac() ijl feine SSorliebe für S3ürger unb ©rabbe, er liebte S3ürger^ S5allaben,

üor allem „be^ ^farrer^ 5Ioc^ter Pon tauben^eim".

(£r peracf)tete bie fogenannten „geheiligten 5lnftc^ten", bie im ©runbe l>6c^|l

unl)eilige 25orurteile ftnb unb nicfjt^ war if)m me^r juwiber al^ bo^ ^euc^lerifdje,
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fromme ©ctuc. (£r woüte, öaf man baß $:'mb beim rechten Sßamen nenne: ein

<Btüd t)on (Ef)ina annektieren, ä la bonheur! 5lber nirf)t unter öem Sßorwanöe,

baß (5f)rif!entum unt» bic '^mii{ation nad) S()ina ju tragen, narf) bem Sande, in

bem feiner ^Dieinung nad} bie reinfte üveligion nnb öie f)öd)|te Kultur fd}on ju

einer 3eif 9ef)errf(J)t Ratten, alß ©eutfc^(ant) noc^ in 33arbarei gefunden tt?ar. ^r

f)atte ben €tolj, feine ^Oieinung ju {)aben unt) er, (Sbuarb ©rifebarf), ju fein: baß

genügte i^m. Unb barin n?ar er entfdjieben feinem vergötterten 3bol (Sdjopen^

{)auer über, a\iß beflen ©e^eter über bie ^f)ilofopf)ieprofeflrDren man nur ju oft ben

5llrger ^erauö^ört, ba^ er felber feiner war.

2Sie[Ieirf)t Ratten bie ©ötter i^m biefe^ fc^öne @elbflben?u§tfein in bie 5Biege

gelegt, alß fie \\)n aiß <Bo^n bcß berühmten ©öttinger S3otanifer^ auf bie 533clt

fommen liefen, ©ein 23ater war ein ©ujbruber ^ißmavdß, ber ben blutjungen,

bamal^ fdjmerfranfen Dveferenbar ber preufifd^en Q)e{ar\bt{d)a\t in ?5lorenj über;

meß, weil ber grofe ^l)irurg Sangenbed, ber ©rifebac^^ Ot)eim war, il)m einen

längeren Slufent^alt in Italien jur ^erfleüung feiner ©efunb^eit perorbnet l)atte.

5!Benn er ftc^ nun au^ fold; einer Äinberf^ube ^erauö t>ieüeid)t leid)ter aiß „and)

einer" füllte, fo lag bod) anbrerfeit^ bie @efal)r na^e, ba^ i^n ber ©lanj feiner

Umgebung blenben würbe. Slber weber Uniform, noc^ Orben^f^ern unb Xitel

Ratten ben geringften Üveij für il)n. (£r liebte unb fd)ä^te bie Unabl)ängigfeit. (£r

wollte nad) feiner ^Jaffon feiig werben. €r quittierte ben ©taat^bienfl, um au^

ber Sanbe^tirdje ju treten, benn er wollte nic^t etwaß ju glauben fd)einen, waß er

n\d)t glaubte.

S^iefe SBa^r^eit^üebe machte i^n and) ju bem unübertroffenen Herausgeber öon

(Schopenhauer; er a^oUte ben Slutor unterfalfcl)tunb unüerwäffert juSBorte fommen

lajfen unb mit l)ingebenbfter liehe unb pietätooUftem g^^if^ arbeitete er auf ber

föniglic^en S3ibliot^ef, üerglicf) bie ^anbfc^riften mit ben Drucfen unb wieber bie

terfdjiebenften (Sbitionen miteinanber, Uß er ben Xejct in feiner urfprünglidjen

@e|lalt ^ergeflellt ju t)aben glaubte.

2lber offen unb t>or aller 3Belt gef^anb er and) fein Unred)t ein, wenn er ftd)

geirrt ^atte ober wenn er im 2aufe ber 3af)re ^u einer anbren Überzeugung ge;

fommen war. '^n einem feiner S5üc^er über bent{d)C Literatur i)atte er ftd) n\d)t

grabe liebeooU über ^eine geäußert, tielleic^t angef^cdt üon ben d)auüinirtifd)en

3been, bie nac^ bem Kriege in 2)eutfd)lanb ^errfd}ten, müeid)t and), weil ©rife;

bad) ju jener '^eit mei mit ^errig t»erfel)rte unb unter bem (Sinf^uffe t>on beffen

„tentfd)en" ©efinnungen war. 1891 erfd)ien ,,baß ®oetl)efd)e 3^italter ber beutfc^en

2)id)tung", worin er über ^eine mit ©c^ererS SBorten enbigt: „Unb fo wirb man
bie DIamen ©oetl)e unb ^eine immer nebeneinanber auSfpred)en müfien, wenn eß

fid) um beutfdje £i;rif ^anbelt." Unb er fd}lieft: „voaß enblid) nad) ipeine in

beutfd)er 5>irf)tung hervorgetreten ifi, lel)nt fid) üielfad) an i^n an. Sin erfler ©teile

wäre ju gebenfen fowie ^buarb ©rifebad), ber Sßerfajfer beß „neuen Xann;

Käufer" unb „Xannf)äufer in 9vom".

?9?an t)ätte vermuten fönnen, ba^ ein fo geiflreic^er ?D^ann, ber wie wenige burc^
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feinen 95eruf in bcv SBelt ^erum^efornmen »ai- öon 9)?ailant> nac^ SSufarejI, öon

^peters^burg nac^ ^aiti, ein glanjenber (£rjaf)ler geitefen wäre. 2lbei: er woUte

nic()t burc^ feinen ©eifl gtcinjen, öaju war er ju gebitbet. (£r war fein „S3lenöer"

unb man muf te i(>n fc^on nä\)cv fennen lernen, um ju merfen, wa^ für ein Äerl

in i^m f^ecfte.

(£r|? al^ 5ö«fii3f i' ^ötte er fid) öer^eirafet unö baß jperanwac^fen feinet ©o^neö
tt)ar i^m ^ßc^fte greube. 3n i)en (e$ten ^a^ren feinet gebend i)atte er ftc^ ju ber

^ontanefc^en ^^i(ofopf)ie, ftc^ ju befc^eiben, burc()9erun9en unt» beren 5Bei^^eit^;

@cf)luf barin befte^t: bei ^oflt) ju ft$en, im Tiergarten ju fpajieren unb bie Keinen

?Oiabc^en mit bem ?9iojartjopfe anjugurfen.

©er Zob i|! it)m alö greunb genagt: wa^renb beß Slbenbefen^ i|l er,

umgeben üon ben ©einen, plb^iid) o^ne tjor^ergegangene franf^eit §ufammen?

(£r f)am fid) in feinem legten SBiüen jebe tivd^iidjc ^eier an feinem ©arge
verbeten.

Sr woüte „fein pfäffifdjcß ©eleite". ©eine £eic^e foUte »erbrannt »erben.

„U^t in reiner S^lamme un^ öerlobern

2Rid)t in blutgefranfter €rbe un^ üermobern,

glammen bracf)ten S3ubb^a einfJ jur 0tu^.

SBenn ber ^unfe fprü^t,

SBenn bie Sifc^e gtü^t

Silen wir SRirwana ju."
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„IloXXa TU deiva x'ovSev av&ganov deivoreqov neXet"'

|3 fingt ^er alte S^ic^ter, unö er t)at Dlect)t. 2Ba^ gdbe e^

©cwaltigere^ im ^oömo^ a(^ öed ?9ienfd)cn ©cifl? @e?

a>aUi9, nic^t wie öer ^immclragcnbe gel^ ober öaö uner^^

mef licf)e 5)ieer t)urc() feine mafftoe S3rutatitat, gewaltig

unt) furcl)tbar burd) bie nnenblicf)e ^ein^eit feiner ^omh'xf

nation. Siefe ^ein^eit i|l feine ^Kaijt, unb welche entfe^^

lic^e ?Oiac^t! 3« ptomet^eifrf)er gur^tloftgfeit xanht er ben

alten ©Ottern i^r 2Berf ! Sr l)at bie (Elemente gebanbigt!

Sr ^(^t ben S3li^ öom 5?immel geholt unb in feinen Dienfl gefnec^tet. (£r ^ai bcß^cmtß

©ewalt ju feiner @flaöin gemacht, ^r f)at baß SBaffer jnr S^ronarbeit gejnjnngen.

Sr f)at ber alten (Srbe bie ängfllic^ gehüteten ©cfjä^e entriflfen. Äennt er benn

@c()ranfen? ?Dian ^at i^m mit mächtiger ©fimme ein ^alt jugernfen, man \)at i()m

ein Oveic^ gezeigt, in bem ein ewigem ,,3gnorabimu^" t)errfc^t. kß fümmert il)n nic^t.

Unbeirrt ge^t er weiter, ©anj rec^t! €r fennt nnr eine ©djranfe, eine einzige, eiferne,

unbeugfame ©efe^mäfigfeit, fein eigene^ ©efe^, baß er im Äo^moö wieberfinbet, benn

er ift felbft @ei|T öon jenem ®eif!. 5lu^ btefer einen ©cfe^mäpigfeit fd)6pft er feine

furci)tbare ^adjt, 2Ber anf ein ,,3gnorabimu^" flof t, ber \)at eine falfc^e grage

gefteüt.

^d) fe^e mir toor, t>om menfc^licljen ©eijle ju fprec^en, al^ ^^pftologe in p\)r)f

ftologifc^er 5[Beife. (£ö mag niebrig erfc^einen, wenn man ctwaß ^o\)Cß jerpffüdt,

wie ber ^l)pftologe eß tut, aber e^ ifi in 2Ba^r{)eit nic^t^ Äleine^, e^ if! bie ^Stet^obe,

bmd) bie ber menfdjlic^c ©eifl felbjl grof unb mäcf)tig geworben i|l, bie SJiet^obe

ber wiffenfd)aftlic()en 3lnalpfe. ?0^an muf bie fomple^en 2)inge bi^ in il)re legten

Elemente jerlegen, wenn man fte ganj öerfTe^en will. 9lber nidjt genug, man muf

i^re Xeile mejfen unb iäl)len. Srf? wenn baß gefc^c^en if!, fann man ben Äomplejc

fi;nt^etifrf) refonfiruieren unb in mat^ematifrf)er ^otm ^um 2lu^brud bringen. 3^er

matl)ematifcl)e 2luöbruc! ift bie üoll!ommenf?e £)arf!ellung^metl)obe mobcrner

2Bif|'enfd}aft unb überall i^r le^te^ 5i^^-

3lber läft un^ biefeö Üvüftjeug mdjt bei ber €rforfcl)ung ber gei|ligen tätigfeit

PöUig im ©tief)? SBer will ftd) permeffen, bie feinen ©ebanfenwege bcß ©oet^e^;

fc^en ©eniuö, bie gewaltigen 5eibenfc()aften ber ©^afefpearefdjen ^iJiufe, ben 2lbler;

fing SRapoleonifdjer ^läne in trorfenen Sö^te« unb ^urpen jum 2luöbruc! ju

bringen? 5Bürbe er nic^t bem ^i\xdl:)C ber £äci}erlic()feit perfallen, unb mufte er

nicf)t fürd)ten, bie fpöttifc()e Äritif bcß ?9iep^if?opl)ele^ über fic^ ^erau^juforbern:

„®er will waß Sebenbigeö erfennen unb befc^reiben,

©ud)t erfl ben ©eift l)erau^jutreiben,

©ann ^at er bie teile in ber ^anb,

5el)lt, leiber! nur baß geiflige 33anb."

3:)ennod) i)at bie wiffenfc^aftlid)e gorfc()ung ftd) nic^t abfdjrecten laffen, aud) auf
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t)ie gcifligen SSorgänge Me mat()cmatifc()e 5)arf?eUungömcifc mit ^a^ mb 3ai)l

anjuwenöen unb jwar mit tverttoUem Erfolg.

(Iß war ein glüdlidjer ^(ugenblicf, a(^ t)er befanntc 2lftronom Steffel 1814 bei

feinen ^Beftimmungen bet SJurc^gangöjcit eine^ ©terne^ buvd) baß ©eftc^töfelb

beß gcrnrof)re^ öie Xatfacfye fanö, öaf öie Slngaben jtveiei* öerfc^ieöener 33eobac^ter

iletß um eine fonflante 3<^it öoneinanöer abweichen. 2)iefe merfmütröige Xatfac^e

fü{)rte jur Sntöecfung bct bei üerfc^iebenen ^erfonen öerfd()ie£)en langen Dieaftion^;;

jeit, bic jTOifdjen öem ?0?oment eine^ ©inne^reije^ unb bev Darauf folgenden dicf

attion üerge^t unt> wmbe bcv Slu^gang^punft für öie ja^lenmä^ige ?9ie|fung beß

jeitlic^en 2(b(auf^ üon pfpdjifd^en ^ovgänscn. (iß mar öann weiter ein nic^t

minöer midjtiger @d)ritt, a\ß Srnf! ^einrirf) 2Beber 15 3a^re fpciter bie mat^e^

matifd^e S^ejie^ung i»ifc()en öer 3ntenfttät eine^ diei^eß mb bev buxd) i^n ^er;:

üorgerufenen Smpfi'nbung ermittelte. @o war in bn Zat ein gro^e^ ©ebiet

geif^iger SSorgänge, wenn auc^ junadjfl nur einfacher 5lrt, bcv ja^lenmäfigen (Ivf

forfd^ung erfc^loffen unb Z\)Cobov ^ec^ner fonnte wenige ^a^rje^nte fpäter bereite

ein grofe^ Se^rgebäube bcv ^fi^c^op^pftf auf tiefer ©runölage errichten, ©citöem

^aben öie pfj;c^op&9fiologifc^en Unterfuc^ungen eine ungeheure 2luöbe^nung ge;;

Wonnen, ©ie ©d;ulen öon 3Bunbt, (£bbing^au^, ^liaß, 5J)iüUer; 5D?o|fo, ?D?ün|ler^

berg m\b »ielen anberen ^aben eine ^ülle pon wertöoüen (Erfahrungen über bic

mat^ematifc^en ©efe^md^ig feiten im 3lblauf geifliger 58orgdnge geliefert. 3lüe

gröferen UniPerfitäten ^aben ^eute eigene Laboratorien für t)iefe Unterfuc()ungen,

bie x\id)t bloß ein rein t^eoretifc^je^ ^tereffe, fonbern eine tief in baß praftifc^e

Leben einfc^jneibenbe ^ebeutung beft^en. fyn ber Zat, cß wäre Pon unabfe^baren

folgen, wenn e^ gelänge, ein abfolute^ ?Diaf für bic geiflige 2lrbeit ju gewinnen,

wenn e^ möglich wäre, bie geiftigen Leif^ungen ber ?Üienfc^en ju meflfen wie bic

Temperatur mit bem X^ermometer ober wie bic Sleftrijität md) 2lmpere^ unb

33olt^. 2)ie Suüerläfftgfeif unferer 5)?enfc^enfenntni^ jiänbe auf einem ganj

anberen B^ioeau, unfer Sjcamenwefen gewänne einen anberen ^l)arafter. SIber

baöon ftnb wir weit entfernt, weil baß, \t>aß wir al^geiftige SIrbeit bejeic^nen, ein

wunberbar !omplijierte^ 3;5ing if?. Um ben geifligen Slrbeit^wert eine^ ?0?enfc()en

in einer mat^ematifc()en gormel auöjubrücfen, wäre eine gewaltige COfenge Pon

einjelneix 5Eerten er(l experimentell ju befümmen, barunter gaftoren, bie öorläufig

jeber ejeaften Slu^meffung fpotten. 2)ennoc^ \)at man aud) f)icv {djon bic erfien

©djritte getan.

©ie ungemein intereflTanten ^cvfudjc bcß ^iJiünc^ener ^fpc^iater^ Äräplin ^aben

für einfachere geiflige Leiflungen bereite ja^lenmäfig barflellbare @efe|mäfigfeiten

ergeben, ^räplin^ ?0?et^obe ifl fe^r einfach. €r fleltt ben SSerfuc^^perfonen j. 35.

Üvec^enaufgaben, inbem er fte o^ne Unterbred)ung jum Xeil fiunbenlang in eigene

baju gebrückten heften Jaulen abbieren läßt, ^ad) je 5 ?9?inuten gibt ein ©locfem

ftgnal ben 53erfuc^^perfonen baß S^ic^en, ben jeweiligen ®tanb i^rer 9iec()enaufif

gäbe burc^ einen ©tric^ unter ber jule^t abbierten S'^\)i ju marfieren. ©0 fann

man bie Leijtung in einer bejtimmten 3^it unb i^re 2Seränberung im weiteren
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«Berlaufe »erfolgen. 3n anberen Sßerfudjörei^en tverben anbere geij^igc Opera^

tionen öt^PJ^üft- t)abei ^aben ftc^ einige praftifcf) {)ßd}|l tt>irf)ti9e Xatfadjen ergeben.

2lbgefe{)en öon ganj enormen inbiöiöuetlen Unterfcfiieben weift bie 3)iett)obe bei

ein unb öerfelben ^erfon ja^lenmäfig ben (£influf ber Übung, ber ^rmiibung/

ber Sr^olung, ber 3errtreuung, ber 2Ra^rung^aufnaf)me unb öieler anberer ^atf

toren auf bie geiftige SIrbeit md), beren Äenntni^, bei jebem, ber geiftigc SIrbeit

Derrid)tet, ba^ gropte ^ntereffe üerbient. 5Ber üiel geiftig arbeiten muf, n?iü tt)ifien,

tt>ie er feine SIrbeit am iwecfmä^igflen einrirfjten foU. Da geben biefe Unter;

fuc^ungen eine 5)?enge 2In()altöpunfte. Sie 3eit ber größten geifligen £eiflungö;

fä^igfeit am Xage liegt jmeifello^ morgend, nac^ erquitfenbem ©c^laf. üveid)lic^e

5)ia^lieiten fe^en für einige ©tunben bie £eiftungöfci^igfeit ^erab. ©a^er ifl e^

vorteilhaft, bie ©tunben nac^ ber sD?ittag^mal)ljeit jur 0vut)e ju öerwenben unb

bie jweite unb leid)tere ipälfte ber tage^arbeit erjl md) biefcr ^aufe ju beginnen.

33ei anbauernber 2lnftrengung ber geiftigen Konzentration mad)t fid) fe^r balb eine

^rmübung bemerkbar, bte eine Srl)olung erforbert. 2ln 12 jährigen ©c^ülern \)at

S5urger|lein fc^on md) üiertelftünbigmnunterbroc^ener 2(ufmerffamfeit bie erf!en

3eid)en ber Srmübung bemerft. SRact) biefen (£rfat)rungen würbe bie heutige

5i)^et^obe be^ ©c()ulunterric^tö, wenn fte ba^ erreic()en könnte, wa^ fte beabfid^tigt,

ben jugenblic^en @eif! ganj jweifello^ burc^ Überanflrengung jugrunbe rid[)ten.

2lber, bemerft Kraplin l)umorooU ba^n: „S^m 5?eile für unfere ^eranwadjfenbe

3ugenb \)at bie gütige SRatur i^r ein ©i(^erl)eit^üentil gegeben, beffen 2ßert tiidjt

i)od) genug gepriefen werben !ann — baß i|t bie Unaufmerffamfeit." 3« ben ?Dio;

menten ber Unaufmerffamfeit erl)olt ftc^ ber @ei|l. Sluc^ ber @ei|l be^ Srwad);

fenen ^at eine fel)r begrenzte ^eiftung^bauer, wenn er auc^ nid)t fo fcijueü ermübet

wie ber finblic()e ©eifl. ©er SBert ber Slrbeit leibet unter ber 2)auer. S)arwin

arbeitete nie mc\)t aiß jwei ©tunben in einer ©i^ung, unb feine SIrbeit ^at genügt,

bie gefamte geiftige 2Belt ju erfc^üttern.

'^d) möchte biefe S3etrac^tungen nidjt weiter auöfpinnen. Slüe biefe Unter;

fudjungen \)abcn gezeigt, wie e^ möglich ift, md) baß ©etriebe ber geiftigen 2lrbeit

ved;nenb unb meffenb ju bel)anbcln. 2lber machen wir nnö flar, waß wir auf

biefem SBege cvmd)cx\. 5Bir fteüen eine Dveit)e üon äußerlichen ©efe^mäßigfeiten

feft, bie ben Slblauf öon geiftigen 55orgängen bet)errfc^en. ^aß ift jwar fdjon oiel,

aber wir wollen nodj mel)r. SBir wollen tiefer in bie ©runblagen ber geiftigen

SSorgange einbringen. Offen gefagt, wir mßcf)ten gern wiffen, tüaß für ^rojejfe

e^ ftnb, bie ftc^ hei geiftiger Xätigfeit im @et)irne abfpielen.

^aß if! ein fü^ner 2Bunfd) unb e^ ift feine ^tagc, ba^ wir feine üoüe Erfüllung

ttidjt me^r erleben werben. 2(ber ber menfc^liclje @eift ift fü^n. (Sr fteUt fid) f)o^e

Slufgaben unb läßt nic^t ab, wenn er weif, ba^ eine ?Dioglic^teit ejrifliert, unb fei

e^ erft nac^ 3af)rtaufenben mü^famer Slrbeit, baß 3iel einmal ju erreid^en. 93or

ben ^Problemen ber 5ßiffenfc()aft fc()Winbet bie furje ©panne beß inbioibueUen

£eben^. 5^ie SBi|Tenfc()aft fd;ä$t bie einzelne ^erfon nicf)t fo i)od) wie ber furjlebige

?Oienfd), fte üergif t ben SRamen unb fennt nur bie ^eiftung aiß ©lieb in ber unenb;
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liefen SntwicÜung^fctte be^ menfd;licf)eu @eif?cö. 5ße^e bcm eitlen ^orfc^^r/ t>f

c

baß überfielt! »So t(? aucf) öer ffieg ju unferm 3ifl^ unabfet)bar lang, muffelig,

öornettDotl. 2Rur auf t)cn grßften Umwegen, Me fc^einbar weit abfuf)ren üom 3»?

l

bringt er unö fct)ritttt)eife nä^er. Sin eine mat^ematifrfje 35e^antilung bicfe^ ^ro^

blem^ if! üorlaufig gar nic^t ju t)enfen. SIber e^ wäre auc^ oerfe^rt, wenn man
glauben woüte, t)af nur baß ein Objeft wiffenfc^aftlic^er ^orfdjung fein öürfe,

tt>aß matl)ematifd) be^anbelt werben !ann. X>aß wäre fe^r furjftcfjtig geurteilt

unt) ^iefe öen 3^^^d^ «uf bem man fi^t, felbf? abfägen. 2Ba^ wäre bie heutige

SRaturwijfenfc^aft, wenn man aücß ^erau^nä^me, tüaß o^ne ?OJat^ematif gefunden

if!! ©ie würbe ber mat^ematifc^en 53e^anblung feine Dbjefte mel)r bieten. 5Bir

biirfen un^ nic^t »er^e^len, baf bie wertöollfTen ^rfenntniffe, öor allem bie grunb^

legenben Slnfc^auungen, bie ein Schiet ber Ü^aturwiffenfc^aft aufhellen, in ber

JKegel nicl)t ouf mat^ematifc^em 5Bege gefunben werben. S5efonber^ in ber

S3iologie ermitteln wir bie wefentlic^en Zatfadjcn faii immer nur burc^ tv\ti{d)e

S$eobac^tung unb (^jcperiment. Srf! wenn eine @efe^mä§igfeit qualitatiö erfannt

ijl, fonnen wir bisweilen baran benfen, fte auf bie prägnantefle 5Keife, b.^. mat^e;

matifc^ ju formulieren. 2)ie ?Diatl)ematif ifl t)iel weniger eine ibeale %otid)\inQßf

aiß eine ibeale Slu^brurf^met^obe, unb wir burfen i^ren ®ert für bie S'orfc^iung

xi\ä)t überfc^äßen.

a^ grabe baß @el>irn auf baß €ng|le mit ben geifiigen 9}orgängen

üerfnüpft i|l, war fd)on ben eilten befannt. 5war galt urfprüng;;

lic^ baß ^crj ober baß Jwerc^fell al^ (5i$ ber @ee(e unb felbf! bei

Slrij^oteleö, ber baß ©e^irn lebiglicl) al^ eine ^ü^löorric^tung hc(

tvad)tetc, begegnen wir noc^ einmal einem dividfali in bie alte

^omerifcl)e 2lnfd)auung. 2lber bie SSäter ber empirifc^en ?Diebijin, ^ippofrate^

unb ©alen, bie it)re ^enntnijfe nic^t awß ©pefulationen fc()öpften, foubern au^

SSeobac^tung unb ^^periment, wuften ganj genau, baf bie gei|?igen ^eiftungen an

baß ©e^irn gebunben fmb. tro^bem \)at cß me^r al^ jwei ^af)ttanfenbe ge^

baixett, bi^ man ctn>aß feiner ju bifferenjieren begann. 3c{) übergebe bie auß bem

Sogma üon ber (Sin^eif ber @eele entfprungene ^bee beß ^eßcavteß, ba^ bie

©eele in bem einzigen unpaarigen Xeile beß ©e^irn^, in ber ^irbelbrüfe i^ren

©iß ^ahe. 2)er (Srf^e, ber ben ©ebanfen begrunbete, ba^ bie ©rof^irnrinbe ber

eigentlicl)e ©i$ ber geif^igen ^wnftionen fei, war ein ?9iann, ber öiel gefc^mä^t

worben ifl unb beflfen allerbing^ fe^r üerfc^iebenartigen Seiflungen erf! bie neuere

3eit gered)ter ju werben beginnt, e^ war ©all, ber ©c^öpfer ber ^^renologie.

©er wiffenf(^aftlicl)e ^ern ber ©allfdjen Se^re, bie 55e^auptung, ba^ bie ©ro^^

^irnrinbe ber @el)irnteil fei, ber aufö engfle mit ben geiftigen 93orgängen \>etf

fnüpft ift, unb ba^ bie öerfc^iebenen J:eile ber ©rofl)irnrinbe ju ganj tjerfc^iebenen

geifligen ^unftionen in S5ejie^ung flehen, i)at fid), wenn aud) in einer üon feinen

fpejietlen '^been abweidjenben ^orm bod) glänjenb beflätigt. X)aß p^»)fiologifc()e

Sjcperiment am Xier ^at unter wcd)felt>ollen kämpfen um bie 5^eutung feiner

€rgebni|fe ^ier ben erflen ©vunb ju einer wiflfenfcljaftlic^en Prüfung ber ^mge



gciCQt, ober erfl bie flinifc^c Srfa^rung am ?Oienfcljen tonnte auf biefer ©runb;

läge t)cn geftc^crfen 9^acf)mci^ erbringen. 5^er ^linifer allein if! ja in tcv Sage,

(Sjcperimente am ^enfdi;)cn ju fet)cn, öie niemand anber^ alö t>ie SRatur felbfl un^

geflraft anfleüen öarf. Unb t)ie flinifc^e S5eobac()tun9 t>on (ofalifterten D^inben^

Verlegungen unb Dlinbenerfranfungen i>t^ @ro§^irnö i)at miß gejeigt, ba^ in ganj

gefe^mäfiger 2Beife mit ber ©(^cibigung ober ^ev^&mnQ bejtimmter D^inben;

Partien auc^ ganj beflimmte @eif!eöfunftionen t>erfd}n?inben. 5Birb ein hcf

flimmte^ ©ebiet ber ^inbe be^ ^inter^auptlappen^ jerf!6rt, fo tritt bie ^v{(i)eif

nung ber ©eelenblinb^eit auf. Die Patienten vermögen i^re @eftci;t^einbrürfe

nicf)t mel)r ju beuten. S5efannte ©egenf^anbe, bekannte ^erfonen mcrben nic^t

met)r burcl) ben ©eftc^t^ftnn ernannt. 5)agegen fßnnen anbere ©inne^mege, baß

Xaf^gefübl, baß ©e^ör uff. i^r Srfennen »ermitteln. S5ei 3ctf^örung anberer

Partien ber @rof^irnoberfiäc()e fallen anbere geiftige SSorgange au^: bie ^ä^ig^

Jeit, &c\)bvßf ober Xa|!einbrü(fe ju beuten, bie pl)igfeit ju fprec()en, tx)illfürticl;e

S5e»egungen mit einjelnen Körperteilen auöjufü^ren unb anbere^ mel)r. Äurj,

bie ©efamtl)eit ber p^t)ftologifc()en unb flinifc^en Erfahrungen i)at ergeben, ba^

auf ber @rof^irnrinbe gelber lofaliftert ftnb, bie mit ben bewußten Smpfinbungen

aller ©inne^gebiete unb mit ben nnllfurlic^en S3en?egungen aller Körperteile in

untrennbarer 23ejie^ung |?e^en unb bereu intafte SSerbinbung untereinanbcr

allein ben normalen 5lblauf unferer 2iffojiationen von Empftnbungen, SSorftel;;

lungen, ©ebanfen, ©efü^len, furj unfereö geiftigen £eben^ bebingt. ^aß aücß

fittb \)cntc bekannte Xatfac^en unb e^ ift Hat, ba^ unter biefen llmflclnben bie

feinere (Jrforfcl)ung beß ©e^irn^ für bie Slnalpfe ber geiftigen SSorgange bie aller;

grßfte S5ebeutung beft$t. Damit ttjerben tt>ir auf einen 5Beg gemiefen, ber üon einer

ganj anberen ©eite in baß ©tubium ber geiftigen SSorgänge fül)rt aiß ber 5Beg beß

pfi)c^ologifc^en €;cperiment^. ^ß fragt ftcl; nur: tt)ie wirb biefer 5Beg gangbar?

Die anatomifcl[)e 5crfc()ung ift ^ier wie immer ber p^»)ftologifc^en alß nncnu

be^rlic^e gü^rerin vorangegangen unb man mu^ fagen, ba^ befonber^ bie mifro;?

ffopifdje ?9iet{)obe auf biefem ©ebiete ©taunen^merte^ geleiftet \)at ©eit ben

brei§iger 3<^^ren beß vorigen ^a^r^unbertö tt>ufte man bereite, baf baß ©e^irn

fomie baß ganje jentrale 3^ervenfpftem im mefentlidjen au^ jwei 2lrten von

mifroffopifc^en ©trufturbeftanbteilen aufgebaut ift, au^ ©anglienjellen unb

Syjervenfafern. 5lber bie unge()euren CD^ajfen von 3^^^« w«b ^afern erfdjiencn

fo innig verfilmt, ba^ man eß alß völlig auöftc^t^loö anfe^en muf te, baß unabt

fe^bare ©etvirr jemals ju löfen. Unb bennoc^ l^at bie 2lnatomie biefe mifro;?

ffopifd;e Diiefenaufgabe bewältigt, ©ie i)at un^ burc^ unfagbar mülKVoUe Unter;?

fuc^ungen gezeigt, ba^ baß gefamte 3Rervenf»;ftem einen wunberbar fein georb?;

neten ^an von ©anglienjellen unb 9Rervenfafern vorftetit, bie in gefe^mäfiger

aßeife untereinanber verfnüpft ftnb. ?5reilic^ Darren auc^ l)ier im einzelnen

noc() viele fragen ber Slntwort — aber wir wiffen borf) je$t in ben tt)efentlicl)en

3ugen, wie bie einzelnen Selber ber @rofl>irnrinbe mit ben ©inne^organcn unb

mit ben ?Oiuöfeln, wie fie untereinanber unb mit bem Dvürfenmarf in beftimmten
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SJerbittbungen flehen, tt>ir fennen öen 25ertauf öer O^erücnfafcrn jtt)ifc()cn aUett

widjtigercn ©ruppcn öou ©angtienjeücn, unb wenn ein Oveij burc^ ein ©inne^^

or^an eine Smpfinöung t>eröorruft ober wenn ein SBiUen^impul^ ju einer SJJuöfel^

fätigfeit fü^rt, fo fle^t üor unferen geiftigen Singen ein ganj beftimrateö 35i(t) öon

9?erüenba()nen nnö ©angtienjeUflafionen, auf öenen ber SJorgang ftd; abspielt

©0 f)at bie anatomifc^e gorfc^ung öer p^pftotogifc^en i^re ©runMage gefc^jafen.

^ier ifl ber ^unft, wo ba^ Problem t>en ©ipfel beß ^ntereffe^ erreicht, benn

^ier tritt jcöem bk ^rage auf bic £ippen: 2Baö pafftert nun in ber 9^ert>enfafer,

tt>aß sc\)t in öcr ©anglienjeüe Por, wenn eine €mpfinöung entf^e^t? Xlnb gerabc

^ier, tt)o bie ©pannung i^ren ^ß^epunft erreicht f)at, tt)o bie £öfung beß ^ro^

blem^ faf? greifbar öor unferen Singen ju liegen fdcjc'mt, hvid)t me in einem

fpannenben Oioman plo^Iic^ ber fdjneü fortfc()reitent)e ©ang ber Erfahrungen ah

unt) fnüpft an ein fc()einbar weit abgelegene^ X^ema an. Sluf pielücrfc^lungenen

SBegen muf bie p^pftologifc^je gorfc^ung tvanbeln, biö fte mie ber tapfere 0vitter

in ben 2ibenteuer.'@efc()ic()ten be^ 5i)iittelalter^ enMic^ wieber ba^ Jiel etwa^ na^er

t)or Slugen erblic!t.

aß ge^t Por in ©anglienjeüe unb 3RerP?

55eim S^erpen finb mv per^altni^mvifig gün|!ig baran. 5Der

S^erp ift p^pfiologifc^ bem E;t;periment bireft jugängli(^ unb fo

tt)i|fen wir benn feit alter 'Sdt, ba^ er ber Leitung nerPofer 93or^

gange bient.

©anj anber^ f^e^t bie <Bad)e bei ber ©anglienjelle. 5^ie ©anglienjeKe liegt

unzugänglich öerftecft unb geborgen im inneren ber (Jentra. ^an fann fte nic^t

au^ i^rem intaften Jufammen^ange t)erau^ne^men, um mit i^r ju ejcperimenjj

tieren unb man fann fte nic^t lebenbig, wie ein S!5afterium ober ^nfuforium unter

baß ?Oiifroffop legen, um fte ju beobachten. 2lu^ i^rem SSerbanbe gelöf!, ge^t fic

augenblic!lic^ jugrunbe. ^aß ijl ba ju tun?

9^oc^ i)or einem ^a^rje^nt fc()ien gar feine ?D?6glicl)!eit ju befielen, in bie Q5cf

^eimniffe einer ©anglienjeüe einzubringen, ^n^wifd^en \)at frei) baß ettt>aß ge?;

änbert. 5^ie er(?e ^ilfe fam ^ier oon ber allgemeinen Jeüp^pfiologie.

9llö bie 55ebeutung einer tieferen Srforfc()ung beß S^Uleben^ für bie 55e^anb^

lung ber p^pftologifc^en Probleme i)or faum jwei S'^^rje^nten jum er|!en ?0?ale

mit n^ac^brurf betont würbe, ba fanben biefe ©timmen auf ©eiten ber künftigen

§ac()p^pftologie nur wenig 25er|?änbni^. 59?an fa^ nic^t baß 3iel, man fa|) nur

baß zufällige Dbjeft biefer ©tubien, unb baß lag Pielfac^ weit ah t>om trabitio;^

nellen ©ebanfenfreife ber ^|)t)ftologie. 5^ie l)eiligen Xiere ber ^^pftologie, an

bie ftc^ ber Überlieferung gemäp jeber Sßerfuc^ anflammern mufte, waren fe^r

begrenzt an ber ^^^l. ^aß über ben ^unb, baß Äaninc()en, baß ?9?eerfc()weinc()ett

unb ben ^i^ofc^ ^inau^ging, galt nicf)t me^r al^ ^^pftologie. ©oweit ging bie

93efcf)ränfung in ber Se^re Pom Seben! 95ei biefer ©ac()lage mufte e^ ^opf^

fcl)ütteln erwecken, wenn ein ^l)i)ftologe an ben niebrigflen einzettigen Organismen,

an 2fttfuforien unb 9i^izopoben ejcperimentierte. ^aß war \a Zoologie! 25on bem
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üer9(eic()cnt);p()j;fiolo9ifc^en Renten öer flafftfdjen 3^\t bc^ großen ^o^anneö

füllet war r\\d)tß mei)t geblieben. Unb £>oc^ muften für jet>en roeiterblic!ent)en

©inn £)ie einjeüigen Organismen jur Srforfc()nn9 ber p^t)ftolo9ifrf)en Probleme

^eö 3^ü(ebenS in Dielen fällen öie günfligflen SSerfuc^Sobjeffe liefern, ba fte ja

im ©egenfa^ jn ben ©ewebejellen o^ne befonbere SSorfe^rungen beim SSerfuc^

unter normalen Sebenöbeöingimgen gehalten trerben fönnen. 5^aö mad)te jn>ar

baß ©tubium bcv ©ewebejellen mdjt öberflüfffg, aber eS gah i^m t>ie notwendige

(Ergänzung. 3f« ^^^ ^^^ ^^t benn auc^ t)urc^ i)iefeS t)ergleic()enbe ©tubium öer

oügemeinen SSorgcinge bcß Stillebens bk heutige ^^pftologie einen ganj anberen

@ertc()tSfreiS gewonnen. (ES ifl öer gro§e, unfc^ä^bare 3^u$en öer allgemeinen

Selip^pftologie, ba^ fie für t»ie (£rforfrf)uttg jebeS fpejiellen p^pftologifd^en ^ro;

blemS immer bie erf?e unt) grünt)legende Orientierung gibt, benn überall, wo

wir auc^ £ebenSerrc()einungen fe^en, überall finb fte an 3^üen gebunden.

©0 bietet unS 5ie allgemeine S^tlp^pftologie auc^ öie ^anb jur erfreu Sin^

fü^rung in baß JebenSgetriebe ber ©anglienjelle, unb bev Umweg, auf bem wir

^ier wieber ju unferem Problem jurücffe^ren, i)at fid) gelohnt. Sluf ©runb

unferer allgemeinen (Erfahrungen über bie £ebenSprojejfe in ber 3^lle, über it)re

9Ibl)angigfeit t>on ben SebenSbebingungen unb über bie 5Birfungen ber Sleije

fönnen wir unS iei^t ein allgemeines Söilb matten »om 2eben in ber (Sanglien^

jetle.

SKir wiflfen, ba^ bie ©anglienjelle i^ren ©toffwec^fel f)at wie jebe J^lle, inbem

i^re lebenbige ©ubfTanj ftc^ fortwd^renb jerfe$t unb regeneriert, '^m ungeftörten

3uf!anbe ber 5^lle galten ftc^ biefe ^^vfaüßf ober ^ifftmilationS; unb biefe 2luf:;

bau; ober SlfftmilationSprojeflfe baß ©leic^gewic^t. 5^ie Slfftmilation ergänzt mit

^ilfe ber burc^ baß 55lut unb bie £pmp^e jugefü^rten 3Ra^rungS|loffe alleS, voaß

büvd) ben bifftmilatorifc^en S^rfaU an lebenbiger ©ubf^anj Perloren gel)t. ©o
befielt ein ununterbrodjener 2Becl)fel ber ©toffe unb im ungeflörten 3wf^ö«be

becfen fid) SluSgaben unb (Einnahmen ber 5^lle. 5lnberS wirb baß, wenn diei^e

pon aufen ^er auf bie 3^Ue einwirken. 2)ann wirb baß ©toffwerf)felgleic()gewic^t

in ber J^lle gef!6rt. ^aß tann in fe^r perfc^iebener 5Beife gefc^e^en. 95ei allen

furj baueruben Dteijen, wie fte im normalen £ebenSgetricbe beß Organismus bie

Hauptrolle fpielen, ^anbelt eS ^id) aber immer nur um quantitatipe 95eränberungen

bcß ©toffwec()fetS. ©o fann j. SB. ein 9veij bie bifftmilatorifc^en ^rojejfe (Weigern,

fobaf me^r lebenbige ©ubflanj fic^ jerfe^t, alS burd; bie Slfftmilation neu gebilbet

wirb, ©ann l)aben wir eine bifftmilatorifcl)e (Erregung. Ober ein Oieij fann bie

afftmilatorifcl)en^rojeJTel)erabfe^en, bann ^aben wir eine afftmilatorifc()e£ä^mung.

3ebe ^p^afe bcß ©tojfwec^felS, jebeS ©lieb biefer Mte Pon djemifd^en ^rojejfen

(ann erregt ober gelal)mt werben. ©arauS refultieren mannigfaltige ©torungen

bcß ©toffwecl)felS. 2lber bie einzelnen ©lieber bcß ©toffwecl)feld)emiSmuS fangen

auf baS innigfte untereinanber jufammen. 5Bie in einem fompliyerten U^rwerf,

wo ein Diab in baß anbete greift, beeinf^uft bie ©tßrung eineS einzelnen ©liebeS

gleich baß ganje ©etriebe. ^ biefer ^inftdjt ijl namentlicf) bie 2lb{)ängigfeit ber
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beiden ©toffroec^felp^afen, bct 2ifftmi(ation unb bev ©iff?mi(ation öon einanber

bebcutfam. (£^ befielt jTOifcf)en bciben ein fompenfatorifc^e^ 95er^ältni^. ^at

j. 35. ein 9ieij t>ic bifftmilatorifc^e 3^fff$"«9 gefteigert, fo fleigf üou felbf! and)

bie 9ifftmi(atiott unb wenn ber Oieij aufgebort f)at ju wirfen, fo überwiegt bie

aifftmilatiott fo lange, biß aUer ©foflroerlufl wieber gebebt i^i. Sann i|t baß mf
fpriinglic^e @toffwed)feIg(eic()gewic^f wieber^ergefTeüt. 2)iefe ©elbf!reguUerung

beß @tofwed}fe{^, bie auf ben ©efe^en ber d;emifc^en @leic^gewic^töjuf?änbe be^

ru^t, ift eine ungemein wichtige pt)t)ftologifd)c (£inri(i)tnng, benn fte beforgt bie

€r^o(ung nac^ anbauernber 5(n|lrengung immer üon felbf?.

^aß aücß ftnb 5lenntni|fe über bie 2Sorgc(nge in ber ©anglienjelle, bie wir o^ne

weiteref^ aixß ben Srfal)rungen ber allgemeinen Jellp^pftologie fc()öpfen fonnen.

3lber wir ftnb nid)t bamit jufrieben. 5Bir wollen bie eigentümlichen 25orgänge in

ber ©anglienjeüe ftubieren. 2Bir wollen un^ nic^t blof mit biefen allgemeinen

23or(?ellungen begnügen, wir wollen tiefer in baß fpejielle ©etriebe beß centralen

SRerüenfpftem^ blieben.

5S?enn e^ nidjt möglich ift, bie ©anglienjellen an^ i^rem Jufammen^ang ^erauö^

julöfen, bann muffen wir i^r iJeben innerhalb i^re^ SSerbanbeö unterfudjen. '^aß

Unternehmen if! jwar fc()Wierig, aber eß gel)t. Sltterbing^ muffen wir vorläufig

befcljeiben fein, ©ie ^bpfwlogi^ ö^^t nur langfamunb fc^rittweife t>or. 9ßir bürfen

ui(i)t gleich ju Diel »erlangen. 2Bir werben jufrieben fein, wenn wir, anf!att bie

SSorgänge in ben Üiinben^ellen eine^ genialen 5^enfer0 ftc^tbar ju madjen, t>cvf

läufig nur bie ^rojeffe im 9täc!enmarf eineö ^rofc^e^ ermitteln.

(iß ifi ein alte^, bewä^rte^ ^rinjip ber 9Raturforfc^ung, einen 2Sorgang, ben

fte unterfud^en will, junacl)f! in feiner einfad)fien ^ori" S" flubieren. 5Eiffen wir

erft, tüaß in ben cinfad}cn Zentren beß Dvücfenmatfö t^orge^t, fo fennen wir and)

baß wefentlic()e ^rinjip beß &e(d)e{)enß in ben fompliperten S^ntren be^^e^irn^.

X)aß geeignetfie SSerfudj^objeft aber if? in biefem ^atle ber Kaltblüter, weil

feine €entra t)iel wiberf?anböfä^iger ftnb alß bie äuferf? ()infälligen (Jentra ber

warmblütigen tiere unb ba^er felbft lange bauernbe 25erfuc^^rei^en fe^r gut öer^

tragen. 2Bie in allen Sollen unfere^ Körper^, fo wirb a\id) in ben ©anglienjellen

ber @toffwed)fel unterl)alten bmd) bie Jitfulation beß tdiuU unb 2pmp^f?rome^.

^aß 35lut fü^rt ben 3^llen bie 2Ra^rung^f?offe ju, bie fte hxa\xd)en, unb baß ^lut

fpült bie ^robufte i^re^ ^Stoffwec^fel^ wieber hinweg, ^^amit if? ber 5Beg gegeben,

auf bem wir an baß £eben ber 0iüc!enmarf^jetlen ^eranfommen Bnnen. 5Benn

eß gelingt, auf biefem 5[öege bie gellen unter beliebige 2eben6bebingungen ju fe$en,

wie e^ baß (gjcperiment erforbert, bann l)aben wir bie gröfte (Sc^wierigfeit über?

wunben. Unb baß gelingt.

^an tamx baß Slut üerbrängen burc^ gewiffe Saljlofungen, bie an fxd) na^eju

inbifferent ftnb, xxnb fann, wenn man will, biefen Söfungen t)erfc()iebene (Stoffe,

üor allem einzelne SRä^rmaterialien ^injufügen, um i^re S$ebeutung für baß £eben

ber ©anglienjellen ju prüfen. <So erhält man Xiere, in bereu Slbern f?att 33lut

eine Mnf?lic^e ©aljlöfung (lieft, bie ein fünf?lic()eö ^umpwerf an ©teile beß
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^erjen^ im Di^pt^mu^ i>tä ^ulfe^ bmd) alle Organe ()inöurc^tretbt 2)amit er^

5ffrtct ftd) ein weitet ^cit> Der ejcperimenteüen (Srforfc^ung Der (Sentra, Denn eö

ift f(ar, öa^ man nun Durc^ planmäßige 3wf«^r geeigneter ©toffe Den ©tojfwec^fel

Der (lentra auf Diefem 2Bege ejcperimenteU analpfteren fann. gr^ili«^ »erlangen

folc()e SSerfudje Die üorftcfjtigfle 5lritif jur SSermeiDung öon ^^^lerqueüen, Die auf

i5c()ritt unD Jritt fic^ eröffnen.

S5ei Diefen Unterfuc()ungen f)at ftrf) fel)r balD ein ^aftum ergeben, Da^ in erf^er

£inie baä gefamte £eben^getriebe Der ©anglienjelle hc\)cvt{d)t, ba^ iii i^re geraDeju

fflat>ifd)e 3ibl)ängigfeit t>om ©auerflojf. 9)ian fann nac^ Den biö ^eute v>orliegenDen

(rrgebniffen fagen, t>a^ faff jeDe^ Sreigni^ im Seben Der ©anglienjelie immer

unmittelbar Den ©auerftoffwec^fel betrifft. Ununterbroc()en öerbraudjt Die ©angü

tienjeüe ©auerftoff jur OjcpDation Don organifc^en ©toffen. 5^amit unterhält fte

i^r £eben. 2lber woi^renD fte an organifc^em 5)iaterial einen unter p^pftologifc^en

53eDingungen unerfc^öpflic^en 9iefert>ePorrat beft^t, ifT i^r ©auerftoffoorrat nur

flein, um fo fleiner, je ^ö^er Die Temperatur ifl, unter Der i>a^ Xier lebt. SBei

Den SBarmblütern ift Da^er Der ©auerf^offporrat in Den ©anglienjellen befonDer^

gering. SBarmblüter erflicfen bei ©auerf!offabfci?lu§ fe^r fc^neü, Kaltblüter bleiben

lange am £eben. 33eim ?ffiarmbluter treten bereite njenige ©efunDen nac^ ©auer^

ftoffabfd)luß Die erfreu ©törungen im Seben Der Sentra ein. S5alD folgen flarfe

Srregung^;; unD Sä^mung^erfi^einungen. Saö 33ett>uftfein fc()minDet. Krämpfe

fc^ütteln Den Korper.

33efonDerö Deutlich jeigt fidc) Der ©auerf!offt>erbrauc^ Der €entra, wenn fte

Durc^ Difftmilatorifct) erregenDe Üleijimpulfe ju f^ärferer Xätigfeit angeregt njerDen.

3eDer 3nipul^ ruft in Der ©anglienjelle eine fleine ^ntlaDung ^eröor, Die Den

©auerflofföorrat perminDert. ©cf)altet man Die Neutra oon Der 3irfulation Potl;?

ftänDig auö unD läft man fte auDaueruD arbeiten, fo fann man l)ier Die ^vf

fc()einungen Der SrmüDung unD (£rfcf)6pfung gewijfermaßen in fonjentriertefler

5orm unD fürjefler '^cit jur (£nttt>i(ilung bringen, ©ie £eiftungen Der ©anglien^

jelle merDen immer geringer unD balD oermögen felbft Die ftärfften Üveije feine

(^ntlaDung me^r in i^r ju erzeugen, ©ie ©anglienjetie ift arbeitöla^m. Sine

2lnah)fe Diefer 2lrbeit^läi)mung f)at unö ganj analog mc beim ?Oiuöfet jwei

Komponenten ergeben, Die (SrmüDung, eine £ä^mung Durc^ 2ln^äufung t>on

©toffTOec()felproDuften unD Die (£rfcf?öpfung, eine Sä^mung Durd) SSerbrauc^ De^

©auerfloffüorrat^ Der 3^Ue. 33ciDe ?Oiomente entwideln ftc^ nebeneinanDer,

lajfen fid) aber ejcperimenteü ftreng üon einanDer Differenzieren. Dvicfjtet man eö

Dagegen fo ein, ba^ Den (Zentren eine fauerfioff^altige, im übrigen aber nä^r^

ftofffreie ©aljlöfung genügenD ©auerfloff jufü^rt; unD jugleicl) i^re ©toffmec^fel^

proDufte f>erau^frf)»emmt, fo fann man Die Sentra oiele ©tunDen lang arbeiten

lajfen. ^a^ jeigt, wieviel organifc^e^ Dveferoematerial Die ©anglienjcUen ent;

f)alten. ©o geminnen wir Dura; Diefe SScrfuc^e einen tieferen Sinblict in Die fo

ungemein widjtigen, Dem pfpc^ologifcljen (£rperiment nur äußerlid) zugänglichen

(£rfcf)einungen Der SrmüDung.
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Slücin a\xd) anbcre funftioncüe ^«f^änbe bct ©anglienjeüe ftnö je^t öer p^»)fto?

logifc^jcn 2lnat»)fe geöffnet, ^n unferem 9^ert)en(eben fpielen ja nid}t b(of t)ie

SJorgange Der Erregung eine voidjüge dioUe, fonbern a\xd) bk entgegengefeltcn

Juflcinbe, bie 3«f?an&e ber Dvu^e.

Sine ermübete unb erfc^öpfte ©anglienjette erholt ftc() öo« felbft unter p^pfto^

lo9ifc()en S5ebingungen burcf? ©elbflreguliei'ung be^ ©tofwec^felö. 3"^ gefunben

Drgani^mu^ 9efc(}ief)t ba^ im ©djtaf. 2ßenn wir bie ©inne^reije beö tage^

au^gefd)a(tet ^aben, flingt bic bifftmilatorifdie (Erregung, bie fte unterhielten,

in unferen ©anglienjeüen ab. ^aß ^ewu^tfcin erlifcfjt ^aß 5B(ut fpült bie

Srmübung^ftolfc ()erau^, inbem e^ jugleic^ ben ©auerf?oföorrat unb weiterhin

and) ben SÖeftanb an organifc^en Üieferüematerialien tt>ieber ergänzt. 3(m ^O^orgen

ftnb bann bie ©anglienjeüen öon neuem bereit jur SIrbeit. 2lu£^ biefem ©runbe

ifl bie befle Sirbeit^jeit morgend, bie fc^lec^tefle abenb^.

®cit ben Xagen, t>a bie jauberfunbigen ^riefterinnen ber Spctate betäubenbe

Jaubcrtränfe ju brauen öerflanben, \)at man ben ge^eimni^öoüen 5«l^<*tt^

ber 3^arfofe fafl immer mit bem natür(ic()en ©c^laf ibentifüjiert. ©elbfl in

ärjtlic()en greifen ifl biefe SluffafiTung verbreitet. 2iber fte ifl falfc^. ©emif:

in beiben ^äiicn if! baß S3erouftfein er(ofc()en. SIber biefe Übereinflimmung if!

eine rein äuferlic^e. X)aß ©tubium ber ©anglienjeüe ^af gezeigt, baf eö fid) in

beiben ^äüen um ööüig »erfc^iebene SSorgänge ^anbelt. 3i« @rf)(af fc()tt)inbet baß

93e»u§trein, weil wir bei gefundener Erregbarkeit ber ©anglienjeUen bie erregen^

ben ©inneöreije beß 2Bac^juf!anbe^ befeitigen. 2ßir wijfen baß a\xß ja^lreic^en

€rfa{)rungen. ©c()neiben wir einem §rofc^ aüe fenftblen 3Reröenba^nen burc^,

fo bleibt er in einem fcfclafartigen ^wf^^nbe bewegungslos ft^en. 5lm le^rreirf)f?en

if! i)ielleicl)t ber öiel jitierte ^aü t>on ©trümpeü. ©trümpeü \)atte einen Patienten,

ber bis auf ein Sluge unb Oi)v am ganjcn Äorper unempfinblid; war. ^ebeSmal,

wenn baß fe^enbe 2luge »erbetft unb baß ^örenbe O^r t)erfc()loffen würbe, verfiel

ber ^atient wad) wenigen ?Diinuten in ©c^laf. SaS $Bewuftfein erlifc^t alfo, weil

ben ©anglienjeüen ber @rofl>irnrinbe feine Erregungen me^r von aufen jufliiefen.

©amit ifl ber Erholung burd; ©elbf!regulierung beß ©toffwec^felS ber 35oben

geebnet. @anj anberS bei ber SRarfofe. .^ier erlifd)f baß 35ewuf tfein, weil ber

©auerftoffwed;fel ber ©anglienjellen gelähmt if?. 2)er ScrfaK ber lebenbigen ©ub^

(lanj gel)t unge^inbert weiter, aber ber Erfa^ an ©auerfloff ^dlt nic^t gleic()en

©rfjritt bamit Silfo gerabe baß wertvolle Moment bcß ©djlafS, bie Erholung,

fe^lt in ber SRarfofe. Unb barauf beruht bie ©efa^r einer ju tiefen SRarfofe unb

bie ©efa^r einer bauernben 2lnwenbung von !ünf!lic^en ©cl)lafmitteln. 3Rur

unter ber forgfamen ^anb beß SlrjteS fann im gegebenen ^all baß SRarfotifum

fid) aiß ein ©egen ber .^eilfunf! erweifen.

'Slod) eine ©ruppe von XätigfeitSunterbrec^ungen im Seben ber ©anglienjelle

verbient unfere 2lufmerfamfeit. X)aß ftnb bie ^emmungSerfc()einungen. 9)?an

fann fagen, ba^ bie momentane Hemmung von Erregungen für baß Juflanbe^

fommen ber geifligen Xatigfeit nic^t minber wic(>tig ift wie bie Erregungen felbft.
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25on frü^fter 3wö<^ni' ^^n {\xd)t öie (Sr^ie()un9 auf Mc (Erlernung üon Hemmungen
^in^umirfen. Db öaö ^in£> feine triebe unb Slffefte be^errfd)en lernt, ob &er

25nrf(^ auf ber ?Öienfur feine Dvcpeicbemegungen meiftert, ob ber Diplomat ge^

fd)idt ben Qlu^bruc! feiner n>af)ven ©ebanfen verbirgt: e^ ift immer bai^fcihe

^rinjip, bie (Erlernung öon A^emmungen. 3n ber Zat unterliegt bcr Slblauf pon

Hemmungen genau fo ber Übung n?ie ber Pon Erregungen, unb unfer gefamte^

logifc^eö ©enfen entwicfelt ftrf) unter bem (finflu^ biefer Übung. SlUerbing^ ift

eine grofe ^üüe üon i?emmung^med)ani^men fc^on üon öorn^erein x)orl)anben.

5Bir permogen j. 53. nic^t jnjei @inne^empfinbungen ober ^wei SJorfteüungen gleic^^

jeitig in unferem 33emu§tfein^felbe ju galten, ^mß lßfcf)t bie folgenbe jebe üor;

^erge^enbe au^. ?Diit ununterbrochener Slufmerffamfeit gleichzeitig ein fcf)öne^

^nfitiiüd ^u geniefen unb ein fpannenbe^ ^ud) ju lefen, bringt niemanb juflanbe.

2iber eö ift auc^ ebenfo gemif, ba^ ber 2(blauf pon Hemmungen, genau fo tt>ic ber

pon (Erregungen in l)o^em ©rabe t>md) Übung erjie^ung^? unb Pariation^fä^ig

ift. 3eber SSorgang in unferem ©e^irn {)interlä§t eine (Spur berart, ba^ er burc^

ben gleichen 3mpul^ jebe^ folgenbe ?9ial leichter reprobujiert werben fann. 23iel^

leicht ^anbelt cä fid) babei um ä^nlic^e 25ercinberungcn ft)ie bei ber Übung ber

sDiu^feln, bie aud; bi^ ju einer gewiffen ©renje mit jeber S5eanfpruc^ung leifTung^;

fäl)iger merben. ^ebenfaU^ fonnen wir burcf) ©ewö^nung ben 2iblauf Pon Er?

regung^; mie ^emmung^.'^mpulfen auf beftimmten 33a^nen unb Stationen be^

Ü^erpenfpftem^ fpf^ematifcl) einüben, darauf beruht baß „2lu^fcf)leifen ber

35al)nen", barauf beruht baß ©ebäc^tni^, barauf baß logifcf)e ©enfen. ©ie (ivf

jiel)ung jum logifc()en 5>enfen lauft im ^rinjip barauf l)inau^, bie affojiatipe 25er^

fnüpfung ganj beftimmter ^öorfteüungen unb bie gleicf)jeitige Hemmung Pon

onberen met^obifcf) einzuüben. @o tt?erben gewiffe S3al)nen „au^gefcf)li)fen", bie

bann leicf)t immer wieber anfprecf)en. ©abei ergibt fxd) inbipibuell eine fe^r per#

fcf)iebene ©auer ber 3f^acl)tt)irhmg, b, \). ein perfc^ieben gute^ ©ebac^tni^. ^ß gibt

£eute, bie eine einmal abgelaufene atffbjiation i\)v £eben lang feft^alten, unb bie

auß ben aui^gefa^renen ©eleifen nie wieber ^erau^fommeti unb e^ gibt £eute, bei

benen felbft bie Erfolge anbauernbcr Übung fe^r balb wieber perwifcl)t ftnb. 23iel^

leicht tfl für bie geiflige ^robuftion bie le^tere Slnlage bie glüc!licl)ere. SEenigften^

fann man, abgefe^en Pon einjelnen, bcfonberö begnabeten ?9ienfc^en, bei bem

^urcl)fcf)nitt einen gewiffen 2lntagoniömu^ Pon ?iBiffen unb ^robuftion beobac^^

ten. ?Oienfcf?en, bie Äenntniffe fammeln wie 93riefmarfen unb Äafer, ftnb in ber

Siegel weniger probuftip unb 5i)ienfcf)en, bie geiftig Piel probujieren, perfügen

momentan gewö^nlicf) nur über ein befcf)ränfte^ Sßiffen. ^o^anne^ ^Jiüller, ber

^^pftologe, war Pon le^terer 2lrt. 5n ber befannten @ebäcf}tni^rebe auf ben

großen 5)ieirter erjä^lt fein ^d)ülev ©u 35oiö.'Dvepmonb, wie 5i)iüUer einf^ im

©ommer nad) feiner 23orlefuitg t)on einem (Stubenten um einen ^unft auß ber

menfc^licf)en Slnatomie befragt, antwortete: „1>aß rvd^ id) nur im 2Bintcr". (Er

\)atte bie (Bahc, nur baß im ©ebdc^tni^ ju behalten, n>aß er bei feiner Sirbeit

momentan braucf)tc. 5n ber tat, gro§eö ?H?i|fen fül)rt k\d)t ju ja^llofen Slffojia^
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tionen, aber nic()t fo leid)t ju einem cinl^eitlic^en '^icl, öenu jeber jielbetvu^te &ef

bantengatiQ tvirt> fortwä^renö büvd) abfdjtveifenbe Slflfojiationen geflßrt €in

50?ufeum t>on ÄenntnifTen eiörücft bie ^ciftige ^roöuftiou.

Siber jurürf! 'IBa^ ge^t bei ben ^emmung^projeffen in ben gehemmten &ang'^

lienjeüen üor? ^ier ftnb unfere augenblirflic^en Erfahrungen über ba^ c^emifdje

@efc()e^en in ber ©anglienjeüe leider am Enbe. 3^<^^ ftnb and; ^ier bereite ein^;

jelne ^Bcgweifer gefunden, aber fie freien noc^ fparüc^, um un^ fc^on f)eute h\^

ans 3i(i ju weifen. 3^ur eine »id^tige Xatfac^e über öie i^emmung^erfdjeinungen

fei nod) erwähnt

?diß^cv war nur öon öen SSorgangen in öer ©anglienjeüe bie diebc. Siüein bie

©anglienjeüen an fid) »üröen mit aü i^rem ^eben^getriebe niemals auc^ nur öen

einfad)|ten 33ett>uftfein^aff i?ermitte(n fönnen, menn fte nic^f burc^ gefe^mafig

georbnete 3Reri)enfaferba^nen ju einem ^armonifcf)ett 3«fanimentt>irfen oerbunben

tt)aren. 5)ie einzelne ©anglienjeüe bringt fein 35emu^tfein ^erüor. 2ägen biefe

mifroffopifd)en ^erbe be^ geif^igen £eben^ überall in unferm @el)irn ifoliert, fo

itürbe ftc^ unfer gefamte^ 5^afein üoUfommen unter ber ©cl)welle bcß 33ett>uf t^

fein^ abfpielen. ißaö mir Söemuftfein nennen, i|? ein Äomple;c unb nur burc^

gefe^mafige Kombination ber ©anglienjellentätigfeit in ben Derfdjiebenen &ef

bieten beß ©e^irn^ finb bie S5ebingungen für bie Entfle^ung biefeö Äomplejceö

gegeben. (5^ muf eine Übermittelung ber 25orgänge üon ©anglienjelle ju (Sangs:

lienjelle, öon Diinbenfelb ju Oiinbenfelb, öon (Sinnesorgan jum ©e^irn, t)om

©e^irn jur ^erip^erie burc^ lange Ketten öon 3^llen ^inburc^ erfolgen, fonjl ifl

bie einfac()|?e Sljfojiation ganj unbenfbar. Unb ba^u bicnen bie 3Reröen.

I)ic einjige Dlolle ber Ü^eröenfafern, bie mv nac^meifen Bnnen, befielt in ber

funftionellen 23erfnupfung ber ©anglienjellen für einen ftreng georbneten 58er;;

fe^r. (£S fragt fid) nur, tt)eld)e SSorgänge unb Juf^änbe ber ©anglienjelle burc^

bie SReröenba^nen auf anbere ©anglien^ellen übertragen merben fßnnen. 3n
biefem fünfte beft^en wir ^eute toUfommene Klarheit unb jwar \)at fid) ^ier ein

fe^r einfaches 25er^ältniS ergeben. 5^ie 5Serfuc^e ^aben gejeigt, ba^ bie Sßerüen^

fafer nur eine 2lrt üon SSorgcingen ju übertragen vermag, nämlic^ bie bifftmila^

torifdje Erregung. Keine Sä^mung, feine Hemmung, feine Ermübung, feine €r^

fc()öpfung. 5^ie SReröenfafer felbft ermübet in unferem Körper niemals, auc^ wenn

fte noc^ fo fel)r angefirengt wirb. Sßenn man {d)kd)ti)m üon nerüßfer Ermübung

ober Slbfpannung fpric^t, fo finb eS niemals bie SReröen, fonbern immer bie

©anglienjetlen, in benen bie ^rojeffe ber Ermübung unb (£rfc()ßpfung lofaliftert

ftnb. 3a, man f)at lange '^cit geglaubt, ba^ bie 3Rerüettfafer in ber gefamten

lebenbigen ?ffielt eine 2luSna^me|^ellung einnäljme, inbem fie aud) fünjllic^ unb

aufer^alb il)reS natürlid^en Jufammen^angS unermübbar fei, benn alle SSerfuc^e,

burc^ ftunbenlange Dieijung einen 3Rerüen ju ermüben, mißlangen. Er|! in ben

legten 3a^ren i)at fid) biefeS parabore 2ßer^alten erflart. ©er 3Rert> ^at bie ^dl^ig^

feit, ben 25erluf! an ©auerftojf, ber bei bem funftionellen S^ff^ü, alfo bei ber bifftV

milatorifc^en Erregung feiner lebenbigen ©ubftanj entfielt, gan^ erflaunlic^ fc^nell
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auö feinem SSorrat mieöer ju öerfen, fo baf mehrere Xaufenb Erregungen in öer

©efunbe in if)m erzeugt werben fßnnen, o^ne baf er öie gertngfle ©pur einer

€rfd)6pfung »errdt. 55erminbert man aber feinen ©auerftoffoorrat hx^ ju einem

gemiffen ©rabe fünf!lid) in einer 3ltmofp()dre öon reinem ©ticfftoff, fo gelingt e^,

öen 2Rerüett fc^on bmd) lo Sveije in ber ©efunbe ju ermüden. Slüein biefer ^ali

ereignet ftcf) niemals in unferem £eben. 3« unferem Körper ifl ber S^erö faftifc^

t)urcf)au^ unermübbar. ©o ifl er in jeöem ?0?oment bereit jet»e bifftmitatorifdje

Erregung oon ©anglienjeüe ju ©anglienjeUe ju leiten. SSie in einer 3ünt)fd)nur

ber ^unfe, fo »erläuft »on öer erregten ©anglienjeUe au^ Die Erregung burc^

ben 3?erö ju ber mit i^r »erbunbenen Jeüe. 2Son xXuerfc^nitt ju Üuerfd^nitt,

üon ?9ioleful ju ^DJolehtl fortfc^reitenb, läuft bie Erregungöwede im 3^erüen baf

tyn, mit einer @efcf)TOinbigfeit öon me^r al^ 30 ?9tetern in ber ©efunbe. 2)a^

if! ber nerüöfe 3mpul^, ber baß ganje ©efdje^en im Drgani^mu^ bcß ?Oienfd)en

be^errfc()t.

^a ftcf) im 3Reröen nic^t^ al^ biefer SSorgang ber biffimilatorifd)en Erregung

fortpfianjt, fo ergibt ftcf) jugleic() üon felbf^, ba^ aucf) bie ipemmungööorgdnge in

ben ©anglien^eüen nur burc^ biefelben ^mpulfe üon ben juleitenben 2Rert>en.'

baf)nen ^er au^gelof! werben fönnen.

2)amit vereinfacht ftcf) unfer S5ilb t>on bem Slblauf ber geifligen 2Sorgcinge

ganj wefentlicf). 5Bir gewinnen ein allgemeine^ unb einfacf)eö ©c^ema, in baß

ftcf) alle weiteren Erfahrungen über baß fpejieUe @efcf)e^en im SRerüenfpftem

eintragen lajfen. E^ ifl ein rafTlofe^ ©piel üon Erregungen unb Hemmungen in

ben 5fllen bcß 9Rert>enfi)fTemö. ^in unb f)er weben bie Erregung^wellen i^re

Empfinbungen unb ©ebanfen. 25alb f)ier, balb bort bli^en bifftmilatorifcf)e Er^

regungen auf unb laufen auf ben 2lffojiation^ba^nen ton ©anglien^eüe ju ©ang«

lienjeüe, l)ier erregenbe, bort ^emmenbe 5©irfungen entfaltenb. 5Bo fie auftauc()en,

frören fte baß ©leic^gewic^t beß ©tojfwec^fel^ einen furjen ?Oioment, bann ftnb

fte fcf)on wieber tterfcf)wunben, unb wd^renb fid) fcf)neU baß alte ©leic^gewic^t

t)on felbft wieber^erflellt, bleibt eine leife ©pur il)rer SBirfung jurücf, bie oft erfl

bie 3cit in langen 3al>ren öerwifcf)t. ^aß if! bie ?9tecf;anif beß @eif!eö.
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itgcfangcn ^at e^ auf bev Ü^eugebäu^ewac^e in 2Bien.

©amal^ befuc^te et mid) bott — ^ugue^ öe Ülcüignic^,

ein junger ^vaniofc — er fd)eufe öen langen Sßeg nic^t;

er TOoüte t)en Unterricht öen wir un^ gegenfeitig in unferer

?9iutterfprac()e gaben, nic^f ein einjige^ ?Oial üerfäumen.

2Sir Ratten unfere ^ef(e unb 35üd)er mitgenommen ; in^

beflen famen mir an liefern Jage nic^t recfjt jum fernen.

(E^ war ein fc()ßner lauer (gcmmernadjmittag unt) ic^

lief für unö eine ^ant im 5«^eien cor öen @enje^rfd;ranfen aufhellen.

©en jungen Dieoignie^ intereffterten meine bo^nifc^en ©olöaten. (£r fagte,

ba^ er fte früher nie fo lange unt) üon fo na^e ^atte betrachten Bnnen, unb er

»erfuc^te hei jeöem (Sinjelnen 3«g um 3«3 ^(^^ Orientalifc^je feinet Slu^brucf^ ju

erklären, ©iefeö fortwä^renbe ?9iuf!ern machte bk meiflen balt) fe^r verlegen

;

manche tt)ifc()ten ftc() fafl ununterbroc()en bm 50?unb mit öen großen roten ^cinöen

unö mandjc liefen in i^rer 55erlegen^eit bie S^änbc ungef^irft an öen ©eiten

herunterhängen ober legten fte mit auögefpreijten ^in^cvti auf bic Änie. @ie

Ratten aufgebort ju fprecfjen unt) fc^auten i^rerfeit^ alle auf meinen @af!, nicf)t

o^ne eine 2Irt f?aunenber Ü^eugier.

2lÜert)ing^ ttjar Dietjignieö' älu^fe^en einigermaßen ungemß^nlic^. (£r i)attc ein

auffaüenbe^, fe^r lic^te^ S5lonb^aar unb üon folc^em Üveic()tum, baf e^ ttjie eine

^erürfe au^fa^. 2luc() aüe^ übrige im ©eftcfjt war fo lic()t, t)af bie gellen blauen

Singen ganj bunfel ju fein fc^ienen.

©c()lief lic() geflaut) mir 9Cet>ignie^ jum erjtenmal feine grofe ©c^wärmcrei für

bcn Orient. S)ann legte er mir feine Jufunft^pläne aufeinander, bie mir übrigen^

ettoaß t)ertt)orren öorfamen. Sr erjä^lte eben, welc^je Steifen er nac^ feinen

©tubien in 2Bien ju machen gebenfe, al^ bie ©onne in il)ren bun!et|^en ^atben

mit ii)vcm untern Üianb gerabe ben ^orijont berührte. 333ä^renb fte immer tiefer

hinter ben Saaerberg fanf, würben über ber Btabt unb ber ganzen Sanbfc^aft

leichte 3Rebel ficf)tbar, bie |tc^ bläulic^rot färbten unb aüeß in einen ge^eimniö;;

Dollen ©c^lcier füllten. 2)a erfafte S^epignie^ plö^licl) meine ^anb; unb id) v>cvf

iianb gleid():

2)ie ©onne jeigte eben nodi) bie obere ^älfte, bic einer fo|?baren fuppel ä^nlic^

am ^orijonte |?anb. 3" beiben ©eiten biefer Kuppel ragten, fc^lanfen ?0?inaretten

gleich, \)o\)e 5<»brif^fd()lote. ©iefe 50iofc()ee be^errfc^te mit i^rer ^rac^t baß ganje

93ilb. ©er übrige ^orijont jeic^nete ftc^ nur in unbeutlid()en Umriffen, bie ber

Sinbilbungöfraft weiten ©pielraum liefen, unb bie Btabt felbfl lag im Pioletten

©unf?, ber einem abenblic^en ^ccv ju entj^eigen fc()ien. 3« i'^r 3Rä^e baß 'Slcüf

gebäube mit ben runben Xürmen f^örte burc()auö nidjt unb nod) weniger (Porten

bie ©olbaten in ^q. ^aß war ein ©tüd Orient

311^ ic^ baß nädjiic ^al auf bie 2Reugebäubewac()e fommanbiert würbe, fam
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mic^ Dietji^nieö natur(ic() wieder befuc()ett. S)er jpimmel war Hat; tvir emarteten

öcn ©onnenutttcrgang. 2)icömal fam cß aber anbcr^. SRebcn Dem ^a^lenberg

taüä)te eine 5ßo(fc ^alb auö Dem ^ortjont unö fdjob fid) tangfam gegen Den

£aaerberg. 211^ öie ©onne in if)ren ^cteid) gekommen tt>av, naf)m fte Die 5Bolfe

rafc^ anf nnb i^ergolbetc mit i^rem leac^tenben ©olb i^ren ganzen iKanb. 5"^

gleich tt>nri)en \)&l)ev am ^immel nod} jwei fleine Sßolfenflorfen in roftgem

Schimmer fid)thav.

^ad) unb nad) »erblichen Die 5Bo(fen nnD Die grofen gabrif^fc^lote blieben

^ahviUfablote; i^re ranc^igen SIrme langten \)od) in Den ^immel nnD jogen alßf

balD Die Ü^ac^t auf Die ©taDt herunter.

^alD Darauf wurDe irf) naö) ?9iofIar transferiert, ©er 2lbfc^ieD öon

j)vet)ignieS tt)ar mir eigentlich) nic^t fd)njer gefallen. Denn wir maren

einanDer im ©runDe nicl)t na^e gekommen; mir fagte fein t>cvf

worreneS 5Befen nic^t rec^t ju. 2)amalS auf Der 2ReugebäuDemacl)e

war eö DaS einjige 5}ial, Daf er ju mir wie ju einem 5»^f««öf 9^^

fproc()en ^atte.

UnD bod) tonnte id) eS mir nac^ Den erjten (SiuDrücfen in ^oftav nid)t üer^

fagen, ÜveüignieS aufjuforDern, ba^ er mid) befuc^e. ^d) erwartete einen grofen

©enuf Daüon, wie Diefe fe^r orientalifc^e ©taDt auf OveöignieS wirfen wurDe,

Der für aüeS Drientalifc()e fo empfänglicl) war.

Üieüignieö fam.

"^d) war unglü(ilic()erweife für Den Xag feiner 5lnfunft aiß ÄommanDant Der

^onafwac^e beftimmt. 5" mittag mufte ic^ Den 2)ienfl antreten, ©o ^atte id)

geraDe noc^ 'Seit, ÜveüignieS auf Dem 35a^nl)of abju^olen unD i^n hiß in meine

SBo^nung im ©üDlager ju geleiten.

2)a f)attc id) {d)on auf Diefem erften 3Bege meine ^vcnbe Daran, wie Ü?ct>ignieS

aUc S3efonDer^eiten Diefer merfwürDigen ©taDt unD ii)vn 50ienfcl)en fal).

£)ie S5ora blieS fc^arf unD trieb Die ©c()ilDer auf Den (£ifen|täben t>or Den ?Oer^

faufSläDen, ba^ fte penDelten unD eine grelle ?Oiuftf mad)tcn. SBenn fte für einen

3lugenblirf ru^ig hielten, mufte man unwitlfürlid) l)infel)n — eine grauDiofe

unD billige Dveflame. 2)a Die 55ora fo flarf blieö, waren gar feine europäifc^ QCf

!leiDeten ^vmen auf Der ©äffe. 2Bir fa^en ©erbinnen in weiten wallenDen

^luDer^ofen, Die Der 2BinD oon einer ©eite glatt an Den Äörper fdjmiegte,

wä^renD er auf Der auDern ©eite mit Dem leichten ©toff ein ©piel trieb wie mit

flammen; unD 33äuerinnen in ^ofen unD OberfleiDern üon Diefem ^d)afwoüf

jtoff, Denen Der SBinD ebenfowenig ctwaß ani)ahm tonnte wie Den fteinigen

S3ergen, öon Denen fte gefommen waren; fie fniffen nur Die Singen jufammen

unD Der SßinD glitt bmd) Die ^äitdjen an Den ©c^lafen ah. ©ie Xürfinnen Ratten

cß fc^werer gegen Den SBinD"; fte waren in lange Dunfle ?Oiäntel gel)ü[lt, Die t>om

Äopf bij^ ju Den ^ü^en reid^ten unD in jwei eigentümlichen Xuc^lappen über Den

^opf ragten, fo ba^ i\)ve ganje (£rfcl)einimg Die 25orf?ellung erwecfte, alß wären

fte aufrec^tge^enDe .^vifer. ^n Diefe SOIäntel griff Der 5BinD fo fefl, Daf er Den
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weiten 23orberfc^Ii$ ju i^nm i>voi)te unt) bie Xragerinnen manchmal jnjang, |tc^

an t)ie ipdufermauern ju preffen, um ftd) fo ju fc^ü^en. 5Benn dieti^nieß bk t>evf

mummten Xurfinnen anfangt am meiflen auffielen, fo tuiömete er i^nen fpäter

i)ie menigfle Siufmerffamteit, ba in öer 9(eic()mä^i9en SSer^üüung eine wie bie

anbete außfai) unö nid)t einmal i()r beiläufige^ 21lter ju erraten war. 21ber ein

3ufaü bewirfte, baf füröer^in fein ganjeö ^«t^'^^flr^ gerade auf t)iefe SSermummten

gelenft würbe.

5Bir gingen butd) bie ^aupt|?rafe unb waren fc^on am ©übenbe t>on ^o^iav,

aiß hinter im^ eine grofe ^eröe öon ©trafen öa^erfam. 53Sir blieben f^e^n, um
bie ^erbe öorbeijie^n ju fe^n. 93oran ging eine junge ^irtin; fl'e ^atte über ber

©tirne in i^rem fc()Warjett ^aar öiele ©ilbermünjen, bie im @el>n mancijmal

aneinanberfd^lugen, ba fte ben Äopf vorgebeugt trug, um bejfer auf il)re ©tric!;

arbeit ju fel)n; fie fdjaute gar nic^t auf. hinter i^r brangten ftc^ bie ©cf)afe, bie

ganje ©aflenbreite einne^menb. Hnb xndvoättß ging ein alter S5auer, ber einen

fc()werbelabenen (£fel ^inter^erjog. 3« ^^^ fr^i^« ^^^^ ^<*tte er eine Slute, mit

ber er bie ©d)afe antrieb ober bem (£fel ein^ üerfei^te, wenn er fic^ gar ju febr

jie^n lief. 2)abei f)atte er für bie ©c()afe unb ben (£fel bie öerfc^iebenf^en 3urufe.

SBäre öorne nic^t ba^ flrirfenbe ?9cäbd)en gegangen, fo f)ätte man naä) bem @e#

^aben bes Sllten unb nacf) bem Saftigen Xrippeln ber ©c^afe meinen können, bie

^erbe fei auf einer gluckt 2)ie ©c^afe hielten ftd) fo ängfilic^ aneinanbergepreft,

ba^ ber Offijier^omnibuö, ber eben Pom ©üblager ^erfam, jle^n bleiben mufte,

um nirf)t einige ju überfahren, ©ie liefen ben ^ferben jwifc()en ben deinen ^in^

burc^ unb fc^lüpften unter ben SBagen jwifc^en bie Dväber, al^ fuc^ten fte bort

@c^u| t>or irgenbeiner ©efa^r, fo ba^ fie ber 55auer mit Üiuten^ieben unb f)eff

tigen Sw^ufen ^ertortreiben muf te. Saburc^ würbe aber eine^ ber porgefpannten

^ferbe fo unruhig, ba^ e^ ber lenfenbe Xrainfolbat faum jurüdbalten fonnte;

jornig ^ieb auc^ er mit ber ^eitfdje nad? ben ©c()afen, unb al^ ba^ le^te ©c^af

enblic^ brausen war, lief er bie 3ügel ettoaß ju plö^lic^ nac^; ba^ unruhige

^ferb fe^te mit einem fc^euen ©prung ein, fobaf bie 5)eic()fel in ein ^au^tor ju

flofcn breite. Uneben bem £or war eine £ür!in geflanben, bie an bie ?0?auer ge^

brücft gewartet f)atte, biö bie ©äffe wieber frei wäre, ^n bem <Bd}ted tat fte

mit beiben Slrmen eine rafc^e 2$ewegung gegen baß fdjeuenbe ^ferb, burc^ welche

fid) i^r ?0?antel für einige Slugenblirfe weit öffnete. 2lber Üieoignie^ war biefe

furje Sntl)ütlung nic^t entgangen; unb wäre bie türfin niö^t gleich bavauf in

bem Xore öerfc^wunben, fo \)ätte er wo^l getrac()tet, nod) einmal unter biefen

^äf liefen ^O^antel ju fe^n. ^ng war fie unb fc()ön; i^re ^aut pon einer 5Beife

unb ©urcl)ftc()tigfeit, wie fte wo^l nur in ber 23erfd)lo|fen^eit eine^ ^arem^ ge?

beiden fonnen. Slber auc^ i^r ©ewanb war frf)5n; baß 33ru|tflürf war mit leuc^;;

tenben ©eiben gejlirft unb üon @olb burc^wirft. ^c^ felbj! i)atte nic^t fo

beutlic^ ^ingefc^aut; unb Üvepignieö fonnte ftc^ nun nic^t genug tun, baß 25ilb

ju fc^ilbern.

2luf bem weiteren 533ege fprac()en wir nur me^r über bie mo^ammebanifc^en
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grauen. Dvecignie^ fagte, er f)äue Hßf)ct bie 3lrt, wie bie grau bei ben 5}io^am^

meöanern gehalten toivb, gleich anbern ?Oienfc^en alß diüdiianb in bev Kultur

betrachtet, tro^bem er f^etö eingefe^n \)äuc, baf bmä) eine ^Snberung öiefer ©itte

bct Orient f!arf einbüfen müfte an ^oefte. 3e$t aber, nadjtsem er jene grau

gefe^n f)ätte, fei er öerbcf t, für bie 2ebcn^»eife ber mo^ammebanifc^en grau eine

anbere (grfdirung ju geben: S^ic^t njeil ber ?Oio^ammebaner bie grau a(ö tiefer

fle^enb, al^ eine Slrf ©fiatin anfielt ober aiß xiidjt tü(i:)tis genug, e^ mit bem

Jeben aufzunehmen, fperrt er fte ein, unb auc^ nic^t au^ niebriger Siferfuc^t;

fonbern er \>ettt>a^tt fte in feinem ^arem mit ber (Sorgfalt unb unter bem

@rf)uße, wie man baß ^oflbarf^e feinet irbifc()en ^Beft^eö bewahren muf. Unb er

Derglic() bann: @o tt>ie fic^ gleic^fam baß ganje ?0?eer am Sntfle^n ber ^erle in

ber ^üfdjel beteiligt ober tt>ie alle geheimen unb verborgenen Gräfte bcß ^vbf

vcid)ß am 5Serfe ftnb bei ber S5i(bung eine^ (Sbelfleine^ unb ^erlc unb ^belftein

baburd) bie föf?(ic()|len Offenbarungen ber Üveic^e beö 3Baffer^ unb ber ^rbe ftnb,

fo mag bie mo^ammebanifdje grau bie eigenf!e unb »ertüolljte Offenbarung beö

Oriente fein. Unb ctibiid) tarn er ju bem ctvoaß öerblüffenben @rf)luf : ©urc^ ben

üoKftänbigen S5eft^ einer folc()en grau müßten einem alle tiefften @et>eimniffe

bcß Oriente wie mit Sauberfc^lüffeln mit einem ?9?a( erfc()loffen »erben.

d) füf)rtc Üieüignie^ in baß Jimmer, baß xd) i^m in ber Offüjierö^

baracfe beß ©üblager^ f)ergericf)tet \)atte, unb gab i^m noc() öer^

fc^iebene Diatfcf)läge, tok et bie öierunbjwanjig ©tunben, für bie

irf) it)n aüein taffen mu^te, am bef!en »erbringen fonnte. 2lüerbing^

TOu^te ic^ im üor^inein, ba^ Dveoignie^, ben ic^ boc^ fo »eit fannte,

fiä) burc^auö nidjt an bie 9\atfc()läge eine^ anbern galten »erbe. 3^un eilte ic^

jum SBac^abteilen, um meinen t)ienf^ anzutreten.

Sen 3Rac^mittag über baii)te id) tiel an Dieöignie^ unb am Slbenb, aiß id) bie

^poflen abging, blieb id) längere Jeit auf bem SBac^turm bcß Äonaf, tt>o nod) baß

alte tüvü^d)e &efd)ü^ iicf)t, auß bem tägiid) ber 5)iittag^fc^u§ gegeben wirb, unb

erwog, 'meld) tiefen Sauber 50iof?ar in biefer mär(^ent)aften ^Beleuchtung auf iRef

oignie^ ausüben muffe.

(Iß war mie ein @tüc! ?Diärc()enlanb, jenfeit^ beffen ^orijont öorläufig nur

bläulicfjer 2)unf? if!, bi^ bie fatte ^^antafte ftc^ t»on ^ier ahtombet unb bort ein

neue^ Sanb fcf^afft 2)a^ S5ilb voav fo gefc^loffen, ba^ bct ©ternenbogen genau

auf bem ©ipfel bcß 5$erge^ ^um anfing unb oon ba ftd) übet ^ofiat unb bie

Xalfcljluc^t wölbte, um mit ben legten ©ternen feinen leichten 23au auf ben ©ipfetn

bcß ^obüelej ju fluten. Über ben fat)len grauen 35ergen leuchteten bie ©terne fo

fdjarf, at^ wären fte an ben garten Äarflfleinen gef^^liffen. ^er 5i}?onb ftanb

weiter abfeit^, al^ foUtc nic^t er, fonbern nur fein £id[)t bem 33ilbe gelten. 5^ie

eine ^älfte beß S5erge^ i?um war oon biefem Sichte übergoffen; fte war üon ber

befc^atteten ^älfte burc^ eine wunberlic^e 3irf$a(flinie gefc^ieben, bie üom ©ipfel

über ben fleinigen i?ang bi^ jur £alfol)le lief. Unb bie bunfle ^älfte breitete i^re

fd)toatien ©chatten noc^ über einen £eil ber ®tabt. @o wäre ein tiefer fc^warjer
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glccf im 35ilte entlTanben; aber au^ ^cm ©unfel ragten monbbeölcinjte «ÖJinarette

empor, ©ie anbere Jalfeite flanö im üoUen ?Oion£)Uc()t. 23on bem eigentümlii^en

SJerg, ber fo auöfte^t wie ein ft^iefgef^ellter Xif4 fiel Der fa()le ^ang einem orien^

talifc^en Zeppid) 9 leid); ba^ unregelmäßige sOJujler war nad) bem ©chatten öer

grofen ©teine unb Dvinnen gqeid)net unb nur grau unb fc^marj, al^ ^ätte ftc^

^ier ber orientatifc^e ©efc^marf feiner g'arbenfreube gefc()ämt; bloß öer untere

©aum mar mit grünen 5Beingärten üerjiert, in t>ie njieberum Heine graue Käufer

gehoben waren unt» in ber ^ittc cttoaß ju auffäClig eine Äirc^e. 3tt>ifcf)en biefen

£alt)cingen tag i>a^ wirre ©emenge grauer ©teinbäc^er, au^ bem fid) mit ruhiger

©c^6nt)eit einzelne ?5)iofc()eefuppe(n ^oben unö jat)lreic^e 50iinarette, t)ie t)om 5i)iont)

einfeitig be(euc()tet nur noc^ fc^lanfer würben. S^iefe erflarrten SBogen grauer

©teinbäc^er würben üon einem tiefen ^infc^nitt geteilt, beffen Sauf bk 5(Bin^

bungen eine^ türfifc^en 3$uc^|!aben in bie 3Ratur ju übertragen fc^ien. Unten in

bem (tinfdjmtt, öon f^arfen ^ei{emfevn gefangen, glitt ba^ 2ßaffer ber 9Rarenta

mit immer werfjfelnben ^iä(i;)cx\, bie ba^ ?Öionblici;t öerfdjieben fpiegelten ober fiä)

pict^iid) an einem ©teine brac(?en; hinter ben ©teinen breite fid) ba^ 5Ba|fer im

tollen SBirbel, alß wollte e^ ftc^ in^ 3$obenlofe üerlieren. ©iefe^ gleitenbe, wir^

belnbe, lebenbe SBaffer bilbete einen feltfamen 6egenfa^ ju ber ruhigen ©tein^

lanbfc^aft. Unb bort, wo bie ntabobolje mit jierlic^en SBaflferfällen einmünbet,

lag über ben Slbgrünben ber SRarenta bie alte funfloolle fbtixdc wie ein öer?

jleinerter ^albmonb.

31^ id) am folgenben lag oon ber 5Bac^e fam, übergab mir ber Äor^

poral t)om Xage einen S5rief ; id) ernannte gleich ju meiner 2}er;

wunberung Sleüignieö' ©c^rift.

,ßtem fe^r lieber ^vcmb, id) würbe 3^nen fo gerne bie 2Ba^r;

^eit fcl)reiben, warum ic^ öon ^oiiav ^ixdjten mu§; aber voei^ id)

benn felb(l bie Sßa^r^cit? Unb bod) bin ic^ wo^l verpflichtet 3N^« J" id)vcihen

unb nic^t blo§, um 3^rer lieben^würbigen @af!freunbfct}aft mit ^6fli^feit ju be^

gegnen; meine 25crpflict)tung i|l feine fo angenehme: id) mu§ ein|?e()n für alle

folgen eine^ Slbenteuerö, wenigften^ fo weit, ba^ nid)t ©ie felbjl ober ein anberer

©c^ulblofer in ^evbad)t kommen. SBa^ foü id) 3^nen barüber fcf)reiben? SSiel^

leicht wiffen ©ie beim £efen bcß S3ricfe^ fc^on 33eflimmtere^ al^ id). 25i^ ba^in,

wo eö anfängt für mic^ ein 5)i»)f?erium ju fein, fann ic^ eö mit einem einzigen

©a^ erklären: ^d) ^ab eine Xürfin au^ ber ©tabt inö ©üblager entfül)rt. .^ela^,

bie ^ortfe^ung, bie erlaflfeu ©ie mir. 5ßenn ©ie oon i^r fc^on me^r wiffen al^

ic^ felbf?, umfo beffer ober umfo fcf)limmer; aber wenn id^ eö nod) weiter erklären

wollte, fb fönnte ic^ leicht eine h^ie £üge fagen, benn id) würbe üon allen ^csiid)f

feiten biefe^ 5i)^i)|lerium^ wo^l bie für mic^ gün|?ig|!e wählen. SBie immer e^ ftd;

f^ellen mag, id) werbe wo^l faum jemals wieber nac^ ?0?of!ar fommen — . 9)?ein

©Ott, ic^ würbe 3l>nen eine ganje 0iei^e oon fragen f^ellen, bamit ic^ au^ biefem

£abprint^ t>on 23erwirrungen ^inau^finbe, anß bem mid) a\xd) meine ^l\xd)t txid)t

in retten öermocf)te. 3fnt><^IT^n ^i" ^^ ^^"^^ "i<^t fa^ig baju— imnäc()f?en S5rief!
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©obalö ©ie öicfen 35rief (efen, fd)aufle irf) meine ©eete auf bm bellen bcr

«ybria jur 3lu^e. 2luc^ meine 2tt)re|fe »ert)e id) '^^nen et\i mdjiicnä hetannt

geben fönnen.

Xro^aüebem fann idi) nic()t anbevß, aU 3^nen für bk (Eintabung tjon ganjem

iperjen banfen unb bleibe—

"

(iß tarn fein jweiter 35rief.

95ie[leid)t jog eö Dvcoignie^ t)or, feinen Siufent^att nic^t ju »erraten, t)ieaeid)t

war cß ein weniger leicf)tfertiger ©runb, ber einen jweiten 55rief unmöglich)

madftc.

5(^ f)am aUerbing^ gteic^ in ber närf)flen Seit bie öerfc^iebenflen ©ebanfen

barüber unb erwog aüe ?D?ögU(^feiten. 2(1^ irf) aber einige tage öergeben^ auf

einen jweiten S$rief gewartet \)atte, f^eigerte fid) mein 3$ebürfniö, wenigjlenö für

mic^ einigermaßen ^iav\)dt in biefe 5lngelegen^eit ju bringen. (Ein fatfäct)lic^eö

3Rad)forfd)en war auö offenliegenben ©rünben nid)t recf)t möglich, fo war ic^ auf

bie eigene ^^antafte befc^ränft 3c() begnügte mic^ nic^t me^r mit unbeflimmten

sQiutmafungen : ic() erfanb einige Söfungen unb t)eröoüf!ctnbigte fie bi^ in bie

Heinf^en (Einzelheiten. Siefe erfunbenen 2lbenteuer waren alle fel)r üerwirfelt

unb jum größten teile unwal)rfd)einlid). SIber gerabe barin lag bie große 5!)iöglid)^

feit ber Übcreinflimmung mit ber 5Birflic^feit, weil fte fo am el)ef!en Üveoignie^'

5Befen entfprac^ien.

(£ö finb feitber einige 3al>re »ergangen. 23on Dveüignie^ \)ab iä) nod) immer fein

£eben^jeid)en. Unb jene 3lbenteuer, bie ic^ bamal^ auf feine ^ec^nung erfunben

\)atte, finb mir teilö abt)anben gefommen, teit^ ftnb fte »erblaßt unb »erwifc^t;

nur eine^ i|l meinem (Sebäcl)tni^ eingeprägt geblieben, al^ wäre e^ bie ^Kirflic^;

feit felbft gewefen. ^d) will biefe^ Qlbenteuer ^ier aufjeicf)nen.

ad) bem ?0?ittageiTen mochte fid) Dvcüignie^ für einige 3^it nieber^

gelegt l)aben, um bie ?9iübigfeit t>on ber Oieife abjutun. ©ann ging

er wo^l in bie ®tabt SIber er ging beflimmt nic()t auf ber ©traße,

auf ber ic^ i^n ^inau^gefü^rt \)atte, fonbern wählte einen anbern

2ßeg. ©ewiß ging er über ben (E;i:er5ierpla$ biö jum 3lbl)ang bcß

^obüelej unb bann über ben großen türfifc^en griebl)of.

©iefer ^rieb^of gefiel Üleüignie^ fel)r. Sr ftellte ftc^ üor, wie ^äßlic^ fo ein

griebl)of fein müßte, wenn er in europäifc()er üiegelmäßigfeit angelegt wäre mit

geraben ©rabj^einen unb gepflegten 5Begen. ^ier waren bie ©rabjleine nic^t nur

ganj unregelmäßig gefegt, Piele Ratten fid) mit ber Jeit awd) ein wenig geneigt,

mandfc ganj tief unb \)k unb ba lag einer quer l)inge|lrerft im &vaß, ?Dianc^mal

war eine ©ruppc biefer frf)lanfen ©rabfleine bid)t umwadjfen t>on altem €feu,

al^ l)ätte er fid) bmd) lange ^a^re bie ^Dtü^e genommen, bie ^enff!eine berer,

bie feine SBurjeln befruchtet Ratten, ju einem fejten ©trauß ju binben. Unb einige

flanben ganj Perborgen, umwuc^ert t)on wilben Diofen unb anberem ©ef^rüpp,

an bem ein alter Xuc^fe^en l)ing, ben ber ©trauc^ einem ?Öorübereilenben Pom

Seibe geriffen ju ^aben fc^ien.
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@d)on war bev ©chatten be^ 35 ergc^ ^um über t)en ganjen ^vicbi)of gebreitet

unb frod) an Dem fonnigen Sib^ang 5e^ ^oböelej empor wie ein öunfler feuchter

^kd an einer raupen 2Banb.

Dieöignie^ war bi^ jenfeit^ ju öer großen ?9?ofc()ee gefommen, aiß oben auf Dem
?0?inaretf bct 2lu^rufer feine Slufforöerung jum SJbenbgebet erfc^aüen lie§. €r
war ein junger ^Icwid) unt) feine (Stimme fc^lug manchmal in öie giftet über

unö bod) \)attc e^ t>on biefer ^ö^e einen burc^au^ me(ot)ifd)en ^lang. Unö ein;

mal fc^ien er fid) gerade an 3veoignie^ ju wenben, inbem er, bie S^ani>^d)cn an

bie Of)ren gepreft, norf)mal^ bie fc^öne 5iÄe(obie feiner unüerftanb liefen 5Borte

^ernieberfang. 3" i^^« ^^aufen be^ ©efange^ üernal)m Dieoignie^ aud) t»on ben

entfernten 50?inaretten ben 2(ufruf jur 2ibenbanbac^t. 2)a eilte er ben 533eg läng^

beö grieb^of^ bergan, bamit er um fo beffer bie gcmeinfame 5?armonie biefer

©timmen t>ernet)men fönne. 3«^ff^ ()örte ber nädj^e Slusrufer auf, bann gitterten

nod) eine 3<?itlang üon ben weiteren 5i)iinaretten t>erfc^iebene ©timmen über bie

©teinbac^er herüber, hi^ fc^lie^lic^ eine nad) ber anbern üerflummte unb eine tiefe

©timme il)ren legten Xon auöflingen üe^.

0iet>ignieö i)atte einzelne 2ßßrter fo genau vernommen, ba^ e^ i()m ie\d)t ga
wefen wäre, fte mit bemfelben Xonfaü nac^juftngen. (£^ \)ätte il)m inbeö gewif

Unbehagen bereitet, ba^ i^m fein einjige^ biefer SBörter öerflänblic^ war, aber bie

^oefte biefer orientalifc^en 93?uftf über ber |?einernen (Btabt \)attc if)n fo ergrifen,

ba^ i^m biefer unt>er|tänb(id)e ©efang me ein fc^ßne^ Üiätfel erfd)ien, wie i\)vev

ä^nlic^e biefe ^tabt wo^l noc^ oiele bieten fönnte.

Dleöignie^ ging nun weiter in ben obern ©tabtteil, ber auf einer ^o^en oor;

fpringenben Xerraffe liegt unb nur auf biefem ©eitenwege jugänglic^ ifl. ^ic

S3ewo^ner biefer ©tabtteilö ftnb nic^t gewöhnt, (Europäer in i^ren @d^d;en ju

fe^n. Slber Dieüignieö würbe wo^l nic^t öiel bead)tet, benn e^ war greitag, ber

wöchentliche geiertag ber ?Ovo^ammebaner. SDie meiften ^ewo^ner, befonber^ bie

älteren, waren bei i^rer 2lbenbanbacf)t; überbie^ begünftigte 0iet)ignie^ and) bie

june^menbe ginflerniö.

3m Äarfle folgt bem ©onnenuntergang rafcf) bie SRac^t. Sa^ Singe fte^t ben

ganzen Zag bie blenbenben S5erge, unb wenn bie ©onne aufl)ßrt ju fcljeinen, ifl

ber ©egenfa^ jwifc^en bem früheren ©onnenlic^t unb bem ©chatten faft ebenfo

gro^, al^ anber^wo ber @egenfa^ jwifc()en bem Xage^lic^t unb bem ^nntei ber

3l?ac^t. ©cf)on biefer Umflanb mag bewirfen, ba^ einem ber Übergang öom Xag
jur ^ad)t rafc^er erfcl)eint. Unb anber^wo wirb wo^l öiel ©onnenlicf)t üon ber (Srbe

aufgefogen unb in ben fronen ber S5äume bleibt eö l)ängen unb in ben ©räfern

unb SSlättern ber QBiefen unb gelber, unb wenn bann bie ©onne untergegangen

ifl, leuchtet bie ganje Statur noc^ geraume S^^i t)on biefem eingefangenen lid)t

2lber bie fallen Äarflberge nehmen feinen einzigen ©tra^l auf; aüe^ ^id)t flra^len

fte jurücf, unb wenn bie ©onne untergel)t, nimmt fte aud} all il)v 2ic^t mit ^inab.

3nbeffen flra^len bie fal)len ©teine nur baä iid)t ber ©onne jurücf, i^re SBärme
jebod) nehmen fte auf unb galten fte bi^ tief in bie 3Racf)t
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Sieüignie^ mv öctvö^nt t)om ©chatten öe^ Sibenb^ jene Mt){mQ ju empfangen,
bk he(ci)md)t\gt \xnb jugleid) neu belebt. Sluf i^n t)atte biefe 5Särme, Die au^ öen
?0?auern unD au^ öen (Steinen beß ^obcnß fom, eine faf? betörenbe SBirfung, alö

Ware e^ bev ^auc^ öon liebet)ei§en kippen. Unb i^n erfaßte eine tiefe ©e^nfuc^t,
baß Men ^ier irgendwie mttleben ju Bnnen, baö £eben ber sD^enfdjen, ber

Käufer unb ber ©teine. (Sinen jungen S5urfc^en, ber an i^m üorüberfam, üer#

folgte er mit neibifc^en 33lirfen, wie er burc^ eine ©artentiire fc^tüpfte unb
unter ben niebrigen 3]f?en ber Feigenbäume fid) büdenb balb im a^unfel Pen
fc^wanb.

SBeiter^in fanb Svepignie^ einen jungen ?Oienfd)en, ber öor einer ^auötür ftanb

unb ftc^ gegen bie fd)malgeß|fnete Xürfpalte prefte. Dlcüignie^ fcjjlic^ langfam

nä^er, um beffer ju fe^n. Sr fam gerabe na^e genug, ba^ et beobachten fonnte,

mc eine ^anb in ber Xürfpalte jurücfgejogen würbe, n?ä^renb fid) bie Xür üoU^

fommen fd)lo^. ^rf! glaubte er, ba^ feine S^ci^e bemerft worben fei; aber ber

junge 33urfc^ breite fid) gar nic^t um, fonbern fprad) mit flüflernben 2Borten,

au^ benen e^ wie ^le^en unb 33efc^WDren Hang, gegen bie »erfc^loffene Xür.

ateöignie^ ^örte bmd) baß i?olj ber Xöre gebämpft aud) bie SIntworten einer

?D?äbc^enf!imme. ^nblic^ tat fid) bie Xür wieber ein wenig auf unb ba^?9?äbc^en

fTrecfte einen finget ^erüor, ben ber junge Xürfe inbrunftig jwifc^en bie ^änbe
naf)m, unb md) einigem ^k\)cn befam er wieber bie ganje ^anb.

Dlcüignie^ \)ätte \)iet bie befte Gelegenheit gehabt, einen bejeic()nenben ^aü awß
bcm Siebe^leben ber turfifd;en ^ugmb ju beobacfjten; aber er termoc^te md)t in

0iul)e au^5ut)arren. .t)ie Xüre crfc^ien \i)m wie ber Dert)ü[lenbe ?0?antel jener

Xürfin am 23ormittag in ber ^auptflrafe, unb al^ fte f\d) nod) weiter geöffnet

i)atte, um bem ganzen 2(rm Üiaum ju geben, ftieg feine (Erwartung bi^ inö Fiebere

^afte. (£r fd)i\d) langfam noc^ nä^er. ©c^on i)att€ er baß Seuc^ten ber Slugen

burc^ bie Xürfpalte gefe^n unb nod^ leucl)tenber ben ^üllenlofen Unterarm, ^r
t>cvmod)tc fid) md)t jurücfju^alten unb wäre wo^l fo nat) gegangen, ba^ er fein

©eftc^t neben baß beß Xürfen gegen bie Xürfpalte gepreßt unb mit feinen ^änben
bie ^anb beß Xürfenmäbdjen^ gefuc^t \)ättc. SIber ba erflang ein leifer ©d)rei,

bie Xür würbe jugef!ofen unb ber junge S5urfd) lief, o^ne fid) md) Dieoignieö

umjufe^n, mit einem ^alb unterbrüctten ^i\xd) baüon. 9luc^ Dvcöignie^ lief bat>on,

objwar er faum wufte warum unb wo^in. (£r überfprang einen ©teinriegel, ber

i^m gerabe im SBege lag, unb ^ocfte fid) t)inter il)m nieber. ^ann wavtcte er, ob

bie jwei jungen ?D?enfc^en nod) einmal jufammenfommen würben — mit ber un^

beflimmten Hoffnung, baf üieüeic^t baß ?0^äbc^en allein kommen fönnte.

(£r vcaüete lange. Slnfang^ \)atte er nur nac^ ber Xür l)ingefel>n unb jwar

mit einer SInfpannung ber ©inne, al^ mü^te er eß erzwingen, ba^ fte ftc^ öffne.

2lber fpäter würbe feine 5lufmerffamfeit immer met)r abgelenft, benn im SRac^bar;

^aufe erl)eüte ftc^ einö ber jwei f)ol)en kleinen Fünfter mit ^oljgitter unb baß

bunte l\d)t einer 2lmpel leuchtete ^inburd). ?9iand)mal erfd)ien t)inter bem bid^ten

jpol^gitter ein ®d)atten unb entfernte ftc^ gkid) wieber. ^lößlic() f)örte Steüignie^
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ein ©eräufc^, unt) a\ß er über öie ?D?auer in bic ©äffe fdjantc, erbUcfte er ganj

na^e einen jungen S5urfc^en, öer aud) nad) bcm beleuchteten ^enfler fa^. ^m
5en|^er würbe »ieöer bcr ©chatten ftc^tbar unb jemanb let)nte ftc^ f)atb hinter

ben 25or()an9 üerborgen an eine ^enf^erfeite. (£ö njurbe fein @ru^ au^getaufd^t

unb überhaupt fein 3^id)en be^ Sinöerflanbuiffe^ 9enjec()felt. ©er junge S5urfc^

blieb ru^ig fle^n unb fc^aute unüerwanbt md) bem ^^nfler. Diemgnie^ war

erflaunt über bie Diu^e biefe^ fonberbaren Siebe^paareö.

^rfl nad) tangerer 'Seit bemegte fid) ber ©chatten im ^enfter, ber SSor^ang

tt>urbe weiter jurü(igefcf)(agen unb 3^et>ignie^ fonnte burcf) ba^ ©itter beutlic() bie

Umriffe einer §rauengefla(t erfennen unb baß 2Bei^e bee @eftc()te^. Sa f!anb

auc^ ber junge S3urfc()e md)t me^r ru^ig; mit einer ^Bewegung, bie öoU £eiben#

fc^aft war, t)ocfte er fid) tief jur (£rbe, wa^renb er bie ^änbe in bie galten feiner

weiten ^(uber^ofen wühlte.

&le\d) barauf würbe irgenbwo in ber ©äffe eine Xür geöffnet unb wieber ge^

fc()(offen. ©er junge S5urfc^ eilte fofort baöon unb bie ©ejlalt im ^enfler t)er;

fc^wanb. Dveüignie^ blieb noc^ in feinem 33erf!ecf, ba et langfame ©c^ritte burc^

bie ©äffe ^6rte. €^ näherten ftc^ brei ^enfd)en, jwei alte ?0?änner unb jwifc()en

i^nen eine »erfüllte Xürfin. Üieöignie^ toattete wd) ah, bi^ fte ftc^ wieber ent^

femt \)atten, bann fprang er in bie ©afle unb ging ber innern <Btabt ju. ^ad)

bem langen ^orfen fc^jmerjte i^n je$t ber Dtücfen; ba^ ernüc()terte i^n einigere

mafen unb er wäre am liebf!en rafc^ baüon au^ biefem fd;wülen fbeveid).

?9Jittlerweile war e^ ößüig ^ad)t geworben. €r irrte noc^ jiemlicf; lange ^erum

in ben engen &ä^d)cn im oberen Xeile Don ?9?o|lar. £)iefe^ lange ^erumge^n in

bcn feltfamen ©äffen, baß 35egegnen Don 5)?enfc()en, baß <Bd)ann nad) ben bct

küd)tetcn üergitterten ^cnikvn, bie ©cf)ön^eit ber ^ad)t, baß fachte in i^m tvop

bem aümd^lic^ wieber ein flarfe^ SSerlangen an nac^ Erleben.

(inbüd) \)atte er eine f!eile @a|fe gefunben, bie jebenfaü^ in bie innere ^tabt

führen muf te. Sr fa^ fcl)on bie breite ^auptflrafe mit bem flärferen ^id)t Sr

f)atte babei baß ©efü^l, at^ würbe er au^ einem ?9iärcl)enlanb in bie SBirflic^feit

jurüc!fet)ren, unb e^ öerfprac^ i^m gewiffermafen eine ^rleidjterung, wenn er

enblic^ wieber europäifcf) gefleibete 9J?enfd)ett fef)n würbe, ©ein <Bd)ntt würbe

fefler unb fein SItem ruhiger.

©a fa^ Dleüignie^ einige ©c()ritte t)or ftc^ eine bunfte ©eflalt über bie ©äffe

\)\xfd)€n. (iß war fo finfter in ber ©äffe, ba^ er nic^t ju unterfcf)eiben i>cvmod)te,

ob eß ein 5)?ann ober eine ^xau fei. Über bem Xor, anß bem bie ©eftalt ge^

fommen war, ^ing jwar eine Laterne, aber baß ^idjt war fo fc^wa4 ba^ eß faum

^inreic^te, bie fc^mu^igen blutroten ©c^eiben ber £aterne felbf? ju erhellen. 3n
0let)ignie^ loberte wieber bie ganje unbefriebigte £uf? nad) Erleben auf; aber er

jwang ftc^, feine ©cl)rittc md)t ju befc()leunigen, unb \)aue einen Slugenblicf lang

fogar bie 2lbftrf)t, bie 2lugen ju fc^liefen unb fo bi^ hinunter in bie ^auptflra^e ju

ge^n. (£r mufte über biefen (Einfall faf! lachen unb and) barüber, ba^ er im

©(^ritt fo gleic()mäfig Xaft ^ielt mit ber banalen Älaoiermuftf , bie irgenbwo in
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bet ^äf)e evtlatiQ, ©ic Äomif feinet ©e^aben^ i)ätte i^n bic frühere €r^

fc^cittung beinahe üergeffen (äffen. 211^ er aber ju bev roten Laterne fam unö an

bcv ?Oiauer gegenüber Me @efta(t erblic!te, Me ftc^ verbergen ju »oüen festen, blieb

er wie QCiä\)mt fte^n, öenn in bem frf)ma(^en rötlicf)en @cf)immer ()atte er glcicf)^

jeitig erfannt, öa^ e^ eine lürfin fei. IXnb tt>ie er öentlirfjer ^infa^, glaubte er

ouc^ ju ernennen, ba^ fte ben ©c^li^ öeö ?9iantel^ ein wenig offne.

2ln öiefe furjen 2Iugenblicfe mod)te i^m für fpäter feine andere Erinnerung

bleiben al^ bie eine^ rein pl)pftf(^en Äampfe^: mc er mit aller ^raft bk aufbauen

unö alle Je^en gegen öen S$oben flemmte, um md)t pormdrt^ f^ürjen ju muffen. —
211^ ftd) aber Der lange 5D?antel noc^ weiter geöffnet i)anc, lief tiefer 2Biberf^anD,

ben er ftc^ felbf^ geboten i)atte, gleich nac^ unb mit einem ©prunge war er öic^t

an i^r. O^ne an bie ©efa^r ju öenfen, öer er ftd) wo^l öurc^ eine folc^e S^anbf

lung au^fe^te, rif er ben Hantel auöeinanber nnb preßte fte an ftd).

Obwol)l fte fid) erf! wiüig jeigte, wehrte fte i^n gleirf) barauf »ieber ah, XXnb

plö$lic^ \)atte fte ftc() gefc^irft entwunden nnb lief gegen bie ^auptflrafe. Z>a

tombe fid) ^eoignie^ öejfen berouft, ba^ er ein gefäl)rlic^eö ©piel trieb, aber er

»erfolgte fte bod) auf einige ©d)ritte Entfernung, ^enfeit^ öer ^auptflrafe, in

einem fdjmaien 0uergä§c^en, fc()lüpfte fte in einen gefcf)loffenen 5Bagen unt) wollte

eben bmd) bie offene iür öem ^utfc^er eine Slbreffe angeben, al^ Üvepignieö ^erbei^

fprang unö fte ^ineinbrängte, wä^renb er felbfl öem ^utfc^er jurief: „@üMager!"

unt> inbem er bie 533agentüre rafrf) jujog, wiederholte er wie im Xriump^ mit

flarfer 35etonung öer legten (Silbe: „©üMager!"

©er ^utfc^er ^ieb in bie magern ©äule, baf fte gleich in ©alopp einfegten

unb ber SBagen in ber rudweifen S5ewegung il)rer Sprünge ba^inroUte.

Dlepignie^ f^reifte ben ?9iantel ganj jurüc! unb füfte bie Entführte immer

wiebcr auf ben ?9tunb, ba^ fte fein 5Bort hervorbringen fonnte, hi^ fte mit bem

©eftc^t nad) feitwart^ au^wict) unb ein \)eüeß Sadjen erfdjaUen lief. 3^re ^t&\)f

lid)teit gab Ovcpignieö bie üoüe 5«üerftd)t, ba^ er geftegt ^atte unb ba^ fte nun

fein war.

Er ^ielt fte wa^renb ber ganzen ^a\)tt eng umfc()lungen. 2Baö fte fprac^, üer^

flanb er n\d)t 2lber and) er perfud)te gar nic^t, fid) bentfd) oerf^anblic^ ju mad)en;

baß Ware in einem fold)en ^aüe ju muffelig gewefen. Xrogbem war er nietet

ru^ig, fonbem fpvad) faf! unauögefegt ju i^r. 2ßa^ er ba ju i^r fagte, war eine

immerwa()renbe ^ulbigung, eine ungeorbnete ^olgc p^antaftifc()er ©leirf^nijfe,

fie^enber 5>^agen unb 23efrf)wörungen.

5)iancf)mal perlor fid) Dvcpignie^ ganj in ben wec^felnben SSorfIeüungen unb

bie, bie er in ben SIrmen ^ielt, brol)te ju entfcl)weben wie ein jufdüigeö ^ilb ber

^f)antafte, fo ba^ er feinen anbern ülu^weg finben fonnte alß fte ju füffen unb

wieber ju füffen, bamit er i^re Sippen fül)le unb i^ren jungen £eib in feinen

SIrmen.

211^ fte im »Süblager bei ber OffVcr^baracte angctommcn waren, l)ob fte

Dvepignie^ au^ bem 2Bagen unb trug fie in fein 3intmer.
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^ier na\)m er i^r t)en Hantel ah unb tonnte fte eigentlid) etfi je^t orbcntUct)

fe^tt. 3^r ünblic^c^ ©eftc^t lachte unb unter bem lcid)ten ©emanö fd)ien i^r

ganjer £eib ju lachen. Un£» i^m tarn e^ fo öor, a(^ ttjüröen it)re Slugen im 23er;

ttjuubern über if)r eigene^ tun immer grßfer. 2)a überfiel i^n öie SinQf^, t>af fte

i^m üietleicf)t wieber entfliegen fönnte, fobalt) fte fid) t)on i^rem Srjlaunen erholt

pfte, unb biefe Slngjl mürbe noc^ größer, al^ er ftc^ tt)ie Oiat fud)enb in bem ge;

tt)6^nlic^en ^intmer mit ber ^etroleumbeleuc^tung umfa^. Unb gleich fa^te er

ftc^, ba^ er fie nic^t ju ftd) fommen laffen bürfe, ba^ fte hetänht bleiben muffe im

^iaufc^e be^ Sibenteuer^. €r fd)lD^ fte njieber in bie 2Irme unb füfte i^r bie

Singen unb ba^ S^aat unb ben ?0?uttb; unb feine ^änbe fudjten ba^ leichte ^leib

Don if)tem Seibe ju flreifen. Unb ba^ Äleib fiel unb fte ftanb ba in bem burc^;

ftc^tigen boönifc()en ^emb; unb ba^ S^emb fiel unb Siemgnie^ na^m fte in bie

2Irme unb \)ob fte auf ba^ ^ett

Dieoignie^ fc^rerfte anß ben Siebfofmtgen jäl) empor, benn plß^lic^ mürbe er

inne, ba^ \i)ve Sippen feinen Püffen nic^t me^r antworteten unb ba^ nad) einer

frampf^aften Umfc^lingung i^r ganzer Körper in flarrer Unbeweglid)!eit blieb.

^r fprang auf unb md) entfe^t bi^ in eine ^iwitnererfe jurüd SRic^t weil fte

bewuftlo^ ober gar tot balag, fam fo öiel ©c()rerf unb ©rauen über i^n — bie

Erinnerung an ben eigentlidf)en 2lnf?of ju biefem Slbenteuer ..... eine eigenf?e

Offenbarung be^ Oriente \)ätte er eine geliebte g^rau mit feiner Seibenfc^aft

getötet — aber er f)citte biefe ^van um eineö 5Ka^neö willen an fid) gebrürft unb

nun lag i^r Äorper tvie entfeelt ba unb i^m bünfte, al^ l)ätte fein 25erlangen i^r

bie ©eele, bie er in i^r gefuc()t f)atte, geraubt, ^nbeffen wehrte er fid), eä fo ju

begreifen, tvie e^ i^m feine Smpfinbung eingab, unb er jwang fid) baju, ben ^aü
nad) {einet auferen (£rfc() einung ju beurteilen unb banad) ju t)anbeln: ^ier war

vaid)e S^iife nötig, ärjtlicfje ^ilfe, aber jebeö Sluffe^n mufte oermieben werben.

€r felbfi füllte ftc^ unfähig, irgenbwelc^e ipilfe ju leiflen, fo entfc()lo§ er ft4 in bie

(Btabt ju eilen unb bort einen 2lrjt ju {nd^en.

2ilö er in ber Xür noc^ einmal jurürfblirfte, jog e^ i^n ju üerfuc^en, ob er biefen

fc^önen Seib nic^t mit neuen Siebfofungen ju beleben öermöct)te. 2iber er fc^lug

bie Sure rafrf) in^ ©c()lof unb eilte baoon.

ie f^tabt war fc^on totfüü unb Dlepignie^ traf feinen ^Oienfc^en.

(£rf! in ber innern (Btabt fanb er ein offene^ ©c^anflofal. Er ging

i)inein unb erfunbigte fid) nad} ber Slbreffe eine^ 3lrjte^. 9)?an

nannte i^m ben S^amen einer ©äffe, ben er faum ju behalten per?

mochte, unb er eilte gleich in ber angegebenen düdjtnng weitet,

S5alb fanb er bie ©trafentafel, au^ bereu ^uc^flaben er in ber fc^wac^en S5e?

leuc^tung jenen ü^amen ju lefen permeinte, unb in biefer ©äffe fnd)te et baß S^anß

mit ber angegebenen Stummer. (£r öffnete baß tot unb ging über einen ^of
gerabeau^ auf eine leud}tenbe Xürfpalte ju. 2Racf)bem er angeflopft ^atte, ^örte

er Saute, bie er alß Slufforberung jum (Eintreten Perflanb. (£r ^atte aber faum
bie türe geöffnet, al^ er fd)on jwei ?Dicinner mit lauten ©timmen unb erl)obenen
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^anöen auf fid) cinöringen fai). 2luf bem großen Xcppic^ in bet ?0?ittc beß

^immcrf? crbHrftc er noc^ brei grauen, Ucgenb unb ^orfenb, öic if)r ©eftc^t gleich

in ben ^anben verbargen. Sr jog ftc^ rafc^ mit einigen (Sntfd^uldigungen jurüc!

unb ber eine bev ?Oianner ging \\)m nod) über Den ^of nad) unb (tief öaö Xor

f)inter i^m mit einem lauten ^(uc^ ju.

©iefer furje überrafc^enbe 2Iuftritt i)attc Dteüignie^ mit einem ^ai au^ feiner

©leic^gültigfeit aufgerüttelt, ^a^ unbedingte SIbweifen feiten^ jener ?9ienf(^en,

biefeö @elbfiüerftänMic()e im Siu^fc^lie^en t)on jeglichem 2inteil an i{)rem £eben

erregte ii)n mie ctwa^, ba^ ganj abfonber(ic() (äc^erticf) unb graufam jugleirf) ijl,

fo a(^ wenn ein ^errfc()er im eigenen 2anbe »erfannt unb öer^ö^nt würbe.

2ßä^renb er nun in ber bunflen ©äffe f!anb unb ju feinem neuen ^ntfc^lujfe

fommen fonnte, begann bie Dlu^e um i()n fonberbar aufreijenb ju roirfen. 2)ie

(Erinnerung beß ganjen tage^ ging burcfe feinen 5lopf langfam unb fcf)TOül, nic^t

rafc^er a(^ ba^ S5(ut in feinem Saufe öom ^erjen jum ^erjen. Unb in ber ^olge

fa\) er aud) ba^ Jimmer im ©üblager unb auf bem ^ctt ben entblöften Seib;

aber feine Unbemeglic^feit ^atte je$t für if)n nic^t me^r ba^ @rauent)afte be^

Xobe^ ober ber Äranf^eit, fonbern biefe Unbeweglic()feit war wie bie fd)6ner

<Btat\xm, bie fo öiel @ee(e unb £eben ^aben, ba^ fte jebwebe 35ewegung entbehren

fönnen. 3n ber (Erinnerung na^m bie ©d^ön^eit i^re^ £eibe^ folc^en @lanj an,

ba^ e^ i^n ^injog ju \\)v, mit einer ©ewalt, ber ju wiber(!e^n au^er feiner ^raft

fianb, unb baf er feine 2ibftc()t ju t)elfen ganj Dergaf unb nid}t einmal jum 35e^

wuftfein feinet Xun^ fam, wäl)renb er burc^ bie ©tabt eilte, biß if)n baß ferne

Svoüen öon ©teinen auffc^recfte.

(Er war eben bei bem großen türfifd)en g'rieb^of angelangt, in bem er nac^?

mittag herumgegangen war, unb er blieb betroffen flel)n unb ^ordjte auf 2)ic

95erge waren ganj fc^warj unb fo na^ , al^ würben fte ftc^ über bie S^äc^er t)on

s!0?of?ar neigen, wie angejogen i>on ben ©teinen, bie jum ©erfen ber SDoic^er öon

i^nen genommen waren, ©iefe^ 9^äl)erfommen ber 33erge erfcf)ien 9vct>ignieö in

biefem 3lugenblirfe al^ ber Sluöbruc! einer großen 2iebe ber ©teine. Obwohl er

bod) barum wufte, ba^ in SBirflic^feit biefe 2lnnä^erung nic^t jlattfanb, füllte er

fc()on au^ bem blofen ©c()ein bie Siebe ber f^ummen 2)inge— bie ©teine, bie t)om

.^um ober oom ^obüelej l)erunterrolIten, bie waren irgenbwie wanfenb geworben

in il)rer Xreue ober trieb fte eine unüberwinblidje ©e^nfuc^t in^ Uitgewiffe unb

fte fielen ^altlo^ in bie 2lbgrünbe ^inab.

€r blieb geraume 3cit flel)n unb e^ fam ©c^am über if)n, ba^ er in fold^cr Um?
gebung öon einem 23erlangen getrieben fo ^ingeflürmt war.

©a^ Dioüen ber ©teine war »erhallt unb 9lct>ignie£^ ging wieber weiter; er

fc^cimte (id) nod) mel)r, ba^ er feinem SSerlangen wieber nac()gab, aber er ging.

^ß bünfte i^m baß @e^n allein fc()on nnnatürlirf) in biefer fdjweigfamen Sanb?

fdjaft, ba fein SSerlangen auf einen fcl;önen unbeweglichen Körper gerichtet war,

ber in feiner Erinnerung aließ menfd;lic()e geben Perloren i^atte unb ber nidjt^

war al^ f!umme ©djon^eit. ^ättc er ba m(i)t wie bie f^ummen ©teine in rul)iger
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©e^nfud)t auö^arrcn muffen V — ©eine ©d^rittc tvurDcn ucr^alten wie Me eine^

SSerbrec^er^.

(^ ^ieüignie^ t)on bev @tra§e in t)ie SInlagen be^ ©üMager^ obgc;

bogen war, würbe fein ©djreiten immer Saftiger; feine ©inne

waren mafios überreijt unb er toav einjig t)on Dem öumpfen 25er^

langen bef)errfc()t, bai eigentlich immer unbejlimmter würbe,

wä^renb eö an ^raft immer juna^m.

X)a^ '^immev war (eer.

Obwohl e^ in feinem 23er(an9en unau^gefproc^en war, waö er getan i)ätte,

wenn er fte wieber fo auf bem 33ette gefunben f)ättc, wie er fte üor furjem \>etf

laffen, fo war bci^ 23erlangen inbeffen fo mächtig gewefen, ba^ bev 3Inbli(i be^

(eeren ^ettc^ i^n beina(>e üernic^tet i)atte. ^k{c 5Birfung fam wof)l ba^er, ba^

i^n biefer unerwartete Umjlanb jum üoKen S5ewuftfein brachte unb ba^ er erft in

biefem Slugenblid fein ganje^ ^anbeln rid^tig überfa^.

Sr taumelte a\xß bem 3i»«nier ^inau^, ben Äopf jwifc()en bie ^änbe gepreßt;

benn er fam ftd? plß^lirf) öon jebem ^alte gelöf! t)or unb glaubte, er muffe irgenb;

wo ^inabroüen in^ 3$obenlofe. Sr fio^ auö ber 23aracfe, a\xß bem Sager unb

burc^ bie ^tabt unb füllte erfl bann einige Erleichterung, al^ er beim ^otel

3Rarenta über bie S3rü(fe gekommen war. (£r eilte biö auf ben S$a^n^of, ging in

ben SBartefaal unb lie^ ftc^ erfc()6pft auf einer S3anf nieber.

S3alb barauf brac^ ber 5)?orgen an; auf bie Xifc^jplatte üor i^m fam fc^wac^e^

Sage^lic^t. Er fcl)rieb noc^ vafd) ben 35rief an mic^ unb mit bem näfijiien 3ug

fu^r er nac^ ?9ietfoüic.

3ti ber Erinnerung be^ 5}iäbc()enö, baß niemals eine Sürfin gewefen war, ^inter^

lie§ biefeö Erlebnis wo^l nur ein leic^te^ ©taunen; wd^renb e^ in 9leöignie^

£eben öieUeic^t tiefer eingefcf^nitten i)at, aiß id) wagte mir öorjufJellen.
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Safav mt> (Jkcpatra/ i^cn Silfreb Äerr

eufc gibt cö fein (Ertßfermonopol, Die ^rlßfcr »erteilen ftc^;

6f)aTO i|! einer öer n>ertüoU|!en . . . £iefl man njieöer jwei

^Seiten öon 35ernari) ©^an.% ftet)t man jmei ©jenen oon

i^m: fo mei§ man wieber, ba^ ein S5efreier an t)cr Sirbeit

ift, öer @runt»tt>erfe fommenber Xage gibt. (Sin ^^c^ter

TOiber baä önmme jRaubgefmöel, baß tie Äapitdn^brürfe

^alt. (iß lii ein Siu^enfeiter: ein 3re, öer ein et)rlicf)ereö

Dvec^t ^eraufbringt. (S^aw^ Krieger, öie mit bcn ©öttern

üertt>ant)t ftnt); *B^att>ß (Cleopatra, öie Pon öer ^eiligen, n^eipen ^a$e abftammt:

gleich einem 5Bibcrfd)ein öer heutigen 5Selt ift biefe SSande üon fomifdjen S^nmm;;

föpfen unb S)nmmmad)ern; nnr t)af man am 2Ril einen Dieij ^at, bev im SRorben

fe()It . . . @i)an) arbeitet für bk 3iöitift^rung ber 5)ienfcf)ennatnr. (£r gehört ju

öen SBic^tigften unD 3^ötig|len, öie jeßt atmen. 2ilö 2)ramatifer gibt er ein (itt)o6,

baß überfommenem B<i)mnbci tobbringent) if?. €r fd}cmt für bie heutige 5Belt

ein ©tue! S3eanmard)ai^.

äfar^ ägpptifc^e^ (Jrlebni^, tt>ie e^ nngefct^r gewefen fein !ann.

@efc^icf)fe, mie fte ungefähr genjefen fein fann. (?Oiit einer Sluölefe

Pon ?Ocomenten.) ©f)am {nd)t ©efc()irf)te o^ne ^at^oö. 211^ ein

jKePifor. (£r glaubt nic^t, baf ^Olenfd^en Pon bamal^ unö ?0?enfd)en

Pon ^eut gruni)perfcf)ieben |tn£>, . . . ganj mc @erf)art ^anpu

mann ju fagen pflegt, öaf gleid) bem fd^tüad) merflic^en 5!Bad)^tum ber ©talaf^

titen im ©rottengefelö bie ©eelen ber ?Oienfc^en in 3al)rtaufenben nic^t aüju

mevHxd) peranbert feien . . . 2lufer^alb fo einer Ovepifor^©p^äre fiel)t etn>a Xreitfcfcfe

(ein bösartiger Xl)eobor Körner), ©^awö 2lrt, pergangcne Reiten mit t)eutigem

3Iugc ju betrarf)ten, berührt fid) gelegentlid) mit 5)iommfenS 2lrt, roenn ber Pon

einem ©eneral Sentuluö ober Pon ©alonnatfc()ereien in Dvom fpricf)t . .

.

O^ne 3<ii"bif fte^t ©^am ben ^äfar. 211S ^aul ipepfe por mel)r aiß einem

Suftrum ftebjig3al)r alt würbe, na^m irf) jum SeitmotiP einen göttlicf)en 3wg/ ben

?Oiommfen nebenbei ermähne: ba^ ber gro§e (läfar, um feine ©laße ju Per^

becten, einen Äranj trug . . . Unb bie 50ienfd)en eines g^it^^bfc^nitteS ftnb fo

perbunben, ba^ biefcr fetbe 3ug, 0IS etwaß tiefliegenb ?Oienfd)lid)eS, bem 5ren

fa|! bie 5pälfte feineS 5^ramaS einflößt. (£in \)mml\fd)Cß 5Berf. @efül)lSerup;

tionen bringt cß nidjt, aber narf)benfli(i)e ©timmung . . . unb eine entjürfenbe,

perfte^enbe ^eiterfeit. (iß ijt fein 5^rama, waß man bei £efftng, 5^umaS,

5bfen Srama nennt; nnr: gereifte fjenifcfie 2lbenteuer. I^aß 33efte liegt in Dem,

waß bie £eute miteinanber fpred)en; gelegentlidje Xateneffefte finb nur jum

2IbgewDl)ncn ba unb mißlingen. (5^ie fünftige ^ü^ne wirb häufiger 'SladjbenU
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(ic()feitett niacfecn a(^ 3ufammenf?ürjc; öfter £cben^perfpeffit>cn aiß gebend;

fomprefftoncn.)

3

^wat fnüpft ©^att?^ €äfar 35eiief)un9en jtt)ifrf)ett ^td) unt) öem ein^

famen ©p^in^bilt) bcv SBüjle : aber @i)att) läf t i^n ergaben mono;;

bgifteren, blo§ um öie romantifd)e 3»^onie ju bringen, — t)ie

üon t)er ©p()in^ ^er tönenben 5Borte: „2IUer ^err!" 2)er 5ßelt^

ii^ be^errfc^er unb SBuflenwanDler fommt auö t)er S^^ffung . . . 2Bie

übrigen^ öiefe^ ?9?dt)e( närf)ten^ auf einer @p^in;cpfote fi^t . . . unb it)n bittet,

^eraufjufriechen un£> auf öer anbern ^la$ ju net)men: ba^ ijl ein @enie;;2iffort)

alö SSorflang einer feltenen ©onate menfrf)ticl?en Udi^cinß . . . 2Bie Säfar nac^;

^er einmal öerfuc^t, in^ ^atf)oö ju fommen, wirt) er gleich» begojfen, tjon

feinem jpilf^arbeiter, Der biefe Stummer fennt; ©^an? jminfert: auc^ bie

©rf)Ii(^tef?en fönnen folc^e Sinfäüe nic^t unterbrürfen . . .!

€äfar ift änglTUc^, — wenn er nod) nic^t gegejfen \)at ©rofmut unb Seut^

feligfeit fini> jur ^älfte freunMidjeö ©eblüt, jur ^ätfte jet)oc() £if?. Sr gibt

©efangene grofmutig frei: nur weit i^re SSerwa^rung Äof^en maö^t Sr geflattet

ben digpptertt, bic sBibUot^ef ju retten: nur um fie pom Seuc^tturm abju()alten.

Sr mü feine rßmifdjen ©egner nic^t t>erfo(gen: nur »eil e^ weniger jeitraubent)

i|l fie ju öerfß^nen. Sr bulbet 25ertraulid)feit ber Untergebenen: nur um
fte ju kennen. €r tut jeöem 50?enfd)en @ute^: nur folange ber fein SRebenbu^ler

md}t if?.

^auptjlärfe bleibt i^m ba^ 2irbeiten. ©enie i|! gleig. 3tt)eit|Tarf|Ie fraft:

er fann nic^t enttäufc^t werben. €äfar erwartet ja nidjt^, al^ toa^ ju en

warten i|l. 23on üorn^erein blirft er l)offnung^loö Reiter. (£r tut @ute^ o^ne

Siebe . . . unb tötet o^ne S^af. Sr if^ freunblicf) öon Statur: boc^ er liebt unb

\)a^t n\d)t (2Rur bie Untergebenen fd^dumen unb rafen; bie Untergebene ber

Cleopatra tötet ben Untergebenen bcä ^tolemdu^, unb ber Untergebene bei

€dfar tötet wieberum fte . . .) Säfar fann nic^t enttdufc^t werben.

©er ?0?ann ift t)on Iraner umwittert— nid^t öon Smpfinbfamfeit. 23on einer

fafi fc^merjfreien ©lürfloftgfeit beß Srfennen^ unb 5[Bi|fen^. 3Rici}t ein @ram liegt

auf il)m: aber ber Söiberfdjein eineö ©ram^, mit ^eiterfeit betrduft €r trdgt

bic Uil einer SBelt ... unb fte^t fein Seben fc^winben. 2luf t)olc()e bleibt er

gefaxt, — aber ber Haarausfall giftet i^n. €in ^errlicf)er ^idjtcv f)at biefeS

©tücf gefc^rieben. Sin Kenner. Unb einmal, im »erlorenften Ölugenblid, fpielt

ber Xrorfene, ber Überlegene bod) mit bem ^lan: inS Unbefannte ju ge^en; inS

Slbfeitige; an ben fernen 3Rilqueüen ein fernem Äönigreicl) ju fliften . . . bann aber

bräche wol)l bie 2Beltenlaf?, bie er fc^uftenb auf lebenSabgewanbten ©c^ultern trdgt,

inS ©unfle, fte foUerte wer wei^ wo^in? . . . unb er felber . . . ? er fdfe mr)f

t^ifc() (unb erlöfl) an ben üueüen beS 9^ilS. ((£in l)immlifc()er 5^ict)ter i)at

biefeS Sßerf gefc^rieben.)
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...(iv gründet fein fernem Äönigreic^. €r fc^eibet, um ftd) fotf^ec^cn ju laffen,

— bcv tvcltumfpanncnbe (5(^(emi()L

€in tt)at)rer Siebter f)at biefc^ 2Berf gefc^ricbeti.

4
ic^t baß ^i|?orifcf)e i|I Der Äernpunft baüon. ©onbern bie^: bie

^iftanj, Me {)ier ein ?D?enfd) in ber 35et>anDlun9 anbrer ?9ienfc^cn

fcf)merjÜc^erTOcife, broUigerweife {)anbt)aben mu^. £>a^ if? baß

tiefe beß @tüc!^: biefe notmenbige ^vtbeß ^etk^vß mit ?9ienfc^en!

Safar erfc^eint . . . jnjar freier unb leidster aiß ber angegraute

©oet^e, bod) gleid) \i)m „^wei^unbert 5a()re alt", tt)ie i^n bie Üva^cl im ©efprcirf)

fünbet

. . . 3(t (Eäfar @^an?^ ^beal? ^c^ fann e^ ni(i)t glauben, ©^am if! ju gro^

unb ju flug. SSieUeic^t jeigt er nur: felbf! bie günftigflen gälle liegen fo . .

.

3ci) ^ojfe, ©^att> ifl aucf) ^ier ein ^elbenjerleger. ^od) tiav liegt ber ^öü nic^t;

unb ic^ toermijfe ^^olgenbeö:

@l)aTO fagt nic^t^ Pon ber ^onjunftur, bie ben Säfar auf feinen ^la$ jleUt.

^idjtß Pon bem Zufall, ber ben 2lberglauben^;35egriff ,,Säfar" fc()afft (£r fagt

aud) mdjtß ba\>on, ob biefe julianifc^e ^eben^fü^rung feinem 3luge jwecfmäfig

porfommt.

T^aß aber if? ber ^unft, ber feit Sauren meinen Zweifel am ftärfflen nä^rt.

3Benn hinter biefer Lebensarbeit bod) gleich bie fc^euel^afte Äaiferjeit loSge^t;

wenn bie ©ermanen ein paar ^a^r^unberte banac^ bie SBelt hcfet^t galten: war

bann biefeS ^erumwirtfdjaften, . . . war bann eine julianifd)e £ebenSful)rung fe^r

geiflüoU?

^ier liegt ber S^eifei 3c^ fenne fdjon eure S5efc^wid)tigung : ein ipelb i)at getan,

tt>aß in feinen Gräften f^anb; baS 55ewuftfein gab il)m ben So^n. (£o^n für

eine ^aflige, um ein ^aar bornierte, faf! nur burc^ ^anblungen oerfc^lungenc

S^iftenj!) 3«^ ^^««^ ^^^ 53efd)wic()tigung. Unb id) \)aite fte blof für ein ^evf

tufc^en, für eine faf^ t^eologifcf)e Xröftung, wie ettt>a bie aUtäglic()e: baß irbifc^e

£)afein bleibt eine ^Vorbereitung für baß ^errlic^e '^enfeitß, wenn man um eine

3lntwort »erlegen iil.

.

.

. H^eitenS: id) glaube, baf ^unberttaufenb Ungenannte biefelben (£igen^

fdjaften befafen wie Julius (Jäfar. 3c^ glaube, ba^ ?OiiUionen Ungenannte größer

waren. Unb ba^ fte in öoüig verborgenem Leben geenbet ^aben aiß PöUig 3Ramen:;

lofe. Unb ba^ eß immerhin eine Slrt 2lnbetung beß Erfolges unb beß ^ufaüeS ift,

wenn 'B\)arr> überl)aupt einen l)i|Iorifcf)en gelben jum @egcnf!anb nimmt. ?9iit

bemfelben ^a^ an @rö§e fann ber ^elb ein bäuerlidjer S$eft$er fein ober ein

S^at^an ber SBeife mit blül)enbem i?oljgefcf)äft, ober ein Xribun in ^ofemuc!el.

?9iit benfelben (Sigenfdjaften! ^aß ^ajarbfpiel, baß i^n ju bem SBeltenbegrijf

„(Eäfar" umtaufcf)t, brandete S5emarb ^\)aw jwar nid)t ju erflären; baß wirb

nid)t perlangt: boc^ er flreift eß md)t einmal. Sr l>ält |tc(), aud; er, an einen
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S^amett. Sr minöert jwar t>cn Slbcrglauben an Me grofen 9fJummern: bod) et ^ilft

i^tt öerbreiten (inöem er eine öaüon jum ©egenftanb nimmt.)

3c^ finbe ^ier einen Sicfl tjon Siteratentum (baö ic^ fo f)affe mie ic^ e^ liebe).

<Boü irf) ein ©Icic^ni^ ttjdblen? ^in abftd)t(id) übertreibenbe^. 2Bie wenn ein

SBanöerer bei 35erlin jtdnbe nnö öoi* t)iefem feelifd? oerjweigten, miüiaröenfaltigen

SRciberwerf fagte: ^ier n)ot)nt 5Bil^elm öer Breite! 3tlö ob eö nic^t fafl belanglos

tt>äre, ba^ anf biefer ^lut fo eine g^ocfe frf)n>immt. 3^nr weil bcv bie bidile ^nbti;

jitiit ^at! ©ewi^ i|^ ^afar bebentenDer alö 5Bil^elm. Xro^öem gibt e^ (nod) bei

biefem Übertreibenben @(eic()ni^) ein triftige^ Xertium

9Rotab(e ©efdjic^t^perfonen aiß ipelben? 2Iu§erbem ift e^ immer ein SSorg.

©er Söegrif (Jdfar fc(;afft nun einmal jebem S^ic^ter einen SSorteil, ber au^er^alb

feinet 5lönnen^ wäd)^

X)k ^robe auf ben 3Bert eine^ ^iflorifc^en S^rama^ i|!, mie ic^ glaube, baburc^

ju machen, ba^ man bie l)i|lorifc^en SRamen burc^ priöate S^amen erfe^t unb bann

prüft waö nod) bleibt. lilgt man l)ier aüeß auß bem &ebäd)tmß, toaß a\xß ber

<Bd)üic öon einem bellum gallkum unb einer 2Rilfc()lange fortbdmmert, fo bleibt

etwa: ber finge, nette, !al)lBpfüge ^oljoänbler unb baß Äamerunmäbc^en . .

.

©aö übrige mac^t bie (Sefdjidjte.

. . . Unb mit aUebem ift eß ein wunberbareö ^evt Sin Älafftferwerf neuer

2lnfänge. Sin ©runbrnerf ber kommen ben.

5

and)cv Jeitgenotfe !lag t, ba^ er bei eignen Srlebniffen immer an ©teilen

au^ ber Literatur fiel) erinnern mu^ ober an S5ilber. 9)iir ge^t eß

^dufiger umgefef)rt: id) benfe üor einem ©»ramenauftritt ober Por

einem S$ilb an mein eignet £eben. 2Sor biefem dgpptifc^en <BtM

pochten an mein Xor meine furjen dgpptifc^en Xage, por bem 2luf.'

hvüd) md) ber ®tabt ^erufalem.

... 2lberic^muf bieSpfolbterfl pergeflfen, bie ©^am^ (madige) Cleopatra bmdjauß

md)t fpielen fonnte. '^d) tvei^ bie @eftalf,mie fte mein 2lnge fte^t: eine afrifanifterte

©riecf^in, ein Siebe^weib, burc^ bie iad)enbe S3lutfc^anbe ber 3a^r^unberte per;

feint, emporgef^uft, ein ©elten^eit^gefc^ßpf; einö a\iß bem SSoUen: am ©übranb

eine^ ©übmeer^; i^r Üieic^ ein grüner, {d)weveY §ruc()tf!rid) jwifcl)en jwei gelben

Smigfeiten, ben 5Büf!en ... unb im 9iücfen \)at fie greife S5au;@ebirge ber

©dmmermenfc()en, ber Siätfelmenfc^en, am S$eginn ber Zob\)e\t, beß ©elben, beß

©eibgrauen, eine^ glü^gebörrten ^Dveerö o^ne Xropfen, aber mit roten Äliff^ . .

.

5rf) muf bie St)folbt pergeffen; fte fopierte Bewegungen ber tanjfünfllerin 3f<»^

bora ©uncan au^ griec^ifdjen ?Oafenbilbern in bie ^apt^roöwelt t)inüber. Sine

mittelbeutfcl) temperierte 35e^enbl)eit! Äeine S$aftarbf6nigin mit 5[Büf?enndl)e.

©onbern eine S^utte ... mit bem dgpptifc^en ©uncangeflu^.

£e^m^dflic^ ifl bie^ £anb. @el)eimni^PoU. ©elblid); bie 5^orfer fc^einen

gefdjmiert, md)t evhant Slber bie ^unft wirft al^ bie fldrffte beß Srbbatl^.
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?0?ein 2iugc faf) einen ^amn au^ ©tein, einen Äöni9öfof>n, einen ©c^reiber, eine

^a^c, einen 2lmtmann, eine ©ott^eit . . . unb ic^ fanb, ba^ bk ©riechen ^ier^

gegen Bücferlinge, ©c^önbotbe, S^oibendjC ftnö. SBatum rnft man öaö nic^t in öie

2Eelt: dlgpptenö ^nnjl i|! t>aö fiärffte öer ^nnf?n?unt)er.

^in fomifcf)er ©cremen wirb ber ?9?enfd) felber in biefem Sanbe. 35ei ^o\y

monb reitet er tjerwunbert auf bem ^amel immer um bie ©p()injc ()erum, immer

um bie ^()eop^ppramibe i)erum, immer um ©p()injc unb ^pramibe ^erum; immer

^erum. ©ie 2ird)iteftur ift ^ier ©ebirge ... unb blieb bod) ?Öiatf)ematif. 2lm

näc^llen Xage blirft man öom ^pramibengipfel. 5)ie ©onne tt>äm fid) faUenb

(jolbftrat)lenb, blutflra^lenb, votQlü^cnb über bem gelben 'Slidjt^, im legten 5lugen^

blic! beö ©c^minben^ ifi it)r le^ter ©c^ein grün^grun^glü^enb . . . Sßic^t weit

ah nad)^er eine blaffe gelbe ?Oiünbfonne über ^almen (menn man hinter

geliadjenbörfern an ben nächtlichen 9^il fommt) . . . Unb ber 5CBeg in^ ^i;ramiben?

innere! ^eine Pforte, ©onbern ein ^riec{)en burc^ ©rabe^löc^er. Suftlo^, . .

.

mit bem troc!nen, fernen 2)unft alten liebermau^mifle^. Sine 3llpentour.

Älimmungen in ^6l)en unb tiefen, — njie burc^ l)ctngenbe ^luftgemölbe ot)ne

S5oben, mit Slbftürjen; geleitet oon gurgelnb fc()reienben 33ebuinen mit weifen

glattergewänbern, bei einer Sic^tfunje, ein (Emporklimmen an ©teinWvinben, auf

fcf)malen, fcljrägen ©ranitfteigen mit einge^auenen ^ufbrücken l)art am Slbgrunb,

im fünftaufenbjäl)rigen 2)unfel unter bem fletternb fc^rägen ©eflein biefer flet;

ternben, matt)ematifcf)en @igantenl)ö^le . . . tcndjtmb voat c^, aiß man bie SBelt

»erlief; je$t beim ^erauöfriechen flarrt bie 'Sladft über bem 3^il, über ber SBüfte:

in ©c^marj unb 33läulic() . .

.

©0 ifl ba^ £anb, beflfen Königin eine ?9iittelbeutfc^e nicf)t fpielen fann. ©o ift

ba^ ^äf licf)e £anb, bo^ bem €äfar ©taunen unb ^üjfe, bem Sintoniuö ©lücf,

©d)laf unb ©terben gab.
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Sine neue 'Zf)cogoxi\e

^ urt Sßrepjiii, tn \id> feit 3^t)ren

mit 3)iut, ©ei)! unb ehernem gleil?

um fcic ^^kufd)bptung einer Uni»er-

|alj]e|'cbirf>te, über, wenn man a>ill, einer ©c-

fc^ic^tept^ilofop^ie bemüht, in bera febr not=

irenbigcn S5eftreben, bie ju immer iin,i)efiigeren,

immer weniger überfebbaren *Sct)Ia(fcn^alben

au|'cf?ffeUenben ^JfajTen be^ bloßen bi|lori|"c^en

9^obmatcrival5 unter einige allgemeine ®efe$e

ju bänbigen, — — ^ret'jig legt je^t eine

gructjt feiner Stubicn vor, ik mic^ eine t6]V

liefere @abe bünft, alö feine umfangreid^e

ÄulturgefdM(f te ber ^^eujeit. QS finb '^tttn

jur (fnt)lebung be» ©ottc^begriffö unb ber

SReligionen, einSBuci>, ta€ nac^ feinen D-uetlen

unb feinem 3"t?»J't jenem fouteranen Sßiffenös

gebiet angebi^rt, »on bem tk eigentliche ©e^

fcfeicfctswiffenfc^aft unb bie -äBirtfci^aftölebre

nur abhängige ^^roeinjen barftellen, ber (So^

jiologie. 34> glaube, i'ai biJc^fle ^räbifat

.}u »ergeben, trenn id> fage, taf bicfe ^repfig«

fci»e *Stubie neben ta^ reif|!e unb feinfle 2Berf

geftcüt trerben barf, ta€ bie beutfc^e ©ojioi

logie ron ben Uniserfitäten erbalten bat, neben

Äarl $8iic^er^ „SIrbeit unb JHbi>tbmu^". 2Benn

biefeä 'Ü.Konumentadrterf auf feflerer, »riffen;

fc^aftlic^er ißajt^ rubt, fo liegt ta^ am «Stoffe

fetbf!, ber bem 33eobaci>ter fic^erere S5auf!eine

barbot, ttäbrenb ^repfig gejtuungen n?ar, auf

fc^iranfenbOem ©runbe ju bauen. 2Iber er

befi^t, trie ^üctjer, bie »Selbjlänbigfcit itS

"* Äurt SBrepllg, '*prof. a. b. Uni». ^Berlin:

^k (rnt|lebung be» ©otte^gebanfenö unb ber

§>eilbringer. Berlin (@. SBonbi) 1905.

freien Umblirfö, unb an ^einfü^ligfeit ber

»ijlfer-pfpc^ologifc^en Intuition i]i er i^ra

minbefienö gleich. §)ier liegt überhaupt, fo

tritt mir fcbeinen, bie Sßurjel feiner Äraft;

tpäbrenb er nac^ meiner perfijnli4)en 2luf<

faffung für bie tt»efentlic^ burc^ ofonomifc^e

Gräfte »ottjogene Güolution ber rein paatlic^en

unb politifc^en ä>ölfergefctiicfcte fein fo fcfcarfe^

Sluge b*it, »erleibt ibm feine faft übergroi^e

(rmpfinblic^feit für fünfllerifci^e Sßerte unb

feelifc^e Sßanblungen bie gä^igfeit, ein "^pfab'

jinber ju »erben auf bem ebenfo bebcutfamen

©ebiete ber ©efc^ic^te ber „^beologien": ber

Äunil, ber SHeligion, »ietteic^t ber ®pract)e.

Xa& lie|? fic^ bereite an feiner „Äultur^

gefc^ic^te" erfennen, beren rei}Bott|le Äapitel

bem SBerbegang ber Äunfl gemibmet tparen.

$ier bat ^rei^ilg, ber gan} moberne ^Äfibet,

beffen ©efcf)macf an ben S^ic^tern, ilWalern

unb "»pbitofopben unfere» jüngjlen ^"Kina^cii

mento erjogen i|l, ber 3>crebrer 'i'iie^fc^eö,

•Stefan ©eorgeä unb ^ijrflinö, tai ^elb feiner

aJieifterfcbaft gefunben.

$>k neue Il)eogonie, tk er unö beute

fc^enft, i|l auci) barin bem SSüc^erfc^cn 2Berfe

äbnlicb, ba|? fie ibrc leitenben ©ebanfen auS

etbnologifc^em 'iWaterial entnimmt. 2)ie

geiftigen unb materieUen >Sd)i>pfungen ber

SiJlfer böbcrcr Äulturftufe bilben ein aü^ii

»er»icfelteö ©e»ebe au^ gar \u »ielen gäben

ber »erfc^iebenartigften §>erfunft, alö ia^ aixd)

baö fc^ärfile Sluge ben ^aben ber ^auptent^

micflung berau^nnben fönnte, trenn e» ibn

nid}t bereite bei feinem erften Eintritt entbecft

bat. Unb baju fann nur einö befäbigen: iaS

genaue Stubium ber »iel einfacheren, burc^

trirtfc^aftltc^e unb politifc^c ^Schöpfungen noc^
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tiü votnißtx fomplijicrten 2>cr^altniffc unfc eine größere Sciftung, a[§ riumpffinnig g[eicf>-

3>cr)ieüungen ter 3>clfer nietrigerer Äultur^ gültige ör^^flf" beanttrcrten. Unb bier banbclt

ftufe. <£c cntterfte ä^ücf^cr im Strbeit^gefang e6 jld*, iric bereite gcfagt, um cin^ Ux n.Mcbtig=

einerfeite, in ter fpielenten S'arfteUung ber ften ^^^reblcme tcr gefjmten (Ep^idcgie. S'enn

gefettfcbaftlicben Slrbeit antcrerfeitö tk ticffien eö fd^eint fafi, alö gebe e^ neben bem mäcb-

üHJurjeln aller J'icbtfunfl unb Whi\it — unb tigen i>fcnomifd>cn Sßcbürfnie nur eine cinjige,

fc bat je^t S^reiMui unfcre 2>crfteüungen tcn felbfiänbige, gefd>id>t6bett'egcnbe Äraft, nänu

bera SBerbegang bcr ftarfften unb für bie 2111= lid^ bag in religibfen S'id^tungen fid^ cnt-

geraeingefd>i*te bebeutfamften ^beclcgie, ber äußernbe „ttiffenfd^aftlide", b. b. ba^ faufale

«Religion, madnig »ertieft unb in berlat jum ^ebürfniö bcr SJienfd^beit. SSJcmit bie „ma;

erften 2i}lak eine faft lürfenlcfe Alette ethnc- terialifiifd^e" unb fcgar tic befd^cibencre „cic'-

logifd^er latfadjcn ^ufammengcfteüt, bie »obl nomirtifd>e" (?efd>idn^pbilcfcpbie, n?enn at:*

ben 2Beg erfennen laffcn fijnnte, auf bem bie nid>t UMbericgt, fc bcd> m ibrc (^renjen tcr=

SRenfci^beit ton tivn rcben ^etifc^iömu^ bcr »riefen »dre.

ältefien ©tufen über ^eelcnfult, aibnenver- J^reiMlgö (Stubien gipfeln in ^irei tridnigen

ehrung, §*cnotbei^mue unb ^>olptbeiömuö jum ^rgebniffcn, einer negatir^fritifd^en ^cffffeüung

5Konctbei^mu6 gelangt fein fönnte. 2Benn unb einer 9ieufd>öpfung.

ict^ raid> bier fc fcbr ^i-*potbetifd> ausbrürfc, fc 5^ie Äriiif o^enbet fid^ mit g^^^lRter v£d>drfc

jrerbe id> nur bem 2>erfaffer geredet, bcr feine gegen eine ifebrmeinung, bie in ber bi^berigen

geiftreidjcn ©cbanfen au^brürflic^ nur alö JReligicnöpbilofcpbie bie beberrfd^cnbe Stel»

3been, alö «Dicglid^feiten gibt; er »ill nid>t# lung einnimmt, nämlici^ bie Sluffaffung, bals

mit iSict)erbeit bebaupten, fcnbcrn ttiH lebig^ alle ®ctteöbegriffe ibrc le$te Söurjel in ber

lic^ baju anregen, ba^ religicnegefctid^tlic^c ©mnbolificrung, ber i>erperfijnlid>ung fcju=

«Kateriat ber S>i?lferfunbe auf ik tcn ibm fagen, tcn Ciaturcrfcteinungcn, in^befcnbere

cntberften Juf^imnicnbänge bin \n reeibicren,

um an einer riel grelleren (Summe tcn Xat-

faci^en bie tcn ibm vcrläufig fuppcnicrtc

(^leid^läufigfeit bcr religii>fcn UrtcrficUungcn

entrceber ju erbdrtcn cber abiun^cifen. Ire

ttirb \i6> namentlicb barum banbcln, bie 5Heli=

gicnen ber bier ncci^ febr fiiefmüttcrlict^ be=

banbcltengclbcnSRaffe baraufbin ju unterfud^cn.

rcn §^immeUerfcbeinungcn babc. SPreiMig

ttcift, m. C?. mit tcUem JKcctt, barauf bin,

bai5 bicfe Xbecric ba^ 3>erftanbe^i>ermcgen bc^S

Urmenfd^cn ungemein überfcbd^c; ber ift ju

fclcbcn Slbftrafticncn gar nidn fäbig unb, wie

feine burd^aue realiftifd^e — nur n.-'cgcn ibret

tcct^nifd>en llngelenfbeit bäufig al# flilifiert

unb ft^rabcliftifcb mi)^bcutetc — Äunfiübung

cb fict» aud> bei ibr bie gleicben llrelemente bewcifi, anö:' gar nicbt geneigt. Xk »Sinnbo;

linbcn, bie SiBrepfig bei ber rcten JKaffe Slme- lificrung ifi burd^au^ (fbaraftcrjug einer tcr?

rifa^, bei bcn ©eraiten unb „2lriern" aufju^ ^ältni^mdlSig viel biJberen .^ulturfiufe, ber

jinbcn glaubt. „5lltertumöftufe" in -^rerftgö lerminclogic.

9iebmen wir felbft an, bicfe 9iad>prüfung, >>ier, auf ber ('«^runblage einer meift erftaun-

bie gewiß nid^t ausbleiben n.Mrb, falle ganj l\d> genauen .Henntnie ber >>immelSerfd>eij

unb gar negativ au€, fc wirb au6 H^ nciö> nungen, liebt ee eine burd) abfiraftcS S'cnfen

meiner unmaßgeblid>en2lnfd>auung bem aSerte jum O^rübeln erjcgene ^ricffcrfci»aft, bie $He=

ber (?abe feinen 2lbbru* tun. ^'ae 5Pü6lcin ligicnörcrftcllungcn bcr „a>crjcit" fpuibcliftifc^

rcirb eine uncnblid^ frud^tbare Slnrcgung \u umjubcutcn unb auf^junxitcn: aber c^ ift um
neuen Unterfud*ungcn gegeben babcn unb fc mebr falfd>, biefe fpäte Umrcanblung an ben

trirb, ttcnn ce nur crfclgreid^en 2iJibcrfprud> 2lnfang jurüdjiitcrfe^cn, alö man ben ä^cr-

trerft, für ben ^crtfd>ritt ber aSiffcnfd^aft rem ftellungen unb 5"i*tungcn jener alteren Seit

9Jienfd)cn uncnbli* mebr bebeutcn, alS bie gerabeju (Gewalt antun muß, um ne in bie

fauberfie unb unanfcd>tbarftc 'ü)iaterialbcarbci; fi^mbclifiifd'c £d>ablcne einjufügen. 2^cr Ur*

tung cinc^ „öadmiannö" im «Sinne i^ccbcrgS, fprung cbcr viclmcbr bie Urfprünge ber reli^

ju bcutfd^ : eines <£ii?fleifd>gclcbrtcn. C^^eifi! gicfen 2>crfict(ungen muffen in gauj anberen

teie^ bebeutenbe Sragen fteüen ift eben ^äufig S'ingen gefud>t »erben.
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j^iir tiefen jireitcn, poiltii''cn Jeil feiner

Sluf^abe fd>afft üd) ^rei^lii ein febr »vertcoUcö

JHiiftjcUii, inbcui er fd^arf befiniercnb }tt>ifd>en

ttn JPe.ijriffen „^Seelc", „®ci|l" unb „P^ott"

(Trennlinien jiebt. „Seele" ift baS überlebentc

iiJebenöpriniip einee ä>errtorbencn, cmpfunbcn

als pcrfonlid^cö Sßefen i'on übermenfd5lid»cn

Äraften, „©cift", urfprüncilid^ irobl immer

eine »Seele, aber mit inbititneUcn Süflf"^ f"^'

^ufajjen mebr (figenperfönlicbfeit. „®ott" eine

2lrt von Weiff, bem iibermenfd^lid>c (riiien;

fef^afte^ nnbeine übermcnfd>licb ilarfe, „nicbt

mei>r eine ycirübcrijebenbe, fcnbern

jletijic (rinrcirfnng auf bic menfcb-

Iid<en C>efd>irfe jugcfd^rieben »erben,

bem Slnbctnni} iinb JJicnft ^ewibmet
»erben, unb bem ein fitflici^er (?infInlB

auf tai J^crbalten ber 'ä^fenfc^en ein-

ijeraumt wirb".

i^urd> bicfc banfentwerte SBegren^unc? ber

3?e,iiriffc mac^t .^rcüfijj eö fid^ unml>.c)ticb, einer

aSerairrung \u i^erfallen, bie biSbcr »obl alle

§Keli^lion^pt)iiofDpbie abjielenft bat. Sfftan bat

alte metapbiM'ifd)en unb fo^mD]^?onifct>en S^icb^

tun^ien ber 9iatur»i>lfcr fc{>lecf»tbin al» „fRtlU

^^ion" bejcicbnet unb if! auf biefe 5Beife \u ber

aUe tbcologifd^n ."perjen befriebiiicnben ^e;

bauptunij gelangt, ba|^ fein Stamm, aud^ ber

niebrigften Äulturfiufc nicbt, obnc „('•^otte^;

begriff" fei. ^'iefe ißebauptung jerflattert fo;

fort, fobalb man an ben begriff bc^ „C«etteö"

bie flaren Winbeftanfprüd^e ftellt, wie S^rcbfig

in feiner S^efmiticn. S^enn bann unterfd^eibet

man naturgemä]^ fct>arf jo^ifc^en im primitiven

mctapbprif6;fD0mocionifd:\cn J^ict^tungcn ber

Ur^tit unb bem entfalteten ©otte^gebanfen,

unb fann nun erfi bie ^rage flarflcUen, irie

ficfc biefer, augcnfcfceinlid^ nic^t nur böbere,

fonbern auci> fpätere begriff auS jenen ä?or;

flufcn entwirfclt bat.

2Benn id^ 33rebfig red^t eerfiebe unb t§ mir

geftattct i|!, feine SJJcinung bier, »o alle Äürjc

gebeten ift, in einer Sct^roffbeit binjuffeKen,

bie auf alte ä?orbebalte terjicbtet, fc crblirft er

bie aSur^el alter religi^^fcn ä^orfteltungen mit

2u(iuö gippert unb ber SKebrjabl ber neueren

Sojiolcgen in ber Sßefd^viftigung mit bem

Seelenproblem, ba^ ben Urmenfd^en auf ta§

fiarffte befe^äftigt babm mü% 2ai ^Ijäncmen

beö .Tobe^ unb be5 8eict*nami§, ber unveränber;

ten .tifrperform, ber nid)tö jum ?ebcn )U

feblen fd^einf, alö ber 2ttcm, ber unfid>t5
bare $>au6>, inu^tt bie 3>prf1eltung eineö un-

fic^tbaren l^ebenöprin^ipö enrerfen, ber minima,

beö TTveOna, ber „Seele", eine Sorfleltung,

bie bann burd> bie mit ibr in a3ejiebung gc
festen Crfabrungen ber Traume, ^aUujina'

tioncn unb ^Ht'fionen gewaltig an Äraft ge--

»innen mupte. ?ii*t5 nattirlid>er, alö ta^

tas Äaufalitatöbebürfni« beä Urmenfd)en für

alle fcbcinbar einer greifbaren Urfact>e cr^

mangelnben Ifrfd^einungen, namcntlid> aber

für bie ibn treffenbcn Übel, biefe unfid^tbaren

Söefen terantircrtlid' mad^te unb fid* gegen

üe SU fd>üi5en ober fic^ ibre5 3öobl»olten5 ju

»erndnrn fud>te. So entftanben in j»ei Slb»

i»eigungen bie ertlen religii>fen ."^anblungen,

einerfeitö ik „55etif*^i>erebrung", bie 2öabl

einer irgenb »obin bomilijierten „Seele" al^

Sdni^gcifl, bem man bie Äraft zutraute, bie

feinblicten Seelen }u überroinbcn, unb anberetJ

feitig ber Xotenfultu^, ber Seelenbienil mit

feinen raerfirürbigen opferreichen formen.

^a^ bie getifcfc^3>erebrung jicb fafl überalt

mit ä>Drliebe auf Xicre erftrcrfte, fann nid)t

»unber nebmen. ^er primitive ä^enfd* fielet

bem Xiere nod> febr nabe; er treibt eine rein

„offupatorifd^e" aöirtfdnift »ie iai lier, fü^rt

iew gleichen .^ampf umS iDafein unb fennt tS

}u genau, um nicbt \ü triffen, bal? tS biefcn

Äampf mit faum geringerer anteiligen} be;

fie^t, alö er felbfl. ^a\ü fommt »obl, »enn

id) eine eigene SScrmutung auöfpredjen barf,

bal? auf biefer Stufe ber 'üJienfd^ ber 9lnges

hi>rige einer fleinen ."porbe, ben 3J{itgliebern

ber 9iac^barborben, beren Sprache er oft eben*

fowenig »erflebt, »ie bie Spracbe ber Tiere,

mit gauj äbnlidnn ©mpfinbungen entgegen;

tritt, »ie ben einjelnen 3)Jitgliebern eine«

^ubel§ üon 2Bölfcn ober Söilbbunben ober

Slntilopcn, ^it für unfere .Vlulturfiufe fd»led?t;

bin unmöglid^c ä^or|le^u^g, ba|? ber SKenfd)

in ndd)fter 9^lut^rent>anbtfd»aft vom Xiere

abftammen fönne, bat bier nidu bie minbefle

Sd>»ieriafeit, unb um fo weniger fann ber

O^ebanfe unglaublich erfd^einen, ba|5 bie Seelen

ber 'üHenfd^en unb liere i^rcn Si? taufct>ea

fönncn. So entftebt ber „lierfetifcbi^muö",

beffcn le^te SReflc in ben 25appentieren noc^

in unfere floljc ^ulturtfelt hineinragen.
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fultuö pereinigen |lc^ nun, »enn JBrepfig

richtig fiebf, auf böberer Stufe Bieter ju einem

ijcmeinfaujen ©ei'anfen, nämlicb Um ©otteö;

gefcanfen in feinem ftreniien >£inne, unb jirar

brincjt ter ®ee(enfult baö (Clement be^S iJ^ien^

fleö, lMe^cici^t a\id> ter (5-brfurci^t, mit ^e=

tonunij bcr jaeiten Kompcnente be^ 2Sorte^,

berju, trcitjrenb ber ^eiifci^iömu^ bie (Elemente

ber fietigen, regelnben, übermenfctHici^en (Jin-

airfuni) auf bie menfct*[id>en ©efc^irfe, unb

tor allem baö etbifc^e Clement binjufügt.

Unb jirar gefci^iebt baö burci^ 3>ermittlunij

eine^ »on ^reufig neu für bie !?Heligion^p^i(os

fcpbic entberftcn Stt'ift^cnglif^f^» be5 ,,>)eil'

bringer«".

3?er §eilbringer ift in feiner urtümlict'llen

^orra, ttie fie in tien Sagen ber amerifanifcben

Ureinirobner erfcf^eint, regelmä|?ig ein über;

raäcttigeö 2Blfen, tialb Übcrmenfci», ^alb Über'

tier, ber, »ielfact> ungefe^(ect»tlic^ au^ einem

SBeibe überirbifd>cn Stamme« fl^jfujjt, nit^t

nur al« ber Stammvater feine« !l>olfe«, fonbern

ai\d> al« ber Sct^i^pfer feiner äBelt unb ©efe^s

geber feine« geben« erfdjeint. l?r erfd>atft bie

Grbtepe au« ber Urflut ober einer j»eiten

^lut, ber Sintflut, fa|l überall nacf* ilegreicben

Äämpfen mit einem SBafferungebeuer, einem

i^rad^en ober äbnlid^em; er »eift Sonne,

9}{onb unb Sternen ibre 33abn an, erfcfcajft

juifeilen liere unb ''Pflanjen unb fd^enft ben

Seinen 'semx, ©enüte, Äünfte unb ©efe^e.

3t mebr tk Äultur torfd^eitet, um fo mebr

ibrer Segnungen iferben ibm jugtfct^rieben,

ibm, ben ba« banfbare ä>elf al« ©eber alle«

©Uten ju terebren gewöbnt ifi; fo ift c« fein

Sßunber, aenn auf einer Stufe, bie bie ^lot;

»enbigfeiten eine« fojialen Suf^"""«"'^^^"'^

boberer i^rbnung crfannt bar, ber .s>eilbringer

auc^ al« ©efe^gcber unb SBäd^ter bc« „©Uten",

b. b- b«« fojial ^^lotwenbigen erfci^eint; unb

bann braucht fein Mult nur nocb bie übrigen

Seelen; unb ©eifterfulte, nid^t einmal fcgleidi

ju tferbrangen, fcnbern nur ju übcrftrablen —
unb ber eigentliche ©otte«gcbanfc ift von feinen

(rierfctjalen befreit: alle feine Elemente ünb

gegeben. SBie bann nact) ber ä>creinigung

»ieler .fjorben ober (Smt, beren jcber feinen

eigenen Stamme«gott in ben l'ierbanb ein-

bringt, 5U gri>6eren Staat»üerbänben ild> bie

(rntifirflung tom §>enotbei«rau« jum '^oi))'-

tbei«mu« mit feiner terrrirfelten, raübfam ab;

gefiiüimten ©ijtterlebre, unb con bier au« mit

ttin liberwiegen eine« Stammgotte« über feine

aöettbercerbcr aßmablicfr ber '3){onotbei«mu«

entaMcfelt, ba« ließ ]lcfc fdon »or ^reoüg mit

Älarbeit crfcnnen.

Um }u bcm ^eilbringer jurürfjufe^ren, fo

ift in itx Icit bie Übereinftimmung ber ^lut;

fagcn bi« in ibre tinjelbeiten bei Sölfern ganj

»erfct>iebenen2So^nfi§e« unb ganj terfd^iebener

9^affe, bie in bif^orifcibfn Seiten ficberlid> feine

SBerübrung gebebt b^itten, äupet|l auffallenb

unb intercffant. Selbfi iai XüaH ber brci;

maligen 2lu«fenbung eine« Xiere« au« bcr

„Slrci'e" turd^ ben §)eilbringer finbet \\d\ ganj

u?ie in bcr 9ioabfage, and) bei ber iöfebriabl

ber amerifanifc^en Slutcrjablungen. 2ti

^'rad^enfampf ift in ber babtilonifd>en Sage

ton 2}{arbuf unb liamat flar gefc^ilbert; er

finbet fid> ebenfo unjrccifelbaft in bcrKo«mos

gonie ber "iötafai, bie bcrjenigen ber afiatifc^cn

Semiten fo außerortcntlict) nabe »erttaubt

ift unb bod) »on ibr in iMclen (Jinjelbeiten

aHiufebr abweidet, al« ba|5 eine Übertragung

»abrfcbeinlid> ircire: ba« alle« gibt S^reoüg

ein uni^cifelbafte« JKed^t baju, einige äugen;

fd^einlid) uralte ©efcinge be« 9Uten lefta;

mentc« (jn^eite 3«faja« unb 3?ud> >>iob) babin

}u beuten, bap ciu(b '^cibttt, ber Stamrac«gctt

ber 3"^«"/ ffiiit" ^ract^cnfampf bepanben

bat unb fict) baburct*, wie burd? bie 5iSelt;

fd^öpfung, al« ed^tcr „.^eilbringer" fcnn;

jcid»net. x'b er nidn VMelleid)t ju weit gebt,

wenn er aud) für ^abo'c ta^ einfüge Stabium

be« Übertier^^ctifd^« in ben §)albtierge|lalten

ber (Sbcrubim ju entbcrfen meint, bleibe babin^

gefteltt. (r« ift ein unircfentlicber irinjeljng

in bem ^ilbe.

L^'ine fc^neüe Überfidn über einige arifc^e

Stämme jcigt aucb bei 3"t'frn, ©riecf>en unb

©ermanen i>ern.Mnbte ^lut;, 5Bcltfd>i>pfung«;

unb s^cilbringerfagen aiii: bie Sage »on £bin

unb ^^mir, bf»tt unfercr ^"flfnb jum ©lürf

ebenfo befannt, ivie bie ^eufalion; unb ^^loab;

iPKird^cn, äbnelt ber 2){arbuf;Iiamat;Sage

aul?erorbentlid>; biet ifie bort folgt vuif ben

.SCampf bc« >)cilbringcr« unmittelbar bie 2ßelt;

fc^i>pfung, unb jtrar berart, bal^ ber Sieger

aü^ bcm ungcbeuren Seibe bc« Jßefiegten (rrbe
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unb $>immc( crfdsafft. S^reüü^'j bat getriffe 8ln;

jtidnn tcifür, ta^ ähnliche 31>crftcKungcn auci>

in bcn 9^cItf}ionen bcr Japaner, öbincfen,

^iejjer iifir. eine SKoUe fpielen, unb rcjjt auö=

brürflicb jiir weiteren S^urd^forfcbun^ bc5 vcx-

banbenen ctbnolD.aifd^en S-Katcrial^ nad> ben

ton ibm ancieviebenen (?cftcbt^punften an.

3d> fann bier auf ta^ ungemein reid^c unb

ijeiftpoß bebanbclte SJiaterial nid^t naber ein-

geben, »ic benn aucb uianebe nid>t bebeutung^--

Icfc (Jinjcljüge in biefer fuminarifd^cn 5Bieber;

gäbe baben tcrnacbKiffigt »erben muffen, »ric

j. S:^\ bie eigentümlicbe Ifrfcbeinung, ba^ bem

$«eilbringer überaus bäufig ein3*fiüing^bruber

cber fonftiger naber ä^ertt'anbter, balb nur al^

fcmifd>er tijlpel, balb als (?egncr jur ©eitc

ftebt, üieHeicbt bie erfie 2tnbeutung jener Hia-

liftifd^en «Spaltung in ein guteö unb ein bi^feS

'>|>rinjip, ba^ bie bi^be^en Äultc ju bcberrfd^cn

pflegt. 9^ur ein^ fei nocb bertcrgeboben, tra«

mir ber b(^cb|^en ^eaebtttng u?ert etfcbeint.

S?reDfig glaubt, ba^ jene §>ci(bringer nict)tö

anbcrcö gewefen finb, aU tcrgi>tterte trirflicb

lebenbe iPfenfcben, „gro^e 3nbit)ibuen", $>erocn

im «Sinne Card^le^, Rubrer unb Sebrer ibrer

(Stämme, bcren abgefcbiebcnc Seelen cili »robl

inbitibualifierte „(?ei|'ter" i^erebrt nrurben,

bencn alle^öute immer aufö neue jugefcbrieben

n\irb; ibr Slnbenfen bleibt überaus lebenbig,

»eil ibr geben immer alö bcr unmittelbaren

a>ergangenbeit angebörig betracbtet »irb; benn

taS Jeitbeirußtfein beö ?iaturmenfcben ift

»enig ent»icfclt, feine „3?ergangenbeit" reid?t

faum treiter alö tier bi^ fünf (Generationen

riicfttärt^. S^iefe, für tai 9?ett>u^tfein jcbe«

nenen(<^efd>led>tö faft fceben erjl abgcfcbiebenen

2lbnengeifter, in einen Jierfetifcb, fpatcr mit

3>crliebe in Sonne, ober SRonb, ober ben

Ssimmel fd^lecbtbin bomijilicrt, finb e^, von

benen bem fpäteren coli integrierten (?ctte5-

gebanfen jener ^eifa^ blutirarraer '^er;

fi^nlicbfeit, entfalteter, liebenber unb baflfeui

ber ^nbicibualitvit, jugefloffcn if^, ber bie

alten, ftarfen JKeligionen fo macbttoll »irfen

lä^t, ber imn ^eifpiel nod? im „$»obeliebc"

^abtpe^ bti $*iob ibn fo gan} jüngling^baft,

ficgfriebma1?ig ficb feiner Siege rübmen läft.

9iiemal^ batte, fo glaubt SSrei'tiig, au^ ber

bangen '^mdit uor ben ben äUenfcfcen ringö

umlauernben unficbtbaren unbifferenjierten

Seelen ein fo lebenbiger, lebcnöfrifcfrer

©otte^perfcnlicbfeit^bcgriff fic^ entrcirfeln

f(>nnen; um e$ brailifd> au^jubriicfen: au8

2>ampMen, Söilliö unb Semuren fann unmög-

lieb %ibn?e, Slpoßo, ober Cbin entfteben.

JTerart läge ber ftarfen ^perfi>nlid>feit unferer

O^otte^torfteHung ju.jrunbe: ber *Starfe, ber

3JJäd>tige, ber aßeife, ber ^Bilbe, bcr 2ebrer

unb f^^efe^gebcr; unb fo fd>uf bcr ÜJicnfc^

©Ott na* feinem (fbenbilbe, „al^ ein

a3ilb, baö ibm gleid> fei".

e^ ift iMel(eid>t nicbt obne 3nt««fl"e, ^J«

baran ju erinnern, bajs (Sarlt^le eine abnlicbe

Ibeogonie aufgefteüt i>cit, — freilid> nur für

einen beibnifd>en (Gott, beffen JDienft ibm alö

eine robe SIbnung beö Sltt ; C'in - ©ottce ber

grollen Söeltreligionen erfdnen. 9iac^ (i'arlple

\\i Dbin einfi ein „§>cilbringer" ge»efen, ein

Äönig, ©efe^geber, Rubrer unb 9lid>ter, unb

ift ton ben banfbaren ?iad>fabren vergöttert

unb jule^t vergottet »orben. Siele »erben

nicbt einfcben, »arum jie ba§ gleid^c nid't von

3ab»e unb Slllab foUen annebmen bürfcn.

Franz Oppenheimer

J^'f fabora S^uncan ober ein ^ferberennen

^^ ^ ju befpred>cn, ober fd^limmflenfaHö

•Vi^ «ine ^bilologcn-S^erfammlung, tvare

angenebraer. Xit Iän}erin unb bie ''Pferbe unb

bie ©elebrtcn baben ivenigficn« ein 3»ct, »ifffn

cinigermal?en, »ae fic »oßen, unb — bie

$»auptfacbc — meinen ti ernffbaft. 3^ie .^on^

ferenj bagegen »ar nid^t \tnH. Mundus vulc

decipl, S^ie.^omöbie batte frcilid) jurlragijbic

»erben fi?nnen. (?^ ifl fo ein ©emifd> aus

beibcn ge»orbcn. 2it Äatafiropbc il"i attö=

geblieben, e^ fam blof; ein ridiculus mus. SIber

taS «Streiflid>t, ba^ bli^artig taS S^unfcl bcr

Sage erbcfUc, offenbarte, ta^ »ir an einem 2lb;

grunb flcbcn. S'amit nid^t genug: XaS »abr^

baft Iragifd^e liegt barin, ba^ unfre Rubrer bie

©cfabr gar nicbt erfcnncn, baß üt ben 2lbgrunb

für eine ©clfgrube anfeben. Xk Äonferenj ifl

vorbeigegangen »ie ein fd^»ereö ©e»ittcr, tai

bie 8uft verfinftert unb bie ©eraüter bebrücft.

3lber reinigenb nnb befreienb bat ba« ©e»itter
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nic^t gealrft. 3uj Gegenteil. Gö i|l baö 25or=

fptet »Djitercr 2Betterfcf^läcie.

aöemi nun früher ein iant erobern aollte,

fo nabm man einfact)einpavirtaufenti<Solbaten,

unt Qhh} bin unb befehle eben ta^ aeirünfdjte

8anb. Söcm baö nic^t iiefiel, ber fonnte we^^

geben; »er wa^ bacjegen fagen »oHte, ber tr>urbe

l^alt totc|efcr[aijen. S'iefe 3,l{ett)obe ift noci) nict>t

jjanj aufier Übinii] .qefommen, ficbe Iran^taal.

3n ber JHe.vjel jcboc^ gebt man beutjutageanberö

tct. aWan legt jnnad^ft Äticfurf^eier in baö

frerabe ganb in ©efialt ton J^rembcnfolonitn

in ben §afenftabten unb einjclnen njic^tigen

^(ä$cn be» ^nnetn. ^^ic gremben genie|?en

beö &leci>teö ber G-rtraterritorialitat unb mi|5-

brauchen biefeö 9teci>t nacf> aßen Tanten unb

mactjen ficf) überatl mabig, n>a^ bann ju fort;

n^abrenben SHeibereien fiibrt. :|^ann jn.nngt

man ttn !Ceberrfci>er beö Sanbe^, eine 2(nlcibe

aufjunebmen, ju ber er manchmal gar feine

!^u)"i bat — ber Sultan ton 9}iaroffo bat tat;

facf»Iicfc 6z SDiiüionen J^r. juerft au^gefc^Iagen.

lut nic^tö, ^a€ @clb »rirb ibm bie Äeble ^inab;

geflogen: bu rau|^t enrürgen ober verbauen.

30 einmal ber Riffen bie ©urgel i)hu\b, fo

bellet eö, brat Jinfen jabUn. ©ea^öbnlid> i|l,

ebe nocb eine 3lnlcibe überbauet bem bcgliirften

ganbe jufliej^t, ein 3cbntel ober gar ein öünftel

in ben §*anben ton 2lgenten, Äommiffären unb

^anfier» geblieben; n.-'eiterejtt'ei biöbrei fünftel

»erfd>irinben in ben Xafcten ber 'Pafc^a unb

©ünftlinge; ber dit\l mxt jur Xilgung früherer

2tnleiben benufet. ^o ift ton jenen 6

1

3)1iflionen

fajl nic^tö in tk s^'äntt be^ »Sultanö gcf^^ngt-

2BDt»er alfo 3infen jablen? 3^ie logifct)e

Folgerung i|l, ba|? neue 2lnleiben gemacht

n^erben. *£o bat man fd^on einen befferen

©riff, um bie Äeble be^ Ifrftirfenben ganj ^u;

jubriirfen. ^a§ jum ^Sterben beftimmte Sanb

webrt jie^ aber immer noei». Ifuropa i|l jebod)

fd^nclt babei, neue n.Mrffame Wlitttl ju erfinnen.

5Kan l>at bie internationale O^enbarmcrie in

3)ia}ebonien erprobt. 9iun bal|l man üc

Mal) ben lllfaroffanern auf. J'aju nodi ein

paar probate "jöfitteld^en: }»angörc>eife goK;

üeriraltung in einem ober mcbreren, ober, n.Me

in Gbina, aßen .s>afen; Äonjefilonen unb

Äonjefücnd^en in A>afenbau, a^inen, (rifen^

babnen, unb etwanocfc, wie in Äairo unb Äon;;

flantinopel, internationale ginanjwerwaltung.

Um jeboe^ bem '»Patienten ttn (5arau^ Ju

raad)en — eine Äonferenj ber 9){ad>te. SBie

eö in bem SBiener^ilanjl bci|^t: „9tod^ ein paar

S^oftorcn, — nun aber i)l er verloren!"

2llle 2Belt wei)?, ba|^ ilKvuoffo nur ein ä)or;

wanb irar. Wian fc^lagt ben <£acf unb meint

ben (rfel. (?ö tjanbelte fid^ um ein X\itü. SIber

nic^t jttMfc^en Barbaren unb 3i^'liMti'>"f

fonbern }trifct)en S'eutfd^lanb unb ben um
granfreid^ gefdvwrten äKac^ten. ^it 3Jfenfur

«rurbe nici>t auögepauft, wenn eö aud) ^Blutige

auf beiben »Seiten gab: fic antrbe fu^penbiert.

2>er (^roü ber ^aufantcn ift geblieben, 'gafl

fcf^eint eö, alö muffe nod» einmal gefod>ten

irerben, biö bann eine Slbfu^r erfolgt, ^nfofern

ift mithin Sllgecira^ völlig nu|lcö geivefen.

dagegen bat e^ einen ä^nlici>en irrfolg, mt
tai i>arifer ^piftolcnbneU, ba^ Wlaxt Iwain

in feinem rramp abroad befef>reibt. l?i§ war

bict)ter 9Iebel. ^ie ©egner fonnten fid> nid)t

einmal feben. ^£ie mußten JHufe aUi§ftol^en,

bamit man ungefabr wiffe, ivo fie ftünben.

hierauf: i^oö! Unb ein >Sefunbant blieb ge;

troffen auf bem '*])la^e. Äbnlid> ift eö ben

SKujfen gegangen, bie in aöabrbeit fo rec^t im

Stebcl tappten unb bie ibre trauliche ©eimnung

für ^ranfreid) burct* einen ®ci>ulB iU'^ §*erj—
ibrer ginan^en ju bilden baben. il'eutfd^lanb

bat ber neuen Slnleibc feinen 'üJiarft verfct^loffen.

3lud^ fonfl traf fo mand:)er ®cbu^ einen ganj

anberen 'üJJann al^ ben, auf ben er gerid>tet

war. :?KouiMer fvimpft mit ^ülotr, unb >>olftein

fallt. 3^abei ift e5 eigentlich nid^t einmal

SRouvier, ber fd>ie|qt: ber ^d^atten S^clcaffc^

bcilt il^m bie 2Saffe. Unb ^'elcaffe replongera.

2lber gerabe bie tüd^tigilen »Scf>üi^en, bie am
beflen bie (Entfernungen fctci^ten, bie am ficfeer;

ften jielten, Xattenbac^ unb SHabowi^, wer

fpridn von ibncn ?

(?rreici<t haben wir fo gut wie nid>tiS. Ginige

.Hügeln trafen wobl unb jerriifcn bem (Gegner

taS .'pemb. ^;>lber nidn mebr. £)ber rieten

bi^cf^^len5 tk .s>aut. greilict», aud> fran}öfifd''e

3?lätter )lnb unjufrieben, bie ber 'JDiilitärpartei,

unb behaupten, ^ranfreid^ fei blamiert. Slßein

wcii beweift ta^ii 2ßenn einer übertriebene

Slnfprücfce maci)t, fo fcf^impft er, felbft wenn

er bie .s>tlfte bavon erlangte. 2Ber aber fo

befc^eibene 2lnfprüc^e fteüt, wie bie beutfc^e

^Regierung, ber freut fi^ gleich bem ö^imulu^
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Sßa^iner übet jeben 9le^en»urm, fo er finbet.

©lürf ifl inbitfibaett, i|l Icbii^Iid) *Sacbe ber

©mpiinbunci. 3lucb *Selb)lbefcbcibun^ unb

Jufriebenbeit )uib ireci>felube äöerte. „3)u

ipxidbil irie eine laube", ruft ©oetbe^ junger

Slblcr.

SKareffo i]i, trenicjilenö tu feiner aefilictjen

^»ilfte, ein fd?i>ne^ unt fruc^tbaret^ S^anb. (?ö

i]i wobt beiS ®cf>»ei^e^ ber (?blen »ert. 3lHein

troi^bem fann eö ber 3)(acfet, ber bie anbern

eöjiBnnen, jum^nnacr.cjcfci^enf werben. ®cbon

ift "iöfulep i^ifit bei üKarrafefcti }um tSultatt

an-^ijerufcn werben; fc^on wirb bie '*pala|1;^

reeolution in ?^e^ »orbereitet. Xa§ ifti'^t: ber

Äampf iic.ijcn Slbbut 2Ijij, weil er ein J^rennb

ber J^ranfett, ber djihad unter bie (\xmt ^ai^ne

beiS '^propbeten, ber beilige Ärieci jjegen iaS

2(bcnb(anb |lebt bevor. 3« vitkn Teilen be^

ganbe» fann ja ber Guropäer mit »erbältniö«

mä)?iijcr »Sic^erbeit fic^ bewegen; ic^ felbjl

babt auf brei Steifen in unb um 'ä)Jaroffo

eicienllid^ nie eine fonber(ici)c gabrlid^feit ju

bcfteben jjebabt. 21ffein bie bei weitem iiberi

wieijenbe .s>t(ftc be3 SKeic^eö i\i beinab fort;

wabrcnb im 9(uf|7anb begriffen. Unb gegen

bie C^riifen ijl ber $>a^ bei Slrabern wie

Berbern grol^.SJerbebeutcnbpeiUiaroffoforfrf^er

ber (Segenwart, ber SfJarciuiö be ©egonjac,

erflärte bie Berber für la race la plus in-

domptable de la terre nnt! meinte, eine

^Kißiarbe ©elbeö unb mebrerc 3^t)re lang

bunberttaufenbXruppen würben jurßroberung

beö 8anbcö nötig fein. 2Benn man bebenft,

ba|^' bie $>anb»olt -vererc unb .f^ottentotten

un^ foüiel 23lut unb eine brittel 9Jiittiarbe

gefofiet babcn, fo mijc^te man glauben, ta^ für

bie ^ejwingung von ac^t ^Uiillionen ÜWarof;

fanern, benen gegebenen J^allö noc^ weitere

SDiiltionen friegerifct>er ©laubenögenoffen jur

»Seite jleben, noc^ bebeutenb mebr £pfer ge^

brad)t werben müßten. Stlfo wäre granfreic^

nid)t burd^au« ju beneiben. $abei bitten iit

^ranjofen araßafablanca, wie ic^ einem ''priüat;

briefe entnebme, wat>re ^reubenorgien gefeiert,

(rine weitere golge ton Sllgeciraö : bie ^eittn

be5 alten ^ri$ fetiren jurücf, beutfc^e Solbaten

allein gegen eine Sßelt. (r^ ifl »ielleic^t nic^t

gut, wenn man \'\d) }u fetjr auf j^reunbe,

auf ^unbe^genoffen »erläj^t. Wtan firengt

bann bie eigenen SKittel nict)t genügenb an;

übt unb bärtet fic^ felbf! nicf)t fo, wie e«

in ber ^iot gefd>äbe. «So muffen wir benn

au^ ber 9iot eine lugenb mad^en, muffen

unfer Schwert fd^oirfen, unb lernen, eö boc^

unb mäd'>tig ju fd^wingcn, wenn c^ wieber

einmal, aber bann in eigner @ac^e, ^ei§t:

Germans ro the front!

Albrecht Wirth

t)aö ©efüge bn 2Be(t°

in ^anatifer beö ^iftorifct)en S^tateria-

lii^mu« fi^nnte, wenn fic^ fein S^og^

matiömuö nod) mit ctwaö (?eifl oer;

trägt, fc^r intereffante unb— bittige ''parattelen

jwifd^en wirtfct^aftlic^er unb pbilofopbifc^er

.<^ultur aufzeigen. Qt würbe baran erinnern,

i>a^ ber „flaffifc^c" beutfd)e ^bealiömu^ nur

bie 9^ac^e bc^S ©eific^ an ber bürftigen SinneS;

weit war. Unb ber Suf^wiwci'bking ber mate-

riali|lifcf)4«nfualiftifd^en ^])^ilofopbie mit bem

in alle %^oren be5 2>olföförperö einbringenben

Kapitalismus fcf^eint auf ber $anb ju liegen.

i>eute würbe nun unfer greunb, wenn er feine

stiren ^at, ^i^ren, wie eine neue 2lrt ju pbilo-

fopbieren STiobc wirb, »ietteid)t paraUel ju ben

Umbilbungen unfercr fojiatenunbijfonomifc^en.

^ebingungen. ^tm neuen @cfd>led)t genügt

es nicfct, ftd» als ©c^ijpfer feiner 2öelt }u

wiffcn. ©S füblt fic^ JU bebingt, um glauben

ju fi>nnen, baS '^df feilte baS SRic^t^^c^ aus

fid) berauS. 2Iuf ber anberen ©eite wirb eS

un wittig, wenn man ibm üormac{)en Witt, bie

SBelt fei ein (ibaoS »on SHäumen, Xönen,

2öärmcn, garben, 5^rürfen . . . unb baS 3^'
baS furj »orber bem Unicerfum feine S^enf;

formen mit napolconifd^er ®efie aufgezwungen

batte, fei nur eine **Perlenfd»nur, an ber bie

(rrapfinbungen fld) aufreihten. 2)ie neuen

^bilofopbe« wotten -r>i)lanj Bon ttn 35ingen,

unb wotten boc^ mit ibnen im legten ©runbe

eins fein. (»Sc^liej^lic^ Witt baS ja jebe ^bilo=

fopbie; unb boc^ mul? ü^ jebe baS Programm
neu erobern.) <Sie finb »ornebra unb ge^

" i>erraann ©raf Äepferling : 2)aS ©efüge

ber 2Belt. 3>erfue^ einer fritifc^en ^btto«

fopbie. 2>erlagSan|lalt %. ^rucfraann 21.^0.

3)?ünci)en 1906.
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Oattcn firf^ nirf^t tk 3?eoncmIicf>feit, mit ter

^bcntitat rcn ?iattir; iinb iftnfacfe^en jn be;

jlinnen, ober ©tcff, Äraft, ?cben fo lange ju

rcrtaiifcben, bi^ man an ihre ^Icid^beit glaubt,

iinb fid> bann i^on tiefem „SKoniömu^" ato-

mirfifd>er ober energetifd>er £bfcrt«anj be;

rjufcf>t in bie 3Irme ju finfen; — aü tiefe

imfpmpafbifcten güge eine« bemofratifd>en

Scitalter«, ba« aüt (?egenfä$e in einen T^olti-^

fü^enbrei jufammenriibren möct^te, finb auS-

gelpfcf>t. ^ie finb flarf genug ju einer ecbt

pbilofopbifrf^en Spannung, bie bic matcriale

ä^erfcbiebenbeit ber SBcltelemente binninimt

unb borf> über biefen Slntinomien ben Siegen

M formalen (^efe^eö, ber platonifd^en 3bee

fpannt. iDiefe ^^bilofopbie ift nidn neugierig

unb n>iU ni*t mebr hinter bie .^uliffen fehen,

um bort ba« $)ing=an:fid^ bei ber Joilette ju

überrafd>en, »äbrenb eö Od> fd^minft nnb bie

JPühnenfofliime ber empirifd^en Slealität no*
malertfd> verflreut umherliegen, ^a^ innere

eriftiert für fie nur, foweit ti gorm geworben

ift. Sic breht bie 2ld^fe ber SSJeltbetrad^tung um
90 (^rab unb hat cö nunmehr nid?t mit ber

crfenntni«fritifd>en 3Intithefe Subjeft^^bjeft

ju tun, fcnbern mit bem («egenfa^ ton

SXualitvit unb SXuantität, ber autb nur ein

Cinheitlid^e« ton jn^ei ^^efid>t«punften jeigt.

ä^erfci»iebcn finb nur bic 5Bege, um ju ber

Icijten Einheit ju gelangen, ^ie Wlv\t\kx

fommcn au^ ber Xiefe unb erleben bic Einheit

unb fchen in ben SJia^fen ber £)bcrf[ä*e

Symbole ber Xiefe. ^'er fritifd>e ^^hilofoph

gebt ben umgefehrten 2Beg. C*r erlebt nidn,

er abflrahiert, flieht, gibt Sd^emata, SUöglidA-

feiten, JKahmen, unb aü taS nur „um tt>ieber=

jufcmmen, »ie .^affner e^ untcrgleid^lid> fagt,

um in ber ^egeificrung, ber geibenfd>aft, im

Unfaßbaren, im Unterglcid^lid>en jum j»eiten

SRale geboren ^u irerbcn, um in ber Wi\iif

aufjuerfteben".

Su biefen ä>erfud)cn, ju einer neuen fritij

fd^en ^hilofopbie ju fommcn, jä'hlt ta^ fBi\d>

be« (<^rafen .^lei^ferling, baö .•T-^ouffon Stewart
Chamberlain mit warmen SSorten gewibmel

ift- (?^ wäre JHohcit, woütc man forgfaltig

alle 5slcifd>tcile tiefe« wunbertca lebenbigen

rrgani'^mu« ablcfen, um h\§ Sfeletf, ben

„Ci^ebanFengang" in feiner weißpolierten l^ang^

weiligfeit ju jeigen. grcilid^ fi>nnte e« einen

fd^önen ^Beitrag jur $Ü[f!hetif ber rhiHhmifd^en

.^ünfle geben, wenn man ber Äette ton ä^or^

au«fc$ungcn, ^eweifen, bialcftifd^en Steige*

rungen, Slbteitungen nacf^ginge, ba« Spiel be«

9lcceleranbo unb JKitarbanbo analpficrte. 2lbcr

wefcnflid^cr ift bie '^Mt ton 2lnregnngen, tie

an bic terfdMctenflen 5BiJTenfcbaftcn tcrfcbwcn^

tet wirb: an ^M>pfif, Äoömologie, Biologie,

!Äftl)etif, ^fpd^ologic, — all ta^ l^ebcnbigc, oft

2Biberfprud^«tolle unt eben tarum fo2lnregenbc,

55i^rbernbe. iDenn „ba« Unwiberleglicbe ift im

fofern unfruchtbar, al« e« nid>t« mehr torau«;

fehen laßt", heißt eö in ber ä>crrcbe. Unb

fd^ließlich ifJ bocb ba« „Unwibcrlegli^c" baö

einjig SSJerttolIe — nid^t weil e« bewiefen ifi,

fonbern weil fid> in ihm bie *^erf^^nliei^feit

fpiegelt.

Seit **).Mato erfennen wir ben ^bilofopben

baran, H'^ er ju trennen unb ju terbinben,

ta^ (Jin^clne im C^anjcn unb ta^ O^anje in

ben Teilen ju fehen weiß. 3ltle großen iTens

fer waren große iTramatifer. So hebt Äei^fer«

lingö a3ud> mit ber tragifcben Spannung
jwifd^cn iwei ©runbantinomicn an, bie fidi auf

ber (?nge ber '>phi^fif ju weltweiten 3^imenfionen

ficigcrt. 5lu« bem ©egenfa^ ton Äraft unb

Stoff, }wei Äategorien, bie bcgriffliei> nidn in*

einanber iibcrjuführen finb, wirb bic 3lntithefe

.Kontinuität — J^i^fontinuität. Sic wanbelt

(Id^ unb erfchcint al« (Geometrie unb 3(rithmetif

unb fleht enblid> al«ber Urbualiömu« ton Sein

unb SBcrben tor un«; ewig für unfer S'enfen

gefci>icben; ein« nur im (Erleben für un« jwic:;

fpviltigc SBcfcn, jwifd^cn O'^ott unb Jier gcfJellt,

unentfcbieben wic^otticclli«3>Jabonncn, „who
are neither for Jehovah nor for his ene-

mies", für un« 2Befen be« Übergang«. So binbet

bie britte©runbfategorie: ba«^ebcn infid>Scin

unb SBcrben — al« irrationale ^abi ber 2ßelt-

mathcmatif, wenn bie (Geometrie ber .Kraft, tit

Slrithmetif bem Stoff entfpridu. Unb ben i.*i[ther

wagen wir al« imaginäre C^ri>ßc ju faffen . .

.

„2Bie bie l'ragi>bie am bem O^eific ber ÜDlu'^

fif entfproß, fo ijl un« ai\^ bem (?eifi ber

9?iathematif M^ 3"rama be« Uniterfum« auf;

gegangen."

9^od> ifl aber alle« formlofe« Cbao«. 5^ie

SRatbematif gibt ber ^hilofophic nur ba«3??i>gj

lid^e, nidu taf 2Birflid>e. ^itx unb je^t, in ber

3>iathematif fehrt bie '^philofophie um unb er^
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ftnnt tic C^rcnjcn M (Seicntcn iinb wirb

JKbi^tbmif. ^mmcr brid>t ficf^ baö Äcntinuum

amifiöfonttnuiim. 3fb«^^lf»n«"t')ft"fÄ'^»"pfr,

jefceö Sßcltenfpflcm fann nur in bc|limuitcn

(?rfn}cn bejlcbcn. Unt tiefe O^renjen unt bie

p(cid»en für bie S?i(bun^i ber ÄriftaUe, für bie

^icirnicnie ber Jene unb färben, für bie

formen orjianifcber Äörper. J^ie >ileicf>en

JKbinbmcn leben aucl^ im frei fcbaffenben

3>tenfct)en unb offenbaren ficb am flarffen in

ber Äunf], bie ^dn\ (Stil gea^orben iff, n>cil in

ibr ba^ ^Jlußerfle unb ba^ ^""frf^c nicf>t ju

trennen ftnb: in ber 9}iu|lt in ber fid> für

unö bvt^ SSJefen ber 2BeIt am fc^önfien fpiegelt:

Xit 2BeIt al^ <gi>mpbcnie . . .

Sßir finb auf ber iC'pbe an.qelanjit. Unter

an# (iecien bie unenb(ict> ferfdblungenen unb

tcrn^crrenen ^Vobleme ber (?retif, bcö geifligen

^dmffenö, be^ ^d^^, bie uralten ^ra^en nacf^

greibeit unb 9ictn.''enbi^feit, nad> bem SSefen

ber SBabrbeit, nacb bem (^enie; unb aüe jeigen

von biefem boben unb einfamcn Stanbpunft ein

ncueö O^eild^t unb fcbeinen nur barauf c;e»artet

jH baben, \>a^ man fie »on bier auö-betradne.

Sßir faffen un^ an ben Äopf. 3fi «ß ^«^

nid^t ein Iraum be^ 9icüali^ ober jene«

(?ri>pten, mit beffen feberifcben 5Borten ba«

$©erf fct>lie|?t, unb ber unter einer <£fiye iwm
„9Ibenbmabl" eine j^eometrifcbe 2Iuf^iabc lijjle?

§aben »ir unö nicbt fortreiten laffen fon

bem narfctifierenbeu S^bptbmu^ leibcr falfct>cr

<gd>lü(Te? <Stannenb blirfen wir auf ben SBeoi

jurürf, ber un^ binauf geleitet. Äepferling

fiebt bie SSebcutunci feinet S3ucbe« nicbt in ben

äflbetifcben JXualifäten be^ Slufbau^. (Sein

gri>ßter ^brgeij ift, eine fritifcbe Tat tofibracbt

JU baben. Unb fein 5Seg war bie projeftite

SWetbobe.

<Bü^t alte <Scbulerinneruncien tauc&en auf.

^ie SWatbematifftunbe . . . ^ie meiflen benfen

aUerbin.g^ nur mit ettraS pereerfem ä^ergnügen

an friponcmetrifd^e iPerecbnun.oien unb an ta§

9(u^jieben fubifct'er SBurjeln 9?Jancbe aber

traaen noeb in ber Cfrinnerunci ben ?Haufcb

jener (gtunben, ba tit projeftiüc (?cometric

taufenb neue SBe^ic ju »eifen febien. Wilm

fab bie fcmplijiertenen (^eflalten »erben, fid^

»anbeln unb in anbre übergeben, giguren,

bie im Unenbliefren lagen, fonnten beauem

unterfucbt »erben, unb felbft bie mebrbimenüo;

nalen S^dunie »urben febbar. ;^n Äepferling

finb fiele biefer 2?lütenträume gereift. 2*ie

projeftife SJfctbobe »eifi unö ben 2Beg eon

ben befannten (?efe$en beö menfd^lid^en (?ei)1e^

\ü bcberen „gunftionen", unb »ir erfennen

fcbliel^licb in ibr bie urfprünglid'>e 3)ietbDbe

unfere^ ^'enfen^. Äraft unb «Stoff" finb un^

ja nur al^ ^>rojeftionen auf ba# „geben" be;

fannt, unb alle G'ntn.Mrfclungen unferc^ (Reifte«

bangen nacbperfpcftitfifd^en (^efe^cn jufammen.

„<So if? benn bie 'DKetbobc unferer '»pbilofopbie

bie 3Retbobe be^ 2)tenfebengeifte^, ton innen

befeben, felbfl; »ir tun nid>t^ anbereö, alö ben

5Beg fortjufe^en, ben bie 9iatur im 3Jienfd<en,

jenfeitö be« a?e»u^tfein^ »anbelt."

So ijl c^ mcglicb getrorben, ta^ £)bjefti»?e,

^ntelligible beö Unicerfum« aU iWatbematif

}u erfaffen, aKeeSJ^ualitatise alöSXuantitatii:»e^,

bie «muftf al6 SRbötbmif, bie ^erfi^nlid^feit al«

formale^ ®efe^. Unb alle Sn^^i^tf unfereö

Sßeltbilbe#, hk begriffe, garben, liJne, alle

SXualitäfen „finb blc^ OHcicbniffe naeb ewigen

©efe^en forlraufebenber %^rogreffionen, bie nur

augenblirflid^ raflen, unaufbaltfam fdniMnben

unb nur im 2>ergänglid>en ibr Sein befunben."

§ier aber tauebt ber ^uali^muö unferer

„gebrDd>enen"Übergang^natur auf: ber ^rud\
ben tt>ir früber jwifcben Äraft unb (Stoff,

Kontinuität unb 2*i^fontinuität festen, jtrifd^en

Sein unb SSJerben — je$t unb bier feben »ir

ibn j»ifd)en ^t'ee unb Grfabrung al^ jenen

tiefften „.f«iatuö", über ben ©oetbc unb jeber

ecbte ^Matonifer fotiel gebacbt. Xk "^pbilofopbie

fpaltet ftd^ bier in bie 9Kufif unb bie 3>fa^fc,

jie erlebt bier ibre le^te Spannung, ibr tieffle^

Staunen unb in ibm bie le^te Ginbeit, bie ibr

\>a^ benfen nk geben fann. Xcd) cö ifl Seit

abjubred>en; benn anftatt ein paar SBorte ber

S'anfbarfeit über .tet>ferling, ben fritifd^en

»l^bilofopben ju fagen, gerate icb in 3Serfuebung,

Äaff"ner, ben fWpftifer abjufebreiben . . .

Kurt Singer

Äraftunb @fil

^^^ie 5{ftmalerei ift in ber .tunfi ntcbt

f ^fc Jblcfi tk erffe Sd>ulc, fonbcrn aiidb

—^^F bie le^te gormel geblieben. Sin ber

menfeblid^en narftcn gigur fonfrontiert ilc fidj

am bellen unb am ftärfften mit ber 9iatur.
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$»tec jeigt fie taß können tinb befennt fie tai

«Scbaucn. 3?ic Santfcijaft i|l ibr jur »eiferen

rauüfaiifc&cii ÄcrtbiltiiiijJi cjecicbcn, taS «StiU^

leben jur Moiiipoüticn unb jete» ©eure, ba^

©tiUebcn mit 3}fen|*ci>eii i)!. ^m 2Ift treffen

jicb ö^irbe unb ^orui. 3^ic Scbi>nbeit bc^ for;

malen ^Sv^ftcmö unb bie ber affojiatiüen garbe

reijt beibe l^ocjer.

23enn man in ber neuen !ii^crliner Scjcf^

ilcn»aujfte[lun.c( bie 2lfte baraut>in anfiebt,

bat man bie ijanje Stufenfolije. (f. JK. SBcil?

malt einen fauernben 2lft al^ 3^'^^»""^!' '»

ber £rnamentif feiner natürlid^en ücb fcbnei;

beuten unb ab^renjenben i^inicn unb 5^läci>cn.

8inbc'25altber ffeltt ibn in einer ftumpfen

^latürlicbfeit bin, etwa in ber bunfleu 2ltmo-

fpbare Gcurbet^, mit bera leichten Olanj fran-

jcftfcber Singen unb einem grünen Xuci>fe^en,

beffen 2?ureaufarbe tk ^acblid>feit beö ^lei=

fe&ei» nur erbi>bt. Karbcrff levit ibn auf ein

weil?eö lucb mit ber rubiijen ©elaffen^eit

feineiS Xemperament^, ebne (rrperiment, aliS

SRobelt für einen öIe'I^/ beffen bccf^fte Jucienb

bie 2lri|lofratie ift — benn eö gibt auö> einen

plebejifd;»en ^lei^. lucb nimmt ibn als neu-

afabemifc^e^ ÜKaterial für bie abjlrafte 3ln;

beatung Pcn Stimmungen, bie ilcb rein formal

burd> ba^ bleibe ^afein von narften ^Henfcben

übermitteln laffcn, in 'iliiareeiSfcbem Sinne, in

Florentiner Ifrinnerungen, ber Slbenb alä (St--

bictt breier narfter ^enfd^en. Sicbtenberger

freut üd> feiner alö »oUüftigtlen ^WateriaU

ber ^cuboirfunfi: bie narfte ^rau, bie narfte

grau im '»pelj, bie narfte ^rau im '^tl] mit

bem .^unb vor einem Seucbter. 23lorf malt

ben alten bämmerigen »ciblid^en 3ltelicraft

mit Spiegel. Curt >>errmann benu^t ibr

gleifct }ur Übung ttS neoimpreffioniftifd^en

Serpcntintanjc^ ber färben, "»purrmann

fcbüttet bie ganje "»Palette über ibren i^i>rper.

^aper legt einer jugenb lieben Äraft, bie fo-

liilifd^n ^leinairtöne über bie !paut ju gleiten,

feinen '^voang auf. Corintb aber vibmt tk

ruftifale Sßilbbeit burcb eine gewiffe .Hultur

ber Xonnuance, irie fte jemanb ficb angen.-'ijbnt,

ber nicbt mebr ni>tig bat, ben greU)len Irin-

brurf feineä Slugeö auß J^urd^t por ber iifiipeUie-

rung obne Slbjug binjufe^en ober gar ju

fleigern.

Äraft unb Stil bci)?en bie beiben Stationen.

3n ber Äunfl bürfen fie unS reiner begegnen

alö im geben, ^m Seben gibt e^ fanatifcfce

9Iatnren, bie nnr ibrem Temperament unb

("Mauben folgen, unc 3^ubemenfcben, bie nur

in ber ('•^efe^bilbung, in ber Subtraftion ibre»

Innern von ben M.onflitten eriftieren, bie fic^

in biefer lieblofen 2Belt bilten. S'a^ geben

täufd>t un^ ttenigften^ bicfe beiben Slrten por,

benn in Sßabrbeit finb fie "^stcak unb leben

fall mebr in ben Slugen berer, bie fie verebren,

al§ Ici'^ üe ttirflid» nd> fo rein fnltipieren

fi^nnten. 2(ber bie Äunft bat biefen Sd>ein

in ibrem äßefen unb barum ift üe nicbt nur

ebrlic^er alö ba5 Seben, fonbcrn aucb erjieb^

lid^er. SBenn icb einen Stubemcnfcben im

geben perebren trollte, »ie ettta ö'^nt^iie,

würbe ici) febr balb feben, ta^ iö> mict bla-

miert babc. SBenn ici* 5^ontanefd>c JHomane

lefe, blamiere id? niemals. >>icr i\i ta» gou;

tanefd^e Äunfl unb bcwul^ter Sd>cin geworben

unb wirft auf mid> ais elementare .Hraft. 3*^

»erbe glürfliciber, beiterer unb juperüd^tlidxr.

Unb trenn id"* eine fc^irarjbaarige O^ömerin

pon Feuerbad^ febe, fo fleigern fic^ in mir

gebensgcfüblc, S'anfbarfeiten unb gewiffe

innere trngagcmentf: per ber Scbi>nbcit, bie

mir bie wirflid^e Scbufter^frau i'üna wabr^

fdKinlid> jcrftcrt batte. Unb baefelbe |inbe idh

auf ber anbern Seite: etwa bei ^i^marrf unb

ben aöebern >>auptmannö ober bem erften 2lft

»IMppa.

giebermann bat auf ter Slu^fleflung brei

^^orträts, bie ba^ SBunbcrbarüe finb an

Sct^cnbeitöwerbung ber ilraft, way man feit

langem fab. ^a 5ufall fügt e^, ta'K e» brei

Xppen ünb. X(x greiberr pon S5erger üHt auf

ben .^cfd>auer ju. QS i\1 ein 'ä)ioment por

bem gebenbigwerben, wie ibn nur ber 3'"-

prefüoniumu» faffen fann. ^a^S unfcbi>n=auö;

brurfepoKe ©efid^t ift furj bapor, ju fpred>en.

tr^ fi^t auf einem blauen ^Xcrf, ber Pon r(^t;

lid>en Xi>nen burcbwebt ift, unb auf einer

weiften 'iBt\it, bie wirflict» weiß i|t unb in ibren

weilten Stricblagcn ein büfreteiS Spiel pon

Sci^atten mobetliert. Xk $>änbe finb toniger

bebanbelt al^ baö lebenfprübenbe ©erid>t mit

feinen roten Xemperaraentöflerfen, üe balten

bie Sigarre, bie jur Cbarafteriftif be^ lempo^

eineö ^)ienfcben immer noct> ein guteö ^Xeaui^Jt

i|l. gürj! gic^now^fi? fi^t S<^n\ im ^rojil
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nadi linU (natürlich nacf> linf^— nad) rec^t^

müxtc imfct 2Iugc aU Umirucf cmpfinben),

et i\i blaublütigcr gehalten, alfo fcfcatticicr uiib

gebuiibcner in ben garbcn, cirauflclb, i>it 2Sc|lc

gelblict) (»ric (öblicfc tjcde 5Be|lcn jlnb, jcicjcn

fcic '3)takr), ber 'i'iafciifcb.itteii, bcr bti Sicbcr;

mann immer baö ®ern|l beö 03e(ici)tö ^ält,

(larf b^iiu'^tjwrbcitct, bie .s>änbc laiii] unb

ner»Dö auf ber l^ebnc. (rnblici> Dr. tStrcbcI,

mt ißcrcjcr auö ber »Sammduicj .v>araburc;er

^orträt^: balb im '^xofii flljenb auf einem

beleberten 3){abvicjcni|lubl, in bcn .s>änbcn

ben girirfer, leidet i'^orcicbctitjt, fci>trarjer 2In;

iUi^, febr funilüDÜ nuanciert, ein flugcr unb

bcbvictticier alter .s>crr, be)Ten i^on ben S^^l^ffi

mobellierte^ (^3cfidU in feinen ^Äad)^farbcn

gelb aufgemauert i)"}, ücm blauen ^ci>atten

ber Ärasatte leicbt fontraftiert. ^iefe brei

9Kenfci)en fennen ivir je^t, iveil ivir fie burc^

ta^ Sluge eineö S^feifieriS febn, ber fte fc^arf

fa)?te unb babci nic^t^ ton einer beforatiten

Traumwelt befall, in tk er fie untertauc&te.

C3anjlict> unbcforatiü unb un|lilifiert. 2Ba$

er von fid^ felbft baran trenbete, n?ar nur bie

Äraft ber 3lnfc^auung, nid)t bie ^SiMit^efe

einer '-Stimmung, bie ta^ WioMl mufifalifd)

»erblal?t. Unb biefe Atraft fei^t er in Xedjnif

um unb iiit -TedMiif ifi tk Slnfc^auumj. 9Kit

§errfd>ergefiihl ^roingt er bie färben in ibrc

Grfc^einung. 2Bir erfennen feine |>anb in ber

geringfien SJfDbeUicrung einei» *D(uöfet§ unb

eine^ SHorffd^attenö. Unb erfennen bod>, bal^

biefe >>anbfc{)rift bie »oKe 35arf}c[(ung gibt,

^ei^bunger nac^ bem 2ibm füblt man »or

biefen Silbern. (Sie eleftrifieren unfere ^e;

jabungöfabigfeiten, fie vcrmannlicf^en. 2tuö

ben fid>ercn unb bennocf> unverbrauchten

^infelftrid^en geben (Erregungen in un^ über,

bie un^ fo fußen, ta^ für einige Seit ta§

Saeifelfüd'tige feinen SHaum finbet. 2Bir finb

auf ber frucf>tbar|ltn ^Stelle ber (rrbe: ^er^

fonlic^fciten burc^ eine "^^Jerfönlid^feit ge=

fc^affen.

2Senn man von 8iebermann \u >Sleüogt

fommt, fd)cinen bie ''Proportionen abjunebmen.

3ener »ergröl?crt tk SDienfc^en, biefer ver?

fleinert fie etwa^. ^er Sergleic^» i|l lebrreid^

jumal 'Slewogt eine febr beac^tenöirerte^ä^ig'

feit befi$t, '»Porträte obne 2üge ju malen. 211^

9Wenfct)enfenner unb -fct^auer fommt er in

biefet 2lu5|leUung gleich hinter i^iebermann.

2lber er ift mehr „3)faler" alö biefer, er inter--

efilert fid) nod) für ''Probleme. a3ei ber 2*ame

in 33lau ift baö ^lau, beim ®eneral in Äöei)^

bie roten Huffc^lage unb bie bunten £)rben

ibra ividnig. 25ie SÄalerei mä nid}t in ber

(drillen} be^ SWobeltö aufgcbn, fie betuabrt fic^

einen leifen beforatiuen ^"Ke|t. aBid)tiger frei*

lid) alö bie SJJenfc^cn ift eö ibm nidu. iTiefe

fiebt er mit einer beaninbernönjerten plaftifc^en

Schärfe unb in ibrera reinen Söac^^tura.

»Sogar in ibrem Xempo. 2ßie bie blaue 35ame

fc^nell fi^t unb ber iveij^e ©eneral langfam

\i^t, i|l nM ben 23ilbern erllcbtlic^.

2^er *Stil, entgegengefe^t, alö formbilbenb,

tritt bti ä>uit(arb aninberbar l)Cvvot. 35ie

äßirflid^feit i|l in biefen beforativen ^anneauj

aufgefct^altet, aber ibre (Erinnerung biö in ben

leisten SHeali^muö jurücfgerufen. 5^a» ^eben

i\i ti^blid», bie mu\it i|l baö (^Mücf. Iraum^

baft fd)jreben (^^efialten burds^ 3i»n«ie>*» t>ie

mit ^Blumen, mit i>anbarbeitcn befd>äftigt

fcbeinen. "»parabiefifcb ben."<cgen ftc^ (^efialten

burd) 03ärten, bie mit gefen unb •Spred'en

befc^äftigt fcfjeinen. ^er wotjligc 2)uft beö

gimmerö, rauct)ige '>pl)anta|ien bammerigen

SJfofaif^, unb bie l?eitcre Suft be« (harten«,

irei|?grüne lieber Bon unenblic^er SRube, geben

Stoffe, Äompofitionen, ?s>ir^en. 3«ne wie au§

geber gefc^nitten, biefe nne aa^ Reiben gercebt,

fianbarbeiten beö mujlfalifcf)en (^cbirn^. 2Ule5

ttirb Stil, 3:)cforaiion, ?Rviht, unb gorm unb

^arbe jlnb ©efe^e ber (rtvigfeit über alten 3«=

fällen beö roben geben«. 2Solfen unb (Sxai unb

ber &ians ber Äleiber, blaue ^Sportbemben

unb grüne Gbangierreflere auf roten Stoffen,

(Sapcö in oflafiatifc^em 33raunrot, bie *Sd)ic^j

ten ber ä3ergabbänge, galten ber 3<J'''"i'en,

^ugen ber Siegel fci^weben alö Drnaraente

um unö, bie von einer äu^erfien (9efct>macf«j

fultur gebeifjen finb, )id) an bie SBcinbe ju

flüci^ten, burcf> Icife Älänge un« ju mabnen

unb burcf) bie 9{ut)e, bie i^nen geworben i|l,

unö fernjubalten eon ber brutalen Sinnlidb;

feit. 3^icö i|l bie Wiadjt tt§ Stil«.

3fi eä bie &x'6^c gubwig ». .§>ofmann«,

ba^ er Äraft unt (Stil in einer feltenen, faum

glaublichen Ü)tifct)ung pereinigt? Sluö ben

fonnigen .s^ainen fiürjen bie langer im bacct)vin-

tifd)en "paralleli^muö ^ersor, nac^ vorn ju
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fid> in ^aatt Icfenfc, nact» vctn ju in tcn

(Schatten, iro tcr nacftc Änabc tai^ Xambcnrin

(erlägt. !fficlct>cö 5^cucr tint treld^ bei|5c Äraft

in tcn (^Mietern, in ten '^citbcn. Xci^ ifi ta^

SPilb bcö lanje^. Q^ tanjen bic äHenfcl^en,

f^tanjcn bic ("^rafcr unb c$ tanjcn bic färben-

flridn bcr Uid>tcn (^^ewanber, bie nid>t nad>

bfr Km^wciligcn unb abfiraften 3)?etbobc bcr

^iccimpreffionificn ftd^ cicicnünnici jlarr ncbcn-

cinanbcr Ic^en, fcnbcrn bcm S^bi^tbinnö fo(c|cn,

bic iPctt'Ciiunci in ^Serpentinen »ranbcln, ben

^lu^ bcr JHeflerc in ben bieniM'ifd^cn Snjj

bincinlciten. 2lKe^, wa^ wir beute vom Janjc

crfcbncn, ben ^biHbmu^ bcr neuen Äraft in

?5crm unb in %axbt, gibt bicfc^ ^ilb. ^aS
^arabicö ber ^ibel ifl rubi.c; unb maffip, bie^

neue ^^arabie^ ift PoHer S^cn^ellu^g, unb vcü.

S^bptbmu^ in bcr Unrube unb (Stil in ber

Äraft. ^Dftnann jcichnete für ben 3nffI»-'«rl^VT

eine SKcibc feiner Janjblätter, ju bcr C'i^f'

mannötbal iic fmnpbcnifc^e (finleitunci fd^ricb.

Sarte ^leiftiftjeicf^nungen von felijjcr ^reube

an bcr (Scb(^nbcit bicfcr bcn.-'Ciitcn 5Bclt, bcr

»irflid^ tanjcnbcn unb ber beimlidA taujcnbcn.

Jcf^ bcnfc mir ein »ei^eö SJJufifjimmer baju

unb in bie ^anneelc biefe a3(ättcr cinciclaffcn.

(?•$ n.\irc föftlid^, fic banernb ju feben. iTcnn

ob »ir bie Äraft ober bie JKube in ibrem

Sd^ein eerebren, bier batten »ir immer ibr

ili>ttlid>e# SPilb, 9iatur unb <r>cl(aö, 91ft unb

Sanbfcbiift, 9}Ja(erci unb SPtufif, unb c[ax bic

S'fCiilicbfcit, bcibe# in einem fic^ fd>lief5en

ju laifcn.

O. B.

€in neuc^ 55ud) 2lrbcitcrleben

^W^aul (^öbre, ber cbemaliiie '^'»aflor, ift

I I ^ in ber Literatur ein *Stiirf 'pfabfinbcr.

^ß^ 'SHiit feiner Sd>rift „^'rei 'iDionatc

^abrifarbeitcr" bat er einer für ^'cutfdilanb

neuen 2(rt fcjiaIpfpd>oIo,aifd>cr SUonocirapbien

ben SBcii ifieebnet, unb mit bcr .s^erau^Aabc ber

„J'cnfwürbiijfciten unb frinneruncicn" beö

Slrbciter« Äarl 5sifd>cr bat er ben (?runb cie=

lecjt für einen ?itcraturj»ci,ci, ber, fcfern \\d>

nidn (gpcfulaticn auf ba^ ScnfaticncUc feiner

bemäd>ti,qt, nocb mand^c fc^(>nc ^rucbt tra,aen

fann. Xavcn jcugt bie foeben bei (fugen

S'iebericb^ in Scipjig crfcf>iencne, ebcnfaUö von

(^obrc berauögecicbcne „!Beben^iTcfcf>id>te

cine4 mobernen ^S'^brifarbeitcrö," alö

bercn äscrfaffer aMr im 35Jäbrigcn 9lrbcitcr

Jbeobor ^Promme in JRonneburg-^ricbricbÖJ

baibe fennen (erncn. Sßie bei bcr fo einbrucfö-

totlcn Stutcbiocirapbic ^ifeijcr^ bat fid> ©obre

aucb bei biefer, tttva§ «.•«enicier eicicnartigen,

aber bafür lebenbigeren ?eben^bcfcbreibung

jebe^ retufd>ierenben (rincireifen^ entbaiten

unb fict> auf bic mebr tecbnifd^c JKcbaftion bc;

fd^ränft. Xtx '^^ro(etarier, bcr ta§ gefdniberte

geben burd^Iebt bat, fprid>t auf jeber Seite

beö ä^ud>e(S in eiiicnen SBorten unb S^Pilbcrn

felbft ju un^. Unb aud> ibm ift ta^ Seugniö

auöjuficttcn, ta^ feine S^arjIcHuug febr wenig

ton (Sdnninfe merfen la^t. $>icr unb ba

»ittern »ir bie fHücfwirfnng ficiner mcnfd>«

lid^er <Sci<n\id>en , aber fie jcigcn iid> in fo

burcbficbtiger J^ffenbeit, ba^ baö ^ucb im

ganzen fo wabr erfci^cint, wie •SdMlbcrnngcn

eignen ^rlebcnö überbaupt ««abr fein fönncn.

Xtx ä>erfaffer — fein poUer ?^ame ift Wiovi^

SBittiam Jbcobor fromme — ttfti^ febr an^

fcf^aulid* unb lebbaft ju crjäblen. Äann aucfc

fein ^ud\ wie überbaupt Sclbftbicgrapbicn

biefer ?lrt, ficb in fünftlerifcber Einlage unb

;?urcbfübrung nicbt mit jenen 3T{eiffcrn>crfen

bcr (rrjäblungölitcratur meffen, bei bcnen, trie

bei (?il ^(a6, lom ^onc^, splartin ber ^inbling

uf»., bie '^bantafie be$ <Ed>i>pfcrö frei nmlten

burftc, fo ift e^ bafür fon ben romantifcben

(?infleib«ngcn unb crfünftelten Sentimentali-

täten frei, bie uuiS in jenen (?rjäblungen beute

fo fiörenb berübren. S?rommc mcralifiert

nid^t picl, er gibt feine (?inbrürfe, bic beitcren

wie bic trüben, obne Umfcbn'^eifc fo »iebcr, »ic

fic in ibm (eben. Unb troijbcm er 0^t>brc5

SBcifung, ftreng bd ber SBabrbcit ju bleiben,

a(# ÜPebingung für bie ."c^erau^gabe beö üPud^eö

cinjubaltcn batte, jeigt er tcd'' eine nicbt ge«

ringe J^äbigfeit, ju gcfialten, ju parfen unb ju

fcffeln.

Xbeobor 9?romme ift allcrbing^ infofern

fein ganj gett?i^bn lieber ^Proletarier, al§ er eine

crbeblicb beffcrc Sdnilbilbung crbalten bat, als

fonft bcr Arbeiter, (rr bat eine bürgerliche

5)iittclfdMile abfoKvert, unb jn.Mr, mt fein

i^ucb }eigt, mit mebr al^ au^erlici>em (?rfolg.

Xro$ biefer befferen Sdnilbilbung ifl er jeboe^
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in ben 'Dltcbenm.ijea ber ©effüfc^aft geblieben

ober unter fccr Ungunjl ber ^erbaltniffc jebeö-

inal nad) furjeui Sluffc^wung wieber in üe

jurürfgefunfen. ilnb nict»t nur ibm, ber bie

UnüorficiMigfeit begangen bat, alö ^'i^f'unt'^

j»an}igjahriger ju beiraten unb bem alle paar

3abre ein ^fietigeborneä bie ju erndt)«»be a^-

milie »eruicbrt bat, ergebt t§ fo. Sind) 2lrbeitö;

fottcgen \>on anteiligen} unb 23ilbungöbrang

bleiben mit ibm genau fo im "^Proletariat, aie

anbrc, bie ilumpffinnig babinleben unb im

Sllfobol ibren Xri;|ler fünben. Irine mcrf;

»ürbige (rrfc^einung, über bie bei> 2>erfa|Ter

bier nicf>t weiter pbilofopbiert, tic aber um-

fomebr ium 'i'iad)benfen beraueforbert, al^

fic nur »iebergibt, »a^ berjenige, ber ©elegens

^eit bat, iidf »iel unter 2lrbeitern ju bewegen,

immer wieber beobachten wirb, (rr wirb er-

f!aunen, auf wieviel unücrbrauci<tc5 lalent

unb ungewiirbigte -Begabung er ta fi'ö'^u Wiaxi

fragt ftc^ oft »ergcbenig, weld^e perfi>nlicf>en

(?igenfc^aften e^ etwa fein fi^nntcn, bie taS

(?mporfommen be^ betreffenben ^nbioibuumö

»erbinbert \)abcn, fofern unö nic^t ta§ ^ibitn

einer gewiffen 9^iiif|lci)tölofigfeit, ia^ man bei

Strbeitern nic^t feiten finbet, bejicbungöweife

eine Slbncigung gegen ta^ tfmporfommen über

Äotlegen, al^ genügenber (rrfKirung^grunb

erfcbeint. 35em üKand)eftermann wirb eS auc^

wobl genügen unb ebenfo bem ^Jiie^fcfeeancr,

ber bie ^a6:)t in baö Äapitel ton ber *£flapen;

moral fe^en wirb. 2lber nid*t alle SBelt i|l fo

Itidft ju befriebigen.

(?^ ift inbeö nicfjt nur biefe Seite ber

^foc^ologie be5 Sobnarbeiterö, auf bie wir

beim Überbenfen be^ vorliegenben 33uc^eö,

wie übrigen^ ciüd:^ beim 8efen ber Äarl

gifd^erfc^en ^enfwürbigfeiten ftoRen. Jßroras

meö ^uc^ t|"i burcf>au^ nid^t eine S^Iaci^abraung

leS gifcfcerfd^en. (?§ ift in ganj anberem Xon

gefc^rieben, ein ganj anbcreröei)! webt unöauö

ibm entgegen. 9Iid^t nur ein anberer, wefcnt=

lic^ beweglid1ereri^Dlf^|lamm, audnineanbere,

jüngere, unfercm S'enfen naber ftcbenbe 0ene=

ration fpric^t ba }u un5. Unb boc^ fällt un5

beim ä>ergleic^en alö beiben geraeinfam ein

gewiffer »StoijiigmUiS auf, mit bem aUe Sc&irf-

falöfdblti^e, unb wenn fte noci) fo i>att fallen

unb nocb fo fcf>wcr empfunben werben, alöauafl

SlUtäglic^feiten bingenommen werben, (rinc

begreifliche, aber barum boc^ nic^t gleici)güU

tige ^olge ber ganjen 25afeinöweifc beö 8obn-

arbeiter^, bal? 'Schlage, bie im üeben id "an-

gebörigen ber beffer jltuierten Älaffen i^ramen

bebeuten würben, biet »"t ben 2Sert von

Crpifoben erbalten. äDie bart tm SIrbeiter ein

mit 'äJJinberung feinet Ginfommen^ »erbun=

bener 2ßecbfel ber 2lrbeitö)letle treffen fann,

wie »iel Iränen er, unb wenn eö nc^ felbjl

nur um etlicf»e '^laxi pro 2Boc^c b^nbelt,

namentlich beim uerbeirateten 2{rbeiter be^

beutet, erfabren wir ber ®ac^c nac^ wieber^

bolt bei fromme. SIber e5 wirb bti ibm,

bem ^erbeirateten, ton folc^en unb äbnlidien

»Schlägen fafl ebenfo rubig gefproc^en, wie bei

^ifc^er, bem 3unggefel(en. 9tic^t§be|loweniger

t|l jebod) ber Stoijiömu^ Srorameö ein anberer

at^ ber gifc^erfc^e. 3?iefer erfc^yeint in ber

befc^au liefen 3^ar)lettung ^ifc^er^ al§ ®prai

ptom fojialer ^nbiffereuj. ^'f^er fucfct 3>er-

befferung nur, wenn eö ibm im geben gar ju

unerträglich gemacht wirb. 23rorame bagegen

bat balb ä>erbe|ferung ber gaujen Älaffentage

ai§ ibeale« 3iel »or fic^. j^ür fie fämpft er,

fie »or bem geipigen Singe, nimmt er ci§ al»

jeitweilig un»ermciblicf)eö *Sci)irffal bin, wenn

er, fei tä aiii ©runb biefeö Äarapfeö ober in;

folge anberer Urfac^en Serfc^leci^terung feiner

Sfage erfäbrt. Äurj, er i|l ber moberne fojial^

bcmofratifc^c Slrbeiter unb als folc^er mit feinem

8ooiS fo naturwabr gefci)ilbert, wie eö ein Schrift-

llclter aus nict)tprolctarifd:ten Greifen fcf)wer;

lic^ fertig gebrac^tt i}ättt. &in folc^er würbe

»erfud}t baben, ttn Ippuö naci)iubilben, wo;

bei bann gew^butic^, fofern fein blol?e» Scf^emen

berausforamt, taS ^n^'^'^uetle entweber über

ober unter i>aS 'iflmau berabgebrücft wirb.

^Mer aber b^ben wir eine "^erfonlicbfeit mit

allen S3efonberbeiten, bie auS ibr ein lebend;

wabrei» 3nt>i»ibuum macf«en, unb jugleicf) mit

alten wefentlic^en (rigenfci>aften, bie ben topi;

fc^en fojialbemofratifdben 2Irbeiter ber ©egen;

wart fennjeic^nen.

(r^ ift ein ric^tige^ S^oUbilb vom 2lrbeiter;

leben. Xit 2lrbeiterbubgetö, welche »on »er;

bienf}»otlen ;&fonomen aufgefteßt worben imb,

baben tiefe ^inblicfe in i)a€ 2lrbeiterbafein

mijglic^ gemacht, aber im legten ®runbe finb

e^ eben boc^ nur 3^i^'en, bie fie un« norfübren,

fojufagen leblofe ©erippe, ju benen ber 2efer
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gleifd> iinl' 33Iut binjutenfcn m\i% $^icr

babcn tic Sa^'f" '" cnlfprc^cntftcr aScife

ibrc C^rgänjiniii jicfimtcn. ä'cKc^ Seben piil-

ücrt iinö entließen, in feiner fcjialen (^Meicl>-

mä^iilfeit tc&' Überaue jred^feli^cU, pacfenl'

^ln^ iicftaltcnreiciv $*er mcberne Arbeiter

lernt febr fiel fennen, iVienfcben n>ic Juf'^nbc,

tabcr ter ci^ienarti^e, pbilcfcpbifeb iiefarbte

•?»umor, tcn mr fc oft bei ibm antreffen

unb ber jum OMücf aitcb unferm 2lutor nic^t

feblt.

Um auci> etaviiS über bie fojialpolitifel^e

5L^oral bcö 33uebei^ jn fa,i;en, fo bebt G^i>bre

in ter (rinleituiiii mit 5Hed>t bcrpor, ta^ e^

crfct*rccfenb beutli* tnrcf^blicfen Iä|^t, jric

»eni^ fic^ feit einem 'ü)tenfc{>enalter in ber

?acie ber breiten iSchictit ber focjenannten nn^

gelernten 2{rbeiter gebeffert bat, irabrenb ber

JHeiebttim ber fie umc)ebenben (9efcßfd>aft fc

nniicmein jicftiecien \\i. ^tt O^elblobn bat rid>

ncbl gebeben, aber ba« anbre^ C^vir mancben

?efer§ 5">ic"^eri"ncrnn3cn »erben lebenbiij

trerbcn, wenn er bei fromme ton ben JRanb?

jiijicn lief}, bie bicfer al§ SXnabc mit Stlteröge;

ncffcn auf £bft ufw. unternommen bat. ä^er;

gangene Jfitc"! Unfere UMd^fenben *Etäbte

mad^en bicfe unb äbnliei^e (rrgänjunvien

M ^ubgeti^ ber ^>rcletarierfamilie unmi^glidv

$»eutc mu^ alleö gefauft n>erben, unb wie teuer

if! nidu gerabe iMcle^ vcn bem geworben, wci§

bie Älteren unter un^ in ber l^ugenb „für ein

SPutterbrcb" befamen. SIlö erfreulid>e C^^rfd^ei^

nung tritt un^ in ttm JsPilbe unter anberen

bie ^igur M ^abrifinfpeftorö entgegen, ber

bem Jlrbeiter im Äampf um tciS JHecbt auf

(<^efunbbeit, wie wir e^ nennen muffen, wir;

fung^toll jur ^Seite ftebt. 3lud^ tcn 9iu^en

ber Slrbeiten^erild^erung lernen wir erfennen,

baruntcr nid^t ber geringfte ber (£d>u§, ben

ber Arbeiter in feiner £rganifation tinbet.

§ier feben wir ibn ebne propaganbifiifd^e 3ln<

preifung fid> anfdMulid>f! por unferen Singen

betätigen. C*ö if! viel über bie allgemeine

fojialpolitifcte S^ebeutung ber Jlrbeiterorga-

nifation gefd^riebcn werben; wer wiffen will,

ttaö fie für ben einzelnen 2lrbeiter bebeutet,

bem fagt e^ biefe Seben^gefdMd^te eine^ mo^

bernen ^abrifarbeiterö.

Eduard Bernstein

T>ie @oliflin

©icwar faf! eineganjgro^eÄünftlerin,

nc batte faft bie ^'ämonie ber (£än=

gerinnen, bie einmal in jeber (^^ene^

ration crfd>eincn, gebeimniScoU in ber 2öolfc

beö SRubm^, eine ^ual unb iNerlegenbeit aller

feurigen 5"^lf"^/ terführcrifd> bureb bie

meifterbafte Äcufd^beit ibrer .Vlunft. Sie batte

ein unbänbige^ Aperj unb i'crgal? "'d>t, ta^ fie

nur fafi eine ^'^t't'friit W-^^r; man burfte fic

nngefiraft bi>rcn, man burfte fie loben, ibr

(*^^efang bebrobtc bie »Seelen nidn. £) , man
mul^te üc in bem .Honjert einer Siipalin ges

feben baben, mit ibren bord^enben, unrubigen

2lugen! (Einmal in einer '»paufe fam eine

©d^ülerin auf fie iugcfiürjt, fnirffte jufammen

unb füllte ibr tit $)anb. (Sie fab auf i'a»

freubige, blonbe, etbifdu O^efie^t niebcr, unb

ein 5ftul^erftei? pon Ungebulb unb ä>eract>tung

ftrcrfte ibre ctwaö gebrungene O^eftalt; — fte

wu^te, ta^ bie .fünft eine 'Bad-^c auf ^eben

unb Job iff.
—

S'rei Xcile ber H-moll-a)fe|Te finb vot-^

über; wne lange fie gebauert baben, wer

wül^tc eö sn fagen? 3»iufif terwanbelt ba^

C^efübl ber Seit, unb burd^ ttn sSturm ber

(5bi>re vermag bie (Erinnerung nid>t mebr ju

bringen. (?^ ift nid>t }u leugnen, baß bie

(rrrcgung burd> ä^Jübigfeit bumpfer geworben

if], gereijter, bülflofer, mt burd> $Mingcr. ^ie

Suft im Saal ift fd^led^t geworben , unb ta^

Sid>t erfd>eint ben empiinblid^en Singen franf.

Slbcr ber (Jbor Sanctus dominus Dens
Sabaoth füllt wieber ben großen *Xaum mit

einer branbenben, bicbten Ifinbeit; wäre e$ ein

fcbi>nerer Si^aum, er würbe, meint man, mit

feinem '^nbalt raitfüblen, aui^einanberfinfen

unb bem anfwärt$fircbcnben£pfer feinen Sßeg

jum .'»Mmmel frei geben.

"Oiac^ ber 2trie Benedictus brücft fie^ ber

Sänger unauffällig binau^, unb pon ben pier

Stüblen ber Solificn finb brei je^t leer.

Ifin gleid\aültiger $»err, ber Xenorift. Xet

S^affift trug einen .S^lappfragen unb termod^te

bie (fitelfeit feiner cntbli>j;ten .Heble faura

unter einer mittelmäßigen $*iöfretion ju »er;

bergen. ?iur bie .fünft ift graufam, nid>t

bie 9iatur; nur fie crniebrigt 3){enfeben jur

3}Jaterie; fie terfäbrt wie CSeflini, ber in bie
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C^ußntaffc }um ^erfcuö nici^t nur toteö ÜRctaü,

fonfcern fcrticie, feine, ciiiene O^cbilte »rarf.

5SietieI falfc^e .Hcniginnen (äffen i\d> pbcto;

>irapbicren unt bieten tcn (Stolj ibrer fcnrcb ta^

(Singen gcn^eitctcn tint cieirölbten ^ruft au#!

J'amit afle 5»ibr cinuMl ta^ SBerf einc^ vor

fcd>ö ?Pienfet}ena(tcrn geflorbencn Äantorö aii^

feiner S-Kerlinterjaubcrung inö i?cben aufiracbe,

muf; ein ä^iann, einer 3)iutter (Sobn nnt ber

aneb einmal fferben tt>irt,a(öterKid^crlicbe.i^elti

feinet £rgan^ in (gelbftgefciüigfeit i>eri>ben.

£t'er battc er von s>aM au€ nie{^t^ ju ver-

lieren i $>at tie<Scpranifnn cttraö jn verlieren,

bic 9}{eifterin, Me luvin jebeönial iregen ibreö

'BtiU rübmt, wenn fic Sac^ gefangen bat?

C ine lieblicb tuinmc, gött lief) feelenlofe Stimme

;

tie Stimme eine^ Gngcl^, unecrfuc(^t, rein,

unangefoebten ton berXriibe te^ menfeblief>en,

ffcrblicten, febufiidtigen ^Inteö.

^ie ©tiible fciefcr brei fint leer; unt fic,

tic je^t allein, tiefet unter bem Stab bee ^U
rigenten, auf tem C'dpla^ fi^t, fnblt ftcb allein;

fie ift fein ^nffrutnent mebr; fie ttirt nicbt

nur tönen , fie tfirb fpreeben. (rine leiö

grauenbaftc greube riefelt ibr über bie Äopf-

baut; einen Süigcnblicf lang füblt fic ,ibre

Äeblc gciingftigt ton bemllbermaj^ beeSßitten^

in ibr. ®ic erfcbricft; ftc fürcbtct, bic "'\:täiu

fion bc^ Stnfa^cö ju tcrfcblen; nc erinnert

ficb, mit »ic fiel Äunf! unb jiSewul^tfcin \it

ficf> im erficn S^uett neben ber fd>n?ebcnben

(Scpranftimme bat balten muffen, (r^ gibt

nccb fein ^nbivibuum bei ^a6>; fie bat ent;

fagcn muffen, um ibn ju fingen. $ie 3lngft

in ibrer Äeblc n.-'äcbft, iaß S^tx\ tut ein paar

unrbutbmifcbe Schläge, eine fliicbtige^itterfeit

ermattet ile. ^^er (Jbor raufcbt um fic, <i\ß cb

bic Seit ffiüe flünbe, aualvcll fiitlc, cr(i^fenb

flillc. (?r fcbireigt; ce fcmmt trieber SBeirc^

gung in bic Seit, »cm £rebcpergcorbnct. Sic

fingt baö Agnus Dei.

Cfinen Slugenblicf »ci§ fie c§ nicbt, \:ci^ ftc

fingt; bann bort fic ficb. 2Seit, »reit »or ibrer

3?cfeligung »orbei, ganj brausen flielRt bic

Slric babin. 3br '^ubtl brängt ta§ fliel^enbc

8icb immer bi^bcr ; je raenf(^lid>cr, je ttollcnber

er fie burcbpulft, umfo gottlicber unb ferner

fliclSt ber ©efang,

9iun ift er ju (?nbc.

3n tt)r ift'^ nicbt tu (Jnbc. SSic fi>nntc cö

benn jugleicti mit ber spielobic ^u (?"nbe fein,

ba fic ja mebr erlebt bat al» eine 'iDlelobic!

^n bicfem Saal, ber fo fcü vcn (trieben ifi,

wo ein freubiger SKiefcncfrcr von 9}fännern

unb Jsr^iutii "nb ein STrcbeflcr, bic ganjc

Sc^ar an einem Slugcnpaar bängenb, faft

bie ^änfc ber 3ubi>rer jufammcnbrürft, »o
(rntbufiafien unb (iitle anbrer 2lrt fi^en, "^^ar;

tituren lefcn in ber SelbftgefaUigfeit bilettans

tifcf>cr .^Icnncrfcbaft ober ricbtcrlicb unb

fd^mcrjlid^ bie li^rauen Rieben, wo ;5'amen in

einem plö^licbcn 3i»pu(^; ftfltt ju bi>rcn, febcn,

wo 3>crrcanbtc ber Cbormitglieber »er (f'ifcr

jappeln unb rote ^-^arfd>en bcfcmmen, — in

biefem Saal i)l fic, in bicfem 3Iugenblicf, allein

unb einzig. Sie bat nid^t funftioniert, ile bat

gefämpft. Sic bat ibrc .^Iraft am feften Jügel

geleitet, taf, fic nid>t fclbfffüdnig au^ftrömc;

fie bat ibrc ^^crfi^nliei^feit fc frei gemad^t,

balB fic jlc^ tvcber auftrang, nod^ fcbüd>tern

bielt: fie bat ^^crf(^nlid>fcit unb gcibcnfdiaft

buTd^ S3änbigHng geficigert unb itnrbc felbft

SKuftr.

Unb m'66>tc wtittt ti>ncn, fort unb fort.

Q€ ifl ber Siugcnblirf ber bi>cbffen Joingabe.

^e^t nur aufwarte, jel^t nur empfangen »erben,

umfangen n^erben! T^on bicfem 2Iügefübl

fi>nnte fic, ^um erficn STtal, inö (rinjclnc, inö

a)icnfcbt)afte bringen, obnc c^ ju übertreiben

unb obnc t§ JU »erflad^cn. Sftur aufwärt«

jc$t, nur angenommen, bingcnommcn n^crben

— in bicfem Slugenblicf —

!

2Ibcr fic fc^t fid> auf ibrcn Stubl.

9iacb ber Sitte biefer Äonjcrtc bat niemanb

applaubicrt, unb fic bat jlcb nid:>t verbeugt. Sic

fann eö nidu begreifen, bal5 nicbt« gcfcbiebt.

Sic b«t nicbt einmal einen 9iacbbarn, bcm fie

ein freubigc« ober ein blaficrtc« O^efic^t geigen

f^^nnte. (?in .^inb, ba« feine gcftion gut auf?

gefagt bat, ift beffer baran. SBcnn üc jc^t

bättc forteilen bürfcn! 5ßJcnn ber JPeifaU,

ber in allen .*r>änbcn jurfte, \id} bättc cntlabcn

bürfcn! 5l>Jan erftirfte ibr ja ben Xriumpb

ibre« $>er}en«. §attc fic nicbt gelebt, gelitten

unb geficgt, »ic nie in ibrem hieben ? 9iicfot

fic, fonbern »icber triumpbiertc ber (?bor.

a3ad> triumpbiertc, unb gar ber Dirigent

triumpbiertc.

-Tic Seit, waren cö jivci ober brci Stun*

ben, irar bicf geworben an biefem 9Ibenb ; unb al«
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laß Äonjert ju (?iii»e »rar, trurbe tit ia\i biefer

j»ei, brei Stuiibcn vciu JßeifaU^jubel »ieUr

^unbtrtevouüJIenfdseiurt^gefetit. JnSöa^rbeit

XDü^tt niemanb mehr, traö aflc^ ^cfdHben roar.

3tn Äüniilerjtminer fauien ein paar freu-

ii'ßt, jerftrcute IKcnfcben auf ilc ju unb mact^

ten ihr Äcmplimcntc. offenbar fcbicn ce aüen

ein »enii^i Ianc|C ber, bal5 fic ciefungen batte.

3br felbft irar e^^ imcnblicf> laiiiie, ein cn.Mii

»erfcbüttcter iBc.cj. «ic iäct*e[te me ein mii^^

^»anbelter 'äKenfct» über jebe^ SBcrt unb fab

ben »Spreebenben gerin,i;fcba^ic| in bie Stuvjen,

äbnlic^ »ic ein)! ibrer Schülerin in bem

Äonjert ber >Xicalin. «£ic fübltc, ba)5 fie nie

mebr jln.c)en würbe; üe füblte, ta^ üe mcrcjen

ivieber jinijen würbe wie beute, »ielteict^t

fd)lec^ter, rieUeic^t auci? beiTer.

®ie fJbrt nac^ :spaüit. Qin ^nU^, «>«

{?ruR, ein 2icf>tbli^ auf bem feuct^ten »gtral^en-

pflafter, ber Slnblirf eine» »Stelpernben fann

ibr bie b(?fe, tonrurföcoße (rrnüci>terun)j aui

bem Gemüt f(^eud>en. Qi fann aber aucb

fein, bal^ fie mit ben noci^ falten S^lirfen einen

^DJenfd>en Hebt, Un üe liebt, unb baö C^efci^enf

jurürfnimrat, bie frciiriüige (?abe, bie aucb

ben Icibenfc^aftlicb SBefeffenen noc^ \u einem

freien 'üJfenfcfcen mact)t.

SBae bleibt einem leibenfcbaftlicten , unju^

friebenen i)erjcn von feinen tiefften, wabrften

(frrcguuijen ? ä^icüeicbt nur eine miRtrauifcbc

iJaune. Unb »aö bebeutet eine i^aune in

einem ebrcjeiiigen geben? (rin Scbirffal »ieU

leict»t.

Tobias Fischer

«ßcrontroortlic^ für öie SXeDaftion: <Prof. Dr. Oöcor i5ie, Söerlin W35.
Sßerlaa oon ©. Jifcfeer, Scrlin. Sruct oon SB. ©rujjulin in Jcipjig.
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Gentral): 1 3 9«f.;?.2ööamer (^annoö.^Älefelb): 3Sinf.

;

8oufö Gbuarb unb 2t. Gurt <Ba(i)8 (Berlin): 30 «Ulf.;

grau 3. Sßolff (eiberfelb): 5 m.; Smd, rer. nat.

Äarl aßilfer (©ijttingen): i 3Rf.; §eb»ig ©riinfelb

(5Beutl)en) : 20 W.; «Warie 3obel unb griebr. SBolfling

(anannbeim): 8 «Wf.; <Strot>trit«>e (3üric^) : 1 2 «Wf.;

burc^ m. B. (ipalberpabt): 13,50 «Wf.; griebricl)

5öarfen^ut («Rofen^eim) : 3 3«f.; 3ba SReumann

(aSien) : I o «Öif
. ;
§eine^grcunbin 9K. ©. (Sdjneeberg)

:

10 3«f.; tüxd) i>eb»ig Siran (<Stolp): 14,75 3«f.;

3>r. iTaffe (2^anjig): 3 SDif.; 55r. sWeferi^er (»erlin):

5 mi; „$urci) bie 'spojT' »on 91. SR.: 2 3)?f.; ©ertrub

^epner: 10 Wlt; Helene ©autje (§ec^ingen):

3 mt
3ur (Sammlung beö ^ rag er Xag blatte trugen

bei: 2Ibg. 8(lefanber SHictjter: 100 Ar.; $r. Grnj!

Siegler: 5 Ar.; $. I.: 20 ^r.; 9t. 91. (Irieji): 2 Ar.;

ein Dftaüaner: i Ar.

3ur (Sammlung ber 9Ieuen SBabife^en Sanbeö*
Seitun g trugen bei: SRitglteber ber freien 8e^rer«

fonferenj (tenjingen): 10 SWf.; 3-§abi'n (SRünc^en):

2 Wlt.] La princesse extreme: 10 3Rf.; $)r. fRi^,

Äabn (SRann^cim): 5o3Rf.; gerb. 23eil (SKe§): 10
9Jiarf; £.2«.: 5 3Rf.; grau 3of. ©eigmer: 10 3Kf.;

£). 5©.: 10 Snf.; 8eop. ©eifmer: 10 9)1.; «R. 5B.

(granffurt): 5 3Rf.; Dr. med. 9Raj SWiiaer: 5 «Dtf.;

SH.§.(2Rann^eim): 2 9Rf.;G3eorgD.uerer(3Rannbeim):

3 fWf.; Äarl «efer: 10 mt; g. g. 9«.: i SR.; §. 33.:

5 9Rf.; 9R. iTarnbac^er: 5 «Wf.; 3ol)anna ®tern:

2 W.; Ungenannt i 9«f.; «R. 2Ö.: 3 3Rf.; S(. ».:

3 3Rf.; 3. ^.: 10 9)if.; ©.: 3 9«f.; 3ba ©rotta: 5 SKf.;

Sieberfranj (2lfti»ität) : 100 3Rf.

S5iö Slitfang 3)Jai cingcßangcn: 15000 ^d., bev £)enfma(^floc! betrögt biö je^t

mit t>en t)om Hamburger Slu^fd^uß gefammelten ©abeit uttgefd^r 30000 ^l
3m ^Beginn be^ ^erbfle^ erfolgt Der ^eric^t über bie njeitere Slgitation.

©eingäben an t>\c S^eutfdje ^anf, 93erlin, sOJouerflra^e, erbeten. . .^ , j.

/^

Original-Einbanddecken zum ersten Halhjahresband igo6 der ^^Neuen

Rundschau'^ sind von Mitte Juni ah durch jede Buchhandlung oder

direkt vom Verlage zu beziehen. Preis einschließlich Vorsatzpapier

1,7S Mark, — Fertig gebundene Exemplare des Bandes kosten mit

Futteral ij Mark.

Diesem Hefte ist das Inhaltsverzeichnis für das erste Halbjahr beigeheftet.
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NEUERSCHEINUNGEN
Rudolf Kassner: Motive
Essays. Geh. M. 4.—> geb. M. j.—
Unter dem Titel „Motive" vereinigt Rudolf Kassner acht Essays über so verschiedene

Dinge wie Sören Kierkegaard und die Skulpturen Rodins, den Abbe Galiani

und das Ehepaar Browningj Emerson und BaudelairCj die Ethik der

Teppiche und Hebbel; sehr verschiedene Erscheinungen und doch ähnlich darin^ daß

sie einer besonderen, die Tiefe suchenden Weisheit soviel Gelegenheit geben, sich aus-

zusprechen, wie sie irgend braucht. Kassner schreibt weder, um die Gegenstände seiner

Essays darzustellen, noch um sich darzustellen. Sondern indem er seelische Kom-

plexionen, und zwar mit wunderbar kühner Hand, bloßlegt, und indem er sich selbst

als Urteilenden und Erkennenden von hohem Rang unabweisbar einführt, schreibt er

ein tiefsinniges Kapitel zur Naturgeschichte der tnenschlichen Seele. Er ist auf
Weisheit, nicht auf Kritik aus. Aber wiewohl er nicht nur über seine Themen, sondern

gelegentlich ihrer schreibt, hat er die Noblesse der Sachlichkeit, und darum erstarren bei

ihm nicht die Seelen in der Formel, die er für sie findet. So als ein echter produktiver

Geist, ist er der bedeutendste Essayist, den Deutschland zur Zeit hat.

Ellen Key: Der Lebensglaube
Betrachtungen über Gott, Welt und Seele

Geh. M. 4.—> geb. M. j.—> in Leder M. (f.jo

Hans Land, Königliche Bettler

Roman. Geh. M. j.—, geb. AI. 4.—
Königliche Bettler sind die reich spendenden Genies, welche die Kunst derart in ihrem

Bann hält, daßdiese Schöpfer, von ihrefn Schaffen hingerissen, weder Raufn noch Neigung

haben für menschliche Beziehungen, Gefühle, Verkettungen. Sie sind einsam, müssen

es sein, lieben ihr Werk 7nehr als die Menschen und verarmen an Liebe in aU ihrem

Reichtum, mit dem sie die Menschen beglücken. — Der Bildhauer Franz Wandelt ist

solch ein Schöpfer^, dem Weib und Kinder sich abwenden, weil er nur für die Geschöpfe

seiner Phantasie lebt und nur mit ihnen. Der unbegabte Künstler, Wandelts Jugend-

freund Paul, der im Dunkel bleibt, arm und ruhmlos, er empfängt die Liebe derer um
ihn und erscheint am Ausgang des Werkes als der Reiche neben dem hochberühmten

Gestalter, dem eine Welt zu Füßen liegt, den aber keine Seele liebt.

Leo Tolstoi: Göttliches und Menschhches
Erzählung. Geh. M. i.—, geb. M. 2.—

S. FISCHER, VERLAG, BERLIN W. jj.
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©üeben erfc^im ein neueö 2Bert tjon

Betrachtungen über &ott, SBett unb @ee(e

3n^aU: ®aö 23erblut)en beö (J^nflentumö — ®ie Um-
wanblung beö ©otteöbe^riffi^ — ®er Cebenöglaube — ®aö
©lücf ate q^flic^t — ®ie St)oluttcn ber @ee(e burc^ Cebenö^

funt! — (iwi^Uit ober Un)!erblic^feit

s6z (Seiten Umfang, ©e^. "5)^. 4.—, geb. "5)^ y.—, in £eber ^^ 6.yo

(5üen ^ep fe^t i^ren ^ampf für ba^ £eben unb Z\d)t bec gufunft tapfer

unb frohgemut fott, unb i^re giele finb immec pofitiöer ge\i)orben. 3mmec

flarec treten t>k Linien eine^ neuen tebenö auö ber Unterfuc^ung ber ^l)eo^

rien unb ^orauefe^ungen ^erau^. (Jllen Ä'ei)^ 5ln()dngerfc^aft laijit nad)

^unberttaufenben unb i^re ^irfung ifl gar nid)t abjufc^dfeen. 3^r neuee^

^uc^ iDirb biefe ^ir!ung j^eigern. S^ genügt, um ^a^ ^erf ju ct>araf^

terifieren, auf hu ^M ber fec^ö (gJTai)ö l)in^urDcifen.

^on (5üen ^ep ijt frü[)er erfct)ienen:

9)?ifbrauchte Jrauenfraft* ein^fap. 3. stuf. @e^. so?. 1.50, geb. sr. 2.50

(Sflat)^* 6. 2iup. (10.— II. Xaufcnt).) ©e^. 53?. 4.—, geb. 30?. 5.—

Sie SBenigen unb W SSielem s^euc sirap^. 4 stup. @c^. 4 «o?., geb. 5 «o?.

©a^ 3^Wunbert M ^inM. ©tuMcn. i3.2lufl. ©e^.4?D?.,9eb. 5?0?.

3)?mfC^en* 3»ci (I^arafterl^uMen. g.SIuf. (5.—Ö.Xauf.) &cf>, 4^., seh. s^-

Über Ciebe unb ®f)e* ^ffap^. i42iufi. (27.-28. sauf.) ©6^.459?., geb. 5^0?.

i @* 5ifcf)er, Serlag, Serdn 2B. s^ I
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Cr

1 UXU^CLUS^dhCH' Goethe, Fällst I. (Pantheon-Ausgabe). Auf hand-

O * geschöpftem Büttenpapier gedruckt, in Ganzpergament ge-

bunden M. 6.—

Moerike, Gedichte. (Pantheon-Ausgabe). Aufhand-
geschöpftem Büttenpapier gedruckt, in Ganzpergament ge-

bunden M. 6.—

^
r

^ei:jf)after Unterricht

=^

©cbanfen unb groben m^ einer unmobcrnen

^äbagogif. 3Son$i.<Sc^atrelraann. @eb.3 2)?.

fünfte« iTaufenb.

einäDTcnfcf) ifl bet ®d)ulinei|le«i öuf bic (Sc^lic^c

gefonimen; ein fünfilenfc^ begabter äWenfc^, bet bod

cdöten erbarmen« mit ben armen Äinbern ifl, marf)t

feiner qepreßten ©eele «uft.

(Srde bii^etifc^e ©djufjcitung.)

^

r "\

©ottfrieb dumpfer.
Sin t)en:n^utifd)er S5ubenroman.

25on ^crm. Stnbcrö Ärüger.

9-11. Saufent). @cb. 6 55?.

2)ie ©arflettuna ifl fo natfirlic^ unb in ibrcr frfjeins

baren Jlunfllofigfeit fo fiinfllerifcf), baft man mit

Spannung unb fleigenbera gntjäcfcn folßt. Sitte

guten ©eiper beutft^er ^poefle ^laben bei ber ®eburt

biefeö SXonian« ^att geflanben. (Cit. gd)o.)

M SBcrlag t)on Sllfret) Sön^f^«/ Hamburg. „

^Asurifl, 30 3a^te alt, t>ert)eirafet/ fc^rift^

c^ l^ellcrifc^ tdtig unt) intereffterf füc

^unf! unb Literatur, auc^ mobcrncr 9vic^^

tung, fuc^t, t)a er in feinem S5eruf feine

S5efriebi3un9 fünbef, eine SSefc^äftigung, t>ie

feinen Ü^eigungcn entfpricfjt. Singcbofe unter

K. 37 an bie (g^pebition.

Ellen Key-Broschüre

mit den Essays„ Das Weib der Zukunft*^

„Erziehung"—,jDie Freiheit der Liebe"

j

einem Porträt von Ellen Key, einer

Einleitung und Auszügen aus Be-

sprechungen nuird unentgeltlich verab^

folgt von S. Fischer, Verlag, Berlin W.,

Bülowstraße po.

Vi:

Saalecker ^erkftätten
6. «1. b. f)., 8aalcch bei Kofcn in Chüringcn

Künstlerische Leitung: Prof. Schultze-Naumburg

Geschäftliche Leitung: Direktor Helmuth Koegel

Hbt. I: Hrcbitchtur ^ Hbt. U: eartcnanlagen

Hbt. III: Möbel und Innencinind^tungcn fi fi

D(e SaaUdter OlerhlYättcn übernehmen den Bau, die Hnlage von Bäufem, VUlen und Gärten, fowie dte

<{.*{.«{.<(.*(.'<. Lieferung einzelner ^Iöbel und ganzer Olohnungsetnrtd^tungen. ft fC }S fi ;ß ft
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^
Ausstellung der Sezession

Berlin W., Kurfürstendamm 208/9

Geöffnet täglicli p— 7 Eintritt i Mark, Sonntags 50 Pf.

=\

Weimar 1906

IIL Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes

I. Juni bis 15. Oktober von 9— 6 Uhr geöffnet. — Eintritt i Mk.

DRESDENER WERKSTÄTTEN
FÜR HANDWERKSKUNST
Einzelmöbel. Wohnung:seinrkhtungfen. Mitarbeiter die her-

vorragendsten deutschen Künstler. Dresdner Hausgerät

(MaschinenmöbeU Zimmer von Mk. 300 an), Ausstattungs-

briefe von Dr. Friedr. Naumann, sowie eine Denkschrift

über das Dresdner Hausgerät Mk. 1.50. Dresdner Garten-

möbel (Preisbuch 50 Pf.), Dresdner Künstlerstoffe u. Teppiche.

WERKSTÄTTEN: BLASEWTIZERSTR. 17;

VERKAUF U. AUSSTELLUNG: RINGSTR. 15.
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EIN JAHRHUNDERT
DEUTSCHER KUNST

Die Deutsche Jahrhuiidertausstellung, die während der ersten

Hälfte dieses Jahres die Räume der Kgl. Nationalgalerie zu Berlin

und einen Teil des Alten Museums einnimmt, ist in gewissem

Sinne die bedeutendste künstlerische Veranstaltung, die wir in

Deutschland erlebt haben. Der Vorstand der Ausstellung hatte

deshalb von vornherein beschlossen, die Gemälde, welche bald

wieder in alle Winde zerstreut sein werden, in einer monu-

mentalen Publikation zu vereinigen und damit ein Werk zu

schaffen, welches zum ersten Male ein zusammenfassendes, aus-

führliches Bild unserer Kunst im vorigen Jahrhundert bieten und

jedem Freunde deutscher Kunst einen unvergleichlichen Einblick

in ihr Wesen gewähren soll.

Der erste, für sich bestehende Teil dieses grofsen Werkes ist

soeben unter dem Titel: Die Deutsche Jahrhundertaus-

stellung, Auswahl der hervorragendsten Bilder erschienen.

Er bildet einen stattlichen, sorgfältig und vornehm ausgestatteten

Fohoband mit Reproduktionen von über 450 Gemälden, ausgeführt

in Mezzotintogravüre, ein- und mehrfarbigem Kunstdruck j die

Quahtät dieser Wiedergaben wird den verwöhntesten Kenner

erfreuen. Das Vorwort zu dem Werke hat Alfred Lichtwark, den

Text Hugo von Tschudi geschrieben. Der Preis beträgt 20 Mark.

Subskriptionen nehmen die Buchhandlungen entgegen.

DIE VERLAGSANSTALT F. BRUCKMANN
MÜNCHEN.
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VERLAG VONJVLIVS ZEITLER, LEIPZIG

DR. EMIL RASMUSSEN

EIN CHRISTUS AUS UNSERENTAGEN
(DAVID LAZZARETTI). Deutsch von

Arthur Rothenburg. Mit 45 Illustrationen.

Preis brosch. M. 4.— . In Halbpergt. M. 5.—

.

Dr. Rasmussen, dem schon eine Psychopathologie

des Stifters der christüchen Rehgion verdankt

wird, bietet hier die eingehendste Darstellung

des Lebens, der Lehre und der Schicksale des

modernen Rehgionsstifters David Lazzaretti, der

am Ende seiner Laufbahn von den Carabinieri

erschossen wird.

GELÄNDER, ©er tictücUt ©tubcnte.

^etauiQt^tUti unb eingeleitet »on Dr. Alfred

S em e r a u. Einmalige unb f)cmt>{d)tiftli(i) numerierte

Sluögabe naä) bera original oon Qöün 1709 in einer

Süiflage »on 550 ffyemplaren. ^rei^ brofc^. W^. 7.50.

3n .^albpergt. Wl 10.—.

Geländer trifft ben Seit<ief(^niacf um 1700. ©ein
@tubentenronian ifl bai lebenbigfle Sittenbilb biefer

QjfOtf)(.

auf Steifen

®r. Cubtt)* 93o(fmann

Sin folcf)Cö S3ud) war fc^on lange ein 35c^

bürfniö: ben 23ie(en, t>ie mit offenen, fc^ön;

^eit^burjligen©innen reifen, fe{)tte eö biö^er

an einem feinftnnigen unb erfat)renen5ü^rer

beim fän|l(erifd)en ©eniefen. ©er bekannte

SScrfaffer bürfte ganj befonber^ berufen

fein, au^ bem ®d)a^e eigener ^eobad;^

tungen unb €rfat)run9cn fo manchen treffe

liefen tüat ju geben. Sieben bem S5aebefer

wirb baß ^üc^lein halb unentbe^rlirf) fein

für ieben Äunf^freunb. ^reiö beö forgfaltig

au^geflatteten 5ßanbeö 2V2 5)?arf.

St. SSoigtldnberö Sßerlag in fieipjig.

A\

J

Unfeten neuen Katalog mit 30 ^mtatß
unb t>ie(ert mertüollen Sttetanfd)en beitragen

ijerfenben njir auf 5Bunfc^ fof?enfrei

(5. Sifc^er, 23er(ag, SSerltn 5Sv aSuIowjfrafe 90.

Ornp: Hmold, Oofkunjtbaridlcr
^rc^ben, @cl^(of^@tra§e unb <^j(öbrujfer (Strafe

(£. 5ß. ©utbicr)

Slu^fleUung ^eröorragenberöemdlbe älterer unb neuerer ?Öiei|1er

©rofe ©ammlung üon Originalj^ütabierungen, ©teinbrurfen unb
3ei($nungen be^ XIX. 3a^rt)unbert^.

SSctlaQ „j^afalog 3orn" öon Dr. g. t>on ©Hubert — „Slf Ütabie^

rungen auß Hamburg" i)on Otto Sifc^er— „^a^pc mit 30 dia^.

bierungen" t>on S. ^anet — 12 iKabierungen auö ^eW(^ovt
„SBolfenfra^er" öon % ^enneü uf». ufm.
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6tatuen öeutfcpcr fuJtur
J^erau^gegeben t>on 2Biß QSefper

^

„(£ö ^anbelf ftc^ t)ier um einen, man
fonn fagcn: aut^entifdjen Überblic! über t)ie

beuffd^e itultur t>cr tci-gangenen 3a^n
^unbcrtc an Der ^anb if)rer beöeufenöflen

Sofumenfe imb i^rer t)ecüorra9ent)rtcn

^erf6nlid)feiten."
(änfinc^enec 91. 91.)

„^icr werben un^ entließ bie xotxU

t>oüen S)ofumeute »ergangener 5^»^ nic^t

p^ilologifcf) refonffruiert, fonbern tt>a^r()aft

lebenbig gemacht." («eipjiger Sägeblatt.)

il^i^ixa, SBanbe ijl eine furje, gebanfen^

t)oUe unb t>orjü9lic^ orientierenbe (Sin;

leitung üorau^gefdjidt." («it. swonatöbi,)

V
^crbfl 1905 trf^ien »an^ 1 bi« 4 Soeben ctfdjien SBanfc 5 btä 8

=/

/T
!©ie ©ermania be^ Xacitu^

£)eutfd) uon SBillSSefper

©ebunben äR. i.ao 3n «ebet äW. 3.—

.I>ie ©ermania ifl ein Heine« Sunftircrf ^eworten."

(?iaaemeine Scitung, ©armen.)

^artmann t)on 5(ue:

®er arme 4)^^nr(d) u» Cieber
S^eubeutfd) üon $Siü 25 efp er

©ebunben 3«. 1.60 3n «ebcr an. 3.—
.tie Uebetfefeungen finb uon ^öAfler Äultur be« ajerie«.'

(SeCpjiaer iagebktt.)

f^a^ ^o()e(ieb in 43 'ilO^innenebetn

a^eubeuffd) üon 5Biü ?8efper

©ebunben SW. 1.20 %x\. «ebet an. 3.—
.©oetel (Blut unb Sartbeit unb melobiöfet Weij — in f^Sntret

gotm fönucn un« bie Siebet flotntdjt geboten »erben."

(Sdjlefiff^e Seitung.)

V

Cut^er^ £)ic()mngen

21uögett>cif)U ton 5Bill SScfper

©tbunben an. i.oo 3n «ebet an. 3.50

,X)9A übensältisenbe Silb einei großen j^ünfileri.'

(rie ißSartbura-)

2luögenj(J{)lt t>on ^on^ SSranbenburg

©ebunben an. 1.80 3n 2eber an. 3.50

Eeulfdje ©ebic^te bei 18. Saljr^unbertä von Oünl^er bW

J^olberiin^ Sichtungen
3iuögemäf)(t üon 5BiI( 23efper

©ebunben an. 1.60 3n «ebet a)?. 3

—

IDutd) bie ®rC§e feinet (Bebauten unb feiner Äunjl wirb

^ölberlin uni immer n)ertt>oner werben.

3ean ^aufö Xrdume
2l«öge»äf)U ton 5Bi(l 23efper

©ebunben an. 1.20 3n «eber an. 3.-

3ean $aul? neue unb ^o^e Scbeutung liegt in bct Cc^fn»
^ett biei'er Sräume.

^ern()er ber ©drtner:

9)?eier ^elmbrec^t
a^eubeutfc^ ton Sßill 23efper

©ebunben an. i.öo 3n «ebet an. 3.—
„Die erfte beutfdjeDorfgeft^ic^te." (Sin tragi'omtff^e« (Spo»

aud Dem 13. 3al)rbunbert. J

„(Ein befonbere^ SBort be^ £obe^ terbient bie einfad)^tornet)me Siußf^attung ber

fd)6nen t)anbli(i)en S3anbcJ)en, bie bem Sefer neben bem geifligen 3n^a(t einen finnlic();

<!lf{f)etifcl)en ©enuf bereiten." (Heipjigec aaufiriette B«t«ng.)

®ie ©ammlung wirb fortgefe^t

=%

J



er Kampf um die

Weltanschauung
i -r" IM diesem hochinteressanttj

'TUTTGART erschienenen

<Ui$$eit$c»aW oder
In Form eioer schlichten, wtircn, aber f<

der Verfasser, ein Freund und begcisteriej ..

aus WUscnschaft and Glauben ergeben. Per
enivifinilsamste Gemüt nicht ab. Teder nach '^
1' • ebensoviel Freude ftls Ntitaen le

Das Bficbkiw PO« B§(D$fen
Wclihofer. Oktav. 304 Seiten.

Eine nabettreiftiare Tatsache ist es, daß ;

mit der kirchlichen Lelire auf gespannter! 1

Leute, sondern viele unter ihnen haben mij;
Form, um, wie unser Altmeister Goethe .lagt, .,

solche frommen aber freien Leute hat der V
geschriebenes Such bestimmt.

Olai l$t mabrftett?
I II

!
I

I I I 1 1I I I 1 1 1 1

1

Wa« ist Wahrheit? So erklingt die eniste Pilatasfi-age ba'

die edelttsn Menschen haben »ich von jeher abgemüht, .'

in der Gegenwart ertönt dieser dringende Ruf, und so v:

Frage wird aach in diesem »chon rein äußerlich rait i

schwun -ol'rr Sprache geschriebenen Werke ^i O ü'

liegcncV i* verwandte Saiten beirfihrt findr

;ng bespricht
'rr, Hir ^irh

^^atiiiiiclie Got».

vber alte und I^ .

elegant gebunden >

.1 agcbucbulailct eines iViöi»

Daiber. Geheftet M. 2w*o,

:u<:f;jv(t;

•m, und
r.-s aber

Da$ mm\ gii:iyt;?:ii 2.^'.

Wie eis dr8ck«ndei' Alp, jede gesunde Entwicklung hemmef
tia" Ttir.frrTi ric^j c'.'r:(r nf.r';Ti'Vr!tTTi3rh.-a\irir;. T'üVi'-frirf^'j'';'?. r' ^

Wissensch:.'

Olie eamatiden Oieirall «nd mmcmin
Nichts geschaffen? Hatten die •

Willy PetersoTi'Ki'-'i'-- 16—20, ;4i.

Mit zahlreichen f. nd .schwarz

Der Verfasser führt ons in sei-

Systems, wie auch die anorganisc ;u.

Darstellung vor Augen.

Hat Gott cI

Welt ans dtc

..f. Vorfahren? Vi-

aiUt Aü-sst^auji^. Gi. Oktav. 300 Seite:

Geheftet in farbigexn Umschlag M. 2.-

il'ahrC« VYLIf':-!! ult\(;'t [ ^..•^tj "T..-':-^. }

. .ntwickiung .

•

nt'.vicklung auf üc

Z !c. .; 'i "i. -' " SU oder gegen Einsendung des Betrages dir.
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Axel Junckers Buchhandlung

I
'"-' Schnabel)

l atsdaraerstraße 138.

Maul iigespräche. a. Auflage. Preis

3-50-
-haus für DetiVftDde."

Novdd.

Werners, Jugend.

on Meisted: Georg Dabna. Preis
_.t. - ^,5

,
feines Buch, von einer iromscb

, -ii." Hamburger N»chr.

:in RfvenUowj Ellen OlestJcrne. Preis

"• 4.'-, geb. 5.—.
: -imtni» einer Leb^digea, Iceiner

,i<t»i uiaj (englisch) M, 12.—

•

t^ras M. 18.—.

'hr', A'rcjewählte Gedichte IvL C -.

ni — Privat^rucke

..n.iu.ic - ''srhnitte — RafliTiip jen

i'iere.

Spezialität, rei^iamcntelnbänüc.

y^iicb^änbler unb «nfiquar

Berlin cfiß,

rrflrafit ayB. QÖ ttli Ln

jcrtot 2ira«ce. i«93. ^ 8—,

al^at (aWwten) e«fl«n. i. «op.

"i)e CatnfcaL ®enö«e Wad)-

Jurfg. ajoaflänbig »etfttiifen.

.'i. 60.—

.

ni-firiffiitfuif. ^'IfufinofriAfeUt anb »iebers

ift SBitbergabe btt

Arijfm, W\, 80.—.

lÄ (>to. lU.

ü> curia.

S?it<c

miener ßuchhandluiig für

neuzeitllcht Literatur und

Kunft> /«• /? \^ ,* ,* ^

f)ug[o Reller

<ni<n I, Bauernmarht 3

(näcbJV dem »tffanaplaUi.

Luxusausgaben — Literatur übtr Biblio-

philie — Exlibris— moderne Graphiker

(Kliftger, KAthe KoUwitz, Graf Kalck-

ff^fffh. Beardfley, Rops, Munch, Bchnur,

) rieslander etc)

Werke mit Buchschmuck von Crane,

Cissarz, Orltk, Lechter, Sattler, Vogeler,

R. Weiss u. a.

Künstlerplakate — Farbettholzschnitte

— Kjiiistlerisch wertvolle Kinderbücher

— Küustlermotwgraphien — Wattä-

schtnack in schUcht-künstlerischer

'abmuttg und wtgerahmt.

Rcrmanti Lazarus
ßerHn(a.8, jetztfri«drtd>ftr*79a.

6pezia|ibud>bandtuii9

für moderne Literatur

^

>
j{ 11 r ro e n i g t « r t « p t a t e

!

OKtde. enlcme- I. 9u«fl. gUu^t. von «eljra«.

CMifel-aUTlag. Serfldfftn . . • • 10 fSl.

M«Ttr.R.)«-.^i»«'a'«''**«W*«et>.XlX.5al|t.
Ijunbtrt«. mna^t 1900. «iflf f W 3». fftr nut 8 5».

Bolx.SL (©tarnt 'J. ^elmf«n.). '$(m
*amft».. «t/unun» rtrerttren- *'"'* ^ ^•. v» «»

für nur 1.60 a».= ». 5H. SÖJeijtt fdjrtibl <n fftn«r s«(t«tamr.

at((Di*tt: ..(iStrbatt ^am>imnnn IcmU i«8a

«tno Wl f«nn«»' unt »ctspiritu« rector Bei

,.$öpo CaniUt" 801" fe(nu nad) iJtobBtrton lt(J)»

lenbtn «ätur 6eu btfUmmenKn «nflo^." =:

fbtftttfütettatut.

a«dim-eat>ef<(. ttarclittf eJtutwr un» !bte 3tü.

(imoffni. anit VÄunftbtilLiA'i; " -v:.m

teratiffeiv
'«-

~
tut

Jutubc, «ortfrtutfÄrt Sbeatfr. -• e < ^ i
.

c n

.

L«ub«, ©(tun «töMibfattr. 23»tgtuitii!

a 2R.

8 an.
S «JR.

©ir tt^tn no* nxnlg« öremi^Iftre uoi; folftuiften ©a*ent

:

RartUb«n. ««tlje.tsrwl«. 1906. Dri«. üwj.tteö.

«W« weu! ' • • -«taft 6 aa, für 3 «Dl.

eu«br«n«<r, Hdolf , Ätii« «rnirft «uftj«. I8fl7,

Dtel berühmt« *ttd) »t» btfannten
«umi»r(flen tjt perojrlffen! • e&t Rut » 3K.

I.orw««lt«in. Rudotf. au« «>«n>«gt« 3e<t. fofU

tifit ®elil*t« etatt 8 3». nur l SR.


