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Dortport 3ur yveiten 2luftage*

2)ie freunbtidje 31ufnaf)me, bie meine guerft in ben ©reng=

boten unb bann felbftänbig erfdjienene Stubie „2)ie Elften unb

bie jungen" überall in SDeutfd)(anb , bei ber treffe wie beim

^ßubtifum, gefunben tjat, ermuntert mid), fie je^t gum 23udj

erweitert Ijerau^ugeben. $or allem fjanbette e§ fiel) für mict)

barum, ben wafjrtjaft bebeutenben SHdjtern, bie mir in bei-

zeiten Hälfte unfere§ 3af)rfmnbert§ unter un§ gehabt rjabeu

unb gum £eit nod) fjaben, eine grünbltcr)ere SDarftetlung gu

wibmen, ai§> icf) fie in einer (Stubie über ben gangen ßeitraum

bringen fonnte. SDenn, fo mistig otjne ßweifet bie geftftetlung

ber gefc^tct)t£tcr)ert ©ntwidetung nationaler £id)tung ift, man

barf bod) ntcr)t oergeffen, bafj bie großen btct)terifcr)eri ^eriönlid)=

feiten nid)t öoll au§ if)rer gett 3U erllären finb, baf$ fie ftet§

met)r geben, al§ fie empfangen fjaben, unb batjer aud) üerlangen

lönnen, in ber £itteraturgefct)icr)te „an fiel)" Betrachtet 51t werben.

£a§ f)abe icf) benn in gebrungenen ©ingetfdjitberungen gu tfjun

oerfudjt, babei ftets ba§ ßiel oor Slugen, ben Sefer §u näherer

Q3efcf)äftigung mit bem 2>id)ter anzuregen. 2)ie SDarfteuung

ber Ötefamtentwidetung ber beutfdjen SDicfjtung feit 1850 laffe

icf) im gangen fo befielen, wie icf) fie in ber @tubie gab; fie

ift audj in ber 9JZet)r§at)l meiner ^ritifer al§ gejd)idjt{id)=

natürtid) unb aufjerbem al§ praltifdj anerlannt worben. 9^ur

bie legten Kapitel finb teilweife umgearbeitet. 3Ser nur eine

rafdje Überfielt ber mobernen Sitteratur gu gewinnen wünfdjt,

fann, ba ba§> Sitte unb ba§ 9eeue in biefem 23ud)e buref) ben

Srucf unterfdjieben finb, bie SDarftetlung ber ©efamtentwicfelung

audj bequem für fid) genießen. Sie @efd)id)te ber beutfdjen

Sichtung ber (Gegenwart, beren 9Jtöglicf)feit meine Einleitung

gu erweifen oerfudjt, glaube id) audj jetjt nod) nietjt gefdjrieben
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\n baben , ober biefteidjt biete id) einen .muerläiiigc" ^-ürjrer,

bei boti günfttgem Sinfluf auf bie ©Übung befi litterariidjeu

Urteile in uin'erev ^eit [ein fauu uiib beut fünftigctl (i5ejd)id)t-

idiveiber bie Arbeit erleichtert

SB eint ar, ben 15. sJtooember 1898.

Wfcolf «artete

Dortr>ort 3ur brüten Auflage.

Ter rafdje &bfa£ ber gtueiten 2(uftage gemattet mir roob,(

bie Sümtarjtne, bafc mein Sud) je£t in meiteren Greifen al§ ein

grnnbtegenbe», bor allem brauchbares 2Berf über bie ©idituug

ber ©egentoart anerfannt ift, unb enthebt midj ber 9cot=

menbigfeit, midj mit getoiffen 2(u§fteliungen ber mir im übrigen

burdjroeg freitnblicr) gefilmten Äritif auSeinanber m fetjen.

©djarfe Grjaraftertftif ber fitterarifcfjeit 93emegungen im SRabmen

ber nationalen ©ntnncfetung unb .ßufammenftellung ber Sidjter

m natürlichen ©nippen, nid)t nad) rein äufjerlidjen ©efid)t§=

punt'ten, unter Seöorgugung ber bebeutenberen bidjterifctjen s$er=

fönlidjfeiten betrachte id) nad) mie bor all meine Hauptaufgabe.

SBeimar, ben 1. September 1899.

Portport 3ur fünften 21uftage-

Sn ber öorliegenben Auflage, ber erften nad) bem @r=

fdjeinen meiner „@efd)id)te ber beutfdjen Sitteratur", erfdjeint

bie „$!eutfd)e SJidjtung ber ©egentuart" mit bem größeren

SSerfe einigermaßen in Ginffang gebracht, £od) betoafjrt fie

im ganzen Üjren felbftänbigeu Grjarafter unb totrb, ftetig fort=

gefegt, itacr) mie bor als $u ()
rer ourc^ °°3 moberne Sitteratur«

(SfjaoS gute £)ienfte tf)im.

SS ei mar, 3. $. SBeffelöuren, ben 1. (September 1902.
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L (Einleitung*

„0me @efd)id)te ber Sitteratur ber (Segenmart ift für ben,

ber biefe Hufgabe in trjrem ganzen ßrnft unb in it)rem gangen

Umfange erfaßt, ein Unbing, eine Unmögtidjfeit. (Sbenfo menig

tute id) mit meinen £mnben bie gleitenben Sßetten greifen unb

in formen gmingen lann, ebenfo unmögticr) ift e§ für einen,

ber nod) mitten in einer titterarifdjen 93ett>egung ftetjt, für eine

füftematifdje SJarftetlung bie abgrengenben Sinien 31t gießen,

bie abrunbenben formen gu geftatten, bie abfdjtiefjenben Urteile

ju falten, bie man bon eiUem al§> ($efd)id)te ber ßitteratur eine§

beftimmten Zeitraumes fidf> anfünbigenben Unternehmen ermarten

unb forbern barf. SBer Sitteraturgefdn'crjte fcr)rei6t ober bor-

trägt, muj3 in feinem Innern ein flareS , in fid) abgefd)toffene3

23itb ber (Sreigniffe unb Sßerjönlidjfeiten tragen, bie er befjanbett.

(Sr muji$ fid) bor allen fingen bei jeber einzelnen Grrfdjeuwng

bie $rage borlegen unb fctjarf unb genau beantworten tonnen:

SBa§ oerbanft fie ifjren Vorgängern, ma§ Ujrer eigenen 3nbtoi=

buatität, ma§ ber allgemeinen Strömung tfjrer 3eit, unb fcfjtief3=

tict) unb bor altem: tote ift tt)re SBirrung auf bie 9cadjmett?

@§ tiegt alfo auf ber §anb, ba^ ein fotctje§ abfcr)tie^enbe§ Urteil

nur über Reiten unb ^ß erjön tid^feitert gefällt »erben tarnt, bie

fid) gang ober boct) in ber §aubtfad>e aufgelebt tjaben, b. t).

bereu Sbeale bereits bermirttidjt unb üon nadjfotgenbeu ($e=

fd)ted)tern nur tneiter ausgebaut morben finb."

2)iefe $et)anptungen be§ ßitteraturt)iftorifer§ 23ertf)otb

2i|mann r)atte id) für anfechtbar. (Schafft man fict) alterbingö

ba§ Sbeat einer @efd)id)t§barftellung , in ber aße§ enbgittirr

Bartels, Dcutfd)e Dichtung. 5. 2lufl. 1



abgefdjloffen ift, unb nimmt öon it)iu bie
sJJmr,üabe, dann

toitb eine ßitteraturgefdjid(|te bet (Gegenwart als ein Unbtng

erfdjeineu. SCber wo wäre je eine enbgiftige ®efd}u$te , [ei eä

eine piUitildie ober fonft eine, gefd^rteben worbeu? £as 2Bort

nraWa pet gilt nidjt bloS öon ben JHngen, fonbem and) öon

ben Urteilen über bie $)inge, ein für alle ; *, o i t feftftelienbe*

unangreifbares Urteil läfjt fiel; nur feiten fällen ; beim nnfer

geidiiditltdiev SBiffen öon (Steigniffen , nn'e öon s
4>erionlid)t'eiten

bleibt etöig tüctenl)af t , nnb je bebentenber ein SDfcenfdj gewefen

ift, um jo et)er finb öerfdjiebene Shiffaffungen feinem SBefenä

müglidj. SDie l)o()e Stufgabe ber ©efdjidjte, lebenbige ÜRenfdjen

l)in;nfteUen , iäfjt fid) eben nitfjt aftenmäjjig löfen. (fber öiel=

teidjt fommt einer gefd)id);lid)ett ©eftalt bie perjönlidje Slnjdjauung

be§ äJttttebenben bei, wie biefer auefj ben eigentümlichen Ölanj

nnb S>uft ber (Sreigniffe beffer fafjt atö ein 9Jad)lebenber; ber

Sßadjlebenbe fann ofjne jeitgenöffifdje 23erid)te, nnb mären fie

andj ool( gefdjicrjtiicfjer Irrtümer, Wenig madjen. 3o l)at ßefftng

int ©runbe nicht Unrecht, Wenn er fagt, ba^ jeber ©efdjidjts*

fdireibcr nur bie ©ejdfjidjte feiner eigenen fielt fd)reiben tonne;

fdrreibt er bie einer anbeten, fo wirb er and) bantit wieber nur

einen Beitrag jnr ®efd)id)te ber feinigen liefern. 2öa§ aber

für bie allgemeine @efd)id)te gilt — unb bajj e§ gilt, beroeifen

bie großen ©efd)id)tefd)reiber be§ SÜtertum* nnb nid)t wenige

ber ÜReugeit -
,

gilt natüriid) and) für bie &itteraturgefdjid)te,

ja für fie uod) in rjürjerem (5>rabe ; beim fie ift fo glücftid), eine

s
ItMffenfd)aft §u fein, bie nur mit $)ofumenten, eben ben Werfen

ber Tiditer nnb Scfjviftftellev , arbeitet 2)a| für bie neuere

l'tttcratnrgeid)id)t^fd)retbung biefe SBerr'e oft oiel weniger toidjtig

erfreuten, al3 bie au^ugrabenbeu 9cad)rid)teu über baZ Sebett

ber Tid)ter unb ba§ fonfttge 3)rum unb -Dran, brandjt un§

l)ier nid)t 31t t'ümmeru.

deiner Sfaftdjt uad) ift alfo eine ©efd)id)te ber ^itteratur

ber ©egenwart möglief). üföag mau bie titterarifdje Bewegung

immerhin mit einem (Strom üergleidjen wie bie gefd)id)tlid)e

felbft, bereit Spiegelbilb fie ift, tljr ganzer Verlauf ift bod)
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burdj Vüdjer unb Schriften feftgetegt, ja e§ ftef)t nichts im

SBege, bie getftige Bewegung fefijft al§ ba§ Sefunbäre, bie

33üdjer, jumal menn fie fünftterijcfje 33erfe finb, at§ ba§ primäre,

all Saaten angwter)men, uon benen bie Söetoegung au§get)t,

mobei man freilief) nidjt öergeffen barf, bafj auefj bie fünftlcrtfcfje

ober geiftige 5£t)at mieber auZ natürlichen 33ebingungen r)eröor=

mädjft. 2(ber biefc 23ebingungen liegen ja, fobatb baZ 2öer?

ba ift, nidjt in ber ©egenmart, fonbern frfjon in ber ©ergangen*

rjeit, unb mir !önnen bafjer bie $rage: 2öa» oerbanlt eine

(Srjdjeinnng ifjren Vorgängern, mag it)rer eigenen Snbioibualität?

in ber Siegel fofort beantmorten, menn mir nur bie Vergangen*

tjeit grünbltcr) rennen. Schmieriger erjdt)eirtt fcf)on bie 33eant=

mortung ber $rage : Sßal oerbanlt fie ber allgemeinen Strömung

ber $&? Sd) net)me aber an, bafj eine bebeutenbere $erfön=

üctjfett — unb eine fotdje muf; ber 2itteraturgejd)id)t3fd)reiber,

jeber ©ejcr)icr)t3fdjrei6er fein, bie SKettjobe tr)ut e£ ttidt)t — aucr)

über bie öorrjerrfcfjenbe Strömung ber geit, felbft über bie

9cebenftrömungen eine au§ ber genauen Kenntnis ber Vergangen*

t)ett unb eigener Slnfdjauungsfraft (Intuition) gemonnene oer=

rjältmsmäfjtg richtige Slnfdjauung fjaben fann, bie benen, bie

Spötertebenbe geminnen fönnen, minbeften3 gteidjmertig ift. Sinb

bie Sttteraturmerfe §um Seil 9fteberjd)tag ber ßeitftrömungen,

fo ermögtidjen fie eben bem ferjarfen, Karen, üor allem bem

„intuitioen" (Seifte aucr) baZ Verftänbni» feiner Qt\\, unb bie

Vergteidjung einer größeren 3lngat)l oon SBerfen mirb bann

balb flar fjerausftetlen, mag perfönlidjel, ma§ 3eitgut ifr- ^c

^rage enblicf), mie bie 2Sirfung ber (Jrfcrjeinungen auf bie

Üiadjmelt ift, fcfjeint mir feiue§meg§ bie micf)tigfte 31t fein. 3U=

näcr)ft t)at, mie jeber 9)cenfcfj, aud) ber Sidjter unb @d)riftftetler

feiner geit $it leben, unb bie Söirfung, bie er auf feine ßeit

übt unb bie fid) im allgemeinen feftftellen lafjt, ift für ben

öefd)icr)t§fd)reiber unmittelbar "mafjgebenb ; nur menige ^3erfön=

umleiten mirfen ja aucr) über ifjre ßeit f)inau§. Set) t)alte e§>

aber aud) nidjt für unmöglid), ba$ ber £itteraturgefd)id)tsfd)reiber

feiner ßeit biefe ^erfönlidjteiten unb bie roaljrrjaft bebeutenben
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SBerfe erfennt wib ihre SBirfung auf bie Dcadnuelt richtig be»

mint. (Sana smeifettoS bat eS ju jebet Seit äRenfdjen gegeben,

bto fid) tmrd) ben (Srfotg nidtf btenben tieften, bad Sdjte miD

Sletbenbe, toenn nidjt auf ®nmb iljrer äfttietiidicn uub 8er*

ftanbeäbilbung, fo bodj inftinftiö ertauuteu, uub \u btefen nuifj

freilich, ber Vitteraturgejd)id)t3jcf)reiber gehören, mit ber grofjen

ÜKenge ber Unberufenen fauu mau nidjt rechnen.

£111-3 uub gut, eS ift, toenn mau bie (5rfenntm8 ber Un
oollfomiueubeit atteS üßenfdjlidjen im allgemeinen nnb aller

nriffenfdjaftlidjen Seiftungen im befonberen aud) beut Sitteratur«

gefd)id)t«fd)retber 31t gute fommeu föjjt, njofjl eine Sitteratur»

iieidjidjte ber ©egenttjart müglid), bie planooll üerfäljrt, abgrenjenbe

ßinien giefjt, abrunbenbe formen geftaltet, abfdjltefjenbe Urteile

faßt fo gut tote ein Sßerf, ba$ fjunbert Satjre jpäter fommt.

9£ur mufj mau natüriid) nidjt ba§ 3ab,r, in roeld)em mau gerabe

lebt, als ÖJegemoart auffaffen, fonbern beu Spielraum etwa

eineä 2Renfd)enafter8 geftatten, nnb ferner für ba$ objeftiu*

gejdjicfjtltcrje SRaterial, ba% bie $eit nad) uub nadj jufammen=

trägt, getegentlidj mit fräfttg=fubjeftiöer SWeinungSdufterung uub

^arbengebung oorlieb neunten. 2)ie ftnb nidjt tüiffenfdjafttidj,

wirb mau fagen; t>iellctd)t uicrjt, aber fie nefjmen fefjr oft baS

(Ergebnis ber wiffcnfdjaftlidjen gorfdjung öorau§, uub mit ber

3eit »erben fie ja aud) gefdjidjtlidjeS üRaterial.

Qm übrigen glaube id), bafc mir nad) uub uad) eine Steige

oon ©efe^en be§ geiftigen £eben§ eutbeefeu werben, bie bem

Sitteraturgefd)id)t§fd)reiBer ber (Gegenwart [ein SBerf bebeutenb

erleidjtern. £a ift oor allem auf bie ©efefcmäfjigfeit aufnterf*

fdnt 31t tnadjen, mit ber 3. 3$. in uujrer £itteraturgefdjid)te

jebes üDJenfdjenalter eine 9lrt Sturm uub ©rang mieberfeljrt,

uub id) bin überzeugt, bafj man nod) 31t ganj anberen, gerabeju

auffalleubeu (Srgebniffen gelangen mürbe, wenn man für bie

ßitteraturgefdjidjte etttaS wie eine ©enerattonenfehre jcbiife, ja

nur bie ßaljleu oer ßitteraturgefdjidjte einmal grünblidj burd)=

arbeitete. So ift e§ 3. 23. wot)l t'aum gang jufättig, bafjbaS

oalir 1813 -Hebbel, ßubttrig uub SBagner, btö $afyc 1815 ©eibcl,
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Äinfel unb (grfjacf, . bcts Satyr 1819 Äeller, ©rotf) unb Fontane,

bas Saijr 1830 .'perjfe unb $amerßng f)croorbrad)te. dlidjt Mos

ber ©efamtdjarafter einer Sßeriobe, aud) bie Sarjresfonfteltation

mufj bei ber Srftärung ber Ortung eines 2)id)ters herangezogen

werben. Cime in 3at)tenmpftif $u oerfallen, würbe ein tiefer*

blidenber Sitterarfjiftorifer in bem einfachen 9ceben= unb 9to^=

eiuanber ber Sidjter wie aud) in bem (irfdjeinen ifjrer SSerre

©efe|e bes geiftigen ßebens finben, bie ben 9)cateriatismus

33udtes, ber ja aud) feine SBeredjtiguug fjat, gtüdtid) nad) ber

ibeatiftifdjen (Seite ergänzten. öbenfo mürbe eine genaue 23er=

gteidjung ber einzelnen ütfationattitteraturen unb itjrer öerjd)iebnen

^erioben iet)r fruchtbar fein; man mürbe erlernten, baB gleiche

Uriadien überall bie gleichen SBirfungen tjaben, unb über bie

3(njd)auung, als ob ftets unmittelbare 33eeinfluffungen mirffam

feien, rjinausgetangen. 21uf alle gätte mären für bie Sitteratur

ber (Gegenwart eine größere Ueberfidjttidjfeit unb tiefere^ S5er=

ftäubnts §u gewinnen. Sie -Jpauptfacfje bleibt freilief) immer,

baB ber Sttteratnrgeicr)icr)t»fcrjreiber ben „931ic!" für bie ©igen=

art ber ßrfMeinungen f)at; aud) auf bem ©ebiete ber Sitteratur

giebt t§ 2t)pen, üielteidjt nierjt einmal fet)r jarjfreicrje, bie immer

wieberfefmen unb feiten blos burd) eine ^erfönlidjleit oertreten

finb; fjat man eine flare Slnfdjauung oon ifmen, bann orbnen

fid) bie ©ingelnen oon felbft ju (Gruppen, unb es entfterjt, ofme

baB man bie beliebten äuBeriidjen Älaffifi.^ierungen boräunerjmen

braucfjt, ein überfid)ttid)es 53ilb ber öefamtlitteratur , in bas

man alle neu auftaudjenben ßrfdjeinungen , bie äuBerft feltnen

homines sui generis
, für bie überhaupt immer ein befonbrer

s^(q6 ha fein mufj, ausgenommen, gmangtos einfügen fann.

Ubcx jener „Süd" ift eben aud) nid)t all^u fjäufig, nod) feltner

oerbinbet er fid) mit einer grünbtidjen Kenntnis ber Vergangen*

r)eit unb einer unbeirrbaren Slufmerffamfeit auf alles neue.

Sftögtid) ift eine £itteraturgefd)id)te ber ©egenmart, gewiß —
aber mer ift in ber gfücflicrjeit Sage, it)r fein ganges Seben

mibmen ju fönnen, mer otme ben (Sfjrgeig, feine ©aben anbers,

öuBerlid) erfprieBtidjer ]u oermenben ? SDcan müfjte in ber Xi)at
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gang in bet ßitteratut ferner &tti (eben, »eitn man ein -

fdireibeu mottte, ba8 ihr getreues ©piegelbitb [ein fottte. 2)urcfj

bie 3füöe bet @rfd|etmingen erbrürft ut Kerben , braudit man

jtoar nid)t ;u fürchten, lucicmlidicc- unb uinucicntlicl)cc- $11 unter

ftfjeiben fällt bei einiger Hebung nidjt fdjiucr, unb meuu mau

nicfjt aflgu fdjnell uad) (Srgebniffen brängt, fonunen fie uad)

unb uad) tum jelber; aber freilid) , bie Stellung eineS fold)en

ßitteraturf|iftortferg ber ©egeumart mürbe eine aufjerorbentfidj

fdimierige [ein, unb erft bie 9tadimelt mürbe auert'euneu, toaS

er für feine ßeit geteiftet. ©rfjaften ©erben mir u)n eines

SageS ftdjer: llufere fteit mit it)rer litterartjdjen Ueberprobuftion

unb bem rafdjeu 8S3ecf)fel ber füuftterifdjen Sttoben verlangt il)n.

Unb er mirb mefjr als ein tüchtiger ^orfdjer unb ein gemanbter

Sdiriftfteller, er mirb eine bebeutenbe Sßerfönlidjfeit fein.

Sic ®cfd)id)t#?d)vci&ev ber beutfe^cn Stttcratuv bc*

19, ftaftvftunberts.

"Jtt-ö ber erfte bemcrfen»roerte Sßerfud), eine £itteraturaefd)td)te ber

©egentoari 31t fdjreiben, ift fdjroerlid) Marl 33artl)el» „Teutfdje
s
JiationaI=

litteratur ber Siegelt" (1850), bie oötlia. unter Silmar» Ginfluß ficht,

fonbern bod) rootjl Julian S^mibt» „@efd)id)te ber beurfdien 9iationaU_

litteratur im 19. 3al)i'l)unbert" (1852) ju beseidjnen, ein 2Berf, bat au§

ber fritifd)en Sbtiticyfcit feine» 93erfaffer§ an ben ©renjboten erroadjfen

roar. ©d)mibt befijst fid)er SBtffen unb Scfjarffinn, aber eine febr cnae

äftljetifdje Slnfdjauuna,, bie be» a,efunben unb fittlicrjen büraerlidien dka-

[i§mu§, unb bie aeroöl)n(id)e Unfäljigfeit ber Qetetjrten, ba§ 6peufifai=

5ßoetifd)e 31t ernennen, fo ba^ er benn a,erabe ben l)erüorraa,enbften Sidjtern

nidrt aeredjt mürbe. 3 ein urfprünctlid) fetjr cyrofser ßinfluf; ift bann burd)

SaffaQeS (unb Sotljar 53ud)er§) „§err Julian Sdjmibt, ber £itteratur=

l)iftorifer" (1862) unb §ebbelS „Abfertigung einee äftt)etifd)en ,rtanne=

fcitefeerl" nad) unb nad) oöüig gebrochen roorben. — Sluf Julian cd)mibt

olgte 3ioei 3a^ re fpoter ÜHuboU ©ottfd)ait mit bem 2öerfe: „?ie

beutfdje ^ationallitteratur in ber elften &alfte bec- 11». galjrljimbertS"

(1855), ba§ bann, ftetta, fortgefefet, aU „Tic beutfdje Diationatliteratur

beä 19. Sab.rbunberts" 3ulc!U 1892 in 6. Auflage erfdjien. Sine roirfltdje

©efd)id)te ber beutfd)en ßitteratur ber ©egenroart ift aud) biefe Strbeit

nicfjt, il)r i'erfaffer roar tuet ju febr in feinen juna,beutfd)en l'lnfdiauutujen

befanden unb liebte bei* getftreidie Naifonnement in 311 l)ol)em ©rabe, al§



bab eine objeftiue SBfirbigung bcr poettfdjen @rfMeinungen möglid) ge=

roefen loäre. 3ftimerijin urteilt ©ottfdjall freier aU Julian Sdnnibt,

roenn aud) oft im beraubten ©egenfa&e gu ibm. — Robert ^3ru&' baä

3abr,ef)rtt von 1848—1858 betjanbelnbe Sud) „Die beutfdje Sitteratur ber

©egenroart" (1859) ift in fofern gar feine ©efd)td)te, al§ e3 nur ßhtjefc

artifet über bie Didier gufammenftellt. §ier unb ba finbet man ein ge=

funbeö Urteil, aber im ©angen roenig Serftänbni§ für bie 3eü unb nod)

roeniger flare SrlenntniS ber Sebeutung ber oerfdjiebenen Dalente. —
Subroig SalomonS ,,©efd)id)te ber beutfd)en SJcationaltitteratur be§

19. QatjrtjunbertÄ" (1881) ift oor allem al§ Beitrag gur ©cfd)id)te ber

nationalen Einigung gu betrachten. — Der erfte, ber bann roirflid) auf

ben Ehrennamen eine§ £itteraturl)iftorifer» ber ©egenroart Slnfprud) er=

tjeben tann, ift 91 bolf Stern: Gr t>at, roie fdjon feine 2lntt)ologien

„günfgig $al)re beutfdjer Didjtung" (1871) unb ,,|5ünfgtg ^aljre beutfdier

$rofa" (1872) erroiefen, ben fid)crn Slid für bie Sebeutung ber bid)te=

riferjen ^erfönlidjfeiten unb Segabungen unb bie äftljetifdje Durd)bilbung,

bie jeber (frfdjeinung in itjrer Slrt geredet gu werben geftattet, bagu aud)

f)iftorifd)e§ SerftänbniS. Sein Heine« Söerf „Die beutfdje 31ationaI=

litteratur tron @oetl)e3 Dob bi§ gur ©egenroart" (1886, 4. 3lufl. 1901)

ift gur Ginfüljrung in bie neuere beutfdje Didjtung roie fein groeite§ ge=

eignet; bie Sammlungen feiner GffanS „3ur Sitteratur ber ©egenroart,

Silber unb Stubien" (1880) unb „Stubien gur Sitteratur ber ©egenroart"

(1895, 2. Slufl. 1898) bieten mand)e§ gerabegu 2lbfd»fteJ3enbe. Der einige

getjler Stern§ bürfte fein, bafj er gu ftreng ben äfttjettfd) = litterarifd>en

Stanbpunft feftrjält. — 9?eben Stern§ oben genanntem SBerf roilt bie

„©efd)id)te ber beutfdjen £itteratur rjon ©oetljeö Dobe bi§ gur ©egenroart"

oon $aut öeiuge unb Dfubolf ©oette (1890) nid)t§ befagen, e3

ift ein fritiflofe* Sud). — Son für weitere Greife beftimmten Dar=

fteüungen ber beutfdjen ©efamtlitteratur , bie bie neuere 3eü cingerjenber

befjanbeln, feien tjier bie SBerfe oon Robert Äönig, Otto non Seirner

unb iftar bioä) genannt, bie aber ade brei nid)t genügen tonnen: Honig

ift einfeitig, Seirner oft oberfläd)lid) unb $od) prcciö§. Slüerneuefte liier

einfd)Iagenbe Sßerfe finb bann enbtid): ©ugen 2Bolf§ „©efdjidjte ber

beutfdjen litteratur in ber ©egenroart" (1896), bie, ba fie ben Stoff nad)

ben ©attungen ber ^oefie einteilt, über eine geroiffe „papierne" Sluffaffung

ber litterarifd)en Grfdjeinungen rticrjt f)inau§gelangt unb l)iftorifd) roie

äftljetifd) nirgenb? tiefer bringt, meift oberfläd)lid) unb fd)ief urteilt; eingelne

©ebiete betjanbelnb: Helmut ?Jtielfe§ „Der beutfd)e Vornan be§

neungel)nten 3al)rl)unbert§" (1890, 3. Slufl. 1898), ein gute§ SBerf, nur

leiber im 2lnfd)auung'ofreife be» geroöljntidjen Siberati^muä üerbleiben^

Sertljolb Sifemanny „£a§ öeutferje Drama in ben litterarifd)en Se-

roegungen ber ©egenroart" (1894, 3. Slufl. 1896), ein Sud), ba§ ben
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ÜJtobernen geregt gu »erben ftrebt, aber nielfadi befangen erfd)eint,

i'Uireb SSiefeS „VmifdK "idjtung unb neuere beutfdie Sortier" (1

roenigftenS eine fleißige brauchbare Arbeit, unb Üeo SergS „Ter Über

menfd) in ber mobernen Vitteratur" (1897), im gangen ^eüidit unb ge^

jnmngen, aftbetiid) fdnoad). Sinen ßerfu$, bie aüerueuefte Vitteratur (feit

jiienfcbe) bargufteü*en, unternahm Arthur :>Jioeller ^rurf in „Xie

moberne ßitteratur in ©ruppen unb (ünjelbarfteDungen" (1899
ff.), leiber

uom bupermobernen Stanbpunfte, im 93ann ber 'Jlutitbeie unb ber 3udit,

unter allen Umftänben geiftuoü, neu unb bebeutenb 31t fein, rooburd) bat

gefunbe Urteil uietfadi beeinträchtigt mürbe. i'lbalbert oon §anftcin

gab in feinem SJudje „?a-J |üng{te Teutfdilanb, smei ^abr3ebnte mit-

erlebter ßitteraturgefcbjdfjte" (1900) roid)tige3, jum Teil aud) fd)on mo\)U

georbneteS üDiaterial. i'llle bie genannten 'ükrfe febon an Umfang 311

übertreffen fudite „Tic beutfdie Sttteratuz be-? neun3erjnten 3abrl)unbert->"

von SRidjarb 3Jt. Solen er (1900), ermiee ftd) aber E)iftortfdi mie aftbetifd)

alä ööttig un;uläna,lid) unb uerfeblt unb ertjob fidi aud) in ber Dar«

ftellung nidü über ben geiftreidjelnbeu j$feuiDetom§mu3.

3ebr sablreid) unb öfter roertooll ftnb bie (5ffai)v über neuere 2)id)ter,

bie einzeln in JDhmatSfdjriften unb 2Bod)cnfdmften erfdjiencn, bann aud)

biätneilen ureitfdife, Stern, ©ottfäjaQ, S. Qitl) a,efammelt rcorben fmD.

Sie follen in unferer S)arfteQung möaüd)ft oollitänbig oerjcicrjnet roerben,

roenigftenä au3 folgenben 3eitfd)rtften : SBefterntannl beutfdie ü)lonat*=

befte (WM), Unferc ßeit (UZ), ^mifufdie ^jabrbüdier (PJ), leutfebe Diunb^

febau (DR), 3Jorb unb 3 üb (NS), ©efeHfd&aft (G) unb ©renaboten (Gb).

2(uf bie oft red)t guten Strtifcl ber „allgemeinen beutfdien 53iograpl)ie"

genügt eä l)ier im allgemeinen 311 uerroeifen.

Jhirdjmeg au§reid}enbe unb auoerläffige Eingaben über Seben unb

SBerfe ber Siebter finbet man in grans Krümmers „Serifon ber beutfdjen

dichter unb ^rofaiften be* neun3el)nten Sabrlumberte" (9leclam§ Untoerfab

33ibiiotf)ei).

2. Das fübttnt Zeitalter ber beutfdint

Didjttntg.

&ie bcutjc^cnSittcraturgcfd^id^tSfd^reibcr lieben e», tueniciftens

bei ber Sitteratutgefdjidjte rmferes 3ab,r(ninbert§, bte potitifdj

ejjodjemadjenben 3fa$re aud) 311 lttteraturgejdjtd)tlitf)cn 5(6=

fdjnitten 31t bertoenbett So fdjen wir bte poütifd) rmcfjttgen
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Sofjre 1830, 1848, 1870, unb 1890, bieg a(* bas %q§x ber

s-8erabfcf)iebung iöismarfs, aud) als bie anfange neuer fitteratur=

geidjidjtfidjer Venoben fjingeftelXt. 9cun Rängen potitijd)es unb

fitterarifcf)cs fiebert ja gerotf? gujammen, rote alle ©ebiete menfcf)=

ficrjer 93etr)äriguTtg , aber bie alte Sümarjme, bafj eine 3eit

poütifd)en 5luficfiroungs aucr) ftets eine bes litterarijcfjen , eine

3eit bei po(itijcr)en Verfalls aucr) eine bes litterarijcfjen fei, ift

bod) nicr)t gu galten, rote es bie <35ejdr)icf»te unferer ffaffifcfjen

Störung unb bie ber iöfütegeit ber itafienifrf)en unb fpanifcf)en

£icrjtung rjinreicrjenb ffar bartfjun. 9£ocfj oie( weniger fann

man eine S3ebeutung einzelner grofjer poltttfcr)er öreigniffe für

bie Sitteratur nacfjiueifen. 3n unierm Sarjrrmnbert roirb man

groar bie Sarjre 1830 unb 1890 als Ittterartfct) epocfjemacrjenb

feftgufjaften l)aben, aber nicfjt ober bod) nur gum 2 eil in 95er=

binbung mit ber s^oIiti!: in irjnen treten Sturm= unb 2>rcmg=

beroegungen, bie fidj aber fcfjon dornet angefünbigt rjatten, für

bie breiteren 2Mfsfreife ans Sagesücfjt — oom 3af)re 1740

an rjaben mir eben alter breijng 3afjre ben Sturm unb 2)rang,

unb in unferm 3af)rfambert finb alfo 1800, 1830, 1860, 1890

bie betreffenben Sa^re freilief) nur als runbe ßafjfen. 1848

unb 1870 I)aben im ©runbe gar feine (itterariicfje ©ebeutung.

SBie id) t)ter g(eicf) fjeroorfjeben miff, ift es feinesroegs gefagt,

bafj eine Sturm= unb Srangberoegung immer bie gefammte

Öitteratur burdjbringe unb bas Söefentfic^e unb Sefte ber §eit=

genöifijdjen £icr)tung bebeute, ftanben boefj im ^safjre 1800

©oeibje unb Scfjitter neben ber ^tomantif, 1830 Ufjfanb, SRücfert,

©rittparger, ^faten unb ^mmermann neben bem jungen S)eutfdj=

(anb, 1860 öebbef, Subroig, 9ftörife, Keffer unb ^rentag neben

ben STcündjnera. J)cr Sturm unb Srang gefjt immer oon ber

3'ugenb aus unb geigt an , baß ein neues ©efcrjfecfjt ben Sd)au=

pfats betritt. £aB biefes ©efcr)lecr)t ben fitterariferjen ober gar

fünftferifcfjen tfortfdjritt bringt, ift nicf)t immer fieber, obroofjf

es boef) in ber Siegel etmas neues in bie Sitteratur fjineinträgt

;

aber ftets befinben fief) bie oom Sturm unb Srang ergriffenen

jungen in heftigem ©egenfafc gu ben Sttten unb oertreten in
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v inift unb ßeben bie ber bisset £)errfdjenben entgegengefet.ue

>Kid)tuinv
s
Jhtd) für baä (Gebiet ber Citteratut {drehten ffUoo>

(utionen eine Sfartmenbigteit ju fein; beim fo gettrifj e» ift, bafe

bie erregte 3fugenb für altes, was jte erfuebt, Vlnfuüpfungen

bei ber l)eimifd)eu Munft fänbe, ebenfo gewiß überfielt jte baS

regelmäßig, (jott fief) eutmeber iljre Sorbilber and fremben

Sitteraturen ober glaubt gar, bie ftunft bon bora beginnen ju

muffen unb m tonnen. sJcad) nnb nad), {entert firf) wirflidie

latente beroortlnm unb entwitfem, fommt bann ber Sturm

,mr SRulje , unb ba% ^Berechtigte ber ^Bewegung fommt in reifen

Okftaltuugeu §ur (Srfdjeinung , oft erft, wenn bie erften

Stürmer unb Xränger tängft baljin finb. ©erabe ber Sturm

unb <£)rang madjt e§ üielfad) fdjmer, litterarifcr)e (Sntwtcfehmgen

ftar m überblict'en; beim nur ju leicht öergißt man, oon bem

-Trübet irre geleitet, was reife ©eifter bot Ujm geleiftet fjaben,

ja man ift unter Umftänben fogar geneigt, baS ©ätjrenbe unb

Ueoerfdjäumenbe bes ©türme» unb oranges für £raft unb SBeite,

bie i()in fotgenbe Slbftärung unb Söefttmmtljeit für Sdjwädie unb

Sngc ,m galten.

sDtit wetdjem Sa^re unfere neuere £icf)tung beginnt, baS

ift eine Ofragc, flll f bie je nad) benen, bie antworten, v:iir

berfdjiebene 5(ntworten erfolgen tonnen. [Jfrutjer rjat man ben

Slnfang in ber SKegel in ba§> $at)r 1830 gefegt, mit bem

jungen £eutfdjlanb angefangen ober mit 'oeinrid) .steine, ber

ja atterbtngS nodj immer fortwirft unb im (Muten unb Sööfen

afö moberner 2)ict)ter be§eid)itet werben Darf. £ann nafym

man bon 1830 bis 1848 eine rebolutionärc unb oon 1848 an

eine reaftionärc 'poefie an, bie in eine gang fotmentionelle

auslaufe unb erft in ben adliger Sagren oon einer neuen

rebotutionären abgetöft toerbe. öeute Ijat man jebod) crt'annt,

bafj biefe Sluffaffung unferer neuereu litterarifdjen ßntmicfelung

ganj einfeitig, politifcfi bottrinär ift, unb fteltt jefct bie große

^Bewegung bes SftealiSmuS in ben äRtttetbunft ber beutfdjeu

ßitteraturgefdjtdjte beS neunzehnten Safjrtmnbertg. dlod) m
©oetfjeg ßeogeiten, in ben gman^iger Satjren beginnt biefe
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SBerocguug unb fetjt fid) groei SDlcnfc^cnalter fjinburdj Ms in

bie adliger 3a()re fort, roäfrrenb ifjreS 2(uffteigen§ bon bem

poltrtjdje $iete berfotgenben jungen Seutfdjtanb unb tnärjreub

itjreS @hdat3 oon bem efTeftijcrjen äftündjnertum begleitet

unb teilmeife aud) jdjarf befampft, aber bennod) eine möditige

btdjtertfdje s£robuftion jeitigenb. Stm meiften gur 9M)e !ommt

ber Realismus alz poetifdjer Realismus in ber 3 e^ nac^

1850, ba fjerrjdjt er, unb man trmt biejer ßeit baljer bitter

Unrecrjt , roenn man fie einfacr) al§ 9?eaftion3periobe fafjt , in

ber eine gefunbe, ftarfe ^Soefie garnicfjt rjabe auffommen formen.

y\m (Gegenteil, feine ^eriobe unferer neueren Sidjtung fjat

fo »tele bebeutenbe Sinter am Schaffen, fo biete fjerbor*

ragenbe SSerfe entfielen jefjen al§ gerabe biefe, fo baft man

üjt mit einigem fHecrjt ben (Srjrennamen eines fifbernen 3eit=

alters ber beutfdjeu Sichtung bem gotbenen flaffifctjen gegenüber

erteilen !ann. äftan lann fie, roenn man roitt, mit einem

fdjönen Haren Serbft bergleicrjen, roo bann bie ^eriobe ber

oorffafftfdjen Sichtung mit Ätopftod, SSietanb unb Seffing ben

#rüf){ing, bie ber ftaffifcrjen unb romantifdjen Sichtung bie

gotbene Sommerzeit bebeuten mürbe. Sdjon bie Mofje Stuf*

gärjtung ber um 1850 gufammenlebenben beutfdjen £id)ter er=

meift bie eigentümliche ©röfje ber ßett. Sn ba$ fedjfte 3ttf)r§er)nt

unfereg SaljrtjunbertS treten oon älteren £id)tern ein: als

Veteranen (Srnft 9Rort| Strnbt unb Xkd
, ferner Seopolb Scfjefer

unb fein ©önner ^üx)t ^üdter = äftusfau , ber „Slerftorbene",

bann ferner, Urlaub, (Eicfjenborff, Pudert, 3ebfi|, ©riltparjer,

Sealsfietb, SeremiaS ©ottljetf, SSiüibatb Stteyfö, §offmann oon

yfaltersfeöen , -Sottei, @djeren6erg, 20. D. bon .©orn, Seine,

fämttidj ber (Geburt nacf) nod) bem acrjt^efmten Safyrfnmbert

ange^örig. 2(u3 bem erften Sa^rge^ut unfere» Satjrfjuuberts

ftammten: (Sgon (Sbert, Sauernfelb, 8imrod, Söcofen, ätförtfe,

3ba (Gräfin ^pat)n=^at)n, (Stifter, ©rün, Salm, Saube, S$tfd)er,

Ctto G5(aubred)t, greitigratf), SDMcfjior 93cebr, Julius Jammer,

3. ß. Stein, ^Reuter ; aus bem gleiten : (Shtijfom, ^annb Settmtb,

Stuerbad), Hebbel, Subroig, 3Bagner, ^ermann Äurg, SMngetftebt,
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Reibet, Ätnfri, Sdjatf, ®erof, 3freötag, $rufc, DttUie ©übenmit^

SWarie 3£atf>ufiug, Storm, Mari Bei, $ertoeg$, Miau* ©rotfj,

3orban, öobenftebt, Heller, Fontane, ^ricbridi Stoeber, Äbolj

pdjler, Hermann ßingg, Äbolf SdjuItS. Vit* nad) 1820 geboren

unb meift in ben fündiger Sauren
fr
erootireienb tudren 511

nennen: Sßutlifc, ßubmig Sßfan, äKorig vmvtmann , Robert

SBalbmülIer, SHfreb äßeifner, 9Kaj SMbau, ©ottfd)aü r Rebttrifc,

SBradjboget, SHietjl, Sloquette, it. ,~y. äRäjer, 3dieffel, tJrenjet,

(Sroffe, Stugnft öecEer, Spieltagen, «Spet)fe, Sanierung, ättarie

öon (Sbner*@fd}enbadj. SBon ben nad) 1830 geborenen mögen

enbltd) nod) SulinS iRobcnberg, SÖÜfjclm sJiaabe, Sßidiert,

9äffel, ßinbner, Tatm, 9ftitter»ljatt3, 2Biü)cim .v>ert3 nnb äbolf

Stern genannt merben, als bie jüngeren, bereit anfange nod)

öor 1860 faKen. dlifyt allen ben (benannten, bereit 3a$
natürlidj nod) bebeutenb 31t öermefjren märe, fann man bie

Un|ter(vitd)feit üerfpredjen, aber alle gufantnten ergeben bod)

ba§ gtängenbe Söilb einer fitterarifdjen Mutturperiobe, mie fte

©eutfdjtanb oorfjer nie gehabt Ijat. $et)ten aud) altes ober*

ragenbe ©ruften roie ©oett)e unb ©filier, fo finb bod) einige

„partielle" ©enies unb ungenjöfmlidj biele grofje latente bor*

Rauben, unb es giebt !eiu ©ebiet ber $>id)tung, bas nid)t

fjerborragenbe 2)idjter aufttriefe. ©etbft bie niebere, bie Unter*

fjaltungSlitteratur mar in biejen Sagen beffer als jemals in

2)eutfdjlanb tiertreten.

©0 leudjtet oljite meiteres ein, bafc bie Slnffaffnng ber

fünfziger Soijre als 9?eaftionsperiobe, in ber alle ©idjtung

id)niäd)ttd) , marf* nnb blutlos gemefen fei, nid)t faltbar ift

9ttan fann, meint man mill, eine grofse Silicat)! öon SBerfen

mit rr 9(marant!)" unb „3ßa§ fid) ber SBalb er^ät)!!" an ber

Spi^e äufammenftellen, bie, bejonbers meint man bie Xitel ber

öor 1848 erfd)ienenen politifcfjen $ebid)tfammlungen bagegen

hält , einen merfroürbig jafjmen Sfjarafter ber ganzen ^eriobe

311 betoeifen feinen, unb man l)at bas roirftidj gettjan; aber

bas ift Spiegelfechterei, bie 9tebtt)i$fdje fatrjolifierenbe Spät*

romanti! nnb bie il)r im proteftanttfdjen SÄorbbeutfdjianb ent*
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fpredjenbe 2Salb= unb Stumenpoefie waren im Diu überwunben,

waren überhaupt nur eine Sföobe, feine ütterarifdje 9iid)tung.

Söitt man mit einem 5d)tagwort bie gange Sitteratur ber 3eit

fennjetdinen , fo mujjj man ntdjt ba§ poütifcr)e 3d)lagmort

„Üieaftion" wärjfcn, jonbern baz äftfjetiidje „Üttidfefjr gut Äunft",

baZ Slbolf @tern juerft angewanbt fjat. SBofjI würbe nad)

1848 überall ber $erjucr) gemacht, bie alte ^otföbeuormunbung

wieber ein^ufüliren, aber ba» berührte ben ibeatiftifd) geftimmten

Äern ber bürgerlichen Greife nierjt atljutief, man empfanb e*

merjr a(§ augenbtidtidjen unwürbigen £rud unb oerjweifette

Weber an bem Sieg be§ nationalen ö>ebanfen§ nod) an bem

beftimmter liberaler Sbeen. Sdjon wärjrenb be§ Crientfrieges,

üollftänbig aber beim Eintritt ber 9ftegentfdjaft in ^reuften wtd)

benn aud) ber 2)rud. 5)ie Anfänge be§ 9fleati§mu§, ber je^t

bie ütterarifct)e öerridjaft erlangte, fann man, wie gejagt,

bil in bie gwanjiger 3af)re gurücfoerfofgen unb einige [einer

-Öauptoertreter, SljarleS Seatsfietb j. 93., finb jd)on wieber etwas

in ben ^intergntnb getreten. 2)afür ftefjen nun aber ^-riebrid)

Hebbel unb Otto Subwig im äJftttelpunfte ber bentfd>en

Sitteratur (wenn aud) ^Trillionen öon ©eutfdjen ba» nid)t

fefjen), unb naefj unb nad) treten bie neuen großen Talente

bes SRealtämuS, unter benen aud) populäre finb, neben biefe

beiben ©enie». Zas junge -Deutfdjtanb unb bie politiidje

ßprif finb jtear aud) nod) ba f aber itjnen ftellen fidj nun bie

9?euromantifer unb flaffigifrtfdjen ßfteftifer gegenüber , unb gum

erften Sftale erfefjattt auf beutidjem £5oben im ©egenfa| §u

bem publigifttfd) = potitifdjen treiben ber ^ungbeutfdjen ba*

fyelbgeidjrei : L'art pour l'art. ©3 genügt, wenn ber

£itteraturf)iftorifer ber ^weiten §älfte be§ neunzehnten 3af)r=

fjunbertä bi§ etwa 1840 §urüdgef)t; ba t)at er alle „ Anfänge"

beifammen. ©inige Safjresgarjten mögen ba§ belegen: 1840 er=

fdjienen @eibet§ „©ebidjte" unb SÜeji§' „9tofanb oon Berlin",

1841 Hebbels „3ubitf>" unb ©ottf)e{f§ „Uli ber ftnetfjt", 1843

9)tanrjotb3 „Söernftein^eje", 2(uerbad)3 erfte £orfgefd)td)ten unb

ftutfefö „GJebtdjte", 1844 £ebbel§ „SWaria äKagbalene" unb
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Stifters „©tubien", L846 ftinfete „Otto bei Büßt". 3ta

biefen SBerfeti finb bie neuen Widmungen bei beutfdjeu $oefie

oou 1850 an burdjauS oovgebilbet. ^Uid) bie Dritte (ältere)

Widituug, bie aus bem jungen Teutfcbianb hevuonuadnenbe,

an beren Spifce (*htfefon> mit [einen großen Zeitromanen ftebt,

unb ber ©idjter, ttüe SBauernfetb, [einer Art nad), unb

©uftati [Jreötag in feinen Anfängen ( ff2)ie Valentine", 1847)

angehören, fefjrt gur Äunft jnrüct, toenn and) bie äRefjrgaf)!

ber 31t il)r 311 $ä$(enben jüngeren £id)ter, /partmann, üDccifnter,

SBalbau, ©ottfdijafl u.
f.

tu., bie alten freirjeitlidjen ^beale barum

uid)t aufgeben unb gelegentlich in ba2 jungbeutfdje öeiftreid)tl)iiu

unb baZ revolutionäre beffamatorifdje ^atfjoS gurürffaüen.

©ang rein [äffen fid) bie brei Stiftungen nidjt fdjeiben, ntefjr

ober minber tommeit fie alle jutet.U 311m "ftealisuutä , ber aber

nur bei einigen £id)tera a(§ ausgeprägte S^irftidifett§bid)tuug,

meift als ^genannter poettfdjer ^RealiSmu» auftritt. Ter

©türm unb 5)rang ber Sugenb beginnt bann in 9?orbbeutfd)lanb

unb roirb uon bort nad) äftündjen getragen. (Sr ift ber r)arm=

(ofefte, ben mir je getjabt tjaben , merjr einer ber ^orm als

be§ SnrjaltS, aber er füf>rt 3111* @rünbung einer großen <2d)ule,

ber äfcündjner, bie 1861 mit bem erften „ü)£ünd)ner Tid)ter=

bud)" ftattlid) bor bie €effentlid)feit tritt, etwa öon 1865 bis

1880 bie ^errfdjaft befttjt unb irjreu inneren ßufammenrjang

io gut malirt, bajj nod) gtnet ^cd^elntte fpäter, 1881 (1

ein neues Tidfterbud) erfreuten fonnte.

©§ bleibt nod) übrig, einen 33Iicf auf bie fojialen $u=

ftäube 2>eutfd)lanb§ 3U merfen, unter benen fid) biefe neue

Sitteratur entroicfelte. SSebeuten bie politifdjen (Sreigniffe für

bie ßitteratur int allgemeinen fer)r roentg, fo rjaben bie fojialen

Sßerfjäftniffe um fo größere Sebeutung. 2)ie fünf3tger unb bie

erften fed^iger Sichren finb nun, mögen fie aud) politifd) pnädjft

eine 9Üeanion§geit fein, oont mirtf)fd)aft(id)en Stanbpunfte aus

eine ^ett geroaltigen Sluffd^toungS, in Unten erbalt bas beutige

Teutidüaub burd) bie 5tu»bilbung ber mobernen VerrerjrSnüttel

unb bie allgemeine Verbreitung ber Snbuftrie feine ^^t)fiog=
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nomie, bas liberale üöürgertum mirb bie fjerrfdjenbe klaffe in

2)eutfd)lanb , uub ber 92ationatmof){ftanb fdjtuitlt unter fapita=

lifttfcfjen gönnen getnattig an. Söill man einen Sßergteidj, fo

tarnt man an ba§> granfreidj Souis ^tjitipps in ben breifnger

Sauren erinnern; genau nne biefes, ba% granfreid) ber 93our=

geoifie, faf) and) baZ neue 2)eutfd)fanb ber 23ourgeoifie eine

bcbaiteube (Sntmidetung üon Sluuft unb Söiffenfdjaft. 3m
ganjen maren bie fündiger unb fedjgiger Saljre, fo oiel man

and) an ifmen ausfegen mag, feine üble $eit; nod) mar, mie

bie 5ütsmüd)fe bes Kapitalismus, bie burd) fie fjeröorgerufene

joviale 33emegung erft in iljren Anfängen ba r ba§> £ebens=

besagen im allgemeinen nod) nid)t geftört, man fing an, mit

bem madjfenben 2Bof)tftanbe überall in 2)eutfd)tanb aud) an ben

8d)mud bes Safeins gu benfen, bilbenbe £unft unb &unft=

gemerbe begannen mieber eine Stolle §u fpieten, bie ßitteratur

mar gmar ein menig im tieferen ^ntereffe ber Nation gurüd=

getreten, fonnte aber bafür burd) bie bamals guerft f)erüor=

tretenben billigen Älaffiferausgaben unb burd) bie ©ntmidelung

ber treffe, öor allem ber Unterf)altungsbtätter (SSeftermanns

SDconatsljefte, begrünbet 1846, ©artentaube 1852, lieber Sanb

unb SDceer 1858, SDafjeim 1864), immer meitere Äreife ge=

minnen. @eiftig ftanb bie $eit im 3eid)en bes potitifd)en unb

religiöfen Siberatismus , ber in ber (Sntmicfelung ber 9catur=

nüffenfdjaft ben feften ©runb gefunben ju fjaben glaubte, aber

ber grofje 23rud) §mifdjen bem alten unb bem neuen 2)eutfd)=

lanb mar nod) nidjt eingetreten, man mar nod) ibealtfttjdi

gefinnt, füllte fid) nod) eins mit bem Humanismus unb &osmo=

potitismus ber ffaffifdjen 'iperiobe, unbefdjabet ber nationalen

Hoffnungen, bie bie Einigung £)eutfd)tanbs beöorftefjen faljen.

(£s mar im ganzen, menn man bas gefamte Sßotfsfeben ins

?luge faBt, feine teibenfdjafttid) aufgeregte, geiftig bemegte geit,

es mar fojufagen ber Stbenb einer Äultur, aber ein fd)öner,

frifdjer, fül)ler Slbenb, ber einen neuen frönen Sag gu öer=

Reißen fdjien. 2)er 2)id)tung pflegen fotdje 3 e ^ten gürtfttg gu

fein, unb fo feljtt es benn ber beutfdjen biefer 3ett and) nidjt
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an @töfje itnb Bebeutuug. (Erft mit bie Dutte bei fedjgiger

oniire, mit bei nullen StuSbilbung beS ftapitaßSmuS, ban Auf

Kommen beS ERateriaIi8mu8 unb bem x'lnjdjmellen bet politischen

©tregung geljen ibr biefe oerloreu.

.1 iwbrtd) Sjcbbel unb (Dtto fuimmj.

Tic größten SJtdjtcr bev ,ßeit oon 1840 bi§ 1865, bie

einzigen ®emcS bet gangen Sßeriobe jtnb ol)ne 3meifel 5 r i e b r i di

§ e b 6 e ( unb Dtto ßu b ttn g. 33jre Tidjtuug, ifrr 2)rama ift

mirfftdj größten ©tifö, fobafj mau e3 ob,ne $urdjt mit bem

©fjafefpeareS sufammen ju nennen, toenu and) nidjt $u der*

gleichen magt, irjr ©cfamtfc^affeit, ytmal ba£ öebbel§, ift jo retdj

unb öietfeitig, bafj man iljre 2öerfe mit einigem Üfedjt neben

benen ©oetljeä unb <Sdjiller§ anfftetlen fanu, unb an ShmiU

öerftänbniS übertreffen fie bie meiften beutfcfjen 3>idjter, diel«

leidu nur ©oetlje ausgenommen, bleiben fie bennod) an 5Se=

beutung unb SÖHrfung l)iutcr ben größten bet Slafjtfet ,^urücr,

jo liegt baS eben baran, ha}] fie Söfjne einer finfenbeir, nidjt

einer aufftrebenben ,ßeit maren, unb bajs fie ba% , befonbers

Hebbel, aud) nur $u gut mufften. Sfcidjt ein trauter Titan, mie

man mol)l gefagt fyat, mar ber üöeffelburener ©idjtet, aber er

uerbraudjte einen großen Xeil feiner gemattigen Äraft, um ge=

iuno ,yi bleiben, unb feine SDidjtung marb nidjt leicht unb frei,

fonbern unter qualöollem fingen geboren, ©ie trägt ben

büftern $ua, ber ©djmergen, ftammt aber bodj au§ bem tiefften

ßeben unb retdjt jum .pödjftcu empor, Jpabcn mir ©eutfdjen

eine Tragobie, fo ift e§ nidjt bie ©djttterS, jonbern bie ÄfetftS,

Hebbels unb ßubroigS — barüber foüte nun fein ßmeifel mefjt

fein, fo fidjer eg anbererfeitS ift, bafj nidjt einmal alle Drei

jufammen bie nationale SSebeutung ©djitferS erreichen. Tic

liberale Sßourgeofie ber fünfziger unb fed^iger Safyre tonnte

freilief) feine Iragöbte braudjeu, nodj meniger bie müfte G5e=
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feftfdjaft, bie in ben ftebgiger Sauren ben Slon angab, unb fo

finb Hebbel unb Subtoig in ber |>auptjadje um ifjre unmittelbare

SBirfung gefommen unb teiber felbft ofjne größeren (Sinffufj

auf baZ ifjtten nadjfofgenbe ®id)tergefd)tecf)t geblieben; erft jefct

ift tt)re ßeit gefommen. Sfber ba% ©enie ift in feiner SSirfung

ja nicrjt auf feine $eit angetoiefen, steift ift fjeute ftfjon föfaffifer

getoorben, £)ebbef unb ßubtoig toerben e§ in einigen Sauren

aucf) fein.

($:§ ift ein tounberbare§ ©efüfjl, toenn man au§ ber ffaffifdjen

Sicfjtertoeft, in ber man erlogen toorben ift unb mit jugenb-

lieber ©egeifterung atfe§ <£>of)e unb Sdjöne gefefjen f)at, §um

erften ÜDcaf in bk 2öeft §ebbel§ ober £ubtoig§ tritt. SDa finb

bie färben greller, bie Tom fcf)rtüer, e§ fefjft ntctjt an toifbeu

Sprüngen unheimlicher 2eibenfcf)aft , an büfterer §of)eit unb

§erbf)eit, unb erft nad) unb nad) tauten mitbere Sidjter,

fanftere @efüf)fe, toärmere unb toeidjere Stimmungen auf, tote

fie un§ fetbft bistoeifen nad) beut (ärmeuben betriebe be§ £age3

in unferen fünften Stunben überfommen. 2fber — unb baZ

ift fogar trotj alter gegenteiligen ^Behauptungen ber beiben

£>icf)ter fetbft, cor allem SubtoigS, ein für affemat feftgurjattett —
bie 2)id)tung §ebbef§ unb Subtoig§ bebeutet feinen 23rud) mit

ber ftaffifcfjen Vergangenheit, fie ift fefbftänbig, aber fie ftefjt

auf bemfelben 23oben, auf bem unfere ffaffifdje ^oefie ftefjt.

3m großen unb ganzen toaren ftd) beibe Siebter beffen aucf)

betoufjt. Qtbbti toie ßubtoig fjat ben SDramatifer Schiffer an=

gegriffen, aber fie fjaben für bie ^erföntidjfeit be§ SücrjterS

jeberjeit bie fjödjfte Verefjrung gehabt, ßubtoig fanb für 2effing§

„(Smifia ®atotti", bie Hebbel einem Urjrtoerf oergtid), ba% fjödjfte

£ob, unb ^ebbef toieber fnüpfte feine bramatifdje £f)eorie an

ben „$auft" unb bie „SBarjfoertoanbtjdjaften" ©oetfjeS an. 2)en

flajfifcfjen ©eift, ba§ Sbeat ebfen 9Jcenfdjentum3 fjat feiner öon

beiben jemals üerlettgnet; bennoef) fjaben fie in ber ©egentoart

gelebt, fjaben erfannt, bafj e§ nicr)t möglich fei, bereu ($egen=

fätje alle ausgleichen unb bie Sßoefie ftet§ rjarmonifd) abju=

tönen; toa§ ben Älaffifern im einzelnen gelungen ift, ba§ er=

Sattels, J)eutf*e Dichtung. 5. itufT. 2
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fttebten fie aber toenigftenS burd) ben ^eiamtembnuf tf)tet

SBetfe. 3n ihrer 3ugenb üon bet Sftomantil beeinffafct, jhtb fie

6etbe, Hebbel raid), Subnrig [angfam, jum Realismus gelangt,

beibe ftetten jtc bic SBafjttyeit iljrer ©ebtlbe über aüc-5, tute beim

ßubttng einmal bie flaji'ijd)e Tidjümg mit il)rcr bet föirflid)feit

abgeroembten Jenbenj getabeju für ba£ ©lettb 2)eutfdjtanb3 der

anttoottltd) niadH ; aber fie betonten fid) nie \u bet Vluüdu,

bau |eber bei Sßirfttdjfett abgelaugte $ug nun aud) fdjou

fünftlerijdje äSaljrf)eit fei, nuü ßubttng erfiubet ben ÄuSbrucI

„poetifd)er >Heali*mus", obuuUU er in bet getreuen Sdjilbermtg

be8 ÜDttlieuä oola faft rtid^tS uadjgiebt. Stäket uod) als linieren

iilafutcm ftelien fie 2l)arefpeare, unb für ßubttng toitb 3liate=

fpeare* bramatijdje iuiuft, uon bet UttS bod) brei ?sal)r()uuberte

trennen, betpngniSüoü', ttiäljtenb .'pebbel eine fetbftänbige Ira

göbie gettnnnt Sludj 51t Äleift fjaben fie, namentlich Hebbel,

ein inniges SBetljäftttiS, bagegen mollten fie üon (Krabbe beibe

nid)t üiel ttnffen, tt)o v l lueil fie ben etrjifcrjen 311g in feiner

^oefie betmifjten. 3)er begriff ber „(Spigonenpoefie" paßt auf

fie in feiner SBetfe j aud) ßubttng ift in feinen noKenbeten

SBetfen üon ©fjafefpeare bod) nicf)t fo ftarf beeinflußt morben,

bafj feine Cigenart unterbrüdt morben märe; a(3 @r§ä^ter ftetjt

er fogar o()ite jeben SSotgänget ba, toie Hebbel als ßnrifer

ganj eigenartig grofs unb felbftänbig ift. 2>a§ Ueberttnegen ber

rein formalen (Stemente, ber bidjterifcrjen f^ertigfeit, ba% ^aupt^

tenn5eid)eu ber Gpigonenpoefie, fef)lt bei beiben titfUig, fie motlen

jroar auf ben großen ©til unb bie allgemeine menfd)lid)e

©runbtage ber «SUaffifer (unb ©fjareföeateS) nid)t öerjidjteu,

aber fie graben jugteid) bie SButjeln ber Sljaraftere unb äffet

menfd)lid)en SBetljäftniffe tiefer auf, alz e§ bie ftaffifdje 2)tdjtung

für nötig unb mögttdj l)ielt, unb fo fe()en mir bei il)neu meift ein

fdjmeres fingen mit itjren Stoffen, ba§ fid) aud) ber Jorm auf=

prägt, ©ine eigene .spöfje ber beutfdjen 3)id)tung bejcidjueu fie

im SBergleidj ju ben illaffifcru nid)t, aber fie bringen 9teue§,

finb Vorläufer, tr)re ^ßoefie ift Sßtogonenpoefte im ©egenfatj,

§u ber Öpigoueupoefie unb mujj fo bejeidjnet werben felbft auf
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bie @efat)r Jjitt, bajs bie neue §üt)e nidjt erreicht werben fottte.

(Sollte fie aber erreicht werben, fo werben Hebbel uub Subwig

bte Sßerbinbung gwifdjen betben §of)en Ijerftetten.

SDiau Ijat auf Hebbel unb £ubwig uub nod) einige anberc

bcutjct)e Sidjtcr, wie Steift, ben oon $riebrid) SBifdjer ftammenben

SluSbttttf „partielle ®enie§" angewanbt. (Sr ift teidjt mif3=

guüerftefjen , unootlftänbige ®enie§ fann e§ im ©runbe nid)t

geben, bie Mfeitigfeit ober bod) bie nötige ©efd)toffent)eit be§

SBefenS ift ja ein! ber wefentlidjen ä)xer!ma(e be§ ($enie§ im

©egenfatj gum Satent, ba§> ba£ eine tjat, ba§ anbere aber nidjt.

§ebbel unb Subwig geniale Naturen, ja aud) gerabegu ©enieS

311 nennen, trägt man fein 93eben!en, aber man wirb fie bod)

nie mit ©fjafejpeare unb (Stoetfje, mit Sante unb (SerüanteS,

ja aud) nidjt mit ben ber SBirfung nad) biefen ($enie§ üer=

wanbten nationalen Satenten erften langes, wie ÜDcotiere unb

©dritter, auf bie gteidje 6tufe ftetten. @o rau§ man eben ($enie§

^weiten ÜtangeS annehmen, eine eigene (Gattung, für bie man

aud) in allen Sitteraturen , in allen fünften Vertreter finbet;

fie finb oon Satenten fetjr leicht ju unterfd)eiben , aber if)rem

tiefften SSefen nad) nict)t feicf»t §u erfennen. Slujjer partiellen

unb wegwerfenber -IpatbgenieS tjat man fie aud) wof)t patf)o=

logifdje ®enie3 genannt, unb einen ausgeprägten 3U9 oe§

SeibenS (aber nidjt eigentliche £ranff)eit) wirb man bei itjnen

wof)t meiftenS finben, um aud) §um Seit auf Anlage uub burdj

ßeitumftänbe unb perfönticr)e ©djidfate geftörte ©ntwidlung 511=

rüdfütjren fönnen. 23iet weiter aber fommt man baburd) nidjt.

Sie wefcntlidjen Sidjtergaben, bie gewaltige 2lnfd)auung§=, bie

grofje ©eftattungSfraft fjaben fie otme Reifet, oa5u au^) ^efe

äfttjetifdje ©rfenntniS unb unbeirrbaren fünftteriferjen Gsrnft;

trotjbem erreichen fie ba§ |)öd)fte nidjt. Wlarufymal ift ein

53rudj §roifcr)en Äraft unb ©rfenntniS ba; inbem Hebbel au%=

führte, bafe fid) bei bem normalen Siebter ®raft unb (SrfenntniS

eutfpräcfyen, £)at er üietleidjt eine geheime Söunbe berütjrt. 2$on

it)m ftammt aud) ba» üergweifelte SSort: „®rofje Satente

ftammen üon ®ott, fleine öom Seufel", unb es ift an§unetjmen,

2*
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bafj ei e9 in einem Stugenblicfe rttebergefdnieben bat, mo er

ftdj bemnfu mar, bafj et ba£ SBortrefflüfje , baS er erfannte,

nicl)t allezeit rein JU geftalten oermodjte. ©ei vunnrid) imn

ttleift mürbe man einen mit bem poetijdjen nntjeinüid) ringenben

nietapliuuidien Trieb, bei and) bei .Hebbel ftarf mar, annehmen

tonnen. 93öron, bet motjl and) in bieje Steige gehört, erreid)te

baS Dödjfte nidjt, meit er fo^ufagen nidjt aus fid) fclbft tyx*

austonnte. Öubmig enblid) fjatte mot)t eine feiner ürfenntnis

entfpredjenbe ttraft, aber nidjt ben encrgifdjen iiünftlermilten,

ber .Hebbel über bas, ma§ u)n quälte unb ftörte, bod) immer

iilüdlid) fortrife unb bis jum ©nbe !ommen lief"3. „SDkngel

an Selbftoertrauen" fjat ßubmig feine Sdjmädje fetter genannt,

es mar mofjt nidjt gang bas, aber ctmas äfmlicrjes. S^uen

allen fef)tte ginn $)id)ter nid)ts mefentlidjes , aber bie einzelnen

©aben feinen gu eiuanber nidjt in bem richtigen 3}erf)attnis

ju fterjen unb fid) gegenfeitig ftu fjemmen, ftatt §u förbern.

@o merben biefe 2)id)ter, ^uma! menu nun aucfj bie ßeitöer*

Ijältuiffe nodj ungüuftig einmirfen, manchmal einfettig ober finb

moljl and) forciert , büftre Statten fallen in ifjr 2öer! hinein,

unb unb,eim(idje Gräfte treiben bort irjr SBefen. SBafjr aber

bleiben fie tro&bem, bebeutenb mirfen fie immer, benn fie finb

eben ©enies. %xo§ it)rer ©cfjmüdjen ragen ifjre SSerfe gewaltig

über bie ber mitftrebeubeu Xatente empor, unb es ift ein

bitteres Unrecht, fid) immer unb eroig mieber an jene 8d)mäd)en

anjuflammern. «fmt unb mieber gelingt ifjnen jebocf) aucrj ein

in jeber Se^ie^ung ootlenbetes 2öerf, unb bann finbet man
aud) bei il)nen jene erfcptternbe ©rüfje, jene rürjrenbe <Sd)ön=

l)eit, bie if)re gröfjera unb glücfticfjera trüber immer unb fctjetn*

bar fttietenb erreichen.

9hm rufjen fie beibe fdjon mein* als breiig Saljre im

©rabe, ber leibenfd)aftlid)e -Ditrjmarfe, ber fid) immer mieber

troi.üg ber Söelt entgegenftellte mie feine SBorfaljren einft ben

$einbesid)aren nnb Sfteeresmogen, unb ber fülle Springer, ber

immer abfeits ging unb bod) auf ben s$faben ber ed)ten unb

großen Ttdjtung maubelte. ?lber bie $eit ift jefct uab,e, mo
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fie für tf»r goitjeS SBofi tnieber auferftefjen , bie betten edt)t

beutfdjen SDMnner, bte ntcr)t wie fo mattdje bes neueren ©e=

fd)(ed)ts £eutfdje fein wollten, fonbern Söeutfdje waren, bte

ber ftmtft ein gangeS an ßntbefjrangen unb ©nttäujcfjungen

reiche» Seben wibmeten unb bod) nidjt metjr begehrten als eine

einfache 9cifdje im ^ant^eon ber betttidjen Sttterarur. Sänge

genug fyat man fie als poettjtfcfje Sonberlinge ausgefdjrieen,

bie in überftolgem Selbftbewufstfein weitab öon ber großen

^eerftraße ber beutfdjen Sinter etnt)ergefcr)rtrten feien unb nur

für wenige gelebt unb gebietet gärten. Sefct erfennt man, ba$

fie e§ waren, bie bas Jöanner ®oetf)es unb 8d)itter§ mit ftd)

führten, unb bie Strafe, bie fie gebaut fjaben, ift fjeute faft

bie einzig befdjreitbare geworben. SRöge man tfjnen nachfolgen.

9^ocf) ift es" nidjt §u fpät, wenn aud) ein ganzes SKenfdjenalter

unter metjr ober minber frudjttofen SBerfudjen , eitlen 2e(bft=

täufdjungen unb teiber aud) gaunerifdjem betrug be§ beutidjen

23o(fes oergangen ift. Sag 53efte fretftdj fann and) bas größte

33orbi(b, ber aufs ftarfte öorgegeictjnete 2öeg nidjt geben. „£en

edjten Sinter macf)t bie GJanjtjett unb ^üUe feiner Stimmung,"

lagt Ctto Submig. 2(ber fdwn ber junge Hebbel fdjrieb in

fein Sagebud): „Set) §<xbt bie (Srfafjrung gemacht, baf? jeber

tüdjtige üDcenfd) in einem großen SJcann untergeben mtttf, wenn er

jemals gur (Setbfterfenntnis unb ^um fiebern ®ebraudj feiner

Gräfte gelangen will; ein ^3ropt)et tauft ben ^weiten, unb

wem biefe ^u^taufe oas §aar fengt, ber mar nidjt berufen."

-pebbel unb Submig fterjen natürlid) in ber litterarifdjen

(Sntwidtung rttcf»t atiein: 21lle ©roßen tjaben ja if)re 55or=

ganger, Mitläufer unb 9iad)fo(ger. 3(ber wie 8f)afefpeare

etoo§ anberes ift als bie £ramatifer unter feinen geitgenoffen,

fo barf man aud) Hebbel unb Subwig nidjt, wie es öfter

gefdjefjen, mit ben fogenannten „Äraftbramatifern" gufammen^

werfen, Weber mit ®rabbe unb 33üd)ner, bie i^nen ooran=

gegangen, nod) mit benen ifjrer ßeitgenoffen , bie im Srama

febeinbar mit if)nen wetteiferten, aber bod) nur falfdje ©enies

waren. £er bebeutenbfte öon biefen ift ber ungarifcfje Sube



— 22 —

3 u l i u 8 8 e o p o l b fi lein, beffeu Xrauieu beute öergeffeu

ftnb, unibvenb [eine unüoüenbete „@efrf)idjte beS Xramas" nod)

beuuiu nrirb. ;
?
,u bem SBiener ^rieftet &>iü)elm (Partner hatte

Hebbel fetbfi Segielpmgen unb bat [einen „SnbreaS $ofer"

(obenb angezeigt. Seljr rafdj uerblid) bei Tilidin beä 9flet>o=

httionSbramatiferS Sßotfgang Robert ©riepenfert, ber nuglütflid)

enbete , unb albert 2hil! unb (Slife 2d)inibt gehören ju ben

bereits [eljr bebenftidjen @)enie$. ©rofje Bühnenerfolge errang

mit [einem „ Matfö" (1857) 2Ü 6 e r t ® mtl 58 r a aj n o g e I ,

ber bic fatfdje Genialität mit Stjeatralitüt $u nerbinben berftanb.

ßebbel ttrofjte moi)l , tt>a£ er tfjat , als er ficf> mit (SM t>ou

bem ©türfe abtoanbte. £5rad)t>oget üerfncfjte bann mit bem

„Stbalbert uom Söabenbcrgc" eine gefunbere Söaljn eingufdjlagen,

aber ber ©rfolg blieb t)e§eicr)nenbenuei[e auS. (Sr b,at Darauf

fein ftarfel Talent burd) SBielprobuftion nerrofjt unb oerftadjt,

jo baft man 93ebenfen trägt, itjm eine bebeutenbe Stellung in

ber 2itteraturgejd)td)te juguroeifen, aber at§ ©orläuferttjpuS be§

fpätereu 2)ecabencebidjter3 tft er intereffant. 9Jät bem übtidjen

jübifdjen fatfcfjcn $ßatf|0§ unb ber ebenfo fatfdjen (Sentimentalität

ruirt'te bie „SDeborab," (1850) ©atomon ^ermann SJcofentljafö,

bie e§ gietdjfalte 31t einem gemaltigen (Srfolge im Zeitalter

§ebbel§ unb SubmigS bradjte.

$viedtf$ fycbbci.

C5bviftian griebrid) §cbbet mürbe am 18. 3Rärj 1813 31t 2Beffelluiren

in 2)iu)marf<$en all Sof)it eine» tagelöfmemben ÜJiaurer» geboren. Seme
bitfjmarfdjer 2(bftammuna. (bev Sater mar au* SOlctborf, mo bie gamilie

nod) ertftiert) ift sur Grflarung feine» 2Befen$ aufeerorbentliä) roidjtig, in

bem ÜHaurerfofjn oon SBeffelburen ftedte bie §errennatur be<§ alten freien

93auerm>olfe3. Öe'tber fanb fte nid)t ben 93oben, fid) frei 311 entroideln,

be» 5)id)terö Sugenb mar reidj an CSntbctjrimaen unb Demütigungen, unb

nid)t oiel fehlte, fo märe ber ftnabe uon feinem Sater jum iRaurerf)anb=

roerf gejioungen morben. Sauor rettete iljn be» Sater» Stob (1827), aber

biefer lief} bie 5'«»ulie in ber größten s

Jiot 3urüd, unb bie 2lufnal)tne

Hebbel» in baS feauv be§ ftir$fpiefaogt3 2Rot)r, in bem er -sunüdift als

Saufburfdje unb bann aU Sdjreiber uermenbet raurbe, mar für tfyi bod)

nur eine £ilfe fel)r gtoetfetyaftet Slrt, ba ihm bamit Eeme3n>eg$ bic
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SBilbungSoueflen, nad) betten er fid) feinte, erfd)loffen würben. Semtod)

uermodHe bcr nur auf ber 3?olfSfd)ufc oorgebilbete junge DJtann fiel) raäfjrenb

fetner Sdjretberjeit (6i§ 1835) burd) Seftüre eine tiefget)enbe, roenn aud)

etnfeitige, roefentlidj äft()etifd)e 33ilbung gu erroerben, bie iljn freilidj in

ber com geiftigen Seben £eutfd)lanbS abgefd)loffenen §eimat nur ifolierte

unb ifm nad) unb nad) in einen unerträgtid)en ©egenfa^ 3U feiner Stellung

brachte, bie oon feinem §errn int ganjen als 33ebientenftellung aufgefaßt

rourbe. 3n biefer Sdjreiber-jeit rourjetn Hebbels Xxofy unb Süfterfeit.

2?erfd)iebene $erfud)e, aus ber Heimat fortkommen, mißlangen, bis

enblid) Slmatte Sdjoppe (1791—1858), bie Sdjriftftellerin unb §erauS=

geberin ber Hamburger „^arifer DJlobeblätter", ber §ebbet burd) @ebid)te

befannt geraorben roar, bie (Möfung bradjte. 2>er Sroeiunbjroansigjäljrige

ging nad) Hamburg, um fid) bort mit Unterftütntng geworbener ©önncr

auf bie Uniuerfität oorjubereiten. 2ludj baS Hamburger %afyt mar roenig

erfreulid), ba ber 2)id)ter für bie greitifd)eriften§ bod) ju alt roar unb ber

Sßerfud), bie Elemente gelehrter Sßilbung nad)3ul)olen, erfolglos bleiben

mufjte. 2Bte fjod» bamalS Hebbels geiftige jfrtltur bereits ftanb, beroeifen

bie in Hamburg begonnenen Uagebüdjer (oom dJläx$ 1835 an). Gnbe

JUärj 1836 bejog i^ebbel bie Unioerfttät §eibelberg, um 3ura ju ftubieren,

gab biefen 33orfa£ aber balb auf unb lebte in ber Dledarftabt roie aud)

in üDtündjen, rool)in er ftd) im (September 1836 roanbte, ben freien Stubien

unb ber Sdjriftftellerei. 2lud) bie Unbcrfttät§3ctt beS 3)id)terS roar nur

eine Äette oon Gntbetjrungen, roie er benn in 2Ründ)en einmal ein ganzes

IjalbeS ^aljr lang nur r>on Kaffee unb 33rot lebte, unb neben ben dnfc

bel)rungen gingen ungcroöfjnltd) heftige innere kämpfe tjer, in bie bie

Briefe an ßttfc Senfing in Hamburg einen ergreifenben Cnnblicf geroäfyren.

^m DJlärj 1839 oertief? §ebbcl 9Jhtnd)en unb fam nad) einer fd)redlid)eu

gftfsräfe abgeriffen unb olme Griften^mittel in Hamburg an, bort uon

Gtife Senfing empfangen, ju ber er bann in ein inniges 23er()äItniS trat.

Über bie -Mfere eines geroöljnlidien SitteratenbafeinS v]ob it)n enblid) bie

mäd)tig einfe^enbe bramatifd)e $robuftion tjinroeg: 2lnfang 1840 roar bie

,,3ubitf)" ootlenbet, im SDlärg 1841 „©enooeoa", im üfiouember beSfelben

^abreS baS fiuftfpiet „3)er Diamant", 1842 bie erfte Sammlung ber @e=

bid)te äufammengeftellt. Sd)on bie „^ubitl)" (erfte 2luffü()rung 6. ^uft

1840 am berliner §oftb,eater) mad)te §ebbel berühmt, aber roeber fie nod)

bie folgenben SBerfe üermodjten bem 2)id)ter, ber -$ur fd)riftftellerifd)en

Sagelöljnerei nid)t ben geringften 93eruf Ijatte, bie Grtftenj gu nerfdjaffen,

unb fo begab er fid) im -ftoucmber 1842 nad) $openl)agen, um feinen

SanbeSfjerm £önig Gljriftian VIII. um ein Ifleifeftipcnbium 311 bitten. 6r

erhielt eS burd) Cl)lenfd)lägerS S3ermittelung, febrte im 2lprit 1843 nad)

Öamburg gurüd unb trat im September 1843 bie Dfeife an, bie Hut

•junädjft nad) $ariS füljrte, roo er ein ^av)t lang blieb unb bie in $open*
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l)agen angefangene „SRaria iNagbalene" (erfte Aufführung Seipfig 1846)

üollenbete. 3 1" Cftober 1844 tarn, er nad) Rom, ging im
%
\uni 1845

nad) Neapel, im C Heber roieber nad) Nom unüd unb oon bort (5nbe be»

ll'ionat-J über Hncona unb Irieft nad) SBNen. 2Bül)renb biefer trotj be-3

Stipenbium* nur unter neuen (Fntbebrungen burcbgefüljrten Reife hatte

ftd) bn-o "iHubaltuiö be3 2Hd)tetS $u ßlife Senfing, reid} an Sd)ulb unb

Qual, obne Hoffnung, roie eS mar, innertid) gelöft; Hebbel, ber in 2Bien

feftgebalten mürbe, beiratete t)ier im ÜJiai 1846 bie Burgtbeaterfdjaufpielerin

litjriftiue @ngljau$ unb behielt feitbem feinen SBoljnfiß in ber öfterreid)i=

fdu'n Maiferftabt. 5Nit SKfe Senfing trat fpäter eine 2(u$föf)nung ein. 3n

SDBien entftanben 1846 47 „(Sin Irauerfpiel in Sisilien" unb „3ulia",

„§erobeä unb iNariamne" mürbe in biefer 3eit begonnen, aud) ein 33anb

neuer ©ebtdjte jufammengeftellt. Sie Bewegung be3 3a&re3 1848, an

ber ber politifd) burd»au3 gemäßigte §ebbel inforaeit Anteil nafjm, aU er

für bie „SKIgem. 3ia.-" Berid)te fd)rieb, ftd) al-> .Uanbibaten für bas

^•rantfurter Parlament aufteilen unb ftd) in einer Deputation be§ Sd)rift=

ftelleruerein» (Fomorbia sum .Üaifer nad) ^ttnäbrud fd)iden ließ, öffnete

feineu Tramcn eine 3eit lang baä Burgtljeater. 2öäbrenb ber Belagerung

2Bien3 üollenbete ber Tid)ter „§erobcä unb DJiariamne", 1849 ha* Ttäxdam-

luftfpiel „Ter [Rubin", baä ^afjr 1850 brachte einen jroeiten 21ft ju bem

in Neapel begonnenen, 5ra nteni gebliebenen „Üftolod)" unb ba§ Heine

Trama „Ntidjelangelo". Süiit bem Beginn ber Burgtt)eater = Tireftion

fteinrid) Saubei mürbe §ebbel bie Bübne, auf ber „^ubitl)" unb „ü)iaria

iNagbatene" bebeutenbe Grfolge gehabt Ratten, roieber oerfd)lofien, aber

ber SMdjter, im Beft& einer glüdlidjen §au-Mid)teit, ließ fid) nidjt uer=

bittern: ßnbe 1851 üollenbete er bie „2lgne3 Bernauer", bie in 2ftünd)en

unter TingelftebtS Seitung 3uerft aufgeführt rourbe, 1854 „©nge» unb

fein Ning", 1857 baZ epifd>e ®ebid)t „üftutter unb $inb", baS üon ber

ütiebge=Stiftung gefrönt rourbe; in bemfelben Satire erfaßten bie ©efamt=

auSgabe feiner ©ebidjte. Seit 1855 befaß §ebbel ein Heiner Senatum in

Crtl) bei ©munben, roo er bann jeben Sommer «erbrachte; feit biefem

3ab,re fdjuf er aud) an ben „Nibelungen", bie enblid) 1860 fertig rourben.

3roifd)enburd) entftanben bie erften 2ltte be§ „ Semetrtuä ". Sie

„Nibelungen" rourben am 31. 3anuar uno 16 - uno 18 - ^a ' 1801 m
SBeimar gum erften 2JJate aufgeführt, gleid)fall§ unter 2)ingelftebt§ 2ei=

hing. 2lu» bem s$lane, ben 2)id)ter nad) SBeimar gu jiet)en, rourbe nidit-S,

er blieb in Sßicn, ba^ er feit 1846 nur 3U einigen Neifen, nad) Berlin

unb Hamburg, s}kri§ unb Sonbon u. f. ro. ücrlaffen. 3™ 3af)re 1862

erfd)ienen bie „Nibelungen" aud) auf anberen Bübjien, Anfang 1863

felbft, mit großem Erfolge, in 3Bien. Sein fünfgigfter ©eburtetag fanb

ben Tidjter franf, unb bie Nad)rid)t oon ber 53erteit)ung be» Sd)iller=

preifeS für bie „Nibelungen" (für ben außerbem Jrerjtag« „Aabier" ernft=
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baft in 33etrad)t gefommen maren!) traf il)n auf Dem Sterbelager, auf

beut er übrigen-o nod) ben „Semetriu§" nafjem ootlenbete. @r ftarb am
13. Sejember 1863.

§ebbel§ Siajterleben, fann man, roenn man roill, m brei Venoben

einteilen, otjne bafc jebod) bie ©renjen fd;arf ju jieljen mären: Sie 2Jfünd)ner

unb Hamburger ©turnt: unb Srang-jeit, bie fojiate
v$eriobe, bie DfJeife unb

bie erften SBiener Saljre umfaffenb, bie Qtxt ber Dteife. Sie ©turm= unb

Srangbramen §ebbel§ fmb „^ubttb/' unb „©enooeoa", al§ fojiale Sramen

im engeren Sinne fmb „üftaria 2Ragbalene", „^ulia", ba$ „Srauerfptel

in Sizilien" -$u bejjeicljnen, im roeiteren ©inne i[t aber audj „§erobe§ unb

2ftariamne", ba§ ©emälbe einer befabenten SBelt, ein foldjeä. OJlit

„2tgne§ 33ernauer" beginnt bie 3eit ber Steife. — ©eine beiben Grftlinge=

merfe t)at Hebbel felbft als blofce $raft = unb Safentproben bejeidmet,

aber fte ftnb unbebingt metjr, fmb tro£ il)re§ eigentümlichen ©turme§ unb

Srange» merfroürbig reife ^robufte, bie alle für ba§ Srama §ebbel»

djarafteriftifdien ©igenfdjaften aufroeifen. Hebbels Srama get)t ftetS barauf

au», „bie ©elbfttorrettur ber 2Belt, bie plöfetidje unb unoorljergefetiene

(Sntbinbung be§ ftttltdjen ©eifte»", ober fürjer, ba% 9cotroenbige aU
ftttlidj aufzeigen. Unmittelbar au§ bem ^nbiüibualifierungSbrange be§

SJtenfdjen, alfo beinahe au§ feiner Griffen-;, entfpringt bie ©djutb, unb,

mag fte grofj ober fleht fein, bie ftttlidie Harmonie ift geftört, e§ entftet)t

eine -ftette be§ UntjeilS, bi§ ba§ ba% 2öeltgefet$ oertretenbe 9tab be§

©djidfate ben notroenbigen 21nftofj empfängt unb, ben Sftenfdjen ger=

malmenb, atle§ roieber in§ ©leidje bringt. Stile Sramen §ebbel§ Ijaben,

roie e» bem ftrengen Segriff ber Sragöbie entfpridit, unlösbare Äonflifte,

bie einanber befämpfenben 2ftäd)te Ijaben beibe 9ied)t unb Unredjt, 95er=

föbnung im hergebrachten ©inne giebt eS bei §ebbel nidjt, bod) liegt in

ber ©elbfttorrettur ber Sßelt, in ber unbebingten 3iotroenbigfeit, bie bei

ttjm bie SEBelt unb itjr Slbbilb, ba* Srama, betjerrfdjt, allerbinge etroaS

3krföfmenbee. Sie Unerbittlicbjeit bec* SidjterS, bie ©d)ärfe unb ^eintjeit

im 2ÜK-geftalten feiner ^onflitte oor allem Ijaben bie Slnerfennung feiner

SBerfe, bie bis inS Ginjetfte treu auf^ufäffen auä) bem geübten $unft*

nerftanbe manchmal ferner fällt, fouiel 2Jtäd)tigeS unb v$adenbeS für bie

unmittelbare Gmpfinbung fte anbrerfeitS roieber fjaben, oft nertjutbert.

Sennod) fann man fein SBort: „2Bo 2Bunben nod) gu tjeitett finb, ba Ijat

bie Sragöbie nid;te 3U fucrjen" gur ©cfjärfung bes äftljetifdjen ©eroiffen§

unferer Qdt nictjt oft genug roieberl)olen.

Sie „3ubitf>" (1841) ftet)t fd)on üötlig unter ber tragifdjen ©runb=

ibee Hebbels. Gin 2öeib roirb berufen, fein 3Sotf 3U retten; e§ oollbringt

es, aber menfd)tid)er Jtatur gemä^ aue perföntidjen ober bod; mit au§

perfönlicfjen Seroeggrünben unb oernidjtet ftd) baburd) innerlid) felbft.

2Ran fjat bie öelbin, bie mit ber biblifdien ^ubttt), biefer „beroifd)en £a£e",
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roie ber Dieter tagte, uidjt:- geinein bat, eine pathologifdje Weitalt ge :

uaiuit, man bat ben Ubermenfd)en $oloferneä, in bcm ber Sturm

unb Trang $ebbel8 um beutlidjftcu jut Orfdieinuug gelangt, befpöttelt,

fid) aber bem gewaltigen Sinbrud biefet beiben Prionen nie entheben

tonnen. '.Nimmt man baju bie energtföe, an großartigen Situationen reidie

£>unbluug, bai „brennenbe" Kolorit beä in ftiapper i
; roia gefd)riebenen

Trama->, bie eingig jur &nf<$auung gebrachte 'Jltmoipbare eine* merf=

wurbigen orientaIifä)en 2>olt->tum->, fo benreift man, bat; bie „^ubitb" bei

ibrem (Srfdjeinen all ber "Beginn einer neuen Gpodje in ber Weidud)te be*

beutidjen Tramac- angefeben roerben mufjte unb ibre SLMrfjamfeit bi-> beute

beroaljrt bat. — Sie „©enoneoa" (184:3) tjot nid)t ben fortreif.enben

3ug ber „3ubitb", fie wirb baburcb, bafs ©oto-5 i'eibenfcijaft in ben 2JKttel=

puntt gestellt roirb, julefci faft 311m ilfonobram. ©ie 3$ee beS Trama-s

ift: SDie in bie 2öelt getretene S$önt)ett reijt, al§ fie fid) ber irbiidicn

Siebe empfanglidi jeigt, baä ©egejren ber frifd)en 3ugenb unb füljrt i'ie

nad) unb nad) 311 Verbrechen unb Untergang, muß aber bafür felbft einen

langen ÜRarterweg burd>macb.en. 2)afj, roa>3 §ebbel cdiulb nennt, nid)t

äßerfdjulbung im getpöbnlidjen 6inne ift, uerfteljt fid) babei roohj. Unroiber=

fteljlid) roirft bie munberbare mittelalterliche Sämmerungsftimmung ber

„©enoneoa", bie aU bloß poetifd)eä SBerl bie „^ubitlj" ohjie 3meifel über=

trifft. 3fm Sergleid) mit ben Sffierlen "Dealer 3KüHerä unb Sied» ift biefe

„©enooeoa" unbebingt bie bebeutenbfte. Stuf £>oltei§ 9tat Ijat Hebbel

feinem SDerce fpäter nod) einen (Spifoa, angefügt, fo bais nun aud) bie

„§irfd)!ul)" 31t irjrem ytedjt fommt — £>ebbel§ Suftfpiel „2er Tiamaut"
(1847) ift immer für nerfeljlt eractjtet roorben; bennod) tjatte ber 2>id)ter

dieö)t, roenn er fein 2Bcrf al§ einen SBcrfud) in einer in Seutfdjlanb bie

bal)in faum pertrelenen böljcren ©attung be§ Suftfpiel* auffaßte. Tie

^bee ift bebeutenb genug, unb wer Sinn für baroden §umor unb nieber=

beutfd)e§ JHüpeltum bat, roirb bie „Verirrung" be§ 2)id)ters wenigftenä

begreifen. — 3113 bie £>öhc ber 3ugenbbid)tung Hebbel» ift bie „itfaria

Üftagbatene" (1844) an3ufeben, fte beseidjnet bie eintretenbe 2Reifter=

fä)aft. (5'* war eingejtanbenermafjen Hebbel* 2tbfid)t, mit biefem Stüde

„baä bürgerliche Irauerfpiel 311 regenerieren unb 3U 3eigen, ba$ aud) im

eingefdirantteftcn .streife eine jerfd)metternbe Sragi! möglid) ift, roenn man

fie au3 ben redjten Elementen, am ben biefem «reife felbft angefangen

abzuleiten perftebt", unb ba§ ift ilnn in ber Stjat gelungen. Jrots ihrer

Snge ift bie „SJcaria "lUagbalene" ein 2Beltbi(b, fie giebt btö tnpifdie

beutfd)e Seben ber oormar3lid)en 3«i roieber, fte fit ben tragifdjen fiampf

beS harten ©tttengefefee», bei* ben Sebeu^nevp bec-> alten ©efd)led)to bilbet,

mit ben 2lnfd)auungen einer neuen, milberen, aber nod) triebt flar ge=

roorbenen 3eit bar. 2a-3 Stüd Ijat immer oiele G5egner gehabt, ba man
ben Aall MtaraS ol^ne Siebe al» cjaflictj empfinbet, ba man oergijst, ba^
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Hebbel in feinem Streben nad) einer gan3 tragifdjen ßrfdjeinung unb

einem editen Atonfliftc eine minberroertige, rein finn(id)e ftrauennatur nid)t

braudien tonnte, übrigeng ben j$aÖ au? ber üftatur ber Sodjter ÜJJeifter

Slnton? beraum, bie eben aud) ibre Monfequett3en ju jtetjen geroobnt ift,

tüte au* bem fleinbürgerlid)cn i'iiticu unb ber Situation Ijinreidjenb er=

Hart. 5)aä SBerl f)ä(t uid)t bloe bem Suuftuerftanbc, fonbern aud) ber

Prüfung auf roatjren £ebeneaebalt ftieb unb ift babei oon fo feftgefebtoffener,

edit bramatifdjer g-orm, uon fold) tounberbarer, menn aud) b,erber <Sd)öm

beit ber Slu-mtbrung, bau e» nod) immer al* bie befte bürgerlidje Sragöbie

ber 5)eutfdjen 3U gelten i>at. 2iud) bie neuefte reidic (Entroidetung be£

fojialen Tramal rjat nid)t im entfernteften ein ät)nlid)es 2Berf l)eruor=

gebracht. 3n emn oielberufenen Sorrebe 31t bem Srama fprad) öebbel

feine 2lnftd)ten über ba? bürgerliche Trama unb bac- Srama überhaupt

au§. — Jief unter „Waria ütagbalene" ftefjt bie „^ulia" (1851), ein

2Bert, baZ un§ nur infofern r>on ^ntereffe fein fann, als e§ einen 83or=

(aufer ber ^bfertfetjen Tramatit bitbet, raie ba§> „£rauerfpiel in

Sizilien" (1851), ba% Hebbel Sragifomöbie taufte, ein Vorläufer ber

mobernen, bie 93olt§3uftänbe fd)ilbemben Tramen ift. 21u§ ber SSorrebe

3ur „$utia" ftammt ber „Jotenfopf", ben Sebbel ben leid)tfinnigen

Sdjmaufern feiner 3eit auf ben Slifd) gefefct roiffen rootlte — er erftrebte

alfo mit ben Stüden biefer ^ßeriobe bie nämlidje fo^iale ifiHrfung, roie bie

ernft ju ne()menben unferer ^üngften, nergafs aber freitid) nie, baft ber

2id)ter barjuftellen, nid)t 3U prebigen l)abe.

Salb riß iljn fein geroaltig patbetifd)er (Seift au§ biefer niebrigeren

Sphäre iebod) nüeber jum tjiftorifdjen Trama großen Stil» empor. Gin

foldjes ift „§erobe§ unb Lariam ne" (1850), bie Sragöbie be§ 3u-

fammenbrud)» ber befabenten orientatifd)en SBelt bei ber btofien Serüljrung

mit bem föömertum, bie 3>arftellung be§ SobenS, au§ bem bae Ctjriftem

tum ermudiÄ. Zk tragifebe ^bee be§ 2)ramaS ift: „Ter -URenfd) (§erobe§)

fpielt in feiner SSermeffenfjeit bie D^ofle ber 3>orfet)ung unb oergeljt fid)

jugleid» gegen bae @runbred)t bec- 9Jtenfd)en (inbem §erobe§ bie geliebte

i>Jiariamne unter ba§ Sdjroert fteüt). ©Ott ftraft if)n burd) ben Serluft

be§ Siebften ''ber Sftariamne) unb eröffnet babei bie 2lusftd)t, bau er ba§

nod) uerlieren roerbe, roa§ er feftf)ält (bie itrone)." Ter $onflitt ber beiben

2ftenfd)en, bie ftd) fieifj lieben unb bod) nid)t jufammen fommen fönnen,

roeil ber Siebe ba§ Vertrauen fef)lt, be» genialen GmporfömmlingS unb

be§ nornet)men, ftoljen Söeibe» aue bem nerbrängten ßerrfdjertjaufe ift

mit gemaltiger, roenn aud) oerljaltener £eibenfd)aft bargeftellt, an grof;=

artiger gefd)id)tlid)er Sluffaffung fommen roenig beutfdie 2Berfe biefem

gleidi. — 2ßie ber „Diamant" nimmt aud) ba§ l^ärd)enluftfpiel „Ter
5lubin" (1851) in ber 9?eil)e ber Sramen be? Jid)ter§ leinen fjotjen

9kng ein; ebenforoenig bie Heine fatirifdje ^omöbie „
sIRid)etangelo" (1855),
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bie mau ali 5elbftoetteibigung bei S)i$terS aaffaffen mag. Siegen
ftnb Mc beiben 2Öte be8 „DJolod)", bcr bie (*utftebung bet Religion unb

flultut batfteüen foüte, büfter*gtanbto8. ©enrtff« JJbeeii biefrt BBettä

nehmen bie „Nibelungen" Bliebet auf. — Sie „Ngnee Bernauer"

Hebbel (1855] ift uon Otto Vubroig als beffeu idjrotidjfteö 5tüd be*

gehaltet rootben; e8 ift etstS feinet heften, uon jenet od;t $ebbelf$en gerben

Sdrönbeit, bie nid)t uom §immel berabfommt, fonbern ber (5rbe entroadift.

?a-> Tvania bebanbctt ba§ BerbaltnU uon Staat unb '^nbimbuum; ber

SMdjtet fpricbt groat nidjt, rote (5mil tfut) meint, bem Staate bie fittlid)e

^Beteiligung gu, über ba3 Cbetd'iettfdjlidje biuioegfdjreiten $u bürfen, roo

e3 feine .ituerfe binbert, aber er ftellt allerbing* bie Staateraifon (im

ebelften Sinne) ber i'iebcvleibenfdjaft al£ gleidjberedjtigte 9Nad)t gegenübet

unb gewinnt baburd) einen tuirflid) tragifdjen .Uonflift. 3n unferer 3eit,

roo man uom Staate aubere Nnfdjauungen bat, aU in ber fdjlappen

Neaftion^periobe mit ihrem uerbobrten SibetaltemuS, roirb man £>ebbelc<

Stanbpuuft im gangen teilen, and) entfpridjt bie „SlgneS Bernauer" in

ihrer fnappen unb fcblidjten SGBeife feljr g(üdlid) bem beutfdjen ^olf*-

djarafter unb bat baljer in neuefter $eit ftarfe Bühnenerfolge errungen. —
Gtne Bübnenjufunft auf bem BoUstljeater {>at „©nge§ unb fein Ning"
(1856) fdjroerlicf), aber roenn einS ber ,^ebbelfd)en Dramen uollenbete

Jvorm geroonnen bat, fo ift e§ biefeg, in bem %bee, @rjarafteriftif, tiefe

Spmbolif unb reinftc Stimmung gtetdifam 3um Mrnftall wfammengefdroffen

ftnb. 3111 ben lUtittefpuuft be§ 2>rama* tmt Hebbel felbft bie Qbee ber

Sitte be3eid)net, Nbobope, bie fdjöne Sgbetfönigin, ift ihre Bf,rtreterin, ihr

©etnaljl ^anbaule* ber attö ©lütfvübermut an ihr freuetnbe. 2(ber bac-

Trama befd)räntt fid) nid)t auf bie 3)arftellung be8 Berhältniffe* uon

Niann unb Söeib, eS fpielen bie roid)tigften politifdjen Probleme hinein:

ftanbauleS roill fein Bolf au§ ber Barbarei ^ur .Kultur führen, aber er

ift nidjt ber ÜWann baju, unb fo ptebigt ba-o Stücf für ifnt unb feinem

gleiten baS „Quieta uon movere!", otjne barum bem ©enie bat Ned)t

abjufpredten, bie äBelt uutgufeljten. 2Benn irgenbroo, fo ift Hebbel l)ier

bem tlaffifdjen S)tama nabegefommen, unb man hat fein Stücf benn

aud) mit (9oetl)e§ „^pbigenie" uergtidjen. 2(ud) hier ift eine Bermüblung

germanifdjen unb grtecrjtfdjen ©eifteS, harmonifdie Sdjönljeit, bie freitidj

übet baS tragifdje ÜHkbgefübl nid)t binroegtaufdjen roill. — $n ber Irtlogie

„3>ie Nibelungen" (Gin beutfd)e§ Srauerfpiel, 1862: „3>er gehörnte

Sicgfrieb", „Siegfrieby Zob",
f
,Ärrmb^ilb§ SHad)e") bat Hebbel „ben btama=

tifdien Sd)a$ be§ (beutfcfjeu) Nibelungenliebev für bie reale Bühne

flüffig gu madjen geftrebt", unb bac- ift ihm, roa» aud) bagegen gefagt

roorben ift, in ber §auptfadie gelungen. S)abei ftnb bie „Nibelungen"

aber bod) fein SBcrt, ja, fein §auptroert: Niematä trafen bie 25id)ter--

natut Hebbels unb bie Natur eine;- Stoffes glüdlid)er sufammen als Ijier.
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Sie ©eftalten bei alten @po3 finb in ümt, rate 2tboff Stern bemerft,

roirflid) roieber lebenbtg geroorben, unb er fjat itjnen aus
1

Gigenem fo rüel

rjinjugegeben, baß fte e3 aud) für fein SSolf mürben. Unredjt ift e§,

Hebbel» „Nibelungen" gegen bie SBagner» 31t galten; nidjt nur, baf; über=

baupt ÜJlufifbrama unb SBortbrama nid)t t>erglid)en roerben fönnen, ba

bie bramatifdje SBirfung beiber ^unftgattungen roefentlid) nerfdjieben, in

erfterer mel)r finnltdt)er, in festerer mel)r geiftiger Natur ift, bie beiben

Sßerfe tjaben au<i) garnirf)t benfelben Stoff; benn SBagner beljanbelt ja

bod) ben norbifdjen tlUrjtlju» (in it)n freilid) feine Sefabence Ijineintragenb),

£ebbel bie t)a{bl)iftorifd)e beutfdje Sage, unb gerabe, baf} er ben Ueber-

gang 00m 2ftt)tt)ifd)en jum 2Renfd)lid)en, uon ber Sage jur ©efd)td)te,

nom §eibentum jum Gfjriftentum jum Qbeenljtntergrunb feine§ S)rama§

ertjebt, nerteiijt feiner 2)id)tung ben Gljarafter überragenber ©rofsarttgteit,

ber fte non allen anberen beutfdjen 53ef)anbtungen bei Stoffes unter=

fdjeibet. daneben tr)ut bas freilid) aud) feine bi» jum SDämonifdjen auf=

fteigenbeGljaraf'teriftif, ber geroattige bramatifd)e2Burf,namentlid) bes ^weiten

%e\U unb ber legten 2lfte bes britten, bie ^ülle mädjtigen unb sugteid) tief

poetifd)en Details. Nod) tjat iebe 21uffül)rung ber „Nibelungen" roatjrljaft

ergreifenb geroirlt, unb ec- unterliegt für mtdj feinem 3roeUet, bafs c§ jule&t

bod) Hebbels Xragöbie fein roirb, bie bem beutfdjen Solle bie geroaltigfte

feiner §elbenfagen vertraut erhalten wirb. — Hebbels unuollenbeter

„2)emetriu3" ift infofern intereffant, aU er, ungteid) bem Sd)illers,

ganj auf pfnd)ologifd)er 33afis ftet)t, bas SBerben bee ßtjaralter* entroidelt

roirb, et)e itjn bie ©efd)id)te ergreift. 2>aJ5 biefeS 2>id)ter* burd)aus brama=

tifd)er ©eift tjunbert Stoffe erfaßte unb prüfte, beroeifen feine „Sagebüdjer",

3ur ©eftaltung !am er nid)t fo (eid)t, unb fo finb bie l)inter(affenen §rag=

mente wenig ^aljlreid) unb fur^. @§ feien bie Svenen au» ben „2)itl)=

marfd)en", bem „Struenfee" unb „Gl)riftus" erroäfjnt.

§ebbele bebeutenbftel epifdjes SBerl ift ba% ©ebidjt „2ftutter unb
$inb" (1854), uon burdjauS fd)lid)ter ßrfinbung unb im ganzen einfad)=

poetifdjer 2)urcf)füt)rung, immerhin mit ©oetfjeö „§ermann unb 2)orott)ea"

ju Dergleichen. 21ls ^>rofaer-5äl)ler ift Hebbel ftarf oon ^ean $aul,

§. o. Äleift unb 6. %. %. ^offmann beeinflußt. 2fu|er bem tleinen fomifdien

Vornan „Sdinod" (1850) finb bie meiften feiner „(5r3ä()lungen unb

Nouellen" (1857) Naddftüde, üon benen bat eine ober ba» anbere, roie

beifpielsroeife „3>te Stuf)", rool)l an ben mobernen Naturalismus erinnern

fann. — Sßiel l)öf)er roie als (5pifer ftel)t Hebbel als Snrifer; er feiber

unb mand)e feiner Serounberer l)aben in feinen „@ebid)ten" (1857) bas

Unoergänglid&e feiner ^robuftion gefet)en. „ßebbel," fagt Gmtl ^ut),

„fa)lägt nur bort ben lnrifd)en Slon an, reo ber innerfte öersensgrunb bes

SNenfd)en getroffen roirb, er gibt bau gum lurifi^en .Hlange gefammelte

cerbidjtete Seben roieber, er lä|t ba?> ©emüt nid)t in tjatbert Sauten r>er=
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tröpfeln ober gor m Sefpredjungen bei impfinbung bahiufidern. Dabei

fudjt er baä <
s*umuI)1 ober ben Suftanb ntdty auäjufajöpfen, fonben er er«

greift ben Sßunft, wo baä fpringenbe Beben uod) ber finulidien $ftUe fut

fügt, unb hinter bem SBtfbe mögt unb raalit ieneä llnenbltd)e unb Sn>ige,

baä ihm erfl ooQen iKadjbrud oerleibt unb in tut- jclbu bie raunberbare

(Srföutterung erzeugt, bie mir SRefonanj nennen." Sben burd) it>re

aufennbeutlid) ftavfe SRefonangnrirfung, bereu Urfvrung in ber geraaltigen

uatbetifeben JRahir frebbclv }U fndiett ift, ftebett feine ("icbidite in nnierer

Sitteratur etnjig ba, bod) fehlt ilmen auch, 3«rtl;eit unb ^unigteit, felbft

bie fdjlidjte SBolfötttniltdjfeit (bie nidjt mit SSolMiebarttgteit uermedjfelt

»erben barf) nid)t. Reflexion im gembhnlid)en Sinne enthalt bie ^ebbelfdie

8gri! tauin, mobl aber hat fie einen metaubijftfdjcn 3ug, unb fo ift nicht

iebe-j ©ebidjt runb gur (5rfcheinung gekommen. SBon Hebbels SBaQaben

ftnb niele grauftg unb feitfam, manche aber auö) fdjlidiMraftooll. Unter

feinen Sonetten falben fidE> roabrhaft tlaffifdie ©ebilbe, unb feine (Spis

gramme ftnb nadi benen ©oetbeS unb 6d)iller» bie bebeutenbften in ber

beutfdjen Sitteratur. — Die äftbetifdien unb fritifdieu Sdjriften Hebbel*,

uon benen ,,.1'iciu SBBort über ba3 Drama" unb bie „
s-üorrcbe gu Dlaria

SDlagbatene", bie „Abfertigung eines äftfjetifdien Mannegiejjer*" (Julian

Sdjmibtä) unb ein großer Sttuffafc über ben Sd)iüer=,ttörner=93riefrocd)fel

befonberä aulgujeidjnen ftnb, bemeifen, baf? ein großer iDicifter feiner Mtinft

ftet-5 aud) benfenb gered)t 311 raerben vermag; fie btlben mit benen Otto

SubnrigS bie heruorragenbften I5'rfdj*inungen ihrer ärt fett ben flaffifdien

Seiten. Die ©röfte beä £ebbetfd)en ©eifteS tljun nadj allen Stiftungen

feine „2agebüd)er" (herausgegeben oon ,velir Bamberg, 1885 67) bar,

bie in ber beutfdjen Sitteratur fdiraerlid) ihre» gleiaVn haben.

Hebbel ift mobl überhaupt ber erfte unb ehtjjige beutfdje Dtdjter feit

©oetbe, ber in ber $auptfadje gan», au8 eigenen Mitteln leben tonnte,

unb baher uon ben bebeutenbften ©erftern $eutfd)lanb3 ftet§ anerfanut

morbeu, fo hat il)n ©eruinuc- ben Saunt unter bem ©eftrüup ber Dramatiker

feiner ^ett genannt. 2lber unter ben kleineren unb flleinften hat er immer

zahlreiche ©egner gehabt, fdran meit er mit feiner Stiftung ber 3eit ging,

fo unter ben Sungbeutfdjen, unter ben Dtealiften in ber SCrt 2luerbad)*,

ffregtagä unb Julian Sd)mtbtä, unter ben äUünchnern. 9iad) unb nadi

ftnb feine ©egner jeboch oerftummt, uor allem nad) bem (Srfdjeinett ber

„£agebüd)er", unb neuerbhtgS gehört er 3U ben gelefenften beutfdjen

Sichtern, rate aud) feine Trauten immer raieber auf ber 33ül;ite erfdjeinen.

Seine „Sämtltdien Söerfe" gab uon 1865 bis 1868 (Smä Shd), in

jweiter vermehrter Auflage §ermanu Airuntm 1891 IjerauS. übte tritifebe

Sluägabe uon dl SBt 2Berner ift noch unuollcnbet. Sie i)«upt ; Quelien

für fein Sehen finb bie „Sagebüdjer" unb ber „53riefraed)fel" (b^eraudgeg.

v. Aelir Bamberg, 1890 unb 1892), aufcerbem „Üieine (Srtnnerung an
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Hebbel" uon 3iboIf Sd)öll (PJ 41), „Erinnerungen an §ebbet" uon

Ebuarb Mulfe (1878), „3ur 93iograp()ie §ebbelc>" uon Subroig 2(uguft

granlt (1884), 2)inge(ftebtc- „Sittwarifdjel 33i(berbud)". $a<§ grunblegenbe

SBerf über Hebbel ift bte „SSiograpljie feebbcU" uon Emil $ul) (1877,

uollenbet uon 9tubolf SBalbecf), bie fet>r lebhafte Erörterungen, u. a. aud)

@u£foro* Sd»mä()fd)rift „Tionnfius Songinu?" rjeroorrief. $ür bie 21Ü=

gemeine beutfdje 53iograp()ie fdjrleb über §ebbet fyetiy Bamberg, für

9ieclam§ Tid)terbiograp()ien 2(bolf 93arte(3. lieber Hebbels Sd)affen§art

ftetie Zi). $oppe in „§ebbel 'unb fein 2)rama" (1900). Effapc-> über iljn

gaben g. £>. 33ifd)er (SUteS unb 9?eue?. 9feue $otge), §. u. Streitfd)te

(§tft. u. pol. SXttff.), 2lbolf Stern (3ur Sitteratur b. ©egenro. 1880 unb

Stubien 3. Sitteratur ber ©egenro. 2. 2luf(. 1898), $arl 3etfe (Einleitung

5u ber §ebbel=2Iuögabe beo SBibliogr. 3nftitut§), % ßrumm (®rei Stubien,

1899), WM 8, UZ IT 1 (©ottfd)a((), Gb 1847, 2 (Julian Sdjmibt), 1850,

4 (3ul. Sd)mibt), 1894, 1 (Q. Eo(Un). 1895, 3 (21. «Bartels).

€tto Swfcttrig*

2Bie bei §ebbel bie bitt)marfifd)e (nieberfäd)fifd)e), ift bei Otto Subroig

bie tf)üringifd)e §ertunft roidjtig; at(e§ roa§ biefen 2)id)ter lieben§roürbiger

mad)t al§ ben beerben unb jähzornigen norbbeutfdjen 2)ramatifer, ift barjer

abzuleiten. 2)od) finb beibe in ber 2lrt ifjrec Begabung fehr uerroanbt

Otto Subroig mürbe am 12. Februar 1813 geboren; uon uätertidher unb

mütterlicher Seite entftammte er angefetjenen yamilien: fein Sßater mar

SpnbituS ber bama(3 l)ilbburgt)aufifd)en, fpäter metningifdhen Statt Ei§=

felb, feine ÜJtutter bie Tochter ber erften J?aufmann3familie ber Stabt. 3)a§

ftattlicbe 33aterbau§, ber grofk Serggarten mit feiner Sommerwohnung,

bann ba$ £>au§ eines als reich geltenben OheimS — baS ift bie Umgebung,

in ber ber ^atrigierfohn Otto Subroig aufroud)S. Qmax an Sorgen fehlte

el aud) in bem §aufe beS SpnbifuS nid)t: biefer rourbe ungered)terroeife

angefragt unb uertor einen großen Seit feinet 33ermögcnS, er roie feine

$rau roaren tränllid). 211S ber Sater ftarb, roar Otto Subroig erft jroölf

Qaljre alt, aber fdjon fo roeit gereift, bafj er bem feuern lange uort)er

bie SobeSgebanfen uon bem ©efidbte fjatte ablefen tonnen. 21U gu ängftlidje

Sorgfalt ber "IRutter behütete ben Knaben uon je£t an. Er (jatte big jum

elften $afyve einen ^riuatlehrer gehabt, bann bie EiSfelber Stabtfdjute,

eine Sateinfcbule nieberen langes, befud)t unb babei einen uor^üglicben

2Tcufifunternehmt genoffen. 211S er bann 1828 auf baS ©pmnafium ju

ßilbburgbaufen übergefiebett roar, ba tonnte bie SRutter bie Trennung nid)t

ertragen; aud) (odte bie 2luSfid)t, bafj ber Sotjn beS Ol)eimS ©efchäft

erben roerbe, unb fd)on nad) 3a$te3frijl trat er baber bei biefem als

ÄaufmannÄ(e()r(ing ein. Enbe 1831 ftarb bie DJlutter, unb ein Satjr barauf
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begann bei 11111110 SDtonn nod> einmal feine ©omnafialftubien auf bem

Snceutn 311 caalfelb — l& mar ui fpät, aud) lata Mrantl)eit baju, unb

9Beü)na$tetl 18S3 feinte Otto Vubroig in baS burd) eine roilbe (!l)e nid)t

eben güuftig oeränberte $au£ beS Cbeim- uuüct, um t)ier unb in feinem

Okrtenbaufe bi-:-> 311m 3a t)re 1889 3U leben, eifrig ftubierenb, namentlid)

il'tufif, bau) aber aud) urobuuevenb. 1887 mürbe ein breiaftige* Siebet«

fpiel „Sh'e ®efä)n)tfiet" oon if)m mit Silettantenfraften 31a- »'luffübrung ge*

bracht, 1888 folgte eine Oper „Sie Möljlerin", bie bann mit oielen anberen

.Uompofttionen bem meiningifcfjen §offapeümeifter ©runb unterbreitet rourbe

unb bie 23erleirjuug eines Ijersogtid) meiningifd)en Stipenbiume an Ctto

£ubmig gur §olge I)atte. Gr erhielt auf bret ^arjre jäljrlid) breiljunbert

©ulben, um fid) in £eip3ig unter 2Jcenbel3fot)n weiter auc-subilben. Gnbe

Oftober 1839 fam er in Seipjig an. Slber e§ gefiel ifjm t)ier nid)t, aud)

gewann er fein SBer^älttriS 3U SLRenbelSforjn, unb enblid) mad)te irjm Mrant

b,eit, bie ^ranfrjeit, bie fein ßanjeS 2dmi burdniebt, bie äRufttübungen

unmöglid), fo bajj'er bie s£leif3eftabt fd)on nad) oabreefrift roieber oerliefj.

Ser 2Iufenthalt ift jebod) infofern roid)tig, als er Subroig oon ber 2Rufif

juerft sur ^oefic führte; eä erfdjien eine SRooeile oon if)m, unb 3ugleid)

bilbete fid) bie für iljn roie für Hebbel d»araEteriftifd)e Abneigung gegen

baS junge Seutfdjlanb unb beffen fd)riftftellerifd)eS treiben auS. Sie

^abre 1840 bis 1842, bie Subrotg roieber in ber £>eimat oerbrad)te, fiub

oielleicrjt bie trübften feine» SebenS geroefen: Sie 3"ftänbe im §aufe feinet

OrjeimS roaren unerträglich, unb ber nun balb Sreifiigiärjrige rourbe oon

feinen £anbSleuten rool)l burd)toeg als ein ©efdjeiterter- betrachtet, ^m
Qarjre 1842 fefjrte Subroig nad) £eip3ig gurüd, je&t faft nur nod) mit

bid)terifd)en planen befd)äftigt. Gr tarn nun in näljere Sejiefmngen 3U

titterarifd)en Greifen, u. a. 3U Saube, unb ooltenbete fjier unb in SreSben,

TOotjin er im $rül)ling 1843 ging, außer einer „2lgneS SBernauer" („Ser

Sngel oon SlugSburg") baS Suftfpiel „.SpannS %xe\", foroie bie ^ooelle

„2Raria" unb baS „Kardien oon ben brei 2Bünfd)en". SreSben blieb

feitbem im ©runbe SubroigS bauernber 5Bol)tvfi&, bie näd)ften ^abre aber

(bis 1849) oertebte er größtenteils in unb bei ÜDleijjen, oon feinem Keinen

Vermögen sefjrenb unb unauSgefetst fdmffenb unb umfd)affenb. §ier lernte

er feine fpätere grau Gmilie Sßinfler fennen unb oerlobte fid) bereit» 1844.

GS entftanben in biefen Sagten baS 3?orfpiel 3U bem Srama „ftriebrid) IL

oon ^reufien", „Sie Sorgauer §eibe" betitelt, baS 1844 oon Saube in ber

„Seitung für bie elegante SBett" abgebrudt rourbe, unb bie bürgerlichen

2rauerfpiele „Sie Diedjte beS §er3enS", „Sie ^farrrofe" unb „SaS 5'nuitein

oon Scuberi". „Sie [Rechte beS fersen»" rourben (Sbuarb Seorient, ber

bamatS ba% SreSbner §oftl)eater leitete, eingefanbt, rooburd) ein bauernbe-j

SerfjältniS gu biefem entftanb, baS enblid) jur ^luffüfirung be» lange ge=

planten unb oft umgearbeiteten neuen üLrauetfpielä „Ser ßrbförfter" führte.
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Sie fanb am 4. 2Rärj 1850 mit großem (Erfolge ftatt unb machte ben

Sid)ter berühmt. Seit September 1849 rootjnte Subrotg bauernb in Bresben

unb tarn in ^iefmngen ju ©uftat) yrentag unb 23ertb>lb 2uierbad).

Anfang 1852 heiratete er. 3n biefem felben %a\)xe ooüenbete er feine

„ÜDZaccabäer" in ber norliegenben Raffung/ bie (Enbe 1852 auf bie 23ül)ne

gelangte. 3a^rei$ e bramatifdje $täne befd)äftigten ben ^tcrjter feitbem,

t)or ädern ber ber ,,2lgne» Sernauer", aber noüenbet rourbe nid)t3 Srama=

tifd)e§ mefir. dagegen fd)uf ber Sid)ter 1853/54 bie tfyüringifdje Grsäfjtung

„Sie öeiteretrjei" unb it)r SBiberfpiet „2lu§ bem SRegen in bie Traufe",

1855 „3roifd)en öimmel unb (Erbe", darauf begann er feine unenblid)en

Stjafefpeareftubien, um bie unrettbare bramatifdje £ed)nif 3U geroinnen,

unb fie tote bie je&t mit ooüer 2)tad)t fyereinbredjenbe -rtranfrjeit töteten

feine $robuftion, matten eä tfjm roenigften» unmöglidj, ein Söerf fertig

ju bringen. Seit 1860 rourbe Subroig» 3uftanb immer fjoffnung-Mofer,

unb an feinem Ärantenlager ftanb ba3U nod) bie Strmut. (Enbüd) erlag

ber Sidjter, nod) mit einer SiberiuS ©racd)u»jSragöbie befdjäftigt, am
25. gebruar 1865.

flux oter 2öerfe Subroig» ftnb bei feinen £ebgeiten in 23ucr)form er=

fduenen, aber aQerbtng» bie uier SBerfe, auf benen feine 23ebeutung be=

rutrt: „Ser (Erbförfter" unb „Sie ÜJtaccabäer", „Sie öeiteretrjei" unb

„3roifd)en Fimmel unb (Erbe". 2Ba<3 fpdter befannt geroorben ift, letjrt

unl sroar bie (Entroidtung be» Sidjter» tennen unb runbet fein 33ilb beffer

au§, rjerftärft aber feine jßofition in ber ©efd)id)te ber beutfdien Sid)tung

nidjt roefenttid). Sie tron (Ericr) Sdjmibt unb 2tbo(f Stern herausgegebenen

„©efammelten Sdiriften" Ctto SubroigS (1891) bringen r>on ^ugenb«

roerfen bie ÜRärdjennoueüe „Sie roar)rr)afte ©efd)id)te non ben brei

35>ünfdr)en" unb bie ÜRooeüe „3ftaria". (Erftere ftet)t, roie aud) ber (Ein=

gang angiebt, oöüig unter bem (Einflujj (E. S. 2t ^offmann», le^tere, im

iRotu) an Äteift» „2Rarguife non £)." erinnernb, geigt Sßerroanbtfdjaft

mit ber 2iedfdjen 2Seife, ift aber bod) r>err)ältni5mät3ig felbftänbig unb

nid)t ofjne ed)te $oeüe. ^n bem roeiter mitgeteilten 33rud)ftüd „2lu§ einem

alten Sdmlmeifterteben" (1845/46) fönnte man bie naturatiftifdie ftunft

Seremia? ©ottfjetf* entbeden, bod) rjat Subroig biefen roob,l erft fpäter fennen

gelernt. Sas ättefte ber in ben gefammetten Schriften mitgeteilten Sramen
Subroige ift bas Suftfpiet „§ann» §rei", im alten Nürnberg fpietenb.

Sied, bem bas 3tüd unterbreitet rourbe, fcr)rieb barüber: ,,^t)x Suftfpiet

ift ein Sdjroant in ber Strt oon §an» Sadjö. Spradie, (Einfälle, Situa=

tionen fet)r 3U toben. 2lber — in fünf langen äfften! §öa)ften» ift ber

Stoff 3U 3roeien au*reicr)enb. 2(ud) ift gar rnete faft fteife Symmetrie in

ber 2(norbnung ber S3enen." Sa§ Urteil ftimmt im ganjen, bod) reid)t

ber 3Sergteid) mit §ans Sad)§ nid)t ganj; roir 2Robernen tonnen SBagnere

„2Reifterfinger" tjier tjera^ietjen. — Stuf feinem eigenften ©ebiete 3eigt ftd)

Bartels, Deutfdje Didjrnng. 5. 2tufl. 3
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bet Tiditer }uerf) in ber „$f arrrofe", ber bramatifierten unb mobenti-

fierten (9efä)i$te bor $farrer$to<x)tex ju laubenbain, angeblich burdi ben

Kamen eineä fo genannten Daxfei bei OWetfeen angeregt- ©ie* haben

wir bei nodj letfe fortbauernbet SUnjängigteit oon bor Aülatiöidjen unb

£ie<ffd)en Tarfteiiung bet börflidieu SEDelt teilroeife fdjon bie cidjerbeit bet

realiftiunen '.'Jienfd)engeftaltung, bie Subiuig auejeid)net, bic uolfötümlichen

färben unb £öne, über bie er oerfügt, bramatifd) oenoenbet. Todi in

bie „SPfarrrofe" feine nürflidie Iragöbie geworben, fonbern ein JJntriguens

ftücf mit i'tarfer ^eimifdmng einer tbeatralifdien JKomantif, bie oft grafilid)

töirft. - Ta*felbc mu$ aud) oon bem ^otenftüd SttbnrigS „ Tic :)(ed)te

be-> §ergen3" gefaßt werben, baä jroar, med eä bie $o!en im üirunbe

nur beforatiü oenoenbet, fein oolitifdjee üenbenjbrama, aber ebenfomenig

eine iragöbie ift unb nod) um fo ungefunber unb unnatürlicher erfdjeint

al-> ba-> (anbliche S)ranta, aU fid) feine Scbauerromantif auf bom (iirunbe

ber mobernen ©efeUfdiaft erhebt. — Tie bebcutenbfte ßetjtung SubnrigS

oor bem „Srbförfter" bleibt fo bod) „Ta-> ,\ raulein oon Scuberi"

(§uerft 1870 in ben uon Jrentag eingeleiteten „©efarontelien SBerfen"

gebrudt), ber großartige 3>erfud» ber Tramatifterung ber gleichnamigen

Öoffmannfdjcn Diooelle, ber jroar in ber §auptfad)e gefdjeitert ift, aber bie

urfprüualiaie Mraft ßubrotgS in ber gewaltigen Ifbarafteriftif bei ®otb=

fdbmiebe SarbtQac erweift, ber nad) ber bämonifd)en Seite gegen ba»

33orbilb §offmann-ö uuenblid) oertieft unb burd) einen „fojialtftifdjen" 3U8
faft in bie tragifebe Sphäre erhoben ift. SDiit feinem abtreten, febon im

brüten
v

Jltt, hört bann freifid) aud) bae bramatifebe ^nteyffe auf, unb fo

finb benu auch bie öfter, einer 3. 93. oon (Frnft oon ÜSMlbenbrud), unternom=

menen 23erfud)e, ba-5 Trama für bie Süfyne -ju bearbeiten, mißlungen.

„5) er (irbförfter" (1858) ift bann ba* erfte llReiftermerf Subwig»

trofc feiner Sdjwäcben. äJtan tonnte it)n bie Tragöbie ber Errungen

nennen; er ift eine Schidfalotragöbie, wenn bie* SBort ein 2Berf beäeidjnet,

in bem Urfadjen unb Sßirfungen nidit in bem richtigen 23erhältni» ju ein=

anber ftefjen unb ben (5 naröfteren alle* mögliche in ben 9Beg geworfen

wirb, bamit fte barüber ftolpcrn. §anblung unb Sd)idfal ergeben fid) in

biefem Trama burd)auS nicht au» ben 93erf)ältniffen, roeber au§ ben all-

gemeinen nod) ben befonberen, obwohl ber dichter burd) 2lnbeutung ber

auflöfenben SCenbenjen ber $e\t, in ber ba» SBerf fpielt, ba$ erftere

glauben madjeu möchte, fte ergeben fid) allein aus bem unberedjenbaren

ßrjarafter be3 @tbförftex§, aber aud) au» biefem eben nicht mit ooller

innerer Diotmenbigfeit , fonbern bureb fünftlidbe» herbeiführen uon

Situationen, bie oft ein einzige* anber» gefproebenes' 2Bort oöllig um«

werfen tonnte. 2)ie reaiiftifdjen iftotiue, auf bie fid) ber Sichter (in einem

Skiefe an Julian Sd)mibt) etroa» ju gute tljut, finb eigentlid) gar feine

3.1iotioe, roenigftenä feine bramatifd)en, ba ihnen nid)t ba-> Äaufalitato:
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gefe§, fonbern nur eine 2trt oon SBafyrfdjeintidjfeitvredmung -51t ©runbe

liegt. 2>ennod) ift ber „Grbförfter" ein beroorragenbe* SBerf, bie Gf)a=

rafteriftif, sumat be* Reiben, ift granbio->, ba£ Suftänbüdje (üDtilieu) mit

einer SBärme, Siebe unb £reue gegeben, bie faft einzig haftest in ber

beutfdien bramatifdjen Sitteratur, unb baburdj aud) eine ©runbftimmung

gefdjaffen, bie non Stnfang bie Gnbe mit immer erneuter Starte roirft.

Gine roirflidje Sragöbie rote §ebbel* „Sftaria SKagbalene" ift ber „@rb--

förfter" aber rttdtjt. — 2Bie ba§ erfte, leibet aud) ba-> zweite ÜUteifterroerf

i'ubroig*, „2)ie 2ftaccabäer" (1854), unter mandjen Mängeln, nor

aüem unter bem einer einheitlichen bramatifdjen 3bee, roae benn aud)

einen SBedjfel bee Reiben, inbem in ber feiten öälfte bec- S)rama§ bie

ÜRutter 2ea an bie ©teüe i&rec- Sof)nec-> ^ubaf) tritt, nad) ftd) jiefyt.

3)ennod) ift biefe Jragöbie rooljl biejentge unter ben mobernen, bie ftd) in

ber ©efamtrotrfung benen ©bafefpearee am meiften nähert. G<§ roefyt

I)eroifd)e Suft in ifyr, bas öelbentum Siubaf)* ift r>on aller Überi)Ü3t£)eit

frei, £ea roädift ju geroattiger ©röfse empor, roenn fie aud) feine frjm=

patbifdje ©eftalt ift. Söofjl tjat Hebbel, rote für ben (rrbförfter im üDteifter

2tnton, für bie „9ftaccabäer" in ber „^ubittj" unb mittelbar oieüeidjt aud)

in „.'öerobec- unb ÜRariamne" bat SSorbilb gefdjaffen, aber roenn man für

ein Trama ein beftimmtee 9JtaJ3 bid)terifd)er 35oUfommentjeit in ber 2ÜK-;

füfyrung bee> Ginselnen uerlangt, fo ift Subroig* 2Berf ben beiben genannten

Hebbel* riorjuäieijen, bie freilid) alc- Sramen bötjer ftetjen. — 55on ben

3a()lreid)en ^va^mmten Subratg* feien nur „3)ie Xorgauer §eibe", ba*

großartig reatiftifdje Sorfpiel ju „i^riebrid) II.", „3)er 3afob§flab", eine

italienifdje Variation bee $ub Süßstoffes, „3>er ßngel non Stugeburg",

eine fetjr bebentlid)e Umformung bes Stgnee 33ernauer= Stoffes, ba ber

überlieferte Gljarafter ber §elbin tröllig jerftört roirb (Subrotg teerte aud)

fpäter ju biefem jurüd), „3)larino Jalieri" unb „£iberiu§ ©racd)u§" er=

roäl)nt. Sie ftnb bereite ein Summelplag ber SUteraturpfntotogen geworben,

bringen aber für bie (Jrfenntnis ber Siditergröfse Subroige faum einen

neuen 3"g- Safe Subroig feit 1855 fein 2)rama metjr nollenbete, ift ^um

Seit ftd)er auf bie Sfjafefpeare-Stubien unb feine Äranffjeit jurüd=

jufütjren, bod) mufe es aud) irgenbroie aus ber 2lrt feines Talentes erflärt

roerben, roie bat eroige Umarbeiten aud) feiner früheren SBerfe beroeift.

2ftan tjat non einer ber befannten ,,^>la£fd)eu" ätjnlicrjen Grfranfung

gefprod»en, bie if)n nie jum Stusgeftatten in einem Sßurf l)ätte fommen

laffen; t>ielleid)t läfet ftd) aber mit ber 2lnnal)me einer ju beroeglicben

^f)antafie unb bes sDlangele jener fpegififcb/bramatifdjen Hraft, bie Hebbel

in fo frohem ©rabe befafe, aße§ erftären. ©0 ()od> Subroig aU 6t)arafter=

barfteüer fte£>t, fo reid) unb lebensroarm fein Setaif ift, Hebbel überragt

tt)n al§ 2)ramatifer in ber Jotatität roie aU $erfönlid)feit 3roeifelIoe,

Öebbel§ Srama bebeutet aud) für bie (fntroidelung be§ 2)rama§ roeit



— 36 —
mehr, ba et roirflid) über ctmlefpeare hinauvtommt, roabrenb Vubroig an

biefem |u ©runbe acht. Die Angriffe, bie Subtoig gegen Hebbel ridnete,

finb nur für beffen fam>ad)fte Stade |ittreffenb.

^ielleidit ift e£ überhaupt ridUig, Subnrigä oov;uhilid)fte-> Berbienft

auf bem eniföen ©ebiete gu fucben. 3ebe8 feiner Dramen toeift idjroer-

roiciienbe SDt&ngel auf, feine beibeu großen (frjablungen „Tie >>eiteretbei"

unb „;Ju)ifd)en Fimmel uub l5rbe" finb üollenbet unb haben nid)t ibre->

gleiten m unferer Sitteratur. SBobt bat ber gewaltige 5Raturalift ^exe-

tmai ©ottljelf, bie großen fojialen 53eroegungen ber ;]ett ertennenb, oiel

tiefer in bei* ü8olf*leben feiner £>eimat hineingegriffen, tili eä Ctto Sufcnrig

tbat, fein ©eftaltenreid)tum ift roeit größer, unb bie ©efamtbeit feiner

SBerfe [teilt in ber 3: hat bie gefamte, ntdit bloS bie fdjroeijerifdje

bäurifdie 2Mt bar; il'feifterroerfe jebod; roie £ubroig, in benen ba% reiche

naturaliftifcbe detail rein tunftlerifchen 3roecfcn bient, ol)ne ba» ©eringfte

üon feiner SBabrbeit unb 5vrifcbe ju oerlieren, bat er nicht gefebaffen. ÜJian

bat ber „§ eiteret bei", £ubroig3 erftem großen etfä$lenben 2öerfe
1

1

bie überflrofee 53reite norgeroorfen, bod) aber tann ein fold)er SBorrourf

nur von Seuten fommen, benen bei einer 15'nahlung bie Spannung bie

£>auptfadie ift, rote beim 2>rama bie Sübnentecbnif; ftatt Sreite füllte man
gülle fagen, unb beren bebarf ein eebt epifebe* 2Berf, ba* böcbfte etf)no=

graphifebe unb pfncbologifcbe Sreue erfttebt, au» ihr fliegt ba§ 33ebagen,

ba* bie ^auptroirhtng biefer 2Irt s$oefte fein foü. Subroig hat in biefer

einen Sorfgefdncbte oermoebt, roao ben anberen Sorfgefcbiditenfcbreibern,

aud) ben berübmteften, oft nicht einmal mit itjrcn ©efamtroerfen gelang:

Gin treuem 93ilb feines 23oif*ftamme§ unb feiner §eimat geroiffer*

mafeen frpftallifiert 3U geben, unb 3roar fo, baß jeber 3ug roieber nur

feiner £iebe§gefd)id)te bient, bie bei allem üftaturalivinus' bod) roabrtjaft

poetifdi ift. — S)aS büftere Seitenftütf ju ber heiteren „ £etteretbet

"

„3n)ifd)en £immel unb (5 r b
e
" (1856) ergänzt ba* frühere 2Berf aud)

tnfofern, als es neben baZ 33ilb bes mehr börftid)en nun bas bes flein=

ftäbtifchen thüringifchen £ebens ftellt. bleibt aber bie „ §eiteretbet

"

roefentlid) ^,bv>ü, fo erroäcbft „3roifd)en §immel unb Grbe" jur Jragöbie;

hier ift ba-> roirilicbe 6eitenftücf ju Hebbels „
sHlaria 2)iagbatene" (obroof)!

natürlid) bie Umfefcung ine 55ramatifd)e bei bem erceptioneUen (5t)arafter

be£ gelben ber Diooelle nid)t möglich märe). 6o gut wie bie breite bei

ber „§eiteretl)ei" fmb \)\tx bie Detaillierung bes" ÜMieus, bie ftd) bie auf

bie genaue Sdjilberung bei Sdiieferbecfergeroerbes' erftreett, unb bie pfnd)0=

logifd)e t^ein^eit, bie bisroeilen ben 2lnfd)ein ber Seltfamfeit geroinnt,

burd)au§ unerläßlich; benn, wenn auch ber £ebensgebalt ber Stfä^Ittng

au» ihnen nicht erroädift, er tonnte nur fo jur 2lnfd)auung gebracht roerben.

2ln innerer ©eroalt unb ©röfee bei aller ßnge übertrifft „3roifd)en ^immel

unb Grbe" alle ähnlichen d'rseugniffe ber Sßeltlitteratur, unb roie hinter
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Hebbels „Utaria 2ftagbalene" ift bie fpätere naturaliftifdie Gntroitfelung

unferer beutfdjen Sid)tung aud» l)inter Otto £ubroig§ lOleifterroerE roeit

SurüdgebtieOen.

Gin proper Sgrtter rote §ebbet roar Subroig nid)t, e» mangelt t£)tn

bte grofse Subjeftinität, bte allen Snrifern erften langes eigen ift, unb

bie ftd) feljr gut mit einet öorneljmlid) bramatifdjen, aber roenig mit einer

üornebmtid) epifdjen Begabung üerträgt. Gin beftimmtee Talent blatte er

für bie Oiomanse roie föebbel für bie 23allabe, aber aud) t)ier ift il)m nid>t§

2>ollenbete-ö gelungen.

3n ber Sitteratur feiner 3eit *)ai fiubroig eine tuet befd)eibenere

Atolle gefpielt al» Hebbel, obfdjon ü)n beffen ©egner gern auf ben Scfjilb

erfjoben. 2lud) Ijeutjutage oerfudit man bas nod), nor allem besroegen,

roeil Subroig bie liebeneroürbigere 9iatur ift, babei überfetjenb, bafs feine

Siditung ber ^ebbelfdjen bod) enge oerroanbt ift. 3n ber Totalität be=

tradjtet, ift Hebbel unbebingt bie bebeutenbere Grfdjeinung unb aud) bie

(in gutem Sinne) mobernere: Gr f)at bie großen Probleme unferer 3eit

juerft mit geroaltiger ßraft angepadt unb fte bod) in ber §auptfad>e

poetifd) 3U geftalten üermod)t. 2öie an bramatifctjer (Seroalt unb (nrifdjer

Jiefe überragt er Subroig aud) an äfttjetifdjer drfenntnfö: Ser 2öert ber

„St)aEefpeareftubien" (1871) beruht (roie ber ber D^omanftubien)

burdjaue auf bem Serail, iljr ©runbgebanfe, ba$ SbatefpeareS Sramatit

für alle 3eiten mafsgebenb fei, ift falfd), roärjrenb Hebbel gerabe in ben

^auptfad^en red)t ju ijaben pflegt. DJlan barf aud) fagen, baß Subroig

bai Sßefen be? £ragifd)en nidjt erEannt l)at.

Sie roorjl fdnoertid) nod) irgenbroie ju ergänjenbe Slu^gabe ber ,,©e=

fammelten Sd)riften" SubroigS rourbe bereits genannt. Sa§ §auptroerf

über Subroig ift bie in i£)r mit enthaltene fdjöne 33iograpl)ie Subroigs non

Slbolf Stern, aud) einzeln aU „0. 2., ein Sidjterleben" (1891). Gffapg

über Subroig fdjrieben ©uftao %xev)taQ (G>ef. 2Xuff. 1888), §. r»on 2reitfd)te

(§ift. u. pol. Stoff. 1871), 58ittor Sdjroetser (Ginleitung ju ber Subro-

2lu->g. be§ Sibliogr. ^nftituts), älbolf Bartels (Ginleitung in ben Subroig

ber üfteuen Seipjiger itlaffifer^Jlulgaben), außerbem WM 35 QuI. Sd)mibt),

75 (£. ©eiger), UZ VI, 1 (©ottfdjaü), P. I. 1896 (£. Gonrab), Gb 1857,

4 (3uf. Sd)mibt), 1893, 4 (§. 9iorb), 1895, 3 (31. Sartete).

Sic &vamati)d)cn ^citgcnoffcn öcbbcl* unb 2ui>tt>t8§>

Suüuö 2copott> &(etn aus WMolq in Ungarn, $ube, geb. 1810,

ftubierte 3Rebi§in unb lebte feit 1830 in Berlin, roo er aud) aU 2f)eater-

fritifer tl)ätig roar. Seine „Sramatifdjen 2ßerte" erfdjienen gefammett

1871 72: „2Tiarie r-on iLRebici" (1841), „SuineS", „Senobia", „Sie £er=

3ogin", „Stafforb", „Äaoalier unb Arbeiter", „iRaria", „Sllcefte", „Äönig
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Jllbmut", „(Sin cdmtUing", „Dcoreto", ,,.v>eIioboia", „Voltaire", „Widjelieu"

finb bie Sitel ßinjclneä ift auf bie SBttbne gelangt. Seit 1866 arbeitete

Mein an feiner ,,©efä)tä)te be3 DtamaS", oon bei 18 Abteilungen er*

fd)ienen, unb ftnrb am 2. Kuguft 1876. — 2&üf)c(m Wärtm-v rourbe am
4. SWai 1811 511 :)(cid)enberg htSBöbmen geboten, (htbiette Ideologie unb

mar Maplan an uerfdjiebenen Orten. $on 1844 6ü 1852 lebte er in

SBien unb mürbe bann Sßrofeffor bet beutfd&en Spraye an ber

Unioerfität. C5r ftarb am 7. 21uguft 1875 3U (gngerail bei ^refrourg.

äfofjer bem „Slnbreag Jpofer" (1854) fdjrieb er nod) einen „Simfon" (1849),

aufeerbem einen JHoman unb ©ebicbte („21u» ber 5Büfte" 1859). — 2BoIf-

gang tfiobcvt GJrtepetttevi ftammte aus £>ofiot)l im Jtanton Sern, mo
er am 4. SKat 1810 geboren mürbe, rourbe aber in SBraunfdnoeig grofs.

§ier mar er aud) oon 1839 bte 1847 ^rofeffor am .Waroliuum unb ift

()ier am 16. Oftober 1868 geftorben. Sd)on oor 1848 roar er mit allerlei

Sidjtungen unb Sdnüften Ijeroorgetreten, erlangte feine uorübergeftenbe

^nuübmtljeit aber erft burd) bie Jragöbien „•Dtapirailian JHobevpierre" (1851)

unb „Sie ©ironbiften" (1852), benen nod) ba§ Sdjaufpiel „obeal unb

2Btlt" unb bie Dramen „21uf ber £>ol)en 9taft" unb „51uf St. Helena"

(1862) folgten. — ll)te£)r burd) feine feltfame £eben»füt)rung aU burd»

feine Dichtungen befaimt geroorben ift Gilbert fy r i e b r i <i) Senno 2>ulf

au<3 Äbnigeberg, geboren am 17. ^unt 1819, geftorben am 30. Oftober

1884 3U Stuttgart. (5r roar uon §au» au§ 2lpott)efer, gab aber feinen

33eruf auf unb bebutierte 1844 mit bem bramatifdjen @ebid)t „Orta",

ba§> für eine beftimmte 2frt falfdier ©enialität liödift tfjarafteriftifd) ift.

Sann geriet er in bie politifd)e Skroegung l)inein unb führte nad) bem

5et)lfd)(agen ber adjtunboiersiger 33olf»ert)ebung ein unruhige* SBanberleben,

roäl)renb beffen er einmal ein Vierteljahr tröllig einfant in einer §öl)le

am Sinai lebte. Später mol)nte er ad)t ^abre lang mit feiner ^antilic

in einer Sennl)ütte in ben 2llpen. ©r enbete al-? Sojialbemofrat unb

Spredjer ber oon if)m gegrünbeten erften beutfd)en J-reibenfergemeinbe

Stuttgart. Slufeer bem „Orla" l)at er u. a. nod) gefd)rieben: „£ea"

(1848), „Simfon", „Sefu* ber ßljrift" (1865), „ßonrab n." „ßönig £elge",

„SBiüa" (Sdjaufptel), aud) ©ebidjte. Seine „Sämtlichen Sramen" gab

1893/94 6'rnft 3iel b>rau3. — Sie Sulf bid)terifd) in mancher §infid)t

oerroanbte Sübtn (Sltfe ScJjtntot rourbe am 1. Ottober 1824 ju Berlin

geboren, roar Sdjaufpielerin unb lebt nod) 3U 93erfa an ber 31™- 3tör

Srama „^iubaS ^fdjnnotl)" erfd)ien, oon 9?ütfd)er angepriefen, 1848 unb ift

burd) feine 2lufnal)me in Oieclam» Uniocrfalbibliotljef befannt geblieben,

übrigen^ eine forcierte 9iad)af)mung ber „^ubitt)" §ebbelö. 6§ folgten

„Ser ©eniu3 unb bie ©efellfdjaft" (Snrom, „2ÄacdjiaoetU" u. f. ro. ©fife

Sd)mibt ()at in ber iDcoberne fefjr oiele 3iad)folgerinnen klommen.

Gilbert ©mit »*aa)Ooflef rourbe am 29. Slpril 1824 ju Breslau
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als Sorjn eines" Kaufmann» geboren. Sein SSater ftarb frül), er feiber

roar oon 3uÖen0 QU f
träntlid), befudjte aber bod) bie Oieatfdjute unb ba%

2Jiagbalenen=©t)mnafutm feiner Sßaterftabt. Sa er fidf> roeigerte, rote feine

ÜDhitter roünfd)te, Geologie ju ftubieren, man feiner Neigung jur 93ül)ne

aber ntct)t nachgeben roollte, rourbe er ju einem SCRobeüeur in bie £el)re

gefdridt unb trat bann in ein 23ilbb,auer=2ltelier ein. 9iad) bem £obe feiner

Mutter, 1845, ging er bann bod) nod) gitr $Üf)ne, mißfiel aber bei feinem

erften auftreten unb lebte nun in Breslau ben Stubien. 1848 t>er=

heiratete er fid) in iBerlin unb rooljnte barauf mehrere %ai)xe in einem

fd)lefifd)en ©ebirg§borfe, fid) fdjriftftellerifd) bcfdjäftigenb. Ser Sßerluft

feine» Vermögens jroang itjn 1854 bie ©teile eine? Sefretärs beim

Ärollfdien Zfyeaiev anjune^men, fpäter roar er beim 2ßolfffd)en S£ctegrapl)en=

33ureau tl)ätig. $la<$) bem (Erfolg feines* „9krcif$" roibmete er fid) bann

gan5 ber Sdjriftftellerei, oorübergeljenb in Gifenad) unb 2öeif3enfet3, feit

1871 bauernb in Berlin lebenb, roo er, in Sidjterfelbe, am 27. üftooember 1878

ftarb. — 93rad)üogel§ „^tarcifs" (1857) ift betannttid) nad» Siberots" Sialog

„iRameaus Dieffe" gearbeitet, aber ber urfprünglidje Stoff burd) eine Steige

fenfationeller (frfinbungen unb ßffefte bereichert. 2llle§ in allem ift er

in bem rein äufjerlidjen t)iftorifd)en (Stil Scribe§, ber bamatö beliebt roar,

gehalten, bod) Ijat aud) bie beutfdje J^raftbramatif einen Gümflufj barauf

geübt, „©rabbe leiftete in feinem sJRot)ren 53erbon, bem „©ift abgefi^elt"

roirb, fd)on red)t (Mledlid)es\ aber biefe feine ©rpofition be§ §erjog§

©otfilanb ftel)t gegen bie Äataftroplje bec-> ^Rarci^, ber am Stnbtid feine»

siBetbeS ftirbt, fo roeit surüd, roie ber plumpe fid) felbft nerratenbe 2lrfenif

gegen ben feinen, rafd) entfd)tüpfenben unb nid)t einmal mel)r oor bem

Gljemifer gitternben Strrjdjnin. 2lud) tiaben bie tollen ©reuel ber ©rabbe=

fd)en Grftlingsprobuftion bod) roenigftens in ber unerl)eud)elten, erfdjredcub

roal)ren fubjettioen Skr-jroeiflung be3 S)id)ter§ einen Statten oon fitt=

lid»em 5öiberl)aü, roäb,renb ber SSerfaffer be« -Jkrcif; mit Seijagen in

feiner 2öelt ber 5aul™* unb Sßerroefung Ijerumpfpasieren fdjeint."

(§ebbel. %l. aud) Subroigg Gljaratteriftif, bem ba§> Stüd aU tl)eatra-

lifd)e £eiftung beinahe imponiert.) Sie 3tolle bes -ftarcifj blieb iaf)rsel)nte=

lang ein ^ßaraberofj ber Sirtuofen. 33iel roeniger ©lud mad)te ber

„2lbalbert com 93abenberge" (1858). „§ier roerjt un§ ein frifd)er,

gefunber §aud) entgegen, fjier l)aben roir e§ mit bered)tigten ^onfliften ju

iljun, für roeld)e bie ettjtfdje Söfung minbeftenS reb(id) gefud)t roirb."

2lber 23rad)t>oge£ fd)ritt nid)t auf biefem Söege fort, fonbern fetjrte' jur

äußeren Sfjeatratif („Ser Soljn be3 2Bud)erer§" 1864, „Sie §arfenfd)ule"

1874 ic.) jurüd. Seine -gaupttijätigfeit galt übrigens feit 1860 bem

Vornan, nadjbem er fd)on 1858 mit feinem „Jriebemann 53ad)" auf

biefem ©ebiete ben i'lnfang gemad)t t)atte. Sie safylreidjen l)ierb,er ge-

hörigen Söerfe („Senoni", „Ser Probier", „Sdntbart unb ^eitgenoffen"/
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f.
iu i alle anuniibren, bat feinen 3»t>ed, fie fmb faft

alle auf rein äuf.ere Spannung gearbeitet. „©ef- JHomane, Jion. unb

Tiamon", berauca, D. SWai :H\\n\, 1879—88. SgL DZ \ V, 2 (^ottfdmü). -
Satomott $cvmattit (bitter vom SWoieittljal, geb. 1821 ni Maffel

von jübifdjcn Altern, tarn im ^a\ne 1842 als Grüeber in ba-> $auS eines

jttbtfäjen hantier* nad) Sßien unb machte fo out feinen SBeg, bafe er

SBorftanb bcr Wbliotbef bes ÜJlini|teriumö für .Uultus unb Unterricht,

StegierungSrat unb burd) 33erteif;utiQ be3 Orbens ber cifemen Mrone

üftcnvicbifcber bitter mürbe. 3lad} ber berühmten „Teborab" fchrieb er

u. a. nodj bie „höheren" biftorildjen Dramen „(5aectlia uon Sllbano" unb

„3iabcüa Orfini", bie Solföftücfe „Ter Sonnenroenbbof" (1857) unb „Ter

Sdmlj rjon 2Utenbüren", bie SMtteraturbramen „Gin beutidjes Ticbter;

leben" (S8üra,er) unb „Tie beutfd)en .ftomöbianten" unb 3ule£t noch"

eine an ba$ franjöfifcbe Sittenfriuf iiemabnenbe .vtomöbie „Tie 6irene",

aud) Diele Dpernterte. @r ift troH feiner jübifcben SRetaung füre „Sublime"

bod) 58tra>$feifferianer. ©ef. SBerfe 1878.

4. Die realiptifthen Talente Ut fünfter
unb fed^icjer Jaljre.

hieben ben betben ©enie» Hebbel unb Submig, bie baZ

fed^fte Safjrgeljnt mit SSerfen tote „ tperobe§ unb Sttartamne"

unb bem „Srbförfter" einleiteten unb mit ben „Nibelungen"

unb ben „SDcatrabäern" bie -!pörjen ber beutfcfjen Sichtung er=

Kommen, ftanb bann eine gange SReirje öon großen latenten.

£a§ allergrößte ber lebenben, ^ranj @ritlpar§er , Öfterretdjs

Älaffifer, ber fid) ©oetfje unb ©dritter aiZ ber britte im 33unbe

anfdjliejgt, fdjuf gmar fett bem Saljre 1840 nur nod) für fein

öerfdjmiegeneS s^ult, unb feine testen SDramen „Sibuffa", „@in

Sruber^mift im <!paufe §ab§burg" unb baZ Fragment „öftrer"

ftnb oerettS öor 1850 entftauben, aber er begann feit 1850

roteber auf bie SBülute 51t gelangen unb bie ünn gebürjrenbe

Stellung in ber beutfcf)en ilitteratur gu erringen. 2£ie ba»

feurige übergerje id) Ijier audj baZ ©djaffen ber meiften anbern
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älteren SMdjter, fo fidler aud) Sßerfe rote 9ftörtfe§ „äRojart

auf ber Steife nad) ^rag", Simrocf§ „9(ntetungentieb", |)alm§

„^ecrjter öon ^aüenna" unb SJKojenS „Sofm be§ dürften" mit

§u ber ütterarifcrjen ^ßrjöfiognomie ber fünfziger Sarjre gehören

;

idj ertoälme nur furg, halft <peine§ „^Komangero" in bie erften

fünfziger %afyxt fällt, obrootjt idj biefe§ ®emifd) öon edjter

^oefie unb nadteftem SrmtauS in bem ©ejamtbifbe ber

Sitteratur jener $eit nid^t ü6erfer)en miffen möchte, %nmal ba

fid) öiet Späteres redjt toorjt baran unb an ^peine, ben „SBater

ber 3)ecabence", überhaupt anfnüpfen läfjt; id) fcfjroeige enbltdt)

aud) oon @u|?oro§ großen Zeitromanen > oen „Gittern üom

©eift" unb bem „3auberer oon $om", obroofjt fie auf Satyr*

get)nte rjinauä mafjgebenb blieben unb mattcr)e§ enthalten, roa§

nodj fjeute nidr)t übernmnben, b. r> burd) bebeutenbere 2)ar=

ftetfungen berfetben Sßerrjättniffe in ben ^intergrunb gebrängt

ift. Setbft bie fpäteren SBerfe ber (Gräfin $ar)n*§afjn , bie

1850 ben Sßeg oon Söabüton nad) Serufatem gurüdtegte, unb

bie ifyrer SRiüaün ^anno ßeroatb, beren befte Romane in ben

fünfziger unb fecfjgiger Sauren fyeroortraten , fotten Ijier ntcrjt

berüdfidjtigt roerben. SD^et)r Sßerantaffung nocr) tage üor,

SeremiaS ©otttyetf, beffen gefammette SBerfe oon 1855 bi§

1858 erfdjienen unb nun erft rectyt geroürbigt rourben, SBiüibatb

Stierte, beffen Sßranbenburger Romane mit 2tu§uafjme be§

"Gabanis" (1832) in bie üierjiger unb fünfziger Satyre fallen,

Sluerbacf) unb (Stifter, bie je|t auf itjrer £)örje ftanben, f)ier

augfüfyrüctjer %u djarafterifieren , aber ber Sdjroerpunft bä ber

Beurteilung ber litterarifctjen Seiftungen einer 3eit ift natürlich

auf bie SDidjter unb ttjre Söerfe gu legen, bie, erft in ifjr t)eröor=

getreten, ttjr ganj angehören. So roenbe id) midi) benn gu ben

homines novi.

G§ finb meiner 2(nficfjt nad) fieben £)idjter, bie, in ben

fünfziger 3at)ren $ux SSirfung gelangt, eine befonbere Stellung,

eine Stellung für fid) allein in Slnfprud) nehmen bürfen,

feiner ©ruppe einzufügen, feiner Sdjule bei^ärjten finb, unb

groar toirb biefe§ Siebengeftirn grofjer poetifdjer latente oon
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SReuter, Jreotag, Btoxm, ©rotf>, .steiler, Steffel, fRaobt, ober

in beffetet änorbnung al$ ber uad) ben Wcburtejaljren oon greö*

tag, Deuter, SRaabe; ©rotij, Sturm, fteftet, Steffel gebilbet —
ba£ ©emifolon jeigt bie Äufföfung befi SiebcngcftirnS in ein

Drei mit) ein SBiergefrirn an, üon benen ba8 Xreigcftirn bie

^rojaifer, baS SBietgeftirn bie Quoten mnfafn. Tic $rofaifet

(fie [tnb baS, obfdpn fie and) 3Ber[e gemacht rjabem tonnte mau

andi ^nmoriften nennen, bod) feljlt e8 aud) ben Poeten, uaineitt

lidi .Sedier unb Sdjeffel nidjt an .spumor, nnr ber Sdfroerpunft

il)re£ ©djaffenS liegt anberSroo. ©onft l)aben bie Sieben wenig

gemein, eS [ei beim etum ,yreutag nnb Center ben oon Tirfen-j

beeinflußten Realismus nnb annärjernb ben geiftigen @efid)ts=

h*ei§, ©tonn nnb bellet bie t'ünftlerijcfje ^einrjeit nnb gelegen!

lid) bie fünftterifd)c Stimmung. 2)a3 jüngftc Xentidjlanb bat

in [einet fritifdjen Siinben 93caienblüte alle fieben als „epijo=

bijdje 3)idjter" nnb „Spe^ialiften" in einen £opf geworfen;

fie finb natürlid) }o etttiaS, wie e§ alle Talente bi* jn einem

beftimmteu ©rabe finb, ba3 fjat fie aber nid)t get)inbert, SBctt^

bilber oon felbftänbigcr £eben§auffaffung ju fdjaffen ober bod)

im (Sngften ba§ Sßeitefte 511 fpiegeln. Mag, man tfrentag ben

Sidjter ber Söourgeoifie , Üieuter einen mectleuburgiicfjen 3)orf=

Tiefend, s}vaabe ben Sidjtcr alter Hefter, ©rott) einen 2)iateft^

lürifer, Storni einen manierierten ftletumaler, Steiler einen

©crjroei^er ^ofalpoeten, Steffel enblid) einen ^Irdjaiften nennen,

ba$ alle3 finb tabelnbe ^3e
(̂
eid)nungen, bie oon ändern -Dingen

hergenommen finb; mer tiefer in bie Söerfe ber ®id)ter einige

brnngen ift nnb bie Jüngern „Kollegen" fo reben rjürt, ber

fann fid) eine§ £äd)elu5 nidjt erwehren. @§ t)at in £entid)lanb

immer föritifex gegeben, bie nid)t begriffen, baJ3 jebe» S3ilb

einen Üxarjmen Ijaben mufc ober oorau§fet$t, unb bafj ber grofje

Äünftler gerabe burd) bie richtige $ügung be§ SRafjmen* ober,

roetirt man will, iöejcfjneibung be§ 23ilbe£ bie ridjtige Sßer*

fpeftioe 51t geroinnen roeifj, bie ferner bie ©xöjje eines ,SUtnft=

toexfS entmeber nur nad) bem Stoff ober nad) bem pl)i(o=

fophjjdjen SBert be§ Problem» beurteilten unb traten, al§ ob
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ber ©tdjter unter einem 3Uejanber ober Napoleon, einem fjauft

ober öamfet eigenttid) gar nidjt anfangen bürfe. S)iefe Seute

maren unb finb e§, bie fid) jefct erfürmen, auf bie großen

2)td)ter ber fünfziger Sarjre, oon benen bte meiften bi» in bte

adr)tgtger Sa^re Innern fd)affen§frifd) blieben, mit Sßeradjtung

f)erab^ufef)en, obmof)t fie feinen oon ilnten auf feinem eigenften

©ebiete bisher erreicht, gefdjmeige benn übertroffen tjaben.

(£§ ift burd)au§ nict)t meine 21bfid)t, (25 u ft a ö $ret)tag

§u einem ber größten beutfdjen 2)id)ter 31t ergeben unb tfjm eine

tiefgefjenbe SBirftmg nod) auf (55efdt)ledf)ter rjtnau§ §u prophezeien;

id) meifs fefjr mof)t, bafi ber Sinter $ret)tag Don oem Sdjrift*

ftetler fcrjtoer ju trennen ift, unb bafc feine Söerfe fättttttct) ftarte

ßeitetemente enthalten, bie if)r Veralten nad) unb nad) f)erbei=

füfjren werben. Sa man fann fdjon jefct in ben ^auptmerfen

greotagS, in ben „Sournatiften" fomorjt mie in ben beibeu

Romanen „Soll unb §aben" unb ber „Verlornen ,<panbfd)rift"

tro| be§ nod) frifdjen £mmor» einzelnes nur burd) Vermittlung

gefd)id)tlid)er 21nfd)auungen öoüftänbig genießen. 2>a§ tunbert

aber rttdtjt, bafj alle brei SBerfe in fiel) abgefdjfoffene ^eit= unb

SBettbilber finb, tote fie nur einem ftarlen latent, einem meit=

btidenben ©eift gelingen, bafj in ifjnen ein fo grofse§ @tüd

ed)tbeutfd)en 2eben§ ftedt, toie üietleid)t in feinem neuern

Söerfe gleicher ©attung, unb bafj ftd) toenigften§ bie beutfdje

Sugenb nod) lange ßcit burd) ba§ Sefen biefer Söerfe §um

53erftänbni§ unferer ßett mirb hinaufarbeiten fönnen. 9lud) für

bie „Stirnen" mödjtc id) eine im neuen Saf)rf)unbert nod) an=

bauernbe S&irrung auf bie Sugenb in Slnfprttd) nehmen, menn

mir aud) nidjt entgeht, baß fie für bie beutfdje ©efd)id)te lange

nid)t bas finb, roa§ (Scott§ Romane für bie fdjottifdje unb

Sllerjs' Romane für bie branbenburgifdje , mittelbar felbft für

bie betttfdje @efd)id)te finb.

sillmtid) roie mit ^rentag ftefjt e§ fjeute mit $ri| Deuter.

SSie ber 8d)lefter ift aucf) ber ÜJftedfenburger ein 9#enfd)enalter-

rjinburd) ba§> ©ntgüden ber meiteften Greife gemefen, bi§ man

benn nun erfennt, bafj er oeraltet, n>a§ bod) ein großer Sidjter
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nid)t barf. (&9 hat eine 8*ü 0CficBcn, 100 mau Stattete (jumo«

riftifdie .V>üiiptjd)öpning, bell "siijpettor Sräftg, fü()u neben ben

Ton Duifote [teilte; iujuHfdjen bat man gefunden, bafc er nicrjtroie

Meier in Die SBeltlttteratur, ja nid)t einmal JU ben ©djüpfungen

gehört, in benen ein einiget ättenfdjenttipuS ©eftaÜ gewonnen

l)at. Teiutodj fteeft aud) in SReuterS Werfen eine ganje ;
*, c i

t

unb eine eigne SSelt, es fteeft and) eine tieben§nuirbtge s

Jkrfön=

lidn'eit brin, fobafj noefj immer genug ^eraulaffung bleibt, fid)

in jle ,yi öertiefen , felbft toetm fie einmal mirflid) altmobijd)

gemorben fein jottten. Einige ber Reineren Sßerie Deuters rjaben

ja and) fünftlerifdje gönn nnb tnerben fief) burtf) bieje erhalten.

2Bie ^yreptag für bic 3ugenb, fo mirb Deuter für baz s

-8olf

nod) lange $tit grofce 53ebeutung t)aben. 2öem oon ben 9iadi=

lebenben t'ann man überhaupt eine iöebentung für baä SJolf

äitgefterjen ?

2>er britte nnb jüngfte biefer ^rofaifer nnb ^umoriften,

SSilfyetm iR a a b e, fjat roorjl bie größte 3ufunft öon a^en

breien. @r ift bei meitem bie ftärffte unb origineüfte ^erjön=

lidjfeit unter irnten, ber au§gefprod)enfte .spumortft, barum oon

uorntjerein auf engere Greife angemiefen, aber -aittfi berufen,

biefe um fo länger feftjufjaften. Sdjeinbar ift feine £ar=

ftelluug roeniger groft unb frei als bie Deuter» ober gar

[JfretitagS, er ftellt nidjt bie breite, fonbem bie (Snge, nicr)t

ba§ Normale, fonbern ba% abnorme bar; überbliclt man aber

bie ©efamttjeit feiner SBerfe, jo erfenut man, bafj er im ©raube

oielfeitiger unb, idj möd)te fagen, beutfdjer al§ bie beiben

anbern ift, 5. 53. allen beutfdjen ©tammeseigentümlicrjfeiten

gerecht 31t merben bermag. £a§ gan^e alte inbioibualiftifd)e

Teutfdilanb mit feinen taufenb Originalen, bei» un§ bie neue

9ieid)3oberfIätf)e oerbirgt, fteeft in äßiltjeim VtaabeZ Söerfen, c§

fteeft baZ alte fettfam * fnorrige beutfd)e Söefen, aber aud) baZ

beutfd)e $emüt barin, unb fo roirb aud) 3taabe§ befonbre, au*

bem §erjen ftammenbe ©röfje auf bie 25auer niemanb oerborgen

bleiben. Cbtoorjl er nur wenig SScrfe üeröffentfij^t t)at, ift er gauj

unb gar £>id)ter. ©ie $eit mirb freiließ eine Sicfjtung unter
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leinen gablreidjen SSerfen öornefjmen, aber einzelne feiner Heineren

©rjäfjhmgcn fann man fdjon jefet ruljig unter ben eifernen $3e=

ftanb ber beutfcfyeu Öitteratur aufnehmen.

Söie bei Deuter, fel)e id) aud) bei £(au§ ©rotfj tiöüig

baoon ab, bafj er im SMaleft gebidjtet fjat. 2)ie innere 9loU

menbigfeit, es ju tfmn, mar üorfjanben, unb bas Seifptef ber

allemannifdien GJebidjte -Jpebets tjatte längft beroiefen, bafj eine

(Sammlung üon 2)ia(eftgebid)ten in gan§ 2>eittfdj(anb ftaffifdje

©eltung geminnen unb behalten fann. 9cad) Urlaubs Xobe,

1862, jagte Hebbel, je|t befteige Älaus ©rott) ben fijrtfdjen

Sfjron in £eutfd)(anb , unb in ber 2t)at ift feine (Stellung im

ÜJtorben eine gan§ ät)nücr)e mie bie iifjtanbs im ©üben, \a bas

Imrifdje STatent beiber ift oermanbt, obtoorjl man bod) mieber

ben Unterfctjieb §töifdf)en bem (Scf)maben unb bem 9tteberfact)ien

nid)t überfein barf. Ätaus ©rotfjs „Cuidborn" ift eine @e=

btrfjtfammümg , ber in ber gangen beutfdjen ßitteratur, mit

2(u»naf)me üieIXeict)t oon Debets ©ebid)ten, nichts an bie (Seite

§u fteüen ift, ber getreue unb attfeitige 2(u§brucf eines ganzen

Sßotfsiums, unb jmar eines nod) ungebrochenen; fetbft bie

perfön(id)fte £t)rif bleibt im allgemeinen im Sfaljmen biefes

Sßotfstum». Unb ju ber ßnrif bes „üuidborn" bitben bie

größeren epifdjen 2)id)tungen unb bie „25erte(!n" ÄtauS ©rotfjs

bie ©rgän^ung, inbem fie ba§ ßuftänbli^e auf meberfädjftfdjer

©rbe öor 2(nbrud) ber neuen $eit, atle§, mas nict)t in bie

Itjrifdjje $orm aufging, mit meifterfjafter £etai(=£unft barfteüen,

mit einer Äunft, bie mit ber Deuters gar ntdjt gu öergleidjen

ift, efjer an bie Otto Submigs in feinen Springer (Srjäfjlungen

erinnert. @s märe gu münfdjen, baft &laus ©rott) enb(id)

9cad)fotger bei ben übrigen beutfdjen (Stämmen fänbe , menn

nid)t bie (Stammesart in neuerer ßeit öietfeidjt fdmn gu fet)r

angegriffen ift, als bafj fie nod) ben mächtigen £rieb §ur

(Setbftbarftettung, menigftens gur Itjrifcfjen, in fidj trüge.

$üufj fttaus ©rotf)S Sanbsmann Xtjeobor 8torm
murjett im fcfjlesmig = fyolfteinifdjen (Stammestum, bas übrigens

bei ijjm als (Sd)tesmiger ^riefen jcfjort etmas üßorbifdjes t)at;
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et ift aber baburdj biet weniger gebimben, ift uicl mehr per-

fbnlidicr ftünfttet atö c^rott). $a£ l)at natürlid) feine Vorteile

unb feine
s
Ji'ad) teile. 2)a8 Urteil über Storni fdnuanft immer

nod) etwa», einige beben ihn weit über feine ßanbätente Hebbel

unb Wrott) hinaus unb müdjten itm atö ben größten 2>ict)tet

bet ganzen ;>ci r anerfanni tröffen, aubre feben in il)m immer

nriebet nur ben ötrtuofen .Sücinmater. Stof er alc- Btyrtfet mit

ÜDiörife, als 9ioueUift mit Stifter einige @ent>anbtfdjaft f)at,

roirb nicfjt ju Unionen fein, ebenfomeuia, aber, bafj er fet)r

balb gut Selbftänbigfeit gelangte unb unter ben bentfd)en

Tidjtern einer ber größten „Spe^iatiften" ronrbe, bie je gelebt

haben, SBortrefflidj ift ber öon 2(bolf Stern gebraud)te $er=

citetrf) ©tormS mit einem jener alten (joHänbifdjen ^aubfefjafter,

bereu jauberljaften Stimmungsbitbern roir uns nod) f)eute naefj

3ah,rh,unberten nicfjt entziehen tonnen, boefj t)at Storm in

feiner Steife auch, ben Umfang ber SDienfdjennatur unb ber

moraltjdjcn Söelt fo giemtid) umfdjritten. 3§u an bie Spitie

alter mobernen Önrifer $u [teilen, lnie ba% roorjt gefct)ier)t, fann

mir nicfjt in ben Sinn fommen, bort ftefjen für midt) immer

noefj ©buarb ÜDcörife unb Hebbel mit feinen paar .Sufecnb ein=

jigen ©ebidjten. ?Xber baZ , roas tet) „reine Ünrif" nenne, ift

bie Storni audj , unb ben üftouelüften Storm übertrifft für

mid) nur einer: ©ottfrieb fetter.

©ottfrieb Steifer ift für mid) ber größte ber Sieben,

ein latent, baZ bem ©enie in feinen SBtrhtngeu nafjefommt.

Seinen „(grünen £>etnridj
M
nenne icfj ben beften beutfcfjen Montan

nad) ©oetfjcs „SBerttjer" unb nefjme für ifjn atfgemein=menfd)=

liet)e, geittofe Söebeutung in ?(nfprudj, feiner ÜRoüeßenfammlung

„3)ie Seute oon Setbronfa" finbe icfj nicfjts an bie Seite $u

fetten, fjödjftens, ba$ man aus Sutrgenjetos 9Joüetfen einen

gteidjmertigen S3anb gufammenftelfen föunte. 2>er SDeutfdje

unb ber SRuffe ftefjen einanber überhaupt ntcf)t ausufern, auf

beibe tonnte man roofjt bie t>on Surgenjero irgenbmo gebraucfjte

Sejeidjnung eine» „partiellen ©oettje" auroenben. 9(udj als

2t)rifer mufj Heller fjocfjgefcfjäl^t roerben, bod) beruljt fjicr feine
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Söebeutung ntd)t etma auf ben 3^9^id)ten, fonbern auf ben

§mar oietfad) fd)tt>erftüffigen uub oft nidjt ganj fd)(acfeufreien,

aber oon großer 2(nfd)auung getragenen edjt Inrifdjen ©ebilben.

©egen ©torm gehalten, ift Getier trotj feinet ©djmeiäertumS

(man mufc ®ottf)elf tefen, um biefeS bei Äeller auf feine toafjre

Söebeutung jurütf^ufütjren) faft 2öe(tbid)ter
, gegen ^aut -fpeofe,

ben britten großen beutfdjen 9£ooe(Iiften, üor altem eine 9^atur.

Scf) oertjefjte mir ntct)t, bafj ÄeüerS (Sntmicfetung im Saufe ber

fed^iger unb fiebriger 3af)re feinen Anfängen nidjt entfpracr),

fo munberbar aud) einzelne feiner fpäteren Lobelien finb , fo

fidjer aud) „Martin 8alanber" nodj ein SSettbitb giebt; aber

in ber @efamtf)eit feinet (SdjaffenS ift Leiter boct) eine ganj

einzige Srfdjeinung, unb er allein märe, menn bie in bie ßu=

fünft meifenben (Genies Hebbel unb Submig nicrjt ba mären, im*

ftanbe, ben ^orrnurf beS Epigonentums oon ber Sitteratur ber

fünfziger unb fed^iger Safjre ab^umä^en. 23egeid)nenb ift

übrigens, bafj er oon ben (Sieben gtoei Sa^rgefjnte fjinburcf)

bie geringften Erfolge gehabt liat; erft in ben adliger

Safjren begann er allgemein befannt %u merben — als ber

93anferott ber eigentlichen SöourgeoiSpoefie ntdjt metjr ju üer=

fennen mar.

2)er richtige 3ftann beS Erfolges ift bagegen 3 o f e p f)

Siftor ©djeffel gemefen, menn aud) nictjt gleict) nadj feinem

Stuftreten. Sd) fyabe, baS mujj td) aufrichtig geftefjen, einiges

33eben!en getragen, (Steffel unter bie ©rofjen aufzunehmen —
man tjat fid) eben ju oft über bie „©djeffelet" geärgert. Slber

eS märe bod) unrecht, ben £)idj)ter beS „EfMjarb" oon ben

großen ®id)tern ber $eit auS^ufdjtiefjen , fetbft menn er ben

Slnfprüdjen an eine beftimmte 2(uSfd)öpfung beS SebenS nad)

feiner breite unb Xiefe meniger als bie anbern fed)S geregt

gemorben fein fottte. SDaS genannte SBcrf ift ein öoltgUtigeS

ftunfüoerf unb als foldjeS unoergänglid), fomeit man t)ier eben

oon UnoergängIid)feit reben fann; ber „Trompeter oon (Sädingen"

(Steffels überragt feine Vorgänger unb 9?ad)folger menigftenS

burd) gute Saune unb poetifdje ©efamtftimmung. SDabei barf
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uns bie ardjaifterenbe SHdjtung Steffels uidjt weiter ftören,

foweit jte in [einen .vmuptiuerfeu ju Sage tritt, war fie mibe

bingi berechtigt ,
gebort §u ber (Sfjarafterifti! bei ^ > o i t , in bei

Sdjeffel lebte, unb fann jebergeit |o nriebertonunen, ob,ne bau

man be-Mjalb ber Xidjtnng baS unmittelbare Beben abfpredjeu

bürfte. Am näc^ften oou ben fec$d ©enoffen fteljt er im

(Stambe Jyretjtaij, er ift befjen [übbeutfdje Srgänjung, bod) ift

greötag als ^ßerfoulidjfeit bebeutenber, wie Sdjeffel als Dichter

im engern ©inne. ferner bilbet 3djeffcl bie Überleitung öon

biefen homines sui generis jur ©d)ule, gu ben 9Mnd)uern.

ftt& ($tefamtrenn^eid)en aller biefer £>tcfjter möchte id) gutn

Sdjlufj nod) Ijevoorliebcn, haft fie, wenn fie aud) bem (Seifte

ber ttafftfdjen ^eriobe famtlid) niä)t fern fielen, bod) in iljrer

^ßoefie über biefe l)iuau*meifen. Unb jtt)ar finbe id) bas neue

biefer ^oefie nidjt foworjl in bem SReafiSmuS, ben fie famt unb

fonberS oertreten — aud) ©oetfje mar ja SRealift — , fonbern

in ber 5(rt, mie fie if)r öom -StammeStum beeinflußtet poetifdje»

Temperament bei ber ©eftaltung beS Seben» jebergeit frifd) unb

frei 51t erhalten miffen unb meber ber litterarifdjen Überlieferung

nod) ben rofjen 9Jcäd)ten ber 2Sirflid)feit unterliegen. £a§ ift

ed)ter 2)id)ter Slrt, unb fo erfcfjeint aud) (jier bie äuffaffung

ber beutfd)en 2)id)tung öon 1850 an al£ einer ©pigouenpoefie

ntcfjt faltbar. £ie ftaffifdje §ö^e würbe nid)t erretdjt unb

tonnte nid)t erreicht toerben, ba ©enie» mie ©oettje, gemaltige

s$erfönlid)feiten mie Sdnlter, Uniöerfalgeifter mie Berber nierjt

zweimal in einem 3al)i*l)unbert einem l^olfe 31t teil werben,

aber bie felbftiiubigen Naturen fehlten nid)t, unb einige wenigfteu»

meifen in bie ^ufunft. sDcit ifjnen tarnen bann freilid) ©pi=

gonen auf, unb bie ßeitgenoffen fielen biefen gu, aber bie ®e=

fdjidjte ber Sidjtung ift nicfjt mie bie Sutturgefdjidjte im all

gemeinen @efd)id)te ber Tui\l)id)nitt§erfd)einungen, in il)r ent=

feb/iben bie felbftänbigen öeifter.

Stußer jenen ©ieben fdjufen übrigens in ben fünfziger unb

fedjjiger ^afjren aud) nod) gatjlreidje mefjr ober minber felbftän*

bige Talente ^weiten unb britten langes. Sei einem, bei
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26 i ( f) e 1 m Vorbau, fönnte man fogar grocifefljaft fein , 06

er nid)t unter bie ©roften gefjöre, oor altem toegcn jetner betten

ßuftjpiele „£urd)§ €fjr
M unb „3)ie StebeSleugner", bie bie

beften SBcrfud^c eine! mobern=romantijd)en 2uftjpie(§ finb, bie

wir ©eutfdjen fjaben. 9(ud) bem „2>emiurgo§" unb ben „9iibe=

hingen" ift bie fjofje 23ebeutung, als ©ettjoötem menigfteng,

ntct)t abäufpredjen , Sorban ift überhaupt meniger „Spe^ialift"

al§ bie Sieben, an Stärfe be§ bid)terifd)en SiatureUS freiließ

allen untergeorbnet.

SJcit Sorbon gufammen fann man bie Satente nennen, bie

gteief) if)tn au§ bem jungen 2>eutfd)Ianb unb ber politifdjen

Sörif crttmdjfen , e§ bann in ber 9tegel mit bem SDrama öer=

fudjten unb ftdt) julefct bem geitroman jumaubten: fjranj öon

Singelftebt, einen ^oeten reifer Stnfä^c, Robert ^ru|, 2llfreb

SDtaftner, SDcoritj «öartmann, SO^af SBatbau (Spider öon £>auen=

}d)itb)
,

je|t alle faft öergeffen , SRubolf öon (Sottjcfjall , ben

frudjtbarften , öieljeitigften unb etnftu^reicr)ften , aber and) ben

unerquidlidjften biefer Sßoeten, enbtid) Robert ©ifete. 9lu§

biefer 9tid)tung mäd)ft bann aud) $riebrid) (Spieltagen tjeröor,

unb e§ fd)tingt fid) t)ter ein 33anb üom jungen £etttjd)(anb

jum jüngften hinüber.

Öötjer at§ biefe Slbfömmlinge be3 jungen ©eutjdjfanbs

ftefjt burdjmeg eine 3)id)tergruppe, bie man al§ bie ber Heineren

poetifdjen ^Reatiftert begeidjnen fönnte, unb bereu Stnge^örige meift

feft im ^eimatboben ober in ber ©ejd)id)te murmeln. Seinen

fdjtiefjt fid) eine grofje Üteitje trefflicher Untert)a{tung§fcr)rtftfte£Ier

an — e§ ift bie letzte ^eriobe, in ber bie Unterhaltung^

titteratur in ben §änben ber SOeänner mar. Gljrtfrtcm f^rtebrief)

Scfjerenberg giebt in biefem geitraum feine Scf)lad)tepen, gran^

öon Söljer ben „©enerat Sporf" ; in ber „Regler fßltyle" liefert

'SR. STnton Siienborf einen ö ortrefftidjen ^omanaencöflu», 23ert=

t)olb ©tgiSmunb fdjafft bie „2l§tTepia3, Silber au§ bem ßeben

eine§ ßanbaräte*", unb Robert SBalbmüüer (Startes ©buarb

Suboc) beginnt feine bidjterifdje Öaufbaljn mit ben Qbtjtlen

„Unterm Sd)inbetbad)". 5l(§ ©rgä^Ier öon meift bebeutenber

Sartels, Deutfdie Didjtung. 5. Jtufl. 4
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innerer Itidjtigfeii maren ftarl oon poltet, Kjeobor SRfigge,

ßeöin Schulung, 3friebrid) SEBifijefm vunflauber uiib ^riebrid)

©erftäefer allgemein beliebt, mit» oon ifyren fübbeutidjeu uub

öfterreidijifd&en ©enoffen, Weld)ior Dieur, Jranj Trautmauu,

^ermann ®urg, Otto lUiüller, äBilfjeftn $emridj Wiebl, Cuiliu*

bon ber Jraun (Ä. 3- Sdjinbter), Hbolf Sßicfyler unb l'eopolb

Äomperi fommen bic meiften ju editer Sßoefte empor. Ter lern

genannte, $ieronOnm8 ßorm (§eumd) ßanbeSmann) uub ,"yer-

binanb Nürnberger, benen etma nodj ber jpebbctbiograpl) (Smii

.shil) anzureiben märe, repräfentieren bod) immerhin ein fem

patljifdjereS Subentum, atS cS bann in ben fiebriger 3a$ren

fjeröortritt. öon ben jüngeren Sidjtern reichen nodj Marl

^renjel unb Slbolf Stern, biefer in ber (jiftorifdjen Scooetfe ber

SBortänfer Nonrab [Jferbinanb Getiers, in biefe ftrit jurücf. Tie

gu alten ßeiten öorbanbene, gegen bie meltlidje Sttteratur meift

[tili anfämpfenbe jogenannte fromme Sttteratur mar and) nie=

mala beffer al§ in ben fünfziger Sauren, mo SB. D. oon .poru

unb Ctto ©iaubredjt, ätfarie SfcatijnfmS unb Ottilic SBitbermutt)

fd)rieben. — 3)en poctijdjcn Sfteatiften nafje [tetjen ©ramatifer

mie 5tatt3 ^ffel, Sttbert ßinbner unb ,speinridj «rufe, aud) ber

leiber !aum befannt gemorbene $riebridj 9toeber, benen bod)

§um 2eit ein eraftereä Streben nad^uriirjmeu ift, a{% ben gletdh/

geitigen „fallen ©enieS". Stuf bem (Gebiete be§ SuftfptetS mar

man einer maljrfjaften SBIüte nie fo nafje mie bamatä, mo $ren=

tag bie „^ourualiften", Sorban feine SßerSüiftjpielc fd)rieb, Säuern»

felb feine jmeite Sugenb Ijatte unb SBenebir. berbere, s^utti6

feinere SBüljnenmare lieferte. Selbft baä rjiftorifdje Suftfpiel

nad) bem Sühtfter ScribeS marb in (Sufcfoms „3opf un0 ©djmert"

unb ^ermann <£>erfd)ö „Mnnelife" einigermaßen beuffd^öolfS*

tümlidj, menn aud) bie äftefjrjafjl ber 2)tdjter, mie öottfdjaü in

„
s
}>itt unb gfoj" unb ber fpätere ^ippolöt ©djaufert (,,Sd)ad)

bem Äönig"), englifdje unb franjöfifdje Stoffe beoorgugte. —
ßörifer biefer $eit, bie fidj neben ber fid) immer merjr au§=

breitenben ©eibeljdjule felbftäubig erhielten, finb bie Xiroter

^ermann oon ©ihn, bie ©djmaben $riebrid) 2fjcobor Sifdjer,
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Sotjann ©eorg #ti<f)er un0 Submig s£fau, ber 53abener Snbroig

(Stcfirobt, ber ScrjrDeijcr 5(uguft Gorrobi, bann etroa nocr) .£>er=

mann xHlimers , Sßeter ©orneftu§ nnb Dtto 23ancf. Sit fjorjer

931üte ftefjt bie Sialeftbicrjtung : SBoit Cberbeutfcfjen bieten

nocf) 5ran 3 Stcijoamer nnb tfran,} oon Äobell, in 3fttttet=

beutidjfanb Stnton Sommer, neben Deuter ft c r) t Sfotjtt 53rincf=

mann, neben Ätaus ©rotfj 3ot)ann fetter, in SBeftfalen tritt

^riebridj SBitrjelm ©rimme auf. ©3 ift im ganzen ein burdjaus

männticfcfräftiges ©ejcf)(ecf)t , biefe Siebter ber fünfziger unb

beginnenben jedjjiger 3alj)re.

„S)afj ec- für mid) teidjt rourbe, m beti kämpfen meiner 3eit auf ber

Seite 3U ftefjen, roeldier bie größten Grfolge jitfielen, ha* oerbanfe id) nidit

mir '"elbft, fonbern ber ^ügung, bafj id) aU ^reufje, a(§ $roteftant unb

al§ Sd)lefier unroeit ber pohtifdjen ©renje geboren bin. 211» £inb ber

©renje lernte id) früh, mein beutfdje» SBefen im ©egenfa£ ,u frembem

23o[fstum lieben, al» ^roteftant geroann id) fdjneüer unb otjne teiboolies

fingen ben 3ugang gu freier Söiffenfdjaft, als ^reuße roud)» id) in einem

Staate auf, in bem bie Eingabe bee (rinjelnen an bas Satertanb idbp
nerftänb(id) mar." 60 lautet eine ber roictjtigften Stellen in 5re9tag§

„Erinnerungen", bie für fein Seben unb SDefen roie fein Schaffen gleid)

bejeidmenb ift. — Um 13. ^uü 1816 ju .ftreujburg in Schienen als Soljn

be» bortigen 33ürgermeifters geboren, lam ©uftao #regtag 1829 auf ha*

©tjmnafium ju Cels unb 1835 auf bie Umoerfität Breslau, roo er oon

Öoffmann oon tfallersleben ben germaniftifchen Stubien §ugefüt)rt rourbe.

-tiefe fefcte er unter Sadjmann in Serlin fort unb erlangte 1838 bie

phjlofopl)ifd)e Softorroürbe, worauf er fid) in Breslau für beutfdje Spraye

unb Sitteratur habilitierte. Sorool)! feine 3>oftor= roie feine öabiütations-

fdirift („Über bie Anfänge ber bramatifeben ißoefie bei ben Seutfdjen" unb

„Über bie Sidjterin .örosroiüja") 3eigt an, in roetdjer ^Hidjtung fid) fd;on

bamals feine ©ebanfen bewegten, unb 1841 entftanb benn aud) 5«9ia93

erftec- bramatifebes 2Berf, ha* Suftfptel „Sie 33rautfaf)rt ober Äunj
oon 9tofen" '1844), ba§ bei einer berliner £uftfpielfonfurren3 mit einem

-greife gefrönt unb f)ier unb ba aufgeführt rourbe. 6» ift bramatifd)

fdjroad), aber nid)t ol)ne frifd) reatiftifd)e unb tjumorooUe Sjenen. 1845

erfchienen bie ©ebiebte Jrentag» „3n 58 res lau", nid)t gerabe oiel be=

beutenb, bod) mit einigen guten eptfdj^trjrifdjen Stüden. Ser dichter, ber

aud) als Stubent bei 33efud)en auf großen märfifeben ©ütern bem praftifdjen

4*



- 52

Beben nahe geblieben mat, lebte jeot hier m 9re£fau ein jebr lei

gefeÜigefl Beben mit unb nahm an allen .Seitinterciien ben reiften Anteil —
v

Jhi-Mluf> unb ;!enani-> beffen finb feine beuten naebften Tramen, in benen

er ber bamal* herrfebenben jnn.ibentHben :J(id)tung iebr nabe tritt. Aiir

ilm bebeuteten, aud) in ieinem l'üter noch, bie feit 1840 erfdjeinenben

Stade ©u^toro» unb Saube* einen groben Aortfdjritt, „roeil fie burdjau*

auf 53übnenuiirfung ausgingen" (roie er benn, nebenbei bemerft, aud)

Vluerbadv:- „-clmnuiroalber ^orfgefdbiditen" al-> euodjemacbenb anfab), unb

nad) eben biefer Sübnenroirtuna. ftrebte nun aud) er feiber, babei roie

©ufcforo unb Saube baä l'iufter ber Antupfen, Scribce, nidjt oeraebtenb.

Ta-ö Vuftfpiel „Sie Valentine" (1846 entftanben, gebrueft 1847) geigt

nad) be* Tidjterc- eiinu'Üaubni» „beutlicb ben ©efdjmad jener 3 a f)re unb

ein memo, auä) bie Cinroirtung ber frangöfifdien Äoraöbie". Tie gciftreidje

welbin unb ber geiftreidje £>elb biefe-> 3tüde-> roeifen nod) bie gange ttiu

gefunbe iJ3IaftertE)eit unb ©efüblsüberretjung auf, bie an ben ^ungbeutfeben

au§ ber abfterbenben iRomantif tjaften geblieben war, unb finb un§ beute

faft unerträglich geroorben. ÜUidi baZ Sdiaufpiel „@raf Süöalbemar",

ba§ 1847 entftanb (gebrudt 1848), ift ed)t jungbeutfd); bie Sefebrung be»

in feinem ©enunteben überfättigten Jiteltielben burd) baS ©tirtnermabdien

©ertrub erfdieint un§ ööüig unglaubbaft. üffiäreu nun bie beiben ©rüde

roirttid)e .S^bilber, fo müfsten mir fie gelten laffen, fo fremb unb un«

angenelvm un§ bie bargeftellten Seitmenfdien unb =oerl)ältnifJe aud) er»

febeinen, aber eS fmb eben bodi au^gefprod)ene Strjeaterftütfe; gerabe ba»,

roa» ^rentag felbft unb anberen al§ ifrr 23or3ug erfdjeint, bie brillante

Suriditung be£ £eben§ für bie 33ül)ne raubt irjnen bie tiefere Sebeutung.

ijrentag mar überbauet, um bie*? bier g(eid) feft aufteilen, fein ed)ter

2>ramatifer, ma§ aud) febon barau? beroorgeht, baf; er bi§ an fein £eben?.-

enbe bramatifdjen Stit unb bramatifdie ledinif für ein unb ba§felbe t>ielt,

aber er mar ber befte £l)eaterbid)ter feiner 3«it, unb einmal brad)te er e3

bod) 3U einer SJiufterleiftung.

6cbon 1844 blatte grentag feine afabemifd)e Sefjrtbätigfeit aufgegeben,

1846 bei ^einrieb 2Narr in £eip3ig Kegiehmft ftubiert unb bem grofjen

(Erfolg ber „Valentine" beigeroobnt, 1847 ftebelte er nad) Bresben über,

unb 1848 erroarb er mit §nl\an Sdimibt utfammen bie ,,©ren3boten" in

Seipsig, an benen er bann uom 1. ^uli genannten 3<*l)re3 bi» Gnbe 1870

tbätig mar, ben SSMnter in ber s
$teif>eftabt, ben 6ommer auf feinem £anb=

ftfc in ©iebleben bei ©otfya »erbringend 2)ie Srjätigfeit an ben ,,©ren3=

boten", bie mit ber üblieben beüetriftifdien Berufsarbeit ber jungbeutfeben

©diriftfteller nicht» gemein fjatte, bat ol)ne Smeifet audi auf baä bidüertfdie

©djaffen JrerdagS ben günftigften Ginflufc geübt, inbem fie ibm innertid)

ben feften £>alt gab, beffen jene entbebrten, iijrt oon bem oberfläd)lid)en

Siberaliemug unb gefdiroä^igen SBortfjelbentum ber &\t }U einem gefunben
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9iationalienuK" unb ju einem £Reatt3mu§ führte, betn jroar bie böcbften

poetifdien SEMrfungen rjerfditoffen roaren, ber aber ben 3ufamment)ang mit

bem £eben nidrt uerleugnete unb gerabe an bie DerbeifjungguoUften

Strebungen be» ^^a^etä antnüpfte. 3cun erft zeigte ftdi, bafj 5'terjtag

berufen fei, ber Vertreter be» $reuf;entum» al§ be» fräftigen norbbeutfdien

SBefenä unb uigteidi be§ potitifd) mafsoollen unb gebitbeten 93ürgertum»

in ber beuticben Sitteratur 311 roerben, nun erft iam aud) ber ifjm eigentüm=

[idie Junior uir oollen Crntfaltung. Sa» £uftfpie( „Sie 3 0Urn atiften",

1852 gefdirieben unb balb auf alten beroorragenben beutfdien Sühnen

JHepertoireftüd, roa» e» bi» auf biefen Sag geblieben ift (Srud 1854),

fann jioar, fdion in ber ©eftalt feine» gelben tfonrab 33ot^, ben 3ufammen=

bang mit ber jungbeutfdien ßitteratut noch nicht oöllig oerleugnen, müßte

aber, roenn man e» al» biefer ^iditung entfproffen aufraffen roollte, at»

ihre unoergleicbltcbe Stute fnngeftellt roerben. 3n 9Birflid)feit ift e» jebod)

bie nun 311 freier Saune unb ebenfo gefunber roie heiterer £eben»auffaffung

gebiebene ßntroidtung be» Siebter», roa» bem otüd feine glüdtidje Oiunbung

unb yrifdie üerlieben bat. Soroeit unfere beutfdien Suftfpiete, etroa ber

,
^erbrochene Ärug" aufgenommen, fjinter ber ßomöbie im Ijöctjften Sinne,

ja, bem (Ebaraftertuftfptet in ber 2trt OJ^oIieres: 3urüdbfeiben, fo b.och er=

hebt ftdi 5"re9tag» 25ert über bie jatjltofen Surd)fdmitt»er3eugniffe unb

muß, obroobl e» nidit» (item enteret, nur fein ftubierte Sßirfungen enthält,

bi» auf roeitere» at» ber Jppu» be» nornerjmen beutfcben £uftfpiel§ gelten.

2Jlit ben „^ournaliften" harte tfreijtag feine iööbe aU Sbeaterbid)ter er=

reidit, unb ba er benn bod) ein uiel 3U nomebmer Gbarafter mar, um
feinen G'rfolg fünftig at» Routinier ausjunüBen, fo {»orte er eben auf-

Sein einziges fpätere» Srama, bie Sragöbie „Sie <yabier" (gefdir. 1858,

gebr. 1859) ift roefenttid) nur at» Grperiment 3U betrachten, ba§> mißlang,

meit bem Siebter eben bai fehlte, roa» ben Sramatiter madn, bie

£eibenicbaft.

Oiad) ben „^ournatiften" roanbte ftd) tfrentag bem Vornan ju, bem

mobemen Zeitroman in ber 2trt St<fen§\ Sultan Schmibt, non Siden»

unb oerroanbten Tutoren angeregt, hatte bie Sheorie aufgeftettt, ber

beutfdie Vornan foüe ba.x> 2Mf bei ber Arbeit fueben, unb fein greunb

§reptag lieferte nun 3ur Sbeorie bie ^raris. Sod) roäre e» falfdi an=

3uneh
/
men, bar) tfrentag bie inneren, bie poetifdien antriebe ^um Sdiaffen

gefegt Ratten, fchon feine frübefte Sidjtung hatte ja feine reatiftifdie Se=

gabung erroiefen, unb roenn aud) bie Sebenebitber, bie er gab, für unfere

Gmyfinbung be» Unmittelbaren $u wenig unb beä Äonftruierten 3U riet

haben, baß e» l'eben»büber finb, roirb ftch bod) nidir gut beftreiten taffen.

G» ift feit ber naturatiftifchen Seroegung SWobc geworben, mit einiger

0eringfd)ät3ung auf „Soll unb §aben" (gefchr. 1853/54, gebr. 1855)

unb „Sie verlorene öanbfdirift" (gefchr. 1863, gebr. 1864) I)erab=
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uiblicfeu — idi bin bor i'lnfidit, bafr, wenn mir Teutfdien einen eigenen,

unverlierbaren Romanfril hatten rote bie Sngl&nber nnb roo()t and) bie

Jranjofen, biefer anuäbernb bem biefer beiben Romane Arentaa

fpredien würbe; benn, ob audi eine gemtfte l'lbhüuaiiifeit uon Tiden-5

ba iit, im gangen ift Arentag bodi felbftanbig: in bor Srfaffung beutfdien

8eben8, im .vnunor, aud) in ber lediuif. Selbftucrftänblidi f oll bamit

nid)t bie enge ßttteraturauffaffung Julian Sdimibt», ber auf>cr einer gefunb=

bürgerlichen Tiditung feine anbere anertennen roollte nnb oor 2Berfen roie

Hamlet unb Jauft im ©runbe einen i'lbfcbeu hatte, al-> maf>gebenb bin.iefteüt

werben; für einen guten beutfdien Turdifdinittöroman jeöodi, ben wir ja

braudien, wäre etroa» roie bie .vierridiaft ber Arentaajdieu Irabition

garniert fo übel. Sßeibe A-rentaajdie [Romane fmb, „Soll unb ,v>aben",

ber ßaufmannSroman mehr alä ber fdiou manierierte (Mebrtenroman

„Tie oerlorene §anbfä)rift", für Taufenbe uon Teutfdien ber älteren

©eneration eine Cuelle roaljrbaften Öenuffe» geroefen, unb auch mir

jüngeren tonnen rool)l nodi bie ernfte unb qemütoolle Sebensauffaffung

roie ben lieben»würbtgen, roenn aud) etwa» pbiliftröfen §umor ber beiben

Süßerfe fd)ä£en.

Seit bem Snbe ber fünfziger ^afyxe febon Ijatte ftdi ^rentag oor

allem ber rulturbiftorifdnMt {Jorftfjung 5itgemanbt unb nad) unb nad) feine

„Silber au»
1

ber beutfdien Vergangenheit" herausgegeben. Sil 1» er bann

1870 im Hauptquartier beä ßronprinjen bem ^elbgug in A-ranfreidi (bis

nad) Seban) betwohnte, ba entftanb in *ihm bie Obce ju bem Vornan

„Tie Slhnen", ber ba» Sehen beleihen beutfdien @efä)Ied)r3 oon ber

§eiben3eit bt» in unfer 3abrbuubert barfteüt. Ta» SBert würbe in adit

fahren oollenbet unb beftel)t auä ad)t Teilen in fedi» Vänben: 1. 3fngo,

2. ^ngraban (1872), 3. Ta§ 9feft ber 3aunfönige (1873), 4. 2>ie ©ruber

oom beutfd)en ßaufe (1874), 5. 2Rartu3 ßönig (1876), 6. Ter SRittmeifter

uon äftsStofen, 7. Ter gfreiforporal bei aRarfgraf ältbredit (Tie ©efdiwifter,

1878), 8. 2lu§ einer fleinen Stabt (1880). Jrerjtag l)at für bieten Romans

crjtlu» ober ct)flifdien Roman ben 3ufammenbang mit bem l)iftorifdien

Vornan SBalter Scott» feftl)a(ten wollen, wir muffen aber, wenn wir auch

3itgeben, bafc bie einzelnen ©efditditen nad) ^ntjalt unb 5ovm feine SRooeUen

finb, bodi ihr i5'rroachfeu auo ber fulturijiftorifd)en 9iooelle al» augen-

fdieinlid) binftellen. Ter biditerifdie SBert ber einzelnen tir,ählungeu rft

ferjr oerfdiieben, immerhin fann man fie all glücllid)e ^üuftrationen jur

beutfdien ©efd)id)tc gelten (äffen.

Vom ^ahre 1879 an «erlebte Orrentag jährlich, ben SBinter in 2öie§=

haben unb ftarb l)ier am 11. äfcprtt 1895. ©eine „©efammelten SBerfe"

erfdiienen oon 1886 bis
1

1888 unb würben burd) „Erinnerungen au»
meinem Sehen" eingeleitet, bie bann auch eingeht herankamen. Jrens

tag» le^te Sdirift „Äaifer g-rtebrtdj unb bie beutfdie Maiferfrone" (1889)



— 55 —
roirbelte, ba jte ben unglüdlidjen dürften anber§ aU nad) ber b,errfdien=

ben 2lnfdiauung barfteüte, otel ©taub auf, tonnte aber feine feit „©oll

unb §aben" feftbegrünbete Stellung in ber beutfdjen Dtation nid)t er=

fdriittem. 6r bleibt aud) für bie nadjfolgenben ©efdjlediter ber Vertreter

be» bcutfd)en SBfirgertutnS, ba3 ben beutfdien 9ieid)§oerbanb fd)uf, roenn

man null, ein 53ourgcoi3^oet, aber einer, ber nid)t roie bie 9Mnd)ener

Munft für ÄÄnftler unb etroa nod) ben ©alon fd)uf, fonbern beffen 2>id)tung

bie fernbafte Diatur be§ beutfdien 33ürgertum§ roirflid) jur @rfd)einung

bradite unb it»re £>eimat im beutfdjen 2^ben ber ©egenroart unb 33er=

gangenfjeit Imtte, foroeit fie aud) hinter allem, roa3 un§ al§ grofje unb

I)ol)e $oene erfdicint, notgebrungen ^urüdblieb unb fiel) ber profaifd)en

©d)riftftellerei annäherte.

93gl. bie Briefe an §. ü. Streitfdjte, fyerauägeg. uon 21. Tooe

(1900), unb an Gb. Seurient (WM 91), lonrab 2Itberti, ©uftan gretjtacj

(1885), $r. ©eiler, @. g. (1898), aufeerbem 2B. ©euerer (kleine ©diriftcn,

1843), ©tern (©tubien), (Md) Sdjmtbt (Stjarafteriftifen), WM 9, 88 (yrieb=

rid) £üfel), UZ 1887, 1 (g-rnft Siel), DR 83 (ßrid) ©d)mibt) 90, PJ 47

(3ul. ©d)tnibt), 58 unb 62 (6. ftöfcler), N« 10 (2t. S)ooe), 16 ($. £inbau),

G 1895, 2 (gbgar ©teiger).

ftvtfc Weutev.

2(ud) roenn gfrifc Deuter nid)t ba§> bebeutenbe Talent märe, ba$ er

ol)ne groeifel ift, unb etroa nur feine „$eftung§tib" gefd)rieben f)ätte, mürbe

er einen 5ßlafe in ber ©efd)id)te ber beutfdien Sitteratur unfere§ 3al)r=

f)unbert§ beanfprudjen fönnen. 3ft £l)eobor Körner ber Vertreter ber

tobeSmutigen 3u en& btä Sßefretung-ofriegeS, finb bie ©ebrüber Jollen bie

be§ 9ftabifaliemu3 in ber beutfdjen ©tubentenfdjaft nad) bem i?riege, fo

ift Arte Deuter ber SupuS be3 fdjon um nietet tjarmloferen ©efd)Icd)t*

nad) 1830, ba* aber feine unHaren greifieitsbeftrebungen nidjt minber

fd)roer büfeen mufjte. 3iid)t bie franjöfierten 3ung,beutfd)en, bie bann faft

alle pater peceavi fagten, Dteuter unb feine3gieid)en finb bie ed)te beutfd)e

Sugenb be» oierten Qa^rgetjnt^ unfereä ^al)rl)unbert^, roirfltd) bebauern4=

roerte Opfer ber fürd)terlid)en s4>otijeiroiütür, bie unter §riebrid) Söiltjelm III.

aud) in ^reufjen f>errfd)te. — grit? Deuter rourbe am 7. 9?ou. 1810 ju

©taüeniiagen (plattbeutfd) ©temb,agen) in sJRedlenburg=Sd)roerm aU ©ol)n

be§ bortigen 33ürgermeifter* geboren. @r »erlebte eine frifd)e unb un=

gebunbene 3?mbb,eit, big er im $ai)ie 1824 baS ©nmnaftum 31t grieblanb

unb barauf ba$ ju ^>ard)im bejog. 1831 begann er in JRoftod bie 9ted)te

ju ftubieren, uerliefe aber bie l)eimifd)e Uniuerfität fd)on nad) einem bjalben

3al)re unb ging nad) %em, roo er in bie 33urfd>enfd)aft ©ermania ein=

trat. 2)iefe t)at baZ §ambad)er yeft befd)idt, unb aud) an bem $ranf=
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fürtet Attentat haben ehemalige JJenenfet Germanen teilgenommen, bod)

»eilte Steutet« 0l8 biefefi erfolgte, fdjon roteber in ber .freimat. SAte er

hier geblieben, fo bürfte et nicht einmal in Unteriucbung gefommen fein,

aber er ging, auf feine G'igenf dürft tHi „JluMauber" podjenb, im "Jiooember

.ad) Setiin unb rourbe hier uerbaftet. (5in 3«')r lang faf. er in

beu SBetlmet ©efängniffen, ber Stabtuoigtei unb $au£votgtd, gefangen,

mürbe bann (Degen „Sonata be-> ftodiuerratS" jum lobe oerurteilt, jebodi

}U bterfjifl fahren Acftun^ begnabigt unb im DJooember 1834 auf bie

geftung Silberberg abgeführt, £>ier fafe er 31001 unb ein oiertel %afyc,

fam barauf nad) ©logau, bann nad) Üftagbeburg, mo er bie hdrtefte 33e=

banbluug 311 erbulben hatte, enblid) nad) ©rauben], roo e§ beffer rourbe.

3ulefct, im 3U™ 1839, mürbe J-ritj Dieuter an ÜJcerflenburg ausgeliefert

unb fafj in ber Jejtung Tömit?, big it)n fein SanbeSberr nad) tfriebrid)

Wilhelm- III. inbe oljne roeiterec* freigab. 2tber Deuter» ganje 3uf""it

fd)ien burd) bie fiebenjäbrige ^eftunge-ijaft jerftört; ba-> Stubium nod) ^u

oolienben — eä rourbe in §eibelberg ein SBerfud) gemacht — erroiec- fid)

ate unmöglid), unb aufjerbem hatte fid) ber Ungtütflidie auf ben preuf>ifd)en

Jeftungen ein Safter angeroölmt, rid)tiger roohX angeroöfjnen muffen,

über baä et fein gangeS Sehen lang nid)t mefyr öerr roerben f Ute.

Teunod) gcfuubete er, Sanbmann (Strom) geroorben, nad) unb nad),

foroeit e-> möglid) mar, unb als er fid) im ^iaijre 1850 mit ber $rebiger->-

tod)ter Surfe .uuiihe oerlobt unb in ber fleinen oorpommerfcfjen Btabt

Sreptoro al> "}>riüattef)rer eine befd)eibene ©riftens gegrünbet t)atte (bie

Beirat erfolgte Gnbe 1851), i>a trat enblid) aud) fein eigentlicher SBetuf

l)eruor: SÄeuter fdirieb bie „Säufdjen un Stirnet-}" unb gab fie 1853 auf

eigene Soften fjerau-ö. Sie Ratten grofsen Erfolg, ber 2>id)ter rourbe be--

fannt unb tonnte fid) oon 1856 an, roo er nad) 9?eu=33ranbenburg über=

fiebelte, ganj ber SdjrtftfteQetei roibmen. $m 3a
?)
re 1863 verlegte er

feinen 2Docjnfit? nad) Gifenad), roo er fid) am gufce ber Sßartburg eine

ftattlicfje Scilla erbaute, unb lebte bort nod) reidtjlid) ein ^a&rjebnt, ™\

SBefi^ einer geroattigen Popularität, nid)t blojj bei ben ^lattbeutidjen,

fonbern aud) bei ben §od)beutfcben. 9cad) fd)roeren Seiben ftarb er am
12. 3utt 1874.

Sie „2äufd)en un 9t im et*" Deuter* (1853, 9ieue jvolge 1858)

finb in ber §auptfad)e bod) nur gereimte Slnefboten, breit unb mit etroas

aufbringltd)em $et)agen, ba» nod) lange nid)t -öumor ift, ev^a\)lt — ber

t)ier unb ba oerfud)te Sergleid) mit $lau3 ©rotl)! „Cuitfborn" ift runb=

roeg abjuroeifen. SKudj bie „SRetS na Zeitigen" (1855), eine fomifd)e

@rgäf)tung in Sßerfen, ergebt fid) im ©anjen nod) nid)t über bie geroöl)n=

tidje Spafsmadjerei, bie, im "Jlnfdilufi an bie erften SBerfe :Heuters, bie

Signatur eine» großen !£eiß ber ptattbeutfeben Sitteratur geroorben ift

unb gerabeju gefdjmadoerroüftenb unb poefieoernicfjtenb geroirtt l)at. Soch
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finbet fic^ Ijier fdjon bie eine ober bie anbere ©teile, roo edtte-:- Öefüfjl

unb echter §umor burdibridjt. 2?iel Rohere 2lnfprüd)e fann bie ernfte

poetifdje (rriäblung , Mein öüfung" (1858) erbeben, bie au»" [Reuter»

genauer .Henntni» ber traurigen 23erf)ättniffe ber 3Redlenburger £anb=

benölferung unb feiner roärmften 2lnteilnabme an ifjrem Sofe erroud)», frei;

lief) aber, namentlid) in ber jroeiten £älfte, mit ungeiunb friminaliftifdjen

(rffeften roirft unb im allgemeinen beroeift, baf; Deuter jum grofeen ßünftler,

ber £lau» ©rotl) non uorntjerein mar, ferjr oiele» fetjlte. 2Sol)l ift bat

folgenbe 2öerf, bie $ogel= unb sIRenfd)engefd)id)te „öanne Sdüte" (1859)

fünftlerifd) beffer, bie Sogelgefdjidite, roenn aud) feinegroeg»
1

oöüig un=

gelungen, bod) nierjt reijloS, bie bamit etroa§ fünftlid) oerbunbene

2Renfd>engefd)id)te fd)on nom gefunberen OtealUmu» erfüllt; feinen eigenften

33oben betrat Deuter jebod) erft, al» er fxdt) ber *ßrofa suroanbte unb

feine grofjen Gr-jätjlereigenfdjaften in engem lUnfdjlufs an bie 2Birflidifeit

unb feine (frlebniffe entroidelte. @leid) mit ber „fjfraitgofenttb" (1860),

in bie 9?euter§ Äinbtjeitöerinnerungen b,ineinfloffen , gelangte er auf bie

§öb,e; in geroiffer §inftd»t, jumat roa» bie Mompoution anlangt, f)at er bie»

Sßerf fpäter faum nod) übertroffen. „Ut be g-ranjofentib" gieDI ein nor-

trefflidje» Aiulturbilb, fein öauptroert beruht jebod) auf ber 2Jtenfdjen=

barftellung, ber Sarftellung medlenburgifdjer SRenfdjen ber alten >$z\t, im

Sidjte freilief) be» öumor», aber nidit auf rein bumoriftifdje SBirfung

3ugefpigt. — „6d)urr=2Rurr" (1861) ift eine 3u 1 amraen l"
teUun3 ° on

allerlei Nebenarbeiten, tron benen groei roidjtig finb, ber l)od)beutfd) ge-

fduüebene 21uffa£ „2Reine Sßaterftabt etaoentjagen" biograpbjifd) unb bie

„31benbteuer be» (fnfpefter 93rafig" ale erfte „^nfarnation" biefer £iebling»=

geftalt 3teuter§. — %n bem 53ud)e „Ut mine grefhtngStib" (1863)

fmb fetbftoerftänblid) bie Seibensjatjre [Reuter§ gefdjilbert, bod) beginnt ber

Tidjter erft mit bem Slufentbatt in ©logau unb ftellt ohne 33ttterfeit,

mit üerföfmenbem öumor bar. 3mTner^n wirft namentlid) ber cd)luf;

be» 23ud)e§ nod) fdjmerstid) ergreifenb genug. — [Reuter» frauptroerf nad)

bem allgemeinen Urteil ift ber breibänbige Vornan „Ut mine Strom -

tib" (1862—64), jroar oon ferjr lofer ßompofttion unb aud) fonft nidjt

ofyne fünftlcrifdje -Dlängel, aber burd) eine ^üüe be§ £eben» auege3eid)net,

bie nur wenige beutfdje Romane aufsuroeifen Ijaben. @r fpielt um baz

^atjr 1848 Ijerum auf bem Sanbe unb in ben {(einen 'Jlderbauftäbten

llRedlenburg» unb ftellt bie 3uftanbe unb 23eroegungen ber Qüt, cor

allem aber roieber bie 2Renfd)en mit ungroeifelrjafter Streue bar, freilief)

raimoriftiid), b. f). im ÜRafymen eine» an Siden» gemaljnenben §umorc-,

ber abfdjleift, runbet unb nid)t immer aÜ3Utief bringt. Tie föauptgeftalt

be» Dtoman», bie treibenbe &raft feiner öanblung ift ber ^nfpeftor Sräfig,

5roeifetlo§ eine großartige Seiftung tjumorifrifdjen ©eftattung»nermögen»,

bod) aber roefentlid) 2tanbe»=, nid)t eroiger 3Jienfd)enti)pu» roie ^atftaff
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ober Ton C.uirote. Tic emftetl Partien beä Montana finb bie fd)roäd)itou,

Keiltet ift eine getoiffe Sentimentalität, Die fidi iierabe ba einftellt, roo

beit idtlidtfefteu meuidilid)eu Ghnpfmbungen idtmerdicber Statur Sil

oerlieben werben fofl, nie l
o

-:•> geworben. — Der L866 erfcbienene Herne

Moman „?ordiluud)ting", in beffen iMittelpunlt bie originelle (Seftatt

beä §erjOfl Hbotf Ai-iebrid) IV. uon jJiedlettburg 3treliH (1752 17'.'.".,

ftebt, geigt jraar im Shtgetnen ein "Jiadjlaffon ber Kraft, ift aber alö

Äontpojttton unb .Uulturbilb uortrefflid). %n jeber ^euebung fdjroad) in

n Meuter* le|ite-> 2Berl „?e Wei8 na .uonftajttinopel ober bie

merflenbörgfdjen Üötontecdn im Sapuletti" (1868), in ber ber Dufter feine

auf einer Keife nadi bem Orient (1864) gejammelten C^inbrürfe uer*

loertete. Statt yuimor baben roir l)ier nur Spaftmadieivi, unb bie

eigentliche ©efd)id)te jeigt ben (rinflufj be* fd)led)ten Unterbaltungeroman*

ber $&.
Tie ungeheuren Srfolge Deuter-:- baben ba-> Urteil über ihn natür=

lid) ftarf beeinflußt unb iljm als Siebter einen böbcren Mang uerfcbaift,

al* itjTit gebührt. (Sr ift einer ber größten l)umoriftifd)en unb üolf->tüm=

lieben (S'rjäljler ber beutfcben Sttteratur, ber beutfdie Tiden*, fo :oenici

uurblerifd) fein föumor aud) ift, er ift ferner ber poetifdje Mepräfentant

fetne§ mecflenburgifdien SoltStumS, beffen d)arafteriftifdie (Sigenföaften

er alle aufroeift. iHber foroobl an *gcftaltenber Äraft roie an §öf)e unb

SBette ber SebenSauffaffung fteljt er t)inter 3e«miaö ©ottbelf roeit jurüd,

roie an fünft(erifd)er Surcfjbilbung hinter Otto Vubroig. 3LRit Älaue ®rotl)

fann mau it)n faura »ergleicben, benn ber ift auf einem anbem ©ebiete

groß. 2Benn man aber behauptet fyat, ba$ [Reuter natürlicher unb roabrer,

„ptattbeutfdier" wäre als biefer, fo ift aud) baä cetneätoegä richtig; natür=

lieber, b. 1). groanglofer ift er öiefleidjt, aber roabrer fid}cr nid)t, es ift im

©egenteil 5JIauä ©rotl), ber mebr aus ber liefe f)ott, obne babei feinem

(uöOig anberä gearteten) SBolfätunt je untreu 3U »erben. (£ä ift grunb=

falf di , alle nieberbeutfdjen Stämme nad) bem iMedlenburger ju meffen,

fie ftnb unter fid) ebenfooiel unb melleidjt nod) mein-

oerfcbieben al§ bie

oberbeutfdben.

S)aS .'öauptaueücnrocrf über Meuter* $eb?n ftnb bie uon Jranj

Sngel herausgegebenen „JBriefe #. M.'s
1

an feinen 9S a t e r aul ber

Sd)üler = , Stubenten: unb geftungSjeit" (1895). Seine „Samt:
lieben äßerfe" erfebienen juerft uon 186:; bi§ 1868, Racbgelaffene

Schriften mit Biographie uon Stbolf Sßilbranbt 1875. 33gl. aufeerbem:

C. ©lagau, gruj Meuter u. f. Sichtungen (1866 u. 75), ®ert, Jruj M.

u. i. SEBerfe (1874), Mömer, grtö Meuter in feinem £eben unb Schaffen

(1895), @. Maetj, ffikhrbeit unb Sichtung in Meutero SBerten (1895),

•H. Jb. (i'aeberfe, 2lu§ Meutere alten unb jungen lagen (1894—1900);

ferner ©uftau Jrentagc. (<Sef. Sttuff.) unb 21. SEBtlbranbtS (^blberltn, Meuter
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1890) QÜaiß, WM 30 ßut. Sdjmibt), UZ XI, 1 (Graft Biet), PI 106

(Graft 93ranbe3), DR 43 («ßaul SBaiUeu), Gb 1861, 1 föul. ©«j&mibi).

QSou 2Bill)eIm SRaabeä Seben ift biöljer nur roentgeä betannt ge=

roorben; bafc er aber feine fetjr befonbere innere Gntrcidlung gehabt t)at,

leudjtet au* btn wenigen biograpl)ifd)en Zotigen, bie nur befi^en, nrie cor

allem au§ ben 5öerfen 9?aabe» beutlid) genug beroor. ©eboren am 8. 6ep=

tcmber 1831 ju Gfd)er§l)aufen im Sraunfdnueigifdien, ift er atfo, wie bie

meiften bebeutenben Sidjter biefeg geitraumä, ^fiorbbeutfdjer, Dtieberfadjfe,

unb aU folgen (mt tfnt aud) feine s
45oefic jeberjeit erwtefen. 9iad)bem er

bie Sd)uten in Stabtolbenborf, ^joljmmben unb SBolfenbüttel befucrjt,

wibmete er ftd) 1849 in iRagbeburg bem 93ud)l)anbel, teerte aber 1853

jum ©tubium jurüd unb bejog nad) einer Vorbereitung in üffiolfenbüttet

1855 bie Unioerfttät Berlin, wo er fid) namentlid) mit $l)iIofopl)ie, @e=

fd)id)te unb £itteratur befd)äftigte unb gleid)3eitig gu fd)riftftcllem begann.

1857 erfdjien fein erfteä Sßerf, „Sie Gfyronif ber Sperling^gaffe",

unter bem ^feubonpm ^afob Goruinu». „(Sine r>ortrefflid)e Ounerture,

aber wo bleibt bie Oper?" t>at £ebbel über baZ Sud) gefdjrieben. „SBir

fyaben garntd)t<§ bagegen, bafj aud) bie £öne tyan ^aut§ unb &offmatm§

einmal wieber angefddagen werben, aber e§ raufe nid)t bei ©efül)l§ergüffen

unb ^bantaämagorien bleiben, e» mujj aud) ju ©eftalten fommen, roenn

aud) nur ju fotd)en, roie fte ber Sraum erzeugt". Gine nortrefflidje Cuüer=

ture 5U bem ©efamtfdjaffen 9taabe3 mar bie „Gljronif ber SperüngSgaffe"

allerbing§, fel)r balb, fd)on mit ben „fiinbern non ginfenrobe" (1859),

fam e§ aud) ju ©eftalten. Ser Stdjter mar inswifdien nad) Solfenbüttel

3urüdgefef)rt; 1862 30g er nad) Stuttgart, reo er bi3 gum $ab,xe 1870

blieb. Seitbem lebt er in 33raunfd)weig. sMe§ in altem mag diaabe bis

jefet an fünfzig 23änbe gefd)rieben l)aben.

„iD?an fann in ber ©efamtentwidlung 2öitl)etm 3^aabe» beutlid) uier

Venoben unterfReiben: eine erfte, in ber ber Sid)ter nod) mit ber grüße

feiner ©efidjte unb bem ©lud unb Seib be3 Seben» gleid)fam fpielt („Sie

(Efjvonif ber Sperlingsgaffe", „Sie $inber uon $intenrobe", „Unfrei §err=

gott§ Äanjtei" unb uerroanbte Sidjtungen); eine graeite, in ber er, pefft=

miftifd) geftimmt, bie ungeheuren SBtberfprüdje be§ D)ienfd)l)eit»= unb be§

Ü)ienfd)enbafein§ ertannt fyat unb ben fte burd)jiel)enben bämonifd)en

ilMdjten ber Sünbe, be» 3rrtum§, be§ ZobtS, ber Sügc unb ber Setbft=

fud)t bie unbefiegbare iDtadjt warmer Siebe, unbefted)lid)er 6d)äfeung ber

magren 2ebens>güter unb fräftiger, uollbewufjter Dkfignation entgegen fetjt

(„Ser §ungerpaftor", „Ser Sdn'ibberump", „2(bu Xelfan"); eine britte, in

ber fid) feine Sebensanfdjauung unb feine «Stoffe in ungcwöfjnlid) gtüd*

lidjer äöeife beden, ber inäroifdjen fid)er geworbene unb bem 5ßefftmi3mu3
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entroadiieue $umor feine golbenften Sichtet über bie ©ebilbe be* Tid)ter^

ergießt („#ora<fer
M

,
„SBuimigel", JXÜt Weftet", „Ter Traumliug",

ftorn ooii SBanga"); eine oierte enblidj, m bet ihn feine Steigung >um

Slbnormen, \u latfetuollotx ©eftalteu uub traumhaften 2d)ictialen uon ber

freien SJa&n ttarer, üoergeugungSlrftftiger Xarftellunfl hart an bie (Breiige

manieriftrfdjer SBilbmege gebrängt bat." ÜJkn roirb biefe C5iiarafteriftit

Sbolf Sterne (Stubien 3ur Sitteratur ber ©egemoart", •_'. XufL) im

gangen alä ridjtig anjuerfennen haben, bod) roäre nod) einige-;- (nngu:

gufügen. D&ne 3»oeifel ift iKaabe oon %ean s}>aut unb (5". X. S. .'öoffmanu

ausgegangen uub bat baS Spielen mit ber Julie ber ©efiebte oon bieiett

übernommen, bod) t»at ü)n aud) ber beutfdje biftorifdie JHoman beeinflußt

Seine hierher gehörigen 2öerfe: „Ter beilige SBorn" (1861) unb

„UnfcrS Herrgott* Äanglei" (1862) fann man bV% gu einem geroiffen

©rabe redjt roohj oon Marl Spinbier abhängig machen, 3m gangen im

Stil btefeS oftmals unterfdjäkten Sdiriftftellers fhtb jie, namentlid) bat

gtoeite, boeb fdjon reife SBerfe. Sann beginnt ber (Einfluß Tiden*' mäd)=

tiger gu werben, unb bie großen Romane „Tie l'eute auSbemSöalbe"
(1863) unb „Ter ftungeroaftor" (1864) finb alle» in allem Zeitromane,

roie fie ber Snglänber jdjrieb. Sie ftellen Waabt alfo an bie Seite Aret)=

tagS unb ^Reuter*, ja, roäljrenb bie£e Tiden» im allgemeinen nur ben

[RealiSmuS, alfo bie Äunfttocife abgelernt haben, ift Dtaabe ohne 3roeifel

oon ber eigentümlichen SBeltanfdmuung be3 SnglanberS ftart berührt

roorben unb fd)aut hier unb ba unter feinem ©efidjtSromfel, fühlt oiclfad)

roie er. Tennod) ift ber bamals im Anfang ber Dreißiger ^abre fteoenbe

Sdiriftftetler in ber ©eftaltung feines
1

bem beutfdjen Sehen entnommenen

unb bann mit gang befonberer s}M)antafie= unb ©emütvftimmung umfleibeten

©toffeS uon bemerfen»roerter Selbftänbigfeit, er giebt oerl)ältni»mäf;tg oiel

mef)r auS Eigenem, al» bie heiben bcutfdjen ©enoffen, fein fo flaiev SBilb

ber roirtlidjen 2Bett, aber eine mit Slnteljnung an biefe erträumte oon

großer innerer 2Babrheit unb 2)tad)t. üftidjt bie Tarftellung bec- üDtilieuS

unb beS äußeren SdjitffalS, bie beS ©emütSleBenS be» üDcenfdjen, bat,,

in fid) gebunben, itjn oom äußeren jiemlid) unabhängig mad)t, ift alle 3^it

SRaabeS oornebmfte Aufgabe gemefen, unb baher braudjt man aud)

baZ §erj, ihn 3U oerfteb,en. 3" beftimmter Sejie^ung ift diaabe über

biefe beiben Romane nid)t fpnauSgemadjfen, roenigftenS ift e» ifym taum

gelungen, je roieber fo unter bem ton3entrierenben Strahle großer $been

(„Sieh nad) ben Sternen unb gieb ad)t auf bie ©äffen", ber -öunger ber

2Delt) gu geftalten. So mödite idi biefe ©erle als ben ©iofet einer erften

^eriobe anfeilen. (5rft mit bem „Slbu 3: elf an" (1867) begönne bann

bie jroeite, bie peffimiftifdje 5ßeriobe, um im „ Sd)übberump" (1870) 311

gipfeln. 9Befct)e» bie inbioibuellcu Llrfadjen oon ätaabeS SEBenbung gum

5ßefftmiSmu§ gemefen, läßt ftdi einftmeilen nietjt feitftellen, fidbjer ift er aber
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aud) ber $üi cntfprungen, bie eben nidjt meljr bie ber aufftrebenben

fünfsiger ^abixe mar. Sod) ift $aabe ein 311 grofjer unb edjter Sidjter,

alc- bajj fein Sßefftaifötnuä je bie gorm ber Xecabence angenommen fjätte,

e§ ift ber berechtigte natürliche ^efftmiämus, ber fid» bem £eib be§ £ebens

unb ber ©emeinrjeit ber 2£ett gegenüber bei allen tieferen Naturen einftetlen

fann, unb ber fo alt ift, roie bie 2Belt felbft, mag in bem Vornan uon ber

^eimterjr beg oerloreneu 3ol)ne3 auä bem Jumurtielanbe unb bem t»om

ißeftfarren Scfjübberump bie Beleuchtung ber menfd)lid)en Singe abgiebt

unb ben §umor bitter mad)t. Mag man barum in tiefen Romanen aud)

rneleä Ijäjjtid) finben, roillfürlid) ober gar gefucfjt erfdjeint ifjr 23ilb be3

Sebene benn bod) eigenttid) niebt. —
Sie britte ^eriobe oon Diaabe* Schaffen braute bann bie Über=

roinbung, ntelleidjt in einem ^ufammenfyang m^ oer ©rürtbung be§

9^eicrje§. Mit <5tern felje aud) id) in ben (frjcüjlungen unb Romanen

„Ser Sräumttng" (1872), „ (JIjtiftopE) $ed)lin" (1873), nor allem

in „£orader" (1876), „Söunnigel" (1879), „Sitte Hefter" (1880),

„2)as §orn non SBanja" (1881) unb nod) einigen anberen ben ©ipfel

ber $oefte $iaabt$. Sroax, enger als bie oorangegangenen Romane finb

biefe SBerfe, fie teuren sur Sarftellung be» #leinteben-3 jurüd, bafür finb

fte aber aud) bie reinften fünftlerifdjen ©ebilbe be§ 3Md)ter§, unuergleidjlid)

in ber Grjararteriftif ber ja^treidjen ed)t rjumoriftifdien ©eftalten unb ber

Julie t)umoriftifd)=gemüttid)en Setail*. Gin 2öer! mie „§orader", jugteid)

fo rounberooü ergößenb unb tief ergreifenb, finbet man fidjer nid)t jum

3roeiten Mate in ber beutfdjen Sitteratur. 3n feinen fpateren 2Berfen, oon

benen bjter nur „Unruhige ©äfte" (1886), „3m alten Gifen" (1887),

„$er£ar"(1889), „Sie SlftcnbcS Vogelfangs" (1895), „öaftenbed"

(1899) namhaft gemadjt roerben foüen, burd)bred>en bie beften Gigenfdjaften

ber Dkabefdjen GrjäfilungSfunft bie Manier oft genug, fo baf; man fieb aud)

an biefen 3Ber!en in ber $egel ju erfreuen nermag. ©djeinbar befinbet

ftc^ ber 35id)ter in ifinen roieber im ©egenfatj ju ber neueren beutfdjen

(Sntroidlung, roie in ben Romanen feiner peffimiftifdjen ^>eriobe; aber

bod) nur fdjeinbar: diaabe roeiji fo gut roie jeher Sieferblidenbe, baf; ba*

„offizielle Seutfdjlanb" {ba* 2Bort Ijter natürlid) nidjt im politifdjen 6inne

genommen) bod) eben nietjt ba.% ganje unb roaljre £eutfd)lanb ift unb bat

tro£ allem, roa§ bagegen ju fpredjen fdjeint, ba§ Vertrauen 3U feinem

Solle nicfjt verloren. Unb gerabe roäfjrenb biefer feiner legten Sd>affen§=

periobe ift if)m au§ allen benen, bie ben alten beutfdjen 3n°iü töuaus=

mu§ unb 3^ea^mu^ erdalten feben möchten, eine ftarfe ©emeinbe 3U=

geroacfjfen, roas ftd) bei ber g-eier feine» fteb3igften@eburt§tage§ beutlid) seigte.

Dieben feinen größeren SBerfen rjat diaabt roäljrenb feiner gan3en ®nt=

roidlung Heinere Grjäljlungen gefd)rieben, bie 1896 bis 1900 al§ „®efam =

melteGrjäljlungen" vereinigt erfdjienen finb unb mit 3U bem SBeften ge=
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hören, mai er geföaffen. ©hte gange ;>ln>aiil oon biefeti ift biftorifdi ober

fulturbiftorifd) unb burd) rounberoolleö Molorit auvge3eid)net; cö oerftebt

DteOetd^t fein anbetet beutlet (Stj&bjet fo gut, bie ^eitatmofpbare ohne

linaftlidie iDetailtnaletet, gleidn'am burd) ^idjt unb Suft roieberuifpieadu.

SBon Stjft&lungen bicfcr 2lr1 feien „?e-.< Weidie-:- Mrone", „Tie yamelfdien

Ämbet", „-V ort er unb Eotoeo", „Ter SRatfäj nad) §aufe", „ Banft Sboma-3",

„Tic [Jnnetfte", „Tie ©änfe oon S8ü$on>" „%tau Salome", „3um roilben

Wann" genannt. — Ter SBoben, auf bem ficii ber (rruiljler iHaabe mit

Vorliebe bewegt, ift ba8 ©tenjgebid SRorb: unb iJ{ittelbeutfd)lanb>

unifcben Elbe unb 5Sefer, mit einiget Hinneigung }U letzterem Strome,

in ber §auptfa<$e bod) nicberfadififdie Erbe, unb ba-3 eigentümliche $aften

beä 9Riebetfa<$fen am Axtmatboben, bie Siebe 311 ber Mlcinroelt in jtatur:

unb iUenfdienlebcn, su beu Originalen unb nid)t am roenigften aud) 3U

ben leibüd) unb ariftig Straten ift ber beroorragenbfte ßbarafterjug bec-

SMd)ter3. ©ein §umor, fann mau fagcn, i)t eben roefentlid) Siebe, eine

unbejromglicfje, rübrcnbe Siebe, bie nid^tc- uerfdjönern roiü unb ee bod)

muf>, bie einmal oetjioeifeln fann unb fid) bod) immer roieber empor;

tmgt. Stebt l)ier SRMlbelm Sftaabe Qean Sßaul nalje, fo bat er bod) nicht

beffen ©elbjtgefäHigtett unb mebr ©eftatiungättaft, ober uielmebr, e3

fehlen bie Sdm)äd)en, bie bei 3ean "^aul bie oolle Entfaltung ber ge=

ftaltenben ßtaft btnbern. ©anj unenblidi ift ber 9ieid)tum feiner ®t-

ftalten, bie bei einer beftimmteu gamilienäb^nlidjfeit bod) roieber febr oer=

fd)icben fmb, unb eä giebt roobl faum eine Sage untere* beutfdjen bürgere

lidien Seben», bie SJiaabe nid)t bargeftettt hatte. Tie Sd)road)e in feinet

Stätte ift, bafs fein ganjeä Schaffen fo3ufagen 3U inbioibuell unb 3U

fr>e3iftfd)=beutfd) geblieben ift, baf, er ftd) nid)t 3U einem großen ,Uunft=

roerte mit allgemein menfd)lid)en, tupifdien ©eftalten 3U fon3entrieren uer=

modit bat. 2lber roenn aud) bie ffieltlitteratur nid)tö oon il)m roiffen

tann, umfomel)r muffen roir 2cutfd)en iljn lieben.

Sgl. s^aul ©erber, 2B. dl Eine SBfirbigung f. SMcfjt. (1897), 21. Otto,

2B. % (1899), SB. StanbeS, SB. SR. (1901), 21. 93artelS (Vortrag, 1901),

Stern, Stubten (2. Stuft.), WM 47 (2Bilhelm ^cnfen), 90 (fcatra Wanne),

DR 100 (SEBiDn Sßajtor), 108 (SBalter ^aetoro), NS 56 (@. Goppel), G
1898, 1 (SB. Regelet) ob 1882, 1.

m<tu$ ®votf).

.Hl au* ©totrj rourbe am 24. i'lprif 1819 ni §etbe in §olftein

(

s

Jtorber=£ttbmarfd)en) geboren. Sein SJater roar Diülier bafelbft unb

betrieb eine Heine 2anbroirtfd)aft, fobaf, ber .ünabe mitten im &olte, bem

bamalS nod) feine großen gefd)id)tlid)cn Erinnerungen unb 311m Teil aud)

bie alten Sitten treu beroabrenben Stamme ber Titbmarfdjen, unb in
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engftcr 33erül)rung mit ber feinen Heimatort umgebenben 9?atur, groifdjen

bem roalb=, moor= unb beibcretd)en .öügellanb ber ©eeft unb ber flauen,

baumlofen, frudjtbaren Marfd) aufroud)». SBte Hebbel marb er nad)

feiner Konfirmation Sdjreiber beim $ird)fpieloogt feine» Heimatortes, be-

fud)te bann aber oon 1838 bi» 1841 ba$ 3d)ullel)rer=Scminar in ^onbern

unb marb barauf in §eibe al» iötäbcbenteljrer angepeilt. 21I§ foldjer be-

trieb er bie umfangreidpten ^riratftubien unb mürbe, nor allem burd)

Debets allemannifdie ©ebidjte, gu bem (!ntfd)luffe gebracht, für bie

beimifd)e Spradie mit SBort unb Sdjrift einzutreten. Stber ber junge

illann tjatte nod) ferner gu ringen, el)e er feinen 2Beg fanb. Sie folgen

ber Überanftrengung groangen i()n im $di)ve 1847, fid) gu einem ftreunbc

auf bie ^n\el §el)marn gu flüdjten ; l)ier in ber (rinfamfeit fd)uf er roäljrenb

ber nädjften fed)» ^afyre gang Ijeimtid) feinen „Guidborn" (1852). 2)a»

2Berf madjte feinen Siditer mit einem Sd)lage berühmt unb begrünbete

bie neuere Staleftbidjtung in Seutfcblanb. Atem ©eringerer aU griebrid)

§ebbel bat ben „Ouidborn" feinem Skrfaffcr gegenüber „eine £rjat" ge=

nannt, „bie um fo fdjroerer in» ©eroid)t fällt", Ijeifst e» in bem be-

treffenben ©riefe, „at§ Sie ^x ^nftrument erft gu bauen Ratten, beoor Sie

3bre lOMobie fpielen tonnten". 23on biefem Qnfrrumentbauen mertt man
nun ben ©ebiepten be» „Guidborn»" felbft nidjtä mel)r an, fie finb ba,

al» ob jte unmittelbar bem 3Solf»tum entsprungen mären, non einer Un=

mittelbarfeit, yrifd;e, glüdtid)en Seidjtigteit unb babei roieber fo fdiroer=

roiegenbem ^ntjalt, bafc man immer auf» neue erftaunt. ©eroifj, t)ier unb

ba tonnte ber Tidjter nom $olt»liebe unb com ptattbeutfdien Soltsreime,

roie er nod) im OJJunbe be» Soltek lebte, ausgeben, b,ier unb ba tonnte

er bem §eimifd)en nerroanbte 2öne au» 33urn§, für bie SBatlaben aud)

au» Ubjanb übernehmen, aber in ber §auptfad)e fd)uf er bod) gang 3elb=

ftänbige» unb Steuer, babei nie ben ©oben ber §eimat unter ben %ü^en

cerlierenb. Söeld) ein 9>kid)tum non Sönen in biefem einen, bem erften

53anbe be3 „Guidborns"! 2)a Ijaben mir gunädjft baZ au» ben perfön»

lidjen C'rlebniffen unb Stimmungen be§ 2)id)ter» gefloffene Iprifcrje @e=

bidjt, ba%, roa» id) „fpegififdje" Sprit gu nennen pflege, ba e§ au§ ben

tiefften liefen ber üftenferjenbruft tommt unb feine ÜUlelobie in fid) felber

trägt, nid»t ber Vertonung bebarf, mie baZ Sieb. 3)ie meiften biefer ©e=

bid)te, bie gröf5te 6mpfinbung»tiefe mit größter Ginfadjfjeit unb uollfter

©efd)toffenl)eit oereinen, (teilen fid) ben feltenen perlen beutfdjer Sprit, bie

„garnidjt anber» gu benten finb unb roie bie 9?atur felbft roirten", roürbig

an bie Seite. 3f>nnt an SBert beinahe gleid) tommen oiele ber Sieber

Klau» ©rotlj». Man tjat ben einflufe be§ Soltsliebes auf bie beutfdje

.Hunftlprit ietjr oft rüljmenb tjeroorgerjoben, unb in ber Slfjat ift er gro^

unb fruchtbar geroefen, ba^> Soltslieb roar ber Cuidborn für oiele unferer

größten Spriter. Sßielen Eleineren Talenten ift ba^ 33olt»lieb aber aud)
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u'uibiiid) Beworben, fie babeu übet ben SBeftreben, Dolt£tamlif$e Wbntmeu

unb äBenbungen nadiiiiabmen, allen eigenen (Kobalt uerloren, unö it)re

@ebi$te matten auf ben, ber fid) bind) Mlaua unb Sporte nidjt tautdien

Uifct, einen gerabeju abgeftaubeneu (Stnbruct Mlau-> ©rotbc- oolf->tümlid)e

Siebet Dereinen bie Sorguge be$ editeu SBolIäliebeä mit reinerer ,"yorm,

man fann fie benen '.Utörife* uergleidjen. Sfa bie Soßgfiebet an3ufd)tiefcen

finb bie Minberlieber Storni ©rotl)*, feine 2)id)tunaen ,,^oer be ©oern"

ftebeu faft eitrig in unferer i'itteratur ha; ob fie roirtlid)e lieber ober

blof;e SHeime finb, immer ift bcr fd)lid)te, treuijerjicje, oft fd)alft)afte, ftetS

äicrlidje Minberton nortrefflid) getroffen, ot)ne bafj ber liditer |e nötig

Ijdtte, rote bie meiften feiner l)od)beutfd)en Mollegen, 311 ben Minbern l)inab=

jufteigen. Unb bann — eine neue Mlaffe — bie Silber au* bem lierlebeu,

aud) fie fmb meift jebem Minbe oerftünblid) unb babei roieber fo reid»

an fd)ärffter 9taturbeobad)tung, föfttidjftem £mmor, uollenbeter Munft, bar,

bie ©rofeen ftaunenb bauor flehen. Steine SRaturbttber, alfo ©ebidjte, bie

roeiter nid)t* al* :Uaturfd)ilberungen enthielten, finb im „Cuidborn" faum

uorbanben, nid)t*beftoroeniger finbet man bie gefamte Statut "Jiieberfadjfen^,

2Bafb unb ©eibe, Dtoor unb l'tarfd), Shfet unb Cbe, EUteer unb 2Batt,

in ben Tiditungen Miau* ©rotl)* roiebergefpiegelt, aber faft ftet* in 9}er=

binbuug mit bem sDlenfd)enleben, ber ^Fienfd) unb bie Dlatur gehören hier

eben sufammen. Oftmals nehmen bie 33ilber au* bem 2?oIfc->feben, bie

Miau* ©rotl) in reidjer §utte geliefert l)at, baüabenartige Jorm an, bann

roieber raufe man fie als 3°i)Uen ooer ljumoriftifdje 33enen be3eid)nen,

unb au£ biefen gel)en enblid) bie größeren epifd)en 2)id)tungen beroor, in

benen nidjt mel)r bie ein3elne ©eftatt ober bie Umgebung, ba* „Dtilieu",

roie man beute fagt, bie £>auptfad)e ift, fonbern bal menfd)lid)e Scfjidfal.

liefen ba* Ü>olf*teben ber uormär3Üd)en 3?'* f° oollftänbig, rote e§ in

poetifdjer gönn möglid), d)arafterifierenben Sidjtungen fdüiejjen fid) enblid)

bie eigentltdjen 33allaben an, teils fagen= unb gefpenfterljaften Spalte,

oon einer ©egenftänblid)feit in ber 8d)ilberung be» ©rauftgen unb Un=

tieimlidjen, bie in ber beutfdjen Sitteratur aud) faum nod) einmal not«

Ijanben ift, teils oon edji gefdiiditlidicr Haltung. Sie 9leid)l>altigfcit ift

e£ aber nidjt, roag bie ©ammlung über alle äl)nlid)en erbebt, e* ift üor

allem bie relatiüe i>otifommenl)eit jebe* (ünselnen. Miau* ©rotl) ift nidjt,

roie bie meiften übrigen Siebter juerft unreif rjor fein Soll getreten, fonbern

fofort al* ber grofse, in feiner 3trt faum 31t übertreffenbe Fetfter. 5)tefe

einzige Sebeutung be* „Quidborn" rourbe aud) anerfannt, u. a. inbem

bie Unioerfität 33onn ben 2>id)ter 1856 jum Dr. phil. ernannte.

dlad) einem längeren 2lufentl)alt im überelbifdien 2)eutfdilanb fel)rtc

Miau* ©rotl) 1857 in bie §eimat 3tuüd unb habilitierte ftd) in Miel als

^rioatbosent für beutfd)e Sitteratur unb 6prad)e. 1866 rourbe er 3um

^rofeffor ernannt. 3}e* Sidjter* poetifdje Söerfe nad) bem „Cuidborn"
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finb „§unbert 33(ätter. s4>aratipomena jum Guidborn" (^odibeutfdie ©e=

bidjte) 1854, „sßertelfn" (erklungen), 2 23be., 1855—59, „SBocr be ©oern

(Äinberrehne) 1859, „Diotgetermeifter £amp un fin 2)od)ter" (©ebidjt)

1862, „Cuidborn. 3 I»eiter %ed. Soffofeben in plattbeutfdjer Sidjtung"

1871, „Ut min 3ung»parabie<3" (@r3ä()tungen) 1876, „2)ret pfattbeutfdie

Ifnälitungen" 1881. Qn ben ,,©ef ammetten SGBerfen" Mauä ®rot§§

(4 33be. 1892) enthält ber sroette Seif be* „CuidbornS" äffe fpätcren pfatt--

beutfdien S)id)tungen in gebunbener gorm. 3unädift finbet man l)ier bie

meiften ber oben djarafterifierten ©attungen um einige fctjöne Stüde
ticrmefjrt, aber aud) einjelne neue Jone angefdjfagen, ruie in ben „§ief nie

Seber ooer Sdjleörrng^olfteen'', patriotifdjen ©ebid)ten, bie aud) einzeln

erfdiienen, unb in t)otf)fomtfd)en plattbeutfdjen Sonetten. 3>a§ Qdjwzx-

geuüd)t be» sroeiten 53anbe» bitben aber bie beiben epifd)en !£)td)tungen

„2)e §eifterfrog" unb „Kotgetermetfter Samp un fin 3)od)ter".

@3 unterliegt feinem 3rü eifer, bafj bie beiben {(einen Epen 3U bem beften

geboren, nidit blo», 10a» filauS ©rotl) gefdjaffen, fonbern roa§ bie beutfdje

Sitteratur auf biefem ©ebiete befifct; fjier ift raatjre^ Sßolteleben mit

ffarem 5Muge aufgefaßt, mit notlenbeter $unft bargeftefft. S)er „Dtotgeter",

ber ba$ Seben ber norbbeutfdien Äfeinftabt ntdjt ofme 53e3iel)ung 3U bem

fie umgebenben Sanb, unb jroar namenttid) ber ©eeft fdjifbert, ift in ber

§auptfad)e Qbytl unb getctjnet jtdj burd) bie ptaftifdje ßraft feiner epifdien

33i(ber am; ber „ipeiftertrog", bie tnpifdie 2)arftetfung be§ üDtarfdjlebenä,

ift eine Sd)idfaf»gefdn'd)te mit norroiegenb büfterer Stimmung unb faft

bramattfdier ßntnridfung. 23eibe SBerfe ergänjen fid), bifben Qüuftrationen

ber beiben Seiten in $tau» ©rotp D^atur, ber bei affer uerftanbesffaren

Seiterfeü unb rutjigen Äraft bie ectjt norbifdje tiefinnerfid)e SBeidjljeit unb

5Bet)mut nid)t fehlte. Unter ben f)od)beutfd)en ©ebiditen &fau» ©rotp
(im 4. 33b. ber SBerfe) ift einiges, ma§> auf ber £ö()e be» heften im

„Cuidborn" ftefjt, fo ba§> t»on 5Brab,m€ fomponierte ^iegenüeb. — S)en

poetifdien SBerfen be» 2)ict)ter§ ftellen fid) bann feine „plattbeutfdjen

@r3ät)tungen" (2Berfe, 3. unb 4. 35b.) roürbig an bie Seite. (5t bat

beren neun größeren unb {feineren Umfang» gefdiaffen, äffe freuen üftenfcfjen

unb 3uftanbe ber §eimat bar. ©eben bie beiben 93änbe be§ „Cuidborn»"

baZ §eimatfid)e nad) ber retnmenfd)fid)en Seite roieber, fo tf)un e» bie

„33ertefln" nad) ber fu(turf)iftorifd)en, au§ ber treuen Erinnerung unb mit

ber größten gemütfidjen §ingabe be» 2)id)ters\ G§ giebt ntdjtö, ma» un§

fo getreu in bie napoteonifdje 3^it, in bie adjtunbniersiger Seroegung, in

bie Stifte ber ;Keaftion§3eit nad) 1850 oerfefete, un§ ba» Sraumteben be*

beutfd)en 3^orbroeften» oor Sfnbrud) ber neuen Qdt fo beutfid) uergegen=

roärtigte af» ^fauä ©rotf)» brei größte unb befte Gr3äfjfungen „Um be

§eib", „2Bat en (;offteenfde ^nng brömt, badjt unb beferjt t)ett noer, in

unb na ben £rieg 1848" („Setelf") unb „Srina", unb bie {feineren @e-

Sartels, Deutfdje Dichtung. 5. 2l»p. 5
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Hiiuiiten jinb roertooße ©rgänjungeu baju, nun (eil und) oon o,rof.

beutung für bie (Srtlärung bev (Sntnridlung be8 Tidner*. Ter ftarte

(Srbgerud), bor :>(eiditum beä Details bor tfnahiuugeu Miau* Orot|l legi

e-> in Der Jliat nahe, an CubimgS „Meitmubet" ni erinnern; ben .vuinuu

unb bie ^kniüt-MUcidüieit feine-- Stamme-:- hat er für fuh. 9u8 münblidieu

@tjäf)Iungeu be8 Tiditcr-3 jinb bie „SeöenSermnerungen" herausgegeben

von dugen SEBotff (1891), r)erootgegangen. Sein „Cuicfbom" ift je£t

unter ben sJiieberbeutfd)en ber gangen sJrklt uerbreitet unb fpielt nament=

lieh aiuh in ber boüänbhdien unb olamifdien Spradn unb Üitteratur=

beroegung eine [Rotte, fobaf, bei Tiditer-.- Stellung faft eine internationale ift.

Miau* Wrotb ftarb am 1. $um 1899, nadibem er feineu adnuajteu ©e=

burtötag nod) in grofjet Arifdie erlebt. SBgl. Marl SggerS, Ml. (Sr. u bie

plattb. S)t<$tung (1885), §. SierctS, ff. ©• S. fieben u. f. äBerfe (1899),

2t. «artete, ff. ©. (1899), drnft 3iel (Sitt. SReßefS), WM 85 (6. SSBolff),

Gb 1899, 4.

%f)cot>ov ®tovm.

Stjeobor Stortni oatertiche Jamilie ftammte auä bem Tabnifdi^oblb

imüfdien Miel unb (Mernfürbe), roie nebenbei bemerft, and) bie 2Jbam

Öeljlenfä)läger3, feine SDluttet gehörte ber §ufumer SßatrigierfantUie ber

SEBolbfen an, mar alfo roohl friefifeben ($>eblüt->. @ang unnoeifelbaft ift

Storni bem s}>oefie=Mlima nad) ber nörb(id)fte ber beutfdien Tid)ter, er ift

mit 2(nberfen oerroanbt unb and) mit 3bfen — in mandien feiner büftern

5amiliena,efdiichtcu fteefen ^bfenfdie ©efelifdnrfk-bramen. Tod) finb freilid)

bie litterarifdjen Hinflüffe, bie feine dnhmdelung beftimmten, uon 3üben

ctetommen. ©eboten am 14. September 1817 in bev fleinen, aber uer=

bältnk-mafua, ro,ict)tigen §anbel*ftabt §ufum, mudi^ §au-> £i)eobot SBolbfen

Storni rote alle $atrijterför)ne biefer norbifdien ©egenben auf: nidit ohne

oielfadje Berübruua. mit bem Bolfe, aber bod) burefj eine unüdjtbare

Sdieibemanb uon ihm netrennt — audj ba£ t)at man bei ber Beurteilung

be3 T>id)ter-> 311 beriiäfiditigen. Um fo enger roar ba$ Serhältnie, ba*

fd)on ber Mnabe 31t ber üftatut feiner §eimat, Üftoor unb Üftarfd) im SBeften,

§eibe unb itfatb im Dften, gewann. Storm befudue juerft bie ©etehrteu-

fdiule feiner Saterftabt, bann ba-5 Sübecfer ©wmnafium, roo er (Seibel

rennen lernte, unb bejog barauf 1837 bie Unioerfitat Mief, um 3ura ut

ftubieren. 3)a3 Stubiuui mürbe in Berlin fortgefefct unb im 3fa|re 1842,

nüeber in ftiel, mit bem Staat->eramen abgefdjlpffen. 3n feinem legten

Semefter lernte Storm bie auS bem wufum benad)barten ©arbina, ftam=

menben SSrübet Tt)d)o unb Tl)eobor ilttommfen fennen unb gab mit irjncn

ba-> „Sieberbudj breier gfreunbe" (1843) Ijerauä, ba-> ihn oon (5id)eiu

borff, il'törite unb feilte beftimmt jetgt. 2113 l'tboofat in feiner 33ater=

jtabi lebenb, verheiratete fid) Storm 1847 mit Äonftanje @dntar$ auo
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Segebetrg. 3)ic Grfjebung Sdjte§tmg*#oIfteing fanb ü)it fetbftuerftänblidj

auf beutfdier Seite. 9Iad) bem Siege ber Säuen, 1852, uerlor er feine

Stellung unb trat 1853 in preujMjdje Sienfte. 3n3 u, ifd)en roaren feine

„3ommergefdud)ten unb Sieber" (1851) unb barau§al» befonberer 2lbbrttd

bie ^oneüe „^mmenfee" (1852) erfdüenen, bie ben Sftuf be§ 2)id)tere

begrünbete; 1853 folgten Storni „©ebidjte". Site Stffeffor am $rete=

geriete in ^otebam befd)äftigt, tarn ber 2>id)ter oietfad) mit bem üugterfdjen

Mreife in 93er(in in 93erü()rung, lernte ßidjenborff unb oon ben jüngeren

-^aul §enfe, 3"ontane unb bie ©ebrüber 6gger3 fennen unb gewann fo bie

engfte 5"üt)tung mit ber beutfdien Sitteratur jener Sage. 3>od) toollte ei

itnn in ^otsbam nid)t iuol)t roerben. $m ^atjre 1855 mad)te Storm eine

'"Keife nad) bem beutfrijen ©üben unb befudjte SDtörife, btn er fdjon ate

Stubent üerebrt batte. 1856 raurbe er ate Jtreteridjter nad) §eiügenftabt

im @id)*fe(be ucrfeiU. £>ier füllte er fid) eljer root)l, bod) ertofd) feine

Sefmfudit ^d) ber §eimat nidjt. Sie mürbe enblid) befriebigt, ate im

Februar 1864 bie s$reufjen unb Sfterreidjer in ba3 §erjogtum Sd)te§roig

einrüdten; Storm begab fidi fofort nad) §ufum unb mürbe uon ber

proüiforifdien Regierung -jutn Sanboogt bafelbft ernannt. SRun fab, er bie

Öeimat befreit, aber laum ein 3a()r nad) ber §eimfe()r ftarb feine geliebte

^rau. Sei ber ^uftigorganifation nad) (Sinoerletbung Sd)Ie§roig=§olftein3

in ^reufjen mürbe Storm 2(mterid)ter unb ift ba% bi» gum ^apre 1880,

feit 1874 mit bem Stitel Dberamteridjter, feit 1879 aU 2lmtegerid)t^rnt,

geblieben. 93on 1868 an erfdiienen feine „©efammetten Sd)riften".

9?ad)bem er in ben SKupeftanb getreten, gog Storm, ber fid) mit Sorotpea

3enfen au» §ufum roieber uermäijlt parte, nad) bem malbumgebenen

§abemarfd>en in £>otftein unb lebte pier, mo er fid) ein eigenem §au§

erbaut tjatte, in eifrigem Sdjaffen nod) ad)t ^afyxe lang. Sein fiebgigfter

Geburtstag rourbe unter atigemeiner Seitnapme begangen; nid)t lange

barauf, am 4. ^uli 1888, ftarb er.

Storm ift juerft ate Spriter peroorgetreten unb mar auf alte $älh

eine burdjau» lprifd)e 9iatur, bod) gebt man gu roeit, roenn man peute

feine Sprit an bie Spi^e feinet gefamten Scpaffens
1

ftellt. %n ben früheren

SluSgaben feiner Sdjriften über mehrere 33änbe jerftreut, bitben bie ©ebid)te

3torme je£t in ben „©efammetten Süöerten" (1897/98) ben Scptufs

bes adjten 93anbe3 — roer fte in ber ©efamtbeit überfdjaut, ber wirb

erfennen, baf, er e§ mit jroar fuarfam fliejienber, aber bafür aud) ftetS

au* bem inneren (Mebnie erroadjfener unb in fid) uotlenbeter Sprit -$u

ti)un pat. StormS Sprit ift ©elegenpeitetprif im ©oetpefdje Sinne, ate

fotcrje aber roieber tiefaufguetlenbe ©emütepoefie uon uerpältni§mäf3tger

3d)lid)tpeit, aber groner ^nnigtett unb gart^'1 . ^an tann, TO 'e bereit»

ermähnt, frembe Cnnflüffe, bie (fidjenborff , .^einee, lUlörifeS, felbft roofjt

bie ©eibete auf fie »erfolgen, bod) aber pat fie im gangen üjren eigenen

5*



— 68 —

Ion unb frifd)e->, urfprünglitt)e$ detail. Sehr oielfettiQ in fie nict>t,

mefentlid) erotifd), omni Jüiturpoefte; auf>erbem finben fid) toenige burd)

bie Erhebung unb bie
sJiieberlage 3d)leoaoig öolfteino beroorgerufene

patriotifc$e Stade, bie befonbere SuSgeiäjnung uerbienen, unb einiget

Sd)alfhait .\>umoriftifd)e. 3id)er geljort Storni unter bie großen beutfdjen

Snriter, bod) an l'törife, bem er bei l'trt nad) oenoaubt ift, ieid)t er nid)t

heran, ift fd)on uiel fonoentioneller atS biefer. ÜJiciu borf uielleidjt fagen:

ba£ SBefte feiner lnrifd)en Begabung bat Storni an feine sJior*ellen

abgegeben, bie man ja einfad) al£ erweiterte 8nrB begeidjnet bat, unb in

benen erotifdje Situationen unb Dlaturftimmungen bargefteüt finb, bie

unmittelbarer unb tiefer toirfen al» felbft bie beften ©ebicbte Storni*. Ter

unerfefelidje JReij ber lorifdjen gorm foll biefen bamit nid)t abgeftritteu

werben.

Ter Diouellen Storm», beren 9ki()e mit „^mmenfee" beginnt, finb,

raenn man bie fteinen Sfi33en unb SttnunungSbtlber, bie meift ber früheren

3eit angehören, mitrechnet, gerabe fünfzig an ber $al)l. 2(ud) f>ier mag
man üon (fidjenborfffdjen Anfängen reben, aufjerbem tonnte Stifter Sät»

flufs geübt l)aben, bodtj ift bie Selbftänbigteit liier ebenfo frül) eingetreten

rate bei ben ©ebtdjten. 3timmumv>nouellc ift bie D^ooeüe Storm» oon

uorntjerein gemefen, Stimmungenooelle ift fie bis" 3ulefet geblieben, obfdjon

man ein aümüblid)c3 Srftarten ber reatiftifdjen Momente in ben Diouellen

mit s
Jled)t bemertt unb etroa oon ber Glitte ber ftebsiger ^afyve an fogar

eine realiftifd)e ^eriobe StowiS batiert I;at, bie man au3 ber $t\t unb

bem Seben Storm-ä hjnreicbcnb erklären fann, ofyne gerabe bireft littcrarifcbe

Gintuirfungen roie bie ©ottfrieb Äeüer3, mit bem Storm in 33riefroed)fel

ftanb, annehmen 3U muffen, ^ebenfalls" mar bie Dtooelle bie bem Talente

Storni* burd)au3 angemeffene 5'orm, unb er bat fie nad) einer beftimmten

iHidjtung bin 3U ber gröjjtmöglicrjen §öf)e entnridelt, babei fid) aud)

tfjeoretifd) uon ber Aufgabe feiner ^orm 9ied)enfcb,aft gebenb: „©leid) bem

Trama bebaubclt fie bie tiefften Probleme beJ 2Renfd)enlcben*
;

gfeid)

biefem oerlangt fie 311 iljrer SMenbung einen im ÜMttelpunfte ftetjenben

.Honflift, uon roeldjem au§ fid) ba§ ©an3e organifiert; fte bulbet nidit

nur, fie ftellt aud) bie l)öd)ften Jorberungen ber tfunft." 2Ber möcbte baS,

namentlid) ben legten Safe, beftreiten? Tod) aber fann — um faljcbe

Folgerungen abjuioetfen, fei e» gefagt — bie 9toueüe natürlich nie ber

ßrfafe be3 Trama» unb eine grofcc 5"orm rocrben, fd)on auv bem einfachen

©runbe nid)t, weil fie nid)t tnpifd) 311 werben uermag, fonbern immer auf

baä '••Befonbere angeiniefen bleibt. 3)a3 Trama generaliftert, bie
s
Jiouelle

fpe.üalifiert. 2lud) ift bramatifd)e3 Seben nod) etroa» anbere» at* bloße

(fntroidelung eines' M'onflift«.

3n itjrer ©efamtl)eit bringen bie SRooellen Storni» einen großen

einheitlichen (ünbrucf fjeroor unb umfdjreiben in ber Ibat, nrie bemertt,
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ben Umfang ber Üftenfdjennatur unb ber moralifdjen SBelt. 2>a3 fd)lief;t

natürlich nicht au-:-, bafs r>ollenbete unb fd)n)äd»erc Slrbeitcn unter ihnen

abroedmln. Site bie heften Oiooellen Storm» bürfte man 3iemlid) ein=

ftimmig „^mmenfee" (1852), „Stuf bem StaatSbof" (1860), „Stuf ber

Unioerfttät (1864), „«Bon jenfeit* be* gjteereS" (1867), „$n 6t. Jürgen"

(1868t, .,Yiola tricolor", „Sehn SScttct <5I)rifttan", „SBalbroinfet", „«Bote

«Boppcnfpäter" (1876), ,,©n ftitter ÜÄuftfant" (1877), „^Bfgcbe" (1877),

„3ur SEBalb- unb SBafferfreube" (1880), t>on ben realiftifdjen „Warften

Curator" (1878), „#attS unb £einä ßird)" (1883), „«ötjer 93afdh" (1887),

ron ben btftorifcben „Aquis submersus" (1877), „Gerate" (1878), „Gefen=

hof" (1880) unb enbtid) bie legte Diooetle „$er Scbimmelreiter" (1888)

be3eicbnen; manche ber tteineren St^eu roie „Gin grüne§ Statt", „^m
Sonnenfobeiu", „3m Saal", flehen ben größeren Stooetten an SBert roenig

nad). Sdjroäcbere Stüde ftnb beifpieBroeife „@ine Malerarbeit" (1868)

unb „Scbroeigen" (1883). Sitte «Jcooeüen Storm» hier eit^efn 3U cbaraftert=

fteren, ift unmögtid); man bat fte fieb in perfd)iebene klaffen, Sfeftgnaiion*--,

tragifebe, bumoriftifdje :c. 9ioyelIen, eingeteilt, aber auch bie» bat roenig

Sebeutuug. 3m roefentltdien ift Storm in allen feinen «Jiooellen berfelbe,

einer jener norbbeutfeben Stimmung»menfd)en, bie bie SSktt, 9iatur unb

DJtenfdjenleben ftetc- roie burd) einen Schleier feben, ohne baß biefer

Sd)Ieter bodj gerabe oerbüfterte — er fann ficr) im ©egenteil aud) roie ein

golbener Schein um DJtenfcben unb S)tnge legen — unb of)ne baß er

falfcbes Setjen herbeiführte. Cber, um ein anberee 93itb ju gebraudien,

ber Siebter ftetlt DJfenfcben unb 2>ert)ältniffe roie im Sraum, aber eben

aud) traumgetreu bar. So erfdjeint Storm» 2BeIt faft immer rein poetifd).

Um ben Siebter mit feinen beiben grofjen Sanbsteuten -$u uergteidjen, er

ift raeber eine gewaltige üftatur, ein burd)bringenber ©eift roie §ebbel,

nodi t>at er bie belle unb Vettere Serftänbigteit unb ebte Solfstümlidjfeit

tflau-: ©rotf)->, al» DJtenfd) roie at§ Sidjter erfdjeint er aU Strtftofrat

(baz Söort im guten Sinne), ber jroar bie Seiben ber Sßett mitfühlt, aber

fte nid)t befämpft, ber ba% Sott fennt unb liebt, aber itjm bod) immer

nod) etioas referoiert gegenüberftet)t. So Ejätte er Gfteftifer unb tonoen=

tionelt werben tonnen roie bie OMncbener, roenn nid)t eben feine Siebe jur,

nein, feine ©ebunbentjeit an bie Heimat, roenn er nid)t eine nad) 3nnen
geroanbte norbifdje Dlatur unb ein fo ed)ter ^ünftter geroefen roäre, ber

ftd) über bie Sd)ranten feine* latent» nid)t täufd)en tonnte. SJun behielt

er feiten 93oben unter ben Jüßen, nun tonnte er ben ganjen 3auber be?

it»m fo innig nertrauten norbifd)en 9Taturleben§ entroidetn, tonnte feine

Probleme immer metjr oertiefen unb bie SBerfettung non SSBefen unb

Sd)idfat immer natürlicher aufzeigen. $aum eine beutfetje S>id)ter=

entroidetung ift fo gleichmäßig, immer mel)r anfteigenb, roie bie Storm*;

er vertiert nicht» unb geroinnt immer nod) tjiitjU, in bem OJtafce, öaf; feine
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cttmiuuiuvMunu'llo uiloHt faft al-j l5barafternov>elle erfdjeint unb feine

leiten
s

JL*erfe, wenn nidjt bie poetifd)ften, bod) bie menfd)lid) bebetttungä'

Doüften i'inb. AoitreituMibe SRaffemotrtung, bamonifdje Mraft hat feine

1>iditung iebodi nie befeffen, er bat fid) ber grofeen fleiftigeit Seroegungen

bor ;!eit ebenforueuig bemächtigt tote ber (9ef$ia)ie; benn «on biefer

haben feine biftorifdjen iliooellcn bod) nur ben 1)uft, unb baju bat er

nod) eine beftimmte arebaifierenbe lUtetljobe angeroaubt, mabrenb jene ^>e-

megungen meber für bie 2(tmofpl)are nod) für bie C5t>arafterifttf ber ^o=

neuen je auSgenufet finb. S)ai ergiebt einen Sorjug, inbem Storm*

3?ooclle fo auf bem ©ebiete be3 fog. JHeinntenfd)lid)en bleiben tonnte —
bat"; fie nicht leer roirb, bafür forgt fdjon ber öeimatboben; eö ergiebt aber

aud) einen Diadbteit, inbem Storntv SBerfe nun alle ba» „2lbfeit-:-" an ber

Stirn tragen. Sd)on be^balb barf man ifjnen nid)t, mie man moljl getban

hat, bod ^rabifat ber ©röf;e üerleiben, aber ed)te s£oefie finb fie ohne

3meifel, felbft bei, roo fie nur poetifd) im engeren Sinne fmb, unb nlä

foldje merben fie bleiben.

Sgl. $aul Sd)üt3e, Zi). St., fein Sehen unb feine 3>id)tung (1887),

t>sn 93riefmed)fel mit Dtörite, IjerauSgeg. o. 3- 93öd)tolb (1^91), mit Heller

(in 33äd)tolbe .Keller--3Mograpf)ie), mit ümil Mut) WM 67, bie Sffanä uon

Slbolf Stern (Stubien),' (Md) Sd)miSt (ßbarafteriftiten), DR 112 (Otto

grommef), WM 25 (£. $ietfcb), 25 (HlauS ©rotb), PJ 60 (21. Stefe).

®ott?vte& Äeßer.

©ottfrieb .Heller mürbe am 19. guti 1819 ju Sürid) al§ ber Sohn
be3 2}redielermeifter3 SHubolf Keller (t>on ©lattfelben bei 3ürid)) unb bei

6'lifabetl), geb. Sdjeucbjer, geboren. 2>en Sater oerlor er bereite 1824,

bie üDhiiter aber, aU (Min eine§ §aufe-> iiirüdgeblieben, mutete ib^n, nadj

feinen eigenen SBorten, „bi<§ -$um 23eginn be* feebsebnten 3al)re* burd)

bie Sd)itlen gu bringen unb if)tn bann bie S3eruf§roal)l nad) feinen mv-

erfahrenen SBünfdjen 311 geraäljren". Heller befudbte juerft bie 2lrmen=

fd)ute, bann baä Sanbfnabernnftitut unb julcfet bie neuerrid)tete 3nbuftrie=

fd)ule feiner Saterftabt. S8on biefer lederen rourbe er ungeredjterroeife

relegiert, raa» er faum je uerrounben t)at. „^m §erbft 1834 tarn er ju

einem fogenannten Hunftmater in bie Seljre, erhielt fpater ben Unterricht

eine» mirflidjen ÄünftlerS, ber aber, oon allerlei Urtftern «erfolgt, aud)

geiftig geftört mar unb 3ürid) oerlaffen mufete. So erreichte ©ottfrieb

fern jraangigfteä 3a$r, nidjt ofme Unterbrechung be3 ittalermefen? burd)

anbaltenbeä 93ücberlefen unb anfüllen munberliäVr Sd)reibbüd)er, ergriff

bann aber mit Oftern ben SfBanberftab, um au§ bem unfidjern £l)un

binan^ufommen unb in ber Äunftftabt iltündjen ben redeten 2öeg ju

fudjen. allein er fanb it)n nicht unb fab fid; genötigt, gegen ßnbe be->
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^ahre» 1842 bie Heimat roteber aufjufudjen." 3n üftündjen t;atte er aud)

btc 9iot fennen gelernt, bte ibm nod) mandje»" ^afyx auf ben jjerfen

bleiben follte, bod) roar er nid)t bte Diatur, ftd) cor it)r ju beulen. 2Bä£jrenb

be§ 2lufentf)alt» non 1842 bi» 1848 in 3ürid) entfd)ieb ftcf> ber Übergang

uon ber SRalerei, für bie Heller nidjt ol)tte Talent roar, sur $id)tung, ber

junge 6d)roei3er trat al» politifd)er Syriter auf unb warb ein Sd)iÜ5ling

be» in 3üx\ü) lebenben 21. £. ^oüen, ber bie 2tufna(jme ÄeHerfäjer ©e=

bid)te in bie ^af^rgänge 1845 unb 46 be» „^eutfdjen 2afd)enbud)3" unb

bie Verausgabe ber erften Sammlung ber „@cbid)te" (1846) «ermittelte

unb ben 2)id)ter mit §erroegf), §offmann non gatlerc-leben unb ^reilig--

ratl) betannt ntad)te. 2)ie ©ebid)te lenften bann bie 2lufnterffantfeit

beimifdjer Greife auf if)ren Serfaffer, unb fo erhielt Heller 1848 ein 9teife=

ftipenbiura unb brad) int Oftober biefes Safjre» nad) §eibe(berg auf, um
in 3ürid) bereit» begonnene pr)tlofopr)ifcE)e ©tubien fortjufe^en. Gr l)at

in §eibelberg in ber Jlmt t)iftorifd)e unb äft^etifdje Kollegien gefjört, unb

namentlid) fyaben 5euerDa^§ aufierafabemtfdje Vorträge Ginflufj auf tfjn

geroonnen.

Diadj einjährigem 2lufentf;alt in ^eibelberg ging Heller nad) 33ertin,

roo er fünf Satire oerroeitt fjat unb feine „Steueren ©ebidjte" (1851),

ber Vornan „Ser grüne §einrid)" unb bie üftouellenfammlung „Tic

Seute non ©elbronla" Ijeruorgetreten finb. 3)ie Gntfteb^ng-cgefdiidjte be»

„grünen ^einrieb/' (1854) ift eigen: SBalb nad) feiner £>eimfel)r uon

i'Jiündjen fajjte .Heller ben G"ntfd)luJ3, feine eigene 3ugenbgefd)id)te in ber

#orm eineä fteinen etegifd) = Inrtfd)en 9loman» „mit Reitern Guifoben unb

einem cnpreffenbunflen ©dtluffe, roo alle§ begraben roürbe", 31t befjanbeln,

unb bie 2lu»arbeitung rourbe aud) begonnen. Gsä gelang bent S)tti)ter uon

§eibelberg au» einen Verleger (Sieroeg in 93raunfd)roetg) für ba* Sud)

3U erhalten, ber 2lrud rourbe im Sluguft 1850 angefangen. Snsroifdjen

aber blatte ftd) bie 3bee oe§ Romano erweitert, Heller verfolgte jeljt bie

2enben, „einesteils 31t seigen, roie roenig ©arantien aud) ein aufgellarter

unb freier 6taat roie ber 3üridier für bie ftdjere Grjteljung be» (Sinjelnen

barbiete, ^eutjutage nod), roenn biefe (Garantien nidit fd)on in ber gamilie

ober ben inbiuibuellen 23erl)ättniffen uorljanben finb, unb anbernteil§ ben

pfndiifdien ^rojefe in einem reid)angetegten ©emüte nacbjuroeifen, roeldje»

mit ber fentimentat=rationeüen $eligiofität be» heutigen aufgeflärten unb

l"d)roäd)tid)en Setsmul in bie SBelt geljt unb an itjre notroenbigen Gr=

id)einungen ben roiltfürtidjen unb pl)antaftifd>en DJtafjftab jener rounberlidjen

DWigiofttät legt unb barüber 3U ©runbe gel)t." <Bo würben au» bem

geplanten 33ud)e uon breijng Sogen uier 33änbe unb bie gan3en berliner

3af)re unter fortroäfjrenbem drängen bes Verleger» unb fteten 3ögerungen

.Heller» mit ber Slrbeit aufgefüllt. .Kein 2Bunber, bau fte bann ber 2)id)ter

felbft ungleidjmäjng fanb unb roenig mit ifjr sufrteben roar. S)ie 2luf=
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nahmt beim $ublifum rhu- auch uidit gerabe glumenb, bie Miitif ueim inte

uor allem bie .vninblung itub erinnerte, fo Robert $rttfc, an :Houffeau->

„(SonfeffionS". SDtati toim bieä immerbin tljun, barum in ber „grüne

A>eiuruh" aber bocb ein biograpbiidter [Roman, fein ilfemoirenmcrt. 01

ftecteu, mie man au» bem :>(omau lelbit idilier.en fauu, unb mie e» ^atoh

Widttolb in feiner Mellerbiograpbie neuerbiug» im einzelnen nadigeroieien

bat, aiierbing» bie JJugenbertebniffe JteUetä in bem üöudie, aber fie finb

uon einem bereite reifen (Reifte frei bebanbelt unb noll in $oefU uer=

maubelt, unb ebenfomenig mie bie ftoffgebenbe iiMrflidifeit bat bie oben

angebeutete Xenbeng beS SRontanS feinem biditerifdien (behalt in ber

toau utfacbe fdiaben (innen. (5'ine üerb/ ältni»mäJ5ig grofse ,vreibeit unb

2Beite ber gform roirb man bem biograubüdien Fontane immer nigeiteben

muffen; tljut man biei aber, fo erfdieint ber „grüne ^einrieb" feineimegs

al» 9?onellenbünbeI, mie man ilni mol)( genannt t>at, fonbern al» eine

ftompofttion, beren beibe Seile, ber Sdnneiiertfdie unb ber ÜRültdjener, in

fiel) moljl abgerunbet finb unb in einem notmenbigen ©egenfan )ti einanber

fte()en. §einrid) See ferner, ber §elb be-> :)ioman», ift utr,meifelbaft eine

tnpifdie öeftatt, in ber fid) jeber beffer geartete beutfdie Jüngling menigften»

teilmeife nneber finben fann, namentlich ber, in beffen Seele fünftlerifdie

Neigungen leben, unb fomot)! bie £iebe»gefcbid)ten mie bie inneren töämufe

bei 3d)mei3er» treten in gönnen auf, bie nid)t§ meniger aU örtlicb unb

jeitltttj befdiränft erfd)einen, fonbern „emige" ©eltung beanfprudien bürfen,

ba fie eben mit bem germanifdien ©runbmefen eng utfammenbängen.

2)od) beruht ber Söert be» 2Berfe» uor allem auf feinem rHeiditum im

einzelnen; roeber an uoetifdier <5cbönr)eit nod) geiftigem ©eb,a(t, bie beibe

natürlid) gemad)fen erfdieinen, roirb er uon einem anbern beutfdien Montan

feiner IHrt nadi bem „SBifljehn 9)tciftcr" übertroffen. Gin,elne ©jenen,

ciuuine ßijaraftere beruorjubeben, roürbe un» I)ier ju meit rubren; nur

ba$ Iänblid)e ^br)Ü bei erften Seile» mag Ijier genannt fein, baZ an

grifdfje ber garbeu mie an natürlicber 33emegtbeit unb feelifdjer ^nnigfeit

feine»gleid)cn fudjt. 2>er ÜMnd)ener Seil jeigt bann aud) bereit» Heller»

eigentümlidieu, etwa» baroefen §umor rjoll entmicfelt. Srotj einzelner

©djmädicn, mie bem gelegentlid)en §eruortreten eine» fpifefinbigen ;)faifonne=

meut», uerrät biefe» 2Berf fdmn ben großen Hünftler, einen Hünftler, ber

feine gäben mefentlid) axiv Eigenem fpinnt. Slllein ber „grüne §einrid)"

bätte Heller bie Unfterblidjfeit ueriebafft; benn er ift alle» in allem bie

©erauiar&eitung eine» befonberen ©tüäe» beutfeben unb mbiuibuellen

Seben» pi gerabeui Etaffifd)er (Mtung; Heller aber liefe bem Vornan balb

eine 9?ouellenfammlung folgen, bie in ibrer 2Irt ebenfo l)Od), menn nid)t

nod) bö()er ftebt al» biefer.

SS waren „1)ie Seute uon Selbiunla" (1856), ein innerlid) oer=

bunbener CnHu» uon junädjft fünf 9?oucllen: „^anfraj ber ©d)moller",
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„$rau We^el Slmrain unb ihr 3fungfter", „Womeo unb ^nüe auf bem

Sorfe", „Sie brei gerechten Mammmadjer", „Spiegel ba£ Ää^en. Gin

SBtärdjen". Sie beiben erftert biefer 9?oueücn enthalten rote ber „grüne

fteinrid)" unzweifelhaft Sßetfönlidie» , flehen aud) rote biefer int Gntwurf

3iemtid) roeit surüdf. 3n ifynen fann man, roenn man roill, nod) 2lnftänge

an bie 9?or>elle Zkd% entbeefen, non ber ja bie neuere beutfd)e ÜRoüelle

überhaupt abftammt; mit ben beften Stütfen ber Sammlung aber,

„ftomeo unb ^ulie auf bem Sorfe" unb „Sie bret geredeten $amm=
mad)er", übertrifft Heller gleid) alle», roa§ feine Vorgänger unb Qät-

genoffen auf bem ©ebtete ber S^ooeKe bi§t)er geleiftet. 2ßie ber Vornan

au§ bem fdjweiserifdien Seben l)erau»wad)fenb, erfd)einen bte „£eute non

Selbwpta" bod} aU grofce unb freie ^oefte, uon einer bebeutenben, roenn

aud) eigen geroadjfenen ^erfönlidjfeit getragen, uon reichster fünft(erifd)er

Surd)bitbung, ebenfo roaljr unb tief roie fein. Sie Ärone ber Sammlung

finb, roie gejagt, „Dtomeo unb ^ulie auf bem Sorfe", bte tteftragifrfje ©e=

fd)id)te eine§ bäuerlidjen 2iebe§paare§, ba§ burd) bie geinbfdjaft unb nod)

mehr burd) bie 5ßertommen()eit ber beiberjeitigen Altern au§ ber 2öelt

gebrängt wirb, unb „Sie brei geredeten ^ammmad)er", eine ©efdjidjte au§

bem ^anbroerfSgefellenleben unb ein 3JletfterftüdC baroden §umor§. ^Slan

(;at uergebliä) r>erfud)t, bie innere 9?otroenbigEett ber Gntroidelung ber erft=

genannten 9iooellc 3U beftreiten — fte ift um fo rjötjer zu ftelleu, als bie

büfteren 2Rotiue unb bie ungefdjminfte 2BirtIid)feit§fd)itberung nie unb

mrgenbS bie leuditenbe Sd)önl)eit unb Diemljeit be§ ©an^en ju beeim

träd)tigen uermögen. 2lud) bie „geredeten ^ammmadjer" tjaben mancherlei

©egnerfd)aft gehabt, bod) eben nur foldie, bie bie befonbere 2Irt beö

^eüerjcben §umor§ nertannte unb ben Untergang zweier ber $amm=
madjer, ber aU 2lbfd)lufc be§ baroefen 23ilbe§ burd)au§ notwenbtg unb

ertlärlid) ift, bem Stdjter aU ©raufamfeit 3itfd)ob. UXzroeifelljaft roar

in Heller ein Sid)ter tjernorgetreten, ber feine $oefie roirfüd) bem £eben

abzugewinnen oerftanb, oljne btefem ©eroatt an3utl)un, nur burd) 33er=

etnfadiung unb Steigerung ber SBirflidifeit.

3m Satire 1855 in bie £eimat zurüdgefeljrt, lebte Heller bi§ 1861

in freier litterarifdier Jbätigfeit, bodi brad)te er nid)t utel jutoege, unb

feine greunbe gerieten in Slngft um il)it, roatjrfcbeinlid) unnötigerroeife.

1861 nafjm er bann ba§ 2lmt eine§ erften Staatsfd)retber§ uon 3ürid) an

unb ()at biefe», zeitweilig fetjr ftart in 2lnfprud) genommen, bi3 1876 oer=

maltet. Gr|t 1872 trat er roieber mit einem neuen 93udie beruor, ben

„Sieben Segenben". @§ finb bieg 33erwetttid)ungen cbriftlidier £egenben=

ftoffe, bie ber Sid)ter .Uofegarten» £egenben entnahm, alle mit großer,

poetifdjer $rifd)e unb feinem §umor burd)gefül)rt. Sie t)ei^en: „Gugenia",

„Sie Sunöfrau unb ber Seufel", „Sie Jungfrau unb ber bitter", „Sie

Jungfrau unb bie ÜHonne", „Ser fd)ttmm = l)eilige 93itali§", „Sorotfyeae
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93lumenförb<$en", „3)o8 Aan-,legenbd)en". SWan hat tiefe Segenben ba*

veitite SBeri ftederS genannt, bat bebeutenoue aber unb fie fdjmerlid) —
id) möchte fie ol8 iolir bübfche Mleinigfeiten für litterarifdje Aeiufcbmedet

bezeichnen, immerhin tbun fie Atelier* gro|;es latent für bie „Sermenfd);

liebung" auch bei Sntlegenften unb feine nöllige geiftige Aieibeit, bie bod)

nid)t in Aiedjbeit anc-artct, eben meil fie mit bent ed)ten §umor uer=

fdmüttert ift, überjeugenb bar. — Tie jroeitc Kuflage ber „Seute

von celbmola" (1874) ermies fidi um fünf treffliche otücfe oermehrt.

Sem triefen reid)t „Ttetegen" annäbjernb an „:Komeo unb 3"Ke auf bem

Torfe" heran, mäljrenb „.Üleiber madjen Seute" ein roürbige* Seitenftüd

ui ben „.Uammmadiern" abgiebt, bie brei übrigen aber, „2)er Scbmieö

feinet ©lücfe§", „Tie mißbrauchten Siebesbriefe" unb „Tae uerlorne

Sachen" fetjr glütflid)e (irmeiterungen ber urfprünglid)en Selbmnter SBett

bebeuten. Grft in biefer ©eftalt finb bann bie „Seute uon Selbmnla"

al» bie bebeutenbfte aller beutfdjen ÜHooeüenfammlungen erfannt unb

anerkannt morben. — Sie „3ürid)er 9iooellen" (1876) erreichen bie

$ö|e ber „Seilte t»on 6elbmt)la" ntd)t. Sud) hier haben mir — bei ben

brei erften — eine 2Crt Umrahmung, bie freilid) nicht fonberlid) glüdlid) ift.

Tte brei Ijeifjen: „.ftablaub", „Ter Ron auf DJtanegg" unb „Ter Sanb=

oogt r-on ©reifenfee". 33on ihnen ift bie leiste bie befte, ein aufjerorbent=

lief) feine» Multurbilb au§ bem üorigen 3n f)r ()urioert, namentlid) aua)

burd) bie munberuolle ^orträtierung einer SlnsabJ ^auencjeftalten aue=

aeäeic^net. 33on ben beiben angehängten Dfooeüen, „Ta§ j5är)ntein ber

lieben Slufreditcn" unb „Urfula", ift bie erfte, ber ©egenmart entnommene

ein fet)r rüdjtigeS Stüd ; in ber 3roeiten, einer bjiftortfcrjen 9iooelle auv bem

'Keformatiouezeitalter, finb nicfjt uoll poetifefj geroorbene Partien. 2tlle§

in allem fommen fteHevä biftorifdje 9iOüeüen gegen bie au» ber ©egen-

mart nidjt auf, obfdjon er aud) biftorifebe» Sehen, nidjt btof; ben Tun
ber ©efdiidite roie Storm giebt.

Sänge gelt mar e3 .Heller* Söunfd) gemefen, ben „grünen öeinridi"

umzuarbeiten. Ta* c^eferjar) nun, unb 1880 erfd)ien ba?- 2$erf mit bem

angemeffenen glücfliehen Ausgange, ohne im übrigen roefentlid) anber*

gemorben ju fein — reif mar es ja von Anfang an geroefen. 3m 3»a ') l
'

e

1883 gab Heller bann feine „©efammelten ©ebicrjte" f)erau» unb

gewann nun eigentlich erft 9iuf aU Snrifer. @r gehört gtüeifeltoS 51t ben

großen unter ben neueren beutfcfjen Snrifern, nidjt blofj be*f)aib, meil feine

©ebiefjte in if^rer ©efamtbeit eine originale -^erfönlidjfeit fptegeln, fonbem

uor allem, meil eS ifjm befctjieben mar, in einer ganzen ft'eihe oollenbeter

©ebilbe ebenfo ftarfe roie eigentümliche ßmpftnbungen meifterl)aft )U uer=

förpern. ©eine SrjrtE bmt nicht ben ebenmäßigen glufe unb bie ©rajie ber

ctormfeljen, fie ift mehr diarafteriftifd) al» fd)ön unb liebt e§, ganj

realiftifd) äu geftalten, mobei benn mnndjes' §erbe unb §äplid)e unterläuft.
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2lber €cr;werTlüifigfeit ii't bei ber 2\)v\t an unb für fid) fein Säbel, unb

bie „Sdiladenljaftigfeit" wirb, roie gefagt, bei einer qanjen 'Heifje uon

©ebidjten überunmben. Qciz Sßollenbete ÄellerS, einjelneg großartig Wltta--

pl)t)fifd)e, mancE)e§ abgerunbete 9ftealiftifd)e, mandjeS [>erbfrifdt)e BJeinInrildK

bat wenig feineegleid)en in ber beutfdjen Snrif. Tvreiücf> fpielt aud) bie

ftcflerion bei .Heller eine groüe Wolle, unb e» ift fidjerlid) falfd), auf feine

freiheitliche ©ebanfenpoefie, mie man eS getfjan bat, befonber§ t)ol)en SBert

3U legen, fo ficber man fie aud) fjoljler :)U)etorü unb fonnentioneüer

drotif t>ornel)en barf. — 2lud) bie letite Woueüenfammtung .Heller», „2)a§

Sinngebid)t" (1881), in ber 5lon3eption tneit gurüdgetjenb, ergebt fid)

nidjt 3itr £örje ber „Seute oon ©clbionla", geigt aber gleichfalls nod) bie

glänjenbften Seiten feiner Begabung, befonberS feine gäljtgfeit, meiblidje

Gtjaraftere fein unb reicr) au§3ugeftalten. £>ter ift bie non bem £ogaufd)en

Sinngebid)t

„2Öie willft 2)u raeifje Sitten 3U roten Diofen madjen?

$üff' eine roeifce ©alatljee: fie wirb errötenb ladjen"

auSgeljenbe GinralnnungSnouelle äufjerft glüdlid); non ben eingerahmten

bebt fid) „Regina", bie tragifdje ©efd)id)te eines 3Jiäbd>en§ au§ bem Solle,

befonberS fjeröor. 2>ie übrigen fjeifsen: „Sie tf)örid)te 3u rtg,fr<m"/
/f
2)ie

arme 93aronin", „Sie ©eifterfeljer", „Son @orreo", „Sie Perioden",

©etabelt fjat man an biefem 9cooellencnflu§ bie uielfad) nadt Ijerüor;

tretenbe Weflerion, bod) faun fie ben ©efamteinbrud ber ßellerfctjen ßunft

f)ter roie anberswo nidjt ftören. — .HellerS lej?teS Sßerf, ber Vornan

„Martin Salanber" (1886), ift immerhin al§ eine 2lrt gortfe^ung

be§ „grünen £>einrid)" 31t betrauten, infofern er bie fdjrüeigerifdje 5Beft

3iemlid) allfeitig fd)ilbert unb ber §elb etwas non bem 93lute beS 3m]enb;

gelben Heller» in fid; fjat. Sie Srjmpattjie be§ £efer§ fällt freilid) oor

allem ber wau Martin SalanberS 3U, bie nielleidjt bie $rone aller §rauen-

geftalten beS SidjterS ift. 2ln poetifdiem Oieis, an geiftigem ©eljalt erreicht

ber Slltersroman ben ^ugenbroman lange nidjt, bod) ift er eine in feiner

2lrt bebeutenbe Chrfd) einung, nielleidjt ber befte potttifdr)e Montan ber

Seutfd)en, ba l)ier nid)t über bie politifdjen 3uftänbe räfonniert, fonbern

wirflid) bargeftellt wirb. Heller plante nod) einen jweiteu Seil be§ 20'erleS,

ber ec- jebenfallö nollftänbig auegerunbet baben mürbe, ein Sorfo ift ba-:-

Soüenbete barum aber bod) nid)t. — 23iS faft in bie adliger §ahxe

i)inein mar ber Sid)ter bem größeren beutfdjen ^ublifum ein faft Un-

befannter geblieben, bann wud)* fein 9tuf)m gewaltig, unb ber fiebgigfte

©eburtStag gab ein Zeugnis 5er ^gemeinen 33ereb,rung. 3lber er traf

.Heller als feit ^afjren nereinfamt unb burd» ben Job feiner einigen

8d)roefter, bie itjm, bem llnwermäljlten, eine treue Pflegerin geroefen mar,

tief erfdjüttert. Qt ftarb bereite am 15. Qiuli 1890.

G» liegt nab^e, ©ottfrieb Heller mit feinem grof;en fdjrceiserifdjeu
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GanbSmann unb alteren ^eitgenofieu
x
\eremia-:- ©ottljeli, ben er alt

Mabifaler in feinen jungen fahren betampft Ijatte, otjne bod) fein „epiicbeö

(Senfe* ni oerfennen (fielje bie „Wacbgelaifencn Sduifteu unb
TidUuugeu" 1892), 3U uergleidien. SBetbe ftnb Ott! bem Sd)nHr,a=

tttme erumdjfen unb haben al-5 Poeten ben 93oben ifjrer öeimat unfern

uerlaffeu, aber mäbrenb ©otttjelf, ber DJaturalift, an il)n fojuiaflen qe--

bunben ift, fdiroebt ber Münftlcr, ber poetifd)e iUcalift Meiler in jiemlidjer

ftöbe barübet, fielet aber bennod) ntcfjt Belüget treu unb roaljr. ©ottbelf

überragt Meiler uielleidit an urfprünglid)er Mraft unb JHeidjtum im ein=

gelnen, Meiler überragt ©ottljelf fterjer an fpe^ififdj^ünftlerifdjem Vermögen

unb üftbetifdier Sinfidjt unb roirb barum allgemein=beutfd)er, faft 2Belt=

biebter, roälirenb ©ottljelf bod) f$roeijertfd)et bleibt, ©eine beutfdjen 3e\t-

genoffen, bie mit il)m auf bemfelben (Gebiete trjatig waren, bat Meiler

eben baburd), bafj feine Munft ben fid)ern 33oben eine« auf fid) geftellten

Soltätumä l>atte unb nie »erlor, obfdjon ber £id)tcr romantifdje (ilemente

niäjt Derfd)mat)te, burd) feine größere SBeltfreubigfett unb ^x\)d)t über=

troffen- Sei if)m fdjeint bie Sonne roirflid), ift bie £uft Mar, nidjt ner=

fdileiert rate bei Storni, er febafft nidjt im Stieltet roie s^aut §enfe, fonbern

brausen in freier Suft; immer gjebt er au« bem »ollen innern unb

äußeren Veben nad) ber üftatur, unb burd) feine SBerfe fdjreitet fein Sott

©eroif; Ijat er aud) feine Sdnnädjen, u. a. eine Neigung für ba* Q3arode,

Starre, 2lbfonberlid)e, roie er benn felbft ein 6onberling mar, aber hinter

biefem Souberling ftanb bod) eine gefunbe Mernnatur, unb fo l>at ba->

Marode feiner
v

J>oefte, ba* 3iibem nod), roo ee mit bem öumor in 93er=

binbung tritt, berechtigt ift, bie gefunben unb rein poetifdjen Ülemente nie

überroältigen tonnen. ©erabe3u tädjerlicrj ift e3, wenn man ifjm, felbft

fein Siograpf) 33äd)tolb tlntt e§, auf ©runb feiner ^Briefe baZ ©emüt

abfpräfjt, ba bod) 3. SB. in „9iomeo unb 3u tie au f bem Sorfe" jeber ben

ftarten ©etnütäanteil unmittelbar empfinben fann, überhaupt ein 2>id)ter

of)ne ©emüt garnidjt benfbar ift. Heller liebte e» freilief), bie fjarte Seite

beruorjufebren, aber ba» tüufd)t nidejt über bie innere 2öeidt)t)eit be»

llUanne*. Unredrt ift e» ferner, roenn man einerfeitS feine £unft 3U „be=

redjnenb" finbet unb if)m anbrerfeit» roieber eine geroiffe ©leidjgültigfeit

in ber 2Bal)t feiner fünftlerifdjen ÜJJittel oorroirft — ein großer Münftler,

roie er unbebingt mar, barf, ja mufs fid) tjier unb ba gelten laffen; auf

Moften ber wollen Sllufiou be» £eben§ ift ba» aber bei Meiler in ber

Öauptfadje nie gefdjetjen, nur bie ärmüdje ©aljrfdjeinlicfjfeitsredjnung fann

f)ier 3U tabeln finben. £ljotl)ett ift e§ bann enbltd), auef) nod} ju

behaupten, bafj Heller im ©runbe auf bie gorm ber fleinen 6r3äblung

befdnänft geroefen fei. 35er 3"g feine» Talent» ging im ©egenteil auf

3)arfteHung ber breite ber 2öelt, roie e» ja aud) feine 9ieigung 3ur

(it)flenbid)tung beroeift. Sbaben feine Romane aud) nid)t oöflig bie ge=
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fdjloffene gform ber erften ÜJletftcrinerte ber Sitteratur, fo tjaben fie bod)

unbebingt bereu ©ef)alt, unb ber ©el)a(treid)tum ift bod) root)l juteM

entfdjeibenb, roenigften» ber poetifdje 6el)altreid)tum beim Vornan. Cin

bid)terifd)er 33at)nbredier, ein ©enie tft heiler nun freiließ nidit geroefen:

er [teilt au[ bem fiebern ©runbe ber erreichten poetifdjen Multur — ober

au[ biefem baut er [ein eigene» öau». 3Sieüetdf)t trifft es gu, roenn man
fagt: SBenn etwai- von ©oetf)e in un[erer neueren Sitteratur roieber

roirflid) lebenbig geworben ift, fo ift bie» in ©ottfrieb Heller gefdjetjen.

Ser fajiDeiäerifcfje ©oetfje märe fein übler S3einame für ben Siebter be»

„grünen Seinrid)»" unb ber „£eute oon Setbronta".

Melier» „©efammelte 2Berfe" erfcfjienen in 10 33änben 1889/90.

2a§ grunblegenbe Söerf über i£;n ift ^afob 33äd)tolb» „©ottfrieb Meiler»

Seben. Seine Briefe unb 2agebücf)er" (1892 ff.). $gl. aufterbem 0- 53raf)m,

©ottfrieb Heller (1883), &. »renning, ©. & (1892), 2Ibolf §reg, (rr=

innerungen an ©. M\ (1893), £. %. o. 53erlepfd), ©. St. als Skier (1895),

Gilbert ßoefter, ©. Ä. Sieben SSorlefungen (1900), bie (rffai)» oon

£. 21)- 3Sifd)er (2tlte§ unb 9ieue§, £eft 2, 1881), 2lb. Stern (Stubien),

2reitfd)fe (3ta#la&) WM 59 (& 3iel). ÜZ 1890 II (fr fiemmermaoer),

PJ 50 ($ut. Sd)mibt>, 64 (grans Seroae»), D. R. 111 (Otto grommel),

Gb 1889, 3 (üHor. Steifer), 1897, 1 (Marl Ringel).

3o?e*>(i «iftor (bott) Steffel.

28ie alle biefe großen Talente ber fünfjiger unb fed)3iger ^aljxe ift

aud) ber Slllemanne ober 9}f)einfd)roabe Steffel ein o ortrefflid) er 9tepräfen=

tant feine§ Stamme»tum». (?r rourbe am 26. gebruar 1826 §u Marl»rul)e

at» ber Sotjn be§ babifdjen 3nÖ ertieur^auPtmanne^/ fpäteren üftajor»

unb Cberbaurat» ^t)ilipp ^atob Steffel unb feiner ©attin 3oieP^ne
Äreberer, einer poetifd) beanlagten Same („@ebid)te" 1892), geboren, be=

fud)te baZ £pceum feiner Saterftabt unb geigte fünftlerifd)e Satente unb

Neigung für Sprad)ftubien. Sod) roarb entfd)ieben, baf; er bie 0ted)ie

ftubieren füllte. 3m §erbft 1843 bejog er bie Unioerfttät SDtundjen, mo
er ju griebrid) (jgger» in ein 2Sert)ältni» trat unb oiel fünftlerifcfje 2(n=

regung empfing, im ^erbft 1844 ging er nad) £eibetberg unb führte bort

at» HJlitglieb ber 93urfd)enfd)aft granconia groei Semefter lang ein fröl)=

lid)e§ Stubentenleben. Unter feinen ©enoffen ftnb Üubroig ßid)robt unb

ber fpätere ^tmenauer Cberamteridjter Sd)roani£ Ijernorjubeben. 1845/46

feijte Seijeffet feine Stubien in Serlin fort, mo er roieber mit Jr. (Jggerö

gufammentraf, unb r>on roo au§ er Stjüringen, ben Sarg unb bie gnfei

Saugen befud)te. Tiad) £etbetberg gurüdgefeljrt, geriet er auf» neue in

bav luftige Stubententreiben, oon bem bie bamat» in ben gliegenben

Slättern oeröffentlid)ten „Sieber eines' fafjrenben Sdjülerä" (oon 3- ©•)
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BeugniS ablegen, mürbe bo^Oalb Dftern 1847 nad) $aufe gerufen unb

bereitete fid) nun juw Staatsexamen oor. 3m Sttt&Jafci 1848 mürbe er

Setretät be» babifä)en SBunbeStagSgefanbten Seider — e3 rourbe rool)l

an ein (iiufditageu bei biplomatiidieu Vaufbal)it gebadjt — unb erlebt,

bie ^rantfurtec ßreigniffe mit, tarn and) in Segleitung SBebferS nad)

Sä)le3n)ig«$olftem. Sein Staatsexamen beftanb er im i^uli 184«, 1849,

im ,\al)te ber babifdieu
s
Jieuolution, mad)te er aud) ben Dr. jur. nnb mürbe

6nbe b. 3- StmiSrenifot in Büdingen, £ner blieb er jmei ^ahxt, mar

bann eine 3eitfang beim ,£>ofgerid)te in 23rud)fat befdmftigt, entfd)(oj$ ftd)

aber nun nod) feiner Neigung 3ur £aubfd)aft»malerei )U folgen nnb reifte

nad) Überminbung be» Söiberftanbe» feine» inater», ol)ne jebod) au» bem

babifdjen Staat3bienft austreten, (Snbe ÜJtai 1852 nad) Italien. §ier,

in [Rom unb Umgebung, ffijjterte er fetjr fleißig, bod) trat allntäblid)

ber Übergang uon ber 9JWeret jur Std)tfunft ein. ÜJtit
s}ku( öeufe auf

liapri fd)itf Steffel in b(\\ grü()(ing§monaten be» Satire» 1853 ben

„Irompeter uon Sadingen".

2lu» Sätfinger Anregungen erroadjfen, in ber mit £nrif gemiiditen

epifd)en 5"°rnt uon ftinfel unb 9tebroi£, in ber 33efyanblung be» 2rod)iüt»

uon §eine» ,A'ltta 2roU" beftimmt, fteüt ftd) ber „Trompeter uon

Sadingen" (1854) bod) aU eine burdjau» fetbftänbige 2)id)tung bar,

in ber ftd) fubjeftroei (MebniS unb (Smpfmben mit hinftterifdjer Dbjef=

tiuierung im ganzen fe()r glüdüd) uerbinbet. Sie §anbtung be» „Sänge»

uom Cberrfyein" ift nid)t luillfür(id) in ba» Sarodjeitalter »erlegt, fonbern

be» Sidjters" SBefen, fein etgentümlidjer §umor bat ot)tte 3roeifel eine

ftarfe natürliche 93ermanbtfd)aft ju bem Seifte jener 3^it empfunben, ber

in ben Heinen 9ieid)»ftäbten unb geiftlidien §errfd)aften am Oberrbein

aud) in ber 3 bat manche» Grfreulicbe I)eroorgebrad)t bat. So tonn uon

ardiaiftifdier i^oefie nidit bie 5Rcbe fein, bie ftärtften tuie bie licblid)ften

SMrfungen ber 2)id)tung ergeben ftd) natürlid) au» bem gitfammenftimmen

uon 3^it= unb £id)terftimmung. 2£o()l aber ift eine getuiffe moberne

^rouie unb faloppe ÖJtanier, bie burd) ba§ ganje ©ebid)t rjinburdjgebt, ut

tabetn, bod) gefebiebt ba» fünftlerifd)e unb untünftlerifd)e „Über bie Sd)nur

bauen" Sd&effelS mit fo oiel guter Saune, bau man bem 2)td)ter nidjt

böfe fein fann. $Ber freitid) bie gait3e ©attung biefer epifd) = lnrifd)en

3)id)tung, beS „©angeS" uertuerfen mi((, roirb bafür aftfyetifdje ©rünbe

genug finben, jebod) aud) er tuirb jugeben muffen, ba|3 in bem „Trompeter"

uiel eigene» unb unmittelbare» geben ftedt, ba§ er unjroeifelljaft bciv

befte 2Derf feiner Gattung ift. So mar benn ber fotoffale (!rfolg be»

99üd)tetnä (1876: 50. 2lufl., jefet über 200) immerhin begreiflid), obfd)on

man fid) uid)t uerf)el)Ien barf, bafs er nid)t gerabe ein rein fünfticrifd)er

drfotg mar: $er beutfebe ^Bourgeois jener $c\t fanb ©efaüen uor allem

an bem «Uneiubumor unb 33urfd)ifofen ber $id)tung, bag er für poetifd)
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nafjm, unb feine grau unb Jödjter fdjroelgten in ber äufeerlidjen SRomantit

unb ber aud) ntd)t feblenben Sentimentalität. Trompeter = Opern unb

£rompetcr=Q3itber übertrieben ba* fd)on in ber Sidjtung oorbjanbene

^uf>erlid)=9tomantifd)e unb Sentimentale bann nod) in gang bebenflidjer

2Beife, unb fo mürbe allen feineren Staturen bie gange Jrompeterei nad)

unb nad) nöllig juroiber. S)aä roirflidje Serbtenft ber Sdjeffetfdjen Sichtung

rourbe bamit aber bod) nid)t aufgehoben, unb ein Sieblingsbud) gefunber

Ougenb roirb fie rootjl nod) lange bleiben.

3m 2Jlai 1853 war Sdjeffel nad) §aufe 3urüdgefel)rt, er roollte fid)

nun in ^eibelberg in ber juriftifdjen g-afuttät habilitier?n, ba aber nal)m

ifjn ein neuer poetifdjer Stoff gefangen, er mad)te eine Stubienreife in

bie ©egenb bee 93obenfee§, unb im 5Binter 1854 gu 1855 entftanb gu

§eibelberg fein Vornan „Gffetjarb" (1855). Siefer „Vornan au» bem

geboten 3a l) r^unoei^" ift unbebingt Sdjeffets §auptroerf unb ber befte

fulturl)iftorifd)e Vornan ber beutfd)en Sitteratur, uietleid)t fogar ber befte

rjiftorifd)e ; benn nie ift roorjl ba* ©efd)id)ttid)e in einem Vornan in bem

50tat5e in reine $oefie aufgelöft roorben. ^eilid), ber Stoff geftattete, ja

forberte eine möglid)ft einfache Anlage, er geftattete ferner, epifoben()aft,

rote er non ÜRatur roar, bie Miniaturmalerei, verlangte nidjt ba§ $re§to,

roie ber l)iftorifd)e Vornan großen Stils (ber am Gnbe erft in roenigen

Gremplaren gcfdjaffen ift). 9iid)tsbeftoroentger ift „Gffeljarb" feinesroegs

btofc gierlidje tulturl)iftorifd)e Kleinarbeit, bie notroenbigen 23egief)ungen

3ur 2Beltgefd)id)te fel)len nid)t, bie Gigentümlid)feiten bes gelitten SaJ&r«

t)unbert§ treten aud) auf biefem feft begrenzten Sdjaupta^e, auf bem ber

Sd)roerpunft be§ beutfdjen Sebens ber 3eit nid)t lag, flar tjerttor. 2)tan

fann fagen, aus ber Siebe, mit ber ber ®id)ter bie Örtlid)feiten ber

Sobenfee=@egenben unb bie gange ÜRatur bes altemannifd)en £anbe§

umfpann, ift bas 2Berf unmittelbar l)eroorgeroad)fen, fie l)at bie bid)terifd)e

}>l)antafte fo roarm, fo fräftig unb beftimmt fd)affen laffen. Unb fo ftel)en

benn alle ©eftalten bes Romans auf feftem 93oben unb geroinnen fdjon

baburd) Seben. OJiit äl)nlid)er Siebe roie in bie üfiatur l)at fid) Sdjeffel

aber aud) in feine (Strömten vertieft, unb bal)er rourben aud) biefe für il)n

roaf>rl)aft tebenbig, ber 2>id)ter trug ben Sieg über ben $orfd)er baoon,

alles @efd)eb,ene geftattete fid) gu tiefbegrünbetem menfd)lid)en Sdjidfal,

unb roas ber Sid)ter aus feiner ^Ijantafie nehmen mufjte, fd)lofj fid) bem

eigenttid) ©efd)id)tlid)en gang groanglos an. %m ©runbe nur bie ©efd>id)te

einer £eibenfd)aft, bietet ber Vornan bod) ein unenblid) reid)es JMturbitb

mit einer großen 2tngal)t non ©eftalten, benen bie tieffte Gmpfinbung unb

ber föftlidjfte öumor bat Sebensblut nerliefjen, unb ift non einer gäße,

einer iöeftimmtljeit unb Sebenbigfeit bes poetifdjen Details, bas fid) ibm

überhaupt roenig beutfdje Romane üergteidjen laffen. 2öie ber „Trompeter"

bie glitt ber „Sänge", l)at ber „Gtfetjavb" bie glut ber fulturl)iftorifd)en
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[Romane bet fiebriger $dfyct beruorgentfen, aber aud) nid)t einer ift bem

l'hiftenoerfe aud) nur entfernt nabe getommeu. Steffel l'elbft hatte mit

biefem SBcrfe feine $ö$e erreicht; roaä er oon ietu an nod) berauvgab,

nun- in feiner Sejiebung bem ©eleifteten ebenbürtig.

@r reifte nun, 1855, nad) -übfrantreid) unb roieber nad) Italien,

er lebte ben SGBinter 1856 auf 1857 in :D(ünd)en, beffen Tidjterfrei* il)m

in mancher .ftinfid)t nabeftanb, aber tjter ftarb ibm bie geliebte Sdvroefter,

unb fo ging er roieber nad) ipeibelberg unb oon ba al£ SBibUotr}eIar be*

AÜrften uon gfirftenberg nad) Tonauefd)ingeu. ©efdjaffen (jat er in

biefen Qafyctn nur bie Heine sJ]ooeI(e „£ugtbeo" (SBeftermaun* äRonatö«

befte, bann §enfe£ ÜRooeHenfdjafc, erft 1884 einsein erfdjienen), bie man
etroa einer 9iiet)lfd)en tulturl)iftprifd)en Dloöelle nergletdjen fann. Ter

grofce 2öartburg=i)ioman, ben er auf Anregung be§ ©rofstjer^ogS oon

Sad)fen um biefe $e'\t in-? 2luge ju faffen begann, ift nie fertig geroorbeu,

unb ei mögen roobt bie red)t l)aben, bie meinen, ba3 Tiditerroerf fei

burd) bie s
JJtaffe beö gelehrten t)i)torifd)en Stoffel, ben Sdjeffel in fid) auf'

naljm, gleidjfam erbrüdt roorben. Ter ©ermanift, ber ber Tidjter and)

mar — Sd)effel ift bie bid)terifd)e (frfdjeinung, in ber bas ©ermaniften=

tum einmal roirHid) poetifd)e£ ^leifd) unb 33lut geroann — feljrte fid) nun

gegen ben Tid)ter. Tod) tragen rool)t- aud) Steffels Sebeneuerbaltniffe

fd)ulb an bem 3Serfagen feiner Mraft, oor allem feine @l)e, bie, 1862

gefdjtoffen, 1864 fd)on mieber getrennt rourbe. 9?ur ein Fragment ift oon

jenem 2©artburg=i)ioman erfd)tenen, „^uniperuS, bie ©efd)id)te eine§

Äreujfa^rerS" (1868), ein Sßerfdjen, ba3 ntct)t oljne lebenbige Ssenen ift.

Tann erroud)3 ein Teil ber Sd)effelfd)en Snrif auS ber 93efd)äftigung

mit bem IHoman: gfran X'loentiure. Sieber au3 §einrid) oon Öfter-

bingen» 3cit" (1863). 2Benn ber Sortier immer and) ein Gntbeder auf

bem ©ebiet be» Seelenlebens fein nutzte, ein Taucher fo^ufagen, ber bie

föftlicbften perlen aud ben Seelentiefen l)erauf()ott, fo märe Scbeffel feiner,

lt)rifd)e Kri)ftaüe finbet man bei itnu taum. 2tber ein Sänger mit eigenem

Tone mar er bod), trojjbem feine finrif wie! ftdrrer ard)aifiert at§ fein

@po§ unb fein Vornan. Ginjelne ©ebid)te ber „%van Sloentture" finb

jebenfaüä ftarf fubjeftio empfunben, unb roo bie DJtufter ber SDlmnefänger

unb f£a$renben baS (5rlebte unterbrüden, ift roenigften» boä) eine geroiffe

iDieifterfcbaft im 9iad)bilben beS Ailangeö 3U rüt)men, bie bie anbern 33ujsen=

fcrjetbenlprifer in ber Siegel nid)t erreicht fjaben. 23iel frifd)er aU bie

2lücntiure=£ieber ftnb bie unter bem Titel „©aubeamuä. Cieber auz

bem ungern unb 3Beitern" (1868) gcfammelten ©ebid)te, freilid) burd)roeg

aud) formlofer. §l)t (5influf> ift befanuttid) nid)t weniger unl)eilooll ge=

roefen at§ ber ber ard)aiftifd)en, ba fie bie befonbere SCrt bei Mneipbumor-5,

bie man beim DJteifter oielleidjt ertragen fann, aber nid)t bei ben Sd)ülern,

über gang Teutfd)lanb oerbreiteten, unb man gar für bie „feud)tfrül)lid)e"
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Stimmung ein befonberel SBerbtertft in 2lnfprud> genommen l)at. ©djeffetl

le^te poetifdje ©abe waren bie „33ergpfalmen" (1870). 2öa§ nodj

folgte, ift nur ©etegenl)eit3bid)tung. Sie legten 3al)rjel)nte feines £eben§

()at ber Sidjter, t<on größeren 2öanberungen abgefetien, in Karlsruhe,

£>eibelberg unb juleljt bei 9kbolf3ell am 23obenfee, roo er ftd) „auf ber

ÜDlettnau" eine Sßißa gebaut tjatte, «erbracht, (Seit 1876 mar er geabett.

Gr ftarb am 9. 2tpril 1886 in Kartlrulje.

9Jkn barf behaupten, bajj Steffel für ba$ ^a^rje^nt t>on 1870

bis 1880 allgemein at» ber beutfdje üftationalbidjter gegolten f)at, unb

nod) bleute floriert ber ©djeffelfutt. 6§ mar aber weniger ber Sidjter bei

„Gfteljarb" all ber bei „Srompeterl" unb bei „©aubeamul", ben bie

lieben 9?eid;»beutfdE>en üereljrten, unb im ©runbe t)eret)rten fte rooljl aud)

gar nid)t ben Sidjter, fonbern ben fröl)Itd>en Kneipanten unb Xouriften.

2Bie fein litterarifdjer Gmflufe, üon bem fpäter nod) bie Siebe fein roirb,

ift barum aud) ber ber 5ßerfönltd)feit Sdjeffetl feinelroegl günftig geroefen.

iUber felbftoerftänblid) ift ber Sid)ter fetbft für bie Übertreibung feiner

Sßereljrer nidjt ü erantra ortlid) ju mad)en, er roirb aud) auf alte ^älte t)er=

möge ber fiegreid)en Kraft feinel liebenlroürbigen unb in mand)er §infid)t

fogar bebeutenben Salentel trofe bei 6d)effelfutt§ tebenbig bleiben.

2tul bem Üftad)taj3 bei Sid)terl erfd)ienen nod) „Dteifebilber" (1887),

,,©ebid)te aul bem SRad&lajj" (1888), „2lul Heimat unb grembe" (£ieber

unb ©ebid)te, 1891), „Gpifteln" (1892). Über ben Sidjter t>gt. K. 6d)roa=

nüi, Gin Grtnnerunglbtatt (1886), 3erntn, Grinnerungen an <S. (1887^,

3M)emann, $ofepf) Stftor t). 6d). (1887), $<>&. Sßröljj, ©djeffetl Seben

unb Sid)ten (1887), bie Gffaul oon 2Jt. 33ernat)l (©djriften III), (Stern

(©tobten), WM 61 (G. 3iel), PJ 61 (2R. £ilco), DR 48 (0. S3raljm), 52

(2tb. £aulratbj, NS 6 (Stau 93artfd)), 37 (3. G. 0. ©fintiert).

^iü)c(m 3orban unb bie $(6fömmUttdc be$ jmtQctt

Seutfdjfottb^

itMü)ctm Sovoan mürbe am 8. gebruar 1819 gu ^nfterburg in

Oftpreufkn geboren. Gr ftubierte non 1838 bil 1842 in Königsberg 3tierft

Geologie, bann ^fjUofopbJe unb 9iaturroiffenfd)aften unb trat fd)on jefet

mit ftart refleltierenben potitifdjen ©ebid)ten („@lode unb Kanone" 1841,

„3rbifd)e ^antajten" 1842) tjeroor. 5Rad)bem er sunt Soltor promouiert

roorben, ging er nad) 33erlin unb barauf nad) fieipjig, roo iE>n feine

religiöfen unb politifdjen 2luffäfee unb Sichtungen („6d)aum" 1846) in

Sßrefjprojeffe üerroidelten, infolge bereit er aul Sad)fen aulgeroiefen

rourbe. %n Bremen fanb er bann all ©d)riftftelter unb £el)rer eine grei=

ftatt. Sie ^ebruarreoolution führte üjn all Korrefponbenten nad) Sßartl,

barauf nad) 95erlin, roo er politifd>e ©eltung geroann. ©0 rourbe er für

Bartels, Deutfcr/e Dichtung. 5. Zlufl. 6
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^reiemsalbe |tttn Kbgeorbneten für baS a rauft urter Parlament geroablt.

£>ier gehörte et anfangs jut Sintert, fdüof. fi d> aber bann ber Qtagernföen

Srbtatferpartei an unb würbe als i'Jtinifterialrat in bie SRarhtea&teuung

beS SReUrjSmimfteriumS für §anbel berufen. Jiadi bera Sd)citern bor

adüuubuieruger ^Bewegung blieb er in Aranffurt am il'tain. x̂ n ben

fahren L852 biS 54 lief, er „Temiurgo*. (5in iUnfterium. (5pifd)-

bramatifdje Tid)tung" eridieinen, alle-? in allem ein pbilofoptnfcbe»

©laubenSbetenntniS unb roobl baS diarafteriftifdiefte feiner Serie. Darauf

roanbte er ftdj bera Trama 311, unb wenigftenS feine SerSlufrftnele „Tic

Siebesleugner" (1855), „laufet) ertttäufcr)t" (1856) unb ha?

fpittere „S)ur$S Or)r" (1870) [teilen eine bauernbe £Berei$erung unferer

Sitteratur bar. SS lebt in il;nen etwas uom romantifdjen Sufrfpiel

SbafefpeareS wieber auf. 2)a§ Ürauerfpiel „SKe Sffiirroe be§ 2(gi§" (1858)

ergebt ftd) nur in Gin3etl)eiten über bie beutfd)e Surd)fd)nittöbramatit.

2113 ba§ §auptroerf QlorbanS, ba§ 2ßerf feine* Sebens gilt allgemein feine

„Nibelunge", erfter Icil „Siegfriebfagc" (1867/68), sroeiter 2eil „>>ilbe=

brattbS §eimfel)r" (1874). — ^d) halte bie in Stabreimen abgefaßte

„SBiebetfjerfteQung" ber SRibelungenfage für uollftänbig uerfeblt, forootjl

formell wie htrjaltlict) : ber Stabreim erforbert ben äufserften SafoniSntuS,

wenn er roirfen foll, bei ber breiten 2)arftel(ung ^orbanS roirft er burd)=

auS fpielcrifd); ba§, menn aud) gefdjidte 3ufammenflicfen aller mögfid)en

alten Sagen ju einer 2)td)tung tjat bem ©ansen nur ben großen 2ßurf

unb ben gewaltigen 3-tu|5 geraubt, ber 5. 33. unfer Nibetungenlieb au->=

3eid)net. Sie §auptfad)e aber: ^orban fetjtt bie ftraft bee großen Sid)ierS,

er t)at bie Nibelungen uid)t au* ftd) miebergeboren, rote Hebbel, unb eine

fotd)e SBiebergcburt ift atterbingS immer nötig. Gin3elt)eiten ber Tid)tung

mag man loben, als @angeS ift fte unleiblid) mobern, fo mobern, baf; fie

in 5ßrofa übertragen roie ein moberner ard)äologifd)er Vornan roirfen

roürbe, unb gar nid)t rjoltetümlid). 3°rban I)at feine 2>id)tung felber al»

roanberuber 9il)apfobe oorgetragen unb grofje Grfotge bamit ehielt —
man madje einmal bie ^robe unb tefe einen ©efang feiner „Nibetungc"

einer 3>olt^3ul)örerfd)aft uor, barauf einen ©efang bei 9iibelungenliebe3,

unb man roirb ftdjer finben, bafj ber leerere burd)fd)Iägt. %n ben

adliger S^ren liefc ber 2)id)ter bann nod) jwei Romane erfd)einen,

„Sie Sebalb*" (1885) unb „3roei SBiegen" (1887). Sie fanben

it)reS ©ebanfengerjaltS roegen oiel Slufmerffamfcit: ber alte Optimift hatte

in ber Sarroiitifdjen £e()re eine Stü^e fetner 2Infd)auungen gefunben unb

prebigte nun bie Religion ber SBeltfrcube, roäbrenb im beutfdjen £eben

ber „Neue Neid)» = 2(uffd)n)iing" uöllig babin roar unb ber Sturm unb

2>rang ber i^ugenb an bie Um Köpfte. Slber baZ 33ererbung3problem

roar eben mobern, unb Vorbau gehört baber mit ju ben Sitten, bie ben

jungen ben 3Beg bereitet l)aben, fo tjefttg er ftd) fpäter aud) gegen fte
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crfttirt bat. Tic bcibcn nad) ber Seite bei- ©eftaltung Ijin nidjt uölltg

cinmanbfreicn, uielfadi feltfamen, aber geiftig bod) bebeutenben SZBerfe

tonnen alfo eine Iitteraturgefd)id)tlid) = fijmptomatifdje 53ebeutung be=

anfprucfjen. 3'n bn ©efamtbeit feiner bidjterifdjen Crrfdieinung n)irb

SGBU^dm ^orban wobt für alte 3«t als „9tefterionSpoet" betrachtet

werben, als geiftige ^erfönlidjfcit befonberer Slrtung aber fict)erXicf> nod)

lange Sntereffc erweden. Sgl. Sdjeffner, SB. 3- (1889), (Smft 3icl (Sitt.

Reliefs), WM 52 (ßug. Säbel) UZ 1889 I (larl Sd)iffner), NS 48

(<5. SBafferjich», Gb 1871, 3 (%. v. SBid»mann).

8'va«,i (non) Stngelftebt, geboren am 30. 3"ni 1814 3U §alS=

borf bei -Dtarburg in §effen, ^ofttjeaterintenbant in üftündjen unb SBeimar,

geftorben als ©cneralbireftor beS SurgtbeaterS in SBien am 15. 2Rai 1881,

war woI)t baS größte, (ebenfalls baS feinfte Talent unter ben politifdjen

Stjrüern. £>ier ift er wegen feiner nidjtpoütifdjen ©cbidjte, feiner Sragöbie

„2>aS £>auS ber SBarneoelbt" (1850), beren mädjtiger erfter 2Ift be=

fonberS gerühmt wirb, unb feines IRomanS (Siouetle) „Sie Slmajone"

(1868), ber ju ben etwa» fenfationeU angebauten Zeitromanen gebort,

ju erwähnen. 6eine „SämtUdjen SBerfe" erfdjienen 1877/78. gür

bie £itteraturgefd)id)te widjtig finb fein „ CitterarifctjeS SBilberbud)" (1878)

unb bie „2Mndjner Sitberbogen" (1879). Sgl. % Dtobenberg, £>eimat=

erinnerungen an §. S). u. f. w. (1882), gran-s Singelftebt, Stätter a. f.

?iad)lafc (1891), 2lb. Stern (3. Sitt. b. ©eg. 1880), WM 50 (SB. ©olb-

baum), UZ XIV, 1 (©ottfdjaü), DR 28 (Abenberg), NS 12 (S. Sd)te=

fmger), 30 (21. SBellmer). — 9io&ert ©bttarb ^Svufc aus Stettin, geb.

ben 30. SRat 1816, geft. in feiner Saterftabt am 21. ^uni 1872, £erauS=

geber ber SBodjenfdirift „SeutfdjeS 2ftufeum" (1851 bis 1866), oon 1849

bi§ 1859 ^rofeffor ber £itteraturgefd)id)tc in §aüe, trat nad) 1850 als

SRomanfdjriftftelter auf, ofjne fid) alljuciet über bie UntertjaftungSlitteratur

ergeben ju fönnen. %n feinen SBerfen „3)aS Gugeldjen" (1851), „2)er

Sftufifantenturm" (1855) finb einzelne fel)r reaüftifdje SßolfSfjenen

bemerfenSwert. Sdjäfeung oerbient bie fpätere Sijrif Sßruij: „2luS ber

§eimat" (1858), „21uS gotbenen lagen" (1861), „§erbftrofen" (1865),

„£3ud> ber Siebe" (1879). Sgl. UZ YJIJ, 2 (©ottfrfmtl). — Sie beiben

S3öljmen 2((freb äftetftner, geb. am 15. Oftober 1822 ju 2epK&, geft.

am 29. 2Rai 1885 5U SBregenj, unb SKotufe ^artmamt, geb. am
15. Oftober 1821 5U Sufdjnif, aus jübifdjer gamifie, 2Ritglieb beS granf=

furter Parlaments, geft. am 13. 2M 1872 ju Oberböbting bei 2ßien,

waren im £ßormar3 namentlid) burd) itjre baS C^edjentum förbernbe

po!itifd)e $oefte befannt geworben. 9MBner wanbte fid) bann bem 2)rama

3U unb gab in „2>aS 2Beib beS UriaS" (1851), „föeginatb 2lrm =

ftrong" (1853) unb „25er Sßrätenbent non SJorf" (SBarbed, 1857)

immerhin bemerfenSwerte £a(entproben. Seine fpäteren Zeitromane
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„Tic la n f a i a " 1 1 B58), „ Z d) w a r g g clb

" (1 862 -64) ic, finb, rote fid)

imd) feinem freimütigen lobe auSnrieg, größtenteils uon ,\rau-, toebrid)

geidiriebeu uiib DOT1 lUt. itttt überarbeitet. Dagegen gehören bie epifdjen

2)id)tungen „SBerinberuo" unb „Mouia. Sabal" unb bie 9?ooellen

üHeißner allein an. 3Sßt. bie 3elbftbiograpl)ie „®efd)id)te meine* i'ebens"

(1884), a. SBeW, 8L SDi, ßriraienmgen (1892), ©rrtfi 3iel (Sitt. ReüefS),

außerbem WM 58 (fj. fiemmermauert, ÜZ 1885 II iWottfdiaüi, 1890 I,

Gb 1881, 8 (S. Soff6). SRorife .fiartmaun fdjricb nad) 1850 bafl t)übfd)e

jJbnQ „2lbam unb (5ua" (1851) unb galjlreic^e (Stählungen, unter

benen „55er Ärieg um ben Sföalb" (1850) unb bie „Grjäljlungcn

eines llnfteten" (1858) fjeroorragen. ©efammette SGBerte 1873/74.

Sgl. UZ VIII, 2 (Gruft 3iel.) — 9iid)arb ©eorg Spiller uon £auen*
fdiitb, ber ftd) als Sidjter SRar, 2Srt(bau nannte, geb. am 24. iRärj

1822 ju 53reslau, geft. am 20. Januar 1855 auf feinem ©ute Ifcfieibt

bei Sauermui, mürbe juerft burd) bie ftanjone „0 biefe 3 dt!" (1850)

betannt unb gab bann bie beiben Romane „9? ad) ber Dcatur" (1850)

unb „2Ius ber ^untermelt" (1851) heraus, jeanpaulifterenbe &\U
romane mit üiel geiftreid)er 9Jeflerion unb tjoffmmgsüollen Slnfä^en jur

©eftaltung. Tic in ,,9iad) ber Statur" enthaltenen fcfjlefifdjen Dorf«

gefebiefiten finb gerabesu naturaliftifd).
' Slußerbem erfdjienen uon ibm nod)

„(Sorbuta", ©raubünbner Sage (1854), unb „9Jab,ab", ^rauenbilb aus

ber 93ibel (1854), foroie ber unuollenbete Üroubabourroman „21imcrn, ber

Jongleur". SBatbau ift eins jener oietüerl)eißenbcn Sturm« unb Trang=

latente, bie, frübjterbcnb, eine "Julie oon 3ulunftfeimen in ifjren 3Berfcn

hjnterlaffen. Sgl. NS 58 (©ottfcbatl), Gb 1855, 1. — Ser Sanbsmann

SBalbauS, 91uDolf (uon) ©ottjajaltt, geb. am 30. September 1823 gu

$8re§lau, als Stubent in Königsberg eifriger politifd)er Siebter, bann

reoolutionärer Tramatifer in Hamburg, fett Stnfang ber fünfziger §ai)xc

aber gemäßigter, uon 1865 an in Seipjig lebenb unb als Herausgeber ber

„Blätter für litterarifd)e Unterhaltung" unb uon „Unfere 3eit" sroet

3a()rset)nte lang bas litterarifdje Seben niebt bloß Seipsigs betjerrfdrjenb,

I)at fid) al§ 2>id)ter auf allen ©ebieten uerfud)t, aber immer nur üorüber;

getjenbe Grfolge gehabt. 2>as für fein Talent am meiften d)arafteriftifd)e

SBerf ift raoljl bie epifdje 3)id)tung „Die ©öttin" (1853), »oll fdjroiunv

»oller SRfjetoril unb Senfation aller 2trt, aber uöllig form* unb geftalttos.

Sin Seitenftücf 3ur „©öttin" ift ber etroas reifere „Garto 3eno" (1854).

211» ernfter S)ramatifer manbelte ©ottfdjaK Sd)i((erfd)e Sahnen, ofjne

felbftoerftänbltdj je bes 3Jietfter» ©eroanb ausfüllen jU fönnen, pomphafte

5Hl)etorif mit äußerlicher Stljeatralit einenb, als £uftfpiclbid)ter auf benen

Srribes. Sein b'eftes Ürauerfpiet ift root)l „ÜJlajeppa", fein befiel £uft=

fpiel „^ßitt unb %oz". SSon @ottfd)aa§ IRomanen ift ber lüftorifdje

„3m 93anne be» fdnrarjen 21bler§" (1876) am erfolgreid»ften geroefen;
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feine 3etoomane finb im ©angen auf ba§ SJlufter Spieltagen* jurüdE*

gufübren, fefjr ungleid), alle ftarf fenfationeH. (frroäl)nen§TOert i[t bie

ßüfjnfjeit, mit ber ©ottfdjaü' bie mobernften Stoffe unb Probleme anfaßt

(bie .uommune, ben 2)arrotni*mu3) ; t)ier ift er ein Vorgänger ber ^üngften.

Seine £i)rif §eidf>net fid) burd» ben Mangel an poetifdtjer -ftaioetät au§.

ÜRidjt ofjne SSerbienft ift ©ottfdjaH ßl§ £itteraturf)iftorifer unb Äritüer, ba

er, roenn aud) im 93ann falfdjer Stjeorten, bod) ftet§ t)ol)e 2(nforberungen

gefteüt unb baZ 9ted)t ber £eibenfd)aft nertreten fjat. 2?gl. bie Setbft*

biograph> „VLuZ meiner Sugenb" (1898) unb WM 57 (2R. Srafd)), Gb

1852, 4. — Unter ben 93egritnbern bee mobernen 3ettromane§ ift enblid)

nod) 9io6ert ©ifefc, geb. am 15. Januar 1827 ju üftarienburg, feit

1866 gemütstranf, geft. am 12.2)e-5ember 1890ju£eubu§, mit ben„2ftubernen

Titanen" (1850), „^farrröädjen", „Garriere" -ju nennen. Später roanbte er

fid) bem Srama ju.

Sie Utineven pocttfdmx Ticaitftcn.

Gpifer unb (Srgärjler.

1. ÜRorbbeutfdje.

(Sfjrtftt an Satebridj «^crenOerg, geb. am 5. 2Rai 1798 ju Stettin,

Sdmufpieler, bann nad) 3Sertuft feines SSermögenS in 93erlin als „armer

$oet" lebenb, gab 1845 „2krmtfd)te ©ebidjte" IjeraUiS, unter benen nad)

Jljeobor Fontanes Urteil fein 93efte§ ftedt, erregte aber bie öffentliche 2tuf=

mertfamfeit erft burd) fein ©ebid)t „Signa" (1846) unb nod) meljr burd)

„SBatertoo" (1849), realiftifdje Sd)tad)tfd)ilberungen, benen er fpäter

„2eutt)en" (1852), „Stbufir, bie <S$tad)t am 9W" (1856) unb

„§of)enfriebberg" (1869) folgen tiefe. Seine 2)id)tungen, guerft al§

Anfänge eine§ neuen epifdjen Stile gepriefen — bie erften tjaben roo()t

aud) Klarheit ber Äompofition, Sebenbigteit ber 2lnfd;auung unb ©eroalt

ber Sprad)e bei aller äRanier —, finb bleute nerfdjollen, bod) aber nid)t

ofjne Ginfluf) auf fpätere 2öerfe geblieben. Sdjerenberg ftarb am 9. Sep=

tember 1881 in 3el)lenborf bei 93erlin. 3JgI. Fontane, 6f)r. %. Sdjeren=

berg (1885). — D?ur burd) ein einige* poetifd)e* SBerf, ba% epifd)e ©e=

bid)t „©enerat Sport" (1854), bas Seben unb Saaten eine§ ©eneralS

beä breifjigjätjrigen ftriegS bef)anbelt, l)at fid) ^ranj (uon) Söljer, geb.

am 15. Cttober 1818 gu ^aberborn, Sirettor be§ banrifd)en 9teid)§ard)io^,

geft. am 1. ÜUlärg 1892 in ÜRündjemScbroabing, befannt gemad)t. Gr ()at

fpäter niele lebenbige 9{eifefd)riften unb tultur()iftorifd)e SBerfe gefd)rieben. —
Sffiarc 2tnton Sitenborf, geb. am 24. 25eg. 1826 gu JJiemegt in ber 2Rarf

Sranbenburg, geft. am 12. ^uni 1878 in 9iieber(öfenil3 bei 2>re§ben, roar

Sefjrer unb mürbe 1849 roegen feiner „Stunben ber 2lnbad)t. ©efänge
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au3 SBetltnS Weuolutiou-.^eit" 311 ad)t SJtouaten Qtef&ngniä oerurteilt unb

au-.- Berlin auSgenriefen. Später roatb et Sanbnntt unb ging oon ber

gottfd&rittSpattei ui ben Slgratietn übet. Seht befarmtefteä Söerf in „Die

Reglet Uiühlo" (1850) geblieben. 3"te|jt fdjrieb er Romane. (Sefammelte

SBerte beDettijiKf4)eti Inhalt i-77
ff.
— «crtljolb «tatemunb würbe

am 19. ll'uir; L819 )U etabtilm geboten, war Sltgt unb fpäter Cber-

butgetmeiftet oon SBlantenbutg m Umringen unb batauf ^rofeffor für

3iaiiuu)!i")euid)aften unb englifdje Spradic am ©nmnafium su Mubolftabt,

wo et am LS. "Jhiauit 1864 ftarb. 6t ueröffentlidite ;,uerft „lieber ehteS

fabreuben Schiller^" (1853) unb bann „2tvclepiac-" (SBtlbet aus bem 2eben

etneS 2anbarjte§, 1857). — üluf febr vielen ©ebieten bat fidi Robert

W&atbmÜfttt {QfyaxUS Sbuatb Shiboc), geb. am 17. September 1822 5U

Hamburg, feit 1855 in treiben lebenb, ücrfudjt, al*> Srjrifer, Gpifer,

Sramatifer („Srunhjlb" 1851), wol)l fd)on mit feinen ^bnüen („Unter

bem Sdjinbelbad)" 1851) fein 93efte§ gegeben, aber erft mit feinen fpäteren

Romanen burdifdilagenbeu (5'rfolg erlangt. 211* feine §auptwerie gelten

„Sie Somofierra" (1880) unb „2>on 2lbone" (1882), tebenbige Sarftellungen

fübeuropäifdjen Sieben*. Sgl. 9t. 2Jt. SBerner (Sollenbete unb Dimgenbe).

Staxi bon Rottet, geboren am 24. ^auuar 1798 3U Breslau,

geftorben bafclbft am 12. ^t^uar 1880, fommt bjer nur mit feinen

Romanen in 23etrad)t, oon benen bie beiben erften, „2>te Saga =

bunben" (1851) unb „Gljriftian Sammfett" (1853) bie beften,

ftoffreid) unb gewanbt erjätjlt ftnb. 2ln roirflidjem ©etjalt übertrifft

£>oftei§ Selbftbiograpfjie „Sßieräig 3fabte" (1843-50) weit feine erjätjlenben

S^tiften. „aijcotet" 1847. Stj. Sd»r. 1861-66. Sgl. STOoj Rntnif,

Äatl #., ein SebenSbtfb (1880), gteotag (®ef. Stoff.) WM 50 (Äatl

SEBeinfjolb) UZ 1880 I (©ottfdiall). — Sljeobor »tügge, geb. am
8. 9iooember 1S06 311 Serlin, geft. am 18. Februar 1861 bafelbft, fdjrieb

feit SUtitte ber brcijjiger ^aljte [Romane meift liiftorifdjen ^tujoÜS ™ü
etbnograpbifdjem §intetgtunb. 2lm meiften befannt geblieben finb bie in

htn fünfziger ^aljrcn erfdjieneneu „'S er Sogt »on Snlt" (1851, Uwe

3fcn§ Sotnfenä 3diitffal betjanbelnb) unb bie norbifdien „2lfraja" unb „(5'rid)

[Ranbal". Serfdiiebene Sammlungen feiner Fontane unb Diooellen.

SSetgl. WM 14 (DL [Ring). — getont Sdjütftng, geb. am 6. September

1814 3U filemenäwettb, einem 3«gbfd)loffe im nörbtidjen SBeftfalen, oielfad)

journaliftifd) tljätig, geft. im 93abe
v
}>t)rtnont am 31. Stoguft 1883, uerfprad)

mit feinen erften Montanen „Gin Sd)(oJ5 am üfteer", „$>ie Mitterbürtigen"

unb vox allem „3)er SBauernfürft" (1851), merjr, aU er bann gehalten

f)at, bod) ift er oon einer gemiffen anftäubigen litterarifd)en §öl)e nie

tjerabgefunfen unb l)at in ber Scbjlberuug ber alten guten 3^it auf roeft=

beutfd)em Soben, älntlid» wie §oefer, bem er übrigen» an Soefie nacrjfteljt,

auf norbbeutfdjem, feine Spesialität befeffen. Son feinen fpäteren SGBerfen
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feien bie in bie Äulturfampfjeit fallenben Romane „£ut()er in Rom" (1870)

nnb „Sie .^eiligen unb bie bitter" (1873) genannt. Sgl. f. ,,£eben»:

erimterungen" (1886) unb bie „93ricfe non 21. uon Srofte=£üt»l)off u. S.

S.", l)erau»geg. uon Sfjeo. Sdjüding (1898), aujserb. WM 16 u. 56 (@.

Babel) UZ 1883 II (©ottfdjall), Gb 1884, 1. - #rtebrid) 2Bil*>eIm

$>acf(äni>er, geb. am 1. Rouember 1816 ju 23urtfd)eib, rcürtembergifdjer

§ofrat, geft. am 6. ^uli 1877 auf feiner 3Siüa Seoni am Starnberger

See, ift ber beliebtefte Untertjattunggfdjriftftetler feiner Seit geroefen (@ef.

üßerfe 1855—74) unb finbet nod) tjcute Sefer, ba er baZ äußere £eben

ber tnerjiger unb fünfgiger ^aljre in ber Ütmt lebenbig roieberfpiegelte.

»IS fein befter Dfloman gilt „Gugen StiUfrieb" (1852). üJtit bera

„©efjetmen 2lgenten" unb „
sDlagnetifd)e $uren" gehört er aud) unter bie

beliebten £uftfpielbtd)ter feiner 3eit- Sgl. f. Slutobiogr. „Ser Vornan

meine! £eben§" (1878), £. aifornmg, ©rinn, a. £. (1878), UZ XIII, 2. —
g-aft nur ftofflid), gan3 ungtetd) feinem grofjen Vorgänger Seal§fielb,

wirft ts-vicDvid) GSerjtätfer, geb. am 10. HJlat 1816 ju Hamburg, geft.

gu 53raunfd)roeig am 31. ÜRai 1872, ber in feinen Romanen bie Grlebniffe

feiner amerifanifdien unb auftralifdjen Reifen niebertegte. G§ feien Fjier

nur feine erften Romane „Sie Regulatoren in 2trfanfa<5" (1845) unb „Sie

gfofjpfcatett be§ 3Riffiffippi" (1848) genannt. „@ef. Sdjriften" (1872—79).

Sgl. UZ VIII, 2. — (g&tttttttb #oefer mürbe am 15. Oftober 1819 ju

©reifämalb geboren, lebte aU Rebafteur in Stuttgart unb ftarb am
23. ÜDlai 1882 ju Gannftabt. Gr ift ein merfroürbige§ Seifpiel, roie ein

bodjbegabter Sidjter burd) Untertjaltungsfdjriftftelterei ju ©runbe getjen

fann. Seine erften Grääfjlungen unb Stilen „Sluö bem Soll" (1852),

„2lu§ alter unb neuer Qtxt" (1854), „Grj$äf)lungen eine§ alten

2ambour§" (1855), „Sdjtüantüied" (1856), „SeroegteS £eben"

(1856), „Rorien" (1858) roirfen burd) fortreifcenbe Sttmmung*geroalt

unb jroingenbe Gfjarafteriftif; uon ben fpäteren SBerfen ift etroa nodj ber

Vornan „Slltermann Rrjfe" (1864) gu ermähnen, nad) unb nad) aber

roirb alle» ftereotnp. §oefer ift ber Sdjöpfer ber büftern norbbeutfdjen

gamiliengefcfjidjte au§ ber ©ro(3üater= unb Urgrofjoaterseit unb als
1

foldjer

auf bie UnterrjaltungSlüteratur oon großem Ginfluffe geroefen. Seine

„2Iu§geroä()lten Schriften" erfdjienen 1882
ff. in 14 Sänben. Sgl. Gb 1882, 3.

Äarf 2Bitf)elm Stjeobor g-rcnjet au§ 93erlin, geboren am
6. Segember 1827, ©u^foro§ ©etjilfe bei ben „Unterhaltungen am
tjäuelidjen £>erb", feit 1861 Rebafteur ber „Rationaläettung", erwarb

burd) Romane au» bem 18. ^afirljunbert, bag er uortrefflid) fennt

(„SBatteau", 1864, „Sapft ©anganelli", 1864, „£a ghtcetle", 1871), «Ruf

unb fdjrieb aud) gute Rooetlen. Seine mobernen Romane ftnb nidjt frei

oon Secabence. „@ef. SBerfe" f. 1890. Sergt. Graft 5Bed)§ler, & %.

(ORobeme Sittcratur in (Sinjelbarfteüungen), WM 64 (£. 2llberti), DR 63
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Uttb 93 (SHobenberg), NS 48 (©ottfdmll , Q 1889, i 8. Begfto). - Ter

jüngfte aller biefev Tidjter, aber fetjr früh, in bie Vitteratur eingetreten ift

9(t>olj Stent (etg. l
;
ni|'t), neb. am 11.

v
\uni 1835 ju Setpjtg,

s

J>roieffor

ber Vitteraturgefcbidjte am sl>oli)tedmifum 311 Treiben. ÜJiit Hebbel unb

Subnrig betiennbet, bat er fid) um bie "Jlnerfennung bieier roie ber meiften

anbeten großen Diditer biefeä 3eitraum» fjernorragenbe SBerbienfte er-

roorben. Stern ift juerft aU Gpifer mit feiner Tiditung „3 eru ja lern"

(1858) hervorgetreten unb J>at 1872 bie epifdje 1)id)tung „©utenberg"

erfclieinen laffen. Sßor ädern aber ift er 9iouellift, mit feinen fyiftorifchen

9}ouetlen ber Vorläufer Monrab gfetbhuutb SReoerS. 2lus ben von ihm

oeröffentCtd^ten fed)3 9}oi)ellenfammlungen t>at er bie beften in ben „Sud«
geroähjten 9? 00 eilen" (1898) jufammengejteüt. SBortrefflidje fultur=

Ijiftorifdje Dtomane Stern» ftnb „'Sie legten £>umaniften" (1881) unb

,,(5amoi : n3" (1886), unb audj unter ben SSerfaffern oon 3 e'tromanen

nimmt ber 2)td)ter mit „Oljnc ^beale" (1881) unb „"Sie 2Iu§;

geft offenen" einen fjotjen Mang ein. 3}gl. 9t 6tiüer, 21. S. u. f.

bidjterifdben SSBerfe (1901) unb SIbolf SBartefö, 2t. St. WM 81.

2. Sübbeutfche.

SWetdjtov 9Wetyrö fftüfyxa grünbet fiel) auf bie nortreffUdjen „Gr-

3ül)lungen au§ bem Dtieä" (1856 unb 1859), bie, t>on 2(uerbad) ooll=

ftanbig unabhängig, 3U ben roatyrljaft lebenskräftigen 2)orfgefd)idjten ge=

Ijören. STierjr, geboren 3U (springen bei 9?örblingen am 28. ^uni 1810,

feit 1840 in Berlin, feit 1852 in ÜDlündjen in uielfadjem SSerfeb^r mit ben

2)lünd)ner S)id)tern lebenb, geft. am 22. 2(pril 1871, fudjte aud) burd)

Zeitromane, Sramen unb phifofopfjifdje 2)id)tungen Ginflufs auf feine 3^it

3U geroinnen, bod) obne tnel Grfolg. 9iur bie anonym erfdjienenen „©e^

fprädje mit einem ©robian" (1866) ftnb roegen iljrer gefunben 2tnfd)auungen

nid)t ol)ite SBirfuug geblieben. 2}gl. SMchior SOcepr, 93iogr. u. f. ro. berauSg.

0. ©raf ä9ot|tnet unb W. Karriere, WM 38 (§. Dcieget), UZ VII, 2. —
93aner roie 9)tenr mar $rau£ Srautroamt, geb. am 28. 9)Mr3 1813 311

Dhindjen, geft. am 2. 9iooember 1887 bafelbft, ber mit feinen im Gf)ronifeu=

ton abgefafsten farbenreichen luimoriftifdjen ©efdndjten „Gppelcin uon

©eilingen" (1852), „®ie 2lbenteuer be§ ^erjogS Gljriftopl; uon

33anern, genannt ber Kämpfer" (1852/53), „$te (!t)ronifa be*

£>errn s^ctru§ 9ibderlein" (1856) u. f. ro. al§ einer ber SBegrünber

be-3 fulturl)iftorifd)en Vornan» bejeidjnet werben mufe. — 3u biefen gehört

aud) ^ermann Shtrs (Äurfe), geb. ben 30. Üiooember 1813 3U »ieut=

lingen, Mebafteur in Stuttgart, bann ilniuerfitatcibibliotbefar in Tübingen,

geft. am 10. Oftober 1873, ber Serfaffer ber beiben fd)änen*roerten [Romane

„«Schillert £>eimaHjaljre" (1843) unb „'Der Sonnenroirt" (1855)

unb mandjer guter Gr3äl)lungen. Jtur3 überfejjte ©ottfrieb uon Straft
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burgl „Sriftan unb Sfolbe" unb 2Irioft§ „Dtafenben Diotanb" unb gab

mit §et)fe ben „beutfcrjen 9iooe[lenfd)ai:>" b,erau§. Seine „©efammetten

SBerf e" erfdjienen in 10 33änben 1874/75. 9SgI. 2)en!= unb ®(aubroürbig=

leiten (1858 bi§ 1861), SBriefroedjfei gm. ßurj u. SWörife, &. o. 3- SBäd;toib

(1885), DR 13 (2. Saiftner). — £tto »lütter, geb. am l. Suni 1816

gu 3d)otten in Obertjeffen, geft. in Stuttgart am 6. 2tuguft 1894, fdjrieb

bie litteratur= unb tutturtnftorifdjen Romane „Bürger, ©in 3)id»terleben"

(1845), „S&arlotte Sldtcrmann" (1854), „2)er Stabtfdjuttljeife oon granf=

fürt" (1856), „25er Sßrofeffor non §eibelberg" (1870). Sögt. Spulte o.

33rüf)(, 0. 2R. (1895). — 2H§ 93egrünber ber fulturr/ftorifdien Dtoodle

mufj ÜStlijetm $ettm$ (oon) 9Hef>( gelten, ber, am 6. ÜRat 1823 gu

23iebrid) am 9it)ein geboren, 1853 feine „9?aturgefd)id)te be§ S5olf§"

begann, 1854 ^rofeffor ber Staat»miffenfd)aften in ÜDiündjen mürbe unb

guerft 1856 „Äulturrjiftortf cf»c üftooellen" IjerauSgab, benen bie

Sammtungen „@efd)id)ten au§ alter Seit" (1863/65), „9?eue§

gtooettenbud)" (1867), „2Iu3 ber ßde" (1874), „Um geterabenb"

(1881) unb nad) feinem am 16. -Kot». 1897 erfolgten £obe fein einiger

Vornan „@in ganger 2ftann" (1898) folgten. 3" <tHen oiefen Söerfen

(,,©ef. ©efd&id)ten u. ftooenen" 1898 ff.) betoäfjrt ftd) Kiefjl al§ guter

Grgätiter mit reifer 2lnfdjauung unb oon glüdüdjem §umor. 33g(.

„fteligiöfe Stubien eineä 2öe(tfinbe§" v. «Rie^I fetbft unb WM 8. 32. 84.

(gr. Wunder) DR 94.

3. Öfterreidjer.

Multurfjiftorifd) ftnb aud) oiele ber ß'rgärjtungen be§ Cfterreidjerl

Slleranber ^uliu§ Sdjtnbler, ber ftd) 3ufiit§ bott ber Sraun
nannte, beren beriujmtefte „2)ie ©efd)id)te nom Sdiarfridjter 9iofen =

fetb unb feinem Spaten" (1852) ift. 2lud) bie „Dtofenegger Komangen"

biefe§ 3)id)ter§ (1852), ein Sotfsbrama ,,^aracelfu§" (1858) unb fpätere

epifdje 3)id)tungen roerben gerühmt. Sdjinbter, geb. am 26. September

1818 gu 2Bien, fpielte im potitifdjen £eben feines 33atertanb§ eine 3iolle

unb ftarb in feiner S3aterftabt am 16. 2Mrg 1885. — 2lbol? ^iäjter,

geboren am 4. September 1819 gu GrI bei ßufftein, nad; feinen Stubiem

jatjren in ^nnSbrud unb 2öien 1848 a(§ Hauptmann einer Sdjar Jiroler

gegen bie Italiener fämpfenb, roofür er ben Orben ber eifernen trotte

unb ba<3 ^räbifat bitter uon 9kutentar erhielt, bann Sefjrer ber 9iatttr=

roiffenfdjaften am ©nmiiafium gu Snnebrud unb feit 1867 orbcnttidjcr

Sßrofeffor ber DJtineratogie unb ©eotogte an ber Unioerfität bafelbft, geft.

am 15. Diooember 1900, begann al§ Sprtfer („Sieber ber Siebe" 1850,

„©ebiduY 1853, „£>nmnen 1855), fdjrieb bann bie oon Hebbel gelobte

marfige Sragöbie „35ie £arquini«r" (1860) unb ucröffentltcrjte 1867

„3t II er! ei ©efä)id)ten au 3 ZitoV, auf benen roie auf ben fpäteren
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Sammlungen „^odjrauteu" unb „Seite SHpemofen" feine bicbterifdje $e=

beutung namentlid) beruht. Unbeftrettbare Vcbcn-jwahrbeit bei forgfultiaer

Turdibilbung bei Stü8 jettfjnet bie C^ublungen ^idjlers au*. 3« feinen

legten ©ebid&tfammlungen <„,\n Siebe unb $af*, „ A'iarffteine", „9teue
s

JJtarf|teine", „3natfrüdite" IK>5) uerbietu neben manchem tfrsablenben

nie bem „fjxa cerafko" ba*> C'nigrammatifche unb 5prud)artige befonberet

.£>crüorhebung. Sie mannhafte Sßerfönfid&leii $u$terS tritt aud) au>5

feinen ^auberbüdjem („9lu3 ben liroler Sergen", „Mreuj unb Quer )

fcäftig }U läge. Sgl. 6. 2R. $rem, 8. $. (1901), R. SW. deiner

(Sollenbete unb Dtingenbe), WM 90 ($rem), NS 90. 96 (8. 3W*nj).

— Scopol!» ttompcvt würbe am 15. SKai 1822 ju 9tftlt$engräg

non jübifcfjen Altern geboren, war lange C5r3tet)er unb lebte bann

in 2öten a(§ ©dbriftfteller, wo er am 23. Sftooember 1886 jtarb. Sr

begrünbete feinen ;)tuf mit ben ©efd)icf)ten „Xu£ bem ©rjetto" (1848),

benen er weitere Sammlungen uon 9ione(len, barunter bie befte ,,©e =

fcbidjten einer ©äffe" (1865), nadjfanbte. 2(ud) im :)ioman bat er fid)

oerfuebt. CSr ift olme 3 ll, eifel bet flaffifdie 3d)ilberer iübifd)en Vcben» m
bem milbernben ©eifte be» §umam»mu3. ©ef. cdiriften (1882 u. 1887).

Sgl. UZ 1887 II (33. (Steler). — 3ube ift auch £ einrieb 2 a nb§mann,
ber fid) aU Sichter $ievont)\ixu% Sarm nennt, geb. am 9. 2luguft 1821

;u SRifoläburg in Dtäbren, mit 15 fahren taub geworben unb faft erblinbet,

^ournalift in 2Bien, bann in 2)re»ben unb jefct in Srünn lebenb. Cr

uerfuebte fid) im geitroman („©abriet Solmar" 1855), gab aber fein SefteS

in (Stallungen („2(m itamin" 1857, „(Stählungen eine» £eimgefe()rten"

1858, „2Banberer3 Siuhebanf" 1880). ^n fpäterer 3ett würbe er nod)

alä pefftmiftifeber Surftet („©ebichte" 1880) einflufcreid). Sgl. WM 44

(©uftao Äü|ne), NS 39 (:K. Söwenfelb). — JyevDtuauö Nürnberger,

gleidjfallS Qube unb gleichfalls Seffimift, würbe am 3. ^uti 1823 ju

2ßien geboren, ftubierte Sbilofopfjie in feiner Saterftabt, lebte bann feit

1848 auf beutfdjem Soben unb feit 1864 wieber in Cfterreid). Son 1867

bi§ 1870 war er ©erreiche ber beutfdjen ©dbillerftiftung. (5r ftarb auf

einer Keife in SDcundjen am 14. Cltober 1879. Sein befanntefte» SBerf

ift ber SRoman „Ter 2lmcrifamübe" (1856), in bem er mit ftarfem

sJiad)emüfiubungÄoermögen SRtfolauS Senau» Sdjicffal in ber neuen 2Belt

bargeftellt l)at. 2luJ5erbem t)at er sabireidje Diooeüen gefdjrieben, bie oft

fein, aber meift aud) tonftruiert finb unb 311 benen ber ÜJiündjner überleiten.

— ©mit ®uf), geb. am 13. Sejember 1828 3U 2ßien, Soumalifi unb

bann ^rofeffor an ber $anbel§afabemie bafelbft, geft.
c
,u hieran am

30. Sejember 1876, ift weniger burd) feine „Srei (Stählungen" (1857)

unb „©ebid)te", aU burd) feine (itteratur«f)iftorifd)en Sdjriften, uor allem

bie Siograptjie griebrid) §ebbel» (1877) unb feinen Sriefwedbfel mit

Siebtem wie Heller unb Storm befannt geworben.
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20. © bon $ovn, b. i. SBtlljclm Ocrtel oon §orn bei Stmmcrn

auf bem £un§rü<f, mürbe am 15. Sluguft 1798 geboren, ftubierte in

§eibelberg Geologie, raurbe 1820 ^farroenoefer unb 1822 Pfarrer gu

3ftanebadj, 1835 Superiutenbent gu Sobernljeim, legte 1863 fein 2lmt

nieber unb ftarb am 16. September 1867 3U SÜBieSbaben. 3Son 1846 bis

an feinen Zob gab er baZ roeitoerbreitete 93olfgbud) „Sie Spinnftube"

beraub, oon 1858 an baS Sotteblatt „Sie ÜMaje". Seine befte größere

Grgäfjlung ift rooljt „triebe!" (1851), bie beften tteineren freien in „Se§
alten Sdimieb 3afob§ ©efd)id)ten" (1853/54). SB. 0. oon §orn

Ijat nid)t bto§ auf bie religio! gefinnten Greife gemirft, fonbern al§ edjter

SoIf§fd)riftftetter roeitljin. ©efammette (frsäfjlungen 1850—63. — Streng;

gläubiger unb batjer in feinen 2öirfungen befdjränfter al» 20. 0. oon §orn

ift £rco GHaufcredjt, D^ubotf £ubtoig Öfer au§ ©tefcen, geb. am
31. Oftober 1807, geft. am 13. Oftober 1859 als Pfarrer gu Sinbljeim

in ber Söetterau. SBäljrenb 20. 0. oon §orn äftljettfä) ben Sorfgefd)id)ten=

fdjreibern nal;eftefjt, erinnert ©laubrcdjt fdjon an bie Serfaffer ber futtur--

tnftorifdjen Dtooeüe. Seine befannteften (fr-jäblungen finb „Slnna, bie

Slutegelfjänblerin" (1841), „Sie Sd)reden»jal)re oon Sinblieim" (1842),

„Sie ©olbmübje" (1852), „äinjenborf in ber SBetterau" (1854), „Sie

§eimatlofen" (1858). 2tu§gero. ©ctjriften 1866. — maxie 9Jatljufttt§

raurbe am 10. ÜDtärj 1817 gu Dftagbeburg als bie Stodjter beS SrebigerS

Scfjeele geboren, oerfjeiratete ftd) 1841 mit bem ©ro^inbuftriellen Slntipp

(oon) SftatfjufiuS unb madjte mit it)m größere Reifen, lebte bann aber

3urüdgegogen auf bem ©ute SReinftäbt am §arje unb ftarb fdjon am
22. Sejember 1857. ^^rerx fdjrififtellerifdjen 9iuf begrünbete „SaS £age=

bud) eine§ armen gräuleinS" (1853). Spätere £>auptraerfe finb „Sangen-

ftein unb Böblingen" (1856) unb „ßlifabetf)" (1858). Son «;rer Senbenj

abgefeljen, ift Süftarie oon ÜRatfjuftuS bie edjtefte unb äugteidj fttmmungS=

ooüfte Miealifttn biefer (frjätjler, unb man fann raofjl einen 2Beg oon

iljr 3U ben freilid) anberS gefinnten Suife oon 5ran<?oiS unb iDtarie

oon Gbner^Gfdjenbadj Ijinüberfiuben. @ef. Sdjriften 1858—69, in ben

legten Sßänben ein £ebenSbilb entljaltcnb. Sgl. aufserbem: 2R. 9t. Gin

SebenSbilb oon G. ©. (1894). — Äünftlevifdj tiefer als DJiarie 9iat()ufiuS

ftef)t Sttiiie 2SUbevtmttlj
,

geb. Dioofduts, aus Diottenburg am Dtcdar,

geb. am 22. Februar 1817, geft. am 12. guli 1877 gu Tübingen, fie bilbet

fdjon ben Übergang ju ber lanbläufigen Sdjriftftellerei für „Södjter".

Sodj ift in itjren erften Grjäfjlungen, ben „Silbern unb ©efdjidjten aus

bem fdjmäbifrfjen 2eb?n", befonberS in ben „SdmuVbifdjen Sfarrljäufern"

£mmor unb Arifdje bei edjter 5römmigfeit. ©ef. SBerfe 1862 unb 1892.

Sgl. Ottilie SüßilbermutljS Seben nadj tfjren eigenen Slufjeidjnungen, b,erauS=

gegeben oon ifjren £öd)tcrn (1898). .
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Sramatifer.

Svaiih 9URef routbe nm 14. äJtftrj 1831 $u SBien all Sofnt eine*

Sd)aufpielcr-5 geboren, befudjte baö Sdjottengumnafium bafetbft, faf> fid)

bann aber burd) ßrantyett 3U autobibaftifctjer SBeiterbilbung gesroungen.

Seine Si&de lamm friil) auf bie Söütjne, feften $uf» aber fafete er bort

nie. aüv fein Irauerfpiel „Stflnc-S uon üfteran" befam er 1878 ben

Sd)iüerprei3. Surd) Unglürf verbittert, ftarb % am 20. 3uli 1893 in

betn .uurort ©leidjenberg. 93on ben Dramen Riffel-?, bie bie gewöhnliche

^ambentragöbie überragen, ohne bod) ju SBerten uon wahrhaft bramatifdjer

.straft unb Gigeuart etnporjuroadjfen, finb „§einrich ber Söroe" (1858),

„Sie Safobiten" (1860), „^erfeu» oon SWacebonten" (1862),

„Sibo" (1863), ba§ SBoItebratna „Sie 3auberin am Stein" (1864),

„Xflneft Don 2Jieran" (1877) unb „Gin Radjttager Gornin*" (1887)

3U nennen. Seine „9lu3gen)ählten bramatifcben SBerte" erfchienen

1892, neue folgten 1894 unb 1895. Sein „Sehen" (Selbftbiograpbie,

Sagebuchblätter unb SBriefe) gab feine Sdhroefter Carotine Riffel herauf.

Sgl. DR 81 (2fl. «Reder). — Roch tragifdjcr al§ RiffetS ©efchitf mar baZ

WXbtvt ifiiiönevö, ber, am 24. 9lpril 1831 ju Sutja im 2Bcimarifcben

geboren, aU ©nmnafialleljrer 3U Rubolftabt lebenb, 1866 btn Schillerpreiä

für feine Sragöbie „33rutu§ ünb Gollatinus" erhielt unb fid) bann

ganj bem Sid)terberuf raibmete. Sa aber bie großen Grfofge ausblieben,

mufete Sinbner fid) in Berlin aU «prinatlehrer burchfdjlagen; bie il)m 1872

übertragene Stellung al§ 53ibliotbefar be§ Reichstag! tonnte er nicht au3=

füllen, er oerfiel 1885 bem 2öabnfinn unb ftarb am 4. Februar 1888 in

SaHborf. 3Son feinen fpäteren Sramen „©tauf unb 2Belf" (1867),.

„.Katharina II." (1868), „Sie 93lutbod)3eit" (1871), „Httarino

galten" (1875), „Son 3uan b' 9t uftria" (1875) ift nur bie tbeatra=

lifd) aufjerft rairffame, freilich ber ©efcbidjte ©eraalt antl)itcnbe „93lutbod)3eit"

häufiger auf ben Sühnen erfchienen, u. a. aud) im Repertoire ber liReininger.

9lucb Sinbner fehlte sutetjt boeb bie echte bramatifche $raft, bie burd» Gffett

nicht 311 erfcUen ift. Unter feinen G^ähtungen („©efcbiditen unb ©eftalten"

1877 u. f. in.) ift einiget 9lnfprecbenbe, raa» an Otto Subraig erinnert.

Sgl. 9lb. 0. öanftein, 91. £. (1889). — 9lucb $etnrt$ ßrufe, geboren am
15. Sesember 1815 3U Stralfunb, lange Sabre Ghefrebafteur ber „Äölnifcben

Leitung", ift burd) ben Sd)illerprei§ juevft befannt geraorben, ba feine

„©räfin" (1868) neben ©eibel-o „3ophoni3be" eine eljrenooüe Grmähnung

erhielt. Sa-? Stüd setchnet fid) burd) energifd)e Gbarafteriftif au» unb ift

non feinem Sid)ter nid)t mehr übertroffen raorben, beffen nüchterne ©runb=

anläge in ber langen Reibe feiner fpäteren Sramen vielmehr immer beut=

lid)er sutage trat. Sgl. Gb 1869, 4 (Jrcntag). — 9(13 $oct unbebingt

l)öl)er all Ärufe ftel)t Jyvtc&ridj OJocbcv, ber einsige Sramatifer unter

ben 2ßupperthaler Sid)tern, geb. am 19. ^uni 1819 3U Gtberfelb, ßauf«
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mann in feiner Saterftabt, feit 1894 in Süfjelborf lebenb, geft. am 12. Oftober

1901. Gr bjängt nod) mit ben ftomantifern unb ^mmermann jufammcn,

fomtnt aber bod) bem 5HcaIi§tnu§ nät)er at§ bie 3Jtünd)ncr. 23on feinen

leid)t, aber geroanbt gebauten, an unmittelbar bid)terifd)en Ginjeltjeiten nidjt

armen Sramen feien genannt: ,,$aifer£>einrid) IV.", „ 2t pp tu § Glaub iu§",

„Srtftan unb Sfolbe" (1854, neue 23earb. 1885), „ßaifer griebrtd) IL",

„Sopl)oni§be", „Äaifer £einrid) V.", „Sie ©räftnr-on £ouloufe"(au§:

„2>a§ 2Jiärd)en oom Äöntg Sroffetbart"). Dioeber tjat aud) Suftfpiele unb

einen. Vornan „ÜJtarionetten" gefd)rieben. 23gl. NS 100 föofepb, ^oeften).

£uftfpielbid)ter.

Sßon (Srmavb bon «aucrnfclb, bod) mold bem beften ©efe(lfd)aft*=

luftfpielbid)ter, ben 2>eutfd)lanb gehabt b,at, beffen Blüte freilief) in bie

breiiger ^atjre unfere» 3'a() r
()
unoert3 fällt, erfdjienen in ben fünfziger unb

fedj^iger 3af)«n neben mandjem anberen fd)inäd)eren bie Stüde „Hrifen"

(1852), „2lu§ ber ©efeüfd>aft" (1867) unb „Üftoberne Sugcnb" (1869)

^uerft auf ber 93übjne unb erhielten fidt) bort bis jum ^afyre 1890 etroa.

3n biefem Qatjre, am 8. Huguft, ftarb ber Siebter, ber am 13. Januar

1802 geboren mar. ©ef. Sdjr. SfoSra. 1871/72. Sgl. Bernt). Stern, 93. Gin

3>id)terportrait 1890, Dr. G. §orner, 93- (1900), WM 70 (älbotf Stern), UZ
1890 II (©ottfdmll), NS 48 (%. ©rofs), Gb 1890, 3 ($. ©ingel). - SRobe*

rtd) Settcbir, geb. am 21. Januar 1811 ju Seipgig, geftorben bafelbft

am 26. September" 1873, begann feine erfolgreiche ttjeatralifdje 2f)ätigfeit

fdjon in ben breifeiger 3af)ren („3>a§ bemoofte §aupt ober ber lange

3i§raei", 1839), ervcicfjte bie §öt)e feiner Beliebtheit aber raobj in unferm

3eitraum. Bon feinen Stüden finb „Softor 2öefpe", „Sa§ ©efängni»",

„2)er Setter", „Ser Störenfrieb", „Sie -järtlidien Bermanbten", „2tfd)cu=

bröbet" (»eure nod) betannt. Benebir roirtte tjauptfädjiicij burd) Situation^

fomif, bod) ftedte immerhin ein Jonb roirfüdjen 2eben§ in feinen Stüden.

Gin etroas> freierer ©eift 3U biefer Begabung, unb e§ märe ein fd)ä^bareö

bürgerliche^ beutfdjeä Suftfpiet entftanben. ©ef. bram. 2B. 1846— 74.

Bgt. UZ IX, 2 (©ottfdjaü). — Sicher ein feinerer ©eift all Benebir mar

©ttftab ©an§, Gbler su ^utttfc, geb. am 21. 2JZärg 1821 gu «en in

ber s.ßriegnÜ3, £>oftbeaterintenbant ju Sd)roerin unb Stuttgart, geft. ju

Stehen am 5. September 1890, aber feine Begabung mar minber fräftig.

Bon feinen £uftfpieten (1850— 55, neue $olge 18691 finb „Babefuren",

„Tao §erj oergeffen", „Spielt nietjt mit bem ^tutx'\ ba* poffenartige

„Scfjmert be» 3)amof(e§" ein 2Renfd)enalter auf bem Repertoire geroefen.

Später roanbte fidfj Butli& bem ernften Srama ju, ob,ne bod) bie Äraft ju

Ijaben, fid) burdbjufefeen. 2JJit „2öa§ fidt) ber 2Datb erjagt" unb „£uana"

gehört er ber Reuromantif an. 3ule£t r)at er nod) gute ÜJiouetlen („Sa3

äRaler=9Jtajorte" unb „2)a§ gröfenf)au§", 1883) gefd)rieben. Sluägero.
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Sffierfe 1 872 —78. (5rg.au (ungäbanb 1888 .'(utobiogr. „Tljeateieiiiiiierungeii"

(1874) u. „WUm Wim" [. glifabetb ni ^utlifc, ©, \. ß., ein

SebenSbilb (1894), DB 84, Gb L896, i. — ^ermann $cr|d>, ein

au ,\üd)cn in bor .Wjeiuurouiir,, geb. 1821, am 21. 3uli 1870 |u Berlin

geworben, bat nur mit bei- „"JlnmvSiefe" (1859) Srfotg gehabt, obgleich

er nad) jubiföet SDtanter ba8 33erfd)iebenfte oerfudu bat. — Sbenfo beruht

bor hinbin .s>iv^0ü)t «rijaufeit* au£ SBinnweil« in ber Styebttjfafj,

geb. am 5. SÖlärj L885, gejt. am 18. IlUai L872 311 Speier, allein auf

bom an fomifdien Situationen reteben ,,*3diad) bom Möutg" (1869), beffen

.vvlb ßönig 3 rtüo& I. von ©nglanb ift. T)odi mag uod) bor 9Jerfudi einer

fojialen Tragbbie „Sater 93val)m" (1871) ermähnt roerben.

Sprite r.

Tor Tiroler Hermann toon d&itnt 31t SRofenegg, geb. am 1. 3lo-

nember 1812 311 ^nnSbrucf, gejt. al& Stattbalteretfefretär 511 8in| am
31. SDlai 1864, beffen ,,©ebid)te" erft nad) feinem lobe (1864/65) er=

fdjienen (SReue ©efamtauSgabe uon SR. £>. ©retnj, 1895), ift bom ©efatnt=

ebaratter feiner erotifdion unb froibeitlioben Surrt nad) unter bie DOrmärj=

lieben öfterreidiifebeu ißoeten 511 jäblen, tjat aber einzelne Stade, bie uod)

beute uuutberbar frifd) muten.' 3$gl. 21. 0. b. Raffer, §. v. ©. (1889),

SGBinber, §. » ®- (1889), 21. SB. (Srnjt, &. 0. ©. (1898), UZ 1884 I

(3. S. Maurer) Gb 1888, 4 (2R. 9ceefer). — griebrid) S&eobor (uon)

©tfdjer, bor
v

J(ftt)otifer, geboren am 30. ^uni 1807 ju Subroigvlnirg, 3R\U

glieb be§ granffurter Parlaments, Sßrofeffor bor 2ift()etit in Qüx'iä) unb

feit 1866 in Stuttgart, geft. 1887 am 14. September 31t ©munben, uer~

bient feinen Sßlatj unter ben beutfeben 3)idjtem oor allem a(» Snriler

(„St)rtfd)e ©änge" 1882). Seine l)umoriftifd)en §auptrocrfe fiub „Jauft.

Ter 2ragöbie britter Teil. SSon Teutobalb Snmboligetti 2lllegorio=

roitfet) SDlnftifiginSfn" (1862), „Ter beutfebe .Urion 1870—71, ein Reiben*

aobiebt au§ bem 5Raä)lafs bei feiigen ^f)itipp Ulrid) Sdmrtenmencr" (1874),

unter roeld)cm ^feuboiram SSifobcr all Stubent belanntlid) brollige 9RorU

tbattieber gefdjrieben batte, unb ber Vornan „21 neb (Sin er "(1870). üBifdier»

föumor bat Sdjtagrraft, ift aber uiebt frei uon Selbftgefädigfeit. 3« ocn

mid)tigeren Seröffenttidjungen 23.'3 gehören nod) bie non patriotifdietn

3om erfüllten „(Epigramme au§ 93aben=23aben" (1867), bie mit

Sugenbuoueüeu, bem Suftfpiel „SJlidjt la " u. f. n>. in bem 9iad)laf;banb

„Allotria" (1892) mieber abgebrueft finb. Sgl. 2Rein SebenSgang cliiti-?

unb SiReueS), 23riefroed)fel gmifdjen Kelter unb SBifd)er (Teutfcbe Tiditung,

33b. 9 u. 10), Äeinbl, %x. 2$. 33ifd)cr, (SrmnerungSblatter (1881), 0. ©üntb/ri,

%x. 2b- SS-, ein (S&arafterbttb (1888), $lfe grapan, aSifdjer=®rinnerungen

(1889), 2b- -Siegler, gr. 2b- Wer, Vortrag (1893), Oäroalb, gr. 2b- 93.

als Tid)ter (1896), WM 55 (fr 21. £ipp), DR 60 (SB. Sang), NS 24 (JR. SSBelt^
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ridi), Gb 1888, 4. — 3ot>atttt ©eovg (uon) #tfd)er, geb. am 25. 0!=

tober 1816 3ii ©ro|Vcüf;en in ber idmiäbifdicu Slip,
s
}>rofeffor an ber

Stuttgarter Dberrealfd&ule, geftorbeu am 6. ÜDiat 1897, ift roofjt ber be=

beutenbfte ber jüngeren fdjroäbifdjen Snrifer. Sie roidjtigfte [einer Samm=
hingen, bie „©cbidite'' famen juerft 1854 beraub, in britter Stuftage

1883. Tiod) 1896 liefe er „2Rit ad&tjig Sorten", Sieber unb Gpi=

gramme, erfdieineu, in baten ein n)a!jrt)aft jugenblidier ©eift lebt. 5- ^
an di oier S)ramen gefd)rieben: „Saut" (1862), „ftriebrid) II. uon

§ot)enftaufen" (1863), „glorian ©euer" (1866), „laifer SKart*

milian uon üDtertfo" (1868), uon benen ba» brüte o.Vi bai befte gilt.

3Sgl. ^ermann Jifdicr, (Snnneruugerfi an 3. ©. g. 1897, NS 79 (2. 3aco=

borväii). — Äart SubUng ^fau, geb. am 25. Stuguft 1821 ju §eü=

bronn, geft. am 12. Sbpril 1894 ju Stuttgart, mufete 1848 au§ potitifdien

©rauben flüdjten unb lebte lange 3a(n-

c in ^ßarte, uon roo au» er inters

effante fünftlertfdje unb lüterarifdie Stubien öeröffentüdjte. ©eine ,,©e=

bidite" erfd&ienen 1847, ©efauvtauSgabe 1874. ßr Imt glaube ZiUterg

„Oiüef ^Benjamin" burd) eine oortreffüctje Überfeinutg in 3)eutfd)tanb bt-

fannt gemadjt Sgl. S. 3iel (Sttt. DteliefS). — Subhrig ©id)robt, geb.

am 2. Februar 1827 311 Surfad) in SBaben, geft. al§ Oberamt§rid)ter 311

Safjr am 2. gebruar 1892, Sugenbgenoffe Sä)effel§, ift uor allem Sänger

uon ftubentifdien Siebern unb Irjrifdjer §umorift, bod) enthalten feine

„©efammetten 2)tti)tungen" (1890) aud) uiel frifdje üftaturpoefie. ßr I)at

aud) rr)einfcr)roäbifd) gebidjtet. 23g(. 21. kennet, S. (!., (Sin ©idjterteben

(1895). — 2BUf)clm 2(uguft Sorrobi nmrbe am 27. gebruar 1826 ju

3ürid) geboren, mar 2)Mer unb ftarb in feiner SSatcrftabt am 16. 2tuguft

1885. 2tufjer feinen „Siebern" (1853) ueröffentüd)te er ^bnllen unb Suft*

fpiefe im Sd)tuet3cr Snaleft — ^ermann 9fömerö, au» alter frieftfdjer

(Vamiüe am 11. gebruar 1821 3U SRcdjtenfletl) bei ©reinen geboren unb

auf bem £>ofe feiner SSäter febenb, geft. im Uiär3 1902, ift burd) feine beiben

liebengroürbigen fdjilbernben 93üd)er „9Jtorfd)cubud)" (1857) unb „jflömtfd)e

Sdjlenbertage" (1869) uornef)mtid) befannt getuorben. §n feinen ,,3)td)=»

tungen" (1860, 3. Stuft. 1896) erroetft er fid) al§ Snrifer uon großer

Selbftänbigteü unb ©emüt»tiefe. Seine „©efammeften SBerfe", au§ benen

nod) bie 2Jiarfd)en= unb Sffpennouefle „§arro £>arrefen" beruorjuljcben ift,

erfd)ienen in 6 Sßänbcn uon 1892 bis
1

1896. 5Bgl. Bräutigam, 2)er SJtarfäjens

bid)ter £. 2t. (1891), £. 2Rüfler=33rauet, 2)er 2Karfd)enbid)ter &. 3t. (1897),

Gb 1902, 2. — Vßetev eontetiuö, ber Äomponift, geb. ju SUiains am
24. Sejember 1824, geft. bafetbft am 26. Oftober 1874, b>t bei Sebjeiten

nur roenigel ueröffentfidit, u. a. eine Überfe&ung ber Sonette uon 3CRicEie=

roiej. Seine „©ebidüe" finb erft 1890, uon Stbotf Stern fjerauggegeben,

erfd)ienen. 2)id)terifd) roertuolf ift aud) ber fefbftuerfafjte 2ert ju feiner

Oper „2)er 93arbier uon Sagbab". — JDtto 2t I e raub er Wand aug
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ÜJtagbebnrg, geb. am 17. SDWrj 1894, ^ournalift, julc^t C5f)efiebattcur be-ä

2)re8bener Journals, gab L858 „@ebid)te" tjerau*, bie u. n. §ebbcU i'ob

fanbett, unb fduieb bann ja^lvcidie 38anber=, ftunft* unb litterarifdie

SKjaen.
2)ialeftbid)ter.

,v»rt«t) Siefjljamer mutbe am 24. üftooember 1802 aU Soljn

emeS Säuern ',u ©rofjpiefenljam bei SRicb im ^nttoicrtel geboren unb

ftarb nad) unruhigem 2eben am 14. ^uli 1874 ju £cnnborf bei Saljburg.

Seine erften „Siebet in obberennftfd)er dlhinbart" endiienen 1837, feine

gefammclten „©ebidjte" 1855. 3ht$geioft$lte Tiditungen, ijerauegeg. o.

iv Utofegger, 1884. Sgl. fr (Sngel, a. 8t. — $ran) Oon Äobett, geb.

am 19. $uli 180:5 31t 2Jtüudien, Sßrofeffor ber Mineralogie bafelbft, geft.

am 11. üfiouember 1882, ueröffentlidjte feine elften ,,©ebid)te in ober-

bai)iifd)er iDiunbart" 1839 bi» 1844, „®ebid)te in f)od)beutfdier unb

pfälsifcher iDhuibart" 1843, mar aber nod) bk> 311m Gnbe bet fiebriger

friere poetifd) tt;ätiß („Cberbanrifdie Solfeftücte" 1878). 60 ftellt er

geroiffermafjcn bie ÜBcrbinbung juufdien bei alteren unb neueren Tinlett=

bid)tung ber. Sgl. Suife ö. Äobett, X d. ft. (1884), £au§f)ofer, %. 0. Äobeü

(1884), UZ 1885 I (G. ßiferujart). — 9ttttott Sommer mürbe am 11. 3)e*

jember 1816 in 9fubotftabt 'geboren, mar ütjeologe, julejjt ©arnifoiu

prebiger in feiner SBaterftabt unb ftarb bafetbft am 1. Sunt 1888. Gr

gab oon 1849—1880 neun £>efte „33ilber unb Klänge aul föubolftabt in

33olf3muubart" ijerauä, bie bann 1881 in 2 Sßänben gciammclt erfdjienen.

— Dieben SReuter ber bcbeutcnbfte Mecklenburger Siateftbicbter ift 3ot)ii

Shinrfmamt, geb. am 8. friü 1814 31t Dtoftocf, geft. at§ £e$rer an bei

:lt'eall'dui(c §u Gniftroro am 20. September 1870. silt§ £nrifer fteb,t er

über Deuter, uiet gerühmt mirb anci) fein Vornan „Jtafpcr^Olnn im

tef" (1855). „UuSgeTOä^Ite ptattbeutfdje ©Triften" 1890 unb 1893. Sgl.

Gb 1897, 4 (Graft 93ranbe§). — 211$ ber tjeroorragenbfte näd)fte 9lady-

folger ßlaul ©rotljS mufi 3ol)anu 9Kc^er, geb. am 5. ^"itar 1829

•311 Söilfter in §olftein, in ©rttnnarfdjen grofe geroorben, je^t Sireftor ber

gtbtoten-Slnftalt in Miel, gelten. Gr gab 1858/59 „©itfjmarfcfjer ©ebidite",

in jroetter unb britter aufläge (1886) „^lattbeutfdje ©ebieftte in

Sitljmarfdjer SDtunbart" !E)erau3, in benen Sieber unb 93allaben von

roirflidi poettfebem ©eljalt enthalten finb, unb fdirieb fetjr beliebte platt-

beutjebe Solföftüdfe. Sgl. Dr. 3. §einemann, 3. M. (1899). - »ricörirfj

SSitfjelro ©rtmme an? 2lffingl)aufen im Sauerlanb, geb. am 25. £e=

jember 1827, @rjmnafiallel)rer, jule|t Sireftor in §eiltgeuftabt, geft. am
3. 2lprit 1887 311 fünfter i. 2B., Ijat „Sdjtöänfe unb ©ebidjte in fauer=

lanbifdjer Munbart" (feit 1858), Grjäfilungen unb ÜRoüellen au» bem meft*

fülifdien SBolfSleben („6d)lirf)te Seute" 1868/69) unb Sialeftluftfpiele oer*

öffentücfjt.
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5. Ute 2ttüttd)tter,

©enie§ unb grof}e Talente gerjen tfjren eigenen 2öeg; bie

ednden geben mit bcr ,ßeit. @o fommen mir nun 31t ben

ÜKündmertt

(5§ ift eine in engeren Greifen gur Genüge befannte SPfjat*

fadje, baB bie SRündjner £idjtcrfdjule eigent(id) in Serfttt ent=

ftanben ift, unb jmar in bem $aufe be§ Äunftf)tftorifer§ unb

Xtrf)ter§ $rait5 Magier, bem ©mannet ©eibet fdjon als ©tttbent

nafjeftanb, unb mo (Sidjenborff, Fontane, Sßani .Spetjfe, ber ftuglerä

©djroiegerfofjn mürbe, unb SRoquette, audj Storm üerfefjrten,

Don einer 9n$afjl unbebeutenberer £id)ter unb Äünfttern unb

ßitnftfjtftorifertt, mie 5rie0l*id) @gger§, abgeferjen. SBenn man

miß, fann man aud) ben „Xunnet über ber Spree", bie bamaiige

©erlittet Srtdjtergefettfdfjaft, at§ bie urfprünglidjc Heimat ber

ÜJcünd)ner betradjten, obmorjt in irjm aud) SJcänner anberer 2(rt,

„9?eaftion§poeten" mie Souis ©djttetber unb Öjeorg ^efeüet unb

kauften mie ©cfjerenberg unb ber junge Fontane fafcen. 2>en

ifjnen eigentümlichen öerroanbtfdjaftlidjen $ug $ur bübenben ftunft

fjaben bie 9Jcündjner ofme ^meifel au^ oem §auie $ug(er§ mit

rjinmeggenommen , fo fict)er er aud) feine innere Urfadje tjat,

unb er ift bann auf bem 53oben ber Sfarftabt immer ftärfcr

rjerüorgetreten ; bie 8dju(gemot)urjeiten, bie bie äftündjner länger

a(3 irgenb ein 2>id)tergefd)led)t feftgetmlten fja&ett, entflammen

bem dünnet, au§ U)tn ift bat, „ftrofobil" gefcfjiüpft.

öetfttg mürbe jebod; bie Sidjterfdjute meber in SBerliri nod)

in äftündjen geboren, ba ift gan§ 35eutfdj(anb tt)re ^etntat. 2Ü§

ifjre getftigen Später fann man aufter Sßlaten (für bie $orm) unb

bem alten SRomantifer (Sicfjenborff ©mannet (Reibet berradjteu,

beffen berühmte erfte (Sebtdjtfammhntg, ÄugterS (Sattnt gemibmet,

1840 rjerüortrat, unb GSottfrieb ftiufel, beffen „Otto ber ©djük",

bie erfte epifdje Stfdjtmtg mit eingeftodjtetter fitjrif, 1846 erfdjien.

©emiffermaßen a(§ bie biefer ganzen Stiftung rjerotbarttg t>orau=

Bartels, Deutfdje Didjtung, 5. 2lufl. 7



— 98 —

fdjreitenbe (ugenb(i$e CvbeaUjeftalt ift bev frül) geftorbette edjte

SRomantifer Örof SDiorifc Stradjunfo angufefyen, beffen ©afl

©etbel L844 mar, unb ber uamentlid) als ^allabenbidjter füt

bie berliner unb äRündjnet uorbilblid) blieb. Mud) £idrtuugen

toie 3cb%n8 „SBaftfiftuIem* (1843) unb bic CSpen öonSütot

oon Straufj wären etma nod) l)eran;m
c
yef)en, um ben (Mcift ber

neuen ^ßoefte 31t fenn^etdjucn, bie oor altem als bewußte Dppo«

fitiou 51t ber liberalen, freigeiftigen £enbengpoefte auftrat unb

barum teils gläubig, aufbringfid) gläubig, alfo oon ber entgegen*

gefe|ten Stenben^ befeelt, teils tenbenätos mar unb bas l'art

Ijour l'art auf il)re $af)ne fdjrieb. 9J?an l)at fie einfad) als

9£euromantif be^eidjnet, unb ber 9Jame pafct im ©an^en, ba

man fid) überall üom jungbeutjdjen ,,($eift" einer romantifd)eu

„©djönfjeit" jiüuanbte, bie jmar bem ßettgetfte genehm, aber

letber nur feiten murgeted^t, burcfjmeg efleftifd) mar. 2)as erfte

erfolgreidje Söerr" ber neuen 2>id)tung roar Osfar ö. Sftebmitjeus

„Slmarantl)" (1849), als -!atr)olifcr)e» Senben^merf natürlid) ben

berliner ÜJiündjnern oerljafjt, fünftlerifd) aber ganj fieser aus

ifjrem ©etfte geboren, öon einem üermaubten Talent gefdjaffeu,

bas fid) benn aud) mirflid) gang im ©inne ber SDhtndjner ent=

nudelte. 5ln bie „Slmaraut^", aber aud) an bie legten

SDidjtungen ©id)enborffs unb bie ©pätromane ber ©räfin

^mtyn^alju fdjltejjt fid) bie fat()olifd)=fonfcffionelle 2)id)tung

an, bie 511m Seil in bas ^arjrmaffer bes roäljreub ber fünf*

§iger Satjre in 2)eutfd)laub entftefjenben Ultramontanismus

geriet, Ijter unb ba aber bod) aud) unbefangener blieb. @s

feien fjier bie 9camen Sofept) ^ape, 2Bill)elm 9Jcolitor unb

äftaria Senden genannt. £»as proteftantifdje 9?orbbeutfd)lanb

lieferte aufcer teilmeife oortrefflid)en frommen (Srgäljlungen, bie

fd)on ermähnt mürben, aud) etwas gläubige ^oefie, geigte fid)

aber bod) im gangen meltlid) gefilmt, unb fo erfdjien als ©egen=

gift gegen bie „Slmarantf)" 1851 „SSalbmeifters 33rautfaf)rt"

oon Dtto SRoquette; in bemfelben Safjre traten 23obenftebts

„lieber bes ÜDarga ©djaffn" f)eroor, and) ein ©egengift gegen

bie ,,2tmarantf)" unb in ber fd)mütften $eit ber Sfieaftion
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immerhin etmaS luxe ein frtjdjer Suftjug. Unb barauf fam bie

ganje fjffut ber 2Ba(b=, SBIumen*, ÜDcärdjen= unb ©pielmannS*

bidjtuug, oon bereu Vertretern icf) nur 9lboff Vöttger („^jijactntt)

unb Sitiabc" fdjon 1849), ÜJcorijj £orn# Sßolfgang Mütter (oon

SünigSminter) , ©ttftaö ju ^uiiit^, Sütguft 93ecfer unb Sußu§

SRobenfcerg nenne. SdjeffetS „Trompeter", ber aud) r)tert)er gehört,

folgte 1854. Snarotfdjen mar ®eibe( (1852) nad) ÜJiündjen

berufen morben, @roffe fam in bemfelben Safjre, SBobenftebt

unb .spetjfe folgten 1854, 1855 erfdjien Scrjad;, unb fo fanb fid)

bte SRündjiter Sd)u(e atlmäfjlid) jufammen.

Sßenn eS ba% Äennseidjen be£ ©turmeS unb SDraugeS ift,

ba$ man tu tjeftigfter SBetje gegen bie poetifdjen Vorgänger

unb bte ßeitgen offen, bte nidjt an bem gfeidjen (Strange §ief>en,

auftritt unb nicf)t 6Iof$ eine neue fi'unft ober bod) Äunftridjtung,

Jonbern audj neue SebcuSformen fjeraufgufüfjren üermeiut,

fo finb bie 9flünd)ner, menigftettS bie jüngeren, fieser Stürmer

unb oranger gemefen, roenn fid) aud) irjr ©türm unb SDrang

nidjt gerabe auf SDcündjner SBoben, fonbern gum Seil fdjon

frnfjer, für |jetife unb ©enoffen §. 23. in Verlin, für SRoquette

unb ©roffe in -£>atte abjpiette unb niemals ptebejifdje formen

annahm, mie ber oon 1770 unb ber oon 1890, öielmefjr mefent=

M) nur eine äft^etifdf»e Unruhe unter bem übermächtigen ©in=

brude aller Ijerüorragenbften ©rfdjeinungen ber äßeltlttteratur

mar. ©in gutes £eü beS äuftertidjen ©turme§ unb SDrangeS

mürbe übrigens aud) nod) mit in bie Sfarftabt gebracht unb

fant bort jur Vlüte. (Erjarafteriftifdj für bie SDcündjner ift oor

altem, bafj fie fid) burdjauS a(S Äünftter fügten, im ©egenfafc

jiint Sßfjüifter, aber aud) gum jungbeutfdjen ^ubtigifteu, unb

freiließ mot)t aud) in ber b'unften Gmpfinbung , bafc ber ^J3oet

bttrd) ben ?{njdr)fafj an bie jünger ber bilbenben Mnfte im

rotrflidjen Seben nur gewinnen fönne, bafj Äünftter immer

etmaS, SDtdjter gar nictjts fei. So mürben bie Sammetröde

unb Äatabrefcr ber SDcater unb ber SBübfjauer audj für bie

SDidtjter 9Jcobe, unb fetbft baS ^aupt beS ÄreifeS öerjdjmäfjte

fie nid)t, marfcfjierte baejin fr t)al6 SJcinftret, r)a(b £anbsfned)t",
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tote gan8 gopfen fagt Tod) baS i(t nur eine djarafteriftiidie

.Siicintiifcit. SCBaS bie SRüncfjner bor allein jut bilbenben

,S{ mift gog, toat nidjt bo8 genialische SBefen öjret Vertreter,

fonbern bie in bem laleut ber meiften begrünbete 9tu$tung

auf bie formale Sdmnlieit , bie bon ber Sfteuromanti! $um

SReuttaffigiSmuS nnb 511 einem einfeitigen SdjönfjettSfultu*,

u. a. §u ettoaS, toaS mau „^talomauie" nennen tonnte, führte.

gier Ciegt fotuorjl i(;re befonbere öebeutung, als bie Uvjadje

itjreS 35erftnfen8 in Formalismus nnb SßfabemiSmuS, ber Ab*

toenbung ihrer Sßoefte bom Seben ober bod) feinen größten nnb

jdnuerfteu Problemen. 2)ie SDlündmer fjaben, ebenfo ttrie il)re

Wntiboben , bie Suugbeutfdjen , als ^ßoeten nie eine irbiidie

geintat (and) Stauen ift ba§> nodj nidjt) gefjabt, fid) trofc iljrer

nnjtoeifelfjaft nationalen (Sefinnung nie als ©lieber be§ SBolfS

gefüllt, fonbern für bie töunft ftetS fogufagen ein ßroifcfjenreid)

gttrifdjen gimmel nnb (Srbe beanfprudjt unb finb barum all ber

(A)üter , bie ber Ticfjter fo gnt nüe jeber anbere ber ©rbe ab*

guringen tjat, bie er nidjt bon früheren ÜJteiftern erben taun,

unb auf benen feine Sebeutung julefct bod) berufjt, berluftig

gegangen. 9Zie !f)at fid) ber @Jrunbfat3 l'art pour l'art, mag

er and) bon ben äKündjnern nie aufgehellt roorben fein, unreif*

boller erroiefen als bei ifjnen. Sn etroa§ entfdjulbigt fie ifjre

Stellung, als „Qfrembe" in ber Shtnftftabt SDlündjen, aber ba%

Sdjlimme ift, bajg fie nie empfauben, toaS ifjuen abging, bau

fie, nadjbem ifjr Sturm unb ©rang fefjr fdjnetl borübergegangen

mar, bie einzig toafjre ^Soefie §u fjaben glaubten. STrotj ifjre§

SdjönljeitSbienfteS , irjre§ @treben§ nad) reiner ^oefie unter-

tieften bie 9Dtüncf)nev nidjt, ben Äampf gegen bie irjnen feinblidjen

unb uufi)mpatt)ifdjen Sftidjtungen mit ben f)ergebrad)ten SBaffen

51t führen, unb als ©djüfctinge eines Äönigl unb ®dju|ber=

maubte SottaS unb ber 51llgemeinen Leitung, berfügten fie über

eine grojje SDtadjt, fobajj fie balb 51t gerrfcfjern auf bem ©e=

biete ber Sitteratnr rourbeu, jumat ba iljnen bie bon fjretjtag

unb fritifd) bon Julian ©djmibt bertretene 9?iduung, bie gtoar

anbere, reatiftifdje Xenbengen, aber biefelben ©egner fjatte, §u
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$Ufe tom. An ©ufcforo, mit bem freilief) fdjmer auSgufommest

mar, f»aben ficrj» bie äKündjner oft genug gerieben, unb 31t

Hebbel ^aben fie fief) im SÜffgentetnen nidjt anberS gefteltt als

Auerbadj nnb ©enoffen, bie Ujn, unb fie mußten mof)t, marum,

nidjt »ertragen tonnten; fie fyaben ifjit gefürchtet, geljafjt unb

oerfolgt, obmofjt er ifjnen gerotfj nicfjt §u narje getreten ift,

menn er aud) an ifjren fjübfdjen ©adjen nid)t gerabe üiet $reube

gehabt ^afien mirb. ^au( $eöfe barf ben Dauern für fidj in

Anfprud) nehmen, eine nngünftige firittf ber reifften @ebidjt=

fammlung Hebbels geschrieben gu tjaben; öon itjm ftammt aud)

ba% famofe (Epigramm oon ber „gäbjrenben ^tjantafie, bie unter

bem (Eife brütet", ba§> man früher immer gitterte, menn man

öon ^ebbet ntcr)t§ tannte. 9Zun, einem „SDidjter ber formalen

©djönjjeit", mic ^ßaut |jetjfe, modjte leidjt entgegen, bajs gur

geiftigen Jöetuältigung ber genügen äBeltguftänbe bie gerfefcenbe

SRefterjon teiber ebenfo nötig mar, mie gu ifyrer £arfteüuug

eine fo gemattige 9caturfraft mie bie Hebbels, aud) bafc ber

£>idjter uadj unb uadj bie Ausgleichung unb eine ©djönljeit

erreidjte, bie freilief) nidjt fo 51t Sage liegt, mie bie ber

9Jcünd)ner. 3Kan brauchte biefe SDinge gar nidjt gu ermüljuen,

menn fie nidjt mirflidj djarafteriftifdj für bie SJcüudjner mären.

SBer moltte leugnen, ba$ e§ gute ©efellen maren? Aber fie

finb tro| it)rer „ibeaten" Seftrebungen, eben meit fie nidjt feft

in ^peimat unb SBolfötum unb nidjt im Seben murmelten, immer

mit bem (Strom gebogen unb fjaben oor bem (Erfolg über=

großen SRefpeft gehabt, fo großen, bafj fie, als fidj fpäier

fdjledjte (Elemente in 2)eutfdjlanb feiner bemädjtigten, gum Seil

felbft mit biefen au»famen. Hebbel unb ©uttfom fjaben fie

angegriffen, Siubau unb SBlumentfjal
, fo üiet idj roeifj, nidjt.

Aber biefeS 23ud) ift ja feine Auflagefdjrift , unb ein beutfdjer

£id)ter fjat am (Enbe beffere§ gu ttjun, at§ ben Sßarnajj

gu fäubern. Um 1860 tjerum, ba% behaupte idj ber jefct

fjerrfdjenben SOZeinung entgegen, Ratten bie SRündjner oolIe§

£ebensred)t; fie bradjten bie ^oefie, bie ba§ beutfdje S3ürgertum

braudjte, um fidj in feiner §aut unb in feinem §aufe betjaglidj
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ju füljleu, fte [tauben onf bor $d$e ber beutfdjeu Multur unb

gaben biefet uad) bor noetijdjen Seite fn'n bie 50rm — *«8

eigentlich feine litterarifdje SKefjtung bot innen uermod)t fjatte,

nitfjt einmal bie ftaffifdje Sichtung, bie auf au»gemtib,(te Sl reife

befdjtänft bleiben nutzte, ftefn Geringerer a(§ ftarl ©oebefe

fyat bie§ übrigen^ anerkannt, inbem er f)ernorfr,ob, bafj feit ber

Deformation feine ^oefie einen fo feften 33oben im beutfd)en

SBotfe gewonnen tjabe tote bie ber 9Jcünd)ner ; nur tjätte er bie*

„3M1" a(§ ba§ djarafterifieren f
ollen, ma§ e§ mar, nämlid) bie

ungeheuer angefdjmollene 9)toffe ber ©ebilbeten. Wti mefdjen

Mitteln aber bie SJci'mdnier bciZ einmütige SöSofjtgefaüen ber

©ebilbeten errangen, tottb eine furje 93ctrad)tung ber fjeruor^

ragenbften $>id)ter lehren.

Sianuel © e i b e 1 f)at ein 35icrtetjar)rfjnubert lang a(§

ber größte beutfcfje 3)id)ter feiner $eit gegolten unb tjatte audf)

a(§ „§erotb be§ nationalen ®cbanfen§" eine fjeröorragenbe

(Stellung nerbient. £>eute ift ntd)t mef)r tuet üon ifjm bie 9tebe,

er gehörte eben 31t ben SMdjtern, bie ttor allem bie Sprecher

it)rer $eit finb unb bafjer, fobalb eine iteue $eit fommt, non

anbeten abgetüft merben. (Sine genaue 2)urtf)fid)t t>on (Reibet*

SBerfen mirb ergeben, ba$ menig ober nitf)t3 öon it)m ben

tjödjften §infprüdjen genügt, obmo^l aubererfeit§ nicfjt ju üer=

feunen ift, bafg ber Sinter an ber 21u§bilbung feinet be=

fcfjtanften Patents unauffjörfid) gearbeitet unb in ber STf)at

eine größere 9)canuigfattigleit ber Stoffe mie bie öollftänbige

SBetjerrfdjung ber äußeren $orm erreicht f)at. $>ie elementare

Äraft unb baä feine ®efül)f für innere $orm fann man fidr)

aber nidjt geben, unb fo finbe id) bei ©eibet faum ein fpesififd)

lt)rifd)e§ Ötebidjt, nidjt einmal einen ganj eigenen Xon, mob,l

aber, jumal in ber erften Sammlung, bie £öne aller bebeutenben

Vorgänger ©eibet§, ja felbft itjre (Srfinbungen, mie g. 33. bie

üotoSblume $eine§. Un0 ©Heftifet ift ber 2>itf)ter fein Seben

lang geblieben. 9113 itjm gan^ eigen erfdjeint nur jene rüf)r=

feiige Ütfjetorif, bie ©ebidjte mie „€> rühret, rühret ntcfjt baran",

„SSenn fict) gmei ^etjen fdjeiben", „Sie rebeten it)r 31t, er liebt
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bid) ntd)t", gu bem (Snt^ürfen ber meiteften Greife gemadjt ^at.

Sn feiner Späteren 3)idjhmg ift biefe SRüljrfefigfeit atterbingS

ecfjte SRefignation, ber ^ictjter überhaupt männlicher geworben,

namentlich audj burd) bie Serüfjrung mit ber ©efd)id)te; boct)

fann id) fetbft bie 23erounberung für ben „lob be§ £iberiu§",

in bem ©eibel nad) einem unferer jüngften Sörifer, „eine fonft

nur bem ©enie oorbeljaltene £>örje" erreicht Ijaben foll, nidjt

teilen. S)ie ($efd)id)te mit bem Szepter, ba§ ber franfe

£iberiu§ qu§ bem $enfter ruirft unb ber germanifcfje 2egion§=

folbat, ber S^rtftuS fjat fterben fefjen, aufgebt — fie foll ben

Übergang ber 2Beltf)errfd)aft oon ben Römern ju ben ©ermanen

unb ben einfügen "Sieg be§ 6r)riftentum§ frjmbolifieren — , ift

mir %u gemacht, ein btofter (Sinfatl , ein 231enber, ber an bie

Goncetti ber alten afabemifdjen ftunft erinnert. Über bie

Dramen ©eibel§ braucht man fein SBort §u oerfieren, £rama=

tifcr)e§ ift ja nidjt barin. ©teilt fid) aber ba% poetifcfje $er=

bienft ©eibel§ fjeute al§ nicr)t fo bebeutenb bar, roie man in

£)inbücf auf bie oon bem SDicrjter fo lange eingenommene

(Stellung annehmen follte, fo ift bodt) bie if)m bei Sebgeiten bar=

gebrachte SSerefjrung unb Söemunberung mof)( oerftänblid). (Reibet

ift ber leiste beutfdje Siebter, ber mit ©lud eine 2(rt ljof)en=

priefterlicfjer SBürbe gu &etoafjren mufjte, feine ^oefte ift in jeber

Söe^ierjung rein unb öomerjm, unb al§ §erolb be§ nationalen

©ebanfens t)at er, mie gefagt, nidjt feineägleicrjen. (So mar er

gum Raupte feiner (Sdjule mie berufen, fo fonnte er bie meiteften

Greife eine! nad) flingenber unb empfinbuugsooller s^oefte ber*

langenben 23ürgertum§ geminnen, fo fonnte er namentlich bie

Sugenb, bie tueibticfje mie bie männliche, feffeln unb begeiftern.

©r tjat fomit nicr)t umfonft gelebt, unb eine bebeutenbe gefdjtdjt*

lidje (Stellung roirb if)m bleiben, aud) menn man feine SSerfe

nidjt merjr geniefjt.

Stuf bie fleineren Talente ber $eit ift ©eibet oon uner=

mefjtidjem öinfluf? gemefen, man fann Smtjenbe üon ,,©eibetia=

nern" säfjlen, benen fomorjl fein *ßatt)o3 mie feine rürjrfetige

9^r)etortf nicr)t übel gelingt. 95or allem finb bie proteftantiferjen
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geiftftcfen unb frommen mib bann bic patriutiui)cu Tidjtcv

nun (Seiftet befthnmt M) ermähne gunäcfjfÜ ftarl Werof unb

(Emil »littoivhanc-, bie beibe, ba IU mefeutüdj 9Ü)ctorifcr fiub,

giemftcf) unoerbieni gu (-ol)em [Rufe gelangten. Xasjelbe gilt oon

jmei anbeten, Ijier paffeub angufdjftefjenben beutfdjeu „ Familien
--

poeten" bon 3>uftu$ Sturm unb albert Jraeger, obgleidj fie

fidj fdjlidjter geben, ©eioftanbiger fiub bei* fdjon ältere Suliu*

Jammer unb ber früljoerftorbeue SBupperttjaler Vibolf SdmltS,

oou bereu SDidjtungen bod) mandjeS a(3 gute ."pauspoefie gu

gelten Ijat. 2)er bebeutenbfte ßt>rifer ber äBupperttjaler
,

gu

betten aud) 9iitter§ljau§ gehört, mar Marl 3iebel. ®urdj feine

patriotifdje ßöril tjat fpäter ©ruft Sdjereuberg, ein s
JJeffe

liljriftian ^riebrid)!?, national günftig geroirft.

2ltS groeiteä §aupt ber SOtündjner tjat man immer s43aul

§et)fe angejetjen
, ja gerabe if)it afö £tipu§ be§ 9)cünd)iter

2>idjter8 aufgefaßt unb,, at§ bie §errfd)aft ber Schute gufammen*

bradj, bie üotXe Sdjale naturaliftifdjen 3owe§ auf fein §aupt

entleert. Marl 531eibtreu tuanbte auf trjtt ba§> oon £ar( II.

©tuart gebrauchte äßort an: ,,©r fagte nie ein unjdjb'ne§ Sßort

unb tf»at nie eine fcf)öne SDjat" (mobei man, nebenbei bemerrt.

nur an bidjteriftfje, nicfjt ntenfdjttdje 2t)aten benfen barf), unb

fpäter fjat SBilfjeftu Sßeiganb, diel crnfter 51t nehmen al§ 58teib=

treu, |)ct)fe -jet)r fdjarf unb ungüttftig cfjarafterifiert. 3d) fetje

bie furje Ciljaralteriftit fjierljer: „ÜDiänner roie s43aul §enfe finb

bei aller Begabung faft nie ba% ©lud einer Sitteratur, ja eljer ein

Uttglüd 51t nennen, iufoferu fie a(3 Pfleger eine§ gealterten,

engen ©efdjmacfg bie ©Übung neuer gönnen mit neuem ©cfyalt

oertjiubent. Sie finb geborene ©pigonen: bie ©djönfyeit ber

übernommenen gönn roirb gut djaraftertofen ©lätte, bie Pflege

beS Qbealen gur geigtjeit oor ben fcl;recf(icr)en Seiten unb s43ro=

bleuten be§ Gebens, bie beroufete ftüitftterfdjaft 31t feidjtem

(Spifureertum, unb er)e man ftd) üerfietjt, ift auct) bie Sföanier

ba, mag fie ficf) audj nur, roie bei |>enfe, in einer jüjjlidjen

gönn äußern. Sd) frage alle auf§ Qkroiffen, ob fie je bei ber

iieftüre btefeä gu fruchtbaren ©d^riftftetterS einen tiefen uner*
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karteten Sdjauer be§ ©üttlidjen, einen ptötjtidjen ungeahnten

©inbtid in ba% unermeJ3tid)e SRetdj ber Sdjönfyeit genoffen fja&en.

Xa rebct man fid) bann biltigermeife mit ber SBornetmtfjeit

t)erau», obmotjt ja gerabe jene» rafttofe ^robugieren, jene»

ßtmasfeinmotlen, ma§ man nicrjt ift, gum 33eifpiet SDramatifer,

burdjauä ptebejifd) genannt werben mufj. 5(ud) a(§ ^ßrofaifer

fjat -pei)fe nie bie rufjige 9l)tofterfd)aft eine§ ©oettje ober ©ott=

frieb Atelier erreidjt, beren ©röfje fid) gerabe barin offenbart,

baft fie all grojje Ferren ber ©pradje aud) fn'e unb ba eine

Dcadjtaffigfeit mögen bürfen, ma§ nid)t befagen toiii, ba$ fie je

fdjtedjt fcrjreiben , mie e§ §enfe bisweilen ttjat. 3Bir bebürfen

ber SDidjter für ÜÄänner; ein Sdjriftftetler , ber ßiebling ber

heutigen grauen unb nur ber grauen ift, fann nie 51t ben

großen sDceiftern gehören." 2)aran ift gewift biet maf)re§, ben=

nod) unterfd)reibe id) baZ Urteil nidjt: eng mar ber öefdjmad

ber SDftindjner mofjt, aber gealtert erjdjeint er bod) erft tjeute;

at» §etife auftrat, mar er §eitgemöf3- $on ber fdjredüdjen Seite

unb ben Problemen bei £eben§ §aben fid) bie äftündjner unb

and) ^enfe, menigften§ im Saufe it)rer fpäteren Gntwidelung,

nidjt gart§ ferngehalten, fie fjaben fie nur burdjweg in einer

un§ unangemeffen erfdjeinenben SSeife befjanbett; man föunte

in ^etifeä Dcooeüen, fo ftarf ba§ Grotifdje in ifmen tjeroortrttt,

bod) öieüetcr)t eine gan§e 9teit)e oon Problemen nadjmeifen, bie

aud) ber mobemen Äunft „liegen", feins freilief» ift mit bem

(Srnft unb ber ©rünbüdjfeit entwidelt, bie un§ tjeute, mo mir

eine tuet engere QSerbinbung oon Äunft unb Seben motten, not*

menbig erfdjeinen. 2)em latent §eofe§ feljtt eben mie bem

©eibet§ baz Elementare, feine ßunftanfdjauung bringt nidjt in

bie liefe, unb fo gef)t feiner Sidjtung bie ©röBe ab. Stber

bav fünftterifdje Streben ift bei ^enfe fo menig mie bei (Reibet

gu öerfennen, er fdjafft feine*weg§ in§ Staue tjinein, unb ba er

nidjt auf ba* Storifdje befdjränn, dor allem Gpifer ift, fommt

er meiter unb giebt in ber Xfjat ein 23itb ber 2Be(t, ba§ bei

alter 23efdjränftf)eit bod) ju feffetn öermag. Äann man £f)eobor

Storm mit einem ber großen Ijoltänbifdjen Sanbfdjafter, Ühmsbael
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obec .s>obbcina , Dergleichen , fo tonn man bei £>er)fe an einen

jener oirtuofen ©cfctl jcljaftSmafcr , etwa lerbord) ober SRieriS

erinnern, bie ja and) irjre £ieb()aber traben, nnb nid)t blofs

wogen ir)rer nmnbcrbarcn ©toffmalerei. Shtc itunft für £ieb^

baber, baS ift and) s^anl £)et)fe§ ftunft; bennod) glaube id),

bafj er mit einer Stnjat)! feiner SBerfe, mit feinen befteu 9te*

tullen im neuen 3af)rf)unbert lebenbig bleiben wirb.

SDaS britte .'panpt ber 9Jcünd)ner ©djule, © r af © d) a tf , ber,

wie er nidrt $um „ftrofobit" gehörte, immer and) ein wenig im

,s>intergrunbe ber Sittcratur fielen geblieben ift, fann oiel für^er

abgetan werben a(§ ©eibet nnb -£>et)fe. (£r ift al» s^oet rote als

Sßerfönlidjfeit fdjmädjer als fie, überragt fie aber an weltmännifdjer

SBtfbung nnb erfdjeint als einer ber in ber bcutfdjen Üitteratur

nierjt fjäufigen $>id)ter, beren $>id)tung ftofffid) einen $ug ™
bie SSeite, einen internationalen $ug

fy
Qt - ^ocr) mer

J
r @Wef=

tifer als ©eibel, nod)' meljr gormenmenfd) als ^>enfe, fjat er

auf baS beutfdjc 2$otf faum . irgenbweldje äBirfung gewonnen,

ba btefem ja — man fann „leiber" fagen — bie romanifdje

$ormfreube, bie wob,! ju &d)<xd tjätte §tef)en fönuen, abgefjt.

(£>d)ciä oerroanbte Naturen, @eler)rte nnb 9tfabemifer wie er,

finb gerbiuanb ®regorooiuS nnb ^ermann ®rimm, beibe jwar

feine 9Jcüud)ner, aber bod) in mancherlei SBe^ietjung 31t itjnen,

and) „Statomanen".

(Sine 21rt ©onberftetlung in bem SDcundjner 93unbe fjaben

ftetS 23obenftebt nnb ©djeffet eingenommen, fo unleugbar and)

tfjre nafjc ^ermanbtfdjaft mit ben SOcüudjuern war. ©djeffet

rjabe id) bereits djarafterifiert , Söobenftebt mar eigentlich

nur gormtatent, Weswegen er benn and) an jeber großem Httfs

gäbe fd)eiterte. 51ud) feine
rf
Sieber beS äJctrja (Schafft;" ber=

bienen ifjren Ühtfjnt nid)t, obmofjl fie iljrer ,3eit ftf)on *xm 9e=

miffe SBebeutung fjatten; lieft man fie fjeute, fo erftannt man

über it)re Irjrifdje unb geiftige 51rmfeligfeit. 3nuneri)in fjaben

fie SÖhtnterfeit unb $rifd)c, nnb bie finb eS gemefen, bie ifynen

im SBunbe mit ber Volenti! gegen baS Sßfaffentum unb ib,rer

Sßrebigt t)citeru SebenSgenuffeS ben großen SeferfreiS berfdjafft
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Reiben. SRan fann 23obeuftebt beu §orag ber beutfdjen Sßourgeoifie

nennen.

35on ben übrigen ÜDcündjueru ift juerft 3 u ü n § (55 r o f f e

§u erwähnen. @r tjat eine unabtäffig tätige ^fjantafie, bie

faft an bie feines £f)üringer Sanb§mann§ Otto Subroig erinnert,

unb ift baram ein geroattiger (Stofferoberer; baZ ßeben roirb

ifjm jur SDidjtung unb bie $)id)tung §um Seben. ©efdjätjt gu

merben oerbient namentlich fein fijrtfdjeS latent, ba§ nnbebingt

eckten ©crjUrnng unb ©timmung§fütte befitjt, bod) finb and)

einzelne feiner epifdjen ©idjtungen nad) ©rfinbung unb §ht§*

fürjrung ben beften SBerfeu ber 9Jcünd)ner tjinjuju^äfilen, unb

feine S)ramen fjaben fid)er(id) merjr tt)eatraüfcrje§ Seben unb

$euer ai% bie ©eibebl, ©cf)acf§ unb £>erjfe§. — |) er mann
£ i n g g , ben (Reibet befannttid) in bie Sitteratur einführte, gefjt

merjt ganj in beu SJcüncfjner ©d}u(raf)men, er roar ja audj fein

©ingeroanberter , fonbem ein batirifdjer ©djtnabe. $on feinen

gefd)id)ttid)en ©idjtungen, bie bie ©eibetS an elementarer ©eroatt

übertreffen, roie oon feiner Stirif roirb manches bleiben. Stuf

Sungntündjen, bie Scutfjolb unb ^jopfen, 3)arjn unb £ertj, 2öi(=

branbt unb Senfen, mufj id) in anberem ßufammenrjange fommen.

SHe ©ingeborenen ^ermann o. ©djmib, ®art tt. geiget unb

£). o. Sfteber fann man roieber nidjt ofyne roeitere§ gur (Schute

rechnen, roorjl aber fRebtot^ unb SRoquette unb manche anbere

-Dichter, bie nie nad) äftündjen gefommeu finb.

2tt3 if)r SBerbienft rjaben bie SJcündjner bie Sßiebererfjebung

be3 $Reinmenfd)iid)en gutn ©egeuftanb ber ^ßoefie — im (Segen*

fatj 311 ber SCenben^bic^tung be§ jungen £)eutfd)lanb§ — , bie

Pflege ber SBettlitteratur im ©oetrjifdjen ©inne (§et)fe=®eibei,

©panifdje» ßieberbudj; ($eibe(=©d)ad, JRomangero ber ©panier

unb ^ßortugiefen ; Ö5ei6eI=Seutr)oIb
, $ünf 23üd)er frangöfifdjer

Strrif; ©eibef, ÄlajfifdjeS Sieberbud); £>et)fe, StafiemfdjeS fiteber«

bud), ®iufti, ßeoparbi, go§coio ) ©c^ad, ©panifdjeS Xrjeater,

girbufi u.
f.

ro. ; 23obenftebt, ^ufdjfin, Sermontoro, ©fyafefpeareg

©onette, §afi§ u.
f.

ro.) unb für einzelne ©enoffen nod) be=

fonberl bie SfaSbtfbung einer gefunben beutfd)en 9?euromantif
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auf bem ©oben bei Wenuauiftif in önfprudj genommen, afleä

gettrifj nidjt mit llnredjt. Tabei Ijaben fle aber bie tiefem

geiftigen ^eiucgungen iljrer ^eit mit Wusuarjme bei nationalen

im allgemeinen überjeljen, bie xUbgrünbe ber äftenfdjennatut

uiib bie [oktalen Schaben nicfjt fetjeu wollen, bei aller ftoff*

ltdjen Vhtvbreitung im gangen mit ben überlieferten gönnen

ber Kafftfdjen SDtdjtnng gearbeitet. £ie ©enieö üjrer 3eit,

.pebbel, ßubnng, and) SBJaaner blieben ujnen fremb nnb uutjeim

lidj, obmoljl «"pet)fe bod) Subnrig.3 „ßnnjdjcn §immel unb örbe"

gepriefen f)at, i()re Sßoefte mar, Kenn audj nidjt burcrjroeg unb

namentlich §u anfange uidjt fonnentionell unb afabemifd), bod)

wejeuttid) eine ^oefie be§ guten ©efdjmarfS unb ber ftilifierten

(£d)önl)eit. ©o ift fie in neuerer $eit faft allgemein aß 3alon=

poefie unb Sltcltcrfunft djaraftertfiert morbeu, unb jebenfalls

mert't mau faft allen SDiündmern an, ba$ irjneu bie Äunft bod)

et)er ein gciftreidje» ©piel roar, ba§> 311 Söücrjern unb ©emälben

fütjrt, al§ bie oft bittere Stotnxubigfeit
, fid) mit ber 2Mt

geftaltenb auSeinanberjufefcen. Slber roar audj irjr Talent nidjt

gemadjt, in bie £iefe $u getjen, bie ßeitgenoffen wollten bas"

gar nidjt, fie faxten bie Äunft als" (Sdjmud; be§ Seben», al§

l£rr)olung don ber Slrbeit, tur^, alz eine recfjt angenehme ©adje

auf unb berbammten alle», roa§ fie au ben bittern ©ruft, an

bie unter ber fdjimmernben Cbcrftädje verborgnen ?lbgrnnbe

erinnerte. ÜJJcan fann bie ^eriobe üor 1870 red)t gut mit ber

öoi ber franjöftfdjen SHeoolution dergleichen, nur bafj bas

bentfdje 83är<jertnm ber Ötobleffe be§ ancien regime natürlich,

im @uten unb 23öfen nidjt gleidjfam ; aber wie biefe bie grofje

3lebotution nidjt fat) unb an ein anbredjenbeS gotbene» ßeit*

alter ber $reir)eit unb Humanität glaubte, fo erwartete bie

beutfdje ©efellfdjaft atteS £>eil öon bem beoorfteljenben (Sieg ber

liberalen unb nationalen Sbeen unb freute fid), unter ben ©eg=

nungen ber Snbitftrte be§ bi§ljer in £eutfd)lanb üblichen fnappen

ßnfdjnittS ber SebenSfürjrung entließ lebig, feine» 2eben§. 9cod)

ntfjten bie fokalen fragen im ßetteufdwfje , tro|bem bafj bie

ftluft ämifdjen 23efi£enben unb iöefi^tofen, gtuifc^en ©ebilbeten
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unb Ungebifbeten immer größer mürbe, troö Saffatle, ber eben

nur eine intereffante ßrfdjeinuug mar ; nocfj mären freifidj awd)

\)aZ neumobifdjc 5ßro§etttuni unb bie milbe ©enufjfucfjt erft in

ber ©ntmidetung, bie alte freie rjumane 23itbung fjielt notfj bor.

©ö mar, mie gejagt, ein icfjimer 9(bcnb ber alten beutjcfjen Kultur,

ein prächtiger Jperbfttag cor Ginbrucf) ber ^erbfrftünne, unb boJ

bamafige beutfdje Stdjtergefdtfcdjt, eben bie SDcüncfjner, f)at ifm

genoffen unb uiiS ein Q3ilb von ir)m fjinterfaffen, ba§> Utt§, bie

mir in einer Diel fcfjmereren Qtit ftefjen , mol)t mit 9ceib unb

2öef)tnut erfüllen fann. 893h: füllten aber bod) nicfjt ungeredjt

barüber merben. Äein SBoß, feine $e\t bringt lauter Titanen

fjerüor, unb ber feingebilbete Vertreter einer SBübungStunft,

einer Äulturpoefie ift bocf) aucf) nicfjt 311 oeracfjten. -Damit

follen bie Sünben ber DJcündjner, bor allem ifjre [yurdjt bor

bem mafnbaft ©rofjen unb 93ebeutenben , ifjr alfju eifriges

Streben nacfj bem Srfofg nicfjt entfcfjulbigt fein, mir mollen nur

nicfjt oergeffen, bafj fie bie beutfdje £idjtung bodj im gangen

auf ber §öfje ber Kultur erfjalten fjaben unb Äünftler maren.

STaft e§ eine alte, menn nicfjt bem Untergang gemeifjte, bocfj

unjmeifelfjaft mit neuem ©eift §u burcfjbringenbe föuftur mar,

ift nicfjt ifjre Sdjufb.

Sie 9Uuvomanütev.

Zztav ^reiben toon Oiebtot^Sdjmötj, geb. am 28. ^uni 1823 ju

£id)tenau in 27ltttelfranfen, ^urift, fpäter iux$e 3 e 't $rofeffor ber 21eftf)etif

3U Wim, feit 1872 311 il'teran roofmbaft, geffc am »3. ^uü 1891 in ber

§eilanfta(t 6t. ©itgenberg bei Sanreutl) , gelangte buret) feine ber

Stimmung ber 3^t entgegenfommenbe epifaje Ticbtung „Slmaranti;"

(1859) 3U gan3 unoerbientem Diufe. dr (jatte nur ein flcine» (orifaje»

Talent, unb and) alle», roa» er fpäter oeriudjt r)at, ift im gansen mifc

(ungen. gfit fein „ü)Mrd)en oom 2öalbbäd)lein unb Tannenbaum" «'1850)

unb baZ Trauerfpiel „Sieglinbe" (1853) fjat man ba$> ftet§ 3ugegeben,

bagegen oon bem Trama „Trjoma-;-. lüiorus" (1856) an einen Sluffcrjtoung

batiert. Tod) roa§ ift fein betiebtefte», oft gefpielte» Stücf, bie ,,^>f)i(ippine

2Belfer" (1859) anbers al» eine 93irct)=^Sfetfferiabe , mit einigem poetifetjen

Spracrjftfjaum aufgeftu^t? Spätere Dramen futb „Ter ^nnftmeifter oon

Nürnberg" (1860) unb „Ter Toge oon SBenebig," (1863). Ter «Roman
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„§ermann Start" (1869), bei beutfd)e-3 geben barftellen wollte unb

roenigften* bewies , bafe ftd) SR. von bev fatlroltfterenben Widmung ber

beutfcfjen Stiteratut gelöft l;atte, bringt e* nirgenb^ 311 fefter OJeftaltung

unb erinnert an bie Diarlitt. 9?id)t beffer ftnb bie fpäteren Romane.

(Gelobt roorben, au-5 patriotischen ©rünben, futb bai in Sonetten abgefaßte

„Sieb vom neuen beutfdjen 9teid)" (1871) unb bie epifdje 2)id)tung „Cbilo"

(1878). Sgl. Gb 1888, 1. — (5iu Rebttrifc oerroanbte* lalent, aber fiel

roeniacr toeidjlid) mar Ctto Wotiucttc, geb. am 19. Slpril 1824 ju

Atrotofdiin, Sßofen, geft. al2 ^rofcffor am ^olntedmifum ju 3)armftabt am
18. üRörj 1896, bei mit feinem 3uöenbmerf „Süalbmeifterg 23raut =

f a I; r t " (1851), einer jinar nid)t viel bebeutenben, aber bod) von glüd=

lidjer Jrifdie unb §eiterfcit erfüllten epifcrj=li)rifd)en 2)id)tung, einen ben

ber ,,3imarantl)" nod) übertreffenben Erfolg errang. 2)er 5)id)tcr von

,,58albmeifter» Srautfaljrt" ift 9t. bann für ba% beutfdje ^ublifum ge=

blieben, aber eS ift gar nidjt 311 leugnen, bafi er über fein ^u^nbroert

roeit rjüiauSgelangt ift unb auf bem ©ebiete ber er3äl)lenben Sitteratur

unb be» 2>ramas mand)e§ geleiftet bat, roa» il)m l'lnfprud) auf rjorje

2ld)tung verleibt. 3ft fein ßünftlerroman ,,§einrid) %all" (1858) fo gut

mißlungen rote 9iebroi£' „^ermann Start", fo finb bod) von ben poetifdjen

(5rjät)tungen „§an§ §eibefudud", von ben ©ramen „#önig Se-
il aftian" unb „3) er $einb im §aufe" foroie einige £uftfpiete, eine

gute ?lnjal)l ber feb,r 3al)treid)en 9iooellen unb vor allem ba? bramatifdje

5Uärd)en „©evatter £ob" (1873) at§ lebenefrüftige SBerfe, roenn aud)

nur im Sinne ber 9Jhind)ner Sdjule, beruor3ul)eben. l'lud) bie Sgrif

9{oquette3 ift bemertenstoert. Sr fdjrieb fein £eben: „Siebjig 3a^ie"

(1893). 9?ad)gelaffcne 3Md)tungen „5>on Sage ju Jage", fjeraujg. v. Subs

mig gulba, erfchjenen 1896. Sgl. WM 80 (£. ©eiger). — (Suftat) ju
^utlh} (f. 0. S. 93) I;at bei äl)nlid)er Begabung eine ber 9toguctte3

genau entfpredjenbe (5'ntroidelung burdjgemadjt, roescljalb er tjier nod) ein=

mal genannt fein mag. — 9ti>of? Sööttgcv, geb. am 21. 9Jtoi 1815 ju

Seipjig, geft. am 16. 9iooember 1870 bafelbft, vor allem als Überfeiner

au3 bem (?nglifd)cn belannt, Ijat meljr 53e3ieljungen 3U ben vormär3lid)en

Tidjtern al» bie vorgenannten. Sein ^rül)ling§märd)en „£>t)acint unb

^iliabe" (1849) ift nod) politifd) = ironifierenb, erft „2)ie Pilgerfahrt ber

5Mumengeifter" (1852) beroegt ftd) gan3 im gabjroaffer ber Dleuromantif.

2Rit feinen fpäteren beftriptioeu Sidjtungen („§abana" 1853 u. f. ro.) mag
man 53. ben 33nronianern 3U3äljlen. ©ef. 2>id)tungen 1864

ff.
— Worin

.$>orn, geb. am 14. November 1814 3U ßljemnüi, geft. am 24. 2luguft

1874 3U Zittau, fd;rieb ,,^ie Pilgerfahrt ber 9iofe" (1852), „®ie Silie vom

See" u. f. ro., fpäter viel Romane unb (5r3äl)lungen. — S)er rt>einifd)e $oet

Woiiiiaun WüUcv von £bnig§rointer, geb. am 5. ÜDMr3 18.16, geft.

im Söab 9?euenal)r am 29. ^uni 1873, fam felbftänbig burd) bie 9iatur
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feiner §eimat gur 9?euromanttf, blieb aber aud) roefentlid) an iljren

3(uf5erlia)feiten Ijaften. @x nnirbe befannt burd) bie „2Jtadönigin", eine

2)orfgefd)id)te in Werfen (1852), gab bann ein Sftärdjen im Stil ber 3eit

„$rtit3 2Rinneioin" (1854) unb barauf bie beuifdje <Reitergefd)id)te „^o*

bann oon 2Bertb" (1856) Ijeraug. ©eine lyrifdje Sammlung b#* „2Retn

§erj ift am 9U)ein" (1857). Später bat er „Gablungen eines rl)einifd)en

(5f>roniften", bie nur ftofflid) oon Söert ftnb, eine 2>id)tung „5)er tauberer

llterlin" (1871) unb Suftfpiele gefdjrieben, oon benen ein§ „Sie bat if)r

^erj entbedt" öfter gegeben morben ift. „'Siebtungen eines rfjeintfdjen

Poeten" 1871—76. »gl. ^oeften, SB. 2R. (1895),' UZ IX, 2. — 23e=

beutenber all 2JMer ift «Ufluft »etfer, geb. am 27. 2lpril 1828 31t

^lingenmünfter in ber ^falj, lange 3^it in DMndjen lebenb, geft. am
23. 2JMr5 1891 gu Gifenad). 6r trat juerft mit bem tprtfdj-eptfdjen

©ebidjt „$ung Sriebel, ber Spielmann" (1854) Ijeroor, ba3 nrirtlid)

3U ben beften feiner ©attung gebort. Später fd)rieb er Romane unb

9Toüeüen, „2)e§ 9?abbi Sermädjtnil" (1867) u. f. ro., in benen u. a.

aud) glüdtidje nolf§tümlid;e SBirfungen erreicht ftnb. — 2Rit feinen

^ugenbprobuttionen „§>ornrö»d)en" (1851), „$önig §aralb§ Totenfeier"

(1852), „$er SRajeftäten gelfenbier unb Dirjeinroetn luftige $rieg§l)iftorie"

(1853) gel)ört 5uttu§ SHoben&erg (£eon auZ föobenberg), geb. am
26. ^uni 1831, langjähriger Dtebafteur ber S)eutfd)en Dhtnbfdjau, biefer

9iid)tung an. Später bat er niete ^eifefdjilberungen, gute li)rifd)e ©e=

bid)te unb ein paar grofje Spontane neröffenttidjt. 23gt. au$ feinen

Erinnerungen DR 85
ff. Stufjerbem NS 58 (£. ^iemffen).

%o)epf) ^3<M>e, geb. am 4. Slpril 1831 ju (5I§Ior)e in 2Beftfaten,

bäuerlicher §ertunft, ftubierte bie 9ied)te unb mar ^ecbtäanroatt ju §itgen=

baä) im Siegenfeben unb 3U 23üren bei ^aberborn, roo er nod) je|t lebt.

Seine §auptroerfe ftnb bie epifdjen £)id)tungen „5)er treue Gdart" (1854)

unb „Sd)neeraittd)en oom ©rat" (1856), in benen mittelalterticbe Sägern

Überlieferung unb romantifdjer £att)oliä§mu§ eine enge Serbinbung

eingeben. @r gab aud) „©ebidjte" (1857), einiges S)ramatifd)e unb

2Jlunbartlid)e berau§. — 2Bi(^e(m Wloütov, geb. am 24. 2lug. 1819 ju

3roeibrüden, ^riefter, geftorben am 11. Januar 1880 gu Speier, fdjrieb in

ben fed^iger unb ftebjiger ^ab^en eine Diedje oon SambemSramen, oon

benen „SJJaria 2ftagbalena", „Sie greigelaffene üftero»", „Julian, ber

Slpoftat", „$)e§ Äatferg ©ünftling" genannt feien. — 9K<ma Sensen,

geb. bi Sebregonbi, mürbe am 18. SDegember 1814 3U S)orften in 2Beft=

falen geboren, erhielt il)re ßrjiebung in einem Urfulinerinnenflofter, mar

3toeimal oermäblt unb ftarb am 11. gebr. 1882 3U 2lnt)ott. Sie fdtjrteb

jabjreidje Dtomane, ^»tftorifdje unb moberne, unb Ch^äljlungen.
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liinnmul Wcibcl.

©eibel* SBater, reformiertet fßfarret |U l'übed, ft amm t o au-? $anau,

feine äRuttet batte ftangöfiföeS SBIttt in ben 2lbern — bas crtlärt mobl

uuu Eei! bie wenig norbtfdje Vlrt beä £i$terS. Tiefer fötanj (tmanuel

2tugujt) mürbe am 17. Cftober 1815 geboren. St befugte bat Matl)arineum

feiner Saterftabt unb mar, SrBe be3 uid)t unbebentenben o&terße^en

1alent->, fdjon als Schulet ein fertiget Sßoet (Sine JJugenbfiebe ju

Gäcitie 2ßattenba<$ mar uon grobem Sinfluf auf feine (Stttnmfelung.

Oftetn 18::.") bejog ©eibel bie llnioerfitat ^onu, um 3beo(og.ie unb

SPbilologie 311 ftubicren. Tic Ideologie liefe er nad) unb nad) liegen, es

fäjetnt ihm, obwohl er bie Sitten fleißig trattiette, fcbon bamalS baä

Tidjtertum ali 23eruf oorgefdjroebt 311 Ijaben. Ter (^banüffo^cdjroabfdie

Stirnanadj batte bereits rat 3n b r9n"ö für 1834 ein ©ebid)t uon ibm ge=

bradjt, in ben Sabrgangen für 1836 unb 1837 treffen mir ihn bort

roieber. Oftem 18.it» ging ©eibel nad) 33erlin unb fejjte feine pfjdolo-

gifdien ötubieu eifrig fort. £ier entroidelte fid) bie Aieunbfcbaft mit

5(bo(f ("sriebrid) uon Scharf unb §einrid) Mrufe, aud) (ernte ©eibel burd)

3ftan§ Jhtglet unb beffen Scbroiegeruater $i|ig bie 2Rebr3al)t ber ba=

matigen berliner Berühmtheiten, (Sbamiffo, ©dienborf, 2B. Sllerfö, lernten

unb uerfebrte aud) im Greife ber Bettina. Mv fein Sübetfer gfreunb

Srnft ßuttiuS 1887 (5r3ter)er in ©riecbenlanb raurbe, regte fid) aud) m
©eibel bie Sehnfud)t nad) flaffifdiem Soben, unb burd) Bettina* unb

o. Scroignn? Bermittelung erhielt er roirflid) bie §oftnetfterfteOe bei bem

rufjtfdjen ©efanbten Surften Äatafogrj in 5ltben. 3iüä)bem er bie Toftor--

mürbe gu ^ena in absentia erroorben, reifte er im $rül)ling 1838 über

ilfündjen, Benebig unb Trieft nad) ©riedjenlanb. £>ier blieb er, nur ba-S

erfte 3aljt föoftneifter, jtoei 3 rtl>re, im Berfefjr ()auytfiid)lid) mit GurtiuS,

mit bem er 1839 eine ^nfelrcife im 2tgeifd)en -Dteer unternahm. 21. $.

o. 6d)ad traf er l)ier roieber unb lernte suleiit nod) Ottfrieb üftüller

tennen, ber balb barauf ftarb. Tie gruebt be3 grieebifeben Aufenthalt*'

roaren bie mit Curtiu*
1

herausgegebenen „Älaffifcben Stubien", Über=

fegungen gried)ifd)er Siebter.

lUacb Zübeä 3urüdgefel)rt, mad)te ©eibel bie in faft feinem Tid)tcr=

leben fefjleube fdimere 3 e 't burd), ba er „nid)t§ roar" unb fid) nid)t ent-

fcbliefu'n tonnte, eine ©telluug an3iinet)men: „Tie jur Vernunft getommeuc

Sßett braud)t feine Sieber, id) fann fie nid)t entbehren ; fte fmb für mid)

ber £immel, bie i'uft beS £ebem§, mein Sen3 im §erbft unb SBinter; ol)ne

fie roürbe mir ber Tla'i. roürbe mir felbft bie Siebe roertloä fein; lieber

fterben al§ ot)ne fie leben." 9hm, im ©ommer 1840 erfd)ienen, ber

©attin ^ranj ftugterS geroibmet, ©eibels ,,©ebid)te". Ärufe unb Sdmd
mad)teu itjn barauf aufmerffam, baf) ben ©ebiditen bie Originalität fel)le,
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bajj fid) bte Ginflüffe faft aller bamal§ beliebten Snrifer in bem 53ud)c

funb gaben, unb fo t>err)ält eS ftd) aud). ©eibel t)at e» übrigens and)

feiber jugeftanben; in feinen Stufeeidmungcn au§ ber ^ugenbjeit fjetftt e§

:

„33efanntroerben mit ben ©ebicfjten non $ugler (Sfijjenbud)), bte mir

burd) 3ufaß in ^ e §änbe geraten; erft bann mit 2öill)etm OJlütler, tlljlanb,

§eine, julefct aud) Pudert. 2Md)tiger Gtnbrud biefer gettßenöffifdjen

i'oefie." Sic Sifte ift nur nod) nidjt ganj trollftänbig; erft raenn mir

nad) 93nron, Gljamiffo unb $laten, Gidjenborff, £enau unb gute^t nod)

Jreiligratl) (33iftor £mgo), bann felbftoerftanbtid) ©oetlje, ba$ 95olf§lieb

unb etwa nod) Sßalter non ber SBogelroeibe fyinguneljmen, f)aben mir bte

2)id)ter, au§ benen ber Sidjter ©eibet (roenn aud) im Sinjetnen nidjt

beroufct) fd)öpfte, beifammen. $ür biefe erften ©ebid)te ift vor allem

£>eine au§fd)taggebenb, fein Ginftufj begleitet ben jüngeren S)id)ter aber

aud) fpäter nod). 2ll§ 9Jad)af)tner barf biefer nid)t gerabe-$u be^etdjnet

roerben, er übernahm jroar bie 93eftanbteüe feiner ^ßoefte non anbern,

aber eine beftimmte 2lu§roat)l unb eine neue 9Jltfd)ung fanb immerhin

ftatt. 2U§ reine§ gornttatent übertraf ©eibel bann aud) raol)I feine

Vorgänger. 9öa§ iB)m fel)lte, ift bie befonbere bid)terifd)e ^nbknbualität;

al» 2ftenfd) foll er, roie feine $reunbe übereinftimmenb berieten, ein

(il)arafter geroefen fein, Selbftgefütjl befafc er jebenfall§ genug. G§ ift

mertroürbig, bafj man fd)ä^bare bid)terifd)e ©aben unb bod) fein fpejü

fifd»e§ Talent tjaben fann. Std) feines Mangels oollftänbig bemüht ge=

morben ift ©eibel faum je; roie er in feiner 3üG en&3ett eine miliare

Scbroärmerei für SSenebig unb Semlla b,egte, fo blatte er fpäter bie aller=

allgemeinfte Stuffaffung com S)id)terberuf. ^m ©runbe l)at er, fönnte

man etroa3 übertreibenb fagen, ber 5)3oefte fein £eben lang roie ein

Primaner gegenübergeftanben.

3unäd)ft Ratten bie „©ebidjte" ©eibetS feinen Grfolg; ber trat erft

nad) einer ge()arnifd)ten ^ejenfion ^vant $ugter§ ein. 2tud) löfte fid) in

biefer 3eit ba§ 35ert)ättni§ ®eibel§ gu Gäcitie Söattenbad), unb e§ ftarb

il)m bie ÜJlutter. 60 lam bem 55id)ter eine Ginlabung beS ^re^) eri:n

Rad uon ber 2Ral§burg auf fein Sdjlofe Gfdjeberg bei faffel fel)r gelegen.

£>ier f)at er reid)lid) ein $a{)v in glüdlidjer Stimmung gelebt, bie „33olf§=

lieber unb föomanjen ber Spanier" (1843) uerbeutfdjt unb bte sroeite

uermebrte Auflage feiner ©ebidjte (1843) uorbereitet. @nbe 1842 rourbe

©eibel burd) 93ermittelung be§ befannten ßammertjerrn u. 9iumo[)r unb

be§ §errn uon StaboroUj uon ^-riebrid) 2Bill>etm IV. uon ^reujjen eine

^enfion uon jäf)rlid) 300 £t)alern uerlteb,en. Gr 30g jefet im DJlai 1843

nad) St. ©oar, roo er mit ^reiligratl), bem anbern preufnfdjen Stipenbiaten

unter ben jüngeren 2>id)tern, einen gtüdlidjen Sommer uertebte unb fid)

burd) §erroeg()y Spottgebid)t über bie ^enftonäre roenig anfedjten tiefe,

^nbeffen ging in greiligratl) gerabe roäfjrenb biefeS Sommer» bie politifdie

Sar t eis, Seutfdje Dichtung. 5. Zlufl. 8
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llmnmnblung DOtftd), ohne baß baburd) jebod) Mo ,u

-

eunbfd)aft ber beiben

Tidjter gerftört roorben wäre. (Befrei reifte bann von 2 t. (Soar nad)

SBehtSbetg |U ^uftinuS Merner unb verbrachte ben ÜBMnter in (Stuttgart,

100 et mit Sotta in Setbtttbung trat. x\m Aobruav 1844 (ehrte er nad)

5)torbbeutfd)laub gtttüd, )U Cftern eridjieu feine Ariebrid) Wilhelm l\

gemibmete Jragbbie „Mönig :Koberid)", bie er in feine ©efammelten

SEBerfe nid)t aufgenommen I)at. 3M-> ;um 3a$re 1852 t>at ©eibel fein

Sßanberbafein nod) fortgeführt, freilief) mit Vübed a(-> feftcm Üllittelpunft:

3m £>erbfte 1844 mar er mit Marl ©oebefe in Mannooer jufammeu, bann

in 25re3ben unb bei Ültorih t>. Stradnoifc auf feinem fdjleftfdjen Gute

§ßetertt)i$, 1845 nüeber in §anuouer; bie Söinter 1845/46 unb 1846/47

verlebte er in Berlin unb madjte 1847 mit jjtanj Mugler eine Reife burd)

Thüringen unb 8übbeutfd)tanb; ben SBintei 1847/48 uerbracfjte er in ber

Heimat, ging 1848 furj oor bem 2(u§brud) ber Devolution nad) Berlin

gut Aufführung feines „Dleifter Slnbrea" (Die 2eelenroanberung) burd)

Ferren ber £>ofgefellfd)aft — bamalS hat er s^aul §enfe fennen gelernt —

,

bann nad» Sübec! jurüd, roo er von Widjaeli» 1848 bi» ^obanni 1849

am ©nmnafium untcrridUete; bie näd)ften §al)xc meilte er vielinBäbem,

^eringv-borf, $arl$bab, ©aftetn, bie hinter aber verbrachte er in £übecf. —
2)a§ poetifdje Grgebnis biefer 3afce fwib ein für gelir Dienbelefofjn oer=

faßtet Operntert „£oretei", unb bie „SuniuSlieber" (1848). Siefe

„^uniuslieber" finb nun jmeifelfjaft reifer al3 bie erften ©ebid)te, in=

fofern fte im allgemeinen männlicher fmb. 2lber bod) ift auch, fjier feine

ausgeprägte bidjterifcfje ^nbioibuatität unb h)rifd) geroiß fein Jortfcfjritt.

©eibel ift als £t)rifer über baZ, roaS man „befcfjreibenbe ©efüfjlSpoefte"

genannt Ijat, überhaupt nid)t l)inauSgefommen. 2)ie 3 e'tgebicf)te biefeö

BanbeS fteben größtenteils unter bem (Sinfluß greiligrattjS unb gar

§erroegf)S; auch fönfei unb Strad)roi& bürfte man f)ier roieber finben.

daneben mad)t fid) eine ftärfere Hinneigung ^u ©oetfje bemerfbar, bie

©eibel, in feiner 3)iftid)en= unb Sprud)bid)tung jumal, bis jum Sitter

begleitet bat. Tie an bie ^untu§lieber angefdjloffene unvottenbete

Tidititng „Julian" (1850) ift ganj oon Bnron unb $ufd)fin ((rügen

Onegin) beftimmt.

3m Arüf)jahr 1852 erhielt ©eibel ganj unerwartet einen 9tuf nacf)

i)Uind)en als £onorarprofeffor für beutfdje Sitteratur unb 2ftetrif; Mönig

O.iiarimilian H. begann mit feinen Berufungen. 2>er Sidjter nafjm an

unb verheiratete fid) nun mit Slmanba (2lba) Suife krummer auS Sübecf.

Anfang Cftober beS 3al)reS 50g er mit feiner jungen grau in bie §\av-

ftabt; 1853 mürbe ihm eine £od)ter geboren. 3n bemfelben Sabre

erroirfte er £>et)fes Berufung nad; Ücüncfjen („(Em. i'iajeftät, id) bin ber

untergefjenbe ©teuermann, unb Sßaul §ei)fe ift bie aufgel)enbe Sonne.")

Anjjer ju §erjfe ftanb er ju iKtef>l in näherem BerfjättniS. $n oet £afel=
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runbe be§ [Königä war ©eibel bie £>auptperfon; natürlid) aud) im

„ßrofobil". £er Job fetner $vaü r Diooember 1855, brachte be§ 2id)ter§

(rriftens roieber in§ Sdjroanfen; ben Sommer oerlebte er, ba er nur im

hinter ju le|'en brauste, von jefet an regelmäßig in £übed. 1856 er=

fdjienen bann feine „9?euen ©ebidjte", bie man burdjroeg als bie

.Hrone ber ©cibelfdjen $oefte beseidjnet. ÜRun Ijat bie 93erül)rung mit ber

©efdudite ftattgefunbcn unb in ber Zi>at eine Slnjatjl fd)öner ©ebidjte

heroorgebrad)t. (5'in gortfdjritt im 2i;rtfctjen ift aber nid)t trortjanben, im

©egenteil ermangeln bie retnlurifdien 0ebid)tc biefcr Sammhing ber alten

Ariidie, ftnb ftart refteftio, roa» fdjon baZ Streben @eibel§ nad) immer

größerer äußerer Jorntüollettbung, b. t). nad) ungeroöbntidjen Botinnen

unb keimen mit ftd) bringen mußte. Selbft bie unsroetfelhaft oon edjter

Gmpfinbung getragenen Jagebudjblätter „2lba" fommen Inrifd) über ben

alten (5flefti3t»mu» nid)t f)inau» ; roa§ üolf»tümlid) Hingt, „toie bie „Sicher

ju 33olf»roeifen" erfdjeint fogar au» britter £>anb. — (!:inen ä(;nlid)en

(Sbarafter roie bie „9ieuen ©ebidjte" tragen bie „©ebidjte unb ©ebent;

blätter" (1864), in benen ©eibel fd)on beginnt, früfjer surüdgetegtc

^ugenbgebidjte, bie allerbing§ ben neröffentlidjten roenig nachgeben, ju

bringen. 3n oen „(frinnerungen aus
1

©ried^entanb" teuren felbft nod)

£einefd)e Klänge roieber.

3n feiner fpäteren 9J?ünd)ner $eit roanbte fidb ©eibelg ^ntereffe

fjauptfäd&lid) bem Srama ju: Gr trug ftd) fdron feit feiner ^ugenbjeit

mit einer 2ltbigenfertragöbie, oon ber einige Svenen oeröffentlicbt rourben,

mit einem ,,§einrid) I.", einem ,,2llartd) unb Stttidjo". fertig rourben

nun eine „23runl)ilb" unb eine „Sop£>oni»be". ©eibel» „Srunljilb"

(1857) t>emid)tet ben 9ftbetungenftoff gerabeju, obfdron ber SHdjter bk

§anblung in» §eibentum jurüduerlegt l;at. Sie nerfjält ftd) jum ger=

manifd)en Rittertum roie bie „2lnbromad)e" 3tacine§ jum griedjifdjen.

Slber roie l)ätte ber eEteltifd)e Snrifer aud) ba» ftarre (Jrj be» geroaltigen

Stoffe» flüfftg machen, bie geroalttgen Cfjarattere neu foncipieren foüen!

(5r tonnte nur alle»
1

abfdnuäcfyen unb oerbläffem, roa§ feine Slnl^änger

bann natürlid) üermenfdjtidjen nannten. Siegfrieb ift bei ©eibel bie nöllig

tnbaltCofe ^beatgeftatt, §agen bat man ntdjt mit Unredjt mit einem

guiefeierten £ofmarfd)all oerglidjen, unb ben beiben SBeibern getjt aUe§

Xdmonifdie ab. Xie bramatifdje Gntroidetung ift ganj bie einer geroö£)n=

liefen Sof= unb fiiebestragöbie. ©erabeju brollig wirft c§, roenn beim

3anf ber beiben Königinnen, ber in Strimetern betjanbelt roirb, plö^lid)

gereimte troct)ätfc6e Serfe einfe&en (Srunfjilb: „£>a, bu fd»roeigjt? 2)u

äögerft? föebe! 33ei ber Rollen Pforten, fprtd)!"). — 3)ie „Soptionigbe"

(1864) ift ©eibel» befte§ bramatifdje» SBert, sroar nichts roeniger al§

bramatifd) im böberen Sinne, aber bod) eine gute rbetorifdbe Sragöbie

im Stile ber ^ranjofen. — Ser fdron genannte Cperntert „Sorelei", ben
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nach iWcubcl inhn Eobe .lUar ^rud) L860 fomponievte il'luffübiun

g

ift ohne tiefere Sebeutung, bie geroöhnlicbe auf;erltd);romantifd)e Dcache. —
SReä)t bübfd) i)'t bai jweiaftige Vuftfpiel ,,

s
JÜieiftev iHnbrea", obfcbon ber

wahre O'barafter be£ luftigen l'lltflorentinev Sdjroante „1)er biete 2iid)let",

nadi bem (Deibel arbeitete, ;,u Srunbe gerietet erfebeint. — 3>ie geroanbten

Serfe beä Smatterä „Sä)te8 Wölb rotrb Hat im ^euer" ermangeln jeber

Eigenart, unb oon bramatifdjem Sehen ift tjier erft recht nid)t bie Spur. —
2)af5 ©eibet uom ,,Spe;,ifi|d):Tramatifcben'' im ©runbe feine Slbnung hatte,

beroeift unroibcrleglicb feine „35ramaturgifcbe (5piftel". 2luch nicht mit

einem 2öort roirb hier angebeiitet, bafj ber Sramatifer etroa3 (5'igene»

unb SBefonbereg, oon ber allgemeinen bid)terifchen Begabung fid) Unter;

fdheibenbe-5 mit ju bringen habe, baf> bie (5baraftere ba£ 2)rama ergeben,

bafs e3 eine bramatifdje ÜHotroenbigfeit giebt u. f. ro. 2>a3 ©an$e läuft

auf ein 3Je3ept, eine fogenannte Jragöbie nad) berühmten Lüftern an=

anfertigen, hinauf, „©eibel", berichtet einer feiner Biographen, „mar ein

großer 23eumnberer ber franäöfifcben Sragöbie unb ber in ihrem ©eift

uerfafsten £rauerfpiete uon $oh. Glia» Schlegel unb fdhien faft gu be=

bouem, bafs mir burch Sefftng, ©oetrje unb Schiller auf anbere Sßege

geraten. ÜJcit ©eringfdmjutng fpracb er oft über Sbafefpeare» £iftorien,

njcnißftcnS al§ 2)ramen; ba3 roäten btofc oerftficierte (St)ronifeu." ü)terf=

roürbtgerroeife empfing er boch non Otto Subroig* „ÜJtaccabäern" einen

großen (5'tnbrucf — aber £ubroig rourbe ja immer non benen alz Sdjilb

oorgefdroben, benen Hebbel unbequem mar. fiubroig mar bann auch fahr

milb gegen ©eibel3 „üfteifter Slnbrea".

Ser £ob Äönig il)carimilian§ tron Sägern, am 10. 2Rai 1864, er=

febütterte ©etbelä Münchner Stellung, bie Hataftrophe trat aber erjt im

Oftober 1868 ein, uaebbem ber Sichter im September ben Sübecf be=

fuchenben Honig SDithelm non $reufsen im Tanten feiner 93aterftabt mit

einem ©ebiebt begrüfjt hatte: G3 rourbe ifjtn bie barjrifcbe $enfion ent=

jogen. Sdjon uorher hatte ftch, auf ein Sntmebiatgefucb ocr 5"ür|tin

(5arotatb bin, Honig SBilhelm entfchloffen, ©eibel nach 97orbbeutfchlanb

3urürfjii3iehen, im 3iouember erhielt ber Siebter eine $enfion üon 1000

iJhalern unb mahlte nun Sübecf 3U feinem bauernben SBofjnfik- 1869

empfing er für feine „Sopbonigbe" ben SchiQerprei» unb auch fpäter

noch mancherlei Ehrungen; er rourbe je$t allgemein al§ §erolb be»

SRetäjeS gepriefen. Socb plagte tl;n in feinem 2Uter ein fchroere? 2Jlagen=

leiben, auch uereinfamte er, nad)bem fich feine Tochter 1872 verheiratet

hatte, meljr unb meljr. Seine legten SSeröffentlidjungen ftnb bie

„§erolb3rufe" (1871), ba§ „Hlafftfche £ieberbucb" (1875) unb bie

„Spätberbftblätter" (1877). $n ben „£>crolb§rufen" [teilte ©eibel alle»

Sufammen, roaä er feit ben „Sonetten für Schleyroig^olftein" (1846) an

nationaler ^oefte gefdmffen; fie begleiten unfere politifche Gntroicfelung
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oon 1849 big sum §riebenSfd)tuf} 1871. §ier roar nun ©eibel»

1

rljetorifdje

93egabung, feine ßunft be» 33erfe§ an iljrem
s$lat}e, unb ob es

1

aud)

einzelne fd)önere politifdje ©ebid)te giebt (beifpiel»roeife bie Storm§), in

ber ©efamtljeit fomnit btefer ©eibelfdjen Sammlung nid)t§ gleid). — 3n
ben „Spätljerbft blättern" finben fidE» jene oon ed)ter Dtefignatton ge=

tragenen lnrifd)en ©ebid)te ©cibel§, bie id) für fein 93efte§ t)alte. Sonft

fielet biefe Sammlung roie bie früheren au» (rid)tig finben ftd) nod)

„JRattenfängerlieber"), ift nur roeniger reid). — 2)ie „©efammetten SBerfe"

©eibel§ erfd)ienen 1883/84 in 8 33änben. 2)ie i)ter eine eigene 216=

teilung bilbenben „2)id)tungen in antifer ^orm" finb im ©anjen eben;

foroenig oon felbftänbigem ©eifte getragen roie alle»
1

anbere, aber bod)

nid)t arm an glüdlidjen ©ebanfenjeugungen. — ©eibel ftarb am
6. 2lpril 1884.

2öie oon allen 2ftünd)nern tann man aud) oon ©eibel fagen: Sie

repräfentieren unfere poetifdje Kultur, aber tjaben fie nid)t oermetjrt, eben

roeil fte nid)t§ au» Siefftem unb Gigenftem gu geben oermod)ten. 2)er

2)id)ter ift rooiyi (mit Unred)t) al» 93adfifd)tt)rtfer oerfpottet, aber im

©anjen bod) ftet§ überfd)ä£t roorben, unb jroar oon allen benen, bie ein

gemad)te» oon einem geworbenen ©ebid)te ober 3Serfe unb ©ebid)te nidjt

unterfdjeiben tonnten; er l)ielt fid) aud) felbft für ben größten Stjrifer

feiner Seit- Unb bod) ftet)t er unenblid) roeit gegen ÜDJörife, §ebbel, Storm,

.Heuer, $1. ©rotb, felbft binter fleineren Spätem mit eigenem Son jurüd.

S)enn einen fotdjen blatte er im ©runbe nid)t, er roar, roie jeber Gtleftüer,

fonoentionell, arbeitete immer roieber mit ben nämlidien Silbern, gab

nirgenb§ beftimmte Slnfdjauung, ja, fd)tug oft jeber Stnfdjauung in§

©eftd)t (nod) in ben „5Reuen ©ebid)ten" läfst er ba§ Sieb ber 9?ad)tigall

„blifeen", natürlid) „fitbern aul bem tiefften 2)unfetn"). So ift ©eibelS

ftunft roefentlid) bie .ftunft, 2Borte unb SSerfe 3U mad)en, fd)öne 2ßorte unb

fd)öne Serfe, nid)t ofjne edjte Gmpfinbung, aber gerabe ba§ oermiffen

laffenb, roa» ba§ Iprifdje ©ebid)t mad)t, bie innere 3'Orm, bie befonberc

^nbioibualität. G§ ift ein fluge§ SBort eine» anberen ^ünd)nerÄ, baf3

©eibel al* Sortier ju SBagen gefahren, nidjt ju gufs gegangen fei, roie

bie anbern. ;£>arum l)at er aud), roie man immer meb,r einfeljen roirb,

leine bauernben Spuren b,interlaffen.

Sgl. ©oebete, G. ©. (1869), nur 93b. 1, baju einen Gffap NS 1,

Saferer, G. ©., 9tebe (1884, 3uerft DR 40), Xf). Sämann, G. ©., au§

(Erinnerungen, Briefen unb £agebüd)ern (1887), f. £f). ©aeberjj, ©eibet=

3)enfroürbigf. (1886), G. ©. (1897), G. Seimbad), G. ©.'§ Seben, Sßirten

u. Sebeutung (2. 2lufl. 1894), Grnft Siel (Sitt. Relief3); aufcerbem WM
56 (2tt. Garriere), UZ 1884 I (©ottfdjaü), DR 39 (Abenberg), NS 30

(ßlauö ©rott)), Gb 1869, (Jreptag), 1884, 2 (3f{ob. SBalbmüller).
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Sic ftamüicttpoctcit.

5 uli uo Jammer rourbe am 7. 3"ni 1810 in Treiben geboren,

fhtbierte m Setpjifl 3uta unb roanbte )\a) bann ber 3d>riftftcllerci ju. Cfr

ftarb auf feinem SBeft$tttHI 311 ^illnil? am 38. 2luguft 1862. Serübmt

rourbe er bind) feine Sammlung „Scfjau um bid) unb in bt$"(1851 ,

bie in ber hnifd^bibaftifdjen SRidjtung JHücfert-Sdiefer liegt, unb ber nodj

uier uerroanbte folgten. Hebbel tjat if)n ale ben beften SRepräfentanten

beffen, mai man in Seutidjlanb gefunbe §au3poefie nennt, bejeidjnet. —
Äarl (»Ott) «erof, geb. am 30. Januar 1815 3U Saiblingen in 2Bürttem=

berg, geft. al-3 Cberfonfiftorialrat, Cberfjofprebiger unb s}>ralat |tt 3tutt=

gart am 14. Januar 1890, begrünbete feinen Sidjterruf burd) bie „
s}>alm =

Blätter" (1857), benen bie (Sammlungen „ÜReue Salmblatter", „Sfingft=

rofen", „Stumen unb Sterne", „(ridjenblatter", „Seutfdje Oftern" (3eit=

gcbid)te, 1871), „Ser le&te Strauß", „Unter bem 2lbenbftern"

folgten. Sgl. .feine „^ugenberinnerungen" (1875). §• 2Rofapp, $. ®.

(1890), gr. «Braun, Erinnerungen an R. ©. (1891), ©uftan ©erof, R. ©.,

ein Seben^btlb (1892). — Tioa) oor itjm mar §u(tud Sturm mit ben

„frommen Siebern" (1852) tjerüorgetreten. Cr rourbe geboren am
21. 3uli 1816 3U ßöftrit* bei ©era unb ftarb al* @el). Jtirdjenrat am
2. 2Rai 1896 bafelbft. SBeniger r^etorifcf) al3 ©erof, roirb er bafür oft=

mala gerabeju trunal, roa§ bei bem Siertelfjunbert Sammlungen, bie er

berauc-gegeben bat, freilid) aud) fein 2Bunber ift. £übfd) finb mandje

feiner gabeln. Sgl. §ebbing, $. S. (1896). — «bot? SQuitS, geb.

am 5. 3uni 1820 3U Elberfetb, Kaufmann (Äotnptorift) unb Slutobibaft,

am 2. Slprtl 1858 an einem Sruftleiben geftorben, bilbete mit Äarl Siebet,

Jriebrid) SRoeber, CSnxiC 3iitter§b,au» u. a. ben 2Duppertf)aler Sicfjterfrei»,

ber 1853 mit bem ,/Jllbum au* bem 2ßuppertl)ale" tjeroortrat. Er gab

in ,,£au» unb 2Belt" (1851) unb anberen Sammlungen fd)lid)t lyrifdje,

b,er3en3roarme §auäpoefie. Seine größeren (t>rif dt) = epifdrjen Sichtungen

„üDlartm Suttjer" unb „Subroig Capet" ftnb mißlungen". — <£mt( SRitterö»

Ijauö, geb. am 3. 2lpril 1834 3U Carmen, Kaufmann, geft. am 8. SKär|

1897 bafelbft, mürbe cor allem burd) bie „©artenlaube" aU patriotifdjer

©elegentjertslnrifer unb ttlä Sänger be» [Rheine» unb Söeineä befannt.

Cr ift faum je über bie reine Drljetorif b^inau^gefornmen. Seine erften

„®ebid)te" erfdjienen 1856. Sgl. ^uliuo 9iitter»f)au», Erinnerungen an

E. SR. (1899) unb NS 52 (#. £er/t). - ÄttvC Siebe! rourbe am 13. Januar

1836 3U Samten geboren, roar Kaufmann unb ftarb an einem Sruftteiben,

uon bem er oergeblid) auf üRabeira Teilung gefud)t, am 9. 2Rai 1868 3U

Clberfelb. @r fjat 3roei größere Sichtungen „Sannrjäufer" unb „$efu3 oon

SRagarety" unb uerfdjiebene ©ebiditfammlungen („©ebicfjte" 1856 u. f. ro.)

üeröffentlid)t. „Sidjtungen" berau^geg. oon Emil SRitteräljauä 1877. —
SUbcrt Sraeger, geb. am 12. $uni 1830 3U :>lug->burg, SRed)t§anroalt
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ju ^orbtjaufen unb Berlin, freifinniger Parlamentarier, ift roie 9titter§t;au§

burd) bie „©artenlaube" befannt geroorben. Sd)lid)ter al§ biefer, geigt er

ftd) roeniger uiclfeitig unb liefert ft-amilienpoefte, ber man rool)l nicrjt bie

Gmpnnbung, aber ben tieferen tnrifdjen 2Bert at^ufpredjen l)at. Gr r)at

nur eine Sammlung, ,,©ebid)te" (1858), herausgegeben. — (grnft <Sdjereits

berg, geb. am 21. ^uü 1839 in Sroinemünbe, feit 1862 ^ountalift, jefct

Setretär ber Glberfelber §anbelc->tammer, l;at aufjer feinen jatjlreidjen poli=

tifdt)en aud) remlnrifdje ©ebid)te gefdjrieben. ©efammelte „©ebtdjte" 1892.

ißaul .v>ct)fc.

„$aut §enfe ift berliner. 3Son früt; an ift ber Siebter unter öft^etU

fdjen Ginbrüden aufgemachten; fein SSater felbft mar ein feinfinniger unb

gefdjmaduoller ©etehrter, unb aud) fonft traten bem Siebter non ^ugenb

auf üorroiegenb äftr)etifdt)e Gtnbrüde unb Anregungen entgegen. 2Ba§ in

biefer äfttjetifet) burdnoürgten Suft geroonnen unb erreidbt werben fann,

ba§ t)at ber Siebter fid) reblid) angeeignet: $etnt)eit be§ ©efd)mad3,

Gmpfänglicbfeit ber ^Ijantafie unb einen regen, faft überregen Gifer jur

poetifdjen ^>robuftion. Sa» ift etroa§, aber bei raeitem nidjt genug, ja,

in feiner SSereinjelung tann unb raufe eS fogar fd)äb(id) mirfen. ©efdjmad

bes Urteil», Gtegan3 ber Jorm, ©eiftreidjigteit ber Pointen — o ja, bo»

tonnten bie neuen Athener an ber Spree tfyrem poetifdjen 2anb»mann mtt=

geben: aber bas Grbteit einer männlichen unb tfjatfräfttgen ©eftnnung,

ernfte unb au3bauernbe Segetfterung für bie großen Sd)idfale ber -Bienfd)-

heit, Vertrauen in bie ©efd)id)te unb it»re Gntroidelungen — ba% tonnten

fte itjm nid)t mitgeben, weil fte e§ felbft nicht befafjen. Sie gange äfttjetifdjc

Liebhaberei, ber gange geiftreidje Silettanti§mu§, ber bie berliner „ge=

bilbeten" Äreife erfüllt, fpiegett ftd) in $aut Senfe roteber: c§ ift 5ßegafu§

im -3°d)e, aber leiber nietjt im ^oebe be§ £eben§, ba» bie roatjre $unft

nur ftärft unb ergebt, fonbern in einem ^oetje au* 9iofen unb 9iad)toioten (!),

beren füfser Suft enblid) aud) bie frifetjefte $raft betäubt unb erfdjlafft.

So oiel ift geroifj: auf biefem 5Bege erperimentierenber ©etftreid)igfeit, ben

$aut §enfe bi» jefct geroanbelt ift, tann er roobt ein geprtefener Salon=

bid)ter roerben, aber gum ^er^en ber Nation gelangt er bamit fo wenig

rote gur Unfterblicbtcit."

So febrieb Robert s$ru& 1859. SBenn man ben gatjlreidjen ©egnern

§enfe§ unter ber jüngeren ©eneratton ©lauben febentte, f)ätte er bamit

ooüftänbig $ed)t behalten. Gin objeEtiner ^Beurteiler be§ Sidjterg roirb

jebod) einguroenben traben, bafs $aul ^»erife troi3 aliebem ein .üünftter fei,

unb ein Äünftler empfängt nid)t blofj von feiner Umgebung, eignet ftd)

nidjt blofc an, fonbern bringt fdjon etroa§ mit. 3d) möd)te aud) bie

bid)terifd)e Sßegabung §enfec- uid)t at* ein grofjeö rein formale^, im übrigen
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anempfinbenbe» Talent angeferjen roiffen, er ift unbebingt aud) fd)öpferifd),

roenn aud) nur auf einem befdjränften öebiete. Elementare Jiraftt alfo

@eniale£ befifri er freiließ nid)t, bafür aber natürlidjen Sinn für Sd)önb,eit

unb ungeroöf)nlid)e pfnd)ologifd)e ^einfjeit; foroeit man mit biefen Gigem

fdiaften fommen fann, ift er getommen. 2lUe$ in allem roirb ei )u-

treffen, roenn man it)n ben i)Jenbel»fo()n ber beutfdjen ^oefie nennt;

nid}t bloJ3 fein 33erlinertum (bog mit bem tjeutigen aüerbinge roenig

gemein l)at), aud) feine f>albjübifct>e 21bftammung ergiebt ba mand)e 33er-

roanbtfd)aft»be3iel)ungen, bie burd) fiebenslauf unb Sd>affen»art roeitertjin

nur beftätigt mürben.

$aul Sofai™ i'ubroig §enfe rourbe am 15. 2flär3 1830 ju 23erlin

geboren. Sein 23ater mar ber befannte Sprad)forfd)er Unir>erfität»=

profeffor Marl SBittjelm Subroig £»enfe. Gr befud)te ba3 griebrid) 2Bil=

b,elm3=Gh)mnafium feiner 23aterftabt, mürbe mit 17 ^latjren Stubent unb

als fold)er uon ©eibel in bas $uglerfd)e §au§ eingeführt, roo er 2fn=

regung ju fünft» unb fulturgcfd)id)tüd)en Stubien unb 3u eigener }ko=

buftion empfing. Sein erfte» 33ud), bie nad) eigener SIngabe non Giemen»

93rentano, aber aud) r»on Gidjenborff beeinflußten sIRärd)en „3ung=
brunuen" erfd)ienen bereite 1849, 1850 folgte bal unter Stjafefpeare»

Ginfluf; fierjenbe Irauerfpiel „^rance^ca t>on Otimini". S)er £id)ter

mar injroifdien nad) 33onn übergcftebelt, roo er unter 2)ie3 ernftl)afte ro-

manifd)e Stubien trieb. 1851 mad)te er eine Dieife nad) Italien, burd)=

forfd)te in 3iom, Jlorens, 2)tobena unb 2_>enebig bie 53ibliott)efen unb

fel)rte 1852 nad) einem Siufentfyalt 3U Sütfl)eim in ber $fals nad) 93erlin

3urüd. 3n biefen 3al)ren ^am oaä Srauerfpiel „
sD^eteager" unb bie

Sammlung eptfdjer $>id)tungen „§ermen" b.erauä; aud) nerfjeiratete ftd)

£>et)fe jefct (1854) mit ber £od)ter Mugler» unb erhielt auf ©eibel» betrieb

ben 9tuf nad) i*)iünd)en.

3)ie bk-ber genannten 2i>erfe £>erjfe» fmb burdjroeg alc- Sturm=

unb Srangprobufte aufjufaffen, bie „Aranceeca" forool)l, beren Scenen

glül)enber Sd)ulb unb reuelofer Eingebung ben jungen ÜJiann bei ben

„l)od)moralifd)en" Mreifen Serlinö in 33erruf brachten, roie ber flafftfd)=

romantifdje „lUeleager" unb eirt3elne „.Spermen", „Urica" 3. S3., in benen

bie 93ictor §uaofd)e 21ntitf)efe fteeft. Jreilid), el roar bei ben 3Mnd)nern,

roie gefagt, mel)r ein Sturm unb Srang ber gorm roie be» ^nfjalt», em

gut Teil Grperimentiererei lief mit unter. ftenfe fufjr 3unäd)ft fort,

epifd)e 2>id)tungen 3U fd)reiben, fo 1856 „Sie 33raut non Gnpern", bie

S3el)anblung eine§ $8ott»bud) - Stoffe» im Son 3uan = Stil, im ©runbe

ot)ne eigene» Seben. 2>a»felbe mufs im gan3en aud) uon bem 2ftärh)=

rerinnen^Gpos" „Jljefla" gelten. Sie meiften ber epifd)en 2>id)tungen

§ei)fe» fmb in ben „©efammelten 3ior>ellen in Werfen" (1863,

1870) vereinigt, bod; ift aud) fpäter nod) (iinjelne-;- berart cutftanben, roie
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„Sie Oftabonna tut Ölroalb" unb „Ser Salamanber" (1879). 23on

Sramen erfdjienen in ben fünfjiger ^afjren noc^ „Sie 5ßfäl;$er in ^rlanb"

unb „Sie Sabinerinnen" (1858), bie bei einer 2ftünd)ner Äonfurrenj

ben $rei§ erhielten. 2ftet)r unb mel)r ober roanbte ftd) ber Sidjter ber

^rofanouelle ju, in ber er bann feine Spejialität fanb. 6§ roar „S'Slrra^

biata" (9ioüelIen 1855, Gin-jetausgabe 1858), bie ifjn berühmt madjte.

53is 1860 folgten nod) jroei roeitere Sammtungen, 3roifd)en 1860 unb

1870 fünf, 3iüifd>en 1870 unb 1880 oier, groifc^en 1880 unb 1890 fteben,

im ganjen uon 1855 bis 1895 jroanjig, benen nod) neuere, ber @efamt=

fammlung nid)t angeorbnete ftd) anfdjltefsen.

§erjfes 9lov eilen ftnb un^rrjetfelfjaft biejenigen feiner bid)terifd)en

Seiftungen, bie am ftärfften geroirft fjaben unb am fictjerften auf bie Wady-

roelt gelangen roerben. Sie bejeicfjnen eine §öb,e in ber Gntroidetung ber

beutfdjen üftoöelle. 3üd)t aus bem oollen Seben geboren roie bie iMers,

objeftiü roie fubjeftiö ntet befdjräntter unb ärmer, bilben fte etroa bie Gr=

gänjung ju Storms Stimmungsnoüellen, finb plaftiftfjer, tiarer, ja, nüaV

terner als biefe, bafür aber aucf) uielfeitiger, pfndjologifd) reidier unb feiner,

furj, moberner. ^epfe fd)afft, id) roill nidjt fagen, uoll beroufet, aber bod)

beraubter als fonft Sid)terart, er erfinnt ficf> fein Problem nid)t gerabe,

es erroäd)ft aud) ifjm aus bem £eben, aber er legt es fid) jebesmal juredjt

unb befjaubett es bann fjübfd) funftgemäfj. ÜRun läf?t bas bie ^orm ber

D^oueüe red)t rool)l ju, fte tjat uon itjren Anfängen an etroas roie bas

Selbftberoujstfein, bafj fte ÜReues bringe unb als ,,©efd)id)te gut ersäljlt"

ju roirten Ijabe, in fid) getragen. 2luf beibes, auf bas möglidjft neue

Problem unb bie gute Grjäfjlung, b. I). einen fünftlerifd)en Stil ging benn

bie ÜRonelle §epfes aud» t?on uornfjerein aus, unb nad; beiben Seiten ift

fte §u einer beftimmten 93ollenbung gebieten. 2ülerbings bod) nielfact) auf

Soften ber 9latur unb 2öal)rl)eit, inbem bas Problem oftmal» gefudjt, bie

33et)anblung aber ofyne jebe ed)te fünftlerifdje Unmittelbarfeit ift, bie, roie

fte aus bem Jtefften bes Mnftlers rjeroorgetjt, aud) beim fiefer an ben

llntergrunb ber @efül)le rürjrt unb il)n über bas blojje ^uterefftertfein l)in=

roegfüt)rt. 3m™erl)in ftno bie meiften ÜRooellen £>et)fes feinesroegs füt)le

Skrftanbesprobufte, fonbern uon roaf)rer Gmpfinbung getragen, aus reid)er

$t)antafte geftaltet. Gine ganje klaffe bürfte man geneigt fein, überhaupt

gar nid)t als 5ßroblemnooellen gelten ju laffen, bie, in benen füblidjes

ober fonftiges 33oltsleben betjanbeft roirb — t)ier fd)eint es ber Sid)ter

nur auf Sd)önl)eit, auf Sarfteüung ungebrod)ener Diaturen unb £eiben=

fd)aften in farbent-olter Umgebung abgefefjen ju tjaben. G-ö fdjeint fo,

aber aud) tjier roirb man julefet bod) bas Problem finben, ein einfachere»

jroar, aber bod) roomöglid) ein neues; bie Sarfteüung bes £ebens um bes

Gebens roiüen fennt §epfe nid)t. So ift benn für feine gange 9iot>eüe

ber ÜName ^roblemnoneUe fefourjalten, nur baf5 man unter Noblem nid)t
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gerabe etWOfl j'hilofopbifche», fonbern einfadt ein ungeroöbnliches Wer-

Ijaltnic-., befTctl DOW Ticbter ju erroartenbe „Söfung" ben ©eift com Kitfang

bi-o 311m Snb« fpatntt, 3U uerfteben bat.

Ter StofffretS ber öci)fefd)eii
sJior>ellen ift ungemein weit. Aaft alle

leite Italien* unb Teutfd)lanb-J, ba3U für bie „Iroubabournooellen"

3übfranfreich geben ben Schaupta^ ab, unb außer in aüen 3at)rjel)nten

itnfereS ^abrbunbert» ift £>enfe auch im QJiittelatter juljaufe. Ofl genug

fteigt er ht£ 3}olf hinab, fteltt e-J aber bod) faum „an unb für fich" bar,

fonbern immer nur fo3ufagen ab:- „Üiaturoorbergrunb" ober in befonberä

fd)önen, erotifd) angeregten ©attungsoertretern ober enblid) in fmgulärer

33erbinbung mit ben böl)eren Mtaffen. §ier t)at man benn überhaupt bie

§auptfd)roäd)e feiner Atunft entbedt. 2Bie er ba* eigentliche 33olf nidjt

fennt (bödjftens fennt er burd) 23eobad)tung einjelne ^nbioibuen, aber bas

reicht natürlich nicht), fo fennt er, fagt man, aud) ba» rairftid)e Sehen

nietjt, feine SRoneQe ftellt i>iict)t«3tf)uer für 9iid)tStbuer bar. 63 liegt fidjer

ein gut Seil 2öal)rt)eit in biefer ^Behauptung, §enfeö Diooelle ift roefentlicb

erotifd) unb iljre größte Reinheit entroidett fie, roo fte Seelenjuftänbe

unb =fonflifte „unbefchäftigter" 2tngel)öriger ber höheren Greife (nicht gerabe

ber böchften ariftoEratifcben) geftaltet. 2tber fo fteber es falfd) ift, an3u=

nehmen, baf3 fxd> „höhere", ber s
}>oefie roürbige 2Jtenfd)lid)teit nur in jenen

Greifen finbe, ba fie bod) im ©egenteil am erften bei ben ringenben unb

täntpfenben elementaren Dtaturen tjero ortritt, fo fteber bat e§ bie Ticbt=

fünft, ber nicht» 3J}enfd)licbeg fremb bleiben foü, bod) aud) mit ben Seiben

jener 2Renfcben flu tbun, bie ba§ Schidfal höher geftellt bat, fetbft roenn

bie Seiben „un3 anbere" nid)to angeben, eine Jotge fünftlicber 2tu*nabme=

3uftänbe fein folltcn. Tafj aber fpe3iell bie erottfeben Probleme ftet» bie

mid)tigfte Stolle in ber s
4>oe[ic gefpielt haben, ift nicht 3U beftreiten, wenn

man aud) annehmen barf, bafj ftets ein ftarfer JHüdfchlag erfolgen mufj,

fobalb bie dichter uergeffen haben, baf; bie 2)cenfd)beit nicht btofj oon ber

Siebe lebt.

Unter §et)fe§ Siooellen bie ooqüglidjften, fte djarafterifierenb, auf-

3U3äl)Ien, mu| id) t)ier untertaffen. 3ra ©an3en mag er an bunbert ge=

fdhrieben haben, oon benen bie itattenifeben uielleid)t bie §ätfte aufmachen

— hat man boch, im §inblid auf §et)fe hauptfächlich, fogar bie befonbere

3iebengattung ber beutfehen „itatienifeben 9iooeüe" fchaffen 3U muffen ge=

glaubt. 6ie mar oon oornherein bie eigentliche „6d)önbeit?not>elte" §et)fe§,

in ber ber für bie Münchner besetdjnenbe $ultu3 ber äußeren Schönheit am

au3gefprod)enften t)errjortrat; fpäter aber hat ber Siebter italientfche

ÜJlenfcben unb Tinge oft unrjerfennbar ironifch behanbelt. $on ben ht|"to=

rifeben ^Rouellen £>et)fe£ fmb bie „Jroubabournoöellen" am befannteften

geraorben; fte oerbienen aud» in ber £t)at Sob, ba fte bei aller Reinheit

ber ßnttoidlung bod) ben l)ier nicht 3U entbehrenben chronifatifchen 3"8
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ber alten fRooeüe feftOalten unb bcn natürlidjen ©lanj ber Stoffe nid)t

burd) moberne 3erfaferei serftören. SfBeniger glüdtid) betoegt fid) §enfe

auf altbeutfdjem 93obcn, für ben ift er nidtjt natürtid) genug. Unter ben

mobernen ©efeüfdjaftgnooeüen fmb neben einer 2ln3al)t oon SDleifterroerfen

oielc geflügelte unb befabente, bie auf gcfunbe Naturen gerabeju abftoßenb

toirfen muffen. 9?ad) unb nad) fyat Senfe, r»on ber mobernen 93eroegung

beeinflußt, felbft naturaliftifdje Stoffe aufgenommen, benen er bann nid)t

gered)t werben tonnte, ba itjm bie naturaliftifd)e 2Bud)t unb bie tfäl)tgfeit

ber minutiöfen 2Birflid)feuS5fd)ilberung fet)It. SBieberum finbcn ftd) unter

feinen fpäteren JiooeQen aber aud) ganj fonoenttoneUc Saaten, bie non

roeiblidjen 2urd)fd)nitt*begabungen Ijerrütjren fönnten. 2(u<§ §enfe§ ge=

famten ÜJiooellen ein paar 23änbe ganj nortrefflidjer Stüde sufammcm

aufteilen hielte nid)t fd)roer, unb biefe 2tu§toaf)l mürbe bod) roenig tt)re§=

gleiten in unferer Sitteratur Imben. „£'2lrrabiata", „SaS 2Räbd)en oon

Sreppi", „SInbrea £elfxn", „$er SüBeinfjüter oon 2J?eran", „$er lefete

Gentaur", „Sie 2)id)terin t>on Garcaffonne", „Unoergefelidje SBorte",

„©renjen ber 9ftenfd)b,eit", „^xau oon $.", „3Muftne" bürften motjl

3iemlid) einftimmig mit für biefe 2Iu3toal)l oorgefdjlagen roerben.

2Ü§ im ^ai)xt 1868 ©eibet in 2Jtond)en fein ©efjalt nenoeigert

rourbe, oerjia)tete $aul -Öenfe auf feine banrifdje $enfton, behielt aber

feinen ÜZÖofjnftfc in ber ^"arftabt. 9iad) 1870 manbte er ftd) bem Vornan

gu. 2er erfte, „Sie Äinber ber 2Belt" (1873), ift ein 23erfud>, einen

3eitroman im großen Stile ju fdjaffen, unb aud) eine fttttidje Stjat, ein

unerfd)rodene§ ©laubensbefenntnis, aber freilid) jugleid) ein 3eugni3, roic

fremb §et)fe allezeit bem mirfücben £eben gegenüberftanb, unb al» £unft=

roerf nerfefjlt. SJiit lauter 2tu»na()mefiguren, toie fte etroa in ber Jiooelle

ben pfnd)o(ogifd)en 2JMttelpunft abgeben tonnen, fd»afft man feinen Vornan,

biefer braucht ben natürlichen Solfsuntergrunb unb bie roirflidje 2(tmofpE)äre

ber 3eit ju lebenswahren ©eftalten. — 93effer al§ §enfe3 (Srftlingeroman

rft fein jroeiter „^m $arabiefe" (1876); ba§> Milieu ber £unftftabt

2Mndjen mar bem 2id)ter eben oertrauter, Ijier tonnte er aud) mit

nooelliftiidjen 3Jlotioen eljer augfommen. — So etroa§ roie eine erweiterte

ftooeUe ift bann aud) ber britte Vornan „Ter Vornan ber Stifts-

bame" (1877), root)( bie gefd)(offenfte ber §et)fefd)en 9?omanfompofitionen.

Völlig oerfeljlt erfdjeint bagegen mieber „3>er neue Berlin" (1892),

in bem Senfe ba3 Sd)idfat eine§ ibealiftifdjen Xid)ter» unferer Sdt bar=

fteflen rooüte unb nur bewies, bafj er bem beutfd)en £eben feit ben „ftinbern

ber SBett" nur nod) frember geworben. £>ier madjt ftd) aud) jene fyäfslidje

$o(emif gegen bie moberne £itteraturbewegung breit, bie man, ba §enfe

tuet angegriffen roorben, wofjl oerftetjen, aber if)m nid)t oerjeifien fann.

2)a mirb gett)an, als b>be man felber baZ „Sd)öne" unb „©rofje" ju

jeber 3eit befeffen, unb aU ob bie Sftoberne toeiter nid)t3 als ein SIbfall
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baoon fei — unb babei bringt man in bem eignen Vornan Sachen, bie

nid)t minber l)a|;lid) unb roiberlid) finb alc- uicleo bei ben ertrauaganteften

^Üngftett Ob« tantl man fid) etroa» 6$eu$li$ere£ unb aujjerbem Un=

natüilid)oro-> beuten alä bie ÜSorftelluug be» „3ot)annes" im „üierlin",

tum @eiftedtrcmletl für @eifte*fraufe, roobei ber Mopf bes laufer* burd)

eine SLtfd>platte erfdjeint? — 2Bie ber „neue ÜJterlin" gegen ben Natura

=

[t$mu8, polcmifiert ber lefcte Vornan £>et)fe<3 „Über allen 0ipfeln"

(1895) gegen Diiejjfdje unb bie Übermenfd)entum<3beroegung, bie einmal

mit einem „näd)tlid)en Sfanbal bierfeliger Stubenten" uerglidjen roirb.

.ttleinlidjer unb äufjcrlidjer fann man fie bod) faum auffaffen. ÜJkn oer-

gleidje einmal Slbolf SBilbranbts „Cfterinfel" mit biefem Dtoman

©epfeä! 3m übrigen ift er roieber eine erroeiterte SRooelle unb trotj

feine» äiemlid) leeren gelben bod) natürlidjer ciä fein unmittelbarer

Vorgänger.

33on bem Sramatifer §ei)fe f>at ba§ beutfdrje SSolE nie oiel roiffcn

wollen, mit s
Jied)t. 2Bie alle ÜDtündjner ift §enfe fein geborner Sramatiter;

benn ber Sramatifer mu| eine elementare DJatur fein, raufe ed)te £eiben=

fdjaft unb babei einen gleid)fam metapljuftfdjen Siefblicf Ijaben, unb baran

gebridjt e» §enfe. Sag fd)lief>t nidjt au?, ba$ einjelne feiner Sramen

poetifd) mertüoli finb, ba$ ber Sinter 'ein gute»" Stücf feiner Diatur an

fte Eingegeben t)at, rote e3 benn aud) roirtlid) ber %aü ift — eigentliche

Sramen finb fie barum bod) nid)t. 2ll§ §ei)fe§ befteS bramatifd)eg 2Berf

gilt ber „§abrian" (1865), unb er ift in ber Jtjat eine fdjöne Sichtung,

bie, roenn man ©oetlje» „3pt)igenie" unb „2affo" al§ bie 53lüte be»

beutfd»en Srama» auffaffen fönnte, fidjer einen f)ot)en 9tang einnähme.

Slber fobatb man fpe-sififd^bramatifetje Slnfprüdje an ba% 2ßerf ftellt, er=

fdieint el als ein unglütflid)e<o ^robuft, bie Gljaraftere nierjt genug

inbtoibualifiert, bie 9)Jotiuierung bürftig, bie ^anbtung äufeerlid). Üit)n=

lidjel gilt uon allen Ijoljen Sramen §et)fe§, uon benen nocl) „2llcibiabe§"

(1883) unb „Sie 28ei»l)eit Salomo*" (1886), bie aud) oon £ubroig ^ulba

fein fönnte, obfdjon ber Sid)ter bem Äönig Salomo unjroeifeltjaft oiel

von feiner eignen Gmpfinbung oerlieljen t)at, foroie ba$ fauftifierenbe

Sdjaufpiel „Sie fdjlimmen 33rüber" (1891) genannt feien. Sag populärfte

ber §et)fefd)en Sd)aufpiele ift „§an§ £ange" (1866), ftd)er ein gute*

lljeaterftürf, aber aud) nid)t meljr, ba bie (S'ntroidlung be§ jungen ^er^ogg,

in ber ber bramatifdje Sdjroerpunft liegen müfete, nur angebeutet roirb.

58iet fd)roäd)er ift „(iolberg" (1868), fo rect)t ein efleftifd)cg Stücf, aber

bei patriotifdjen (Megentjeiten fd)on braudjbar. 2tm allerfd)road)ften jeigt

fid) §enfe auf bem 93oben be» mobernen Sdiaufpiel»; ein Stücf roie

„2Bat)rl)eit?" (1892) 3. 93. ift eine» roirflidien Sidjterl gerabesu unroürbig.

Jiidjt su unterfd)ä&en ift ^enfcä Snrit Sie ift 3roar aud) nid)t

elementar, aber bod) 2tu£>fluJ5 einer feinen Uiatur, oft feljr jart unb an=
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mutig. §et)fe* „©ebidjtc" erhielten 1872, „^eue ©ebidjte unb 3uflenb=

lieber" 1897.

2>on §enfe bleiben roirb, glaube id), nur eine 2lu§mal)l [einer 9touellen.

Sieben Slnfprud) barauf, baf> er ein großer *ßoet, ein fotd)er, ber feinem

ganjen SSotfe unb allen Reiten etma§ ju fageti gehabt tjabe, geroefen fei,

mirb bie £itteraturgefd)id)te beftreiten muffen, aber bafür zugeben, bafj er

ber glänjenbfte Vertreter ber $ulturpoefie feiner 3^it mar, Äulturpoefte

natürlid) in bem engeren Sinne non ber .Vtultur fällig abhängiger, be»

Clementaren unb 33o(Btümlid)en entbetjrenber Südjtuna, cerftanben.

Sßgl. „^ugenberinnerungen unb Sefenntniffe" (1901, juerft DR 101 f.)

unb „Die ©efdüdjte be§ CrJtting§merfe!o", l)erau*g. non Ä. C. granjo*

(1894), 0. JfcauS, $aul $enfe$ 9ion. u. $om. (1888), bie (Sffogl oon

SBranbeS (2Roberne ©eifter, 1887), Saura SWar&oIm (2öir grauen unb

untere Didier, 1895) WM 53 (0. SBrafjm) 88 (^ranj Wunder) DE 95,

102 (2B. 23ölfd)e), NS 3 (ßarl ©oebede), G 1889, 3 (& SUberti), Gb 1862,

3 (§. o. Sreitföte), 1881, 2, 1901, 1.

Wvrt? 3d)«ft unb ttcvtvanbtc latente.

Stbolf {yvicbiirf) bott (S^arf mürbe am 2. 2luguft 1815 31t Sdjroerin

geboren, ftubierte in Sonn, §eibelberg unb Berlin bie 9ted)te unb arbeitete

eine 3eit lang am Äammergertdjte 3U 23erlin. Sann madjte er eine grofse

Oieife burd) Italien unb ben Orient unb l)ielt fid) 1839 unb 1840 in

Spanien auf, mitStubien für fein grunblegenbe» 2Berf„©efd)id)te ber brama=

tifdjen Sitteratur unb Äunft in Spanien" (1845—46) befdjäftigt. 3Rad)

feiner 3ftüdEEet)r trat er in ben Dienft be» ©rofjrjeraogS t>on 2Jtedlenburg=

Sdjroerin, in bem er bis jutn ^afyxe 1852 blieb. 2lud) in biefer 3eit tarn

er roieberfjolt nad) Italien un0 *n oen Orient unb lebte 1852 unb 1854

roieber in Spanien. 1855 liefe er fid), einer Ginlabung be§ ftönigä Tlax

folgenb, in iRünd)en nieber unb grünbete nad) unb nad) feine berühmte

©emälDegalerie. Selten, Spanien unb ber Orient farjen it>n nod) öfter.

1876 erfjob ifjn ber beutfd)e .ftaifer in ben erblichen ©rafenftanb. Cr

ftarb am 14. Slpril 1894 ju diom unb t)interliefe feine ©alerie bem beutfdjen

ftaifer, ber ifjr Verbleiben in 2Ründ)en nerfügte. — SdjadS „©efammelte
SBerfe" erfdjienen 1883 u. ö. 2113 Snrifer ift er burd)au§ Patenibe unb

ftefjt baljer an Sdjroung gegen ©eibel jurüd, übertrifft itjn aber an

35la|tif ber gorm. 2113 Gpiter ftefjt Sdjad roefenttid) unter 33nron§ Cin=

flufj: Seine Romane in Werfen „Durd) alle SB et t er" (1870) unb

„Gbenbürttg" (1876) finb nom „Don ^uan" beftimmt, baZ epifdje

@ebid)t „Sotfjar" (1872) fann an bie fteineren Cpen 33ijron§, bie „!ftäd)te

be§ Orients" (1874) tonnen an „Gf)iibe §arolb" erinnern. 2llle biefe

Didjtungen, fo feine Cin3ell)eiten fie baben, tl)un bod) roeiter nid)t» bar,
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als bnf, bie [Jforw be8 moberneu fubjettroeti Snofl nur burd) eine grofsc,

elementare Sßerf5nIi<$teU ausgefüllt werben tonn, unb ba£ roar ber „2Selt=

mann" Sdmrf eben nidjt. Sdjöne (Sbtgetyeiten enthält aud) 8ct)a(f3 l5po$

üon bei 6alami3fä)laä)t „$ie Sßlejaben" (1881). Kleinere erjärjlenbc

Tidituiigeu finb in ben „(ipifoben" (1801t) uereinigt. 2Jon bcn Trumen
Sd)atf$ l;at feinem roal)rl)aft eigenes Seben. »ort großer 33ebeutuug ift

ohne 3rocifel bec 2Mä)ter£ ftberfefeets unb roiffenfd)aftlid)e Iljätigteil.

Sefenämeri ift feine Selbftbiograpljie „(Sin Oatbcö 3abrl)unbert" (1887).

Seine JJukeuatenroUe roirb üerfdtieben beurteilt, oergl. bie Romane
„^ermann 3finger" üon 2lbolf ÜKMlbranbt unb „Robert ^eid)tfufs" uon §an3

§opfen. »gl. über ifjn §. 2B. ftogge (1885),. (f. 3abel (1875), 6. »renning

(1885), grnfl 3iel (2\U. iHeliefv), UZ 1870 I («. ilttoefer), NS 70 (©ottfcijall),

Gb 1897, 3(3bea(k-nuiv. unb l'ltabemkmu»). — ^cvMuaiiD WvcfloroDiuö

rourbe am 19. Januar 1821 311 SReibenburfl in Cftpreufeen geboren, ftubierte

in Königsberg namentlid) ©efd)id)tc unb (ebte uon 1852 an in !Hom, mit

ber 2lbfaffung feiner grofjen ,,©efd)id)te ber Stabt 9lom im üUUttelatter"

(1859—1872) befdjäftigt. Seit 1874 mar 2Ründ)en ©regorooius' fefter

5BoIjnftfe, unb fjier ftarb er am 1. ÜJlai 1891. Sr gab in feiner 3u^ e"b

„$Polen = unb Üftagrjarenlieber" (1849) unb einen balbfatirifdjen Vornan

„5Berbomar unb SBlabislao, aus ber 2Büfte ber Dtomantit" (1845) Ijerauä,

uerfud)te ficr) bann mit einem „Job be3 Tiberiuä" (1854) bramatifd),

rourbe aber aU 3)id)ter nur burd) bie Heine epifdje Sichtung au» Pompeji

,,(5'upI)orion" (1858) roeiteren Greifen befannt, beren Säuberungen

oortreff(id) finb, roährenb bie ©efd)id)te fd)road), münchnerifcHonuentionell

ift. Diacb feinem Tobe oeröffentlid)te Sdjad feine „@ebid)te" (1892).

35o^- f- „^ömifchen Tagebüdier" unb f. „»riefe an £>errn v. Thiele" (1894),

aujerbem WM 71 (©ißm. ÜJiünj), UZ I (Ä. Krumbadjer), DR 93 (J. £
ttrau»), NS 23 ($. 2tttrjau§). — .fjerroann ©rtntm, ber Sobn Sßilhelm

©runm*, geb. am 6. Januar 1828 3U Kaffet, bod) in »erltn grofc ge=

roorben unb tron 1870 big -$u feinem Job am 16. ^uni 1901 »rofeffor

ber neueren Munftgefd)id)te bafelbft, ftebt nad) SBefen unb Talent §enfe

nabe, ift aber prejiöfer. Slufeer bramatifdjen »erfueben oeröffentlichte er

„9ioneIIen" (1856) unb ben Vornan „llnüberroinblidje Wachte"

(1867), ber geiftige »ebeutung beanfprud)en barf, aber mehr feltfam n(§

poetifd) wirft, »gl. DR 94 (2B. »ötfebe), 110 (Dteinholb Steig), WM im
(3o(). ßrötjfdjeU), NS. 99 (21. Semerau).

«ofcenftcfct- ©roffe-

#riei>rid) Martin (oon) »oöenftebt rourbe am 22. Slpril 1819

ju »eine im §annöocrfchen geboren, foüte Kaufmann roerben, bereitete fiel)

aber autobibaftifd) jur Unioerfität oor unb ftubierte in ©öttingen, iftüneben

unb »erlin namentlid) neuere Spradjen. 1840 rourbe 33. CSrsietjer im
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§aufe be3 dürften ©alijün ju DJiosfau, ging 1844 nad) Sifüg unb fehrte

im SBinter 1846/47 über ßonftantinopel nach, 2)eutfd)laub jurücf. S)ie

nüdjften ^abre roar er rjauptfädjticr; journaliftifd) thätig, rourbe bann 1854

nach illündjcn berufen unb jum 5profeffor bcr flaroifdjen Spradjen unb

Sitteratur ernannt. 1867 ging er r>on Sftündien nad) IReiningen, um bort

ba§ §oftbeater ju leiten, unb erhielt ben 2tbct, bod) mar er nur jroei

3ahre ^ntenbant. Seit 1878 in SBieSbaben lebenb, [tarb er am 2. 2lprit 1892

bafelbft. — 33obenftebt begann mit Übergebungen au<3 bem ffiufftfcben,

bann erfdbien fein iHeiferoert „Jaufenb unb ein Jag im Orient" (1849 bis

1850), in bas" bie „Sieber be» 'IRirja Schafft)" eingefügt maren.

1851 einjeln herausgegeben, erlangten fie balb geroattigen (rrfolg unb

haben bi? Dritte ber neunjiger ^alm 150 Auflagen erlebt. 2Bie e§

möglich mar, fie lange für ecbtorientalifcbe ^oefte ju hatten, begreift fid)

bleute fcrjroer, ift bod) beifpielsroeife ber Ginfluß feines in einigen ©e=

bid)ten ganj augenfchcinlich. Über ihren Irjvifcrjen unb geifttgen ©ehalt

habe ich midb oben bereit» ausgefprocben; 93obenftebt feßtc ba3 ©otb

©oetbes\ ^üderts, Säumer» in Scbetbemünje um, unb bie rourbe bann

natürlid) furant. ©uten Grfotg t)atte auch, nod) „21 u§ bem ÜRacblafs

beS 3Jlirja Sdbaffn. JJeues Sieberbucb" (1874), bagegen finb bie

übrigen fnrifcfen Sammtungen 23obenftebt» faft uubefannt geblieben.

Seine epifctje £id)tung „2t ba, bie £e»gbierin" (1853) wirb ihrer

Sdjitberungen roegen gerühmt, unter ben flehten „dpifdjen 3Md)tungen"

(1862) ift mand)e§ §übfd)e. 2lfs $rofaersähler bat 33obenftebt oft

unglaublich flüchtig gearbeitet. 33on feinen Dramen gilt „Äaifer $aut"

(„Sbeater" 1876) at§ ba» bebeutenbfte, es beroeift aber auch nur bie Um
fäbigfeit Sobenftebt», einer größeren 2tufgabe gerecht ju roerben. 2ob

uerbienen faft alle Überfettungen be§ Sichters, feine roiffenfcbafttichen

Seiftungen aber finb sroeifelhafter ÜRatur. @r gab „Erinnerungen aus

meinem Seben" heraus" (1888). ©ef. ©tf>r. (unooüft. 1865—69). Sgl.

Schabe, %. 23. Gin 2:icbterleben in f. Briefen, Stern (Stubien), 3kl

(Sitt. fteliefS).

Julius SBatbemar ®ri»fie, geb. am 25. 2tprit 1828 gu Erfurt, in

2Jiagbeburg groß geworben, ftubierte mit Oioguette jufammen in ßaüe unb

tarn 1852 nach ÜJcüncben, um 2Mer $u roerben. Salb roanbte er ftcb jebocb

enbgüttig ber Sicbtfunft gu unb roar oon 1854 bi» 1867 an ben bem

2Jtüncbner Sichterfreife naheftehenben Leitungen journaliftifd) thätig. 1870

roarb er ©eneralfetretär ber beutfdhen Scbillerftiftung unb bat als fötaler

in SBeimar, Bresben, 2ftünd)en unb roieber in Söeimar gelebt. St ftarb

am 9. ÜJlai 1902 5U Vorbote am ©arbafee. — £at ©obenftebt ben

größten ßrfolg unter ben Oftünchnern gehabt, fo ©roffe roohl ben geringften,

trofc feiner echten unb tnelfeitigen Begabung. 33on feinen 2Berfen uer=

bienen bie bisher fetjr unterfchäßte, ber heften ber anbern DJtüncbner
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minbeiten«? gleicbfteljenbc Styrif, julef.t aß „©ebid)te" oon ^aul $enfe

.sufammengefteiit (1882), bie cpifdjen Tiditungen „Tas sl){äbd)en oon
CSapri" (1860) unb „©unbet oom .ubnigfee" (1864), foroie nod) einige

bev in ben „@rg&$lenben ©ebid)ten" (1871— 73) gefammelten, bie Statten

„Tic \')nglinger", „Ter lebte ©riedje", „liberiue" (1876), enblid)

ber Sang auS unfercn Sagen „TaS Wolfram -3 lieb" (1884) unb bas

SWnfterium „'Jortunat" (1896) §eroort)ebung. Ta3 „SBolframslieb"

jumal mufe bis auf weiteres als ber gelungenfte SBerfud), bie neuere

beutfd)e (5"ntioidtung epifd)=h)rifd) barjuftellen, bezeichnet toerben; bier bat

fid) ©roffeS $l)antafie unb fdjroungoolle 5Natur in ooüer Starte ausgeben

tonnen, toenn aud) alles etn>a3 unruhig unb bunt geraten ift. Seine

ßberaud jablreidien SHomane unb Diooellen fmb febr ungleich; am
d)arfteriftifd)ften ift vielleicht „Ter rietreue Iftfart" (1885). ©roffeS

SebenSerhmerungen „Urfadjen unb SBirfungen" (1896) finb eine ber

feffelnbften beutfd)en Selbftbiograpbien neuerer St'ü. Sgl. ba3U in NS 51

„Sitterarifcbe Urfadjen unb SBirfungcn", ferner % £tf)e, 3. ©. als epifdjer

Tidjter (1879), WM 84 (21. 93artetS)', UZ 1890 I (2t. ^teifcbmann), G

1902, 3 (2t. kartete).

^ermann StngG unb bie cmgeborucn ^nticm.

Mcrmattu fitttag tourbe am 22. ^anitar 1820 ju Sinbau am 93oben-

fee geboren, ftubierte iOtebi^in unb würbe 2trjt in ber banrifd)en Strmee.

3m Satire 1851 liefe er ftd) penftonieren unb tebte feitbem in 2)iünd)en.

9iad) bem (5'rfd)einen feiner oon ©eibel eingeführten erften ©ebid)tfamm=

Iunt3 1854 »erlief; ihm ftönig SWai ein 3ot)rget>aIt. — Shtf einer 2ln$arjl

fetjr befannt geworbener namenttid) I)iftorifd)er Stüde aus SinggS „®t-

biditen", beruht nod) heute fein Diutjm unb mit 3ted)t: SBeber ©eibel nod)

Jretligratb bat bie ©röf,e ber 2lnfdiauung unb bie Unmittelbarteit SinggS

in gcfcbidjtlidje Stoffe behanbelnbeu ©ebidjten 311 erreichen oermoebt, baS

33efte oon ihm ift faft unuerglcicblid). 2(bcr neben bem §eroorragenben

finbet fid) fdion in ber erften Sammlung aud) oieteS Sdjmadje, Stüde, in

benen ein biSd)en Jarbe unb origineller ^bntmuS t)iftorifd)en ©ehalt au->=

fd)öpfen follen. 5öie feine fjiftorifdien Tiditungen fjaben aud) bie h)rifd)cn

©ebid)te Shtggä Eigenes unb Unmittelbares, obfdbon man fid) t)ier an

Senau erinnert fühlt, bod) aud) fie finb fefjr ungleich, oft fet)r nüchtern.

Gtne forgfättige 2luSmaf)l auS allen Sammlungen Smggä — ber ©ebiebte

2. 93anb folgte 1868, ber 3. «Banb 1870, 1876 erfdnenen bie „Sdjlufefteine",

1885 „SnrifttjeS" (fieuc ©ebidjte), 1889 bie „Jahresringe" — mürbe aber

jebenfallS einen oortrefflid)en 93anb ergeben, ftür fein §auptroerE bat

Singg felbft ftetS fein GpoS „Tie Sölterroanberung" (1865—68)

erflärt, aber bie Äritif l)at baoon ftetS nur einzelne großartige Partien

gelten laffen rootlen. ÜRan mag bei feiner Beurteilung immerhin (iamoenS
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„Sufiaben" t)eran3tet)en. Sie fleinen epifcfjen Sichtungen „Sunfte

©eroalten" (1872) finb oon feiner befonberen 23ebeutung, ebenforoenig

feine Fronten (©ef. 2lu3g. 1897), roenn fte and) f)ter unb ba eine padenbe

S^ene tjaben. Sagegen foll man SinggS ^ooeflen, namentlich bie „93 \)-

§antinifdjcn üfiooellen" (1881) nidjt unterlägen: fte finb gute Diouellen

im alten Sinn. Me» in allem ift £ingg 9Mncf)ner Sidjter b. I). (ifleftifer

unb 93ilbung*poet, aber babei bod) eine befonberö geartete 5ßerfönlidjfeit mit

raandjen bor Sdmle roiberfpredjenben Neigungen, fraftiger unb tjerber. 33gl.

bie Selbftbiograpljie „2Jteine£eben»reife" (1899), ,,Sie©efcI). beäßrftlingsro."

f>. v. gran§o3 (1894), Rupert Breuer, &'§ 23ölferroanberung (1899), Gruft

3iel (Sitt. Reliefs), NS 42 (SB. SBormann), G 1902, 1 (21. fl. Sielo).

$ev\nann £l)eobor (uon) Sdjmtö, geboren am 13. DJlärs 1815

3U 2Bei3enfird)en in Cfterreicr), roar bis
1

1850 Stabtgeridjt» = 2lffeffor in

ÜRüncfjen, rourbe aus
1

politifdjen ©rünben in ben 9iuf)eftanb rerfe^t unb

lebte bann al» Scfjriftftelfer, bi» er bie Seitung beS 2Ründjner „2Mf»=

unb Slftienttjeaterö" übernahm. 1876 burd) S3erleitjung beä Äronenorben»

in ben perfönlidjen Slbeleftanb erhoben, ftarb er am 19. Cftober 1880.

Seinen Dtufjm oerbanfte Sdjmib feinen jal)lreid)en burdj bie ,,©arten=

laube" oeröffentlidjten oberbat)rifd)en Sorfgefdjtdfjten (,,2llmenraufd) unb

Gbelroeifj", „3'roiberroursen", „Sober"), bie für itjre 3eit ganj oer=

bienftttdj roaren, un§ fjeute aber ftart fonoentionell anmuten. 33ebeutenber

finb feine größeren t)iftorifd)en Romane, beifpiel§roeife „Ser Händler

oon Sirol" (1862). Scfjmib fjatte übrigen» al3 ^ambenbramatifer in ben

nierjiger 3«^ren begonnen unb roanbte fidt) in fpäterer $eit bem barjrtfctjen

Solfsjtüd ju. ©ef. Sdjriften 1873—84. — 2tucf) ®avl (oon) $eige(,

geb. am 25. üRärj 1835 gu 2Ründ)en, oon 1865—1875 :ftebatteur be»

„Sajar" in 23erlin, bann roieber in 2Mnd)en unb jeijt in Sftroa am
©arbafee lebenb, rourbe roeiteren Greifen juerft burd) Cfrjafjlungen

in ber ©artenlaube befannt. Siefe unb fpätere Siouellen übertreffen ben

belletriftifd)en Surcfjfdnütt unbebingt. Sind) ata Sramatifer trat §eigel

auf unb gehörte unter bie ^rioatbramatifer Subroigs EL 3Jiit bem Vornan

„Ser 2Beg jum §immet" (1887) roanbte er fidt) bann ber mobernen

reatiftifcfjen fiitteratur ju unb Ijat feitbem nod) eine ganje Slnjal)! größerer

2Berfe, u. a. „33aronin ÜDtüller" (1893) oeröffentlief)!. — £ctnvid) bon
lieber, geb. am 19. SDtär;} 1824 ju iDMridjftabt in tfranfen, bat;rifd»er

Cffi3ier unb all Cberft 1871 au» bem attioen Sienft gefdjieben, fjat bem

SUlündjner Sidjterfrei» oon oornfjeretn angehört, ift aber erft burd) bie

Süngften befannt geworben, benen er at» realiftifcfjer Sdjitberer („#eber=

äetdjnungen au§ SBalb unb £ocf)lanb", „Surifdjes' Sfij5;$enbud)" 1893)

na()eftef)t. Sein ßauptroerf ift aber bod) roof)l bie „SJcäre" au» bem

Obenroalb ,,2Botan» öeer" (1892). SSgt. G 1894, 2 (©uftao SWorgenftern).

NS 99 (§an§ Senjmann).

Bartels, Beutfdje Did;tung. 5. Jlufl. 9
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6, Ute irüljbecabenre*

9Ran bat, [obtel id) mein, nod) nie oeriudjt, bic politifdieu

Uttb litterarifdjeu ölütcgciten genauer auf ifjre 3)auer ^u be-

ftimmen, e£ ift aud) nid)t fo teid)t, ba bie 2>ingc in ftetcm gtujj

finb, uub mau teibet ntdjt, mas ba£ beguemfte toäre, baS hieben

unb Staffelt eines großen ÜKanneS in feinet @efamt$eit in eine

fotdje Sötütejcit f)ineingief|en fann, melmetjr gemb()uüd) nur bie

eine ^eriobe feines SebenS, in ber er ttürttid) oou [einer Qät

getragen tourbe unb oou mein; ober roeuiger gtütflidjen ©enoffen

umgeben mar, bie gleid) i()m ba£ ^öcfjfte erftrebten. Stemmen

mir 5. 23. unfere Haffifdjc ^eriobe, fo märe e§ bodj ficfjer fatfd),

bie ganje $eit öom ©rjdjeinen be§ „®ö§" (1773) bis gu bem

beS gtueiten SeileS beS „gauft"
1

nädj (SoetfjeS Job als eine

einzige 231ütepcrtobe beutfcfjer 3)id)tung aufjufafjcn, mof)( aber

fann man bie fiebriger Starre beS Porigen SaljrfjunbertS , in

benen iUopftodS „äKefftaS" ooltcnbet mürbe, feine Oben, SeffingS

befte ^Dramen, ©oetljeS Sugenbtoerfe , SBürgerS erfte ©ebidjte

unb bie beften Söerfe ber anberen £)ainbunb= unb Sturm* unb

2)rangbid)ter rjeroortraten, unb baS Csatj^e^nt beS ßufammen=

ttrirfenS ©oetbjeS mit ©djilter, baS aud) bie erfte Stute ber

Womanttf jeitigte, trotj ber llnoerfdjämttjeiten ^riebrid) <2d)(egetS

unb einiger romantifdjen Söeiber gegen «Sdjitter, trot3 &ot$ebue

unb Gramer unb ©piefj als £)üf)en unferer Tid)tung anfeuern

3ef)n, fünfjetjrt 3afyre aüfeitiger bebeutenber ^robuftion fagen

fd)on in einer ßitteratur etioaS, ebenfo mie fie als ©tan^periobe

eines SReicrjeS etmaS fagen , unb fo barf man fid) benn nidjt

munbern, bafj ber Stuftdjttmttg , ben bie beutfdje SDtdr)tung im

Stnfang ber fünfziger Safyre genommen rjattc, um bie 9Jhtte ber

fed^iger %al)xe ju ©übe ging. 2)a maren Qcbbcl unb l'ubmig

bereite geftorben, ©ottfrieb Weder als «Stabtfdjreiber oon $iixid)

borläufig oerftummt, uub md) einigen Safjren ftob ber 9ttünd)ener
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ßrctä infolge meniger ber ©reigniffe oon 1866 als be§ XobeS

Zottig SKojrimiKanS IL auSeittonber. 2>od) blieb etroaS tote

ein Sungmündjen beftefjen, unb gerabe in biefem tarn, obmorjt

bie alte ftaffifdje Srabttton ermatten blieb, etroaS neues gur @r=

fdjeinung, baS man als SDecabence begeid)nen mufj.

3)aS erjrlidje beutfdje SBort für ©ccabencc ift Verfall, unb

irf) mürbe eS gern ge&raudjen, menn eS eben nidjt gu er)rttcf)

märe unb ben „intereffanten" ©erucr) beS Raulen, ©tictigen,

parfümierten entbehrte. Slllgemein oerftet)en mir unter 2)eca=

bence ©rfranfung beS SMfStumS, bie inbioibuett abnorme ©nt*

roidelungen rjeröorruft. (Sine treffliche Sfjaralteriftil beS mobernen

SDecabcnten, beS SßerfallgeitterS f)at 2Bitf)efm Söetganb gegeben:

„2)er moberne SDZenfct) , ber an ber SSergangentjeit leibet,

empfinbet feine eigene ©ntmicfelung gar gu oft als ÄTanftjett,

unb aufterbem befiel er in ben meiften fallen auetj nod) ben

«Stotg beS Seibenben, ber fein Übel als ^tuSgeicljnung betrachtet

unb bie geiftigen Mittel, bie it)m öietleicfjt über bie fdjledjtefte

3eit beS Unbehagens t)inmegget)olfen Ijaben, als Heilmittel an=

fcreift, nicfjt immer in befdjeibener SSeife. Überall, motnn ein

folcfjer Setbenber feine 23ficfe rtdjtet, fiefjt er bie Singe in

emigem $iu$, in emigem Sßerben. Sie fuftorifdje Ärittf t)at

feinen ©tauben an bie ©migfeit jener 2)enfmäler, benen gange

©efdjtedjter gefteigerte Screening meisten, gerftört ober ge=

fdjroädjt. 3nt S3efi| ber oielgeöriefenen t)iftorifcf)en SBilbung

fiet)t er fie fctötjtid) als einfache Sofumente it)rer $eit bor feinen

Stugen ftefjen, mäfrrenb er mit ollen Gräften ber ©eele bamacr)

ftrebt, feinem eigenen Seben SluSbruct ober bie 2öeit)e ber ©djön=

t)eit gu öerteirjen. (Seine üeref)renbe Semunberung ber tjoljen

Senfmäter einer fräftigen SBergangencjett fdjminbet um fo fieserer,

je raferjer bie fdjaffenben Gräfte, ©emüt unb *ßr)antafie in ifmt

erfatten, um bem gerfe|enben ©eifte bie -^errfdjaft gu laffen.

©o mirb er benn atlmärjticr) geneigt fein, jene fdjillernbeu ©r=

geugniffe beS XageS, bie feine eigenen Steigungen rechtfertigen

unb feine Seiben befd)önigen, als SSerfe bon Sebeutung an=

gufefjen unb angupreifen." 51u einer anberen ©teile fdjreibt er:
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„Tor ©erfattjeitfer betfte^t e£, ferne 9Biuen8f$toä$e auf bie

geiftreid^ftc Sßeife ju betrauen ; et betfudjt e£ nidjt einmal \n

motten ; et ift im Ijödjften ($tabe U'äl)lcri)d) in feinen ©eifteä

genüffen unb geniejjt ^utent mir foldje SBerfe, bie fdjon (Etgeug

niffe eine? Studna^mejuftanbeS finb, einer lierbftlidj reifen SBelt*

anfdjanung, eines SlicfeS für bie @c$eibegtenge jttrifdjen be-

ginnenbet Jäitlni» unb fttbfeenbet OJefuubljeit. ©t liebt bie

SBetfe, in benen bie mannigfaltigften 3äfte unb Suite betmengt

finb, bie ba£ -Kalje unb [Jetne betfömelgen; er liebt bot allem

bie iicmtrafte getoattfamet &tt: ba£ sJiaiü41nfdjii(bige roie bei

ßüfttütg; ben nur bie fnofpeube 2djbn(jeit nodj reiben fann;

ba§ £ünftlid)=9catürlid)e neben bem Srutalen, baz bie fernen

§u jerreifjeu broljt. ©§ liegt etmaS leuflifdjee in feinem SBet=

neinen be£ 3djaffens, in feinem itonifdjen (£mfamfeit§gefüf)t

be3 Verbannten, ber auf fein VerftänbniS rjoffen fann nocfj

(joffen ttritt. 3)ie 3djönljeit reigt ifjn nicfjt 311m ßeugeii, fie

roirtt al£ 9iarfofe." 9iun, b*a$*tft Secabcnce in ausgeprägter

$orm. 3n ifjren Anfängen unb bei gemöfjnlidjereu Statuten

geigt fie jtdj bodj anber». Qfüt uns t)anbelt es fidj barum, bie

iienugeidjen iljres Auftretens in ber Sitteratur 31t entbeden, unb

bie finb nidjt fdjroer 31t finben. Sßenn bie Ttdjter unb 3cf)rift=

[teilet bie einfachen, natürlidjen unb gcfunben Vertjältniffe nidjt

meljr ferjeu tonnen, bagegen jebeu faulen
(
~yled entbeden, um

für inteteffant ert'lären unb mit geljeimer Suft unb (eifern

@rauen beteudjteu, menn fie üor altem bas ©teifsenbe unb

ßotfenbe ber 3ünbe feljen unb mit Üjt [bieten unb tänbent,

ja fie mit einer ©forte umtleiben, menn fie bie ©cfjäbcn bcs

33oß§fötbet§, bie 3djmäd)en ber ßeit nidjt mef)r energifaj an=

jugteifen magen, fjödjftens barüber jammerrt, oft eine getoiffe

greube batan fjaben, menn fie ficf) fclbft enblict) nidjt mein*

fdjlidjt unb maljrfjaft 511 geben oerftetjen, gu pofieren unb 311

fünftetn anfangen, bie reinen Äunftformen oerberben, überall

nur ben „l'ffett" fetjeu , unb um ifjn 311 erreichen bie rafft=

nierteften Mittel mäljlen, bann ift bie 3)ecabence ha, aber in

ber Sieget mertt man fie nidjt gteidj, meber im £eben nodj in
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feinem Spiegetbilbe, ber Sitteratur. %üv mid) unterliegt eS feinem

3mcifet, bafj bie 2)ecabence in £eutfd)fanb fdjon üor 1870 be-

gonnen f)at nnb nun fcr)ort ein Stftcnfdjcnatter rjinburcr) anljätt.

Tecabence in £eutfd)tanb öor 1870? ^cr) roeifj mof)(,

man liebt e§, baS Seutfdjtanb bor bem großen Kriege als

burdjauS tugenbfjaft unb ftttenretn r)tnjuftetlen unb baburdj ben

@icg über baS üerfaufte granfreid) beS gmeiten KaifcrreidjS §u

erftöten ; and) leugne icr) fetbftberftünbticf) nicfjt, bafj bie SßotfS=

fraft in unferm Sßatertanb unberferjrter mar als jenfeitS beS

feines. 3tber bie Äennjeidjen beS beginnenben 55crfaH§ finb

bei uns üor 1870 jo gut gu erfennen mie in ben übrigen

europäifdjen Kutturtänbern. SHe fdjöne Slbenbröte beS alten

£eutjdjfanb§ ging eben in ben fedjgiger Satjren ju Gnbe, bie

folgen beS Kapitalismus, ben idj ü6rigenS tüdjt für alles ber=

antroortltdj mad)e, geigten fid) in ber gunefjmenben öenufjjudjt

unb ber materiatiftiferjen SebenSanfdjauung, bie in ben SBerten

ber SDMeidjott , SSogt unb S3üd)ner ifjre tmffenfdjaftttdje S8e=

grünbung erhalten fjatte unb immer tiefer ins SSolf einbrang,

roäfjrenb fid) bie ($ebitbeten mefjr unb meljr ber ^3f)itofopf)ie

ScljopenfjauerS gumanbten. Stile (Stäben, bie bie übermäßige

9(uSbeljnung ber Snbuftrie unb baS 21nmacf)fen ber ©roßftäbte

gur gotge fjafcen, traten bamatS guerft £)erbor, mit ifjnen fam

bie (Sojialbemofratie. 3Sitl man bie Xugenb ber ©eutfdjen bor

1870 bennod) berteibigen, fo erinnere id) nur an bie bamalS

nod) auf beutfdjem 23oben borfjanbenen Spielhöllen , in benen

fid) bie 23erfommenf)eit gang ©uropaS gufammenfanb , bie aber

bei unS nidjt bloß gebulbet mürben, fonbern in breiten Streifen

einen Apatt fanben, frci(id) aud) heftige Cppofition, bie in

gr. 21). 33ifd)erS „(Epigrammen aus 53aben=53aben" mol)l ifjre

ttaififtfje gönn erhielt. Slngeftedt maren mir auf alle gälte,

unb angeftedt geigt fiel) audj bie beutfcfje Sitteratur jener geit,

bie id) barum als bie ber grü^becabence Begeictjne. Salb mit

biefer, balb mit jener ^eitftrömung im S3unbe, fetjt fid) bann

bie £ecabence nadj bem Kriege fort unb erreicht um 1880 ifjren

§öf)epunft. 3ener £od)becabence folgt bann in unfern Sagen
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bie ©pätbecabence. äftatt toirb fet)en, ba\i bie folgerechte 8n

toenbung beS SBegriffS Decabence auf bie ßitteraiur befl »er-

{{offenen äRenfdjenatterS manches ins redjte iiidjt [teilt unb et*

flürt, öor allein bie Uberfidjt erleichtert.

XHncl) bie Tecabeuce t)at itjre SBurgebt in früherer ^
*> c i t

,

plötuid) tritt in ber ßitteratur nie etoaS auf, ^orbitbungeu unb

Übergänge finb immer ba. (Krabbe, Söüdjuer, biete oitna,

beutfdje, bann and) bie fpütereu „falfdjen" 05enie§ rote Gilbert

Tult unb ©ftfe Sdjmibt finb im OJrunbe fdjon £eca=

bent§, ja ben SBerfaffer be» „SKarcifj", 3(balbert 93racf)öogel,

!ann mau bireft afö ben Vorläufer ber jefct auftretenben £eca

bence (Generation begeidjiten. Starte Xecabeiu
-

e^(ilemente kneift

bann griebridj Spieltagen auf, ber, roie erroäfmt, un*

gtoeifelljaft noef) mit beut jungen SDeutfdjtanb jufammenfjängt

unb um 1860 mit feinen „^roblematifdjen Staturen" f)eroor=

trat. 9Jcan Ijebt immer gern fyeroor, bafj er ein uneublidj Diel

temperamentvollerer 2)idjter fei al§ ber 23egrünber be§ $eit=

romanS, ©utjforo, man roeift auf feine ungmeifelrjaft ecfjte liberale

SSegeifterung rjiu (bie beut Steter fpüter freilidj feljr gefä^rlict)

rourbe, ais fie öon ber berliner $ortfdjritt»partei uidjt lo*=

tonnte) — e§ ift aueb, gugugeben, ba$ feine ßeitbilber nidjt

orjne einige SSurgeln in ber 2öirf(tcr)feit unb ginn Seil poetifdj

finb ; aber baZ tjinbert uidjt, bie SDecabence gu erfennen, bie fid)

öor allem barin geigt, ba$ bie intereffanten gelben ber Spiel=

fjagenfdjen Sxomane im ©runbe bod) alle Sibertiner finb, unb

bafj ber SDidjter ftari auf Senfation arbeitet. (Spieltagen fjat

gegen bie Strömung naef) abroärts' gefämpft, roie öor allem fein

Vornan „Jammer unb Sfatbofj" erroeift, aber in allen feineu

SBerfen ift ein ettoaS, baS nichts roeniger alz frifcf) unb er=

quidenb roirft, unb ba§ fidjer nidjt blofe au§ bem Stoff, fonbern

au» ber Seele beS £id)ter§ fommt. Gr rjat auefj fünftlerifd)

feine gortfdjritte gemadjt, man barf oielleidjt fagen, an it)m 311=

erft unter ben beutfdjen 2)tdjtern fjat fid) bie gugteiefj über=

reijenbe unb abftumpfenbe SDiadjt ber ®ro^ftabt=2ltmofpl)äre in

unheilvoller SBeife betätigt.
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5lit»a,eiprodjener 2)ccabencebid)ter ift Robert |>amer =

üng trot> all feines fdjönfetigen SbeatiSmuS, ber irjn 31t ben

SDmndjnern in SSerrocmbtfdjaft bringt. Über bie 23ebeutuug

JpamerltngS ift öiel f)in= unb fjergeftritten roorben ; o£me ßtoetfel

Fjat ^amcrttng grofje Sigettfdjaften, etroaS <Sd)tttertfd)*®cr)ttmttg==

üotleS, fo ba$ man, §umal ba er ein ^orfämpfer beS 2)eutjdj-

tum» in Cfterreidj roar, rootjl begreift, roeSfjalb if}tt feine 2anb§=

tcnte fo Ijod) galten. 2lber er mar ein ibealiftifdjer ^effimtft

(roie aud) ^ieronl)mn§ So rat unb gerbtnanb Nürnberger, bie

roir fcfjon früher betjanbett bjaben), unb er fyat mit feinen beiben

-•pauptroerfen , beut „SifjaSüer" (1866) unb bem „Nönig üon

<Sion" (1869) fidjertid) ^auptroerfe ber beutfdjen $rüf)becabence

gefcfjaffen, SSerle, in benen bie farbig=üppige, teibenfd)aftlidj=

gfäfjenbe (Sdjilberung ungroeifelrjaft baz ©eftaftete überwiegt,

unb bie man ntcrjt mit Unredjt mit ÜDcafartS gleichzeitigen

ißitbern oergtetdjt. äftan fönnte ötetleidjt ben ÜBerfud) madjen,

bie SDecabence beS SDidjterS unb beS ÜDMerS au» ben öfter*

reidjifdjen SBetfjättniffen gu erflären, aber für bie Äunft giebt

eS bie fd)roar5=gelben ©renäpfiirjte im allgemeinen nidjt, unb im

übrigen blieben ja bie ©rfotge ber beiben ßünftler nid)t auf

Cfterreid) Befcrjrünft.

©0 ereilte benn audj bie $Dcünd)ner baS ©djidfal. £er

einzige üon Urnen, ber nie ber 2)ecabence oerfallen ift, ift

(Reibet, ^ßaul §et)fe bagegen entging tt)r ntcfjt. Sfädjt btofj

Secabencebidjtcr, fonbern aud) SDecabencemenfd) roar ber Sdjroei^er

-Jpcinrid) Seutfjolb, baS enfant terrible beS üDcünduter

Greifes. (Sr oertritt flunädjft — bei allem latent — ben

Untergang be§ äftündjner ÄtaffigtSmuS im teeren fjormcn-

fuftuS, unb gugteid) ift ifjm bie für alte £ecabencebid)ter

be^eidntenbe „Sßitt auf $arbe" eigen, roie er benn 31t

feiner fRtjapfobte „^annibal" burd) gtaubertS „<2atambo" an=

geregt rourbe. Start ift bie 2>ecabence bann aud) bei ^an§
£>opfen. Sd)on bie fitjrif, namentlich bie erotifdje, biefeS

£id)terS ber mädjtigen ©enbtinger 25auerufd)tad)t oerrät bie

£ecabence, in nod) rjöfjerm ©rabe tratn eS feine Romane, bie



— 136 —

feil 1863 erhielten, EBegetcfytenbertoeife (jetfjt ber .uueite, L867

Ejeraudgefommene „Verborben &u $ßari8" man barf einen

unmittelbaren Stnffofj ber fran§öfif$en ßitteratur beS jroeiten

ßaiferreidjä auf vmpien annehmen, er bielt jtdj and) eine $eit

lang in SßariS auf. SDet Tidjter fdjuf ungefähr bis jut .s^ölie

ber beutfcfjen Tecabenee in gleichem (Reifte fort, fo ift nod) fein

IST 1

.) erschienener Sfrratan „Tie§eirat besternt öou23alben=>

6urg" fjödjft bebenflid); bann gefnnbete er a(lmät)ticf). 3lbolf

SBilbraubtS Teeabcneeperiobe fällt namentlid) in bie fiebriger

oaljre, in bte adliger bte SBilfjelm 3cniens, ber oon Storni

ausging, bod) let)r balb öon bem 3U9^ oer $eit erfaßt rourbe,

freilief) ein fo früftiges Talent ift, baf? er fidi immer einmal

toieber fretmadjen tonnte. 31m freieften boni Verfall erhielten

fid) oon ben jüngeren ÜDcundjnern SÖUfjclm £er$, ber Xicrjter

bes lange nicfjt genug gefcfjätjten „Vruber Ütaufd)", unb ^eliy

S)aljn, oielleidjt, meil ifjre ®toffu)clt in ber Vergangenheit tag,

bod) mirb man in ,,©inb ©ötter?" unb auef) im „Äampf um
9iom" bie ©ecabence fdjmerlid) oerfennen.

25er cfjararteriftifdjfte Seeabeneepoet oor 1870 aber ift

ßbuarb©rifebacr), ber „neue £annf)änjer", beffen Sainm*

hing 1869 erfdjien. W\t metdjer Sorgfalt man oft ^ittcratur=

gefd)id)te fdjreibt, bemeift ber Umftanb, bafs man fie als Spieget=

bilb foroorjt bes roitben ©enufitaumels , roie ber itym folgenben

peffimiftifdjcn Äatcrftimmung ber — ©rüuberperiobe rjtnftetlte.

®rifebad)S £)ecabenceltirif fterjt übrigens nidjt allein, 1868 be=

reit» roaren bie „lieber einer Verlorenen" ber SÖienerin Stba

(Sfyriften erfcfjienen, ebenfo bie erften ©ebidjte oon (Smil (Staar,

unb roer bie ©ebidjtbüdjer jener 3eit genauer burd)forfd)t, toirb

fidjertidj nod) mel)r Vertreter einer ftarf parfümierten 2)ecabenee=

Irjrir finben. Srjr (Gipfel mar in ben fiebriger Sauren Sßrittj

©mit ©cfjönaid^Garolatlj. Sie lörifdjen Secabencebidjter oer=

raten natürlich in ber Siegel auet) nodj ben Gtnftujj -Jpeinrid)

feines.

21ucf) bie beiben Vertreter ber fdjlüpfrigften Unterrjaftungs=

litteratur unferer geit, bie man jum £ei( rurjig mit ber frioolen
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frangöfifdjen ßitteratur bor ber 9vebolution bergfeidjeu fann,

©ad)cr=ÜJcafod) uitb ©mite 9Jcario SSacatto traten nodj bor 1870

auf. SS ift begcidjitenb , baß beibe au§ ben öfttidjen Säubern

flammten. SJacano fdjeint in jetner Sugenb in ben §änben

bon „QtefdjäftSleuten" gemefen gu feilt, bie ijjn in (Sinnlidjfett

„machen" liebelt, ©adjer»9ftafodj märe efjer felbft b erantra ortlid)

uub bei feinem bebeutenben latent als baS berlottertfte ©ubjeft

ber beutfdjen ßtttcratur gu betrachten, menn man nid)t faft

gegtuungen märe, eine 9lrt erotifdjen SßaJjnfinnS bei ifym angu=

nefjmen. Unb biefer Sftenfdj magte in ben fiebriger Sauren

ber nationalen (Sutmidetung im neuen beutfdjen SReidje entgegen«

gutreten

!

Stimmt man 31t ben gefdjilberten (Srfdjehmngen nun nodj

ben in ben fedjgiger Sauren guerft aufgeführten „Sriftan"

SSagnerS, fidjer ein großartiges SDecabenceraerf, unb bie Dpe=

retten CffenbadjS, bie fdjon bor 1870 nadj 3)eutfdjlanb ein*

geführt mürben, fo rjat man baS 93ilb ber beutfdjen £$früfj=

becabence fo giemtid) beifammeu. 2)od) uralten mir nidjt ber*

geffen, baß mir namentlich band ben SBemüfjungen ^einridj

SaubeS audj bie moberne frangöfifdje ©ittcnfomöbie bor 1870

bereits gang gut lennen lernten, unb haft fidj ber Sßarifer

geuilletoniSmuS fdjon bamatS in SBien unb Berlin einbürgerte.

Sdjon erfreute fidj ^?aut Siubau eines gemiffen 9tnfetjeuS!

SSSenn id) enblidj nodj fjingufüge, baß bie SKarfttt fdjon bor

1870 berüfjmt, alfo bie $errfdjaft auf bem (Gebiet beS Unter*

IjaltungSromanS bom SDcann auf bie $rau übergegangen . mar,

fo mirb raoljt nidjt gut metjr gu beftreiten fein, baß fidj unfer

2>aterlanb feit ber SOtitte ber fedjgiger Safjre in unaufljaltfam

fdjcinenbem SJciebergang befanb.

#rtcbrtdj «ptclOagcu.

^riebridj Spieltagen rourbe am 24. gebruar 1829 -m Ütagbeburg

als Sotm eines y{egterung§=93aurat§ geboren, »erlebte aber feine ^ngenb

in Stralfunb unb mürbe an ber Oftfee nöllig tjeimifd). Gr bcfud;te t>a%

©rjmnafium in Stralfunb unb bejog im §erbft 1847 bie Uniuerfität
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Berlin, um bie Mochte 311 ftubieren, ging aber balb gut "[^ilologie über.

SHe Md'oolutioiM-iiihre 1848 unb 1819 oerbradjtc er in Sonn, teerte bann

nad) Serlin jurüd unb oollenbete feine Btubicn in (9rcif»roalb.

1854 Ijtelt er fid) in Setpjig auf, um fid) auf bie afabemifd)e £aufbab,u

oorjubereiten, unb erteilte mjTOffdjen an einem Stnsnaftum Unterridjt,

übeifetUe aua) au>i bem iMiglifdien. Slllmälilid) ging er 3U eigener

Sßtobuttioit über, 1857 erfd)ienen feine erften
sJtouellen unb 1861 ber

Vornan „^roblematifdje Staturen". Som Safyre 1860 an lebte Spiel=

(jagen al» Mebafteur be» Feuilletons ber „3eitung für 9torbbeutfd)lanb"

in £>annouer unb oerljeiratete fid) l)ier, 1862 ttbetftebette er nad) Serlin,

um bie „Teutfdje 2öod)enfd)rift" 3U rebigieren, au§ ber bann bie

„Teutfcbe SRomangeitung" entftanb. Tod) gab er bie 9febaftion»tt)ätigfeit

balb auf, nur nod) einmal roieber, öon 1878—84, 3eid)nete er alc- £erau»=

geber ber 2£e|termannfd)en ^Uuftrierten 2Jtonat§b,efte. Serlin ift Spiele

Ijagen»' Sß?oE)ttfiö geblieben, mit Serlin ift er nad) unb nad) nöllig oer=

roadifen, fo bafc man ibn t)ieUeid)t al» ben erften ber beutfdien

©rot5ftabtbid)ter beseidjnen barf.

Tie bid)terifd)e I5ntroidtung Spieltagen» Ijdngt unbebiugt mit bem

jungen Teutfd)tanb uon 1830 jufamnten; eä ift fefjr niete» non biefem in

bem jüngeren Tidjter roieber lebenbig geroorben. 3lud) bei U)m l)errfd)t

ba$ Salonbelbentum nor, aud) er liebt bie geiftreid)en Ti»fufftonen unb

bie finnlidje 2ttmofpt)tire. Tod) ift er freilid) ben meiften 3ungbeutfd)en

an geftaltenber Äraft überlegen; aud) fjaben natürtid) bie Erfahrungen

be§ ^af)re§ 1848 unb ber Meaftion^eit roie bie SBenbung ber Sitteratnr

3um 9ieati»mu»' feiner £ebcn»barfteüung einen beftimmteren 15 baratter oer*

liefen, al» ifjn bie Sidjtung beS jungen Teutfdjtanb» (jaben tonnte. Son

ftarfem ß'influfs auf Spieltagen ift aud) ber cnglifdie Vornan geraefeu,

roeniger Tiden» unb Tljaderan al§ Sulroer unb ber 5'muenroman, bei--

fpiel»roeifc (5urrer 93eü§ „3ane (5'nre". ©ufefom§ Sei^'O™« 1^ namenttid)

„Tie [Rittet nom (Reifte", ftnb bann bod) rool)l al§ bie btretten Sorbitber

Spieltagen» 3U beseidjnen. Tie Mfeitigfeit feine» 93orgänger§ l)at biefer

nid)t erreicht, an geiftiger Spürtraft ftel)t er il)m nad), übertrifft il)n aber,

rote gefagt, an fortreipenbem Temperament, an .Uonsentration, an Se=

ftimmtljeit be§ politifd)en 3be<xl§, bie freilid) roieber eine größere (5nge

ber 2lnfd>auungen bebingt. Spieltagen ift ber Temofrat oon 1848, ber

nad) unb nad) in ben berliner gortfdjrittler übergebt unb außerhalb feine»

Parteiprogramm» fein £eil fui)t. 35>ot)t giebt er fid) DJKtbe, in feinen

3eitromanen roirttid)e geitbilber, Silber uor allem be» politifdjen £eben»

ber Sät 3U liefern, aber bie Silber fallen einfeitig au§, ba ber Ticbter

bie Seroegungen auf ber Cberflädje ofjne roeitere» für bie tiefften

Regungen be» Solf»=, ja SBeltgeifte» nimmt. Tie Motroenbigfeit, be-

nimmt 3U lofalifieren, ()at Sptelljagen eingefeljen, faft alle feine Romane
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b,aben aufcer 23erlin bie oorpommerfdjen Cftfee=©egenben -jum Sdjauplafc,

unb iljrer Diatuv roirb ber "üarfteller gerecht; con ifyren 3ftenfd)en aber

giebt er fefjr oft reine Äarrifaturen. Sann mifd)t ftd) enblict) nod) faft

immer ba? Spielljagenä 3Jatur entftammenbe fdmnile befabente Glement

ein, unb fo erhalten faft fämmtlidje Sßerfe bc§ 2>id)ter3 einen ungefunben

dtti^, ber freilid) jeitdjarafteriftifd) ift unb fid) mit bem fortreifsenben 3uge

beä Spiell»agenfd)en Jalentä fo innig oerbinbet, bafc man feinen Grfotg

mit auf ifjn jurüdjufüfjren gerabegu gelungen ift.

Spielf)agen§ £>auptroerf ftnb bie „$roblematifd)en Naturen"

(1861), bie unter bem Xitel „$urd> 3Radt)t jum £id)t" (1862) eine %oxU

fetsung erretten. 3n biefem 2öer£e, ba§ bie 3eit unmittelbar cor 1848

beljanbelt unb mit bem berliner Sarritabentampf abfdjlieBt, ftedt ftdt>er

tuet (Mebte§, oiel ?ßerföntidf)e§, e§ finb baljer aud) manche 3eiterfd)eimmgen

unb geitftimmungen oortrefflid) gegeben, ja, mit innerer poetifdjer ©etoalt

bargeftetlt. daneben fefylt jebod) aud) ba<§ Senfationetle nid)t, unb bie

©efamtanfdjauung, aue ber ba3 2Berf gefloffen ift, ift nidjt bie objeftioe

be§ bid)terifd)en ^"biüibuumä, fonbern bie be§ geiftüoüen $arteifdjrift=

ftetler». 3'm ©runbe tjat Spielljagen biefeä Söerf nid)t übertroffen unb

ift aud) ein Sarfteller problematifdjer Naturen geblieben; faft in allen

fpäteren IRomanen roirft er in ber £auptfad)e mit benfelben ^ngrebienjien,

bie 2lnfd)auung mürbe im ganzen nid)t reifer unb freier, bie inneren (Sr*

lebniffe aber fielen roeg. — 25er gtoette gröfjere Vornan Spieltagen»

„2>ie von §ot»enftetn" (1864) bebeutete -junädjft einen gewaltigen W>-

fad, ba ber £id)ter mit itjm in ba$ ©ebiet ber reinen Senfation unb

tenbengiöfer Äarifatur geriet. §öljer ftanb mieber „ $ n 9i e i b unb
©lieb" (186G), ein Söerf, ba§> einen frei nad) Saffalle gefdjaffenen fogia^

Iiftifd)en Agitator in ber 2Ümofpt)äre eine» §ofe§ geigte unb für ben

reinen 2)emotrati-mus ^ropaganba mad)te, otjne babei freilid) bie m'xtt-

lidjen @runbmäd)te be§ beutfdjen £eben§ bem meit überfdjätjten politifdjen

^arteitretben gegenüber irgenbroie gu iljrem 5tedit fommen ju laffen. —
Cijer gefd)ieb,t ba» in Spielfyagenä relatio gefunbeftem Vornan „Jammer
unb Stmbofj" .(1869), ber baneben allerbing» aud) üiel ungefunbe

9?omantif enthält. — 2Ü3 3eitbilb im Sinne ber „^roblematifdjen

Naturen" fann roieber ber Vornan „Sturmflut" (1876) gelten, ber bie

müfte Gpod)e be» ©rünberfdjnünbels anflagenb barfteüt unb ben f>erein=

bred)enben £rad) nid»t unglüdlid) mit ber großen Oftfeeflut won 1873 in

3Serbinbung gebracht t)at. §ier finben fta) nun aber aud) alle Sd)roäd)en

be§ je^t jettgentä^ geworbenen ©rofeftabtroman», unb an ben fenfationellen

Hausmitteln ber ^omanfabritdnten oon 93eruf, roie beifpicl^roeife ber

Sßerroenbung uon ^efuiten, feljlt e§ aud) nidjt. — ®a§ Spielbagen feit

ber „Sturmflut" gefd)affen, beroeift bann nur, baJ3 er bem beutfd)en Seben,

ba* nad) feiner 2lnfd)auung eine völlig unt)eituolle Gntraidlung genommen
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bat, immer frember geworben ift. JHe G'rfinbnng oon „3Bal mill ba3

werben?" (1887J hatte c*»reiior Samaronj alle (Jhre gemadjt, Dlenfchen

unb "Jierbältniffe biefeS SRomanS erfdieinen nad) ben (iinbiürfen ber grofe:

ftabtifdien Senfationäblättet fonjrpieri 3a, man bat faß Skranlaffung

511 glauben, ba(; Spieltagen ieljt nid)t mehr ricf)ti^ feben mollte; felbft in

reine Familienromane mie „€>elbftgeteä)t" uerirrte fid) ber £>afe gegen

SMSmard unb bamtt in Serbinbung bie 2lnflage ber „unmännlichen" 3eit-

Tie leluen SZBerfe be» Ticbtero geigten bann eine 'Jlnnäherung an bie nüchtern

realiftifdtje, grau in grau malenbe ÜJlanier ber iliobernen ogl. beifpiel>-

roeiie „3um 3 e i I"ertreib" (1897). Sein le&ter bebeutenberer Vornan mar

„Aauftuluö" (1897), in bem er einen Uebermenfchen barjiiftcllen unternahm,

aber bod) im ©anjen nur böd)ft unerquidlid) roirfte.

Spielhagen ift auf mitfdjaffenbe Talente oon grofsem Ginflufj ge=

mefen, faft alle &tomanfd)riftftetler, ältere wie jüngere, ©ottfdjall unb

§enfe, Jelmann unb Subermann fjaben oon ihm gelernt. X'lber günftig

mar fein Grätflujj nicht, tonnte er nid)t fein; beim nirgenb» baben mir bei

ifmt reine £uft, gefunbe Naturen, roirflidje» beutfdt^eS Sehen; ber
v

^artei-

ftanbpunft unb bie Senfation im Slute be§ 2>id)ter5' liefen it)n roeber

rxirjicj flauen, nod) rul)ig geftalten. ,So erfdjeint er tro£ feiner großen

Begabung bod) nur aU ein Jalbbruber be» Sid)terä, unb uon feinen

Söerfen wirb uid)t» bleiben, e» fei benn bie eine ober bie anbere 9for>eüe.

Sämtliche 2DerEe 1877
f. Selbftbiograpfne: „Smber unb Grfinber"

(1890). „Beiträge jur Stjeorie unb 2ecbnif be§ 9ioman§" (1883). $gt.

©. .Uarpele§, $. S. (1884) WM 29 (3ul. Sdhmtbt), 68 (0. 9ceumann^

&ofer), 85 (£an§ Henning), DR 98 ((f. 3abel), NS 15 (2. 3iemffen).

SKo&evt vamcvüna.

Siobert §amerling (eigentlidr) Rupert Jämmerling) rourbe am
24. ÜTiörä 1830 511 Mirdjberg am SBalbe in 9iieberöfterreicb geboren, als

Solm eines armen SBeber», ber balb 'ftvau, ßinb unb §eimat oertaffen

mufcte, um in ber ^rembe fein 23rot 5U oerbienen. Ser begabte £nabe,

ber feine Üinbheit bei ber 3)iutter in bem 2>orfe ©rof5--Sd)önau oerbrad)t

hatte, !am 1840 aU Sängertnabe auf i>a$ Untergijmnafium be» Stifte»

3mettl unb 1844 nad) 2Bien auf baZ Sdjottengnmnafium. £>ier roohmte

er roieber bei ber üHutter, roährenb ber Sater eine 2Menerftelle befleibete.

3m ^>a\)xe 1847 bejog er bie Uniuerfität, biente aud) 1848 in ber ata-

beuttfdrjen Segion, nahm aber, erfranEt, an bem OEtoberfampfe nicht teil.

Seine Stubien erftredten ftd) auf Sprad)en, s4>t)irofopt)ie unb 9iatur=

roiffenfd)aften. 1852 mürbe Jamerling Supplent (i'lusl)ilf»lef)rer) für

flnfiifche Spradjen am tbereftanifdjen, bann am afabemifchen ©nmnafium
51t SBien unb ein §al)t barauf 3U ©ras, reo er nun ben (5'ltcrn eine §äu§=
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lidifcit grünbete. 9iad) bem 93eftef)en ber Setyramt-prüfung mürbe er

1864 jum ^rofeffor am ©nmnafium gu ßitli „mit Serroenbung am

©raser ©nmnaftum" ernannt, unb lata bann nad) trieft, reo er getjn

3af)re lang roirtte. Sie %exim oerlebte er öfter in 23enebig. 1866 er*

fdjien fein „SUjaSuer in iRom", ber itjn berühmt machte, unb balb barauf

3inang ü)n ^ranftjeit feine Stellung niebersulegen; er überfiebette nad)

©ra3 unb Ijat bort bi» an fein Gnbe, 13. ^uli 1889, unüermäfjlt, mit

feinen (ritern jufammengelebt. Xer SSater ftarb 1879, bie Butter über=

lebte ben Sob,n, beffen Seiben iljn jahrelang ans Zimmer, \% artg Sager

feffelten.

§amerlinge 3bealismu-3 ift olnte 3roeifel ed)t, feiner üfiatur ent=

fprungen unb burd) feine £lofterjaf)re roie fein an inneren Entbehrungen

unb Äranftjeit reidje» Seben genätjrt, aber fräftig unb meltfreubig ift er

trog be» Sd)rounge§ unb ©lanse», ben ber Sidtter feiner $oefie ju r>er=

leiten raupte, eben nidjt, er fjat etroa§ Slbfirafte», baju etroas 2öeiblid)es.

®ol)l mar and) eine realiftifdie 2Xber in §amerling, bod) fam ber Wntüd)-

feitsfinn nie gegen baZ gebanftid)e ^>attio-3 auf, ba$ iljn jenen oon ben

^ungbeutfdjen abftammenben 2id)tern, ©ottfdjall :c, naliefteUt, rcäl)renb

feine Sd)önfeligfeit an bie üftündmer erinnert. 3roil^en beiben diidy-

tungen fteljt §amer^nS ntitten inne; bie oolle poetifdje Sereinigung ber

roiberftrebenben gebanflidjen unb geftaltenben demente tjat er ebenfo

roenig ju erreichen oermod)t roie bie ibeetle jroifdjen Sinnengtüd unb

Seelenfrieben. 2öie bie meiften DJiündiner i>at and) er tein 2?erbältnis 3U

feiner §eimat. Seine gange ^oefte fällt burd) eine beftimmte ©eltfremb-

Ijeit unb 9iaturlofigfeit auf, bie ja bi» 3U einem geroiffen ©rabe and) bie

Sdjiller» t)at, freilief) lange nidit in bem DJtafse unb nid)t olme ben Grfag,

ben eine um titele» gewaltigere ^erfönlid)leit bieten tann. Gditen Sdjroung

beü&t jebod) and) §amerting jidjerlid), unb ber tritt, im Sunbe mit

großer Jormgeroanbtlieit, fdfjon in feinen früfjeften Siditungen „S5enu-5

im Grit" (1858), „Gin Sdjroanenlieb ber D^omantit" (1862) unb

„©crmanenjug" (1864) tjeroor.

Sie fpäteren SBerfe §amerling» fönnen ftd) immerhin neben ben

beften ber ÜJiüncfjner fetjen laffen, fo bafs bie garten Urteile, bie man
über fte gefällt bat, bod) nur oon ben allerfjöcfjften 2ftaJ3ftäben aus —
bie man ja aber fonft nictjt an3ulegen pflegt — 3U rechtfertigen finb. G»

ift ftcfjer 3U rjart, roenn Grid) Sdjmibt fdjreibt: „OJcein Sieb rjat au»

§amerling-3 Sprit nur ein paar ©olbförner be§ Sinnen» unb DJiinnen»

ausgefdjroemmt; bie uollen unb brennenben $avben unb bie gepeitfcfjte

Sinnlidjteit ber (Epen peinigen meine 2lugen unb 9cerocn; ber Vornan

, r
2Upafta" öbet mid) an; „Santon unb Dtobespierre" bereitem nad)

meinem fdjon im Stubententfjeater befeftigten dinbrud nur ba£

Sd)attennolf ber ehemals graffierenben JReootution-Mjelben um eine
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Sdpffelabung neuer Schemen; „Mmor unb v

l>ii)d)e" icheinen mir ihrer

ibumannfeheu Bilberdpen roert, bie „hieben lobfünben" eine Xobfünbe

gegen ben ^eiligen (Seifl bei Sßoeße; „Settt" unb fatnrifdje ©enoffen

galten mit oller IBttterfett fötefgewufeltei 9Renf$entmbet beutidien 3" :

ftänben einen §of)lfpiegel vor, bem id) febjeunig ben :»iiiden feljrc, roeil

ber SBerjerrung ber :>iei3 fet)lt, ben grofce» Talent aud) in ba* l'lbfurbe

unb ÜBibrige legen fann." Äurj, ^amerling ift nadi ISttd) Sdpnibt eine

LWittelmafügfeit. (5in ©enie ift er aud) nid)t, aber er bat rootjl (5'igem

fdmften, bie über bie üftittelmajngfeit entfdneben binau-?roeifcn. Seine

Sprit in „Sinnen unb sJJUnnen" (1859) unb „Q3ltitter imSBinbe"
(1866) gefammelt, bot bei roefentlicb refleftioem tiliarafter aufter ben

©olbtörnern audi nodi unuertennbar eigenen Slang unb offenbart immer;

l)in eine ^erfönlidifeit. Sie (5pen „9U)a«üer in 91om" (1866) uno

„Ser Sönig t»on Sion" (1869) finb jebenfall-> c^rofe angelegte 2Berfe,

unb bie „vollen unb brennenben färben unb bie gepeitfdite Sinnlidifeit",

bie fie 311 unjroeifelbaften Tecabence=2öerfen madien, erbeben pe bod)

anbererfeit-3 roieber über bie grofee 2ln3al)l moberner (5pen, bie nad) ber

l'ampe ried»en, unb über bie ü)Jebrjat)l ber „Wären" unb „Sänge". Ulan

bat fie oielfad) überfd)ä§t, bod) ift bie beutfd)e i'itteratur nidjt fo reid) an

tünftlerifd) aufgeführten, feffelnben SBerfen biefer 2(rt, ba$ man fie einfad)

unter ben Jifd) fallen laffen tonnte, ©etuifj, bie Sd)ilberung unb ber ge=

banfüdje, feineeroeg» non falfdjem unb leerem '"pat^o* freie ©etjatt über=

roiegen ba§ ©eftaltete, Dlatur finbet man feiten, bod) aber ift innere (§m>

rjeit, felbft fortreijjenbe ©ematt i>a — roie märe fonft aud) ber (rrfolg, ber

ftd) bodi ieine§tt>eg§ auf bie Liebhaber gepeitfdper Sinnlid)fcit befdminfte,

31t erflären? Ser „Sönig non Sion" barf aU ba* ooüenbetfte 2£er!

£iameriing§ bejeidinet raerben. 5)er Wann, bieten geroattigen Stoff ot)ne

^bantaftif bem nieberfädp"ifd)en 23oben ab3uringen, mar ber Cfterreidjer

freilief) nid)t, man fann an #ran3 non Sonnenbergc- „Sonatoa" erinnern,

in ber bie üppige Sdulberung unb bie flingenbe ^ßbrafe eine ätjnlidie

9toüe fpielen, bod) ift bei £wmerling immerbin mefjr 3JJafe, eine gute Sitt*

mirfelung be^ ©at^en unb mand)e» reigoolle (Si^elne. £er „2tfpafia"

(1876) ferner tbut man Unredit, roenn man fie gerabesu tangroeilig nennt

— roa§ ift ba§ überhaupt für ein äft()etifd)er ÜJtafptab? —
; fie ift eine

ernfte Slrbeit, in ber fcl)r niel rool)l verarbeiteter Stoff ftedt, unb ()at gelungene

poetifdje Partien, roie beifpielSweife bie arfabifdje Dleife. Über SGMelanb3

gried)ifd)e Romane gefjt pe jebenfalls binau§, obfdion fie mefjr mit biefen

gemein bjat al§ mit i>tn mobernen arduiotogifdien Romanen, mit benen

man fie bat)er aud) nid)t uergleidjen foüte. Sht becabente? Glement hat

fie freilid) aud), il)re Sd)önl)eitc-begeifterung ift 3U roeid)lid) unb roeiblid),

.'öamerling mar 3U roenig nain, 3U roenig 9ktur, um ben periileifdjen

©ried)en gered)t roerben 3U fönnen. — „Danton unb 3tobe2pierre"
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(1871) ift nid)t mit ben c;etuöt)nlidien 9?eoolution>jbramen ju Dergleichen,

ift eher ein btftorifdb/pbilofopf)ifd)er 3>erfud) qI§ ein soll auSgeftalteteS

2id)terroert (tute boä aud) fdjon bie 23euor3ugung be§ abftraften föobeSpierre

nor ber -Jiaturgeroalt Danton geigt), aber al§ fofd)er bod£) immerhin

iutereffant. — 23on ben übrigen SÖerfen §amerling§ fei nur ba§ fatirifdje

(5"poc- , flöomunculu§" (1888) erroätjnt, beffen ^ßfjantaftif bod) ntdtjt ganj

ofjne realen £>intergrunb ift, beffen Satire bod) oft genug, roie e§ aud; bie

Erbitterung ber (Betroffenen geigte, in» Sdjroarge traf. 2lt§ geiftig oor=

nehme, fd)roungr>olle üftatur, al§ guter 2>eutfd)er unb aud) aU meit-

roürbigeä Talent roirb £>amerling nid)t fobalb oergeffen roerben.

8etn Seben fcbrieb er felbft in ben „Stationen meiner £eben§pilger=

fdiaft" (1889). 2lu3 bem 9tad)taf3 rourben bie gleichfalls biograpbifchen

„2el)riar)re ber Siebe" IjerauSgegeben. 23gl. 2ft. 2Jt. Sfabenledmer, §., fein

Seben u. feine 2Berfe (1896, biSt»er nur 93b. I), 2t. ^oljer, % £., fein SfBefen

unb 5Birfen (1890), föofegger, $erfönl. (Erinnerungen an % §. (1890),

3t SRöfer, OKeine Sesie$. 3U % £. (1890), ©nab. Über 3t £.3 Sorif

(1892), WM 56 (@. 3tel), NZ 1889 II (#. Semmermaner), G 1889, 3

(Öeing looote), Gb 1891, 2 (»Dt Nieder).

aKiutdjner unb aubvc SecttbeitcesStdjter.

.>>ehtvtdj Ücutl)o(b, geb. am 9. Sluguft 1827 ju 2Befctfon im

Manton 3ur^' 9eft- am 1- 3U^ !8'79 in ber ^rrenfyeitanftatt Surgbölgti

bei Süvid), gehört ju jenen unglüdlid)en beutfcben £id)tern, bie, gum Seit

burd) eigene Scbulb, roeber ©lud nod) Stern tjaben. Cr fam 1857 nad)

München unb würbe non ©eibel, mit bem er 1862 bie „fünf 33üd)er

franjöftfd)er Sunt" berauSgab, in bie Sitteratur eingeführt, bann aber in

ein unfteteS ^ournaliftenbafein hineingetrieben. Untjeiluoüe Ziehungen
ju uerfcbiebenen grauen unb Äranfbeiten uollenbeten fein dlenb. — Seine

„©ebidjte" erfduenen erft 1878, furg oor feinem Sobe. Sie finb nielfacb

überfdiagt roorben; roaS mir Seutfcben einen „fpegififdjen" Snrifer nennen,

ift Seutbolb nid)t, aber bod) ftedt in feinen Werfen fubjeftioe 2Babrbett,

bocb roof)nt eine eigene, nid)t blofc formale Schönheit barin, bie an bie

ber franjöftfd)en Snrif, bie Seutbolb fo gut fannte, erinnern mag. ÜJlandjeS,

bie Irinflieber, ba* Satirifcbe, b,at er mit einer geroiffen, fcbon etroaS

becabenten 93raoour bingefd)mettert, rein becabent ftnb bann bie bloßen

gorm= unb Jarbenfunftftüde, cor allem bie epifdben Sichtungen

„•^entbefilea" unb „§annibal", in benen aud) bie nadte Sinnlichkeit

oftmals burd)brid)t. 3n (äufjerlid)) formeller §inftd)t bejeidtnet Seutbolb

bie ööfje ber SUlündmer Schule, feinem SBefen nad) gemannt er an bie

gleichzeitigen frangöftfcben ^arnafften», bie in 3>eutfd)tanb jefct, brei

3at)r3ebnte fpäter, nadjgealnnt roerben. 23gt. 21. 2B. Grnft, §. £. (1893),
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©ottfrieb Möller, Gaddafi, WM 62 (<S. ;;id . I Z 1880 I (3. 3. fceneggtt),

Ul. ©. iMniti. — £anö (oonj .fcopfen würbe am 8. Januar
1835 3U ÜHündjen geboren, ftubierte ^uxa unb trat L862 bind) ©eibel?

„Jiimutncr I iclitcvbiidi" werft an bie öffentftt&tett. 6t reifte bann nach

stalten unb $dri8 unb lebte barauf einige 3al;re als ©eneralfefretär ber

3d)illerftiftung in SBien. L866 liebelte er nad) Berlin über. Ten perfönlicben

Ülbel erhielt er bind) ben baoerifdjen Mronenorben 1888. — Kopien»

,,©ebid)te" erfd)ienen gefammelt erft 1883. 3n einer DOrgttßSweife

erotifdien Snrif finbet ftd) oufiev einer ftarten -innlidifeit aud) idion bie

Sßofe be8 Tecabenten, etnuvj blafterteS moberneo 3ifteunertum, beibee

iieilid) nod) oerfd)lciert; bagegen finb bie 33allaben gefunb unb fräftig.

Siel mein- Tecabence enttjalten bie Romane unb (5r3äblungen £opfen3:

„Sßeregrett*" (1863), „SSerborben 3U $ariss" (1867), „Arge ©itten" (1869),

„Ter graue greunb" (1874), „^ufebu" (lagebud) eine? 3diaufpieler3

1875), „S)ie §eirat be§ £errn uon SBalbcnburg" (1879), „i'iein Dnfel

Ton %mn" (1881). @3 ift im ©anjen bie §et)fefd)e 2Selt, in ber (id)

biefe SBerfe §opfen» berocgen, aber er beuorjugt bie Jorm bee 9loman-> nor

ber ber 9iooeüe unb liebt eine burfd)itofe 2lrt ber Grjätjlung. Ter

realiftifd)e ©etjalt ber Romane tft [tarier at» ber ber Jperjfefdjen 2Berte,

aber bie Tecabence liebt e§ ja eb<jn, ftd) -an geroiffe Seiten ber 2Birflid)feit

an3ufd)lie^en. $n manchen biefer arbeiten gel)t §opfen bireft auf ba-3

^itantc au§. 211-3 gefünber fann man feine Heineren örsählungen, bie

„JBagrifcben Torfgefd)id)ten" (1877), bie „@efd)id)ten beä 2Rajor3" (1879),

bie „Tiroler ©efd)td)ten" (1884/85) u. f. ro., be^eidinen, aber man finbet

in ben Torfgefd)id)ten aud) jene fatfcfje Mraftgeniatität, bie ebenforoobl

$ofe ift roie bie 93laftertl)eit. Tie fpäteren 9Jomane £>opfen<§, „Set

©eniuS unb fein Crbe" (1887), „Robert £eid)tfufc" (1888), „©länscnbeö

Glenb" (1893), beroegen ftd) ftofflid) im gangen auf bem S3oben ber

früljeren, Ijaben aber meift berechtigte fünftlerifd)e unb fo3iale Üenbensen;

poetifd) ftnb jte freitief) fdjroddjer. 2(1* Tramatifer i>at §opfen, roie alle

ÜLRündnier, leine Grfolge 3U erringen oermod)t. 23gt. <yran30<o, „Tic

@et"d). b. Crfttingeroertes", WM 59 (§. ÜRuncfer), Gb 1889, 2. — ©öuarb
@rtjet>ad), geb. am 9. Cttober 1845 3U ©öttingen, im biplomatifcben

Tienft be-> beutfdjen 9leid)e3 roeit berumgefommen, feit 1889 im Siutjeftanb

unb in Berlin lebenb, ift red)t roobl non ipeinrid) §eine, bem £eine ber

„Samentationen", abzuleiten, beffen bequeme §orm er aud) beuorjugt.

Slbet feine ©ebidjte, „Ter neue Tanntjäufer" (1869) unb „Tann*
Ijäufer in 9lom" (1875), ftnb au3 ber beutfd)en Jrübbecabence natura

gemiif; l)erüorgeroad)fcn unb geben 91 aufd) unb Majjeniammer beä neuen

©efd)led)te§ getreulid) roieber. — 2(&a (S^riften, eigentlid) (5l)riftine

gtibetif, oermdblte v. Sreben, geb. am 6. 2)iär3 1844 3U Sßien, bafelbft

am 22. 2Hat 1901 geftorben, l)at eine SJettje »on ©ebid)tfammhingen
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rjerau§gegeben, oon benen bie „Sieber einer Verlorenen" (1868) am be=

fannteften geworben fmb. Sie t)at edtjte (!mpfinbung unb Energie be§

2(u-jbrucf», aber aud) ba% forcierte aüer £ecabenten. Später fdjrieb fie

aud) Diooeüen. 93gt. SBrauferoetter, SReifternooetlen II. — &mii Qlaav,

geb. am 7. Oftober 1842 in Semberg, Stjeaterintenbant in granffurt aw
Btain, lief; feine erften, üielfact) fdjroülen unb roeidjtidjen „@ebid)te"

ebenfall» 1868 erfdjeinen, fdjrieb bann nod) eine Sragöbie „Steuer/' unb

einige reine Xtjeaterftücfe unb gab 1894 „-fteue 0ebid)te", 1899 „SBetttidje

Segenben" fjerau?, bie aud) nod) nidjt frei oon Secabence finb. —
Scopofö bitter oon Sadjei^lafod) rourbe am 27. ^tmuar 1836 ju

Semberg geboren unb ftarb am 9. DMrj 1895 ju Sinbfjeim in §effen.

Sein ifieifterftüd ift ber „2)on %uan oon ^olornea". 3n feiner Psvckopathia

sexualis tjat ^rofeffor oon $rafft=Gbing eine beftimmte ^kroerfton be§

©efd)(ed)t»triebea lllafodjiömu» getauft. — ©mtf 9Kario VSacano, geb.

am 16. -ftooember 1840 3U Scbönberg an ber mäl)rifd)=fd}(efifd)en ©renje,

roar jahrelang Seiltänzer unb ftarb am 9. ^uni 1892 in £arl»rur)e. S)a§

2ikrt uon iljm, ba§ fein latent am beutüdjften geigt, ift ber E>iftorifct)e

Vornan „£a§ ©etjeimni» ber grau oon üfti^a" (1869).

7. Ber Stieß von 1870 nrib bie realiftifdjen

(Talente ber fieb^er unb adjt^er 3a\)vt.

2)er Ärieg oon 1870/71 fjat ganj otnte ßroetfef <&&,

mal nod) gut unb tüdjtig im beutfdjen SSolfe mar, aufgerüttelt

unb fjeroorgetrieben unb ben Verfall §unäct)ft boctj nod) auf=

gehalten. ?Us aber ber Ärteg fiegreid) beenbet unb baZ neue

Dteid) gegrünbet roorben mar, ba fdjofj bie ©ecabence in 23 Iure,

unb toir erlebten jene fcfjauerlictje GJrünber* unb Sdjtoinbe^ett,

über bereu Crgien wir un§ je|t nod) ferjämen unb 51t fdjämen

auef) alle Urfadje t)aben. SSenn mir bennoct) nidjt in ganj

Seutidjfanb ßuftänbe befamen, rote fie ba§ jroeite franjöfifdje

ftatierreid) tjeroorgebracrjt tjatte, fo tag ba§ barem, bafj bie

Sceugrünbung be§ ^eicfjeä al§ bie Erfüllung ber nationalen

Hoffnungen bod) auf beftimmte Xeile unfere§ $olfe§ günfttg

Bartels, Dentfcrje Dichtung. 5. 2IufI. 10
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etnmivfte. äKan ijatte je$t ben ©oben , auf bem mau f c ft unb

ftdjer fielen tonnte, unb rettete fiel) mentgftcus bie @efunb$eit,

meint man and) feinen neuen geiftigen Vlufidjmung (jerBeigu*

fiitiren veruioditc. fielen erfdjeint ber Hnjeuauute Slulturfamyf

als ein fotdjer, aber er toat mof)l nur bie lerne, in ber fteatipt?

fadie Dergebüct)e itraftdiifjerung beS Liberalismus. Seit 1870

babeu mir im ©runbe jmei Öefellfdjaftcn in £cutfd)tanb, eine

ntoberoe, aus gemifdjten Söeftanbtcüen jujamincngefefetc, bie bie

europätfdjen ®ultur= unb .ßeitiranffjeiteu mitmadjt, unb eine

mit bem £eutjd)lanb oor 1870 nod) jufammeubängenbe, bie

in teilmeife erftarrteu Lebensformen bafjinlebt, aber fid) bod)

aud) einige ber alten ibealen öüter gerettet t)at. liefen beut*

fdjen 2)uali§mu8 barf man bei einer ^Betrachtung ber neueren

beutfdjen ©efd)id)te unb Sitteratur nidjt überfeinen. SKeuerbingS

f)at fiel) bann nod) eine britte ©efellfdjaftsjcbidjt §u bilben be=

gönnen, bie gmifdjen ben andern in ber 9J(itte ftef)t unb auf

©runb fokaler unb entfd)ieben nationaler ©runbfä|e einen

2(u»gleid) gnnfdjen bem 3(lten unb 9?euen anftrebt.

@itt fd)on im allgemeinen, ba% ein politifdjeS GreigniS

nid)t immer littcrarifd)e folgen liacf) fid) &tyt i° *)at U1 ° 1
)
1

meine bisherige SDarftettung ergeben, ba% ber Ärieg öon 1870

für ba§ !ünft(erifd)e unb geiftige Seben S)eutfdjlanb8 unmöglid)

fofort 93ebeutung erlangen fonnte. 2öie tjätte bie burdjaus

im 9Jiebergang befinblid)e Sitteratur bem großen ßrieg poetifd)

gered)t merben, mie ein einziges £rieg§jaf)r öoller ©rfofge ein

neues fraftuolle» 2>id)tergefd)tcd)t mad)rufen folten? ©3 mar

meiter nid)t§ als eine grofce SZaiöetät, menn man für 1870

eine naterlänbijdje 3)id)tung mie bie £t)rif ber $efreiung§iriege

üertangte, e» mar eine nod) größere, menn man fofort nad)

ber ©rünbuug be» 9f}eid)e3 auf bie neue, ed)t nationale 2)id)=

tung größten ©tttS f)offte. 2>iefe Hoffnung mar freilid) allge=

mein verbreitet, bie (Snttaufdjung bal)er um fo größer; nod)

Sitmtann beginnt feine ST'arftcllung ber neueften Litteratur mit

ber ,sUage barüber. SIber bie Sitteratur ift bod) fein Xreib=

fjau§, mo S31üten unb $rüd)te glcid)fam auf Äommanbo ent=
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ftefjcn, fie ift toie ein Slcfer, ber gepflügt unb befäet merben

mufe, ef)e (Saaten auf ifjm fpriefsen fönnen, unb aud) bann

noef) ftef)t bie ©ritte in ©otteä §anb. ®emiJ3, bie ®rieg§d)rif

öon 1870 ift im ganzen uubebeutenb — obmofjt fie immerhin

ihren $m& erfüllte —, aber ma§ fjätte bie fjerrfdjenbe afabe=

mifdje unb Secabence - ^oefie anbre§ fjerborbringen fotten?

Übrigen» fjinberte, iure Üftetjt in einem feiner Vorträge gezeigt

fjat, aud) eine 9?eifje äußerer (Srünbe bie ©ntfattung ber

£rieg»bid)tung, oor allem bie rafcfje $otge ber ßreigniffe. Söul

man ben 23ergteidj mit ber £ttrif ber 23efreiuug£friege gerecht

burdjfüfjreu, fo mufj man aud) bie nationale Sidjtung, bie

ben £rieg unb bie ©inigung öorbereitete , fjeranäietjen , bie

©eibet'fdje in tfjrer (55efamtt)eit, @torm§ rounberbare ©tropfjen

nadj 1848 ufro.; bann errjätt man auf alte gätte einen adjtuug*

gebietenben ©inbruef. SSeun ferner nicfjt gleidj nadt) 1870 bie

neuen grofjen beutfdjen Sinter famen, fo ift ba§ aud) fein

SSunber; eben ba ber nationale ©efjaft gteicfjfam tiormeg=

genommen mar, fonnten bie ettva oorfjanbenen jüngeren latente

nicfjt fofort üfteueä bringen, e§ muffte erft eine neue geiftige

Söemegung fommen unb bie ©eeten aufrütteln, unb ba% mar

bie fogiate. Sitjmann rebet oon ben ungä^tigen befrudjtenben

(Samcnförnern für bie ^fjantafie, bie ein großer ßrieg mit

fiefj bringt, unb meint, menn irgenbmann, fo fei bamat§ ber

Stugenblid getommen gemefen für ein beutfcfje§ §elbentieb.

Stber fetbft bie 33efreiungsfriege fjaben fein3 gezeitigt, obmofjt

ber (Sturg Napoleons I. boef) geroifj ein tuet geroaltigereä (2cfjau=

fpief mar, al3 ber Napoleons III., unb bie Befreiung oon ber

grembfjerrfd)aft bie (Gemüter ftcr)er tiefer ergriff al3 bie ©inigung

ber beutfcfjen Stämme. (£§ ift überhaupt eine eigne ©adje

um bie ©inmirfung ber mobernen Kriege auf bie ^ßfjantafie ber

£id)ter, unb baZ £>elbenüeb, baZ alte „objeftitte" ©po§ mit! in

unfrer ßeit gar nicfjt mefjr gebeifjen , \va% man äfttjetifcfj aud)

recfjt motjt begreifen fann.

2)af3 ©eftalten mie 23i§mard;, Sftoltfe, ber alte £aifer im

übrigen einen großen ßinffufj, mie auf baZ gefamte beutfcfje

10*
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ßeben, fo and) auf bie Sitteratut im gangen übten, oerfteiu fiel)

bon [ettfi , ja bic Beiben elfteren gehören mit u)ren Reben,

©riefen unb Schriften fidjerlid) ber ©efcfpdjte b« beulen
ßitteratur (nur rtidji ber Tidjtung) bireft an. ^odj fiub fie

natiirlid) rrofebem Iljatgeuie* — c§ fdjeint, baß ein &olf biefe

unb fünftlerifdje nie 51t gleicher Qt\t fjaben fanu. Tic umfjre

©röfje namentlich SBiSmatdte gu erlernten , ()at bann and) uod)

faft ein SDteujdjenalter beanfprudjt, unb fo fällt bie tiefere SSirnmg

feiner Sßerfönttdjfeit erft in eine fpätere ;}eit. Unmittelbar naef)

1870 imponierte öor allem nur ber Grfolg, unb bie örfofg=

anbetung im Söunbe mit prjiltftcrfjaftem ."podjmut rjat ben fiebriger

oal)reu im neuen Üieid) einen menig erfreulichen (Ibarat'ter oerlierjeu.

9Jcand)e ältere unb jüngere 2)id)ter fjaben menigften§ üer=

fudjt, auf beut 23oben be§ 9?eicf)e§ größere ßeitbüber, al3 mir

fte 6tä baljiit Ratten, jU [Raffen; tro£ aller Xecabence unb

be3 immer inefjr überfjanbiieljmenben SonüentionaiiSmuä fanu

man bei Unten junädjft ettoaS mie ein energifd)e§ Sid)3iifammen=

neunten bemerfeu. 3d) gebe Si^mann §u, ba$ roeber grentag»

„2ü)iien" uod) Spieltagen» neue Romane Sßerfe großartiger

Prägung finb, aber bie Sbee ber „SÜjnen" fann man fid) fdjon

gefallen [äffen, unb 8pieU)agcn§ „Sturmflut" ift tro£ feiner

Sd)mäd)en ein mirflid) au§ ber $eit f)erau§geborener Vornan.

Stud) §enfe» „Äinber ber SSelt" fanu man oon einem be=

ftimmten ®efid)t*punft au§ loben, ber Vornan geigt roenigften»

ben ernften SBitten be§ £id)ter§, ein .ßeitprobfem 3U geftalten.

©elfift bie Sbee be§ nationalen mobernen @po§ mürbe banutl*

gefaßt, unb gmar öon SuliuS ©roffe, beffen „&olfram*ticb"

bann freitief) erft 1889 erfdjten. 3m gangen ift atlerbing»,

meun man bie fjerrfdjenbeu (Strömungen, bie füfjrenben ©einer,

im 51uge l)at, ber Slubticf ber ,ßeit troftlo§, trotjbem ban Accller

nun mieber Jjerü ortritt , Storni unb diaabt itrr befrei leiften,

unb felbft mieber einige Tidjter auffommeu, bie mau als

liomines sui generis begeidjnen muß. (Sf)arafteriftiid)ermeije

fiub fie mit einer 21u§naf)me feine Üteid)sbeutfd)en , unb ber

9ieid)§beutfd)e ift fein 9torbbeutfd)cr.
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Tiefer einzige Üteidjsbeutfdje ift Martin ©reif, bem

man fjeute öietfad^ bie erfte ©teile unter ben tebenben Snrifern

einräumt. Gr erjdjetnt bi§ ju einem beftimmten ©rabe als

Gffeftifer, namenttid) oon GJoetfje, U£)tanb unb bem Sßotfstiebe

ftarf beeinflußt, unb fo fönnte man ifjn mof)t §U ben Sftüttdjnent

in 8e$ie$U8g fe§en. Tod) ift er ftcfjerlidt) ein fetbftänbigere»

unb feineres tnrifcrje» Talent als biefe, meint aud) ungfeid)

unb feine befonber» ausgeprägte Sßerfönfidfjfeir. Ta» bemeift

namentlich aud) feine Tramenprobuftion, bie fid) fefjr menig öon

bei f)erfömmlid)en unterid)eibet.

ßmar aud) 23ilbuttgspoet mie ©reif unb bie SDcündjner,

aber boer) eine ftarfe Statur unb ein ungemöfmficrjes Talent ift

Äonrab f^erbinanb SR et) er, ber Sdjmei;$er, ber nad)

eigenem ©eftänbni» burd) bie öreigniffe bes 3af)res 1870 §u

beutidjer Sitteratur getrieben mürbe. üDcan ftellt it)n je^t ge=

legentüct) über föeller unb mad)t ifm baburet) jum größten Tid)ter

unferer $eit; fo fjoer) icf) aber aud) 2)cerjer» ©ebidjte, üftouellen

unb 9?omane rjatte, biefe Sdjäftuttg fann id) nid)t gelten laffen.

Slllein ber „©rüne -Seinrid)" miegt bie ©efamttfjätigteit SDceuers

auf, ber benn boer) ganj entfcfjiebener Spe^iatift, ja, ÜDcanierift

in. Seine Äünftterfcrjaft in ß^ren, aber feine Söerfe fünnen

if)rem Söefen nad) nidjt bie allgemeine SBebeutung beaniprud)en

mie bie Deiters, SSelt, 2ebett unb $eit finb roeber fo mannig=

facr) noef) fo groß in ifjnen miebergefpiegelt mie in benen be»

älteren Sanbsmanne», es finb Äunftroerfe im engeren Sinne,

bie nur ber fünftferifd) ©ebilbete oollftänbig 3U genießen oer=

mag. Slber it)re Stellung in ber beutfdjen Sitteratur werben

fie behaupten; fie mit bem ard)äotogiid)ett Dtoman ber 3 e^

if)res Urfprungs jutfammenntroerfeit , märe einfad) ein 2}er=

bredjen.

Tic Ticfjter, bie in ben fiebriger Safjren ba§> eigentliche

9ceue brachten, ftammten aus Cfterreid). 3n einem Slufiaße

Hebbels finbet man bas mertmürbige 2Bort, bie näd)fte 9tegene=

rierung ber beutierjen Sitteratur fei öon Cfterreid) ju ermarten;

rjier finbe fict) am meiften ungebrochener S3oben, unb felbft bie
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I)ut [o häufige Sftaffenrreujung toerfe ein bebeutenbeS GJeiuidjt

mit in bie IBagfdjale. 2>iefe8 iföüil f)at fid) roenigfteu* |un

Seit als ridjtig enuiefeu, ja es gut, meuu man für Cfterveid)

ben bentfdjen Dften überhaupt fefct, aud) nod) für bie neuefte

ßitteratur. SBon $amerling abgcieljeu, ber aucfj crft in ben

fiebriger Sorten feine ©ettung erlangte, tritt nad) 1870 ba§

neue Öfterreid) mit brei bebeutcubeii Talenten in bie ©djranfen:

mit Stnjengruber, ÜKojegger nnb SJcarie oou (Sbner=(5fd)eubad),

oou benen toenigftenS bie letztgenannte fjalbjlaroijdjen 23fute§

ift. Sm allgemeinen tarnt man bei Urnen oou einer 9cad)b(üte

beS SReaüSmuS ber fünfziger Sa^re reben, baZ üfteue a6er, bas

biefe 3)icf)ter in bie ßitteratur hineintragen, ift, um eS ganj

fur§ 51t jagen, ba% moberne ©ojialgefü^I, ba§> ficf) freilief) aud)

bei irjnen erft nad) nnb nad) entmidett.

2 u b ro i g 2t n 5 e n g r u b e r , beffen „Pfarrer öon &ird)=

fetb" 1870 auf bie Söüfjne tarn, nnb ber in ben fotgenben

gtuanjig Sauren bis gu feinem üerfjättniämäfng frühen 2 übe

nod) nennen Dramen, gtnei SDorfromane unb mehrere Sänbe

Heiner ©efdjidjten fdjrieb, ift ofjne 3^° e ^fe I °^e bebeutenbfte 5r=

fdjeinung öon ben breien, menn man feine bramatifdjc Strjütigfeit

be§r)a!6 aud) nod) ntdjt, mie e§ gefdjefjen ift, mit ber ©Ijate*

fpeareS 51t öergleidjen unb ü)nt ebenfotoeitig bie SBottenbung beffen,

roa3 ^ebbet unb Otto Subroig mit „äRaria SDcagbatene" unb

bem „©rbförfter" begonnen Ratten, 51151tjdjreiben braucht, föommt

Stnjengrubcr biefen beiben meber a(3 fünfttidjer ©entuS noer)

al§ 'pcrfönüdjfeit gleid), fo überragt er bod) alle, bie mit itjm

auf bemfetben ©ebiete tljätig gemefen finb, bis auf 8eremia§

©ottljetf. SBenn man miß, tarnt man ©ottljetf unb Sngen*

gruber bie beiben größten Scaturaliften unferer ßitteratur

nennen — uufere moberueu Dtaturatiften mürben bei einem

SBergteict) mit ifjnen fd)ted)t megf'omnten, trofc if)rer auSgebilbeten

Xedjntf unb irjrer „Äonfequeng". 5di5engruber rjat aud) etoaS

mie ein Programm be» SfcaturaliSntuS , ben er freiüd) bloß

9teati§mu§ nannte, gegeben, in ber ^orrebe gu feinen „2)orf=

gangen". 3um Unterfdjieb oou bem mobernen foitfequenteit
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mürbe icr) feinen (nnb cmcf) Ö5ottr)elf§) 9?aturali»mu§ bcn

poetijdjen nennen; benn f)ier ift nodj ba3 bidjterifdje „%em*

r>erament" atle§ unb bie 3D?etf)obe nidjt», ir>e»megen man and)

Slnjengruber gegenüber mit ber „alten" Sifttjettf redjt roorjt

auSfommt, §• 53. bie begriffe Sragöbie nnb Äomöbie fefjr gut

auf feine SDramen anmenben faun. @§ ift müglid), bafj SDtojen*

tt)al§ unb Ruberer Stüde auf biefe junädjft (Sinftufj geübt

falben, mie benn 3tn$engru6er and) bem öfterreicrjtfcrjen Sibe=

rafi§mu§ narjeftanb unb fein Seben lang ein £>umanität§prebiger

geblieben ift, aber er fjat bod) eine grofte ©ntmidtuug burdj*

gemacht unb ift gulefct fokaler ©tcrjter im mobernen unb beftett

Sinne gemorben. Seine Dramen finb üon ungleichem SBert,

aber bie tieften üon Üjttett ergeben fidt) meit über ba§, ma»

man al§ „QSolfsftüd" 6e§eidfjitet , fie madjfen unbebingt in bie

„fjofje" Sitteratur hinein. 2tud) 2fotgengruber§ er^äfjlenbe ©djriftett

tonnen auf bem ©ebiete ber SJorfgejdjicrjte , meun mir tiefen

tarnen feftfjalten motten, eine befonbere, überragenbe Stellung

beanfprudjen ; man finbet in Ujnen nid)t öfoft bie genaue 2Bteber=

gäbe beffen, mal mir jetjt baZ „SDftlieu" nennen, fonbern and),

mie j. 23. in bem 1885 erfcrjienenen „Sterufteintjof", bie

pftydjologifdje Sdjärfe unb Unerbittlirfjfeit , bie baZ junge ®e=

fdjledjt bamal§ öon Muffen, iftormegern unb granäofen lernen

ju muffen glaubte. SBenn einer öon Slnsengruber» SBemuuberern

fagt, baß er im§ in feinen SBerfen ein SBeltbilb tjintertaffen

l)abe, mie e§ tiefer unb ergreifenber nodj don feinem SDidjter

gefdjaffen morben fei, fo ift ba§ fidjerlid) übertrieben, aber

ööllig falfdt) ift e», Slnjengruber all gemölmlidjen öotfstümtidjen

^Xenbenjbidjter aufzuraffen; er ift §meifello§ einer ber größten

SDJenfdjenbarfteller unferer $eit un° um fo me^ r b11 fdja^en,

al§ er nicrjt öon oben fjerab für baZ Sßolf, fonbern au3 bem

SBotfe fyerausfdjuf. £ie robufte Äraft Seremia§ ($5ottf)etfs unb

beffen ftarfe Hoffnung t)atte er nicfjt, er mu^te, baft er in

einer ^erfallgeit ftanb; über bie moberne 23i(buug§bid)tung ift

er troijbem in ber Siegel fjinau§= ober üielmeljr feiten in fie

fjineingetommen. Seine öotle ©eltung t)at er erft im ßeitalter
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be§ 9?atura(i8mu8 erlangt unb ift fjödjftenS in Gin^elrjeiteu boti

ben jungen übertroffen toorbett

2d)uuic()cr, babei aber liebcn^uuirbigcr al§ Hngengruber ift

S$ e t e r ")i o j e g 9 e v , ber befanntlicr) aus einem Sdmetbergefeflen

ein SDidjter unb imSafjre 1864 entbeeft mürbe nnb juerft 1870,

unter ber Sßroteftion Robert ^amerlhtgä, ©ebidjte in fteirifcfjcr

SOhtnbart ocröffentlidjtc. Tie grofje 33eüebt()eit , bie er feitbem

errungen fyat, beruf»" auf feinen ©efd»d)ten nnb Stilen aus

ber (teiriid)en öeimat, bie fid), mie bie Sbt$engruber$, tmn ben

älteren 3)orfgefdjicf)ten bnrd) tuet größere SSafjrr^ett, $rifd)e unb

llnmittelbartett untcrfdjeibcn. £a}5 SKojegger aber merjr als

ein realiftifdjcr £orfgefd)tdjtenfdjrei6er, bafj er ein s£oet großer

ßntmürfe ift, rjat er bnrd) feine Stomane: „2>er ©ottjucfjer",

„Safob ber Sefcte", „SWarrin ber 9Jcann", „S)a8 ewige Sidjt"

bettriefen, bie fünftferifdje Sbeen Don großer Tragweite mit

nidjt gemöfjnüdjer Straft burdjfüljren. 3^re Probleme finb

religiöfer nnb fogtater 9>catur, ber 9caturbid)ter ift aUmärjücr)

Äulturpoet gett»orben, f)at aber feine beften Gigenfcfjaften be=

toaljrt. Sn gemiffer £>infid)t fjat SRojegger mit bem „(SJottjudjer"

nnb „2ttartin ber 9Jcann" and) bie 5(rt unb bie SBirfungen

beS mobernen SnntbotiSmuS öornjeggenommen.

SDiarieöon (5bner = Gfcr)enbad), baS britte grof;e

öfterretdjtfdje latent, mar fdjon in ben fed^iger Sarjren als

Sfraniattferin aufgetreten unb fjatte [ogar bie ^Beurteilung Cito

SubttrigS gefunben, erje fie in ben fiebriger Safjren bie 2luf=

merfiamfeit weiterer Äreife als (Srgä^teriu auf fid) 30g. ©egen

ba% Cinbe ber aetjt^iger Sarjre mürbe fie bann als bie größte

gettgenöffifdje beutfcfje $)id)terin anerfaunt. 3t»*e S3ebeutung

llar gu madjen, ift nidjt Ieid)t; am erften fönnte man fie mit

©ottfrieb Äeller Dergleichen, mit bem fie baS munberbare Höre

Stuge, bie reid) auSgebilbete ßrsäfjlungSfunft unb eine gemifie

Sdjalft)aftigfett gemeinsam t)at. £af3 fid) ber bemorratiferje

©djmeiger unb bie öfterretcr)ifcr)e Striftofratin im übrigen ge=

ttmtttg unterfdjeiben, braudje idt) nid)t gü fagen. Sfadj für fciefe

Öfterrcidjerin ift baS ftarf auSgebilbete «Sogtatgefür)! djarafterifttid).
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2(1» üierte» ber großen öfterreidjifdjen Talente fimnte man

mit üoller innerer 23ered)tigung gerbinanb o o n Saar
be$eicr)ncn, beffen ©ebicfjte, Dramen unb üftoüetten eine feine

Stidjtematur offenbaren, aber er rjat freiließ nicfjt fo in bie

Srette gewirrt unb roirfen fönnen roie bie brei anbern. SOät

itjm mag bann fein greunb Stephan 9Jä(oro (üon 90Zi(Ienfoit)ic§)

genannt merbeu. ^te 3ar)t ber edjten Talente, öon benen bie

meiften auf ifjrem ^olflrum ftefjen unb manche fdjon bem

loyalen ßuge folgen , ift überhaupt nitfjt fo gering in ben

fiebriger 3at)ren. 2ut§ Cfterreid) feien noct) ber Siebenbürner

Sadjfe 9fticr)ae( Stfbert unb &art Gmi( gran^o», ber fiefj um

bie äftitte ber fiebriger Satjre in feinen gali^iitfien öefdjidjten

eine Spezialität icfjuf, erroärjnt. £ie Sanern Äart Stieler unb

Sttarjmilian Scfjmibt, fomie ber fpätere Subroig ©angtjofer fjaben

ein etma§ engere» $Berr)ätrni» §um SBotfe atz ^ermann tum

Sdjmib. Unter ben Sdjroaben biefer 3 e^ ragen ber 25orar(=

berger SOfrcfjael' gelber unb bie Sßürttemberger Gbuarb ^au(u§

uno Gtjriftian 23agner empor. 93aben, ba» flaffiidje Sanb ber

SBotfsfdjriftftcüerei , bradjte bie Äatenberergä^Ier 2((ban Srolj

unb Gilbert 23ürfün, bie noef) ber älteren Generation angehören,

aber in ben fiebjiger ^afjren am ftärtften roirften, unb fpäter

©mit frommet unb ^etnrict) §an»jafob tjeröor. Sn ber Sd)ir>ei
($

finben mir bie treffüdje ^ugenbfc^riftftetterin Sotjanna Spuri.

£en Übergang zum Sorben bitbet ber Cftfranfe öeinricr)

Sdjaumberger, bei bem ber fokale 3U9 l'
e§r ausgeprägt ift.

£ie üftorbbeutferjen 9?idjarb 2eanber (Sotfmann), Sßiftor 23(ütf)gen,

Sorjannes Trojan, SuIhiS Sormteper unb ^)einrid) Seibel finb

Iprifcfje latente unb gludiictje 6rgä§(er oon t)ier unb ba üo(f§=

tümtierjer Gattung. Sfyncn mären etma noer) ber tiebensroürbige

Sfi^ift IRuboIf SReicfjenau, a(§ meltlidje ©r^ä^ter ber fturlänber

2r)eobor Hermann ^3anteniu§ unb Stuguft ^tiemann, bie norb=

beutfdjen frommen Crgärjter 9&fotau§ ^xks, Ctto gunefe unb

ßrnft Soer§, ber rjod)= unb piattbeutfcf) bidjtenbe §otfteiner 3-

§. $er)r§ unb bie roeftfä(ifcr)en £ia(eftbid)ter ^ermann Sanboi»

unb 5ran$ ©iefe ansufdjüefjen. 9(ucf) ber ©umorift 2Bitr)efm S5uicr)
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berbieitt an Cnbe in bor ßitteraturgejdjidjte feinen $(a$ eben

fognt nrie [ein unnergeffenet SaubSmann Atortuin. £ie meifteu

tiefet Tiditcr blieben nid)t of)ite (grfotg, waren aber freilidj

nid)t gefdjaffen, eine fjcruurragenbe Stellung in ber ßitteratut

einzunehmen. Tiefe fjertoorragenbe Stellung erhielten jebod)

andi bic grofjen Salente ber geit nid)t, jte fiel ganj anberen

Seilten 311, bic im nätijften Wbfdjititt ju djaraftcrifieren eine

nicfjt befonberS angenehme, ja nidjt einmal eine gang reinüdje

Aufgabe fein roirb.

Martin föret?.

Martin ©reif tourbc am 18. 3Um 1839 ju 6peier geboren. St

Reifet eigentlid) fyriebrief) .^ermann ^xev), fürjrt aber feinen Sidrternanten

feit 1882 aud) aU bürgerlichen. Sein SSater roar banrifdjer SRegierung-o=

rat. 9tad)bem ©reif ta§ ©nmnaftum in Speier unb bann bas £utroig<§=

gnmnamun in ÜJcündjen bcfudjt fjatte, trat er 1857 in bie banrifdje SIrtnce

ein nnb rourbe 1859 £eutenanf. 1867 naljm er feinen 2ibfcr)ieb unb lebt

feitbem, oon größeren Reifen abgefetjen, in ÜJiündjen gan3 ber Sitteratur.

©reif! ,,©ebid)te", bie feinen dlui>m begrüntet Reiben, unt auf

tenen er nod) je£t roefentlid) beruht, erfd)ienen guerft 1868 (bi3 jefet fed)§

Auflagen). Sie fint un;$roeifetf)aft eine ter roertooüften Inrifdjen Samm=
lungen bei legten 9)cenfd)enalter3 unt ftellen t$ren SBerfaffer unter tie

großen beutfdjen £nriter; fjinter ten allergrößten bleibt er aber tod) er=

Ijeblid) jurüd. (fr ift äunädjft ßfleftifer, bie Elemente feiner SnriE ent=

flammen fo gut roie tie ter ©eibelfdjen älteren 25id)tern; SBaltfjer non

ber Sogelroeibe unt ta§ SoKälieb, Atlopftocf unt §ö(tn, ©oetfje unb

tll)lanb, Ucörite unt £enau fint auf ©reif uon tem ftärtften Ginfluffe

geroefen, unt ter 2lbftant, ber U)n con ten felbftäntigeren ÜÜJcündmer

2)id)tern, etroa §ermann £ingg, trennt, ift garnidjt fo groß. 3Rid)t§ tefto;

weniger ift ©reif ein edjter £ijrifer, oon 9x!jetorif unt 9kflerion faft frei,

unt fo gelingt cS djm, tie un-3 nertrauten Inrifdjen Elemente älterer 3eit

in neue, intioituelle formen ju gießen, ©eine Spesialität ift ta§ tleine

9iaturbilt, ta» er fpradjlid) unmittelbarer, garter unb buftiger 3U geftalten

oermag, a(3 bie meiften feiner Vorgänger, aber aud) mancfje» Grotifdje

ift itjm uortrefflid) gelungen unt tjier unt ta tie uolt-?tümlid)e ^omanje,

roeldier ©attung id) aud) ta« berühmte „Allagenbe Sieb" 3uredjnen mödjte.

dagegen fint feine 93allaten Ufjlantifd), feine §i;mnen ©oettnfd). 6tarfe

pattjetifdje £öne fjat er roenig, überhaupt ftedt in feinen ©ebidjten taum

elementare ©eroalt; rootjl aber uiel f5einf>eit unt eine fdjlidjte 2)eutfd)l)eit,
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bie fte fi)mpatt)ifcf) mad)t unb ©reif all ben berufenen 9Jad)fo(ger Ufjlanb»

erfdjeinen läfct. 3n feinem Streben nad) Ginfad)F)eit ober Ginfatt rotrb

©reif aber aud) oft trioial. Steft man bie Sammlung feiner ©e=

bicrjte fortlaufenb, fo erfctjeint fte faft monoton, ba eben ntd)t fetjr ©tele

oerfd)iebene Jone ba ftnb; jum Seil liegt baZ aber aud) an ber 2tn=

orbnung, bie ba§ ©leid)artige 3ufammenftellt. Gin ganj ent3Üdenbe»

93änbd>en liefje ftd) auS bem großen 23anbe auf alle $älle Fjerauölöfen;

©reif fefber tonnte e§ aber fdjroertid), ba er merfroürbig frititlo» tft.

§öd)ft be^eid^nenb für feine teineäroegä „erobernbe" unb fritifdj angelegte

^erfönlid)feit tft e», bafj er oon älteren 2>id)tern gut befjanbelte Stoffe

(Sdpuab» „2Raf)t ju §eibelberg", Sßolfgang Stftüüer» „Gidjenfaat") nod)

einmal betjanbelt. ©enau fo oerfäljrt er al§ Sramatifcr.

©reif für einen ed)ten Dramatiter galten unb gar uon einem Ijeiligen

9ted)t be» beutfdjen Q3oUe» auf bie 2luffül)rung feiner Dramen reben tann nur

bie abfolute DMoetät, bie Unerfat)rent)eit unb ba§> fritifdje Unvermögen. Der

Dichter tft in ben (Stjacafteren unb SJlotioen genau fo fd)road) roie bie anbern

epigonifd)en Dramatiker unferer 3eit; er beft£t nur eine geroiffe 2ßat)ii)eit unb

Sd)lid)tE)ett ber Gmpfinbung, bie an UF)Ianb§ Dramen erinnern mag, aber

felbft bie Spradie feiner Stüde tft teine3roeg§ immer glüdtid), in ben früheren

jum Seil ungefdjidte 97ad)af)mung SFjafefpeareS („2Bie faule» ^otj im

2ftoor burdjglimmt fein Schein aU böfer Stern bie bän'fdje Srauernadjt"

dorft3 Ulfelbt), fpäter oft genug geroöfjnlid). <yaft feine iganblung oermag

©reif oFjne bie Fjerfömmlidje 3lntrigue unb iFire abgebrausten ÜDiittel, rote

aufgefangene SBriefe, 3U führen, unb felbjt an ben §öfjepuntten ber Stüde

läJ3t er bie roirtttdie Seibenfd)aft uermiffen. ©reif Fjat eben aua) fetber

nie begriffen, roa§ ein Drama unb fpe3iftfd)=bramatifd)e§ Talent tft
—

rate Fjätte er fonft Stoffe anjufaffen geroagt, bie Hebbel unb Subroig ge=

ftaltet! Die Stüde ©reif3 ftnb: „Gorfa Ulfelbt, ber Dietd)sI)ofmeifter non

Dänemark (1873), „ftero" (1877), „Marino ^altert" (1878), „^rinj

Gugen" (1880), ,,£einrid) ber Söroe" (1887), „Die ^falj am ftljein"

(1887), „Subroig ber Saper unb ber Streit oon 9MF)tborf" (1891), „<$ran=

ce§ca oon $tmini" (1892), „§an§ Sad)§" (Bearbeitung eme§ Drama§
tron 1866, 1894), „2lgne§ Sßernauer, ber Gngel oon 2lug§burg" (1894),

„©eneral 2)ort" (1899) — man fteF)t, faft alle» -Jceubetjanblungen, unb

man mufc leiber fagen, überflüfftge. SBtll man ©reif al§ Dramatiter einen

l)of)en .Hang anroeifen, fo fommt er aud) §ermann Singg, 3utiu3 ©roffe

unb manchen anberen ju. 2Ran begnüge fid) alfo mit ber 2(nerfennung,

ba% DJtortin ©reif ber g(üd(id)jte Sftad)fofger UF)fanb-3 tft.

Seine „©efammelten 2Berte" erfdnenen 1895/96. SSgl. 23aper§borfer.

Gin elementarer Spifer, 501 ©: (1872), ßarl bu $ret, ^fpdjologie ber

Sprit (1880), Otto Spon, 9K. @. al<3 Spriter unb Dramatiter (1889),

$rem, 3K. ©. (1892) NS 50 (£. Sd)iffner), G 1898, 3 föra^ £immelbauer).
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Viuui-At» $crtiitanfc ÜWcijev.

Obrool)l Monrab ^erbinanb Üiencr ftet§ ein guter Sdjroeijer geblieben

ift, erfdjcint er al3 s4>oet bod) geroiffermafjen international unb }ugleid) al»

au-:?gefprod)ener Jtulturpoet. Sht tnoberner 5rö"3ofe ober (inglänber fjatte

fid) fofl oleid) entroitfeln tonnen, unb in bor 2\)at finbet man aud) eljer

in bor fmn^ofifdjen unb engtifdjen üitteratur 2)tener uerroanbte ©eftalten

aU in ber beutfd)en. ©eboren rourbe ftonrab gerbinanb sJRener am
12. Ottober 1825 3U 3ürid) au3 patri^ifctjer Familie unb, ba fein 33ater

früt> ftarb, oon feiner Üliuttcr, einer geiftig fyeroorragenben $rau, exogen.

6"r befudjte ba» ©nmnafium feiner 3>aterftabt, ftubierte bann 3urispruben3,

betrieb aber nebenbei eifrige f)iftorifd)e unb pf)itoIogifd)e Stubien unb

begab fid) barauf, um feine ,fd>road)e ©efunbfjeit 311 ftarten, auf Reifen.

Sängere 3^it rjielt er fid) in Saufanne, ©enf unb $ari§ auf unb lernte

aud) 3Mien genau tennen. 60 trat iljm, 3umal er Ijalbfra^öüfdj er=

3ogen morben mar unb 3al)lreid)e 23e3iet>ungen in ber fran3öfifd)en Sdjroeis

unterhielt, bie romanifdte Kultur nalje, bie germanifdje surüd. 2)od)

änberte fid) ba§, alz er bann bauernb in ber 9Mt)e oon 3ürid) 2lufentb,alt

nafjm unb uon feinen rjiftorifdjen 6tubien allmäfjlid) 3ur $oefie überging:

3meiunbr»ier3ig $al)re alt, neröffenttidjte er ein $Sänbd)en „Sa Haben"
(1807). 2>ie enbgiltigc Gntfdjeibung für bie beutfdje tfunft bradjte ba§

$a\)T 1870. „2ld)t3el)nbunbertfieb3ig", fdjreibt er felbft, „mar für mid)

bog fritifdje 3»al)r. 2>er grofje $rieg, ber bei un§ in ber Sd)roei3 bie

©emüter smiefpältig aufgeregt, entfd)ieb aud) einen Äricg in meiner Seele.

S3on einem unmerflid) gereiften StammeSgefüf)! je&t mäd)tig ergriffen,

tljat id) bei biefem raeltgefd)id)tlid)en SInlaffe ba§ fran3öfifd)e 2Befen ab,

unb innerlid) genötigt, biefer Sinne§änberung 2lu§brud 3U geben, bietete

id; „£>utten§ le&te Sage". 2>iefe 1872 erfd)ienene marfige 2)id)tung,

in ber £>utten, förperlid), aber nid)t geiftig , gebrochen, fein £eben an ftd)

oorüber3iet)en läfjt, geraann nad) unb nad) an ©eltung. ÜDtan fann fie als

ben Prolog ber gefamten iDcenerfdjen 2>id)tung auffäffen: Qv blieb mit

tfjr in ber §auptfad>e am 9ienaiffance= unb 9}eformation»3eitaIter haften

unb fud)te, roo e§ irgenb ging, meltgefd)id)tlid)en ©el)alt in mögtidjft ge=

brungene Sorm unb plaftifdje Situationen 3U faffen.

3m 3arjre 1873 fam 2Hener§ erfte 9büelle, „$a§ Amulett",

I)erau», beren £auptl)anblung 3ur 3eit ber 33artf)olomäuvnad)t fpielt. S)ie

Gr3äf»lung ift rcieber bem Reiben felbft in ben 2Runb gelegt, obfd)on

biograp^ifd), bod) »on einheitlicher büfterer ©runbftimmung, reid) an feinen

unb ergreifenben 3ügen, fd)on in bem meiftertjaften fünftlid)=fd)lid)ten Stil,

ber alle ^Srofaroerte Ä. g. 9Jfet)er§ au§3etd)net. 2lber fte mad)t nod) ben

epifobifdjen (finbrud, ben ber 2>id)ter in feinen fpäteren ^ouellert 31t über*

minben ftrebte. — $föv folgte ber Vornan „©eorg Senatfd)" (1874)
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ber ba» umfangreidifte 2Berf Wiener» geblieben ift, formell fein fd)roäd)fte»;

benn bie reiddid) jroanjig $al)ve be§ SebenS be§ ©raubünbner ^3artei=

füfjrer», ber ber §etb be» Vornan» ift, liefen fiel) eben nicljt fortget)enb

erjäfjlen, ber 2id)ter mußte eiserne 2lt»fct)nitte herausgreifen, unb roenn

er nun aud) ftdjer bie roid)tigften erfaßt unb mit ber it)m eigentümlidjen

plaftiidjen Äraft unb bem innern, geroiffermafeen gebunbenen ^euer, baS

er nie oermiffen läßt, au»geftattet l)at, bie pft)d)ologifd)e (rntroidlung ift

nid)t oöllig gelungen, ber §elb bleibt un§ bt» ju einem geroiffen ©rabe

fremb. 2lud) fpiett baZ D^einpolitifctje m biefem Dtoman am Gnbe eine

3U große Molle, ober ütelmet)r, eS tritt cm» bem poetifetjen Seben ju fel)r

al» Maifonnement l)erau», ein filier, ben ÜDtener fpäter beffer oerftedt,

aber oöllig nie überrounben t)at: 2) er §iftorifer tritt bem 2td)ter fojufagen

auf bie %ex\e, freilid) ber grofsfdjauenbe ^iftorifer, nidtjt ber 2lrd)äologe.

SDunberooll ift bie garbengebung im „^enatfd)"; für bie 9?atur roie bie

Kultur ()at ber 2id)ter alle, aud) bie feinften SJcifdjungen auf ber Palette,

unb eS fommt bei if)m alle» au» oollfter poetifdjer 2lnfd)auung, ängftlidjeS

Strid)etn fennt er nicljt. Slber ben großen %\vfy be» fjtftorifctjeri Vornan»

Ijat er rceber Ijier nod) fpäter erreicht. — 55ie mit bem „Slmulett" 1878

als „2enfroürbige Sage" ^ufammen erfd)ienene ljumoriftifdje ünooelle „S)er

Sdjuß oen ber Äanjel", in ber eine ÜRebengeftalt beS „^enatfd)"

3um §elben wirb, erinnert oon 3Tiei)erg ^Rooeüen am meiften an bie

Heller», tjat aber beffen burdigängige Unmittelbarfeit unb %v\\d)e bei

meitem nidjt.

211» ba» überhaupt bebeutenbfte 2öerf $. §. 2ftener» möd)te ict) bie

•Kooelle „2er ^eilige" (1880, nad) ber bänifdjen Überfeßung bann

„Äönig unb §eiliger") angefeljen roiffen, bie ©efdjidjte ^önig öeinrid)» IL

Don Gnglanb unb feine» banaler» 2l)oma§ SBedet. SDer SDid)ter läßt bie

©efd)id)te oon einem Sdjroeiser, §an», bem Slrmbrufter, uor einem

3ürid>er 2oml)errn ersähen, an bem Jage, an roetdjem in ber 6d>raei3er=

ftabt guerft bav geft be» l)eiligen Xtjoma» von Ganterburn begangen

roirb, unb e§ ift il)tn gelungen, ber Gr3äf)lung beS in bie Greigniffe felbft

cerftridten SUlanne» bie über3eugenbe, ja, eine faft unljeimlidje SBabrb.eit»-

traft ju oerteiljen, gerabe baburd), ba\i er it)n nid)t alles burd)fd)auen

läfjt. bleiben fo aud) naturgemäß nod) SRätfel 3U löfen übrig, ebe man
oöllig begreift, roie auS bem roeltfreubigen Makler ber §eilige, au» bem

ttjatfräftigen Äönig ber elenbe 33üßer rourbe, fo roirb ber Sefer bod) burd)

bav 33erfal)ren be» Sid)ter§ in fortroäljrenber ©pannung erljalten, e»

beginnt in iljm eine angeftrengte fombinatorifd)e SLl)ättgfeit, bis itjn nad)

unb nad) ba^ ©rauen vov bem ^eiligen, ja, oor ber 2Renfd>ennatur

überhaupt überfommt, unb ba» ift allerbingS ein Iriumpl) ber Äunft

Ä. a. 2RenerS, bie in biefem 2Berfe, forooljl nad) ber Seite ber pft;d)ologifd)en

Cntroidlung, roie nad) ber ber poetifd)en ©eftaltung beS äußeren Seben»,
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auf ber §öbe erfd)eint. freilief), ben Ginbrutf ber 9iatur madit bieie Munft

nicht, unb für breitere Mreife unb alle $eittt\ ift fie baber nidjt. — Ruf

ben „^eiligen" folgten 1882 bie ,,©ebid)te" Monrab Acrbinanb SReoerft,

aud) fte reife, etroa» herbe ft'unft, arm an elementaren unb naioen Sauten,

aber non großer 2£ud)t unb Dielfad) Dollenbeter Schönheit. SBortrefflicb

gelungen erfebeinen bie 33allaben, 3U melier ©attung ber Siebter, ber 2lrt

feine > Talente» gemäß, eine befonbere Steigung haben mußte. — Tic in

ben „kleinen 9iouellen" (1882) neuen Stüde „^lautu» im D?onnen =

f (oft er" unb „©uftao 2lbolf3 $age" ßßage Seublfing) fmb non

origineller Grftnbung, aber bod) nicht von befonberem Gelang. Grgreifenb

ift bie t»on bem Seibarjt Subroigc- XIV., Jagon, biefem erjagte Dlooelle „Sa»
Seiben eine» Jtna&en" (1883). Qux ßanjen §öbe feiner 93ebeutung

ergebt fid) ülKener roieber in ben beiben Diooellen „Sie §od)jeit be§

2Rön<|8" (1884) unb „Sie 9Hd>terin". Sie ^ochjeit be» 2flönd)-> läßt

er Sante am £>ofe be» Gau ©ranbe 3U 33erona e^äblen, unb 3roar, inbem

er rbn alle» in Ziehung 3U anroefenben ^erfonen fefcen, non ihnen sunt

Seil Diamen unb Gharafter nehmen läßt — Gan3 gewiß ein 3iemlid) ge=

ftügelte» 93erfarjren, ba§ freilid) roieber. meifterl)aft burdigefübrt wirb. Sie

Grääbtung felbft fpielt in s}>abua 3ur 3 e 't oe§ ütnrannen G33elin unb ift

reid) an reifer Schönheit unb noU gelungener Sarftellung glutvoller Seiben^

fdbaft. 9iie ift bie plaftifdje unb malerifd)e $raft be§ üDcenerfdben Talent»

glüdlidjer berDorgetreten, unb aud) ber tiefere menfd)lid)e ©ehalt fehlt

nid)t, rcenn aud) bie 33ebeutung be» „^eiligen" lange nid)t erreicht roirb. —
„Sie Dichterin" (1885), ber oorigen ÜHoüelle in ber Sarftellung ber

Seibenfd)aft Derroanbt, tjat ebenfall» große 33or3üge. Sie fpielt jur Qtxt

ftaxU be» ©roßen in 9tr;ätien unb berjanbelt ©attenmorb unb anfd)einenb

fünbige ©efcbroifterliebe in ebenfo großumriffener roie gefcbloffener gorm.

Sod) ferjeint mir bier ber ©eift ber 3 e't nicht getroffen, e» ift 3uoiel

$enaiffance= (bie 3eit Äarl» beg ©roßen mar freilid) aud) eine 2lrt die-

naiffance), 3U roenig germanifebe 23ergs unb SEalbluft in ber Vorteile.

Sie ©in^eltjeiten finb niebtebeftoroeniger rounberbar. — Sie beiben legten

2£erfe £. % 9ftei)er§, „Sie Serfucbung be§ $e§cara" (1887) unb

„Slngela Sorgia" (1891), bem Umfang nad) faft Dtomane, beroeifen

be» Siebter» großartige» Serftänbni» für bie 9knaiffance, geigen aber,

namentlid) ba§ le^tere, eine Slbnabme feiner biebterifdjen £raft. Seine

^plaftif ift I)ier febon oft falfdbe Sßlaftit, foldje nämlich, bie.burd) fünftlicbe»

Slufblafen erreicht fdjeint, große ^artieen futb bann roieber einfad) fjiftorifcbe

Delation. Unb bod) roagt man aud) biefe 2öerfe nod) nicht ber ard)äo=

logifchen Äunft 3U3uroeifen, bie ©röße fehlt auch hier nicht.

Seit 1877 hat $. 5- 9Jcener auf einer Senkung in ^ilchberg bei

3ürid) gelebt. 1880 oerlieh ihm bie Unioerfttät 3«^'^ ^a§ Gbrenbiptom

eines Dr. phil., 1892 mußte er eine» ©el)irnleiben§ roegen eine §eilanftalt
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auffudjen, gena§ aber halb roieber. Qt ftarb am 28. SRoo. 1898. — Oljne

3roeifel ift er eine ber merfroürbigften ®id)tererfd)einungen ber gefamten

beutfdien 2)id)tung: Raum je f;at fid) I)iftorifd)e§ 2tnfd)auung§üermögen

mit poetifd)er $raft unb £eibenfd)aft fo innig uermärjlt, feiten and) finb

biefe Rcaft unb £eibenfd)aft oon einer faft raffinierten fünftlerifdien 2lu3=

bilbung fo roenig angegriffen roorben. 2Rei)er ift, roie gefagt, burdjauä

Midturpoet, aber GfleftiEer unb Sttabemifer, rote bie 2Ründ)ner, ift er

barum nid)t. 2tm beften »ergteid)t man feine 5iunft mit ben bdbenben

fünften, mit ^laftif unb Malerei, ja, man fann nod) beftimmter fagen,

er treibt in Grg, er vocbt farbige SLeppidje, unb roie cS „übertriebene"

^Relief* giebt, roie bie Seppicbe nur auf beftimmte Gntfernung unb in be=

ftimmter Umrahmung wirren, aud) leidet etroaS £ote§ behalten unb in

ber ÜRär)e bie §äben erfennen laffen, ätjnlid) ftet)t e§ mit R. fr 9Ret)er§

Sichtung. Sie ift ^unftpoefte im au3gefprod)enen Sinne, e3 fefylt jener

§aud) unmittelbaren £eben3, jene natürliche Ginfalt, bie aud) bie reiffte

^oefte ber ©eniec- glüdüd)erer Qäten nod) beroatjrt, aber freiüd), fte t)at

©röjje unb aud) 2öar)r[)eit. $luge £eute tjaben gemeint, an DJletjer fei

eigentlich ein großer 2)ramatifer oerloren gegangen, anbere t)aben feine

Diooeüe aU SRufterroman tjingefteüt, ba fte bie roünfd)enäroerte gefd)loffene

§anblung ^ätte — bie Söarjrfjett ift: $. fr 2Ret)er ift ber grofee Spejialift

auf bem ©ebiete ber l)iftorifd)en ÜRooeUe, beren Stoffe nie -junt Srama
taugen, ba fte nie ju tt)ptfd)er Sebeutung erhoben roerben fönnen, unb

ebenforoenig 3um Vornan, ba fte bie 93reite be» 2öeltlauf§ unb ber ©e=

fd)id)te nid)t ju fpiegeln uermögen. 6in fo großer Gt)arafteriftifer, roie

2Ret)er ift, er djarafteriftert nie bramatifd), 2Rotto au§ 2Rotio entroidelnb,

ein fo grofser Sarfteiler, roie er ift, über ben ecrjt epifd)en frufj ber (Sr*

5är)lung uerfügt er nid)t, unb fo fd)uf er fid) eine ^unftform eigener

2lrt, in ber er nun bie größte 2Reifterfd)aft entroidelt. 2Rei)er§ Dtooeüe

ift l'art pour l'art im r)öd)ften unb beften Sinne — aber ßunft auS

uoüem Seben für ba§ noüfte Seben ift fte freiüd) nid)t.

SBflt. Slbolf gret), Ä. fr 2«. (1900), „2>ie ©efd). b. Grftling§roerf§"

(1894), «Rcitlcr, Ä. fr 501. (1875). 6. DJiauer()of, Ä. fr ÜR. (3üriä) o. &),

§. £rog, Ä. fr W. (1897), fr Stidelberger, bie ßunftmittel in S. fr 2R.'§

SRooetlen (1897), £. 6. granjo§, & fr 501. (1899), £. 9Rofer, SBanbtungen

ber @ebid)te £. fr ÜJl'3. (1900), §. ßraeger, Ä. fr 2R., OueUen unb

SBanblungen f. @ebid)te (1901), WM 70 ((§. 3abel), 86 (21. Stern), UZ
1888 II (& Sd)iffner), PJ 50 (3ul. Sd)mibt), DR 69 (Sina g-ren), 97 f.

(21. gren, f. o.) NS 44 (SR. fiöroenfelb), G 1892, 4 (S. Sänger), Gb 1880, 3.

Sufcnng WnzenQvubcv.

fiubroig 2fnjengruber rourbe am 29. iRooember 1839 ju 2Bien geboren.

Sein ©ro^oater roar ein oberöfterreid)ifd)er Sauer, fein 95ater, Sob.ann
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2ln3engruber, ein Heiner Beamter bei ber f. f. @efiillen = unb Tomanen=

.ftofbudibaltung, feine QJluttet eine Wienerin. Ta§ poctifdje latent fdjeint

ber Tid)ter non feinem 23ater ererbt gu Ijaben, ber oerfdjiebene Tranion

»erfaßte unb aud) eins in Ofen jnr l'luffürjrung brachte. Sodann 2lnjen=

gruber ftavb früh, bereite 1843, unb lief} Jrau unb ftinb in fel)r be=

fdjranften Sterrjältniffen 3urücf. älngengrubex befugte bie Untere unb ein

3;al)r long and) bie Oberrealfdmle feiner 33aterftabt unb tarn 1856 ju

einem 93ud)l)änbler in bie £el)re. Turd) fiettüre erroarb er fidt> feine

SMlbung unb begann and) fdjon ju fdjriftfteüern. 1860 trat er a(3 <Sd)au=

fpieler in eine ©anbertruppe ein unb r>erbrad)te als foldjer fed)g $ai)xe feine»

Seben». Tann ferjrte er nad) ÜHMen jurüd unb roarf fid) energifd)er auf

bie Sdjriftftellerei, fat) fid) aber bod) genötigt, 1869 eine Stellung bei ber

Sßiener s}>oli3etbireftion anjunefjmen. Dtadjbem er uon 1860 biä 1869

über ein Tufeenb SBottSfrüde bei ben SBiener Sorftabtttjeatem eingereicht

blatte, mürbe enblid) eine§, „Ter Pfarrer uon 5?ird)felb" (uon £. ©ruber)

uom Tfyeater an ber SHen angenommen unb am 5. üftouember 1870 mit

grof;cm Erfolg aufgeführt, §einrid) Saube, bamat» bie grofje Ttjeater*

autorität, fdjrieb in ber „ÜRcuen freien treffe" barüber, unb ber Diuijm

2ln3engruber3 mar begrünbet. $m ^afjre 1871 gab er feine 23eamten=

ftellttng auf unb rourbe Tl)eaterbid)ter be§ Tljeater» an ber 2Bien.

„Ter Pfarrer uon $ird)fetb" (im Trud 1872) erfdjeint gunadhjt

aU Tenben3brama, fd)on äufjerlid) (@raf g-infterberg, Pfarrer £eü), unb

ein gut Teil feiner 2Birfung mar ftdjerlid) auf 9?ed)nung ber Slftualität

be§ Stüdeg 3U fetjen, ba% im %at)Xt ber Grflärung be§ Unfel)lbarfeit»=

bogma§ ben Äonflitt srDiferjen bem alten unb bem neuen ©tauben ober

beffer jroifdjen ber Religion ber Siebe unb ber ftreitenben iiirdje barfteüte.

Tod) tjatte Saube bie§mal red)t, roenn er bemerfte, bafj ba§ Trama and)

äfttjetifd) mertroürbig fei, „roeit ba feine tiefliegenbe ©ebanlengänge unb

(5()arafter3üge bem 23olf*§ftüde einverleibt merben, unb roeil neben unoer--

arbeiteten Slbftrafttonen ©3enen uon blutuollem, echtem Talente jum SJor^

fdjein fommen". ©enauere Kenner be§ SBiener 3Mf3brama§ mögen baZ

5Berl)ältni§ be§ „Pfarrers" gu älteren Stüden, ettua ben SKofentfjalfdjen

unb Ariebrid) Äaiferfdjen, näljer beftimmen, fooiel ift ftetjer, bafj 2tn3en=

gruber feine Vorgänger fdjon liier nad) 3roet 9iid)tungen übertraf: burd)

ben geroid)tigen (Srnft, mit bem er feineu $onf!itt betjanbelt, unb burd)

bie größere Unmittelbarteit, mit ber er baZ Sßolf barftellt. Tafj trofebem

ferjr »ieleS einerfeit-3 abftratt, anbrerfeitä tljeatermafcig blieb (ber berühmte

SBurgelfepp ift minbeftenä nod) Ejalb Tfyeaterfigur), unb bajj 2ln3engrubcr

ba3 Tljeatermäfnge überhaupt nie überroanb, wirb fid) freitief) nid)t be=

ftreiten laffen. — Oftit feinem näd)ften Stüd, bem „ÜJceineibbauer''

(1871, Tr. 1872) begrünbete Slngengruber nad) ber 2lnfd»auung feiner

Sßereljrer bie 93auerntragöbte. Qn einer ed)ten Tragöbie fet)lt raol)l nod)
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immer etwa», uor allem bie tiefere 2ftotimerung, mir mad)t aud) gerabe

biefe» SBolfoftüd mit feinen ftarfen, faft melobramatifdjen Gffeften einen

fojufogcn 2luerbad)fd)en, Siettjelm non 23ud)enbergfd)en Ginbrud (roie

benn aud) 23ertl)olb 2luerbad) fein l)öd)fte3 Süboljlgefallen baran auägebrütft

fjat) ; immerhin bejeidjnet e» in ber Gntroidlung SinsengruberS einen

großen gortfcbritt unb poax nadj ber Seite ber Cfjarafteriftif. 3)a§ 2tb=

ftratte ift l)ier uöllig uerfdjrounben, ba% ßonuentionelle föranj, fetbft

Sßroni) smar nod) nid)t üöllig, aber bafür ift bie §auptperfon, ber ftreu3=

roegljofbauer, mit einer 9iei£)e roaf>rf)aft genialer 3üge auägeftattet unb in

ber Totalität burdjau» glaubroürbig. Dieben i§m ift nod) bie 23urgertie3

l)ernor3ul)eben.

Jrifdter unb unmittelbarer, roenn aud) roeniger padenb als ber

„2Reineibbauer" ift bie 93auernfomöbie „Sie $reu3etfd)reiber" (1872).

üfiur bie SorauSfefeung fdjeint etroa§ gefud)t, e3 ift nid)t rootjl anju=

nehmen, ba$ au$ reinen Sauernfreifen 3ufHmmung»abreffen an Söllinger

wegen feiner §attung im Unfei)tbarfeit»ftreit, rool)tuerftanben, unbeeinflußt,

erfolgt finb. ©iebt man aber bie 23orau»fe£ung 3U, fo entrotdelt fid) bie

^omöbie mit abfoluter golgeridjtigfeit, unb fie ift burd) eine foldje £ebeu§=

fülle unb =treue, fotdje finnlid)e $edl)eit unb fo ungejroungenen £mntor

auäge^eid^net, bafc fid) it>r in ber 21; at roenig an bie «Seite ftellen läf;t,

3umal au» ber bramatifdjen 33olf»litteratur. 23efonbere3 £ob r)at ftetä

bie ©eftalt beä Steinflopferfian» gefunben, be§ 2>orfpf)ilofopl)en, ber bie

gan3e öanblung lentt. Sie ift aud) mit einer Dieilje üerroanbter ©eftalten

in fpäteren Stüden ein SßeroeiS, bafj 2ln3engruber ba$ Slbftrafte roirftid)

3u überroinben im Stanbe mar unb, roie jeber ed)te Sramatifer, mbit>i=

bualifterenb an ba$ §öl)ere unb §öd)fte an3utnüpfen nerftanb. — 2)a§

ben „!reu3e(fd)reibern" folgenbe Sd)aufpiel „(flfriebe" (1873), mit bem

Slnsengruber einen 33erfud) auf bem ©ebiete be§ f)od)beutfd)en @efetl=

fd)aftsftüd§ madjte, ift mißlungen, beSgleicfjen ba% 33olf3ftüd „Sie 2od)ter

be§ 2öud)erer» (1874) unb im gan3en aud) ba§ bürgerliche Srauerfpiet

„Öanb unb §er3" (1874, 1875), ba§ auf ber Saint üon §ebbel§ „2Raria

SRagbalene" ging, aber sum Schluß in ein Sdjauerftüd ausartete. Sa=

gegen roar bie neue 93auernfomöbie „2)er @eroiffen§rourm" (1874)

roieber eine Dfteifterleiftung 2ln3engruber§; nirgenb-S ift ber tt)eatralifd)e

©eift, ber Slnsengruberä Stüde fo oft oerbirbt, glüdlid)er ferngehalten al3

l)ier, roo t)öd)fte fjenifdje (Smfadcjrjeit unb unroiberftet)lid)e £omit fid) mit

gefunber Jenbens innig Bereinigen. 2lud) bie Homöbie „2>er S)oppelfelbft=

morb" (1876) ift lobenSroert, roenn aud) etroa§ poffenfjafter al§ ber ,,©e=

roiffensrourm". Sod) entfd)äbigt für bie ^offenljaftigfeit bie originelle

©eftalt be3 2)orfpeffimiften tauberer.

2lm Gnbe ber fiebsiger Satire bringen bann ftärfere fojtale (Elemente

in Slnsengruber» Sramatit ein. Sd)on „Ser lebige §of" (1877) ent=

Sartcls, Dcutfdie Did)tung. 5. 2tnfl. 11
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(mit fofdjc, infofern er bai ScfrceBen be3 SauetnfnedjtS, fid) in einen

fetten ,v>of hinein.mfer-en, unb nuf'.erbem bie gefdileditlidjen iserljaltniiie

beS Tionftuolfö barftcüt. „Ter gauflfäjlag" (1878) ftrebte bann bie

fojiale [fräße btteft auf bie 33ül)ne su bringen, mißlang aber roieber im

Säjluf?. 2lnjengrüBerä bebeutenbfte§ 2Berf biejcr ©attnng ift ol)ne 3">eifel

„25 a8 uierte ©ebot" (1878), bie Iragöbie bei SBienertum», roie man
ti allgemein unb, toenn man nid)t an bie bödjfte bramatifcbe ^orm

benft, mit Dtedjt genannt bat. diu tabellofe* Trama ift bai ©tad

leiber roteber nid)t, ba groei §anblungen oberflädjlid), ja ungefdjitft (ein

lUuütlebrer, ber in feinen Käufern Unterrtd)t erteilt, wirb aue £iebe§oer=

3toeiflung — $elbivebel) verbunben ftnb. 2lber ali blofee £'eben§bar=

ftellung angefcben, ift ba§ „Vierte ©ebot" aerabegu imoergleidjlid), von

foldjer Söafjrfjeit, üftatüriidjfeit unb baljer unge3umngener tiefergreifenber

äBirfung, baf> id) ifjm auS ber ganzen neueren natura(iftifd)en i'itteratur,

©ertjart §auptmann£ SEBerfe cingefdjloffen, nidite an bie 3eite 311 ftellen

nntfjtc. S)cnn bie „2öeber" mirfen vielleicht roudjtiger, finb aber bod) viel

einförmiger unb „fingularer", vor allem in ber (5l)arafteriftif fd)ioäd)cr.

— S)a§ SBoHSftüd „2Ute Söiener" (1878) fällt gegen baS „Vierte ©ebot"

ftarf ab, obfd>on e§ bod) manche gute '(ünjelljeiten enthält; bie Äomööien

„Ta* ^Ungferngift" (1878), „Sie Sru&ige" (1879) unb „Sraoe £eute

vom ©runb" (1880, 1892) aber, fo unterljaltfam fie finb, baben faft gar

feine t)öl)ere Sebeutung. 211» völlig mißlungen gilt ,,2lu» 'm gerool)nten

©leiS" (1880).

S)ie SSerfommcnljeit ber beutfdjen £l)eateroerl)rtltniffe in ben fieb=

giger unb anfangt ber adliger 3ab,re, bie §errfd>aft ber frangöftfdjen

Sittentomöbie unb be§ elenben beutfdjen 5euületoniemu3, ber Operette

unb ber gemeinen $offe l)at aud) Slngengruber» Srama um ben gröfsten

Seil ber unmittelbaren SBirfung gebradjt. St wanbte fid) benn aud) mel)r

unb mebr ber (Fr3äl)lung 311 unb übernahm im 3at)re 1882 bie Diebaftion

bei belletriftifdien 2öod)enblatte§ „Tie §eimat", barauf bie bei „Jigaro".

Sein erfteö grofeeS ergäljlenbeS Sßerl mar ber Vornan „Ter Sd)anb =

fled" (1877), ber fpätcr burd) 2lusfd)eibung eine» ftäbtifcben Seile
1

(„Süe Camera bin" 1883) umgeftaltet mürbe. 2>en erften (börflidjen)

Seil biefe» Romano Ijalte id) für bai poetifd)fte, mai Slngengruber auf

bem ©ebiete ber (hvsätjlung gefdjaffen; bai 3Sert)ältni§ ber einem Gljebrud)

bai Seben verbanfenben £eni 3U ibrcm nominellen SSater ift eingtg fd)ön

gegeben. 25iefem Romane folgten mehrere 23änbe Heiner ÖTgühJungen

:

„Surf gange" (1879), „^elbrain unb SBalbroeg" (1882), bie £alenber=

gefd)id)ten „Sauniger gufprud) unb ernfte Dieb" (1882) u. a. m. 2llie3

in allem mödjte id) auf bem ©ebiet ber fleinen (^äbjung 9Jofegger über

Sln^engruber ftellen, nid)t forool)t, roeil bie meift gegen bie ©eiftlidjfeit

gerichtete 2enben3 vieler ©efd)id)ten mid) abfdjredt, fonbern roeil fie über=
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baupt meljr aU Hopfarbeit ben elementar geworbenen Gablungen be§

(Steirerc- gegenüber erid)eincn. Gine gange 9teit)e üortreffttrfjcr ©efd)id)ten

tjat aber aud) ber 2Biener Siebter geliefert, unb fpegiell aU -ftalenbers

gefdudjteuergäbtcr ift er uorgügtid) („2Rärd)en beS 6teinflopfert)ans")- 2110

Slnjengruberö ergäljlenbe» £>auptroerf roirb allgemein ber Vornan „2) er

Sternfteinbof" (1885) angefeben, mit 5ied)t, menn man auf folßeredjte

Gntroidlung unb Sdjärfe ber Gljaratteriftif ben 9iad)brud legt. 2Ba3 ber

Siebter in ber 5>orrebe gum groeiten 93anbe feiner „Sorfgänge" protta=

miert tjatte: baf; er »on ber Skrflärung be» £eben§, bie ber 2Bat)rl;eit

roiberfpred)e, abfegen, ba§ £eben felbft in bie 23üdjer bringen motte, Ijat

er t)ier obne jeben Diüdljalt ausgeführt unb ift bamit felbftänbig gur

mobernen 2Babrt)eitä>funft gelangt. G§ mar tl)örid)t, aud) in biefem

Romane nod) agitatorifdje Senbeng fetjen 5U motten, aber freiüd) ebenfo

tt)öricbt, biefen Vornan nun als btn einsigen tjin^uftetlen, ber rairtlid)

geigte, roie'» im £eben gugebt, unb ben gielberoufjten Ggoiömus ber ^elbin

at§ bie einsige in 3ktrad)t tommenbe 2ebenemad)t. Scr Sid)ter be§

„©cbanbflerfg" unb nod) mebr be§ „©eroiffenämurms" märe immerbin

gegen ben Serfaffer be» „SternfteinbofeS" ins" 5^° 3U fübren geroefen.

SWtt bem Ginbringen be» Naturalismus in unfere Sitteratur tarn

Slngengruber enbtid) gur »ollen Öettung, aud) aufjerbatb feiner §eimat.

9iun begriff man erft bie Sebeutung feine» „Vierten ©ebot§". 1885 noll=

enbete er benn aud) roieber ein neues Srama, bie 2$eil)nad)ts1omöbie

„§eimgefunben" (1889), ein bürgerlid)eS 6d)aufptel, ha? aud) formell

3u bem 93eften gebort, mag er gefdmffen, unb, fo ernft es" ift, als opti=

miftifdjeS Seitenftüd gu bem „Vierten ©ebot" bejeirfjnet gu raerben oerbient.

äßeiter tjat er nod) groei feiner Grgä()lungen gu Sramen umgefdjaffen,

ben „Ginfam" ju ber roirtungsuollen Sauemtragöbie „Statjl unb 6tein"

(1887) unb „2Biffen mad)t ^ergroef)" gu bem $otfsftüd „2)er gted auf

ber G"br" (1890), in bem uor allem bie ©eftalt be§ p()ilofopl)ifd)en Siebe!

§ubmat)r intereffiert. §ür „§eimgefunben" bat ber Sid)tcr ben ©riü=

pargerpreis erbalten, roie fd)on früljer (1878) ben 6d)illerprei3. 2lngen=

gruber bätte bie legten %a\)xe jcine§ Gebens" gtüdtid) »erbringen tonnen,

menn nid)t feine Gt)e fo ungtüdlid) gemefen märe. 1873 gefd)loffen, mufjte

fie Slufluft 1889 ol)ne jebeS 35erfd)ulben be§ Stdjters' gefdjieben roerben.

SBenige -Hionate barauf ftarb er, am 10. Segember 1889.

3n neuerer 3eit roirb 2tngengruber, mie bav in Seutfd)tanb geroölm=

lid) fo ge()t, fd)on l)ier unb ba überfd)äfct, ber 33ergteid) mit Dtahnunb,

ber aus
1

melen ©rünben geboten ift, genügt bei roeitem nid)t met)r. dJlan

überfiel)!, baf> älngengruber bei all feiner bramattfdjen Begabung bod) bem

Sbeatcr gablreicbe nerberblidie .ftongeffionen gemad)t tjat unb gu collenbeter

.Hünftlerfd)aft im gangen nidtjt burd)gebrungen ift. Sa§ ift nid)t allein

au§ ben 3eitumftänben unb ben £d)aufpielerlcbriabren bes" Sidjter»,

11*
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fonbern nuct) ftU8 feiner 2>eranlagung 3U erklären, bie, roie bie 3«emia»

©otttjelf» unb aller natürlichen "Jiaturaliften, fo3ufagen poetiiaVyrattijd)

roar, auf prafttfdje
sBirfung au-?acbert muf>te. Taber ift e8 oon oom=

herein falfdi, an 6bafefpeare (moebte biefer immerinn aud) Ibcaterpraf;

tifer fein) unb unfere grofkn beutfdjen Sragifer 3U erinnern, gur roirflidjen

Xragöbie fommt e» bei 2ln3engruber nie, troB be» metaplroftfcben 3"^»,
ber in ibm fteeft. 2lber Unred)t ift e» aud), ben poetifd)=praftifd)en, fo=

jiaten 3U oe» 3iuturaliften, roie e§ tnelfacb gefd)eben ift, einfad) als

,,%mbtni" in bem alten abgebraud)ten Sinne be» SBorte» bin3uftellen;

er gebt ja unbebingt auf bie Sarftellung be» gan3en Seben§, roill gerabe

burd) bie fünft (er ifdj = treue SDarftellung fosial roirten, unb boä ift

etroa» gan3 anbere», all roenn man baS £eben einem 2>ogma julicbc

tenbensiö» gehaltet ober gar 3ur ^üuftrierung eines
1

£ebrfa£ea ben cdiein

be§ £eben§ roaebruft. 2(n3engruber ift nun freilid) nid)t non üornbercin

frei uon Jenbens unb üftaturatift geroefen, er ftanb lange genug bem

9teaü»mu» 23ertbo(b 2Iuerbad)» nabe unb fämpfte gegen bie ftirebe, aber

er ift bod) fo gut 9iaturalift geroorben, roie er ben lanb(äuftgen £iberali§=

mug unb §umamtät§fd)rombel, für ben man ibn immer nod) einfd)(ad)ten

möd)te, mit tieferen fosialen 2lnfd)ammgen üertaufebt bat unb im ga^en

immer bie Siebe 3um 33olfe, nidjt ^arteibegeifterung ba» fein Schaffen

23eftimmenbe geroefen ift. ©eine 2)icbtergröf3e beruht natürlich auf ber

Gcbtbeit unb SSielfeitigfeit feiner 9Jlenfd)engeftaltung, ba fommt er, rote

gefagt, balb nad) 3eremia§ ©ottbclf. 5Bie biefer ift er feineSroegs £ia(ett=

biebter, aber bod) aud), nod) umfome()r, roeil er Sramatifer ift, in erfter

9teibe auf ba§ eigene Stammeslum, ba§ in biefem galle allerbing» ÜRiUio=

nen umfaßt, angeroiefen. 2Jtan roirb e» uie(Ieid)t einmal a(» ba» litterarifd)e

§auptverbienft unfere» Sa^unbert» binftel.'en, bafe e§ grofje Stammet
bidjter in größerer 3abl um bie Älafftfer unb irjre roenigen berufenen

Dtacbfolger berumgeftellt bat.

@ef. 2Berfe, 10 93be. 1890. ftcuefte 2lufl. 1898. 33gf. SBriefe,

f)erau»gegeb. son 2lnton Settelbeim (1902) unb 2lnton 93ettetf)eint, £. 21.

(1890),' 2. DiosSner, Gr. an £. 21. (1890), ©. griebmann, S. 21. (1902),

UZ 1880 II (6. gelbmann), PJ 65 (grans ©eroaeg), NS 2 ($. föanf),

Gb 1891 2 (2K. 9ieder).

tyctev SRofeggev*

2öte 2ln3engruber ift aud) Dfofegger 2Iutobibaft, in nod) böberem

©rabe; benn 21n3engruber roar bod) faum je non ber 2£e(t ber 23i(bung

getrennt, roäbrenb Sfofegger erft fpät in fte bineinroueb». ©eboren am
31, 3uli, am 33orabenbe non 5ßetri Mettenfeier (bafjer ^. .H. Kofegger),

1843 3U 2ilpl bei Mrieglad) in Cbcrfteiermarf al§ ber ©obn eine» fleinen
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23auern, nm$3 er jtritfdrjen gelb unb 2Mb oljne Sd)uhmterrid)t auf, lernte

aber £efen unb Schreiben oon einem penfionierten Sdjulmeifter unb gab

früb, Stxdftn oon 23egabung. Qu fdjioädjtid), um ber Sauernarbeit ge=

ioad)fen 3U fein, mürbe er mit fiebsecjn ^atjren einem Sd»neiber in bie

Set>re gegeben unb 30g nun oier $>al)tt lang mit feinem Sefjrljerrn oon

SBauernbjof 3U 93auernt;of „auf bie Ster". Sein 23ilbung*brang oerlief?

ifyn iebod) nid)t, unb gleicbjeitig madjte fid) ber ^robuttion^brang immer

ftärter geltenb; er fdjrieb eine lüienge ©ebid)te, (rrjäbtungen, Sramen unb

Sluffäfce, ganje periobtfdje 3eitfd)riften unb lieft fte bei feinen 23efannten

furneren. 3m Safyre 1864 fanbte er einige arbeiten an bie ,,©ra;$er

Jage^poft" unb mürbe nun oon Gilbert Srooboba, bem §erau§geber biefer

Leitung, entbedt. Siefer roarb ©önner, unb Diofegger mürbe, nad) bem

b,ergebraditen, in fötalen yätien ftet§ oerungtüdenben SSerfud) mit ber

23ud)f)änb(ertaufbal)n, ber in Saibad) gemad)t mürbe, 1865 auf bie Slfabemie

für ^anbel unb Qnbuftrie in ©raj gefanbt. 3Euf biefer ftubierte er bi§

1869 unb oeröffentttdjte bann unter ber 2kotettion Robert £>amerImgS

feine erften ©ebid)te in oberftetrifdjer 2)iunbart „3itf)er unb £>adbrett"

(1870). Gin Stipenbium be* Steiermärfifd)en 2anbesau»fd)uffe§ gab bem

jungen Siebter bie 2)lögtid)feit, nod) roeiter feinen Stubien obsuliegen unb

aud) ju reifen, 1870 burd) 9iorbbeutfd)tanb, öodanb unb bie Sdjroeij,

1872 nad) Statten, 3n3ioifd)en erfdjienen aud) bie erften Sammlungen

feiner (Frsätjiungen, 1875 fein erfte§ größeres 28er!E „Sie Schriften be§

2Balbfd)utmeifter»". 1876 grünbete Dfofegger ju ©raj bie ELRonat§fd)rift

„§eimgarten", bie er nod) jeljt l)erau*giebt, unb lebte feitbem bort unb

in tfriegtad), mo er ein feauZ befitjt. (rr bat bann nod) Reifen sunt S3or=

trag feiner eigenen Sid)tungen unternommen.

Sie 3rud)tbarfeit 3?ofeggers ift fel)r grofj, er mag bis jet;t fed)3ig

bi» ftebäig 93änbe gefd)rieben ()aben. Gin Seit oon biefen erfdjien al§

5|J. M. D^ofegger§ „21u§gemät»tte Sd)riften" in breifjig 23änben oon

1881 bt» 1894. 28ie ba§ bei fotdjer grudjtbarfeit nid)t anber§ fein fann,

finb bie 6"r3äb
/
Iungen 9?ofegger§ ungleid) unb aud) bie beften oft nid)t frei

oon fünftterifd)en Sd)roäd)en. £egt man aber ben üütafiltab be§ 3>olf»=

fdjiiftfteüers an, fo gehört
v

iRofegger unsroeifettjaft ju ben tjeroorragenbften

(5rfd)einungen unferer Sitteratur: an Kenntnis be§ eigenen 2Solf»tum^ unb

lebenbigem DJtitgefübJ mit bem S3olfe t)aben tEjn bisher menige übertroffen,

fein Sarfteüung§taient ift oon großer &raft unb griffe, feine s$erfönüd)-

feit aufjerorbentlid) an3ieb,enb. 2(ud) ift, roie fdjon angebeutet, trofe feiner

grud)tbarfeit eine ununterbrochene Gntmidlung bei itjm ju oerfpüren, bie

ib,n oon ber merjr ober minber ffyjenljaften Sorfgefd)id)te 3um fünftlerifd)

fomponierten Vornan, oon bem oberfläd)lid)en öfterreid)ifd)en 3eitung»=

(iberaü§mu§ jum roaEjrrjaft fo3ia!en Stanbpunft geführt fjat. „9iofegger",

meint ülbotf Stern, „tnufe getoattige innere kämpfe burd)(ebt unb fiegreid)
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burdjgeftritten fjaben, elje er flar erfannte, ba|-, feinen urfprüngliduMi nnb

iuftinftioen
sJ(nfd)auungen ein weit böbere» ;)ied)t innewohnte, att ben ©e-

banten, für bie man ihn 311 geroinnen tradjtete", etje er erfannte, fügen

mir liiitjii, baf> ba-5 unerfdjütterte Solfstum ba3 §eil jebes 33olteö fei.

2)em rabifaleu Stabtmenfdjen änjcitgrubct gegenüber, erfebeint ber £anb=

menfd) iKofegger faft fonferuatio. Gin SHeaftionär ift er aber felbft--

uerftänMid) ebenforoenig geroorben, roie ein So3ialbcmofrat; er gehört 3U

ben mobernen OJtenfdben, bie in feinem Xogma ba-3 ©lücf nnb bie 3ufunft

bor OJienfdjfjeit finben, adein im freubigen Schaffen. — 3)ie Sorfnooellen,

(Gablungen unb Stilen DtfofeggerS, in 3arjlreicrjen 93änben gefammelr,

[teilen bal fteirifdje Seben nad) allen :~Hid)tungen, in bie 33reite unb in bie

liefe, unb unter ben uerfd)iebenften Seleudituugen bar; nur etroa ^eremiac*

©ottljelf bat ein fo t>ollftünbige§ 23i(b feinet SoIf§tum3 (in „fon3entrierten"

SBerfen freilief)) geliefert. 3ief)t 31n3engruber bie retigiöfen ftonflifte cor

unb berührt rornebmlid) bie rounben Stellen be§ 3SoIfc-förper», fo uer=

fdjmübt 3iofegger bie» $roat audb nid)t, aber er t)at barum bie ^reube an

ber %üüt unb gefunben £uft be» £eben3 nid)t uerlernt unb läfjt fie in

3af)lreid)en SBerfen coli 311 ifjrem D?ed)t fommen. ©an3 geroaltig ift fein

©eftaltenreidjtum. 2llle» in allem ift 9tofegger naioer unb bingebenber al§

Stnjengruber, biefer ber ftärfere ©eift unb fdjärfere ßbarafteriftifer. 2l(»

bie berüljmteften Sammlungen SHofeggerfdjer ©efd)icbten, bie immer roieber

mit neuem 9tci3 roirfen, feien f)ier bie ,,©efd)id)ten au» ben 2Ilpen" (1873),

„2tu§ Sßälbern unb Sergen" (1875), „Sonberlinge 'aus
1

bem 3Solfe ber

Htpen" (1875), „®a3 ©efd)id)tenbucf) be§ 2Banberer§" (1885), „Sorffünben"

(1887), „Ser Schelm au§ ben 2Upen" (1890), „2>er ©alboogel" (1895)

genannt.

SSon ben größten 2Berfen Dtofeggers" ftel)t ba§ erfte „2)te Sdjriften

be<§ 2öalbfd)ulmeifter3", ofjne 3roeife( unter bem (5'inftuffe Stifter»,

mit beffen 9iaturfd)itberung bie 9iofegger§ überhaupt mand)e§ gemein f)at-

d§ ift ein oon febr uielen 3Jeflerionen unterbrodjener biograpfjifdjer Vornan,

ber bie Gntftebung ber Kultur in einer fteirifdjen SBafböbe 3eigt, babei

freilich ba» ^nbioibueüe, roie ba» ja aud; bei ber gerodelten Sagebud)--

form felbftoerftänblid) ift, nicht uernacfjläfftgt. So lofe bie %otm bei

23ud)e§ erfdjeint, fein ©efamteinbruef ift bod) burdhau§ einheitlich; mir

empfinben, ba$ t)Ut ba§ 2Renfd)enfeben überhaupt gefpiegelt roirb, unb

bie mädhtige 9}eftgnation, bie ba» Gnbergebni» ift, roirft tiefergreifenb. —
2Rit bem „©ottfueber" (1883) roagte fid) ^ofegger an baZ religiöfe

Problem ber ©egenroart, unb 3roar fdjuf er fidh für feine poetifd)=meta=

p()t)fifd)en Sfbftd)ten eine gan3 befonbere 2)arftellung§roeife: Qx uerlegte

bie ©efchidhte in eine ferne 3?ergangenbeit, eine unbeftimmt gefaffene 3 e*t

unb bod) gab er bie 2Jienfchen feiner fteirifeben §eimat im ganzen, roie fie

beute finb. Saburd) erhielt ber Vornan etroa» S^roereS unb Sunfle»,
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ba» aud) in ber Spraye gut ©ettung fommt unb oon grofeer SBirtung

tft, aber aud) feine fnmbolifdje Vebeutung, unb roenn man ba? ?Berf

überhaupt „fnmboliidb" nennen roiü, fo trifft man roobl ba* fechte.

£>ier haben mir alfo baä erfie auftreten be» mobernen Srjmboti»mu» in

unfein Sittcratur, ein ganj felbftftänbigee, fo bajj ber fpäter bureb bie

jüngere ©eneration beforgte Import au» Jrantreid) garniebt nötig geroefen

roiire; aber mir Seitlichen entlehnen ja immer noch, roa§ mir im ©runbe

fd)on haben. Ter Vornan fteüt bar, roie eine 2llpengemeinbe ihren un=

roürbigen ^riefter erfd)lägt unb beebalb bem ^nterbift oerfällt, barauf

bie Religion abid)afft unb ftet) bem müfteften Simtenleben ergiebt, al§

fie aber baran faft 3U ©runbe gegangen, für eine neue Religion, bie

Jeuerreligion, geroonnen unb oon bem Vriefter biefer Religion burd) ben

^euertob entfübnt roirb. G» tft garnicht iebroer, t>on biefem Vornan

Nofegger» gäben jur „Verfunfenen ©lode" Hauptmann» hinüberjuleiten.

Über bie logifd) :pfi)d)ologifd)c 9Jid»tigfeit ber oon Nofegger gegebenen

Gntroidlung mag man ftreiten, ftd)er ijt, ba$ fie im gangen madjtootl

poetifd) bargefteüt roirb, roenn auch nicht alle Ginjelbeiten gleich gelungen

finb. — 2er fleine Vornan „§eibepeter§ ©abriet" (1886) erfebeint

al» poetifche Setbftbiographie beä Siebter». — Sel)r grojse fojiale Irag=

weite hat ber Vornan „Safob ber £e£te" (1888), ber bie Vernichtung

eine* 2Balbborfe», ber 3lufforftung halber, barfteüt. 2((§ burd»roeg auf

unheiloollen Vorgängen ber ©egenroart berubenb, ift ber Vornan roie mit

bem öersblut be» Siebter» geidirieben. — Gin fnmbolifttfcbe»' Sßerf auf

bem llntergrunbe fieirifdjen Volf»tum» ift roieber ber 3ioman „iR artin

ber 2Rann" (1889), ber gleid) jroei Probleme, ha? in neuefter 3eit oiel-

erörterte be» ,,£önig»" unb ba§ sroifcben 2ftann unb 2Beib, beljanbelt.

Ser §elb Martin bat, al» ihn bei* £o§ traf, ben öerrfeber eine» öerjog*

tum§ getötet unb geroinnt bann bie Siebe oon beffen Nachfolgerin. Sie

entfagt ihm jutiebe bem 2t)rone> fommt aber über ben 3ftorb nid)t roeg.

Sie ©eroalt beä „©ottfueber»" erreicht biefer Vornan nicht. — Ginen

hiftorifchen Vornan (au» ber 3^it be» tiroler 2ütfftanbe») febuf Nofegger

in „$etet üftanr, ber 25irt an ber ÜDtabr" (1893), freilich nur einen

(3pifobenroman, bem ber grof5e £)iftorifdt)e gjufj fehlt, fo reich er auc& an

rührenben unb erhabenen Situationen ift. — @eroiffermaf>en an bie

Schriften beö 2Balbfd)ulmeifter» fnüpft „Sa 3 eroige £id)t" (1896)

roieber an: SEBie bort bie Grobcrung ber 2Balböbe für bie Kultur, roirb

hier bie Vernichtung einer einfamen ©ebirgsfiebtung burd) bie Multur bar=

gefteüt, unb jroar formell gan3 gleid), burd) ba§ Sagebucb eines
1

Vriefter».

Ser iHoman ift oon faft nieberrouebtenber Sragif. Siefe 2ragit aber ohne

weitere»" auf mehr unb mehr überbanbnehmenben $efftmismu§ be§ Sid)ter§

3urüd3ufüf)ren , fd)eint mir bod) nid)t erlaubt. 2Borjt ftnb bie 3u ftan& e

Cfterreicbi» berart, ba jj Cptimiemu» ein Verbrechen roäre, aber bie Cueüe
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ber Hoffnung flief>t bod) aud) bort, fie fliefet auZ bem Vertrauen auf bic

unjerftötbare gefunbe Mraft be* beutfdjen SBolfStumÄ, ber roir bod) aud)

fo fjeroorragenbe bidjterifdje (Srfdjeinungen rote 2lnjengruber unb Mofegger

«erbauten.

Sgl. bie autobiogr. „2BalbI)eimat" unb „SBeltleben" (1897), aufeer--

bem 21. S. ©woboba, SJJ. fl. dl. (1886), 3lboIf Stern (Stubien), WM 55

(§. fiorm), UZ 1882 II (2t. 2Koefer).

9Navtc t>oit (*<mcv=(!Hcf)Ctt6acO.

3n bem 2luffafe „2lu§ meinen $tnber= unb £el)rjal)ren" (Ä. & Mangos,

3>a§ GrftlingSroerf) fyat Sftarie oon 6bner=Gfd)enbad) felbft über itjre C5rtt=

roidlung berichtet: 2tud) bei it)r beftätigt fid) roieber ber Safe, bafe ein

grofse» latent felbft unter fdiroierigen llmftanben feinen SBeg finbet unb

nid)t blofj auf fein eigenfte§ fünftlerifd)e§ ©ebiet, fonbern aud) ju iener

geiftigen £>öl)e unb Sorurteit§fäI)igteit gelangt, otjne bie roir un» ba3 ed)te

Talent nun einmal nidjt benfen tonnen. 2lu* ber für bai> geiftige 2cbtn

S)eutfd)lanbv im allgemeinen roenig bebeutenben öfterreid)ifd)en 2(rifto=

fratie tiernorgegangen, befifet bie 2)id)terin rjieHeid)t nod) mefjr geiftige

$reil)eit al§ tfyre £anb§leute 2ln-5engruber unb 9iofegger, ift auf ben

§öt)en unb in ben liefen be£ fokalen £eben£ gleid) tjeimifd) unb t)at

ttjrer $unft, babei root)l burd) itjre ariftotratifd)e §ertunft unb Söilbung,

foroie ib> ©efd)ted)t unterftüfet, einen allgemeinbeutfdjeren CSfjarafter ju

»erteilen oermodjt at* jene beiben. Sie ift unbebingt bie größte beutfdje

C5r3äl)Ierin überhaupt unb tritt fo ebenbürtig neben bie größte Inrifdje

Sid)terin S)eutfdfjlanbä, 2lnnette oon S)rofte=§ül§t)off, bie ja aud) eine

2lriftofratin roar.

2Jtarie con (fbner*Gfd)enbad) ift eine geborne ©rafin 2>ubsh) unb

rourbe auf bem müf)rifd)en ©ute ginSfoüic am 13. September 1830 ge=

boren. 33atb nad) itjrer ©eburt ftarb itjre Dtutter, bie ©rojjmutter, bann

eine Stiefmutter übernahmen bie Sorge für ba» $inb. 2Iber aud) biefe

Stiefmutter ftarb balb roieber, unb erft bie britte %xau ib^rel 23ater§ tonnte

bie GSrjietfung ber jungen ©rafin ju Gnbe führen. ÜSiefe gtoette Stief=

mutter fefete an bie Stelle be§ fran^öfifdjen Unterridjt» ben beutfdjen unb

mad)te U)re Stieftochter mit ber beutfd»en ^itteratur befannt. S)er 2lufent=

l)alt ber Familie ®ub§fn roedjfelte jroifd)en bem mal)rifd)en ©ute unb

SBien, unb roie bort ba§> mät)rifd)e Sanboolt, lernte bie ©rafin t)ier bie

ariftotratifd)en Greife Cfterreid)§ tennen, bie beiben klaffen, in beneu üd)

bie (fr-jäiytungen ber 2)id)terin t)auptfäd)lid) beroegen. ©rojien 6'inbrud

mad)ten bie SBorftellungen be» S8urgtl)eaterö auf bie §erangeroad)fene unb

regten fie aud) bereits gut s$robuttion an. %m $a\)xe 1848 Dermalste

fid) ÜDkrie 2)ub»tn mit bem bamaligen ©enietyauptmann (fpäteren |yelb=
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tnarfd)all=2eutenant) Sctron ebner oon C5fd)enba(^ (t 1898) unb lebte mit

il)tn 3uerft in SMen, bann sroötf ^atjre lang, oon 1851 big 1863, ju £lofter=

brud in ÜJtäbren, roo er ^rofeffor ber 3iatunuifienfd)aften an ber Ingenieur;

2lfabemie mar. £uer entftanb ba3 Srauerfpiel „Dftarie Stuart in Sd)Ott=

lanb", ba* ßebrudft (1860) unb an bie Sühnen oerfanbt, in $arl§rul)e

aud) aufgeführt rourbe. Über biefe» 2Berf fdjrieb Otto £ubroig eine au»=

fübrlicfye Atritif, in ber er bem „£errn oon Gfdjenbad)'
-

jeglidje bramatifdje

93egabung abfprad) unb il)m nur ein gereifte« rI)etorifd)e§ Talent sugeftanb.

2er „äJtatie Stuart" ift fpiiter nod) eine „2)larie ^Hotanb" (1867) gefolgt,

aud) ein bramatifdjee ©ebid)t „Sottor bitter" (1872, Sd)iller in 33auernbad)

befjanbelnb) unb ein Suftfpiel „ÜJMnncrtreue" (1874). 2luf ba3 iljr an=

gemeffene ©ebiet gelangte ÜJtarie oon Gbner=Gnd)enbadj er[t mit ifjren

„Grjäfjlungen" (1875), roeiteren Greifen belannt mürbe fie bann Slnfang

ber adliger §abxe, oor allem burd) if)re „Sorf= unb Sd)lof;gefd)id)ten"

(1883). 23on 1863 an lebte fie roieber in SBien.

Sie feit 1892 erfd)ienenen „©efammelten Sd)riften" oon 3Jlarie

oon Ebner = Gfd)enbad), fed)§ 23änbe, enthalten in 23anb I 2lpl)ori*men

(3uerft 1880) unb Parabeln, OMrcben unb ©ebidde (1892), in 33anb II

bie „$orf= unb Sd)lofigefd)id)ten" (1883 unb 1886), in 23anb III unb IV

„Grpblungen", in 53anb V „SaS ©emeinbefinb" (1888), in 53anb VI

„Unfül)nbar". Gine Dfaifje oon SEerfen mie „Gin Heiner Vornan" (1889)

unb bie fpäteren Gablungen finb in biefe Sammlung nod) nidjt auf=

genommen. Sie 2lpl)oriemen, Parabeln unb 9Mrd)en finb meift febr

glüdlidje, für bie geiftige Gigenart ber Skrfafferin jeugenbe ^robufte,

unter ben menigen ©ebidjten finben ftd» einzelne fdjöne. Sie Gr3ät)lungen

gerfaden ftofflid), mie fd)on angebeutet unb mie ber Xitel ber beliebteften

Sammlung glüdlid) au^brüdt, in Sorfgefd)id)ten unb Sd)lof3gefd)id)ten,

bod) finb oiete eben aud) gugleid) Sorf= unb Sd)lo|gefd)id)ten, inbem jxe

bol Serl)ältni§ ber ariftofratifd)en Sd)lof3^errfd)aft 3U i()ren bäucrlidjen

Untergebenen unb 9iad)barn, oor allem aud) ju itjren 93ebienten barftellen.

Sie ©alerte ber bienenben SSefen, oon ber ©efeUfdjaftiSbame bi3 jum
Stallfnedjt, bie 9Jt. o. Gbner=Gfd)enbad) gefdjaffen, ift fel)r reid). Qn ttjren

fpäteren SBerfen fetjen mir fte bann aber aud) in ben bürgerlichen .ttreifen

5£ien» Ijeimiid) geroorben, ja, mir finben, bafs it)r fein ©ebiet bee> Seben§

metjr fremb ift. Jaft oüe (rrjäljlungen ber Gbner=Gfd)enbad) finb ©egen=

roartc-gefd)id)ten; rao fie bod) einmal oergangene 3uftünbe fd)ilbert — unb

fte oerftet)t ba* fogar oortrefflid) — , ba läfct fie toenigftene- in ber ©egen=

mart, alfo au» ber Erinnerung er§äl)len, ogl. „(!'r läfjt bie §anb füffen"

unb „Gin Heiner Vornan", ^xtv bid)terifd)en 2lrt nad) muß man alle

Söerfe ber Sid)terin al» „reine Gr3ät)lungen" be3eid)nen; meber geioinnen

bie fleineren bie ftrenge Üiooellenform nod) mad)fen fid) bie größeren 3U

iKomanfompofitionen au§. 2(ber als Grüblerin ftefjt OJi. o. Gbner=Gfd)en=
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ba<5), tote fdion bemertt, aud) iuiueri\Ieid)lic^ ba: bie ©cfd)id)te, bae roirf

=

lid) 311 (5t3d[)(enbe ift il)r bie £>auptfad)c, CSliaraftere, IRilieu, Stimmung,

fo uottiefflid) fie in ber Siegel gelingen, ftnb nur fcinetroegen ba, alles

fliegt in fdjönetn, ruhigem Strom bat)in, feine Gngen, feine ÜHMrbel, nur

bte fonnigcn £id)ter be§ £>umoro fpielen auf bem SBaffer. (i'3 ift ein

ganj eigener, fd)cüfl)after £>umor, über ben gfrau u. I5bner oerfügt, unb

mie er etwa in ben „.Uapitaliftiunen" unb „Comteffe sDhiid)i" ben reinften

2lu3brud gewinnt: (§r tritt nie für fid) allein auf, fonbern rjaftet an ben

©cftatten, er unrb nie berb unb barod, wie ber Äelter* unb 9kabe§, er

übertreibt nur ein bijjdjen unb läßt un§ nergnügt lad) ein, furj, e§ ift ein

feiner ^raucnljiimor. §ier unb ba, 3. 93. in ber Sd)riftfteüergefd)id)te

„Sertram Sogelroeib" mifd)t er fid) mit ftdjer treffenben, aber nidjt t>er=

letjenbem Spott. — Unter ben (5r3äl)lungen bie beften au^uroäfjlen ift

nidjt leicbt, bod) mögen l)ier „3<tfob Ssela", „'Sic Unüerftanbene auf bem

Surfe", „@r läfct bie £>anb füffen", „93o3ena", „£otti, bie Ul)rmad)erin",

„%lad) bem Sobe", „2öieber bie ällte", „Sie ^yreiljerrn t)on ©empertcin",

„OoerSberg", „Sie itapitaliftinnen", „3roei Äomteffen", „©laubenMoo",

„(Sin fleiner Vornan"', „9frttmeifter 53ranb", „Sertram Sogetroeib" ge=

nannt fein.

Sie größere Cn^äljlung „Sa 3 ©emeinbefinb" ftellt bie Snts

roidlung eines armen mät)rifd)en 93urfd)en, beffen 23ater aU äftörber lün=

gerid)tet roorben unb beffen Butter, freilief) unfd)ulbig, im 3ud)tt)aufe fifet,

3U einem tüdjtigen SJtanne bar. 2Han bat biefer Gablung, roie überhaupt

bem Sd)affen ber Sidjterin, eine päbagogifdje Senbenj norgeroorfen, aber

man barf bieS in feinem anbern Sinne tl)un, al§ man beifpiel»raeife aud)

bei „SBilfjetm SOteifterS £el)rjal)ren" non päbagogifcf)er Senbenj reben tonn:

Sie Sarftellung be§ SebenS ift realiftifd) unb feine§meg§ tenbenjiö», aber

freilid) bat bie Sidjterin ein Qid, oa* fa erreichen will. ÜJtit biefem 35or=

rourfe bangt ber anbere sufammen, baJ5 ÜJlarie t)on Gbner=@fd)enbad) 3U

einer einfeitig optimifttfdHbealiftifdjen Slnfdjauung neige unb bemüht einen

Seil ber Ginbrüde be» £eben» unterbrüde, baf? fie alfo fd)önfärbe. S!Ber

Gablungen, raie „Gr läjjt bie §anb füffen" ober „üffiieber bie 2l(te" unb

nicle (5in3etbarftellungen fokaler Schaben in ben Gr3ät)lungen gelefen bat,

roirb biefe 53ef)auptungen nie zugeben fönnen, aber freilid) ift bie Sid)terin

eine otel 311 gefunbe unb freie 9iatur, unb e§ ift il)r mit ifjrem Sojial:

gefüllt tuet 3U ernft, als baf; fie bie root)tfeile Slnftagelitteratur unferer

3eit um eine 3fteil;e non Sd)redeiK-;barftellungen bereidjern ober gar unter

bie emansipierten 2ßeiber, bie bie üraftftüde ber 2)tänner nod) überbieten,

geben möd)te. Sie l)at erfannt, öafj alle 2lnflagen ber ©efellfdjaft, ba$

bie ganse moberne ©efe|3e3mad)erei ben fo3ialen Sinn bei §od) unb ©ering

unb bamit gefunbe 3u[tänbe nid)t begrünben fönnen, baf; e§ auf boö

praftifd)e 23orge()en be§ ßinjelnen, ba$ St)un, baZ mit ber alten 2öol)l=
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tfyäterci roenig gemein Ijat, anfommt, unb fo [teilt fie in U)ren 8ieblittß§s

gelben foldje praftifdje Sojialiften l)in, bie jroar ein roenig ibealiftifd), aber

bod) nid)t unglaubroürbig erfdjeinen unb jebenfat(3 nid)t aufbringlid) yäba:

gogifd) roirfen. £uer ift etroa ,,9iad) bem lobe" djarafteriftifd), jum Seit

and) „Unfütjnbar", grau von Gbner§ jroeite größere Grsaljlung, bie

roefentlid) bie SatfteHung be3 ücrgebüdjen 33enuU)en*, einen Gtjebrud) in

füljnen, ift. 2(n biefer Gr3äf)Iung §at man namentlid) bie £arftetlung be§

Gfyebrudjs felbft, ber nur burd) £eibenfd>aft ertlärbar 311 machen fei (roa§

\d) fd)on beftreite, u. a. and) im §inbüd auf Fontanes „Gffi Srieft"), ge-

tabelt unb roeiter gefdjtoffen, bafj ber Xidjterm bie 2arftcüung gtüfyenber

fmnlidier Gmpfinbungen überhaupt nerfagt fei. ?iun, e§ tommt bei „lln=

füb,nbar" roeniger auf bie Sarfteüung be§ G1)ebrud)§ felber, at§ auf bie

feiner folgen an; bafj 501. v. Gbner=Gfd)enbad) eine finntid)e 2Ümofpf)äre

roo()l 3U geben oermag, beroeift u. a. „Gin fleiner Vornan". 2Rit ben mobernen

2)uinaben ()at fie aüerbing», ©Ott fei Sauf, nid)t» gemein. 2Bot)l mochte

and) xd) nid)t behaupten, bafj bat, latent ber Sid)terin nid)t feine Sdjranfen

tjabe, aber baZ ftnb eben bie Sdjranfen ber gefunben unb reinen roeibtidjen

Dcatur überhaupt. 3m übrigen ift itir nid)t3 2Jienfd)(id)e» fremb, unb in

ib,rem fünfderifd)en gönnen unb an ebler 33itbung ftet)t fie fo i)od), bafj

aüe übrigen fdjreibenben grauen unferer Seit, fo tafentooU mandje and)

ftnb, neben if>r faft oerfdjroinben. 2ln u)r mürbe — ba$ ift für mich, einer

grau gegenüber baZ Jjödjfie Sob — ©oetrje feine greube gehabt tjaben.

Sgl. OJRoriö Dieder, 2Jt. v. 6.45. (1900) 2lnton 23ettelf)eim, 2R. v. G.^G.

(1900) WM 62 (Grnft 2Bed)ö(er), 92 (Xtjeo Sd)üding), DR &l. Dlecfer),

77 (G. Sdnnibt), 104 (2ß. 33ölfd)e), 105 (2(. 23ettel£)eim), NS 71 (.Hart

53ienenftein), Gb 1876, 5 (9?eder), 23rauferoetter, 3)leifternoo. beutfdjer

grauen (1897).

Sic Heineren eckten latente ber fie&ätöer unb

. 1. Öfterreidier unb Sübbeutfdje.

Syerbhtanb bott Zaav, geb. am 30. «September 1833 ju Söien, roar

Cfnsier, nat>m nad) bem getbjuge oon 1859 feinen 2(bfd)ieb unb lebt

feitbem ber $oefte, meift auf feinen mä()rifd)en Gmtern. Gr erroedte mit

feiner Sragöbie „£aifer £einrid) IV." (igilbebranb, §einrid)3 Zob;

1863— 67) Hoffnungen auf einen Sramatifer, bie fid) nid)t ganj erfüllt b>ben,

obrootjt nod) einige gute SBerfe, „5;ie beiben be 2öitt" (1875), „3:em =

pefta", „Safiito", „Gine 2Bor)ltt)at" (Sotfabrama) folgten. Stber al§

£rjriter („@ebid)te" 1882) unb befonber» aU Grjätiter mit ben „Sonetten
au§ Cfterreid)" (1876, in groei 93änben gef. 1897) fjat fid) Saar nad) unb
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uad) einen feftbegrünbeten i)iuf errungen unb rotrb aller siBal)rfd)einlid)feit

nad) mit ben bcften bcutfdjen Diooelüften, betfpiel8tt>eife Storm, um bie

Söette leben. 23gt. NS 81 (3. iHiinor). — SaarS greunb, Stephan
von 2ftillenforoic3, aU 3)id)ter Ztcptyan Witoto, geb. am 9. ÜDtärg

1836 gu Orforoa, ebenfalle Offigier, jefet in ©örg lebenb, ift nor allem

ßgrifer („©ebid)te" 1864, ©efamtauggabe 1882), l)at aber aud) feine

•Vorteilen gcfdjrieben, unter benen bie Sammlung „2Bie bergen lieben"

(1883) au8gesei$net wirb. — aMtdjaet Wibcvt, geb. am 21. Oftober 1836

gu SEreggoIb bei Sdjäfrourg in Siebenbürgen, geft. am 21. Slpril 1893 al»

Sßrofeffot am ©umnafium gu Sd)äpburg, tjat fid) als Spriter („©ebid)te"

1893), Sramatifer („Sie glanbrcr am 2Ut" 1883, „£artened" 1886,

„Ulrid) t)on Butten" 1893) unb Grgäljter oerfudjt; am roertoollften finb

rool)t feine fiebenbürgifd)=fäd)ftfd)en Dionetlen, bie 1890 unter bem 2itel

„Sllteä unb 9ieues" gefammelt erfd)ienen. 23gl. 3lbolf Sd)ulIeru<S, Tl. 21.,

Sein Seben u. Sidjten (1898). — ÜDloberner aU biefe ift ber ©aligier

(3ube) Statt ©mit $ranso§, geb. am 25. Ottober 1848, als Sd)rift=

fteller in Sßien unb ^Berlin lebenb, ber mit ben ßutturbilbern „2lu§ §alb=

aften" (1876) begann,* bann bie -DiOüellenfammtung „Sie 3"oen oon
33arnoro" (1877) oeröffentlid)te unb barduf mit „ßin itampf um» 9ted)t"

(1882), ber baZ 2)üd)aet Üol)üjaae' iftotit) mit großer ©eroalt auf galt»

gtfdjem 23oben bet)anbett, gum Dtoman überging. Seine fpäteren Romane

unb (5rgäl)lungen, „2>er ^räfibent", „Ser 2BaI)rrjeit»fud)er'', ftnb fd)roäd)er

unb nid)t ol)ne fenfationelle (slemente. Sßctl. „Sie ©efd). be» G'rftlingsroerfc".

Slart @ttc(er, geb. am 15. SJegember 1842 gu SMndjen al§ Sorjn

be§ Hofmalers
1

^ofepb, Stieler, roollte SDkler roerben, mufcte aber bie Sftecrjte

ftubieren unb ftarb bereite am 12. 2lpril 1885 aU baprifdjer 2Ird)irjaffeffor.

Gr roar mit bem 3Mfe ber bai)rifd)en 33erge auf§ innigfte oertraut, unb

bie uerfd)iebenen Sammlungen feiner 2)ia(ettgebid)te („33ergbleameln" 1865,

„aBett'3 mi freut" 1876, „§abt'§ a Sdmei'b" 1877, „Um Sunnaroenb"

1878) erfd)einen baber roirtlid) naturroüdjfig. Sil» bod)beutfd)er Snriter,

(„§od)lanb(ieber" 1879, „9ceue §od)lanblieber" 1881) fte&t er Steffel unb

ben äRünäjnern nal)e, trifft aber aud) ben 93olf§ton. Sel)r beliebt ift nad)

feinem £obe „Gin Söinter^bijU" (1885) geroorben. Sgl. ft. v. §eiget,

& St. (1891), (Srnft 3icl (Sitt. SleliefS), WM 53 (SB. £ird)bad)), UZ 1885

I (2lnton Sd)loffer). — SSRarJtuUtan <&a)m\t>t, gu Gfdjltam im bai)rifd)en

SBalbe am 25. Jeöruar 1832 geboren, bai)rifd)er Offigier, feit 1866 al»

Sdiriftfteller in SDtünäjen lebenb, ueröffenttictjte 1863 bi§ 1869 23olf<§ =

ergätjlungen au§ bem banrifdjen SBalbe", roätjtte fpäter aud) ba§

banrifdje §od)lanb gum Sdjauplafe feiner ©efd)id)ten. Grft 2(nfang ber

adjtgiger $at)xe rourbe er weiteren Greifen betannt, Ijatbann aber feinem

Talente buraj SSielprobuftion gefd)abet. „©efammelte SSerfe" 1884—90.

„Solteergäljlungen" 1893
ff. Sgl. 9? M. SBerner (23oltenbete unb Dfrngenbe).—
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£ubtotg ©angfjofcr mürbe am 7. ^uli 1855 ju Äaufbeuren geboren;

frubierte in iiiündjen unb Berlin, mar Dramaturg bee üffiiener 9ung=

tfjeaterö unb lebt jefct als Sdjriftfteller im SßMnter in SBien, im Sommer
im bai)rifd)en §od)lanb. ßr rourbe burd) bie banrifcrjen SSolfsfcfoaufpiele

„®er §errgottfd)nÜ5er oon Slmmergau" (1880), „Ser ^^efsfjansl" (1881)

unb „Ser ©eigenmadjer von Hüttenroalb" (1884), alle brei mit San»
Steuert, befannt unb befeftigte feinen 9?uf burd) 5at)lreid)e §od)lanb--

gefd)id)ten, bie ber neuen %va ber Sorflitteratur angehören.

fflifiaei Seföer, geb. am 13. 2Jtoi 1839 ju Sdjoppernau im

©regerer SBalb, Sauer, bereit? am 31. 2luguft 1868 geftorben, roarb burd)

bie ©rjäljlung „^ümmamüüery unb bas Sd)roa3ofafpele" (1862) berühmt,

benen er nod) bie Romane „Sonberlinge" unb ,,:Keid) unb 2lrm" folgen

lief?. — (iöurtvb ^auluö, geb. ben 16. Ottober 1837 3U Stuttgart,

tfonferoator ber roürttembergifd)en $unft= unb 2lttertumsbenfmale unb

ftofrat bafelbft, gab juerft einige Inrifcrje Sammtungen unb bann allerlei

rjumoriftifdje iHeifebitber aus Seutfdjlanb unb 3talien beraub. Seine

„©efammetten Sichtungen'*;- bie ifjn ben befreit fdjroäbifdjen Syrifern

neuerer 3eit anreihen, erfdjienen 1892. ßrroätjnt feien nod) bas fjumo=

riftifd)e Gpos „.ftrad» unb Siebe. 3lu§ bem Seben eine! mobernen 93ubbl)iften"

(1879; „£er neue ÜJlerlin" (1888) unb „Stfotann 9iiemenfd)neiber" (1899).

— (Sfjvifttau Söogncv
,

geb. am 5. ®e3ember 1835 ju Söarmbronn

bei Seonberg, Sauer bafelbft, fd)rieb „2JJärd)ener3ät)ler, SBrabmine unb

Sel)er" (1884), „Sonntagsgänge" (1887), „Sallaben unb Sturnem

lieber" (1890), 2£eir,gefd)enfe" (1893), „Steuer ©taube" (1894), meift

tnrifcb/refleftiüe ^oefie, bod) oon großer 2lnfd»auung§fraft unb gang

eigenartiger Üiaturbefeelung. SEBagner ift l)alb $oet, f)alb ^tjilofopf),

feine 2De(tanfd)auung murmelt in ber inbifd)en. 23gl. Dftdjarb Sßeltrid»,

g. SB. (1898), G 1899, 2 (3ul. £art).

Illban ©totjj mürbe am 8. ^bruar 1808 3U 93üt)l in Saben

geboren, mar fatf)otifd)er Stjeolog unb ftarb am 16. Cftober 1883 ju

^reiburg im SSreisgau. Seit 1843 gab er ben „$atenber für 3dt unb

ßroigfeit" fjeraus unb mar ein gemaltiger SSorfämpfer ber ftreitenben Jlirdje,

aber nid)t cfjne einen ausgeprägt potfstümtidien 3U9- — Sein ©egen=

füßler geroiffermafcen ift Wibevt Wüvtiin, geb. am 1. 2lpril 1816 ju

Cffenburg, Gifenba£)n-Cberingenieur, geftorben am 8. $ult 1890 3U $arls=

rul)e. Qx fdjrieb feit 1858 für ben „Äatenber bes 2at)rer f)infenben 23oten"

unb fd)uf biefem feine ungeheuere Verbreitung. Gntfdjiebener $ultur=

tämpfer, f»at er bod) aud) rnele tjarmlofe, ed)t Dolfstümtid)e ©efd)id)tcn

nerfafjt, bie in „Ter 2af)rer §infenbe" (1886) gefammelt ftnb. — s
ilet)n»

lid) mie bie beiben älteren ftetjen ftd) aud) bie beiben jüngeren SBabener

gegenüber. (£mil iöiü)cüu frommet, öer ^Proteftant, rourbe am
5. Januar 1828 3U iiarisrutje geboren, ftubierte in §atle, Grlangen unb
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£>eibetberg Üfjeologie, nntrbe 1854 £of« unb Gtabtoitar in feinet Sater-

ftobt, L864 ißaftot in Pannen, 1869 £iv>ifion*pfarrer bct ®atbe in Berlin,

al3 meldet et ben gftlbgug gegen ^ranfretd) mitmadjte, unb 1871 £of=

prebiger. (5t ftarb am 9. üRooember 1896 3U $loen. 2118 Srjäljlet qing

er uon §ebel anö unb bewahrte bie fübbeutfdje §citerfcit unb £eüigfeit.

SDlan^e feiner ©efd)id)ten tjaben aud) eine patrtotifdjeSenbeng. C'r,iäl)lungen,

©efamtau^gabe, 1891. S)al ArommeI=2öerf, l)erauc-g. von Otto fromme!. —
>>ctnvir() .«panöjatob, geb. am 18. Stugufi 1887 §u üaelad) im Jtmgigs

tljal, 1868 sunt ^riefter gemeint, feit 1884 Stabtpfarrer gu yreiburg i. 33.,

Ijat im potitifdjen Sebcn feiner Heimat eine 9to(le gefpielt. Sllä Sdnift--

fteller begann er in ben fiebgiger ^atyren mit [Reifeerinnerungen, benen

perfönlidje Erinnerungen, „2lu§ meiner 3utt,enbjeit" (1880) it. a. unb weiter

Sammlungen Heiner Ch-gabtungen, „Söilbe .Hirfdjen", „Schneebällen",

folgten, bie fdjroäbifd) = aUemannifd)ey Soltetum gut djarafterifteren. —
ootjainm ®Mrt nmrbe aU bie 2od)ter ber 3>id)terin si)ieta öäuffer*

Sdjtueiger am 12. i^uni 182!' in §ir3el bei 3ürid) geboren, heiratete 1852

ben 5Hed)t§anroalt Spurt in 3ürid) unb ftarb bafelbft am 9. ^uni 1901.

Sie begann tfyre ^ugenbfdjriftftellerei 1879 mit „§eimatlo§" unb bradjte

e§ auf 10 33änbe, uon benen „£>eibi§ 2e*f)r= unb SÖanberjatjre" unb „§eibt

fann braudjen, ma§ er gelernt tjat" bie befannteften finb.

-yciurtd) Sdwumbcrgcr, geb. am 15. SJegember 1843 gu 91eu=

ftabt an ber §aibe im Aioburgtfdjcn, Soltefd)ullet)rer an oerfd)iebenen Orten,

geft. am 16. 3)Mrj 1874 gu ®auo3 an ber £ung.enfd)roinbfud)t, t)at baZ

SSolfvleben feiner oftfränfifdjen §eimat nadj allen 3üd)tungen l)in mit ftarf

fojialer Senbenj bargeftetlt. Seine „©efammetten 3öerte" (1875/76),

enthalten bie größeren ernften ©ejd)id)ten „3>m £>irtcnt)au3", „3u fpät",

„Sater unb Soljn", ben Sdjulmeifterroman ,.<vri|$ Sfeinbarbt" unb bie

bumoriftifdjen „SBergljeimer 9)tufi?antengefd)iditen". SSgl. i'töbiu§, §. S.,

f. ßeben u. f. 2B. (1883), & Sd>red, §. S., Vortrag "(1896).

2. Dlorbbeutfdje.

Olttbotf 91etd)cnau, geb. am 12. 2M 1817 gu DJiarienmerber, geft.

am 17. Segember 1879 in Berlin, fdjricb bie attäietjenben Silber au§

bem Familienleben „2lu§ unfern uier 2Bänben" (®efamtau§gabe 1877:

1. Silber au§ bem 3ugenb= unb ^>amiltenleben
r

2. £iebe3gefd)id)ten,

3. 2lm eigenen §erbe, 4. S5ie Sitten). — Oiidjarb (oon) Sotfmann,
aU S)id)ter iKidjavö Seanbcr, geb. am 17. 2tuguft 1830 gu Seipjig,

geft. al§ Srofeffor unb S)ireftor ber G>t)irurgifd)en fttinit ,^u §alle am 28.

9iooember 1889, madjte fid) bürde) bie tjübfdjen üMrdjen „Träumereien
an fran-jöfifdjen Kaminen" (1871) aU 2>id)ter befannt unb gab

fpäter u. a. nod) „QJebidjte" (1878) fjerau§, unter benen mand)c§ 3<*rte

unb tjiicr unb ba aud) Soltetümlidte ift. „eämmtlidje SBerfe" 1900.
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Sgl. Äraufe, 3ur (Fr. an SR. o. SB. (1890), NS 47 (§. ©ifanber). - ^m
a\ä Sortler uerroanbt ift *l*iftor $Slütf>Qen au» 8&rf>ig in bcr ^rooins

Sadiien, geb. am 4. Januar 1844, eine 3dt lang IRebafteur ber ©artem

[aubc, i o 15 1 in Areicnroalbe a. 0. lebenb. Cr öat namentlid) ruele reijenbe

fthtberliebex („©eb." 81) gefd)rieben, bann gute (Fr3ö()lungen, enblid) aud)

einige grojjje [Romane, Brie „2(u3 gäl)renber 3eit" (1884), „Ser ^reuße",

bie (ebenbtge Sarfteüung unb £umor aufmeifen. NS 87 (21. &ol;mt). —
äofjanncö £rojan, geb. am 14. ?luguft 1837 ju Stongtg, SHebalteur

beä .Ulabberabatfd), fj^t ebenfalls tjübfdie lorifdje ©ebidjte, Äinberlieber

unb realifrifd)e Sitten berau»gegeben. — 3u(iu* Sofymetyev au§ üReipe,

geb. am 6. Otober 1835, mar gleichfalls eine 3eü lang am Älabberabatfd)

unb gab bann bie 3eitfd)rift „2eutfd)e ^ugenb" fjeraus. fyfyt leitet er bie

„Seutfdie 3Ronat§fd)rift". 23on ibm flammen jabdreiebe 3"ficnbfd)riften.

2(ut3erbem gab er bie „©ebtdjte eineä Optimiften" (1883) unb neuerbingä

autt) eine SRooeüenfammlung beraus. — Sebeutenber all bie betben legten

ift A>chtrid) Setbel, geb. am 25. ^uni 1842 ^u Berlin bei SBittcnburg,

Ingenieur, bann Sdjriftfteller in SBerlin, ber als ÜJleifter einer bumoriftifdjen

2Riniaturfunft gilt, bod) t>ielfadr) überfctjnfet roirb. 211» Srjrifer („Stätter

im 2Binbe" 1872, „©lodenfpiet", gef. ©eb. 1889 unb 1893) fd)reitet er

auf ben Sßfaben Sljeobor 6torm§, all ©rgaljler ftelit er eine uom Strom

bec- mobernen £eben§ faum berührte liebensroürbige Äleinroelt bar Meine

„Seberedjt £>übnd)en"=©efd)id)ten), beren 93orl;anbenfein gerabe nidjt be=

ftritten roerben fann, bie aber für bie $oefie im ganzen roenig bebeutet, ba

iljre auf ein beferjeibene» Sebensbeljagen geftellten DJJenfdien Sdjidfale eben

nid)t baben fönnen. 2Bie bei allen Äleinmalern, fyat ftd) bann aud) bei

Seibel eine etroas übertriebene SelbftgefäUigreit berausgebilbet. „©ef.

Gablungen" 1898 ff. Sgl. Stern (Stubien), 21. SBiefe, grttj Deuter,

^einrieb Seibet u. f. ro. (1891).

$Jjeobor Hermann ^antenut* rourbe am 10. Cftober 1843 gu

ÜRitau in Äurlanb geboren, ftubierte in Berlin unb (Erlangen Geologie,

mar bann £auslebrer, barauf SRebafteur in SRiga unb feit 1876 SRebafteur

bec- „Tabeim" in Seipsig unb Berlin. Seine Romane unb Cr^älilungen,

1898/99 gefammelt, ftellen alle in geljaltuoller SDeife lurlanbifd)e3 £eben

bar, teil» bas ber neueren 3eit („Mein unb frei" 1875), teils ba§ ber

Sergangenbeit („Sie oon .ftellei" 1885). — 9(uguft SWiemann au3

^annooer, geb. am 27. ^uni 1839, erft Cffijier, bann SRebatreur bes

©otbaifd>en £>oftalenbers, marb burd} bie [Romane „Sie ©rafen uon

2ütenfd)roerbt" (1883), „93acd)en unb Snrfosträger", „(Fulen unb .ttrebfe"

belannt, benen nod) einige fdjroädjere folgten.

Olitolau* 3rrteö, am 22. iftooember 1823 ju Flensburg geboren,

geftorben aU §auptpaftor ju .öeiligenftebten bei 3^ e ^ oe am 5 - 2luguft

1894, begann feit bem Gnbe ber fedjjiger %at)vt (5r3ä[)lungen für ba%
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SBoö JU fcfjreiben, bie ftarf renlifttfdien (i^arafter mit tiefet ©läubigfeit

oerbinben. — 3m ©anjen auf feinen Siarjnen fdjreitet fein fd)legroig=

l)olfteinifcl)er SanbStttann <£rnft (Sbcv*, geb. am 15. 2higuft 1844 in

betn Torfe .Uatöl)l, 1869 £muptpaftor ju Tetenbüll in (Siberftebt, feit

1888 an bet berliner Stabtmiffion Beteiligt 6r fjat aud) ptattbeutfd)

gefdmebeu. — €>üo $utttfe, ^aftor 311 Bremen, geb. am 9. 2ftär3 1836,

ift befonberS burd) feine „Dteifebitber unb ^eimatüange" (1869/72), benen

1892 „9ieue Dieifebitber unb £>eimatttänge" folgten, befannt geroorben.

3ofyaun >>invtrf) <yef)r@, ßeb. am 10. Slprd 1838 ju 9Mt)tenbar=

bed in £>olftein, Seiter einer $riuattöd)terfd)u(e in $&el)oe, fdjrieb in ben

fiebriger 3af)ten Ijodibeutfdje ersätjlenbe ©ebidvte, bann 1878 bie p(att=

beutfdje @rgä^Iung „Stttt ^innert", ber 1887 bie fleinen ed)t uo(f»tümlid)en

®r§ä|tungen „SlUerfyanb ©lag £üb" unb „Gttgrön" folgten. 6eine

„©ebidjte" erfdnenen 1886 — aud) in ben ptattbeutfdjen liefen ftd) roofyl

©tormfdje ßinflüffe finben. — Jyrans Ötcje, geb. am 21. Tejember 1845

31t fünfter in SQeftfalen, ©nmnafiatteljrer an oerfdjiebenen Orten, jettf in

•Jieufj, gab 1874 mit Hermann Sanöoiö (ebenfalls au% fünfter, geb.

19. 2lpril 1835) bie berütnnte 2JMnfterfd)e ©efdndjte „grans gffinl"

I)erau§ unb fdirieb feitbem nod) mehrere 23änbe plattbeutfdjer (frjärjtungen

unb ©dmiänte. SanboiS fjat ben „G'ffinf" bann nod) fortgefe^t unb aud)

plattbcutfdje ©ebiditc oeröffentließt.

mtyetm WuW), geb. am 15. 2lpril 1832 in 2BtebenfaE)l (£annooer),

begann 1859 für bie „^üegenben Blätter" feine erften Silberbogen gu

Seidjnen, Jlnfang ber fed)3iger ^di>vt erfd)ienen bann „2ftar unb Storni"

unb „§an§ §udebein", Slnfang ber fiebsiger bie fatirifdjen 23üd»er „Ter

tjeilige Slntoniu» oon ^>abua", „Tie fromme §elene", „$ater §iluciu§".

93ufd) ift roarjrfdjeinlid) ber fdbjagenbfte ^umorift unb 6atirifer biefer

^eriobe, feine fdjeinbar formtofen „Terte" fmb ooll ber glüdtidjften

SBenbungen unb iffiirfungen, bafyer aud) uoltetümlid) geroorben. 33ufd)

lebt in feiner ©eburtsftabt. Sgl. 2)aelen, Über 2B. 33. (1886), WM 93

(2Rar OSborn), NS 54 ($. Sinbou).

8* Der JFeuiUetoniönutö \tnb bie ardjaeoloaifdje

Didjtttwj,

(Sin ®emätbe ber fogenannten ©rünbergeit an biefer (Stelle

§u geben, totrb man mir erlaffen. S)ie meiften öon uns I)aben

jie nod) mit erlebt unb toerben bie fdjarfen 2öorte, mit benen
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fie 311m 33eiipiet 2lbolf Stern djarafterifiert : SBüfter ®enuf3=

taumel, fttt(icf)e 2>erlotterung , Süfternrjeit unb ©emütsrorjeit,

materieller Sünfel, niebrige (Mbanbetung gemif} unterfdjreiben.

6§ ift fein ßtoeifel, baß bie ßeitfranfbeit in ber benfbar

gefäfjrlicfjj'ten [yorm auftrat unb aud) in bat entlegenften

Söinfetn bes Üieicfjes mirfte. Sennod) märe es falfd), eine

plüftlidje Grfranfung be» gangen SMfe» anjunefjmen, menn aud)

meite Greife oon einer SCrt Oiauidj ergriffen maren. Sie Se=

cabence mar fd)on cor bem ftriege ba
,

jetjt trat fie in ab*

fcrjredenber Steife gu Sage, aber bod) namentlich in einer

©eieltidjaftsfdjidjt, in ber, bie id) als bie moberne öefetlfcfjaft

begeid)net r)abe, unb bie mefentlid) in ben ©roßftäbten 31t finben

mar, bort aber aud) im Sßorbergrunbe ftanb unb im gangen

mit bem Sd)(agmort „33ilbungspöbel" abgutrjun ift. Sie Scfjicrjten,

bie bie eigentlichen Sräger unferer nationalen Kultur unb Sitte

maren, mürben üon ber Äranffjeit nid)t in bem SDca^e befallen,

ba$ eine allgemeine 3eriefcung eingetreten märe, menn aud) bie

öpibemie alle Stänbe unb nidjt bloß bas internationale ©efinbel

ergriff. So mar es benn noefj möglidj, bie ftranfrjett gu unter=

brüden, bod) gelang es nidjt, ha* ©ift aus bem SBolfsförper

§u entfernen, es fraß meiter unb fdjmädjte ben Crganismus

immer mefjr; bie Secabence bauerte trot3 jenes ?lusbrud)3 fort

unb erreichte erft eine 9?eiije üon Scdjren fpäter, im SInfang ber

adliger §at)xz irjre öötje. Um bie ÜDiitte ber fiebriger glaubte

man im allgemeinen nodj an bie bt§tjer bas beutferje Sßolf be=

fjerrfdjenben nationalen unb liberalen 3been, fo fe£>r fie aud)

ücräuBerlidjt, §ur ^fjrafe gemorben maren ; erft als man biefen

©lauben oerlor unb junädjft feinen neuen Salt fan0 > a^
man anfing, an allem ©öttltdjen unb 2)^enfct)(tcr)en §u üer=

gmeifeln, unb bie gange gegenmärtige ©efetlfdmft oerfault, b\t

ßufunft immer gefarjrbrorjenber erfdjien, unb ber ßroeifel nun

aud) bie heften bes Golfes ergriff, ba trat bas ein, tuas id)

bie föodjbecabence nenne. 2lber freilief), fie märe nidjt fobalb

eingetreten, menn tfjr bie ©rünberperiobe mit iljren Crgien be»

nieberträdjtigften Kapitalismus nidjt fo gemattig üorgearbeitet

Bartels, Deutfcfre Dichtung. 5. 2tufl. 12
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liiitte; auf ben nadten, freien SKateriatismits bcr C^rünbergeit

muf5te notmcnbig eine s45criobc be§ SßefftmiSmuS folgen, ttenn

biefer SßeffümätmtS aud) nod) aus meit tiefer liegenben Urfadjen

feine ÜÄaljTintg 30g, at§ au§ bem grofjen Xaumel nad) bem fieg=

reidjett Kriege.

2)ie Sitteratur bcr ®rünbergeit fonn man am beften mit

beut Wanten geuitletomSimtS begeicrjnen. £a§ ift eine fetjr milbe

SBegeiäjmmg, aber ha in ber Zfyat alte§, mag bie 9lid)tiing t)er=

öorbradjte, entmeber Feuilleton mar, ober, ob nun Srama ober

9ioman, au§ bem Feuilleton t)eroortr>ud)3, fo ift fie richtig, gu=

mal ba fie gugleidj angeigt, bcife bie gange SRidjtung mit ber

'»ßoefie gar nid)t§ gu tljun tjatte. 9Jcan fönnte fie in ber ©e=

fd)id)te ber beutfd)en ©idjtung öollftänbig übergetjen unb e§ ber

*>Uilturgefd)id)te übertaffen, fie gu ricfjten, menn fie nid)t ben

fredjen Slnfprud) erhoben Ijätte, mirtlidj bie Sidjtung ber

Gkgenmart gu fein unb alle ^Soefie gurüdgebrängt
,

ja fie,

fritifd) roitjelnb, mie fie auftrat, üerljölntt unb oerfoottet

unb bamit eine gang ungeheure äft^etifdje 2krflad)ung unb

äkrrofjung eingeleitet t)ätte. 2)er geuilIetoni»mug ift im

$runbe nietjt Secabence, menigften§ nidjt im ©inne ber 2öei=

gaubfdjeu ©rflärung, fonbern einfach Äorrnption. ©r leitet

fief) au§ bem tyaxiä be§ gmeiten Äaiferreidjg tjer unb behielt bie

frangöftfcr)en £itteratur= unb ^ref^uftänbe immer at§ Sbeat öor

3Iugen; fein ©i| mürben unfere ©ro^ftäbte, üor allem Berlin,

oon mo au§ man bann burdj raffinierte Ausbeutung ber 93cad)t

ber treffe audj bie „^roüing" — ber Segriff fam aud) au§

Franfreid) — eroberte, feine ^auptöertreter maren Suben unb

Subengenoffen. 3omoI)l bie ©rfjebung $erlin§ gur litterarifd)en

^auptftabt ot§ aud) bie tjerrfdjenbe (Stellung, bie ba§> Suben=

tum in ber treffe erlangte unb in ber Sitteratur mit allen

Mitteln gu erlangen ftrebte, ftammen au§ biefer 3 e^ un0 ftno

in iljren böfen folgen nie mieber übermunben morben. üftur

einige menige Suben ber älteren (Generation, bie feft in ber

alten beutfdjen 93ilbung murgelten, tjaben, mie id) au&brüdlidj

fyeroorljeben mill, fid) bei bem „©efdjäft" ntcr)t beteiligt unb
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fid) bie 2(d}tung be§ beutfd^en 3>olfe§ beroafjrt. Sm übrigen

merfte ba§ SBolf bie Äorrupttoit ber ßttteratut gar nidjt,

fonbern lief} fid) bie fd)mad)üotte ^crrjdjaft ber frankierten

Sournatiften — toeiter maren fte altefamt nicr)t§ — gemütlidj

gefallen, üefj fid), ba bie .Sperren immer triebet ben 9(nfprudj

erhoben, bie geitgemäjjen Vertreter ber ßttteratur gu fein , unb

e3 nidjt an ber nötigen ^redjfjeit festen ticken, ba fte ferner

mit bem Kapital in ber engften SBcrBinbung ftanben unb enb=

üdj über einzelne fdjeinbat gtänjenbe ©igenfdjaften üerfügten,

raie über ben SBifc, ber ben Seutfdjen immer imponiert rjat,

einfad) oetblüffen unb üerbummen. ©rofje 2eite bes SSolfeS

maren ja and) üon ber geitfranffjeit ergriffen unb genoffen mit

23efjagen bie feuitletoniftifdje Sitteratur, anbere roaren bem Seben

ber ©egenmart fo üöltig entfrembet, bafj fie gar nidjt§ mer!ten.

3u tabeln finb nur bie beutfdjen £id)ter unb ©cfjriftftelter, bie,

obmof/t fie bie Sßerrcerflicrjfeit unb 9iiebrigfeit ber ganzen 9tid)=

tung erfennen mußten, bod) au§ geigfyeit ober 93erecr)nung Iganb

in £)anb mit it)r gingen unb fogar oon unreinen öänben ge~

pflüdte Ärän§e annahmen.

2(ts Stttpns ber neuen 93ref5= unb Sitteraturbefjerrfdjer mufc

^ßaut ß in bau gelten, ber „äftann ber ®egentoart", toie ifm

bie „Gartenlaube", ba§> üerbreitetfte beutfdje SotBbtatt ber 3 el*r

feiernb nannte. Seine untjeilooEe Srjätigfeit ift im testen 3af)r=

get)nt fo oft gefd)Übert roorben, bafj ict) mid) auf ba§ 9tot=

roenbigfte befdjränfen fann. 9cad)bem er im Anfang ber fecr^iger

Satjre in ^ßaris feine ßetjrjafjre burdjgemadjt unb ben frangöfi*

fdjen ^euiltetoniften unb ®ramatifern bie SDZacfje abgefefjen

rjatte , fam er 1864 nad) Xeutfdjlanb prüd unb mar gunädjft

bei oerfdjiebenen ^rooinäiatblättern trjätig, bi§> er 1870 in

Seidig ba§> „9ceue S3tatt" grünbete, in beffen Srieffaften er

guerft bie flutte feine» 28itje§ ausfluttete, öleid^eitig er=

fcrjienen bie „.'parmtofen Sriefe eine§ beutfdjen ft(einftäbter§"

unb bie „Sitterarifdien $üd'fid)ts(ofigfeiten", bie oietteidjt ba&

9tteberträd)tigfte finb, roa§ bie beutfdje Stritt! ljert>orgebrad)t

t)at. tfaft °üe öröfjeu ber geit merben in bem 33ud) auf ba§>

12*
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fiöSarttgfte angegriffen, unb tfvax im @runbe oöüig jiuecftoS,

oow Qcattt gebrochen, ofyne i&c fjö^ere 2(nfd)auung; man mirb

niimiflfitrlid) an beu ßafaien erinnert, ber feinen Gerrit frttifiert.

8C6er Sinbau erreichte mit feinen Äritifen feinen 3med, ber ge=

fürchtete 3Äann 5U merben, unb grünbete 1872 in bem Serün

ber Omtnberperiobe , motjiu er anSgc^eid^itet pafttc, bie

„©egenmart"
;

gteid^eitig begann er feine bramatifdje 2f)ätig=

fett, bie in bem erfolgreichen Suftfötel „Xcx Erfolg" gipfelte.

Sludj SinbauS Dramen finb oft genug djarafterifiert morben,

fo bafs id) mid) nidjt in befonbere Uufoften 51t ftür^en brauche.

2)ie Suftfpiele glänzen burd) baS jübifdje ober berliner ®ur=

rogat für beu frangöftfcfjen Sfprit, bie ©djaufpiete jeidjuen fid)

meift burd)' mibertidje (Sentimentalität aus ; alle getjen auf baS

grofce ^orbitb ber granjofen gurüd, finb aber oorftcfjtigermeife

mit ftarfen £>ofen beutfdjer Spicpürger(id)feit üerfe^t, bamit

fie ja nidrjt anftofjen. 3m gangen erfjält man baS berühmte

93ilb bon ber ®at$e, bie um ben t)ei^en 23rei fdjleidjt. Sm
Saufe feiner (Snttoidetung mürbe Sinbau übrigens Jeder unb

freier, er profitierte auf feine S&eife Oom Naturalismus, unter*

tiejs eS aber nidjt, biefen mit „fittlidjer" Senbenj" «$u öerfetjen

(„Sie beiben Seonoren" 1888). ßutetjt derfiel er bem fd)änb=

lidjften ©enfationSbrama. 2tud) bem Vornan mibmete er feine

erfotgrcidjc Sfjätigfeit unb mürbe für einige Safjre, als fid) bie

neue Bftdjtung nod) nidjt burdjgerungen fjatte, einer ber £)aupt=

öertreter beS berliner ÜtomanS. liefern guido, feiner ^ro=

buftton (jat man mit bem ©d)tagmorte „Ijötjere Kolportage*

romane" alle (St)re angetfjan. Smmer blieb Sinbau ber „9)cann

ber (Segenmart", geigte eine feine 9cafe für baS 3 e^3eniä^e,

boct) mürbe er feit Stnfang ber adliger Saljre fdjarf an*

gegriffen unb nutzte Slnfang ber neunziger Safyre einiger „Un=

annetjmtidjleiten" fjatber Berlin oertaffen. ©eitbem mar er für

bie ernftfjaften Seilte in Seutfdjlanb tot, ob man ifjn in 9Jtei=

ningen aud) §um Sntcnbauten unb barauf in SSertin gum

SDireftor erft beS berliner unb bann beS SDeutfdjen S^eaterS

mad)te — habeant sibi

!
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©anj äfjnftd) Jute Sinbau madjte nad) ifjm £)3?ar

Sötumentfjal feinen SSeg. ©eine „tttterartfcfjen 9tüdfid)t§=

lofigfetten" fjetjsen „allerlei Ungezogenheiten" (1874), feine

fritifdje Stjätigfeit an bcm „berliner Sägeblatt", ba$ man Bei

bcr (il)avafteri(tif bes genittctoni§mu§ ja nidjt üergeffen barf,

berfdjaffte ifjm ben Söeinamen be§ „blutigen". $3tumentf)at f)at

ein f)übfd)e§ epigrammatifdjeS Talent, nnb ba% tonnte er natür=

lid) nidjt beffer öerttienben, al§ bafj er Sramen fdjrieb. Stucf)

er fjattc gro^e (Srfolge nnb mar im ftanbe, ßinbau im Anfang

ber achtziger Safere tn ben ^intergrnnb gu brängen. (Seine

Sramen, im ganzen 9cad)af)mungen ber späteren SBerfe ©arbou§,

finb, mie fdjon itjre Xitel („(Sin Sropfen ©ift", „Ser ^ßrobe=

pfeif, „Sie grofje ©tode") angeigen, raffinierter nnb bafyer

nodj unerträgtidjer al3 bie ßinbau§. Sn unferen Sagen ift

S3inmentt)at — uon 1888 bi§ 1898 2)ireftor be§ berliner

Seffingtfjeater» — ein gang gemöfjntidjer ^ßoffenfabrifant gemorben.

2Sar Sinban, toie e§ fein gebitbeter äftenfd) begmeifetn

burfte, ber beutfd)e £)uma§ (Sorjn, 23(umentf)a( nnfer ©arbou,

fo blieb für §ugo Subliner, ber fid) guerft |mgo Sürger

nannte, ber SBerg(eid) mit ^ailteron. (Sr fjat litterartfcf) meniger

auf bem ©emiffen, a(§ feine beiben Kollegen, ift aber aud) ein

gutes Seit breiter nnb langmeitiger.

Steine SinbauS unb 23Iumentf)a;fö, bie fid) aber meift auf

baZ Feuilleton unb bie Ärttif befdjränften unb nur t)tn unb

mieber einen Sßorftofj auf bie 33üt)ne magren, gab e§ in ben

fiebgiger unb adliger 3at)ren eine gange äftenge, fie finb aud)

t)eute nod) ntcl)t gang au§geftorben. Slud) ßubmig $attba mufj

man in einer gettnffen 23egiet)ung gum geuiIIetoni§mu3 gölten;

er fjat freilief) meljr ©efdjmad unb 33itbung at§ feine Vorgänger,

aud) ein t)übfcr)e» formalpoetifdjeä Satent, aber im Sern ift er

it)re§ ©efdj(ed)t§, mie feine Epigramme, feine getftreicr)en Suft=

fpiele mit ifjrem fanget an 9£aiüetüt, feine ©djaufpiete , bie

bafür um fo reidjüdjere Sentimentalität tjaben, fetbft fein be=

rütjmter „SatiSman" bemeifen. Slber er gehört einer fpäteren

^eriobe an.
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Sieben Sinbnu mufj man fid) in ber ©rünbcr5eit bann

Sacqucg Dffenbad; fterjenb benfeit. 3)odj waren mir im neuen

Üieid) nidjt mefjr auf bie Cperetteneinfufjr anZ granfretd) an=

flenne jen, [o gut unS and) bie „fdjöue Helena" immer nod)

fdjmeclte, feit 1874 Ratten mir bie berühmte „$tebermau§", bie

and) redjt amüfant ift unb be§ erfreutidjen üftadjmudjfe* nidjt

entbehrte. Üöftt bem SOZtllöcferfcfjen „33ettetftubenteu" begann

bann eine etroa3 anftäubigere Operettenära.

©djon iiitmmun fjat rjeroorgetjoben, ba% bie Surrogate

tton Sinbau unb ©euoffen ber fraujöfifcrjen Driginalfittenfomöbie

ben 2Beg bereitet ptten — fomeit ba% nod) nötig mar, mödjte

id) ^injufügen; benn -peinrid) ßaube jjatte fdjon als 93urg=

tfjeaterbireftor ba% SDZenfdjenmügtidje getfjan unb tfjat e§ aud)

al» ^ireftor be§ SBiener ©tabttljeater§. (§§ mirb bie tjödjfte

geit, bie Segenbe üon ben unfterblidjen SSerbienften £aube§ um
bie beutfdje 23üf)ue, bie in ber ^auptfadje eine $otge eigner

unb frember SMtame ift, au§ ber 2öelt 5U fdjaffen. 2öer ben

®efd)üft§mann unb S3üfjncnt)anbmer!er ridjtig fennen lernen

miß, ber tefe einmal, ma§ $eobor 2Bet)t in feinen Sagebudj-

auf^eidjnungen ,,^eit unb 9Jtenfd)en" (3tttona 1889) oon d)m

oeridjtet. „Qab id) ^3edc) mit bem Berlin", jammerte er in

ben üierjiger Sauren in feinen ©riefen an Söeljt, „man trjiit

bort nid)t§ für meine ©tüde. ,21nna üon Öfterreid)' t)at \a

ba§> nötige berliner ©lud gemadjt, ma§ id) ber 53irdj oon

§er3en gönne, obmo^t fie eigentlich ©lud genug fyat" <5o farj

ber „Sidjter" au§, ber ben „dortig Sear" unb ,,,\peinrid) IV."

für bie bcutfc^e 23üt)ue 51t bearbeiten magte unb ©rillpar^er

unb Otto ßubmig angeblid) freie ©afjn fct)uf. 5113 SSefjt Saube»

Vorliebe für bie ^rangofen 51t tabeln magte, mufjte er fid) oon

beffen Sufeufreunb Robert geller folgenberma^en anfahren

laffen: „2öa§ merfen @ie unferm $reunb Saube immer ba»

^arifer ©djaufpiet tior? §aben mir beim ein eignet? SDton

tjat in 3)eutfd)ianb einmal üerfudjt, ein§ ju fdjaffen, aber e» ift

gleid) mieber in bie 23rüdje gegangen. 3öa§ mir jetjt baoou

befitjen, ift ftümpertjafteä $eug uno nid^t roert, ber frangöfifdjen
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Somöbic ine 3diu§ricincn 31t töfen. ©eben Sie ber SBaljrfjeü

bie (Sfjre uub fdjamen Sie fid) nid)t, £au6e§ Untierbroffenrjeit,

ben beutfdjen ^ufdjauer mit Variier Schöpfungen §u ergoßen,

ba§ gebührenbe £ob 51t jollen." 2>a§ mar bie allgemeine

Sfteinung, unb e§ ift ja ridjfig, baf? baZ beutfdje öuftfpiet, ba»

bie fündiger %afyxt im Gntfterjen geferjen fyatten, in bie 2küd)e

gegangen mar, aber bod) mof)t totgefdjlagen öon bem raffinierten

fran^öfifdjen, baZ bie Xbeaterbireftoren einzuführen md)t mübe

mürben. (Segen eine öernünftige ©infufjr fjätte fid) ja nicfjty

einmenben laffen, ba§> beutfdje ^ubltfum rjatte fogar 2tniprud)

barauf, bie beften SBerfe ber rjodjentroidetten 23üf)nenfunft eine§

9tad)baröotfe§ fennen ju lernen, aber anftatt fxcf) mirftid) an

bie beften SSerfe, mie bie be» emften 21ugier§ unb bie frittjern

Sarbouä §u galten, griff man mit Vorliebe §u ben raffinierteften

unb gerabeju unfittlidien unb gab enbticfj ben größten Sdjunb,

menn er nur red)t obfcön mar. So gerieten mir, bie Sieger,

baib nadj bem Kriege mieber unter bie §errfcfjaft beö franjöfiidjen

(Seiftet , unb be* unfauberften baju. öinige (Segenmirfungen

maren float ba, baZ au§ ber berliner Sßoffe ber fecf^iger ^arjre

ermacfjfenbe gefunbe, aber unpoetifcfje ^otfeftüd £'2(rronge§,

mit bem mir gteict) bie fpäteren Söudjrjol^omane Julius Stinbe»

^ufammen nennen motten, aucf) bie (eidjtere SSare Srnft 23idjert§

unb Ghtftaö öon SJcofer», bie mit bem alten beutfdjen Sufiipiet

öon SBenebir. lofe 3ujammenf)ing unb im ganjen anftünbig blieb,

aber fie mottten menig bebeuten. Xk f^rangofen unb irjre

beutjdjen 9iad)folger behaupteten ba§> getb, ban! üor altem ber

forrumpierten treffe ber ©rofiftäbre , ber bie ^roüinäiatpreffe

im ganzen nacfjftammelte.

gür beutfcfje 3>id)tung tieft alfo, baZ ergiebt biefe £ar=

ftellung, bie ©egenmart menig ^latj, ^umal aud) nod) Qtidjarb

SÖagner für feine ftunft gemaltigen Raumes beburfte, unb bie

beutfcfjen £id)ter faf)en ba£ and) gef)orfam ein unb flüchteten

in bie SBergangenrjeit. Sn ber 2f)at, ber ardjäologifdje $ug,

ber ber Sidjtung ber fiebriger 3aljre anhaftet , mag fiel) §um

Xeil auf ein ßurüdroeidjen oor bem einfluBreidjen {yeutüetoni^^



— 184 —

mu§, ber bie ßttteratur ju [ein 6eanftmtdjte, §urütffüfjren Caffen.

Sod) Ijatte er audj nodj anbere ©rünbe. 2)er befte unter ifjnen

mar bie im geeinten Sentjdjlaub tro{3 ber oben Sieidjsfimpclei

loeiter ftreife lieber lebhafter ermadjte Seilnaljme an ber

Vergangenheit be§ eignen Votier, ber 2Bunfcr), fie ben neuen

35eutf<f)en lebeubig oor Stugen $u (teilen, nnb barauf finb 5. 23.

3freütag§ „^lljnen" gurücfäufüljren. Seiber marb bie Vergangen 5

Ijett faum in einem ber S5erfajfer ard)äotogifd)er Romane toirf*

lid) lebenbig, e§ fetjlte bie notmenbige leibenfdjaftlidje Siebe gur

§eimaterbe, §ur engeren Heimat, bie bie ©djöpfer großer Ijiftoriidjer

9iomane roie Söalter ©cott unb Söilübalb ^llejis au^eidjnete.

$aft alle arcrjäologtjcfjen Sidjter fdjrieben al§ Scanner ber

ätftfjenfdmft, al£ 2(rd)äütogen unb Sßljttofogen, nidjt al§ Sßoeten,

unb ba§> Ergebnis mar benn tro£ mandjtual rjübfdjer 2)ar=

fteüung§gaben , haft ba§ au§> ©tubten gewonnene ©efdjidjtlidje

unb ba% bidjterifdjer s$ljantafie. Sntftammenbe ntcfjt gufanunett*

gingen, eutmeber bie ©efdjidjte oortoog unb bie ^ßoefte erbrüdte,

ober ba§> Sidjterifdje, gang fdjabtonenljaft, bie @efd)idjte ljerab=

roürbigte. Unb ba nun bod) einmal bie 2öiffenfd)aft baZ gum

©djaffen 21nregenbe mar, fo blieb man natürtidj nidjt bei ber

Vergangenheit be§ eignen Volles ftefjen, fonbern ging, ftolg

auf bie (Srrungenfdjaften ber mobernen gorfdjung, fomeit a(§

möglidj gurüd, 51t ben alten %t)ptern unb ma§ meift tcf). Sa§
^ublifum liefj e§ fiel) gefallen, nidjt meil e§, mie man mofjl

gemeint l)at, au§ Ungufrieben^eit mit ber (Segenmart in bie

Vergangenheit geflüchtet mar, fonbern gan§ einfach au§ Vttbung3=

bünfel. 9)£an Ijat nidjt mit Unrecht üon bem Slfeyanbrinertum

biefer ßeit gerebet, nidjt mefjr ber 'pljitofoplj ober ber Sftatur=

miffenfdjaftcr , ber ^{jilotog, oor allem ber germaniftifdje , be=

Ijerrfdjte feit 1870 baZ geiftige Seben in Seutfdjlanb, unb bie

beutfdje Vilbung nafjm feine roorjtbefannten ©djmödjen an.

$(t§ £tipu§ rann man ben meitüberfdja^ten berliner "profeffor

SBitfjelm ©djerer anfetjen, beffen ©dmle nod) rjeute Ijerrfdjt. Sag

fdjöne 2Bort öom Voll ber Sinter unb Senfer mürbe trotjbem

immer meiter gittert , obmoljt bie Sidjter unb SDenl'er feiten
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genug bei im£ geroorben waren. C£f) arafteriftiief; er SBcife geriet

benn aucr) ber bebeutenbfte aufftrebenbe ©eift tiefer 3eit,

griebrid) Diiefcfcfje, iu einen unfjetlüolfen ©egenfafc gur beutfdjen

Gntwtcfclung. — ©cnug, ber ardjaologifdje Vornan tarn einem

ßeitbebürfnis entgegen unb mürbe für bie ntdjt ober wenig üon

ber Secabence ergriffnen Äreife baZ, roas ber geuitletonismus

für bie anbern mar; e§ teuren bie anftänbigen Seute, bie Üjn

aufredet gelten, für bie unanftänbigen mar er nie! $u langmeitig.

3m gangen mar bie neue 9tumanbtcf)tung auf ben SBacffifcr) gu=

geschnitten, o6wor)t fie bodj gelegentlich ein bissen worjlöerftecfte

Sittfidjfeit enthielt.

@s rjat menig $wed, bie jefct f)atboerfd)ottne Vornan*

litteratur ebenfo mie bie mit it)r eng gufammenfjängenbe epifcrj=

li)rifcf)e Sichtung unb bie 33u^enfdjei6enlrjrif eingel)enb gu

cfjarafterifieren. Sftjre litterariferjen Söurgeln fjatte biefe gange

Stiftung in ber ÜDcündjner Sieuromantif, Scheffel, ber germa=

niftifdje Sinter, mar baZ grofje SOcobeoorbilö gemorben, unb

bie meiften Sidjter ber ©egenmart traten als feine üftadjarjmer

auf. Sein „©ffefjarb" mar bas SJcufter bes ardjäologifcfjen

Romans, ba§ frei(id) feiner erreidjte, fein „-Trompeter" ha* ber

frjrifd^epifdjen -Dichtung mit eingefefjobenen Siebern, bes „Sangs"

ober ber „SDcäre", feine Stjrif bas ber S3ufeenjcr)ei&en= unb ber

feucf)tfröf)ticr)en Äneippoefie. £ie erfolgreidjften 9?omanfcf)reiber

waren befanntlid) öeorg (Sbers, ©eorge Kantor (Slbolf §aus=

ratt) i, gelif £at)n unb fpäter Graft (Sdftein, ber erfolgreidjfte

(Spifer Julius SBolff, ber erfolgreiche Stirifer 3htboff Söaum&ad).

(Sbers r)at einmal, im -Homo sum", ein ernft gu nefjmenbe»

Söerf gcfdjrieben, £af)ns „ftampf um 9?om" fjat menigftens

eine grotfe Slnlage, menn er aud) im einzelnen metfad) ttjeatratifd)

toirft, Satjtor feffelt f)in unb mieber burd) pfgdfjologifcfje y-einrjeit,

wäljrenb es (Scfftein, aufjerbem ber Sdjöpfer ber ©mnnafiat*

fjumoresfe, in feinen Romanen aus ber römifdjen Äaifergeit

nur auf äufserlidje SBirfung a6gefet)en t)at. Julius SBolff ift

ber gemadjtefte unb gegiertefte aller biefer £td)ter, 23aumbad)

bagegen ein edjtes fleines latent, bas aber ftarf überfcfjäjjt



— 186 —

würbe. Sicfe Urteile fielen je£t fo jjiemftdi allgemein feft

SBergeffen toifl idj nidjt 51t bemerfcn, baf bie meiftett biefer

Sidjter nidjt weniger Slnbeter beS SrfoIgeS waren a(» bie ßinbau

unb ©enoffeh, wenn fie audj bie (Srfotgmadjc bnrd) bie treffe

bietteidjt nidjt fo gut üerftanben; aber fte fdjtadjteten irjren

DMjin ganj gefjöritj au§, [teilten fidj regelmäßig $nt 2ßeirjnadjt3=

geh mit ifreem neuen SBanbe ein, unb Publicus, b. (}. f>ier ber

ge&itbete, anftänbige 9ieidj*beutfdje fünfte. Sa» ging fo unge=

gefüfyr ein ^arjräefjnt, fdjon Rotten bie Sitterarfjiftorifer bie neuen

großen Sidjtcr eingetragen, ba — trat ber £rad) ein. $Ber=

nünftige ßeute Ratten freilief» fdjon lange erfannt, bafj biefe

SKobeöoefie nidjtS weniger ai§> edjte Sßocfie fei. So fdjrieb ber

®önig§öerger ©nmnafiaUetjrer $art SBitt fdjon 1876 über ben

„SBitben Säger" SöolffS: „@3 muß erjrüct) fjeraul: bal Sing

ift ffapperbürr! SBon Anfang bi§ 31t (Snbe bin id) nidjt im

ftanbe gemefen, ben teifeften- $ug öon ^ßoefie 31t fpüren.

Spradjgewanbt muß ber äßann in r)or)em ©rabe fein, aber er

gerjt mit biefer wie mit noef) mancher anbern fdjönen ©abe auf»

läcr)erlict)fte um. ©eine 9toturfd)ilberungen — er muß ftdj ütel

mit ^ßflanjenfunbe abgegeben fjaben — langweilige 9£atur=

gefdjtdjte, unb gteidj ber erfte 9(bfd)nitt, bie SriegSgefdjidjte öon

SBiuter unb grüfjting, wie nnenblidj breit getreten ! Sie wenigen

ßeilen im $aufr
'mo oag gleite unternommen ift — ade Sd)ä£e

©IboraboS überwiegen nidjt fo fetjr ben Pfennig in ber Safdje

be§ SBcttlerS. Unb bie Stodjafjmungen ber alten SBolMieber

!

Sefen Sie einmal in be§ Knaben SBnnberfjora, ba ift ein Guelt

erfrifdjenben SBafferS, wie er au§ $effenabern fprubeft, unb (jier

ein @ebräufe(, oon §eu abgezogen. S)aju bie Sftomantif ber

@efd)idjte u.
f.

w." ßunädjft lamen fotcfje Stimmen natürlich

nidjt gegen bie äftobe auf, fpäter aber fe|te bie jüngftbeutferje

$ritif gerabe gegen ©ber§, SBolff unb ©enoffen mädjtig ein,

unb ba^ bie neue 9\id)tnng ftegte, öerbanfte fie oor allem bem

Umfianbe, ba§ fie fotdje ©egner oor fid) tjatte.

(£imge§ rjat jebod) audj biefe ardjäologifdje SRidjtung ber

Sßoefte gezeitigt, roaZ bie 23ürgfd)aft längerer Sauer in fidj
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trägt, ©ejunbe, fräftige Xafcnte toiffett eben aud) in 9)cobe=

gattungen ©etjatt §u legen, and) fommt e§ ttor, bafj bie 9Jcobe

ein älteres latent nod) gur Geltung bringt. |)ier ift ber Ort,

ben SBeftfaten fy r i cb ri c§ 20 i l f)

e

I m 20 e b e r gu nennen,

beffeit epifd)e§ ©ebtdjt „Sreijetjntinben" einer ber größten (Sr=

folge imferer Sitteratur würbe, tueit i>a§> fatfjoftfdje SDeutfdftanb

ben SDidjter, ber feinem SHter nad) eiufad) ben älteren Sßeu*

rontantifern ^in^ngujä^ten märe, auf ben (Sdjitb ertjob. SBeber

ift fein Diadjatjmer ©d)effet§, mit bem er nur bie germauiftifd)en

Snteteffeit teilt, aber feine ^ßoefie ift alterbingS epigonifd), toeim

aud) formfdjön uub gebanfenoott. Um tt)n gruppierte fid) bie

jüngere rat[)olifd)=fonfeffionel(e SDidjtung, bie öiete -Kamen —
e§ feien ber Äonüertit ©eorg üon SDtifjerrn, Subroig 53rift,

gerbinanbe öon 23rade( unb auZ neuerer ßeit ettoa nod) Sojepl)

«Seeber erroüfjnt — , aber toenig Satente öon größerer 23ebeutung

fräfyt
— §ier mag aud) ber 9)?ünd)ner 20 i If) e I m ^er|,

beffen erfte epifdje SDidjtungen in ben Anfang ber fecfigiger

Safjre fallen, ber aber fein befte» SSerf, ben „ Vorüber SRaufd)",

erft 1882 gab, aufgeführt fein. @r f^at, unb ba% mag faft fein

.Jpauptoerbienft fein, @ottfrieb üon ©traf36urg§ „-triftan uub

Sfolbe" unb SÖolfram üon (5fd)enbad)§ „^ar^ioat" für bie neu-

t)od)beutfd)e Sicfjtung mieber erobert. Über ben ^Durdjfdjnitt

ber ardjäotogifdjen SSerfe ragen bann |)einrid) @teint)aufen§

„3nne(a" unb Submig iiatftner» „9coüet(en au§ alter ,ßeit"

empor.

Sm übrigen ift toof)t niemals eine ^ßoefie in 2)eutfd)tanb

bei ben 3Md)tern nieberften langes fo beliebt getoefen tote

biefe, fo einen „Sang" ober eine „Wärt" mit irgenb einem

Sanbftreidjer als gelben tonnte aud) ber gottüertaffenfte ftert

unter it)nen gufammenftoppetn, unb feine oorrätige Stjrif untrbe

er bei biefer Q5c(egenr)eit auet) g(eid) Io£. 3d) beneibe ben neuen

©oebefe ntd)t, ber bie SSerfe biefer SIrt einft au§ gang 2>eutfd)=

tanb toirb äufammenfudjen muffen. Unb er foü fid) altes genau

anfetjen, einiges toertüoltere ift bod) babei, inbem mandjmat bie

§eimattiebe be§ SBerfafferS au§ bem Sang ettoaS roerben tieft,
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toenn aud) ineift nur üon örtlicher üöebeutung. 3o nenne id)

bcifpictSttJcife bie beiben epifdjen SDidjtungen ^riebrtdj Wefilcrö,

eines früh, üerftorbenen babtjdjen SDtd)ter§: „Bieter uiib SBalfyeibe"

nnb „^oljengerotbSed". ''lud) fjat bor „@ang", ber, äftfjctifd)

betrachtet , giuifdjeu bem alten objeftiüen nnb bem mobernen

fubjeftiüen (SpoS ja nidjt gang unglüctüd) bie SDätte f)ätt, fogar

beit neuen ©türm nnb SDrang überbanert nnb, realiftifdjer ge=

morben, in Sofef ßauff, ber freittcf) nidjt frei üon beredjnenber

Spanier ift, nnb SRidjarb üftorbfjaufen neuerbing§ Vertreter

gefunben.

®a§ 23ilb ber beutferjeu &itteratur ber fiebriger Safyre üer=

botlftänbigt bann ber Familienroman, üon Frauenzimmern ge=

fdjrteüen nnb tum ^frewenjimmern leibenfdjaftlid) gelefen. 2)a

i(t bie ©artenlaubenreitje : 9)carIitt=2Beruer^eimburg , ba finb

bie mefjr ariftofratifdjen (Sdjriftftellerinnen bon „Über £anb

unb 9Jcecr", fpäter bie (Prüften üon <2crjorer3 „Famitienbtatt".

Safj gegen bie ineift inbuftrietten Gräfte roirüidje Xalente tt)ie

& o n i
f e ü. $ r a n 9 o t § , bie geiftig gu ben poetijdjen Üieafiften

ber fünfziger Safjre gehört unb üielleidjt bie ftärffte Sßerfön*

lidjfeit unter ben grauen nnferer Sitteratur ift, — in gmeiter

unb britter Steige roären etma nod) Sliga 2üMe, (Elaire b. (Sfümer,

©mmrj ü. Endlage, Sl.ü.b. ©töe (ü. b. Reifen), äßtffjetmine b. gittern,

©optjie SnngljanS gu nennen — fdjmer auffamen, öerftc^t ficr)

»on felbft. 2tt§ bie „§öf)e" biefer gangen ©ntmidelung Fjat

Sßatalb, üon ©fdjftrutrj §u gelten, bei ber ber Sadfifd), braftifet)

gejprodjen, gutefct in §ofeu auftritt, aber babei immer fer)r

anftänbig bleibt unb be§()atb and) feinen Seutnant befommt.

S5on S)id)tern mar gittert in ber Sitteratur ber fiebriger 3af)re

einfad) nidjtS meljr §n bemerfen, fetbft bie nod) rüftig fort*

probujierenben ÜDnmdjuer maren gang gurüdgetreten, mit 2tu»=

nannte üon $aut §eijfe, beffen Scoüellen gu lefen gum guten £on

gehörte. (Srft md) 1880 famen allmöt)lid) bie großen alten

unb neuen Meute, ©ottfrieb Steiler, Slonrab gfeibinanb 9Jcerjer

unb SOcarte ü. @bner=@fd)cnbad) ju allgemeinerer ©eltung.
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Sic „#cuü(ct<mtftcit" imb btc £ttftft>tefötc$ter ber

fte&Stgev Satyre.

^Sauf Sinbau rourbe am 3. 3uni 1839 3U ÜJJtagbeburg aU Sorjn

eine» eüangelifdjen©ei|tltd)en jübtfdjenUrfprungä geboren, CSfarSSütmen*

tf)a( am 13. ÜMr3 1852 ju Berlin unb $ttgo ZuMinev (Bürger), am
'22. 2lt>ril 1846 3U Breslau. ^v)xt 2Berfe aufzuführen Imt feinen Qvoed.

Gruft 28td)ert, geb. am 11. 2ttär3 1831 3n ^nfterburg, Kammer;

gerid)t-5rat in Berlin, fett 1896 im 9hiE)eftanb, geft. am 21. Januar 1902,

begann mit ernften Dramen, roanbte fidt) bann in ber erften öälfte ber

fteb3iger $av)xe bem Suftfptel 3U (,,©n ©djritt nom 2Bege", „Ser 9iarr

be§ ©tüd§", „Sie 9iealiften"), errötet ftdj aber 3ugleicf) aud) at3 fleißiger

(!r3ät)ler. (§§> feien tjter feine l)iftorifd)en Romane „^einrieb, 9>?euf3 uon

flauen" (1881), „Ser grofee ßurfürft in ^reufjen" (1887), „Sllemann

com Söege" unb bie „Sitauifdjen @efd)id)ten" genannt. @ef. SQ3et!e,

1896 ff. Bgt. feine Selbftbiograpf)ie „SRtctjtcr unb 3>id)ter" (1900) unb

WM 94 (Tl. U£)fe.) — «bot? S'Wrronge, geb. am 8. 2Rärs 1838 3U

Öamburg, uon 1883 bi§ 1894 £eiter be§ „Seutfdjen Sweaters" in Berlin,

fdtjrieb erft gaubermärdjen unb hoffen, bt§ er Slnfang ber ftcbziger $>ax)xe

feine Spe3ialitdt fanb, ba$ Bertiner Bolfsftüd, fjalb tjumoriftifd), Ejalb

fentimental. 5?te beften feiner Stüde ftnb „ ÜJIein £eopolb" (1873) unb

„£>afemann§ Södjter" (.1877; aufjerbem rourbe „Softor 3Uau3" nocf)

häufig gegeben. 2llle§ Spätere fiel ab. — <&uftat> bon SPiofer, geb.

am 11. Üftai 1825 gu Spanbau, Cffixier, bann al3 Sanbroirt unb Sd)rif>

fteller Iebenb, madjte ftct) guerft burd) Bluetten („Sßie benfen Sie über

^ufctanb?" ,,3d) roerbe mir ben 3Jiajor einlaben", „Gine %xau, bie in

v$ari§ roar") befannt, fdjrieb bann bie fiuftfpiele „2)a§ Sttftungsfeft",

„Ultimo", „Ser Beildjenfreffer", „Ser BibliottjeEar", „$rteg im ^rieben",

„Otetf Reifungen", um nur bie befannteften 3U nennen, bie ftd), namentlich

bie „2ftilitärftüde", lange $e\t großer Beliebtheit erfreuten. „Suftfpiele"

1873 ff. Sgl. NS 40 ($. Sinbenbcrg). — SnüuZ Stinte, geb. am
28. Sluguft 1841 3U .Sirdj^üdjel bei dutin in §olftein, uon §au§ au§

Ctjemifer, ging 1865 3ur ^ournatiftif über unb fdjrieb bann eine große

älnjjaljl Hamburger BolEeftüde. Seine Budjl)ol3=$omatte begannen 1883

mit „93udif)ol3en§ in Italien", benen „'Sie gamilte Budjt)ol3" folgte.

Sie „av(bäoioQi)d)en" Sinter»

föcovg (£bev% rourbe am 1. 9Mr3 1837 3U Berlin al<3 Sotm eine§

Banfier» geboren, ftubierte bie 9kd)te, ging bann aber 3ur Spradjroiffem

ferjaft unb 2lrd)äologie über unb roibmete ftd) jufefet ber Slgnptologie. 5iad)

einer 9kife naa) Ügnpten u. f. ro. rourbe er 1870 nad) Seipsig berufen, roo
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er bis 1884 rairfte. Seitbem lebte er in äftündjen unb ftarb am 7. 2lug. 1898.

— Sein erfter äiii)ptifd>er 9ioman „(Sine ägnptifdje Königstod)ter"

erfdnen Bereits 18Q4, ber 3roeite „Unrba" 1877; oon biefem batiert fein?iul)m.

@g folgten „Homo sum", „Tie Sdjroeftern", „Ter .uaifer", „Scrapis", „Tie

3ültn'aut'^„3oiu^''(^POy)Mr^eopatra'';baäroifd)en(5r3tii)hin0enQU§bembeut=

fdjen reid)sftäbttfd)en Seben: „Die g-rait 93ürgermeifterin", „Tie ©reb", „23ar=

bara 23lomberg". 9tid)t oljne poetifdjes Talent, raie namentlich „Homo sum"

crrocift, bat (Sbers im gangen bod) nur für bas £cibbibliott)efspubufum ge=

fdjaffen. (5r fdjrieb aud) „Tie ©efd)id)te meinem Gebens" (1892). 33gt.

dl ©ofd)e, ©. 6-., ber gorfdier unb Siebter (1887), £. Steinbaufen „Üttempbis

in Seipjia. (1880). WM 85 (g. ^efcel), DR 97 (2ß. Sölfdje). - Slbotf

§au§ratl), pfeub. ©covge Saljtor, geb. am 13. Januar 1837 3U

Kartsrube, ^rofeffor ber Theologie in £eibelberg, oerfajjte oier ard)äofogifd)e

[Romane „Jlntinous" (1881), „Lintia" (1882), „Setta" (1884) unb „$ater

internus" (1894), bie gebrungener unb weniger meidjlid) als bie oon

dbers ftnb. — Tas bebeutenbfte Talent unter bieten Tid)tern i(t ungtoeifel*

l>aft $cü£ &al)n, geboren am 9. Februar 1834 als Sobn bes Sd)au=

fpielcrpaares 5r ie°rid) unb Konftange Tatjn ju Hamburg, in 9JKtnd)en

grojä getoorben, ^iurift, $rofeffor'in SBürjburg, Königsberg unb feit 1887

in Breslau. 2Rit bem fleinen epifdjen ©ebidjt „§aratb unb Tbeano" (1855),

bas nod) Siüderts 33eifall fanb, unb „©ebid)ten" (1857) trjat er feine 3u ;

gel)örigfeit gut SRündjner Sdjule bar, bann trat eine lange $aufe in feinem

bid)tcrifd)en Sdjaffen ein, bis er 2lnfang ber fiebriger ^atjre roteber mit

©ebidjten, Tramen unb büftern epifdjen Tid)tungen unb Ch^äblungen („Sinb

©ötter?", „Tie 2lmetungen") beroortrat. Seinen s
Jiul)m. begrünbete ber

grofee biftorifebe Vornan „Gin Kampf um $om" (1876), ber ben Unter--

gang ber Oftgotfjen in immerbin mädjtig padenben 53itbern, toenn aud)

nidjt immer mit innerer SBabrtjeit barfteüte. Unb barauf begann Tafyn,

ber 33erfaffer bes gefd)id)tlidien 2öerfs „Tie Könige ber ©ermanen", bie

gan-j ältere bcutfd;e 33offsgefd)id)te in ben „Kleinen Romanen au 3

ber Sölferroanberung" (1882 ff.) förmlid) ausjufdjladjten, roagte fid)

felbft bis in bie 3eü ber Kreu33üge unb an ©eftalten mie Julian Slpoftata —
felbftoerftänblid), bafj feine Tarftellung immer fdjabtonenbafter rourbe unb

guletjt nur nod) eine geroiffe nationale Sebeutung beanfprudjen tonnte.

Taneben fdjrieb er Opernterte, 3at)lreid)e SBatlaben (mit feiner ©attin

Ttjerefe Tabn, geb. oon Trofte=§ülsboff) unb lorifdie ©ebid)te, bie ibn,

mebr als bie älteren, als ben treueften Sd)üler ©eibels unter btn

DJlündjnern erfetjeinen laffen, furg, er geriet unter bie $oeten, bie nid)t

gufrieben finb, roenn fie niebt jebes §a\)v bem beutfdjen 3?oIfe ibren 33anb

auf ben Sßeibnadjtstifd) legen. Seit 1890 läfjt er aud) breit angelegte

„Erinnerungen" erfdjeinen. „©efammelte SBerfe" 1898 ff.
— 3?on Gruft

CStffietit, geb. am 6. Februar 1845 ^u ©ie^en, feit 1885 als Sdjriftfteüer
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in Dre»ben lebenb, geft. am 18. 9ioo. 1900, barf man raol)l behaupten,

bafc er nur be»l)alb l)iftorifd)=ard)äologifd)e Romane qefcrjrieben l>at, roeil

fte eben 3Jiobe maren. Gr ift uon §au* aul ein letd)te$ feuilletoniftifd)e§

Üalent, roic t% aud) feine Iuimoriftifd)en Gpen („Sd)ad) bei
-

Königin",

„SBenuä Urania") unb feine ©i)mnaftalt)umoresren erroiefen, l)öd)ften3

nod) ber „italienifdjen" Rooelle, bie er aud) uielfad) gepflegt tjat, geroad)fen

— feine grojicn Fontane „'Sie Glaubier" (1881), „Srufta§", „2lpt)robite",

„9tero" (1884) finb einfad) Senfation»romane im l)iftorifd)en ©eroanbe.

211» bie 3)iobe fid) änberte, manbte fid) Gdftein aud) fofort bem mobernen

realiftifd)en Vornan („gamiüe £)artroig", 1894) 3U, fam nun aber über

ben Realismus ber Rüd)ternl)eit nid)t l)inau§. Sgl. ,,©efd). b. Grftlingsiü."

WM 1901 (Söolfgang ßird)bad)) unb NS 74 (©erl). ü. 2lmnntor).

Sulitte 2So(fff geboren am 16, September 1834 ju Queblinburg,

Jabritant, bann Rebafteur, naljrn am Kriege oon 1870/71 teil unb vtx-

öffentlid)te nad) feiner §eimfet)r ©ebid)te „2tu§ bem %Aht" t)on bcnen

„Die gabne ber Ginunbfed)3iger" febr befannt mürbe. $um berühmten

Diditer machten il)n feine epifdjen Did)tungen „Dill ßutenfpiegel

rebioiuuä" (1875), „Der Rattenfänger uon Hameln" (1876) unb

„Der roilbe Säger" (1877), SBerte »on großer tfotmgeroanbttjeit, mit

bem ganzen Apparat ber äufserlidjen Deutfd)romantit, l)übfd)en Ratur=

fdntberungen unb fogenanntcm §umor au£geftattet, ber namentlid) in

ben eingeflocbjenen ard)aifierenben Siebern (Su&enfd)etbeulrjrit) 3U tage

trat. Der roirf[id)e 2Bert biefer Dichtungen ift gleid) null. 2Mff mad)te

fid) bann an alle möglichen populären Stoffe Ijeran, fd)rieb einen „£ann=

Ijäufer", eine „Surlei", „Die Pappenheimer", „Der fliegenbe §o(länber",

ein 5lroubabour:(5'pog „Slffaübe", baju Romane „Der Sülfmeifter", „Da§

fd)roar3e SBeib" (au§ bem Sauernfriege) u. a. m. Seine legten Did)=

tungen finb bie reine Stinfelfängeret, unb fein Rul)m ift benn aud) jel3t fo

3iemlid) roieber oerblidjen. Sgl. ,,©efd). b. GrftlingSroertS", Ruljemann,

3. 2B. u. f. Did)tungen (1886). PJ 46 (3ml. Sd)mibt), Gb 1878, 1

(7>elir Daljn). — 5rifd)er unb gefunber mar ba§ latent SRubotf

!i>numb(iri)5, ber, am 28. September 1840 3U Äranid)felb an ber 3hn
geboren, alä 2el)rer in trieft unb feit 1885 in 2fteiningen lebenb, guerft

mit ber flooenifdjen Sage „3fatorog" (1877) l)eroortrat unb bann mit

ben „Siebern cine§ fal)renben ©efellen" (1877) feine Spesialität

fanb. Gine gan3e 2ln3al)l Sieberfammlungen, Sd)roänfe, ÜJtärdjen, aud)

einige größere Dichtungen, unter benen „$rau £>olbe" (1880) rool)l bie

befte ift, folgten. 2Bie SBolff mürbe aud) Saumbad) feljr überfd)äfct, bod)

fann man il)n mit Seibel u. a. am Gnbe aU Sertrcter einer bered)tigten

.Uleinfunft gelten laffen. Der felbftgefälligen Planier fold)er ftleinfünftler

ift freilid) aud) er nidjt entgangen, unb auf einen großen Seil feiner Srobuftion

pafit ber 2lusbrud Su£enfd)eibenpoefie immerhin. Sgl. 2lbotf Stern (Stubien).
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#ricbrid) »ttftelm 28cfecr, geb. am 26. 3>ej; 1813

3u Raufen in

SBeftfalen, ftubterte SDtebijin, mar SJlrgt in Driburg bei s4>aberbom unb 33abc=

arjt in fiippfpringe, lebte bann feit 1867 in Üfjienljaufen bei Steinrjcim

auf einem Sdjloffe beö 3'reiberrn üon §artt)aufen unb feit 1887 in SKiebeim

bei §örter, roo er am 5. 2lpril 1894 ftarb. SBeber tjat fid) burd) poetijdie

Überfettungen, nament(id) ber il)tn roaf)loerroanbten Segner unb Sennofon,

3um Tiditer gebitbet. Sein §auuitroerf, baz epifdje ©ebidjt „Srei^ebn-
linben", ba§ im 6. ^nb^unbert im alten Sad)fenlanbe fpielt, erfcfjien

1878 unb erlebte bi§ 1900 94 Auflagen. GS ift feine fat^oüfc^e ttoibengs

bid)tung, aud) feine 9iad)af)mung Sd)effel3, aber bod) nur fo felbftänbig,

roie e§ epigonifdje ^oefie fein fann, fdjön unb meid), 3U meid) für bie

3eit, in ber bie £>anblung tror fid) getjt. (H)arafteriftifd)erroeife begcifterte

ftd) ©eibet für „Sreijelntlmben". 1882 erfd)ien nod) eine jroeite epifdie

2)id)tung „©oliaU)", bie an XenngfonS „Gnod) 2lrben" erinnert. SBeber

gab aud) jroei gute Inrifdie Sammlungen „©ebidjte" (1881) unb

„IRaricnblumen" (1892) hieraus. 2lu§ feinem ?Jad)lap mürben nod)

„&erbftbtätter" üeröffentlidjt (1895). Sgl. £. Leiter, ffr. SB. SB. (311=

Icljt 1897), §oeber, g. SB. 'SB. (1894), Dr. 3. Sdtroering, fr SB. SB.

(1900). — SStttpebn $ev% rourbe am 24. September 1835 gu Stuttgart

geboren, ftubierte in Tübingen Sl)ilofopt)ie unb Spradiroiffenfdjaft unb

rourbe oon Ublanb forootjl ber ©ermantfttf roie ber Sßoefte jugefütjrt.

1861 Ijabititierte er fid) an ber Untüerfität 2JMnd)en unb rourbe 1869

Srofeffor ber £itteraturgefd)id)te am borttgen $olt)ted)nifum, at§ roeldjer

er bt§ 3U feinem £obe am 7. $<m. 1902 roirfte. Seine „ ©ebid)te"

(1854) 3eid)nen fid) „burd) eine gefunbe Sinnlidjfeit au§, bie freiltd) nod)

oft über bie Sdjranfen ber Sd)önbeit l)inau§ gel)t, bie fie aber nod) öfter

einl)ält unb t% bann 3U anmutig befeetten Silbern bringt". 2)tefe gefunbe

Sinnlid)feit, bie faum je bie 2>ecabence ftreift, ift aud) ba§ Gt)arafteriftifum

ber fpäteren SBerfe §ert?', feiner mitteta(terlid)en £pen foroie nad>gebid)teten

epifdjen 2)id)tungen „Sanselot unb ©inenra" (1860), „§ugbietrid)§

23rautfal)rt" (1863), ,,£etnrtd) oon Sdjroaben" (1867) unb be§

föftlid)en „SBrubcr kaufet)" (1882), ber al§ bie poetifd)e Sollenbung

ber non $opifd) suerft gepflegten §ein3elmännd)enpoefie erfd)eint. £>er£'

„Sriftan unb 3fotbe"=Überfe£ung erfd)ien 1877, fein „$ar3iüal" 1898.

33gt. fttdjarb SBettrid), SB. £. (1902), NS 68 (SB. Sormann). G 1901, 1

(S. Sd)iebermair), 1902, 1 (Helene SWoff). — #einrid) ©tcin^aufen,

geb. am 27. ^utt 1836 3U Sorau, ßrjierjer am $abettenforp3 unb bann

Pfarrer an nerfd)iebenen Orten, trat 1880 mit ber Sdirift „2Kempt)i§ in

Seip3ig" gegen ©eorg GberS auf unb gab bann 1881 feine „^rmela",

eine ©efd)id)te au§ alter 3eit, f)erau§, bie ed)ten Stimmung§gebalt errate*

unb bebeutenben ßrfolg Ijatte- 2JKt fpäteren SRooeHen fdjlofc ftd) Stein=

baufcn ben 2Jieiftern ber beutfd)en JHeinfunft an, berührte fid) aud) ge=
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legentticty („§einricty 3roiefel3 SXengjle" 1899) mit SBiltyelm Viaahe. Sgl.

Gb 1886 (3W. SRedter). — Subtoifl Satftner würbe am 3. SRoo. 1845 gu

Gelingen geboren, ftubiertc Geologie unb mar bann bei ber girma Gotta

ttyätig. @r ftarb bereits am 22. Tläx^ 1896. Sunäctyft gab er bie

93aganten=Sieber beä Mittelalter» ,,©otia»" (au§ bem Sateinifctyen, 1879)

unb bann 1882 „SRonellen au» alter 3eit" heraus. 2Jtit $aul $erjfe

rebigierte er nacty §. ^urj' Sobe ben „Seutfctyen !Jcor)elIenfctya&". —
^•vicövirtj ©cfcler, geb. am 14. 9tot>. 1844 ju Satyr in 93aben, $auf=

mann unb 2lutobibaft, ge[t. aU 33anfier in feiner Skterftabt am 3. Januar

1891, mactyte ben Selbjug 1870/71 aU freiwilliger mit unb ueröffentlictyte

nacty feiner §eimtel>r „Sonette eine» 5*elbfolbaten", bie, obfctyon

oon Diüdfert abtyängig, 3U ben beften Seiftungen ber £rieg»poefie be§

^atyre» 1870 getyören. Seine Sragöbte „Äaffanbra" (1877) ift ein

lobenswerter Serfucty im Stile ber „^ptyigenie". 2ftit ben epifctyen Sichtungen

„Siettyer unb SBaltyeibe" (1881), „Ser9tötyrle uon §äfner = 9ieu =

häufen" (tyumoriftifctyes GpoS 1887) unb „£otyengerolb§ed" (1887)

getyört er ju ben felbftänbigen Siebtem be§ Irjrifcty; epifctyen SangeS.

„©efammelte Sictytungen" 1900. Sgl. $8artel§, grb. ©efjler (1892). —
Sojcpl) Sauft» geb. am 16. Sftoo. 1855 ju £öln, Slrtitlerieoffigier, jefet

Dramaturg in SBieSbaben, fctyrieb bie epifctyen ©ebictyte „^an van dalfer"

(1877), „Ser £elfenfteiner" (1889), „Sie Ooerftoljin" (1891), „$tau-3

Störtebeder" (1893), feiner bie Romane „Sie £ere" (1892), „Regina
Coeti" (1894), fein befteg 2Bert, „Sie §auptmann§frau" (1895) unb

bie §otyen30Üern=Sramen „Ser ^Burggraf" (1897) unb „Sifengatyn" (1899).

9ieuerbings tyat er fiel) mit „Äärrefiefe" nietyt otyne ©lud auf bac- ©ebiet

be» mobernen §eimatroman§ gewagt. 33gl. Slbalbert Sctyroeter, 3. S.

(1899) unb NS 94 (£. ^agenfteetyer). — «Rtdjarb Movtf)an$en, geb.

am 31. San. 1868 3U Serltn, bafetbft al§ SctyriftfteHer lebenb, erwedte

mit feinen einem energifetyen Stealtsmu» juftrebenben ßpen „^oft grife,

ber Sanbftreictyer" (1892) unb „SSeftigia leonte" (1893) berechtigte Hoffnungen

unb roanbte fiety bann bem mobernen Gpo» („Sonnenwenbe" 1895), wie

bem Diomane unb ber üfiooclle ju.

&vauenüttevatuv frei* fic^siget 3a0vc.

Stttfe bott $rait(;otö mürbe am 27. ^uni 1817 ju ^ergburg, ^roo.

Sactyfen, geboren, bilbete ftety autobibaftifety unb lebte ben größten Seit

ityres Sebeng 3U SBeifccnfel», roo fte am 26. Sept. 1893 ftarb. Sie fctyrieb

brei größere Romane „Sie le£te Dtedenburgerin" (1871), ber ityren

9?uf begrünbete, „5rau(frbmuttyen§3milling3fötyne"(1872) unb „Stufenjatyre

eine§ ©tüdlictyen" (1877), fowie eine Slnsatyl (frjätylungen unb üftooellen,

aUeS ^engniffe eine» faft männlich kräftigen SalenteS. 33gl. 2R. v>. Gbner=

Bartels, Deut)"d;e X>id;rung. 5. 2tuf[. 13
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tffc&enbadj in „Sefl&agen unb fliajingg gjtonatvljcftcn", 1894, SWärjbeft,

DE TT (0. ©artroifi). — 93iet »eniflet befannt geroorben ift i&iiia JÖtUc,

geb. Sloman, au3 Üwfyoe in öolftein, geb. am 9. Dtärj 1804, geft. am
22. 5)e3. 1893 bei 3ürid). Qfc erfter Vornan „Jeliäta*" erfdnen 1850,

il)r £>auptroerf „^otjannec- Olaf" 1871, tfyr britter unb lefeter „Stilb

leben in beroegter .Seit" 1878. 2luct) bie 2Berfe biefcr Sdjriftftellerin gefyen

rtid)t in ben iHaljmen ber gcroöljntidjen grauenlitteratur. — ß'tjer tljun

bieS bie anmutigen <3fi3jen unb Siooeüen uon (Slatvc von Wlümcv (geb.

am 18. Oftober 1825 gu ©lanfenburg am §01-3, lebt in Bresben), bie meift

auf fran3öfifct)em 23oben fpielen, bie (*m*lanbgejd)id)ten uon ßmiitt) von
3iittf(age (geb. am 13. üMrj 1825 auf Rittergut Pampe im 0-?na=

brürfifcrjen, geft. am 28. ^uni 1891 in ©erlin), bie meift fjiftorifcben

Süneburger ©efd)id)ten uon 21. v. i>. Gtbe (Eugufte u. b. 3>eden, geb. am
30. 9ioü. 1828 3U 93tedebe, lebt in §annouer), bie mobernen Romane uon

<2>opt)ie Cwutonau* (geb. am 3. 3)eg. 1845 in taffei, lebt in ©ottja), aber

fie alle u erraten bod) felbfrünbigel Talent. (Sine Sonberftellung unter ben

llntertjaltunglfdjriftftellertnnenbiefergeit nimmt %&Uf)eiminevon$>iücvrt,

eine Softer ber 93ird)=2>feiffer (geb. am 11. 'Diärg 1836 3U 2Ründ»en, lebt

in Oberammergau), ein, infofern, all fte fid) uon ber 3>ecabence beeinflußt

geigt unb eine fraftgeniale sJJtanier uerrät. 2SgI. DR 23 (28. ©olbbaum).

Gugenie ^ol)n, pfeub. @. 90iarütt rourbe am 5. S)eg. 1825 ju

iUrnftabt in Spülungen geboren unb ftarb bafelbft am 22. ^uni 1887.

3l)r erfter Vornan „©olbelfe" erfdjien 1867; fdron ber nädjfte „2)a§ ©e=

lieimni§ ber alten SÄatnfett" (1868) gewann it)r bie ungeheure Seliebtfjeit.

%a\t alle il)re 28er!e uerroenben ba§ 3lfd)enbröbel=2Rotio, aQe Ijaben aud)

eine „freie" ülenbeng unb etraas> uerfd)leierte Sinntidjfeit, fo baf? man nidjt

gang mit tlnredjt oon bem „roeiblidjen Spieltagen" gerebet l)at. — C£.

2Serne* l)ei)5t Glifabetl) 93uerftenbinber, rourbe am 25. -ftoo. 1838 3U

SBertht geboren unb lebt nod) bafelbft. Sie fyat ba§ lüiotir» ber ungleichen

©rüber, uon benen ber tjäfelidje immer ber geiftig bebeutenbere unb mann«

lidjere ift unb bie ©raut tjeim fürjrt. — 233. $»etntbuifl tjeifet ©ertl)a

SBef)ren§ unb rourbe am 7. Sept. 1850 gu £bale a. §. geboren, Sie

lebt bei 2)re§ben. 28ie bie ber 2Berner fanben itjre fpäteren Sadjen feine

Slufmerffamfeit mel)r. — NataÜ) von efdjftntt^ rourbe am 17. Sötoi 1860

31t £)ofgei3mar in §effen geboren unb ift je£t mit einem £>errn u. ÄnobelS*

borf=53renfenl»off uermäl)lt. Sie rourbe burd) itjr „©änfetiefel" (1886)

befannt. ^Ijre Romane ftnb Sdjunb.
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9. ttidjarb Wagner wtb Me 2jod)berabetta*

95iS|cr fjabe id) abjtdjttid) nid)t§ ober bod) nur toenig oon

9i i d) a r b SB o g n c r gejagt. 2)af} er bie ©rjdjeinung i[t, bie

ba% gejamte beutfdje itutturteben üom (Snbe ber fed^iger bt§

jutn Anfang ber adliger Satjre am mädjtigften beeinflußt

Ijat, mirb ntemanb beftreiten, mag er fiel) im übrigen 311 ifyin

ftetten, tute er mill. ßi|mamt tjebt Ijeroor, bafj er allein burdj

fein 2)afeht baran erinnert Ijabe, bafj ba§ beutjdje %$olt nod)

eine anbre al§ eine potitifdje unb milttörifcfje ^Hotte gu Rieten

f)abe unb nimmt eine befrucfitenbe Anregung unjere§ gesamten

fünftlerifdien Seben§ burd) SSagner an, ben 9ttann, ber „für bie

Vatergötter beutjdjen VolteS lebenslang gezeugt." 3d) roiCC

if)m nidjt toiberjpredfen , aber baneben eridjeiut mir bie Stuf-

faffnng, bafj gerabe ÜKagnerS (Schaffen ber beutjdjen unb öief=

leidjt ber allgemeinen S)ecabence bie fyödjften fünft! erifdjen SSerte

geliefert unb trjr baburd) .'palt unb bie meitefte Verbreitung öer-

licljen fyabe, nidjt \o leidjt abgumeijen. gür einen mufifaüjdjen

Saien ift e£ jdjmer, fief» über eine ©rfd)einung nue SBagner ein

flareS Urteil §u bilben: bajj er aber jeine ©toffe, mit 2lu§=

natjme ettoa ber „ÜDfcifterfinger", bidjterijd) im ©inne ber £eca=

bence geftaltet, wirb jeber gugeben, ber ein titterarijdjeS Urteil

t)at. (£» flingt ja gan§ l)übjd), tuenn 3. 95. Sftar. £od) jagt:

„Sie öon (55oett)e gepriejene befreienbe SO^adtjt ber ©elbftüber=

miubung ift im ^arfifat ai§> melterloieubeS ÜDätleiben, tote in

ben Nibelungen ber ©ieg über bie ü)JMcrjte ber !ftad)t unb be§

Dceibcc- in frei unb ftolj baZ Seben abmerfenbem ©djidjalstrotje

be3 germaniid)en ©otre§ unb gelben al§ Jjö<f|fte§ nationales

ftunftroerf gur bramatijdjen STtjat gemorben"; id) fjabe aber

immer ben Ginbrud, als fjabe SÜBagncr ben germamfdjen (Göttern

unb Selben ba§ ÜDkrt aus ben &nod)cn gebogen, unb Don ben

moberneu Srlöjern f)abe id) nie oiel gehalten. Samit ftimmt
13*
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e§ fo giemlidt) jufommen, ttienn Sßilljelm Sßeiganb fdjrctbt: „2)a3

feiige ©egetteren ber sJiomantifer ift bei 9?id)arb 2öagner juni

Stufgetjen in ber SDhifif gemorben. SSagner glaubt allen SrnfteS,

bafj feine 9Jhtfi! ertöfe. Sßagner f)at fein gan$e§ fiebert lang

bie ©inljeit oon @5eift unb ©innlid)feit gefugt, um gnlei^t, mie

alle Diomantifer, al<§ grömmler gu euben." 2)er Slusbrud

frömmlet ift {ebenfalls §u ftarf. 3)ie (Sntfdjeibung über SBagner,

ba§> ©enie, ba§ er ift, fann im allgemeinen nur im SRaljmen

ber ©efamtfultur, im befonberen nur auf bem 23oben ber ÜDcufif

gefällt toerben, rein afö £>id)termerf gefeljen, t)at feins feiner

Dramen 23ebeutung, fo menig man bie bramatifcfje Begabung

SßagnerS unb bie (S5rö§e auef; feiner bidjterifdjen Intentionen

tierfernten barf.

Slber SSagner ift, fo grofj fein SBirfung§frei§ auefj mar

unb noef) ift, feine§meg£ ber einzige Vertreter ber beutfdjen

§ocf)becabence getnefen, bie um ba§ Safjr 1880, ober fagen

mir gerabegu, in bciZ, mie mir fet)en merben, fe£)r merfmürbige

Satjr 1882, ba§ @rfdjebumg§ja!jr be§ „Sßarfifal" fällt; tritt

bod) um biefe 3^tt fein anfänglicher $reunb unb fpäterer ©egner

griebrid) 9äe£fdje tjeröor, eine SDecabencenatur mie menige, ber

^pi)i(ofopl) unb ^ßropfjet, bann oi§ 511 einem gemiffen ©rabe

aud) ber Überminber ber Secabence. £)od) fommt er in bem

Zeitraum, öon bem ict) t)ier rebe, noct) nietet §ur SSirfung. |rier

31t nennen ift nun 21 b
1 f äöilbranbt mit feinen Dramen

au§ ber rümifdjen Äaifergeit, bie nod) in bie ©rünberjaljre

fallen, unb mit feinem im ganzen ungefunben SBerbredjerbrama

„£)ie Stodjter be§ §errn $abriciu§" (1883). |rier ift aud) ber

ridjtige Ort, auf ba§ ©djaffen SSittietm 3enfen3 §u

fommen, ba§> um 1880 mit ben Romanen „ÜJcirmana" unb

ff 95erfunfene SMten" gipfelte unb unreifetfjaft reidje S)ecabence=

geidjen enthielt. Senfen tjatte freilidj bie Straft, fid) in mandjeu

feiner ©rjeugniffe mieber über bie SDecabenee §u ergeben, mie

benn aud), um e§ gleidt) gu bemerken, 2öilbranbt3 fpätere SSerfe

unbebingt eine ®efunbung bebeuten. 3tüeife^afI fann man

einer ßrfdjeinung mie Slrttpir gitger gegenüber fein, boct)



— 197 —

glaube idj immerhin maudje» bebeniticlje in ifmt 31t erfennen,

obmoril feilt für bie moberne Söeltcmjdjauuttg aufgetuanbteS

^ßatbo» edjt erfct)eint. ^ebenfalls enthält feine Stirif mandjerfei

^ciünuftiicrjeS unb geigt ben für alle 2>ecabenten be§eid)nenben

3ug , ficf) im Sßotfe , oon bem man fjimmelroeit entfernt ift,

toieberjufhtben , fei's audj nur im farjrenben. SDer gtücfücfjere

9iad)fotger $itgers auf bramatifd)em (Gebiet, SSilbenbrud), ber

1881/82 berühmt mürbe, oerrät bie SDecabence in feinen

„itarofingent", auef) nod) im „§arolb" unb in „SOcartome"

;

im ganzen rettete ilm aber fein Sßreufjentunt ober feine §iemficf)

enge Söettanfcfjauung. Son ben aarjlreicfjen peffimiftifdjen

Stirifern, bie in biefe 3eit fallen ober in irjr gur SBirfung

tarnen, nenne icf) nur ^ierontimus £orm, ben (Sdfjroetger Sranmor

(fjerbinanb öon (Scfjmib) unb ben ^(ateniben Sffbert äftöfer.

©anj biefer geit an gehört ^ring ©mit o n S cf) ö n a i cf) -

6 a r 1 a t f) , unb er be§eict)net , als ariftofratifdjer 23of)emien,

bie £>ürje ber ganzen Gntmidefung, bie mit topfen unb ©rtfebact)

beginnt. Crjne ßmeifet ein reiche» latent, ift er ber §aupt=

öertreter jener feinesmegs erlogenen, aber jugleicf) blafierten

unb fdjroüten ^oefie, bie bann entfielt, menn ber 35td)ter allen

3ufammenf)ang mit feinem Sßotfe öerliert unb meiter feine

Slufgabe fennt, als fein 3d) möglicfift intereffant §u fpiegeln;

bie 2öal)rr)eit ber bargeftetlten (Smöfinbungen ift nicfjt au§ge=

icf)toffen, aber man öofiert. Sft e§ überhaupt fcfjon ber fjfad)

ber £icf)tung bes üerfloffenen 9)cenfd)enatters, ba§ fiel) ber ©icrjter

fcfjaffenb immer als ^tcrjter ober (Bänger, nie nad) ®oetf)e§ unb

aller eckten £idjter Söeife einfach als Sßenfcf) füllte („biefer

ift ein SJcenfcf) geroefen"), fo öutjen £id)ter biefer 2Crt ben

£id)ter nun nodf) fenfationell f)erau§, unb itjre SMjtung erhält

ein ^arfüm, meefjalb fie auef) eine gefunbe Statur faum erträgt.

60 ift mögtict), baf3 fiel) ba§ Unmefen öon 23oron herleitet, mie

es benn oft, menn auef) nicf)t augfdjfiefjtid), bei ariftofratifdjen

Sidjtern auftritt; in £eutfd)tanb mar e» jiemlid) verbreitet unb ift

e§ jettf noef). Sei grauen finbet man bann ftatt ber Sötafierttjeit

ftraftgeniatität, fo bei ber fonft mit fRecr)t gerühmten Sllberta üon
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Sßuttfomer. &a3 Sßofieren Cottn übrigens audj als Sfatturfcurfdjeit*

tum auftreten, ja ba$ blafierte SBejen muffte naturgemäß in ein

Siaturuurjdu'ntum umflogen, ürie e3 Xetleü bon ßiliencton jeigt,

ber bem Filter nadj 31t biefen ^ßoeten gehört, freutet) mit biefer

SBemerfung nidjt abgetfjan ift. Secabeucctbrifer finb cnbticf;

im gangen audj bie ©ebrüber £>art, bie at§ föritifer ja bie

neue 3eit einleiten, unb mandje anbre Süngftbeutfdje.

dlod) aber fyabe idt) mir ba§> bortrefflidje (Sjemplar eine§

SDeeabencemenfdjcn unb =bid)tei% bie ftrone ber £ecabenee fogu=

fagen, aufgegärt, nämfid) 9\idjarb !&otf, ber bon feinen erften

^eröffentfidjungen , ben „^lacfjtgebanfeu" unb ben „Sdjerben,

gefummelt oon einem müben Sftann", an eigenttid) toeiter ntdjtS

getrjan rjat, alz bie einzelnen ©tabien ber — üßermefung, fjätte

id) baii) gejagt, 51t berförpern. 9tan, fo fcfjtimm ift e* boef)

nidjt, aber Sßofj rjat V\$ auf biefen Sag fein 2Berf gefdjrieben,

ba§> and) nur eine gefunbe $afer fjäite, unb ma§ ba§ fd)recf=

lidjfte ift, bie ßüge magren Seibenä, bie bei ifjm unberfennbar

finb, oermifdjeu fid) mit bem äufserften Raffinement unb ttneber

mit ber altergemüfuüidjften ©ffeftljafcrjerei, fobafj man fict) Bei

aller Slnerfennung einer gettüffen ^Begabung be§ 2)icfjter3 511=

gleid) gequält, angeefett unb erbittert füf)lt. 3d) müßte feine

einzige Srfdjeinung ber Sitteratur §u nennen, bie fo unangenehm

mirfte ttne Ridjarb $0)3.

21ud) bie UntertjattungMitteratur biefer $eit trägt ben

Stempel ber SDeeabcnce, unb gmar gerabe bie beffere. §ier ift

Dtuboif Sinbau ju nennen, ber, ftarf bon Surgenjett) beeinflußt,

ben internationalen ®efeltfd)aft§roman fdjuf ober bodj mitfdjuf.

Unb im Sänne Surgenjem», ber auf 9eicf)truffen nict)t gut

anber» al§ gur 2>ecabence füfjrenb mirfen fonnte, ftefjt aud) ein

weiteres für ben internationalen ®efetlfd)aft§roman berufene»

STafent, baä um biefe geit auftrat: Offip «Sdjubin (Sola Äirfdjner).

&ie Stunbe be§ 9)carlittfd)en S3acffifd)roman§ f)atte gefdjtagen,

man münfcrjte je|t §ur 2lbttied)fetung etma§ §aut=gout.

Samit fann id) bie ©d)i(berung ber älteren 3>ecabence=

litteratur abjcf)tie^en. ©3 öerftefjt fid) bon felbft, ba$ nicfjt
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alle um ba§ <sarir 1880 f)erum tätigen Talente oon ber 3)cco*

bence ergriffen toaren, roie id) überhaupt ben Segriff Seeabenee

femeStoegS als ben einzigen, ber auf bie neuere ßttteratur an=

jutoenben wäre, angefefjen miffen will. Seine 3lnwenbung

geigt, tote bie atter biefer allgemeinen Segriffe, eben audj nur

eine Seite ber -Tinge. S)afj £id)ter roie Heller unb Storni,

ober um einige weniger berühmte gu nennen, %. Z§. SSifcljer,

ber 1879 ben rjumoriftifd)en Vornan „%nd) ßiner" Ijerau§=

gab, tote 20. £>. 9iiel)l, ber 1881 neue üftooellen oeröffentlicfjte,

roie Slbolf Stern, ber um bie je 3^tt bie Betben Romane „Sie

[egien £>umaniften" unb „Cfjne Sbeale" fdjrieb, bem Äern

üjre§ SBefenS nadj gefuub waren unb Blieben, bebarf feiner

SBerficrjerung. SIber fte merften and), bafj eine neue ßett ge=

fommen, ba* alte £eutfdjlanb §u ©runbe gegangen unb ba§>

neue nod) nidjt geboren fei: bafjer, wenn aud) fein SSergtoetfeln

an ber ßurunft be* Joffes, bod) ein §aud) ber Üfafignation

über ben meiften ifjrer Söerfe. 3U ^Beginn ber acr)t§tger Sa^re

famen bann 511 ben becabencefreien alten aucrj nod) neue ge=

funbe größere unb fleinere Xalente ober traten ntejjr in ben

isorbergrnnb, fo bie Sramatifer §an» §errig, ber bamal* fein

£utfjerfeftfpiel fdjrieb unb oon einer beutfetjen SBolfSbüfjne

träumte, unb §einrid) 23ultrjaupt,
f -ö a n § § f f m a 11 n , ber

©rjäfjler, ber bann nad) unb naefj einen tylafy neben ben wirf*

fielen Äünftlern feines SBoßeS gewann, fo ber barjrifcne ©pifer

9Raj -Sauäbjofer , ber bisfjer nod) roenig befannte originelle

@cfjtoeijet Ütaxi Spitteler (tfelir. Xanbent), bie Schwaben @e=

brüber fiarl unb Svidjarb äBeitbredjt, £ialeftergäl)lei; unb rjod)*

beutfrfje Snrifer, unb if;re fefjr bebeutenbe SanbSmäimin 3 f 1 b e

& u r 3 , enbücf) ber babijdje 23allabenbidjter Jpeinrid) SBierorbt

— fte alle fonnten bie Secabence nur in ftet) felbft überwölben.-

SBäre batnal§ aber aud) ber größte beutfdje Sidjter aufgetreten,

er rjätte faum Stnfmerffamlett erregt; bie gebilbeten wie bie

fenfationsiüdjttgen Streife lagen bereit» im Joanne ber fremben

l'ittcraturen , in beneu ungeahnte Äräfte -$ur Gntwidelung ge=

langt §u fein jdjienen, bie nun auf Seutfdjlanb einzuwirken unb
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rjor allem bie 3ugcnb aufzuregen begannen. 2(u3 btefer 33e=

jdjiiftigung mit bat ^remben uuirbe bann um bie SDcitte ber

adliger ftaljre ein neuer Sturm unb 2>rang, bie sogenannte

9iet)olntion ber ßitterarur, bie „9ftoberne" geboren.

^öiiftvanbt, Senk» unb Sttöcr.

6ie ftnb alle brei an ober unroeit ber norbifdjen 6ee 3u()aufc unb

unsroeifcItjaftnorbbeutfdEje Naturen, aber baS ÜDlündjnertum unb bie becabente

^cit l)aben fie oon §eimat unb 3$oIf3tum mein-

ober weniger loSgelöft,

roalu'enb boa) itjr Talent nidjt mächtig genug roar, fie ben 2Beg be§ mai)t-

tjaft grofjen unb freien Äünftler» gelten ju laffen. 3mmerl)in blieben fie

oor ber rettungSlofen Secabence itjreö jüngeren £aub*manne» Ditrfjarb 33of5

Tbenm&rt. — Slfcolf (oon) 2ßH&ranbt rourbe am 24. 2luguft 1837 ju

Woftod al§ 6ol)n eine§ UnioerfttätSprofeffor» geboren. @r t>at all

©tubent -ju Serlin nod) in 'üvans $ugler§ §au§ oerfefjrt unb ift fdjon

Gnbe ber fünfziger Qatjre nad) 2Mnd)en gefommen. @rft ber 9ted)t^

roiffenfdjaft befliffen, trieb SBilbranbt in Berlin £>egetfd)e ^l)ilofopl)te unb

IHgnptologie, in 2Mnd)en oor allem ©efdndjte unb promouierte 1859 jum

2)oftor ber $l)ilofopl)ie. 3wet $a\)ict lang roar er bann SHebafteur, 1863

gab er fein oortrefflid)e3 23ud) über £>einrid) oon steift, 1864 feinen

erfreu Dtoman „(Seift er unb ÜDtenfdien" b,erau§, in bem man ÜRaa>

abmung oon „Sßilljeim 3Jlciftcr§ Set^rjaljren", aber aud) bie Anfänge ber

9Jiünd)ner Sccabence finben tann. S)ie erften 9?ooeüenfammlungen 2öil=

branbty (1869', 1870) geigen ifjn im ganzen unter bem ©nfluffe £enfe§,

feine erften Suftfpiele auf ber guten 23alm be§ beutfdjen Suftfpiel§ ber

gregtag unb $utli&: „^ugenbliebe" (1870) unb „Sie OJtaler" (1872)

roerben nod) bleute gegeben. Wlxt bem „©rafen oon £>ammerftein"

(1870) betrat bann ber 5>id)ter ben^oben be» f)iftorifd)en2)rama» unb beroies?

roenigften§, bafj er cineä tjatte, roaä ben älteren 2Ründ)nern abging,

Setbenfdjaft. 2Iber bie „gefunbe" Seibenfdtjaft be§ großen Stamatiferä

roar e» bod» nid)t, bie 2Bitbranbt befeelte ; mit feinen ^ömerbramen „9?ero"

(1872), „©racdjuS, ber SoIfStribun" (1873), oor allem „2trrta

unb 2Reffalina (1874) oerpflangte Söilbranbt fojufagen bie 9)tafarterei

auf bie 23ütme unb fam oom Sßege ed)ter £ragif weit ab, roie er benn aud)

oon bem tragifdjen, tötltdjen, legten 9t auf d) be§ ©lüd§ rebet, ber bie

l)öd)fte Äraft ber 9Jtenfd)enfeele entfeffele, unb in feiner Sarftedung oor

allem bie Aufgabe ber Stragöbie fief)t. 23on ben fpäteren f)iftorifd)en

©ramen 2BUbranbt3 ift rooljl nur bie „$riemt)ilb" (1877) gegeben

roorben, ein SSerfud), ben 9ttbetungenftoff ju komprimieren. ÜJtit bem

3Serbred)erbrama „S)ie £od)ter be§ £>errn $abriciu§" (1883) be=

roie» SBilbranbt nod) einmal feine 3ugel)örigfeit 3ur S)ecabence unb gab
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einen Vorläufer geroiffer jüngftbeutfdfjer S)ramen. 1875 tjatte er ben

©rillparjcrs^rciS, 1878 ben Sd)iller= s4>rei§ erhalten. — ^ngTOifdjen mar

bcr Sidjter, nod)bem er bi» 1871 in äftündjen, won ba an in SBien ge*

lebt unb ftd) 1873 mit ber 93urgtl)eater=öd)aufpielerin Slugufte 93aubtu*

uermaljlt Ijatte, 1881 3>irettor be§ £>ofburgtt)eater§ geroorben, roa3 er bi§

1887 blieb, unb roenigftenS in einer 2ln3al)t feiner 9?0öcllen fant nun bn§

©efunbe in feiner SRntur mel)r unb mein* 3um 2)urd)brud). $n oetn

„9ieuen 9ioöellenbud)" (1875) unb nod) mein* in ber QSrgäljtung „^ribolin»

tjeimlid)e 6l)e" tyerrfdjt nod) bie ®ecabence, aber bie „9t on eilen aus

ber £>eimat" (1882) enthalten unbebingt prächtige ^eugniffe eine§ je^t

aud) felbftänbig geroorbenen fräftigen Satente», ebenfo einige fpätere

9iooetIen. Grft bie 9iiebertegung be§ 93urgtl)eaterbireftorpoften§ jebod) gab

diaum für bie letzte unb erfreulidjfte (Sntroidtung *be3 2)id)ter3. dlaäy-

bem sIBtlbranbt fdjon 1874 „@ebid)te" herausgegeben, erfdjienen 1889

„9ieue ©ebid)te", bie fid) ben beften ß'rjeugniffen ber 9Jtünd)ner £nrifer

anreihen, in betnfelben ^afyxt aud) bie bramatifdje 2)id)tung „2)er

9Jteifter uon £ßalmi)ra", eine rootjt oon ber „Sragöbie beS 9Jtenfd)en"

be» Ungarn 9Jiabad) beeinflußte 9Jitifterienbid)tung, bie in geroiffer 93e=

3iet>ung bie §öl)e ber SMbranbtfdjen ^oefte bejeid)net, formfdjön, ttef=

ftnnig unb aud) lebensooll ift, roenn man nidjt gerabe an bie elementare

SebenSgeroalt beS großen SramatiferS bentt. Seitbem er non SBien in

feine 93aterftabt Sioftod 3urüdgefel)rt ift, Ijat fid) bann SÖilbranbt t>oll=

ftiinbig bem gettroman 3ugeroanbt, auf roeldjem ©ebiete er fdjon 1880

mit bem „9Jieifter 2lmor" einen SSerfud) gemacht Ijatte. „2t b am 3 Saline"

(1890), „§ermann Sfinger" (1892), „3)er Sornenroeg" (1893), „Sie

Cfterinfel" (1894), „2)ie jftotfjenburger" (1895), „§ebrotg DJtabJmann"
1

(1897), „Sd)teid)enbe* ©ift" (1897), „93ater Diobinfon" (1898), „®er

Sänger" (1899), „geuerblumen" (1900), „^ranj", „(Sin 9Jtedtenburger"

(1902) finb bie Sitel ber Ijiertjer gehörigen Sßerfe, bie alle met)r ober minber

ben Gtjrennamen roirflidjer 3eitromane uerbienen, ,3eitberoegungen, 3eit=

menfd)en unb ^uftftnbe unter großen @efid)t§punften barftellen. 2)ie

„Cfterinfel", bie einen 9tietjfd)e=(Fl)arafter entroidelt, bürfte baS bebeutcnbfte

biefer SBerfe fein, bte fpäteren, mit 2luönal)me melleidjt oon „$euerbtumen",

fallen gegen fie ah. 3n geroiffer SBeife l)at Söilbranbt and) von ber

mobernen £itteratur=93eroegung, uon ber neuen £ed)nif, 3. 93., profitiert

unb ftefjt tfjr jebenfall» objeftioer gegenüber al§ 3. 93. £>et)fe. 2)aJ3 er

ba§ jüngere ©efd)led)t geiftig überragt, unterliegt feinem groeifet; etroa»

t)om 9Mnd)nertum f)at er freitid) bod) behalten, er fonftruiert unb erreicht

nid)t immer bie trolle Unmittelbarfeit. älber im gangen t)at unfere 3eit

2öilbranbt§ beften Romanen roenig ©leid)bebeutenbe§ an bie Seite 3U ftellen.

93gl. „©efpräd), ba§ faft 3ur 93iograpt)ie roarb" (©efpr. u. Monologe

1889), Slbolf Stern (Stubien, 2. 2lufl.) WM 50 (& 3abel).
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35tct einfacher unb gleidjmäjjiger, al» bic (üntroirflung 2öilbranbt> ift

bie 28ill)clm 3cit?euö geroefcn. Cr würbe, auä iricfifdjer Familie, am
15. Februar 1887 3U §eiligenl)afen in .fjolftein geboren, befugte bie

©nmuafien in .wiel unb Süberf unb ftubierte in Atel, ÜBürjburg unb 33reölau

llUobisin, promooierte bann aber junt Dr. phil. unb lebte nod) einige

^afjre in Aüel l)iftorifd)cn Stubieu. darauf tarn er nad) ilKündjen, roo

er groei ^atjre blieb, rebigierte 1868 bie „ Sd)roäbifd)e 23olf»3eitung"

in Stuttgart unb feit 1869 bie „Morbbeutfd)e 3citung" in Flensburg, gab

aber 1872 bie Sournaliftif auf unb fiebelte nad) ftiet über. 1876 50g er

uon bort nad) $reiburg in 23aben unb 1888 nad) OJtündjen. — Sie

erften Sirbetten 3enfen§, Moüellen, roie „ÜJteifter £imotf)eu»" (1866) unb

„Sie braune C'rifa" (1868) geigen if)n unter bem (Sinfluffe £f)eobor

Storm», bod) trat feine Eigenart balb Tremor. SDlag aud) bei it)m bie

Stimmung aüe3eit ba^ 2Dcfentlid)e fein, ba§ feinen Sßerfen ben befonberen

fWeig üerlei()t, fie ift bei ifym fetne»roeg§ roie bei Storm an ben £>eimat=

boben gebunben, fonbetn tjat eine roeitau-Sgreifenbe, glutoolle ^fjantafte al§

©enofftn, bie fid) in allen Zeitaltern unb allen 3onen fyeimiftf) ju madjen

roeifc, ja, mit einer geroiffen Vorliebe ba§ Srembartißc, Seltfame, Crotifdje

311 erobern tradjtet. Überragt fo 3;enfen§ SBegabung bie Storni nad)

ber breite, fo tontmt fie iljr nad) Siefe unb 5ieinr)ett bei roeitem nidjt

gleid), bie plaftifdje $raft, bie Storm» ©ebilbe bei allem SSortjerrfdjen

ber Stimmung auSjeidjnet, fel)lt Senfen, er ift lange nidjt ein fo großer

Äünftler roie Storm. Sd)on bie Modelle „Unter beigerer Sonne"
(1869) ift ein ectjter Senfcn, mit „Cbbnftone" (1874) erreicht er bereit»

feine §öf)e. SDterjr unb mel)r roenbet er fid) bem t)iftorifd)en Montan 3U,

bem ptjantaftifd) = luftorifdjen Vornan, tonnte man fagen; benn mit ben

SBerfen SDalter Scott» unb SBillibalb 2ttert-§' l)aben bie I)tert>er gehörigen

Söerfe roenig 3U tl)un, el)er mit Sßütor §ugo§ „Moire Same be SßariS".

Mid)t, baft fie gerabe unrjiftorifd) roären, e§ liegen itjnen oft genug ein=

getjenbere Stubien gu ©runbc, aber bie fubjeftine Stimmung, bie 3en
l*
en

ber betreffenben 3eit gegenüber erfüllt, giebt iebem SBerfe ba§ ©epräge,

unb bie $l)antafie Ijaftet ntcr)t an bem ©egebenen, fonbern tritt gang

felbftänbig auf. So roirb unenblid) oiel Dioberne» in bie alten Stoffe

hineingetragen , ehen bie moberne Secabence, Menfd)en, Probleme, Se=

leud)tung — alle» erfd)eint uielfad) roillfürlid), geroaltfam, franfl)aft.

Sennod) erjielt ber 35id)ter in ber Meget einen ftarfen Ginbrutf.

5pl)antafiegeroalt unb Stimmung^fülle ftnb eben bod) ba, nur in fpateren

Sßerfen madjt fid) eine beftimmte Lanier breit, bie aud) auf ben Stil

einroirft. Sturer „9Jlinat!a", einem Montan au§ bem breif3igiäl)rigen

Kriege, ber fdjon 1871 erfd)ien, feien bjer „SBartljenia" (1876), „Mir =

roana" (1877), „Um ben ßaiferftubj" (1878), „$om römifd)en Meid)

beutfd)er Marion" (1882), „«Berfunfene Söelten" (1882), „Ser pfeifet
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com Sufenbad)" (1884), „$a§ Sagebud) att§ ©rönlanb" (1885), „2lm

Ausgang be§ JHeid)3" (1886) genannt. Qu feinen beften SBerfen ftnb

aud) bie 9iouellenci)flen „2lu§ ben Sagen ber £anfa" (1885) unb

„2lu§ fdjroerer Vergangenheit" (1888) ju rennen. 3n fpäterer

3eit ronrf fid) ^eufen meljr auf ben moberncn Montan unb näherte fid)

bjer unb ba 2i3ill)elm 9iaabe§ §umor, bann aud) bem mobernen Sum=

boltdmuS (gu bem er übrigen» einen natürlidjen Qua, Ejcit) an, ofjne bod)

bie eigene Spbnfiognomte ju uerlieren. ÜJIandje biefer 2Berfe — id) nenne

„3enfeit§ be§ SBafferS" (1892) unb „Sud unb See" (1897) — enthalten

eine gefunbe Äritif moberner gefeüjdjaftlidjer SBcrtjältniffe, be§ mobernen

Strebertums 3. 23., anbcre, rate etroa „2lfpf)obit" (1894) unb „SaS 23ilb

im SBaffer" (1899), finb franffjaft unb ungefunb, raenn aud) nod) fetneö-

roeg§ unpoetifd). @inen intereffanten SBerfud), ©efd)id)te unb Sßoejte

sraangtoS -$u oerbinben, ftellt „3)er §oI)enftaufer 2tu3gang" (1896) bar.

— 21ud) mit mehreren Inrifdjen Sammlungen ift ^enfen Ijerüorgetreten

unb tjat feine Snrif julefet in „23om borgen gum Slbenb" (1897) ge=

fammelt. Sie ftel)t etraa jraifdjen ber ©etbel» unb ber Storni mitteninne,

ift burdjau» inbiuibuell, ebenfo formfd)öu roie farbenreid). 211» d)aratteriftifd)

für bie SBeltanfdmuung be» 35id)ter§ mögen bie I)ier roieberaufgenommenen

Serbien „Um meinet Sebens? Mittag" (1876) l)erüorgel)oben roerben.

5Bunberfd)öne epifd)=li)rifd)e S)id)tungen enthält „©in Sfij^enbud)"

(1884), fefjr l)übfd) ift ber „§ol3roegtraum" (1879), unb aud) ha* epifdje

©ebidjt „S)te 3nfel" (1874) uerbient (?rroäl)nung. 21B 3)ramatifer ift

^enfen nid)t gu 23ebeutung gelangt. 23gl. ,,©efd). be§ ßrftlingsm",

UZ XV, I (©ottfdjall), Gb 1873, 4; 1891, 3.

Wxtfynv RitQev fpielt gegen Söilbranbt unb ^enfen nur eine be=

fd)eibene SRolle; er ift ja aud) 9JMer geblieben unb l)at fid) nie ganj ber

3Md)tfunft geroibmet. ©eboren am 4. Oftober 1840 gu Selmenljorft im

Olbenburgifdjen, burfte er feiner Neigung jur Malerei folgen unb ftubierte

feit 1858 in ÜJlündjen, barauf in Slnttnerpcn, $ariö unb $om. Söilbranbt

führte itnt in bie Sitteratur ein, unb mit biefe» Sid)terö „©rafen oon

Öammerftein" mag man bie Dramen #itöer» trjrer 2trt uaö) benn auä)

am erften jufammenftellen. G§ finb ein „2Ibelbert oon 23rcmen", ber

1873 in ber Äulturfampfjeit erfd)ien, „®ie §ere" (1876), bie ben 2)id)ter

berühmt mad)te unb a((erbing§ ein roirtfameS Stüd, aber nod) lange feine

Sragöbie, nid)t oljne rein t()eatralifd)e Elemente ift, „2>on ©otte§

©naben" (1883), ein jiemtid) pbantaftifdje» 3)rama au§ ber Dleüolution§=

3eit, unb „Tie Diofen oon Snburn" (1888), t>a% Infame ju nortreff=

lidjer (Eljaraftertftif Ijat. $m allgemeinen fann man fagen: S-itgers'

Sramen finb überhaupt nid)t oiel mel)r al<3 2lnfä£e, beffer freilid) al§ bie

alten £urd)fd)nittgjambenbramen, aber oon bem ed)ten, nid)t tenbensiöfen,

nid)t antitf)etifd)en, nid)t tl)eatralifd)en Srama bod) nod) burd) einen beträcb>
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tid)en 3n>ifd)enraum getrennt 21(1 ju tief unter SBMlbenbrud) [teilen, wie

Co mohj gefd)ief)t, foll man %iU\cv aber nidjt, im einjelnen überragt er

biefen fogar, ift mel)r I5l)arafteriftifer, roeniger SHljetorifer. SS fei nod)

bewerft, baf; Jitgerä Sramen oon ben ÜReintngem gegeben mürben. —
Slufser alä Tramatifer ift f^itger nod) al§ £nrifer mit ben Sammlungen

„fta&rcnbeS Sßolf" (1875) unb „2Binternäd)te" (1881) tjeroorgetreten.

''Man finbet gute ©ebicfjte bei il)m, aber ntdjte, roa§ über ben geroofmten

iDiüudjner SHatnncn Ijinau-jginge. (Seit 1869 lebt ber 2>id)ter in 33remen,

faft immer mit großen malerifdjen Aufgaben betraut. Sßgl. NS 85 {%
Söroenfelb).

^efftmifttfdjc unb £ccabence=2i)vifcr.

J-erbinanb uon Sdjmib, aU 2)td)ter ^ranmor, mürbe am
22. 3uK 1823 in 9Jcuri', unroeit 93ern, att Sotjn eines Sanftere ge*

boren, tarn mit jmansig ^atjren nadj 23rafilieu, mo er ben größten 2eil

feine* £eben§ rjerbrad)te, unb ftarb am 17. 2)Mrj 1888 ju Sern. (5r

lief, 1860 „^oetifdje Fragmente" erfdjeinen, rourbe aber erft burd) feine

„©efammelteu Sichtungen" (1873) roeiteren Greifen befannt. Seine

farbenpräd)tige, refterion§rcid)e, bem ©runbton nad) büftere Sprit Ijat in

ben adliger 3af>ren bie $ugenb ftart beeinflußt. Sgl. G 1888, 3 (Sttfreb

Senier»). — Wtbext SWöfcr rourbe am 7. DJtai 1835 311 ©öttingen ge=

boren unb lebte at3 ©pmnafiatoberleljrer in 2>reSben, roo er am
27. Februar 1900 ftarb. Gr Imt eine größere 2ln3af)l Itjrifdjer Samnu
lungen l)erau§gegeben („®eb." 1864, ,,^ad)t unb Sterne" 1872, „Sdjauen

unb Sd)affen" 1881, „Singen unb Sagen" 1889, „2tu§ ber 3flanfarbe"

1893), bie formell uon diäten abhängig finb unb it;rer 2lrt nad) außer;

bem nod) an §amerling erinnern. Sgl. NS 80 (2$. Sormann).

Osmil Britta @d)önatd)*(Sarotatf), geb. am 8. 2Ipril 1852 ju

23re3lau, befugte ba% IRealgpmnafium 3U Sßicebaben unb mar bann

Offaier, bod) trat er balb 3ur Referee über unb lebt je^t meift auf 5ßaelS=

gaarb in Sänemart ober auf JHeifen. (*r fdjrteb: „Sieber an eine 3Ser=

iorene" (1878), „2l)auroaffer", Grja&hmg (1881), „2)id)tungen" (1883),

,,©efd)id)ten au3 DJioU" (1884) u. f. ro., alle» fefjr tatentooll, aber bod)

ntdjt met)r aU 3igeunerl)aft--romantifd)e Salonpoefte. 23gl. NS 75 (9?.

£oel)lid)), G 1890, 2 (93. % £ubl). — 3tjm in ber 9iid)tung be§ 2alent-3

uerroanbt, aber träftiger ift Wlbcvta toott ^uttfamer, geb. am 5. 2M
1849 ju ©roß=©logau, ©attin be§ Staat§fcfretär£ 501. t>. $. 3U Straß=

bürg. Sie gab 3uerft ein Sd)aufpiel „.Haifer Otto III.", bann brei li)rifd)e

Sammlungen: „3>id)tungen" (1885), „älccorbe unb ©efänge" (1889),

„Cffenbarungen" (1894) fyerau«?, bie einer geroiffen, etroa» forcierten ©röße

nid)t entbehren. 2>od) finben ftd) aud) fd)lid)tere Diaturftüde mit natura;
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liftifdjem detail, unb neuerbtngg t)at fid) bie Sidjterin mit „2tu3 55er-

gottBcn^citen', (1899) fogar in ber SßolE^baüabe uerfud)t. SBgl. G 1900, 1

(2B. fcotjamer), Gb 1885, 3 (SW. Reder).

tttdjavb «oft-

Ridjarb 33oJ5 rourbe am 2. gebruar 1851 auf bem dominium Reu«

grage in ^Sommern geboren. Gr füllte Sanbroirt raerben, roanbte fid) aber

frübjeitig litterarifdjer Sßrobuftion 3U unb matf)te längere Reifen. 2ln

bem Kriege gegen granfreid) nat)m er at§ 3ol)anniter teil unb würbe

nerrounbet. Sann roibmete er fid) nod) pr)itofopt)ifct)en Stubien in 3»ena

unb Rlünd)en unb 30g fid) barauf auf feine 23illa 93crgfrieb bei SBerctjteä«

gaben jurüd. Sort unb in Italien, norübergcljcnb aud) in SBien unb

in Serlin l)at er feitbem eifrig fdiaffenb gelebt. 1884 ernannte il)n ber

©rofiberjog, non <5ad)fen jum 33ibliotl)efar ber SBartburg, 1888 mürbe

$of> oon einem ferneren Reruenleiben befallen, aber nad) längerer 3eit

geseilt. — SBofeenc-i erfte Stiftungen finb 2Iu§fluJ3 be§ tiefften unb [djroädj*

lidiften $ßefjtmt§mu§. ^a^u traten balb eine ungefunbe ©lut unb eine

roilbe Gffeft()afd)erei unb mad)ten fdjon bie erften, meift fjiftorifdjen Sramen

be§ 2)id)ter§ unerträgtid). G§ feien genannt „Unfehlbar" (1874), „6aoona=

rola" (1878), „Sie ^atrisieriu" (1881), „fttigia Sanfelice" (1882). Surd)

ba§> letztgenannte 6tüd, bal bei einer 5rardfui
'

ier ^reijofonfurrenj ge=

frönt rourbe, erlangte 33of3en» Rame juerft in weiteren Greifen Ruf. Gr

fd)rieb bann „Ser 2Ro|r be§ 3aren" (1883), „Regula 93ranbt" (1883/84),

„Butter ©ertrub" (1886); auf ber 93ül)ne feften gujj fafete er aber erft

mit ben mobernen Gffeftftüden „Slleranbra" (1886) unb „Goa" (1889),

bie Sarboufdje» Raffinement unb Suma§fd)e Sentimentalität mit unge*

funbefter unb fünftlid)fter beutfd)er Romantif tiereinigen. Sa§ ÜRufter

hatte mol)l bie (immerhin nod) gefuubere) „%odjter be3 §errn gabrtciuS"

oon SBilbranbt abgegeben. Seitbem madjte 23of5 im Srama alle SDtoben

ber 3^it mit, näherte fid) in „Sdnilbig" (1890/92) bem ipauptmannfdjen

Raturali3mu§, in ber „Reuen 3ett" (1891/92) bem ©ubermannfdjen

Reatigmu§, in ber „23tonben Äatl)rein" (1894/95) bem §auptmannfd)en

RMrdienfpiel, im „Äönig" (1895) bem ^"tbafdjen Xenbenjftüd, oljne bod)

bei allem Talent jemals mel)r al§ eine jroedlofe Quälerei be§ $ublifum§ ju

erreid)en. Reben ber bramatifd)en £I)ätigfeit Sojjen» ging eine reidje er=

äät)lerifd)e fjer, aber mit all feinen meift in Italien fpielenben Romanen unb

Rooellen, eine fo reidje ^fjantafie, ja, fo t»iel können fie im Ginjelnen »er=

raten (djarafteriftifd) ift befonberS „Satjiel ber Äonüertit" 1889), tjat 35o^

bod) im gangen feine beffere Söirfung erhielt al§ mit feinen Sramen, über=

Ijaupt ben Söeg 311m öerjen feines 33olfe§ nie gefunben. Gr ift foju=

fagen ber franfe ^aul £enfe, ber le£te ÜRündjncr, bei bem all bie G£e=
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mente, bie bie SWündjnet Jümft bilbeten, in ©äbrung unb gäutni»

übergegangen finb. SBgL ©olbmann, 9t. 93., ein ntterarifdje» CStjaratterbilb

(1890) unb bie „®efd)id)te be* SrftfingSroetfeS".

Ser internationale föcKllfdwytävoman.

9htD0tf fititDau, ber altere SBrubex Sßaul Sinbau*, rourbe am
10. Oftober 1830 gu ©arbelegen in ber SUttnarf geboren, ftubierte in

^•rantreid) unb fant bann, meift in biptomatifdjen unb journaliftiidjen

Stellungen, faft burd) bie ganje SBett. 9?ad) bem Kriege uon 1870/71

im Tienft be§ beutfdien 9?eid)e3, lourbe er 1885 jum ©erj- £egationc-rat

ernannt unb lebt jetjt in ßonftantinopel. — Seine JKomane unb Diooellen unb

obne 3roeifel au<§ feinen internationalen Crlebniffen unb (Srfabrungen

erroad)fen unb bifben in Xeutfdjlanb fidjerlid) eine Spegialität. @3 feien

„Robert 2(f()ton" (1877), „@ute ©efellfdjaft" (1879), „$er ©oft" (1883),

„3roei Seelen" (1888), „
s

Dtartf)a" (1892), „$anar unb äJtapfar" (1898)

genannt, ß'ine Sammlung erfd)ien 1892/93. Setjr ^übfcb finb bie

„Sürfifdjen ©efd)id)ten" (1897), bod) roobl auf eebten türfifdjen ÜRooellen

beruhenb. 2(1§ Mnftler möd)te id) Mubolf Sinbau etroa ju §an3 £opfen

fteüen. 93gl. DR 79 (Gridi Sd)mibt). — Sota &trjd)iter, bie unter bem

Jurgcnjero entnommenen ^feubonnm Dffip Sdmbin fd)reibt, mürbe am
17. 3uni 1854 3U $rag geboren, mar oiel auf Reifen unb lebt jefct tett§

in 93rüffel, teils in $rag. 3br erfter Vornan „Gbre" erfdjien 1883; oon

ben folgenben feien „Sdmlbig", „Unter un§", „©toria uicti§" (1885),

„21§bem", „23ori3 2eiv}ft)" (1889), „0 bu mein Öfterreidi" (1890),

„©räfin (irtfaö £ebr= unb S5>anberjat)re" (1892), „©ober tönt biefer Sötifc

flang burd) bie SBelt" (1894) genannt. Cffip Scbubin beobachtet gut,

bat ©eift, aber aujjerbem aud) ade Scbroädien, bie je eine Scbriftftellerin

befeffen fyat. Qm 9anSen ift il)re 2Bett becabent, unb bie §igblife*^omantif

ä la Cuiba foroie bie ©enialität3fd)roinbclei, bie in il)r getrieben roirb,

mad)en fte gefunben Staturen nid)t eben frjmpatl;tfcrjer. 23gl. "WM 66

(£. $ietfd>), bie „©efdi. b. ßrftlingÄroerfe§" unb 23rauferoetter, 3Jleifternoo.

beutfd)er ^auen (1897).

$ie becaöcncefveien jnna,et*en Satente frer aasiger

1. 3xorbbeutfd)e.

$an% fertig rourbe am 10. Sesember 1845 ju 93raunfdiroeig ge=

boren, befudjte ba§> §riebrid)-j=©i)mnafium ju 23ertin unb ftubierte bort

unb in ©öttingen bie [Hedhte. Cine Zeitlang mar er am 23erlinet Stabt=

gerid)t befd)äftigt, rourbe bann aber Sdjriftfteüer unb rebigierte lange
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3al)re baä „Teutfdje Tageblatt". 1889 tiefe er ftd) in SSBeimar nieber unb

ftarb l)ier am 4. lUai 1895. §errig bat eine Slnja^l Dramen [jörjcrett Stil§,

einen „ülleranber", „.Haifer Jriebrid) ber Rotbart", „.ftonrabin" u. f. tu.

geidiricben, bie fldtj 3roar von ber lanbläufigen 3amDenoraniattf unter=

fdjeiben, aber ben Slnfprüdjen, bie roir feit öebbel unb Subroig an ein

2>rama (teilen muffen, bod) bei weitem nid)t gerecht werben. Sein „£utt)er=

feftfpiel" (1883) ift bat fdüiditefte unb (pradjlic^ = rfjarafteriftif rfjfte ber ba-

raalS erfdjienenen, aber fetnesroegS uoüpoetifd). So bilben bie l)umor=

riftifdjen ©ebidite „Tie Sdnueine" (1876) unb „Ter biefe ßönig" (1885),

fotuie bie „SDlären unb ©efd)id)ten" (1878) §errigS fdjäfeenÄTOertefte ©aben.

©ef. Sdjriften 1885- 90. — #eitmd) Wnitfyaupt, geboren am 26. Cftober

1849 ju 33remen, StabtbibliotEjefar bafelbft, i>at ftd), roie §errig, üielfad)

bramatifd) oerfudjt, otjne bod) einen eigenen Stil geroinnen 311 fönnen.

21m befannteften fmb feine „äRaltljefer" (1883), bie felbftänbige 21usfü£)rung

ber Sd)iQerfd)en 3oee ' außerbem „©erolb 2Benbel", „Tie neue 2Mt",

„Ter uerlorene Soljn". 2113 i'rjrifer („Turd) groft unb ©tuten" 1877)

erroiee 93ultl)aupt bei ftarf refleftioem Gtjarafter feiner Sßoefte bod) au§=

geprägte Eigenart, unb feine 9?ooelien unb ßrjäbjungen finb ebenfalls

nid)t gcroöl)nlidi. 2lte Dramaturg genießt er l)ot)eS 2lnfel)en in Teutfd)=

lanb. — Gine Stellung, bie faft an bie ber großen Dtooelliften ber früheren

3eit, Storme, .«. %. 2RenerS u. f. ro. erinnert, b,at fid) nad) unb nad)

$>an& ^»offtnann geroonnen, unb ^roar of)ne bafc eS bes mobernen Hilfs-

mittels ber $eflame beburft blatte. @r rourbe am 27. ^uti 1848 311 Stettin

geboren, befud)te ba§ ©rjmnafium bafelbft unb ftubterte in 93onn, 23erlin

unb öalle $l)ilotogie. 9iad)bem er 311m Toftor promooiert roorben, reifte

er nad) Italien unb rourbe barauf ©nmnaftalleljrer in feiner Saterftabt,

fpäter in Stotp, Tan3ig unb 33ertin. 3n)eimat unterbrad) er jebod) feine

Sel)rtl)ätigteit, um nad) ^t^rtum unb ©ried)enlanb 3U reifen, unb 1879 gab

er fie ganj auf. 6'inige ^aijxt rebigierte er bie „Teutfdie ^Uuftrierte

3eitung" in Berlin, feit 1886 lebte er at» unabhängiger Sdjriftfteller an t>er=

fdiieöenen Crten, je£t in SBeimar aV> ©eneralfefretär ber Sd)illerftiftung. —
£ans £>offmann ift ol)ne ^uicifel Äulturpoct, aber nid)t im Sinne ber

9ftünd)ner. 2(m beften be3eid)net man itjn als einen berufenen Diad)folger ber

großen Talente ber fünf3iger, fed)3iger unb jtebjtger ^afyxe; überall trifft man
bei U)m auf Elemente, bie an biefe, an Storm, Heller, Äonrab gerbinanb

2Jierjer, an Deuter unb "Raabe, felbft an ^eufen gemahnen, aber überall

ift bod) bie felbftänbig prägenbe ^nbitnbualität be§ Tid)terS nid)t 3U t>er=

fennen, unb mit Vorliebe beroegt er ftd) aud) auf feinem pommerfdjen

Öeimateboben. Unb roie es benn einem fotdjen ÜRad)folger rool)t anftefjt:

formell bejeicrjnet §ans ^offmann fogar einen 5ortfd)ritt, er ift ber erfte

beutfebe Tid)ter, ber bas 3n l trument ber beutfd)en Sßrofa oollberoußt

„üoetifdj" 3U betjanbeln üerfudjt t)at, üielfad) mit großem ©lud. Seine
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©efatjren Ijat bat frcilidt» aud), bie 2)ianter roirb auf bie Sauer nidjt am-
bleiben. .ftoffmanu begann mit ben 9?ouellen „Unter blauem §immel"

(1881), barauf folgte bei? erjä&lenbe öebidjt „2>er feige 2Banbelmar"

bann eine ganu* iHeil)e von 9tot)eltenfammlungen „2)er ^erenprebtger

unb anbere sJiouellen", „3m Sanbe ber s4Jf»äafen", „Brigitte oon fBiSbg",

(ngl. ^fcnfenS „2lu3 ben Sagen ber §anfa"), „^eue Morfugefd)id)ten",

„23on grü()ling ju Jrüljling", „Sa3 ©nmnafium ju Stolpenburg", „9hil)tn",

,,©efd)id)ten au-3 §interpommern", „Söojener 'Mixten unb ©efd)id)ten",

„Cftfeemardjen", „2lu§ ber Sommerfrifdje" u. f. m. 21ufjer bem mobernen

„3fo)aii ber Sdjrcdlidje unb fein §unb" bat £>offmann jroei große

ljiftorifd)e Romane gefdbrieben, „3) er eiferne JRittmeifter" (1890) unb

„SBiber ben ßurfürften" (1894), erfterer ber roeitau» bebeutenbere. £off=

manitö ©ebidjte „3Som £eben§roege" (1892) erroeifen il)n gteidjfall» al»

felbftänbige ^erfönlid)feit. Sgl. NS 48 ($. Sinbenberg), Gb 1887, 4.

2. Sübbeutfdje.

SSWas $ait&&ofer, geb. am 23. 2lpril 1840 ju 2J?ünd)en, bafelbft

at» ^rofeffor ber 3iationalöfonomie an ber teebnifdjen §od)fd)ule Icbcnb,

gab fd)on 1864 ,,©ebid)te" l)erau§, bann 1886 in bem @po§ ber „Gtuigc

^ube" fein §auptroert. Später erfdjienen nod) bie ,,©efd)id)ten sroifdjen

Sieffeit§unb3enfeit§
//

(1888)unbber3ufunftöroman„$lanetenfeuer"(1899).

— 3m 3al)re 1880 trat Slavi Gpittelev, ber fid) al§ S)id)ter gelir

Sanbem nannte (geboren am 24. Hpril 1845 ju fiujern), mit feiner

Sidjtung „
s$rometf)eu§ unb G'pimetljeuö" beroor, ber u. a. bie ganj

eigentümlichen ©ebid)te „Schmetterlinge" (1886) unb „33aüaben" (1895,

biefe unter feinem mirflidjen -Kamen) unb neuerbings„Clt)mpifd)er tfrül)ling",

jmei Seile eine§ geplanten großen mrjtf)ologifd)cn @po3, folgten, Satent

unb $erfönlid)teit Spitteler» fteljen abfetto ber litterarifdjen ipeerftraße,

roerben aber ftdjer nod) bie allgemeinere Slufmertfamfeit auf fid) 3ief)en.

— 23on ben ©ebrübern 2ßeitbvcd)t ift $arl am 8. Sejember 1847 3U

Steuljengftebt bei $alro, Oüdja rb am 20. $ebruar 1851 ju §eumaben

bei Stuttgart geboren, G'rfterer ift jefet $rofeffor am Stuttgarter $olt)=

tedjnüum, leererer Pfarrer ju SBimpffen. ©emeinfdjaftlid) gaben fte

1877 unb 1882 „@efd)id)ten au§'m Sdjroobelanb" beraub, .Sari außerbem

,,©ebid)te" (1880) unb bie Sragöbien „Sigrun" (1895), unb „Sdjroarm;

geifter", foroie bie mistigen iitteraturt)iftorifd)en 2öerte „Sieffett» ron

Söetmar" unb „Sdjiller in feinen Sramen". — Sjolöc «ut\>, bie

Xod)ter §ermann furj', rourbe am 21. Sejember 1853 3U Stuttgart

geboren unb lebt in ^torens- 2Jiit ifiren „©ebidjten" (1889) unb ben oon

H. %. SOiener beeinflußten „glorentinifdjen Dlooellen" (1890) fd»uf fie fid)

itjre litterarifdje Stellung. Seitbem finb nod) „$t)antafien unb Kardien"

unb „3talienifd)e Grääl)tungen" (1895) erfdjienen, bie fie unbebingt in
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bie erftc ffieitje ber mobernen Mieterinnen [teilen. 3Sgl. DR 92 (SR.

Traufe). — .fteütvici) SJterorbt, geboren ont 1. Ottober 1855 gu^arll*

rub,e, bort lebenb, liefe feine erften „©ebidjte" 1880 erflehten unb t>er=

öffentliche aufjerbem nod) „Sieber unb 93allaben", „üfteue Saüaben",

„2Ifantt)U§blätter", „Saterlanbsogefänge", „greifen", „©emmen unb haften".

Gr gehört nocft ber ©eibelfcfjen ^-ormfcrjule an, ift aber bem ©etjalt nacf)

felbftänbig. Sgl. drnft Qid (Sitt. <Mief§).

10» Die ^jerrfd^aft be* 3ka$latibts.

2)ie Urfadjen, bie e§ öerfdjulbet fjaben, bafj bie beutjdje

Sitteratur um 1880 unter beu europäifdjen öollftänbig im Runter

=

treffen ftcmb unb beu ©influfc frember Golfer erbulben muftte,

bie mau bisfjer eutmeber für barbarifd) ober für üerfommen ge=

galten ober al§ fleht unb unbebeutenb faum beamtet fjatte, finb

mannigfacher 2trt. 3unac*)ft f>atte fidj uufere ftaffifcfje SDidjtung,

bie le|te unb moljl aud) bie ebelfte fKenatffance , bie ©uropa

gefeljen f)at, bis baf)in in ungetrübtem Slnfeljen erhalten unb

bie 2)id)tung ber Sebenben in mancherlei Sßeife bebrüdt, fobafj

meite Greife ber @ebilbeten öon biefer überhaupt nid)t§ nnffen

toollten. 2)ie 5)id)terfcr)ule aber, bie roefenttid) auf bem S3oben

ber flaffifdjen Sichtung ftanb, mar, ba fie ifjren ©eift in einer

oöllig anbem ,3eit Dei oem Mangel mafjrfyaft fd^öpfertfctjer

Talente natürlich) ntct)t erhalten fonnte, §ule^t in 2lfabemi§mu§

unb Sonüentionalität erftarrt. SSie eiuft in ^ranfreid) bie %xl*

fertigung oon Dramen im flaffifdjen ©til gerabe^u fabrifmäfug

betrieben tourbe, jobafj ba§> SBort auffam: „9lid)t§> ift leidjter,

al§ eine Sragöbie ju ftfjreiben", fo mar aud) je^t in 2)eutfdj*

lanb bie üftadjafjmung ber <Sd)ilIerjd)en Sfambentragöbie unb

felbft ber flaffi^ierenben ®oetf)ijdjen eine @atf)e aller jeuer Keinen

Stalente gemorben, für bie bie «Sprache bidjtet unb benft ; e§ gab

eine allgemeine poetifct)e 23ilbung, bie 5. 33. ben fdjon ermähnten

babifctjen Slutobtbaften unb Saufmann 5r^eDr^) ©e^ter in ben

Staub fe|te, eine „Äaffanbra" §u fctjretben , bie ein poetifd)

Sartets, Deutfdie ZHrfitung. 5. 2XufT. 14
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angelegter Sßrofeffot ber griedjifdjen Literatur aud) nid)t beffet

fertig gebradjt tjätte. 2öa§ nidjt 51t ben ftaffifdjen (Epigonen

[taub, toaS eigene SBege cinftfjlug, ba§> blieb im großen (Sangen

öcrcinjamt unb fanb feinen redeten ©oben im $o(fe. (Sdjmer-

lid) hatte um 1860 ein europäijdjeä £>ott bramatifdje latente

tote Ajebbet unb Submig aufjutoeifen, aud) finb nirgenb§ fo früh,

große, in gutem ©inne reatiftifdje Talente aufgetreten wie bei

un§; aber gerabe fie getaugten nid)t %a bauernber SBirfung.

2öer lal um 1880 „.ßtoifdjen ^immet unb ©rbe" ober 3eremta§

©ott^clfs Romane ? Sieben bem Übergewidjt ber flaififdjen 2)id)=

tuug üertjinberten aber aud) bie politischen unb fo^iaten 3Ser=

f)ättniffe eine tiefere Sßirhmg ber neueren Sitteratur. ißei im»

entwidette fidj, ber Snbuftriati§mu§ üerrjältniSmäfiig fpät, unb

baZ it)ii tragenbe 93ürgertum oerlangte eben eine 23ourgeoi»=

poefie, bie ©röfje unb Stiefe auSfdjIofj; bie 53eften be§ SSolf§

aber maren ^uerft bon ben nationalen (SinigungSoeftrebungen

in Sünfprud) genommen, bei benen irjnen benn freilief) bie großen

ftaffifdjen £)id)ter, wie ©djiüer, beffen fjunbertjähriger ©eburt3=

tag überall eine ÜÄattonalfeier größten ©tife§ üerantajgte, gan§

anbere 2>unbe*genoffen fein tonnten, als bie mobernen. 2lt£

bann ba% 3iet erreicht mar, ba maren mir aud) fd)on in

ber SDecabence, unb bie S3eften bei $Bolf3 mürben oon Seilten,

bie fidj mit 83eljagen in it)r bemegten, in ben ^intergrunb ge=

brätigt, §um £eil fudfiten mir, ber neugewonnenen (Sinfjeit, 9Jcact)t

unb ©röfje frof), bie SDecabence ntdjt ju ferjen. 2Säre in ben

fiebriger Sauren eine naturaliftifdje Sridjtung mit fokalen Xen=

beulen in SDeutfcfjlanb aufgetaucht, mau Ijätte fie burdj müfte§

®efd)ret über ©ojialbemofratie unb 9tad)§feinbfd)aft fofort tot

$u madjen öerfudjt , ^onoention mar baZ ßeidjen nic^t nur ber

beutfdjenSttteratur, fonbern be§ ganzen beutfdjen Sebens gemorben.

^nbeffen Ratten bie übrigen europiiifd)en Nationen it)re

fokale Sitteratur erhalten, ßuerft bie englifdje, wie benn ja

ber 3ubuftria(i§mu3 audj guerft in ©nglanb gur SfaSoilbung

getaugt mar, aber &ing§terj unb ©enoffen blieben in £>eutfd)=

lanö jiemtid) unbefannt; r)ier erfreute man fidj an SDidenä,
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fdjon ^fjaderap mar unf)cimtid). (Sein* beliebt mürbe bei ttttl

in ben fiebriger 3af)ren 33ret Sorte, aber er r)at mol)( nur

einen formalen Ginflufj auf bie Stusbitbung ber j}orm ber snort

story in ber beutfdjeu 2itteratur geübt. S5pn ben graujoien

tarnen un§ burd) bie £ecabencetitteratur Suma* ber jüngere

unb ©enoffen herüber unb fanben fdjeue DJadjafnnung ; bie

entfct)iebnen 9iaturatifteu tute Räubert mit feiner „SJcabame

33ooart)" lernte man nodj nicfjt fennen unb f)iett fie einfad)

für Tomographen, bis bann 3ofa bas Gi* brad), unb ^mar

mit feiner „9tana". 2)iefe§ SSerf mürbe halb nad) feinem

ßrfdjeinen (1880) in fdjledjten Überlegungen (namentlid) öott

S3ubapeft au§) ate pomograprjifdje* üßkrf in Seutfdjtanb f)eim=

lief) oerbreitet. SIber and) über ftoiaz mirfitdje 33ebeutung unb

feinen großen ßgfiuä „Sie 9xougon=9Jcacquarts" lonnte man fief»

burd) ernfttjafte Gffap» in ben beutfd)en Dteouen um biefe ßeit

fcfjon belehren. Raubet» „gromont junior unb Stitfter fenior"

erfct)ien 1882 in 3teclam§ Uniöerfalbibliotljef, unb aud) über

biefen Scrjriftfteller mürbe in £eutfd)tanb fefjr nie! gefdjrieben.

9Jcan mirb, menn man beftimmte ^atjrgäuge unferer 3citfd)riften

burdjfudjt , finben , bafj e» eine 3eit gab , mo bie Slnteitnafjme

an ben fjeimifdjen Sintern faft ertofdjen mar. Ten mädjtigften

ßinbrud auf bas junge ©efdjtedjt in Seutfdjtanb fjat, glaube

id), 30W^ „terminal" (1885) gemadjt unb oiet mit gum §(u§=

brud) be§ eigentlichen Sturme unb Xrangs beigetragen.

8djon cor biefen mobemen 5rartä°ien toaren bie Diormeger

in Xeutfd)lanb eingebrungen
, guerft S3jömfon, bann Sfcfen.

9codj .peinridj Saube fjatte fie freunbüct) begrüßt, maf)rfd)etn[tdj

oon ifjrer fran^öfifdien 2edjnif angezogen. 33jörnfone „{yaüifje*

ment" mürbe fdjon Anfang ber fiebriger 3al)re fogar in

beutfd)en Äleinftäbten aufgeführt, unb feine Sauernnooellen

erregten nid)t oiel fpäter ba§ einlüden meiter Äreife; 3bfen»

Xramen maren bod) um 1880 fjerum fcfjon bei Pedant unb mürben

üerfdjtungen , nadjbem bie berliner Sluffüljrungen ber „Stufen

ber ©efetlfdjaft" unb fpäter ber „9tora" bie nötige 9ieflame

gemadjt fjatten. $8on ben Muffen mar Burgen j cm ja fdjon

14*
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feit ben [edjgtger Satjrcn in SJeutjdjfaiib , mo er lange tebte

unb $reunbe fjatte, befannt; in ben fiebriger Safjren fjat nocf)

Julian ©djmibt in SBeftermanng ÜJftonatsrjeften au§fürjrlidj über

i()n gefd)rieben. (Sr lag, üon lueftenropaifdjem ©eifte genährt,

mie er roar, unfrer beutfcrjen ©ntmidlung ja aucr) ntdt)t fern,

it)m tonnten mir rnljig unfere ©torm, -Sperre unb fteller an

bie ©eite feigen, menn aud) ber frembartige , etma§ becabente

Neij be§ Muffen immer beftetjen blieb, dagegen mußten Xolftoi

unb ^oftojemsfr) zunödjft neu unb öerbtüffenb auf bie 3)eutfcr)en

mirfen, zngleid) aber unljeimlid) an^ieljenb, unb ba§ (Srfc^einen

r»on 2)oftojem§f't)§ ,,©d)utb unb ©üfjne" (9fa§folnifom) in ber

beutfcfjen Überfeimng oon 2Bilf)elm pendelt (1882, 2.' Stuflage

1886) ift beim aud) ein (Sreigni§, ba§> in ber ®efd)id)te be§

jüngften 2)eutfd)tanb§ nid)t öergeffen merben barf.

2öa§ mar e§ nun, ba$ bie beutfcfje Sugenb, unb nid)t nur

fie, fonbern alle Sitteraturfreunbe , bie edjten mie bie uncdjten,

bie btojs Neugierigen unb bie äftobeteute, j\u ben fremben £it=

teraturen 50g ? SBieber nur bie unljeilüolle beutfcr)e ©ud)t, ba§

grembe anzubeten unb nadj^ualjiuen? ©ie tjat gemifj mttge=

fpielt, mie anbererfeit§ aud) ber beutfct)e ."podjmut, ber ba §u

fagen liebt: „Nein, ®ott fei £)anf, fo ma§ fjaben mir bei un§

nidjt," aber au§fd)laggebenb ift fie nidjt gemefen, unb für bie

gefd)id)tlidje 23etradjtung fommt fie faum in 2tnfd)tag. 3d)

mufj nun jmar geftetjen, ba$ id) ber Überzeugung bin, bajj

mir alle Vorzüge, bie bie fremben Sitteraturen öor ber gteid^

zeitigen beutfcrjen aufmiefen, aud) auf bem 2öege normaler @nt=»

midlung oon innen f)erau§ Ratten erreidjen founen, \a idj tjatte

fogar bafür, baf3 bie beften Söerte ber fremben fünftterifdj

unter ben älteren beutfdjen ber öermanbten Ülidjtungen ftetjen,

ba$ meber bie grangofen nocf) bie Normeger nod) bie Nuffen

SSerle mie §ebbet§ „9tfaria 2Jcagbatene", Submig§ „@rbförfter"

unb „ßmifdjen §immel unb (Srbe" unb eine SebenSarbeit mie

bie SeremiaS ®ottf)etf§ befitjen; aber ba§ alle§ tjinbert midj

nid)t, ba§ Skrfenfen ber $5eutfd)en in bie fremben SBerfe um
1880 f)erum natürlich unb berechtigt gu finben. Man fiefjt
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befanntlidj beffer im frembcn tute im eigenen -Ipaufe, unb e§ ift

meßeidjt ein (55eje^ ber geiftigen Semeguugen, bafj nur SebenbeS

auf ßebenbeg wirft; jcbenfatfö traten bie gremben mit ganzen,

mächtigen (Sntmidtungen auf, mo mir bod) nur 3Infät$e ober

ein;jelne einfame ©ruften Ratten. Sind) fjatte bie (Srfolglitteratur

ber jetziger unb fiebriger Safjre — unb man fann ftdj benfen,

marum — über jene 2tnfä|e, jene großen ©infamen ben bidt)teften

od)teier gebreitet, Hebbel unb Submig waren faft oergeffen, unb

als ©mit Auf) 1876 feine SBtograpfjie Hebbels IjerauSgab, fonnte

ba% bamatige litterarifcrje £eutfd)tanb faft ungeftraft über ben

£id)ter Verfallen, um tfjn nadjträgttd) nod) totgufcrjiagen. 9Zun,

e§ mißlang, ba ber SDicr)ter immerhin einige treue SBorfämpfer

unb eine flehte ©emeinbe fjatte, aber bie breiteren Greife unb

baZ junge ©efd)ted)t, ba§> man gang anbere ©rö^en gu oereljren

gelehrt t)atte , amjjten bod) oon ben einfamen ©enieS nidjtS,

unb als bie Sugenb nun bie £>of)tf)eit ber -tageSgröfjen erfannte,

ba oerfiet fie eben auf bie gremben, bie bie treffe anfängtid)

gu ©enfattonSgmeccen gerufen t)atte , unb bie man nun nidjt

mieber tos mürbe. £as mar eine anbere Sitteratur als bie

tjeimifdje fonoentionetfe ober becabente Älaffen» unb 33itbungs=

btdjtung, ba fat) man mirflid) bie gange ©efellfdjaft, ba§> gange

$otf gefpiegeft mit unerbittlicher Sßafjrfyeit unb rüdfidjtslofer

&üfmf)ett, mit tief einbringenber Schärfe unb munberbarer

pfodjofogifdjer Sfnaltpe. 9Jcod)ten bie ,!peudjter unb grüben

immerhin ftoia ber llnfitttidjfeit auflagen, bie ^ugenb merfte

bod), baß er ba§> granbiofe 23ifb be§ Verfalls bes gmeiten

Äaiferreicfj» nicr)t gur Unterhaltung für muffige ©tunben male,

ober gar um bie oerborbene ^Stjantafie aufguregen, fie folgte

üjm mit einem au§ Suft unb ©rauen gemifdjten ©efütjle in

ben ,,93aud)" oon ^ßari§ unb bemunberte feine brutale ©röf3e.

Sei Sbfen mieber 30g fie bie rüdficfjtstofe Slufbecfung ber

fonöentionellen Sügen an, unb bismeilen glaubte fie ba§

&idjtbilb einer großen, ftarfen, freien ©efellfdjaft ber .ßufunft

in ber gerne auffteigen gu fet)en. Unb bei ben 9?ufjen eitbfidt)

mar e§ namentlich ber ftarfe Grbgerud), ber au§ allen ruffifdjen
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SSerfen entpotfteigt, bcr gaubcr wnet anfdjeinenb nod) fdjhmp

mernbcn SBotfSftaft, JU bcr feftfame mnftifdje unb patf>ofogtfd)e

(Srfdjeimmgen in eigentümfidjein ®egenfa|e freien, roas einen

fo unwiberfterjlidjen Lei^ übte. Äunft in bem nn§ überlieferten

©Urne faft nirgenb§, aber überall ba§ reicrjfte nnb watjrfte ßcben,

bie Statur felbfi unb ba$ alte unb eroig neue Soangetium üon

ber 9tücfl:ef)r §u ifrr, fetbft in (Sdjmujj unb (Semehtfjeit — wie

rjätte ba§ junge ©efdjledjt nidjt gefangen werben follen ? §ier

@ber3, SBotff, Sßaul Stnbau unb Slumentrjat , bort gbfen,

Sofftot, Toftojemgfü , ßota — bie SBafjl fonnte nidjt fd)wer

fein. Sa, fjätte e§ fyeifjen tonnen: l)ier ©oetfje, Hebbel, ßubwig,

Heller, bort bie Norweger, Muffen unb granjofen, wer weifj,

wie bie ©ntfdjeibung gefallen wäre. 916er ben SSätern war

©oettje ein ®ö|3e, unb oon Hebbel, ßubwig unb felbft üon

Heller mufften fie nid)t§, wa§ t)atf§ ba, ba§ fie iljre ©öfjne

ait§fdjalten? 3nt übrigen waren aud) bk üolitifdjen unb

fojialen SSer^ältntffe im beutfdjen Üieidje ju Slnfang ber adliger

Saljre berart, bafj fo ober fo ein Sturm unb 2)rang ber Sugenb

iommcn muffte, ber beffem Sugenb; bie SReidjSftittermodjengeit

War lange oorbei, bie fonüentionetle Süge, wie wir e§ fo rjerrtid) weit

gebracht, l)ielt üor bemSlnfturm ber fokalen fragen nidjt mefjr ftanb.

SOcan fjat ben internationalen $ug ber jüngften litterarifd)en

Bewegung getabelt, wie idj nadjgewiefen gu fjaben glaube, mit

Unrecht. 2Iber ba§> jüngfte Seutfdjtanb fjätte fid) fdjnetler üom

3(u§lanbe freimachen, fdjnetler bie fünftferifdjen SdjWädjen, bie

(Sinfetttgfett feiner fremben SSorbÜber erfennen follen? 2>a§

ift feidjt gefagt. 2Ser war benn fdjulb, bafj baZ ©efdjtedjt üon

1870 ojjne alle fünftterifdje Sbeen aufwudjä, mer üerleibete ifmt

benn feine Äfaffifer unb letjrte e§ bie tief einbringenbe Stfüjetif

Hebbels unb SubmigS gar nidjt fenuen ? Wlit bem allgemeinen

Ükifonnement gegen ba$ enge ©tanbinaüiertum 3bfen3, gegen

3ola§ 9ftomani§mu§ in gcfdjfedjtfidjen fingen — unb nod) rjeute

ift man barüber nidjt ljinau§ — war bod) nid)t§ getrau, mit

Lebensarten madjt man fein mirflidjeS Seben tot. Suidj bie

©mpfefjtung be§ nationalen, b. fj. üreufjifdjen 2)tdjter§ ©ruft
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öon SBUbcnbrndj ctl3 äßuftet unb SSorbtfb fonnte e§ nidjt tfjun,

jumal bo 2£i(bcubrud) bann fetbft nod) redjt rjübfdj tief in ben

9faturali3mu§ hineingeriet. 3(ber bie fortmärjrenbe ^ttttoetfuitg

auf allc§, ma§ mirflid) grof$ unb bebeutenb ift unb ^ugteitf) in

bie ©egenmart fortmirft in unferer Öitteratur, fjätte manchmal

nüfcen tonnen, eine ^»inmcifung auf bie burdj bie SJftindmer

unterbrodjne ©ntroidehtng ber fünfziger 3at)re oor allen Singen,

an bie mieber anknüpfen fei. 2)aran aber backte niemanb,

unb trenn nun bocr) fo etroag ttiie biefe Slnfnüpfung beüor.yt^

ftefyen fdjeint, fo f)at ficf» bie junge (Generation fetbft ba^u

burdjringen muffen. (53 ift otetletcfjt and) am beften fo, aber

bie Aufregung be» Sturm» unb Drangs unb ber müfte Partei*

fampf — fcrjön roaren fie nidjt.

©inen beutfdjen Siditer giebt e§ übrigen^ — aufjer ben in

anberm ßufammenrjang gebrachten Öfterreid)ern , oor allem

Stn^engruber, beffen 3eit jetjt aud) gefommen mar — ber burdjauS

mobern im Sinne ber „ÜDcobernen", bem 3(u§(anb eigentlich

nid)t§ oerbanft. 2)a§ ift % f) e o b o r Fontane, ber in ben

fünfziger Sauren al§ 23attabenbid)ter im engtifdjen Stil fjerüor=

getreten mar unb ben SDcüncfjnern nidjt fern geftanben (jatte,

bann gunädjft ber Sauberer feiner mörfifdjen .fteimat gemorben

mar, barauf feit 1876 f)iftorifd)e Romane gefdjrieben tjatte

unb nun, in bem merfmürbigen Sarjr 1882, feinen erften

mobernen Vornan „S'Stbuttera" t)erau§ gab. 2)er SSeg, auf

bem Fontane gu feiner bem fremben 9caturalismu£, menn nid)t

bem SoiaZ , fo etma bem ber ©ebrüber ©oncourt, menigften§

oermanbten ^Romanprobuftion fam, ift oon irjm fetbft in feinem

S3ud)e „Sdjerenberg unb ba§ ütterarifdje Berlin oon 1840 big

1860" angegeben morben; e§ mar bem SDidjter bie @rfenntni§

aufgegangen, bafj unfere afabemifdje Sitteratur einer 9üiffrifd)ung

burd) bie Originalität um jeben ^3rei§ bebürfe: „Criginefte

Xidjtungen finb nun frei(id) nod) tauge ntctjt fdjöne £id)tungen,

unb bem ©runbmefen ber £unft nad) mirb baZ btofj Originelle

runter bem Schönen immer jurüd^ufterjen tjaben. ©emifj , unb

id) bin ber te£te, ber an biefem Sa| ju rütteln gebeult. 5(nbrer=
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feitg aber franft uufre ^itteratur — tuie jebe anbcre mobcrne

fiitteratur — fo fdnoer unb fo ctjronifcr) an ber SDoubletteii

franfr)ett, bajj mir, glaube ict), an einem fünfte angelangt finb,

too fict) baZ Originelle, menigfteml öorübergetjenb , a(§ gleich

berechtigt neben ba§ ©cfjöne freuen barf. 3n föunft unb fieben

gilt baäfetbe ©efe$, unb tnenn bie 9todjfommen einer gurii(&

liegenben großen 3eit oag Kapital it)rer Später unb Uröäter

aufgejetjrt fjaben, fo tuerben bie roiltfommen gereiften bie für

neue ©üter ©orge tragen, gleidjtriel roie. gunädjft ntuf; mieber

ma§ ba fein, ein ©toff in 9\ot)form, au§ bem fict) lueiterformen

läfit." Nebenbei bemerft teilte aud) 'paut -Jpenfe bie (SrfetmtmS

^ontane§, roie au§ feiner $orberung, bafj „and) ber innerüdjfte

unb reicfjtjaltigfte ©toff ein ©pegififdjeS tjaben muffe, ba§ ttjn

oon taufenb anbern unterfdjeibe," beutlid) genug t)eroorget)t,

nur fütjrte biefe Qforberung ben SMndmer ©rotifer baju, feine

Probleme immer raffinierter unb bebenflidjer ju toät)len, mätjrenb

Fontane ber (Srfinbung roenig Söert beilegte unb oor allem ben

reichen ©d)at3 feiner 23eobad)tuugen für bie neue ®unft oer=

manbte unb fo rmrfftct) ba^u !am, ber erfte mat)re ©djitberer

unfrer neuen, inSbefoubere ber berliner ©efetlfct)aft §u merben.

©djou in feinen gefdjidjttidjen Ütomanen t)atte er übrigen^ bie

neue ßunft geübt, ttm§ bie SBergtetdjung mit SSillibalb Sltejriä

otjne meitereä rtar madjt: Fontanes gefcr)id)tlid)e ^eitgemafbe

t)aben nidjt ben großen epifdjen 3U9 uno oag energtfd^e Seben

ber SSerfe feines Vorgängers, aber fie geben ba$ „SJcilieu" ge=

treuer ober roenigftenS gefctjidter mieber unb finb pftjdjotogifd)

feiner, mit einem äöorte: fie finb „intimer". Unb bie aufjer^

orbentlid) jacjlreicrjen, auf $einf)eit ber ^Beobachtung berutjenben

intimen Ütei^e finb eS benn aud), bie un§ an Fontanes mobemen

9tomanen befonberS angießen, mögen fie nun ber ©djitberung

be3 „Milieus" ober ber äftenfdjengeftattung gu gute !ommen.

ÜDcag man Sßoefte im alten ©inne unb ©röfte bei gontane

oermiffen, man oertjetjlt fict) bod) nid)t, baf; bie SDarftetlung be§

SebenS bei it)m einen großen gortfäjritt gemacht t)at, ba$ nid)t§

metjr bei it)m fonöentiouell, atte§ füe^ififd) ift, unb ba ber 2)id)ter
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bei fdjeinbar oottftänbiger Cbjeftiüität mm bod) nidjtoüllig fjinter

jeinen äBerfett gurücftritt, ba man bie feine Äünftlerfjanb morjt

werft unb eine in jeber 93egiel)ung „überlegene" (baS ift baS

richtige Sßort), mgleid) aber liebenSroürbige ^erfönlid)feit ^u

erfeinten glaubt, mie fie jtüar bie alte ©efeltfdjaft SngtanbS

unb granfreidjä m oerfdjiebenen 3eiten, £eutfd)(anb aber nod)

!aum fjeröorgebracfjt tjat, fo tritt bann §u bem ftoff(tcr)en ^Reig

aucf) nod) ber fubjeftioe unb fünftlerifcfje, fobaft üon „Stoff in

ÜMjform" nicrjt metvr bie 9tebe fein fann, man Fontane üiet=

mefjr unter bie it)r eigne» äöettbilb geftattenben £id)ter otme

meitereS einreibt. üDcag bie ©efeltfdjaft , bie gontane Gilbert,

§um Seil becabent, mm Seil pljtttftröS fein, ber SMdjter ift

nichts meniger als ^erfattgeitler unb burcrjauS eigenartig.

Sieben Fontane tjat man als felbftänbig aus beutfdjer

Gntmidelung fjeroorgemadjfeuen Sinter ber neuen 3eit Gmft
b. SBitbenbrucrj ftellen motten, ber aud) um 1882 feine S3e=

rüfjmtfjeit erlangte. 3dj rjabe fdjon gefagt, baf$ icfj in ben früheren

Sramen SBilbenbrudjS ein becabenteS (Element ftnbe; audj feine

ftarfe „Sljeatratität" ift oietteidjt Secabence. ^ebenfalls be-

beutet er fünftlerifd) in ber ©efdjicrjte beS beutfdjen SDramaS

feinen fyortfdjritt , eljer einen ftarfen fRücffcfjritt gegen Äleift,

Hebbel unb Submig, gehört überhaupt nidjt gu ben großen

C£r)ara!terifti!ern
, fonbern gu ben Dcadjfolgern ©djitterS, gu

^rtebrict) £>atm unb oermanbten Talenten, bie er aber alte an

Straft übertrifft. Verfemten motten mir alfo nidjt, bafc er 1882

auf ber beutfdjen 23üf)ne atterbingS einen gortfdjritt, bie 2Sen=

bung gum 33efferen bezeichnete unb buref) feine im gangen rea=

liftifdje, oft freiltdj audj fdjroülftige, üon Sfjafefpeare unb ftleift

beeinflußte Sprache mie burd) feine nationale ©mpfinbung unb

überhaupt fein fräftigeS Temperament einer oon benen mürbe,

bie un§ oom 51fabemiSmuS erlöften. Gr trat bann aud) fofort

auf bie (Seite ber Sugenb, unb menn es iljtn aud) nidjt gelang,

fünftlerifd) e Grfolge im neuen Stil gu erringen, baS ©etuidjt

feines 9eamenS unb feiner ^erfönlidjfeit fjat bie ÜDcadjt ber

mobernen 23emegung jebenfallS oerftärft.
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2öaS außer Fontane unb SBUbcnbrud) ben bem eigentlichen

(Sturm unb 2)rcmg oorangefjenben Sttdjtem ber „äftobernc" ober

bem jüngften Eeutjdjlanb ^uge^ä^lt tourbe unb nodj wirb, fann

man rurjig als oom SütStanb beeinflußt fjinftetten. 3d) ermahne

gunädjft § ermann |)eiberg, ber fpat jur fiitteratur fam,

1881 mit ben „^(aubereien mit ber §er^ogin oon Seetanb"

begann unb 1882 ben Vornan „ausgetobt" fcfjrieb, in bem

§albmelt, ©tiietfjölfen, ©auner = Verbergen fcfjon auf bie an=

bräugeube ©toffmelt beS SfcaturaßSmuS Anbeuten. ^eibergS

befteS 2$erf, ber Äleinftabtroman „2(potf)efer ^einricr)" (1885)

geigt bann bereite bie fjarte, oft graufame Äonfequenj

beS neuen ($efdjted)tS. 99?an fjat .'peiberg als „SReatiften ber

Scüdjternfycit" djarafterifiert, er fyat aber aud) bie ftarfen natura=

Itftijdjen SSirruncjen nirfjt oerfdjmäfjt ; im ganzen ift er Unter=

rjattungSfdjriftfteEer geblieben unb, mie btefe alle, fefjr ungleich.

Sßiet entfdjiebener ein SKann ber neuen $eit mar oon oorn=

herein Sttar. ®re£er, mit ben „^Betrogenen" (1882) unb ben

„Verkommenen" (1883) toorjf ber erfte Sßadjaraner ßotaS in

SDeutfdjtanb unb toofyt aud) ein biefem tiermanbteS fteinereS

latent, fo rafd) it)n unfere jüngften aud) über $ota [teilten.

@r f)at im Saufe feiner (Sntmidetung einzelne gute, aber feineS=

U>egS bebeutenbe Romane gefcrjrieben, bie bie genaue Kenntnis

beS SßolfeS tierraten, bem er felbft angehörte. (StmaS ftiäter als

Äret^er trat SBitt)etm Söatlotf) f)eroor, gunäc^ft mit ägt)p=

tifdjeu unb römifdjen Romanen, bie marjrer unb feiner als bie

tion (SberS unb ©enoffen roaren, babei aber aud) raffinierter,

Oon ber SDecabence ftärfer beeinflußt, ©päter fd)rieb er moberne

Romane, bie pfndjologifd) gleichfalls fein, aber aud) gequält

ttmren unb ctroa an SBourget erinnern tonnten. 9lud) 2Bo(f =

gang ® i r d) b a dj S (Sntmidelung begann im Sdtfang ber ad)t=

jiger Safjre; er f)atte etoaS, roaS bie meiften Qüngftbeutfdjen

nid)t fjatten, äftf)etifd)en Saft, fjat beStjatb aud) bie fcfjulmäBige

©ntioidetung beS Naturalismus nidjt mitgemadjt, fonbern

immer eine ©onberftetlung eingenommen, ift aber bod) megen

feiner „ftinber beS 9?eid)eS" unb feiner (üerungtütften) mobernen
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Iragöbie in Scrfcit „Ü5>aib(inger" (nid)t etroa ben Xidjtcr,

jonbern einen Ingenieur ber)anbe(nb) burefjau» ber mobemen

ÜMjtung gugujafjlen. SHcfe mer 3crjrifrftetler unb Xicf)ter

maren rjor betn neuen Sturm unb £rang ba.

Xk geifrigen $äter be§ Sturmes unb oranges aber finb,

toie baä in Teutjcrjlanb nierjt anber* fein fann, Äritifer: junädjft

bie ©ebrüber -öart, ^peinrirf) unb 3uliu», bereu „Äritifdje

23kffengänge", bie Sinbau, Subüner, ß'SIrronge, Bdjad, &. ftrufe,

Spieltagen u. a. idmrf angriffen, in bem mertroürbigen 3abre

1882 begannen, bann ÜDäcrjael @eorg Gonrab , ber 1883 oon

^aris gurücffe^rte unb 1885 bie „©efettfdjaft", ba§> Seibblatt

be» <Sturme§ unb oranges, grünbete, enblicf) Äarl 33(eibtreu,

ber 1886 mit feiner 33rofd)üre „9rerioiution ber fiitteratur", für

roeitere Streife rcenigftens, ba» erfte £'id)t über ben neuen Sturm

unb £rang ga6 unb bie erfte öeerfdjau ablieft. £en eigene

liefen beginn be» Stürmet unb Xrangee bejeidjnet aber bo§

Grfcrjeinen ber tnrifetjen Sbntfjologie „9)coberne £idjtercrjaraftere",

1885, in ber alle bie Talente nereinigt waren, bie ber erfreu

^Jkriobe ber neuen litterarifcrjen iöemegung ben roefentlicf)

Innigen (Hjarafter gaben.

Zfyeobov Fontane.

Sljeobor Fontane, rote fein >ftame anjeigt, einer 3tefugieefamüie

entüammenb, rourbe am 13. 2e3ember 1819 ju 9ieu=DRuppin geboren.

3m 3 a ^rc 1827 ftebelten feine (fitem nad) Sroinemünbe über, 1832 fam

ber Änabe auf bie ©eroerbefebute in Berlin, 1835 bei einen 2lpotE)efer in

bie £e£>re. Seine Äinbtjett bat ber Siebter in bem autobiograpbifcben

Vornan „ÜJkine Äinberjabre" gefchilbert. Fontane roar bann in Seipjig

unb Bresben in Äonbition unb geroann in ber Sucbhänblerftabt bie erfteu

Ziehungen jur Sitteratur. 1844 reifte er jum erftenmate nacb Gngtanb

unb ließ neb barauf in Berlin nieber; feit 1849 roanbte er ftcb auefcrjüefetict)

ber Sitteratur ju unb oetöffentlicrjte 1850 feine erften ©ebiebte („fiteber")

„Männer unb Selben", oon benen einige in alle Sefebücber übergegangen

fmb. Sie Serhältniffe, in benen er lebte, t)at er in bem $3ucbe „C5t)rifttan

Tyriebrictj Sdjerenberg unb ba§ Iitterarifcrje Serlin non 1840 bis 1860"

unb julefct noch in bem amüianten S3anbe „3roifchen jroanjig unb

breifeig" (1898) bargeftellt. OTatürtid) oerfehrte er auch in bem Äuglerfchen

Saufe, unb an feine Berufung nad) ÜJiündjen ift gebadjt roorben, aber
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bie SBurjeln be» gontanefd&en 2Befen§ unb Salenteä ftecften bod) in

einem anbern Soben al-1 bem be* ÜRfindjner (51 leftijiätnuä , mod)ten

aud) feine Saüaben, bie aus ber englifdjen Sallabe erroadjfen unb

Seitenftüde ju ben beften be» ©rafen Stradjroi^ roaren, iljn immer;

tyn sunädift al» -iftittämpfer ber iNündnier erfdjeinen laffen. SRoä)

1850 roaren feine Dtomanjen „Son ber fdjönen Utofamunbe", 1851 feine

„©cbidjte" fyerau^gefommen; 1852 rocilte Fontane 3um jroeiten, von

1855 bi§ 1859 511m brüten ilttate in Gngtanb. Über feinen 2lufenttjatt

bort beridjtet eine 9tcif)e üon Sfisäenbüdjern. 1861 erfdjienen neue

„Sallaben", 1865 ein Sänbdjen ßrsärjtungeu „§eimroeg". 2)amit fd)lieJ3t

bie erfte Seriobe ber bid)terifd)en Stjätigteit Fontane» ab. 9ftan fann it)n

für bie ganje Qe\t fd)led)troeg aU Sallabenbidjter bejeidjnen; als foldjer

nimmt er unter ben 2)eutfd)en einen ber erften Steige ein. 2Bol)( t)at er

von ben (5'nglänbern im ganzen ben Jon unb ben SBurf übernommen,

aber feiii 0teali»mu* ift bod) felbftänbig unb erlaubte bie freie 2lnroenbung

auf beutfdje unb moberne Stoffe. SJBeniger Ijeruorragenb benn at» Sallaben=

bid)ter ift Fontane alv eigentlicher Srjrüer; l)ier erinnert er an Storm,

olme itjn freilid) 311 erreichen. 2>od) Ijat er fid), um biee erleid) üorau»=

3unef)men, im Sllter nod) eine ©pejialität, ba$ fatirifdje ©enrebilb, ge*

fdmffen, in bem fta) feine ironifd»e Diatur in sroanglofen 9t ntlnnen oortrefflidi

auszugeben cermag.

3m ^aljre 1860 mar Fontane Mitarbeiter ber „üfteuen Sreufhfd)en

($reu3=) 3eitung" geroorben unb roanbte fid) nun für lange ^ab^re journa=

Iifttfd>er unb fa)riftftellerifd)er Xtjätigfeit ju. 2ütd) biefe blieb nidjt of)ne

bebeutenbe Dtefultate: 3"ontane!5 S©erf „Sßanberungen bura) bie iftarf

Sranbenburg" (1862—71) Ijat roenig feine3gleid)en unb erforberte immerhin

ein 6tü<f SDidjter, unb aud» bie Ärieg^büdjer Fontane» (1864, 1866) finb

nid)t ol)ne Serbien)":. 3uoWd) geroann ber S)id)ter in biefer 3eit jene

ausgebreitete Sanbe^-, 3eit= uno Menfd)entenntni§, ol)ne bie ber fpätere

9romanfd)riftfteIler garnid)t benfbar ift. Sennod) tnufe man bie fo lange

roärjrenbe Slbroenbung Fontane» t)on ber Soefie oietleidjt bebauern; gerabe

bie träftigften äUannesialjre mit ifjrem kämpfen unb Diingen pflegen ja

bie mad)tüotlften unb ergreifenbften 2öer£e ju seitigen — al» 5ontane 3ur

S)id)tung jurüdfetjrte, mar er üieUeidjt fd)on 3U reif unb abgetlärt, gu

tül)l geroorben. Sod) baz ftreift fcr)roer lösbare fragen. 2lu» $ontane*ö

Seben ift l)ier bie intereffante (Spifobe feiner $rieg»gefangenfd)aft uon

1870 — er rourbe Gnbe Ottober tron 5"ran^ireur^ °^ Saucouleur» ge=

fangen genommen unb auf bie Gitabelle oon Sefan<?on gebracht — 3U

ermahnen, bie er in bem Sud) „ßriegegefangen, Grlebte» 1870" befd)rieben

Ijat. 1874 unb 1875 roeilte ber 2)id)ter in Stätten, war 1876 eine 3eit

lang Setretär ber Serlincr ^tfabemie ber fünfte unb roanbte .fid) bann

enbgüttig roieber ber bidjterifdjen Srobuttion 3U.
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2113 erftc 5™$* ber neu gewonnenen ,.poetifd)en 2Ruf,e", wie man

fo fd)ön faßt, erjagten „Sor bem Sturm. Vornan au» bem SBinter

1812 auf 13" (1878). Über ba§ Ser&ättni* gfoitteneS 3U Söillibalb 2tteri§

tft bereite oben gefprodjen worben, bie epifdic Äraft feinet SBorgänger-?,

bie sroingt unb fortreißt, Ijat, roie gefaßt, Fontane nidu\ 2lber er tft ein

feinerer üftenfdjem unb ÜJtilieufdjilberer, ia, man fann, roenn man roill,

„3?or bem Sturm" al3 ben erften beutfdjen üDWieuroman (©utsEoroÄ

„Vornan be* üfiebeneinanber" roollte aud) fo etroa>ö fein, fonnte e§ aber

nid)t) be3eirf)nen; benn ba» 2Rilieu einer 3eü unb eine* Sanbee aüfeitig 3U

fpiegefn tft bie 2tufgabe, bie ber Vornan löft, bie ,,©efd)td)te" Oabel) bebeutet

baneben nid)t aÜ3Uüie(. Un» Mobernen liegt e» nalje, an Jolftoi» „Irieg

unb ^neben" (1863/64 erfdjienen) 3U erinnern, ber eine ärjnlidje Slufgabe,

allerbingS gewaltiger, burdjfüb,rt. Tafs Fontane biefe§ SBerl gefannt fjat,

tft natürtid) nid)t an3unef)men. — 2M)r in ber 21rt ber üblicrjen beutfdjen

(Srjäljlungsfunft ift bie Wovtüt „@rete 2Rinbe" (1880), bie ein Stüd

branbenburgifdjen £eben-:- au§ ber 9toormation»3eit barfteüt, aber auf ba»

inbioibuelle ©efdjicf ben 9lad)brud legt. 2ftan fann fagen, bajj fid)

Fontane fjier bem Stormfdjen Stofffreife annähert, bod) ift er in feiner

flareren unb beftimmteren SBeife gan3 er felbft unb t)at laum roieber eine

fo ergreifenbe ttefgetjenbe 2Birlung erjielt. — 9Jttt „(rttemflipp" (1881),

einer -Torfgefcfjicrjte au» bem Öar3, „fröljnt" Fontane juerft feiner Vorliebe

für 2Jtorbgefd)idjten, babci faft an $. § 2emme erinnernb. — Sein crfte§

roaf)rf)aft moberne» 2Berf ift „£'2fbultera" (1882), r)ter betritt er ben

Soben be§ mobernen Serline. Gfje mir jebod) biefe feine berliner Romane

betracbten, burd) bie er feine ausgebreitete 2Birfung auf bie ©egenroart

geroann, mollen mir nod) feine nidjt biefer ©attung angefangen SBerfe

nennen, $a ift 3unäd)ft bie rjiftorifd)e Gr3äf)tung „Sd)ad)üon2öutf)enoro"

(1883), bie man al§ intime ©efellfcfiaftefdjilberung aus bem Berlin von

1806 beseidjnen fann, obfdjon bod) bat pfndjologifdje Problem — 3Jitt=

meifter Sdmd) oerfübrt ba§ Kraulern oon Garanon unb erfdjiefjt ftd)

fofort nad) ber auf 93efe£)f be§ Könige erfolgten .§od)3eit — norroiegt.

3m 35ergleid) mit „5?or bem Sturm" ift fjier in SBesug auf bie geinljett

ber 'Sarftellung nod) ein ^ortfdiritt, aber bie tiefere menfdjltdje 2fnteiU

nafmte fcf)liefet biefes* SSerf in oiet l)öf)erem ©rabe au». — ,,©raf $etöfn"

(1884) tft ein moberner ©efellfd)aft§roman, ber in 2Bien unb Ungarn

fpielt, 3ugteicf) bie ©efdndjte einer Sdrulb. ^i)m ftellt man paffenb bm
fpäteren, in Sd»fe»rüig unb $openf>agen lofalifterten unb burd) eine

intereffante Sarftellung ber Äopenljagener ©efellfcfjaft unter Jriebrid) VII.

au»ge3etrfmeten Vornan „Unraieberbringlid)" (1891) an bie Seite. Gine

märfifdje £orf= unb 2ftorbgefd)id)te ift „Unter bem Sinbenbaum" (1885),

eine fd)leftfd)e be»gleid)en, bie nad; Slmerifa »erläuft, „Cuitt" (1891).

21ud) biefe Romane unb £r3ä()(ungen erroeifen bie gro^e 2ftenfd)enbeobaa>
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tuug->= unb ©eelengerotteberunoSfunft Fontane», feinen nie feljlenben 5Blia*

für baS SBefonbcre ber sDtenfd)en unb guftänbe, furg feine ungemeine

SöelttenntmS, ber bie ©eftaltungSfraft burdjau» cntfpridjt, unb finb, wenn

aud) nid)t im Sdjulfinne naturaliftifd), bod) alle von fogufagen natura^

liftifdjer Sßahrtieit. gafi feine-? ber SBerle aber übt bat, roa§ man eine

tiefere SBirfung nennt, man lieft fie, obfdron man ftet* gefeffelt roirb,

weniger aus „poetifd)en" als au§ naturroiffenfd)aftlid)em ^ntereffe. Unb

rjier hiüpft nun bie grofje gontanes^ftage an.

Üftan tann fie fo gufpi^en: Sraudjen bie 2ftenfd)en ber 3)id)tung aud)

fnmpatrjtfä) gu fein, ober genügt eS, roenn fie lebenc-roalir finb? <Snm=

patt)ijdi ift freilid) ein relatioer Segriff, bem einen ift bieS, bem anbern

jencS fijmpatljifd), I;ier aber foll baS Sßort einfad) auf bie 2lnteilnarjme

be-ö ipergenS an ben Üftenfdjen unb itjren ©efdnden gelten. (£3 unterließt

nun feinem 3ro eifel, bafs fdjon bie gulefet genannten SBerfe, nod) metjr

aber bie eigentlichen berliner Romane meift nur burd) itjre £ebensroat)rt)eit

unb roeiter al» 3eugniffe eines ungeroöljnlid) feinen JMnftlergeifteS unb

flugen $opfeS feffetn, nidjt burd) poettfdje ©eroalt unb tiefere Sebeutung

beS Sargeftellten, burd) „©röfse" ober aud) nur SBärme beS 2)id)terS.

Solan fomme l)ier nid)t mit ber fünftlerifd)en Cbjeftiuität, bie fann immer=

bin ba fein unb bod) baS 2Bort „pectus facit poetam" Slnroenbuug

finben. 2lber baS §erj mad)t ben Sidrter Fontane fid)erlid) nid)t, man
finbet alte» bei it)tn, nur nid)t „Seibenfdjaft", um mit einem anbeutenben

2Bort alles gufammengufaffen. 2)ie $eriobe, auS ber 2beobor montane

rjerau§roud)S, bie ber 3ftünd)ner, gab freilid) oon il)r überhaupt nur nod)

ben Sd)ein, fo baf3 eS fid) rootjl begreift, roie ber 2)id)ter bagu fam, baS

©efpenft ber £eibenfd)aft binroeg gu fd)eud)en unb ftatt „fd)öner" ober

„grofeer" Sidjtung oor allem originelle gu erftreben. Sennod) roirb gutefet

nid)t gu leugnen fein, bafj fid) bie leibenfdjaftslofe SebenSbarftetlung (felbft=

werftänbtid) benfe id) t)icr nid)t an bie ^otm, fonbern an ben ©eljalt ber

§ontanefd)en Diomane) aus einem Üftanco ber Tid)terperfönlid)feit erflärt;

Fontane ift entroeber eine oon §auS aus füble 9?atur, ober ber Umftanb,

bajj er erft im Sllter 9?omanfd)riftfieller rourbe, unb oielleidjt ber Ginflufc

beS tronifierenben 93erlinS t)aben bie fül)le Sluffaffung tron 3ftenfd)en unb

Singen in feinen 2Berfen üerfdjulbet. Sem 5'ontanefd)en „9tur nid)tS

feierlid) nehmen!" läfjt fid) aber redit rooljt ein „2llleS grofc faffen!" ent=

gegenftellen, ber grofee Siebter roirb bieS aud) einer erbärmlidjen ©efell=

fd)aft gegenüber oermögen unb, roaS feblt, auS (Eigenem geben, gang ab-

gefet)en baoon, bafs aud) bie erbärmlid)fte SEBcIt nod) (Elemente enthält,

bie baS 3>id)terifd) = ©rof5e ergeben fönnen, roenn nid)t im ©uten, fo im

SBöfen. 2)tan erftäre bie <yontanefd)e £üt)le alfo nid)t auS feiner „2fto=

bernität!" 60 fictjier Fontane ein moberner 6diriftfteller ift, eins fel)lt

il)m eben, roaS bie beften üftobernen auSgugeidjnen pflegt, ba§> fort=
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reifeenbe Sosialgefübl, unb boä ift für feine 2)id)terperfönlid)feit c^araf-

teriftifd).

Oftag nun aber aud) eine £eibenfd)aft»gefd)id)te roie ber „SBertber"

ober, um ein entfdneben=realiftifd)e» ^robuft ju nennen, Subrot^g „groifeben

ftimmel unb ß'rbe" bie gontanefeben Romane mit itjren 2urd)fd)nitt»=

menfdjen unb =üerl)ältniffen unb it»rer 2urd)fdmitt»temperatur überragen,

ba3 nolle £eben3red)t fann man ber "Jontanefdien Tarftellung niebt ab-

fpreeben. ©eroife, ein großer Siditer fann alles ba» geben, roa» 5oniane
gibt, unb 3ugleicb oiel mebr, aber feit alter 3cü M auc& bie biof;e

girierung bc» „Sauf» ber SBelt", roenn fie in fünftlerifdjer VSÖctfe gefebab,

alä edite -ttunft gegolten, ja, fie ift oft genug ber entarteten „grofjen"

s4>oefie gegenüber notroenbig unb ba» ein3ige Heilmittel geroefen. Diiemanb

roirb ben Sßerfaffer be§ ,,©il 93la»" einen grofcen Poeten nennen, aber

in bie 2Beltlitteratur gehört biefer Söeltfpiegel unbebingt. Fontane ift

etroa» roie ber Sefage unferer 3eit — roenn Gorneille, Racine unb ÜJioliere

tot finb, vive Lesage! So ftebt gontane in unferer heutigen Sitteratur

unjroeifelljaft einzig ba, unb jumal non ben 3ungeren lommt ibm feiner

gleid»; benn bie ed)te Seibenfcbaft fjaben aud) fie nid)t — rjöd)ften§, roie

3. 33. Hauptmann, in einem geroiffen febroeren Temperament eine Slrt @rfa|

bafür — unb al-r- geiftige $erfönlid)feiten finb fte itjm tief untergeorbnet.

£er erfte berliner Vornan Fontanes roar alfo „£'2lbultera" (1882),

fdjon burd) ortreff lidie berliner Portrait» (au» ber ginan3roelt) unb

2Rilieufcbilberungen ausgejeidntet, aber in ber 2ftotiuierung nod) nid)t ooll

gelungen unb al» @efd)id)te burd)auio unerfreulid). 6'ber oermag bie

Siteltjelbin non „Gecile" (1887) Snmpattjie 3U erroeden, auch geißt

biefer IRoman fünftterifd) gegen ,,2'Slbultera" einen großen gortfd&ritt

G» fet)lt t)ier nidjt an Stimmungspoefie, bod) trifft bie ©efamtcbarafteriftd

ber gontanefdjen 3fJomanbid)tung in ber öauptfadje aud) biefe§ 2Berf. —
SBirb in itjm eine beftimmte Seitenroelt ber norneljmen ©efellfd)aft ge=

jdülbert, fo ftetgen roir mit „Errungen, SBirrungen" (1888) unb

„Stine" (1890) 3m: §albroelt l)inab. greilid), e§ ift eine £>albroe(r, in

ber nod) t)ier unb ba 9Jefte tüdjtigen bürgerlid)en Sinne» fteden, unb

jumal bie öauptpaare fmb in ben beiben Romanen über itjre Umgebung
t)inau§get)oben; bafür fehlt benn aber aud) etroas £eife=Gamelienbameni)afte§

nid)t. — "ÜU öauptroerf unter ben berliner Romanen roirb in ber Siegel

„grau ^ennr) xreibel" ober „2öo fid) Her53um H^en finb't" (1892)

angeieben, ein Vornan, ber in bie Greife ber ©rofeinbuftrieüen unb

©pmnafialtebrer fübrt, unb fo geroöbnlid) unb unbebeutenb av.6) bie

©efd)id)te ift, bod) burd) bie Gbarafteriftif unb ben £mmor ober beffer bie

^eitere 3 r °nie Fontane» 3U einem ber amüfanteften 23üd)er ber mobernen

Sitteratur roirb. — Gin pfrjcbologifd) aujserorbentlid) feines 2Berl ift bann

,, Cr f f t 33 rieft" (1895), unb hier gelingt e§ bem Siebter nod) mebr al»
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in „Gt-cüe" für feine §elbin, bie aud) in flareren 35erf)ältnif[en ftef>t,

Snmpatl)ie 311 erroeden; ja, bie eine Sjene, ber 3roang3befud) ber !£od)ter

bei ber „gefdiiebenen" SJtutter, l)nt fogar etroa3 tote Sragif. ^reilid), and)

bier TDtrb obne £etbenfcr)aft fteft'tnbitit unb im ©runbe gan3 jroedlo*

gebüßt. — „Sic $oggenpul)l3" (1896) ftnb nidjt tuet ntetjr al§ eine

antüfante Sfi^e. dagegen oerfud)te Fontane in feinem legten Sterte

„5) er Stedjlin" (1899) nod) einmal, roie in „35or bem Sturm", ba§

©efamtbitb einer, unferer 3^it 3U geben, unb e$ fommt, aufcer 3U lebend

Collen ©eftatten, roenigftenS 3U 3ablreid)en intereffanten Streiflichtern.

Qu ber ©eftalt be§ 2>ub§Iau uon Stedilin ftedt ba3U rooljl ba§ 93efte non

^ontanev eigenem SÖefen. 93i§ 3ule&t geiftig nöllig frifd) unb 3ur $ro=

buttion fäbig (»gl- fein 23i)3mard=©ebid)t), ftarb £l)eobor Fontane am
20. September 1898.

2Ide§ in allem umfdireitet ber 3)id)ter in feinen ^Romanen ben gatt3en

Umtreiv be§ mobernen 53erlin3 unb ber OJJarf, nur feine 2>arftellung ber

eigentlidjen 2lrbeiterroelt ift unoollftänbig unb rool)t aud) etroa§ antiquiert,

unb bann fdjeut er ben tiefften Sumpf. Slbel unb Sürgerfdjaft unb ade»,

roa§ mit biefen in bäufige 93erüfjrung tritt, fennt er aulge3eid)net unb

roeifj it>r £eben lebenbig binsufteden, obgfeid) er bie £ed)nif be§ mobernen

üftaturaltentU'o im allgemeinen nid)t benutst, beifpieBroeife bie 9ftenfd)en ber

t)erfd)iebcnften Stänbe unb beiber ©efd)led)ter ade in einem ftarf perfön=

üd)en, bet)aglid)en, „roeifen" berliner Stil reben labt. 2)a ift grotfd)en ber

£üd)in im §aufe be§ Dbertebrer Sd)mibt unb ©ffi 93rieft, 3roifd)en bem

g-inattjmann non ber Straaten unb bem fiieutenant non $oggenpul)l

faum ein llnterfd)teb, ja, ber ungarifdje ©raf 5ßetöfi unb ber fd)le-3roigfd)e

©raf in „ttnroiberbringlid)" muffen fidt> ber berliner SBeife anbequemen.

2iber roa§ fie reben, liegt aderbing» in etne§ jeben Spbäre, überhaupt

gelingt c§ feinem beutfcben Siebter fo gut, bie 2Bed)fetroirhtng non IDMlieu

unb Gtjarafter 3U 3eigen, roie Fontane. 2)abei fdjafft er ^nbioibuen, nidjt

STnpen roie bie jüngeren 91aturaliften in foldicn 3'Äden. Stimmt man bie

2Jtorbgefd)id)ten Fontanes, bie unter ben gleichfalls nortrefflid) geseidjneten

93auern fpielen, 3U ben @bebrud)»gefd)id)ten tjtrtätt, fo erljätt man eine

2ftufterEarte non 2Renfd)en unb Gljaratteren, roie fte roenige unferer $oman=

fdjriftfteder auf3ttroeifen b<*ben. 6ine geroiffe Vorliebe aujjer für ben

märfifdjen 2lbel unb geroiffe berliner 33ourgeoi§tnpen rjat Fontane für bie

Stillen im Sanbe, bie er in 3abtreid)en ßremplaren barftedt. 35a» fül)rt

un§ 3U be§ ®id)ter§ 2Bettanfd)auung, bie feine§roeg§ eine ftttltd) ;inbifferentc

ift ^ „alle Sdnttb rädjt ftd) auf ß'rben" fönnte al§ 2Jiotto auf faft jebem

Romane fteben. ©röfse 3ur Eigenart barf man jebod) aud) nad) biefer

9iid)tung nid)t fudjen, nor ädern ift e§ bem 2)id)ter barum 3U tbun, ben

Sefer ade§ oerfteben 3U laffen, roa§ ja aderbings
1

bie erfte, aber nid)t bie

letzte unb l)öcl)fte Aufgabe ber S)id)tung ift.
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„®ef. SRomonc u. ^ooeöen" 1890/91. $gl. granj ©eroaeS, 3$. fjf.

(1900), Slbolf Stern ,Stubien WM 67 (Kurt Steinfelb), 89 (£arrp 2Rai;nc),

DR 62 (0. 93rarjm), 97 (@r. Sdmttbt) G 1889, 4 (K. llberti), Gb 1882, 2.

erttft bott 3BUbett*riu$»

(frnft oon Sßilbenbrud) (bie jjamtfie ftamtnt non ^rtebrtd) SMljelm II.

non ^reufsen ab) rourbe am 3. Januar 1845 gu 23eirut geboren, roo fein

SBater bamaB preufnfdjer ©eneraltonful mar. 6r »erlebte feine Kinbb,eit

in SSerlin, 3It()cn unb Konftantinupel, tarn 1857 auf ba§ ^abagogium in

iöaüe, barauf auf ba§ frangöfifdje ©pmnafium in Seriin unb trat 1859

in ba» Kabettentorp» ein. 1863 rourbe er Offizier, nafjm aber fdron im

SBinter 1865 feinen 2lbfd)ieb, um nod) 3U ftubieren. 9Iad)bem er ben $elb=

äug oon 1866 mitgemadjt Ijatte, beftanb er 1867 an bem ©rjmnafium ju

23urg bei ÜRagbeburg baZ SIbiturienteneramen unb ftubierte barauf gu

Berlin bie 9ted)te. SHeferenbar geworben, naljm er an bem gelbguge in

Jrantreid) teil unb lebte bann atg Oberappelation3gerid)t3referenbar gu

Berlin, fpäter al§ Slffeffor gu granffurt a. 0. tyfyt begann er aud) als

Siebter Ijeroorjutreten, nacfjbem er fd)on al§ 6tubent eine Satire auf

Die ^tn'lologen üeröffentltdjt I;atte: e§ erfd)ienen 1872 „Sic Saline ber

Sibyllen unb Stornen", ©ebidjte, 1874 unb 1875 bie §elbenlieber „Sionmüe"

unb „Seban". Cnne Seit lan9 war üffiilbenbrud) 9ftd)ter in @ber«roalbe,

barnad) am Stabtgeridjte in 33erlin, trat aber 1877 in ben biplomatifdjen

Sienft über unb mürbe im 2lu3roärtigen 2Imt befd)äftigt. Um biefe 3^it

geroann er in ber berliner ftubentifd)en i^ugenb SSereljrer feiner im 2Jtanu=

ffripte trorfjanbenen bramatifdjen Sidjtungen, non benen bie £l)eater einft=

weiten nid)t§ roiffen raollten. (Snblid), am 6. Sftärj 1881, mürben bie

„Karolinger" 2Bilbenbrud)3 gum erften 99M in 3Jletningen aufgeführt, am
26. Ottober b. ^. tarnen fie in 23erlm auf bie 93üt)ne unb mad)ten iljren

Sidjter mit einem Schlage berühmt. 3U oen leblofen ^ambenbramatitern,

baZ rourbe felbft ber Kritit DSfar Slumentlrot» ftar, tonnte man 2Bilben=

brud) unmöglid) rechnen, er übertraf unjroeifelfiaft alle feit 1870 auf bem

©ebiete be» I)öt>eren .SramaS tieroorgetretenen ^oeten an Talent.

„Sie Karolinger" (1882) offenbaren bereite alle SSorjügc unb

Sdjroädien 2£ilbenbrud}3. ^n ^m Srama fditägt unbebingt ber $ut3

ber Seibenfdmft, ber aud) bie Sprache »or aller Kont>entionatttiü beroaljrt,

bie §anbtung ift lebenbig unb fortreijjenb unb mit reicher ^ßljantafte au§s

geftattet. Slber ein Ejiftorifrfjco Srama großen Stils, roaS fie eigentlich

fein roollen, finb bie „Karolinger" nid)t. 2Jlag man immertim baS 9fJed)t

be§ SramatiterS, mit ber ©efd)id)te frei ju nerfaljren, feftfjalten, fie it>re§

eigentümlichen ©etyaltel berauben barf er ntctjt — roo aber ift in biefen

„Karolingern" ber großartige unb tieftragifdje Kampf ber 23rüber mit bem

Bartels, Deutfdjc Didjtung. 5. Jlufl. 15
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33ater unb uutereinanber? ©raf 23ernbarb r>on Barcelona ift ber §elb

unb mad)t ba3 Stüd gu einem (5mporfömmling3 = unb oiitriguenbrama,

bal faft an .vvimkb Saube gemannt. Slud) non einem hiftorifcben ÜRitieu

ftnbei fiel) roenig genug, obfd)on ba» biftorifebe Drama ein foldje» erforbert;

beim man muß SÜima unb ^oben fennen, roenn man bie 2lrt ber fruchte

nntrbigeu i'oll. Tafür roirb uon ben hergebrachten ÜJlenfdjfjeitypljrafen

ein reicher ©ebraud) gemacht. Sie §auptfcbroad)en be§ Stade* liegen in

ber ÜJfottoierung unb I5barafterifttf, in benen ber edjte Sramatifer gerabc

feine Starte tmt. 2Bot)l ift bie (Frpofttion bramatifd) gut gelungen —
greunb unb geinb bejeidmen SiMlbenbrud) mit 9ied)t at» ben Sid)ter ber

(5"rpofitionen unb erften Sitte — , aber jur Fortführung ber §anb(ung ift

ttjm bann jebe§ lUotio gut genug, baZ nur ttjeatralifdje SBirfung rer^

fpridht, bie eherne 9cotroenbigfeit be3 großen Sramatiter» fennt er nidjt.

©eine Gfjarattere ferner haben feine Jiefe, finb für roatjrbaft bramatifdje

2Birtung ju flad) ober ju outriert. §öd)ft bejeidjnenb ift ba$ 23orroort 3U

ber jroeiten Stuftage ber „.Uarolinger", in bem SBitbenbrud) au*einanber=

fetjt, bafj erft mit ber Stunbe ber 2luffüf)rung ba» eigentliche 2öert be*

SramatiferC' beginne, inbem er jefct erft bie bramatifd)e 2Birfung3fähigteit,

bie in feinem SBerfe fdjfummere, 3um nadjbrüdticbften Sehen heroorrufen

fönne — ein beutlidjer 33eroei», bafe 2Dilöenbrud) t>on bem 3roange oer

abfotuten 9iotroenbigfeit, unter bem ber echte fragiler fchafft unb bas

2)rama jum 2Rifroto3mu§ roirb, teine Slhnung tjat. 60 fe£t er benn

aud) ber roirttid) bramatiiehen 2öirtung, bie ein Grgebni§ jenes* ©eftalten»

mit ^otroenbigfeit ift, bie im ©runbe auf Xäufcbung be» $ubtitum§ be=

rubenbe rein t()eatralifd)e uollftänbig gteidh.

$laä) bem Grfolge ber „Karolinger" gelangten, alle in bemfelben

^afyre 1882, bie früher gefebriebenen Jragöbien „öarolb", „Ser 2)(en=

nonit" unb „55äter unb ©ohne" auf bie beutfdie 33ühne. Sie ftnb

raobl, bie erfte unb lefcte oor allem, bie beften SBerte be§ Siebter^ „£mrolb"

rjat burd) bie ftarfe .peroorbebung bei- biftorifdjen ©egenfa&e» jroifchen

Normannen unb Slngelfacbfen roirttid) einen großen 3"g befommen, obgleid)

ber Xid)ter auch hier roteber 5U äußerlich arbeitet (er febeint einfach an

Seutfd)e unb yranjofen gebacht -ju haben); fein §elb roirb immerhin etjer

tragiid) roirten aU ber ©raf Sernbarb, obfebon ihm SBitbenbrud), rote

Slbolf Stern febr richtig bemertt, eine trolle tragifdje Sdjulb nicht 3U geben

roagt unb baburd) alle» roieber in bie ^ntriguenfpf)äre jietjt. „Ser Dcen=

nonit" unb „SSdter unb Söhne" fpielen auf bem bem Siebter nertrauteren

Soben be§ alten ^reufeens 1807 unb 1813 unb bieten batjer 2Bitbenbrud)

natürliche ©elegenljeit, feinem glühenben ^atriotiemu^ Slusbrud ju oer=

leiben. ^m „'Dtennonit" hat bat ju oöllig unbramatifdjer 3n0D i e ftiöität

geführt, inbem bie ÜJtitglieber ber Dtennonitengemeinbe im ganjen af»

Schufte erfefaeinen, in „Säter unb Söhne" aber tmben roir trofe be» 5kuche3
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jroifdjen bem erften unb sroeiten Seile ein gutes üaterlänbifd)e§ Sd>au=

fpiel, ba§, ba e-o eine glaubliche menfdilidjc (5'utroidlung oorfüljrt, roirflid)

bramatifd)cn 2Bert befijjt.

Seinen evften lüiif.erfotg auf ber 93ül)rte fjatte ber Sidjter, nadjbem

baä moberne Sdiaufpiel „Opfer um Opfer" (1883) jiemlid) unbeachtet

oorübergegangen war, mit bem Srauerfptel „(5l)riftopl) 2)larloro"(1885),

unb groat be^eidjnenber SBeifc besljalb, rocil fid) bie berliner ßritit in bem

Weoenfenteu SRaflj getroffen füllte. Sa§ Stüd gehört 3U ben beften £ci=

innigen ÜGMlbenbrud)*, ber erfte 2lft ift ba* §eroorragenbfte, roa§ er übcr=

Ijaupt gefdjricben l)at. ^n ber äluffaffung bei 9}iarlome=Cl)aratter» folgt

er im gansen ber Sied» in ber befannten Sl)afefpeare = 9tOüelIe, feine

,v>anblung bat er ftd) felbftänbig erfunben, nid)t burdjau* glüdüd), ba er

bie gefd)idittid) betannte fojiale Stellung ber englifdjen Sramatder ignoriert

unb moberne Sidjteroereljrung in eine 3eit, ber fie fremb mar, l)inein-

trägt. ^mmertiin tonnte ba§ Srama auä) aU (§an$e§> roirfen, roenn ber

Sdiluf; nid)t all^u rübrfelig auegefallen märe. Ob freilief) ein mirflid)

gro&es
1

bid)terifd)es' Salent, roie es 9Piarloroe bod) mar, uor bem ©enie

fo3ufagen jufammenbredjen, ob c§ nidjt glaubhafter ben erften 2lnl)änger

be§ neuen üftannes' abgeben ober erft red)t trotüg roeiterringen roirb, ift

nod} fel)r bie efco ^; ©ilbenbrudi arbeitet bod) ftarf mit bem überlieferten

bämonifd)en ©eniatität?tppu§ anftatt eine pfpdiotogifd) bis
1

ins? ei^elne

motiüierte Sidjtergeftalt au§ eigener Äraft ju geben.

23on ben brei nädjften Stüden 2Bilbenbrud)§ „Sie §errin iljrer §anb"

(1885), „Saä neue ©ebot" H886) unb „Ser gürft üon Verona" (1887)

fjat ba§ mittlere bie meifte 2lufmerffamfeit erregt. Gut greift juerft ben

^einrieb IV.=Stoff auf, gu bem Sßilbenbrud) fpäter jurüdlef)rte, bod) fo,

bafe f)ier nod) nid)t ba$ Sd)idfal be§ Königs, fonbern bas eineS feiner

2lnf)änger, be§ ^farrljerrn 2Bimar Änedit oon 93olferobe im Sftittelpunfte

ftcfjt. Sie Vorgänge in ber Seele be§ $farrer§ fönnen ^ntereffe be=

anfprudjen, im übrigen ift aber niel $ül)rfelige* (gan3 moberne 2Bol)f=

tfjätigfeitefimpelei 3. 93.) unb rein Sbeatralifcbes' in bem Stüde. @ba=

ratteriftifd) ift rjtet mieber bie ^nobjeltiüität, SBilbenbrud) nimmt burd)au§

für ben Äönig Partei.

W\t feinen „Qut£oro§" (1888) begann Sßilbenbrudi eine Dteilie

uon Dramen au» ber branbenburgifd)en @efd)id)te, bie fo etma§ für ba§

beutfdje 93o(E roerben follten, roie Sbjafefpearee §iftorien für ba$ englifdie.

Seiber ftnb bie Sramen, roa» fie im §inblid auf itjren 3roed rtidP>t fein

bürften, gan3 ungefd)id)tlid), ba 3Bilbenbrud) bie ©efd)id)te auZ befdjränttem

SBinfel, uom reinen •&oben3ollern=Stanbpunft anfielt unb bann barauf

los
1

tonftruiert, unb aud) braroatifd) nidjtä roert, ba bie (Sbaratteriftit, bie

in ber ^iftorie für bie mangetnbe ©efd)loffenl)eit entfd)äbigen muf3, ober=

flda)tid) ift. Sie „Oui^oros" Ijatten nod) ßrfolg, bant nor allem ben

15*
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Soltefcenen im mobernen berliner Siateft, ber „©eneralfelboberft" (1889)

unb „Der neue £>err" (1891), beibe in einem gereimten beutfdjen 3Jer8 ge*

fdjrieben, mußten ben (5'rfolg entbehren. Sebr ungeredjt mar ber 23orrourf,

ba)5 i'id) ULMlbenlniuh burd) biefe Stücte geroiffermafcen gum ßofpoeten tjabe

qualiftgleren roollen, ba§ batte er nietjt nötig, unb e* liet-jt fo etroa§ aud)

nidit in feiner
sJiatur. 6r i|"t ungroeifelljaft nidjt blof, patriotifdjer, fonbern

nationaler Sid)ter, man feine (5'mpfinbung aud) oft 3U lauten 2lu§brurf finben.

3n Berlin feit 1887 al$£egation3ratlebenb (feit 1900 a.S.),fam2Bilben=

brud) aud) mit beut mobernen Sturm unb Srang in 53erül)rung, ja, er trat birett

ju il)m über. 2öa§ er in moberner 9iid)tung fdjrieb, ift aber jiemlid) roertlos,

fo „'Sie §aubenlerd)e" (1891), bie non Subermannä „Gbre", fo „ÜJteifter

SBafjer" (1893), ber uon Äre|er3 „ÜJleiftcr Simpc", fo aud) bie Otomane

.„©tfernbe Siebe" (1893) unb „£)a§ roanbernbe £id)t" (1893), bie roieber

non Subermann beetnftufet raaren. §ötjer ftel)t ber Vornan „Sd)roefter=

feele" (1894) unb fetjr bead)ten§roert finb mand)e ber Heineren Crjäblungcn

unb Jiouellen 2Bilbenbrud)3 („Der ÜDieifter tron Üanagra", „^ranceSca

u. 9timini", „Die Sanaibc", „Sa3 eble Q3lut", „91eib" u. f. ro.), aud) feine

fd)lid)tere 2i)x\t unb einzelne ©allaben. Überhaupt ift Söilbenbrud), roa§

man feinen Sßeradjtern gegenüber bod) mol)l einmal roiebertjolen muf),

un^roeifetbaft ein edjter ^Soet, roenn aud) fein grofier Sramatifer. 3Jcit bem

Soppetbrama ober, roenn man roill, ber Sritogie, „^einrieb, unb £>ein=

rid)§ ©efd)led)t" (1895/96; Äinb £emrid). SBorfptcI, tönig £einrid),

taifer £>etnrtd)) tel)rte ber Siebter, obfd)on er nun $rofa fd)rieb, roieber

3U feinem alten unbiftorifdjen l)iftorifd)en Stil jurüd unb geigte roieber

bie alten SBorjüge, aber aud) bie alten Sdjroäd)cn. (5d)t bramatifd)e

2öirfungen roed)feln unaufhörlich mit rein tbeatralifdjen, aber bie firaft

erfdjeint nun faft burd)roeg aü SSraoour, unb oft genug oerliert fid) ber

Siebter in Sd)roulft, ja, ba er au<§ feinem öeinrid) fo etroaä roie einen

Übermenfd)en madien ju rooüen fd)eint, in jroeifelbaften Slieffinu (,,.§ein=

rid) ift Seutfdblanb" u. f. ro.). $ür biefe» Srama erhielt SBilbenbrud)

1896 ben boppelten Sd)illerprei§, nad)bem er 1884 fdjon einmal einen

erbalten. Sa§ le£te, -jur Qtit 5riebrid)3 be3 ©rofcen fpielenbe §ol)en=

joüermSrama be§ Siebter» „®eroitternad)t" roar fo äufeerlid), hak man

faft an ©ottfdjalB SEl)eatrulif benfen tonnte, bagegen bebeutete bei* die-

formationöbrama „Sie Xod)ter be§ @ra§mu§" (1900) roieber einen

2luffd)roung. Sein neuefte» SBerE Reifet „Äönig Saurin".

SBilbenbrud) befüjt jum Sramatifer nur bie ftarfe Seibenfdiaftftcbleit,

ba§ £l)eaterblut im guten Sinne, ben unertafstidjen Ijöfjeren 2Delt= unb

itünftüerftanb befifet er aber nidjt unb ebenfo roenig bie fpesififdi = bra=

matifd)e sDienfd)engeftaltungöEraft. Saljer ift it)tn aud) nie eine roir£lid)e

Sragööte gelungen. So crfdjeint bie 53et)auptung £i&mann§, baf> 2Bilöen=

brud) über eine ungleid) größere bramatifd)e Begabung oerfüge, aU alle-
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Sramatifer feit Sd)ilfer§ unb ßleijtä Sagen, aU üöüig unhaltbar: öebbet

bat mehr fpejififcb/bramatifdjeä Salent in feinem tleinen ging«: aU

SBilbenbrud) tota in persona, unb Ctto £ubroig§ „2Jtaccabäer" allein

Kriegen fämtlid)e Dramen 2Bilbenbrud)* auf. Stber ben begabteften 9iaa>

folger ScbjUer* auf beffen cigenftent ©ebiete, beut fogenannten ibealiftifcben,

b. b,. rbetorifdjen unb breitmalenben Srama, fann man \i>n fd)on tjeifeert;

et bat aber, rote alle feine Vorgänger, roieber nur beroiefen, bafs bieg

jroar eine 3 e it lang etroa§ für bie 93üf)ne, ber beutfcben $unft aber nie

ba$ SRotroenbige fein fann. Sgl Stbolf Stern, Stubien, WM 63

(@. 2Bed)Mer), UZ 1890 II (ßmil SBoIff), DR 62 (§erm. Conrad, NS 31

(SR. £öroenfclb), G 1889, 4 (@. SBedjsler), Gb 1885, 2
ff. (2t- Söffe).

Sic erftcit Stdjiev t>cv Wlobevne.

ftermaun >3ciDevg rourbe am 17. 9cooember 1840 ju Sditeäroig

geboren, mar 33ud)l)änbler, bann gefcbäftlicber Sireftor großer ^Berliner

3eitungen, barauf Sireftionämitglieb einer Sanf. G'rft 1881 begann er

}U fdiriftfteliern. Seit 1892 lebt er in feiner SBaterftabt. Gr I)at saf)U

reidie Romane unb Dlooellen herausgegeben, ©ein befte» 33ud) bürfte,

roie gefagt, immer nod) „2lpotl)efer £>etnrid)" (1885) fein, baZ tkxn-

ftäbtifdjel Seben treu, bodi bier unb ba ntd)t oljne überlegene 3roaie bar=

ftellr. Sa§ Scbjdfat ber £>elbm be§ 53ud)e» mirft ergreifenb. Wad) 1885

meieren fid) bie naturaliftifdien (Elemente in ßeibergg SEerfen, ugl. bei=

fpieteroeife „(rin SBeib" (1887), „Sunft au§ ber Siefe" (1890). Später

näfjert er fid) roieber meljr bem foncentionellen Unter^altungc-roman. 23gt.

£an§ Serien, £. §• (üKob. Sit i. ßinselbarft.), G 1887, I (2tutobiograpf).

u. Ulr. granf), NS 26 {% fiöroenfetb). — »las £re£er, geb. am 7. ^uni

1854 gu $ofen, ^abrifarbeiter, bann ÜDMer (§anbroerfer), arbeitete ftd)

autobitaftifd) empor unb febrieb 1880 feinen erften SRoman. 2Jlit „Sie

betrogenen" (1882) unb „Sie 2?erfommenen" (1883) beginnt bie ^eiije

feiner $ola nadjgealjmten berliner Romane, oon benen „Sret Sßeiber"

(1886), „SWeifter Simpe" (1888), „Sie Sergprebigt" (1890), „Ser

SMüonenbauer" (1891) bie befannteften finb. Sa» 23olf nermag £re£er

gut ju fdiitbern, roeniger gelingen ifmt bie t)öl)eren Stäube. 3n oem »@ ei

ftdjt Gljrifti" (1897) f)at ber Sidjter eine 3Serfd)mel3ung uon 3iaturali»mu§

unb 6ntnboüsmu§ oerfuebt. Sßgl. $ (?. ßlofc, SM. & (1896). — 2Si^e(m
"X&aüott), geb. am 6. Oftober 1856 3U Sarmftabt, befudjte bie Dfealfdntle unb

bas $olnted)nifum bafelbft unb ftubierte barauf ju §eibelberg ^ilofopljie

unb Üfttjettf. Sann roibmete er fid) gan3 ber Sdjriftfteüerei unb lebt

je&t in ÜJlündien. Gr begann mit bem Vornan „Sas Sdjafcfjauä be^

Könige" (1883), fefirieb barauf „Oftania'- (1885), ,$aM ber 2Rime" (1886),

„Ser ©labiator" (1888), „Siberiu§" (1889), „Ouib" (1890), baneben aber



— 230 —

aud) bie nxobernen pfi)rf)otoflifd)en 2Berfe „Seelenrätfel" (1886), „;>(u->

bor l'rario" (1887), „$er $ämon bei Deibel" (1888), enblid) „3m Sänne

ber Jpupnofe" (1897), alles oon feEjr befonberer l'lrt, aber freilich, becabent.

2(ud) bemerfenStucrte ©ebidjte unb tjiftorifctie Trauten gab er (>erau->. 3n

„C5in Sonberling" (1902), oerfudite er neuerbingS einen merfroürbigen

9knaiffance = Gl)aratter pt geftalten. Sgl. ©. SubroigS, 2B. 2B. (IDlob.

Sitt. i. Gingelbarft.), G 1887, I (Hutobioar. u. ©. (Sljriftaüer). - SBSolfgang

MivdiUarfj rourbe am 18. September 1857 ju Conbon geboren, erhielt

feine Grjietjung in treiben unb ftubierte in Seipjig. Sann [lebte er in

siUi'md)en, treiben unb 33erlin als Sdjriftfteller. ßr oeröffentIid)te 1880

i>en $ünftlerroman „Saloator Dtofa", bann tun 9iomanct)fluS „ftinber beS

9ieid)eS" (1883), in bem ftd) naturaliftifdie 33eftrebungen jeigen, ol)ne bafj

bod) bie ftdjere ©runblage roirflid)er SebenSfenntni* uorljanben märe. 2Rit

ber Sragöbie „SBaiblinger" (1886; beginnt bie Dfaifje ber merfroürbigen

Sramen = £rperimente £trd)bad)S, bie er bis in bie neuefte 3eit fortgefeljt

t)at („Sie legten 3Benfd)en", „TeS Sonnenreid)S Untergang", „©orbon
s}>afd)a"). Mird)bad)S fpdtere Montane „2)er SBeltfafyrer", „2)aS Seben

auf ber SBalje" nähern ftd) bem UnterfyaltuugSroman. Seine „@ebid)te"

(1881) ftnb tuefentlid) DieflerionSpoefte. Sgl.NS 75 (2t. Stoefeel).

A>ciuvid) %avt rourbe am 30. Sejember 1855 ju 2BefeI, fein 23ruber

^uCtue am 9. 2lpril 1859 51t iftünfter geboren. Sßeibe befudjten baS

©nrnnafittm 311 OMnfter unb tamtn nad) allerlei afabemifdjen Stubten im

£>erbft 1877 nad) Serlin, too fte ftd) gans ber Sdjriftftellerei suroanbtcn

unb fxdi fofort an bie Reform ber beutfdjen Sitleratur machten. 2(ber erft

burd) bie „$ritifd)en SBaffengänge" (1882 ff.) gewannen fte auf bie 3>ua.
en0

größeren Cnnflufc, ber ftd) erfjebtid) metjrte, als fte ßritifer ber „Säglidjen

9hmbfd)au" würben, ^nm poetifdjeu Sdjaffen nad) gehören fte im ©runbe

nod) gur älteren ©eneratiou, cor allem als £t)rifer. Sorool)! §einrid)§

„2öeltpfingften" (1879), wie Julius „Sanfara" (1879) fdjliefjt ftd) an bie

rJjetorifdje Snrif ber tne^iger Qatjve an, wenn aud) ein mobermbecabenter

©erjalt nid)t 311 oerfennen ift. £>einrid)S großes GpoS „2)aS Sieb ber

2Nenfd)l)eit" (1. „Stil unb Jtaftta" 1886, 2. „TOmrob" 1888, 3. „3Rofe"

1896) fann man als ^ortbilbung oon §amerltngS epifdter S)id)tung an=

fehlen, unb 3'uliuS' moberne 2)ramen, raie „Sumpf" (1886), als Spiegelungen

ber 2)ecabence in im ganjen l)ergebrad)ter 5orm - ®ie $rofabid)tung uon

Julius' „Sel)nfud)t" (1893) be^eidmet bann 3tr>ar mit ben Übergang 3um

SnmboliSmuS, aber bod) nur ftofflid»; iljre $orm ift 3U flar, als baf? man
genötigt märe, fte als 3>erf ber „Moberne" t)in3ufteüen. ßbenfo wirb

man aud) bie neuere £nrif uon Julius £>art im „Triumph beS SebenS"

(1899) lieber an bie ältere „pantl)eiftifd)e" S)id)tung als an ben SwmboIiS=

muS anreihen. 33eibe 23rüber Ijaben rool)I bie neuen S^eorien vertreten,

fte ftnb aud) im ein3elnen oon ben Sdjaffenben ber 2Roberne beeinflußt
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roorben, aber Ujrer bicbterijdjen 3(rtimg roar biefe im ganjen frentb unb

entgegengeht. 3n ifingfter 3eit fyaben fte eine neue religtöfe ©entein=

fd^aft begrünbet („Der neue ©ort" 1899, „23om größten SSifjen" u. f. id.).

gjgl. 6 1899, 1 (SB. SBölidje).

11. Dct Sturm mtb Urans bes jfttt(jfl:eu

Deittftt]lanb0.

ÜDcan fjat bie (Erhebung be§ jihtgften £eutfd)tanb§ üielfad)

mit bem <Sturm unb £rang fjunbert^rDanjig Safyte früher oer=

glichen, unb fte ift im ganzen fdjledjt babei meggefommen.

konnte man ficf) and) nidjt öerfjetjten, baJ3 beibe SBetoegungen

„ein Stnfturm ber (eibenfdjafttid) empfinbenbett Sugenb gegen

bie Sdjranfen, bie gteidjertoeife bie äftfjetijdje Xfjeorie unb bie

gefellfdjaftüdje föonoention bem unmittelbaren Stusbrud ber

©efüt)te im Seben unb in ber Sidjtung in ben 2öeg [teilen",

getoefen feien, fo tabette man bod) an ber jüngeren oor aßem

ben internationalen, einige jagten antinationalen $ug un0 oen

£)ang jur Sfjeorie. 3d) fjabe fdjon öerfudjt, bie bamatige

Sugenb gegen ben SBorttmrf unnationaten gütjtenl in (Edmt3

ju nehmen. Sie geiftigen unb bamit and) bie fttterartfdjen

93emegungen ber 3eit,
j
a {e Qbeen überhaupt tragen ja in ber

iftegel, unb jumat in unjerm Safjrfjunbert, einen internationalen

(£t)arafter, !önnen aber fretfid) nationatifiert merben, unb §mar

baburd), baJ3 fie ein SSolf mit Snbrunft bemeijtert, ifjneit ©e~

füljfögeljaft giebt, baZ i§m ©ernä^e entoidett, baZ tfjm Un=

gemäße au»= unb abflögt. Stber ein fo(dje§ $erfaf)ren fe$t

ilraft in ber Nation unb auf titterarifdjem unb füttftlerifdjem

©ebiet eben Talente oorau§. 8inb biefe latente ntcf)t oor=

tjanben ober gu unbebeutenb, fo mirb baZ auSlänbifdje ÜDcufter

nidjt übertuunben merben; eS ift aber natürüd) ungerecht, ben

latenten alz Sünbe gegen bie Nation oor^umerfen, tuaS einfach

^olge be§ Äraftüertjältniffes ift. 2(ud) ben £mng jur £f)eorie
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füllte man beim jüugften SDeutfdjtanb nidjt tabelu, obmot)l er

iMclfad) bie $orm ber Sßrograjnntttmi annahm, er ift cdjt beutfef),

olle unferc fitterarifdjen ^Bewegungen Ijaben mit einer fritifdjen

nnb äjeoretifdjen 23jatigfeit begonnen. ^reifid) — bax'm rjaben

ßi|mann nnb anberc 9ied)t —
, baZ Sbeat be§ „9ftobernen",

baZ fid) bie junge ©cfjute fdjuf, mar barnad), einen biet=

gewaltigeren, im ©rnnbe nidjtgfagenberen begriff al§ ba»

„Sftoberne" Ijätte man gar nidjt roätjten fönuen. „2)er gemein*

fame 9Mf)rboben", fagt £i£mann, „aug bem biefe§ Sbeal feine

92af)rung gicljt, i[t leiber bie moberne üfterüofitiit nnb ^hjfterie.

Sluf biefem ©runbe entttndeln fid), je nad) ber Subiüibuatität,

'bem 93ilbung§gange, bem Temperament bie berfcf)iebenartigften

(Srfdjeinungen : fraffefter Materialismus, mtjftifd^er ©pirittemuS,

bemofratifdjer 9tnard)i§mu§ , ari[torratifd)er 8nbibibuafi§mu§,

baubemifdje ©rotif, finnabtötenbe Stffefe." ©anj ricfjtig, aber

alle bieje Singe waren fdjon ba, Ratten fid) längft in ben

beutfeben SSolfSfotper eingefdt)licf)eit, bie Sugenb brachte fie nidjt,

fonbern bradjte fie nur erjrlicr) §ur ©rfdjeinung , unb ba§> mar

ein 3?erbienft. ©ewifj ftanb ba§> jüngfte Seutfdjlanb ^unädjft

auf bem 25oben ber beutfcr)en 3)ecabence, aber e3 wollte bodt)

öou iljm weg, unb eben in biefem SBegwotten, ba§> atterbtngS

oft feltfame Irrwege einfdjlug, tjat man feine 93ebeutuug ju

fiteren. 2)aJ5 im übrigen biet 9JJenfd)lid)c§ , 511Igumenfcr)ücfje§

ber ^Bewegung unterlief, bafc bie meift redrjt jungen Stürmer

unb oranger, oft fdjon im 95anne ^riebrid;§ 9tte^fcr)e§ , beffen

^pauptmerte in biefer fttit erfdjienen, gum Seil oon einem gang

lädjcrlidjeu ©röfjenwafjne befeffen waren, unb bajs fid) nnfaubere

(Gefeiten einbrängten, foll nid)t beftritten merben; baöon ift

aber roorjl nie eine geiftige Bewegung freigeblieben.

2)a§ ntödjte id) oor allem feftgefjalten wiffen : bie Bewegung

be3 jüngften ©eutfdjlanb mar nidjt, mie man un§ rjat glauben

ntadjen wollen, bon einigen (St)rgei§igen lünftticf) gemacht unb

weiterhin funftfid) aufrechterhalten, ©ie entftanb gan§ natür=

tid), unb fie mar eljrlidr) bon ®runb au§. SDcan braudjt fid)

nur in bie ©runbftimmung ber adliger Safjre f)ineinsuberfefcen,
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um ha* letbenfdjaftlidje „StufBegdjtert'' ber Sugenb oolfftänbig

31t öerftefjen. (53 mar eine im ganzen bitmpfe unb trübe geit,

biefe lefctc ^Rcgierung^geit be§ atten föaifer Sßi(r)elm§ , alle»

fdjien 31t ftagniercn unb emig ftagnieren 31t fotten. SDemt un§

Jüngern faft unfjetmltdj erfjob ficf) bie gemattige ©eftalt S3i§=

mardfö über bem Üteidje unb Suropa, unb ofjne feinen SSiöcn

fd)ien fein 2Binbf)aud) gu mefjen, fein Sidjtftrafjt leuchten ^u

bürfen. 28of)focrftanben, icf) jage nidjt, bafj ber grofse Staate

mann toirffid) ber (Sntmidefung feines 2Mfe3 im Söege gemefen

märe, im ©egenteif, er führte ja bamaf§ bie fogiate ©efe|=

gebung bwrdj, aber bie beutfdje Sugenb empfanb feine ©roße

bod) faft nur brüdenb unb fragte fid): 2öa3 follenmir? 2ßa§

tonnen mir? 2öa§ bleibt für un§? 2öenigften§ alle beffem

(Elemente, ade tiefern Naturen in U;r empfanben fo; bie ®e=

mübnfidjen füllten fidt) freitidj äujjerft mof)t, ha bie fd)ein=

bare Stagnation ifmen ungeftorte „Karriere" oerfprad), e§

bitbete fid) im §inbüd auf bie üiefüerfpredjenbe Sidjerfyeit ber

ßuftänbe jene3 übermütige Strebertum au§, ba$ oon ber gur

Sd)au getragenen @igenjd)aft be§ „Scfmeibigen" ba% fdjmüdenbe

SBettoort empfing. Unb ber §a^ gegen bieje äufjerfid) forreften,

„ftrammen", innertid) r)otjten unb teeren, öieffad) aber audj

brutalen ©efetlen ftürjte itit8 nodj um fo tiefer in bie Dppo=

fition. ©§ brauchte biefe Oppofition nicr)t immer bie $orm ber

Sosiafbemofratie anjunetjmen, öietfad) tfjat fie ba% freitief», bod)

fjiett ein ftarfer natürtidjer 3nbioibuaü§mu3 ben fogiauftifdjen

SInfdjaunngen faft immer bie SSage. ®amaf§ f)at fid) ba§,

mas mir je{jt ©ojialgefüfjl nennen, in ber beutfdjen Sugenb

au^gebitbet unb immer meitere Äreife ergriffen, fobafj ei ba§>

fjeutige Strebertum fdjon mit Orfolg gur 9)ca§fierung feiner

fetbftfücbtigen Stbfidjten benutzen fann. (£§ märe t()örid)t,

leugnen gu motten, ba$ ficf) f)inter bem Sozialismus ber

bamatigen 3>ugenb öieffad) ba§ öte-toi, que je m'y mette

oerbarg, eben fo gut mie fjinter itmem tttterarifct)en Streben

jene Segierbe ber Sugenb, bie Sfjeobor Fontane in ben be=

fannten Werfen
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(>in>s ltif;t fie fteljn auf fteareidiem ©runbe;

Sie haben ben Jag, fie (jaben bie Stunbe,

3)er s
J)Jol)r fann ßetjn, neue» Spiel ijebt an,

Sie beijerrfdjen bie Sjene, fie finb bran

als einziges unb gmar berechtigte» üXßotio beS jüngften ©turmeS

unb 2)range8 tüte aller ütterartfdjen ^Bewegungen fjtn^uftetlcn

fdjeint; bie poetifdje 3ugenb eines Golfes mill unb mufj ja (eben

unb genießen unb p bem 3med fid) gettenb machen, unb eS

mar gar fein Söunber, bafj fid) bie ©enutfbegierbe in jener geh

ftärfer auSgebitbet tjatte unb milbere formen annahm als ge=

mötmlid); mar bod) gerabe in bie s^eriobe unjrer Sugeub, wo

bie ftär![ten Sinbrüde aufgenommen merben, bie ©rünber^eit

gefallen, f)atte bod) bie ßonoention, bie 5U einem guten £etf

Jpendjelei unb finge mar, fo fcfjmer auf uns gelaftet, ba$ ein

Umjdjlag in 9Mjeit unb gügetfofigfeit 9or nidjt ausbleiben

fonnte. 3)af3 bie Sitten ben jungen it)re foäiatiftifdjeu unb

anardjiftifdjeu Stnfdjammgen bitter §um 33ormurf machten, ba)~3

fie bie fittlidjen SluSfdjreitungen , bie fief) in ben SSerfcn bei*

neueften Sitteratur 51t fpiegeln fdjienen, mit (Sntjefcen erfüllten,

mar gleidjfallS natürlid); bie aber, bie am tauteften gegen baS

junge, rüdfidjtStoS naturattftifdje unb gefettfct)aft5feinbttcr)e ®e=

fdjtedjt fdjrieen, maren natürlich bie ^Stjarifäer, bie £eute, bie

rjeimtid) SBein trinfen unb öffentlich SBaffer prebigen. £>afj bie

brutate ÜE3af)tf)eit unb nadte ©innfidjfeit ber Sungen gegen bie

Serfdjleierung unb bie Süfternljeit gemiffer Sitten ein gortfdjritt

mar, mirb fid) fdjmerlid) beftreiten laffen.

2)aS allgemeine (Soangetium, auf baS bie jüngften fdjttmren,

rjiefj mie immer Natur unb 2öat)r(jeit, nur ba$ man unter

2Bar)rt)eit biefeS Wai bie SSirftidjfeit üerftanb; im einzelnen

gingen bie Stnfdjauungen tjimmetmeit auSeinanber. $ur S3e§eicf)=

nung beS äftt)etifd)en ©taub|umfteS ber neuen ©djute mürben

bie beiben begriffe Realismus unb Naturalismus oljne öiel

Unterfcr)ieb gebraucht, unb mä^renb beS «Sturmes unb oranges

gingen aud) realiftifdje unb natura(iftifcr)e SBeftrebungen mit

alten ibealiftifdjen mirr burd)einanber. 2}ielleid)t t)at fid) faum
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einer ber ftüngften beit Unterjdjicb tion SiealiSmuS imb Naturalis-

mus ööllig flar gcmadjt unb ebensowenig einer ifjrer ®ritifer;

er ift ja aud) feineSmegS fo leicht gu geben. Sind) tdj roitl

midj t)ter nidjt auf weitläufige Unterjudjungen einlaffen, fonbern

etnfad) eine prafttfdje, ber gefdjtdjtltdjen Sntmidetung entfpredjenbe

Srflärung uerfudjen. Nefjmen wir gotaS ®a !3 "®m Sunft»

merf ift ein ©tüd Statur, gefefjen burd) ein Temperament" als

ridjtig an (unb er ift, wenn aud) ju allgemein, bodj nidjt falfd)

unb oor allem büubig), fo legt ber Realismus auf baS STem=

perament (bie fünftlerifdje ^erföntid)feit) , ber Naturalismus

auf bie Natur baS größere ©emicfjt, ber Dtealift öergicrjtet nidjt

auf feine Äünftlerredjte, baS komponieren, Slbbreüieren u.
f.

m.,

menn er aucr) nur bem Seben entnommenes Material uerroenbet,

ber Naturalift fennt feine 9ted)te, fonbern nur ^ßftidjten, baS

realiftifdje Äunftmerf begnügt fidj mit ber SebenSroafjrfjeit, menn

man null, fann man aud) fagen, mit bem ©djein ber SSirflidj*

!eit, baS naturaliftifdje toill nne bie Sßirffidjfeit, mie bie Natur

felbft mirfen. £b eS baS fann, ift eine $ra9 e ' °^e UIt§ ^er

nichts angebt; in ber ^3rarjS läuft bie <&ad)t im allgemeinen

barauf IjinauS, bafj ber Naturatift peinlicher öerfät)rt als ber

Dtealift unb mct)t blofj mirtlic^eS Seben bem ©efjalt nadj, fonbern

baS £eben mit allem ©mm unb £>ran barftellt, genauer : burd)

baS 2)rum unb S)ran baS Seben. Sdj meifj \vo% biefe StuS=

einanberfetntng ift nidjt erfdjöpfenb , aber fjier genügt fie, ba

fidj ber eigentliche ©türm unb 2)rang auf äftf)etifd)e ©tjfteme

moljtlueiStidj nidjt einlief, fonbern feine Programme, an benen

eS nidjt fehlte, in ber £)auptfadje aus Sßfjrafen beftanben, fjinter

benen allerbingS oft genug ernfte ©mpfinbung, ja Sßegeifterung

ftedte. (Srft gegen (Snbe ber adjt^iger Saljre mirb ber Naturalis*

muS gan§ folgerecht unb oollbenmfjt SmpreffioniSmuS , b. §.,

man fieljt ein, baß man bie SDinge ber Sßirflidjfett nur burd)

treue SSiebergabe it)rer ©inbrüde, nidjt „an fid)" naturatiftifdj=

treu barftellen fann, unb gteidjgeitig taudien ernftgune^menbe

äfttjetifdje ©d)riften ber Süngftbeutfdjen auf unb fetjen fid) bann

in baS letzte Safjrjefjnt beS SaljrfjunbertS fort; id) nenne Oon
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Sßtfljefat SBölfdfjei „X'\e natuttmffcnfc^aftltd^cn ©runMagen ber

^oefie" (1887), oon ©bgar (Steiger : „$)er &ampf um bie neue

SDidjtung" (1889), oon Sfato £0(5 : „$ie Äunft, ifjr SGBcfcn

uub i^rc ©efefce" (I. 1890, IL 1892), oou £eo S3erg: „$er

SfatturafiSmuS" (1892) uub bie «Schriften £ia £anffon3. $ür

bie 9M;rjaf)t aud) ber beutjdjen SJaturaliften maren uub blieben

beuuorf) ftoltö befauutc tt)eoretifcf)e uub fttteraturgefdn'djtftdje

Stuffäfte roie fein 53eifpiet maftgebenb.

5tt§ baZ poetifdje |)aupt be§ jüngften £eutfd)(anb3 mäfjrenb

be3 ©turme§ unb SDrangeS mufj motjl 2) et I et) b n £ U i e n =

cron be§etcr)net merben. $u ü)m konnten bie juugeu SDidjter,

fotoett e§ itjr ^CutorttätS^a^ §utie^, fyinauffdjauen ; beun er mar

ber „Gönner", er batte feinen It>rifcr)ert (Stil fdjon gefunben,

unb mieber burfteu fie glauben, mit ifym Strm in 3(rm §u gefjen,

ba er bon großer SöegeifterungSfäljtgfeit unb — Srttiffojtgfeit

mar unb fid) eifrig §u ben neuen Sbealen befannte. Sd) fyabt

Siliencron oben fdjon einmal genannt, ba er ja in ber SHjat

einer älteren (Generation angehört unb einige ©igenfdjaften ber

ariftofrattjdjen ©ecabence befiitf. @§ märe aber fefjr Unredjt,

barüber §u bergeffen, bafj er tro^aKebem ein gefunbeS, ftarfe§

Talent, ein Styrifer oon urfprüngtidjer Äraft unb $ütle ift,

ber bie ©djraufen ber Äonüention überall fiegreid) burdjbradj

unb atfo roofjl %am SSorbitb ber (Stürmer unb SDränger ge=

eignet mar. Unb er ift and) eine burdjauö ftebettStoürbtge

^Perfönlidjleit, eine „romantifdie" Statur, mit jener üßaiöität be§

Sbrifer» auSgeftattet , bie groar bie 2)inge biefer SÖSelt nictjt

immer ridjtig beurteilt, aber bod) ridjttg füfjlt. ©eine Sbrif fann

man ifyrem Äunftdmrafter nad) al§ natura!iftifd)=impreffioniftifd)

im guten unb im böfen (Sinne begeidjnen; mof)l Jjat er öfter

ba% rotje @r(ebni§ at§ ^oefie l)inftel(en motten, aber eben fo oft

fjat iljnt ber „(Straf)! au§ beut §er§en" unoerfef)en§ bie nadte

Sßirffidjfeit oergotbet, roofjl Ijat er fidj mandjeä (Gebiegt burd)

unfünftlerifdjeS Sluftrumpfen unb gemottte £rit>iatität oerborben,

aber bafür ift er and) eigentlich) nie „abftraft". (Sin „9Jienfd)eu=

geftalter" ift er nidjt, er fommt nict)t au§ feiner (Subjeftiüität
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fjerauS, aber bie boüe üufjere 2lufd)auung unb ben ©ttmmtmgS*

buft meifc er ju geben, unb fo fiub feine Dramen nnb Dtomane

$oax im ganzen mißlungen, bie beften feiner «Sfigjen erinnern

aber atlerbingS an bie SutrgenjetoS.

Sßie fetbftbcrftänbtid) , maren bie meiften ©türmer nnb

oranger Stuccnten, SBcrtttt , bann Seidig, mo tfjr Verleger,

Söiftjefat 5r ^e^r^) toofjnte, unb ÜKündjen it)re ©itje. SDtan f)at

fie natürtid) atS „©rünbeutfdjtanb" begeidjnet unb ifjtten ein

biffotuteS Seben borgemorfeu. ©S ift richtig, baS jüngfte 2>eutfd)=

lanb fjatte etraaS bon einer SSoljeme, eS lebte in jener SBeft ber

ftcünerinnenfneiben , in ber feine Fontane fo oft fbieten, aber

eS mar barunt nid)tS weniger a(S burdjgängig öerlottcrt unb

öerfommen — o6tr>of)l fid) natürlich einzelne bekommene ©ub=

jefte fanben — , eS trug in bie Kneipen, in bie eS bor altem

iciit |jajä gegen bie ßonbention trieb, bie fokalen unb pf)Uo=

fopfjtjdjen Probleme mit Ijinein, bie eS bemegten, unb fidjerüdj

ift an taufenb anbern beutfdjen ©tammtifdjen mefjr „gebotet"

morben, ä(S an benen ber Süngftbeutfdjen , fo meit fid) biefe

aud) mit ben gefdjledjtfidjen SBerljältniffen befdjäftigten. Sftein,

gemofjntidje ^neibenfyetben maren bie (Stürmer unb oranger nid)t

unb ebenfomenig 2>on SuanS, toenn icf) aud) für ifjre Sugenb

meine |)anb nict)t ins Reiter legen mitt; fie fyaben faft alte

tüdjtig gearbeitet, menn aud) bielteidjt nidjt genug an fid) fetber,

unb fjaben fid) bor allem grojse SOcütje gegeben, ifjre $eit 3U

berftefjen. Xajs eS tro|bem biet bebenfüdjeS gab unb mieberum

im einzelnen baS @ebaf)ren ber jungen Xidjter ber fomifdjen

SSirfung nidjt entbehrte, braudjt nidjt auSbrüdüd) fyerborgefjoben

§u merben, aber man barf fid) baburd) über ben örnft bei-

gaben 23emegung nid)t täufcfyen.

Xer djarafterifttfdje Vertreter ber ^üngftbeutfdjen, aud) mof)(

ber erfte Säeöfdjcancr, mar ^ermann Gonrabt, 9JJit=

Herausgeber ber „9Jcobernen Sidjtcrdjaraf'tere", SBerfaffer ber

„ßieber eines SünberS" unb ber Romane „^fjrafen" unb „2(bam

ÜDcenfdj". Gonrabi erfdjeint atS ber Xt)buS eines Stürmers unb

SrängerS, bem feine ©utmid'etung befdjieben ift; man fann alfo
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befonberS bie Sdjtuädjen bcS jungen Ökfdjlcdjt* an ifjm, ber

etwa8 QfUTtgcn ,
ja ©aminljafteS nie redjt (öS mürbe, fefjr gut

ftubieren, nrie bie beS erften ©turmeS unb oranges an Seng,

man toirb aber and) bei iljin einen ßera burdmu» berechtigten

©trefcenS unb aufjerbem nudj cutfdjiebcn Talent finben. (Sine

tiefe 3e(jnfud)t nadj ©cfjihttjcit unb freier 2uft ttttfdjt fid) nmnber*

bar mit ber greube am Apäftlidjen unb brutalen, ein lebhafter

S)rang, bie ßfciterfdjeinungen unb geifrigen 23cmegungen §u r>er=

fielen, §« erklären, mit leerer Sßrafjlerei, bie fogar ba§ Prüften

mit ben Xitetn rjalb= ober nidjtgelefener Sßerfe uid)t t>erfd)möl)t,

llnflarljeit unb tlnmiffentjeit mit inftinftiöer 2Ü)nung beS Dtidjttgen,

eine fünftltdj aufgeftadjclte , ungefunbe Sinnlidjfeit mit maljrer

unb reiner (Smpfiubung, @röf3enmab,n mit flarer Grfenntniä ber

eignen 93ebeutung. (Sonrabi füt)tte, bafj er bie Secabence in fid)

nid)t überminben rcerbe, unb ]di) fein früljc* Snbe öorauS;

baljer feine merfmürbige Steigung gu allen ©efd)eiterten unb S5er=

füiumenen in ber Sitteratur, ^ur perduta gente. 9üdjt nur

Seng unb Ä'Ietft, Krabbe unb 23üd)ner, Satente britten unb

vierten 9tange§ biefer 9trt nahmen fein tieffte^ Sntereffe in

Hnfprudj; er fjat 2)anief Seemanns ,,£agebud) eines @djmer=

mutigen" herausgegeben, gebadjte SBaiblingcr neu befannt gu

mad)en unb führte über ben ©ramatifer g. ÜDcarlotue (SGSoffram),

ber im Seipgiger ©eorgenfjaufe ftarb, einen längern 33riefmed)fel

mit Slbotf ©tern, ber in feinen „fünfzig Sauren beutfcr)er

SDidjtung" §ucrft mieber an SSolfram erinnert t)atte. <5o f)at

man itjn etnfacr) für einen franfen ^fyantaften erflärt, unb er

mar motjt franf, aber feine ßranftjeit mar öor allem bie Äranf*

fjeit ber gtit, er mar ein ©cfymetger in großen ^Sorten, aber

begcifterung§fät)ig , ftar! unb fyeifj empfinbenb, er mürbe fritl)

ein ®omöbiant unb mar bod) mieber mal)r. Safür fpridjt

auet) fein ©etbftmorb. 2Ü§ ©tdjter Ijat er nur burd) einige

fd)5ne tnrifdje (55ebicf)te unb mandje quätenbe, aber ma^re?lna=

ttjien tiermidelter ©eetenftimmungen Sebeutung, mirb aber alz

STnpuä biefe» fjeijsringenben , übermütig praljlenben, aber babei

oft tief ungtüdlidjen ©ejdjledjts in (Erinnerung bleiben. ©r ift
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nid)t ber ©innige, ber traurig ertbete. Sticht lange nadj (Son=

rabi erfdiofj fid) in Xarmftabt ein ad)t§cl)njär)riger önmnafiaft,

s}>aul Scobnaget, ber fiel) aU Sdiriftftetter San» ©. Subroigs

nannte unb auf ben Joannen Gonrabi» fritifer) unb probuttin

trjätig geroeien roar.

StuS ber erften (Generation ber Süngftbeutjdjen , bie um
1885 auftrat, ift überhaupt nierjt oiel geworben. (£§ roaren bie

gäfjrenbcn, oietfad) rettung§to§ unklaren (Elemente, bie fid) in

hirifdjem Überfdjiuang äußerten, aber e§ fpäter nierjt 51t größerer

unb gefdj (offener
s^robuftion brachten. $on ben groan^ig £id)tern,

bie §u ben „SOcobernen £id)terd)arafteren" Beiträge geliefert

rjaben, ift bie Hälfte oöttig unbefannt geblieben, unb oon ben

übrigen gerat finb mandje je|t ftarf in ben ^intergmnb ge=

treten. $on reifern £id)tern roaren SSitbenbrud), Äirdjbad) unb

bie öebrüber -Sart babei. Sßunberbarerroeife fehlten 531eibtreu

unb 9Jc. ©. (Sonrab; gerabe über irjre bicfjtertfcfje Xtjättgfeit

mu§ icf) aber jetjt fpredjen. Äarl S3(eibtreu, ber Sofut

bei berühmten berliner Sctjlacfjtenmaler» , ift eine fo roiber=

fprucfjööoüe Grfdjeinung, bafj bie Grflärung feine» 2öefen jtoeifel-

lo§ nodj einmal einen tiefereinbringenben Sitteraturpfrjdjologen

reiben roirb, mag aud) bie Sßerroanbtfcfjaft mit (Krabbe auf ber

£>anb liegen. Soll ber geroaltigften SSorfä^e, aber ofme bie

Äraft, nur einen einzigen groß, ja nur gleichmäßig burcrjsufüfjren,

mit einer 9ieirje oon roirflicrjen Talenten ausgerottet, aber babei

fein ©ut nerjmenb, roo es gu finben ift (fo tjat er 5. 33. in

feinem Gefare 23orgia = £rama „%)tt £ämon" ganj einfach

bie Sanfettfgene aus £>ittor £mgos „Sucre^ia Sorgia" einge=

fütjrt, aud) bas Söortfpiel „23orgia, Crgia" benutzt), nietjt ofme

tiefere Ginfidjten, aber bann roteber unglaublich fonfus, f)at er

immer eine große 9}otte §u fpielen geglaubt, aber nie eine

gefpielt, unb feine fiebrig 23änbe finb faft ofme anbere SBBtrftmg

geblieben, all bie, gelegentlich mitfdjaffenbe Xalente anzuregen.

£eute ift er nur all <Sd)lad)tenfd)ilberer roeiteren Greifen

befannt, unb barauf fcfjeint fein 9ftif)m aud) befdjränft bleiben

$u follen. 5tud) 90c. @. G nr ab s £td)terrut)m ift ntcr)t
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fonberlid) bebeutenb, ber 2>id)ter unb ber ^ubtigift f)aben in

if)m immer in Streit gelegen. Gr ift ftarer a(§ Sleibtren,

aber er fjat eine etroa-5 erfjitjte traft* nnb biebermaierifciie

Ruinier, bie nidjt nadj jebermann» ©efdjmad ift. 3(1§ 2)id)ter

ftcljt er $ola nidjt fem; einzelne feiner energifdjen natura«

liftifdjen ©fi^en roerben rooljt banern. — $on ben ßtyrtfern

unter ben „9ttobernen £>id)terd)arafreren" finb aitfser (Sonrabt

äöitfjetm Streut, Strno §0(5 unb ßarl pendelt §u em>ät)nen,

beuen id) gleich DJcauriee 9ieint)oib üon ©tern unb ^ofyn ^)enrt)

SWadat) anfdjlie^e. Streut ift burdjau» £ecabencemenfd) , unb

eS ift ü)m, obgleich er sroangig ®ebid)tfammluugcu JjerauS*

gegeben rjat, nur fjtcr unb ba ein edjt Itirifcrjeg ©ebid)t gelungen

;

er gerjört and) fdjon §u ben Sßergeffenen. SIruo <g)oI§ mar üon

$Qau§> au§ Öteibetianer, fd)tug aber mit bem 1885 erfdjienenen

, f
S3uct) ber ßett" ftoffttd) bie SBege tarl 23ed3 unb @eorg

^ermegljS ein; ffcäter marb er mit 3of)anne§ ©djtaf ber 23e-~

grünber be§ folgeredjten, impreffioniftifdjen beutfdjen 9taturali»=

mu§, me»l)atb er aud) beffer im nädjften Kapitel 51t betradjten

ift. Äarl pendelt unb Maurice 9^eint)oIb üon ©tern roaren

bie revolutionären ©änger be§ jüngften 2)eutfd)tanbS ,
geigten

aber aud) rjarmtofere ttirifdje latente unb f)aben fid) föäter 00m

©türm unb £)rang einigermaßen freigemadjt. 9#adat) fam früt)

511m ibealen Stnard)i§mu§ unb rjat in ©ebicfjten unb ©fi^en

ein partes Talent gezeigt. Stile biefe 2)id)ter fjaben ^erbienfte

um bie beutfdje Stjrif, bie fie ben fonöentionellen 'pfaben ent=

riffen, farbiger unb frifdjer gemacht Fjaben; e§ finb gitm Seil

bie ^leinairifteu unb bie Slrmeleutmaler unferer Sttteratur. ©in

an bciZ §öd)fte fjinanreidjenbe» Talent ift aber faum unter

iljnen, unb fie merben fid) begnügen muffen, mit einigen fdjönen

©ebidjten in bie Slntljologieeu ber 3utunft hn rommen.

Gmblid) finb unter ben altem ©türmern unb orangem

nodj groei jübtfcrjen UrfprungS ju nennen: Äonrab Sllberti

(©ittenfelb) unb ^ermann SBaljr. ©ie rjaben alle ^fjafen aud)

ber fpätern ©ntmidetung, be§ 9?aturali3mu», 23arjr aud) bie be§

©i)mboli§mu§ mit burd)gemad)t
, finb aber nid)t§ meuiger al§
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erfreuliche ©rfdjcinungen. 3n irjnen läuft im ©runbe ber

geuitlctomämuS naturaliftifd) au». 93af)r fotf, roie id) nod) er=

roärjnen mufj, bie <5cfjlagiüörter „£>ccabence", ,,fin de siecle-'

unb ,,(2t)mboli§mu§" au§ SßariS eingeführt unb bem SuSfattdE

„Tic äKoberne" (nadj Slntife roarjrfdjeinlid) öon (Sugen SBolf

gebilbet) bie erfte Verbreitung gegeben Reiben — er ift in ber

Jrjat fo etroa§ rote ber Commis voyageur ber neueften

Sitteraturberocgung. 2(ucf) für 2Ilberti» unruhige ©efdjäftigfeit

nimmt man ba% S3ilb am tieften au§ bem @5efd)äft3leben.

Wk ber erfte Sturm unb £rang feinen Hamann, rjatte

and) ber te|te feinen „9ftagu§". 6r bjiefj
s£eter «pttle unb

oerftanb, roie fein Vornan „Sie Sojiaftften" beroie§, ganj

^übfcfj 31t orafeln, üerftefjtä üietleidjt auefj nod), aber man fjört

nid)t» mefjr öon ü)m. SÄiefcjdje, ber größere 2Kagu§, fjat ifjn

oerfdjtungen.

Setfeb bon SUtencrott.

dinige djarafteriftifebe biograpf)ifd»e Zotigen Ijat £iliencron felber

(©efeüfrfiaft 1887, I) gegeben:

„Steine $nabenjal)re finb einfam gegangen. Saju fam bie ü£änen=

3eit. Siefe allein roar ein befonberer Srud auf 2tllem. 2>on meinen

£au3lef)rern unb non ber ©elerjrtenfc^ute brachte id) roenig mit. üftur

„©efdjidjte" fjat mid) bis jum heutigen Sage immer gteid) mit fdjlagenbem

Soeben feftgerjalten. 2>ie iDtatljematif, bie „<2d)leifmüf)le be§ £opfe3", bie

mir auef) bis jur <Stunbe eine mit taufenb <£cf)lüffetn ücrfddoffene Zv)üt

ift, b,at mir bie jcfjroerften Reiten meines 3)afein§ oerurfadjt- — DJteine

Untfjätigteit braute mir bie entfpredjenben grüdjte. üftacbjilfeftunben

roaren bie golge. 2lber bann roar id) frei unb lief in ben ©arten, in»

Ö0I3, in bie gelber unb überlieft mid) meinen Träumereien. %xül) bin

id) Säger geroorben. 2Jtit §unb unb ©eroelir allein burd) §aibe, SBalb

unb 33ufa) 3U ftreifen roirb immer mir ein Sag ju leben roert fein.

SBaibmann^eit. — %d) roollte non flinbfjett an Solbat roerben. ^n
Sänemart roar bie§ ju jener $eit al» 6d)le§roig=§olfteiner nidjt möglidj.

^d) ging besfjalb nad) ^reuften. 2öät)renb meiner aftiüen Solbatenjeit

rjattc id) ba§ ©lud, oiel bjn unb b,er geroorfen 3U roerben. %d) befudjte

fteben ^rooinjen unb jteb§eljn ©arnifonen. 2>aburd) lernte id) £anb unb

Seute fennen. 1864 unb 1865 roar id) am Sdjluffe ber legten Grtiebung

in *ßolen. 2>ann folgten ber öfterreidjifdje unb ber fransöfifdje Ärieg.

Bartels, Deutfdje Dichtung. 5. Hnfl. 16
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3n beiben ^elbgügen würbe id) oertounbet. — bu £eutnant*3eit! üflit

beiner fröt)ltcf)cn griffe, mit beiner 6d)tteibigfeit, mit ben oielen tjerrtidjen

greunben tuti> Mameraben, mit allen beinen 9fofentagen; mit beinern bis

auf8 3d)ärffte herangenommenen ^flicbtgefüljl, mit beiner ftrengen Sclbft-

3ud)t. — Später rourbe id) in meinem §eimat§lanbe, ba§ id) 3toan3ig

3alne nur oorübergeljenb gefet)en t)atte, tbniglidjer SSerroaltungsbcamter.

— Seit längerer 3eit Ijabe id) ben 2lbfd)ieb genommen, 7 um mid) gan,5

meinen fd)riftftellerifcf)en arbeiten Eingeben 3U tonnen. — Grft in ber

Glitte meiner breifnger $al)ve fd)rieb id), burd) einen 3ufaM oeranlafjt,

mein erfte» ©ebid)t. — ©lüdtid) fdt)äl?e id) mid), oon jefjer oor=

neljme, gute 2Jluftf geroofjnt 3U fein, liniere fünf Sieberfönige: Marl

Söroe, 'ütanft ©dntbert, Robert ©djumann, 3ol)anne3 93raf)tn» unb Dtobert

3ran3 blieben mir ftete SBeggenoffen. 3Bie oiel bei 2)anfe§ bin id)

tfynen fdjulbig. — ©eboren bin id) 3U $iel am 3. ^utü 1844. DJleine

©efd)ioifter Ijaben frül) bie §änbd>en in tfjren ©argen falten muffen.

Steine oerftorbene Butter Slbetine Snloeftra, geb. oon garten, fanb iEjre

2öiege in ^>f)ilabelpl)ia. S)ort ftanb mein ©rofeoater aU amerilanifdjer

©eneral. Gr mar, roenn aud) über bie §älfte an £eben§jat)ren jünger,

einer ber legten, innigeren Sreunbe be§ grofien 2ßafl)ington."

£>ter3U ift nad)3utragen, bafe ber SSater Siliencron» 3oUoertoalter

mar, bafs ber S)id)ter als Hauptmann in ben 9M)eftanb trat unb bann

3uerft nad) ^Imerifa ging, ©eine 23eamtentl)ätigfett übte er aU £>arbe^

oogt auf ber ^nfel ^ellroorm unb aU üirdjfpieloogt in $ellingt)ufen b'vi

3um Satire 1887. Gine 3eit lang lebte er barauf in IRündjen, bann lange

in Slltona unb jefet in 2llt--9taf)tftebt bei Hamburg.

„2lbjutantenritte unb anbere ©ebid)te" ift ber Xitel ber

erften ©ebidjtfammlung Siliencronä, bie 1883 erfd)ien. 6ie seigte mit

tfjren Jeden, ebenfo anfd)aulid)en al§ betoegten 33allaben, it)ren burdjaul

d)arafteriftifd)en, ftet» ba§ <5pe3tftfd)e bietenben Jiaturbilbern, it)rer ha*

roirfltdjc @rlc6ni§ 3U geben fd)einenben ed)ten ©rotif, it)rer feubalen unb

burfd)ifofen 9ienommifterei ben 3)td)ter fdjon fertig unb lenfte bie 2lufmerf-

famfeit tompetenter Beurteiler, toie Stjeobor 6torm§, fofort, nad) unb

nad) aud) bie bei 5publitum§ auf it)n. Dtme 3roeifeL Ü)ier mar, toie

6torm fid) auäbrüdte, oom bitettantifd)en $fiad)at)mungeetfer nid)t§ 3U

fpüren, l)ier mar $raft t)ier mar aud) ©raste, unb felbft bie llngebunben=

l)cit ftanb bem 2>id)ter gut. Sitiencron mar Tüteber einmal ein Sortier,

ber mit eigenen Slugen fat), alle*, toa§ er füt)lte, au»3ufpred)en magte

unb bie ftarr unb btaf; getoorbene 2)id)terfprad)e, roenn aud) nid)t gerabe

mit bem llrgefül)! unb Sieffimt be§ ©eniu§, bod) mit ber e5rifct)e unb

llnoersagtljeit be§ ftarfen Patents neu 3U beleben unb 31t färben oer=

ftanb. SDer £eben§get)alt feiner @ebid)te ertoieä ben t)otfteintfd)en Arei=

f»errn aU ^iomantüer oon reinftem 23lut, Diomantifer freittd) nid)t im
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(Sinne oon Dioualte, fonbern t»on dic^enborft ober nod) beffer Stradjroit?,

unb r>teüeict)t roar c§ bie SBermäblung be* romantifdjen ©eljalteg mit ber

mobernen naturaliftifd)en, bie UnmittelbarEeit be§ 2Iu§brud3 über alle§

fenenben §orm, roa* bie tieffte SBirfung ber Siliencronfdjen ©cbidjte

t)err>orbrad)te. Unferc 3eit aber trägt im ©runbe feinen Romantifer ntetjr,

er fiel)t fid) bafjer l)in unb roieber genöttejt, -$u pofieren, roenn er nur feinen

(Hjarafter feftbalten roill, er roirb mit bem iOiobernen in allerlei Äonfüfte

fommen, roirb uergcblid) oerfucfjen, feinem mobernen Grlebni§ ben roman=

tifd)en §aud) ju »erleiden, furj, er mirb becabent roenigften» erfdjeinen.

S)a§ trat benn aud) bei Siliencron ein, feine fpäteren ©ebidjtfammlungen

,,©ebid)te" (1889), „2)er §aibegänger unb anbere ©ebidrte" (1891), „Reue

©ebidjte" (1895) »errieten e§ fetjr beutlid). 25a fprad) man benn nun

oon Mangel an Selbfaudjt unb roarf bem fred)errlid)en 2)td)ter feine

fcubalen SBelleitäten unb feine erotifdjen Renommtftereien bitter t)or. $d)

fann nun jroar jugeben, bafc fie, med ju oft roieberljott, 3ule£t ermübenb

roirfen, aber ungraetfelrjaft beruljen fie im tiefften ©runbe auf einem

gtudjten be3 Romantiker» nor bem Seben in ber ©egenroart, fo mobernen

Slnftrid) bie Abenteuer aud) gaben, e§ ift — mag aud) ba% eigene ßr=

lebni» immerhin tjineinfpieten — eine realtfttfdje £raumroelt, bie ber

2)id)ter ba. aufbaut, unb fo fyaben bie rjierfyer gehörigen ©ebidjte an unb

für fid) tünftlerifdje 93ered)tigung, nur bie I)ier unb ba ju treffenben Grtra=

tmganjen unb ©efcfjmadlofigfeiten fmb ju tabeln. Überfeinen aber foll

man nor allen 2)ingen nid)t, bafc aud) bie fpäteren Sammlungen be§ in

feiner 2lrt 33oüenbeten immerhin genug bieten, ba$ alle llngebunbenl)eit,

ja fd)einbare gredhheit be§ 2id)tere ben feinen Mnftlerfinn in it)m feine§=

roeg§ ertötet l)at. ©eroifc l)at fid) Siliencron bei ber 33eröffenttid)ung —
nur auf biefe fommt es an — tneler feiner ©ebid)te üon bem ©ebanfen

leiten laffen, ben $l)iliftern unb £ugenbbeud)lern 2trgerni§ ju geben, unb

ba% ift motjl im ©runbe nid)t 2id)terart, aber e£ ift bei ibm nid)t, roie

bei fo oielen anberen, Raffinement, e§ ift ÜRaioetät, unb fo ift ber 3orn

ber IRoraliften it)m gegenüber roenig angebradjt. 2öir 2)eutfd)en haben

alc- Stjrtfer et)er gu menig al§ ju oiel Temperament, man nergleidje nur

SBellman, Surns
1

, 93eranger mit unferen Sängern be§ 2Bein§ unb ber

Siebe. §icr tritt nun Siliencron geroiffermafsen in bie £üde, roenn er

aud) nid)t oolfetümlicbe Sieber fd)afft roie bie genannten fremben 25id)ter.

Xod) l)at man in neueftcr 3eit faum nod) nötig, Siliencron gu oer=

teibigen, man muß erjer basor roarnen, il)n ju überfd)ä£en. Riebt, baß

er felber irgenbroelcbe SSeranlaffung ju ber 2lnnahme gegeben, er renne

feine Stellung nid)t, e§ ftnb nur geroiffe ^rjpermoberne, bie, inbem fie it)m

bie Gigenfdjaften, bie jeber roirflidie ^>oet befifet, al3 feine ganj perfön=

lidjen Sorjüge anredjnen, feine Sßebeutung ins" llngemeffene übertreiben,

©anj geroip l)at Siliencron 2lnfd)auungsfraft, eine ausgeprägt materifd)e,

16*
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nebenbei bewerft, gans ßeiuij} uerfügt er über Unmittelbarfeit unb Sd)lag=

Eraft be3 StuSbrudä, aber ol)ne 2lnfd)auung nnb Spradjgeroalt ift über=

baupt fein um hier 2)id)ter bcnfbar, unb bei bem unferigen treten bie

Sd)road)en ber intprefjtontftifdjen Lanier oft beutlid) genug berö°r- %üx

eine grobe 3J?rfc|tt^cH fiaEte trf) e» bann, roenn man Sütencron gerabe3u

aU ben ,,(5raan3er" Jriebrid) 9?iekfd)e§ I)inftellt. „2Ba§ al3 fruchtbarem

Problem, nl-3 fruchtbarer ©ebanfe ba§ ©ef)irn be§ 2)enfer§ burd)3udt,

burd)glül)t b at" fdjreibt einer unferer ä)tobernitifd)en, „ba§ ift in beä

2)id)ter3 93lut unb 2lbern erlebte 2Birf(id)feit, inftinftioe-j ©efd)el)en ge=

roorben. -Hiekfcbe unb Siliencron, beibe finb fie ^>riefter unb .fiünber

be§ SebenS, gefdnnorene ^einbe beibe mönduidjer Gntfagung unb grauer

iHbjtraftion". 2Bir roollen bod) lieber tum bem „^riefter" £iliencron ab*

, fet)en unb nur bemerfen, baf, £eben§bebagen unb ©enufjfreube gu ieber

3eit in ber ®id)tung vertreten gemefen finb, roenn aud), roie gefagt, in ber

beutfcben faum nod) fo lurifcb/temperamentooll roie bei Siliencron. S)afs

c§ überhaupt grobe 93ebenfen l;at, ben ^oeten mit bem ^bilofopfjcn ber

3eit äufammcnsufoppeln — ®oetl)e roar befanntlid) fein Kantianer —

,

roirb ofjne weitere» 3U3ugeben fein. 6d)limm ift e§ aud), roenn man
Siliencron mit D^iejjfdje al» ben „6d)öpfer einer neuen Irjrifdien ©rammatif"

be3eid)net; er bat bod) im SBefenttidjen nur bie alten formen benufct,

frifd) unb ungcjroungen freilid), roie ein felbftänbige§ Talent ba» immer

tl)ut. Saburd) ift bann allerbing» bie £>errfdjaft ber Iprifctjen ^onuention

mit gebrod)en roorben, unb ber 2>id)ter bat eine unbegren3te ^eitbebeutung

erlangt. Ob er aber ein Srjrifer erften Stange», ber üor allen 3ei*en be=

fterjt, ift? 35a» ©pesififd; = £r»rifdt)e, bie lrjrifd)e Jtrnftallifation ber elemem

tarften unb tiefften, ber feinften unb gebeimften (Fmpfinbungen be§

^Jtenfdtjenrjerjen», gelingt i()tn feiten, ba% „311m Irjrifdjen Älange gefammelte

uerbidjtete Seben" giebt er nid)t gerabe roieber, er ift roefenttid) ©elegen=

beit»bid)ter, roenn aud) eine fetten ftarfe Igrifdje ^nbiüibuatität. %d) ftelle

tr)n alä latent, ben 2Bert feiner Begabung fdjä&enb, etroa neben £enau

unb bie S)rofte=§üllI)off; mit ber lederen ift er aud) ber 21rt nad) feljr

nabe uerroanbt.

Gin üftenfdjengeftalter ift Siliencrou, roie gefagt, nictjt, unb fo finb

roeber feine Sramen, nod) feine größeren ßr3äl)lungen uon r)öt)erer 33e=

beutung. @r bat uier biftorifdje 2>ramen „Hnut ber §err" (1885), „Sie

3ffan^oro unb bie ^ogroifd)" (1886), „$er Srifelä unb Palermo" (1886),

„Sie 2Jceroroinger" (1887) unb ba§ ©enrebilb „21rbeit abelt" (1887) ge=

fdjrieben; feine§ biefer ©lüde rjat ein bramatifdie» üproblem, bramatifd)e

Gbaraftere unb bramatifdje Gntroidlung unb ÜJcotioierung. ÜHan bat bie

l)iftorifd)en 6tüde an bie 5Bilbenbrud)§ angefdjloffen, unb in ber Zi>at

criftiert in 93e3ug auf bie 33el)anblung ber Spradie unb bie 63enen=

fül)rung im einseinen eine geroiffe SSerroanbtfdmft, bod) bat Siliencron ben
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fortreifsenben 3"3 b& berliner Sramatifers nidjt, er intereffiert nur

burdj bie ein3etnen Serien, bie oft r)odt)poettfdt) ftnb unb ballabenartig

roirfen, fo bajs man root)I an Uljlanbs Sramen erinnern tonnte, nur bafj

SUtencron aber bodj eine oiel temperamentoollere ^erföntidjfeit ift als

Uljlanb. 3>on ben er3ätjlenben SBerfen £itiencronS mar ber 9toman „©reibe

$ummel§büttel" (1886) ba§ erfte; aud) r)ier gelingt e§ bem Sidjter nidjt,

feine (Etjaraftere rollftänbig au»= unb burdj3ufüt)ren, aüe§ bleibt fti^en[)aft,

bodj ift ba$ detail meiftens' gut beobachtet unb ftimmung§ooll. Sasfelbe

fann man con bem tteinen Vornan „
sIRit bem linten Gllbogen"

(1899) rühmen. Sie Sfi33enfammlungcn £itiencron3 — ber Sidjter

fpridjt uon üfiooellen, afc?r e» finbet fiel) faum eine foldje, roenigften* nidjt,

roenn man ben Stormfdjen SUfa^ftab anlegt — enthalten vieles ©ute. Sie

Ijeifcen „Cine Sommerfdjtadjt" (1887), „Unter flatternben gafjnen" (1888),

„.ftrieg unb ^rieben" (1891) unb bringen namentlich fct)Ie»TOxg=I)otftemtfcr)e

Siaturfdjifberungen in ber 3lrt ber Stijjen in ben „iDtemotren eine'? ^öger»"

oon Surgenjen), Sdjtadjtenbilber, bie oielleidjt Ijier unb ba erroa» otjantaftifd),

aber and) roieber oon großer realiftifd)er ©eroalt finb, unb einjelne ergreifenbe

fur3e ©efdjtdjten aus bem 23olMeben. 2Ba§ man an ben ©ebidjten ausfegt,

fann man meift audj roieber Ijier ausfegen, aber e§ audj ebenfo, mit ber

„©ebunbenfjeit" be§ Spriters
1

, entfdjulbigen. ßin oöllig formlofeg, nid)t§=

beftoroeniger aber intereffante» SEÖerf ift ber „QJläcen" (1890), ben man als

fingiertes Sagebudj, Sagebudj ber Sßünfdje unb 2fteinungen, beseidjnen fann.

9iirgenb§ tritt einem bie $erfönlidjfeit be3 Sidjters beutlidjer entgegen al§

Ijier, aud) nidjt au§ bem „funterbunten Gpo3 in 12 Gantuffen", ta* ber

Siebter „^oggfreb" (Jrofdjfrieben) getauft tjat (1897), unb bas eigentlich,

nidjt oiel meljr als ber oerfifijierte „DJläcen" ift. Siliencron ift Ijier bem

2on bes Soronifdjen „Son %uan" oon allen beutfdjen Sidjtern (mit

2lu§naf)me oon Dieinbolb Sotger nteüeicbt) am nädjften gefommen, aber

ber innere §alt, ber bei SBoron unjroeifettjaft nodj norljanben ift, fefjtt Ijier

unbebingt, ba% ©anse giefjt roie eine roitbe Silberjagb oorüber, obfdjon

Gin^eltjeiten, namenttidj bie eingeflocfjtenen Sei^inen, bie, oon Sante be=

einflufjt unb „fnmboliftifd)" erfdieinen, fidjerlidj fdjön finb.

£iliencron» „©ämtlidje 2öerfe" finb in 9 93änben erfdjienen, oon

benen bie brei erften bie ©ebidjte in anberer Crbnung (1. S3anb „Äampf
unb Spiele", 2. 23anb „kämpfe unb 3iele", 3. 93anb „Siebet unb Sonne")

bringen. S3gt. Sierbaum, 2). o. S. (1892), %xant Oppentjeimer, S. o. £.,

21. 2Jtoeüer=23rud, Sie Sluferftetjung be§ 2eben§ (ÜKob. Sitt. in ©ruppen

unb Cinselbarft), $ran3 Seroaes, s$rätubien (1899), WM 90 (griebrid)

Süfel), NS 80 (2R. SBallerftein) G 1887, I u. 1894, 1 (Slutobiogr.),

1902, 1 (Sfjeob. Sefftng).
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$te (©türmer wnb Strittiger.

Widmet Weorg (Sonvab mürbe am 5. 2lpril 1846 311 ©nobftabt in

gronlcn geboren, ftubieite ^>f)ifoloi";ie unb mar eine 3eit lang £el)rer. S)atm

lebte er in ber franjbftjdjen Sdiroeij, Italien unb s$ari§, oielfad) jour;

naüftiidi tljättg, lehrte 1883 nad) 2)eutfd)lanb jurüd unb begrünbete in

SJtündien bie „@efellfd)aft". 1893 mürbe er jum Dieid)§tag§abgeorbneten

gemälzt. — (Beinen Sdmftftellerruf i>at Gonrab mit ^arifer ©fijjen be=

grünbet, bann große naturaliftifdic Romane („SBa* bie 3far raufdjt" 1888,

„2>te flugen 3un öfrauen " 1889) getrieben, aber Ginfluß auf bie jüngere

Generation bod) befonber» burd) feine rein publisiftifdie £f)ätigfeit geübt.

33om ertremen Siaturalk-mu», ber roenigften§ in einer 9?eil)e feiner Sfi^en

tünftlerifcben, oft aber aud) grotevfen iHu-öbrud gemann, fam er allmäbjid)

3um ©nrnboltemu» („©aloe Regina" 1898), ber freilid) bei ifym bemofratifd)

unb fo3ialiftifd) ange()aud)t blieb. OJtit itjm l)ängt benn aud) fein oieüeidit

befte» 93ud), ber 3ufunfteroman „$n purpurner ginfternil" (1895)

ijufammen. ©päter fdirieb er nod) ben ba* 6d)idfal Subroigä EL oon

23anern befjanbelnben Vornan „ÜRajeftat". Sgl- G- 1894, 4 (§. §. £>ouben).

— ®avi %$ieibtveu, geb. am 13. Januar 1859 ju Serlin, na&> größeren

Dieifen in Gljarlottenburg lebenb, gab fdjon mit sroanjig 3af)ren ein paar

53üd)er Ijerau», barunter „2)er Sraum", bie ^ugenb 23t)ron3 (roof)l in

älnteljnung an S)i§raeItS „Senetia") fdjilbemb. 33nron unb Napoleon

finb feitbem bie „©terne" feine» £eben§ unb 2>idjtenö geblieben. GinigeS

2luffet)en erregte bie al3 „Erinnerungen eines franjöftfdjen Cffisier»" er=

fdjeinenbe ©djilberung ber ©d)tad)t bei ©eban „Dies irae" (1884). Sem
?laturali§wu§ manbte fid) Sleibtreu mit ben ÜUooellen ,,©d)ted)te ©efeH«

fd)aft" (1885) unb bem „patljologifdjen" Vornan „©rößenroalm" 3U,

siöerfcn, bie fd)on bleute nidjt mefjr genießbar finb. Sie jablreidien

Dramen 93leibtreu§: „Sorb 23nron" (sroct Stücf), Saterlanb" (bret ©tüd),

„Gin gaufi ber Zijat" (Gromroetl), „Ser Imperator" "n& ,;Ser Über=

menfd)" (Napoleon) u. f. ro. erroeifen faft alle, ba$ 23leibtreu rotrflid) ge=

ftaltenbe» Talent feblt, er l)at im ©runbe nur Ginfälle, Reflexionen über

gefd)id)tlid)e ©eftalten. SSiel gefd)abet I)at iljm aud) feine unglüdlidje

£()eorie, bafj bie raefentlid)e Gigenfdjaft be§ ©eniel ber gleiß fei; fo l)at

er immer gefd)rieben, unb nie f)at etroa§ bei ifmt ausreifen fönnen, roa§,

roenn and) nid)t große, bod) oielleidjt gleichmäßigere unb gefd)loffenere

3Berfe ergeben fyabm mürbe. Sgl. G. 1886 (©.'». Slmnntor), 1887, II

(2lutobiogr. u. G. SBedjSler), 1892, 3 (§an» 2J?ertan). — $evmattu

(iouvaDi rourbe am 12. %uni 1862 gu ^eßnifc in Sln^alt geboren,

ftubierte in Berlin, Seipjig unb DJiündjen namentlid) ^5t)iIofop^ie unb ftarb

infolge eine» ©elbftmorboerfucp 31t SBürsburg am 8. 2ftär3 1890. §n feiner

frühen S"9enb mar 3uüu§ ©roffe oon ftartem Ginfluß auf tfjn, ma§ aud)
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feine Sprit beuttid) uerrät. Seine erfte Sfygenfammlung betitelte er „33ru=

talitäten" (1886), bann crfdjten bie ©ebidjtfammtung „Sieber etne§ Sün=

bers" (1887) unb barauf bie Diomane „^ßtjrafen" (1887) unb „2tbam SKenfdj"

(1889), beibe roefentüd) t>on Softojerosfi befttmmt. 3Sßt. 2t. 2Roeller--S8rutf,

9ieutöner (a. a. 0.), G 1890, 2 (£an3 2Rerian), Gb 1887, 3. — SBttyefot

fctrent, geb. am 7. Ttax 1864 gu Serlin, Sdjaufpieter, bebutierte fdron

1882 mit „Siebern beS Seib3", bat minbeften» üier ^feubonpme benutzt,

bie Spfiilologen mit einem 9iad)laf; oon 9feinf)olb Seng auf ben Seim ge=

füfirt, „£open(Higen=ß1faf5=,"yauft--Sttmmungen'' unb, weife ber Seufet nod),

roac- gefdjrieben, aud) einen „Sßraftifdjen Deflamator" t>erau*gegeben — furj,

er ift ein Sd)aufpieter, aber aU 3eittppu§ nid)t unintereffant. Ü8gl. G
1892, 2 (<ßaul 93arfd)). — Äart ^ettrfett rourbe am 17. 2tprit 1864 3U

Öannooer geboren unb lebt in 3ürid). Seine beften Iprifdjen Sammlungen

finb roo()l bie „2lmfelrufe" (1888) unb „2tu§ meinem Sieberbud)" mit ein;

3el'nen fpejififdj-'lprtfdien Stüden, roie fte bei btefen 2)id)tern feiten finb.

,,©ef. ©ebidjte" 1899. Sgl. G 1892, 1 (@bg. Steiger). — 9Waiirice 9lein=

t)oit> ton Stent, geb. am 3. 2lpril 1859 3U 9ieoal, biente im rufftfdjen

§eer, lebte bann aU 2lrbeiier in üftorbamerita, barauf a(§ 93ud)rjänbter

in 3ui'id) unb jefct in einem oberöfterretd)ifd)en Torfe. 1885 liefe er bie

fojialbemofratifdien „^rotetarierlieber" erfdieinen, roanbte ftd) aber feit

1890 oon ber Sosiaibemofratie ab unb roarb entfdjieben national. Gr

gab nod) 3at)treid)e Iprifdje Sammlungen IjerauS — e§ feien bie „2lus=

geroiifjlten ©ebidjte" (1891) unb oon ben neueren Sammlungen „2lbenb=

lidjt" genannt — , in benen bie üftaturbilber ha* 23efte finb. ÜWandje*

erinnert freilief) an lUiattljiffon, unb aud) ber nagen pantt)eiftifd)en Sprit

früherer 3eit ift Stern bebenflid) nalje gefommen. Sein unoollenbeter

Vornan „2Baltb,er Söenbrid)" (1895) bat al§ eine 2trt SeIbftbiograpt)ie

ftofftidjen @et;att, unb neuerbing§ bat ftd) Stern aud) al3 guter Gr*

3äf)[er („Ta§ 9tid)tfd)roert uon Xabor unb anbere ^ooellen") erroiefen.

Sgl. G 1890, 4 (21. 93eetfd)en). — Sotjtt £ettrt) SHatfat), am 6. Februar

1864 ju ©renod in Sdrotttanb geboren, fam früf) nad) 2>eutfd)lanb unb

erhielt eine gan3 beutfdie Gniefjung. Gr mar nie! auf Reifen unb lebt

iefet in Sertin. i'ftt barmlofer tonoentioneder 2)id)tung beginnenb, fdjrieb

er barauf bie fo;iaItfrifd)en ©ebidjte „Arma parata fero" (1887), bann

baZ .ftulturgemälbe „Xie 2lnard)iften" (1891) unb gutefet jiemtid) nie!

Sprit („©ef. Sichtungen" 1897) unb Sfi33en, bie gum Seil fefjr I)übfd)

finb. Tem fonfequenten -Raturalilmu» ift er, roie aud; bie Sortjergebenben,

fern geblieben. Sgl. G 1891, 4 (©abriete Deuter), 1899, 4 (War Keffer).

Äonrab Wibexti, eigentlid) Sittenfetb, rourbe am 9. ^uli 1862 3U

33re*lau geboren unb lebt in S3erlin. — ^ermann SBaljr rourbe am
19. 3uli 1863 3u Sins geboren unb lebt in SBien. 3Son ibm ift ba§ Sd>au=

fpiet „Sie neuen Dftenfdjen" (1887) at3 Vorläufer oon Hauptmanns „Gin=
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fatnen äftenfcfjen" 31t nennen, fonft Ijaben feine metft becabenten Tramen,

Romane unb Dlooellcn wenig 93ebeutung. 23gl. G 1893, 2 (ÄarlÄrausi,

1899, 4 (War 3Keffer). — ySetcv #itte mürbe am 11. September 1854

3U Gtroifcen bei Driburg geboren unb lebt jet5t in §amnt. ©eine „©(Rauften"

erfcbjenen 1887. Sgl. G 1901, 4 (2. «Bräutigam).

12, 3)er bonfepente 3laturali0mu0.

2)a§ (Snbe be§ jüngftbeutfdjen ©türmet unb orange!, ber,

nne gejagt, l)auotfäd)tid) Itjrifdjer Statur mar, rann man ungefähr

in baZ Sarjr 1889 fe&en; ba löfte fid) öon bem SCormmaborjit

ber realiftijdjen unb ibealiftifdjen , üor allem unflaren 23eftre=

bungen, benen aßen nur etma ber Sßerfud), bie moberne 3nbi=

oibualttät burdjgujc|en, gcmeinjam gemefen mar, ein gietöetoufeter

Naturalismus, ber öon 3°^, Sbfen unD £olftoi im ®el)alt

gmar mannigfach benimmt, aber fetbftänbig beutjct) in ber $orm

mar, unb gngtetdr) traten bte fütjrenben Stalente rjerüor, bie benn

audj balb bie gange Nation al§ 'publüum gemannen, märjrenb

bie 23emegung bi3f)er nur in engern Greifen Slufmerfjamfeit

erregt t)atte. SDafj ber ©ieg ber neuen SDidjtung nur eine

grage ber 3eit toar, bemiel namentlich ber Umftanb, ba§ fxct)

itjr nun audj bie Satente gugumenben begannen, bie mit jenem

glücflid)en 5llntung3üermögen be§ (£rfolge§ begabt finb, ba§> eine

Säujdjintg über ben SluSgang einer 33emegung nict)t guläfjt.

©ie nehmen, mie fid) Hebbel au§brücft, foöiel üom 9ceuen, mie

nötig ift, um pilant gu fein, unb trjun foöiel öom Sllten fjingu,

at§ nötig ift, um m'dtjt tjerbe §u merben; bie Sftifdjung gefällt,

unb mal gefällt, madjt ©lue!. 2)a§ ift ba§ ©et)eimni§ be§ (Sr=

folg§ ^ermann ©ubermannä, beffen „(Sfjre" im ^»erbft 1889 im

£effingtl)eater gu Berlin guerft aufgeführt mürbe, unb ber anbem

Übergangätalente.
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© u b e r m a n n ift oljne 3toe^fe^ e *n ftarfeS, wenn aud) nidjt

bicfjterifdHd)öpferifcrje§, bod) 53eobad)tung§= unb färiftftetterifdjeS

latent, nid)t blofs , mie man gejagt t)at, eine neue öerbefferte

Auflage öon Sßaitt ßinbau. Stber e§ mar freiließ ein öert)ängni*=

notier Irrtum, ben Sftdjter ber „®Ijre" als" ben matjren 2)tdjter

unferer $eit uno Sringer atle§ ^etlS aufeufäffen, tote e§ ba§

grofce
s£ubüfum tfjat. SÄidjt au§ bem berechtigten ©türm unb

2>rang ift ©ubermann rjeröorgetöadjfen, fonbern — menn man

öon feinem (Srftting§merf, bem Vornan „$rau ©orge" abfielt —
au» bem berliner geuittetoniSmuS ; infofern ift ber Sergleid) mit

ßtnbau nidjt abgutoeifen. £od) ift er freiließ imftanbe gemefen,

bem geuitletoniämul at§ ber auf bie ©cfjitberung ber Cberftadje

ber ©efeltfdjaft auSgefjenben litterarifdjen Sttdjtung eine gemiffe

23ered)tigung gu geben. ©übermannt geiftige Sßäter finb nidjt

Sbfen, £ota uno °ie 9ruBen Muffen, fonbern bie altern $ran=

gofen, S)uma§ unb ©enoffen : fann man Sinbau eine öfjiüftrofe

Äarrifatur be§ Jüngern 2)uma§ nennen, fo ift ©ubermann eine

Stomas mirflid) üermanbte (Srfdjeinung. (Sin S5ergteicr) märe

felbft im einzelnen bufdjjufüfjrett , mie benn ©ubermann 3. 35.

ben SRaifonneur ber 3)uma§fdjen Dramen (©raf £raft, -Dr.

SSei^e) nneberbringt ; bie |)auötfadje ift jebod), bafj ©ubermann

mie 3)uma§ nie gum Äerne öorbringt, feine 2Berfe madjfen

überhaupt nierjt , fonbern finb fonftruiert. 3n ©htgelljeiten ift

er ein edjter 9teaüft unb betrat, bafj bie Söemegungen ber ,ßeit

nicfjt fpurto§ an it)m öorüber gegangen finb , menn er aud)

ntct)t gu öotlem 93erftänbni§ burdjgebrungen ift; fein ©efamt*

bilb ift aber immer fdjief unb öon ber ben f^rangofen abgelernten

„xUntitljefe" betjerrfdjt. (Sine gejdjidtc SDtifdjung au§ Slltem unb

feuern, ba§ ift e§ in ber Zfyat, unb gtoar fomofjt in feinen

SDramen mie in feinen 9iomanen, bie man oielfact) fjöfjer fdjäfct

als jene. 2to!)er ift ©ubermann aud) üor altem intereffant.

3u(e|t ift bei itjm bod) atte§ ©djein unb Äomöbie. ©etbft baZ

2)rama, in bem bie meifte fubjeftiüe SSa^rtjeit fteeft, „©oboms

(Snbe" geigt, bafj ©ubermann bei altem Xatent fein edjtev

Xidjter ift; fonft fjätte er un§ nid)t bie ©eftalt be» SSittt)
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9famttfoto bieten Eötrnen, bie für jeben, ber ein biädjen S8ci*=

ftönbniS für ba$ äöefen be§ ÄünftferS t)at, nidjt blofc eine

jäntmertidje , fonbern eine unmöglidje ^tgur ift. 9)ät ber

„.VHuntat", bie ßi$matm fomtfcr)erroeife für bie SDarftetlnng eineg

tief in ba3 Seben iebe§ einzelnen oon unS eingreifenben ^ro=

btemS erflärt, l)abe id) bie Hoffnung anf eine (Snttoicfelung

©ubermannS 31t ©rabe getragen, unb fie ift nicfjt toieber auf=

erftanben.

9lud) 2 u b to i g ^ n 1 b a ift au§ bem $euilletonismu§ t)er=

oorgemadjfen , im übrigen aber bnrcf)au§ (Spigone nnb nur

.^ontttolent. ®ic Sßerfe, mit benen er fid) bem SlaturafiSmuS

annäljern mollte, finb lädjertidj bünn nnb untoatjr nnb je|t

benn and) fdjon lieber üerfdjollen. ©ein (Srfolg mar befannt*

tid) ber „£ali§man", ein SBerf, ba§> im alten ©tue, ettoa bem

@5rillparger£ ober $alnt3, redjt gut gemadjt ift, aber alle tjöfjern

bidjterifdjen ©igenfdjaften oermiffen lajjt. 2)aJ3 e§ für ben

@d)illerprei§ oorgefdjlagen tourbe, ift eine ber föfttidjften @k=

fdjidjten, bie bie beutfdje ßttteraturgefdjidjte 51t oergeidmeu fjat.

2)a§ gefdjal) im Saljre 1893, bamalS ftanb gatlba auf feiner

§ol)e, unb man mochte an ein bie beutfdje 23üljne bel)errfd)enbe§

Striumoirat ©ubermann^ulba^auptmann beulen. 2tber $ulüa=

Sepibit§ fdjieb balb au§, ©ubermann=5lntoniu§ folgte, unb gu-

le|t blieb nur §auptmann=D!taoiann§ übrig.

SBeitere Übergang§talente finb 51. o. Roberts, ®arl 0. Zox*

refani, $arl ü. Verfall unb ©ruft 0. SSolgogen, bie einzelne

bead)ten§toerte 9tomane gefdjrieben unb aud) auf ber 23ül)ne

gelegentlid) (Srfolg gehabt liaben. §ier ift bann nodj eine

9ieil)e toeiblidjer Xalente gu nennen, bie, oon ber moberneu,

and) ba§> $rauenleben oielfad) berütjrenben SSetoegung erfaßt,

bod) burdjtoeg SDcafj $tt bemalten unb bem ^rauenroman neuen

©eljatt 51t Gerieten mußten, ol)ne bei aller STenbeng bie

©renken ber UnterljattungSfunft unb ber guten ©itte im gangen

31t überfdjreiteu. @§ finb üor allem Söert^a oon ©uttner,

Soljanna Stiemann, 23ernl)arbine ©d)ul3e=©mibt, 3ba 33ol)=(Sb

unb gaieba oon 23üloto. £)er letztgenannten ©dnoefter, ÜDcargarete
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tiott 53ütott> mag at§ SBortäuferin einer firenger reatiftifdjen

Üxiditung gelten, bie in ©mit SO^arriot (Smiiie SO^ataja), Helene

23öf)tait unb ©abriete Deuter ifrre, getegenttid) and) bie

©djranfen überfdjreitenbeu ^auptüertretcrinnen ertjiett. £> e l e n e

53 ö f) I a u ift tt>ot)t bie bebeutenbfte tum ilmen, temperamentt-oll

nnb mit nrirftidjem §umor begabt. 3m allgemeinen übertrifft

ber 2>urd)fd)nitt§frauenroman unferer geit oen £>urd)fdmitt§=

männerroman.

3)te SBegrünber be§ fonfeqnenten , be3 impreffioniftifdjen

Naturalismus, feiner Xecfjnif finb Slrno^otg unb 8or)anne§

©djtaf. ©ie begannen djre Strbeit, Strjeorie unb ^raji§

einenb, im SSinter öon 1887 auf 1888 unb fctjufen gunädjft

eine 5trt§at)I noüelliftifcrjer «Sügjen, bie unter beut Xitel „^apa

tarntet" (nad) ber bebeutenbften) bon Q3jarne ^ß. ^otmfen 1889

rjerbortraten, unb barauf ba§> SDrama „^anritte ©elide", ba% yx~

nädjfi einem Heineren Greife befannt unb 1890 gebrudt mürbe.

®em golafdjen Sfteporter^aturatiSmuS gegenüber, ber an bie

Dbjefte rjerangerjt unb fie, braftifd) gefagt, befd)nuppert, prebigten

^oI§ unb t&djltf , mie -!potä behauptet, unangeregt üom 2tu3=

lanbe, bie üftotroenbigfeit , bie ©inge an ftd) tjeranlommen gu

taffen, fie gemiffermafjen einsufaugen, unb gelangten fo gu einem

intimen 9?aturati§mu3 , ber @innen= unb baburd) aud) @ttm=

mung§einbrüde gteicrjfam p§onograprjifd) miebergeben null. S)ie

micrjtigfte praftifdje $olge ^ar eine ballige ^Reootution ber

bramatifdjen 9?ebe unb meiterrjin baZ (Sntftetjen be§ 9Jüüeu=

brama§, ba& bann in bem üon §otg unb ©d)taf perföntid) be=

einfluten ®errjart Hauptmann ben tjerüorragenbften Vertreter

fanb. $qoI% unb ©d)(af feiber, bie im Söefentüdjen nur 2tuf=

faffung§=, fein eigenttidje» ÖeftattungSüermögen befit$en, finb

aud) im Saufe irjrer roeiteren (Sntmidetung über ba$ (Sj:peri=

mentieren faum f)inau§gelommen.

9tod) erje @ubermann§ ,,(Sr)re" auf bie 35ütme tarn unb

— ma§ Üjr §auptberbienft ift — bie Ätuft, bie ftcf) feit langem

groiferjen bem Xijeater unb bem ernften ©rama aufgetrjan tjatte,

mieber einmal überbrüdte, mar ©erljart Hauptmanns
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„$or Sonnenaufgang" erfdjienen (1889) unb gunädjft oon einer

fleinen Partei afö ber 23eginn einer neuen bramatifä)en %xa

erftört toorben, von ber Partei ber ^Berliner freien 93itfme,

bereu .v>aupt ber ©d)ererfd)ü(er Cito 93rarjm (Slbrafjamfofjn)

mar. Sie auSgebttbete naturaüftifdje Xedmif oerbanfte bieS

SDrama, wie bereits angebeutet, Storno Holg unb SofjanneS

©djlaf unb ftanb im übrigen ftarf unter ber ©uggeftion üon

SotftoiS „9Jcad)t ber gitiftcmtS" unb ^olaS „2a £erre", bod)

erfdjien bier tmmetfjtn 311m crften 9Jcate beutfdjeS Seben ben

"Prinzipien beS fonfequenten Naturalismus gemäf3 geftaltet unb

bie $orm beS naturaliftifdjen £)ramaS gefdjaffen. Sei bem

großen ^ublifnm erregte „Soor Sonnenaufgang" 5lbfct)eit unb

Gntfetjen, Hauptmann aber tiefj fid) nidjt irre machen unb gab

in bem „^riebenSfeft" ein SbfenfdjeS ©efpenfterbrama, in ben

„©infamen Sttenfcrjen" ein beutfd)eS ©eitenftüd 311 „NoSmerS=

l)otm". 2)ieS teuere ©tüd erfd)ien fdr)on auf ben öffentlichen

SJüfjnen, unb bie Partei Hauptmanns mud)S ftetig. 2)en ootleu

©ieg beS lonfequenten Naturalismus unb gugteicr) bie Über=

minbung ber SDecabence, bie in Hauptmanns ©türm* unb

2)rangbramen nidjt §u üerlennen ift, bebeutete baS fojiate

SDrama „£>ie SSeber" (1892) mit feiner unleugbar gemattigen

ßraft unb Sßudjt ber SDarftettung ; SBerfe mie „College

CSrampton" unb „2>er SBiberpelg" maren bann roorjlgeeignet,

ben ©ieg unb ben SRurjm Hauptmanns 51t befeftigen. 2)a trat

mit bem „Hannele" (1893) gucrft eine teife Slbmenbung §aupt=

mannS 00m Naturalismus ein, unb gugleidj geigte fid) bei irjm

ein (Streben nadj trjeatratifcrjen 3Sir!ungen. S)er mit beut

„^fortan ®et)er" gemadjte Sßerfud), baS rjiftorifdje Srama für

ben Naturalismus §u erobern, mißlang ööllig, jum £eit auct)

burdj bie ©d)utb ttjeatratifdjer Nüdfid)tnaf)men , unb enblid)

lenlte Hauptmann uiit oer nSS^junfencn @tode" „in bie

fdjönen alten Srabitionen" ein, mie fid) fein SBiograpl; Sßaul

(Scr)tentr)er auSbrüdt, b. t). er madjte bie ÜDcobe beS ©mnboliS=

muS unb ber SKärdjenbramen mit unb arbeitete ftarf auf ben

(Sffeft 2)amtt trat ber burdjfdjtagenbe ßrrfotg beim großen
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SßuMifmn ein, Hauptmann mürbe als ber gröfjte S)tdjter fetner

geit gepriefen 11111? mit 3l)afefpeare unb ©oettje üergltcrjen.

fyitr uttS ift er einftoetfen nur ber 23egrünber unb bebeutenbfte

Vertreter be§ beutfd)cit naturatiftifdjen SramaS, beut aud) fein

erfotgreidjfteS fpätere» SBerf „gufjrntann Henfdjel" roieber an=

gel) ort.

SBtr (laben übrigens fdiou aus ben geiten be§ ©turnteS

unb orange* oon 1770 Söerfe, an bie ba§ natura tiftifdje

Xraina ber ©egenroart fefjr ftarf erinnert, ftdj benle ba nidjt

an SengenS <Stüde, bie in mandjer Sejiefjung ja gemifj tuet

mit benen Hauptmanns gemein fjaben, unb märe e§ nur in

ber SBiebergabe be§ „9)citieu" unb beut bogmatifdjen 3uÖe ^ oer

Senj gegen bie Hofmeifter potemifieren täj3t mie Hauptmann

gegen ben Sttfofjol unb bie Sngenbfünbcn, icfj ()a6e bie pfät
(

}iid)en

Sbtoßen beS Malers ÜDh'tßer im 2Iuge, bie in ber SBiebergafce

eines beliebigen (StücfeS Sebett, in ber Stnroenbung ber ©pradje

ber Sßirflidjfeit unb teitmeife beS SDiateftS ganj genau ber

mobemen naturaltftijdjen $orm entfpredjen , aud) infofern, als

fie ber 2(ft= unb ©^eneneinteitung ermangeln, bie \a and) bei

ben mobemen Dramen nur ein ,3ugeftäubni3 an bie 53üf)ite

ift. Sn ber Sefjanbtung ber ßfyarafteriftif unb ©pradje fjat

Hauptmann ferner in (SüaS Deiebergatt , bem 2)id)ter beS

„ Mattend) ", ber berühmten Sarmftäbter Sotatpoffe, bie aber

in ber Sijat ein öorjüglidjcS $tit= unb (Etjarafterbitb ift, einen

Vorgänger. 2(ucf) in Ctto SubmigS „Srbförfter" ift ja mandjeS

naturaüfttfcf). 3d) fitere biefe Singe an, nidjt mit beut natura=

ßftifdjen £rama bie Originalität ab§ufpred)en , fonbern um 31t

geigen, haft eS eine natürlich gemad)feite gönn ift. SIber e§ ift

feine Qanpt*, fonbern eine 9cebenform, bie fyart an ber Gh-en^e

beS SramaS fteljt unb bie eigentüdje Xragif auSfdjüeftt; für

bie ßtenauigfeit ber <2d)Uberung unb bie forgfättige äußere

d^araftertftif muffen mir ftetS fd)(ed)te pfodjotogifdje ÜDcotioierung

unb bie $8erfef)(ung beS ÄernS ber 9)cenfd)eitnatur tjittttetjmen,

unb baS Xnpijdje get)t ftetS üöttig oertoren. 9ttan füfjlt fid)

an bie ^orträtfttnft SennerS erinnert, ber jebe Junget, jebeS
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§ärdjen malte, barüber aber ben CSfjarafter be8 öefidjts öer*

fehlte. 2)ie SDcenfdjen in Hauptmanns Dramen beftetjen , wo

fic nidjt reine Sööen finb, im Okunbe nur auS 2öeidjteÜen

nnb Heroen, ftnodjen tjaben fie famt nnb fonberS nidjt, nnb

baljer fommt eS autf), bafc man ifjuen nidjt einmal bie einfadje

©taubmürbigfeit git^ugcftefjen brandjt, abgefefjen baoon, bafj

bie SJcebi^iner Hauptmanns Äranfenbilbern bie SSatjrtjeit afcge*

fprodjen tjaben. Seber einzelne 3U9 ift tnatjr, nnb oft genug

fein beobadjtet, aber baZ gan^e ftimmt bodj nidjt, eS finb

fünftlerifdj fdjmanfeube ©eftalten. 3dj entfinne mid), einmal

ein fünftterifcfjeS ©elbftbefenntniS Hauptmanns getefen 51t tjabeu,

aus bem mir fyeröor^ugefjen fdjien, ba$ er nidjt mie bie meiften

großen 2)idjter §uerft feine £D^cnfcr)en in ber Totalität Ijabe,

nnb c§ ift jebenfaltS ntctjt pfällig, bafj er Dramen ofjne gelben

tote bie „Sßeber"
f
treibt. $kx fdjeint mir ber Mangel feine»

£atent§ gu fteden; er fiefjt munberbar, aber feine ^5r)antafie

fcljafft nidjt, nnb fo ift iljm baS iSeobadjtete nidjt mie anbern

2>idjtern Material, aus bem bie ©eftattungStraft innerer 5(n=

fdjauung gemeif} ÜDcenfdjen bilbet, fonbern bereits ba§> @eftaltete

fclbft, au§ bem ÜDcenfdjen mofailartig gufammengefe^t merben.

9hir, mo er bireft naef) einem SDcobetl fdjafft ober fiel) auf

„SOcitienmenfdjen" befdjränfen fann, gelingt Ujm 33ebeutenbeS,

uub fo bejeidjnen bie üier reinen ÜDcilieubramen „£ie SBeber",

„College Grampton", „2)er 23iberpefä" uub „gufjrmannHenfdjel"

in ber SEtjat bie §ö^e feiner föunft.

©ooiel ift aber bodj feft^uftellen , bafj feit Hauptmanns

Sluftreten bie beutfdje Sitteratur nad) unb nad) mieber üom

SluSlanb unabhängig gemorben ift unb Sßerfe oon felbftänbiger

33ebeutung Ijerüorgebradjt t)at. ÜDcag bie geiftige Skrmanbtfdjaft

ber „SSeber" etma mit Qola% „terminal" immer nod) näfjer fein

als bie beS „SBertljer" §ur „üfteuen §eloife", fidjer mirb niemanb

Hauptmann bestuegen nod) einen (Schüler golaS nennen tonnen.

3(udj blieb Hauptmann nidjt allein, eS traten neben if)m anbere

felbftänbige Talente fjeroor. £a ift junädjft fein älterer

Sruber ®arl Hauptroann gu nennen, ber aber laum auf bie
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öüljtte gelangt ift. Sic größte Hoffnung öon allen fyat 9Kaj

§atbe erregt, ber in feiner „Sugenb" ein unätucifelfjaft

bleibenbes Söerf gefdjaffeu rjat, ba§ nad) ber ©eite ber (Stimmung

über Hauptmann Ejinau3gef)t. 9tudj Die „Sitgenb" ift feine

Sxagöbie, nnb mattdjem erjdjeint baZ SRafen ber finnlicrjen

Seibenfdjaft in beit jungen Seilten unerquicr(icf) , üor allem

unbeutfdj, aber bas ©tuet fpiett ja auefj auf f(aroifd)em 23oben,

unb ba nun bod) üiedcidjt ein ©rittet ber SBciuo^ner bes

beutferjen SfteidjeS ftaroifdjes 33 Int in ben Stbern f)at, fo fann

bie beutfdje Sitteratur Sarftellungen biefer 'äxt, gumat roenn fie

mie bie „Sugenb" fünftterifd) fjodj ftetjen, bod) toofjl nidjt gut

üerfcrjfoffen roerben. SSenn man fid) an bem, roas jugenbfrifdj

unb rüfjrenb in bes frangöfijcrjen 2lbb6§ ^reöoft „Söfanon

Sescaut" ift, entgücft, roesrjatb ein bod) im gangen fjarmlofes

beutfd)e§ SSerf nicf)t gelten taffen! Übrigens fpiett, ttrie icr)

fjernoräu^eben nidjt sergeffen barf, ba% ftaroifcfje 231ut in ben

£id)tern bes Naturalismus unb bie 2)arftetlung bes f)a(6=

ftamifdjen Sebens in ber neueften Sitteratur feine geringe Stolle,

unb icf) bin gar nicfjt abgeneigt, bie gegenwärtige beutfdje

Sichtung als roefenttid) oftbeutfdje, oftetbifdje §u be^eidmen unb

au» ber ^Raffenfreugung fefyr öietes §u erttären. Von ben bis*

rjer genannten Sidjtern finb Hauptmann, ^albe, ©ubermann,

Sttar. £re|er, Strno §0(3, 9tt. 0. ©tern, ©. ö. SBoIgogen Oft*

beutfdje, unb ifjnen fdjtieften fid) nod) manche fpäter gu er=

roäfjnenbe roie 9^icf)arb -Defjmet unb £art 93uffe an. — Von

falbes fpäteren SBerfen ift „Butter ©rbe" Jjeröorgufje&en.

Slu^er £013 unb ©dytaf, «Hauptmann unb §albe ift nod)

eine gan^e 9?eif;e üon Verfaffern naturaüftifdjer Dramen auf*

getreten, gunädjft üon frfjon bejubelten ©intern Söilbenbrudj

mit ber „Haubenlerche" unb „Sfteifter Vat^er", $utba mit bem

„Verlorenen ^arabies" unb ber „©Katrin", audj Vafjr unb SCtöerti

mit einigen ©rüden. SBtef;er nodj nidjt erroäfjnt, obtoorjt er

bereits §u ben „Sftobcrnen 2)id)terdjaraiteren" ytäßt, ift Otto

Gridj fortleben, ber „2(nge(e" unb „$anna Magert" gefdjrieben

fjat. @§ mirb über ifjn nod) an anberer ©teile gu reben fein.
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Csl)m gleichaltrig ift ßftfat $(aifd)fen mit feinen Dramen „Zorn

©türmet" unb „iWartin Sefmfjarbt
44

. Bon fpäter ju 5Injet)cu

gelangten latenten mären etma ber ÜBiener Slrtfjur (SdjnifckT,

beffctt in getoiffer Söeife an £)uma§' „Gamelienbame" anhüipfenbe

„Siebelei" faft über ade bcutfdjen S3üt)nen gegangen ift, ber

üDfttfjre ^ijilipp Sangmann, ber Bauer Sofepf) 9uteberer unb

ber berliner Sube ©eorg £)irfd)felb mit feinem bem jübtfcfjen

ße&en entnommenen Sdjaufpiel „2)ie 9Jcütter" ju nennen. 9tod)

tjeute falten gelegentlich ueuauftretenbe Talente in bie ärgften

itaturafiftifdjen Brutalitäten, fo 5. B. Sßattl (Srnft. 3)en einen

ober ben anbern Berfud) mit einem naturaliftijctjen £>rama tjaben

5af)lreict)e edjriftftctler gemacht, id) nenne beifpiel§meife $ebor

oon ßobetttfj mit „£>fme (Setäut"; e§ mar baZ \a eine geit

lang SDcobe, unb roenn bie öffentlichen Stjeater oerfagten, fo

maren bie „freien" Büfjnen ha. (53 ift mög(td), ba$ man, bie

t)ierl)er gehörigen ©rüde SlnjengruberS eingefdjloffen, etma ämangtg

natura(iftifd)e 3)ramen aufbringen fann, bie, menn aud) nidjt

2Sett unb 9)cenfdj enteben im großen unb sub specie aeterni,

bod) einzelne Greife ber @>efettfd)aft, ba§> Botf, aber aud) Ijöfjere

klaffen unb gemiffe moberne £ranfljeiten fünftferifdjen Sfnfprüdjen

genügenb barftelleu. SDag ift immerhin fein unbebeutenbes @r=

gebni» ber naturaliftifdjen Beroegung, menn id) mir aud) fagen

mufj, ba|3 oon einer neuen Blüte be§ beutfdjen 2>rama§ im

-funblid auf biefe ©lüde nod) nid)t bie 9tebe fein fann, fein

einzige» baoon bem Bolf an§ £>erä gemad)fen, fein 2)id)ter

fjeroorgetreten ift, ber mirflid) Boben in ber 9eation gemonnen

Ijätte. 2>a3 naturaüftifdje 3)rama fefct eben oietmetjr ben Äunft*

fenner unb ^einfdjmeder oorau§, at3 3. B. ba§ ibeatiftifdje

©d)iller§, unb mirb natürlid) aud) fet)r fdjnetl altern. Stuf ber

Büljne mürbe e§ balb oom ÜDcärdjenbrama abgelöft.

SSiel meniger ®Iüd al§ mit bem naturafiftifctjen ©rama

t)at man mit bem naturaüfttfdjen Vornan gehabt. SErägt man

Bebenfen, STtjeobor Fontanes Romane naturaliftifcr) §u nennen —
unb fie finb e§ jebenfalB nid)t im ©djulfinne — , fo fann man

rutjtg behaupten, bafj feiner ber naturaliftifdjen 9?omanbid)ter
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eine größere SBtrfung unb eine Stellung in feinem 35o(fe, mie

fie bie älteren Nomanbidjter faft fämttid) erhielten, unb faum

ein Vornan einen burdjfdjlagcnben (Srfotg erhielt f)at. Unb mie

f)ätte baS and) gejdjefyen fotlen, blieb man boct) in ber über=

ftdjtlicfjen ©arfteKung ber 3eitbemegungen gang unbebingt hinter

ben 2)id)tern beS $t\ixoman$, ©u^foro unb Spieltagen, gurücf,

crrcidjte man bod), gtetcfjfam an ben <2d)mu|3 ber ©rofjftabt

gebannt, nict)t einmal bie SStelfcitigfeit unb Sebenbigfeit ber

alten SNüncfmer ^oeten ! Sie gafjt freitief) ber naturafiftifdjen

Romane fdjrooU ins Unenblidje, aber aufjer ©ubermannS SBerfen,

bie ja nidjt fonfequent=natura(iftifd) maren unb 9JJobe mürben,

erhielt faum einer bie jmeite Auflage. ®ret$er, Sleibtreu,

Gonrab, Sllberti, Söafjr, bie fjier mieber ermähnt merben muffen,

finb ja bereit» fjinreidjenb djaraftcrifiert. ^etng £oüote unb

©eorg oon Cmpteba, bie f)übfd)e Grfolge Ijatten, gehören nidjt

§u ben eckten Naturattften, fonbern finb efjer §ur «Spätbecabence

51t redjnen, ebenfo ."panS Sanb (§ugo SanbSberger)
,

^elij

£o(laenber unb Dsfar 9Jct)fing (Otto SJcora). £)f)ne ©inffafj

blieb ber Naturalismus auf feinen ber beutfdjen Nomanbidjter

unb Noüettiften , felbft ^ßaul ^etjfe entzog fief) il)m nid)t, unb

manche ber älteren 2)id)ter, mie 5. 93. ®art geiget, fjaben

naturaliftifer) anger)aucf)te SQSerfe gefdjrieben, bie bem Seben

gang anberS gerecht merben als bie 9Ke^rgaf)l ber Sdjutprobufte.

£er naturatiftiferje 3)urd)fd)mttSroman berjanbette natürlid) nodj

tuet auSfcrjtiefjticfjer unb felbftoerftänblicf) and) breiter als baS

£rama bie <2d) artenfeiten ber mobernen Kultur, öor attem bie

beS groBftäbtifdjen SebenS, mieS alle ©djtoädjen ber 3otafct)en

Nomone auf, aber faum einen tr)rer SSorgüge. ©t)er als auf

bem ©ebiete beS NomanS mürbe auf bem ber fleinen (5r*

jä^lung unb Sfi^e (short story) Q3emerfenSroerteS geleiftet,

bie überhaupt bie SieblingSform ber 3 e^ mürbe unb bie

Noüette beS älteren ®efct)ted)tS ablöfte. §ier, bod) and)

beim Noman gerjt freilief) ber Naturalismus oielfad) in

bie fpäter 51t djarafterifierenbe ^eimatfunft über (SSittjetm 001t

^olenj, (Stara Sßiebtg); nur menige beS jüngeren ©efctjledjtS,

Bartels, Deutfcbe Didjttuna. 5. 2lufl. 17
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tute 3. 93. Hermann ©tcfjr, ftttb entfdjiebene 9caturatiften

geblieben.

(Ston^ ol)ite ßmeifet mar ber Naturalismus bie litterarijcf>e

Sfädjtung, in bie ber neue Sturm unb 3)rang mit 9caturnot=

toettbigfett auslaufen nutzte, er fanb aud) in ^cutfcr)lanb nad)

unb nad) bie beutle ^orm, aber eine grofse (Sinfeitigfeit blieb

er bodj; niemals ift eine engere äftbetifdje X^eorie cntroidelt

morben als bie feinige, niemals fyat üielleidjt auefj eine £itte=

ratur einen fo einförmigen (Styttattet getragen. Slber id) fyabt

fyter nid)t bie Stufgabe, eine äftbetifdje föritif beS Naturalismus

gu geben; fonbern tt)n nur gefd)id)tücrj begreifbar git madjeu.

(Sr roar bie 9tea!tiort auf bie ^oefie ber Äonoention, bie

©djroaräfärberei nad) ber Schönfärberei , er mar jugleicf) aud)

bie ©idjtung ber fokalen STenbenj, ber SSerfudr), bie 2>ecabence

burd) getreue Spiegelung ber 23erberbniS unb (Sinfü^rung be=

ftimmter Söeftrebungen ju überminben. ©djon auS ber fo§iaten

Xenbenj erfrört fidr), bafs man fo rpben Söert auf bie „SSiffen=

fdjafttidjteit" ber neuen ^unftmerfe, tt)re 83raud)barfeit al§

documents liumains legte, unb aud) , meSroegen man in

SDeutfdjIanb gerabe bie unmittelbar mirfenbe bramatifdje gorm

begünftigte, obiuobl ein fpegififdr) bramatifdjeS STatent faum üor=

Ijanben mar, unb gelungene 5ütffüf)rungen naturatiftifd)er Söerfe

nad) ber Slrt ber ©tüde unb ber öon ber Sftitmirfung ber

Sltufion mögtidjft abfetjenben tfjöridjten naturaltftifdjen Xtyovk

ftetS 3ufatt bleiben mußten. ^ujugeben ift, ba$ bie jungen

beutfdjen SDtdjter fcbneller, als man bätte beuten follen, mieber

feben unb aud) mit roirftid)er Energie barftetlen lernten, roenn

fie aud) über baS ©eben unb barftetlen ber Dberftädje ber

SDinge unb ber fd)reienben ©egenfä^e mobernen SebenS nict)t

binauSfamen unb fidj nad) unb nacb and) mieber naturaliftifebe

©djablonen auSbilbeten. 2)aS ©tofftidje unb Secrjntfcrje ber

ilunft mürbe bie ^auptfadje unb mufjte eS mobl einmal merben,

ba baS Sitte nad) ©toff unb $orm abgebrauebt mar. Nur

fdjabe, baf$ nun nidjt tturflidj grofje ^ßerfönlidjfeiten auftraten,

bie baS Neugemonneue im ©ienfte ber $unft benutzen! Stber
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menn idj meine rfjrfidje SKctmmg abgeben fott: e§ ftedt in be§

einzigen SeremtaS ©otttjelf» üterunbjtDonjtg 93änben mefjr mxU
fidjel Sebcn, ftemttmS be§ SßolH unb aud) männtidje Äraft,

oieüeidjt aud) mcfjr ^oefie al§ in bcr gesamten mobernen

ftreng=natnraliftifd)en Sitteratur, bie freilief) fünftterifd) meiter

gcfoinmcn ift, af$ ber §n oft orebigenbe unb ootternbe S3erner

Pfarrer. S)a§ Unglücf mar, baft and) ber 9toturalt§mu§ in

£eutfd)lanb gu einer Strt 53itbungsbid)tung mürbe, öon berliner

Sitteraten getragen unb öon einem erffufiüen, grofjftäbtifdjen, nidjt§

meniger al§ gefunben unb efjrltdjen ^nbtihtm geförbert. @rft

nactj ber angeblichen Überminbung be£ 9£aturali2>mu3 burdj ben

(2mnboli§mu§ roarb er toarjrtjaft fruchtbar, inbem er nun auf

baZ Saab rjinau»ging unb eine genauere unb intimere 2)ar=

ftettung an bie 8d)otle gebunbenen beutfcf)en 2eben§ unb beutjdjer

©tammeSeigenart, eben bie -Speimatfunft, rjeranffüt)rte. Sn bem

öon ßäfar fylaifcr)ten 1894 fjerauSgegebenen ©ammetbuefj

m oberner ^rofabiditung „9?eulanb" nnirbe ba§ benn aud) al§ bie

Stufgabe ber mobernen 2)id)tung fjmgeftetft. Sin übrigen trat

biefe Sammlung juerft mieber befdjeiben auf unb tieft feine

3n>eifef barüber, ba§ ber ©türm unb ©rang enbgüttig öorbet

fei. 2)ie Äririf aber fonnte ben meift menig bebeutenben

Stiftungen gegenüber rut)ig erftären: 2)a§ unb 93effere§ fjätten

bie Sitten aud) geteiftet.

.vc vmanu Sufcermann.

•Öermann Subermann mürbe am 30. September 1857 ju 3)ta^tfen

imrtrei* öepbefrug, Oftpreufcen, au3 urfprünglidj l)oUänbifd)er sJRennoniten=

familie geboren. Sein 93ater mar Bierbrauer unb lebte nidjt in ben gün=

ftigften Berbältniffen, fo bafs ber Sob,n bie 9tealfci)ule, bie er in Glbing

befud)te, mit tnerjefm ^objen üerlaffen unb bei einem Stpotfjefer in bie

Setjre treten mufjte. 2)od) roarb ifym fpäter bie ?yortfe&ung feiner Stubien

auf bem Diealgpmnafium ju lilfit unb bann an ber Unioerfttät ÄönigS*

berg, roo er $l)ilologie unb @efd)id)te (tubierte, ermöglicht. Qux 93oH=

enbung feiner Stubien tarn er 1877 nadi Berlin, betleibete Ijier uer=

fdiiebene §ausleljrerfte((en, u. a. eine im §aufe §an§ §opfen», unb ging

bann 3ur Sdjriftfteüerei über. 1881/82 mar er in ber 9Jebaftion eines

17*
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flehten liberalen 93olf*blatte3 befdjäftigt, üerfucfite bann aber fein ©lud

auf eigene Jpanb mit 9?oüellen unb Dramen, um bie fict) jebod) ,uinäd)ft

niemanb fümmerte. Seine erfte 33ud)oeröffentlid)ung roaren bie „jroang;

lofen ©efd)id)ten" „3m 3roieticJ)t" (1886)
-

, jiemlid) frioole ©efeüfdiaft>=

fftföen, in benen fiel) forootjl ber ßinflufs be§ geiftreidjelnben berliner

geutlletoniemu» roie ber Uiaupaffant» jeigt, bie aber im gan3en ofjne Celano,

finb. 2lugenfd)einlid) au* trüben 3uöen *> : uno fpäteren Erfahrungen er;

road)fen ift ber Vornan „$rau Sorge" (1887), unjroeifeltjaft Suber=

mann» befte§ Sud), roenn aud) fünftlerifd) im allgemeinen nid)t über ben

Seiftungen ber guten älteren norbbeutfdjen Crjätjler roie Gbmunb §oefcr

ober gar 2öill)elm iftaabe ftetjenb. §ier ift roirflid)e§ £eben, an ben

.'geimatboben gebunben, mit fünftlerifcbem Grnft, eine immerbin bebeut=

fame G'ntroidtung glaubhaft unb ergreifenb bargeftellt. 3Rur leife oerraten

fid) bie gefäl)rlid)en Steigungen Subermann», fein £>ang ju pofterenber

Übertreibung (fo, roenn er feinen §elben einmal mit 3e fug 'n ©etbjemane

uergleidjt), gur Sentimentalität (bie $fetf=Si)mpl)onie, bie bie ©eliebte

be§ Reiben fo ergreift), enbttd) 3U ftarfen Gffeften. „$rau Sorge"

tjatte, obfdjon fte bem Serlangen be» jungen ©efd)Ied)t§ nad) 5ßal)rl)eit

unb beftimmterer Sluygeftaltung be§ 2Mieu» fidjer entgegenkam, man
mujj „leiber" fagen, 3unäd)ft feinen Grfolg, unb nun geroannen bie ner=

berbtidjen ÜMdjte ber 3eit, t>or allem bie Sudjt, burd) ba$ Sluffallenbe

311 roirfen, metjr unb meljr ©eroalt über Subermann, er griff fenfationetle

Stoffe auf unb bemädjtigtc fid) einer raffinierten Sedmit Da§ 3eigt fdron

bie sroeite ÜJiooelle be§ S3anbe§ „©efdjroifter" (1888): „Der 2Bunfd)", in

ber roeiblid)e§ Seelenleben mit ftarfer §eroorfel)rung be3 Sinnlidjen jer=

gliebert unb eine gan^e ©jrtftenj völlig unnatülid) auf bie Stimmung

einer 2)linute geftellt roirb, ba$ geißt in nod) l)öt)erem ©rabe ber Montan

„Der $a£enfteg" (1889). §ier fmb bie 33orau§fefeungen ebenfo un=

glaubroürbig — benn bem Sofjn etneö 23aterlanb§uerräter§, ber bie

Sdjutb be§ SaterS et)rlid) gefütmt r)at, roirb aud) eine oerroljte 93e=

üölferung nie, roie bem Safer, gegenüberstellen — , roie bie Vorgänge felbft

auf ben Gffeft berechnet unb auf bie Spi^e getrieben ftnb. Subermann

befinbet fid) t)ier, inbem er bie l)ünbifd)e Streue einer Dirne glorifijierr,

gan3 auf bem Soben Siftor §ugo§ (Marion de Lorme) unb 2lleranber

DumaS' be§ jüngeren (2>ie Äamelienbame); in ber grojsen ©eridjtäfjene

t)aben roir aud) fdjon.eine jener patl)etifd)en Äomöbien, bie er fid) unb

bem tßubltfutn feitbem in allen feinen SBerfen aufführte. 3wmerl)in

3eid>net ben „ßa&enfteg" eine grofce Gnergie ber Darftetlung au§.

Den erfebnten Erfolg brad)te bem Diditer bann 1889 ba§ Sd)au=

fpiel „Die @f)re", in bem er bie neuen naturaliftifd)en SBirfungen mit

alten fonoentionellen unb rool)lfeiler scitgemäjser Senbens äujjcrft gefd)idt

mifd)te: Dafc ba§, Stüd ben Slbgrunb 3roifd)en ber 23ül)ne unb bem ernften
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Trama in Teutfditanb äuerft roieber überbrückte, b]abi id) al» fein be=

fonbere-3 2>erbienft fd)on ibernorgetjoben. ^iditerifcben SBert bat bie

Sdiilberung ber ftttlidien 2ltmofprjäre be§ ^interljaufes unb jumal bie

©eftalt ber 2ltma, ber naioen 2?erborbenen. 2)en fünftlerifdben CSrnft, bas

in bem Stüd enthaltene Problem roirUicb ausjugeftalten, befafj <Suber=

mann jebod) nid)t mein*. — 3)a» ber „CSEjre" folgenbe Srama „Sobom*
Cnbe" (1891) cjat man als ba§ fubjettiü roaEjrfte Subermannä be=

widmet, unb in ber 2bat fteden hinter ber Sarftellung einer beftimmten

berliner ©efellfdbaft roobl (Mebniffe unb Erfahrungen. Selber ift nur ber

£>efb beS Stüd» ein $robuft ber Cljnmacbt unb ber Sfige — märe

Subermann fetbft ein roabrer Mnftter, fo bätte er geraupt, bafe bas ed)te

Talent ben SRenfdjen betierrfdjt unb biefer bafier tooEj! in ben Strubel

geraten, aber nid)t barin untergeben fann rote bie Jatmitalente unb

3>irtuofennaturen; roäre er ein ernfter 2ftenfcb, fo tjätte er bie moberne

©enialitätsfra^e nid)t für einen ed)ten Äünftler ausgeben uerfud)t. 2)a§

mar freilief) bamals jeitgemäß, aud) ein Siebter roie SBilbenbrud) folgte

ifym barin (§einrid) Serfjeifser in „Gifembe Siebe")- 3D^it ber „§eimat"

(1893; gelangte Subermann tro& einiger ^bfenfcfjer Slllüren auf ben

23oben bes reinen Stjeaterftüds, bat äftfjetifdb überhaupt nid)t mebr in

23etrad)t fommt. Sie §anbtung biefei Dramas ift tläglid) 3ufammen=

gequält unb rein auf ben Gffeft gefteüt, ftatt geiftigen @ef)alt» baben mir

leere trafen.

3roet neue SBerfe Subermann» gehören roieber ber e^äfjlenben

Sitteratur an: bie Grjätdung „^olantbes §od)3eit" (1892) unb ber Vornan

„Gö mar" (1894). Grftere bürfte il)rer gan3en §altung nad) Eursroeg als

äftbettfebe ^recfjfjeit ju beseidjnen fein, letzterer gehört ber Kategorie bes

fenfationetlen Unterljaltungsromans Spiel^agenfa^er JHidjtung an. 3n
beiben SBerfen fudit Subermann (ben Srjpus bes" oftpreufeiiebeti ^untere

5U geftalten, fommt f>ier aber tro£ alles brutalen üftaturalismus im ein=

3elnen nidjt t)iel weiter af» fein Sorbilb Spieltagen mit bem pommerfeben.

— 23öllig mißlungen erfdieint bie Äomöbie (!) „Tie Sd)metterlingsfcbfad)t''

(1895), bie nad) ber „6f)re"=Scbablone geroiffe berliner bürgerlidie Greife,

ben fogenannten 23ilbungspobet, ju cbarafterifieren unternimmt unb bei

nölliger bramatifdjer 3erfal)rentjeit mit ben Elementen realiftifcöer llnoer=

frorenbeit unb roiberlicfjer Sentimentalität roirtfebaftet. — 3™,,® lud im

SBinfel" (1896) führt Subermann feinen Runter, als Übermenfeben bra=

piert, audb in baZ 2>rama ein. 3n Ginjelfieiten reebt gut, ift baZ Stüd
im ganjen boeb aueb nur roieber leerer Scbein unb reine .ftomöbte. —
5?on ben brei (Smartem „9Jcorituri" (1897) tjat man ben erften, „Jeja",

fogar als ernftbaften SSerfud), ftd) ber ^orm bes hiftorifeben £rama§ ju

bemächtigen, gepriefen, ben blojjen 2lntitt)efend)aralter be» Stüde» aber

unb bie fentimentalen Säd)erlid)feiten feine» Scbluffes" (bie „2Jlilcbbart"=
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©efdndjte foü gar granbiofer §umor fein!) babet natürtid) überfein.

ÜDer STDeite (Jinafter „$ri&d)en" ift ber befte uon ben brcien, jroar im

©ruube Sdjirffalöbrama in bem alten fdjlediten Sinne, aber gut gemadjt.

©ei-abcju läduTlid) roirft bie in pre^iöfen Werfen gefdjriebene garce „S)a§

G'nmvSJtiinnlidje" — nnüerbaute 9)toüere=£eftüre!

Spater trat bann Suberntann rairflid) atS b,iftorifd)er Sramattfer

mit ber Sragöbie (!) „^oljanne*" (1898) auf unb erroie» bamit allerbings

feine oöllti^c Unfäfyigfeit, grofte gefd)id)tüd)e Gfmraftere fjinsuftellen unb

grofee 3eitbewegungen unb Greigniffe ju bramatifdjer §anblung jufammen;

3ufaffen, raie aud) ben ausgeprägten Secabence=Gf)arafter feiner $unft.

2)te§ im Gin3etnen ju begrünben, lofjnt fid) nia)t. $ugegeben ™u f3

raerben, bafc Subermann in bicfem feinem SBerfe forgfältig gearbeitet fjat,

aber er tft eben fein ecrjter Sramatifer, fonbern bfofter Sfjeatraüfer, unb

fo mirfen felbft bie lebenSuoüen 3"9e, bie er bringt, roie falfdje Steine.

2t(Ie§ in atlem ftcllt ber „^otjanneä" Subermann 3U ben ungejunben

^ebbelnadjatjmern ä la (Slife Sd)mibt. — ÜRit bem IRärdienfpiel „Sie brei

Sleüjerfebern" (1899) fiel ber Sidjter oerbientermafien grünblid) burd»; e§

ift ein r)atb fd)üterbafte§, Fjalb raffiniertes ^robuft, bei bem bie @eftaltung§=

traft obüig oerfagt tjat. 3Son bem S)rama „^otjanniSfeuer" gilt baS über

bie „§eimat" ©efagte, unb ba§ neuefte Stüct „(SS (ebe ba» Seben" ift

meüeidit ba§> geauältefte oon aßen.

So erfolg; unb einflufcreid) SubermannS Straffen im ganjen ofjne

3meifel aud) geroefen ift, in 3ufunft roirb e§ ftdjer ju oöüiger S3e*

beutungSlofigteit l)erabfinfcn, obgteid) ber Siebter metjr Talent f>at aU bie

geroötjn(td)en iOladjer. @r Ijat raeber ein eigentümlidjeS 93itb feiner 3^it

nod) im tjöfjeren Sinne Ieben§raa()re menfdjtidje ©eftalten {jin^ufteUen ner=

mod)t, fonbern nur mit einem pifanten ©emifd) au§ fd)Ied)tem Sitten unb

wenig befferem 3ieuen bem großen s$ubtifum gebient unb ben litterarifdjen

Scfjroerenöter, um fein fcbJimmereS 2öort 3U toasten, gemadjt. ÜRur feiner

„^rau Sorge" möchte id) ein günftigeS Sdndfat propb^eien.

3Sgt. ,,©efd)id)te be» Grftling3roerf§". 2B. taroerau, £. S. (1897),

2tboIf Stern (Stubien), ©. <8ranbe§ (2Renfd)en u. SGBerfe), Gb 1890, 2, 3, 4,

1896, 1, 1898, 1.

git&uua #niba «üb andere Üoergana^tafente.

i'u&tutn $utba mürbe am 12. ^uli 1862 p ^ranffurt a. SR au§

begüterter jübifcfjer ^amitie geboren, ftubierte in §eibetberg", Berlin unb

Seipjig $f)itofopl)te unb germanifd>e ^tjitologie unb lebte in 2ftünd)en unb

granffurt a. SDt, feit 1888 bauernb in Serlin. Gr begann mit einem

„Gfjriftian ©untrer" (1882) unb gemann fofort bie Sütjne mit ben @in=

aftern „Sie 2tufrid)tigen" (1883) unb „Unter oier Sfugen" (1886/87), foroie

bem fatirifcfjen Suftfpiel „$a§ diefyt ber^rau" (1884/88), baZ auf
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58enebir=2Bid>ertfd)em 33oben fteljt. 2M)r ber SBlumentljalfdjen Dftdjtung

nähert fid) „S)te roilbe S<*öb" (1888/93), mit bem „Verlorenen

$arabie*" (1890/93) unb ber „Sflaoin" (1891/92) aber trat gulba

jur
sDioberne über, b. I). er verarbeitete moberne «Stoffe, of)ne jebod) im*

ftanbe gu fein, ilmen tieferen Oer)alt 3U oerleil)cn, ja, nur einroanbfreie

©irfüdjteitebilber 3U liefern. So fefyrte er fdion im „Ü£ali3man"

(1892/93) gut alten $unft 3urüd unb gab ein
slRärd)enbrama im i>er=

gcbrad)tcn Stile, ba* groar in ber Gl)aratteriftif tonoentionell unb t>or

allem of)ne jebe ed)te sJlaioetät mar, aber baburd), baf; e§ bie 2ftöglid)teit

bot, perfönlid)e 33e3iet)ungen unb fatirifdje Spujen l)ineut3ulegen, einen

großen (Erfolg geroann. W\t ben „^ameraben" (1894/95) nal)m Julba

bie fatirifd)e @efeöfd)aft»fd)ilberung roieber auf, geriet aber Imrt an ben

jRanb ber reinen ^arifatur; nod) mel)r fiel ba$ neue ÜDMrdjeubrama „2)er

Sofyn bc§ JTalifen" (1896) ab. Seine nädjften Stüde tjeifcen „^ugcnbfreunbe"

unb „§eroftrat"; jenes' ift tro£ guter (Frfinbung burd)roeg Q3tumentl)al=

Mabelburg, biefeS eine jammerlidie $ünftler=£ragöbie im uerflauten ©rill-

par3er=Stil. ÜUit ber „3roiüing§fd)roefter" unb „ßaltroaffer" gel)t eS bann

nod) tiefer fjinab. ^ulba t)at aud) ©ebid)te: „Satura" (1884), „Sinngebid)te"

(1888), ,,©ebtd)te" (1890) herausgegeben, forote ein paar Dcooellenoerfudje

— feine eigentlid)e $oefie ift etteftifd) unb ftammt r>on ben 9Mnd)nern

ab. %m roefentließen ift er ein rein formale§, feuilletoniftifdje» Talent,

i)lenfd)en 3U fd)affen ift il)m oerjagt, bod) befijjt er, eben burd) bie

2Jtünd)ner Schulung, einen gebilbetereu ©efdjmad at§ bie älteren

^euilletoniften. Sobeneroert finb feine 2Roliere= unb 9ioftanb=ÜberfeJ3ungen.

23gl. ,,@efd). beö ß-rftlmgSroerte".

'Uteganber Saron bon SRofeert© rourbe am 23. Sluguft 1844 3U

Suremburg geboren, trat in bie preufsifdje 2trmee ein unb rourbe im §elb3uge

oon 1866 3um Offizier beförbert, na£)tn aud) an bem genüge in grantreid)

teil unb begann bann 3U fd)riftftellern. 1885 na^m er feinen 2lbfd)ieb,

lebte in Bresben, Berlin unb 2Bie»baben unb ftarb am 8. September 1896

3u 3d)reiberl)au. — Roberts ift ftarf uon ber fran3öfifd)en Unterhaltung»:

litteratur beeinflußt, unb feine Romane unb -ftooellen („(*§ unb anbereS",

1883, „£ou" 1884, „©ötsenbienft" 1888 u. f. ro.) Ijaben meift einen fenfa*

tioneQen 93eigefd)mad. 23ortrefflid) aber ift er oft, roo er ba§ militärifdie

£eben barftellt, fo in ber „Sd)önen §elena" (1889). Sein nad) einer

Dionelle gearbeitete» Srama „Satisjaftion" rjatte aud) einen 23ül)nenerfolg.

SBßl. G 1889, 2 (@. 2Bed)§ler), Gb 1886, 3 (2R. SReder). — Äart gerbinanb

Jran3 gfceiljert oon ^orrejant, geboren am 19. Slpril 1846, roar öfter«

reid)ijd)er Offijtcr unb mad)te ben §elb3ug oon 1866 mit. Seit 1876 fcl)rift=

ftellert er unb rourbe burd) ben Vornan „2lu3 ber fd)önen roilben £eutnant5=

jeit" (1889) befannt. 3Son feinen roeiteren 2Derfen mögen „2>ie 3"dei--

comteffe" (1891) unb bie SBiener ßünftlergefd)id)te „Oberlidjt" genannt
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fein. Sgl. % .2)1 SBerner (Sollenbete unb 9iingenbe). — Stavi 7> r e i l; e r

r

bon Verfall, geboren am 24. 2Rärj 1851 311 £anb*berg in Sägern,

Mebafteur ber Mölmfdjen 3eitung, fc^rieb Romane, bie otjne gerabe

naturalifttfd) 31t fein, bod) moberne 9Bivflid)feit§j unb feinere pft)d)ologifd)e

SBirfungen erftreben. 60 „23ornef)me ©eifter" (1883), „Die £angfteiner"

(1886), befonberS „Die fromme SBittroe" (1889), „$erlorene3 Cben,

beiliger ©ral" (1893). $n „©ein 9ted)t. Sie ©efd)id)te einer Seibenfdjaft"

(1897) mad)t fid) ein gereifte* ptfante» Clement breit. — Der uielfeitigfte

biefer ©ruppe ift @rnft greitjerr toon SSoljogcn, tjeb. am 23. Slpril

1855 3u 53re3tau, in SBeimar, Berlin, si)Jünd)en unb je£t roieber in 93erlin

lebenb. ©otogen ift Unterljaltungstalent im guten ©inne, feine erften

Romane, u. a. „Die ßinber ber ergeüenj" (1888) unb „Sie tolle ßomtefj"

(1889), l)ulbigen einem gemäßigten ^Healiemu*, roäfjrenb er in fpäteren

roie ber „$ül)len SBlonbe" unb ben „@ntgtetften" aud) oor ftarfen natura=

Iiftifd)en Gffeften nid)t surüdfdjredt, ol)ne ben £efer jebod) bange ju madjen,

ba er £>umor befifet. Den erroeifen aud) nod) feine legten Romane, mie

„Der £raft=2)lat)r" (1897) unb „Da§ britte ©efd)led)t" (1899), bod) tritt

mit ifjnen ein §erabfinfen jum Quanten ein. ©ine beftimmte Sebeutung

tonnte er für unfere 23ül)ne geroinnen, tonnte nielleid)t ein guter beutfctjer

£uftfptelbid)ter roerben: ©eine Xragifomöbie „Da§ Sumpengefinbet"
(1892) ift in ben bumoriftifdjen Svenen unbebingt gelungen, unb aud)

mandje leichteren 33erfud)e uerfpraajen etroa§. 2lber e§ fragt fid), ob er

fid) jel5t nad) ber ilberbrettI=(Spifobe nod) „jufammennetimen" tann. Da§
©d)aufpiel „Daniela üffierbt" (1894) ift uoüfttinbig mißlungen.

Sie $rauen ber gemäfeidteu diicotuug.

^cvttja Don «uttncr, geboren aU ©räfin töineft) am 9. 3111t 1843

ju $rag, auf Sd)lof5 §armann§borf in 9iieberöfterreid) lebenb, tjatte il)ren

lirfolg mit bem Vornan „Die 2Baffen nieber" (1889), ber mit oiel

innerer, freitid) nid)t eben poetifd)er ©eroalt für ben etoigen ^rieben $ro=

paganba mad)t. Qt)re $robu!tion ift im übrigen ungleid), t)on ben rjer=

fdjiebenften (5'inflüffen beftimmt. 33gl. Srauferoetter, ÜKeifternoo. Deutfd)er

grauen (1897), G 1887, II (Slutobiogr.). — So^atttta Miemann, geb.

am 18. Slpril 1844 ju Dan3ig, begann 1886 mit bem Vornan „Die ©eelen

be§ 2triftoteIe»" unb gab in „Die beiben föepubliten" (1887) einen IjiftorU

fd)en £>eimatroman. 2lud) in if)ren mobernen Romanen („©uftaoe $anber§=

lanbt" 1893) »erroenbet fie getegentlid) bie SDttttel ber §eimatfunft. —
SBerntyarbtne 8rf)ul5c = 3mibt, geboren am 19. 2Iuguft 1846 auf ©ut

Dungen bei 93remen aU £od)ter eineä ©enator§, feit 1870 mit einem

$egterung§rat üermät)lt, 1887 oerroittmet, fdjrieb moberne Diomane

(„©0 road)fen beiner ©eele glügel", „Sie Drei"), bie etroa* an. bie 2lrt

Offip ©d)ubin§ erinnern, obroot)! fie gefunber ftnb. Der ^eimatfunft ge=
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Ifjört fie aufcer mit Meinen 6r§d^lungcn burdj bie gcfdjidjtüdjen Romane

„3n3floor unb2Rarfd)" (1892) unb ,,(*iferne3eit" (1899) an. - 3&a»ot).©&

au§ Sergeborf bei Hamburg, geboren nnt 17. 2Iprit 1853, tnfiübed lebenb

I)at eine otrof3e Stn^atyl oon Romanen unb Üiooeüen gefdjrieben, bie nid)t

oljne pfrjdjotogtfdje ^eintjetten ftnb. $br djarafteriftifdjftel Sßerf ift am Gnbe

„Aannp g-örfter" (1888). Sgl. NS 70 (£. 2eroele§) unb Srauferoetter,

a. a. 0. — #rteba bon ^üloiu, geb. am 12. Oftober 1857 ju SBctltn,

bat ftd) 3uerft burd) Äolonialromane — ein 93ruber oon U)r mar feit 1892 in

Cftafrita — betannt gemad)t, oon benen „Ser lonful" unb „^m £anbe

ber Skrrjcifjung" genannt feien. 2)ann fjat fie aud) Romane au-3 ber

©efeUfdwft („§üter ber Sdjroelle") gefdjrieben, mit „moberner" Xenbenj.

GmÜte Wmtaja, $feubom;m Cmil SRarriot, geb. am 20. ÜRooember

1855 3U SBten, nähert ftd) bem fonfequenten 9iaturali§mu§ in Berbern

SBabrfyeiteftreben otelfad) an. 33on ibr bie Romane: „gamilie §artenberg"

(1882), „©eifriger £ob", „SKoberne JJlenfdjen" (1893), „6arita§" u. f. ro.

Gine 6pe3ialttät befifet fie in $rieftergefd»id)ten. — Helene Wofyiau,

oerm. Üftabame 211 9iafd)ib 23er>, geboren am 22. -ftooember 1859 -$u

SSBeimar, jefct in üDlündjen, gab ibr liebensroürbigfte* 93ud) in ben „diatz--

mäbelgefd)id)ten" (1888), bie bie 2ttmofpf)äre 2ltt=2Beimar3 rottnberooU

3ttr ?(nfd>auung bringen unb fräftigen §umor oerraten. Spätere Dtooeden

au-5 bemfelben ©tofffreife galten fid) im gangen auf berfelben £öfje, ja,

einjetne geroinnen nodi an bidjterifdjer ^einijeit. 33on ben Romanen ber

Sßerfafferin oerbient „Ser 5iangierbaI)nf)of" (1896) ben $rei§, bie er=

greifenbe ©efdjidjte einer jungen SRalerin. Slnbere, rote „SaS 9?ed)t ber

DJJutter", enthalten bereits etroa» ©emadjte» unb ^rejiöfeä, unb in itjrent

testen 2Berf „§albtier" (1899), erferjeint §elene 53öf)lau fo ftarf im 93anne

ber Ütenben3, bafj itjr Diatur unb 2Bal)rrjeit barüber oertoren getjen, obfdjon

e» bod) an guten Gingeüjetten bort nid)t gang fefylt. 6'ine genial fein

rooüenbe aplroriftifdje Lanier mad)t bas> SBerf nod) unerträgtidjer.

Un3roeifelt)aft ift Helene 93öt)lau oon £>au§ aus" eine gefunbe unb ftarf

empfinbenbe 91atur, aber ba» moberne öitteraturftima fdjetnt itjr auf bie

Sauer nidjt 3U bekommen. 33gl. 93rauferoetter. — (äabviele beutet,

am 8. Februar 1859 gu älleranbria geboren, ift burd) ben IcbenSroaljren

Vornan „2lue guter gamiUe" (1895) roeiteren Greifen betannt geroorben.

Sie fpäteren SBerfe finb sunt Zeil fenfationelt. Sögt. 93rauferoetter unb NS
102 (21. a. «raufe). —JfflatQavetye öott *8itfott> rourbe am 23. Jebruar

1860 3U 93erün geboren unb ertranf am 2. Januar 1884 bei ber Kettung

eines Knaben im KummelÄburger 6ee. 2IU3 itirem -Jiadjlafs erfdiienen

3roei 33änbe Kooeüen unb bie größeren G'i^ätjlungen „Sonas" 23ricciu3"

(1886) unb ,,2lu» ber Gfjrond berer oon Dtiffeterjaufen" (1887), bie ein

an £uife oon gram-oie gebitbetes tüa)tige» realiftifd)es Salent erroeifen.

3>g[. Gb 1886, 2 &l. D^eder).
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ftvtto £o(,} Mttb ^ofmuuco Sd)(tt?.

Wvuo JjMj, ßcb. am 26. 2lprif 1863 3U 91aftenburg in Oftpreujien,

fam früb nad) "Berlin unb t)at bort immer gelebt. Sein erfte* £teberbud)

rjeifjt „Silin*.] in* $erj" (1883), bem folgten „$eutfd)e SEBeifcn" unb 1885

,2)0.3 93 ud) ber 3eit", Sieber etnc3 iWobernen, bn§ fein größter Grfolg

mar. £>attc er fid) bamit al§ ba§ größte gormtalent unter ben 3urtn
.
en

erroiefen, fo fiel er jefet in3 ©rtrem unb roanbte ftd) bem peinlid)ften

9iaturali3mu» ju, inbem er mit feinem <$reunbe Sofjanueä 2d)ici] (geb.

am 21. ^uni 1862 5U Querfurt) bie Dlooetlen „$apa §amfet" (1889, oon

23jarne ^>. öolmfen), oon benen ber beutfdje fonfequente ÜRaturalivmuv

batiert, barauf bie „Familie Seticfe" (1890) Verausgab. <5r blieb bann

im ganscn bem 9?aturati*mu3 treu, roie fein le^teS fatirifdjeä 2>rama

„Sojialariftofraten" (1896) unb aud) feine üftomentlrjrif in „^fjantafue"

(1898) beroeift, roäljrenb Sd)laf, ber allein nod) ben naturaliftifdjen

„ilieifter Clje" (1892) gefdjrieben, mit ber find! in $rofa „grüljling"

(1895) unb „Sommertob" (1896) 311m (mr)ftifd)=primitiuen) St)mboli§mu»

überging unb mit „©ertrub" unb „3)te Jeinblidjen', (1899) ein „pft)d)0=

logifd)=intime§" 2)rama ju fdjaffen ftrebte. 23gl. für beibe gran3 Seroae3,

Sßrälubien (1899), 2ftoeller=93rucf, 3)ie beutfdje Nuance (a. a. 0.), £013 G
1898, 4 (Äurt £olm), 1900, 1 (fi. 3acoboro3fi), Schlaf G 1897, 4

(ü)ioe(Jer=93ruct). NS 97 (§anö Seemann).

föcvijavt £att$>tmantt.

©erljart $ol)ann Robert Hauptmann rourbe am 15. üftooember 1862

in bem fd)leftfd)en Kurort Oberfal^brunn aU Sot>n eine§ ©aftt)ofbefi£er§

geboren, (rr befugte bie Sorffdjule feine* £>eimatorte§, bann bie 9kal=

fcfjule am 3roinger fix 93re3tau, bradjte e£ aber nur bi» 3ur Quarta. 1878

fam er 3U 9Serroanbten aufs Sanb, um Sanbroirt 3U roerben, barauf, 1880,

auf bie Äönigl. Ä'unftfdmte 311 93re»lau, roo er be» SMlbfjauerg Robert Partei

Sdjüler rourbe unb faft 3roei Qatjre auetjielt. Sann begab er ftd) nad)

i^ena, um 3U ftubieren, rourbe aud) auf Sßeranlaffung be§ ©rojjfje^ogö

non Sad)fen al§ studiosus historiae immatrifuliert. 3n 3ena D^eD er

jebod) nur ein 3af)r, mad)te 1883 eine Seereife non Hamburg nad) ÜJJalaga,

Barcelona unb 9JIarfeille unb ging bann nad) ©enua unb Neapel, fpäter

nad) &iom. ®ortl)in fel)rte er aud) im nädjften ^aiixe 3urüd unb richtete

ftd) ein 53ilbl)auer=2ltelier ein. Slber er erfranfte unb ntufjte Ijeim nad)

25eutfd)lanb. Qxm 3eit lang lebte er jefct in 2)re§ben, bort roiebcr mit

fünftlerifd)en Stubien befd)äftigt, bann feit bem üftai 1885 in Berlin, naaV

bem er ftd) mit ber £od)ter eine§ Hamburger ©rofsfaufljerrn verheiratet

fjatte. ^m §erbft 1888 fiebette er nad) bem 23orort Grfner über, roo er

nier Qafjre lang root)itte unb 3um S)id)ter gebier).
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Seine erfte Beröffentlicbung mar bte (fpäter oon ihm unterbrücfte)

epifebe Sidjtung „^romcthibenloo-5" (1885), eine Diachabmung oon SBnronc-

,,(5 hübe $atolb", bie bie Crlebniffe unb Stimmungen be» jungen Sichter»,

ieinen Sturm unb Srang treulid) fpiegelt, abe~ fünftlerifd) ein roenig ner=

beiföungc-uolle»
v

}>robuft, ganj unb gar bilettantifdi ift. Surcb perföntid)en

Berfehr mit 2(rno &0I5 unb burd) beffen unb 3°&anne» Sdilaf» „Bapa

Öamlet" mürbe er bann 3um fonfequenten 9toturalk-mu» gerührt unb fam

bamit auf fein eigenfte» ©ebiet. ^m Frühling 1889 oollenbete er ba»

fojiale Srama „Bor Sonnenaufgang", ba-> Sbeobor Fontane al»

bie ,,(5"rfüllung ^bfen»" be3eidinete unb an ben Borfigenben be» Berein»

„Areie Büljne", Dr. Ctto Brabm, empfahl. Sie „Aieie Sühne" brachte

baä Stüd am 20. Cttober 1889 jur 2luffüf)rung, unb bamit mürbe bie

allgemeine 21ufmerffamfeit auf ben jungen dichter geteuft. 2Bof)t mürben

er unb fein Stüd mif§ heftigfte angegriffen, aber er hatte, namentlich in

Berlin, eine ftarfe unb einftufjreidje Partei geraonnen, bie fein bittet, ben

Siebter burd^ufefcen, unoerfucht gelaffen hat. Saß Hauptmanns
1

„Bor

Sonnenaufgang" unter ber Suggeftion frember Stüde ftanb, aber boeb

beutfebe» £eben bradjte unb bie gorm oe» naturaliftifd)en Srama» für

Seutfchlanb fchuf, rourbe oben gefagt. 6§ ift ficher ein Sturm= unb Srang=

brama, freilich ohne ben gewöhnlichen Schwung biefer ©attung, boftrinär,

bier unb ba fdron manieriert, aber bod) aud) roieber ehrlich unb bei ge=

fuchter Brutalität nicht ohne roiriliche £raft. Bor allem offenbart es" ein

große» Talent ber Beobachtung unb Setailbarftellung. — Sa» jroeite Stüd

Hauptmann», bie gamilienfataftrophe „Sa-:- Jriebensfeft" erfdiien fchon

Anfang 1890 in ber 3eitfchrift „^reie Büljne" unb am 1. ^uni b. 3- auf

bem ibeater. S§ ift, roie gefagt, ein „@efpenfter"=Stüd, erreicht bie größte

(5'inbringlichfeit be» OKilieu», aber freilich nur auf Soften uon -ftatur unb

SBahrheit unb muß al§ be§ 2)idbter§ unerguidtid)fte§ si3erf bingefteüt

roerben. — 2(ucb ha* Srama „Ginfame 3ftenfd)en" (1891) erfebien

roieber juerft in ber 3eitfd)rift „tfreie Bühne" unb auf bem Sbeater biefe»

Bereute, ging aber, ba e§ fieb fehr bübnengeredit errate», halb auf offene

liebe Bühnen über, ^bfen» „9to§mer»hoIm" (unb Hermann Bahre „Sieue

Oftenfcben") haben ftarf auf ba§> Stüd eingeroirft, nirgenb» fteht öaupt=

mann ^bfen näher als
1

hier. Sie 2ftenfcben biefeä Srama§ fmb gerabeju

fläglid), bie Borgänge lächerlid), aber baZ pfpdjologifche Setail ift äufeerft

fein unb jeigt bie erlangte fünftlerifdie Steife an. ÜJ?it ben „Cnnfamen

ÜIRenfdjen" atfo fann man bie Sturm; unb Srangperiobe Hauptmanns ab--

fd)üeJ5en, ber außerbem noch ^roei gute nooeüiftifche Stubien „Bahnraärter

ibiel" (fchon 1887 gefebrieben unb Cftober 1888 juerft in ber „©efellfdjaft"

gebrudt) unb „Ser 2(poftel" (1890), beibe sufammen 1892 ueröffentücbt,

angehören.

Ser große Sidjter be» 9iaturali»mu<» mürbe Hauptmann mit ben
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.

„SBebern" (1892), bie ben fd)lefifd)en SBeberaufftanb »on 1844 im

engten Slttfdjlufj an bie 2Birf(id)fcit barftellen. ipier Ijaben mir nun bie

SJollenbung be» naturaliftifd)en Srama», bnä reine üDWicubrama, feinen

„gelben", ja, feine Snbiuibualitäten, lauter £i)pen, aber bie forgfältigfte

2lu§geftaltung alle»
1

^uftünblidjen. Seinen 9ial)men Ijat Hauptmann fet>r

eng genommen, aber innerhalb biefe» Stammen» mit nollftänbiger innerer

unb äußerer SBatjrfjeit, oljne jebe ft-orcierung bargeftellt unb fo ein ge=

wältige» 33ilb menfd)lid)er, fo3ialer 9?ot entroorfen, ba» feine 2Birfung

niemal» r>erfel)len roirb. SBobl ift aud) f)ier ein frember Ginflufc, ber oon

3ola3 „©erminal", ju fpüren, aber bod) i[t ba§ Srama au$ öeimat unb

£8otf3tum unb ber intimften 2(nteitnal)me be» 2)id)ter» am £ofe feiner

SSäter unmittelbar erroadjfen unb barum aud) felbftänbige unb lebend

fräftige 3)id)tung. OJiit ifjm ragt Hauptmann in bie 2ßettlitteratur binein;

benn bie „2öeber" finb ba% §auptftüd ber mobernen fo3ialen 2lnflage=

litteratur, troftbcm fie nid)t§ roeniger aU ein Senbenjroerf, rjiftorifd) unb

fünftlerifd) objeftio finb. — Slud) bie beiben nädjften Stüde Hauptmann»,

bie Jlomöbien „College Grampton" (1892) unb „Ser SBiberpelj"

(1893) finb raefentlid) 2ftilieubramen, raenn fte aud) nid)t ein 3eüM0/

fonbern Gbaraftergemälbe geben. $n o^n £>auptperfonen beiber Stüde,

bem »erbummelten $rofeffor unb ber genialen Siebin bringt Hauptmann

mirflid), burd) bie forgfältigfte Meinmalerei, leben»mal)re ©eftalten gu«

ftanbe, fold)e fogar, son benen gmar nidjt ber „fonnige Sd)ein", aber

bod) ber (ünbrud eine» edjten, ja, rjörjeren, med ben ganjen Sßelttauf in»

2luge faffenben §umor» au»gel)t. Sie Slnforberungen, bie man bi»ber an

ein Srama ftellte, baf? e» (Hjarafterentundlung in gefdjtoffener §anblung

biete, erfüllen groar beibe Sramen nid)t, am menigften ber „Siberpelj",

in ber sDlotioierung ift Hauptmann mie immer fdiroad), aber Seben fyaben

biefe Stüde auf alle gaffe, unb ber „53iberpel3", ftarf an Sleifts' „3er=

brod)enen J?rug" erinnernb, ift fid»er ein neuer mertooller 2Infa& 3U einem

Suftfpiel ed)t beutfdjen Stils.

Sie brei 3ule£t genannten Sramen be3eid)nen, mie nidjt bestritten

merben fann, bie §öbe be» 9uüurali§mu§ in Seutfdjlanb, ba :$ „§annele"
(1893) foll bann Hauptmann» Übertritt com 9iaturali»ntu§ 3um Si;mbo=

Ii3mu3 beseidjnen. Sie älbferjr t>om fonfequenten 9iaturali»muö ift augen=

fdieintid), ba ja Sifionen nid>t in ben JHafjmen biefer burd)au§ auf 33e=

obadjtung beruljenben £unftrid)tung fallen, fnmboliftifd) ift ba$ „§annele"

aber eigentlid) nid)t, ba bie religiöfen S3orfteHungen, bie l)ier etne Diolle

fpielen, bem Sidjter au» §eimat unb £eben natürlid) 3ugemad)fen finb.

Sa§ Stüd beljanbelt befanntlid) ba» Sdiidfal eines
1

armen brei3et)niäE>rigert

SDtäbdjenS, baZ, nad) einem Selbftmorbuerfud) in§ 2lrmenbau§ gebrad)t,

bort allerlei Srfdjemungen, nor allem bie feiner §immelfal)rt, f)at unb

bann ftirbt. SBirfung fann man bem Stüd' feine§roeg§ abfpred)en, aber
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c§ jeigt ftdi bod) ein ÜJtangel an fd)lid)ter Einfalt, an roirflidier SRatur in

betn .üinbe, ein Überroiegen ungefunber, b. (). mit patbologifdien 33eftanbs

teilen perfekter lUiuftif, enblid) aud) ftemfdjeä Raffinement. 2)er (Stnfluf?

be§ Jljeaters' auf Hauptmann, b. b- bes" Sbeaters al§ einer Slnftalt, bie

(5'ffefte verlangt nnb Erfolge erjunngen null, wirb mit bem „§annele"

uicrft augenfdbeinlid). — 2)cit bem „Florian ©euer" (1895) raoüte §aupt=

mann, mie gefagt, baä fyiftorifdie 2)rama für ben Sftaturali§mu§ erobern,

aber ber berechtigte 9taturaliämu§ ber „3Beber" roirb in biefem Stüd 511

einem Hart manierierten 2lrd)aeotogi»muc-, ber §e(b gerät in eine bebenf=

lidie Rübe ber äujjerlidtften 2Bilbenbrud)fd)en Reiben, unb bie ©efamt=

barftellung ift meber biftorifd) treu (roa§ ein naturaliftifajes" Srama bod)

fein muj?) nod) tünft(erifd) objettio. S)a§ 6tüd fiel benn aud) burd),

tro^bem bie 2lnl)änger Hauptmanns eine geroaltige 9kflame bafür ge=

madjt, e§ u. a. mit ©oetbeS ,,©öfe" in parallele gefteüt bauen, gegen

meidien es" naturlos" unb befdjränft erfcfjeint. einzelne energifdie Sjenen

bat es" freilief), niel Slrbett ftedt aud) brin, aber Hauptmann gleitet im

ganjen bod) auf ber fdjiefen (5'bene jum Sfieatralifdjen weiter. — 3n bev

„33erfunfenen ©lode" (1896) langt er bei biefem an, ba§ 6tüd ift

in allererfter Sinie Sljeaterftüd. §ier fann man nun non 6rjmbo(ismu§

reben, biefes" „beutferje sDcärdienbrama" gebraudit jur Snmbolifierung fünft*

lerifdien 2lufftrebens unb Stutjc§ unb nod) jatjfreicfjcr anberer 'Singe eine

äftenge mntbologifd)er, fagenmäfsiger, aüegorifierenber SBorftellungen, bie

Hauptmann nur äum tteinften Seit feiber fdjafft, 3um größten Seit

aus" ber gansen SBeltlitteratur jufammenbolt. 2)af5 ein [tarier fubjeftioer

©ef)alt in bem SBerfe ift, fann niemanbem »erborgen bleiben, aber als"

©anje» ftellt es fiefj bodtj aB ein ©eroebe aus lauter fremben 2Rotioen

bar, bie Hauptmann nur mebr ober minber mit bem Stempel feines

©eiftes oerfeljen tjat. Seiber ift bann aud) ber geiftige ©el)alt beS natür=

tief» mit ©oettjes „^auft" oerglidjencn Srama§ fel)r unbebeutenb, ber §etb

ftatt einer ^auftifdjen 9iatur ein 6d)U>äd)ling, mie bie meiften Helben

Hauptmanns, unb in ber 2lusbitbung einer gemad)ten Diaioetät unb füf;=

lid)en ÜJlanier, mie jte namcntlid) bie ©eftalt be<5 iRautenbeleinS dmraf=

terifiert, ift feit bem „Hannele" nod) ein fefjr großer ^ortfcfiritt 3U ner^

jeidjnen. Sas befte in bem ©tfief finb bie 9iaturftimmungen. Sie Spradje

ift öon einer beftimmten manierierten Sd)önl)eit, bie itjre SBtrfung nidit

cerfel)lt. So batte ba$ Srama, banf cor allem aud) ber saljlreidien

f3enifd)en dffefte, eine foloffate Sßirfung unb mad)te Hauptmann enblid)

überall befannt.

(5'r ftanb, roaS ©eltung unb 2lnfef)en anlangt, bann eine 3eit lang

an ber 6pi&e ber beutfd)en Sid)ter, unb feine an Umfang unb 9Jlad)t

immer mefjr gemad)fene Partei, ju ber bie meiften Sitteraturprofefforen

unb faft bie gefamte berliner Iritif gehörten, madjte bie ftärfften 2lnftreng=
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uugen, if)n neben bie erften Sidüer ber SBeltlitteratur 3U ftellcn. Zay
gelang iebod) nidit, melmebr trat ein Harter :Hücffd)lag ein. £>auptmann->

Talent i|"t nun gwat bebeuteub genug, aber bodi einfeiticj, raefentlid) nur

auf eminenter 33eobad)tung->gabe berubenbeö Sctailbarfteüungööermögen.
v
ii3o er ta-> Veben ber SMrttidifeit anfaßt, begttringt er e>>, roo ei? auf bae

iJiilieu antommt, iuo roeber arofce ÜJlenfdjen nod) grofee $been geftattet

roerben foüen, leiftct er Unuergletd)tid)e», 2Bat)rbeit, ^>einf)ett unb Energie

ber Tarftellung bat er faft immer erroiefen. 9iur elementare Offenbarungen

ber A'ienfdjennatur, ergreifenbe £eibenfd)aft, ßciftiße £>ot)eit unb liefe, ge-

roaltige ©eftaltcn, grofjgefdjaute 33ert)ältni[fe barf man bei iljm nid)t fudien,

unb feine Sdiönljeit ift otjne raaljre ßinfalr, mirb leidet füfelidHofett unb

manieriert. Cr ift fein großer ^3oet, fein edjter Sramatifer, fein retner

Sragifer, aber ein bebeutenber Sebenc-barfteüer ift er bod), raenn man
SeBeti unb ÜÜltäglicbfett einmal gleidifetst — für?, er ift ber geborne $oet

be§ sJiaturalic-mu-> unb mirb fdnnerlid) je roaljrbaft über biefen b
/htau&

fommen. Sein„gu 1) rm a n n ö e n f d) e 1" (1899), ber roabr empfunben unb oor--

trefflid) gemacht, aber nid)t meljr als ein naturaliftifdiei- Diüljrftücf ift, unb

nod) mebr ba$ Spiel 3U Sdjerj unb Sdümpf „Sdjlutf unb Sau" (1900),

bas ftd), bei naturaliftifdjer Hrafjlieit unb fpmboliftifcrjen 2(nroanblungen

im einzelnen, im ganzen als mifsglürfte St)afefpeare=
s}iad)at)mung ernrieS

unb fogar bei ben ^auptmannianern burdifiel, beftätigten biefe meine 2In=

fdjauung, unb bie legten Stücfe, ber „SDMiael Gramer" (1901) unb bie

^ortfefcung be» „33iberpel3eg", „Ser rote §al)n", trugen nur jum Mnd-

gang üon ßauptmanne Hnfetjen bei.

SSgt. $aul Sdjlenttjer, ©. §., fein £eben*gang unb feine Sidtjtung

(1898), 2Ü>. 93artel3, @. £>. (1897, nur ßritif), £. SBoerner, &. £. (1897),

21. v. öcmftein, @. &. (1898), 2lbo(f «Stern (Stubien), ©eorg 33ranbe3

(Dienfdjen u. SBerfe), %tan^ 6er»ae» (^ßraelubien), sDioeUer = 23rucf (Sie

beutfcbe Nuance), G 1893, 4 (£an* Vertan), 1900, 2 (SR. Hamann),

Gb 1894, 1 (tfarl Hinsei).

Wlai; &aibe unb anbete natuvattftijtye Svamatifer.

9Waj &albc rourbe am 4. Oftober 1865 3U ©uetlano, einem Sorfe

bei Xansig geboren, ftubierte erft in §eibelberg bie Died)te, bann in üftündjen

unb Berlin ©ermaniftif unb ©efd)id)te unb roibmete ftd) nad) feiner $ro=

motion auefdiliefelid) ber Siditfunft. Cr lebt jetrt in lOiündjen. — Seine

erften Dramen: „Gin Cmporfömmling" (1889), „greie Siebe" (1890), „2)er

@i§gang" (1892) blieben 3temtid) unbeadjtet, obroob/l roenigften§ ba<§

letztere, roenn aud), röotjt unter bem Ginfluffe ber Cajtlingsbramen £uiupt=

mann§, im gan3cn nei^errt unb oljne l)inreid)enbe DJlotinierung, r»on be-

beutenber Stimmungsgeroalt ift. Sie „^ugenb" (1893), bie in Berlin

bunbertfünf3igmal f)intereinanber aufgeführt rourbe, machte öalbe berübmt,
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errocdte aber aud) sugteid» Hoffnungen, bic er bt§t)er nid)t erfüllen fonnte.

©leid) fein nädjfte» 2öer!, boS S^ctjfpicl „Ser 21merifafal)rer" (1897)

erlebte eine Diieberlage, unb mit JKed)t; benn e§ ift ungtaublid) breit unb

unbeholfen. Sie ©runbanlage ift freitid) nid)t übel unb Ijübfdje 6ingel=

tieiten fmb aud) ba — in ißtofa unb gehörig befdjnitten, l)ätte e» ein

Scitenftütf }U Hauptmann» „33iberpelj" abgeben tonnen. 93effer a(» bem

r
,3ttnerifafal)rer" erging e» ber „£eben§roenbe" (1896) unb „üftutter

Grbe" (1897). Sa* julefct genannte Stüd ift mit ber „3ugenb" fein befiel

SBetf, ifjr an geiftiger SBebeutung fogar überlegen. SBieberum fdjeiterte

er mit bem Nenaiffancebrama „Ser Gröberer" (1899), fjatte bagegen mit

„Sie §eimatfofen" (1899) unb ben erften 3lften oon „Sa* taufenbicitjrige

Neid)" (1900), in bem er, roie e§ fd)eint, mit Hauptmann» „SBebern"

roetteifern roollte, leiblidien Grfotg. Sann folgten „§au* 9iofenrjagen" unb

bie Sid)tertomöbie „SBatpurgietag". £>albe ftrebt oljne Steifet banadi,

roirtlid) moberne löienjdjen unb moberne ftonflifte auf bie SBürjrte ju

bringen, er ift aud) fid)er natürlid)er, fd)lid)ter unb jugleid) roärmer alä

Hauptmann, aber er benjU nid)t beffen Gnergie, unb gar ju leidjt fliegt

ifjm alle» au§= unb burdjeinanber. So maa)en aud) feine beften Dramen

nodi ben Ginbrud be» SBillfürlidjen unb Gljaralterlofen, ber ber bramatifdjen

üfiotroenbigfeit, ben Hauptmann tnenigften» burd) bie Seftimmtrjett feinet

Setail», roenn aud) nid)t burd) Stdiertjiett ber 2)lotioierung erreicht, bleibt

»ollftänbig au». Unb id) fürd)te, §albe roirb e§ immer fo ergeben, ein

Stimmungemenfd) mie er eignet fid) nid)t jum Sramattfer. 33gl. NS 89

(3of. ©lafer), G 1894, 2 (§'an§ JRerian).

Äarl Hauptmann, bem man einen großen Ginftuj; auf feinen 33ruber

©errjart nad)fagt, rourbe 1858 geboren, ftubierte $l)ilofoprjie unb lebt in

Sd)reibert»au. 2]on ifjm tjaben mir bie Sramen „Marianne" (1874), „2BaIb=

leute", Gpbraims breite", „Sie Sergfdjmiebe", bie ÜRoöellen „Sonnen=

manberer" unb ba* intereffante lurifdje Sfi^enbud) „21u§ meinem Sagebud)"

(1899). - 6äfar &iax)dfien, geb. am 12. üJtoi 1864 ju Stuttgart, eine

3eit lang 9?ebafteur be§ „
s$an", fd)rieb äroei naturaliftifdje Sramen „Soni

Stürmer" (1892) unb „Wartin Seljnljarbt Gin .Hampf um ©ott" (1894).

2Iud) er ftellt fid) ernfte Probleme, treibt aber aud) aüeä auf bie Spit?e

unb gerat in Legionen, roo ba$ Srama, ba* ein tt)pifd»e§ SBettbilb er=

geben foll, nid)t» metjr gu fud)en rjat- „Soni Stürmer" erinnert an

Strinbbergs „3uKe", „2Rartin Sermharbt" an 3Sofe* „5Reue S^"- 3™
galten fmb gfaifd&lenä Stüde bod) fd)on roieber oiel meljr 33ud)bramen

als bie Hauptmann». Ginige Grjäljlungen bes fefjr fparfam probu3ierenben

Siebter» finb bead)tensroert, feine Snrif in $rofa „Jon Sllltag unb Sonne"

(1898) enthält £übfd)e->, aber nid)t3 93ebeutenbe§. Sgl. G 1896, 2

(SB. Marfan).— Ginen bebeutenberen Bühnenerfolg bat Wtttyuv Sdimfclcr,

jübifdien UrfprungS, geb. am 15. OJiai 1862 ju SBien, prattifdjer 2Xr§t
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bafclbft, 31t üer^eidmen gebabt, unb jiuar mit feiner „Ciebelet" (1896)

Sd;on ©(fcnifcterS bramatifdie Silber „Unatol" (1802) unb „Sa* 2Rfad&en"

(1894) seißten feine Järjifllert feinerer
sJJiüieufd)ilberung, bramatifdje (5'nergie

befild er aber and) nid)t unb macht öauptmann gegenüber ben Ginbrud

eine§ Secabeniä, ba er uon ber 2Biener ä)laitreffenroirtfd)aft („Sa* fftfje

3)?äbel") niebt lostommt. Seine testen größeren Stüde „^reiroilb"

(1896) unb „$a§ 2krmäd)tniy" (1898) fielen ab, bagegen errang er mit

brei Ginaftern, unter benen „Ser grüne Äafabu" ber bebeutenbfte ift,

neuerbinge (Srfolg unb erroieg, bafj ttjm raenigften» bie @abe üirtuofer

StimmungSmalerei nid)t verloren gegangen ift. 3ule£t fyat er aud) ein

Menaiffancebrama „Ser Sdjleier ber 33eatrice" uerfudu:. 33gl. NS 1898

(§an§ Seemann), G 1897, 2 (@mü Sdjaeffer.) — ^ßi)iiipp Sangmann,
geboren am 5. ^bruar 1862 ju SBrünn, bafelbft lebenb, oeröffentlidite

3uerft „2Irbeiterleben" (1893), fed)* SRooeüen, in faft unoerftänblidjem

imprefftonifrifdjem Stil, bann bie ffareren „IRealtftifcrjen Gr3ät)lungen" unb

„Gin junger iUann non 1895", barauf baZ Srama „Sartel Surafer"

baZ aud) 53üb,nenerfotg fyatte. Gin roeitereö Srama, „Unfer Sebalbo"

(1899) ermiesS fid) aH oerfeljlt, beffer mar ba$ Sauernftütf „©ertrub

Slnttefc" (1900). $uU%t erfdjienen „Korporal Störjr" unb „Sie £er3marfe".

33gt. G 1897, 2 {fean? ÜJterian). — 3ojct>l) SKuebever, geboren am
15. Oftober 1861 in OMndjen, roo er aud) rootjnt, tjat aufcer bem fräftig=

fatirtfeten 33olf»ftüd „Sie gafjnenmedje" (1894) unb einem 3tr>eiten Srama

„
sDJummenfd)an3" Tioveüen, bie „Xragifomöbien", bie meift ba§ ilNündjner

Zehen fdjon etroa§ grote§! barfteüen, unb bie üöllig (aud) im fd)Ied)ten

Sinne) grote§fen „2öaÜfal;rer=, 2Rafer= unb 9Jtörbergefd)id)ten" rjerau^

gegeben. — C&eorg $trf<t)?e(b, 3ube, geb. am 11. S'^uar 1873
iu

Berlin, ift aU Sdmter §auptmann3 3U betrachten, feine erften üftonellen

„Sämon steift" (1895) fteljen gan3 unter beffen Gtnflujj. SDttt ben Sramen

„3u §aufe" (1893), „Sie Mütter" (1896), „2lgne3 ^orban" (1898),

„^auline" tjat er in beftimmten Greifen Grfolg ersielt, big bann mit bem

„jungen ©olbner" bie 9iiebertage fam.

13, Der Syvxboli&mus mit* bie Spatbtcaitnct.

©cfjort im 3af)re 1891 fjatte ^ermann SSafjr, ftctS in

SSerbinbung mit ber angeblichen europäifdjen Sttteraturfjaupt*

[tabt $ßari§, eine ©djrtft „Sie Überannbung be» Naturalismus"
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herausgegeben, im Nobember 1892 fct)rie6 bann ein Äorre-

fponbent ber ®ö(nifdjen ßeitmtg aus Berlin: „Sie £oten reiten

fdjnctl, roenn man ben jungen Sitteraten glauben mit!. Uufere

beutjdjen Scadjatnuer BotaS, namentlich feine treueften ©djüfer,

bie gebauten bei Naturalismus , bie Stedjntfer nad) bem ein*

förmigen Nejept bon SofjanneS ©djlaf, nehmen bon gota fetbft

feinen Siffen Sorot mefjr, nadjbem fie Xfjeorie uub SßrajiS oon

ifjm genommen Ijaben. Sa fogar bie neue fjafme, bie fie

feierlidj aufrollen, ben ©tymbotiSmuS , fyaben fie oon ßofa ge=

fjolt, ben fie jefct berteugnen. Sie TOömmtinge oon Sojen

fja&en es nodj leidster. (Sine tjalbe ©tunbe oon Berlin entfernt,

in griebridjSljagen Ijat ftct) eine edjte ffanbinabijdje Kolonie

bereinigt, bie rafcfjer, als eS bie £itteraturgefd)id)te roafjrjdjeinlidf)

madjen füllte, mit Sbfen aufräumt. ©tarfe latente fudjen ba

bie Slnerfennung 3)eutfd)tanbS §u befdjleunigen. %n fie fdjliefjt

ficf) bie nodj unftare (Gruppe bon beutfa^en Sttterjüngften , bie

im Segriff ftefjen, fiel) in ber ßtjrif bie ^^aniaften gu nennen,

im 2)rama bie ^reSfomaler! <Scf)on bie SSorte taffen atjnen,

bafj bie Semegung fid) ba §u überfctjlagen beginnt unb toieber

rüdtäufig merben bürfte, menn nidjt eben unter ben ^fwntaften

unb ^reSfomalern eine bisher unbekannte ®raft erfdjeint."

®er ßorrefponbent f)atte 9ted)t, ber folgerichtige Naturalismus

"mar bamats nad) faum breijätjriger ^errfdjaft fdjon übermunben,

mie eS unter anberem aud) Hauptmanns „£>annefe" bemieS,

bod) täufcrjte er fid) über Sbfen, ber !urj barauf mit bem

„Saumeifter Solnefj" ben beutfdjen ©bmbotiften einen Ijübfdjen

SSrocfen jumarf, erft oon etma 1895 an atlmät)tid) gurüdtrat

SluS ben beittjdjen ^tjantaften, als bereu Vertreter ^aul ©djeer=

bart auftrat, unb ben ^reSfomatern , bie eine Srfinbung bon

granj $db (^erjfelb) roaren, ift freilief) nidjtS geworben, eS

maren Söafferblafen, bie aufftiegen unb gerpta|ten, beim 8b,m=

botiSmuS blieb eS.

9Jcan fann it)n als bie SReaftion auf ben Naturalismus

auffaffen ober beffer oietteidjt als eine notraenbige Segleit-

erjdjeimmg beS Naturalismus. Sei biefem mar ber ©cift im
3 arteis, Deutfdje Dichtung, 5. Itufl. 18
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ganzen §u futj gefommen, ber Körper aüe§ gemefeu; nun rftdjte

fid) ber ©eift unb mollte oom itörpcr uidjtö mefjr miffen uub

taudjte tief in bie Wbgrünbe ber SDfojftH uub be§ — SMöbfinns.

3)ie Qfraiuofen Ratten ba3 oorgemadjt, bie SDeutfdjen madjteu

e§ nad). @§ lotjnt nicfjt, aud) nur bie 92amen ber ^rangofen

ju nennen, bie bie ÜDhtftcr abgaben; beäeidjnenbermeife fjicfteu

fie aujjer ©nmbofiften audj 2)ecabent§ unb verleugneten itjreu

engen ßufammenfjang mit oem älteren SDecabent 23aubetaire unb

mit- Verlaine nidjt. 2lud) unfere beutfdjen ©umbotifteu maren

junädjft meift 35ecabent§, bewußte Sßerfatläeitter
,

$eminiften

unb ©erualiften, bie auf tt)re Überfuttur ftot§ maren unb fid)

nid)t mefjr bie 9J?üt)e gaben, bie Secabence ju überrainben, af§

Muftier 9£ad)afjmer ber ^ormfunftftütfe ber ^an^oien. 35ann

aber fam bei iljnen $ r i e b r i d) 9c t e | f et) e metjr unb merjr

gur (Geltung, unb nun mürben fie Überminber unb Übermenfdjen,

>ßropt)eten unb ©rtöfer. (S§ märe fyier ber Ort über griebrid)

9tiet^fd)e unb feine Sebeutung ausführlich ^u reben; fidtjertid)

ift fie für bie moberne beutfdje SDidjtuug ferjr grofj. Stber

9ciet$fd)e fann, mie Stictjarb Söagner, nur in ber @efd)id)te ber

beutfcfjen (Sefamtfultur gebüfyrenb gemürbigt merben, in bie ®e=

fdjidjte ber beutfcfjen 2)id)tung ragt er gennffermafjen nur oon

aufjen herein. ©emifs fann man „Stlfo fprad) garatrjuftra" at§

poetifdjeg äßerf auffaffen, mufj aber bann fagen, bafj t)ter bei

aller ©röfje nur eine 9)cifdiung, feine oötlige S5urd)bringung

be§ ©eftatteten unb ©ebanftidjen , etma ein Senfen in oft

heterogenen Silbern unb, fjtftorifd) gefefjen, eine SSieberaufnatjme

ber 9Jcanier be§ orientaliferjen ^rop§eti§mu§ üorliegt. <So 5iem=

lid) baSfelbe gilt mit menigen SluSnafjmen oon ben ©ebidjten

9cie£fd)e3, bie orjne Kenntnis feiner 'perfönticfjfeit faum öer=

ftänblid) unb formell oon ben gried)ifcf)en |)t)mnen unb meiter

benen @oetf)e§, §ölberlin§ unb felbft feines beftimmt finb,

fdjmerlid) aber eine „neue Itjrifdje ©rammatif", mie man ge=

fagt tjat, fdjaffen. 2)ie perfönlidie (Srö^e 9^ie^fcf»e§ berühren

biefe rein äftfjetifdjen Urteile felbftoerftänblid) nid)t unb ebenfo=

menig feine unleugbaren Sßerbtenfte um bie Überminbung ber
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2)ecabence. $)en jungen beutfdjeit 2)idjtern würben bie ge*

nannten Sßerfe 9föefcfdje8 all frjmboliftifdje Sßoefie mit angeb=

tief) gan§ neuem fRfjntnut§ cmfadj maftgebenb, unb fomorjt baZ

quS (auter farbigen , wenn and) oft ocrfdjwimmeuben Silbern

befte^enbe profaifdje 8tücf im Drafeftone als aud) ber bümtyftfdj*

hmidic .\;mntnu§ fanben uncnbftdje 9fadjafnnung. ©djabc nur,

bau btefen SRadjaljmern bie grofje ^ßcrfönttd^feit 9?iet$fdje§ fehlte

unb man an ifjr ßufUnftSübermenfdjentum nicr)t ju glauben

üermodjte. — Sieben ber becabenten unb ber btonrjfiftfjen 9xid)=

tnng taud)te bann nodj eine britte, bie moftifdje auf, bie auf

bie engtiferjen ^räraptjaetiten
, getoiffe moberne ^rangofeu unb

befonberä auf ben Belgier ÜDcaurice 90?aetertind jurüdgiug unb

bie einfachen, meift aber bunfle unb bumpfe metapfnififdje ©e=

fürjte unb Sßorfteüungen in funftticrj=primitit)er SBetfe bar^ufteUen

unternahm. Sei ben meiften latenten finben mir aik bret

sJtid)tungen, bie becabent=feminiftijd)e, bie biont)fifd)=übermenfd)=

licfye, bie mtjftifd)=primitit>e, in tieblidjcr 9)tifd)ung beieiuanber, fo

ba§ man für bie ©efamtentwtcfelung worjl am beften ben tarnen

©IjmboliSnmS fefttjäft. 3n ber %i)at ift bh fünftfidje ©ömbol*

fdjaffung für alle brei 9tid)tungen djarafteriftifd), ifjr öaupt=

funftmittei. 2)ie ft)mbo(iftifcf)e Snrif mürbe iuf)a(ttidj unb formell

äufeerft üielfeitig ober, menn man lieber will, djaotifd) , über=

manb menigften§ fpracfj(id) unbebingt ba§> Epigonentum, bradjte

e§ aber nur feiten ju „reinen", b. f). in irjrer 9h*t üottenbeten

unb bafjer alle äfttjetiferjen Naturen anfpreerjenben (Schöpfungen,

öielmetjr junädjft nur 51t einer neuen burd)au§ efoterifdjen ^3oefie;

jeber „Sfteifter" brauchte „jünger" unb faub fte mot)t aud). — ©efjr

friif) brang ber ®t)mbo(ismu§ aud) in Vornan unb (Sr^ätjtung

ein; man rann irm, menn man mit!, fdjon in 255tft)efm S3ölfct)e§

„9Dcittag»göttin" (1891) finben, f)errfd)enb ift er in Julius £>art3

„ 3c[)nfuct)t" (1893). §ier treten bann fpäter aud) mannigfad)

Ginftüffe ber fünftterifd) tjod)fte()enben norbifdjen 2>ecabence (8-

$. Sacobfen, ftnut öamfunj gu tage, bie ja, wie fdjon ber alte

Sföfen gezeigt, beftimmte fnmboliftijdje SBirfungen nid)t öer=

fd)mäf)t. Stuf bem ©ebiete be§ Tramas t)at man gwifdjen

18*
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bem altbergebraditen 9Jiärd)enbrama ($nlbaS „Talisman") uiib

bem frjmboliftijdieit (Hauptmanns „üBerfunfeue ©lode") ftreng

ju unterfdjeiben, obrnol)! bie ÜDäfdjungen jelbftüerftänbücf) nid;t

ausblieben (3ubermannS „Shrei Üieiljerfebern"). -Der äRaeter*

lincficlieu Dfadjtung blieb bie SBüfjne natürlid) im gangen oer=

fdjtoffen. 3(ud) SbfenS moberuer SoinboliSmuS fanb bei

uns faiim 9iad)af)mung. — SöeStjalb ber ©mnbotiSmuS leidet

tnS (Proteste umfdjlagen mujjte, braudjt nid)t erörtert 511

werben; man ferjuf bann betonet ein angebtid) neues ©eure,

b i e ©roteste.

9cid)t eigenttidje ©ombotiften , obwohl fie bod) ber Q3e=

megung nid)t fernftanben, fidjer aber SecabentS finb bie beiben

Hannoveraner Otto ©rief) -ipartteben unb §etn§ £ooote, beneu

man als britten oietleidjt ©eorg bon Cmpteba (Sgeftorff), ber

and) Hannoveraner ift, anreihen barf. 3U tf)m* ©ntwidetung ge==

braudjten ade brei ben SSoben 23ertinS. §artleben tjabe id) fdwn

als SDramatifer beS Naturalismus ermähnt; wie er nidjtS

weniger a(S ein «Stürmer unb oranger mar, fo tag aud) ber ent=

fdjiebene Naturalismus feiner Statur nidjt, unb feine Spezialität

gewann er bafjer erft als ©cfjilberer beS berliner Quartier latin

unb (Sr§ät)Ier von allerlei Seidjtfertigfeiten. 3m allgemeinen

entfpridjt er ber in fyranlreid) bon SOcaupaffant oertretenen

Sftidjtung, bie ja zweifellos becabenter ift als bie $o(aS. @r

Ijat tnrifdjeS latent, eine leidjte, ftdjere §anb, Humor, aber

babei and) etwas SDilettantifdjeS. Sßon 9)caupaffant fann man
and) ben erfolgreichen Vertreter beS rjötjeren £irnenromanS,

Sooote ableiten, ben man nid)t mit Unrecht mit ßtauren ber=

glidjen fjat. Seine ^robutte finb nad) unb nad) §iemlid) öbe

geworben. Cmptcba, ber llberfe^er 9ftaupaffantS, t)at in feineu

^idjtnngcn ßiftencron nadjgealjmt, bann SHrnenromane unb

oft fefjr amüfante ©ftjgen gefdjrieben, fpäter aber aud) einige

eruftjunetjmeube SBerfe fjerborgebradjt. ©ine äfjntidje ©nt=

widetung finben wir bei bem biet jüngeren Ü83i(f)etm Tegeler,

wätjrenb Otto äftbfing (Dito 9ttora) feine Secabence bann aud)

in ben ©efd)id)tSroman hineinträgt. Stile biefe £id)ter finb
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frei oon ber naturaliftifdjcn ^Brutalität , mef)r „föünftter" ober

fagen mir „Sßirtttofen" at§ bie folgerichtigen Dcaturaliften,

atiftofrattfdjet , aber aucf) fd)mätf)(id)er unb ol)ue feciale unb

fittlid)e ^enbenj, toeStoegen mau fie am ricfjtigftcn als bie

^auptoertretcr ber bcutfd)eu Spätbecabence be^eidjuen fann,

mögen audj Cmpteba unb Tegeler fie bann übermunben fjaben.

2cllmoerftänbiicr) finb bei biefer £ecabcuce aud) Suben ber*

treten, bie fdjon genannten §an§ £anb (§ugo ßanbsbergerj

unb 5e^f £>ollaeuber, bann ber fefjr bebenflidje Safob 2Baffer=

mann. Tic 3pätbecabence gewann auf bie beutfcf)e Untere

fjaltuugätitteratur einen ftarfen ©inftufj, bie ßöljl ber jeujattouellen,

pifanten, ja gerabe^u gemeinen Söerfe wud)3. 211» djarafrerifttidje

Vertreter be§ moberr.en Senjation§roman§ mögen fjicr bie redjt

talentvollen Sof)anne§ 9iicr)arb $ur 9Jcegebe unb 9?ubolf 3trai5

genannt roerben, bie alterbingS beftimmte ©renken innehielten.

35iele anbere, beifpietämeife Söaffermann traten e» aber itidjt.

Setbft „Tanten" Lüfteten auf bem (Gebiete be§ „Q3ebenftiefen"

gang f)eroorragenbe3. — fetten Söoben fanb bie Spätbecabeuce,

tt)ie in Berlin, oor allem aud) in Söien, mo ^ermann 23al)r

tonangebenb mar, beffen gemeinfte§ ^>robuft („£ie gute Bd)uk")

freilid) in ^ari» fpielt, unb mofjin SBafferatann überfiebclte. Sludj

5(rtl)iir Sdjnifeler ift ja unbeöingt becabent, unb bie jüngeren

SSiener Talente, mie beifpiet§meife gelir, Sörmann (23iebermann)

unb felbft £mgo oon §ofmann§tl)al , finb menigftenä burd) bie

£ecabence rjinburd) gegangen. £od) gehört ber letztere in einen

anberen ßufammenrjang. — £a§ SBerbienft, ben eigenttidjeu

„2erua(i§mu§" bei un» in S£t)eorie unb ^ßrarj» begrünbet gu

fjaben
, gebührt bem in ^Berlin lebenben s^olen 6tani§fau§

^ränbtiejemgfi; er mirfte febjr ftar! auf SRidjarb :Tc()met ein.

Gin älteres mefentlid) gemein=erotifd)e§ latent mar ber fd}on

genannte „$re§fomaler" 5ran3 <^ e^° G&^sfelb), unb mit ifjm mag

gleid), ba and) er oon feilte faft ausjdjfiefjtid) beetnflufst mar, ^ranf

Söebefinb, audj^annooeraner, genannt merben, ber aläSdjöpfer be»

$ßarieteftit§ unb ber bramatifdjen ®rote§fe (bie aber im ©runbe

meiter nid)t§ alz baZ bialogifierte Xanjpoem §einrid) feines
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toar) gepriefen nutvbc. 3fa eine ©efdjidjte ber beutfdjen Xidy

hing gehört ein großer leil biefet SCrt ßittetatut felbftuerftünb=

lid) faum, mof)l aber ift fie ^ur Sfjarafterifierung unferer ßeit

tjeran^njie^en.

£ie (Sntmitfcluug beS SomlioliSmuS fann man am bcften

in ben Mndjnet „SRobcrnen SDiufenalmanadjen" (1893
ff.),

ber fdjon genannten Sßrofafammlung „üfteulanb" unb in ber

fiunftjcttf^rift ,,^an" (1894-1900) oerfolgen. 3Me 1891

in ÜDfttndjen erfdjienene Sammlung „SftoberneS ßeben" ift nod)

ganj naturaliftijd) , in bem „SDiujenafmanadj auf ba§ 3fa!jt

1893" finb aber alle fyerborragenben beutfdjen ©tpnbofiften

fdjon oertreten. 2)aS 83udj fjat äljnlidje 33ebeutung mie bie

„
sD£obernen 2)idjterd)araftere

M
, eS üerfammett nod) einmal alle

Vertreter be§ jüngften 2)eutfd)lanb§ oon ben älteften 6i§ auf

bie jüngften unb betrat fcfjon beutlid) bie ©egenfätje, bie fid}

nad) unb nad; aufgetfjan tjaben. Herausgeber mar Otto Julius

23ierbaum unb fo mag er and) gunädjft befprocrjen merben.

ÜDtit „©rlebten ®ebid)ten" aU ÜJtodjafjmer SitiencronS aufge=

treten unb beffen ^aturburfcrjentum nod) ftubentiid)=renommiftifd)

übcrtreibenb , mürbe er bann einer ber ."pauptüertreter jenes

©ü,mboti§mu§, ber fid) am engften an bie entfpredjenbc Malerei

anfdjlofe unb iljre gemadjte Stftertümlidjfeit poetifd) toieber*

pgeben ftrebte. S)abei geriet er in eine bebentlidje 9iär)e ber

ardjaifierenben ^oefie SuliuS SBolffS, mie er benn überhaupt

ein munberbareS ©emifd) aus 9lnempfinbelei , %Jlad)t unb

barodem Junior ift. Sefcierer tritt befonberS in ben fpätercn

9iomanen öierbaum», bie nidjtS SnmbotifdjeS mef)r fjaben,

fonbern bem mobemen groteSlen ©enre (ba% fid) guerft motjt

bei 93c. (3. Sourab finbet) angehören, $u Sage. S3ebeutenber alz

Söierbaum ift ©uftaö ^alle, ber ebenfalls öon Siliencron au§-

ging unb t)ter im Sltmauad) mit ber „Sonnenblume", balb aud)

mit ber Sammlung „Xcmg unb Slubadjt" auf ben ^ßfaben beS

SnmbotiSmuS manbelt, aber fiel) bod) aud) mit großem Ölüd

auf bem 53oben fdjlidjter, menfdjticr)=ergreifenber *ßoefte gehalten

Ijat. gür it)re naturmiffeufdjafttidje 2Beltanfd)auung3bid)tung
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benutzten ben Smnbo(i§mu§ 2öi(f)etm Q3ö£fd^e uitb Bruno

SBitte, beibe einmal 2(ngct)örige ber fogtalbemofratifdjen Partei.

$)ie „©röjje" beS Symbolismus aber tintrbe 9\td)arb Serjmef.

Sn ifjm laufen fo jiemtidj alle franjüfifcrjcn unb beutfdjen

öinftüffe, bie ben St)mboli»mu§ Ijeraufgefüfjrt , jufammem

unb er rjat Talent genug, ifjnen eigene Prägung 31t öerleirjcn.

Tod) ift er uu§tt)eifetrjaft £ecabcnt, unb ein großer Seit feiner

Öorif erfcfjeiut forciert, ja, gerabeju at3 Kopfarbeit, foroof)!, too

Xeljmcf fief) bunfet=rt)apfobifd), at§ audj roo er ftcf) fd)tid)t=naiü

giebt. So ift e» noef) feineStoegS ausgemacht, ob ber £id)ter

unter ben großen beutidjen Sorifern eine Stellung ermatten wirb.

Stuf bie Sttterjüugften ift er jur ßeit oon bem ftärfften Ginfluffe,

unb er ift wobjt audj eine ^erfönüdjfcit, aber bod) ofyne Sftietjfdje

unb — |jeinrid) .Seine faum benfbar. Seine 2tnf)änger fef)en

in ifjm „bie Bereinigung be§ elementaren 9Jcenfd)en unb beS

ooltfommenen Künftlers, ben £opu§ be§ gleidjmäfjig teibenben

unb genieBenben SBoK* unb ©befaienfdjen unterer $ät"', grofe

ÜSorte, um bie man jefct teiber aud) bei un§ nie mefjr oerlegen

ift, trjun e§ freilief) nidjt.

Gine befonbere Stellung in ber Gntwidetung be§ Snm=

boliSmu» natjm oon üorntjerein ein Kreis oon etwa einem

Tufeenb junger ^Dict)ter ein, bie ficr) um Stephan ©eorge in

Berlin, feit 1892 Herausgeber ber „Blätter für Kunft", fdjarten.

(Srft neuerbingÄ, 1899, ift biefer Krei», nadjbem er 6i§ baf)in

baZ £afein eine! poetifdjen (Mjeimbunbe» geführt fjatte
f mit

feinen 2fjeorien unb ^eroorbringungen an bie Dffentüdjfeit

getreten. 9ftan fönnte biefe Sinter, an oerwanbte englifdje

Grfdjeinungen erinnemb, bie „Stfttjeten" nennen; niemals ift

ber Sa£ „L'art pour l*art'' felbftbewufiter geprebigt unb be=

folgt roorben al§ oon ifjnen, fo ba$ man gerabegu oon rein

artiftiidjer Kunft, ja, oon fünftlerifdjer „Sftabetfauerei" gu per=

föntidjen Qtenuf^weden reben bürfte. Sdjwädjtidjer (femininer)

Ber^idjt auf bie ^erfönlicfjieit bei prieftertidjem ®röf3enwaf)n,

^ertjorrescierung be§ 2eben§, raffiniertefter Gtebraud) gewiffer

§um £eit fefjr äußerlicher Stimmungsfunftmittel (bie man
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übrigens ben grmiäofen unb (Sngföjtbertt abgelernt fjatte) ftnb

bie Gljarafteriftifa btcfer fiunftcliquc, bie feine „Stiftung"

fein moUte unb „nur bie ©djön^eit 51t lieben" üorgab,

in' SStrffidjfeit aber eine Strt efoterifdjcr §afd)ifd)poefie

t)cnu)rbrad)te unb bie 'jßofe auf bie ©pi|e trieb. 2>od)

gehört tfjr ein bcbeutenbcrcS Xalent an, ber äufjerft feine

unb retatiö natürliche SBiener £>ugo tum ^ofmannSt^al , ber

ftcf) bann aucfj bem Seben meljr unb mefjr angenähert rjat.

SDen gleichfalls begabten, aber meift bunleln unb finbifdjen

©tepljan (George felber fjalte icf) bod) fjalb unb rjalb für einen

poetifdjen (Stjartatan. — 231of3 ernmlmt feien im 2(ufd)luf3 an

biefe 2tftf)eten baZ ^Berliner Ulfgenie ^aul ©djeerbart, ber al§

Sßfjantaft unb 5Intierotifer auftrat, aber auc^ 51t ben Vertretern

ber ($rote§fe geregnet merben tonnte, ber ^um ($eorgefd)en

Greife gehörige „$arbenfdrtr>elg" SOJaj; Stoutfjenbeö, ber

Säeljfdjcancr (Sljriftian Sttorgenftern, ber einzelne fdfjöne ©ebidjte

fd)uf, Sßittjetm tum ©cfiol^, ber aufjer ©ebidjten aud) Sramen

im 9J?aeterlincf=©tile fdjrieb, ber ^arnaffien 9^id)arb ©djaufal,

ber bie fran^öfifdjeu gormfunftftücfe üielleidjt. am beften nad)=

aljinte, enblid) Sllfreb 2ttombert, baZ allerneuefte Öknie. £)urd)=

roeg Ijat man biefer ganzen ^ßoefie gegenüber immer roieber bie

©mpfinbung, ba§ ein gehöriges gefd)id)tficfje§ 2)onnermetter, ba%

bie faule f^riebenSluft öon ben 9#ia3men reinigte, ber beutfdjen

Sugenb bon l)eute entwerft fjeilfam fein mürbe.

8nt ©cgenfatj §u ber SOZelj^af)! biefer £t)permobernen,

aud) §u SDefjmel, ftefjt eine fRettje nid)t mefjr a%tjunger 2)id)ter,

felbftäubiger ^ünftlernaturen, bie, im ^öefi^e öoEfommener 2tn=

fdmuung ber gefamten bidjterifd)en ©ntmicfelung ber 9J?enfd)=

tjett unb bie fünfttidje Slinbljeit, ofjne bie fo niele Talente

unferer ßeit nid)t eyiftieren fönnten, öeradjtenb, gmar aud) (Sin*

mirfungen be§ ©t)mboli§mu§ erfuhren, aber bod) fotool)! bie

^ropl)eten= unb (Srlöferpofe mie bie gentadjte mrjftagogifdje

SDunfeffjeit unb bie leeren ^ormfunftftüde ber eigentlichen @rjm=

boliften üerfdjmäljten unb nad) er)rtic^er fünftterifdjcr Dbjefti-

öierung it)rcr ^erfönlidjfeit unb irjre§ inneren ßeben§ ftrebten,
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©oetfje, äKötife, Storni, Setler box allen, triebet nafje traten.

58on irjnen [ei juerft Serbin an b 5( b e n a r i u § genannt,

ber in feiner Tidjtung „Sebe!" bie gtofje lurifdje 50rm Su

idjaffen trachtete unb bie Secabence mit if»r jebenfatts über=

roanb, in feinen „Stimmen unb Silbern" aber morjl bie reiffte

unb geftärtefte ©ebidjtjammfung be» ganzen legten Sarj^erjut»

gab. SKS eine mcrfroürbig feine unb reife Sßerfön(ict)fett erroie3

ftdj audj SSüfjetm Sßeiganb, ber auf ben berfdjiebenften (Gebieten

tfjätig geroefen ift, ofme freilief) bisher bie berbtente Slufmerfjam=

feit gefunben $u r)aben. Unter feinen SBerfen fei aufet ber

fbäteren Snrif befonberS ber Vornan „£ie granfentfjaler" f)erbor=

gehoben, ber in ber 3 ett ^ brutalften 9fcatutau§mu§ bciZ 9iect)t

ber pft)dr)otogtfcr)en unb Stimmungsfeinf)eit bertrat. Sine SBeiganb

berroanbte Statur, funfttertjdj bielleidjt nodj mefjr beanlagt ift ber

Sdjmdjer 2Baftljer Siegfrieb, ber in „Sino SDcoraft", and) nod)

gur 3eit bc» extremen Naturalismus, einen ber beften beutfdjen

Äünftlerromane gab. Söeiganb nne Siegfrieb finb freilid) ganj

ausgeiprodjene Sufturpoeten. 3(u» ber ftaljl ber rueibücfjen

Shttoren bürfte Nicarba £mdj, bie Sßerfafferin be» 9xoman§

„Erinnerungen oon ßttbolf Ur§leu bem jüngeren", 31t biefen

Äünftlernaturen ju red)nen fein. $on jüngeren Snrifern, bie

mir in biefer maBOotlen Stiftung entroidelung§fäl)ig fdjeinen,

fütjre idj einftmeilen $an§ Söengmann, §ugo Salus, §an»

^etljge, föarf Sßanfetoro an.

2(nbere latente ber neunziger Saljre roären als moberne

Gftefttfer ju be^eic^nen; Ginflüffe be» Sitten unb be§ Neuen

treten bei iljnen med)felnb 31t Sage, djaraftertftifdj für fte aber ift

eine faft epigonifdje 2$ersgeu>anbtfjeit. öier roären etma 511

erttuüjneu : 3- 3- £aüib, 9tid)arb ^oojmann, ber fdjon genannte

gfelir. £örmann, Subroig Sacobomäfi, $ranj Soer», ftarl Suffe,

SDcar. 23run*. 9)cand)e biefer 5Dicr)ter finb ferjon in bem ÜKufen*

almanad) öon 1893 bertreten, rjaben aber erft fpäter u)re

titterarifdie s£r)i)ftognoinie gewonnen, nad)bem fie fid) im Saufe

ifjrer öntroicfelung aud) auf ba§ bramatifdje ober erjärjlenbe ®e=
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biet genjagt fjaben. £aoib§ £tirif erinnert an bie tieffimiftifdje

yncromniut-o SormS, als (Srgäfyter erjdjeint er aU% ein taleut

ootler äftanieriftj ^oogmann uu0 Tormann finb formgemanbte

S)ecabentS, ßoer§ ift oon $au8 aus ein pbfdjeS meidjeS

Stalent, bann ober unter bie 9fttiftifer gegangen. 2)ie; größten

Hoffnungen erregte früt) ber in ber ©d)ute SHjeobor <£torm§

gebildete ßarl Suffe, bodf) f)at er biefe Hoffnungen bisher

feiueSmegS erfüllt unb fidj im SBefentftdjen als reiner gormafift,

Jagen mir, als ^eu^eibelianer ermiefen. dagegen Ijat ber

frütjtierftorbene ßubmig Sacobomsfi einen Vornan „Sott. SDie

$efdjid)te eines (Sottet ", unb eine ©ebtdjtfammlung f)erauS=

gegeben, bie gluar nid)t urftirüngltdje Äraft, aber bodj eine ge=

fdnuadtiotte Begabung tierraten. Sttar. SSrunS t»erftet)t eS, bie

üßSetfe auberer ©tjmboliften unb aud) älterer £id)ter üirtuoS

nadjgumadjen. $u biefen (Sfleftifern, bie gum Xeil ben ^3oefie=

bebarf beS großen 'pubtifumS beftreiten, gehören bann aud)

meibtidje latente raie Stoma Ütitter.

3um erftenmal fteltten gu bem SJcufenatmanadj öon 1893

aud) grauen in größerer 2lngat)t Beiträge, u. a. Sfnna Sroiffant»

s
Jfrtft, üDcarie (Sugenie belle ®ragie, Sftaria Sanitfdjef, (Srnft

9toSmer (grau SBernftetn). 2)ie bebeutenbfte öon biefen, 511=

ßteidt) nietteicf)t bie §autitoertreterin eines oerljältniSinäfüg natür*

lidjen, grofjer 9(nfrfjauungen nicr)t entbefjrenben ©ijmboftStttuS

ift Sftaria Santtfdjef, aber fie ift im ßaufe iljrer (Sntttncfefung

tine fo biete grauen unferer ßett aujger 9xanb unb S3anb unb

in bie tieffte SJecabence geraten. SDartn ftedt aud) gum £eit

SDJarie ©ugenie bette ©ragte mit it)rem biden SteüotutionSetioS

„9tobeStiierre", baS fogar ^rofefforen ber 5tftf)etif für eüoaS

galten, unb barin ift Sultane 2)erti, bie fidj butd) üjr SBertutcfelt*

fein in ben S5retjfu§*$ßrogefj unb ifjren ©elbftntorb eine traurige

83erüt)intljett erftorben, gu ©runbe gegangen. (Sin für bie

SSolföfdjÜberung berufenes Talent ift Slnna (Srotffant-9htft, ba=

gegen erfct)ehtt mir (Stfa 23ernftein, genannt ©ruft Bosnier als

reine üötadjertn, bie „tut)l bis ans §erg tjiuan" tioetifdje Stoffe

nur üerberben fann. 2)ie ftafyt ber fogufagen auf bem (inten
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$lüget ber Sittercitur fteljenben grauen ift \tyt berljäftniSmäfjig

grojj, cfjarafteriftifcfjer SBcife finb eS übermiegenb Sübutnen.

Von einer .f)crrfcfjaft beS SmnboliSmuS mäfjrenb ber $eit

öon 1892 bis auf unjere £agc fann man eigentlid) nidjt reben,

ber SfcatnraliSnmg marb feineStuegS oottftänbig übernnmben, unb

gefegentlid) fielen and) bie ertremften Vertreter ber neuen ^3oefie,

fetbft £en,met, in bie naturalifttjdjen ^Brutalitäten jurücf. (SS

gab f)ier unb ba, unb giebt nod) jc|t Seute, bie ben StimbotiS=

muS als bie „grofte Äunft" fnuftetlen, bie man fo lange ge=

fud)t tjabe, bie alle ^Katjet offenbaren unb alle ©dreier fjeOen

merbe, aber bagegen mürbe mit IRect)t gettenb gemacht, ba§ ber

SumbotiSmuS boer) im ganzen nur ein Nüdfatl in unfere alte

9iomantif fei unb fdjmertid) nie! weiter fommen merbe als biefe.

Überhaupt fjat ber SnmboliSmuS lauge nidjt fooiel ©fanben

gefunben mie feiner Qät oer Naturalismus, mot)t nidjt einmal

unter feinen Vertretern; benn er trägt bod) gu auSgejprodjen

ben ßfjarafter ber Sünfttidjfeit. (Sr fanb feiner Natur gentäfj

aud) nur ein fel)r Keines, erjftnftoeS ^ubtifctm, unb bie jungen

£idjter mujjten ifjre munberootl^bi^arr auSgeftatteten $ebtd)t=

bücrjer (ber Umfcrjtag mar beinahe bie ^auptfadje !) roarjrfdjein-

üct) §um größten Xeile felbft bejahten. ©Ott fei 2)ant, fie

fonnten eS : Nidjt meljr baS protetarifdje ©efd)fed)t ber (Stürmer

unb oranger, bie jeunesse doree mit ifjren öerfeinerten 33e=

bürfniffen unb (Sportneigungen ftanb je|t im SBorbergrunbe

ber fiitteratur unb geberbete fid) als baS Nie£fd)efd)e Über*

menferjentum ober bod) als bie @o§talariftofratie ber ßufunft.

Sa, maS märe gegen eine foldje im ©egenjafc jur ©ogiat=

bemofratie gu fagen , aber bie Sanieren madjen fo menig ben

Sogiatariftotraten mie fümboliftifdje Spielereien bie grofje ftuuft.

grudjtbar tonnte ber SrjmboliSmuS im ganzen nur für bie

fitirif, bie ber Naturalismus einmal totfdjtagen mollte, fein,

unb t)ter fjat er, mo er einmal mit groner unb natürlidjer 51n=

fcfjauung äufammentraf , and) ©uteS l)ertiorgebrad)t, bod) aber

ift bie SBefmuptung, ba% bie moberne Stjri? ber alten oon ©oetlje

bis auf Storm unb ftetler gleidjfteljc, reicfjlicr) füt)n. Stuf bein
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(Gebiete ber crjäljleuben Sitteratur fonntc ber 2nmuolismu»

burdjmeg nur ungünftig mirfen, fefbft ba, mo er, mie in SOcar

Äre$et8 „®efidjt ßfjrifti", mit forgfältiger ftkftaltung ber

SBirffidjfeit .\>aub in £anb ging; bie rein fnmboliftifdjen ^ro^

bufte, einzelnes üon ber Sanitfdjel dieKetctjt ausgenommen, er=

fdjienen cinfaef) af§ fonfuS, ja, öerrüdt. SDa3 £rama »erträgt

üielleidjt ein fnmbolifttjdjcS Gtcment, ober fagen mir, SDcnfterien

unb Üftärdjenbramen finb möglid). 9(ber baZ äJcärdjenbrama

muJ3 mirfüd) naio, ba» ÜDinfterium mitfs tief, ober e§ mirb nidjt

fein. 23eibes maren felbft Hauptmanns ^robufte nierjt, unb fo

fam aud) fjicr beim ©ömboliSmuS nidjt tuet fjerauS. Snbireft

rjat bie ÜDcobe be§ 9)£ärcf)enbrama» , ba§> natürlich bie 33üt)ne

einer 3cit nidjt ausfüllen fann, bem gemeinen J^eaterftüd mieber

auf bie S3eine geholfen, ba% ba% naturatiftifdjc iTrama energtfd)

3itrücfgebrängt tjatte. £)a§ (Spieljafn* 1897/98 mar juerft

mieber ein 2riump[) ber ÜDcufe C§far 83fumentf)a(S unb Gmftaü

Sabe(6urgS, unb r)eute erfdjeint bie beutfdje 33üf)ne fogar

mieber üollftänbig üon ben meift jübifdjen GJefdjäftStatenten

(gelij ^rjilüpi u.
f.

m.) befjerrfdjt.

Sic SpätbecabcntS.

£ito (£rtdj $avtieben rourbe am 3. ^unt 1864 ju (Hau§tf)al ge=

boren, ftubierte bie 9ted)te, mar eine 3eit lang 9?eferenbar unb lebt jefet

at§ Sdjriftfteller in 23ertin. Seine ©ebidjte Ijat er guleist in „2fteine SBerfe"

(1895) gefammett. 23on feinen älteren Dramen fmb aufrer „älngele" (1891)

unb „£anna Magert" (1893) nödj „Sie (!r3tef)ung jur G1)e" (1893) ,,©n

Gfyrenroort" (1894) unb „Sie fittlidb^e fyorberung" (1897) ju nennen, uon feinen

loderen ©cfdjidjten „Sie ©efd)id)te rom abgeriffenen ßnopf" (1893), al*

„Sie Sore" bramatifiert, unb „SSom gaftfreien $aftor" (1895). Ser Cin=

afterenfluä „Sie befreiten" (1899) nimmt „Sie £ore" unb „Sie fttttidje

gorberung" mieber auf unb giebt sraei mißlungene ernfte (Etüde t)in5u.

Sie Momöbie „Gin roaljrfjatt guter ÜJlenfdj" (1900) fiel burd), bagegen ehielte

§artleben mit ber OfftgierStragöbie „Diofenmontag" (1901) einen großen

Grfolg. UNögtidi, bafj er nod) einmal eine gute Momöbie fdireibt, aber baiu

gehört am (?nbe meljr Grnft unb geiftige 33ebeutung, at» er befi&t. §öd)ft

brollig wirft e«, raenn feine Jreunbe feine Sarfteüung uon allerlei liebend

raürbigen Lumpereien al§ kämpfen für eine neue 2Beltanfd)auung au»=
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geben. SSgt. glotfd&ten, 0. ff. §. (1895), NS 91 (#an3 StmbSberg),

— £ein$ Robote, geb. am 12. iHpril 1861 ju £annouer, al» Sdjrift«

fteller in 53erlin lebenb, begann 1890 mit bem Vornan „^nt SiebeSraufd)",

fd)rieb bann „grüt)lmg*fturm", „iftutter!", „SDaS Gnbe com Siebe",

„grau 2lgna" unb eine iHnwfjl Reinem ©efdjidjten, oon benen bie meiften

nur eine» pifanten (rinfall* Hegen ba ftnb. 9Sgl. G 1893, 1 (^aul

Schüttler). — @eorg bon Cmbteba, geb. am 29. Dftärs 1863 3U

Öannooer, mar Offijiet unb lebte fett 1892 in ^Berlin unb Sreeben ber

Sdjriftftellerei. St betagte uierft bat, ^feubounm ©eorg Sgeftorff. 9iad)=

bem er 1889 „SBon ber Sebetu-ftrafsc unb anbere ©ebid)te" herausgegeben,

roibmete er ftd) bem Vornan unb ber Diooelle — „greilidjtbilbet", „3)te

Sünbe", „Sroljnen", „Unter un§ Sunggefeilen" Ijeitsen bie bejeidjnenben

Sitel feiner nädjften 2Berte. SDiit bem Vornan au§ bem Cffoiersleben

„Soloefter oon ©eoer" (1896) toanbte er ftd) ernfter Sebensgeftattung 3U

unb gab in „(hjfen. ©eutfdjer 2tbet um 1900" ein toeitere» lobenswerte»

2Berl. Sgl NS 96 (©eorg 3rrgang>, G 1882, 3 (©. JDtorgenftern). —
ttto »Itmng* (Otto SDloraä) Romane — ber Siditer ift am 1. ^ooember

1867 ju Sremen geboren — jtemmten ftd) ben 3ettftrömungen entgegen,

bod) ift ber Sßerfaffer felbft im 93anne ber Secabence unb aud) ber 2en-

fation. 93e3eid)nenbe ältere Sßerfe oon if)tn ftnb „Überreif" (1891) unb

„Sie 93ilbung3müben" (1894). Später fdjrieb er f)iftorifd)e Romane auS

ber 3eit Diapoleon» I. — ÜSiüjcttu Tegeler, geb. am 25. g-ebruar 1870

3U 53erlin, begann mit bem naturaliftifdjen Vornan „ÜJiutter Skrtfja" (1893)

fdjrieb bann bie D^ooeüen „Unb alle» um bie Siebe", „^ßngmalion",

„Sonnige Sage" unb barauf bie Romane ,,9ieüt)» Millionen" unb „3tu

genieur föorftmann" (1900), oon betten ber le^tgenannte als toirflidje

SebenSgeftaltung feinen 9?uf begrünbete. G 1900, 2 (©uftao 3^1")' 3

Citutobiograpfjifdje»). — Sofjannce '.KtdjavD äur SOlegebe, geb. am
S. September 1864 in Sagan, al» ^Rebafteur in Stuttgart lebenb, fdjrieb

bie bret Romane „Unter 3igeuncrn" (1897), „Cuitt" (1898), „SSon 3arter

£>anb" (1899, oon benen ber erfte ber befte, ber 3toeite im Subermanm
Stil, ber britte toll=fenfationell unb =becabent ift, foroie ben 9]ooellenbanb

„,fti»met" (1897). — diubolf Stvaty, geb. 3U öeibetberg am 6. Se3ember

1864, oerfafcte sarjlreictje Romane unb Sramen, bie beffere Unterhaltung»;

toare ftnb. ß» feien ertoätnit ber berliner 3ettroman „Unter ben Stuben"

(1893), ber Sülilitärroman „Siettit", bie Sportromane „Ter toeifse 2ob"

unb „Montblanc".

4jugo Sanbeberger, $f. £au& Sanb, geb. am 25. Sfaflttft 1861 ju

Serlin, fdjrieb mit 3rd»5 .yottacubcv, geb. am 1. Dtooember 1867 ju

Seobfd)ü&, 1892 ba» Srama „Sie beilige C'l)e", ungefähr im öartlebenfd)en

Stil, bann eine 2tn3al)l oon Diomanen unb Sfi33en, bie gelegentlid) über

bie Unterl)altung»leftüre l)inau»gel)en. ©enannt toerbe nur ber geit=
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dmrafteriftifdje „9ieue ©ott" (1890). ${)m oerroanbt ift ftollaenbcr* „3efu3

unb 3u^n^" (1891). Söäljrenb £an§ £anb bann sunt Unterhaltung

fdjriftftcllcr Ijcrabfanf, gab Jpollaenber nod) eine iHcilje in mancher 93c-

3tel)ung feiner arbeiten: „iUagbatene iBornte", „grau (Silin $öte", „Gr;

löfung", „Sturmroinb im SBcfteu", „$a§ leiste ©lud", „Stet 2öeg be»

^omaS 2rud" (1902). 23gl. NS 101 (£an§ Oftroalb). — %atob
Sönjimuaiut, rote bie t>origen, %ube, rourbc am 10. SWSrj 1873 ju $ürtf)

geboren unb erregte juerft burd) ben äufierft talentvollen, roenn aud) ftarf

pfjantaftifdjen Vornan „3)ie 3"ben uon girnborf" (1897) 2{uffeb,en. ©rofcen

ßrfolg brad)te il)tn bann „Sie ©efd)id)te ber jungen Senate gud)§" (1901).

Seine Äunft t)at etroa§ jugleid) (JredjeS unb Spteferifd)e§ unb ift für bas

moberne ^ubentum l;öd)ft djarafteriftifd).

Staitisrah) tyvfäbl)Heto%t't, am 7. 2Jiai 1868 3U £ojeroo, Äreil

Snorora^laro, geboren, lebte oon 1888 bi§ jur SOatte ber neunjiger %abte

in ^Berlin unb rourbe bann ba§> §aupt ber polnifdjen lüloberne. Sein

roid)tigfte§ beutfdjeä 2ßerf ift „Sotenmeffe" (1893, mit ber 2öeiterfüt)rung

„53igilien"). 2trJ3erbem fei ber Vornan „Unterroegs" (1895) genannt. —
ftvan;, £evsfelb (§etb), geb. am 30. 2Rai 1862 3U 2)üffelborf, ge=

l)ört roie St Sllberti unb §ermann 93al)r 31t ben bie ganse moberne litte--

rarifdje Cmtroidtung begleitenben iübifdjen latenten, ©eine meift jiemlid)

„unreinen" Sßerfe aufzuführen lolmt ftd) nid)t. — graut üföebeftnb

geboren am 24. guli 1864 3U §annoüer, rourbe im %at)xt 1900 al§ 3ETiit=

arbeiter be§ „6tmpliciffimu§" roegen sDlajeftät§beIeibigung verurteilt. Dlan

braud)t ifjn nidjt ernft ju nehmen. Gfjaraftertftifd) für bie 93at)r, £elb,

2Bebefinb u. f. ro. ift e§, bafc fie, £>eme treu, gern ba$ ^ßartfer Äofotten=

leben fdjilbera. Sgl. G 1898, 3 (äJJoellerSrud).

9üdjarb $eljmef uttb Me 3»>mboliftcn.

Oitrtjnvb Stemme! rourbe am 13. ÜRoüember 1863 in 2Benbifd)=

§erm3borf am 6preeroalb geboren, ßr roar lange 93erftd)erung§beamter

in 93erlin unb lebt je£t in 93lanfenefe bei Hamburg. Seine lurifdjen Samm=
hingen tjeifsen „G'rlöfungen" (1891, 2. -oeränberte 2lufl. 1898), „2lber bieSiebe"

(1893), „Sebensblatter" (1895) „2Beib unb 2ßelt" (1896). 2lud) förieb er

eine SLragitomöbie „Ser ÜRitmenfd)" (1895) unb ba§> S)rama „fiueifer"

(1899). 5ßon ben Äinbergebiditen „gifeebu^e" fd>rceigt man am beften.

©ine 2lrt @ntroidelung§gefd)id)te S>eljmel3 b]at ^van^ Seröae3 gegeben:

„Seljmel bat in feiner ^ugenb roiebertiolt an epileptiformen Slnfällen

gelitten, ©r tonnte in ein langet tiefet 93rüten unb Lämmern uer=

finfen. 2öie im 2)unfel faf? er, in Slngft unb ßrroartung. Unb plo>

lid) 3udte ba§ £id)t auf. ©leid) einer feurigen $uget begann e§ il)n rafd)

3U umtreifen. Unb er mu^te banad) I;afcrjen unb breite fid) um fid) felbft.
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G§ war ein unnennbare» ©(tief, eine Grlöfung in Streuten unb SBonne.

G3 warf iljn um." ^ubertät»crfd)einungen nennt Seroae» biefe ^utäüe,

bie fidt) über 3al)re bin erftreeften unb bann, nidjt oljne Ginmirfung ber

bewußten Söillenetbatiateit boc- S)id>ter3, oerfdjwanben. Überhaupt fdjeint

Sel;me( c^efct)lect)tlid) nicf>t gang normal angelegt gewefen ju fein, unb fo

fanb ber ©eruali»mu» ©tanislaus' s
^> r

>

d b i) -> 3 c ro § fi§ bei ttjm uorbereiteten

23oben, er mürbe ein „geiftiger SBollüftling", roie SeruaeS ftdt) auebuiett,

bie SBolluft in einem weiteren ©inne ba» treibenbe (5'tement feiner ^oefie.

£od) fteette in 2)el)mel aud) ein „falter geiftifler 2)ialeftifer", unb biefer

trat bann meljr unb metjr tjerüor, ber 2)id)ter ftrebte jefct nir ©elbftjudjt

unb bie 28elt ber Dtenaiffanee würbe fein SJorbitb, feine SßoÜuft „SBoüuft

3ur SBelt". OJiöglid), bafs biefe Gntmitfelung fonftruiert ift, jebenfall» be*

beutet bann Semmel» „SBeib unb 2öelt" einen DtüäfaH, aber ungefähr

jeigt fie bod) an, wie man ftd) ju bem 2>idjter ftellen mufe.

©eine titterarifdje Gntmitfelung wäre uietleidjt leidjter feftjuftellen.

üfiiefcfdje natürtid), bann bie Secabent», ©ataniften unb ©erualiften ber

^ranjofen unb baju 2tuguft ©trinbberg, aber aud) 2tltere, uor allem §eine,

formet! üietfad) .STtopftocf , ber, wie 9t. 2JI. Sßerner richtig bemertt, aud)

feinen 3 e i rgen °ffen oor allem all ber „fünfte" erfdjien — bamit wäre

ber Mrei§ fo -jiemlid) gebogen. Über feine funftlerifdjen Intentionen t)<xt

ftd) 2)et)mel mieberfjolt auegefprodjen, fo in bem ©eleitwort 3U feinen

„£eben»blättern". „S)a§ ewige ^neinanberfpielen oon ©efüfjlen unb @e=

banfen", fo meint ber genannte Sitteraturtjiftorifer, „ba§ rätfellmfte 2tuf=

blifcen bes ©ebanfenl au* bem ©efübl, baS nid)t minber rätfeltjafte Gr=

jeugen be» ©efü£)t» burd) ben ©ebanten, ba» ganje reidjtjaltige £eben in

ber ©eete be§ sJJienfct)en mödjte Semmel feftbalten, fo getreu al§ nur

möglid). Gr will un§ ein 93ilb biefe» inneren Grieben» t>orfül)ren, nid)t

ba» 93ilb eine» 3uftanbs, fonbern eine» ^rojeffe», eine§ fortwätirenben

2Iuf= unb 21bwogen3, einer niemals raftenben £f)ätigfeit, beren Dteidjtum

ber Xidjter in aller ©etigfeit erfaßt unb barum befeligenb auf anbere über=

tragen möchte". G» fragt fid) nur, ob ba» überhaupt mögfid) ift, ob babei

äftbetifdie ©ebilbe, mirflidje ©ebidjte entfteljen. %d) bin immer nod) fo

altmobifd) ]u glauben, bafc bie ^äfügfeit, ba^ ©efütjl buref) bie Stnfdjauung

ju begrenzen (ba§ 2Bort fagt freilief) nidjt genug), ben lorifctjen

2)id)ter madjt.

©ans fonfequent finben bie greunbe £>el)mel§ fein §auptoerbienft

in feinem $l)r)tl)mu», ber al» „unenblidi nielgeftaltig, nachgiebig gegen bie

leifeften ©timmung»fd)wanfungen unb beren getreuefter, geborfamfter %b-

brud" gepriefen wirb. 3$ mu6 freitidt) geftefjen, bafs mir fet)r oiele ©e*

bid)te Sefnnel» al» rrjt)tt)Tnifct) nicfjt ooll berauä getommen, ja, gerabeju

tlappernb erfdjeinen, fo namentlich, bie, in benen 9tomftropl)en eine

ungereimte geile nadjtjinft. ©ewijs, bamit laffen ftd) SBirfungen erzielen,
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aber Selnnel benufet ba$ .ttunftmittel viel 311 l)äufig, al» bafy man ri\a)t

oft ein Unuermögen 311 frnftallifieren annehmen fotlte. 35er böfefte ißunft

bei S)et)mel (mic bei JMopftocf) ift bie Mnfdjauung; \a) null nid)t fageu,

bafi er überljaupt feine bat, aber er fällt oft genug fjeraug unb ftrebt

burd) fpradjtidje $ül)nl)eiten ju imponieren, rco allein grofe unb mädjtig

©efdjaute» roirtfam fein tonnte. SSerfe rate

„Sajst bie Strahlen nidjt oerrcittern,

3)ie com 2Rorgcnfteme fplittern,"

um ba% erfte befte 33eifpiel -ju nehmen, finb roenigften» mir unerträglid).

Seljmel fdjeint aud) ein 33enmJ3tfein biefer feiner Sdjroädje 3U fjaben, benn

er uerbeffert feine ©ebidjte, mal itjm feine greunbe natür(id) abermal»

bod) anrechnen, für bie Urfprünglidjfeit feine§ Slatentg jebod) nid)t fpridjt.

SDod) märe ei ungerecht 311 behaupten, bafj e§ iSeljmet nid)t öfter gelungen

märe, mabrljaft ©rofje» unb Sdjöne», äftbetifd) Stidjbaltige» 31t fdiaffon

bod) ift bie retatme „Steilheit" feiner ^oefte unb bie 93ebeutung feiner

rmgenben s]>erfönlidjfeit auf alle früle feftjuljalten. ©ercife erregt er uor=

nebmlid) pathologifdjes" 3"tere(1 e> geroifj ift fein .Kampf etjer ein Krampf,

geunfj ift er oft $ofeur, falt fophiftifd) unb raieber albern unb lappifd),

gan3 fieber fein 93oll= unb Gbelmenfd), ganj ftd)er fein grojjer ©eift, aber

einfad) 31t ignorieren ober gar 31t belädjeln ift er barum nod) lange nid)t,

inelmefjr im ©anjen bod) aU bie merfmürbigfte ßrfdjeinung unferer

Secabence, mit ber, nrie er felber meint, uielleidjt „eine Slfcenbens §anb

in §anb geljt", 3U betrad)ten. „21u3gen)äblte ©ebidjte" 1902. Sgl. 20. ^ürft,

d\. £>., f. fulturuelle Sebeutung u. f. ro. (0. %.), ^ran^ Sei-DaeS in ben

„^rälubien" (1899), Dt. Wi. SBerner (2Sollenbete unb Düngenbe), G 1895,

3 (©. gälte), 1897, 1 (2RoelIer=23rud), 1898, 2 (9i. Oft. SBerner).

©uftab &aite f geboren am 11. Januar 1853 3U £übed, 2Rufif=

teurer in Hamburg, ift nad) £iliencron motjl ber ältefte aller in bie moberne

23eroegung eingetretenen 5)idjter unb eine feine 9iatur, fo bafj er bie Über*

treibungen nid)t mitgemad)t tjat. Seine Sammlungen fjeifjen: „ÜRnnljecr

ber Zob" (1891), „£an3 unb 2tnbad)t" (1893), „3uüfd)en jmei dächten"

(1894), „«Reue gabrt" (1897), „2)tit bem Seben" (1899). Sttufcerbem t)at

er groei Romane „2luä bem 2>urd)fd)mtt" (1892) unb „2>er ORann im

5Rebet" (1899) unb fteine §umore§fen in SSer§ unb $ßrofa gefdirieben.

3u unferen großen £prifern gehört er gerabe nid)t, aber 3U uuferen guten,

mit einer 2Iu§roat)l breibenben. Sgl. WM 90 (fr Süfel), NS 82 (§. SBoigaft),

G.1893, 2 ($aul Sd)ü|$e). — mif)clnt «öCfdje au§ Äöln, am 2. Januar

1861 geboren, tmt bie brei Romane „$aulu3" (1885), „S)er gauber bei

Könige 3lrpu§" unb „Sie ^Rittag^göttin" (1891) l)erau»gegeben, bann

aber uterjt» s$oetifd)e-3 mef)r gefd)affen, roäl)renb brutto 2ßtttc, auZ

SOlagbeburg, geb. am 6. Februar 1860, gerabe im Saufe feiner fpäteren
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Sntroidtelung 3m: Soefte gelangt ift. „(rinfiebelfunft ht bcr tfiefernljeibe",

©ebidjte (1897), unb ba* romanartige Sefennerbttd) „Offenbarungen be-5

2£ad)l)olberbaume-o" fmb feine öauptroerte. Sgl. über Sblfdje NS
100 (^ofepb, Sfjeobor). — ttto Suliuö $icrbaum, geboren am 28.

Juni 1865 ju ©rünberg, in Sübtirol lebenb, oertritt mit „Sobetang" (1894),

„5Remt, grouroe, bifeu ßrang" (1894) unb „©ugeline" (1899 bie ardjai»

fterenbe unb fptelerifdie Otidjtung be» Srjmbolismu*, nadjbem er mit ben

„Erlebten ©ebidjten" (1892) unb ben „3tubentenbeid)ten" (1893) erft in

SRaturaliSntuS gemadjt fyatte. Seine IRomane „Sancrajius ©raunjer",

„Sie Sdjlangenbame", „Stitpe" tonnen bie Secabence unter ber ftoxra

ber ©roteste nidit ganj uerbergen. Gr rourbe bann einer ber beliebteren

Sidjter be§ Überbrettll. Sgl. G- 1899, 2 (5B. öoljamer). — $aul
Sdjeerbart ift am 8. Januar 1863 in Sandig geboren. Seine §aupt*

roerfe ftnb „Sarub, Sagbab» berühmte Hödjin", ,,^d) liebe bid)! ©in

difenbatinromau mit 66 ^ntermesjoä", „Ter £ob ber Sarmafiben" unb

„9ta proft! (5'in pbantaftifdjer Möntgeroman". 58gl. gratt3 Seroae» in ben

„$rälubien" unb G Ihm?, 4 (©uft. Äft&I).

Zteptyan George foii 1865 ober 1868 ju Singen a. :)i£). geboren

fein unb lebt in Sertin. Sie oon ilmt erfcbjenenen Sänbe fjeifjen „Sas

3af)r ber Seele", „§nmnen, Silgerfaljrten, Stlgabal", „Sie Sudler ber

§trten= unb $reiegebid)te, ber Sagen unb Sänge unb ber Ijängenben

©arten" (alle 1899). Sgl. 8. ttlagee, St. ©. (1902). — £ugo Pott

.'dofmamtöttjal ift am 1. gebr. 1874 ju SBien geboren unb nannte ftdj

juerft Sori». Son il;m ftnb außer ©ebidjten aud) bie bramatifdjen

Sichtungen „Ser Job be§ Jijian" (Srudjftütf in bem 3lu*3ug ber „Stätter

für £unft" 1899), „Ser Sljor unb ber Sob" unb „Sie &od>geit ber So=

beibe" bemerfeneroert, oon benen bie beiben lederen im SBinter 1898/99

i;ier unb ba aufgeführt mürben. ^ofmannstfjal» Serfe fudjen tt)re§=

gleiten. — (Stjrifttan SSWorgenftent ift am 6. ÜDtai 1871 in SDRündjen

geboren unb gab bisher bie Sammlungen „^n Sbrnnta» Sdjlojj", „2tuf

oielen SBegen", ,,3d) unb bie SBeli", „ßin Sommer" unb „Unb aber

rünbet ftd) ein Äranj" tjeraue. — ^ittjetm ö. ©ä)ots ift in Serlin als

Sotjn bes früheren preufsifdjen ghtanjmmifterä am 15. ^uli 1874 geboren

unb lebt in Sffiemtar. Seine ft)mboliftifd)en Sramen Ijeifjen „Ser Sefiegte"

(1899) unb „Ser ©aft". — Stuf faft allen ©ebieten tjat ftd; ber SDtityre

Siirfjarb ®d)autai, aue Srünn, geb. am 27. Mai 1874, oerfudjt. Seine

d)aralteriftifcb/ften ©ebid)tfammlungen ftnb „lUteine ©arten" (1897j unb

„ÜReue ©ebidjte". Son 2ftar Sauttjenberj unb i'llfreb Üiombert ift

nott) roenig betannt.

Bartels, Deutf*e Dicfjttmg. 5. Hüft. 19
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cclOjtäuöifle .sniitfHeruatuvcu dcv neunziger 3af)vc.

JycvbtnnuD ?(t>enartu$ mürbe am 20. l'Cjember 1856 31t 53erlin

geboren. Seine 2Jhitter mar eine §albfd)roefter Wid)arb 2Öagner§. $laä)

roeit au£gebel)nten 9teife= unb Stubienjaljren lief) fid) 2lt>enariu* m Bresben

triebet unb begrünbete 1887 ben „Hunftmart", ben er nod) jefct l»erau§=

gicbt. ©eine erften 6ebid)te „2ßanberu unb sißerben" (1881, 2. neu=

geftaltete 2luflage 1898) geigen ifjn nod) im 53anne §eine», obgleid) fid)

bod) audi liier fdion eigene Xöne, namentlich Selbftänbigfeit in ber 9iatur=

nuffaffung bemerkbar machen. Stufserorbentlidi fein unb ftimmungsüoll ift

bie fleine lnrifd)=epifd)e Sidjtung „Sie Hinber oon 2Bol)lborf" (1887), bie

ha? 9iattettfängermottt) geroiffcrmafjen umfel)rt ober in§ ^beate ergebt.

Sie Sid)tung „2ebe" (1893) oerfud)t ,M% 2>erf)alten einer äJcenfdjenfeete

unter ber ISinroirfung etne§ beroegenben ©efdjeljens nidjt in epifdjer ober

etma jpiTtfdjet: Sdjilberung nod) in brantatifd)er 2lbfpiegelung, fonbern mit

ben „menfd)lid)en 3eugniffen" ber Snrtf bar3uftellen. 3>ebe§ Stüd für fid)

,befreienbes 2öort', 2lu§brud eine§ augenbtidlidjen feelifdjen 3uftanbev,

alle sufammen aber eine fid) roedjfetfeitig ergänjenbe unb beroegenbe iiom*

pofition". Qnljaltlid) ftellt bie Sidjtung bie Überroinbung be§ egoiftifd)en

©d)tner§e§ burd) ben 2lltruivmu§ bar. Sie fyeroorragenbfte $eröffcnt=

Iid)ung be§ Sid)ter§ ftnb ol)ne 3 roeifeI feine neueren ©ebid)te „Stimmen

unb Silber" (1898), benen fid) an natürlidier Stimmungsfehu)eit unb

burd)gebilbetem Stilgefühl faum etma§ 9ieuere§ an bie Seite ftellen läfjt.

— iÖiü)c(m 2$etgatti>, geboren am 13. EDMrj 1862 3U ©ifftgljeim in

33aben, je^t in ü)cünd)en, ueröffentlidjte ben Vornan „Sie granfcntfjaler"

1884, feine uortrefflidjcn „ß'ffat)§" 1891, bie uom Symbolismus beein-

fluf,ten, aber im ga^en bod) feinen unb fdjliditen ©ebidjtc „Sommer"
1894, aufierbem eine Sfrtjat)! moberner Sramen (Sammlung 1900), yon

benen „Ser SBater" (1894) unb „Sa3 Opfer" (1896) aufgeführt mürben,

einen 93anb Ch^äl)hingen „Sa* 3roiefad)e Gro3" (1895), enblid) uier

I)iftorifd)e Sramen „Dienaiffance" (1899), dou benen ber „Gaefar Sorgia"

unb ber „Sorengino" bemerfen»iüert, aber bod) nid)t 3eu Gniffe grofeer

bramatifd)er Hraft finb. &n foldjeS mar 2Beiganb» „Florian ©encr" aud)

nidjt, roofjl aber erroiec- ftd) ber Sid)ter burd) bie neue ©ebid)tfammtung

„3n ber 'ftxüfyt", bie über bie frühere roeit l)inau3 gebt, ali einer unferer

beften mobernen Snrifer. — üöatt^cr Steajvtcö, geboren am 20. 3)iär3

1858 3U 3ofingen im Hanton 2largau, in 2)Mnd)en lebenb, bat bem Vornan

„£ino iDtoralt" (1890) nod) „Jermont" (1893), „Um ber Seimat roiüen"

(1897) unb 3roei Dtooeüen folgen laffen. Sa§ (Srftling*roerf, bie @efd)id)te

cine§ §albfünftfer3, beffen Untergang mit großer Stimmungefraft unb

analptifdjer Hunft gefd)ilbert roirb, erfd)eint nod) immer alc- fein befte*, ein

2lbfömmling uon „2£ertl)er" unb „©rünen §einrid)", freilid) ol)ne beren
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cioige tnpifdie ©eltung. — SUcarba $uä), geboren am 18. 3;uti 1864

511 ^orto 3l(egre, eine 3 e 't lang in Bremen an ber Stabtbibüotfyef an-

geitellt, je|t als uermäfjlte ßeconi in JRündjen lebenb, erroeift fid) in itjren

„©ebidjten" (1891 unb 1894) unb bem Vornan „Erinnerungen uon Subolf

UrSleu bem jüngeren" unuoeifelbaft als ausgeprägte ^nbioibualität. Ter

Stil UireS 9iomanS erfd)eint von ©octfje unb Heller beeinflu|5t. 2(ud) ttjte

feitbem erfdiienenen 3icmlid) 3al)lreidien Reineren (SrgäBJhtngen erinnern an

.Heller, ben Melier ber „Sieben ßegenben" baju fommen bann romantifdje

— 9i ö- *)at ^n gute3 ®uc*> übtti ,,bie 33lüte3eit ber SRomantif" ge--

fdirieben — unb mobcnufumboliftifdje Ginflüffe, bie jebod) bie Selb=

jlänbigfeit ber Sidjterin nid)t aufbeben. Solan bavf auf ü>re 2öeiter=

cntnndelung gefpannt fein ; il;r neuefteS 33ud) „2JuS ber Sriumpljgaffe" ift

jebenfallS roieber bebeutenb. Sgl. Srauferoetter, SJieifternoo. II.

*>onö ^citjUtaitn ift in Roiberg am 27. Sept. 1869 geboren unb

gab bieder groei ltjrtfd)e Sammlungen „3m grürjlingSfturm" unb „Sommer=
ionnenglüd" IjerauS. 93on $uqo Salus auS 53öt)mifd)=2eipa, jübifdjen

UrfprungS, geb. am 3. Sing. 1866, fyaben mir mehrere 33änbdien, „©e^

bidue", „9icue ©cbidjte" u.
f.

w., meift feine Gifelierarbeit, an einiges

uon itellcr erinnernb. Sein „Sljefrüljting" ift roenig fijmpatbjfd). %n
$anä ^ctfjgcs, eincS TeffauerS, geb. am 9. $an. 1876, „Stillen 3fnfeln"

unb „fveften ber ^ugeub" ift mandjcS Storm, mobernifiert, unb bie roeidjen

Jone Siaxi %anje(ott>3 (oui Sajönlanle, geb. ben 10. 3Jiärg 1876)

rufen fogar bie Stimmung ber 2Ibenblteber ÄinfelS unb oerroanbter ®e=

bid)te mad).

»iobevite tStietütev.

5afob 3u(iu* Satoib, geboren am 26. Februar 1859 311 2Beife=

firdien in DJtäbren, jübifdjen UriprungS, in SBien lebenb, gab feine oieI=

fadi trüben unb büfteren „©ebidite" 1691 IjerauS, fdjrieb mehrere 23änbe

guter Cr Gablungen („grüliidicin" 1897), gum Seit oon G. 5- 3Reper be=

einflufst, Romane („21m 2Bege fterben" 1899) unb einige Dramen,

bie in SSien 3ur 2luffül)rung gelangten. SSgl. 9t. 9X Sßerner (SBollenbete

unb SRmgenbe), NS 88 (£arl SBienenftein), G 1898, 2 ($. 2Berrb>imer).

— 9üd)arb ^ooy.namt, geboren am 13. 2Mr3 1863 3U Berlin, als

^Bankbeamter bort lebenb, rjat fediS tr>rr[ct)e Söänbe unb einige Sramen

ueröffentlid)t, aud) feine „öebidjte" bereits in brei 33änben gefammelt

(1896j. Cr ift roefentlid) gormtatent. — Subttüg SacobotvSü, geboren

am 21. Januar 1868 3U Strelno, $rot)in3 Sßofen, auS jübifdier gfatnilie,

eine Qext lang Herausgeber ber „@efellfd)aft", fd)rieb ben :)ioman

„SBerttjer ber 3»be" (1891), tteiuere orientalifdje Grjätjlungen unb 3a()l=

reierje Srjrif, fünf Sammlungen. SBäljrenb bie erften jiemlid) monoton,

r)ier unb ba aua) finnlidiM'dnoül finb, erroieS bie lefcte, „Seud)tenbe Sage"
19*
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(1900), baf3 fidi bet Slutor bie uerfdjiebenften Älänge mit ©efdjmarf 31t

eigen iju madjeu mu^te. QacoboroStiS §aitptroerl ift aber ber Stoman

eineä ©otteä „Süfi" (1899), bcr unter bem Silbe be§ Kampfes 2ofi3

gegen bie Slfen moberne kämpfe (im ©runbe ben be§ rabifalen 3uben=

ttttnS gegen baS ©ermanentum) barftellt, ben norbifdjen Gljarafter jebod)

gefdndt beroaljrt. 2er 2>id)ter ftarb Bereits am 2. äug. 1900. SBfll.

3i 2)1 Sßerner (Sollenbete unb SRingenbe), NS 94 (Äarf Sienenfteinj,

G 1900, 4 (Dt. Steiner). — $elt£ Sörmamt* (Sfeub. f. §f. Sieben

mann, geboren in 2Bien am 19. 2)tai 1870) ©ebidjte d)arafterifieren fd)on

bie Site! „SReurotifa" (1891) unb „Senfationen" (1892). Später fcfjrteb

er aud) S)ramen, uon benen „Sebige Seute" unb „'Ser £err tton 2lbabeffa"

3itr Sluffö^rang gelangten. Gr ift %ubt. — 3va«,) (SberS, geboren

am 10. $uli 1871 ju Sßinfen a. b. £ut)e, rjat bereit! ein SDufcenb Südjer

()erau§gegeben, barunter Inrifdje Sammtungen, roie „3)eutfd)e Sieber",

„§oI;e Sieber", „2)er §albgott" unb STragobien roie „£>a§ grofce fieben".

©eine Sunt blatte urfprüuglid) roal)re, fdjlidjte £öne, jefet aber ift fie

uerftiegen, toenn aud) ba3 Dtingen be§ 2)id)ter» nid)t ju uerfennen ift.

Sgl. G 1896, 4 (2httobiogr.). — ®&vi »uffe rourbe geboren am 12. Dto=

ücmber 1872 gu Sinbenftabt in Sofen unb lebt in Serlin, rao er eine 3cit

lang ba-5 „SDeutfdje SBodienblatt" Verausgab. Seine erften ,,©ebid)te"

erfdjienen 1892 unb mürben 311m Seil begeiftert begrüjjt (Grid) Sdmtibt:

„Morituri te salutant, $arl Suffe!"), „Dteue ©ebid)tc" famen 1895 rjeraus.

Suffes? fpätere ^ßrobuftion, Dtomane unb Sfijjen, ift meift flüdjtig unb madtfe

feinen Ginbrud. Sgl di. 2)1 2ßerner (S. u. Dt.) G 1895, 4 («ßaul Sarfd)).

— SSKag $8rutt£ Sammlungen tjeifsen „2luS meinem Stute" unb „2cn3.

Gin Sud) non Äraft unb Sd)önl)eit". $raft oermifit man {ebenfalls bei

itjm, bagegen t)at er aU Scbüler ®el)met3 rjiel fdjroüte Grotit. Gr ift am
13. 3uli 1876 3U 2)iinben i. 2B. geboren. — 9luna üittter, geb. am
25. gebr. 1865 3U Goburg, in §ranfen§aufen lebenb, gab bi§ je&t jroei

©ebidjtfammlungen tjerauä, bereu erfte be3eid)nenber SBeife $arl Suffe

ausgerodet l)atte. Sgl. WM 87 (£. Gonrab).

Sic $vaitctt bev egtvemcn tKidjttmö*

SRaria Sanitfdjef, geb. ZöU au§ 2ßien, am 13. 3uni 1859 geboren,

©attin beS 1893 uerftorbenen ßunfttjiftoriferS Hubert 3anitfd)ef, gab 3U=

erft r*erfd)iebene ©ebid)tfammlungen I)erau§, bie fie 1892 ju „©efammetteu

©ebid)tcn" uereinigte. GS ftedt grofse 2lnfd)auungSfraft unb innere ©eroalt

in i()rer £nrif, fo oft fie aud) bemufjt ©enialität anftrebt. 2)a§felbe fann

mau oon ib^rer Dtorjeüe „2ttla§" (1893) unb ib^ren jufammenfyängenben

uier Dcoöeden „Sfabfud)er" (1894) rühmen. DJttt il)ren G^aratter^eidinungeit

„Som SBcibe" (1896) unb „Dtaout unb ^rene" (1897) verfällt bie Siditerin
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freilid) ber Secabence, bort) neigen aud) fpätere 5Berfe rote ,,3"3 Sieben

oerirrt" (1897) immer noch ü)t ftarfeS, roenu aud) oöUig gud^tlofeS

bid)tcrifd»e§ 2alent. 23gl. G 1896, 3 ($am Vertan). — Unna Grotf-

mut^Kuft unirbe am 10. Dezember 1860 su S)firf&,ehn in ber SPfatg

geboren unb lebt »erheiratet in SubroigSbafcn. Sie febrieb allerlei Heine

©efdjidjten, ©ebiebte in ißrofa, ll'uirdieu unb uaturatifttfdje Sratnen, bie

jebenfaQl talentuoll unbuielfad) aud) natürltd) finb. SBgt. 1897,3(©.iDiorgen=

ftern). — 9Wavte Gutflcitic bette Wvajtc, geboren am 14. Sluguft 1864

ju ©eifstirdben in Ungarn, bebutierte fdjon 1882 mit ©ebidjten. 3& r

§auptroetf, ba$ ©po3 „ftobe*pierrc" (1895) muft man boeb moljl oon

Robert £amerling ableiten. Sicherlich »errat e§ bei geroiffen S)ecabence=

Neigungen 3iclbei»uf3te3 Streben, bod) siebe id) für meine ^erfon @arlt)le»

©efd)idjt8barftellung aud) uom poetifdien Stanbpunfte au% meit oor.

Sgl. G 1895, 2 (5?. SBicncnftem). — auftaue Seit), Qftbin aul Soja

in Ungarn, geb. 1864, lebte feit 1890 in $ari§, wie e§ fdjeint, olS §atb=

roeltlerin unb Spionin, fpäter in Berlin unb tötete fiel) bort am Gl)ar=

freitag ben 31. Miü] 1899 burd) Sturj oom 33alfon. 3)er ^ßrojefj in

SRcnne» brachte itjre 53e3iebungen 3U SkenfuS an§ 8idjt. Sie blatte ein

ungejäljinteä latent, ba§ firii in SRooellcn, ©ebiebten unb 2>ramen au§s

fprübte. »gl. G 1893, 4 (§. 3Jlerian). - Glfa «evnftem, geb. Jorges,

Sßfeub. Gruft :Ho§mer, geboren? 3U HUüncben, begann mit bem natura*

liftifdjen Drama „2Bir brei" (1889) unb ift mit ber ©entfitSfomöbte

„Jebeum" bem lanblaufigeu Sbcaterftütf jiemlid) nahe gekommen. 3br

bramatifebe» Süiärcben „ilönigötmber" (1894), oon ^umperbingf fomponiert,

unb il)r 9ftnfterium „iDiutter DJtaria" (für eine Sübin ein ftarfe» Stüd)

Seigen am beutlidjften it>r burebau? getnad&teS 23erbatini3 sur ^>oefie. SSgl.

NS 89 (§an» £anb§berg) unb über alle biefe Samen Sßraufeioctter,

Sieifternoo. beutfeber grauen (1897).

14. Die 2jeitnatlmnfL lleue Wecje-

S)te großen Hoffnungen, bie man für bie ßnthntfelintg

unferer fiimft an bie moberne &itteraturbemegung gefnüpft fjatte,

l)a&eu fid) nicfjt erfüllt. Sdjcm im Saljre 1895 etwa, §ef)n

Safjre nadj bem 33eginn be3 ©turmeS unb S)range§ taudjten

allerlei ^Befürchtungen in biefer 9tid)tung auf, unb in ber erften

Auflage biefeS 23itd)e§ fdjrieo id) bemgemäfj: „ÜRan fann, menn
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man null , annehmen , bafj bie mobeme litterarifcf^e Vemegung

je|3t an breite gettrinttt, ma§ fie an £iefe unb (Stärfe üerloren

t)at ©tu neue» ©<f)Iagtt>ort uad) bem ©tjmboItSmuS f)at man

nod) nidjt, bte f5ran5°l en fdjeinen iljre ^fürfjt, aller brei 3a()re

für ein§ 31t forgen, bie§mat nidjt erfüllt §u tjaben. 9iun, eö

märe gut, meint man je$t anfinge, ein für alte mat oon ben

Sßartfer Sdjtagmörtern , ab^ufefjen unb anftatt an bte Vegrün*

bung neuer ÜDcobeu an ben innigeren Stnjdjhift an bie beutfdje

ßitteratur ber Vergangenheit badjte, mag ein Stufgeben ber

eigenen ©etöftättbigfeit feineSmegS jut $otge gu fjabeit brauchte,

^reunbe be§ Sflten Ijaben au§ bem (Srfolg, ben äBttbcnbrudjs

r
,§einrid) IV." im legten SSinter (1894/95) errang, gefdjloffen,

baf} nun bie ga^e naturatiftifdje Vemegung übermunben fei,

aber mir fdjreiben ntct)t mefyr 1882, unb niemanb unter ben

ernft 51t nefjmenben 2)id}tent unb (Sdjriftftedern ber @egenmart

ift geneigt, bie ungmeifelfjaften Srruitgcnfdjaften be» ©turnte»

unb SJrangcS gu fünften fet)r groetfetfjafter, menn aud) äugen*

blicflicr)e Grfofge oerfpredjenber Vorzüge mieber aufzugeben,

üor altem nidjt bie intimere Verbinbung üon föunft unb Seben

$u ©unften einer äußern ^tjeatermirfung." Sdj famt unb mill

üon biefem ©tauben aud) tjeute nod) nid)t luffen, aber foöiet ift

fidjer : Sie (Srfotgfudjt ift mieber fefyr biet ftärfer unb bie £)in=

gäbe an bie Äunft geringer gemorben, e§ mad)en fiefj gerabe bei

ben bebeutenberen SDidjtern ober bod) tfjren ©efotgfdjaften S3e=

ftrebuugcit gettenb, ba§ Sitteraturintereffe 31t monopolisieren. 2)a§

ift ridjtig: „9Jcan ift überaß jur Vernunft gefommen, unb menn

man bigfjer nod) nidjt imftanbe ift, baZ ©etbftgeteiftete im

Vergteidj 51t ben ßeiftungen ber Vergangenheit richtig §u be=

urteilen, man oermirft biefe bod) nidjt oljne meitere§ metjr,

glaubt nidjt metjr, ab ovo anfangen, eine ganj neue Sitteratur

au§ bem 9^tdt)t§ tjeröorgaubera 51t tonnen ober gar fdjon fjerüor=

gezaubert 51t tjaben." Unb fo fage id) audj f)eute mieber: „9ittu

gilt e§ irgenbmo feften Stnfdjfafc 31t finben, unb meine Ü6er=

Zeugung ift, bafj fidj bagu bie SMdjter ber fünfziger Satjre

am beften eignen, ba§ bereit burdj bie Secabence unterbrochene»
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235erf triebet aufgenommen merben tttttfj. <5ie roaren nid)t, rote

man uns f)at roeiS machen rootlen, ©oigonen, fie tjaben Sraft

uub ©rö^e, Söafjrfjcit unb Natur nnb babei eine retcfje Sunft,

alle i^re öeftrebungen beuten üorroärtS, nidjt jurücf. Sicher,

baS beutfdje $otf toitb nidjt ungufrtebeti fein, roenn es ge=

fdjidjtttdje Dramen be§ großen reatiftiferjen ©ti(§ befommt, roie

fie Hebbel unb Subroig fdjufen, bürgerliche £ragübien roie bie

„Sftaria SNagbatene" ftatt ber naturatiftifcfjen £>ramen, bio=

grapfjifdje Romane, roie ©ottfrieb Deiters „©rüuer ^einrtdj"

einer ift, Nooetten oon ber UCrt ber „ßeute oon Setbroota" unb

ber beften Sfjeobor StormS. ©S roirb, roie gefagt, niemanb

gelungen fein, biefe SHdjter nacrjjuarjmen
, feine eigenen @r=

rungenfdjaften aufzugeben, nur oon it)rem ©eifte fott er fid)

befruchten laffen. £mt beim jeber beutfdje Stamm feinen

QeremiaS ©otttjetf, feinen £>tto fiubroig, feinen ÄlauS ©ron),

feinen StlerjS, ja nur feinen Neutcr ober (gdjeffet? ©täubt

man roirftid) , bafs bie neuefte Söeroegung alle biefe Sinter gu

ben £oten geroorfen t)abe? Sollte man eS glauben, bann

roetje unS! 5lber man glaubt eS nidjt, roenigftenS bie oer=

nünftigen Seute glauben eS nietjt." Nein, fie glauben eS ntd)t.

2>er alte fonfequente Naturalismus ift m ©runbe gegangen,

ber ©ombotiSmuS füt)rt — man laffe fid) burd) Stufjerttd) feiten

nid)t tauften — ein tjorjteS Sdjeinbafein. Slber bie Stammet,

bie ^eimatfunft tjat in^mifdjen boct) einen erfreulidjen Stuf*

fdjmung gewonnen, unb an fie fnüpfen fid) unfere beften §off=

nungen.

(£§ ift in biefem Söucfje fd)on oft oon ber StammeS= unb

§eimatfunft bie Nebe geroefen; fetjr Jijauftg fetjrt ber Name

SeremiaS ©ottrjetfs roieber, unb Sinter roie Staus ©rotfj unb

Slnjengruber fiub bor altem als bie SDidjter ifjres Stammes unb

ttjrer §eimat gepriefen roorben. 2>ie ©runbfätje beS Naturalis-

mus mußten bie „§eimatfunft" förbern, aber er mar gunädtft

roefentlid) ©roBftabtfunft unb m fteintid), ängftlidj unb oeffi=

miftifd), als bafj er bie Aufgaben, bie feiner fjarrten, t)ätte töfen

tonnen. £od) gab fd)on Siliencron baS intime Naturleben feiner
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.speimat, ©übermannt befte Seiftung „$rau ©orge" toud)3 toirf

lid) ouS ©etmatboben empor, unb Hauptmann unb .spalte jtnb

tljrer $eratat in ber ,£>auptfadje treu geblieben, toentt man aud)

ben §ctntatftotg bei ifyuen uermifst. 2)ct ^roptjct einer bem

Sttefftett entftammenben ^eimatfunft mar ber 9}erfaffer be§ im

Csaljre 1890 erfdjieuenen , Sfaffeljett etregenben 23udje§ „9tem=

brattbt otö (Srgtefjer" (SfuftuS Sangbefyu), journatiftifd) traten

mo()( juerft £>einrid) ©oljnret) in feiner geitfdjrift „2)a§ Sanb"

unb $ri|3 Sieuljarb für fie ein. Mmäljtid) tarn bann aud) ben

rrtttfdjett SBortfürjrern ba§> SßerftänbniS, baft, tote (Säfar ^taifdjten

im SBortoort 51t „9?eu(anb" 1894 fdjrieb, „bie engere ^eimat

mit tljrer ©tammeSeigenart ber ftete Sftäfyrboben Bleibe, aus bem

fid) unfer ganger beutfdjer ^otlMjarafter 31t immer neuer

Äraft, gu immer reidjeren (Sntfattmtgeu unb gu immer t>iel=

fettigerer (Siidjeit emporgeftatte", unb bie jebe imferer tittcra*

rifdjen ^Bewegungen begleitenbe £OZaterfcr)ute (t)ter bie 2öorp§=

mcber, 35adjauer 2c.) ftellte ftdf) ebenfalls ein. $on ber alten

SBolMitteratur unterfdjeibet fid) bie neue ^eimatfunft baburd),

bajs fie fid) tttdjt fjerabtäfjt, nidjt belehren ober gar aufftären

toiß, tum ber früheren SDorfgefdjtdjte baburd), bafj fie nid)t eine

intereffante ($efd)id)te, fonbern ba§ £eben fetbft 31t geben ftrebt

unb fid) öiel inniger bem 53oben mit feiner Sltmofprjä're unb

bem d)araftcriftifd)en SJftfteu anfdjüejst, roobei ba§ ©rofjftäbtifdje

feine§meg§ au§gefd)toffen ift. S(t§ einer itjrer früt)eften £Ber=

treter fei fjter ber 1894 üerftorbene Sßeftfate Suliu3 ^etri ge^

nanttt, ber ein naturaliftifd)e§ SDrama, einen Vornan unb

mehrere (Srgäfytungen , atle§ auf roter (Srbe fpietenb, fd)rieb.

®ang cntfd)ieben ber §eimatfunft biente trot} feiner 23c=

einfluffung burd) 3oIa non tiornljerein aud) ber Saufitjer

30 1 1 Ij e I m Don s$ 1 e n g mit feinen tüdjtigcu Montanen,

bie beutlid) geigen, bafc bie £)eimatfunft burdjau§ nid)t

eng gu fein braudjt, fonbern aud) geitbetuegungen &>feber=

fpiegetn fann, ja, bafs ifjr Üieig oft gerabe in ber örttidjen 5Ib=

töttung biefer liegt. 9tad) unb nad) erljiett faft jebe§ beutfd)e

Sanb feinen £>eimatbid)ter. (§§ feien ermähnt ber §oIfteiner



— 297 —

3jmm ßröger, ber fid) juerft an SHiencron anfdjtojj, injmifdjcn

aber [efijftänbig getoorben ift, ber Hamburger Otto ©ruft

(©djntibt), bcffcn Sefte» feine Hamburger ®efd)id)tcn finb, ob=

mot)( er [einen 9?uf einem fatirifdjen Xtjeaterftüd berbanft, bie

3KecfIenburger £art 23eber nnb 9Raj £)rerjer, ber Seigere gleid)=

fall* als 2)ramatifer befannt geworben, ber SSerfaffer ber

„
s}3htfifauteugcfd)id)ten" au3 ber ßüneburger §etbc ®arl ©öljle,

ber ©übljannoberaner $einrid) ©ofjnret), ber freilief) ber älteren

SBolfSerjäfjtung nod) nafje ftcljt, ber ©preemätber 3ftaj üBittrtdfj,

ber ÜRorbböljnte §an§ 9t. 5lrauf3 , bie Reffen Sßinjetm 8d)äfer

nnb 323itf)elm ^ol^ainer. ©etbftbcrftänblidj finb f;ier aud)

Tutoren mie Sangmann nnb Dineberer raieber §u ermähnen.

Srgenbtoie mit ber ^peimatfunft ^ufammen rjängen bann faft alte

Sungöfterreidjer, benen aber bie nationalen Äämpfe tfjrer ^eintat

nnb and) ber Äambf gegen ben ®Ierifaft§mu§ nod) befonbere

Aufgaben [teilen — 9tubotf CSfjrtftopf) Sennb, §an§ bon

©djuttem, ^rang Äranenritter, ^rang Sedjteituer, Strtfjur bon

SBattpad), S^nbolf unb ipugo (55rein§ feien t)ier einftmeiten er=

bjäfmt, nnb mit ümen nod) ber mertmürbige 9iid)arb 33reben*

brüder, ber, ein geborner 9ftf)einlanber, fid) bie minntiöfc 2)ar=

ftetlung be§ STiroter £eben§ gur Stufgabe gemadjt t)at. 2tud)

meibfidje Slutoren, roie bie SBabenerin Termine SBittinger, bie

allerbingS bielfad) nod) im Äonbentioneßen fteden geblieben ift,

bie (Sd)le§mig=«öolfteinerinnen C£r)arlotte 9ftefe unb Helene 2$oigt,

Slfe 5raP ai1 / bie Hamburger Sfobetten, ©lifabetf) ®nabe, bie

Ütomane au§ SBeftpreufjen, unb Clara Sßiebig, bie ©efdjidjten

au* ber (Stfet fdjrieb, geljören fjierfyer. ©elbft ber t)i[torifd)e

Vornan fdjeint'ficf) im Sinne ber |>eimatfimft §u beleben, roeun

id) ben „®öf)iten be§ |)errn Shtbimoi" bon Sluguft Spert unb

meinen eigenen Romanen, ben „2>itt)marjd)ern" unb „SDietridj

©ebranbt", fomie einzelnen SBerfen öon $of>anna SWemann unb

Serfjarbine @djnlge*@mibt trauen barf. 3)ie Shtfjertid) feiten

bes fonfequenten 9caturali§mu§ Ijaben bie genannten Sdjrift*

fteller gum größeren Seite aufgegeben, aber nidjt fein ßiel:

Slbfolute £reue ift itjr £)auptbeftrebcn, Sreue in ber ©rfaffung
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ber SWatureigenart uub ber ©olfSfcele ifjrer £>eimat. Unb ba

fommt ifmen eine getoattige ßeitftrömung entgegen: 3)er 9iüd=

fdjlag auf bte oerftadjenben unb fdjabtonifierenben Sßirfungen

ber §(nfdjauungen ber liberalen Söourgcotfie unb ber leeren

9teid)SfimöeIei, tuie and) beS SnternationaliSmuS ber @ogiat=

bemofratie. 9Kan toeif luieber, toaS bie £jeimat bebeutet, bajj

e§ otme bie Untertage eines ftarfen $eimatgefüfjtö aud) fein

redjteS 9£ationatgefüf)t giebt, bafj eS eine ber größten jovialen

Aufgaben ift, bie §eimat bem mobernen ättenfdjen mieberjugeben

ober fie tfjm §u ermatten, Ujn in Üjr roafjrfyaft f;eimifcf» 31t madjen.

Wild) üftfyetifcf) ift bie $eit ber ^cimatfunft günftig, man f)at

baS @peätfifdjs9)toberae mit feinen „23ebenftid)feiten" fatt, ttrie

ber ungeheure (Srfotg öon ©uftatt $renffeuS „Sörn Uf)(" jeigt,

ber freilid) edjte ^eimatfunft nidjt ift.

2)aS, toaS man grofje £unft nennt, fann nun freiließ bie

,peimatfunft nidjt gut fein — unb bie ©efmfudjt unferer $eit

get)t auf grofje ®unft. ©0 fdjrieb 2Bi(f)e(m SSeiganb in feinem

„@(enb ber Ärittf" : „®aS Söetoufttfein, ba§ ber 9caturatiSmuS

trofc ber trefftidjen Stiftungen einzelner ^)icr)ter eine (55efat)r für

ben burdjauS inbiüibualiftifdjeu germanifdjen ©eift bebeute, ift

in bem fpärltdjen Sßuottfum, baS an beut ©efdjid unferS ©djrift=

tum§ uurftidjen Stnteit nimmt, immer rege gemefen. @S fetjtt

aud) nidjt an ben großen Hoffnungen unb fragen, bie ben

©mjelnen begtüden unb ifjm bie fdjöne ©idjerljeit beS ©tüd'S

gemäfjren : SBorin fann benn jene Überminbung beS Naturalis*

muS, öon ber bie gange Söelt, ®id)ter unb ©djaufpieler fabeln,

eigentüd) beftetjen? Su ber SRüdfefjr §u ben Sträumereien ber

©Omboliftcu , 51t ben fünftlid) f)od) gefteigerten Skbürfniffen

überfeiner SUcenfdjen, bie nur nod) im ^eidje ber ©djönfjeit,

tote eS bie S3ergangenf)eit enthielt, leben tonnen, toeif fie nietjt

ftarf genug finb, ben Stnblid beS öotfen gangen SebenS 31t er*

tragen? Nein, fonbem in bem freien, unpebanttfdjen , fetbft=

fjerrlidjen ©ebraud) ber Äunftmittel beS Naturalismus unb ber

mirftidjen Starftettung jener SDcenfdjeufdjidfate, bie für bie ©nt=

midetung unfereS ©efdjtedjtS S3ebeutung tyaben unb unfer 2)afetn
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rechtfertigen. 2öir motten ben ungeheuren kämpfen, bie eine

roevbeube SBelt im SBufett beS bebrängten Sfabtütbuumg ent*

feffelt, mit freiem Ijerrenbtid aumotjueu ! 2Bir motten bie $ütte

be3 SebenS, mie fie in bem Sinjelnen Iact)t unb ^e[te feiert,

and) in bem .ftunftmerf genießen. 2öir motten meber 3d)ön=

färberei im 8tnue ber alten (Spigonen, nod) (Scf)mar5fefjerei

nad) 2(rt ber ^effimiften : in ber ftunft feiert bie 3JJenicr)r)ett

it)re emigen {yefte oor einem bunfetn ^pintergrunbe. SBir motten

feine Sßergröberung be§ SRenfdjen, mie fie bie granjofen bieten,

inbem fie jeben al§ mctf)antfdje§ Sßrobuft großer äußerer SJcaffen*

mirfungen fjinfteiten. 3Bir motten feine ungefjeuertidje Deutung

ber Diatur, um be§ romantifdjen SöcbürfntffcS oerfappter ßpi=

gonen mitten. SSir motten feine pfüdjofogifdjen £>aarfpatter, bie

un§ ein anatomifdjeS ^robuft als ftunftmerf aufjdjroafjen
—

"

fur§, mir moüen mirftidie ftunftmerfe, mir motten große fünft-

terifcfje *ßerfönltdjfc;ten , meint Söeiganb. Stber meun btefe

großen Sßerföntidjfeiten nun ousbteiben? SSie gejagt, man t)at

ba% <Spegtfifcf) s9Koberne fatt, ba§> bemeifen bie oieten 9äeber=

tagen ber „Mobernen" unb ba§> Stuffommen gang anber» ge=

arteter Sidjter, bie freitid) meift nur UnterfjaftungStatente finb.

23ereit3 ermäfjut mürben ÜDcar, £ret)er unb Duo Grnft, bie, ur=

fprüngtief) im S3anne be§ Natura(t§mu§ , bann teitS rjarmtofe,

teils tenbengtöfe ärntjuenftücfe fdjrieben, bie mit ben mobernen menig

genug gemein tjatten. Qtjnen ift nod) ©rtdj Sdjfaifjer anjufcfjfiejsen.

Stuf bem (Gebiete be§ Fontanes finben mir bann Üafente mie

f^ftebrief) ^acobfen, Slbotf Sdjmittljenner , 3. G- £>eer, Srnft

äftueltenbad), ©ruft (Staufen, 2Sitt)e(m 8frmtniu§ (©djufje), ©uftao

grenffen unb Cttontar t£nfing ttjätig, bie ja §meifetto§ nid)t

jur mobernen Schute, überhaupt §u feiner Schute gehören. 33on

grenffen fpegietf barf man lagen, baß er feinen großen (Srfotg

nicfjt §um menigften bem 9iacf)eutpfinben Äetter§ unb Siaabez,

Otto ßubmigg unb 9?euter§ unb nodj einiger anberer 3Md)ter

oerbanft, beren SBeife bem mobernen ^3ublifum nun eben mieber

neu erfcfjeint. SDcänner ber 3ufun f*/ °^e erfeljnten örbßen finb

btefe Tutoren jmeifettoS nidjt, unb e§ fragt fidj aitdt) nod), ob
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fünftterifdj fjöfjerftetjcnbe (Srfdjeinungen mie ber trcfftidjc Stuguft

2 perl, mie ber ibcatiftifdf) gcfinntc unb macfer für eine „.£)ö()en=

fünft" fäntpfenbe $rifc £ienf)arb, ber fidjertid) eine nngemütjulid)

ftarfe Itjrifdje Statur i[t, mie ber tiroler Wtifyvn oou SBattyadj

baS „fianb ber SSetffeifjnng" erreichen toerben, tote id) beim

audj meiner eigenen STunft, bie fd)tid)te SßafyrljeitSfimft fein null,

nicfjt ofnte roeitereS SBebeutung -mfdjreibe unb ben SJerjudjen ber

9ieu=©()afefpearianer (Äurt ©enefe, Herbert ©ulenberg u.
f.

m.),

ein neue§ SDrama grofjeu ©tifö 31t fetjaffen, eiuftmeUen nod) ftep=

tifd) gegcnüberftefje. 8d) glaube an eine fünftige 9teubtüte ber

beutfdjen SHdjtung unb bin überzeugt, ba$ fie in fraftigem natio*

nateu unb tneitem unb freiem fokalen (Smpfiuben murmeln tturb,

aber für bie ©egeumart muffen mir uns bod) mof)! an bie be=

fdjeibeue, aber efjrlidje ^eimatfunft fjatten unb fyoffen, halft fie

ben Stoben für bie grofje nationale Äunft bereitet. ®enieS unb

grofte Talente lann ein SSotf nidt)t 51t jeber geit fjaben, mofjt

aber fanu cS jebeS ©efdjtecfjt ernft mit ber ®unft neunten. ®a
finb §ebbel unb Subnrig, bie beibeu ©roften, mit benen id) bieS

Söudj toofjUibertegenb begann, otjne fie boer) in allem als mafj-

gebenb fjinftetfen 51t motten, bie redeten Sefjrer, unb id) glaube

immer nod), baf3 baS beutfd)e £)id)tergefd)led)t im Sluffteigen

begriffen ift, baS lieber ein grünes Sorbeerbfatt mit! als bie

35n|enbe oou drängen aus ßeitungSpopier , bie baS ßeitalter

ber SDecabence fo oerfd)menberifd) verteilte.

Stemmen mir für baS Sttenfdjenalter öon 1830 bis 1860

ben aufftrebenben SiberaliSmuS unb mit irjm im SBunbe ben

Realismus, ber in ben fünfziger Sauren gipfelt, als bie $eit

unb ßitteratur bet)errfd)enben ÜKädjte an, für baS 9)?enfd)enalter

oou 1860 bis 1890 ben finfenben SiberatiSmuS (Kapitalismus)

im 33unbe mit ber litterarifd)en SDecabence, fo »erben für baS,

in bem mir leben, ber Sozialismus, ber (Sozialismus, ber mit

feiner gartet etmaS gu fd)affen fjat, bie (Sefamtfjeit ber gefnnben

fokalen Sbeen unferer $eit, unb mit ifjm im Söunbe ein ent=

fd)iebenereS 2)eutfd)tum mol){ als bie I)errfd)eubeu SDtädjte an*

äitfeljen fein , unb ifjnen bürfte auf bem (Gebiete ber ßitteratur
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ein fidj allmüljtid) ocrebetnber 9catura(i§mu§ ober beffer 9?eu=

reati§ntu§ cntfprcdjcn. ^ebenfalls bin idj ber SCnfid^t, ba$ bie

£ecabence in ©eutfdjtanb jeUt in ber <<pauptfad)e üoernutnbeii

ift, nnb §toat eitterfeitS bitrd) ba§> meljr unb meljr angeiuadjfene

©ogiatgefüt)!, ba§ fjeute eine SDcadjt ift, mit ber jeber im SRetdje

31t redjnen Ijat, nnb anbererfeitS bitrd) ba§> ftarfe £eutfd)=

unb §eimatgefi'd)t, ba» oor ollem ba§ bcm eigenen 33oben @nt=

1pro|"fene fdjäfct unb bie europüifdje 9Jcifd)fttttur energifd) ablehnt.

SDcügen bie oöttige ©efunbung unb bie notmeubige Umformung

ber beutfdjen ($efetlfd)aft (oon innen IjerauS, nidjt oon oben

fjerab ober oon unten (jerauf) nun and) nod) fo fangfam oor

fidj gefjen, ausbleiben tonnen fie nidjt; benn bie Haren ftöpfe

unb bie tieften ^erjen finb bafür, unb mo ein SSitte ift, ba ift

aud) ein SSeg. 2>ie fiitteratur aber Ijat bie SBerbinbung mit beut

Sebeu miebergemonnen, unb fie toirb u)r trofc aller ©tmibolifterei

nietjt loieber oertoren geljen. SSenn man bann immer nod; oer=

fudjt, jeben erfolgreichen Sßoeten §nm 2)alai=2ama aufjufdjtüinbeln,

unb mandje» fdjöne latent burd) grofsftäbtifdje ©enfatton 51t

©runbe richtet, fo motten mir ba% §mar tieflagen, aber aud)

bekämpfen: meljr al§ jebe frühere 3^ forbert bie unfrige, ba$

ber Äünftler oor allem ein SDcann fei — unb : beutfdj fein fjeifjt

eine Sadje um Üjrer fetbft, nidjt be§ ©rfotgeS megen tljun.

SKJcögen bie Hoffnungen, bie man auf bie jüngfte Sitteratur*

bemegung gefetjt, nidjt in (Erfüllung gegangen fein, aud) jefct

nod) barf man ber ßufunft mit einem beftimmteu Vertrauen

entgegen ferjen : ber neue ©oetlje ift nidjt ba, fteljt aud) fdjtoer=

lief» oor ber STfjür, aber ber alte lebt nod), unb e§ finb i(jm

SDidjter nad)gefotgt unb werben iljm aud) fünftig 2)tdjter nadj=

folgen, bie ifjm, menn fie fid) oor il)m gebeugt Ijaben, frei ins

Singe ju bilden wagen bürfen.

Sic Vertreter bei- &etmatfunft*

Strom ßröger, qeboren am 24. ÜRonember 1844 ju §aate bei

9tenb§burg, Sufttjrat in Atel, tarn fpät jur Sitteratur unb fd>rieb „(Sine

Utile SBelt", Silber unb ©efdjidjten au» vJfioor unb £aibe (1891), „$er
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©d&ulmetfttt »on ©onbcroitt" (1893, in 2. Slufl. „Sdjutb?"), „Sie 2öol)nung

beS ©lütfS" (1897) unb „§ein SBiect unb anbete ©efd)id)ten" (1900). —
ilad SJeljcr, geb. am 14. ^ebr. 1847 ju Säjroerin, Pfarrer su £aage

unb bann ju ytoftodf, begann mit Ijiftortfdjen Romanen: „^ribi*lat>"

(1887), „2tnaftafia", roanbte fid) bann aber ber Sarftellung be» 5öotfg=

unb mobernen i'eben» ju: „©rett>enroafd)en", „Um Sßflid)t unb yiedjt",

„Sie ©efdjidjte uom Keinen Suctligen", „(5in Neubau unter Krümmern",

„SBilljelm ?ßi<f§ingft3 Mrieg*fal)rten" u. f. ro. Sie meiften feiner $8üd)er

finb in mehreren Auflagen erfdjienen. — .s>cittvtä) Sofynrctj mürbe am
19. Iguni 1859 im Sorfe Süfynbe, $rei3 ©öitingen, geboren, mar SBoK&

lduillel)rer unb fpäter ^ournalift. Seit 1894 lebt er in 33erlin. Seine

.öauptroerte finb „Sie Seute au3 ber Sinbenljütte" („SriebefindjenS 2ebenZ--

lauf", „£ütte unb Sdjlofc", 1886/87), „Sie bjnter ben bergen" (1894),

„353ie bie Sreieidjeuleute um ben Sreieidjenljof famen" (1894), aUe§

ronnberoolle SBolfSIeftüre. ©ef. „Sorfgefd)id)ten" 1899
ff.
— AM II)eIm

bon ^otenj, geboren am 14. Januar 1861 auf Sdjloß €>ber = Gune=

roalbe in ber fädjfifcrjen Oberlaufiij, fd)rieb, nadjbem er uorljer u. a.

ein Srauerfpiel „§einrtd) uon Äleift" ueröffentlidjt, bie brei gemäf>igt=

naturaliftifdjen Romane „Ser Pfarrer oon 23reitenborf" (1893), „Ser

SBüttnerbauer" (1895) unb „Ser ©rabenl)äger" (1897), bie ba§ länblidje

Seben feiner §eimat giemltd; atlfeitig barftellen, auä) Heinere @rga$lungen

unb Stilen. Sann erfdnenen von i()m bie vortreffliche Lovelle „IBalb"

(1899) unb ba§ mißlungene Srama „2tnbrea3 53odf)olt" unb ber trolj

einer geroiffen 93reite äußerft gehaltvolle Vornan sur S'rauenfrage „2tjefla

Sübefihb" (1899), ber ben verftiegenen Jvrguen^immerprobutten auf

btefem ©ebiet mit G'rnft unb Sd)lid)tt)eit gegenübertrat. SOfät bem Vornan

„Siebe ift eroig" fdjien ein Sinfen einzutreten, ber Sdjriftftellerroman

„SBursctlocfer" (1902) ift aber in mancher Sejietjnng roieber feljr gefunb

unb tüd)tig. Sgl. NS 99 (31. g. Traufe). G 1898, 1 {% ©tttinger). —
&avl <Söf)lc ift am 1. üDlärg 1861 in Ülgen geboren unb lebt in

Bresben, ©einen „ä)htfitantengefd)td)ten" (.1897) folgten 1900 „ÜJhtfU

tauten unb Sonberlinge". — %an% 91* Strauß, geboren am 26. 2>e-

3cmber 1861 ju DieuljauS in 93öljmen, fdjrieb außer Sialet'tfadjen

„3m SBatbrointet" (1898) bie tüdjtige 3iomantrilogic „§eimat": „Sene", „Ser

3-övfter uon $onrab§reut", „Sie Stabt" (1897—1902). — «Wag »rtt*

rta), ber SBerfaffer ber „Spreeroalbgefd)id)ten" (1892 unb 1897), ge=

boren am 7. Qfuni 1866, ftammt au§ g-orft in ber £aufii$ unb lebt

at§
-

9tebafteur in gretfmrg. — 2ßtff)clnt €>a)äfev, geb. 51t Ottrau bei

3tegen$ain in Reffen, am 20. 3anuar 1868, Seljrer von S3eruf, jettf at§

Herausgeber ber 3eitfd;rift „förjeinlanb" in ©erre&Ijeim bei Süffeiborf

lebenb, biente ber §eimatfunft mit ben Söefterroalber 23auerngcjd)icbten

„ä'iannSleut" (1894) unb „Sie jeljn ©ebote", foroie bem naturaliftifcben
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Sframa „3afob unb Sfou". 9ieuerbino§ erfdjien „©otttieb 2)langolb,

ber ÜJtaun unter ber Ääfegtode". Sdjäfer b,at eine Hinneigung sunt

©peufifdKJMobernen. — 2>iefe fdjcint 2ÖUf)etm *)o(jamcv (ouS Diieber--

Clm bei SDtamg, geb. am 28. üciu-j 1870), ber als fnmboliftifdjer Surftet

begann („3um £idit", 1897) jefet übertuunben ju Ijaben. ©eine Stilen

,,2(uf ftaubigeix Strafen", feine Üiooellen „3m Sorfe unb braufjen", fein

Vornan „5ßetet Jodler" gehören größtenteils ber £>eimatfunft an, mag
man nuef) bic (rinroirfungen be^ alten Stoturalismu» fpüren. — Suituc-

^Jctrt mürbe am 11. September 1868 ju Sippftabt in SBeftfalen geboren,

ftubierte in 93erlin ^Ijilofoptjic unb mürbe bann Siebafteur ber „55eutfd)en

JHunbfdiau". (!r ftarb bereite- am 15. Slouember 1894. ©ein Vornan

„
v

]>ater peccaut" erfaßten 1892, au<3 bem Diad)laf$ gab (frier) Sdnnibt 1895

baZ ÜDrama „53auernblut", uerfdjiebene Strahlungen unb einige £nrif

unter bem 2ttcl ,,:Kotc Cnbe' berau».

2>ie 3ungcfterreid)er.

Olidjnvö "övebcubrürfcr auZ 2>eu&, geb. am 5. Januar 1848, in

2JJünd)en lebenb, gab in „Sörajerpad" (1896), „3)er tebige Stiefel",

„S)rei leufel", ,,3d) bin a Sump unb bleib a £ump" unb anbern üßerfen

roirflidi ptjotographifcb treue 2Ibfpiegetungeu be§ Stroler SSotteleben*. —
S)er ältefte 3^ngöfterreid)er ift ÜRuöotf ßtyriftopf) 3enun, geboren

am 23. 2Rat 1858 ju Stul)lroei}3enburg, aber in ßaftetrutb, in Jirol

grojj geroorben unb jefet in 3nn§brucl lebenb. Dkdjbem er in „2)a*

Setben Gljrifti" (1888) unb „0§roalb uon SBoltenftein" Tid)tungen im

ibealen Stil oerfudjt, raanbte er fidi mit „ÜNot fennt fein ©ebot"

(1894) bem SMtsftüd ju unb gab bann aud) 9Jtärd)enbramen. —
.fcciitrtd} bon Zdjuücvn am 3nn§bru<f, geboren am 17. i'lpril 1865,

als 2lrjt in 6al3burg lebenb, gab 1899 mit £>ugo ©retnj ben 2Jtufen=

almanad) „3ung Jirot" Ijerau» unb fdjrieb aufser ©ebtdjten unb Sfijgen

bie Romane „3m 23ormar3 bor Siebe" unb „Sie ätr-jte". — 3mtt>
Äranehuttcr au* DJaffereit, geb. am 17. Sej. 1862, ift mefentlid) ®ra=

mattier: „Um baut unb £of" (1894), ,,9Jiid) l@aiemair" (1899), „Slnbre

öofer" (1900). Sagegen pflegt 3va«3 Sedjtettner au» 3;nn»brud,

geb. am 7. DJtärj 1865, ju Dkuroieb aU fürftl. ^rioatfefretär lebenb,

namentlich ben Vornan, bie 3Rooeüe unb bas 2Rardjen: „Ginljart ber Jljor",

„2cv Schreiber uon ftonftanj", „SBartburgnouellen", „tiroler Söalbraft",

„Sonuenfinber" u. f. m. — Wvttyuv toon WaWpad) ou§ Sötntl in £trol,

geb. am 6. iUär^ 1866, ift ein ungeroötjnlid) fdjmungooller Sprtfer („3m

Sommerfturm", „Sonnenftcbcr", „Aireienfeuer= unb §erbflammen"), bem

e3 gelingt, alte germanifdje Diaturempfinbung ju fräftig-fubiettioem Seben

3U ermerfen. — 5Ruöoly (sSxein;} , au£ ^rabl bei 3nnsbrutf, geb. am
16. 2lug. 1866, ift ein 2Ulern>elt*mann, ber £prif, 5ßauerngefcl)icrjten unb
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ä>otf3bramen nur fo au£ bem "Jirmd fd)üttett, £mqo <&retnj, ber eine

3eit lang bie nationale 3dtfct)rift „,Hi)|fbaufer" berauägab (geb. am
8. ^uni 1873), bat einige feine Dionetlen gefdjrieben. 2luf$er btefen lirotern

Sätjten nod) bie Cbcröfterreidierin Suft 2B altner, bie SBetfafferin

ber „£aüftiibter ÜDiärdjen", unb bie 2Diener Sofef §afner unb Dätat
Söcittjart (©erser), bie 3iifammen eine Dieitje uon Dramen gefdjriebeu

tjaben, unb manebe anbere Unbetanntere 31t ben 3"«ÖÖ)"terreid)ern.

grauen.

^eintüte ©tßinger, geboren am 6. Februar 1849 ju greiburg

im 53rei§gau, in Äarterube tebenb, r>eröffenttid)te Ujren erften Vornan

1880. §\)xe be[ten ©efd)id)ten finb root)t in „2tu3 bem Äteinlcben" unb

ben „6d)roar3raatbgefd)id)tcn"' entbalten. — tStyaviotxc SHiefc, geboren

am 7. ^üni 1854 auf ber $nKl Set)marn, in Stttona tebenb, bebutierte

1886 mit bem biftorifdjen Vornan „G>aiu§ Duingbolt" (u. b. $f. Sucian

Bürger), rourbe aber erft 1892 burd) bie Sfigjen „2tu8 bänifd)er S^"
betannt. Sie t)at feitbem roeitere SÜ33en, bie alte ein meift berber §umor
erfüllt, unb sroei Romane „Stdjt unb Statten" unb „Huf ber £>eibe" ge=

fdjrieben. 33gl. 23rauferoetter, a. a. £). — Slfe SmVnu i)'t ^feubonnm

für 3tfe Seoien. Sie ©djriftftetlerin mürbe am 3. gebr. 1855 3U

Hamburg geboren, ftubierte unter gr. %t). S3ifd)er» Seitung am Stuft*

garter $otrjted)nifum unb lebt je&t in Qüx'xä). 6ie t)at mehrere Samm=
tungen Hamburger Dioueüen, bie erfte im 3at)re 1886, t>erau§gegeben,

fiel) aber aud) in anberer 6tammeseigenart Ijeitnifdt) 3U mad)en gemufft.

"Mit „Sie betrogenen" unb „2Bir grauen baben fein Satertanb" fdjeint

bie unbeitöolte SBenbung 31« ertremen SRoberne bei iJ>r eingetreten 3U

fein. Gin bramatifdjer SBerfudj, ben jte unternahm, mißlang. Sögt.

DR 67 (S. 2öed)*ter) unb Sraufemetter a. a. O. — ©Itfafce«) ©tmbe,
geb. $ttt)n, 311 Summin am 17. Stuguft 1863 geboren, je£t aU §aupt=

mannsfrau in ©togau tebenb, fdjrteb mehrere öänbdjen „ßteinftäbtifdje

©efdndjten" unb bann Romane, uon benen „6arfofd)tn" (1898) ber befte

ift. 2tud) itjre ©ebidjte „Sergauf" (1900) finb bemerkenswert. — (Slava

öiebig, au§ Sri« ftammeub, jefet in ^Berlin oermäbtte Gorjn, fd)rieb

3uuäd)ft bie Dionelten „Itinber ber ßifel" (1897) unb ben Vornan „9it)ein=

lanb->tüd)ter" (1897), bann moberne berliner Diomane: „Dilettanten be£

Sebenä" (1898) unb „63 lebe bie Suitji!" (1899), aud) sroei Sramen

„Sarbara §ot3er'' unb „$()arifäer". 3t)r Vornan „Sa§ 3Beiberborf"

(1900) mar ein fdjredtidjer 9iüdfall in ben ertremen 9uuurali3mu§

unb bie Secabence. 23ered)tigten Naturalismus finbe xd) in bem Sienft=

botenroman „Sa§ täglidie 33rot" (1900) unb fjier unb ba mie.ber etroaS

00m guten ©eift ber §eimatfunft in „Sie 2Bad)t am 3it)ein" (1902).
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2>gl. G 1899, 1 (9t. 2Jt. Söerner) unb 93raufemetter. — ^clcwe »otgt,

iefct üermäl)(te 2>ieberid)§, geb. am 27. 2Rai 1875, ftammt von ber fecdb-

infel Sdiroanfen in 6d)le§nrig unb überrafdjte burd) bie grofje grifdje unb

üftaturroaljrljeit i£)ver erften Stijjcn „Sd)te!omig = §olfteiner £anbleute"

(1898). 2lud) mit bent an bie geinljeit 3- $• Sacobfens gemaljnenben

roel)mütigen $b\)ü „2lbenbrot" unb ber fd)lid)ten (frjäfilung „Regina

9}o->gerau" bleibt fte auf £eimatboben. Sie l»at ciü(H) ©cbtcrjte, „Untere

ftrom" (1901), gefdjrieben.

Übergänge« Neue 2ßege.

SJWaj Svetyer, am 25. September 1862 -$u [Roftocf geboren, mar

erft ©pmnafialfetjrer unb bann Stebafteur ber „SägUcrjen ^unbfdjau". Gr

begann mit C^ärjlungen unb fd)rieb bann bie brei Sramen „$>rei" (1892),

„2£interfd)taf" (1895) unb „Gine" (1896), bie tfjn ben Hoffnungen ber

Dftoberne beiorbneten. Sann trat mit ,,^n 93ebjanblung" (1897) unb

„©rofcmama" (1898) ein §inabfinfen jum orbinären Sürjnenftüd ein,

bod) tarn Sreper mit „§an§" (1898), bem äufjerft erfolgreichen Senbenj;

ftücf „Ser ^robetanbibat" (1899) unb aud) mit bem erfolglofen „Sieger"

(1900) bidjterifd) roieber etroag empor unb roirb nun roobjl al§ Mann ber

glücflid)en Sftitte, ber bie Sfjeatermadje t)erftel)t, aber bod) au§ eigenen

Grlebniffen unb §eimat§erinnerungen etwas tunäuttjun fann, iueiter[d;affen.

Seine Stilen „Saute» unb Seifei" (1899) unb oereinjette plattbeutfdje

©ebidjte tfnm feinen 3ufammenl)ang mit ber §eimathmft am beutlid)ften

bar. — !£tto Gruft, (Sdjmibt), geboren am 7. Oftober 1862 ju

Cttenfen bei Hamburg, 23olfsfd)utfel)rer in Hamburg, tjatte jroei ©ebicb>

fammtungen, ein S)rama „Sie grojje Sünbe" (1895), al§ feine beften

Seiftungen aber bie Dbneüenfammlungen „2Iu£ uerborgenen liefen"

(1891) unb „Sartrjäufergefd)id)ten" (1896) herausgegeben, al» er burd)

feine „Seutfdje Äomöbie" — biefe Sejeidmung oerfpridjt ju uiet —
„$ugenb oon fjeute" (1900) feinen großen Grfolg errang. Sag Stüd ift

ein nidjt üble§ fatirifd)e§ Suftfptet, beffer al§ bie oerroanbten gulbag, im

£erne aber bod) aud) feutlletoniftifd), nid)t bramatifd). Studj feiner sroeiten

ßomöbie „gladjgmann at§ Gr3ie()er" (1901) blieb ber Grfolg treu. —
(*rid> «djtatfjer au§ 3lpenrabe in Sdjleämig, geb. am 20. ^ooember

1867, uon §au§ au§ Sefyrer, je£t berliner Stjeaterfritifer, fd)rieb bie

Statinen ,,£>inrid) Sornfen" (1900), bieg nod) an ^bfen gemaljnenb, unb

„Sßaftor» Stiele."

3-vtcftvidj Saco&jctt, geb. am 15. -ftonember 1853 ju @mmel»=

büü in ber norbfriefifctjen ÜJtarfd) alg Sol)n eines ^aftorg, Sanbridjter

in Grfurt, bat eine 9?eibe oon fojialen unb §eimatromanen gefdjrieben

(„Morituri te salntant«, „Sfclfd&e $ropf)eten", „2öalbmober", „3m SBelt«

Sattels, Dcutfdje Dichtung. 5. 2IufI. 20
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mintel", „$reuj, roenbe bid)", „Sie ^flidd"), bie oon ernfter fiebene--

auffoffuitfl getragen ftnb. Qt ift u. o. aud) auf ftrenffen oon tfinflufe ge--

roefen. — $fto(f «rtjmittlKtuu'v, geb. ju 9iedarbifd)of»t)eim am 24. ÜJlai

1854, Stabtpfarrer in £>eibelberg, gab jroei Romane „^fndje" (1896) unb

„Sconie" unb jiuei 93änbe Diooellen tjeraug, alle! nid)t oljne feinere

(Stgenföaften. — %atob iityvtftopi) $eet au» Söjj bei SBinterttjur,

geb. am 17. %uti 1859, jefet in Stuttgart lebenb, oerbanft feine Erfolge

ber „©artenlaube": „2ln rjeiligen 2Baffern", „Sie Königin ber ©ernina".

6ein letzter Vornan „fjtl\£ üflotfeft" seicjt aber ein bebentlidie» 9iad)laffen.

— (ivnft SNuettenbadj nmrbe am 3. SWärj 1862 5U ftöln geboren unb

lebte 511 33onn, mo er bereit» im ^uli 1901 ftarb. St fcrjrieb juerft unter

bem Tanten Sroft £enbad). Seine jiemlid) ausgebende ^robuftton nätjert

fidi bem älteren ^amilicnfttt, ift aber gefunb unb uerroenbet uielfad) b,ei=

mifdje» detail. G§ feien f)ier bie Fontane „^ie §anfebrüber" (1898) unb

„^ie ©nbolbl oon £t)»firdjen" (1899) unb bie gefammelten Grjäljtungen

,/Jran3 ^riebrid) gerbmanb unb anbere G'räätjlungen" (1897) unb „2llt=

rl)einifd)e ©efd)id)ten" (1899) genannt. — @rnft Staunen au§ Sturicf;,

geb. am 18. Sept. 1861, früher Offoter, eine 3eit lang unter bem

^feubonnm (Haus
1

3e *)ren fdjreibenb, »erfaßte eine Stnja^l Romane, oon

benen ber in üftiütärfretfen fpielenbe „£>ennn £urral)" (1899) ber befte ift

unb roagte fidi mit „Um» §eimred)t" (1901) nidjt ofyne ©lud auf bie

23üf)ne. — 2öill)elm ^ermann Sdjulfee, ^feubonnm SÖÜljcitn 2lvminiu*

au» Stenbal, geb. am 20. 2Iug. 1861, je^t al» ©i)mnafialtel)rcr in 2Beimar

lebenb, fjat mand)e§ uerfudjt, ofjne bod) bisher einen entfd)eibenben Grfolg

5U erringen. @r ift aber als" Snrifer („Sergfriftalle") unb GJrjärjler („Sie

beiben Sieginen", „Ser 2Beg jur GrtenntniS", „f)oxU Dffijiere") nidjt ot)ne

Talent. — Sen größten ßrfolg uon biefen allen errang ©uftato ^teuften

au§ 53arlt in Süberbitf)marfd)en, geb. am 19. Oftober 1863, ^ßaftor in

£>emme. mit feinem „^öm Ul)l" (1901). Sein erfter Vornan „Sie Sanb=

gräfin" (1896) ift nod) ganj üftarlitt, beffer fdjon finb „Sie brei ©etreuen",

unb in „3örn Ut)t" ift e» grenffenS ungemöljnlid) großer 2{nempfinbung§=

fünft — er b,at roeber uon §au§ au§ eine ftarfe 2tnfd»auung nod) be=

beutet er at» $erföntid)feit nie! — in ber £f)at gelungen, ein in mandjer

§infid)t gehaltvolle» unb poetifd)e3 2Berf ju ftanbe 511 bringen. Sod) wirb ber

Vornan jur 3eit jmeifeüo^ überfdjä&t. Sa§ g-renffen au£ feinem $olf»tum

3ugemad)fene reidje Material ift feine»meg§ im Sinne ed)ter §eimatfunft

(ber uon g-renffen entbedte ©egenfa^ jmeier Waffen in Sitfjmarfdjen, ber

„liefen" unb ber „dreien", auf bem er fein gan3e» $8udj nad) berüfimten

3Jtuftern aufbaut, eriftiert beifpiel»ioeife garnid)t) ober überhaupt ed)ter

Äunji ucrroertet, e§ ftnb faft ade Sdjroädjen be» Unterfjattungeroman»,

Sentimentalität u. f. m. ba, unb bei ber Sßerroenbung ber oerfdiiebenen

Stilmufter (leder, Slaabe k.) jeigt fid) bereit» fet)r uiel 9JMnieri»mu».
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2lud) ift nid)t 3U überfeljen, ba$ ber Vornan junädjft eine ÜRadjatymung

öon Subermann» „$rau Sorge" ift. Sie ÜDJifdjung ift aüerbingg neu

unb gefdndt, unb bafjer ber Grfolg, ben bie £>eimatfunft oorbereitete, unb

ber non ber großen klaffe aud) aH Sieg ber §etmathmft aufgefaßt roirb.

Sgl. £i). IRet^Tütfdt), ©. $. (1902). - Täd)t 3U unterfd)ä&en ift ein £anb§=

mann grenffenä, Cttomar (anfing aus $iet, geb. am 28. Sept.

1867, erft Sdjaufpieler, jeitf Diebafteur, ber in feinen Romanen „^orjann

iHolfe" (1898), „TOelä helfen", „^fariben" ferjr ernftljaft mit bem Seben

unb ben Problemen ber 3ett ringt.

SCuguft Spevi, geb. am 5. Huguft 1862 311 prtf), ßreis*

ardiiufefretär in 2lmberg, fdtjrteb juerft „Sie %a\)xt nad) ber alten Ur=

funbe" (1893), an Stifter gemab,nenb, barauf ben oielgelobten gefd)icb>

lidrjen Vornan „Sie Sölme bei £errn 33ubirooi" (1897), ben Sang

,,5'ribtjof Dianfen" (1898) unb gutefet roieber ben guten rjiftorifdien Vornan

„§an3 ©eorg $ortner" (1902). — «bot? Wartete, geboren am
15. üfiooember 1862 ju Söeffetburen, al§ Sdjriftfteüer in 2öeimar lebenb,

begann mit „©ebidjten" (1889) unb ben bramatifd»en Sidjtungen „Xt<jt)ter=

leben" (1890, barin ber frütjer einseht erfdjienene „3lorj. 6f)r. ©untrer"),

ueröffentlicbte bann „2tu§ ber meerumfdjlungenen §etmat", @efd)id)teit

in Werfen (1896), unb ba$ fomifd)e Gpo» „Ser bumme Seufel" (1896;

unb roanbte ftd) barauf bem rjiftorifdjen Vornan gu: „Sie Sitfymarfdjer"

(1898), „Sietrid) Sebranbt" (1899). 2Jt§ erfter Seil einer geplanten

£utf»er=Sri(ogie ift neuerbing§ „Ser junge £utfyer" (Sutfyer in Erfurt,

1900) erfdjienen. 33gl. G 1900, 4 (Satomo SubünSli). — &vii$ Sten&avö,

geboren am 4. Cftober 1865 ju dlotfybad) im Gtfajj, ftubierte Slrjeotoßic

unb ^ilologie unb mar juerft §nu3lebrer, bann Diebatteur in ^Berlin,

febrte aber roieberrjolt in bie §eimat ^urüd. (5r fdjrieb 3uerft bie Sramen
,,^ap[)tali", „SBettreootution" unb „(Menfpiegel§ 2tu§fab,rt", foroie ben

Dloman „Sie roeifje 'grau". §ür bie §eimatfunft finb befonber§ feine

„Sieber eine§ ßlfäfferS" (1895), fein lieben§roürbiges 2Banber6ud) „2Ba§gau=

fafyrten" (1896) unb bie Sramen „©ottfrieb üon Strafeburg" unb „Obilia"

roidjtig. ßinen bebeutenben 21uffd)raung nafym feine Sidjtung mit bem

Jrauerfpiel „Äönig 2(rtb,ur" (1900), bem roenig moberne Sramen an

©röfee ber Intention, innerer ©eroalt unb $oefte be§ SetailS ju ner=

g(eid)en ftnb. ©leidjjeitig erfd)ienen baZ £uftfpie( „Sftüncbjaufen" unb

bie epifdje Sidjtung „Sie Sdjilbbürger". Seine „©efammetten ©ebidjte"

(1902) erroiefen Sienfyarb als eine fet)r ftarfe tprifdje ÜRatur, mag aud)

im Ginjelnen nid)t aüe§ oodenbet fein. Gr übt aud) aU ^rofafdjriftfteder

einen feljr günftigen Ginflufe. 93gt. G 1900, 4 (Gber^arb Sud)ner). —
Äurt (Sende, geb. am 22. Quni 1864 in äfteerane, fa)rieb bie Silber au§

3eit unb 3"funft ,,^äd;te", nod) mannigfad) unUar unb o^ne au»=

geprägte (Eigenart, unb mehrere Sramen, oon benen ber „Sebaftian" (oon

20*
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Portugal, 1900), eine 3trJ :lUe)fuv>brama, baS fijmboliftifc^c unb gtyafe

fpeav'idje C5inflüffe vereinigt, mit iHed)t einiges 2luffel)en erregte. — Her-
bert (Suttcnbeig fdjrieb bie Dramen „T>ogeng(ücf", „Slnna 2Bafi"üieuma"

unb „i'tündjfjaujen" unb aud) ein paar moberne, bie alle etroaä »erheben,

ba fie ungeroühnlid) i'tart in ber Stimmung finb unb nad) ber 2kr;

tiefung ber Probleme ftreben.
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