
-co
AD

=00

-(£>

.CO

£R,

VERLAG H,HAESSEL~LEIPSia



Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/diedeutschediOObart











©Ut>eutfd)e©icl)tun0

Der @eöentt>art

0011

Slbolf Sartete

2)te 3üngflen

1. bit 10. Xaufenb

19 2 1

£. #aeffel/$Bcrla9/Scipjt9



X) i e »erlicgenbe 21 n 6 3 « b e

bilbct bie Xeilauegabe ber

i(M t(n Auflage
ber „£> e u t f d) e n Dichtung bcr

©egenroart"

Ö i n b a n b e n t n> u r f von 2uife

Oiubolpb, Xetpjig / £>rucf »on

Dietfch & 23rütfner in 2Beimar

Copyright 1921 by H. Haessel,

Verlag, Leipzig / 2llle Oledbte,

befonbers Ü b er f e£ung 8 r ed) t e,

vorbehalten

^T



SB o r n>

Die neunte aufläge meiner „Deutfcfyen Dichtung ber ©egenwart"

erfdüen ju 2Beifmad)ten 1917 unb war fd)on nad) 3af)re$frifl »oCftdnbig

vergriffen. Da ein fiarfeö 23eburfni6 nad) bem 93ud)e »orfjanben ifi, foßte

eö nun langft wieber ba fein, aber bie Soften ber JperfteHung ber auf

etwa 7 50 Seiten 6eredmeten neuen Auflage würben fo groj; fein, baj; ber

Sabenpreiö minbeftenö ?0.— 9K. betragen müfjte, unb fo f)aben ftd) 93cr=

leger unb 2}erfaffer entfddoffen, mit ber vperauggabe ber ganjen 10. 2luf=

läge nod) ju warten. 2iber einen £eil von if)r, bie legten fünf ber 2

1

Kapitel, bie JÄngfien bcfwnbelnb, wollen fte bod) je$t fcfyon bringen,

bannt bat jur Einführung in bie neuere beutfd)e Literatur am meinen

gebraud)te SBerf, bie neue Xeilauegabe ettva in 93erbinbung mit einer

fdjon aufjutreibenben alteren Stuflage, aud) je^t feine Dienfte leiten fann.

06 war nid)t leid)t, bie legten Kapitel ju einiger ^ottftanbigfeit au$ju=

runben, ba Äürfdmerö „Deutfd)er Jiteraturfalenber" feit 1917 nid)t meb,r

erfdüenen tft, bod) was* auf @runb ber Jpalbjaf)r$tterjeid)niffe unb 2Bod)ent;

lidien QSerjeichniffe beö beutfd)en 93ud)f)anbe{6, fowie einiger literarifdier

3eitfd)riften ju leiten moglid) war, f)abe id) getan unb boffe, ba£ man

mein 33eftreben, .Klarheit ju fdbaffen, anerkennt. 3« oe* eigens für bie

Oceuauögabe gefdjriebenen Einleitung ift gewiffermafjen ber ©taub ber 2Bert=

fd)ä§ung aller alteren DidUcr von Hebbel an fnapp jufammengefafjt.

2Beimar, Jperbft 1920.

2lt>olf »artete.
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€ i n I e i t u n

Dtc @efd[)id)te ber tcutfc^cn Dichtung ber ©egenrcart f)at

immer nod) mit ftrietmd) Siebtel (geboren 18. 9JMr$ 1813 ju

SBeffelburen in Ditf)marfd?en, geworben 13. Dejember 1863 ju

ffiien) ju beginnen, ba fein Drama in unferen £agen nietyt blo$

wü lebenbig, fontern buref) feine ^roblcmbefyanblung auef) je*3t

nod) baö eigentliche Beitbrama ift unb feine oor altem in feinen

Tagebüchern geoffenbarte ^erfonlicfyfeit auf bie (SntnncHung jebeö

ernfteren Deutfcf>en nnferer $eit Einfluß ju üben pflegt. Otto

ßufcttna, (aus Grüsfelb in Xl)üringen, geboren 12. gebruar 1813/

geworben 25. gebruar 1865 ju Dreäbcn) tyat atö Dramatiker bk

©eltung S?ebbei$ nietyt $u erlangen t>ermod)t, fd)on beöroegen

nietyt, roeil fein ©Raffen oiel ju fragmentarifcf) erfcfyeint, ifr aber

alö (Jrjdfyler allgemein gcfcfjd^t unb toeft aud) burd? feine „©fyafe;

fpeares@tubicn" an, bk alles in allem bod? bk grünblicfyften

beutfcfjen Untermietungen über fcaö Drama finb
1
. 2Baö einft auf

bramatifcfyem ©cbiete mit Hebbel unb £ubroig rang, ift f)cute

oerfunfen, bod? fyaben ftc^> bk großen realtfi:xfdf>cn @r$äf)ler ber

fünfziger unb fectyjiger 3af)re t>eö oorigen 3al)rl)imbertö erhalten,

bk im 2Inf$lufj an £>te älteren ©illibalb SHcjctö (@corg 2Silf)e(m

fyeimid) £>anng), (partes ©ealöfielb ($arl ^oftl), Sercmiaö ©ort*

f>etf ÖHlocrt 23i£iu6) unb Slbalbert ©tifter ba$ bcutfd?e £eben

ifyrer $cit in felbftänbiger Üluffaffung mufrergültig bargcftellt

l)aben: (Buftaü gret)tag (au& $reu$burg in ©cfylefien, 1816 bis

1895), ber au§er bem frifcf>en Suftfpiel „Die Soumaliften" t»en

^aufmannöroman „©oll unb ^>aben /;
, ben @elef)rtenroman „Die

oerlorene j?anbfd?rift" unb ben ^nfluö oon @cfcf)ic()töcr$äl)lungcn

„£>ic Slfmcn" gab, g r i§ Deuter (auö @taoenf)agen in SDkdMen;

bürg, 1810— 1874) ber bau Seben feiner jpeimat in einer ganjen

Steige plattbcutfdj)cr Romane, oor allem ber „©tromtib", naef)

eigenen Erfahrungen fctyilberte, ©ottfrieb Heller (ouö $m'id},

1819— 1890), ber im „Grünen j?einrid?" ben bcbeutenbften bios

grapfrifefoen Vornan ber $c\t unb in bm „Seilten oon ©elbnnjla"

1 Kapitel: Jriebricfj Hebbel unb Duo Subnrig.



8 (Umleitung.

bie bcbeutenbfte OboeUenfammumg fcfmf, Sßitbelm 9toabc (aus

(ürfcberöboufen in 25raunfcf>n>eig, 1831— 1910), ber ber gr&fjte

#umorifi femer $cit, ein foft allfcitiger £ebenöbarjletler mar unb

unübertroffen geblieben tfh 9tcben biefe Romanbictyter fteUt ficf)

ber Otoöetlift Xfyeobor Storm (auö jpufum in ©cbleötoig,

1817—1888), beffen erjdf)lerifd)e ßunft, wenn nicfct bie ftdrffte,

bocl? bie feinfle ber $cit ifl, unb aucl? iUauö @rotb (ouö $eibe

in DitbmarfdKn, 1819— 1899) reibt ftct> t)kx an, i>a feine platt;

beutfcfye @ebid?tfammfung „£luicFborn" nxdjt b(o£ bk 23egrünbung

ber neueren ed?t lorifctyen Dialcftbic^tung, fonbern aucfy treuefte

2Biberfpiege(ung eineö gangen Sßolfötumö ift. Diefen ©rofjen

ebenbürtig erfc^cint, wie man neuerbingö immer beutu'cfyer er*

fannt b^t, eine grau, Suifc oon grangoiö (auö .fperjbcrg,

9)roü. ©actyfen, 1817— 1893), bercn cinanber ergdnjenbcn brei

großen Romane „Die (e^te Recfenburgcrin", „grau Grrbmutbenö

3wiUingöf&bne" unb „©tufcnjabre eincö ©lücfliefen" jeber Deutfcbe

alö unübertreffliche %titbilbtt t>on ber franj&ftfctyen Resolution

biö 1848 gelefen b^ben mufj. ©ehalten b^ben fieb bann oon

dtteren Srjdbtern and) Hermann $urj (auö Reutlingen, 1813

bi$ 1873), beffen beibe @cfcf)icf)töromane „<Sd[>itferö Jpeimatöjabre"

unb „Der ©onnenwirt'' ipeimatromane erften Ranges finb, SBils

beim Spcinvid) (oon) SRiefyi (aus 23iebricf) am SRfycin, 1823

bi$ 1897), befTen fu(turr>ifl:ortfc^c 9lot>eUen norf) als mufterbaft

gelten, 3ofepb SHftor (oon) «Steffel (auö $arförube, 1826

bi& 1886) mit feinem unübertrefflichen „Sffebarb", ber bie „berbs

frtfdf>c grubluft bcutfa)er ©efcfyicbte" fyat, aber aiufy mit feinem

©ang oom £>berrbein „Der Trompeter oon ©defingen" unb fei*

nen „Siebern aus bem Engeren unb Weiteren, ©aubeamuö",

ber Sttctffenburgcr plattbeutfc^e Srjdbler 3o bn 23rincfman (auö

Roftocf, 1814—1870), ber nun faft fo fyoä) wie Reuter gefebd^t

wirb, ber £)fterreicf)er Slbolf ^ic^ler (aus Sri bei ^ufflein, 1819

bis 1900), beffen ©efc^ic^ten aus £irot fieser noeb eine £uhmft

baben. I)k (eiber um ibre SBirf'famEcit gekommenen ernfren Dras

matifer ftranj Riffel unb Gilbert Sinbner, i)k Suftfpiclbidptcr

Sbuarb öon 23auernfelb, Robcrid? 23cncbir unb ©ufiao ju



Sinlettung. 9

'•Putltg, (üfyviftian griebrid) ©ctyerenberg, J?cr ©cftlactytepifer

unb £orifer, Sßilbelm 3 or bau, ber grofjte $eflef'tionöbicf)ter ber

^eit, oon ©übbeutfcbcn grtebrtcf) Xtyeobor 93 1 f df> e r, fcer ^Ifttjetifer,

ber aucl) als tyxihv unb $umortft etwas bedeutet, unb 3 o bann

@eorg gifetyer, ber Sorifer, tauchen auef) immer noety auf, jum

Zeil aucf>, weil fie ^Perfontirfjfcttcn finb, baten ein f)a(beö Satyr*

bunbert nictytö ontyaben fonnte. $ur ben, ber richtig flauen rann

unb will, frcf>t bie grofie Sntwicflung beö SKealiömuö, bem faft alle

biefe Dichter angeboren, nocf> immer imponierenb on ber @cf)wcllc

auef) ber jüngeren Gegenwart, ja über unferer ^«t 1
.

5Ketyr juruefgetreten ift 4)ie eflefrtifctye, neuHaffijiftifcfje unb

neuromantifebe Stiftung, t)te im ©cgenfag jum jungen Deutfcf;;

tanb in ben oierjiger Satyren beö vorigen Satyrbunbcrtö auffam unb

in ber Sföuncfmer @ctyu(e gipfelte. £>aö Jpaupt biefer, Smanuel
(Reibet (aus Sübccf, 1815—1884) bat jtuor noef), alö feine

SBerfe ju beginn beö 2BeltFriege6 frei würben, manche 9leuau&

gaben berfelbcn erlebt, aber oon feiner £orif wirb je£t im atlges

meinen boefy nur bk oaterfdnbifcfye („^erolbörufe") noef) gefegt.

Saft fcfwn oerfctyollen ift a($ Dieter 2lbolf griebriety @raf
(oon) @d)a<f, wÄbrenb feine Übcrfefjers unb wiffenfctyaftlicbe

Xätigfeit noety iebenbig erfcfyeint. 2lbnlicf> ftebt c6 mit bem Dichter

ber „lieber beö 9J?ir$a ©ctyaffr/', griebrieb (oon) 23 oben ftebt.

Der mobernfte Dichter ber SQtünctyner, tyaui ^eofe (auö 58er;

lin, 1830— 1914) ift biö an fein Sebcnöenbe berübmt geblieben,

auety weil er Qaibiubt war, aber bie 33eretyrer feiner £>id)tung

finb immer fparlictycr geworben. Docf) barf man annehmen, ba%

eine 2luöwaf)l feiner bedien Otooetlen — er ift tro§ feiner oielen

Fontane unb Dramen auägefpro ebener Otooettift — fiety noety ein*

mal wieber burebfegen wirb, J? ermann Singg unb 3uliuö

©roffe werben alö Sorifer jwetfelloß immer greunbe behalten,

ebenfo Martin ©reif (griebrief) Hermann §rco), ber ja jwar

ber 50?üncbncr <Scbu(e nicfyt angeb&rtc, aber ityren heften boeb

jwangloö angeregt werben Bann 2
. — Slbnlicf) xvic ^aul £cofe

1 Äapüel: £>te realtfrtfdjen latente ber funfjiger unb fertiger 3abtf -

2 Äapttel: Die 9Künd)ner.



10 Stnlettung.

ift cö grtebrid? «Spieltagen (ouö Sftagbeburg, 1829—1911),

ergangen, ber ja aud? Subenblut fyatte unb t>aö erftc ber neben

ber SMncfmer @d?ule auff'ommcnben 93erfallös ober „Defabenj"*

latente ift: t>te Sefer fetner Fontane nahmen fd?on ün legten

3af)rjebnt feincö Sebcnö fef)r fiarf ab, unb t^> glaube nid)t, ba%

tiefe nod? wicber eine £ufunft b<*ben. 3n feiner 6flerreid)ifd)en

Jeimat immer nod? febv gefd?ä£t tfi Stöbert Jamerling (SRu*

pert Jämmerling auö $trd?berg im QBatbe, Olieberbfterreid), 1830

bi$ 1889), bod? nid)t metyr wegen feiner bem Verfall angeborigen

Jauptmerfc „31ba$oer m SRom" unb „Der $6nig oon ©ion",

fonbem wegen feiner oaterldnbifd)en Dichtung unb be$ fatt)rifd)en

Grpoö „Jomunculuö", baö in ber Xat nod? ©egenwartöbebeutung

bat
1
. — Mturpoet großen @tit$ ift aud? für un$ nod?, tro§

allerlei neuerer Singriffe auf ibn, ßonrab gerbinanb S^ener

(auß $uvid), 182?— 1898), ber unter bem Grinbrud? beö großen

Krieges oon 1870 i?a$ franj&fifd)e 2Befen abtat unt> fid? einem ent*

fd)icbenen Deutfd?tum juwanbte. ©eine epifd?c Did)tung „Juttenö

le£te £age", ber Vornan „3ürg Senatfd?", bic 9tooellen „Der

Jeilige", „Die Joctjjeit beö 9Jl&nd)S" unb „Die Skrfudnmg beö

^cöcara", oor allem aud? 5D?et?erö @cbitf)tc werben bleiben, »venu

unfere Kultur bleibt. — 3m übrigen bat ber $rieg oon 1870—71

befauntlicl? nid?t, ivk man erboffte, einen großen 21uffd?wung ges

bracht; bic bebeutenberen Xatente, tic nad? ifym jur SSirf'ung ge*

langten unb nod) fyeutc bod)geftellt unb genoffen werben, waren

faft alle £>fferreid?er. 21n ibrer @pi§e ftebt Subwig ülnjens

gruber (auö 3Bicn, 1839— 1889), beffen Drama man red?t wobl

an ba$ oolf:'ötümtid?e gerbinanb SKaimunbö anfd?lie§en fann,

unb ba$ nod? \)C\iU als nie wieber erreicht crfd)eint, unb beffen

Romane unb Heine (Erklungen bei ifyvcm jüngften greiwerben

nod? neue greunbc gewonnen baben. ^eter SKofegger, ber

©teirer (auö 2llpl bei ßrieglad?, 1843—1918), bat fein Sebcnö*

werf ja erft wdbrcnb t> eg gßettfriegeö abgcfd?loffen, unb eö b^ben

fid) neben feine früberen großen Romane unb jablreid)en Grrjdb*

lungöbdnbe nod? liebenöwurbigc autobiograpbifd)e 2Berfe gefreut,

1 .Kapitel: Die Anfänge be* «BerfaQö.



Einleitung. 1

1

bte fem ©ebdefttniö jweifeUoö erholten werben. — Die bäten

bfkrrcicfnfcfyen ßulturtalente ntbm ben ooffötümlicfyen 2ln$ens

gruber unb Siofegger: Sparte oon (JbnersCrfcfyenbacfy (geborene

©räfin DubSfy auö 3bi$faoic in 3»%en, 1830—1916), unb

gerbinanb oon ©aar (auö 2Bien, 1833— 1906), fyabm bette

ben Slnfprud? barauf, noef) in oiel wettere Greife ju bringen alö

biö^er: bie ecf>te Humanität ber §rau, i>k grofje Sßettfenntnte beö

3Ü?anne6 finb, oon ber runfHeriftf)en Söollenbung ber befkn %>s

oetten ber 23eiben abgefefyen, in unferer bofen $eit erfi rec^t uns

entbehrlich. @ute fübbeutfdje Grrjdbfer btefer $tit, bk man nod?

lange fcfyd^en wirb, finb ber früf) geworbene Söorarlbcrger SO?ic^ac(

gelber, Sföarimilian ©cfcmibt aitö bem baorifcfyen 2Batbe, erft

jtmgft oon und gefetyieben, ber ©cfywarjwdtber j? ein rieft Spanö*

jafob, fatfyotifcftcr ©tabtpfarrer ju greiburg. 3Uö Cnrifer freien

neben il)nen ber 29a»er $arl @tieler, bk ©eftwaben Sbuarb
^auluö unb (SftrifHan 3Bagner, tk man aueft fobalb nieftt

oergeffen wirb. 3mmcr noeft gelefen wirb aueft ber tf)uringifcf)c

(oberfränFifcfte) 33ol!öfa)uUebrer Rehmer; ©eftaumberger, ber

eben brev§ig 3a^rc alt ju Daoo$ an ber ©eftwinbfuebt ftarb. 33on

OJorbbeutfdpen wdren .£ einrieft ©eibet, ber 2krfaffcr ber „Sebe?

reeftt •£uftncften
/
's@efcfticftten, ber eben oon unö gefeftiebene 33iftor

23(utftgen, $inberiieberbicftter unb oielfeitiger (£r$dft(er, unb ber

ptattbeutfefte ^otfreiner 3oftann J? inrieft gefjrö, ber ein flarfer

$unfUcr war, ftier aU gktcftfatlö jutunftöFräftig anjufcftliefjen.

31ucft ben Jpumoriften 2Bilftefm 23 u feil) f&nnen wir noeft lange

nieftt entbehren l
.

50?it ber bbfen, unter bem @influf; beö 3ubentum6 freftenben

Öftcfttung ber fiebjiger unb beginnenben aefttjiger 3aftre, bem

fogenannten „Settilletoniömuö" unb aueft mit feiner (£rgänjung,

ber areftäologifeften Dichtung unb 23uf3enfcfteibcnpoefie ftat boeft bk
neuere (ürntwieftung grünbtieft aufgeräumt. $>aul Zinbau unb

£)6far Söfumeutftal finb crlcbigt, unb Qkorg Grberö unb 3uliuö

2Bolff finb eö and). Dagegen ftat ftc^> gelir Do^n (aus J?ams

1 Äapitcl: Der Ärieg oon 1870 unb bie reali(rifcr)en Xalente ber ftebjiger unb

a^tjtgcr %ai)xt.
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2

Smlettung.

bürg, 1834— 1912), wenn nieftt alö Dichter, boeft afö ©efamt*

perf&uticbfeit behauptet: wir gelten ben 2Beg ju ber großen tra*

gifeften @cfcb,td)tc bcö alten ©ermanentumö immer noch, bureft ifyn

unb fehlen neuerbingö aud) ben ^cttbtc^tcr, ber, rufe oor ir)m

©eibef unb nacb. ifym 2Bi(bcnbrudj), immer t»nö fdjjlagenbe 2Bort

fanb. ©cgen bic 6cr;ä£ung, bereu fiel) ber s2Beftfalc griebrieft

£Bi(ftc(m 2Bcber, ber Dichter oon „Drctjefmlinben", bei ben

jlatfwu'f'en erfreut, f)aben »vir nicfytd einjuwenben unt> treten

unfererfeitß auch, febr frdftig für ken ©cfnoaben 2Bi(f)clm S}ex%

ein, ber wof)l unfer glucHicftfrer 9tacr;bicf)ter unb Überfeiner mittels

altcrlicfter @pen war. Sofept) (oon) Sa uff wirb jroar niebt

mefyx wegen feiner epifcfyen Sichtungen, aber wegen feiner niebers

rfteinifdjen Romane immer noef) wertgehalten, unk eine 21n$ar)l

grauen, wie @mm» oon DindMagc, 31. oon ber (ürlbe (Sutgufrc

oon ber Decfen), geroin anbe oon 23racfel, oie ibrer ^eimat

etwaö abgewonnen fyabcn, galten fiel) auch, noeft, wÄftrcnb oie

©artenfaubenbieftterinnen S. %Raxlitt, @. 2Bcrner ufw. fid) feiner be«

fonberen Sichtung mcftr erfreuen, ob aucf> bie erfrere oon ber weih

liefen (strafjenbafmsJefcgefctlfcftaft neuerbingö wieber oerfcbjungen

wirb 1
. Daf$ bic gewaltigftc Srfcftcinung, kie auö ber Söerfailjeit

ber fiebjigcr 3af)re 511 uns fyerüberlcucfttct, 9tid)art> Qöagner (geb.

am 22. tylai 1813 $u Seipjig, gefl am 13. gebruar 1883 ju

Söcnebig), ber DicfttersSQcuftfer, ift, fann niemanb beftreiten, unb

eS wdre oermeffen, einen 9ticbergang 2BagnerS oorauSfagen ju

wollen: kie beutfefte £>pernbuf)ne gefyort iftm aueft f)eute noefy.

Slbcr bem Dramatiker Wagner gegenüber muffen wir bodj> nacb,

unb nacb, etwas ffeptifcb, werben unb oietlcicftt auch, ber 9)erf&ns

(ieftfeit gegenüber: beibe fwben uns Baum fo oiet gegeben, als

wir, „fafjinicrt", wie wir waren, angenommen fyaben. — »2Bor)t

ootlig oon ber Söüfmc oerfeftwunben ift fyeute ber Dramatiker

31b olf 2Bilbranbt, unb aud) iiie jroei Du^enb $eitxomane biefes

Dichters bürften feilte nicfjt aUju oiel Sefer mein* Ijabcn. Qine

intereffante ^erfonlicftfcit iflr er für und aber immer noeft. 2lfms

tieft wie mit if)m freftt eS mit 2Bitftelm Senfen, beffen uns

1 Äapitel: Der JeuifletoniSmuS unb bie arcb&ologifcbe J)id)wng.



Sintcttung. 1

3

gcbeure @r$db(ertdtigfeit tuotyl fem Siebenter uoKftdntig überfielt

— id) f)offe bod) nod) einmal einen Keinen Zeil feiner ©erfe

für tie ^ufunft gerettet ju feben. SKic^art 23 o§, ten man toef)

oie((eicf)t ten dritten im 23unte mit 2Bi(brantt unt 3enfen nennen

fann, tfi ja erft für$ti$ geworben, unt einige auf ten 2Beltfrieg

bc$üg(ictyc Romane unt feine foeben erfc^ienene @e(bfrbiograpbie

werten ifm nod) einige 3abre unoergeffen fein (äffen. %lud) 3ftus

t»otf Sin tau mit feinen internationalen SRomancn unt öfftp

©c&ubtn (Sofa ätrfd)ner) feffefn wo!)! nod). 2Birf(icbe Anfänger

befifct in unfern Xagen fieser noeft ^rinj £mil &d)bnaid)>

Gar o tat f) (auö 23reö(au, 1852— 1908), ter aU Serifet wie alö

9toüctfifr mit &utnantta'rer Xentenj ja aueb jroctfeltoö feine SBe«

beutung b^t, ob er aueb büs ju einem gennffen @rate ©atonpoet

bleibt
1
.

$cine6n>cg6 überwunten, ja $um Zeil nod) nic^)t einmal ju

ter ibnen gebübrenten Anerkennung gelangt fint tie Dichter, tie

id) immer alö tie „festen Alten" bejeic^net fyabi, Srnft oon

ÖBiltenbrucb (au$ Beirut in ©tmen, 1845—1909) an ter

@pi§e. 3fl 2Biltenbrucf> aucf> fein wirflicb @ro§cr, fo fann er

toeb/ im befonteren ter teutfetyen 23übne noeb auf lange f>inatiö,

alö Grrfag für einen folgen tienen unt mufj eö rcobf aueb, ta

Hebbels unt Sutwigö «Stücfe ja nidrjt altju jablrcicty fint. ©ein

Xag wirb alfo ficfjcr wieterfommen. 21(6 ßrjdbler wirt fieb

SBiltenbrud) and) nod) allgemein tur$fet3en: juma( unter feinen

Heineren Srjdbdmgen ift tod) ungemein oiel §effe(nteö. — 33on

ten aufjerortcnt(icl) jablreicfycn tramattfetycn Mitbewerbern SIBütens

brueftö, tie jum Xei( reetyt gebaltoollc ©tücfe getrieben fyabcn,

mbcfyte icb bicr nur ten £>frcrrcicf)er §ranj $eim nennen, oon

tem jroei bi$ trei £)ramen tie 23übne immer nod) erobern unt

fieb auf ibr aud) fyaiten f&nnten. Jpeute fint ja freiließ tie Auö?

ftebten gering. — Unter ten nortteutfdjen Srjdblern ter $cit ift

ter beteutentfre anerfanntermafjen Jpanö Jpoffmann (auö «Stets

tin, 1848—1909), teffen gro$e Romane („©er eiferne SiitU

meiner", „2Biter ten Äurfurflcn") unt jabtreiebe OJoocllcnfamm;

1 Äapitel: fTtid)arb 2Bagner unb ber fortfd>rettenbe SBerfaH.
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hingen He gleiche 23ebeutung beanfpruetyen Surfen. 3d) fwbe

woljl oon feinem realifiifcften SHeFttjt6mu6 gefpreetyen, ober er

ift treuem ein Eigener unb oerbient noef) oiel mebr verbreitet jn

werben. — $on bem gr&fjten fübbeutfcfyen (Jpifer biefer £cit,

Maxi ©pittelcr (auö SieStal in Sßafelfanb, 1845 geboren) reben

wir feit bem 2Bcttfriege nicfyt meljr gern, Bonnen aber natürlich

bod? nicfyt oerfctyweigcn, bafj er aU Dichter unter tie Nachfolgers

fd)aft Danteö nnb Sttiltonö, alö ^etterfMeinung neben Sriebricf)

9cie§fd?e gebort. Das leiste 2Bort über ifyn wirb woljl erft nad?

feinem Xobe gcfprocfyen werben. 23cbeutenbe 6ficrrcic^ifd^e nnb

fübbeutfctye (£rjäf)ler, für i>ie nodj gearbeitet werben mu£, finb

2Bilbelm gifctycrs^raj, Sfolbc $ur$, Jpermannö ^nrj'ö

Xoctytcr, bie beibe nodf) leben, nnb ber fd?on oerftorbene 23abener

Slbolf ©ctymittfjenner. 9cocty längere $tit gclefen werben wirb

fietyerlid? ber jüngft verdorbene £nbwig ©angbofer, wenn er

aud? nnr Unterhalter tfl
1
.

Die 2mfdnge ber Sftobeme, bie nun ja auet) fd)on metyr alö

ein 9#enfcf>enalter jurücfliegen, werben feilte faum nod? als 25e*

ginn einer neuen $eit betrachtet, bocf> finb @rfd?einungen wie

Xtyeobor Fontane, Detlco oon £iliencron nnb Sricbrid? sj|{e^^ e

natürlich aud) burd? bic neuere Bewegung nod? feincöwegö in

i>cn #intergrunb gcbrdngt worben. Xljeobor Fontane auö

Neuruppin (1819— 1898) ftefjt feit bem GrrfcfKincn feiner „@es

fammelten 2Bcrfe", bie aufjer feinen ©cbicfyten, Romanen nnb

Novellen aud? feine 9teifebcfcl?rcibungcn, autobiograp^ifc^en @d?rifs

ten, X^eaterplaubereien nnb Briefe enthalten, fo beutlid? oor und

wie J?ebbel, ja (Boetfye, unb man barf mit @id)erfyeit oorauö*

fagen, bafj er alö ^erfbnlic^fcit auf lange $cit fyinauö wirfen

wirb. Der realiftifdrje, ja jum £eil impreffioniftifetye @r&<Sf)ler tfi:

feilte vielleicht nicfyt mef)r fo beliebt voie oor einem Sabrjefmt,

aber er wtrb nod) öfter wieber auefy ^cttbc£>cittung erbalten, ba

er Sttenfcfyen unb Dinge tro§ feines auögefproctyencn Sfödrfertumö

eben boefy fo mobern geflaut fyat, bafj ba$ ganje 20. 3?af)rbunbert

immer bei ifnn wirb lernen f&nncn. — 2)on ben anberen erfren

1 Kapitel: Die legten Qllten.
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mobemen @rjdf)fern if* Hermann Jpctbcrg fetyon oergeffen

(cinigeö oon if)m frmn aber boef) nod? weiter leben), wdf>renb

fidf> 9#ar $rc£er, ber begabtere beutfefte 9tad?folger $olaö, biß

auf biefen Xag obengefyaltcn, immer wieber einmal ein feffelnbeö

SSerf aus bem „bunflen Berlin" oer&ffentlicf>t fyat
1
. — Detleo

oon Siliencron (auö $iel, 1844— 1909) gilt f)cute unwibers

[proben a(6 ber grofste moberne beutfcfye Siebter. @r ifl t>k$

aud), an imprcffioni|iifc^er Slnfcfyauungöfraft unb Unmittelbarfeit

beö 21u6brud?e6 übertrifft er jwcifelloö alle feine 3citgenoffen unb

feffelt auety als burctyauö liebenöwurbigcr 5D?enftf?. Sine bebeutenbe

^erfbnlicfjr'eit war er freiließ nid)t, unb bk Inrifctyen $riftalle finb

oerf)dltnü$md£ig feiten bei ifnn — icf) wufjte fefjr wof)l, waö ity

tat, wenn icf) ifm bftcr in bie $df)e Otifolauö £enau6 unb ber

DroftesJpüfefwff rücfte. Slber er wirb mit feinen fdmtlid)en Dicf>s

tungen (oon ben Dramen unb auef) ben Romanen, aber nicfyt

ben ^rofaffijjen, fann man abfegen) bleiben. — Die Rubrer

beß neuen ©turmeö unb Drangs, Sftictyael ©eorg donr ab,

jpeinrid) unb 3uliuß ijart, Äarl 231eibtreu, tyaben fd)on

fjeute wobl nur noci) gefdj>icf>tlicf)e 23cbeutung, bagegen erregt

^ermann ßonrabi, ber frur) geworbene, beffen „@kfammelte

SBcrfe" im Crrfcfyeinen begriffen finb, tyeute noct) ein flarfcö pfn«

cfwlogifcfKö Sntereffe, unb ba$ ift, wenn auef) nidf)t in fo fiarf'em

©rabe, aud) mit ben Spnfcrn $arl Jpencfell, Maurice SRein*

bolb oon ©tern unb 3of)n Spenvx) SÜftacfan, bk alle brei aud)

potitifcf) tdtig finb, ber §att. 211ö S9?dnner moberncr 2Belts

anfetyauung tyaben ftc^> 2Bitl)elm 236 tf dp c unb 23runo £Bille,

aud) SScrfaffer oon Romanen, oben gehalten. 23einaf)e nur noety

alö „Äuriofum" wirb ^ermann 23af)r, ber ewig wanbelbare,

betrachtet. §ür ben fcf)drferen 231id? burften immerhin gdben oom

allerjüngften Deutfd)lanb $u biefem jungten, ba$ manchmal aud?

fd?on erpreffionifitfd), md)t blofj impreffioniftifd? war, fnuübers

leiten
2

.

Olaturaliömuö ober Smpreffioniömuö — ba$ erfre 2ßort mag
1 Äapitel : Die jpcrrfd)aft beg 3IuStanbeg. Anfänge ber OToberne.
2 Äapitc(: J)er ©turnt unb ©rang be§ jungfren ®eutfd)(anbg.
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ftofflicb, taö jrocite tccbmfcb t>tc neue Dichtung bezeichnen —
würben bann gegen 1890 hin ftcrrfcftenfc. Doch blieb jundcbft

noch eine SKeibe Übcrgangötafcnte im 53orbergrunb, t>ie SJfteö unö

9ccucö ocrbanben, unb oon ihnen finb manche auch heute noch

nicht ganj jurücfgetrcten. $flan f>at J)ermann Supermann
(auö 2D?a§ifcn in £>ftpreu§en, 1857 geboren), £*er 1889 bureb bie

Aufführung feiner „Sbre" berühmt murine, feJ>r oft arg mit*

gefpielt, aber totmachen fyat man ilm ood) niefrt fbnnen, ba er

ein ftarfeö Xbeatertalent unb auch ein gefebiefter (ürrjdbtcr ift.

darüber, bafi er oem beutfeben $offe fch lieblich nichts 2Bertoot(eö

gegeben, tbm im ©egenteit oielfacb gefebabet fyat, iann freilich

julegt fein ^roeifel fein. £)aö roirb man oon bem 3uben Suos

roig gulba, ber einige $eit, oor allem mit feinem „XaliSman"

häufiger auf bie 23ubne fam, nicht fagen bürfen, aber man ift

ooeh jc§t fo jicmttd) allgemein oon feiner gdnjlicben Unbebeutenb«

beit überzeugt. Smmer roieber einmal gefeffelt bßben Äarl greis

berr oon Verfall uno Grnft greiberr oon 2Bol$ogen, oic

ben 3 citerfeheinungen im ©anjen geroad)fcn, freilich nicht ohne

einen 3ug jum ©enfationcllen unb -^ifanten waren. SQ?er)r Srnft

finbet man in ber Siegel bei einer iKeibc glcicbjeitigcr grauen, bie

jum £eil fchtoere Bcitfdmpfe auf ftcf> nahmen, bei 23crtba oon

©uttner, 3obanna9cicmann,23crnbarbine@cbul$cs@mibt,

%ba 23oo;Grb, Ülnna oon $rane, Grmilie 50?ataja (Smil

Sftarriot), grieba oon 23uloio, Henriette oon Sttecrbeimb,

©abriefe Deuter, (Jlifabctb #einrotb (Maul iKittlanb),

Grlifabctb Baronin $eofing, bereu 3Berfe noch beute oon

ben gebilbeten beutfeben grauen oiel gelcfen toerben. <Sie roerben

überragt oon jtoci großen Talenten, oon Helene 23 6 blau (aus

2Beimar, 1859 geboren), unb ber früb geworbenen SOfargaretbc

oon 23üloro (au$ S3er(in, 1860—1884). Helene 236hlau wirb

nicht mit Unrecht ber weibliche QBilbelm Stoabc genannt: @ie bes

ft£t einen fojHicben jpumor, ber fic bie originale 2ilt-2Beimarö

mit fieserer j?anb erfaffen ld§t. Aber fic tfl freilich aueb wieber

mobern gerichtet unb fyat bie febwerfren grauenfampfe ber 3eii

ergreifenb gcftalten fonnen. Sine Schülerin Xurgenjcwö ift
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9)?argaretbe oon 23uloro in mancher «£>infid)l foft nocfy moderner

alö Helene Wofylau, oor allem in ber ^cc^ntf tf>rer ©efcUfcfyaftös

nooellen. Dtc „ßbrontf bercr oon Stfffclö&aufcn" Sttargaretbenö

oon 23uloro ift ein roertooller Zeitroman (1859— 1880), „3ona$

23ricciuö" Xf)uringer Jpeimatös unb pfnäjoto^tfc^er Vornan. 3cf;

fyabe alle tf>re 2Berf'e jungfl: neu fycrauögcgebcn.

Die ©cb&pfer ber neuen impreffioniftifetyen Xcc^ni! in Deutfdj);

lanb finb befanntlicr; 2lrno £olj unb 3»obanne6 @cf;laf burety

t>tc 9ßooetlen „tycupa Hamlet", btc 1889 erfetyienen. @ie gaben

barauf nod) baö naturatiftifebe Drama „gamilie ©elicfe" ge«

meinfctyaftlicr;, Schlaf allein t>en „Sföcifter ^Ije". ^>o(§, ber

juerft alö Snrifer mit bem „23ud)c ber %eix" hervorgetreten, warf

fiel) bann jum Reformator ber Snrif auf, bie er oon Reim unb

Rbntbmuö l&fre unb auf ben Moment ftellte, febrte aber auety

nod) roieber jum Drama jurucF, <Sc^>(af warb fpdter (Srjäbler.

%>eibe finb noef) beute leiblich begannt, unter bie fut)renben ©eis

fter aber rechnet man fic nid?:. Dagegen gilt ©erfrort Haupts

mann (auö £>berfal$brunn in @cf;lefien, 1862 geboren), ber mit

feinem „$or Sonnenaufgang" oon Jpolj unb Schlaf auöging

unb feJ>r balb mit biefem unb anberen naturaliftifcfyen Dramen,

oor allen ben „2Bebern" (1892), gro§c Erfolge errang, nocl? beute

bei ben meifren Deutfcfyen als (Broker, obgleich feine fpdteren

Dramen burcf>auö nicfyt mefyr über alle 23u(men gegangen finb.

9fteben ben naturaliftifeben ftefycn and) fnmbolifrifcbe, unb gerabe

oon ibnen ift eineö,
ff
X)ie oerfunfene ©locFe", einmal ba$ meift

gegebene geroefen, nun aber fcfyon faft oerfcfyollen. X)ie bauembe

23ebeutung Hauptmanns beruht ficbcrlid) auf feinen naturalifHfcfycn

©tuefen, oon benen nocl? „College ßrampton", „Der Söiberpelj",

„gubrmann £enfcr;el" unb „Rofe 23ernb" genannt feien, unb oon

ben Romanen, bic er fpdter fc^rieb, wirb wol)l aud? nur ber

naturalifrifcbe „Der 9tarr in (Sfjrifio Grmanuel Ginnt" bauern.

2116 ^erfonlicfyfeit will Hauptmann, wie fein jweitcr Roman
„Sltlantiö" beutlicf; jcigt, niefyt alljuoiel fagen, unb eben barum

ift auet) alle Dichtung, mit ber er über ben Naturalismus fyinanfc

ftrebte, in ber J?auptfad)e gcfctyeitert. — @erf)art Hauptmanns
Sattel«, 2)ict)tung 2
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älterer 23ruber, $arf Hauptmann fyat aU Dramatifer nu'e aU
Srjdfjlcr ein fcf>r umfangreiches «Schaffen entfaltet, ofme bod) für

£>te meinen Dcutfctycn eine beftimmte ^ofiognomic gewonnen $u

tyaben. Smjetnc feiner SBerfc, wie ber naturatifHfcfK Vornan

„Sttatlu'lbe", werben aber tt>of?t dauern. — 2Uö Nebenbuhler ©er?

f>art Hauptmanns würbe eine Zeitlang, naef) bem großen Erfolge

ferner „3ugenb", 9#ar Halbe betrachtet, boety bat er bic bauernbe

Skactytung ber 23ü()ncn faum erlangt, Neuerbingö bat and) er fiel),

wie Hauptmann, bem Vornan jugewanbt („X)ie Zat t»cö Dietricf)

©tobduö"). — Sin naturaliftifcl)cö Drama tyaben wir aud) oon

bem ©d)(cficr Hermann ©tcl)r, bod) ifi er vor allem Srjdbler,

in engeren Greifen immerhin gefd)d£t. — 93on fcen ©übbcutfcf)cn

begann (Sdfar §(aifd;ten (1864—1920) als natura(iftifcf)cr Dra=

matifer, errang aber fein Slnfctycn bann burcl) Snrif in ^)rofa unb

t>en fiimmungööollen £agcbucf)roman
r/3ofl (Senfrieb". 211ö fati;

rifc^cr Dramatiker trat ber aud?fd;onöcrflorbcne3ofepr; SUiebercr

auf unt» wart» bann groteöf'er ßrjdbler. ^u ifym Bann man gan$

gut ben 35erfafTer ber „£augbubena,efd)id)tcn" unt» „©tmpuaffts

muö /ys9Kann Subwig Xl)oma ftellen, ber and) fatirifebe Dramen
unt» t»ann einige ernfte Romane gcfdrm'cben fyat. — Weben t»er

ftrengen Stiftung t»e6 Naturaliömuö, wie fie Hauptmann mit

feinen beften Dramen reprdfentiert, ftebt eine leichtere, mef)r fünft*

lerifetye, aber aud? mef)r befabente. 3l)r Haupt ift etwa t>er für*

länt>ifd)c @raf (£t>uart> Äcnfcrling (1858—1918), t)cr eine

21n$af)l Dramen, t>or altem aber ftimmungörcid)e Crrjdfthmgcn

an$ t»em ariftof'ratifctycn Sebcn feiner S^eimat gegeben fyat Diefer

9ttcf)tung gebort and) t»cr Wiener 3ubc 21rtf)ur ©cfyniglcr (ge*

boren 1862) an, t»effcn jaf)(rcic^c Dramen auö bem SBicner Seben

natürlich alle auf t»ie 58ut)ne gekommen fint» unt» ein beftimmteö

2Bicn ja wohl gut cfyaraftcrifieren. @d)ni£fer gab bann and) (ürr^

jdblerifcfyeö. Nur einen einzigen 23ubncncrfolg tyatte, mit feinem

„Partei Xurafcr", ^fyilipp Sangmann, ein mdbrifctycr 3ut>e.

©eorg Hirfd)felb, ein berliner Rinb, ift 5undd?ft als ©cfuitcr

Hauptmanns ju bejeid;nen. X)ie @toffe feiner Dramen entflamm

men jum Zeii t»em berliner jjubtfc^cn Scben. (Jr warb bann ein
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fcfjr fleißiger (ürrjdfyler
1
. 2)aö ifr aucfy immer nod) gelir $ols

lacnber, ein fctylefifcljcr 3ube, oon bem „Der 2Beg bcö XbomaS
XrucF" immerhin 3 c^tt?crt f)at. — Dem §ranjofen 93?aupaffant

flefyt in feiner erfiten Sntnjicflungöperiobc ber Hannoveraner ©eorg

oon £>mpteba naf)e. 21uö feinen reifen 9Jtonncöjaf)rcn ragt cie

£rilogie „©nloefter oon ©ctjer", „(^nfen", „(Sdcilie oon ©arnjn"

empor. Dann tfi £>mpteba t>oc^ nxfentlicf) Unterhalter geworben.

— &in leieftfeö, ja bebenflicfjcö Talent ift im ganzen £mptcbaö

Sandmann Otto (h'icf) fortleben (1864—1905), bocf> f>at er

einige feine Sortf. Otto 3ruliu6 23ierbaum (1865"— 1910) mar

ein mcfcntlic^ fpielerifcfyeö £alcnt, roa6 ilm aber nicf)t fnnberte, ben

fetylimmfien mobernen 3cu
"roman l)croorjubringcn. — 3fn t>te

©ubermannfcfye 3Bc(t erinnerten t»ie erften Dramen bcö Otyeins

fönberS 9iubo(f Jperjog (1869 geboren), fp^tcr roarb er aber

ein fefyr gefunber Unterhalter („£>k 2Biöfottenö" ufm.). 3m
@egcnfa<3 $u if)tn ift 2Bi(l)clm Tegeler, beffen „Ingenieur ^orfis

mann'' unb „^aftor Älingfyammer" jn ben bemerf'enStuertcftcn

naturaliflifcfyen Romanen jdtylcn, fpdter $u einem weniger fd)d£enös

werten Unterhalter f)inabgeFommen. X>ie grauen @elma feilte,

ßarro 23racl?oogel, Olga 2Bof)lbrucf — biefe brei Subinnen—

,

J)anö oon $af)lcnberg (J)elene oon Sttonbart), @bitf) ©rdfin
«öalbnrg, alle auef) ntc&t fcfyr erfreulief), fangen wenigjlenö $um

Zeit nod) mit bem Naturatiömuö jufammen.

<&ct)x rafcf; erhielt ber Naturalismus, ber iiie feineren Dia;

turen natürlich nicfyt befriebigen f'onnte, eine ©egenbemegung in

bem ©mnboliömuö, beffen Zctynit, wie mir jcl3t fetycn, 511 einem

guten £eil fc^on erpreffionifHfcty ifi £r fetyließt fiel), außer an

auöldnbifc^e Dic^terfc^ulen, oor allem an Ue große >3citerfcf)cimmg

ftriebricl) 9tfefjfd)e (auö 9t6cFcn bei £ü§cn, geb. am 15. öftober

1844, gcfl. am 25. 2(ugufl 1900 ju SBcimar) an, hen man mof)l

am befreit alö Dic^tcrptyilofopl) bejeic^net. @ein bicf)tcrifcbe6

jpauptwerf „2llfo fprac^ ^aratfntftra" (1883—84) tft fcl?werlicl?,

wie 9t. 50?. Sifteoer wollte, ba$ moberne @po6, aber waf)rfcf)einlicf;)

baö ©r&fjtc, roaö ber moberne SrpreffioniSmuS f)eroorgcbracf)t f)at,

1
.Kapitel: Moberne lUwoangijtalente. D« fonfoquemc ^aturali^mu^.
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unb and) bie heften feiner ©ebicfrte unb @prucf)C i)aben ben er*

prefftontfirtfe^cn Gbaraf'ter. — ^cter Jpilfe, ^eter Miltenberg

(Sftctyarb Snglänber), tyaui Bfyccvbavt barf man neben 9?icJ3fcf)e

rool)l alö $uriofitdten bejeidjmcn, obgleich bei bem erfleren cc^ts

farifetye Emanationen nicf)t $u oerfennen finb; etrooö mefyr alö

eine -fturiofitdt ift jmcifedoö granf SScbefinb (£a(bjube auö

#annooer, 1864— 1918), ber in einer großen 9kif>e groteöfer

Dramen ber üblichen 9)?ora(, im befonberen ber erotifeben, auf

ben Zeib rücfte. X)ie fiorfe ©enfation, i>ie er erregte, mar für

unfere $erfalljeit bodjeftarafreriftifer;, aber bauernbe 23cbcutung

wirb er fcfjwerlicf) tyaben,

©tarf im Sänne eineö Feincöwegö gefunden (Jrotiömuö war

auefy lange SRtcf>art) £>ebnul (auö 2Bcnbifcf>5J2ermöborf im

©preewalb, 1863— 1920), aber e$ wäre boef) unrecht, ibn, ben

gr&ßtcn mobernen Snrifer nad) Silicncron, einjig unb allein auf

iljn festlegen: ba% £)el)mel6 2Befen ftarfe geifrige, ja metas

pfjnfifcfK Xenbenjen barg unb feine Dichtung fie jum Sluöbrucf

brachte, ifr über allen Zweifel ergaben. 3n beftimmter 23ejiel)ung

ift £)ef)mel tie notwenbige Grrgdnjung £iliencronö, flofftidf) fowof)!

wie tcdfjntfcf)/ ibm an 91aturfraft allcrbingö nacf)frebcnb, aber tr)n

aU *))erf&nlicr;fcit überragend Überfeinen foll man autt) ifm

nicfjt, aber eö tfi: feine $rage, ba$ fein 23efreö nect) für unfer

ganjeö 2)ol£ ju erobern ifr, fyat er fiel) boety autt) jeberjeit, fo

aucr) im 2Belrfnege, ber $eit gewacf)fen erwiefen. SO?an muß
einmal mit weiter Überfielt unb etwas? Hebe an ityn herantreten.

— §afr nocl? ganj im jpintergrunbe ift oon ben fomboliftifc^en

Snrifern $ran$ Groerö, wäljrenb ber fcfwn oerfrorbene ßf)rifHan

9D?orgenftern, oor allem anei) burd) feine fmmorifHfdje Dichtung,

neuerbingö mein* jur ©eltung gelangt. Sine fefjr intereffante

@rfcf)einung ifr ber SDtö&re 3fticf)arb (oon) ©ctyaufal, ber nicl)t

bloß Snrifer, fonbem auef) SlpborifHfer auf bem ©runbe auöges

fproebener ipocfyf'ulturbeftrebungen ift. 211ö @r&ßc gilt jeftf Rai*

ner 5ERaria Ritte (auö ^rag, 1875 geb.), ber alö tr)rifcf)=mufis

falifc^eö Xalent reicfjfter Sluöbilbung ficf>cr(tcJ> and) feine Sebeutung

fyat ©cfjon oor if)m $um Stufe gelangt roar @tef an ©eorge
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(ouö 23übe6beim in Xpeffcn, 1868 geb.)/ ber ber .£>aupttrager ber

bureb t)tc „23lätter für t>tc £unft" (fett 1892) geforderten äftbetis

jtflifcijcn 23enxgung mar. 2116 ibr $iel bcjetcfjnctc £ft. 9ft. 9)?et)er,

ber .fpauptuorfümpfer ©eorgeö, ben „rceltfremben Xempcl ber

<Scf)6nbeit", unb eö tft roobf niebt ju leugnen, t>o§ ©eorge btö=

rocilen hineingelangt iii. Jpeutc ifr caö erflufbe Slrtifrentum bodj

fcfyon nn'eber frarf in ben j)intergrunb getreten. — S^tt Stefan

©corge ging §undcf)ft «£ugo i>cn jpofmannötbal (jubifeber

^erfttnft auö 2Bien, 1874 geb.), ber oon uomberein bie bramas

tifebe $orm beoorjugte unb aueb für boö gro£e ^ublitum eine

„©rofe" würbe, unb et? f$(o§ fiel? eine ganje @d)ule an ihn an,

oon bereu Vertretern man aber ^eute nur nocl) wenige fennt.

Über ben $uriofit<Uencbaraftcr boeb niebt ooll l)inau6gcfommen,

obfebon er jule^t alleö mbglicbe unb autfy reebt root)! genic§barc6

„Grrotifcbeö" febrieb, ift 3ttar Dautbenbeo (auö OBürjburg, 1867

btö 1918), unb nocf> weniger ber „21eon"s£)icfyter 211frcb Sporns

bert (3ube).

©clbffaerftdnblicf) fonnten bie neuen Stiftungen, 9iaturali$s

muö unb ©nmboliömue, ben @influ§ ber alten großen beutfetyen

&unf? nicf)t obllig aufbeben, unb fo franben neben ben neuen

2D?obctalentcn immer aud) nod) folcfye, bie mit biefer jufammens

btngen unb buref) ifyxe fyife etruaö ju werben trachteten, obne

barum gerabe „reaftionaV' jtt fein. Sßon ibnen ift ©uflat» §alfe

(auö £ubecf, 1853— 1916) am befannteften geworben, ein oors

nebmeö Inrifcbeö Xalent, baö bie 2ilten, rote Wovife, «Storm unb

©rotb, *war niebt erreicht, aber bod) oon ibnen weiterleitet. 21ud)

ai$ Srjabler ift galfe febr bemerkenswert: fem literarifeber fftos

man „l!er 5D?ann im Vlebei" bot -Settbebeutung, unb „2lu6 bem

Durcbfcbnitt" unb „£ie $inber auö £>blfenö @ang" ftnb gute

Hamburger ^eimatromane. — Grine abnlicbe «Stellung mie galfe

nebmen gerbinanb 2loenariuö, ber „$unflwart"s^crauögeber,

ber in „(Stimmen unb Silbern" reife Snrtf unb bann einen neuen

^weiten Zeil beö „Sauft* gab, unb SBilbctm 2Beiganb, ber fid)

alö Snrifer, Dramatiker unb (Jrjäblcr oielfcitig betätigte, ein.

21ucb Garl 23uffe (geft. 1918), @utfao Kenner unb %nna
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SRittcr, Mc %nt>en Safob 3ultu6 Daott», Subroig 2raco*

boroöFi (biefe betfccn fd)on geftorben) unb £ugo @atu6 rcdren

hier tvofyl ju nennen, £u einem l)of)cn Mitbin bot eö je£t 9t t*

carfca «$ucf) (auö Söraunfcfnoeig, geb. 1864), gebracht, fcie man
\vo\)i aU 9}curomantif'erin bejeiefmen rann, ob aud) neuere Dichter

mte ©ottfrieb Heller Emflufj auf fte geübt fyabcn. @tc gab ju;

ndcbft fttmmungöüollc 9bt>ellcn, fetnftilifiertc Romane auö bem

mobernen Zcbcn wie „Erinnerungen oon Subolf Uröleu bem

jüngeren", „2luö ber Xriumpbgaffe" unb „Vita somnium breve"

(2D?icl)ael Uuger), roanbte ft<^> barauf aber immer mebr ber @e=

fc^td^te ju, glcicbfam ebronifafifeben ©efcfyicbtöbarfrclluugen, bic

ftc^> junßcf)ft mit ber Einigung 3ta(tens> befestigten, bann aber

in „Der grofie $rieg in Dcutfc^lanb" ibre Krönung fanben.

Diefeö brcibdnbige ^überwerf auö bem Dreifjtgjdbrigen Kriege bot

unbebingt großen @el)alt. %ud> alö Snrif'erin ift Sftcarba Spnd)

beroorjubeben. — %t)v trüber SUtbolf 5?nd) ifi: roefentlicb ^umos

rifi, ifyv feiern yerffarbener 23etter Sricbricl) S^ud) bat eine Sftcibe

frarfer ©timmungöromane gegeben. ^)umorifl it»ie iKubolf Spud)

ivciv cer bereits »erftorbenc ® erbarb Oucfama $noop. liefen

9?orbbeutfcf)en treten bann manche ©übbeutfebe oon gleichfalls

feinerer dftyetifcber ^rdejung jur «Seite. Da ifi ber febon »erftor;

bene Emil @ott (auß Sec^tingen am ilaiferfhtbl, 1864—1908),

ber fiety in einer Steibe oon Dramen »erführe, bic an bic ©pas

nier unb bic ber 9kcf)folgcr ©tyofefpcarcö erinnern, fein gearbeitet,

freiließ and) ftavf fubjeftio finb. £>aö bcbeutenbftc ifi „Ebelnntb".

2m£jcr feinen Dramen gab @56tt, ber fiel? lange mit Wegfege

berumfctyfug, bann nod) 2(pboriömen. Der 3ugcnbfreunb @&ttö,

Emil @trau§, gleicbfatlö 23abener, warb bnvd) feine ©cfyülcr;

gefcfucfyte „greunb ^cin" berubmt unb fetyrieb bann nod) eine 2tns

jabl pft)d;oIogifcl; feiner Romane, Hermann Xpeffe, 2Burttems

berger, erlangte burety ben Vornan „$ktcr Eamcnjinb", ber etwas

an Heller gemabnt, Geltung unb oeroffentließe barauf aud) eine

©cfjulcrgefcfytcijrtc „Unterm Stob", foroie weitere ftilflarc Fontane

unb 9ioöetlen. 2t(S Dramatiker unb Er^blcr fcbüe§t fiel) biefen

©übbeutfe^cn noefy Spcinxid) SHlienfein an, ber ncucrbingS mit
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feinem £>rama „jpilbcbranb" Erfolg fjattc unb ©cncralfefrctdr

ber ©cftillcrftiftung nntrbe. — ©en ©nmboluSmuß vertrat aud)

einft Sttaria Santtfcfccf, eine SBienerin, bereu ©cfamtfcfjaffcn

aber nur einen fefjr tyaltlofcn Smbrucf fyeruorruft, ferner Slnna

(SroiffantsSKiift, eine ^fal^crin, bic fiefr fpdtcr ber gefunden

jpeimatftmft jutottnbte. £aö grojje Speö „Siobeöpicrrc" oon

30? a r i c (htgenie belle ©rajie ift bocl) nod) roefentfra) Lamers

ling, unb ßlfa 23ernftcin, bie (ich £mft 3fto6mcr nannte, f>at

mit ifyren bramatifc^en SOMrcfyen unö 9Ä»fterten nict)t eben t>ic

Überzeugung, ba§ fte mit Okturrccnbigfcit fcl;affe, roac^rufen

f'onncn 1
.

#ür oiele Dcutfc^e, alle, £)ie fiel) nicfyt litcrarifefy buref) Berlin

feftlegen (äffen wollten, ift um 1900 lu'rum fcaö üluffommen ber

Jpcimatf'unft etreaö rote eine ßrlofung getuefen. »Sic ging n?of)(

öom OJaturaliömuö am>, n?ar aber üon üornfyerein nicf)t fo unfrei

roie tiefer un& geftaltetc ft$ nacf> unÖ nad) |u einer dufserft

mächtigen unb oielfeitigen Cmtnncflung. 2ln if)rer <spißc flauen

mir feilte Ximm Kroger (au$ tyaak in Jpolftein, 1844— 1918),

5er aud) fcaö $cnnjcicfycn ber .freimathmft, „if)rc ©ebunbenf)cit

an einen £>rt ober an eine beftimmte Sanbfcfyaft mit Unterftreidjnmg

ber in biefer Umwelt Ijcroortretenben Eigenart bei 5CRcnfcl)en foroie

bei ber Olatur" einmal beutlicl) formuliert l>at. ^etne 93eroffent=

licfmngen, „Sine fülle SBclt", „£er ©clntlmcifter öon Jpanbenntt",

,,^tc 3Bo()nung bcö @töcfö", „Äein ffiiccf unb anbere &a
fefnebten", „Seute eigner 2lrt", „Um ben 2Beg$oll", „Der dim

jige unb feine Siebe", „^cimBefyr", „3Ätt bem Jammer", „£)a$

23ucf) ber guten Scute", „2luö alter Srulje", „£>e6 ^Ketc^eö Äom;

tuen", Otoyctlcnbdnbe unb größere (rrjdl)lungen, ftellcn ifm in

beftimmter Sejicfmng als „Idnblicfjc" Grrgdnjung neben Storm,

rufen aber aud) bic Erinnerung an ben jpumoriften tRaabc read).

£od) ift Ärbger tccf>nifcf) weit meberner aü? biefc, 2fmprcffionift

unb auefy als ^crfonlicftf'cit burcf>auß eigen. Er gewinnt jc£t

immer mcf)r 23cben. — £aö ©efamtlcben feiner £>abclcr £>eis

mat fpiegclt in $rori @r$dl)lungöbdnben („Ut 'n Sietlann" unb
1 Äapitel: ©nmboliSmuS unb moberrtcr Verfaß, ©egentrürfungen auJ alter Äunft.



24 Stnlethmg.

„Ut Sanbbofterö Sebcn") unb jroei Nomonen („Okbbcröfinner"

unb „D&rpfmner") ©uftao ©title (aue ©teinau, 1845—1920).

$arl 23eoer, etn ©cfjroeriner, bat vor allem gcfd?td?tttc^e «fpeimat«

romane gefefmeben, bod) ober auef) bem mobemen Seben manches

abgewonnen. (Seine plattceutfcfye (£rgdn$ung bildet geroiffcrma§en

2foolf 23ranbt, t)cr firf) gelir ©tillfrieb nannte („De Mbelmö*
f)ager $ofler(üb"). — ©efunbe oolfötumticljc unb fojiatc £en=

benjen «erfolgt in ben meinen feiner üHkrfc ber ©ttbbannovcrancr

Spcinvid) ©ofynrct), beffen beltebrcfieö 23ucf; „§riebefincf)en$

Sebenölauf" ifL (Sr fyat bann in „@retc Senj" anef) t>ie ©efnefs

fale eincö ©rofjfkbtfmbcö bargeftellt unb in „Die Sebenbigen

unb bk £oten" einen eigenartigen pcrfonlicfKn Vornan geboten.

— 93on grauen ftnt> t)ier (St)arlottc OJiefe, von ber 3nfel §ef)s

marn, bereit befanntefre SBcrfe bk humorvollen ©ftjjcn „Wirt

bänifetycr %tit" unb ber Hamburger ßfyolcraroman „Sicfjt unb

©chatten" finb, bk 23abcncrin Termine sBillingcr („©etyroarjs

tvalbgcfc^icbten" ufro.) unb bic SDtönc&nerm 21g neö ©apper
(„Die gamiltc 9)fäffling") anjufc^lie^en. — Über bic jpeimattunft

in mancher 23cjicbung fnnauö ragt s2Bi(bclm von dolens (geb.

auf ©eblof; SbersGuncroalbe in ber £>bcrfaufi£ 1861, gejl. 1903),

ba er ©tanbeös unb Zeitromane fcfmeb, aber bic beften finb bod?

in feiner Heimat fejr eingenuirjelt. @ö finb „Der Pfarrer von

23reitenborf", „Der ^üttnerbauer", „Der ©rabenf^ger", benen

ficr; noef; ber grauenroman „Xbcffa Subcrmb", ber J\unft(ers

roman „Siebe ifr ewig", ber ©cr;riftftcUcrroman „©urjcUocfcr"

unb einige 9to»etlcnban&e (barunter „2Balb") anfcf)lic§cn. ^olenj

mu§ jcber Deutfcf/e fennen, ba er roie fein anberer ben ^eitgeifr

erfaßt fyat — ^olenj jiemücf; glcictyaltcrige jpeimatrunftlcr finb

ber 2D?afure §ri§ ©f ororonncl, ber Deutfctyb&fyme Jpanö Otifo«

lauö $rauf;, ber ©preenxUber Sflar 23 it trief;, bk Springer

2lrmin ©tmmcrtfyal unb tyaul £htenfcl, bk beibe bramatifefte

Srfolge gehabt baben, ber Hannoveraner $arl ©&ble, ber „SJhifts

fantcngcfcfyicbten" auö ber Süneburgcr Spcibc fcfyricb, ber 9J?ünfrers

tdnber Slugufitn Nibbelt, ratfyolifcbcr ©cijHicfjcr. 3U bobem

9mf)m ift nad) feinem jpclbentob im SScltfrieg ^ermann £bn$
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(ouö $ulm in Sßeftpreufjen, aber oon rDcfifdlifdf>en Altern geboren,

1866— 1914) gelangt, unb er oerbient ibn, ba er ein auögejeid)s

neter Jjeibes, £icr;, aber aud) 23auernfcbübercr tft (ipauptmerfe

etwa baö Xicvbuä) „Sföütnmelmann" unb t»te Romane „Der le£te

/panöbur" unb „Der SBerrcolf", biefer eine Söauerncfjrontf auö

bem Drei^tgi^rtgcn Kriege). 23Ü5 ju einem beftimmten ©rabe

^eimatf'unfrler finb aueb bic J£>cffcn sIBi(belm ©ctyäfer unb ber

febon oerfbrbene 2Bill)cIm Jpoljamer, boeb ift @d)afer alö

biograpbifcber Darftctler („Äarl ©taufferö Sebentfgang" ufn>.) unb

fünfHerifcber „21nefbotcn"s s
;öcrfafTer bekannter geworben, unb

Jpoljamer f>attc aud) ftjmboHfrifc^c Neigungen. — 2ln SBirfung

faum binter ^ofenj jurucfgeblieben tfi: ßlara Söiebig (auö Syrier,

1860 geboren), bereit Romane ju einem guten £eil ber f>ettnts

fc^en ßifel, bann aber aud) ber £>ftmarf, tk fic frub fennen

(ernte, unb jule^t bem berliner Zcbm entwarfen finb. @ie

liegen fünftlerifcl? auf ber £inie oom gemäßigten SRealiömuö bis

jum ^otafc^en 9laturaltemu6 unb ftaben faft alle -fritbebeutung:

„$ti)änlanmbd)tcv" , „Dilettanten beö Sebenö", „Daö SBeibers

borf", „Daö tägliche «rot", „Die 2Bad?t am Rfcin", „Daß

fd)lafenbe Jpeer", „93or ben £orcn", „Daö Grifen im geuer",

„Die X6c^>ter ber Jpcfuba", „£>a$ rote Stteer" finb t)k befanns

tefkn. 3n ben Meinen @rä<$btungen ber 2)iebig, beren fie aud)

eine gr,o§e 21n$abl ocroffentlicfjt \)at, tritt bfter aud) tf>r «Streben

uad) bem Sffeft beut(icf) b^roer, wk fic beim überbaupt nicfyt

reine Dichterin ift. — Xucbtige J?eimatromane unb serjäblungcn

l)abm roir aueb oon Sftartbe Senate gifetyer, bk fiel) in £bü=
ringen (jetntifcf) gemacht bat, £otte ©ubalfe, einer geborenen

#effin, Slifabetb oon SerbensDorom au6 ^interpommem
unb nod) manchen anberen grauen. — (Sincr jüngeren ©ene*

ration geboren bann bte beiben Dramatiker Grmil SRofenoro

(auö £oln, 1871—1904) unb gri£ ©taoenbagen (aud ipams

bürg, 1876— 1906) an, bk mit ibren beften Dramen ipaupts

mannö naturaliftifcf)en Sfleifterrccrfcn jiueifelloö fcf>r nabc Famen.

@ö finb bicö SKofenoroö „Daheim", „£)k im ©chatten leben" unb

baö £uftfpiel „Äater Sampe", ©taoenfcagenä „Jürgen ^iepcrö",
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„Der Sotfe", „Rubber Vflcrüö", „De butfe^e Giebel", „De rüge

£>off". Do§ bette Dichter cuif ber heutigen beutfd)en 23ubne

nod) nid)t $u ifyrem 3ftedf)t gelangt finb, ift ein beutlicbeö Reichen

ibrer 23crr'otnmenl)eit. — 93lattbeutfdKr unb tyoc&&cutfd?cr @rs

jdbtcr unb #umottft ifi ber in Sftoißburg geborene £Bi(bclm

'J)oecr\ Dem Hamburger ?cben gewinnt wie er @mif gritbjof

Äullberg auö ßurbaoen feine Nomone ab. @or# $od, eigene

lid) jpanö Ämau (1880— 1916), ber oon ber 3nfel ginfenwerber

fhnnmte unb in ber ©ecfd?lad)t am «Sfagerraf fiel, bat je§t faft

fo öiel £Kuf roie ^ermann £6nö nnb öcrbicnt ifm aud) wegen

feiner tnpifd)en Sifd?er= nnb @cbiffergefdnd)tcn (ber Vornan „See;

fai)vt ift not" ufw.). — ^on SBtl^clm @d)acr, einem Jpcmnos

yeraner, wirb befonberß i>k im 23ubjabinger Sanbc fpiclenbc ©es

fcf)icf)te „ßrembe Heimat" gerühmt. Dietrich 6pccf'mann6 (cineö

ehemaligen ^farrerö) befanntefkö ÜBcrf tfl wobl „J?cibcf)of £of)c".

Der ^Bolföfdmllcbrer ©uftao $of>nc fyat eine ganjc SRctye l>ans

nooerfober 23aucrnromane gegeben. @cin SSrcmcr College 2Bils

beim @d)arrelmann bat immerhin eine Steige S5remcr £r>pen

gut berauögcbractyt. — Der wof)l bcbeutenbfk fcclifd)C plattbcutfdK

Dichter unfercr $cit ift $arl 2Bagenfclb, beffen „Daub im

Duwcl" unzweifelhaft ©rofjc bat. 2luguft «Seemann, mecf(cn=

burgifdKr plattbcutfd>er Snrifer, ift im Kriege gefallen, ^omtneri«

fcf>cö 23auern(eben tyat in fwcbbcutfcbcn Romanen SBilbelm

Tratte 1 fcf>r gut bargefletlt, unb SBityclm Äo^bc fyat einige oors

trcfflid;e marf'ifcfye jpeimatromane, xvk „QBilbelm Dromerß ©icgcßs

gang", gcfcfwffcn. — $on grauen erfreuen fiefy £ulu oon @tr auf;

unb Xorncn, beren Romane unb Srjabiungen im lippifdKn Zanbc

fpielcn — fie ift au^erbem eine treffliche 23allabenbicbtcrin —

,

Helene 'BoigtsDicberic^ö, t)k im fublicfycn @d?lc6wig babeim

ift, unb Scannt) Sambrecfyt, bic wie ßlara Sßiebig baö Seben

ber Sifcl barfkllt, größeren Sftufeß. £wet bemerkenswerte Romane,

„jpabn=58crtba" unb „Durcft ben Olebci" (>at aud; bic fc^on t>ers

ftorbenc @d)wcftcr ber beutfd;cn Jtaiferin ^rinjeffin geobora

öon ©ctyleöwig^olflcin (1874—1910) gefdjaffen, bic aud>

eine eigenartige fyrifc^e Begabung befafj. — 3n eiibbcutfcfylanb
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blieb bie j?eimatfimfb @ntn>icFlnng merrrourbigertveife jimdcfjft

jurudf, bann tarn ober bo$ noef; eine ERcifjc trefflicher Talente

empor, ^ermann iStegemann, ber Einlage nad) freiließ oor

allem Unterhalter, geroann bem Slfdffcr Sebcn eine Steige guter

Nomone ab, $ant SKaitfjel, auö btt Sftdtyc oon SBanrcutf), gab

bemerf'cnöroertc frdnfifc^c ©efcfyictyten, 2lugufre ©upper unb

2Jnna ©lieber entnommen ifyre £r$Af)lungen bem rourttems

bergifetycn Seben unb famen, jumat bie erfrere, ju rcafyrfjaft grofc

jugiger ©eftaltung empor. @cbt fc^rodbifrfjc jjnimoriftcn unb

@timmung$bicf)ter finb QBt(f>etm ©puffen unb Submig ginef 1),

oon benen beiben wir fc^on eine ganje 21n$af)l cbaraftcrifHfcfjer

2Berfe tyaben. 3f)nen f>at fi$ neuerbingö #an6 ^ einriß @f)r;

ler angereiht. 23at)rifcf)er ©etyroabc ifi ^eter D&rfler, oon bem

caö 23ud? „211$ Butter no$ lebte" am bef'annrcflen ift. Der

23abener 2lnton §enbricf) Ijat buref) feinen Vornan „Chnil

j)immetl)cber" (@mil @6tt) Slnfmcrffamfeit erregt, ©elbfi einen

lotf)ringifcf)cn ^eimatfunftler fjaben. wir in tem fcfyon oerftovbenen

21rtf)ur 23abilfotte. — Da§ £>fkrreicfy unb fcte ©cfywcis eine

frarfe Snttüicfhmg ber Jpeimatrunft Ratten, oerftef)t fiel) bei tem

©onberctyaraftcr tiefer Sinter unb if>rer 23coolferung oon felbft.

211ß oftcrreicI)ifcl?c (h*$(U)ler feien bie 5ßiener ©uftao 21nbreaö

Steffel, ber ©teirer S?an$ graungruber, ber S6l)mern)alt>=

biedrer- Stnten «Schott, t>tc Xirolcr ^einrieb oon ©ctyullern

unb SKubolf ©rcinj, ber 9ftcbcr6fterreicf)cr Raxi SBtencnflctn,

bie £>beroftcrrcicfyerin @ufi Saliner, bie £irolerin Henriette

»Schrott genannt. 9Utf alö Dramatif'cr erlangten Sftar Shtrcfs

fyarbt, JKubotf ^aroel, Sranj Ärancivitter unb oor allem

$arl @cf)onl)err (aus 21ram6 in Zivol, 1869 geboren), beffen

„©laube unb ^eimat" burcl) gan$ Deutfcfylano ging, ©elbft

feinen becenüic^en ©tücfen wie „(ivbe" unb „Der sffictbßteufcl"

ift ber fiebere Q3olfötumöuntergrunb faum ab$ufprecf)cn. — 2111s

gemein bcutfcfyen SRiif erlangte aucl) eine SKeiljc ©cfyrocijcr (£rs

ja^lcr, fo 3afob @f)riftopf> 5?eev, ber nod? burcl) bie „©artens

laubc" berühmt murtc, Srnji $cil)n (auö $\ivict), 1867 geb.

üöalmfyofönnrt ju ©bfc^enen), beffen JKomane fafl alle gefunbe
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Xenbenjen »erfolgen, £ ein rieb geberer (auö Sörienj, 1866 geb.,

fotf)oltfc^cr Pfarrer), beffen Heinere Gablungen jum Xcii nacb

fulturgefcbicbtlicb roirfen, Sllfreb Jpuggenberger, noeb f)eute

Sauer, ber ati Styrifer roie alö (Srjäbler mit 9^ccf)t gefc^d^t roirb.

2Benigcr befannt geworben finb 5lbolf 936gtlin, 3afob Sofs
bart, Sfteinrab Sienert, obgleich fic aueb ibre 93orjugc fyabcn.

Sßon ben jüngeren ragen 3of)anne6 Segerleb n er („Slangs

nano"), $arl 5llbrecbt 23ernoulli (aueb Dramatiker) unb ber

$etiers23iograpb @mil Grrmatinger, oon ben grauen SEftarie

2Bafer Ijeroor
1
.

3In tic ^eimatftmft fcbliefjt fid) bann noct) im erften 3af)rs

jebnt beö 20. Sfabrbunbertö eine feljr ausgebreitete, burebauö

lobenöroerte Unterbaltungöliteratur an. &int Zeitlang febien e$

fogar, alö ob beutfcfygeborene Dramatiker toieber @inftu§ auf t>:n

beutfcf)en 23übnen erlangen folltcn: Sttar Drenerö „sprobefans

bibat", £>tto @rnftö (©c&mt&tö) „Sugcnb oon beute" unb „ßlacbös

mann a(6 Grrjieber", @ricb ©cblaifjerö „^afrorö Sftefe", granj

2lbam 23enerlcin6 „-Sapfenfrreicr;" mürben mit ftarfem Erfolge

gegeben; bann freilieb traten biefc Tutoren boef) roieber gegen

i>k jubifcfyen 9)(obe(eute juruef, unb je£t ift eö reiner 3»fatt/ roenn

aucr; einmal beutfebe @tud?e roie Seonbarb @cbricFcl6 „3m
©pinnennrinfcl" ober §ri§ Dietricbö „$uchicf" jur Sluffübrung

gelangen. Drener fyat aucr; (Jrjdblenbeö, roie ben Vornan „Der

beutfebe borgen" auö ber $tit nacb ben 23efreiungöfnegen ge=

geben, oon Otto @rnft, ber ben breiteiligen autobiograpbifcben

Vornan „2lömu6 ©emper" oerbffcntltcbtc, finb tie fleinen Jpumos

riftifa febr beliebt, 23enerlein6 „3ena ober ©eban" mar fogar ein

fenfationetler Erfolg, unb aueb ©cbricfel ba * Romane („S^ittc

23obbe" ufm.) gefebrieben. — 23ef'annte unb gefeb^te auöges

fproebene (Srjäbler finb bann §ril3 231eo, ber in ben „@cbtocftern

oon SJftbufmi" einen ber erfren beutfeben $e-lonialromanc gegeben

bat unb alö 3agb? unb ^aturfcbilbcrer ein niebt ju oeraebtenber

5CRitbctt> erber oon Hermann S6nö ift, ber febon oerfrorbene griebs

rieb 3acobfen, ber oor allem für ba$ „Dabeim" fcl)rieb,.@eorg

1 Äapitel: Die Jpetmatfunft.
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Ülömuffen, ber oon ber Grntbaltfamfeitöbcwegung ausging, Sßals

tf>er ©cbulte Dom 23rubl, ber ftarfe tjtfirorifc^e Steigungen fyat,

ßrnfl (Slaufen (fcbon ocrflorben), ber aucl? eine bunioriftifcbe

Begabung entwickelte, SBilbclm 2lrminiu$ (eigentlich ©cbul^e,

auch fcbon oerftorben), ber nicfyt ganj oon Lanier frciblieb, Srnfl

SDhiellcnbacb (fcbon oerftorben), ber, rote 3uliuö Spaavt)au$,

oor allem im rbeinifeben Sehen babeim war, 9Utbolf $cubner,

ber im befonberen bureb, „Caroline Bremer" befannt geworben

xft unb auch eine f>xfi:orifcf>e Begabung J>at, ^aul ©robetn, ber

u. o. 23ergmannöromane febrieb. ©o großen üKuf wie ©uftao

grenffen (auö 23arlt in Ditbmarfd>cn, geb. 1863) tyat feiner

oon biefen @rjdf)lern erlangt, ober einige oon itynen fielen benn

boeb wotyl bem ©ehalte natfy b&ber. grenffen ift ausgeprägter

9D?antertfl unb gcifKg an ftarfer 2krwirrer, r>at aber eine grofje

impreffionifhfebe ©cbjlberungögabe, t}k benn aud? bie j?6ben feiner

befannteften Romane „Die brei (Betreuen", „3orn Ubl" unb

„2)ie trüber" ergibt, ©ein befteö 23ucf) ift „9>eter Sftoorö gabrt

nad? @ubweft", fein totlfkö bk epifetye Srjäblung „23iömar<f". —
Sin robuftcr Srjäbler ift grenffenö Janbömann 3of)anneö Dofe,

ber oor allem bij>orifcf)e Stoffe bebanbclte, aber oon ber Spanier

be6 alten arcf)<$ologifd?en SKomancö nod? nicfjt loöfam. ©ebd^ung

oerbient ein britter ©cbJcöwigsXpolfk'iner, ber fcr>r fruchtbare £ttos

mar anfing (auö Met), ber mctfl ernfte ^eitproblcme bcbanbelt,

unb auef) Xraugott Xamm („Die Jpingflbergcr") unb 2Bilbelm

Sobfien („Der Jpalligpaftor") muffen burdjauö ernft genommen

werben. §aft noch, fleißiger alö anfing war ber ©aebfe Siftar

©eitler, oon bem ich, £>ie Jpcimatromane, im befonberen tr)rer

Olaturftimmungen wegen, am meinen fct)d^e. ©utc, ernfte 2Bcrfe

baben wir aud? oon bem ©cbjefier ^aul Heller, wdf)rcnb beffen

Sanbömann Swalb ©erbarb ©ecliger ju(c£t bodj etwaö ber

©enfation oerfiel. — Die wertoollfk Crntwitflung in biefer großen

Unterbaltungeliteratur ift unzweifelhaft t>k beö biograpbifcben

(autobiograpbifd)cn) Romano, ber ja febon £>tto Srnfi: mit feinem

„2lömuö ©emper" biente. Die „3lmalie Dietrich/' oon ßboritaS

23ifcboff, £ugo 23ertfcb', eineö Deutfcbamerifanerö, „23ob, ber
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Sonberling", bc6 2Beflfalen ^ermann Sßetteö „$rauöfopf",

21bam $arrtllonö (eincö 23crgfträ§lcrö) „5D?icf)ael ipcln", beö

Scfylefierö 9)aul 5öarfc^' „Von Crinem, ber augjog", gebor

Sommerö, aucll) eines Scf)lefier6, 2ef)rcrroman „@mft Stctlanö",

$annö gecfrncrö, beö Sftalerö, brei autobiograpbifcfye 23udE)cr,

£>tto Slntbcö' „#cin$ Käufer, ein Scfmlmcifterlcbcn", Martin

9üd;arb $abifd?' (im Kriege gefallen) „©otteö .fpeimfefjr",

.£ ermann 21nber6 $rugerö, eineö $errnfniter6, „©ottfrieb

Ampfer", Grrroin SKofcnö „£)cr beutfebe Sanöbub in SlmerirV,

3of)anne$ (Billf)off6 „Surnjafob ©welm, ber Slmerifafa^rcr",

9iid)arb 9)lattenfteiner6 „£)er Scfmfterfranjl", finb toof)l bie

wtcfytigffcn 23üd?cr ber £eit unb oerbienen nocl) auf lange f)inau6

Verbreitung, jumal trir Deutfctye unö jc§t ju unö felber jurüc!;

jufinben f)aben. Von biefem ©cfic^töpunftc auö finb aucl? tk

ernften 2Berfe unferer eoangclifcf>en ^afroren, oon benen aber

manche aud) funfHerifcfye 23ebeutung l)aben, ju empfehlen: Srnft

Scf>rill$, ber fiel) Samuel Heller nennt, ©Triften, SBilbclm

@pe<fö ,,^»t)ei Seelen'' (Verbrec!)crroman), 21rtf)ur Traufe*

wetterö „Stirb unb werbe" (^aflorcnroman) unb „2Ber bte

Heimat liebt roie bu" ($rieg6roman), grig ^)l)ilippiö „SBcffcrs

roälber (ürrjdfjlungcn", Dietrich VorrocrBö „3m Sjccx ber Heimat;

lofen" ufro. Von grauen nennen mir lu'er bk beiben Äatfyoüfinnen

3Ä. Herbert (grau X^erefe Leiter) unb Sfabella $aifer,

ferner Suife 211genftdbt, bte ben 2)iafoniJTcnroman „grei

jum £)ienft" fcfjrieb, Slgneö ©untrer, beren „£)ie ^eilige unb

if>r 9tarr" eine jarte grauenfeelc oerrdt, Slgneö S? arber, SCftarie

Sicrö, (Slifabetf) oon Sttaltjalm, Margarete oon £>erf3cn,

Sparte SurmcftersQBolterötorff, grieba #. $ra$e, XlmSs

nelba ßüf)l, Helene (S&ntfaller, Stöbet^ Dill, Su Volbel^r.

Von tynen fielen mir Sftarie £)ierö unb Sftarie 23urmcfter am
nä^ften, aber auef) alle anbern fyabcn 23emcrfen$tocrteö gefcfm'e*

ben, — Von ben ariftotratifcfjen (£r$df)(ern wartete fid? ein gut

Xeil bem etfynograpbifctyen unb tedmifetycn Romane $u, ber fcf)on

üor bem Kriege unb bann wäljrenb beß Krieges $flobc war, nod)

ntcf>t ber £>fterreicber £>tto t»on Seitgcb unb aud) nocf> nicht
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1

23cm barb oon23urgborff (oon Sknccfcnborff unb J)inbenburg),

ein 23ruber beö gctbmarfc^altö, unb Georg oon ber @abclcnl3,

wobl aber üjkör'o oon ^uttfamet („Dag Duatlamdbct)en")/

J?an« ^iBolauö ernjt ©raf oon 23erntforff (glotte), ©te*

pban oon £o£e (SlfriFo unb Subfee), £)tto oon ©ottberg

(£ricg unb Diplomatie), Grgon §rcif)crr oon Äapberr (Xicr?

leben). §an$ oon @al£webcl fabrieb „Unfcre £>fhndrfer",

JTpttnö $abotb Sorfter;, @mil ©anbt §Keger*, gerbinanb

©rautoff ^ufnnftöromane („@eeftern 1906", „Der ^ufammens

brueb ber alten ißelt") 1
. 9tocb bis jttm SSkltf'riegc bin bat \iü) eine

gefunbe Untcrbaltungölitcratur crbaltcn, boeb bat t>ie ungefunbe

Literatur, tie unter jübifebem Sinflu§ frebenbe, fann man aucl>

einfach fagen, tm jweiten Sabrjcbnt beö 20. 3abrlnmbert6 wieber

bic Dberbanc gewonnen unb fiarf oerwufien gcwirf't. ©anj febarf

fteben fic^> in tiefer ^eit bie DeutfcboMf'ifcfKn, t>te ibr $olf retten

wollen, unb bic 3ubcn unb Subcngenoffen, Öie e6 in$ 33crberbcn

treiben, gegenüber, litcrarifcf) ber ^ationaliömuö unb ber inters

nationale @cnfationatiömu6, taxen benn auef; bk beibm erfien

Kapitel biefer Xcilauögabe gewibmet finb. $Rcin mufj aber, wenn

man £>aö Siteraturleben unferer ^eft allfcitig [eben will, xvk ju

Anfang biefer Einleitung auögcfübrt, biö ju Hebbel jurutfgeben,

t>a erbalten bic guten $rdftc eine gewaltige Serfrdrftmg, unb bk

Hoffnung wdc^fr, ba§ wir mit ifyncn jule^t bo$ ftegen werben.

£>ic ®e(4)id)tf(i)reiber ber beutfdjen Literatur

beö 19. unb 20. JM^unbcrts.

2iU ber erfte bemerfenörcerte SDerfud), eine £iter<Uurgefd)id)te ber

©egenroart ju fdivetben, ifi fd)n?erltd) ilarl 33artbel6 „£)eutfd)e National:

literatur ber Oceujeit" (1850), bie »oflig unter 93ilmar6 (Sinflufj ftebt,

fonbern bod) reobl 3ulian ©d)mibt6 „@efd)id)te ber beutfeben 9cattonab

literatur im 19. Jabrbunbert" (1852) ju bcjeid)ncn, ein 2Berf, bat aus

ber t'ritifdjen £dtigfeit fetneö 23erfäffen? an ben „©renjboten" erimtd)fen

»oar. ©d)tnibt befi^t fid)er 2Biffen unb <3d)arffinn, ober eine febr enge

dftbettfd)e Sinf&auung, bie be$ gefunden unb fittlid>en bürgerlid)en SHeali&:

mu$, unb bie geroobnlidie Unfabigteit ber ©elebrten, ba$ Speufifcb-

1 Äapitel: 35te gute moberne Untertjahunqelitorarur.
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*Pocttfd}C ju erfcnnen, fo i>a$ er benn gerabe ben heröorragenbften Dich-

tern, SDiorife, Jpebbel, Heller, nid)t gerecht trurbe. Sein un>rünglid)

febr gvoßer Einfluß ift burd) Saffalles (unb 2otbar Suchers) „Jperr

Sultan (gd)tnibt, ber Siteraturbiftorifer" (186 2) unb Jpebbels „Abferti-

gung eines äfthotifchen kannegießere" nad) unb nad) »ollig gebrodjen

roorben. — Auf 3idtan @d)mibt folgte jroei %af)ve fpdter 9tubolf

©ottfdjall mit bem 2Berfe: „Die beutfdje 9<ationalliteratur in ber

erftcn Jpalfte bes 19. 3abrbunberts" (1855), bas bann, ftetig fortgefe^t,

alg „Die beutfdje 9iationalliteratur bes 19.3abrf)unberts" jule§t 1901

in 7. Auflage erfd)ien. Sine roirflidje ©efd)id)te ber beutfd)en Literatur

ber ©egenroart tfi aud) biefe Arbeit nid)t, ibr Serfaffer roar »iel ju

febr in feinen jungbeutfd)en Anfcfyauungen befangen unb liebte bas geifb

reiche Oidfonnement in ju bof)em ©rabe, als baß eine objeftiue 2Bür=

bigung ber poetifcfyen Erfcfyeinungen moglid) gcrccfen rodre. Dod) ift

@ottfd)aH eine große itenntnis ber neueren Literatur unb Ernft ber ©e;

finnung ntd)t abjufprecben. — Robert <pru§' bas 3«brjebnt »on

1848— 1858 bebanbelnbes Sud) „Die beutfcfye Literatur ber ©cgen--

roart" (1859) ift infofern gar feine ©efd)id)te, als es nur Einjelartifel

über bie Dichter jufammenfiellt. Jpier unb ia finbet man ein gefunbes

Urteil, aber im ganjen rcenig Serftdnbnis für bie >Mt unb noch weniger

flare Erfenntnis ber Sebeutung ber »erfd)iebenen Xalente. — Subreig

©alomons „®efd)id)te ber brutfcfyen 9cationalliteratur bes 19. ^abv-

bunbertö" (1881) ift t>or allem als Seitrag jur @efd)id)te ber nationalen

Einigung ju betrachten. — Der erfte, ber bann rturflid) auf ben Ebrem

namen eines SHterarurbjfiorifers ber ©egenroart Anfprud) erbeben fann,

ift Abolf @tern: Er bat ben ftdjern ©lief für bie Sebeurung ber bid)=

terifdjen qJerfonltd)feiten unb Segabungen unb bie äftbetifd)e Durd)bil=

bung, bie jeber Erfd)einung in ihrer Art gerecht ju roerben gemattet,

baju aud) hiftorifcfyes 23erftänbnis. ©ein fleineS 2Berf „Die beutfd)e

Otationalliteratur r>on ©oetbes Zok bis jur ©egenreart" (1886, 5. Aufl.,

bie le^te »on ibm felbft beforgte, 1905) ift jur Einführung in bie neuere

beutfd)e Dichtung bis in bie jtötot ber SKoberne roie fein jroeites g&=

eignet; bie Sammlungen feiner Effans „*3ur Literatur ber ©egenroart,

Silber unb ©tubien" (1880) unb „@tubien jur Literatur ber ©egem

roart" (1895, 3. Aufl. 1905, neue ftolge 1904) bieten manches gerabeju

Abfd)ließenbe. — 9ceben (Sterns obengenanntem Sßerf roill bie „®e--

fd)id)te ber beutfd)en Literatur »on ©oetbes £ob biß jur ©egenrcart"

»on <paul Jpeinje unb Olubolf ©oette (1890) nid)ts befagen, es ifl

ein fritiflofes Sud). — 9Son für roeitere Greife beftimmten Darfteüungen

ber beutfd)en ©efamtliteratur, bie bie neuere $eit eingebenber bebanbeln,

feien ^ier bie SGBerfe »on Robert Äonig, Otto t>on Seirner, Tiax

Äod), Ebuarb Engel unb Alfreb Siefe genannt, bie aber alle
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nid)t genügen fönnen: -Röntg tft einfeitig, Seirner oft oberfldd)lid), $od)

im Urteil ungleich, Sngel juleijt ntd)t$ weiter als ein 9cotijenframer

unb ©tefe ein ©chonrebner. Sugen 2Bolf$ ,,©efd)id)te ber beutfdjen

Literatur in ber ©egenroart" (1896) gelangt, i>a fie ben ©toff nad)

ben ©attungen ber *poefte einteilt, über eine genriffe „papierne" 2luf=

faffung ber literarifd)en @rfd)einungen nid)t binauö unb bringt biftorifd)

wie aftbetifd) nirgenbS tiefer, urteilt meift oberflächlich unb fd)ief. Sin;

jelne ©ebiete bebanbeln Jpelmut OTielfeS „X)er beutfd)e Vornan be6

neunjebnten Jahrbunbertö" (1890, 4. 2lufl(. 1912), ein guteö 2Berf,

nur leiber im 2(nfd)auung$freife beö gewöhnlichen £iberali$mu6 »erblei;

benb, Martin ©d)ian$ „Der beutfdje Vornan feit ©oetbe" (1904),

in mancher 93ejtebung alö Srgdnjung ju bem »orgenannten 2Berfe ju

benu^en, 95ertbolb 2itjmann6 „Dag beutfd)e £)rama in ben Ute-

rarifd)en ^Bewegungen ber ©egenwart" (1894, 5. 2lufl. 1912), ein 93ud),

bo6 ben OTobernen gerecht ju werben ftrebt, aber öielfad) befangen er;

fcfyeint. Sinen 23erfud), bie aUerneuefte Literatur (feit 9ciel$fd)e) barju;

gelten, unternahm Strtbur 9Jioeller:93rucf in „T>u moberne Literatur

in ©nippen unb (SinjelbarfteHungen" (1899— 1903), leiber »om bnper=

mobernen ©tanbpunfte, im 93ann ber 2lntitf>efe unb ber @ud)t, unter

allen Umftctnben geiftooH, neu unb bebeutenb ju fein, woburd) ba$ ge=

funbe Urteil »ielfad) beeinträchtigt würbe. 21 b albert »on Jpanftein

gab in feinem 33ud)e „£)a$ jüngfte £)eutfd)lanb, jwei 3ahrjel>nte mit;

erlebter 2iteraturgefd)id)te" (1900) wichtiges, jum Seil aud) fd)on wobt
georbneteS Material. Stile gleichartigen SBerfe fd)on an Umfang ju

übertreffen fud)te „X)te beutfebe Literatur be$ neunjebnten 3<*f)rbunbert$"

»on 9iid)arb 9ft. 9Re»er (1900), erwies ftd) aber biftorifd) wie aftye;

tifd) alö »6uig unjulctnglid) unb t>erfei>lt unb erbob fid) aud) in ber

Darftelluhg nid)t über ben geiftreid)elnben $euifletoni$muö. 93ebeutenber

tft «Samuel 2ublin6fi6 „Literatur unb ©efeUfd)aft im 19. Qabrbun;

bert" (1889— 1900), bod) aud) nur mit großer 23orfid)t ju benu£en,

ia bie bifiorifd)en Äenntniffe be$ SBerfaffers bei weitem nid)t reichen

unb er ju jübifd);geiftreid)en Äonftruttionen neigt. £u feinem legten

95anbe hat er biefeS mein 2Berf fiarf au$genu£t. 2>ef)r großen Okum
nimmt bie DarfMung ber Literatur beS 19. 3al)rf)unbertg in meiner

„@efd)td)te ber beutfdjen Literatur" (1901 — 1902, 9. unb 10. SlufL

19 20) ein. Sine bemerkenswerte Arbeit ift.Rarl2Beitbred)tö „Deutfdje

2iteraturgefd)id)te be$ neunjebnten
<

jat)vty\xnbevt$" (1901); fie berührt

fid) in ber ©toffanorbnung unb aud) im Urteil öielfad) mit biefem

meinem Suche, berücffid)tigt jebod) bie jüngfte Literatur nid)t in bem
9)taße. Äarl SBuffeö „@efd)id)re ber beutfd)en Dichtung im 19. 3af>r=

t>unbert" (1902) iji oberflächlich,, roenn aud) geroanbt gefdjrieben. Sinen

93erfud), nad) meinem Wat bie ©enerationenlebre in bie @efd)icr;te ber

23artelü,2)i<&tung 3
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neueren beutfdjen Literatur einjufüf)ren, fieöt ftriebrid) Kummers
„Seutfcfye 2iteraturgefd)id)te beö neunzehnten 3 fl brbunbert6, bargefteüt

nad) (Generationen" (1908) bar, bod) rann man nid)t Behaupten, bafi

er »oH gelungen fei. 2)ie forgfältigfre 2trbeit über feie neuere beutfdie

Literatur iftSUbertSoergeB „Dichtung unb £>id)ter ber Jett" (1912);

fte Icifjt aber in ber Slnorbnung mancfyeS ju roünfd)en übrig unb f)at

eine falfcfye QSorurteilöloftgfeit, bie öfter jur UrteilSloftgfeit füf)rt. Ginfad)

eine 93lamage »rar bie $ortfe£ung ber 2Bilf)elm @d)ererfd)en ,,©efd)id)te

ber beutfd)en Literatur" »on Qütav ÖBaljel (1918, aud) einjeln), bod}

roerben bie grobfien ©djnifter auö ihr roobl nun fdjon entfernt fein.

©ef>r jabjreid) unb öfter roertöott finb bie (SffanS über neuere

£)id)ter, bie einjeln in 9Jionat£fd)riften unb 2Bod)enfd)riftcn erfcfyienen,

bann aud) buSroeilen (3ulian @d)tnibt, @ottfd)aH, Nürnberger, (Strobt;

mann, Spieltagen, $renjel, £reitfd)re, Stern, (2. jHel, Jp. $ifd)er, Srid)

@d)mibt, 9t. 9Ji. SBerner, D. Jparnad, £>. (Srnft, $ranj ©ertrneö, Jp. Spiero,

D. Stauff r-on ber Ward) ufro.) gefammelt roorben finb. Sie foUen in

unferer Darfteüung moglid)ft »ollftänbig »erjeidjnet roerben, au$ ben

Sammlungen unb folgenben 3eitfd)riften: 2Beftermann6 beutfcfye SDtonat^

hefte (WM), Unfere ?eit (UZ), <preu§ifd)e 3abrbüd)er (PJ), Deutfdje 9iunb=

fdjau (DR), Seutfdje 9Jtonatöfd)rift (DM), «Horb unb ©üb (NS), 3Sel=

bagen unb Nlafingö Monatshefte (VK), ©efettfdjaft (G), 9ceue Otunb-

fdjau (NR), ßdart (E) unb ©renjboten (Gb). 2lud) auf bie Mitteilungen

ber literarifdjen @efeüfd)aft Sonn (BLM) unb bie oft red)t guten 2lrtirVl

ber „allgemeinen beutfdjen Biographie" wirb hier »ernriefen (ADB).

S)urd)tt)eg auSreidjenbe unb jut-erläffige Angaben über Sehen unb

SGBerfe ber Siebter finbet man aufjer in §ranj 23rümmerö „ Serifon

ber beutfcfyen 3)id)ter unb ^rofaiften be$ neunjelmten 'jatyvfyünbevtt"

(9teclam6 Uniöerfal^ibliotbef) in meinem „jpanbbucb, jur @efd)id)te ber

beutfdjen Literatur" (1906, 2. Stuft. 1909). Die 3üngften »erjeidmet

leiblid) »oßfiänbtg 9iid)arb £>ol)fe$ „Oteue beutfcfye Literatur" (Die

HuSfunft, J&eft 1).
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SÄeue 3Sege jur £6&enfnnft

„Otebmen it>tv für fcaö 2D?enfcf)cnalrcr oon 1830— 1860 fcen

aufftrebcnfcen Siberaliömuö unfc mit tfym im 23unfce fcen ERcotiös

muö, fcer tri fcen fünfziger Sauren gipfelt, ati fcie $eit unfc Sites

vatur beberrfd)cnfccn 9D?dcf)te an, für fcaö 9)?cnfcr;enalter oon 1860

btö 1890 fcen finfcnfcen £ibcralü?muö (Kapitalismus) im 23unfce

mit fcer Itterartfcfjcn £efafccnj, fo roirfc für fcaö, in fcem roir leben,

fcer «Sozialismus, fcer @o$ialiSmuS, fcer mit feiner gartet ctroaS

$u fctyaffen fyat, fcie ©efamtbeit fcer gefunden fojtalen Sfceen uns

ferer ^ctt, roobl als fcie bertfcfyenfcc 5D?ad?t anjufeben fein, unfc

t'bm dürfte auf fcem ©cbietc fcer Literatur ein fiel) mebr imfc mebr

oerefcelnfccr Naturalismus entfprectyen. Sefcenfatls bin itt) fcer 21m

ftcfyt, fca§ fcie Derafcenj in Seutfcljlanfc je§t in fcer ipauptfacfyc

überrounfccn ift, unfc $umr fcurcr; fcaS mebr unt» mebr anroad)fenfcc

©ojiatgefübl, fcaS beute eine Sföactyt ift, mit fcer jefcer im 9fteicf)c

ju rechnen fyat. 9)?&gen fcie oolligc ©cfunfcung unt» fcie notroen?

fcige Umformung fcer ©cfetlfcfjaft (oon innen berauS, nietyt oon

oben \)cvab ofcer oon unten herauf) nun aucl) nod) fo langfam

oor fieb; geben, ausbleiben fonnen fic ntcfyt; fcenn fcie Haren $6pfc

unfc fcie befren «fperjen finfc fcafür, unfc roo ein 2Billc ift, fca ift

aud) ein 2Bcg. Die Literatur aber b<*t fcie Skrbinfcung mit fcem

leben roiefccrgeroonnen, unfc fic roirfc U)v trog aller ©tjmbolifrerei

md)t roicfcer oerloren geben." 21lfo lautete fcaS 9iefümec über

unfere legte SHteraturcntroicHung in fcer jroeiten Auflage fciefeS

Sucres? (1898), unfc es fonnte rool)l nid?t gut anfcerS lauten,

fcenn man Bann nicfyt fd)affen, ol?ne $u glauben unfc ju baffen,

unfc id) bin nie ein roirflic^er b)>effimift geroefen. 3cfcenfatlS roar

fcie fojiale 23eroegung im ocrfloffenen 9}?enfc^enaltcr fcie mdctytigftc

oon alten unfc fyat aud? fcer Literatur if)t ©eprage aufgefcrücft,

fcer Naturalismus aber tyat fid? in fcer £at ocrroanfcelt, infcem

er oon fcer brutalen GrfcnbSfcarfWlung ju allfcitigcrcn ScbcnSbils

fcem, fcie SSabrbeit unfc breite fcoef) niebt oermiffen laffcn, fort«

3*
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gefrf>rtttcn tjt @$ ifl beifpielörceife J)6rf)fl ctyarafteriflifcl), bafi

fcf)on m Otto Srnftö „Slßmuö ©empcrö Sugenblanb" aud) unter

ben Slrbcitgebem bocl) wieber anfldnbige Seute oorfommen, eö ifl

auct) bcjeiclmcnb, fcafj fiel? unter ben gelben ber biograpfnfcfjcn

Romane neben befabcnten 2Bef)leibern, bk ftc^> umbringen, roetl

fie in ber @cf)utc nicf)t oorrodrtö fommen, fcf>on roteber frifctye

ilcrle finben, bie eö mit t>em Scben aufnehmen, tibemmnben

roorben ifl bk Defabenj bann leiber bocl) nocf) nicf)t, ober mies

berum ifl e6 £atfacl)e, ba% neben unb unter ber fojialen 23eroes

gung beö oerflofTenen Sftenfcfycnalterö eine flarfe nationale 23cs

roegung einbergegangen ifl, unb ba% biefe immer mebr burctjju;

bringen unb bcm fommenben SDicnfctyenalter tfjren ©tcmpel aufs

jubrucfen oerfucl)te. „£)ie fojiale unb bk nationale Bewegung

fcf>lie§en ficf> ja nidjt au$," fcfmeb ic£ in ber achten Auflage

biefeö 23ucf?eö (1909), — „rcoju follte man baö So6 ber unteren

klaffen fonfl 511 fyebcn ocrfucben, ati ba% jcber einzelne m6g(idf)fl

feine (Jntroicftungöfreibeit befommt, unb rooju bient biefe (Snts

roitflungöfreibeit anberö, atö ba% fiel) jeber mbglict)fl jum SSolls

menfetyen feiner Nation ober Stoffe entnncfelt? 2luö feiner Spaut

fann niemanb r>crau6, nocf) jebe rocrtootle Kultur ifl national ge*

nxfen, alfo mu£ auct; bk fojiale Arbeit ber Nation bem Söolfötum

bienen, fonfl ifl fie jmecfloö, ifl fie törichte 9}?cnfct)enbeglu<ferei,

bk nur ba$ (Gegenteil öon ©lue! im ©efolge fyat Seiber ifl mit

ber bisherigen Hebung beö duneren Sofeö ber unteren ©tdnbe

feine beutfelje ©iebergeburt £anb in Spanb gegangen, im ©egen*

teil, man l)at geiflig unb feclifd) biöbcr bem 23olf'e nur genommen,

f>at il)m nict)tö gegeben — ba$ bi§cl)en greibcnf'erei unb $unfls

erjiebung fonnen wir benn bod? mit bem bcflen s2Billcn niefct

fonberlid? fyod) einfetten. Unb fo ergibt fiel) für bat ndcbfle

2D?enfct)enaltcr in ber Xat bk Aufgabe, bk fojialen 23cflrcbungen

ju nationalifieren, bk mannigfach erfctmttcrte $raft beö beutfcf)cn

*8o(Fötum6 ju fldrfen, bk in il)m rubenben ©ct)d£e abermalö ju

l)eben unb jum Slufbau einer ooltfommcn nationalen Kultur ju

benugen. tiefer Aufgabe werben aucf> ilunfl unb Literatur ju

bienen tyabcn, auef; in ifrnen roirb ein beraubter Otationaliömuö
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jur @e(tung fommcn muffen. Daö mifTcn mir auef>, bo§ nottos

nale ©cfinnung, felbft menn fie oicl mebr ift alö Der fogenannte

9)atriotiömuö, niebt eine große $unfr r;eroorbringcn fonn, ober

fie fonn oiellcicbt bk 3bealc oufflcUcn unb bk rubenben $rdfte

l&fen. Unb mon bot mit fftect) t barauf bma/miefen, ba$ @b<*fas

fpeare ein ©tocfengtdnber unb $oltaire ein ©toeffranjofe geroefen

fei. 2hicf> imfer J)ebbe( mar fcfyon ein Nationaler im mobernen

@inne." ©iegen fonnte ber Nationalismus oor bem Skltrnege

nicfjt, mir werben fpdtcr feben, vüt&fyaib nieftt, ober er Ijat nid?t

roenig baju beigetrogen, ba$ bk beutfcfK $raft in iljm longe

^eit niebt oerfagte, jumal er oueb. oon ber beflen beutfeben Sugcnb

getrogen mürbe.

(Jö ifl bier, mo nur bk fd?6ne 5iterotur beruefftc^tigt roirb,

ntc^t ber £>rt, bk gonje moberne nationale, bk beutfcbo&lfifcfye

23emegung ju cfyarar'tcrificren — Slnbeutungen über fie entbalten

febon bk früheren Kapitel „£>er $rieg oon 1870 unb bk realis

flifc^en £alente ber fiebjiger unb ocb. tjiger Sob.re" unb „Die le§s

ten 2Uten". ©elbftoerftdnblicb ftetyt, um bk jjauptfacben ju

roieberbolen, 23i6marcf, jumal ber entlaffene, on ibrer ^pi^e,

bann finb namentlich ^einrieb, oon Xreitfcb,£e unb ^oul be Sagarbe

fKroorjubcbcn. £)k SDMnner, bk bk nationale 23eroegung borouf

in bk breiteten Greife getrogen fyaben, b,icr alle oufjufubren, ift

unmbglid?: 3cb. befcb,ranfe mieb borouf, bk beiben SIntifemiten

2lbolf 6toc!er unb Xbeobor fivitfet), bonn noeb grtebrieb Sänge $u

nennen, ber bem £>eutfcbtum jroei roertoolle Leitungen gefcfyaffen

b^ot. £>bne Skfdmpfung beö Subentumö ging cö natürlich nidpt.

(Eine mdd)tigc Untcrftuf3ung empfing bk nationale 23emegung burdj

bk SRoffetbeorien beö ©rafen ©obineou, bk auö bem Sßagncrs

Greife in Deutfcbjanb cinbrangen. £)er früfyoerftorbene ipeinrieb

oon <©tein, ber im 21nfcl)luß an ©obineauö „SKenaiffance" aueb

o(ö ©cb,6pfer bramatifeber 23ilber auftrat — mie außerbem nod?

ber ^atbolif 9frcf>arb oon $ralif — unb oor allem ber ßngldnber

£oufton @tetoart Gbambcrlain mit feinen „©runblagcn bcö neun*

Sehnten 3fobrbunbertö
/y

finb bier bonn oon großer Skbeutung ges

morben. OZacb itynen fyabcn beutfebe gorfeber, Submig 2Boltmann



38 ®w OiationaÜSmu*.

unb £ubnrig 2Büfer, tüte übrigens fcfyon (Sbamberlain unb icf) fct=

ber, anc^) 2Btltn ^aftor unb £>tto Käufer, bic SRaffentebre auf

befonbere $ufturgebiete angetranbt. — 2D?it ber burctybringenben

J^errfc^aft ber StafTetbeorien trat notroenbig in ber Literatur eine

9tu<ffebr jur ©cfc^tc^te cm, t>tc ttc f)tftottfdi)cn (Stoffe toicbcr

m 3lufnabme brachte. ©eroif} fotl jebe Dichtung auö bem £eben

t^rcr ^ctt geboren werten, aber fte fott e$ boety im ©etfle be$

nationalen 23olf6tumö, unb, um fcteö $u ermoglicben, tjl t>te @ins

febr bei ber ©efcfytefyte burcfyauö notroenbig. Stber uberbaupt

mad?t biefe freier unb weiter, (oft oom Sage, fldrt für cie $cit

@ö gibt Feine „ipbbenftmft" — um tiefen oon grtet>rtcJ^ Sienbaro

im @egenfa<3 ju „^eimatcuttfr" gefcfyaffenen Shtöbrucf $u ges

brausen — ofme 23eruf)rung mit ber ©efc^ic^te: ber ganjc

@&afefpeare, ©oetbeö „@o§" unt> „Sauft", felbft Ottefcföeg

„^aratbufrra", t>cr ja bod) autf) an eine gefcf>id?tUcbe ©cftalt ans

fnüpft, beroeifen eö. ©o ftrebten benn je§t oiele Dichter jum

bifrorifetyen Drama großen ©tüö jurutf, unb auefy ber bij^orifebe

Vornan fyat, im 2lnfcf>lufj meift an t»ie ^eimatfttnfl, nn'eber fiorfe

Pflege gefunben. 2Bitbenbrud? pachte boc^ im „Äbnig Saurin"

ein großes nationales Problem; bem f>tftortfdr)cn Vornan biente

oon neueren bereits ermahnten Tutoren beifpietöroeife fetyon Xpanö

jpoffmann. J^icr mufj icfy nun notgebrungen oon meiner eigenen

bid?terifcf)en Xätigfeit reben: 3n bem Zeitalter, aU baö natura*

liflifebe Drama ber $obe jufirebte, febrieb id) meine bret „916«

mifc^en Xragbbien": „Die ^dpflin 3obanna", „Gatilina", „Der

@acco", i>k fiel? toeit enger an bk @efd)id)te anfd)ücfjen, a(ö eö

in Deutfc^lanb bi$ bafyin <5ittc war, unb boefy im ©runbe große

moberne Probleme bebanbem, bann gab icf) bie beiben gefctyicf)ts

liefen ^»eimatromanc
f/
X)ie Ditbmarfcfycr" unb „Dietrich ©ebranbt"

unb enblicft ocrfucfyte id) ein grofeg ftreng J>tflortfc^cö Sutber^

brama: „Martin Sutber. Sine bramatifebe Xrilogie". 3n bem

Vorwort jtt biefem 2BerI?c fieltte icl? meine Zfycoxie bcö bifrorifd?cn

Dramaö auf: „(iin toirf'licf) bramatifeber Dicbter macfyt boef) r'cin

Drama auö einem bereite loSgctbficn f>iftortfc^cn «Stoffe, fons

bem er fiebt ein Drama in ber ttnrftic^cn ©efc^ic^te unb fuebt
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eö IjerauöjuFriflatttfteren, wobei er fclbfloerfMnblicr; nic^t btof ttc

(Sfyaraftcre, wie auch Scffmg null, umxrdnbcrt ld§t (taö Stecht

ber perf&nlictycn 2luffaffung natürlich oorbefjalten), fonbern and)

bk tatfd$u'cf;en f)iftorifd)en Sßorgdnge $ur bramatifcfyen #anblung

ju gehalten unb fowor;! t)tc ßfyaraftere rote fcte ^anblung aus

bem SDKftcu $u motivieren fud)t. ... @6 freefen oUe roirflicften

f)iftorifcf)en Dramen in ber ©efcfyidjte, unb wer fie f)crauöreifjen

Bonn, ber tyat fie." 9hir im engflcn 2lnfd?Utf5 an bte (Merkte,

fo erf^rtc id), fei ein neuer 2iuffcfntnmg beö fnftorifdjen Dramaö

m&glicf;, mbge im übrigen btc ^cc^ni! fein, wie fie wolle. Docf;

glaubte id) auety einen neuen „©acfjftil" aufbdmmcrn ju feben. 3cf>

tarnt fn'er natürlich nic^t inö Smjeme geben unt) muf auf baö

Vorwort fclbjl: oerweifen; fooicl ift aber fidler, bafj bic Siucftcbr

jur @efc^>icf)te bann febr bemerkbar geworben tjl. ©ebr bejeic^s

nenb ift cö beifpieföweife boef), bafj ein SWann wie ber Sfterreicfyer

(23anatcr @cl)wabe) 3tbam 9Mller5@uttcnbrunn, ber jwanjig

3abre im 23anne beö Wiener Xfjeaterlebenö gefianben unb in

feinen Slnfdngen Siugicrö „Jpauö gourdjwmbauft" fortgefegt batte,

nun nod) ben 2Beg nid)t bto§ juruef ju Jpeimat unb SSolf'ätum,

fonbern aud) jur ©efcfncfyte fanb unb f)iftorifcl)e Romane oerfafstc.

Der ©efcbicfytöroman naf)m fcfyon (£nbe ber neunziger Satyre beö

oorigen Sabrbunbertö gerabeju einen neuen Stuffcfynumg: Da er*

fcfyicnen iiic testen 50?ecf(enburger Romane Mvl 23cnerö — t>ie

etilen liegen fcfwn Snbe ber adliger —, ba meine „Ditbmars

föcr" (1896, mit ber 3abre6$af)l 1897) unb mein „Dietrid? @e;

branbt" (1898, mit ber 3abreöjabt 1899). ©teiefoeitig mit

meinen r>tfiorifc^en Romanen traten hie Sluguft ©perU, „Die

<©61me bcö Jperrn 23ubiwoj" unb „Spanö @eorg ^ortner", tyeroor,

etwaö fpdter iiie »on QBilbelm 21rminiu6 („^orefö £>ffijiere" unb

„Sßartburgf'roncn") unb Srnfi Sftucllcnbacr; („Die ©iebolbö oon

SpöKrc&cn", „QlltrbeinifcfK ©efcfn'cftten"), aucr; folc^e oon 3of)anna

bemann unb 23emf)arbine ©cfyuljes^mibt. Die anfange 9üu

bolf ^»eubnerö liegen gleichfalls noef; in ben neunjiger Sauren.

23a(b naef) beginn beö neuen 3al)rbunbertö ftnb bann SBaltber

©c^iütc 00m 33rul)(, Henriette oon 50?ecrl)eimb, 3ol)anneö Dofe.
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Suliuö #aarf)auö fca; ßfara 93iebig gibt 1902 ibrcn erfreu ges

fcf)icf)tlicf;cn Mieuroman, „Die 2Bacf)t am SKfjetn", unb 1905" bes

ginnt bte umfangreiche £ätigfeit ^)aul <Scbre<fenbad)ö. 21ucb §es

bor «Sommer unb £ulu oon «Straufj unb Xornet) fjaben fief) bann

bem @efcf)icf)töroman jugetoanbt. SöortreffltcfK fultur&tflorifc&e

Romane f$uf fpdter ber £>fterreicber @mi( £rtl in ben „Seuten

oom blauen ©ugurfö^auö", „greibeit, t)k icf> meine'' unb „31uf

ber 2Bcgtoacf;t", oor allem aber feine Sanbämctnmn Snrifa

23aronin oon ^anbelsSfla^etti, bk fetyon 1899 mit „Sfteins

rab J?elmperger$ benfrourbigeö Satyr" begann unb mit „3kffe unb

5D?aria" (1906) ju einer 23erübmtbeit rourbe, feineörocgö unoers

bient, ba fie auö ^eimats unb ^citftimmung ergreifenbeö $0?ens

fd)enfcl)icffa( entroicfeln Fann. «Später Famen bann tk ^ubilden

ber $cit bem ©efebid^tßroman juflattm: $u bem ber 23efreiungös

friege (1913) gab äBilbelm 2lrmtmu6 „Unb fe§et ityr nietyt baö

Seben t\x\", tyaul ©rabein „Dk gfonimenjeicben rauchen", 3uliuö

#aoemann, ber bi$ babin nur Otooellen oer&ffeutlicf):, „Der SKuf

be6 Scbenö". Die jroeibunbcrtfte SBieberBetyr bcö ©eburtötageö

griebricfyö be6 @ro§cn benu^te 9>aut «Sctyulje^ergbof, um einen

^niluö griberijianifcbe Romane (ff
Dk $6nigö6er$e", „I)k fcf>6nc

«Sabine", „Der $&nigöfof)n") ju eröffnen. Um biefelbc £cit bes

gann QBafter 231oem feinen $x)üuö 1870er Romane („£)aö eiferne

3abr", „$otf roiber 23olF", ,,^k «Sc^micbe ber Butunft") unb

fc^rtcb ^ermann «Stegemann „X)k Ärafft oon Stljacr;". Slucf;

£annö oon ^obelti^' „2luf mdrfifctycr ^rbe", „Sieg" (1870) unb

„Der Üllte auf Xopper" (gribcrijianifc^e £eit) unb %Rax Drcocrö

„Der beutfetye borgen" OBartburgfefl) fotlcn bicr boety nicfjt oer*

geffen fein, unb oon SBcrfcn ber 3ungcm nicf)t £mil Uetlcns

bergö „£>a$ Äreuj auf Dornaror;!" unb „51bolf Älarcnbacf)", Gilbert

gtttterö „Wbelungenjabr" unb bcö Oftcrrctcf>crö granj @m$fe»

„Der oon ber SBogelioctbe". $u 23iömar<f6 100. ©eburtötag 1915

erfctjiencn barauf t>k großen Romane oon Äarl 231cibtrcu unb

$arl JpamS «Strobl, jum 9teformationöiubüdum 1917 Älara J?ofcrö

(£6ffnerö) „23ruber 9#artinu$" unb 2Bübctm $o£beö „Dk bitten*

berger Okcbtigati". £>aö ^Mctyrigfie, toaö überbaupt tyeroorges
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treten ttf, JKtcarba #ucr;g „Der grofje ßrieg" (1912—14) fam

gerabe unmittelbar jum Weltkriege, ©leiebjeittg mit bem großen

@cfct>icr;t$s taucht bann aud) ber fcifbrifcr^biograpbifclK Vornan

neu empor: @cb;on 1908 liegen £>tto Jpauferö, bc6 6ftcrrcicf;ifcl)en

Siteraturbiftoriferö (ber in Nachfolge Subroig Woltmannö faft alle

©enieö ber Weltliteratur ber blonben Blaffe entflammt fein ließ),

unb Qtnvin ©uibo $olbcnbcnerö ©pinojaromane, 1910 erfcljemt

Sicnbarbö „Obivlin", 1912 beginnt Walter oon SCRoloö oierbdn*

biger ©dn'llerroman beroorjutreten, unb ju jpebbelö 100.@eburtötag

1913 f'ommt tflara ipoferö (Jpbffnerö) „2Uleö geben ift 3faub, ber

Weg Sriebricr; Jpcbbelö". 3ur 3^ ift ^ er biograpbifcfje Vornan

gerabeju 2D?obe: ber itlcifrroman Jjenrtettenö oon SOfccrbeimb, ber

Senauroman 5D?ü(ters@uttcnbrunnö, Shtbolf «fpanö 25artfcf)ö @cr;us

berts, Jpanö oon Jpülfenö ^laten*, Doriö Wittnerö Steine, ^tenfo

oon Grafts Wagnerroman, baju oon folgen mit alten «Stoffen

noef) $urt Delbrück „Sorenjo oon Gebiet unb ©aoonarola" unb

23eba ^rilippß Dürerroman beroeifen eö. 50?an ftef>tr eö ifi f'eine

unbebeutenbe Sntrmctfung, bie fyiev oortiegt.

£)a$ @cfcr/icf;töbrama bat öuf ber mobernen 23übne, roie man

roeifs, im allgemeinen feinen 23obcn, aber gefetyrieben roorben ftnb

natürlich aucr; in biefer ^ett unjdblige ©tuefe, unb roenigftenö

eine 21n$af)l Xalente ragt über bte alten Sambcnbramatifer empor

unb roetjt rociter. Steine „3ftomifcl)en Xragobien" ftnb, roie fd)on

angebeutet, Anfang ber neunjiger 3abre beö oortgen 3abrbunbertö

gefetyrieben, meine ShttbersXrilogic oon 1899— 1903. griebridj

(§rt£) Sienbarb gab 1897 „©ottfrtcb oon ©trapurg", 1898

„Obilia", 1900 t^m „ilonig Slrtbur", ber ein grofjeö ©egenroartös

problcm, ba$ Scrbdltniö oon SKaffe unb Kultur aufgreift. (Seine

Wartbttrg=Xrilogie tft 1903—6 crfcfn'enen. Sienbarb ifr hin ges

borener Dramatiker (roie icf; eö übrigens aucl) nicl)t bin), nicfyt

einmal ein gefcbicbtlicfyer @cift, fonbem roefentlicl) lnrifcf)e Natur;

er fiebt aucl) nic^t auf beutfcfroolfifcfKm 23obcn, fonbem auf bem

beö flafftfcben j?umantömuö — bennoef; bot fein ©efamtfe^affen

aucl) für t>a$ beutfe^e Söolfötum ©ünfHgeö gcroirft, t>a e6 eben

oon 3bealcn (mögen biefe aud) ctroaö oerfc^roimmenb fein) ge=



42 £to ^Nationalismus.

tragen ifl. ^tcf>t unterfef^en foll man aud) tue Üifrigtat (Jrnft

2Bacty(crö, ber frub t>te „Sanierung bcutfcf;cr Dicr;trunft im SSolfös

getftc" erfirebte unb 1903 bat #arjer 23ergtbcater fcfyuf, fcaö

immerhin eine jeitroeilige 21uffrifcl?ung beö beutfdjcn 23übnenbes

triebeö herbeiführte» 23on t»en weiter meifenben Dramatikern fei

jundd?ft $urt ©euefe genannt, ber in einem feiner Dramen ben

portugiefifeben ©cbafHan $u einer 2frt 9??cffiaö machte, bann aber

ein guteö £ufrfpiel „Der 50?ctftert»teb
// gab. 5£ftef)r bem üblichen

23ubncnbetrieb jugeroanbt, aber £>otir> nicfyt $u unterfertigen tfit

Subwtg Sfto&mann, ber auef) ^)ie unt t»a auf bie 23ubnc gefommen

ift. @anj natyen 21nfcf)luf5 an bie @cfcf)icr;tc erftrebte wie id)

£ann$ oon ©umppenberg mit einigen beutfcfycn $6nigöbramen,

»erführe aber aucr; fonft allerlei. Dem Älteren realifHfcfjcn

®efd?>icf)t6brama neigte ©eorg SRufelcr ju. Dietrich derart l)at

ju Beginn bcö 2$eltrrieg6 mit „jpeinricl; ber J^o&enftaufc" einen

Erfolg gehabt. 3n beutfcboblfifcbcn Greifen fetyr gefeilt roirb

(Sbcrtyarb $6nig, ber auef) jtocifclloö t»tcf>tertfcf> etroaö bes

beutet — nur follte man ilm nid)t, roie baö leiber öfter gegeben,

weil er fcfytuer ju ringen fyat, in bie 9Ube $leiftö rücfen: Älcift;

©cnic unb $(eifc@c^icffa( finb fo feiten, bafj man fie räum ju

dergleichen benugen t'ann. §ur baö fMrfffc fpejififc^sbramatifc^c

£alcnt unferer ^eit M*« i<f> £>tto Srlcr, beffen „^ar ^eter"

(1905) auty ber erfte grofje Bühnenerfolg beö neuen luftorifcfyen

Dramaö mar, ba$ oon steift, Hebbel unb Shibnng ausgebt unb

benutzt weiter roill. 21ucty Srlerö Drama „Der (ümgcl oon (Sngcl;

lanb" („©truenfec", 1916) fyat wcnigftenö fein grofjcö Tonnen

nn'eberum enoiefen. Weben biefen ernften Dramatifern fret?t ja

bann noef) eine ganje 9kibe anberer jum Zeit erfolgreicherer, bie

tyaul Srnfi: unb ©il^elm oon ©cfjolj, bie Herbert Sulenberg unb

Sßilbelm ©cfnnibtbonn, bie ßrnft Spaxbt unb £anö 9ftüller;23runn,

aber fie alle muffen mir bod? in ganj anberem £ufammcnf)angc

betrachten, ba fie eben oon anberer >3eitfiromung getragen finb

ober getragen fein wollen, fyevfyev geboren etwa noefy bie

fcfyon genannten ©uftao Kenner unb Jpermann 2lnber6 Ärügcr,

granj ßrancroittcr unb $arl ©ctybnberr, $. 21. Bemoulli unb Jpems
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rid) Silienfcin, tonn tie beiben grübserftorbenen Ravl Sngelbarb,

fo etroaö rote cm Süenbarb^djmlcr, unb Otto 23orngraber, einer

t»er ibealijlifctyen (Scfyroarmbramattfer, t»te $u wahrer ©eftaltung

niemals fommen. Sßon £uftfpiclbid()tern fei ^>ter jundctyft $arl

Ottemann genannt, beffen „2Bie tie Sllten fungen" fcf)on 1895

auf ber 23ulmc crfcfyien unb fic^) bis je£t bort erhalten fyat, bann

nochmals ©euefe mit bem „SÜftcifrerbieb", ferner 2Baltcr Harlan,

ber „Der tolle 23iömarcf" unb „Der Sa^rmarft in ^ulönig" gab,

£tto JMnricfyfen, ber fic^> £tto Xpinnerf nennt unb im „©rafen

Sbrenfrieb" fein 23cfteö fcfyuf, necfnnalö Srler mit iien „.fpofen

be6 ^eiligen 23artolu6" unb griebriety 23arteü? mit ber „<2$iefs

mauligen 3llmutf)". @elbfh>erfrdnblid? finb aucf> Smil jRofenon?

unb §riß <Stat»enl)agen tyier nneber ju nennen, unb manche ganj

bübfcf>e 2krfud?e finben fidr> aud) fenft nodj), man fbnnte unbes

bingt einen rtmrbigen beutfe^en Spielplan fctyaffen — wenn man
eben nur roollte!

2lucf) in ber mobernen Snrif, ber nid)t mit ber Xrabition

brec^enben, rool)foerfranben, finb allerlei üerbeifjungöüolle Stre*

bungen. ipier brauche icf) ntcfjt mit mir ju beginnen: Steine

ganj perfbnlicfye £agebucf)lnrir
i

l>at, wie id) glaube, jroar Scbenös

f'raft, roirb jebocl) fd)it>erlicl) literarifd)en Sinflu§ üben, unb tie

luftorifcfyen Dichtungen „Durcf) alle Reiten'', bic in meinen „(Sc

biegten"' oon 1889 flehen, fcfyeinen mir felber je£t nicfyt yoll

berauögefommen. 2lbcr i>a finb in $arl ßrnft $nobt, ben fd)on

genannten griebrief) Sienfyarb, ftrig ^bilippi unb Dictricf) 2)or»t>erf,

in £>tto $rommel, ©ujtao (Schüler unb ten grauen 9ft. geefc^e,

9J?aric <saucr unb £berefe $ofrtin, m ben -Katfjolifen Saurcnj

Äieögcn, Slnögar ^6llmann, Srnft £l>rafolt, eebaftian tiefer,

Gbriftopb gtaöfamp, Sorcnj Ärapp gcifrlic^e Snrifer aufgetaucht,

bei benen neue ©runbtene unserfennbar finb; ta bricht ein gcr=

manifcf^rcligiofer <2ctyroung bei Slrtlmr oon 2Batlpacfy unb bei

$arl (-rngetbarbt tKr*>or; ©timmungölnrifer oon öielfad? großer

Bartbeit finb ^aul ferner, 3ofef ßitir, JjanS 23enjmann, granj

Äarl ©injfen, Martin 23ocli§, £anö 23etf>ge, Äarl Sulcfc unb

auet) SUtbolf 2llcranbcr Sc^rccber, ben man bod> nitfyt ju ben
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„Ruberen" flcllen barf, obgleieb er bei ber 3citfcf>rift „Die 3nfel"

beteiligt war. 3m beförderen rDtcf>ttg ift aueb. f>ter ber 3U9 Sur

©efe^iebte. 23a(labe unb bifforifcf)eö (9ebicl)t erleben eine neue

Sluferfrebung bei 236rrie6 greiberm oon SC?üncb, Raufen, ber

aueb alö ^crfönlicbfeit niebt ju überfeben ift, unb 21. $. Z. Zkio

($urt Sfticfoleit), bei Sllice oon ©atibn, 2utu oon ©trau§ unb

Xornen unb 2lgneö Stieget. Sine Zeitlang ift bic 23atlabe faft

roieber 9}?cbe: ©uftao galfc unb £>tto Srnft biegten meiere, unb

oon ben hungeren geben Sroalb ©erbarb ©eeligcr unb ber nod)

niebt genannte 2Biltratf) Dreefcn 23allabenbdnbe fycrauö. Unb eö

ift febr oiel Tonnen bei biefer Sgrtf, bk man roobl alö £>tc leiste

Äunflujrtf bejeiebnen fonnte. 3cb müfste nocl? jtranjig weitere

junge SnriFer auffübren, bei benen ftd> in tf>rer 21rt oollenbcte

©ebiebte finben. greitieb, i>k „$ebrfeite ber Sftcbaille" burfen

mir aueb nicfyt uberfefyen: 2Bie beim biograpbifcben unb jum Xeil

aueb beim gcfcbicl)tlicben Vornan oft t>k funfllerifcbc «SelbfHnbigs

feit feblt, rote beim neuentfrebenben biffartfeben Drama nod? oiel

unftcbereS Zaften ift, fo mangelt biefer Snrif bei großer tecbnifd)er

S^ctfc fefyr oft baö ©tarfs^erfonlicbe, unb noeb immer gilt utm

Xeil, roaö tcf> im Sabre 1904, roo fie freiließ nod) fHrfer unter

bem @influ§ be$ ©nmboliömuö flanb, oon ibr auöfagte: „£ö ift

tm ©runbe eine crfcfjrctfenbe Monotonie in biefer mobernen Jnrif,

fo oortrefflieb fie fpracblicb unb fnrifcb^tccbnifcb meiffcnß ift; man

erfyält bbcbji: feiten bm SinbrucB frarfen £cbenö unb ausgeprägter

9)erfonücb feit; tro£ ber glucflicbcn §orm (man Ijat ben heften

ber Sitten fontfagen bat ^nbcroufjtc', bte oiftondre Formgebung

abgelernt), tro§ einer niebt ju leugnenben geinfyctt ber Grmpfinz

tmng glaubt man boef) niebt reebt an ben Qvnft biefer Snrif, fief>t

überall ba$ ©piel begabter junger Scute, bte nicf)tö 23cffcrcö ju

tun fyabcn." $uv J)6f)enfunft gehören eben and) grofje ^erfbns

lieferten, unb ferner, bk alte lorifcbe Xcd)ni? ift boeb oiclfacb

abgebraucht, mober ftd) benn bk Söcfrrebungen oon 2Jrno J?olj

unb oon £>tto jur £inbe unb bk ber mobernen Sjcp refft ontften

erfldren.

3Iucb in ber mobernen (niebt gefcbicbtlicben) (Jrjdbjungörunft,
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ja ber Unterbaltungöfunft jeigte ftdf> übrigens nad) unb nad? ber

Grinfluf bcö 9tattonaltemu6. @o ftnt) Dorf) Slrtur 23raufcroetter

unb jpermann £6nö (ber mit feinem „2Berroolf" auef; 511 ben

@efc^)id)töcrjd()(ern gebort) ftdjer alö „nationale" ^crf&nlictjfciten

anjufprecfyen. Siubolf J?cr$og gab in t>en „Söurgtmbern", t>ic ein

bifrorifcljer Sttilieuroman finb, in bem „©rofjen Spcitnwcfy" unb

auc& in bem $rupproman „Qie ©toltenfampö unb if>re grauen"

unbedingt SBerfe oon nationaler 23ebeutung. Slucb S^ut»o(f J?eub=

ner, grifi blL>f>Utppt, ^au( @rabcin, @mil gritf)jof $ullbcrg fonnten

bier mit Stecht roieber genannt roerben unb ebenfo bk ©üb*

beutfeften unb Sfrcrrcidjer $arl Sh'enenftein, 2Silf>etm ©puffen,

9>eter D&rfler, Jpanö Jpeinrid? (Sbrler. 9tocf/ nid)t ermahnt finb

bk 9>aftorenbicf;tcr Sobanncö offner, je§t SRebafteur beö „Das

f>eim", unb Martin SBucfing, benen ftet) nod? manche anbere an*

fd?lief$en. @elbft ber ecfrtbeutfcfye £umor ld§t ftd? noeb ntcf>t um*

bringen: 5Warr Voller, Slöran ©cfymitt unb ^aul ©teinmüller,

biefer aud) aU Snrüer oon Söebeutung, fommen nacb unb nad)

jur ©eltung. ©er @of)n ^einrief; ©eibelö, #anö 2Bolfgang

©eibel, mac^t feinem Sater ficbcrlicl) feine Unehre. 50kbr ber

^eimatftmft jugemanbt jeigen fid) ©uftao ©ebroer, ber erft im

Kriege begannt mürbe, unb oon ben ©ubbeutfeften 3obann @corg

©eeger. Jpanö Subroig SKofcggcr, tyetev 9Meggcr6 ©obn, fyat ftd?

aud) einen ntcf>t unbebeutenben SKuf erworben. 53on grauen fei

Charlotte oon 6c(l neu unb 2u Solbebr, bk in bem Vornan

„Die neue $eit" ein roirflid? roidjtigeö 2Berf jum SßcrfHnbniö ber

(JntnucHung im 19. 3abrf)imbert gab, nod)malö genannt. Grö

fcf)(te§cn fid? nod) manche Heinere Xalente an. §a§t man Sorif,

Drama, Vornan jufammen inö Singe, fo barf man im allgemeinen

fagen: @ö finb unter bem Sinfluffc bcö 9tationa(iömu6 2lnfd§e

ju größerer, fHrferer unb freierer Äunfl ba. (üjntroicfeln fonnen

fie fiel) nur, roenn bk bic^tcrifc^en Skftrebungen roeiterbin mit

ber Srfrarhmg beö beutfefcen 53olfötum6 Jpanb in fyanb geben,

nationale $unft aud) fein ro ollen, fo fieber ifi e6, ba% fid) eine

folebe nid)t erjmingen \&%L 2Bir roerben bei bem Kapitel „SBclte

frieg" nod) auf biefe Dinge jurueffommen. £un£$fl aber muffen
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wiv nun fc>ic ^eitgeroalten (c6 fm& ober nic^t blo£ fo(c^)c) am
2Berfc seigen, fcie fcer ^eimatfunfl rote t»er fyier frargefWtten d\\U

luicfhmg &te breitere 2Birftmg im beutfeben 93olfe raubten unb

unfer ganjeö Stteraturlcben unter btc Jperrfcfjaft t>cö „©enfatio?

nafiämuö" brachten, fo ba$ unmittelbar oor beginn beö Krieges,

roie man t»aö in einer 2lrt ©eroiffenöangft ju Umfang beöfetben

auef) fetbft öon „beteiligter «Seite" jugegeben tyat, ber tiefte 33er?

fall erreicht mar. 2D?an fbnnte, wie icb ^)ier oorgreifenb fagen

wiü, bie Ofotroenbigfeit bcö 2Beltrnegeö aueb auö ben beutfdkn

SHteraturmfHnben begründen.

3Me Dtöcffefjr $ur ©efdncfcte.

Die Süb* enDen «

$ehtvi$ t>Ott Stettt, geb. am 12. $ebruar 185 7 ju Coburg,

geworben als <priüatbo}ent ju 33erlin am 20. 3uni 1887, »er6ffentlid)te

1883 „gelben unb 2Belt", bramattfdje Silber, mit Einleitung von

9tid)arb 2Bagner. 2lu$ feinem ^acfylajj erfd)ienen nod) „Dramatifd)e

«Silber unb erklungen" (1888). @ef. Dichtungen, bg- »• $*• <Poöte,

1916. 9SgL £an6 von 2Boljogen, 93riefroed)fel mit £. t». @t. (1910),

<5f)amberlain u. q>o6fe, £. ». @t. (1904), PJ 167 (S^offÜo »on ©Keffer).

— 9ttd)art> &valit fcon 9^c^toatbctt, geb. am l.Dttober 185 2

ju ßleonorenbain, 236bmen, in 2Bien lebenb, veröffentlichte fd)on 1883

ein @d)aufpiel, „Sie dürfen vor üBien", bann eine ganje 0teif)e eigener

Dramen unb Bearbeitungen (2Beibnad)t$fptel, 2Solföfd)aufpiel »on Sauft,

($alberonifd)e$), 1908 bie fieben Jptfiorien „Die Oteöolutton", jule£t

„Der b^ilig« ®ral" unb „Der lefcte Otitter". Serner fdjrieb er nod)

„Jpeimaterjablungen aus alten 3^*"" unb „Jpeimaterjäblungen auö

neuerer *5eit" unb (mit Sranj (Sichert) Ärieg6gebid)te. @ef. 2Berfe 1909 f.

SSgl. 2t. Snnerfoffer, 91 ». £. (1904), S?. 9tt. Xrura, 9t. ö. £. (1905). —
5lt)am "aJiüact-öttttettbntnn rourbe am 2 2. Dftober 1852 ju ©utten-

brunn im 53anat geboren unb roar nad) feinem ©tubium juerft in 6fter=

teid)ifd)em @taat6bienfte. (Enbe 1879 tarn er nad) 2Bien unb erregte

burd) feine $ortfe$ung üon sjfogierö „Jpauö Sourcfyambault" ^ <jn ter;

effe Jpeinrid) 2aubeö, 1886 warb er Seuittetonrebafteur ber „Deutfdjen

Reifung", 1892 übernabm er bie Leitung be$ neugegrunbeten 9kimunb=

Xf>eater6, bie er 6t6 189 6 fübrte. ©pater ift er nod) eine peitlang Seiter

be$ ÄaiferjubilaumS:XfKatcr6 geroefen. 2lufjer „DeS Jpaufeö $ourd)am;

baultö Snbe" b^t er nod) eine Slnjabl Dramen, ferner ben 2Diener
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Vornan „3)ic ©ante in 3Beifj
w

gefcfyrieben. Dann folgt ber Oioman

„©ötjenbdmmerung", .ftulturbtlb auö Ungarn (1908), bavauf „Der f'leine

@d)n>ab', 2lbenteuer eineö Knaben", ber Vornan „Die ©locfen ber

Jpeimat", bie ©ftjjen „Oiunb um ben bduölicfyen jSpcrb", bie @efd)id)ten

„2Irme .Romobianten", ber weitere 9?oman „E6 mar einmal ein 93ifd)of"

(gegen ben RlmtalUmtö). Sie bifiorifdjen Oiomane „Der grofje

©duvabenjug" (1913), „93armberjiger ^aifer!" (1916) unb „3ofepb

ber Deutfcfye" (1917) bilben tie £rilogie „23on EugeniuS bis 3ofepbu$",

bod) ifi jeber »on ihnen felbftdnbig. „Weifter Jafob unb feine Äinber"

(1918) ift rcieber ein ed)ter Jpeimatroman. 23on bem Senauroman

9)luller:@uttenbrunn$ ifi ber erfte Seil „©ein Vaterhaus" 1919 beraub

gekommen, ber jrceite Seil, „Ddmonifcfje 'jafyve", erfcfyeint eben in einer

QBiener Leitung. E6 f'ann fein ^weifd fein, bafj bie le§te Entivitflung

Wüller=@uttenbrunn$ feine bebeutfamfte ifh &gl. E VII (E. Oteicfyel). —
^tbotf kartete, geboren am 15. 9to»ember 1862 ju 2Beffelburen, als

@d)riftfteller, feit 190? mit bem Xitel «profeffor, in 2Beimar lebenb,

begann mit „©ebicfyten" (1889) nnb ben bramatifcfyen Dichtungen

„Did)terleben" (1890, barin ber früher einjeln erfcfyienene „3°^ @& 1''

©üntber"), veröffentlichte bann „2lu6 ber meerumfd}lungenen Heimat",

@efdüd)ten in Werfen (1896), unb ba$ fomifcfye EpoS „Der bumme
Teufel" (1896) unb roanbte fidb, barauf bem biftorifd)en Vornan ju:

„Die Ditbmarfcfyer" (1897), „Dietrid) ©ebranbt" (1899). 2(1$

„©efammelte Dichtungen" gab er 1903 bie bramatifcfye ütrilogie

„Warttn Sutber" („Der junge Sutber", „Der Reichstag ju ÜBormS",

„Der Reformator"), 1904- „Sprifdje ©ebidjte", 190? „OUmifcfye Xva-
gobien" („Die spdpflin 3obanna", „Gatilina", „Der ©aeco", 1890—94

entftanben) f)erau6. ülnfang 1914 »eroffentlidjte er „Deutfd)»6lfifd)e

©ebicfyte au$ bem 3u6elja£)r ber 93efreiung6frtege 1913" (mit „Oteuen

gebarnifd)ten ©onetten"). 2luö feiner umfangreichen literaturgefcfytcrjt:

licfyen Xdtigfeit feien nur biefe „Deutfd)e Did)tung ber ©egenroart"

(juerfi 1897), bie „@efdnd)te ber beutfdjen Literatur" (1901/02), bie

„Einführung in bie 2Beltliteratur im 2lnfd)lufj an t>at> Sieben unb ©cfyaffen

©oetbeö" (1913), bie beiben .ftampfbüdjer „Jpeinrtd) Jpeine, aud) ein

Denfmal" (1906) unb „Seffing unb bie 3uben" (1918) unb bie beiben

grofjen Anthologien „Sin' fefle 93urg ifi unfer ©ott" (1916) unb „33olf

unb 93aterlanb" (1917) genannt 2lud) bie t>on 58. allein gefdjriebenen

3eitfd)riften „Deutfd)eö ©djrifttum" (1909—1917) unb „Deutfcfye 9?ot"

(1918/19) »erbienen rcobj Ermahnung. 23gl. 2lutobiograpbie in „Weer;

umfdilungen" »on 0(. Dohfe unb „Äinberlanb, Erinnerungen au6 JpebbehS

Heimat" (1914), Jp. W. t>. 93runetf (£ann$ Wartin Elfter), 21. 95. als

Didier (1908), 2. 2oren§, 2t. 93. u. f. Dichtungen (1908), G 1900, 4

(©. Sublinöfi), E I (2öilhelm 2lrmtnius), Gb 1914, 2 (£ann6 Wartin
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Alfter — baju „Nationale ober unberfale 2iteraturmiffenfd)aft", eine

.Kampffdjrift »on 21. 95.). — $ri$, fpater: grtetmd) £tenb,arb, ge:

boren am 4. Dftober 186 5 §u Oiotfjbad) im (Slfafj, ftubierte £b?°logie

unb *pf>tIofopf)te unb mar juerft JpauSlebrer, bann Oiebafteur in Berlin,

fefjrte aber roieberf)olt in bie Jpeimat jurutf, biö er ftd) 19 16 in 2Beimar

nieberliej;. <2r fcfyrieb juerfi bie Dramen „9?apt)tf)ali", „2Beltre»olution"

unb „SulenfpicgelS 2lu6faf)rt", foroie ben Oioman „Die roeijje ftrau".

$ür bie Jpeimatfunft ftnb befonberS feine „Sieber etneö Slfaffer$" (189 5),

fein HebenSmürbigeS SBanberbud) „2Ba6gaufabrten" (1896) unb bie

Dramin „©ottfrieb »on ©trajjburg" unb „Dbilia" nndjtig. einen 2luf=

fctymung nal>m feine Dichtung mit bem Xrauerfpiel „.Konig 2lrtbur"

(1900), i>a& r mie gefagr, ein ganj moberneö Problem, ben Untergang

eineö OtationalftaateS burd) bie „.Kultur" barftettt. ©leicbjeitig erfd)ienen

ba$ Suftfpiel „9J?und)baufen" unb bie epifd)c Dichtung „Die @d)ilb;

bürget". «Seine „©efammelten @ebid)te" (1902, fpafer „lebent--

frud)t" betitelt) ermiefen Sienbavb al$ eine ecfyte Inrifcfye Otatur unb at$

Didjter eigenen Jones, mag aud) im einzelnen nid)t alles »oüenbet fein.

33on einer SBartburgtrilogie tarn barauf 1903, gleichzeitig mit einem

„Xl)uringer lagebud)", ber erftc $eil „Jpetnrid) »on Ofterbingen" beraub,

ber jroar aU Drama uacf) Motivierung unb ßbarafteriftif nid)t genügt,

aber immerhin eine intereffante Dichtung, fo etmaö wie ein ibeales §efi=

fpiel ift. 1905 folgte „Die heilige (Slifabetb", fet)r fdjtuad), reiner

Defar »on Üicbrou}, unb aud) ber „2utf)er auf ber 2Bartburg" (1906)

ermies ftd) alö mißlungen, mürbe aber troljbem jur SBierbunbertjabrfeier

ber Deformation mehrfach, aufgeführt. Dagegen mar bie bramatifcfye

Did)tung „SBielanb ber (Ecfymieb" (1905) nneber ein ^ortfd>rttt, menn

aud) mefentlid) Inrifd), unb aud) „Dbnffeus" unb „^Inbias" baben ibre

93or,jüge. 2ln (Srjablungen f)at £ienf)arb juerft bie Sammlung „gelben",

bann einen (Slfäffer Vornan, „Dberlin" (1910), ber ein forgfaltig ge=

arbeitetet .Kulturgemalbe ift, barauf ben fd)mad)en Oloman „Der <2piel=

mann" unb juletjt bie mieber beffer geratenen Rosetten „Der (Sinfiebler

unb fein SSolf" (1915) unb ben national bebeutfamen Oloman „2Beft;

marf" (1919) f>erau6gegeben. 2lud) .KriegSgebid)te baben mir »on ibm:

„Jpelbentum unb Siebe". 2116 eigene jSeitfcfyriften bat er „2Bege nad)

2Beimar" (1905—8) unb „Der Meifter ber 9tfenfd)beit" (1919 f.) ge=

geben. Der ©eminaroberletjrer ^peter Sofepf) Äreujberg veröffentlichte

1916 ein „Sefebud) au$ Sienfjarbö 2£erfen". @r ift fein „großer"

Dichter, roie feine 23erel)rer motten, baju mangelt bie fefte @eftaltung6=

traft, aber fein (Schaffen ift »ielfeitig anregenb. 9Sgl. „3ugenbjal)re"

(1918), juerft teilmeife als Erinnerungen WM 1 17, 2D. @. ©ierrfe, %v. 2.

unb mir (1915), ftranj <3d)ulj, 2.Ö fd>6pfertfd>e «perfonlidjfett (1915),

©aube, 1)aö £)bt;ffeu$brama in ber beutfdjen Literatur, bef. bei ^au»t=
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mann unb 2. (1916), G 1900, 4 (Sberfmrb JBudjner), NS 1910/11

(Z. Sannfiabt), DM 1906 (93. 93aumgarten), E III (9L 2öeitbred)t), EX
(@. 2Bebrung). — ^ßittt) ^öaftor mürbe am 22. (September 1867 ju

33urtfcbeib geboren unb lebt in 23erlim2Bilmer6borf. dv veröffentlichte

junad)ft „9lbenbfchatten", 93ilbrv nnb ©ttjjen, unb bann bie Oiomane

„Der 2lnbere" (awö ben SUtfjeidmungen eines Didiers, 1897) unb

„ÖBana", barauf nod) bie Dramen „Der neue ©fern" unb „Da6 Oteid)

be$ Äriftollö", fomie „Statur unb ©eift", ©ebichte (1902). 23on feinen

*Profafd)riften finb „©uftaü £beobor $ed)ner unb bie burd) ibn erfd)lof=

fene 2£eltanfd)auung" (1901), „Der *5ug »on Sorben" (Anregungen

jum ©mbium ber norbifd)en 2iltertumöfunbe), „2tu$ germanifdjer 33or=

jeit" (93ilber), „Die ©eburt ber «Otuftf" (Äulturftubie), „3m Sorben",

„Die £unft ber 2Balber", „Qaö Seben 2llbred)t Dürerö" (1916) roid)tig.

(frnft ySadyUx würbe am 18. J-ebruar 1871 ju 93re6lau alö Urenfel

be6 SitfraturbijloriferS Submig 2Bad)ler geboren. (Seine Butter mar
eine Jübin. @* ftubievte Philologie, mar jeitmeilig Okbaftcur unb gab

febr viele eigene 3eitfd)fiften (meifi nur von furjer SIebenSbauer) beraub.

T)a& Jparjer 93ergtf)eater begrünbete er, rote fd)on erroabnt, im 3abre

1903 unb fcfyrieb für biefeö, nad)bem er fd)on trorber 23erfud)e im

beeren Suftfpiel gemacht („Unter ben 93ud)en von ©afmi$", 1897,

unb „Sd)lefifd)e 23rautfabrt", 1901), bie Spiele „2Balpurgt6" (1903),

„ÜBibufinb", „Wittfommer" unb „Wittrointer". Dann gab er nod) bie

©ebid)te unb fünftlerifd)e <Profa „Unter ber golbnen 53rücfe", ben

Oioman „DSning" (1904) unb bie Ärieg$gebicbie „.Kriegsbeute". —
Otto ioaufer ift am 2 2. Sluguß 187 6 auf bem ©ute Dianefd) in

Kroatien geboren unb lebt nad) vielfeitigen ©tubien — er beberrfdjt

gegen 40 jpauptfprad)en — in 2Bien. Seine Überfeljertatigfeit ift febr

umfangreid), unb 1909/10 bat er eine ber ©toffanfammlung nad) faum
ju übirtreffenbe „2Beltgefd)id)te ber Literatur" ^erauögegebert, ©ein

eigenes bid)terifd)e£ ©djaffen begann 1901 mit „(E'tbnograpbtfcfyen 9to=

»eilen". 3bnm folgten eine 2tnjabl ßinjelerjablungen, ein Drama, @e;

bidne unb bte biÜO"t'd)en Romane „1848" (1906), „©pinoja", „KU-
ÜBien" unb „Der liebe 5luguftin", foroie ber moba-ne Vornan „Die

Jamilie ©efmer". Oben erfctyeint »on ibm baö grojje (EpoS „Atlantik".

Der ©efd)td)t6roman.

©mit <£xti, geb. am 11. gfiarj 1860 ju 2Bien, in ©raj lebenb,

gab bie Ocovellen „Opfer ber |3eit" (189 5) unb „Feuertaufe", bann bie

brei SBiener tulturbiftortfd)en Romane „Die Seute »om 93lauen ©ugucfo

bauö" (1906), im 3«bre 1809 fpielenb, „Freiheit, bie id> meine, Oioman

au$ bem ©turmjabr (1848)" (1909), unb „2iuf ber 2ßegroad)t" (1911),

.Sattel«, T>td)tung 4
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bie bie Xrilogie „(Sin 23olf an ber 2trbett, f)unbert 'jabve ^fterreicb,

im Oiomcm" bilben. 2lufjerbem fdjrieb er nod) bie neuen 9f0»eöen

„©efprengte Letten", „9cad)benflid)e$ 93ilberbud), ernfte unb ^eitere ®e-

fd}id)ten", unb bie neuen Oiomane „Der 9ceuf)aufelf)of" (1913), „Da6
Sadjeln ©ineöraö" (1915), „Der 2(ntla£fktn" (1917), enblid) „Siebet

marken". 33qL „2Bie id) roebm lernte" WM 12 7, 21. 2Balf)eim, <2. @.

(1912). — $luguft 6pert, geb. am 5. 2luguft 186 2 au Sürtt), Ärete

arcfyittfefretar in 2lmberg, 2(rd)iyrat in @afM, barauf .Rgl, .£rei6ard)toar

in ©d)lojj £rauSni£ ob 2anb6but unb jeijt 9kid)6ard)iürat in 2Burjburg,

fd)uf juerft „Die $af)rt nad) bor alten Urfunbe" (1893), an Stifter

gemabnenb, barauf ben mit 9ied)t »ielgelobten gefd)id)tlid)en Oioman

„Die ©ohne be6 Jperrn SBubhvoj" (1897), ben ©ang „^ribtjof

hänfen" (1898) unb rcieber ben guten biftorifd^en Vornan „Jpang

©eorg ^ortner" (1902), ferner and) et\va$ leichtere 2Bare: „©o
warV, ßrnft unb ©d)erj, „Ätnber tbrer $eit", ©efd)id)ten, u. a. jto^ijt

traten aufjer einigen bramatifd)en Skrfucfyen unb ber 9coöeße „Der 3lat$-

fd}reiber von Sanbefmt" roieber jrcei ernfte Oiomane ber&or, „Oticbija"

unb „95urfd)en fyevauü", biefer au& ber 5e»t *>on ker franjoftfdjen 9le=

yolution bis ju ben §reibeiKriegen. @6 ift fein Zweifel, bafi ©perl

einer unferer befkn @efd)id)t6romanfd)reiber ift. 2>gl. 3- 2)ofe, 31. @.

u. ßrnfl 5a ^n (1907). — Dbne jSrceifel ein SanbSmann ©perl£, ein

ftranfe, ift ©eorg 93unau (<pfeubonmn), ber 1920 „Der Wut beS Sgibi

Dulbmann unb anberc Oto»eüen unb ©efcfyicfyten" veröffentlichte, $en$:

niffe ganj ungemeinen bjfiorifcfyen dinfiifjIungöttermogenS, feiner ©e;

fialtungögabe unb edjten Jpumorß. — teuere ©efducfytSromane, bie ben

50 er unb 60er %ah>ven be$ vorigen <

jatyv1)unbevt$ entflammenben 93er;

faffern angeboren, ftnb: „Äaifer Xiberiuö auf ßapri" (1908), „Otafael

von Urbino" unb „Deutfcfyer ©eift, werbe frei" (Nürnberg jur SKefor-

mationöjeit) t>on £ einrieb, »on ©cfyoeler (au$ Bernau in Sblanb,

1850 geb.), „2BoIfgang Oiori^er, ber Dombaumeifter »on Otegeneburg"

von 2Ufon$ ©teinberger (an& Oiegenßburg, geb. 185 2), „Die Snfelin

ber Süfelotte" unb „Der 5J?6nd) von 2a ©aremon" von 23enno 9iütte=

nauer (1855 ju 2Bittftabt in ftranfen geb.), $ranj ©d)eid)U (au$

$6tf!abrucf, £fierreid), geb. 1858) „£elbenbauern" (©egenreformation),

Äurt Delbri'tcfß (an$ Äupfermuble bei ©tettin, geb. 1859), ber aud)

tttel anbereö ßrjablcnbeö gefd)rieben fyat, „SJorenjo »on 9)?ebici unb ©a=

»onarola", Si-'^nj 2ßtd>mann6 (au6 Söioiöburg bei Harburg, 18 59

geb.), „Der ©anbivirföreiter" (1910), „Der rote $otfV' (9)ioreau) unb

„©o bat fte ©ott gefd}Iagen'; (1912), „9catf)anael" (9leformation$jeit)

öon Gilbert Siepe (auö ^Jotöbam, 1860 geb.), „ßin Äonig von 3uba"

(^ebefiae) »on Srnfl Xrampe (au6 ©traeburg, llcfermarf, 1860 geb.),

(Ibrifiian ©pielmannö (auö 9teun)ieb, 1861 geb.) naffauifd^e @e=
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fd)id)ten, u. a. „S3al§er »on Slammeröfelt)", „Der ©fern »on £a(labat"

»on Martin Jpellinger (geb. 1862), .Karl 2ülmenbinger$ (au$

9Jiüf)lf)aufen an ber 5il$, geb. 1863), ber ftd) ^clir 9iabor nennt, .My-

sterium crucis" (au$ ber ^eit 9tero6, 1902), „Der Äreujjug ber .fiinber"

unb „Der 3}ogt »on 2ord)" (SBauernfrieg), 2luguft 9ieuletfe6 (au6

ÄIein-Oted)tenbad) bei 2ße£lar, 1863 geb.) „(Sanft 33ernf)arb, i)\i\l"

(Sre&lau jur Jett ©eorg spobtebrabS), ©eorg 2ef)fel$ (eigentlich, 2ef);

mann^elefowöfi, auö Berlin, 1863 geb.) „Der qMafc an ber Sonne"

(®tofet Äurffirfi), „©olbene Serge" (bie @r&fin Äofel ufw.) »on 2lrtl)ur

Stiebler (geb. 1864 ju 6beran, Sad)fcn), „Der j>üttcnmeifter »on

Dornüj" (30j. Ärteg) »on betn Siteraturbjftorifer Siegmar Sd)ul§e=

©allera (aus Wagbeburg, 186? geb.), „3m Jauber ber 2Bartburg"

(1905), „Wit Äreuj unb Scfywert", „DaS fterbenbe Pompeji" unb

„Ecce Homo" »on ©ufta» Slbolf 9Mller (auö Sud) bei 2Balb6f)ut,

geb. 1866). — tyaul ©cfyretfcnbadj würbe am 6. 9?o»ember 186 6

ju OfcumarE bei 2Deimar geboren, fiubierte Xbeologie unb würbe 1896

Pfarrer ju Äli§fd)?n bei Xorgau, xvaü er nod) b e"te ifL Sein erfier

Vornan war „Die »on 2Bin§ingerobe" (au$ bem 1 6. 3abrbunbert, 1905),

bann folgte „Der b&fe 35aron »on Ärofigf" (au$ ber j>eit ber

Sd)mad) unb Srbebung 1806 ufro., 1907), ber gute biftorifdje ©Übung

unb gefunbe »olitifdje 2lnfid)ten »errat unb in mand)er 95ejiebung über

ben UnterbaltungSroman binauögebt. 2lud) „Der getreue Äleifi" (Vornan

auö ber peit be6 großen .Königs, 1909) »erbient 2ob. Stwae fcfywacrjer

ifi „Der .fronig »on 9iotf)enburg" (1910), ber übliche Oioman aue bem

auegebenben Mittelalter, pulest bat ©cfyredenbad) „Um bie SBartburg",

„Die legten Oiubel&burger", „Der b entfette Jperjog" (93ernbarb »on

2Beimar, 1914), «ötartgraf „®ero" (1916),' „9Jiid)ael fflewenburg" (SKe=

formation in 9corbl)aufen, 1917), „Der jüngfte £ag", (Jrjabjung aus

ber peit Sutbers, „ÜBilbefüer" (2llWpilbesbeim, 1919) gegeben. Der

„Deutfdje Jperjog" jeigt befonbers beutlid) ©d)recfenbad)S 21rt, bie ftd)

»on ber alteren, ©cottfdjen, baburd) unterfd^eibet, baj? fie (5»ifoben burd)=

aus »ermeibet. lalente wie er ftnb »om »olfifdjen Stanbpunfte aus

äufjerft fdja^enSwert. — (Sin geborener Sübetfer ift SttltUÖ $jat>etttatttt,

1. Dftober 1866 geb., ber germanifd)e «Philologie ftubierte unb je£t

wieber in ber Jpeimat lebt. (Sr fdtrieb bie 9(0»etten „^en'ide unb

3o»f" (1910), „2lm 95runnen", „Eigene Seute", „©lüdföritter" unb bie

Oiomane „Der 91uf beö SebenS" (1913), ,,©d)6nf>eit" unb „Die ©ottin

ber Vernunft" (1919). Der „Ohtf beö Sebenö" fteüt, wie erwdbnt, bie

Jeit ber $reif)eit6friege bar, (>at aber für mid) nid)t baö unbebingt Ober;

jeugenbe, tro^bem er Talent »errat 19 17 t)at ^)a»emann aud) „@e;

bid)te" berauögegeben, bie ein wirtliches Sebenebud) ftnb. 93gl. Sit. ßd)0,

1. ©e»t. 1913, E VII. — SBalter <23tocm, geb. 20. 3uni 1868 ju

4*
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(Slbevfelb, ftubierte Jura unb mar Oied)tganroalt in Carmen. Die ßv-

folcje feiner erfren Dramen, „(Saub" (1897), „.^einrieb, uon flauen",

„©crmappbalme", „So merbe Oied)t" (1903) veranlagten ir>n 1904-,

feine Stellung aufzugeben. @r mibmete fid) Dann bem Oioman unb gab

jundd)ft „Der fraffe 5»d)6" (1906), „Der q)aragrapbenlebrling" (fpäter

„Daö jvmgfte @crid)t w betitelt), „Daö lotfenbe Spiel", „©onnenianb",

„@ommcrleutnant&", aUeö leid)tere SDare, bann bie Xrilogie »on 1870

„Dag eiferne 3abr" (1911), „23olf miber SBolf" (19 12), „Die ©dimiebe

ber jtofunft" (1913), bie einen großen Erfolg erjielte. (Spater f)at er

mit „Qaz »erratene £>aterlanb" einen pnfluS (Slfaffer Oiomane begonnen,

bie Äriegöbüd)er „Dreiflang bee> Krieges", „93ormarfd)" unb „©türm;

fignal" unb jule£t ben Oioman in jmei Rauben „©otteSferne" (2. 3$anb

nod) nid)t erfd)ienen) »eroffentlidjt. 0)icbr als ein gefd)itfter Unterhalter

ift er nid)t unb aud) hie unb ta bebenflid). — ^aut Gc^ulge=

'Sergfyof mürbe am 16. >2lprtl 187 3 ju $anbsberg a. b. 2$>artbe geboren,

mar ^olföfd)ullebrer unb lebt jetjt als ©d)rififteüer in 9)iund)cn. ©ein

5riberijianifd)er Oioman „Die Äonigeferje" erfd)ien 1912, „Die fd)6ne

©abine" 1916 unb „Der ÄonigSfobn" 1917. „2(m UrbSquett", §riebe:

rijianifd)e Did)tungen, 33aüaben unb Oiomanjen, fdiloffen fid) an. Slußer--

bem gab ber äjerfaffer nod) bie Ocoöeflen „ßbelinge", bie Suftfpiele „Oieife

üjugenb" unb „Surft 93arbaru$ ober bie .Romobie ber Äultur", Die 0(0=

»eile „Dämonen in un$", ben neuen Oioman „#od)nnlbfeuer, eine 2Belten-

fd)au" (1. £eil 1919) unb t>a& neue Suftfpiel „Der grüne 93eutel",

fomie jmei 33dnbe £ffai)ö. — &on 2Ubert Oiitter, bem SSerfaffer be$

OiomanS „DaS Otibelungenjabr" (1911), meijj id) nur, baf; er ©efretdr

beö 2tübeutfd)en SSerbanbeö mar. 2Bahrenb beS 2Beltfrieg6 fd)uf er ba$

Drama „Äaifer OiotbartS Srben". 2Iuf,er ©d)ulje93ergbof t>at nod)

Srnft ©d)ubert (»on bem id) aud) nid)tö meifj) ßrjäblenoeö auö bem

$riberi$ianifd)en gcitaltr gegeben: „Oiubm, ein Ocouettenfranj »on $rieb=

rid) bem ©roßen" (19 15). — ©iegfrieb OJioltfe, ein ©obn be£ al6

QSortampfer für bie ©irbenbürger ©ad)fen befannten OJiar 9Jioltfe (am?

Seipjig, 1869 geb.), bat ben gefd)id)tlid)en Oioman „Um bie 9)iarf

9)iei§en" unb .ftriegsgebich/fe geschrieben. Sine 3ln$abl gefd)id)tlicher

Xaunueromane („Jparmletn »on Oieifenberg", „Der ;toppefrat3", „Jpa£id)0

ber 2Bolf"), aber aud) allerlei Srortftifd>e$ baben mir »on Oiobert

S'ud)6;Siöfa (auö Jpomburg v. b. S?., 1870 geb.). 2Juguft § r i e D r i d)

Traufe (auö Breslau, 1872 geb.), gab nad) einigen mobernen ben

biftorifchen Oioman „ftlammenftmm" (5'ietbeitöfriege). — 6ltti(

ilcücnberg mürbe am 28. Ofldrj 1874 ju Glberfelb geboren unb lebte

ju ©obeeberg am Oibein, bann im Mgdu, je^t aber mieber in ber Jpetmat.

ßr Vtvo ffentlichte juerft »erfd)iebene ©ebidufatnmlungen, bann bie auö=

gemdblten @ebid)te „Drei Olinge" (1912) unb aud) nnrfungöDoHe Äriegg;
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Inrif. Seine jF>anptn?evfe finb aber Die Drei Olomane „Das Äreuj auf

Dornarvol" (1913), ju Äarlg Des ©rofjrn *3>it im alten Sadifenlanbe

fvielenD, „2lDolf .ftlarenbad)" (19 17), auö Der Ülefonnatiomijeit, unb

„Die Stimme in Der 2Düftc" (1919), au$ Der ©egemvart, bie infofern

eine Irilogie bilbcn, als fie alle brei auf bie jperausfteUung beg »vobren

@brtftenrum$ ausgeben. — 2£ie Ucllenberg 1874 gebor, n finb Sari $er;

binanbes, eigentlid) Äarl fterDinanD van bleuten (aus ^onn), Der „Die

spfnblburg" (für bie 3"genb), „9?onnatmenjhtrm", ein-- (Sifelgefd)id)te, uub

„Um bie Jtatferftabt" (£rier 306) fdjrieb, Jpermann Äraepelin (au$

93iald)orc in Werflenburg), ber in „Xibefe gloton)" eine mecflenburgifcne

Olitrergrfdiicbte au£ bem (*nbe beö 1 4. 3abrbunberrö gab, unb 3Bill)elm

Üb De (aus Sriebeberg in b r Oceumnrf), ber jum 3ubilaum ber fivcibeitZ'

biege „'2lnno breijebn" veroffentlidne. Der 2Biener 2lugufr '2lngenetter

(geb. 1876) bat 1907 Den fu!turbtftorifd)cn Vornan „©otterbammerung"

(5B6lf>nuanDerung), Spanä 33ona.arDt (auS 33ornbeim bei Jranffurt a.W.

(187 6 geb.) u. a. „Der alte s-8ernS" (Ocavoleon fcbe 3eit) Druden laffen.

— (SrtDtn ©uibo &otbcnt)et)er würbe ale Sobn eiws 21rd)iteften

unb (Snfel eines Pfarrers am 30. Dejember 187 8 ju 53ubaveft geboren,

befud)te t>a& ©mnnafium in (Eger unb ftubierte in 2Bien $&Uofopl)te,

Dort lebt er aud) jefjt nod). Gr fdjrieb }uerft „©iorDano SBruno, bie

Xragobie ber Olenaiffance" (1903), bann „Amor Dei" (ein ©pinoja:

Oloman, 1908), ber ibn fd)on befannt mad)te, barauf „9J?eifter 3cad)im

<Paufewaug" (3afob 93obme, 19 10), ferner Den mobeinen Oloman „Wonfc

falvafd)" unb julerjt „Die Äinbbeit beö ^arajelfuö" (1917). Unjttrifefe

baft ift er ein ftarres unb feines Xalenr, ba$ feinen 2Beg machen wirb.

9ftan vergleiche feine Olomane mit Äarl SrieDrid) ©djubertS „Unb fie

bewegt ftd) bod) ;/
, unb man wirb ben großen §ortfd)rirt feit 1870 er:

rennen. SBgl. Sit. <2d)o 1. V. 18. Oiubolf £anö 93artfd), j3Denfo von

Äraft unD JpanS von Jpülfen fiebe nad)fre$ Äapitel!

2lucb grauen b flben unS manche leebare ©efd)id)t$romane gegeben:

SBon *Dl)£ o r i e £rommersbaufen (1854- auf bem Olittergut Olamin bei

Äoölin geboren), bie ftd) 1)i. 2lnDrae=0iomanef nennt, werben „Wityael

@ewet" unD „Jwei Jpelben" (napoleonifd)e Seit) gefehlt; (Sugenie von
©oben (auS Gelingen, 1858 geb.), |d)rieb bie $amiliengefd)id)te „9Son

5vett>eit jur ©rope" (franjcfifd)e Olevolution biß 1870), bie Äatbolifin

3. S). Otebinger (au» Ärcujnad), 1861 geb.), pfeubonnm 3- ^> a a r t> t Den

febr verbreiteten 9tero;9loman ,Ave Imperator" (1899). — Gtmfa
©aronin ^anbct 3 9CJZagjctti mürbe am 10. 3*wuar 1871 ju SfiMen

geboren unb lebt jerjt \\\ 2in$ in Oberofterreid). Sie burtte fd)on allerlei

verfudjt, als fie mit bem ergreifenDen ÄinDerroman aue Dem beginnen;

Den 18. 3nbrbunDert „Weinrab £elmperger6 benhvürbigeö 3 a br //

(1900) junad)ft in ratl)olifd)en Greifen ilufmerffamfeit erregte. 9Jiod)te
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aud) bie pt*otcfiantifd)e 2Belt in biefem Bud) ntd>t ganj ju ibrem Oted)t

fommen, immerhin war ein (Streben nad) @ered)tigfett anjuerfennen.

Dies fanb fid> bann in nod) weit boberem 9)lafje in bem jweiten Jpaupt=

werf ber Didjtertn, bem im au$gel)enben ftebjelmten 3flf>rl)unbert fptelen;

ben «Jcoman „3effe unb «Ölaria" (1906), ber baö @d)idfal eines »rote=

ftantifcfyen SifererS im bamaligen &fterreid) fd)ilbert, nur leife ardjaiftcrenb

ein meifterbafteö Äulturbilb entwirft, aber nid)t barin ftecfen bleibt, fon=

bern jum Spbi>ev- unb Xiefer=9Jlenfd)lid)en emporfommt. Dies Bud) ge^

fiel, obfcfyon burcfyauö nid)t unfatbolifd), ben fatf)olifd)en Greifen weniger,

würbe nun aber in ganj Deutfd)lanb gelefen unb gepriefen. (Sin britter

Oloman „Die arme Wargaret" (1910) ftef)t „3effe unb 9Jlaria" inbalu

lid) naf>e unb wirft nid)t ganj fo ftavt Dann folgte ber breibdnbige

Otoman „@tepf)ana «Sdjwertner" (1913), ber fef)r »erfd)iebene Beurteilung

fanb, jebenfaHS „fatfj oltfcfyer" alö bie üorf)ergef)enben ift, unb barauf

nod) „Brüberlein unb Sdjwefterlein", angeblid) ein neubearbeitetes 3ugenb=

werf, „ Olitaö Briefe'', „3lfo ©mutniaf, ber Ulan", «Jioman eines Olu-

tf>enen (aus bem Kriege, 1917) unb „Der beutfdje £elb", Vornan aus

ber nad)na»oleonifd)en jSeit (19 20). pwifcfyen biefen Jpauptwerfen ber

Dichterin liegen fleinere G'rjabjungen, Dramen, Dichtungen, ®ebid)te —
id) mufj gefielen, bafj id) bie Überfielt über ihr ©efamtfcfyaffen nod)

nid)t l>abe. Unjweifelbaft ift ßnrifa »on Jpanbel=9Jlajjetti ein grofjeS

Talent, wenn aud) üon 9Jlanier feineSwegS frei, unb bie SBelt, in ber

fte ju Jpaufe ift, »erbient wof)l, allen Deutfd)en befannt ju werben. 3ol).

(»darbt veröffentlichte 1911 »on \i>v felbft „©einige SBerbejafjre". 95gl.

aufjerbem Sbuarb ^orrobi, (S. ». $>.-M., bie *perf6nlid)feit u. ibr Did)ter=

wert (1909), «öl. «ifnflin,. (2. ». $.M. u. £. ©d)6nf)err (1911), 3. OTobem

berg, Briefe über einen beutfd)en Oloman (1912), 3ofmnneS «ölaria

$ifd)er, @. 0. £.=9?l. (BLM 1912), 2Bilf>elm Äofd) («ölenfd)en unb Büd)er,

1912), 3of)S. «Dlumbauer, Der Dichterinnen ftißer ©arten (1918), WM
100 («Dl. ». @bner=<2fd)enbad)), DR 1907 (Srid) <Sd)tnibt), E V (£. 5.

©erwarbt). — $rau Maxa ^offner, ©attin beS „Daheim "=£erauS--

geberS 3obanneS Jfpoffner (f. u.), geb. 13. «Dlai 187 5, fd)rieb bie Romane

„Der Sebenbe f)at «Jled)t" (1909), „2öeb bir, baf bu ein @nfel biß",

„Das «Spiel mit bem fteuer", „Der gleitenbe Purpur" unb jule^t „2llleS

ift Olaub, ber 2Beg $riebrid) £ebbel$" (1913), „Bruber «ölartinuö, ein

Bud) üom beutfd)en ©ewiffen" (1917) unb „©oetbeS £b,c" (1920). 3d)

\)abt allerlei Bebenfen gegen bie lefctgenannten OTomane. — <26 feien l)ier

bann nod) ^)ilbegarb »on JpippeU, »erm. tieffen (auö Hannover, 1872

geb.), „Der unbefannte ©Ott" (40er bi6 60er3al)re beö 1 9. 3af)rbunbert$),

Margarete ©iebertß (auö Berlin) „ «Diaria (Stuart in Scbottlanb"

(1911) unb „Äarllul}, Ülaugraf ju spfalj" unb «01. S. »on Olljeinbabenö

„Dem unbefannten ©Ott" (40er 3af>re beö 1 9. 3al)r^unbert6) genannt.
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Doris 2Btttncr, fcie QJerfafferin bes Jpeine=9iomans „Die ©efdjidjte ber

fleinen fliege", fie^ e *m nadjften Kapitel.

Daß Drama.

2lls ältejier ber biftorifdjen Dramatifer tiefer £eit roare l)ier etwa

Dtto »on ber ^forbten (aus 5ranffurt a. W., 1861 geb., f. ©emi--

fürfdjner), ^rofeffor in ©trajjburg, ber u. a. einen „Äonig »on Oiom"

unb einen „$riebridj D*n ©rojjen" »erfafjte, ju nennen. Srnft Sge
(aus Stuttgart, geb. 1863) gab einen „2utf)er auf ber Coburg", einen

„.^elmbredjt" unb eine „@obi»a". — Der Stuttgarter 2tteratitvf>ifto;

rifer Sbuarb »on ber gellen (aus 2Beflen in Jpanno»er, 186 3 geb.)

fdjuf ein ©djaufpiel „Die Slnbern" unb bie bramatifdje Utopie „Sp\)a-

cintl)". &urt ©eutfe, geb. am 2 2. 3uni 1864 in Weerane, fdjrieb

bie 33ilber aus $eit unb jtofanf* „^tädjte", nod) mannigfadj unflar

unb ofme ausgeprägte (Eigenart, unb mehrere Dramen, »on benen ber

„©ebaftian" (»on Portugal, 1900), eine 9(rt Weffiasbrama, bas f»m=

boliftifdje unb ©fjafefpearefdje Sinflüffe »ereinigt, mit Ofledjt einiges

2tuffef)en erregte. ©eljr f)übfdj ifi fein Suftfptel „Der Weifterbieb"

(1907), gebalt»oC fein Vornan „Otuft" (1911), bie ©efdjidjte eines

Gebens, bie »on einem beutfdjen 93ergroerf nad) ber ©übfeee »erlauft.

3ule£t »eroffentlidjte ©euefe ein fdjon älteres Drama „Die Sodjter bes

Soreban". &gl. bie Ginleitung »on Äarl 93ogt jum „©ebaftian" (bei

Oieelam), E VIII (Ä. 3f. #inbeifen). — ßubtoicj 9tol)mantt, geb. 2 7. 3uni

186 5 ju öronberg bei Jranffurt a. 5)?., war Okbafteur an »erfdjiebenen

Drten unb ift es je^t in 33raunfdjiveig. £r bat u. a. bie Dramen „Sin

Srperiment", „3n gutem Cuartier", „9ftef)r ©onne" (mit iL ßngelfjarb),

„Die alte ©efdjidjte", „Sine 3ungfernre»olte" (Suflfpiel aus ber napoleo-

nifdjen peit), „3m 53urgi»infel" (1910) unb mehrere Romane, barunter

„Die Äerlinger", Oioman aus bem 1 4. 3al)rl)unbert, gefdjrieben. — $rif3

2o»»e (aus ftinfenroalbe, geb. 1865), ülrdjibiafonus in Otatljenott), »erfaßte

u. a. „#rau 3"tta, bie «päpfttn" (örjal)lung, 1892) unb „ftriebridj j>cr

©taufer" (Drama, 1900). — Der Literatur!) ifrorif'er Sriebridj .Rummer
(aus Dresben, 186 5 geb.) »erfaßte einen „£arquin" unb „W. 2Bettmofer"

(Drama) unb gab .Rarl Äoftings 2Berfe heraus. — ©eorg 9^ufctcr, geb.

ju Dbenftro^e bä 23arel am 1 1. 3anuar 1866, ?el)rer ju Dlbenburg, »er=

öffentliche u. a. bie Dramen „Die ©tebinger" (1890), „Widjael ©er»et",

„Äonrabin", „©ubrun" (1897), audj @ebtd)te unb Wärdjen. Dann roanbte

er fid) mit „2luf ber fdjiuarjen 93arfe", „De broge 'jan" ufro. nod) ber

»olfstiunlidjen Srjäbjung ju unb flarb am 6. Wai 19 20. — 5)ann3 $rei:

f>err üon ©ttmppenberg aus 2anbsl>ut, geb. am 4. Dejember 1866, lange

^eit Oiebafteur, ju Wundjen lebenb, fdjrieb eine €Reif>c bramatifdjer ®e=
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biegte, mit „Die 9ttinnef6nigin" (1894) unb bte f>ifiortfd)eu Dramen
„Äonrab I." unb „£einrid) I." (1905). @r ift aud) abS lnrifd)er ^arobtft

befannt unb fmtte 1914 mit ber Äomobie „Der ^infel 5)ingö" einen

Erfolg. — ©tetrid) <£daxt, geb. 2 3. Warj 1868 ju 9ceumarft in Der

banrifdjen ßbervfalj, 23erlag6bud)l)anbler in 9ftünd)en, t)atte eine ganje

9ieil)e Sufifviele, „Der fleine *>ad)avia$", „Familienväter", „$rofd)f6nig",

„Sin Äerl, ber fvefuliert", „(Sin ^beliebiger 9Jtenfd)" unb bat ©ctyau:

fpiel „Der (Srbgraf" gefd)rieben, al$ er Stnfang 1915 mit „Jpeinrid)

ber Jpobenftaufe, eine beutfdje Jpiftorie" im berliner Ägl. ©cfyaufviel;

f)au$ $ur Sluffübrung gelangte. Der beutfcfye ©eift fommt in bem

Drama mad)tvoH jum SluSbrucf. Berber war eine Bearbeitung von

3bfen$ „^eer ®»nt" von ibm gegeben morben, bie eine ^olemif (»gl.

„3bfen, <peer @»nt, ber grofje brumme unb id)", 1914) nad) ftd) jog.

©ein le^teö Drama ift ein „Sorenjaccio". — 2Bof)l faum ober bod)

nur feiten auf ik 93üfme gelangt finb 2ubivig Soefer (auö Jpelm:

ftebt, geb. 1868, „Der Jpetbenarfer", „Jperofrrat von &pt)tfm"), 9tolf

9)iarten6 (au$ ©erlin, geb. 1868, „©tortebeefer", „9)iaed)iavelli",

„Der falfd)e 2BoIbemar"), Davib Äod) (aus Stuttgart, 1864 geb.),

©tabtvfarrer in feiner 23aterftabt, ber 1917 ein beutfd)e$ ©djaufytel

„2utf)er" unb» bann „Daö neue 9ietd)", 9tOman auö 2ufas (5ranad)6

#auö, gab, ^aul grtebvtd) ©d)rober (au$ 2Bolfenbüttcl, geb. 1869),

ber aud) einen „£utf)er", aber nod) eine ganje Oki^e weiterer Dramen
»erfaßte, ©ertrub $prelln>i§ (aus Sttlftt, geb. 1869, „6bivuö", „Wv
djael Äof)lbaaö", „Der Äaifertraum"). — (£bett>art> ^öntg, au$

©ränberg in @d)leften, geb. am 18. 3<*nuar 1871, ftubierte flafftfcfye

«Philologie unb 2lrd)aologie unb lebt je^t in JpermSborf bei Berlin, dv

gab juerft bie Dramen „$Utppo ftppi" (1899), „©evatter $ob" (1900),

„Älntamneftra" (1903) unb „Äonig ©aul" (1903) beraub Dann
»erfaßte er eine Olctf>e Overnbid)tungen, bat ©cfyaufvia „OTeifter 3of?pl)

/'

(1906), ba$ bramatifdje Jpdbengebicfyt „ÖBielant ber ©cfymieb"
(1906) unb üa$ erfolgreiche vaterlänbifd)e ftefifviel „Stein" (1907), ba;

neben aud) bifiorifdje (Strahlungen roie „Der Dombaumeifter von <prag".

©eine fpateren bramatifd)en 2Berfe finb „Don $errante" (mit Oienaiffance;

Jpintergrunb, 1910), „5Ufefti$" (1910), „XeurioS" (1915), bie Irilogic

„Dietrid) sott Sern", von ber jivei Slbcnbe „©ibid)" unb „Verrat"

erfdbienen finb. (Snblid) bat Äonig.nod) 9)iärd)en unb ^egenben: „33on

^»ollaö Oiorfen", „Die @efd)id)te von ber ftlbernen 2Bolfenfauimveife"

unb bie D'd)tung „Jpermoberö Ötitt", biefe beiben ©tuefe mit einigen

anbern in ber Sammlung „33on biefer unb jenfr 9BeIt" (1916) ge=

geben. 2llö Didier burfte Äonig je§t burd)gebrungen fein, alö Drama=
tifer im befonberen fann er natürlid) mit ben lageegro^en fer)v rnobl

fonfurrieren, einen Jortfcfyritt in ber bramatifdjen (Sntnnrflung bebeutet
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er aber nur burd) bie Energie fetneö lnrifd)en 2lu£brucfö. 23gl. 9?res>:

lauer Jpod)fd)ul=Ohmbfcr;au, 2Bmterfeme|ter 1916/17, 2/3, Deutfdjer SBolfo

wart 1919, 3 (21. kartete). — .£ ermann ©tobte (aus ©ittelbe am
Jparj, 1871 geb.) fam mit bem biblifcfyen Drama „.Ronigeglaube"

(1906) auf Die ©üfme unb fd)rieb über Jpebbel, Äarl 9Jiid)ael $ve\--

l;err von £e»etjow (geb. 1871 auf ©djloß Dobromielifc in Wahren)

gab „Der «ogen beö <pbtloftet" (£rag. 1908), „Äirfe" (uriftopl).

.Korn.), „Der Äonigötiger" (Äom.), „OTeifter ©ottfrieb" (Drama), „Die dx-

b«n" (Iragifom.), 2Balbemar s)ftüller=(*berbart (auö 93romberg, 1871

geb.) fcfyrieb u. a. „ßineö .ftonigS Xragobie" unb ein erfolgretdjee Ännaft:

geflfptcl, *paul 2lpel (au6 23erlin, 187 2 geb.) erregte mit bem Xvaum:

fpiel „Jpanö ©onnenftoßerö JpoUenfabrt" (1911) 2lufmerffamfeit unb

gab ferner nod) „Der Häuptling", ©atirfpiel, unb „Jpansjorgg t?rwad)en",

romanrifd)eö ©viel. 'DJiarimilian 536ttd)er (auö ©d)6nwalbe, Warf,

187 3 geb.) f>at Die ©cbaufpiele „ffriebrid) ber ©roße" unb „23aterlanb"

(1913), bann auch Suftfpiele unb Olomane, unter biefen bat nid)t uns

widrigen „Jpetm jur ©dwlle" (1909), »erfaßt. — Otto (£rter, geb.

am 4. 2luguft 187 3 ju ©era, Oiealgmnnafiaüebrer in Dreßben, ver=

offentltdue junad)fi „SSerfe" (1899) unb bie beiben Dramen „®tgan:

ten" (1901) unb „Die Sbcfünftlcr" (1903), bie bat Problem Äünfiler

unb 2Beib haben unb beibe bereite jur Aufführung gelangten. Dann
erfd)ien „*3ar ^eter" (1905) unb ging faft über alle großen beutfdjen

23übnen. Der „$av ^eter" war unbebingt bat ftarfjle 93übnenbrama,

bat nur feit langer $tit gefeben hatten, unb nid)t etwa bloß Xtyeatev-

ftürf, fonbern zielbewußtes Äunfiwerf, bat burd) »oll auögeftaltetes <pro=

blem unb jwtngenbe Sbarafteriftif feffelte. (Ein Suftfpiel von Srler, „Die

Jpofen be& heiligen Sßartolue", bat jur #amil e bes „*>erbrod)enen Ärugg"

gebort, fam nur auf eine <prwatbübne, ba (t bie jtenfur »erbot. 3nt

Jpcrbfte 1916 würbe bann in Drc6ben Qvktt „©truenfee" ober, wie

ber titel eigentlid) lautet unb lauten muß, „Der Sngel von (Engel;

lanb" mit großem (Erfolg gegeben, nid)t bie ©taat6=, fonbern bie £iebeö=

tragobie ©truenfee ober ütelmebv Caroline s))iatbilbe, ein ©tücf von

außerorbcntlid) forgfaltiger ßbarafterifierung unb Motivierung, bei bem
man aud) wieber, wie fd)on beim „3«r ^eter", bie große ©abe biefeß

Did)terö, feine 2lfte ju 23ilbern ju runben unb natürlich) ju fteigern,

bewunbem muß. 2llleö in allem, (Erler ijt ein wirflid)er Dramatifer

unb als fold)«r wobl allen mitfh-ebenben latenten überlegen. 23gl.

2lbolf Stern, ^wölf 3abre Dreebner ©diaufpiel fruit (1909), 21. «artete,

33übne unb 2Belt 1916, Dejemberbeft, 2Ueranber *Pad)e, Der ©truenfee--

©toff im beutfd)en Drama (ßeftfdjrift für 35rrtl)olb Si^mann, 1920). —
&arl Cnget^ato aut «rotterobe in lljüringen, geb. 16. 3uli 1874,

Sebrer ju ^)anau, gefh 2 2. 3uli 19 16, bat jiemlid) viel fytit, aud)
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93aUaben, bie bramatifcfyen ©ebitfyte „Jritbjof unt> 3»9 e^ or3"' h®**
Xocfyter @iegfrieb$" unb „Jpamar$beimt" unb julefct bas beutfcfye ©agen=

fpiel „.ftuno unb Slfe" unb bte bramattfd)e 'jtyü.e „<peftalojjig Siebe"

herausgegeben. — 2Ü6 eine 2lrt mobernen ©turm= unb Drangbramaö

njtrftc Otto "SSorngräbetS (geb. ju (Stenbal 19. ^oyember 1874, gefh

Witte Ottobtv 1916 ju Sugano) auf ber (Stubentenbübne mit großem

93etfaü gegebener „©iorbano 93runo, ba$ neue 3<d)rfmnbert" (1901).

2lber beö 2tutor$ „Äonig ftriebrcafm" (1905), „Die erften 9)?enfd)en"

(erotifcfyeö Wttfterium), „
s2(ltbäa unb ihr .Kinb" (bie £rag6bie ber Oteinbeit),

„Die anbere 9cad)t" (W»fterium ber Siebe), aud) ta$ bjnterlaffene „2Belt=

friebenöbrama" (1918) jeigten bann nur, baf; er ju mirfüdier ©eftaltung

nid)t berufen fei unb leiber aud) nid)t über bie jnnngenbe .Kraft be$

h;rifd)en 9tt»fterium6 verfuge. Dod) f)at er ©laubige gefunben, »gL tyaul

©cf)uI$e:23ergbof, 9?eulanb ber Äunft unb Kultur: Die 2Biebergeburt ber

£ragöbie, jur SBurbtgung Otto 93orngväber$ (1916), aufjerbem Ä. 2(.

©dnnibt, 0. 35. (1913). — Sine 2lnja()l Dramen: „9tot", „£nüfd)en

£ob unb Seben", „Die Sntfeffelten", ,,©t)afefpeareS 2Banblung", „Die

Stltdre", „©lud:" fdirieb 9>zxmann jr)orn (au$ Flensburg, geb. 2 6. 9ftdrj

1874, jebod) <Sol)n eineß 2Diünd)ner 9iebafteurö unb in Dbermenjing

bei "DMncfyen lebenb), roanbte fid) bann aber ber Grjäbjung ju unb errang

mit feinem Oloman „Der arme 23udbbinber" (1916) einen Srfolg. 2iud)

fein jroeiter Vornan „Die Wannfdjaft be$ 2leolu6" (1918) unb ber

93anb „2tnna »or ber Jpod^ctt u. a. 9foüelIen" f)aben biefen gefunben.

23gl. Sit. (Echo 1. X. 19. — Der Direktor beS 93remer @d)aufpiel=

f>aufe$, 3of;anne6 QBieganb, (geb. 1874) fjat eine ganje Ütei^e

Dramen, „9Jcad)t", „©olgatba", „.Krieg" (bie6 mit 2B. @d)arrelmann

jufammen), „ftriifjlingöflurme", „'Jbalea 93ron!ema" ufn>. gefd)rieben.

Sin anberer 2Bieganb, Siavl $riebrid) Sßieganb (au6 $ulba, g eß #

187 7) gab u.a. „SBinternadjt", „Der Äorfe", „Warignano", bie Äomebie

„Die Simulanten", bie Dichtungen „Xotentanj", 19 14— 18, „Weber;

ldnbifd)e 93aüaben", „Die £errlid)feit beS (SurtafttS .Kopp u. a. ßrj&f):

lungen". — $vi% r>on Briefen (auö 93erlin, geb. 1875), ßfjefrebaf:

teur ber „Jpamburger 9cad)rtd)ten", fcfyrieb „Die <Sanbbüd)fe", „Der

$rembe", „T>k »on QBilbtberg" unb bie fjumoriftifcfyen @efd)id)ten

„©emütSmenfdjen" unb „Daß »crrucfte 93ud)", 3 c'^ anne ^ 5Jia»r=

bofer (au6 Hamburg, geb. 1877) „Der Äonig üon ©ranaba", „@ali:

laer, bu f)aft geftegt", „Jfpafon 3avt", „<Seleufo$ unb ©tratonife", aud)

Oteifeffijjen ufn?., 2Baltf)er Sulj (au$ 23efigbeim, geb. 1879) einen

„£b,oma6 Wunder" unb einen „5tnbrea6 Jpofer", baju baö Suftfpiel „Die

Äraftgenies" unb baö 5)iard)enfpiel „aBalbjauber". Snblid) feien nod)

Srid) 3ö»ff (öu$ 93erlin, geb. 1879), ber juerft i>a& Suftfpiel „DaS

@eif!erfd)lo^" (1902) unb bann bie £rauerfpiele „Die ©arajenin",
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„«paulinjeüV, „2(ntinou$", aud) ®ebid)te „23om Äern be$ Sebenö" r>er=

fafite, $ranj Jperroig (auö "iJJtagbeburg, geb. 1880), ber bte Dramen

„£erjog Jpeinrid)" (1904), „Jipeinrid) ber 26roe" (1911), „£errn ÄarlS

©djroert" (2uftfpiel, 1912) unb bann eine 2lnjaf)l Romane, „2Bunber

ber 2Belt" (Otto III.), „3<m von 2BertbA „$ür ^reujjenS Äonig", fdjrieb,

unb als 3üngfkr .Karl 9teuratf> (au6 «fflainj, 1883 geb.), 93erfaffer

öon @ebid)ten, beö Romano „Dag Domgut" unb beS Dramas „Der

Sunbfdjuf)", genannt. Die $afyl ber (ErnfieS erfrrebenben Dramatiker

ift fef>r groß, aber es gibt feinen Dramaturgen, ber alle if)re ©tücfe

prüfte, unb ber Siteraturbjfiorifer fann einfiroeilen aud) nid)t$ mef)r

als baö 93effere verzeichnen.

&arl 9Uemantt, ber SBerfaffer »on „3ßie bie 211 ten fungen /;

,

geb. 1 5. Wai 1854 ju Deffau, lebt in 93erlin. ©ein ©tücf ift ja gennffer;

maßen eine 5° rtfe£un9 *>on Jpermann Jperfd)' „Stnnalife", aber etroaS

feiner gearbeitet. — Sin fer)r fleißiger Dramatiker tft JpanS »on

2Ben£el (aus 93ranbenburg, 1855 geb.), ber mit DUibolf spreöber unb

2Bolf @raf 95aubiffm, »or allem aber mit fterbinanb OtunEel (aus

Jpanau, geb. 1864), SSerfaffer t>on Detefttoromanen, jufammengearbeitet

unb mandjeö bül)nenfäf)ige (Ernfie unb Jpeitere jujlanbe gebracht f>at.

So fei f)ier nur feine Xrilogie „^ribericuS SRer" (1905) genannt. —
#erbtnanb Sßittenbauer (aus Harburg in ©teiermarf, geb. 1857),

*profeffor an ber tedjnifdjen Jpod)fd)ule in @raj, begann mit bem 2ufk

fpiel „Sin <praftifu$" (1885) unb gab bann ba$ ©tubentenftücf „Filia

hospitalis" unb ba$ öfter aufgeführte ©d)aufpiel „Der 'prirmtbojent",

barauf nod) bie fojiale Äomobie „Der weite 93ltcf" unb einiges neue

ßrnfie. — Jriebrid) #reif)err »on SBeftenfjolj (au$ Hamburg, geb.

1859), aud) ^rofeffor an einer ted)nifd)en Jpod)fd)ule, Stuttgart, »er;

fud)te ftd) mit bem Sufifptel „93laubart" unb bem ©djroanf „©ein @e=

rjeinuuV. Äarl @rube (au$ Hamburg, 1866 geb.), lange ^eit 2Bei=

marifdjer Jpoffd)aufpieler, fei bjer mit feinem Drama „Der Äurprinj

t»on 23ranbenburg", bem Sufifpiel „Dr. bitter aus @f)icago" unb ben

©ebiditen .Germania irredenta" (1920) angeführt. — Söattet Sfraviatl

rourbe am 2 5. Dejember 1867 ju DreSben geboren, roar eine Zeitlang

Dramaturg am berliner 2effingtf)eater unb lebt jeljt alö freier ©d)rift:

freüer in Berlin. (Er fref)t mit einem 1 im ©emifürfdjner. ©ein erfieS

einfd)lagenbe6 2BerE roar ber „Otoman „Die Did)terb6rfe". Dann gab

er bat nid)t ganj üble Sufifpiel „Der toße Siömarcf" (1906) unb barauf

ben fogar red)t guten „bion»fifd)en" ©djrDanf „Jabrmarft in ^uU =

ni^ yi (1909). ©pater finb nod) bie Äom&bie „Der lateinifdie efel"

unb bat Ürauerfpiel „DaS Otürnbergifd) Si" gefolgt. — Otto i?>itt-

riefen auö Otofiod, geb. 7. 3uni 1870, al6 2trjt in ©afel lebenb, l)at

bie Äomobien „OJarrifdje 2Belt" (1899), „©retdjenß ^ufunft", „@raf
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Sbrenfrieb" (1903), „Qnprian", „G'brnn'irben 'ivhnbortuö", „Gbrfam

unb ©enoffrn", „Nomen est omen" unb „Der Siebeegarten" (1920)

gefd)rieben, bie fet>r munter unb in ber Sbarafteriftif beffer als ber

ublidje Durd)fd)nttt finb, meebalb man fte aud) roobl nid)t auf bcm

ütbeater fiebt. — Einige Suftfpiele unb 9Jiard)enfom6bien f)aben mir

»on bem befannten Äririfer 2Bill» 91a tb (au£ 3Biesbaben, geb. 187 2):

„^rinjeffin Siba", „Jpanö Diftelfinf", „Die Oiettung", „Oiamon ber

Abenteurer'' „Don 3uans 2fbfd)ieb". Der ©ol)n 2ubit>ig 2ln$engruber£,

Äarl 21 njeng ruber (auö 2Bien, 187 6 geb.) l>at bie ^offe „ftefd)e 233ie=

ner" unb baö Söolf&ftucf „3n grofjer ?eit" (19 14-), aud) ßrjablenbeö

gefd)rieben. Sine gute elfäfftfdje Äomobie bat 2lrrur hinter (auö

9)h'tblbaufen im (Slfajj, geb. 187 6) in „Die Schmuggler" gegeben, feinen

Oiuf aber burd) ben gefd)icften Xenbenu'oman „Die Sünbe miber t>a$

33lut" (1918) erlangt. — ftriebrid) kartete, geb. 11. 3anuar 187 7

ju 33orbop in ber Süneburger Jpet£?e, nad) pbilofopbifd)cn unb litera:

rifd)en Stubien in Seipjig lebenb, fd)rieb juerft ba& btftonfd)e Suftfpiel

„Die fd)iefmdulige 2Umutb" (1903), bann bie Srauerfpiele „Jfterjog

2Bibufinb" unb „Jreie 9)ien|d)en" unb jule^t reieber ba& Suftfpicl

„93urg 2Beibertreu" (1913). — 2Baltb,er @ggert;2Binbegg (auö

©d)n>abifd):@munb, geb. 1880), Sobn brä Did)ter$ (Sbuarb (Sggerr,

fyat bie Äomobie „kremiere" unb bie tragifcfye .ftomobie „§lora" »erfafjt.

Die fyrif aU £6f)enfunft.

5?art Gmtff Änobt mürbe am 6. 3uli 1856 ju <Sppelsf)eim in

Olbeinbeffen geboren unb mar Pfarrer ju 93en&beim an ber 23ergftrajje,

reo er am 30. September 1918 ftarb. Gr t>eroffentlid)re bie tyrifcfyen

Sammlungen „2lus meiner 2Balberfe" (1900), „2(u6 allen 2lug« nbliden

meineö Sebenö" (1902), „<Sin Zow »om 'itobe unb ein Sieb »oin Seben"

(1905), „«Bon @d)6nbeit, @»bnfud)t, 2Bal)ibeit" (1903), „Ü3om «ruber

£ob" (1913), „Sofungen unb <2riofungen" (1916), bie <Sprüd)e „Mer:

leiraub", aud) jnxi 2lnrbologien: „Sieberiefe moberner @ebnfud)t" unb

„Die @ott fud)en". 2lu6lefebanb feiner h)x\t: „Sid)tlein finb mir"

(1916). 23gl. £. (Sngelbarb, Ä. <2. £. (1907), Ülidwb £nie6, Ä. @.

Änobt (1910, 2. 21. 1916), griebrid) Ulmer (9c. (5hrtftoterpe 19 20).

— ftubolin Jpofer (au$ Seggen, Äanton Sujern, 1861 geb.) gab

1907 bie ©ebichte „(Stimmen au$ ber (Stille" unb 1918 bie neuen

@ebid)te „Daheim", Jpeinrid) ©d)äff, eigentlid) Jpermann Senwecf (au6

(Stuttgart, 1862 geb.) „2lbfeit$, Sieber meinet Sebene" (1910), „>Balb=

fiift", eine Sommerer}ab/ lung, aud) Äriegsgebidjte unb „Gine 35alfam

faf)rt", jule^t bie 58etrad)tungen eines ^infamen „3»n ?eid)en ber
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Stunbe" unb bie O^eifccpiftelrt „SübwärtS", q)aul Äunab (au6

ßbemni£, geb. 1864), Schriftleiter ber „SEenien", fett 1890 verfd)iebene

Sammlungen, u. a. „9iad)tfd)atten" unb „@ebid)te in &*er6 unb <profa",

$ranj Sangbeinrid) (au6 Seipjtfli Qtb. 1864), 9iebafteur ber „3ugenb",

Wündien, bat Ätippenfptel „Die 9cad)t bev 2£unber", unb bie ©ebid)h

fammlung „2ln boö Sieben" (1907), $erbinanb »on Jpornfiein (ou6

9)it'md)en, geb. 186 5) ®ebid)te, Dramen unb Otosellen, $ranjDieberid)

(auö £anno»er, geb. 1865), Oiebafteur ber fojialbemofratifchen „Säd)=

ftfcfyen SSolföjfttung" in Dreien, u. a. bie (Sammlungen „2Borp$u>eber

Stimmungen", „Die reeite £eibe", „Die Jammer brennen", aud) bie

2lntbo!ogie „23on unten auf". — Arthur t>on 2öaU>ad) (SBaüpad) ju

Sd)>vancnfelb) auö a>intl in Xirol, geb. am 6. 9Jiarj 1866, auf Sd)lo£

Singer bei ^laufen lebenb, »erfaßte: „3m Sommerfturm" (1895),

„Sonnenlicber" (1900), „Äreienfeuer unb Jperbflammen" (1901), „£"ö

»vitt tagen", Äefcerfprfidje (mit lim .Klein 1902), „Sturmglocfe", polU

tifd)e unb fojiale @ebid)te (1902), „3?ergbre»ier", 23erglieber au$ Sttrol

(1904), „Siroler 93lut" (1908), „JpeiligeS 2anb" (1914), aud) Ärieg^

gebid)te: „2öir brechen burd) ben Xob" (1916). — Der 23ud)bänbler

2Bilbelm 2angemiefd)e (auö Carmen, 186 6 geb.) t>eroffentlid)te u. a.

bie ©ebidite „3m Worgcnlid)t" unb „Unb motten bes SommcrS ivar=

ten". 9Jiit „Sucifer, Did)tung in 2Bort unb 95ilb" unb „.ftunft unb

Sd)itffal" ging ber Waler Subiuig ftabrenfrog (au$ Oknbsburg,

1867 geb.) unter bie Diduer (»gl. PJ 17 3, 2t. Dreme). — ^aul
ferner auö @obon> bei SBaren in Wecflenburg, geb. am 16. 3"ni

1867, Herausgeber »on „Die Did)tung", in Sh'olcbcnu bei 2lltvupptn

lebenb, fd)uf u.a. bie li)rifd)en Sammlungen „3obanniöfinber" (1899),

„DaS 93ucb ber <Sel)nfud<, „Dfterglocfen", „Xas #brenfelb" (1904),

„3n golbener "Sülle" (1906), jule£t „Jpeilige 9<ot". — 2lbolf Jpolft

(auö SBranberobe bei ^reiburg a. b. Unftrut, geb. 1867) begann mit

ben @ebid)ten „Xräumen" unb „Sternfd)nuppen" unb bat bann fef)r

üiel JpübfcfyeS für bie Äinber gefchaffen. Slrtbur Oiebbein (au$ Otem:

fd)eib, geb. 1867), ber fid> U§ vom 9ibi)n nennt, gab mehrere Samnu
hingen ©cbichte, bie reidmgfte in 3. 2lufl. 1918, unb Säuberungen,

rbeinifd)e, fduvcibifd)e, tburingifd)e, marfifd)e, aud) bie Schilberung einer

Wittelmeerfabrt. — Sofepb, &ttir auS Umgang am 23?ed)fel in lieber;

ofterreich," geb. 11. ftebruar 1867, lebt in 2Bien unb bat bie 95dnbe:

„Sluegercablte @cbid)te" (1887), ,.2ebcn unb Stimmung", „SMätter ber

$reunbfd)aft", „Die 2£eibe bes Mrnge", „<pb6nir", „3m h)rifd)en Spie;

gel" ueroffentlidit SBftL 3ob. Jriebridv 3- JU 2nrif (1913), 3. @olia6

Der Serifer % &. (1914). — (Sin Sanbemann Äitirg ift OBolfgang

Wabjera (auö 2Bien, geb. 1868), beffen ©ebichte „Schatten unb

Sterne" bnpen unb ber u. a. aud) einen ,,2lba8»er' »erfud)t l)at. Der
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93abner 2Bilf)elm Jpimmelftein (aus 23aben:23aben, geb. 1868) f>at

6i6t>er fed)S «Sammlungen bruden laffen. — $yan§ 33engmann tft in

$olberg am 2 7. (September 1869 geboren, lebt in Steglijj bei ©erlin

unb gab junadjft brei lorifcfye (Sammlungen „3m SrublingSiturm" (1894),

„Sommerfonnenglüd", (1898) unb „Weine Jpetbe" (1903), forcie bie

Anthologien „Woberne beutfdje fyvit", bei Okclam, „Da6 $e\taltet ber

Olomantif", „Die beutfd)e 33aHabe" ^erauö. (Spatere 2Berfe ftnb „£ine

<2»angelienf)armonie", eine Sammlung »on £f)riftu$gebid)ten, „93allaben

unb Sfegenben", neue @ebid)te, „$ör Äaifer unb Oteid)" (Ärieg$gebid)te,

1915). „2tu$geroaf)lte ©ebidjte" mit 23orrcort »on Sp. <pioc§ erfdjienen

1919. 93gl. Smfi Itmit, Sp. 93., Einführung in fein Sieben unb fein

2Berf (1919) EVI (Äarl (Sngelbarb). — ßauren^ ^icögcn würbe am
3. Dejember 1869 in Ä6In geboren unb ift jeijt 9flittelfd)ullebrer bfo

felbfl. (2r tteroffentlicfyte juerft bie Dichtungen „Jpimmel unb @rbe" (mit

ÜB. atulanb) unb gab bann bie ©ebidjte „Watfegen" IjerauS, ferner t>a&

23ilberbud) „23om lieben Äinb Waria" unb Ärteg$gebid)te, enblid) „Wicfel

<pidel$ Abenteuer auf brei .Kriegefcrjauplä^en" unb „llnfer$ JperrgottS Äofb

ganger", ©efdjicfyten auö Äinbf)eit, (Sctyule unb 2eben. — Äarl (Sari)

Wetfjner (au$ Slbing, 1870 geb.) gab bie beiben 23anbe „3m (Schauen

ber Dinge" unb „Der fernere ÜBeg" unb trat für .Karl Spitteler ein. —
>£im .Klein (au$ ftrofcfyroeiler im ßlfajj, 1870 geb.), ein (Sohn beS

bekannten 93erfaffer6 bet „^rofdjroeiler Sbronif" t»on 1870, fcfyrieb

„@$ rcerbe 2id)t!" (ein neues 2ieb »on Sutber), „(*$ nntt tagen", Äe§er=

fprüdje, mit 2lrtf)ur »on SBaflpad), „Er unb wir", Oibapfobie, „Die Sr;

lofung beS Pilatus", Segenbe. — $aul SBolf (ouS ÜBeimar, 1871 geb.)

veröffentlichte nur einen SBanb „@ebid)te", aber feitfjer nod) »ieleö ©ute

in ^citfdjriften. — Otto frommet, 9?effe ßmil ftrommete, »würbe am
14. Wai 1871 ju Jpeibelberg geboren unb lebt bafelbft als Stabtpfarrer

unb aufjerorbentlidjer <profeffor ber £()eologie. (Seine ©ebidjtfammlungen

finb: „ÜBanbern unb ÜBeilen" (1892), „ftlutroeUen", „3m farbigen Üleü

gen". Aufjerbem gab er „9totteHen unb Waranen", „£f)eobalb Jpüglin,

Vornan au$ (Schwaben" (1908) unb „Wannelin", (Srjabjung. —
$ln£gar ^iSUmaun, geboren 21. (September 1871 ju Jpecfyingen, trat

1894 ju 23euron in ben SBenebiftinerorben, empfing 1900 bie «prie^er-

roetye unb lebt je£t in Wüncfyen. @r gab bie @ebid)te „23om <Sonnen=

fdjein" (1902) unb „kleine lieber", aud) ein Drama ,,.Kreu}erf)6bung"

unb neuerbingS .KriegSgebidjte. — $rüf) verftorben ift ber £iroler

•JtntOtt 9*enf (au6 3nnöbrucf, geb. 10. (September 1871, gefi 2. %t-

bruar 1906). (Seine ©ebidjtfammlungen l>ei^en „Oianfen" (1894) unb

„Über ben ^itnen — unter ben Sternen", ßr fd)rieb aud) Srjaf)lungen

unb DramatifcfyeS. Die 6fterreid)er erflaren if>n nod) je£t für „einen

ber berüorragenbften Xiroler Dichter aller Reiten". @ef. 2Berfe mit
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Einleitung ». 5« Äranewitter 1907. — ftrans ^art ©in^Jeto würbe

am 8. September 1871 ju «pola in 3ffrifn geboren, würbe Dffijter

unb war fpdter am militdrgeograpbifcfyen 3nftitut in 2Bien angebellt,

©eine erfie Inrtfdjc Sammlung bieß „(Srgebntffe" (1901); bann folgte

„Da$ heimliche Sauten" unb barauf „33allaben unb neue Sieber". Sine

Heine 2(u$wabl finb wol)l bie „Sieber" (3eitbüd)er, Äonftanj). ©injfeng

erfter Vornan war „3afobu$ unb bie grauen. (Sine 3ugenb" (1908);

barauf fd)rieb er noch, „@efd)id)te einer füllen $*au" (1909), „Der »on

ber 23ogelwetbe" (1912) unb „35er ©aufler »on Bologna". Jpübfcfyen

Erfolg t>at bie fletne (Srjdblung „Der 2Biefenjaun" gehabt. 3b* finb

nod) bie ^Betrachtungen unb Srjdhlungen „Der Doppelfyiegel" unb bie

größere (Srjdblung „Die einjige Sunbe" (1920) gefolgt, ©injfet) ifi

einer ber fnmpatfüfdieftcn ber mobernen 6fierreid)ifd)en Dichter, fd)Hd)t

unb fein. 2)gl. „5luö ber SCBerfftatt eines Snriferö" (1913) unb „Die

Sront in £irol" (1916). — Jranj £immelbauer$, eines 2Biener£

(1871— 1918), „@ebid)te" finb 1905 erfd)ienen, $ranj 3ofepb ?lat=

nif$, aud) eineö 2Biener$ (geb. 1871) erfte Sammlung ,/£rdume be$

Sebenö" fd)on 1896. (2r f>at bann nod} 8 weitere Sammlungen »er;

öffentlich^, jule^t „2öetterfd)lag unb Sonnenblicf" (1915) unb „Seelen;

fldnge" (1918). — Der einjige befanntere Suremburger, ben wir jur=

jeit, foviel td) weiß, in unferer Siteratur haben, ift 9Hfolau$ QGBelter

(au6 Werfd), 1871 geb.), ©nmnaftalprofeffor in Suremburg. Seine

@ebid)tfammlungen beißen „2lu6 alten Xagen" (95atlaben unb 9toman=

jen, 1900), „$rül)lid)ter" unb in „Staub unb ©luten", aud) bat er

„Über ben dampfen", j3eitgebid)te eines Neutralen, öeroffentlidjt. Sein

Schaffen umfaßt auch, Dramen unb einen Vornan „$ranj ^Bergg, ein

^roletarierleben". Dann f)at er ftd) ttiel mit £iteraturgefd)id)te be=

faßt. — ©uftai) Schüler, geb. am 2 7. 3anuar 187 2 ju Ägl. Oieefc

im Dberbrud), war erft Sebrer, lebte bann ohne Dienft in feiner Jpetmat

unb jeljt in $riebrid)Shagen bei 93erlin. (2r fdjrieb: „@ebid)tc" (1900),

„Weine grüne (£rbe" (1904), „2luf ben Strömen ber 2Belt ju ben

beeren ©otteö" (1908), „@ottfud)erlieber" (1908), „SaHaben" (1909),

„Witten in ber Skanbung" (1911), „3)on Stunbenleib unb Swtgfeit"

(1914), „93allaben unb Silber" (1914) unb 4 Sammlungen Äriegö;

h;rif, jule£t „©otteS Sturmflut" (1918). Siliencron begrüßte ihn bt-

geiftert, aber er bat jiwiel gefd)rieben. 93gl. „2Baö mir meine 3ugen0

mitgeben fonnte", E VII, Jpellmutb Oteumann, @. Sd)üler (1911),

PJ 173 (21. Drewe), E III OPaul «Btafcborf). — 2Dilbelm Ublmann;
95irterheibe (auS 3fe^obn, 1872 geb.) t>eroffentlid)te wefifdlifcfye

£eimatbüd)er unb bie 93erfe „2luS §rübe unb Wittag". ©eorg
^if et) er (auS ©üben, 187 2 geb.) gab brei Sammlungen, juletjt „Die

3nfel ber 3ugenb", *paul 2ßilf)elm (eigentlich, Dworacjef, auS 2Bien,
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187 3— 1916) auch, eine ganje £ßeif>e, juerft „Dämmerungen' 7

, bann

aud) Dramen. — Ibaffilo von Sdjeffer (aug <Preuj;. Stargarb, geb.

187 3) begann 1896 mit ben „Stufen" unb brad)te bann nod) „Seltene

Stunben", „Die (Eleuftnicn", „%eue ©ebid)te" unb eine Jpomer;Über=

fetjung beraub. — *})aul 0Ud)ter (aug 93erlin, 1873 geb.) veroffent;

lid)te juerft bie aüegorifd)e Diduung „9)iafon ber 2Bcfe" unb barauf

3 lorifche Sammlungen, aud) Äriegegebicbte. Dag 3öbr 1919 brachte

von ihm bie neuen l»rifd)en ©ebicbte „3m ewigen Oitng", bie 23erg;

erjablung „©unberot, ber Dichter unb Dulber", „2Sag mir bie ©rojj-

ftabt für 9Jiard)en erjdhlte" unb bag ,/£agebud) eineg ^Berliner Jungen".

— Der Sdnveijer (Emil Jpügli (aug 93ern, geb. 1873) i>at „@ebid)te"

(1901), „Scbengluft", neue @ebid)te, „Spiele beg @rog", baju Otovellen,

einen Oioman „Untergang", ber im Stoff an ©ottbelfg „Slft bie feltfame

9)iagb" erinnert, unb ein £rauerfpiel „Oiita Oiofelli" gefd)rieben. — 21ud)

Smanuel von 33obman (aug S-ricbrid)gbafen, geb. 1874) begann,

aber fd)on vor Sd)effer, mit „Stufen" unb gab bann jiemlid) viele

Xragobien: „Donatello", „Der ^-rembling von 9Jiurten", „Die heimliche

Ärone", aud) Otovellen, „Dag hohe Seil".

•öfarteS Freiherr t>on SDRünch^aufen, geb. am 20. 9ftarj

1874 ju Jpilbcgbeim, fhibierte in Jpeibelberg, München, 33erltn unb

©ottingen 3u™ unb lebt auf Sdjlofj 2Binbifd)leuba bei 2lltenburg.

Seine 23üd)cr ftnb: „@ebid)te" (1896), „3uba" (1900), „23aßaben"

(1901), „9iitterlid)eg Sieberbud)" (1903), „Die 23allaben unb ritter;

lieben lieber" (1908), „Dag Jperj im Jparnifch/' (1912), „Die Stanfc

arte" (1916). @r gab mebrere 3abtgänge tlne$ ©ottinger ^Jiufem

almanad)g beraug. Unjmeifelbaft ift er ber grofjte Saüaben^irtuofe, ben

n>ir je gebebt haben — unb bie Satlabe vertragt (f. Jpeinnd) £eine)

bie 23irtuofttat. 9Jiir perfonlid) ftebt ber Snrifer 9)iünchbcmfen, ber Diditer

ber alten ©efchlrchter unb ganj perfonlid)en Otaturftimmungen, faft naber

alg ber 93aflabenbid)ter. 2SgL Sit. @d)o 1. IV. 18, „3ur toetif meiner

SaUaben", DM 6, Äarl Cnberg, SB. ». W. unb b. brfeb. 93atlabe (BLM
1914), WM 107 (33. Älemperer). — 21. ^. §. Sido, b. i. ßurt
«Diicfoleit aug Xilfit, geb. am 11. 2Iuguft 1874, geft. am 23. Sluguft

1911 in 33erlm, gab bie erjäblenben QSerfe „Tbaixam" (1905),

„Äldnge aug Litauen" (1907) unb bie @ebid)te „2lug ber 3u3 cnc,J eit"

Qx bat vor allem @r6fje ber 9(aturanfd)auung. — 3°f f f £orfchif

(aug Sd)6nbof in 936bmm, geb. 1874) lief 1905 „lieber beg 2Ban=

bererg" unb bann bie Novellen „Oieif im ftrübling" unb bie ßrjablung

„3obanneg Sifter" erfd)einen. — Jpanng £oljfd>uber, aug Äaffel, geb.

1874, gab „Waria, £raum einer Siebe" unb ,.(*infamfeiten", neue @e:

bid)te, auch noch ein Jp<ine;93revier. — Martin 93oeliij aug 2Befel, geb.

am 10. Wai 1874, tvar Äaufmann in ^Berlin, Sonbon unb ©enf unb lebte
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bann in Nürnberg, wo er am 5.Dejember 1918 flarb: „Auö £raum unb

geben", (1 896) „lieber beö 2eben6", „Sonbon", „Srohe Ernte" (1 905), „Aufc

gen». @eb." (1908), aud) .Rriegslnrif. — $ril3 ©tober (auö Siebling;

häufen in SBeftfalen, geb. 1874-) nannte fein erfteS „Did)tbud)" „Däm;

merftrablen" unb »er6ffentlid)te bann nod) bie Ocooetten „Am Abgrunb",

„Wein Jpeibelanb", 2?iiber au6 ber roeflfälifdjen Jpeibe, nnb bie Einjel:

nooelle „Spofenfiefer". — 2Bilbelm Sennemann (geb. 187? ju Annen

in 2Befifalen) bat bie brei lnrifcfyen Sammlungen „AuS 93auernlanben",

„Saat unb Sonne" unb „Weine Ernte", aud) Ärieg$gebid)te gegeben.

— Jpeinj Jpungerlanb (au& 23remen, 1875 geb.) gab 1910 „Otunen

unb Oibt)thmen", eigene lnrifd)e Dtd)tungm unb Übertragungen auö

fremben *5ung<n, namentlid) auö bem Sd)roebifd)en — er roar 12 3abre

lang 2eftor ber beutfdjen Sprache an ber Unberfttat 2unb. 1912

folgten „Die 2Beifen au$ bem Worgenbämmer" (ba$ 23erbener lieber;

bud)) uub 1913 ein Drama „ÜBaterloo". 1915 f>at Jpungerlanb bann

bie Anthologie „Siegrunen", Äriegsgefange au6 Deutfd)lanb6 größter

>5eit, t>eroffentlid)t. — Alfreb »on 2Burmb (auö 2Bien, 1875 geb.)

»erfaßte öiet l»rifd)e (Sammlungen „3m 2Bad)en unb Traumen" (1902),

„ÜBiener ^raterlieber'', „Weine 2Beggenoffen", neue @ebid)te, „Pannen;

buft unb Jpobenraud)", bann aud} Ärtegsgebidjte. ferner fd)rieb er

„^rcifcfyen Jpeuberg unb Donau", JpumoreSfen unb Sfijjen au6 ber

SBienerfiabt, unb bie Erinnerungen „Auf ben Spuren SKofeggerS". —
9>an& 33etf)ge, ein Deffauer, geboren am 9. 3anuar 1876, war eine

Zeitlang tn Spanien unb lebt je$t in 2Bilmer$borf bei 23erlin. Er gab

bie l»rifd)en Sammlungen „Die flillen 3nfeln" (1898), „ftefte ber 3it

genb" (1901), „Saitenipiel" (1908), aufcerbem ErjciblenbeS unb bie

Dramen ^Sonnenuntergang" unb „Don 3uan", bann bie Anthologie

„Deurfd)e 2»rif feit 2iliencron", 2eipjig (Jpeffe). 3" legtet $ät fdjeint

er ftd) bem „Erotigmuö" — „Die Äurtifane 3amaica", Vorteile, „Satuila

ober 23om Räuber ber Subfee" — jugewanbt ju haben, roie er benn

aud) d)ineftfd)e, japaniferje, arabifdje, turfifdje, inbifdje unb perftfd)e fyvit

herausgegeben bat. 23gl. „Da$ s-8ud) ber 9idd)te", Erinnerungen (1918),

jum Seil VK 3 3 II. — 9?ur eine Sammlung „®cbid)te", bie ber .Runfb

roart warm empfahl, haben wir »on JpanS 956hm (auö Äoln, geb.

187 6). Er überfe^te aber nod) bie „^ortugiefifdjen Sonette" ber

Elifabetb 93arrett=93ron)ning. 9Bciter gab ber Äunfhuart nod) bie ©e=

bid)te „2Bein unb 23rot" »on Jpermann <pioe$ herauf. Albert Ser=
gel (au6 ^eine in Jpannoser, geb. 1876) hat fdjon 6 Sammlungen,
juerft „Sehnen unb Sud)en", bann Äinbergebid)te, juleijt bie Ärieg$=

gebid)te „Eiferne Saat" gegeben. Die Sammlung „Sommerfegen" ijt

eine Auswahl bei 93eften au6 ben fünf anbern. — Äarl ^3uldc,

geb. am 24. April 1876 ju Ä6niggberg in ^reufen, fiubierte 3"ra,

25orttU, 2>t*tun0 5
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war $eferenbar an üerfcfyiebenen Orten, lebte bann als Slffeffor in Jpaöe

unb ift je£t Staatsanwalt in (*ffen. 2Utfj»-r ben ©ebtdjten „Die Sichrer

ber ©alome" (1901) unb „©ebicfyte" (190?) f>at er aud) SrjäbJenbeS:

„©ilcfeS Siebe", „©ufanne Deoelgonne", „3rmelin Oiofe", bann größere

9iomane: „Die XroftburgS", „Der Kampf beS SanbricfyterS Kummacrjer",

„@d)jt»arj--2Bei^^eügrun/y

,
„Die arme 93ettn", „93aljereit", jule£t bie 9co=

»eile „Die fd)6ne Jrau ©ctymeljer" veröffentlicht. — Karl 33anfelow

(aus ©d)6nlanfe, geb. 187 6), gab bie @ebid)tc „23on 2Beib unb 2Belt"

(1901) unb war bann Herausgeber ber „@d)6nl)eit", Sllfreb SSogel

(aus ^pirna, 187 7 geb.) veröffentlichte juerft „eine Siebe, @ebid)te unb

©jenen" unb bann „Oteue @ebid)te". — ^patriotifdier £t>rtfer ber $e\t

fd)on »or bem Kriege ift „<> einrieb, @u tbcriet (aus JperSfelb, geb.

1877; „Inujfanfaren", 1909, aber aud) „Strome ber ©rille" —
„2luSgewdf)lte ©ebidjte", mit Einleitung von ^^^id) Cluebl, 19 20),

unb auch, ^rtel>ricf> 2Biegersf)auS (aus Dillborf bei Kupferbref), geb.

187 7) f)at gelegentlid) ftarfe »olfifcfye £one gefunben, wenn er fonft

aud) fd)lid)ter JpauSpoet ifi. 9ftef)rere S3anbe Dichtungen tyat 2öilf)elm

(5 onr ab ©ornoll (aus Berlin, 187 7 geb.), je$t 9lebafteur ber Kreu}=

jeitung, »eroffentließt, bann ben Sübecfer Üioman „Jpogefünn" unb bie

OtoöeUen ,/Xotentanj". 2lud) feine Kriegsberichte finb gefammelt. —
Die 33aßabe pflegte wieber 'SBittratf) ©reefen, am 14-. 9Jcai 1878

ju Sorben in DftfrieSlanb geboren: „Eala freya fresena" (1905), nad);

bem er »orf)er fdjon bie @ebid)te „$ceer, 9flenfd) unb Seben" f)erauS=

gebradjt. Wad) ben 95allaben fcfyrieb er ben Vornan „£bba Jpufing",

neue „@ebid)te" unb baS Drama „©turmflut". — SRubolf "SUejanber

<3d)röbcr würbe am 26. 3<*nuar 1878 ju Bremen geboren, rebigierte

eine Zeitlang „Die 3nfef" in 'üDh'mcfyen unb lebt je$t in Jporn bei 93re=

tuen. @r begann mit „Unmut, ein 93ud) @efangey/ (1899), gab bann

„©prücfye in Oieimen", „Sieber an eine ©eliebte", „5ln 33elinbe", „©0=

nette jum Slnbenfen an eine SBerftorbene", „Sama", ©ebtcfyte unb d£v-

jabjungen, unb gefammelte ©ebicfyte als „@h;fium" (1912). Dann
traten 1914 „Deutfcbe £>ben /y unb balb barauf „Jpeilig SSaters

lanb", KriegSgebid)te, bersor, bie neben benen Def)melS melleid)t am

ftärffien gewirft baben. 93gl. 3« JpofmiHer, jSeitgenoffen. — See in

Subroig ©d)ücfing, Snfel Se»in ©cfyütfingS (aus 93urgfteinfurt in

SGBeftfalen, geb. 1878), qjrofeffor in 3ena, war 1900 mit am @6t-

tinger 9ftufenalmanad) (f. 9ttund)f)aufen) beteiligt unb lief fd)on »orber

baS erjabjenbe @ebid)t „Der ©ommertonig", nachher baS ftafmacfytsfyiel

„Die »ertaufd)ten ©cfyafer" unb 1909 „Sieber unb SSaflaben" erfdjeinen.

3Bilbelm 95uring (auS 95raunfd)weig, 1878 geb.) t>at bie ©amm-
lungen „93om 2Bege, ©tein unb ©taub" (1906), „3nS 95laue", „Der

golbene ©ürtel, Hymnen, 5Jti;tben, ©onette", jule^t bie ÄnüüeU, diiit-
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tefc unb 33üttefoerfe „3roifd)en Sprud) unb 2Biberfprüd)en", aud) eine

Sdjrift über Jpenrp 35. Xboreau herausgegeben. 9iubolf von DeliuS

(auö Harburg, 1878 geb.) begann mit einem Drama „ÜtobeSpierre" unb

lief biefem Die @ebid)te „Skrmanblungen" unb „Die $eier" folgen,

jjroei (Sammlungen, roertsoHe, f)aben mir aud) »on Äarl 93oefd) (auö

2lrolfen, geb. 1880): „@ebtd)te" unb „%m 3Balbranbe". Daju finb

neuerbing? bie 2lpboriömen „23om 2tbel" getreten. — £atl)olifd)e Dichter

»on Oiuf biefer *?eit finb aufer Saurenj Äieögen unb 2ln6gar <p6Hmann

nod) (Stuft §*)tafolt, qjf. für OTattbta* Steffel, geb. 12. Wai 1878

in 95eurig an ber ©aar, fatbolifd)er Pfarrer in Jpeeg bei 9Korbad), 9ie=

gierungöbejirf Xrier, ber bie geiftlid)en ©ebiertte „De profundis* unb

„Witterungen ber Seele", fomie „Stillen 9Kenfd)en, ©ebidjte auö Otatur

unb 2eben" gab, (Scbaftiatt liefet, geb. \5. 3anuar 1879 ju £art

bei .Sirdjmeilcr, Dberbanern, ber Pfarrer in Jpeuneröborf, Otieberbaoern,

ift unb r»erfd)tebene tyrifdje Sammlungen, u. a. „3n Sieb unb 2eib",

auSgemäbJte ©ebid)te, aud) eine .Krieg$antl)ologte, bie @efd)id)ten „2im

benbluten" unb bie Xrilogie „Der Slntidjrifi" veröffentlichte, (£l)riftopl)

^laSfamp auö 2Barenborf in 2Bef*falen, geb. 2. 9J?at 1880, ber als

^ritatgeleijrter in 5Ründ)en lebt unb bie Dichtungen „frommer ftreube

üoß", „^arjbal", „Das Sommerbud)" fomie eine 2lntf)ologie unb einen

Vortrag über bie SHomantif erfdjeinen lief, enblid) ßotettj &tapp, geb.

18. Dejember 1882 ju Bamberg, ber 3"ta kubiert unb bie @ebid)te

„ÄreujeSblüten", „@f)riftu$" unb „Dpferfeuer" gefdjrieben t>at. — (Snblid)

feien nod) ermahnt: ßmalb @ngelf)arbt (auö Strtern, geb. 1879), ber

1913 feine ©ebid)te in SluSmabl unb 1916 „Sauft, ein beutfdjer ^ntljoS"

veröffentlichte, Srnfi 2ubroig Sd)ellenberg (auS 2Beimar, 1883 geb.),

ber fd)on .fünf l^rifdje Sammlungen unb ben Vornan „Jtene" fdjuf, »iel

überfeine unb berauSgab unb aud) öfter über Sorif unb Si^rtEer fd)rieb,

ber in 9Hünd)en (1884) geborene, aud) englifd) bid)tenbe Slmerifaner

©eorg Splttefter 93ierecf, beffen „©ebicfyte" 1904 unb „^mittel) u. a.

@ebid)te" 1906 erfd)ienen, unb Srnft ©oll (auö 2Binbifd)graj, 1887

bi6 1912), ber burd) Selbfhnorb ftarb unb beffen hjnterlaffene @ebid)te

3. % Sd)ü§ als „3m bittern 9Jienfd)enlanb" beraulgab.

grauen.

Sdjon geftorben finb 6 IIa Jprufd)fa (aus Xrebitfd) in 9Jtüf)ren,

1854— 1912), bie einige bramatifdje 5Berfud)e unb bie ®ebid)te „3m
golbenen 2id)t" veröffentlichte, bie fatbolifd)e Did)terin Äätlje Seebalbt,

pf. Miriam Scf (au$ Xrier, 1861— 1917), bie bie @ebid)te „Jpetbf!",

„Warienlieber", „^eregrina" (Sin 93ud) be$ SebenS) unb \>a$ Sdjaufpiel

„ßaterina von Siena" fdjrieb, unb 5)faric 2i;rol (au$ Qingerburg in
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£)fipreufjen, 1862— 1919), bie mit einem epifdjen ©ebid)t „Der 2lbt"

b<gann, bann einen grojjen biftorifcben Oioman „Äaifer 3ulian bet 2t6=

trünnige" (1889) unb anberes ^rjablen&eö fcfyuf, aber aud) jnxi 23dnbe

@et>id)te, „@i bid)te" unb „5lu6 Sagen unb Wahren" herausgab. —
"iHticc »Ott ©.aubty, geb. am 10. 9)?arj 186 3 ju 93erlin, in Dreien:

93lafen>i§ lebenb, ift namentlich, burd) ihre „23allaben unb lieber" (1900),

benen nod) „Sebensbohen, neue 23allaben unb lieber" folgten, befannt

geworben, f)at aber aud) spf^c^oßramen, 2egenben, Äriig6bid)tungen

»er6ffentlid)t. — 2Bieber bereits t>erftoiben ift U. Caroline 2Doer =

ner (au6 Bamberg, 186?

—

1911), bie 1906 ,,©ebid)te" unb bann

nod) bie Dramen „Vorfrühling" unb „3melba Sambertajji", fonrie bie

ßrjablung „Der iUnig f)at gefprodjen" gab. — §rie ba 3 un 9^ ie^t

ttermablte 93auer (aus Äiaulfebmen in Dftpreufjen, geb. 186?) bat ii)re

,,©ebid)te" 1899 (12 Auflagen!) unb bann nod) „9<eue @ebid)te" unb

»iel Jpeimatlid)e6, aud) .ftinbbeitserinnerungen „3n ber 9Jiorgenfonne"

(1913) »er6ffentlid)t; 3?anne 23ertba Semmig (geb. 1867 ju Or:

leans) gab ibre ©ebicfyte „SIber ging eö leucfytenb nieber" erft 1910,

nad)bem fie »orber manches (Jrjablerifdje »erfucht. — fromme Dichterin

ift "SRarie "Jeefcije auS Jpannoser, geb. 1 4. 9cot>ember 18 71. Sie

lief; bie Sammlungen „(Srntefegen" (190?), „93on SBanberreegen", „93on

blübenben Jpecfen", „ftallenbe tropfen", „23om fegnenben Seib", „23on

Ärieg, Sieg unb Segen" (1916), „3m mad)fenben 2id)t", „33om got

benen Sd)ein" erfd)einen. — 3^re Sanbsmannin unb Altersgenoffin

Sparte (Sauer (geb. 28. September 187 1) trat bebeutenb fpater

bersor: „2lus beiliger $tit" (1914), „Die ba Sehnfud)t tragen",

„Daö beilige £hor", „3m 3abresmgen" „Daö ift bat Seben" beißen

ibre @ebid)tbud)er. — 2tnna Dir (aus Zittau, geb. 1874) gab

außer mehreren l»rifd)en Sammlungen aud) Otovefletten unb Sfijjen

unb Aphorismen, ©er trüb ^fanber, eine abgeworbene (aus 95afel,

1874— 1898), hat in Äarl JpencfeH einen Herausgeber ihver „<Paffc

floren" (fpater „Jpellbunfel" betitelt) gefunben. — Dora Stieler, eine

£od)ter Äarl Stielers (geb. 187? ju Wündjen) fd)uf junaebft „Muffen",

@ebid)te in oberbanrifdjer 9ftunbart, unb bann „Oteue ©ebid)te". —
5^crcfc ^öfttitt, geb. ju SJiaulbronn am 30. 9flai 1877, in Sann:

ftatt lebenb, t>eroffentlid)te bisher: „3n ber Stille erblüht" (1896),

„95ilber auö @efd)id)te unb 2eben", „Der 2Babrhchfud)er", „@ib ad)t

auf bie ©äffen, fieh nad) ien Sternen", ©ebictyte (1904), „£raum unb

£ag", ©ebid)te (1906), „Unter bem himmlifdjen Sage", „$reube",

2ßeibnad)tsfpiel, „Vorwärts" unb burd)" (1914), „Slbglanj" (1916).

Sie ift bie beoeutenofte religi&fe Dtd)terin unferer peit. — ^gneö
^Wieget, geb. am 9. 'DJtarj 1879 ju Königsberg in <pr., Sebrerin in

93erlin, gab ihre „©ebidjte" 1901, „SSallaben unb lieber" 1908.
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@ie ift rrobl ba& grofjte meiblicbe Xalent ber 3üngften. 23gl. Jp. 6piero,

Deutfdje ©etfter, E V1I1 (OB. 6eibel), Gb 1910, 3. — &on Jpelene

93rebm, bereit ©ebidne „93on ^>ctmtfd>ev Sdjolle" 1909 erfd)ienen, unb

5JJargnretbe 20inbtborft, bie 1911 „@ebid)te" »er6ffcntlid)te, babe

id) feine biograpbi|"d)en 9(ad)rid)ten.

üftoberne (Erjdfrter unb Jpumortften.

35er altefte ber bier ju nennenben Did)ter ift roobl Otubolf pon
.Rofd)ü£fi (aus ^lafomi^, Cberfd)lefien, 1866 geb.), ber 1903 mit ber

mebr ober tntnber bumoriftifd)en Sebenereife „'2luf ber @d)icffal&fäbrte"

begann unb 1908 ben Ötoman „Sieb bid) um!" fdjrieb. 3n D £r legten

*$eit bot er „Dae <parabie6 in eudV unb „23om *Pflug jur ßeber" beraub

gegeben. — Xraugott sp

i

I f (aus ©iefte bei ©raunfebmeig, geb. 1866),

.Sreisarjt in SBieebaben, »erfahre neben allerlei Jpumoriftifd)em aud) ben

Vornan „T>aö bunte Jpaue" auS ber Dftmarf unb roetbrenb bes .Kriegs

bte (Jrjablungen „Gin Okiterlieb" unb „£>a$ Äreuj ber Gbre". ßr ift

eifrig für ^ermann £6n6 eingetreten.— Hermann Äriegere (au6 "Q3tele=

felb, 1866 geb.) Oioman „ftamilie Jpabnefamp unb it>r ftreunb @d)nurrig"

(1913) t>at manche 5rcunbe. j3uleijt fcfyrieb er „Da6 <2rbe einer Ärone,

au$ ben Jagen ber erften beutfeben Olepublif". 3°^nne6 <8d)ubert

(auö Danjig, 186 6 geb.), gab ba& Drama „©aöpara ©tampa" unb ben

Oioman „Jp6d)fte$ ©lud ber Cfibenfinber". Jpier fonnte nun aud) Äon=
rab Iftafj genannt iverben, bod) wollen »vir ibn lieber bei ben neueften

<piattbeutfd)en bebanbeln. — SobanneS £)i$ffnetr mürbe am 18. Wärj
1868 ju. Dramburg in Sommern geboren, ftubierte Rheologie unb mürbe

1899 (5trafanftalt$pfarrer in Äottbug, trat aber 1907 in bte Oiebaftion

beö „Dabeim" ein. ©eine erjdbleri|*d)e latigfett ift m$roifd)en jtemlid)

ausgebreitet geworben: 9<eben ben Oiomanen ,,'OTifericoibta" (1910),

„@ibeon ber Ärjt", „O bu Jpeimatftur", „9luS tiefer Ofot" (Oteformarionö:

jeit) fteben nod) manche Novellen unb (E*rjäblungen. (Sein leijtes 23ud)

ift „Deutfcbe Seele, ein 35ud) »on Heimat, 2Banberfd)aft unb Siebe". —
9ftarrtn 93üeling aus Dlbenburg, ©rojib., geb. am 20. "üDiarj 1868,

toav brei 3<*bre Oteftor ju Slltenbrud) bei ßurbaüen unb ift je^t *paftor

in 93raunfcbmeig. Seiner lätigfeit in 5lltenbrud) ift mobl bic (Srjablung

»on ber ßlbmünbung „Dkftor Siebranb" entmad)fen. Dann bat er nod)

bie Fontane „Sracfmaffer" unb „Jeteier 'DDtarft", beibe befte Jpeimathtnft,

gegeben. — 'Hie britter fd)reibenber Pfarrer fei t)ier nod) (Srroin @roe
(aus s^urtebube — bas @cburtojabr babe id) nod) nid)t fcftfteUen fonnen)

genannt, ber im Dienft ber 0iaiffeifen- s£emegung tatig mar unb bie <2r;

jablungen „Der 2ef)rer »on Jpartjenbaufen", „@d)melenbe6 Jeucr", „93on
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fdjltd^ten beuten", „SBinfelbube u. a. fettere ©efchtchten''
,
„Der 33auern=

Pfarrer", jule£t „$rau ©ebnfucht", Märchen, gab. — JpanS gerbinanb

©erwarb (aus SBolfenbuttel, 1868 geb.), bat als Sltbatteur in Jpanu

bürg gelebt unb eine Monographie StliencronS gefchrieben. „Die ©tangem
jager u. a. @efd)id)ten", „Jpobenopfer, biblifche Segenben", „3n ber 3o-'

butenfh-ajje'', Ocoman (1912), „Henning, ber ©turmer, KriegSgefdjichten"

ftnb feine bichterifchen 2Berfe. ~— 3n Hamburg geboren, 1 5. 5)tdrj 1868,

ifi SKarj 9Eßötte*, ber, in SSerlin Iebenb, erfl jiemlid) lange berum=

erperimentierte, ehe er mit ben Romanen „3m ladjenben Sanb", „2Bem

©Ott will red)te ©unfi erweifen", „SonginuS Meier" auf bie redete

Strafe gelangte. $uk%t gab er „Die ©pielubr", ©ebidjte unb ©piele,

189 2— 1914. — 2l$fatt Schmitt (auö ©panbau, 12.3uli 1863 geb.),

erregte 1910 mit bem flehten bumortfrifdjen Vornan „Jperrn Manfreb

9)ulöermüller6 2Banberung »on Sinbenfrabt nad) .Kaltenbreit" Hoffnungen,

gab bann aber jefm 3a&rc ^anQ twm etwas f)erauS, bis im 'jafyxe. 1920

plofclid) fed)S neue SBüdjelchen »on ibm erfdnenen, »on benen „©ebanfen

über ©ott, bie 20elt unb bie £beologie, binterlaffene Rapiere eines

©eifreSfranfat", unb bie „©djroanfe beS Nullius Sinfenbaum" bie be-.

beutenbften, 3cu9niffc eines nur fcheinbar pf)iliftr&fen eckten JpumorS

finb. — Srjl in le£ter $rit jur 2Burbigung gelangt tft aud) ^aul
<5teinmiUler (ber am 2. Öftober 1870 ju Berlin geboren würbe unb

erfl &olfSfd)ul:, bann afabemifd)er Sebrer war), obwohl er mit feinen

fmmorijtifdben „(Srjctblungen beS 93aronS .ftablebu^" 1913 in bie Untoer;

falbibliotbef gelangte, waS ihm ben 2Beg boch eigentlich f>atte babnen

muffen, ißorber batte er bie biftorifdhen Otomane „2ln ber JpimmelS;

pforte", „©igneS 2Beg", „ÄriembilbS Stäche" unb „Dorfgefd)id)ten" ge=

fchrieben, nachher gab er bie tyrifchen 93u<her „ölbapfobien ber $reube,

Oibapfobien beS SebenS", „(5brifiopf)oruS
/y

,
„3n mir ift mef)r", „Xroft-

einfamfeit" (2Banberweifen), „Sßon 5«it unb Swigfett" (Xagebuch) unb

jule$t ben „OtotteHenfranj einer Siebe" unb wirb nun wcntgftenS in be=

ftimmten Greifen, jumal in benen beS „XurmerS" gefehlt. — Sin regel-

mäßiger Mitarbeiter biefer *$ettfchrtft war Karl ©toref (aus Dürmenach

im Slfaf?, 187 3— 19 20), ber, als Muftfreferent in 93erlin Iebenb, fich

um baS beutfehe Kulturleben manche 23erbienfte erworben bat. (2r i)at

junächfi bie pfydjobramatifdje Dichtung „©eelenbilber", bann bie beiben

Rosetten „Die Slfäfferin" unb „Das ©onntagefinb", ben Vornan „2(m

2Balenfee" unb furj »or feinem lobe noch, bie Anthologie „Sin glutflid)

3abr /y »eröffentlich^. — $\x einigem Otuf ift jetst 93ernbarb $lemeS
(auS Jpanno»er, 187? geb.), gelangt, ber juerfi bie 9co»etle „©ottfrieb

jpaberforfs 3rrtum y/
, bann „Sanblid)e ©efchidjten", „hinter bem «pflafter",

(nid)t im fd)limmen ©inne) pifante ©efd)id)ten unb ©fijjen, unb ^ule^t

„Das SBalbbauS" Verausgab. — ^ri$ ©an^er (aus J?>of)en=@6rSborf,
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Ar. Jüterbog!, geb. 187 5), ber »on 93eruf Sebrer ift, r>at mit ben SHomanen

„I)aö Äreui im Sttoor" (1910) unb „Die Ocotburg" (Srfolge crjielt.

Spätere 2Berfe: „23erfd)loffene ©arten", „Der Äarnidelbaron", f>um.

Oloman, „Der alte Älang", „Da6 9tofenf>au$". — Jpeinrid) (Seibelö

Solm $). ^Bolfgang Scibct raurbe am 28. 2luguft 1876 ju 93erlin

geboren unb gab junad)ft ben 9cad)lafj feinet 9Sater6, Erinnerungen an

biefen unb bie 95riefe £f). StormS an $. @gger$ f>erau6. 9J?it bem

„93ogel 'Joliban" (1913) begann bann feine eigene bid)terifd)e £atig=

feit, bie uns ferner .ftrieg$anbad)ten, bie Lovelle „2lmeifenberg", „Die

23arnf)oIjer, ein 93ud) ber Heimat", „Daö »ergolbete $enfrer", (Roman,

„Da£ beutfd)e 3af>r", 93ilber unb ßrjablungen, befeuerte. (Seine ©attin

ift bie Snritmn Jna Seibel. — ©uftat) <5d)t5er auö 2Büftegier6borf,

am 14. Januar 187 6 geboren, Sebrer in Sfibad) bei *3iegenrücf, gab »or

bem .Kriege ben Ocoman „Der Freibauer", ©einen 9?uf erlangte er bann

mit „Die 'glud^t »on ber 9)turmanbabn", nad) ben 93erid)ten eineö £or=

gauer Jpufaren, unb gab roetter „Der Jpeilanb öom 93infenbofe", ,/peter

Sorenj, tu @efd)id)te eines ÄnediteS", „<Sd)erben am 2Bege", „T>a&

2Birtef)au$ jur .Kapelle", aud) Heinere (Srjabjungen. — $u ben (Süb--

beutfd)en fommen roir mit 3of)ann ©eorg (Sccget au$ (Scfyiueinfurt,

am 27. (Sept. 1867 geboren, ber 1901 mit einem 23auernbrama ben

Anfang mad)te unb bann einige 9cot>etIen gab. Der bumortfHfdje Vornan

„Die bereingefcfyneiten ^lad)te", weiter „Der Jpirfd)fater", „JuftuS, bie

@efd)id)te einer (Erjiefmng", enblid) „Äilian .Koller, ein Üioman au6

Sranfen" (1919) machten ifm bann berannt. (Seine legten Veröffent-

lichungen roaren bie @efd)id)ten „SrfonneneS, ©eroonneneeV' unb ber 9to=

man „DaS @riöenbüd)lein". — <pfarrerbid)ter finb unter ben <Süb=

beutfdjen Äarl Jpeffelbad)er (auS 9Jiücfenlod), 1871 geb.), Stabfc

pfarrer in .Karlsruhe, ber u. a. bie Srjäbjungen „93om SBaterlanb ber

Xreue" (1912), „Sieger ober bie sTiot, Grjablungen unb 33etrad)tungen

über ben 2Beltfrieg", „£reu auf bem Soften, @efd)id)ten au6 ber Jpeimat

unb »on ber 5r°nt" unD „Da$ SJiarienfinb unb anbere Örjäbjungen"

(1919) veröffentlichte, unb Emil Selben (aus 9Kontign» bei Wefc,

1874- geb.), *J5af:or ju 23remen, ber aufjer Srjctbjungen aud) ein Drama
im Dialeft unb jule£t ben Ütoman „Wenfcfyen »on morgen" gab. —
9ceuerbing$ ift Oiidjarb Änieö (©eburtöbatum febjt mir nod)) mit ben

„Sonberlingen »on ber ©äffe", „Die Jperlt$l)&fer unb if)r Pfarrer",

„ftäbmiffe eines Siebengülbenerö" ju Otuf gelangt. Qt fyat aud) ein

93üd)lein über .Karl (Ernft Änobt gefchrieben. — ©rofjer Beliebtheit in

breiteren Seferfreifen erfreut fid) ber Jpumorift ftrifj Füller (auS

OTünd)en, 1870 geb.); er begann mit „D S"eba!" unb brachte bann

„2(Ütagögefd)id)ten", „Äurjel)ofengefd)id)ten", „5r6b,lid)e6 vorn Ärieg", „O
triebe, 5r6l)lid)e6 unb 9tad)benflid)e6" (1919) u. a. m. — *5iemlid) um=
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fangreid) ift bereite baS (Schaffen &an§ ßubtotg 9£ofe80er$, ber am
19. 2luguft 1880 ju Ärieglad) in Steiermark" geboren tr>urbe unb ben

»on feinem Sßater <peter begrunbeten „Jpeimgarten" tjerauögibt Die

üiomane „Die 23erbred)erfolonie", „©ottlicb 2Ucibiabe6", „Die Äom6;

biantin Wagbalene", „Unb Da»ib fab, ein 2Beib", „Der ©olfftrom",

„Sine fleine $rau", „Die tanjenbe 93arin", „<Pol»farpe ber Srbarmung^

lofe", „Jpart auf Werfen" (Deteftiöroman), „£> bu mein £>fterreid)", baju

bie 9}o»elIen „58on Königen unb 3afßbinern" unb „T)a$ 93ud) ber

&aifer y/ »erraten ja einen ^ug jur (Senfation, ftnb aber faum bebenflid).

Sophie (üfyaxiotte J?on (Seil, bie am 2 5. Dejember 1864 ju

<Sd)rüerin geboren rourbe, ift erft jungft in meinen @efid)töfrei$ ge=

treten, fo bafj id) mid) in bejug auf fte nod) auf frembe Urteile, bie

u. a. ibre feine <pfnd)oIogie rubmen, »erlaffen mufj. 3bre Otomane beij^u:

„Die i>(üc 9<ad)t" (1909), „Erfolg", „2Beggenoffen", „Unterirbifd)e

2Baffer", „Da6 ^eilige fteuer" (1914). 2lud) gab fie bie @ebid)te „Der

SBanbcrer" unb bie 95aßaben „@ermanifd)e ©eftalten". — Smrna
9ftüllenf)off (auS Atel, geb. 1871) f)at nur fleinere (Srjäbjungen: „2(uö

einem jHßen Jpaufe", „3ibfeit5" (nieberbeutfdje Jpeimatbilber), „23on foldjen

bie jur (Seite fieben", „3m Jpalbbunfel", „Der Jperjbaum" gefd)rieben.

95ei Ädtf)e *papfe (auö (5let>elanb in ben ^Bereinigten Staaten, geb.

187 2, aber feit ibrem 6. 3abre in Deutfd)Ianb) uberrafd)en bie gro&en

Erfolge ber @efd)id)te auS bem Seben „Der JpiUigenletfinber" (1907)

unb ber „Seiten oon Otottcln". — i*on Dorte .Kogel, geb. fcon 91a--

tbuftuö (@eburtöbatum nod) unbefannt) ftnb bisher ber Oioman „Älein

@unna" unb bie 9?o»eßen „(3d)roefterd)en u. a. 9co»eHen" f)cr»orgetreten.

33on <&fterreidarinnen roare tyiev etiua dlla Xriebnigg (aus 93ubapeft,

1874- geb.), JpauptmannSroittve, bie ein Sud) „9iofcgger unb bie grauen",

bie @ebid)te „Weine gelber", °i e 9io»etten „Jpeimatboben", ben Otoman

„Umö <2rbe" unb bie Srjabjungen „Weifier <Sd)tcffal" ^erauögab, ju

nennen.
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43errfc^af t be$ 3ubentumS

3m crffcn SDMrjbeft 1912 beö „Kunftwartö" ersten ein

2luffa£ oon 9)?oril3 ©olbfrcin „Dcutfc^sjüDifd)cr tyama§", ber in

Dcut|d)lant) Viel 2luffcben machte unb btö beute niebt oergeffen

ift. (So l)te§ in ibm: „93or bunbert unb einigen Sauren fielen/

oon cbrifHicbcn, unfercö £)anf'c6 ewig gewiffen Verfechtern ber

5CI?enfct)cnrcd)te niebcrgcrifTcn, bie dauern, bie unö 3uben in ein

geifrigeö ©r>etto gefperrt Rotten. Die biör>er in ben 2Binfel ©c?

wiefenen, p(6§ttc^> onö Xageölicbt unb bie offene Xafel (berufenen

flurjten fieb, auögebungcrt unb nacb 2Biffen unb 23ilbung gierig,

auf bie bargebotene @pcife. @$ waren fdbige, mit Sßtllenßfraft

begabte unb oon 25egcifrcrung getriebene ©ebüler, bie ba bei bem

alten (Suropa in bie Sebre gingen. @ie begriffen fdjmettj eß

wdbrte nid)t lange, fo wufjten fie afleö, toaö ber Sitteifter fic

lebven fonnte, unb alßbalb genügte cö ibnen nid)t mebr §u lernen.

@ie wollten fclbft in bie diesen ber Scfjrcr eintreten, fie wollten

mit ben anbem forfeben unb graben, fie aueb wollten J?anb an*

legen an baö große 2Berf ber SUfcnfcb beit, fie aueb wollten bie

Kultur f6rbem bdfen. Unb cö gelang ibnen. £Bo fie jugreifen

burften, jeigten fic fid) ibrer Aufgabe gewaebfen. 3a, infolge

irgenbwelcbcr gebeimniöoollcr (Sigenfcbaftcn jeigten fie fieb als bie

Überlegnen: trot3 ifaet geringen $afyl, tro£ aller ©cbwiertgfatcn,

bie fie auf ibrem 2Bcge ju uberwinben bitten, liefen fie ibren

Sebrmeiftern in gewiffer 2Bcifc ben 9fang ab: auf allen Soften,

oon benen man fic niebt gcwaltfam fcmb^lt, freien pl6f3(icb

3ubcn; bie Aufgaben ber Dcutfcben b^ben bie 3uben ju ibrer

eigenen Aufgabe gemaebt; immer mebr gewinnt cö ben Slnfcbein,

alß follte ba$ beutfebe Kulturleben in jubifebe Jpa'nbe übergeben.

£)a$ aber batten bie ßbriften, alö fie ben ^ariaS in ibrer Glitte

einen Slntcil an ber europdifeben Kultur geworren, niebt erwartet

unb niebt gewollt. <Sic begannen ficf> ju webren, fie begannen

wieber unö fremb ju nennen, fic begannen unö im Xempet ibrer
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Kultur a(ö eine ©efafyr ju betrachten. Unb fo ftefyen roir benn

jeftt oor bem Problem: 2Bir Sruben oerroaften ben geifHgen

23efi£ eineö 35o(feö, boö unö bic Berechtigung unb

gäbigfeit baju abfprictyt." £)a6 roar £>te offene ^roflas

mation ber geifHgen $crrfcr;aft beö 3ubentum6 in Deutferlernt,

unb 3>uben roie £)eutfcr;c faben fiel) genötigt, ju ibr ©tetlung ju

nebmen. s2Bdbrenb nun ober bk Dcutfcf)o6lfifcf)en, wie bcifptelös

roeifc ^fjiftpp <©touff, ber 23ebauptung ©olbfteinö jufHmmten unb

bk jubifa)e $Jlatt)t auef; nodf) auf anberen (Gebieten unb in ibren

internationalen Begebungen nac^juroeifen firebten, jeigten fid? bic

3uben oon ber £>ffenbeit ©olbfteinö jum Zeil febr roenig erbaut:

ba$ „Berliner Xagcblatt" rieb fiel? an gerbinanb Sloenariuö, ba$

er ben 21uffa£ jum 2Ibbrutf gebracht, unb ^rnft Sh'ffauer, ein

bamate auftaucr/enber junger jubifd)er Sorifer, roanbte ftd) im

„Äunftroart" felber gegen ©olbtfein. Neffen 21uffaß fyatte eine

boppelte Xenbcnj: er ging junädjfr gegen unö £eutfcbe, roeil roir

bk 3uben nid)t aU oollbercc^tigte Mitarbeiter an unferer Kultur

anerkannten, unb bann gegen bk 3ruben, tueil fie ftdf> ba$ ges

fallen ließen; Siffauerö Xattii beftrebte ftc^) nun nacfjjuroeifen,

bafj bk Suben hin 93olf mebr feien, fidg) in einem Überganges

juftanb befdnben, ber jur ootlfornmenen 2lffimilation, ja jur (Urins

nntrjelung inö beutfe^e 2Bcfcn fubren muffe. Sfoenariuö felber

jlelltc ftd) bann in feinem 21bfcf)luf3auffaf3 tbeoretifd? ungefähr in

bk Glitte jroifc^en Siffauer unb ©olbftein: er gab bk nationale

(raffenbafte) sBerfcr;iebenbeit $tt>ifd)en Deutfcben unb 3uben $u,

fagte auöbrucflid), bafj bk 2fuben bem nationalen güblen tr)re6

2Birtöoolfeö nur in febr feltenen fallen roürben bienen f&nncn,

glaubte aber, ba§ tro^bem ein friedlicher modus vivendi mbgs

lieb; fein werbe, buref) Xeiiung ber 21rbeit, inbem man ben 3uben

biejenigen Aufgaben juroeife, für bk fie befonberß begabt feien.

Da mußte er e6 ftdf> freiließ gefallen laffen, oon mir alö auf

bem ^»oljröeg befinblid) {jingeftcKt ju werben: „@erabe inbem

ficr; bic 3uben ber ibren Anlagen angemefTenen Aufgaben bes

mdcfyttgten, finb bic beutigen unbaltbaren BufHnbe entftanben, e$

roirb ganj oergeblid) fein, anbere Aufgaben für bk 2fuben ju ents
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bedien, alö fic tyeute fcfwn ^füllen', ober bie Erfüllung biefer fo

ju gehalten, bafj fic jum £eif beiber £eile auöfcfyldgt." 2Benn

man im übrigen gehofft fyarte, t»cr „$unfrwart" it>cr£>e oon nun

an bie jübifcfye Verwaltung ber beutfd)en Kultur im 31uge be-

polten unb, wo cö n6tig, oaö Unumgdnglidpe £>aju fagen, fo faf)

man fiefy balb enttdufefrt: burd? bie Erfahrungen mit bem „23er*

liner Xageblatt" gewigigt, beroieö er in ben ndctyften heften oor

altem feine ©erectyiigfeit bem 3ubentum gegenüber unb fam in

ber §olge nodi) weniger als nationales 231art in 23ctrac^>t alö

fd?on ttorfjer.

@d?on feit bem Sanuar 1909 gab icfy, ba$ 2lnwad?fen ber

jübifctyen 2D?ad)t erfennenb, meine Vierteljatyröfcfcrift „Deutfdjeö

(Schrifttum" f)erauö unb bort ift benn bereits auf Sogen 4, QU
tober 1909, ju lefen: „£>af3 eö nietyt gut fref)t mit unferem beut«

fc^en Zeben unb infolgebeffen auety nicfjt mit unferer Literatur, tfir

eine mefyr unb mefyr ju allgemeiner (Srfenntniö unb 21nerfennung

gelangenbe £atfad?e ... 3ft es nicfyt einfach Degeneration, wenn

bie ©eburten in Deutfctylanb 3af)r für 3af)r [oon 42,6 pro Xaus

fenb im 3af)re 1878 auf 29,8 im 3af)re 1910, in 23erlin fogar

oon 47,2 im 3af)re 1876 auf 24,4 im 3af>re 1904] abnahmen,

wenn bie militdrifc^e Xücfttigfeit in bem Sftafjc f)infd?winbet, bafj

nur noefy (in Zeit ber preufjifctyen ^rooinjen (bie &ft(icf)en) ba$

SRerrutens^otl oon 100 liefert, baß übrige £eutfd[>lanb aber nidjt

mebr unb bie beutfdfjen ©rofjfHbte Berlin unb Hamburg fd?on

auf bie grauenhaft beutlid) rebenben Verf)d(tni$jaf)fen 39 unb

42 tyerabgerommen finb? fyabe itf) n&tig, fn'er an bie ©enfas

tionös unb ©fanbalprojeffe [j. 23. Grulenburgs^rojefj] ber legten

3abre ju erinnern, beren 9kif)e nie abreißt, unb bie ben fittlictyen

Verfall auf ben oerfeftiebenfren ©ebieten beö ZebenS unb in allen

©tdnben mit abfoluter Seutlidpfeit enthüllen? 2Baf)rlidi>, bie Sites

ratur ift ein treuer ©piegel beö Sebenö: £ö frimmt oortreff(id(>

ju unferen ©ittenjufrdnben, ba% grenffenö ,£illigenlei', Kargos

reibe 236f)mc$ ,£agebucl) einer Verlorenen', Xbomaö ^oral' unb

©ubermannö ,^)obc6 Sieb' bie SicblingSwerfe ber legten 3af)re

gewefen finb, t>a% ben «Schiller s^rciö, beibe »Schiller streife ein
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augenfcbcinticf; bcfabenteö, ja, pcrscrfcö 2lrtiflenbrama erhalten

bat, ba% bk oon ber Siterarur gelieferten legten ©enfationen Der

£)pcmburme, ^alome' unb ^leftro', gleichfalls bureb unb burch;

peroerö finb, unb bafi im übrigen bte 23cgcifrcrung für bte £>pe*

rette im gemeinden unb bümmftcn ^impliciffimuö's^til bei ber

großen Stenge jebe onbere Slnteilnabme am Xt)catcr totfcblÄgt.

©o rann man bau Ztyeatev tyeute mit vollem 9^cd>t alö Grnts

fittlicbungöanftalt bezeichnen, im befonberen eine befrimmte 2lrt

beö £bcatcrö, meift SReftbcnjtheatcr benannt, bie in ben legten

3abren auch in bie beutfeben Mittels, ja fcr)on in Heinere ©tdbtc

(n>ie 2Bcimar 5. 23.) oorgebrungen ift unb bort mit ihren frwolcn

franjofifcfyen ©cbwdnfen, ihren fcnfationeUcn Detcftioftücfen, ifyren

albernen £>pcrctten ba$ ^ublifum gcrabeju oergiftet. (£ß gibt

fyeutc faum eine 23übne in Deutfcblanb, bie ba& ernfre Drama

nach befrimmten ©runbfdgen pflegte, unb neu auftauebenbe

beutfebe Xalcntc, felbfl folebe, bie bie Feuerprobe febon befranben

fyaben, f&nnen burebauö niebt barauf rechnen, für tf>rc 2Bcrr'e eine

Üöübnc ju finben. (£6 nimmt fieb aueb in ber treffe ifyrcr nie?

manb an, benn ber grofjte Zeil berfelben ift ja mit eben ben

Elementen untböbar oerbunben, benen mir bie beutige Xbcaters

wirtfcfyaft oerbanfen, unb bie wahrhaft nationale treffe, bie ja,

©ott fei Dan?, eriftiert, fydlt leiber bie Siteraturangelegenbeiten

entweber für fcfjr roentg wichtig ober unterliegt auf biefem ©es

biete ber gro§rt5btifcben ©uggeftion unb ber §urcf)t, reaktionär

ober befcfyränft §u erfreuten. Um nur ein Skifpiel ju geben:

Slucb. bei gut nationalen 23l<frtcrn f>at bie ipeimatfunft, bie boef;

jweifclloö eine gefunbe Sntwicflung war, öielfacb feine Unters

ftügung gefunben, aueb fie rebeten in ber Siegel oon ,fogenanns

ter' ipeimatfunft, wie eö ifjnen bie jübifeben ^ritifer oorgefproeben.

Doch, feben wir ganj 00m Xage ab unb betrachten bie heutige

SiteraturcntwicHung, foweit eö möglich ift, im großen unb ganjen:

ba feben wir wohl, bafi e$ immer noch eine grofje $ai){ ernfts

jirebenber beutfeher Talente gibt, aber im 93orbergrunbe fkben

boef) bk jjübifchcn ober mit bem 3ubcntum liierten $irtuofen, bk

©cbnigler, #ofmannötbal, Safob 2Baffcrmann, Xbomaö 9)?ann,
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SKubolf £anö SBartfcr; unb wie fie olle Reifen; felbfr ©crbart

Hauptmann unb SRictyarb Semmel galten ftc^> (gewiß in ebrlicber

Überzeugung) auf ber linfen ©eite, unb ber grofje 9h§ jroifclKn

^onferootiemuö unb SKabifaliömuö, ber burd) unfer 93olf binburcr;s

gebt, jeigt fid) in erfc^reef lirf>cr £)cutlicr;feit aucr; auf bem ©ebiete

ber Literatur, bie $ritir, unb roaö norf) fd)limmer ifr, jum Zeil

auef) fdjon bie SBtffenfcfcaft cingcfcr;loffen. 3cb will eö für l)eute

gut fein laffen, eö fann fidg> jo aucr; ieber felbcr ein Urteil bar*

über bilben, mie eö jurjeit in £)cutfcr;lanb mit berufener Dichtung,

^unft unb 2Biffcnfcbaft ftebt: er braucht nur t)ie Leitungen, ^cits

febriften, Xbcaterjettel, Uniocrfitfhöoorlefungöocräeicbniffe unb allcö,

roaö fonft olö literarifebeö ^ohimenf in t>ie D ffentliefeit bringt,

ein menig genauer anjufeben. 9D?an barf, ofyne befürchten ju

muffen, ber Übertreibung gejieben ju werben, wobl fcfw.n fragen:

/paben mir überbaupt noa? ein beutfebeö ©eifreöleben?" Watür*

ticf> mar iü) tro£bcm niefct geneigt, bie grage fo ju beantworten,

mie brei 3abre fpiUcr 9J?orit3 ©olbfrcin, unb biefer befam benn

oon mir, ebenfalls im „Deutfcben ©c^rifttum" (23ogen 16, £)U

tober 1912) ta$ folgenbc ju b&rcn: „Den Deutfdjcn erfcf>einen

meber t>ie ^iflorifdEjcn eingaben (©olbftcinö) ber 2Babrbeit ent*

fprecbcnb noer; lie ©cblirffolgcrung berechtigt. Die 3uben finb

in Dcutfcfclanb nie in ein g eifriges ©betto gefperrt morben.

Slllcrbingß fyaben fie feit ben ^reujjügen, naefcbem fie in ben

ifmen »olle 23emegungöfreibcit gebenben 3abrbunbcrten oortycr

oerfcbmÄbt batten, in t>a$ beutfdjc 53olB aufzugeben, unb ficr;

bureb ibren Sßucber oerba§t gemalt bitten, in ©t>cttoö gelebt

(nid)t burdjauö gegen ibren 2Btl(cn unb aud) um ©cf)u£ ju boben),

aber an beutfeber Äunft unb 2Biffcnfcf)aft teiljunebmcn fxütte irmen

fcbmerlid) jemanb oerwebrt — e$ gibt \a aucr; einen jübifcfccn

SföinncfÄnger unb einen jübifebsbeutfeben Dichter bcö ficbjebnten

3abrbunbertö —, fie baben eö aber felbcr nidjt gewollt, finb mit

ir)rer /r>ebr^tfcr>en
/ Kultur jufrieben gemefen. 9ftofcö Sittcnbelefobn

(nidjt cbnftlic^e 93crfcd)ter ber SOknfcbcnrccbtc) bot fie bann auö

biefer berauö, ber beutfeben Kultur jugefübrt, t>at tie bi$ bafyin

oortjanbene reinliche ©Reibung aufgeboben unb ben ©runb ju
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ten feurigen unglücflid)en 93cr^dltntfTcn gelegt. Oktürlid? roit!

id) nidjt befreiten, ba% feitbem oiele 3uben t»c6 Zugangs $u ber

beutfd?en Kultur frobgeroorben finb, ober tue oon ©olbftein ge*

brauchten 23ilber beö gierigen .£erau6fKtr$en6 ber geizig 21ußs

gefingerten ouö bem getfrigen ©betto, ber begeiferten @d)ü(crs

fd>aft ftnt> gcfd)id;ttid) unhaltbar: 2Baö von 3uben juerft in

nnferem beutfd?en Kulturleben auftaucht, finb felbflgenriffe unb

jum £cil fctyon r)ocf)mütige 2luffldrer unb eitle ©alonjübinnen,

bann
J
,fatfdf>c

y SRomantifer — im ganjen ober bebeuten tk 3uben

bi& minbeftenö jum Xobe ©oetljeS r>m für bk Kultur nod? fo

roenig, ba% man fie einfad} auöfcfjalten fann. 2lucf) fpdter tyaben

fie ftdf> burcfyauö nid)t als t>k Überlegenen gezeigt, wie (Bolbflein

behauptet, unb tk @igenftf>aften, mit benen fie fid) bürdeten,

finb burd)au6 nid)t geheimnisvoll: ©ooiel id? roeifs, ift i?eine

fein ©oetfye, 3luerbad) fein ©ottbelf unb 5CRofentf)al fein Hebbel

geworben — äfmUd) aber freftt eö auf allen übrigen Kulturs

gebieten . . . Jjeute nun follen auf allen Sofien, oon benen man

fie nicfyt geroaltfam fernhält, pVo^iid) 3uben fielen, unb fie follen

fogar unfere, alfo bk unferem Söolfötum entfprcd?enben Aufgaben

$u if)ren eigenen gemacht fyabcn. Dag fonnen fie nad? unferen

Gegriffen (unb ©olbfrein fommt roenigftenö f>m unb roieber

biefen nabe) ja einfach nicfyt, unb wenn baö beutfctye Kulturleben

rotrflid) in jübifdpe i)dnbe überginge, fo rodre e6 natürlich fein

beutfcfjeö Kulturleben meljr. Die ©efafyr befirc^t alfo nicfyt, roobl

aber eine anbere; bie ndmlid?, ba$ bk 3uben eine jübifdj^beutfc^e

©dfjeinfuttur an t>k ©teile ber toirflid) beutfd)cn fe£en, unb biefe

©efafjr tft in ber £at fef>r grofi. Unfere «Schlußfolgerung würbe

alfo im @egenfa*3 jur @olbfteinfd)en ungefdbr fo lauten: „Die

3uben bilben fid) ein, ben geizigen $öefi§ beö beutfd)en

Sßolfeö ju oerroalten, obroobl fie tljn nur jübifd) um*
toanbetn unb baburd) jerfHrcn." Dafi fie ba$ biö jum

SBeltfriege f>m in ftarfem 9)?aj;e getan ^aben, tfir audj je§t nod?

meine Überjeugung, ja fogar oon ^»crrfc^aft be6 3ubentum6

fann man meiner 2Jnfid?t nad? fd)on bamalö rebcn, roenn

man unter biefer ^»errfdrjaft aud) immer nur bk über ben
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Xag, unb ni#t bk über bk tieferen 23olf$tumSs unb $eitma$tc

oerfter»en barf.

@s ift felbfberftdnbli3> m einer 2iteraturgefcf)ic(>te nifyt mog*

licty, t>tc 2fuöeinanbcrfet3ung mit bem Subentum fo grunblicty oor?

juncbmen, wie eö eigentlich nbtig rodre, aber in einer reiften;

fcfjaftiicfyen £>arftctlung ber modernen bcutfcben Literatur bk

jübifcfte Sftactytflellung einfach ju ocrfc^roeigen, rodre t>enn bocf)

ein Sßerbrecfjen gegen unfer 93olfötum. ©olbftcin fagt: „9tiemanb

bejnxifett im dvnft t>ic SÄacfct, bk bie 3uben in ber treffe bes

fiften. ^amcnt(icf) bte Ärttif ift, locnigftcnS in bcn .^auptftdbten

unb ibrcn einflußreichen jungen, gerabeju im begriff, jubi*

fc^>eö Monopol 511 rccrbcn. £bcnfo befannt ift boö 33orf)errfc^en

beö jubifcf)en Elementes im £f>eater: faft fdmtlicfK berliner

Xfteatejbirejtjjren finb 3ubcn, ein großer, oielleictyt ber gr&fjte Zeit

ber" @d?aufpic(cr bcögleic^en, unb baf; oftne jübifctyeö ^ublifum

ein Xfjeaters unb ^onjcrtleben in Deutfctylanb fo gut roie uns

moglicf) todre, wirb immer nueber gerühmt ober beftagt. Sine

ganj neue Srfcfjeinung ift, ba% aud? bk beutfcfye Sitcraturroiffens

fc^oft im begriff fcfyeint, in jübifefte fyänbe uberjugcfycn, unb eö

uT, je nad) bem ©ranbpunft, fomifcf) ober tragifdi), bk $RiU

glieber ber ,germanifc^en/ (Seminare unferer Unioerfttdten ju

überblicken. (3d) felbft f>abe baju gef>6rt.) 2Bie oiclc 3uben

enblid? cö unter bcn ,beutfd?en Dichtern' gibt, roeif; fo mand?

ein Jjuter beutfe^cr $unft ju feinem £ome." 2Bir roollen f>ier

nun im Slnfdptufj an biefc @dßc eine genauere Darftellung ber

„Subenberrfctyaft" geben, unö babei aber „itnftcnfcfjaftlicr/' auf

Xatfad)cn bcfdjrdnfen. @an$ allgemein befannt ift bk jubifdpe

^)crrfc^aft in ber treffe, unb jtoar jcigt fie ftdr> nicf)t bloß barin,

ba$ auögcfproc^ene 3>ubcnbldtter nric bat „berliner Tageblatt",

bk „granf'furter Seitung" unb bk QBiener „9kue freie treffe"

bk oerbreitetften in Deutfc^lanb unb Deutfc^bfterrcic^ finb, fon*

bem aud) barin, bafj bk meinen ber noef) in beutfcfyen ^dnben

befindlichen Leitungen genau fo roie bk Subenbldtter unter bem

©eifre bcö ©cnfationaliömuö flehen, ben ba$ 3ubcntum in unfer

ganjeö bffenttidKö £cbcn f)ineingcbracf)t i>at. 3m befonberen ftef)t
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faft überall tat geuttteton, b. \>. ber Zeit ber 23lattcr, ber fidg>

mit $unft unb 2BiffcnTd)aft befestigt, unter jubifebem Stnflujj,

wenn nid)t gerabeju unter jubifd)cr Rettung — aud) nid)t ein

beutfd?eö 23latt fyat baber biöf>cr ben SQ?ut gefunden, beifpiclös

weife ber jubifd)en ^f>catertt»irtfcf)oft fo entgegenzutreten, wie fie

eö oerbiente. — ©rbßtentcilö in jübifd)cn /pdnben finb tonn aud)

bie 2Bi0bldtter, bic ja auf bic Sebcnöanfcbauung ber breiteten

Greife ftarfen Stnflujj üben. Der „©impftjtfftmuö", ba6 oers

berblid)fte 23latt, baö je in £)eutfd)lanb crfd?icnen ift, muß aü?

im rocfcntlicben auö jubifd)cm (Seifte geboren aufgefaßt nxrben,

Xi). Xi). Steint i|T fein eigentlicher ©eniuö unb cem beutfd)en

Söolfötum oietleid)t nod) gefährlicher alö fein „großer" Olamcnös

oetter, roeil er fdltcr unb dtKnber tfl.*) 3m übrigen l>alte id)

aud) bie 9J?und)cner „Sugcnb" für minbefrenö bolbjübifd? (fie fyat

in ber Xat jubifd)e Dkbafteure) unb im ganjen fd)iiblid). Über

bie rein polittfdjen 2Bit3bldttcr wie ben „Ulf", ber jum „berliner

Xageblatt" ganj oorjuglid) paßt, fann id? \)iet natürlich nid?t fo

reben, roie id? mochte. £)aö ©d?limmfrc ifi aber, ba$ jef3t aud;

bie „rubere" SBirfung gegen bie Xagcöprcffe, bie oon ben befferen

3citfd?riften auöjugcben pflegt, ju einem guten £cil aufgeboben

erfd?cint. £>aö einflu§reid?ftc Siteraturblatt in £5cutfd?lanb ift,

nad?bcm man bie alten „23ldttcr für litcrarifd?c Unterbaltung"

rubig fyat jugrunbe geben laffen, ba$ ,,giterarifd)e <Jd?o", unb

ba& bient ganj unb gar ben jübifd?cn Sntercffen, roenn fid? aud?

merfrcürbigerroeife nod? immer beutfd?e ©dmftjlcller finben, bie

baran mitarbeiten, b. b« im ©runbe alö Dekoration bienen. Seiber

finb aud) bie großen Sftonatöbldtter grofjtcntcilö jübifd) ober bod)

jubifd? beeinflußt: Die „Dcutfd?e ;Runbfd?au" bat 3u(iuö Kobens

berg bi$ an feinen Xob geleitet, unb oiel anberö ift fie feitbem

aud? nid?t geworben, „9torb unb @ub" ifr immer jübifd? ge*

roefen, ebenfo bie „9kue 9mnbfd?au" @. §ifd?erö. Slnbcre 2föos

natöbefte finb ja nod? in beutfd?er S?anb, fbnnen fid) aber ber

*) Der „(gtmplijtffitnuS" fjatte ro&brenb bc$ 2Bettfrieg$, rote fyxer roaljr;

hett$gem&jj jugeftanben werben mu^, roof)l unter 2. £f)oma$ Stnfhtjj, eine beffeie

<Pertobe.
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jübifcbcn SÄacfyt aucb räum nocl) entstehen, ^oocmbcr 1912 5. 23.

famcn, tute in einer glugfcbrift s}M)ilipp @tauff$ attSgcfu&rt wirb,

in „$c(bagcn unb $(aftngg SERonatöfcejftcn" an: 3af'ob 2Baffcr=

mann mit einem Vornan, J?ugo @aluß unb ©icgfrieb Xrebitfcb

mit einem @ebtcf)t, @mfr. Dcefe», geb. Deutfrf), brachte eine @es

fcbtcbtc, Slnfclma Steine eine (Srjdblung, @ricb SBolföfelb eine te
bicrung. 53icl anberß ftebt eö bei ben anbcren Sföonatöfyeften

aucb nicbt. Die Jpcrrfctjaft bcr 3ttbcn über bie „oorncfymcn"

^citfcbriftcn bebeutet fclbfrocrfHnblirf) auef) bie in ber 2Biffcns

febaft, unb in ber £at fyabcn fic im beutfeben SSiffenfcboftöbetricb

n>är)rcnb ber legten 2fabr$ebnte fcf>r grofjc §ortfcbritte gemacht.

2ln ben Uniocrfttdten iyt bie $at)[ bcr jübifcbcn ^rofefforen unb

^rioatbojenten fktig gauaebfen: für 1909/10 ftellte in einer

Dcnffcbrift ber Sufttjrat 23crnr)arb 23rcö(aucr bie folgenbe 23es

reebnung auf: 2ln allen bcutfcfjcn Uuiocrfitdten (ol>ne Sctp^tg)

waren 1909/10 an ungetauften 3uben tätig: 89 orbcntlicbc 9)ro?

fefforen = 7 ^rojent; 12 jponorarprofefforen = 19 ^rojent;

94 au§erorbentlicbe ^rofefforen = 16 ^rojent; 195 ^rioats

bojenten = 19 ^rojent. Da bie jübifebe SKaffc innerbafb ber

nicbtjübifcben Scoolfcrung Dcutfcblanbö ungefaßt 1
l
/a ^rojent

auömacbt, mu§ man ftatt oon „^urücffc^ung ber 3uben an ben

beutfrf)en Unioerfitdtcn" oon Söcoorjugung fpreeben. $itf)t man
noeb bie getauften 3ubcn unb bie jübifcl) oerbeirateten ^rofefforen

btnju, fo »oirb man annehmen bürfen, bafi minbefrenö ein Viertel

unferer Uniocrfitdtölcbrcr jübifcf) ift, unb ba$ biefeö Viertel ba$

auöfcblaggebcnbe btlbet, bürfte bei bcr jubifeben Metrie bfamf'cit

unb ben überall oorbanbenen ^"fammenbdngen auch ofyne rocis

tercö flar fein, ©erabe bie cinfluf^rcicbfrcn beutfeben ^rofefforen

geben in bcr Siegel mit bem 3ubcntum — icb brauche nur an

(Jricb Scbmtbt 511 erinnern, ber, ein riebtiger „Pater Iudaeorum",

bem Dcutfcbtum ganj unenblicb gcfcfyabct bat. s2Baö für merfs

toürbige jübifebe (hfebeinungen aber mancbmal auf @cbieten, bie

ganj ben Dcutfcben geboren foUien, rcic bem ber beutfeben Site«

raturroiffcnfcfyaft auffotnmen, betoeifen £npen wie bie ocrjlorbcs

nen berliner ^rofefforen 2ubroig Qkigcr unb SKicbarb SOforig

Sattel*, Didnung 6
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Sftener, oon benen ber crfkre tte jübifcf)e Stoffe einfach leugnete,

ben ganjen Untcrfdjncb jroifcfyen 3ubcn unb £)eutfcben nur im

(Blauben fanb, rodbrenb 5D?eoer bejeiebnenberroeife einmal erfldrte,

t»a§ alle 9}robuftioitdt tm legten Sinne ScfyrodclKjufranb (ei!

Über t>ie inneren ^ufammenbdnge fann man fiel) febon au6 bem

„£iterarifcr;en @cf)o" ein Urteil bilben, trenn man beifpietöroeife

$um berliner Uniocrfitdtöjubildum 1910 3aBob 9)?inor unb Sltbcrt

$6fter über Otxid) Scf>mibt unb n)eiterf)in £öfar SSaljel über

3ft. 9tt. Stfener, £arro 9tta«mc über £öfctr OBaljel genießt. Sei @e=

legenbeit biefeö Uniocrfitdtöjubildumö nntrbc bcfrmntlicb bie $aifcr;

2Bilf)elms@cfellfd>aft mit einem ^efynmtflionenfonbö fur S°rs

fcftungöinftitute gegrünbet — btc „9teue gefelifd>oft(tdr>e $orres

fponbenj" berichtete barüber: „2m gcfellfcbaftlicfycn Greifen Serlinß

erjdblt man fiel), ba% bie berliner Jpocbfinanj unb Smbuftrie

nicf)t ben unbctrdcf)tltcf)fien Setrag ber genannten Summe aufs

gebracht fyabe. 9kbcn bem ©ebeimrat Goppel, ber brcioiertel

Millionen gefpenbet fyabcn fotl, nennt man in erftcr Sinie ba$

Sanfbouö S. Sleictyrbbcr & $o. unb befFen (S^ef, Jperrn ^aul

oon ScbreabadE), ben IMreftor ber Deutfcfjen 25anf oon $ocf), bm
$ommer$icnrat Stcintbal, £>a$ Sanf'bauö Stfcnbclöfobn b$n>. beffen

<5f?efö unb ben berannten Äunftmdjcn 3ameö Simon. @$ würbe

ftd), menn biefe „on dits" jutreffen, alfo im großen unb ganjen

um biefclben ©clbmdc^tc b^nbcln, bic fc^on früher ju roiebers

bolten Scalen auf Smitiatioe beö ^aifcrö nationale Unterncbmungen

geforbert fyabm." 5Ber bann bie 3»fömmenfc§ung ber ©petbc*

©cfellfcbaft, ber $ant;@efcllf$aft, beö @octbcs23unbcö (ju benen

rodbrenb beö 2Bcltfricgeö noeb ber $ulturbunb £»cutfcr)cr ©clebrten

unb ^ünftlcr, eine berliner „2)ctttfcf;c ©cfcllfcbaft 1914" unb ein

„Scbu^oerbanb beutfeber Scljriftftctlcr" traten) unb ber meinen

großfHbtifd)en fpejiftfcb literarifeben ©cfcltfcbaften fennt, ber ift

über ben Einfluß bcö 3ubentumö auf geiftigem ©ebicte einiger*

maßen unterriebtet. 3m 3abre 1911 trat ju unferer „Dcutfcfyen

ScbillersStiftung", bie um biefe £ctt oon S?an$ £r>fcr aufö bef5

tigfte angegriffen nntrbc (roaö biefen, nebenbei bemerft, nid)t afc

bielt, ftety fpdtcr fctbfl für bie Stellung bc$ ©cncralfcfretdrö eben
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bicfcr Stiftung in $orfdj)(ag ju bringen), noef) eine WtcifbStiftung

$ur Untcrftüt3ung ringenber latente, unter bereit Slufruf 44 3ubcn

— oon im ganjen 61 Unterzeichnern — franben unb für bk bie

J?oftf)catcr in 23crtin, Jpannoocr unb Waffel Shtffüljrungcn oers

anfratteten. 23ejcicfmcnb rote ber Wampf gegen bk £)cutfcf)e

SchittcrsStiftung (bk ben 3uben nie ctroaö getan fyatte, nur nocl)

nicf)t ganj in Subenfydnbcn mar) im 3af)re 1911, roar bann im

Safere 1913 ber Wampf für ©erfyart Hauptmann unb fein »er*

ungtücftcö gcfrfpt'cl. Über bk £ujHnbe nad? 2Be(trneg unb Sfas

Solution n»irb fpdtcr nod? allerlei ju fagen fein, f)ier fei nur noclj)

bemerft, ba% bk ^rofcffur @ridj Scf)mibt$, um bk lange Safere

gekämpft würbe, julc^t bod) ein 3fube, §riebridj> ©unbolf ((Bunbel*

finger, mit einem £eutfd)en jufammen freiließ), angeboten mürbe.

Sein* modrig ifr baö Subentum in ben legten 3af)r$ef)nten

and) im beutfcf>cn 23ucf?t)anbd geworben. £)ie girma S. §ifd?er,

im 3af)re 1886 gegrünbet, fann in gen?iffem 23etracf)t af$ bk

Xrdgerin ber SWoberne, unb jroar foroofyt in bem Sinne, bafj fie

bk fenfationeltc Ülußlanbliteratur einführte, atö ba$ fie bk neuen

beutfcfyen @r&f;en oertegte, bejeietynet werben. 1890 Famen jpaupt*

mann unb fortleben ju biefer §irma, 1894 2lrtf)ur Scl?ni#tcr

unb ©eorg ^irfcftfelb, 1898 (Smit Strauß, £f)omaö Wann unb

(ErnftJparbt, 1899 £ugo oon ^ofmannötfjat, 1900 9ft$arb 23eer;

^>ofmann unb Safob SBaffermann, 1902 griebrid? S?ud>, 1904

^ermann Jpcffe, 1906 Sftcfyarb Dcfnnct unb 23emf)arb Wettermann,

1907 3uliuö 23ab, Sctjatom 2tfcf) unb — Wart Sc£onf)err, 1909

S}an$ Wnfcr unb @lfe 3erufatcm, um nur bk ^)auptnamen ju

nennen. Sftinbefrcnö bk ^)iUfte ber §ifcf)crfcr;en Tutoren bürften

bod) 3uben fein. ^If>n(tc^ roie bk girma S. §ifct)cr f>at bk §irma

Sttbert Sangen in Üföüncfycn, ber „Simplisiffimuö //s2krtag, gcar«

beitet, beffen 23cgrünbcr, roenn er nicht, roie aud) behauptet wov*

ben ifr, %ubc roar, bod) unter jübifcfyem Sinftuffe franb. %la(t)

S. Sifctjer fam bann ber Vertag Ullfrein empor. „Unfer tiebcö

beutfetjeö 33atertanb ftcf)t im £cicfycn Ullfrcinß", fcfyricb id) ©nbe

1913 in meinem „Deutfcfyen Schrifttum": „X)tc in biefem 23er=

tag crfcfycinenbe berliner illufrrierte Rettung', für mid) baß fd)eu$s
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Iidf>flc aller 2Boc&cnbtötter, foll 550 000 Slbne&me* fycibm, bic

/berliner SftorgcnpofV, eine ber für bic ^rooinj bcfh'mmtcn Hets

neu berliner Rettungen natt) bem 50iuftcr t>cr 5D?offefd)cn ,S3er«

liner Sftorgenjeitung', 400000 Abonnenten, ein brittcö SMatt, bic

berliner Allgemeine Rettung' 180 000. Aucl) bte ,33. 3- am
Mittag' »erlegt Ullftcin, ferner notfy bic SKooejettungen ^ajar'

unb Elegante 9J?obe' (jeitf rcobl ,t)ie Same')/ bic Jpauöfrauens

jeitungen ,Dicö 23latt gebort ber Jpauöfrau' unb ,£>te prafttfefce

^Berlinerin' (120 000 Abonnenten). Sbcn gebt bic 5Rac^rtcf>t burd?

bic Rettungen, ba% Ußftetn & So. noety bte ,$offifcbc Rettung' gc*

tauft baben. Aber ber Verlag wagt ftcf> aud) in f)6f)cre Siegionen:

€ö gibt ein fec&Sbanotgcö 2Bctf ,Ulltfcinö Sßkltgcfcbicbtc', t)aö

jtoar ber @cfcf)id)töfc^reiber ^rof. Dr. 3. oon 9>ffugEsj£>atftimg m
Serbinbung mit 28 §acf)gclebrtcn fyerauögegeben bat, baö aber

bocf> nad? bem Unternebmer feinen Manien fübrt; eö gibt eine

,3Uuftricrte bcutfcljc £iteraturgefa)id;>tc' unb eine ,©cfdn'cf)tc ber

SSeltliteratur' bei Ullftcin, unb Su&nrig ©etget bat für tiefen ein

23ud? über @oen)e, Albert Suorotg cinö über ©Ritter, gerptttant)

$>fobl einö über SBagner gcfa)rieben. Unb baju noa) Die Ullfteins

Sucher ä 23anb 1 50?., cie man faft einzig unb allein no$ m
ben jpäni>en beö brausen unb in ber (Jtfenbafcn lefenben }Hiblis

rumö fiebt, bic Uttjtems3fugenobü$er unb weiter eine Dtomans

ferie ä 2knb 3 9)?. — fein greife!, UUftcin gebort mit 3utbolf

Stoffe, Auguft <Sa)erl, JKictyarb 33ong, ©. gifeber unter bie aller*

nucfytigftcn s2krn>alter ber beutfeljen geiftigen Kultur." 3m bc*

fonberen bic Ullftein^ücljer, bic als bud)bdnblerifa) ganj neuer

Stop bmgefkllt werben, geben bic Sttcratur an, ba in ibnen faft

alle lebenben ccutfc&cn Dichter oon 9tuf oertreten finb: iuirt Aram,

9mbolf £anS 23artfd), öranj Abam SScncrletn, 2Baltcr 23loem,

Jjelene S?&&lau, ©corg Grngcl, Otto Srnjt, Subttng ©angbofer,

2Bilbelm Tegeler, 3mbolf £er$og, tyaui Oöfar Spbdcv, §ettr

jpollaenbcr, >2Bill)elm 3enfen, $orfi$ Jjofat, ^attl Heller, SDtor

$ref3cr, Sofepb oon £auff, ©eorg oon £mpteba, ^cter Otofegger,

^arl Otoöner, ^arl ^c^6nberr, ERtctjart) ©foturomteF, Üuibolf <Stra§,

Mvl S?anö @trobl, Subtuig Iboma, Jpetnj Xooote, Älara SStebtg,
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9ftd)arb 23o§, £>fga £ßoblbrücf, Srnft oon SBo&ljogen, ftcbor öok

>3obcltif3 unb je§t tt>of)( nocl) einige mefyr — eö war meine 21bs

fielet, alt biefc Tutoren i)icr in biefer meiner „Deutfctycn Sichtung

ber ©egenwart" mit bem fd)mücfcnbcn Beiwort „Ullfkiner" ju

oerfeben, aber bei manchen wie ^eter ^Kofcgcjer unb Helene B6b*

tau f>dttc eö mir eben boei) „in ber Seele wefygetan". ^ebenfalls

jcigen Utlfteinö Srfolgc bic jutifdjc SÜ?acfyt. Die jüngftc jübifctyc

SDfobcftrma, bic Literatur macf)t, ift bann ber $urt ÜBolff Verlag in

SOMmcfren, auf ben mir noef) jurücrtommcn. — Da£ taö Xbcater

im ganjen jübifcl)cr betrieb Cf%> weif; jebermann: 2)aö Wiener

Burgtbcater f)at lange s)>aul Scfjlentber, fo gut wie ein 3ubc,

geleitet, erfrer Dramaturg am berliner $gl. @cl?aufpiclf)aufe war

bi$ an feinen Xob ^aul Smbau unb bk erfte Bühnenleiters

Berühmtheit Berlinö ÜJtojc 3fainf)arbt (richtig: ©olbmann, je<3t

abgetreten), über fceffen unftcrb(icf)C 33crbicnfte fafl t)ie ganje

beutfcf)C treffe fortwafyrenb auö bem jpduöcfyen mar, wdfjrenb er,

oom beutfcfyen SitcraturftanbpunBte auö betrachtet, f'aum nennen 6s

wert erfcfjcint unb auef) bramaturgifcf) manche bebenflicfyc Seite

fyatte. Sin nic^tjübifc^er Xfjeatcrleiter finbet fic^> in Berlin wof)l

überhaupt nid)t, unb in ber ^rooinj ift er aud) jiemlid) feiten;

finbet er fid) aber bocl), fo r)at er minbefrenö einen jübifd)en

jKcgiffeur ober Dramaturgen. Unter ben Sd)aufpielem finb fyeute

aueb oiel mef)r 3uben alö früher, unb bafür, ba$ gerabe fie iljren

2Bcg machen, forgen fcfyon bk jübtfd)en Agenturen unb bk jus

bifcfjen Xbeaterjeitungen. (£ö ift flar, ba$ bei biefen ^uftMnben

aud) bk jübifeben Slutorcn am meifien auf bk Büfme gelangen

— man feinst 80 ^rojent ber neuaufgefübrten Stücfe alö jübifcfy.

©ef)r cfjaraftcriftifcf) ift eö un'ebcr, bafj, \vk mit ber £)eutfcf)en

Scfyillcrftiftung, bic Xpanö Änfer angriff, unb ber man eine $leifts

fliftung an bk Seite ftetlte, auefy mit bem Scfyülerprcifc, bem

Äbniglicfyen, bk 3ubcn nicfyt jufrieben waren unb einen 53olfös

fcf>illcrprciö fdnifcn, ben juerfl ber 3ube Beers^ofmann be*

tarn. £>ann, 1908, oercinigte man fiel) einmütiglid) auf ßrnfi

Jparbtö „Xantrtö", roaö ganje Bdnbe fpricfyt, fpdtcr ift man aber

wieber auöeinanbcrgcgangcn unb bm 2)o(f6fc^illerprciö l;at 1912
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Jpcrbcrt (httcnbcrg für feine „33clinbe" erholten — tm yrciögcrtcfjr

faßen u. a. Dr. örcunb;23rc6lau, Dr. @olbftcins,ftonigöbcrg, Dr.

5Uaar=23crlin, Dr. 9>aul ©cl)lcntber. SBÄ&renb bcö 2Bcltrncgeö

baben &ie £beatcrocrbdltnifTc ju ber (Brünbung cineö großen

23unbc6 für Xbcatcrreform geführt, in bem aber auef) balb nrie«

ber ^uben an maßgebenden ©teilen franben unb bic in 3luöftcf>t

genommene Sßirfung oerbinberren. £>aö cinfaebfre rodre oicllcicr;t,

baö beutfebe Xbeater ganj eingeben unb ba$ $mo, ba& ibm febr

febabet, an feine ©teile treten ju laffen: ber ©ctft tft ja boc(> im

großen ganjen berfclbe, bic Crinfübrung ber jundc^fr Dorhcrvfcfycns

ben außldnbtfcr/cn §tlmc unb bk Jpcrfrcllung ber bentfcfycn auef)

in jüC>tfd>cn Jpdnbcn, unb b<\$ große ^ublir'um jiebt jct3t im all*

gemeinen biefeö JUtnftinftttut ber cintf alö moratifebe 2lnftalt' be*

traebteten 23übne oor. 3mmcr SDfann ber 3 c it/ batte bercitö

9>aul Sinbau ©tütfe oon fiel) oerfilmen laffen, unb große mobeme

Siebter finb ibm ba gefolgt.

Übcrbaupt ift f'ein Zweifel, ba% unfer ganzes bcutfcf)c$ Sebcn

fcf)on yor bem Kriege nic^t eben mebr „germanifeb" beftimmt »rar.

3m 3abrc 1910, alfo noeb oor SO?ori§ ©olbfrcim? Proklamation,

fcfjrtcb bic „9knc beutfebe 9ümbfcf)au" ©. gifd>erö: „23i6 tief unter

bk f'onferoatiocn Elemente beö Sanbeö — beö jjnnterlanbeö —
f)aben fiel) bic fapitalifHfcf)e ©rimmung unb 2Bertungöart cinge*

freffen; auef; bort f)at man fiel) gew&bnt, obne SMinjeln bem

^apitaliömuö in$ golbgefcfjminf'te 2lntlit3 ju flauen. Unb ba auf

bem mobernen, marf'tlüftcrncn, oon ben ©roßbanf'en geheuerten

^apitaliömuö bic ginanjfraft bcö ©taatcö unb ber fo l>ciß er;

febnten 2Beltmacf)t beruht, barf man, obne finnloö ju fafcln,

nicf)t fagen: 2)cr 3ube, ber itapitalift par excellence, fei ein

ftaatöfcinblicfjeö Clement. 3m ©egenteil: er ift roeit mebr ftaatös

erfyaltcnb alö ftaatöfeinblicf), oulgo fojialbemorratifcf). — Darum

ift ber 3ube alö ©roßbdnfer, @roßf)dnbler, ©roßreeber, alö §is

nanjier aller $oilef'tiobcbürfniffe jrcar ntcf>t ber offtäicllc ^olitifuö,

roenigftenö nicf)t in bem noef) oom 23camrcntnp geleiteten ©taate,

aber hinter ben $uliffen ift er obne Unterlaß tdtig unb unents

be^rlid?; er ift ber eigentliche Draf)tjicf)cr unb Sifteur, flug gc=
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nug, bte beforatioe @efte anbcrn ju überlaffen. Unb barum,

»reit ber 3ube fo tief im fapitaliftifa) gerichteten Sebcn niftet,

feftroirrt eö an fybtfyften (unb at(erf)6c^flcn) Orten oon Skllinö,

SRatfyenauä, gürftenbergö. Darum macf)t @ir Srnft (SafTel QBelts

gefcf)irf)tc. Darum waren @onnino unb Sujatti in Statten Sinanjs

minifter unb 9LRim'ftcrprdfibenten. Darum wimmelt eö auf $olos

nialfongrcffcn unb in $olonialgefellfcf)aften oon 3uben, bie bei

ber Aufgabe, bie noa) bunflen fünfte burcfyjurapitalifieren, nicfjt

feblen burfen. Darum muffen in ber nationallibcralen Partei,

welche bie großen 53erbtmbe ber Unternehmer unb Snbuftrieerpors

teure i^auptfdcf)tia) mit oertritt, oon SKccfytö wegen 3uben ums

ge^en unb oom politifcfycn Sbrgeij geftacfyelte Söanfbiref'toren a. D.

Unterfd) tupf fud)en. Darum balancieren auef) fo jar>lrcicf)e jubifcfye

@eilt<m$er auf bem oom Jj)anfabunbe gefpannten @eil in ber

SD?a6fe ber jparmonieapoftel. ©cfwn gibt e$ jubtfetje Satifunbien*

beft^er, bie 9?ed)tönacf)folger oon Surften unb Maronen." 3cf)

nrifl bie nafyeüegcnben S°^gcrnngen für ben 2lu6brucf) beö 2Belts

rriege unb Die inneren 3"ft^nbe Deutfa)lanb6 wÄbrenb beß $rieg$

unb je^t r>ter nicfyt jieben — genug/ bie ©ro§e ber jubifcfyen

2Be(tmacf)t ift über allen Zweifel erbaben. Unfere polittfer/en ^ars

teien böben ja auef) fett ben Xagen Subwig 23ambergerö unb

gerbinanb Saffalleö immer unter jübifcfyem Grinfluffe geftanben,

unb ba$ cö in biefer 23e$termng anberö unb beffer geworben fei,

als 23etbmann $0 11weg bie Leitung ber SKcicfyßpolitir' übernommen

batte unb §ricbrid) Naumann ba$ große 2Bort fubrte, ober gar

in unferer „fojialcn" 3ftcpublif' taim man wobl fcf>ir»ertirf) bebaups

ten. Äaum ein ©ebiet beutfa)en Sebcnö, auf bem fief) nt'cfyt ba$

3ubentum breit maebte, fei eö nun bie Frauenbewegung, fa ber

jübinnen bie rabifalften gubrerinnen finb, ober bie @ntbaltfam=

feitöbewegung, bie ^ermann ^opert politifiert. £)a$ fetylimmfte

ift oielleict)t, ba§ 3ubcn nun aucl) bie 2Beltanfd)auung ber Deuts

fcf)cn ju beftimmen oerfudjen. Okcbbcm 9ttegfcbe, Subenfreunb

auß reinem 2Btbcrfprucl)ögeift, bicr burcfjauö nibiliftifa) gewirft,

fommt Hermann (Soben, maetyt, mie fid? ein SKaffegenoffc auö;

brücHt, „burd) feine geniale 9teus unb 9kcbfd?opfung Äantifcfjer
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©ctanfcn $ant »nieter $u einem ?ebenöelement tcutfdjcn @eifkö"

unt fkllt in einer tr&brent te$ 2Bcltfricgcö crfclnencncn @cf)rift

taö 3ufcentum alö bte Quelle teö S^riflentumö unb teö Deutfcl):

tum«? (»renn auet) nid)t als tie alleinige) In'n, fomtnt @eorg

©immel (in$»rifcf)cn geworben) unt empfiehlt unö ten üöergfon«

fcfjen ShttutttötömuS (tem, nebenbei bemerft, aucl) taö „Siterarifcfye

Grcfjo" unmittelbar ttor tem Kriege jirci ^luffa^e »intmetc), fommt

©iegfriet greunt unt» ficUt unfer Äunftfet) äffen auf feine ^f»)tf)os

anali)fe ein, fommt Suliuö l&ab unb teuft mit feinem „§ortins

braö" ten teutfetyen @eift oon tcr bofen 9tomantif' ab, fommt

Martin 23uber unb bereitet mit feinem „Daniel" fommente Reiten

oor. Unt tie lieben Deutfcf)cn feigen aucl) ein, ta§ fie tiefe gros

fjen jutifcf)cn ©eifter nottrentig gebrauchen. „33ei Siuöbrucl) beö

Krieges," fcfjrcibt £>anö öranef, ein cf)C»nalicf)cr Hamburger sBolf6;

fd;ullc()rer, in t>en „2D?a$fen", „ift nicl)t nur öon ten Unbeteiligt

ten, fontern aucl) t>on ten fonjeffi enterten £iteraturtracl)tern eiels

faa) betont trorbett, ta§ fiel) ptot3licl) eine gan$ neue, uertiefte

ScbcnöfHmmung, ein neuer tat()cifcl)enter, gefeftigter ScbenCnuille

gejeigt t>dttc, oon tenen in ten SBerfen beutfeljer Dichter, Dcnfcr

unt @cI)riftfWlcr nocl) ntdf)tö ju fpttreu getnefen »rare. 91id)tö

fann irriger fein atö tiefe Meinung. Der SebcmSnnllc »rar natur«

gem^ in ten @a)riftmerfen berette ta, tf)t er fiel) 511 meltuber;

flammcnter Xat aufraffte, dv war, efotcrifcf) unt pl)ilofopl)ifcf)

funtiert, in Martin 23uberö /Daniel', er mar tctujiercnt unt

(ttcrartfcf) getrenbet, in 3u(iu6 23abö ^ortinbraö', er »rar, eres

terifd; unt »lurfcnt, in (Bcorg ©tatnmlcrö /Berten an eine ©etyar'".

SGBir armen Dcutfcf)£olfifcl)cn, »raö »rir »mö etnbiltcn! Die »rirfs

liefen „9kuteutfcl)cn" fint Martin 23uber unt 3ulm6 %abl greis

tief), eö ijl nicJfjt fo leicht, Seutc rote 23ubcr unt aucl) @im»ncl ju

ttcrfkfycn: .ftermann 33al)r flagt in feinem 23ua)e über ten (Srs

prcffioniömuö bctrcglicl), ta§ er fie treu oter oiermat lefen, fie

fta) erft überfeinen muffe — ja, man fann eben aud) in bcutfcfjcr

©praelje (icbrinfcf) fci)reiben! — 3cl) fbunte rn'cr nun nocl) über

9??aritnilian garten unt Sllfrct $crr, über <ea»nuct Sublinsfi unt

Sranj 23(et, über $arl $rauö unt £>tto SBetningcr, über örete
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3fteife(=Jjefj unb %\van SMocfy rcbcn, aber baö mürbe am ßnbe

boef) cm menig $u roett führen. 3m 3abre 1869, htrj oor bem

^iifammcnbrncb beö franj&fifcfyen Äatferrcicfyeö, oerbffentlicbtc ein ge*

miffer Des 2D?ouffeaur ju ^ariö etn 23ucf) „Le Juif, le Judaisme

et la Judaisation des peuples chretiens" — cm dbnlicf)cö 23ucf?

bdtte oor bem Sßcltfrteg awd) bei und gefcl)ricbcn werben fonnen,

(Semigotba unb ©cmifurfcfjner ftnb ja auef) fo ermaß. Unb ber

Snfammenbrucb tfr ja aneb bei unß nid?t ausgeblieben.

2Bcnbcn mir unß je£t naef) biefer boef) leiber ermaß breit

geratenen allgemeinen 3(nßfiibrnng wteberum ber Literatur im be-

fonberen ju, fo braucht faum nacfjgemiefen $u werben, bafj unb

warum ber 3ube afß beutfcl)cr Dichter in biefer $eit aud? feine

grofsc Stolle fpielt. 3n ber Xat, er fpielt fie, naef) Hauptmann

unb Delnnel (Siliencron mar ja 1909 geftorben) ftnb #ugo oon

jpofmannßtbal, ©corg ^ermann, 3afob QBaffermann, Sembarb

Wettermann, beinahe auef) i)ie Unterhalter @eorg Qrngcl unb @eorg

j?irfcf)felb unb mit il)nen bte bem 3>ubentum fmupatbifcben £>eins

rief; unb Xbomaß SRann, Srnjl ^arbt, fpdtcr ©uflao SDfcnrinf,

ja fogar fcfwn Wart ©ternbeim unb manche Grrprcffionifren gro£e

tarnen geworben. £a$ ein 3ube fein beutfcf)cr Dichter werben

fann, unb ba$ ein Dentfcfjer, ber mit ben 3uben gebt, fein

93cfl:cö oertiert, frebt für fo bcfcfjrdnfte £eute, wie mir Dcutfcf)s

o6lfifd)cn finb, ja nun freilieb fcfr, aber ba& bcutfcf)e sJ3olF beß

Durcbfd)nittß fyat fiel) $u folcf;cr bornierter Stuffaffung nie befen;

neu mollen unb tie jubifd)cn Grrfolgrcicben ocrfcblungen unb er*

boben roie bie anbern anef). So bat ta freilief) manchmal fcfjr

mertmürbige Dinge mit oerfcblungen. Wlan bat neuerbingß in

ben alteren OUwellcn ber üöcrnbmtbeit SÄet)rinf fcf>r bcbenf'licf^e

Darftellungen bcutfcf)er SQcinfcf) en entbeeft, u. a. eine „^afioren«

wctbfc, ein pinfclblonbeß /bentfebeß' 23icfr, ein ecfjtcß ©cmdcbß

auß wenbifcf);f*afcbubifcf)cm £>botrttenbtut", unb ftcf) mit SKecfjt

baruber entrufrer. 2lbcr bem Kenner ber bcntfcf)jübifcf)cn Literatur

feit Jpcinrid) £>cine finb boef? folcf)C Dinge eigentlicb nicf)tß 9ktteß,

fie laffen fief) bei fafr allen jnbifcfjen 23eritbmtbciten unferer Xage

nad)wetfen. @d)on im 3abre 1909 fcfyrieb icf; bei einer 23cs
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fprectyung oon ©eorg jpcrmannö (23orcf)arbtö) „Seltnen ©ebert"

in meinem „£>eutfcf)en ©ebrifttum": „23efonberö tue SBctbcrjdgeret

ber 3ubcn wirb oon Hermann, wie eö fcf)eint, mit einem ges

roiffen ©tolje f)m>orget)obcn, oon gerbinanb ©cbert, einem ber

gelten' bcö Romano, wirb berichtet, ,ba$ er, wenn er abenbö

nad) «fpaufe f'am, fcfyon immer im £>unfcln auf feinem ©ebreibs

tifcf> getafret, oB nicfyt roieber bie langen SSricfc mit Den SUimens

tenflogen batagen' . . . ber ©ebanfe, ba§ bie bcntfdjen £cfer feineö

üBcrfeß firf) baruber entrufren fonnten, ba§ X6cf>ter ibreö Söolfeö,

imb wenn eö aueb nur arme £>icnfhnd bereit finb, bicr alö f>ilf=

lofe S3ente frecher 3ubcn gezeigt werben, fcf>cint ^ermann gar

nic^t gefommen ju fein." Sinen fpdtcrcn Vornan #ermann6,

„Äubtnfe", fyabe i$, ber tcf> in biefer 23e$icbung ja n>of)t etroaö

mebr entnncfelt bin alö bie £urcl)febnittöbeutfcben, alö eine eins

jige greebbeit empfimben. Da finbet fid) auef) ber fetjon langer

nmgebenbe „SWann im 3dgcrbcmb, mit ber rauben nnb unoers

bullten teutfeben 9JMnnerbrufr" literarifcf) fcftgelegt, ben unö bann

jum Scipjigcr Xurnfefi 19H, nod) baju in naef) ©c^>tr>cig rieebens

bem ^uftanbe iperr $urt ^intbuö im „berliner Xageblatt" oors

fe£te, unb ben einer unferigen ©clebrigen, Jperr 2Balter SMoem,

fd)on in feinem „©onnenlanb" bei Ullftein oorgefübrt t>atte. @ol(

id) noef) ilurt $?im$er auftreten laffcn, ber in feinem „SSeg nacf>

£ion" feinen Reiben (Jpbraim Unraft fagen ld§t: „2Bir baben

unö cingefreffen in bie $6u*er, bie Waffen bürdet, oerfcl)dnbet,

bie Äraft gebrochen, atleö mürbe, faul unb morfd) gemacht mit

unferer abgefranbenen Kultur" unb bie$ alö gerechte Slafye für

bie Verfolgung ber 3uben bingeftellt? ©elbfi: bavmloö crfctyeinenbe

jübifelje @cf)riftfktler unb ©ctynftfhilerinnen leiftcn fiel) manchmal

flarr'e ©tücFe. @o nimmt fieb Slbalbert SDfem&ar&t (SSRortc Jpirfc^)

in ibrem Hamburger Vornan „3faim 9frd)crö" ityrer auöroanberns

ben polnifdjen Sfaffcgen offen an: „Sie fennen ben ©ebraud) oon

©eife wenig unb finb an gefabelte Sabejimmer, mit Duften

barin, nietyt gerc&bnt. Slbcr roaö bie innere Kultur betrifft, bie

gdbigfeit ju leiben, bie Rxaft ju lieben, ju beunmbern, ju glaus

ben, ju hoffen — ja ju Ijoffen ganj befonberö — barin flehen
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tiefe armen »erbeuten 3uben auö Jpalbafien ben beuten tjter nid)t

nacb. 3m ©egenteü — Zeiten macf)t teufen, ©cfymerjcn reifen.

Daö nn'ffen @ie boeb? Unb null man f)ier oon folgen reben, tie

fcbun'erig in £)rbnung ju galten rudren, fo finb taö — fommen

@ie ndber — tdf> barf'ö nicfyt laut fagen —, fo finb taö ef>er

unfere rjiefigen, gut beutfeben 3Bdrter unb Pfleger unb Pflegerin;

ucn. Unter unö, ganj unter und gefagt, felbfroerftdnblicb. ©o
eine 23anbe [!] ju regieren bdlt mancfyeö 20?al fduner. 2lber tie

jpervfcbaften anö bem £>ften, ob, ba«? finb gute, liebe Seute, füg*

fam unb banfbar." ßö ifr ja natürlich ni'd)tö bagegen ju fagen,

»renn fiel) eine 3übin t'brer $olfögenoffcn annimmt, aber muß ba$

auf Sofien ber Deutfcben, unter benen fie lebt, fein? Grnbtid) noeb

ein SSeifpiel: $arl SRoöner, ber alö Dichter oon „ecbtbeutfcber

Snnerlicbfeit" gepriefen wirb, (eiftete fieb in feinem Vornan „Die

brei grdulein oon ißilbenberg", ber in ber j?auptfaci)e eine ges

fcf)xcfte Sfaflame für i>aö Subentum ift, t>k folgenbe, dfrbetifcf),

für lie (JntroieHung beö ^Romano gan$ überflüffige .fperabfe^ung

beutfeber Sflcnfcfycn: „9mr auö ber Spbfye ber QBobnung über ibnen

brangen je£t Xbne nieber in t>k ©title. Da oben roobnte ber

bartgerealtige £>ber(ebrer Dof'tor §rif3 Sebmann Unb ba

mochte 23efctyerung fein — eö würbe mufijtert. Deutlich rennte

man tk ein wenig gebaeften £6ne beö Älaoicrö unterfebeiben:

ba$ war bie blonbe breitbüftige $vau, t>k immer biefcö ein wenig

leere, gutmütige Hebeln in ben $ügcn trug. 21(6 fie oor einem

3abr eingebogen roaren unb 23efucb gemaebt bitten, ^a f>atte Xpcrr

DoBtor Sebmann fie mit einer foniglicf)en @efle oorgeftellt: fflein

2Bcib'. — ©eitbem t)ie% fa für Marianne nur noeb fo.
sJhm

alfo fpielte fie. Unb über ibrem ©piele, beffen 9?oten im ©red)*

fcf>ritt flapperten, Hang frdftig unb feft ber FunfHofe, abex un«

entwegt roeiterbrdngcnbe ©trief) feiner ©eige. @o t&nten fie ge«

meinfam bie /Stille OJacbt — t)eili§c Okcf):' oolt ^nüerftcbt unb

braoer Xücbtigfeit, alö wdre eö bk /Bacfyt am SKbem'. ©ie übers

tönten auü) bk beiben ^inberfiimmen, bic fieb in btefc straft eim

febmiegten: ben mutierenben £enor beö Untertertiancrö Qlrminiuö

Sebmann unb ba^ jarte Söogeljwitfcbern ber actytjdbrigen Xeuto*
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(tntc." 2Ber baß mit bcm n&tigen 23erftdnbniö tefen fann, ber

wirb cö üielteicfjt nocty ctroaö fc$(immer finden alö tte §recf>^citcn

9#et)rinfö.

Die angeführten 33eifpicte bürften genügen, um barjutun,

bafj cö mit ber Darfrctlung bcutfcl)cn Scbcnö burcl) jübifcfye Dichter

bocl) eine bcbcnflicfye ©acfje ift. Sinei) bic ernft ju nefymcnbcn

wie etwa Saf'ob 2Baffermann finb ba immer mit großer $orficf)t

ju genießen, aucl) bei ilmen finben ftet) f>6cf?flr mcrfioürbtge Dinge,

bcifpiclötocife nocl) in £Baffermannö üorle^tem Romane, beut

„©dnfemdnnctyen", ein tüchtiger jüt>tfdP>cr ^rioatgclcfyrtcr, ber cö

an feiner beutfetycn Uniocrfität — $ict nn'rb namentlich genannt

— $u einer Stellung bringen fann. Dabei t)at $iel, bie Uni;

ttcrfttdt bcö oicltcicIJjt reinften beutfcfycn Sanbeö, 15 ^)ro$ent jübis

fetjer
b})rofefforen ! $flan barf fagen, fafl alle jübifcfKn Dichter

aufteilen unbewußt baß beutfe^e Sebcn, fct>r oft tragen fic natürs

lief) aber auef) beimißt falfdje Xcnbcnjcn hinein, ©o muffte man
eö ja ctgentlicb toben, ba$ fic fiefy in neuerer $eit oielfad) lieber

ber Darfrctlung jübifcf)en £cbenö jugeroanbt tyaben, wie fic fd)on

einmal (21. 23ernftein, £eopolb $ompert ufro.) ba wav: ffiaifers

mann fyat ba mit ben „3uben oon ^irnborf" (1897) ben Anfang

gemacht unb cö finb if)m fpdter ©corg Hermann, 2lugufte J?aufdE)s

ncr, SJcenrinf, SWünjer, ÜJtojc 23rob, @rcte SDletfelsJpcjj gefolgt.

2lber teiber fteeft baß mobernc jübifcfje £cbcn ju fef)r im all«

gemeinen, ift $u eng mit ben beutfcfjen ^uftdnben oerfrnüpft, alö

ba$ cö oon if)in ju t&fen wäre, unb fo ftcltcn fiel), ba bic apo;

logctifcfye ober JRcf'tamesXenbcnj nicf)t auöbtcibt (wir fyabcn fogar

auf ben 23üf)nen richtige @t)cttoftü(fe), aucl) fyiev für unö Dcutfcfye

allerlei unangenehme (Jmpfinbungcn ein, ob aud) bie jübifcfje

£)ffenf)eit, bie mit fcf)on oon Jpcinricf) Steine t>cr fennen, oft

au§crorbcntlicfy it>ctt gef)t. Sa, innren biefe Sucher auf bic

jübifcfjen Greife unb bic Deutfctyen, bte fic ju ©tubienjmecfcn in

bic $anb nehmen, befcfyrdnft: bleiben! 3lbcr fic geben in bic

breiteten Greife unb roirfen baf jumat fic meift ftarf erotiftifcf)

finb — Subnng ©eiger mochte bic 23el)auptung ber fHrfcrcn

jübifctyen ©crualitdt immerhin alö grobe Unn?al)rbcit bcjcicljncn —



£)er (SenfattonattSmug unb bie Jpmfdjaft beS 3ubfnfumö ' 93

fe&r ungünfHg. Rein jübifcfyer Dichter fommt ja bann aueft ganj

oom «Senfationaltömuö (06, ber einerfeitö in ber jübifd>en Erfolgs

fud)t (icfy iDtU f)ier nietyt @cwinnfucf)t fagen) unb anbererfeitö in

ber jübifcf>cn (Jitelfeit wurjelt. Der 3ubc ifl: unö Deutfctyen ju

fremb, um unfer £cben richtig ju feben, er tft auefy ju fefjr oon

fid) eingenommen, um ber fd?(tdf)tcn £reue, bie wir oon jcber

Sebcnßbarftcuamg oerlangcn, fäljtg $u fein. 3m @runbe überall

tycimatloö, ein mcrf'würbigeö ©emifet) ouö nücbternfkm @e*

fcfydftöocrftanb unb übertriebenem ^atboö, f>at er naef) unfern

beutfcfyen Gegriffen gar nicf>t ben inneren 23cruf jum wirflid?cn

Didier, eine fo gro£e $irtuofitdt er ftd> aueb f)icr roie überall

anzueignen oermag. Da er nun aber i>k SD?acf)t befi§t unb t>k

raffiniert auögcbilbete 9kflame für jeben begabteren Suben ofyne

weiteres in Xdttgfcit tritt, fo erreicht er boefy, alö bebeutenbercr

bcutfdjcr Dichter ju gelten, unb übt alö folc^er einen unbeiloollen

Sinflufj auf tk fctywdcberen Deutfcben, i>k or)ne weiteres feine

Söewunberer unb Sftitldufer werben. Nehmen wir baju nod) len

@influfi ber fefjr mdcfytigen jübifctyen Äritif, bk auö ibrem Haren

3nfHnft tjerauö alleö fiarf Deutfctje ablehnt, t>a$ ©cbwacfK unb

23erberblicf)e aber ju frühen fuc^t — beifpielöweife fyat @rnfr

£>cilborn, ber Herausgeber beS „Siterarifcbcn £cf)oö", ©ufrao

grenffen in einem 2luffa£ „23on beutfcljcr 2lrt" gepriefen unb t>k

„granffurter Rettung
7

' Düibolf J?anS 23artfd; jur ©ettung ge=

bracht —, fo f&nncn wir bo(t) nicl)t gut anberö, als i>k jübifcfye

Snoafion in unferer Literatur als t)btt)[t oerberblicl) f)injuftcUen.

Unb du§crlitf) ift fic in ber £at 51t einer 2lrt jperrfcfyaft gelangt:

2Bie wdre fonft ber Erfolg oon $arl SRo^lcrS „§unf granf's

furtern", bk fogar auf t>k jpoftbeater gelangten, unb ber niebers

triftigen Operette „Die luftigen Nibelungen" m&glicb gewefen!

2Bie ertrüge man gewiffe Crrprcfftoniftcn! Da§ baS Subentum

aucl) ber Jpaupttrdger ber übertriebenen 2luS(anbbewunberung,

überhaupt aller internationalen $ulturbeftrebungen ifl, leuchtet

ol)nc weiteres ein: 3m „Siterarifcfyen Grcfw" 00m 1. Slpril 1913

bis 1. Sluguft 1914, alfo in bem 3abr unmittelbar oor bem

Kriege, finb uns oon auSldnbifcfycn @ro£en ©teingrimur Xtyoxt
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ffeinöfon, ^f)t(eoö £cbeögue, SKabinbranatb £agore, (^f)ark6

£ouiö Philippe, ©rajie Delebba, tyaui Glaube!, Xbeopbile Söraga,

Sßilliam Sßaugbe SO^oobr), SKomain Foliant», itafimicrj oon £ets

majer in befonberen 3lrtifcln oorgcfübrt worben. Daö genügt

wof)l.

$ein Zweifel, eö flanb unmittelbar oor bem Kriege f^>tccf>t

mit ber beutfelijen Sitcratur, ber beurfcfjen $unft unb Kultur über?

baupt. £)aö merfte fogar ein SMatt mie t>ic „$&lmfcr;e Leitung",

bie man boef) feineö o&lfifctycn Überfcbwangö jeiben rann, ©ie

fct)ricb am 5. gebruar 1912: „2Bir £)eutfcf>e b<*&en an unferer

$unft feit langer $tit unb oor allem feit 25 3abren reblicb;,

fleißig unb barüber binauö auef; bann unb mann mit einem

großen Slufwanb tiefem SWcnfcfyentumö gearbeitet. 2Bir ba&cn

gar feinen ©runb, unö ju fcfjdmen, baf; wir auef) in Singen ber

$unft eine anbere ©pracfK reben alö Lateiner ober «Slawen.

tycutc ifl biefe efclbafte grembtumelei wcfentlicl) begrunbet in bem

neubertintfcJ^cn ©eift, ber unter ber SCftaöfc ber ©cringfcfydtjung,

in Sßirfticfjr'eit auö pbilifirbfer Stferfucbt, für t)k ber beutfd)s

nationale ©ebanfe oiel ju grofj ift, jebe 23cfrrcbung in Deutfcfjs

lanb alö prooinjiell nieberjubruefen fud?t, foroeit fie nicfyt oon

bort auö gefebiebt, unb in Ermangelung eigener $raft lieber bat

21uölanb ju Jpilfe ruft. £>aö gebt oom SBicner ^ablfellncr hiß

$u ben @dftcn ber berliner ©ejeffion. üBie lange follcn wir tat

in Deutfcfylanb noef) ertragen unb unö gefallen laffen, ba$ biefer

unbeutfebe unb ber 23ebeutung Dcutfctylanbö burcfyauö unroürbige

Unfug feud)enartig bureb in Berlin infijiertc junge Seute oers

breitet wirb? . . . Daö beutfetye Übeater ifl febon buref) amerifrts

nifcfye reflamefuc^tige Slbenteuerei fo gut roie jugrunbe gerichtet;

baß Z>rama gebt in ben £irfu3, unb buref) bk @unfl beö ^Htblis

rumö gro§ geworbene ©cfyaufpieler gefjcn in baß 23ariete=£beatcr

(ober $ino) unb fpiclcn bort um fwbeö Honorar lieber eine

©enfationöfjcne, alö ba% fie fieb alö ebrlicf)e ^unftler mit ben

Dramen ©cbillerö ober ©bafefpearcö abmübten. Die bilbenbe

^unfi: ifi aucl) fcfyon burd? bicfclbe BM'lamemacfK auf einem ges

fdbrlicftcn ^unft angelangt. 23cftnncn wir unö barauf, ba§ wir
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nie weniger UrfacfK gehabt fyabcn, un6 unfern beutfd)en Kultur

$u fd)cunen, unb raffen mir unt enblid) einmal auf, bk Jcute

beifeite ju fdjicbcn, bk alö Deutfdjc glauben, fief; in Dcurfcfjlanb

ntc^t fultioicrt genug füllen ju fbnnen. Die ©cfntlb liegt nur

an ifmen, bk oon i?aufe aut webet eine beutfetye nod) eine

anberc Kultur mitgebracht fyaben, unb infolgebcffcn in einer

anglosgallifcl)sffanbinayifd)sflan)ifd)cn 2lllcrnxltöfultur febroimmen

muffen. 2Ber feine Heimat fyat, ift ein Sigcuncr, unb ^9cuncr

finb noef) nirgenbroo Kulturträger gcroefen." 2Bie roÄre e6, wenn

man für „neubcrlinifcf)cn'
y

einfach „jübifd)cn" @eifr unb für

„^igeuner" „3ubcn" fegte?, erlaubte icf) mir baju ju fragen, unb

in ber Xat, et mar oomebmlicr; ber jübifcfje ©enfationaliömuö, ber

und bk b6fen 23crf)d(tniffe gefefjaffen, frctltrf> bann aud) fd)on

njeite Greife unfereö eigenen Sßolfötumö ergriffen r)attc. @d?on

ber ^Iflbctiömuö, ber ftdF> im 2lnfcf;lu§ an bk £eute ber „SMätter

für bk Kunfi" in Dcutfcfylanb ausgebreitet Ijatte, mar roefentlid)

©enfationaliömuö; benn er war ^ofe, oon bem 23cftrcbcn, anberö

ju fcfycinen alö anbere 2D?enfd)cn unb Dichter, getragen, unb ob

er and) f)icr unb ba jur gluckt oor bem Xage unb oor ber 9??ajje

führte. (Jrfi red)t fenfationell erfd?cint oon »ornberein ber @ros

tißmuö — $u meinem anbern $\vc&e brdngt man benn bat

crottfcf)C Clement ungebübrlid) in ben Sßorbcrgrunb, alö um 2luf;

feben ju erregen? Die erotifHfd)e @ntnnd?lung — um eine 2lrt

gcfc^)icf)tltd>cr Überfielt ju geben — fegt um bk 2Benbe beö

3abrbunbertö mit einer Sfteibe von ^rauenmerFen ein: @lara

93iebigö „2Beibcrborf" (1900) unb oerfc^iebene SBcrfe von Spant

oon Kablcnberg (Jpelcne oon Vollbart), unter ifmen bat fdjlüps

frige „%'rcbcn", bat eö, »erboten unb mieber freigegeben, bit

1906 auf 110 £aufenbe gebracht b^t, m6d)te id) an bk @pige

jiellen. jüngere feinere Xalente erottfHfd)cr 9ftd)tung, ipenni

9*ad?e („tiebe" 1901), Xoni ecfjrcabe („&in Siebcölieb" 1900),

tauchen um biefe $eit aud) fd)on auf. Sluffeben erregt bann bk

fogenannte „SörunfHnrif": tyflavk 9$abclcine (oon ^uttfamer,

geb. ©üntber), veröffentlicht 1900 „2luf Knproö", 1902 „2ln ber

Zkbt Okrrcnfcil", 9J?argarctl)e 23cutler tf>rc crjlcn @cbid?tc 1903,
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@lfe $a5fer;@d)u(er tue irrigen 1902 — aucft Dolorofa (Doros

tbea @td)f)orn;gifd)cr) unb 3uüa Virginia (Steuermann) ftn£>

um tiefe $eit fetyon bo, unb manche hungere fc&ticfjcn ficf> an.

Dann atlmäblicb pad?t'ö and) bte Banner, unb grenffenö „j£tUia,etts

tei" (1905) ift unjnxtfelbaft ein jpaupttnerr' beö £rotiömu6. @cr/on

in grenffenö früheren SBerfen, in ben „Drei ©etreucn", in „3orn

Uf)(" merft man bk Neigung ju ibm, in „Jpüligenlet" bricht fie

übermächtig fycvvov, unb noer; in „.ftlauö Spinvid) 23aa6 /y
ift fie

nicf)t ubernumben. $Jlan fennt griebricr; ^antfenö, beö ^tnlos

fopben, fdjarfeö 2Bort: „Srrenbe ^octen prebigen reiferen jungen

SDMbcfycn bk Olotnxnbigf'cit unb ba$ Stecht, ftc^> am jpeefenroeg

einfhucilen bk greuben ju finden, bk ibnen fonft oorcntbalten

bleiben mbcfyten" — ba$ gebt auf grenffen, unb id> fann ntc^t

leugnen, bafj mir bk ©jene in „Jpiiligenlci", roo 21nna 23oje

oor bem yerbeirateten Spanne tanjt, noef) beute ati ba$ 236fcfle

erfebeint, waö ber beutfa)c Srottemuö bcrv>orgebraa)t tyat — 20?tt

„.^iliigenlei" f'am bann auef) „£>a$ Xagebua) einer Verlorenen"

oon 9}?argaretbe 236bme, ba$ 1912 bie 142. Auflage erlebte unb

febr met 9tac$af)mung fanb — felbfr ©u&ermannö „ipobeö £kb"

(1912 99 Auflagen!) trdgt ftarfe ©puren baoon. 3mmcr breis

tere Greife jiebt ber drrottömuö: S&uarb ©titgebauer, ber Sßers

faffer üon „@&£ $rafft", münbet mit bem „SS&rfenf&mg" unb

bem „Siebeöncft" in ibn ein, ©corg jpcrmannö „Setzen ©cbert"

gebort gleichfalls f>icrf>cr» Der Verlag SRtc^arb 23ong & ito. be=

ginnt einen ganjen 3*)tlu6 erotifcfycr Romane, „iKomane berübnt;

tcr SÄdnner unb grauen". Jpeinridf) SQ?ann bann — ja, ber ift,

im Sänne b'2lnnun$ioö, fogar einer ber 23egrimber beö Srotiös

muö geroefen: <5cin „3m ©cblaraffenlanb" liegt 1900/01, „Die

©ottinnen ober bk brei Romane ber Acrjogin öon 2lffr/' 1902/03.

@ott bebüte mia), über biefe 2Bcrf*e etroaö OWbercö ju fagen,

aber eö ift fcl;r f'omifcf), wenn Xbomaö $ßann ficr; unb feinen

üßruber einfach alö „romanifd)e Strttften" aufgefaßt feben mochte.

— (ürg f'ommt bann noeb, etwa oon @mil ©trau§ („$rcu$ungen"

1904) unb Jpcrmann Jpeffe f)er, eine Verfeinerung beß Grrotiömuö,

unb barauf erfetycint fein l;enttgeö Jpaupt in bem ©teurer Ohibotf
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.fpanö Sartfd). — £>en ^erocrfiömuö l>at Slnfelma £eine, bie eö

ja wiffen mu§, einmal (f. ben 3luffa£ „23arocf ", Sit. Grcbo com

15. 3ftat 1911) unmittelbar in ^ufammenbang mit bem Srotiös

muö gebracht: „©eben wir unö einmal baö XfKßterfrucf oon

beute an. Unbcftreitbar ifl t>aö erfte, maö einem auffallt, bte

frarfe Betonung beö Srotifcben, in ber 2Babl beö ©toffeö fon?ot?l

alö in ber 3lrt ber 23ebanblung. 20?an barf biefe Srotü* nietyt

mit ber Ziehe oerwecf>fc(n, hie in ben oornaturatifHfcf)en £pod)en

bie Xr<$gerin ber meifren Dramen war. Sie fi-iebe* beö heutigen

23üf)nenftucfö ifl ntctyt mefyr ©ad>e ber ©eele wie bamalö, fie ift

nun mebr ,ber grofje 23cjauberer beö SKucÜenmarfö' geworben.

2llle Sftotioe überhaupt unb alle SDfotioierungcn finb auö bem

©ebict beö @eelifd)en, 2E)?ora(ifcJ?en in ba$ beö $6rperö oerlegt.

Gbärafter wirb Stimmung, 3lnfd?auung pf)nfifc^er -Sufanb. £ö

ift bat eine Srbfcbaft beö in ben ertfen klaffen feiner ©cfyule

ftecfengeblicbenen <Scf>ulcrö ber ^aturwiffenfe^aften: beö Okturas

liömuö. 53erquic!t mit bem mobernen ©cnfationöbebürfniö ab:

gerümpfter Heroen wirb er jum ^eroerfiömuö." Hauptmann

mit bem „Slrmen ^ctnrtc^" unb „$aifcr $arlö ©eifcl", J)of*

mannötbal mit ber „Slcftra", Herbert Sulenberg mit „@imfon"

unb „Ulrid? Surft oon SBalbecf", 3Bilf>ctm ©dpmibtbonn mit bem

„^orn beö 2la)illeö", (£rnfr $arbt mit „9h'non oon Sencloö" unb

„Xantriö ber 9krr", $arl SBollm&ller mit ber „©rtüfin oon 2lr«

magnac", (ürbuarb ©tuefen mit bem „@awan", £anö $nfer mit

ber „Sttebea" werben für biefe Slnfcfjauungen inö gelb geführt,

unb wer Fbnnte leugnen, ba$ eö mit Stecht gefd)icbt? SQkrfs

wurbigerweife feblt bei Slnfclma Speine aber §ranf ÜBebefinb, ber

oielleidjt ber erfte gewefen ift, bei bem bie SBanblung beö %*=

turaliömuö jum ^Jeroerftömuö eintrat. — So fommt ja bann

nod? eine richtige Raubet: unb ©pufbidjtung auf, bie ftd^> fdjeins

bar an ©. X. 21. «£>offmann anfcf)lic§t, aber in ber £at febr oiel

ungefunber alö beffen „3ftomantif" ift, eben, weil fie aud? ben

peroerfen 3ug bot: ^>annö ^)cmj Swerö unb bann SEReorinf finb

l)ier bie „@ro§cn". Unocrfcnnbar ifr ber baroefe Sbarafter biefer

ganjen Dichtung, ben 3lnfelma J?eine audj> ^eroor^ebt — idj> fyabe

Sattel«, (Dtcftrung 7
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ja fcfyon oor Starren bei unferer mobernen Dichtung an hie ber

$roeiten fd)(eftfd)en @$ulc unb im befonberen beim fenfationellen

unb peroerfen Slrtiftenbrama an 23eaumont=§letcf)erö Üppigfeiten

unb Safjioitdten, an 2Bebfrerö raffinierte ©reucl unb 3ofm §orb6

fünbige ©efcfyroifkrliebe barftellenbeö „T is pity, she is a whore"

erinnert. — ©efünber aU ber ^eroerfiömuö ift immerhin ber

(JrotiömuS, ber auö unferer fc^einbar entartenben Kultur in bie

ganj entlegenen, oor allem hie cfnnefifdje unb hie japanifcfye, aber

auef; in hie £ufunft beö tec^nifcfjen £eitaltexö flüchtet; boef) aucr;

er f)at natürlich ftarf fcnfationellc nnb „unheimliche" Elemente.

Hauptmann biente if>m geroiffermafjen mit bem Vornan „2ttlan;

ti$", aber f$on oorl>er finb @rnft <5d?ur unb 9?Zar Dautbenbcn

naef) bem £>ften gepilgert, f>at @gon oon $apberr £iernooetlen,

211fon6 ^)aquet feine erften 2Banberbüc^er unb 23emf)arb Kellers

mann feinen „(Spaziergang naef) 3apan" unb „£)a$ SWeer" ge*

fc^rteben. Dann Farn unmittelbar oor bem $rieg Äellcrmannö

gr6§ter Erfolg mit bem „Xunnel", einem 3ufun f*$r°tt™n/ ber

für unö Deutfcfye, aiß in Slmerifa fpielenb, suglcicf) auef) ein eros

tifefcer Vornan ift unb oor allem auögeprdgt ben Sl)araf'ter beö

©enfationaliömuö trdgt.

Xreten roir nun ber GrnttoicFlung ber einzelnen Gattungen

unb ben Dichtem felber ndber, fo ift jundctyft feftjuftelten, ba%

ber Crinflufj ber fremben Literaturen nid)t mef)r fo fiarB ober

ntcf>t mef)r fo beutlicf) ift roie bei ber GrntroicFlung beö Okturaliös

muö unb beö ©omboliömuö. jpbcbftenö rodre beim Drama auf

ben @influ§ 9??acterlincfö, ber Sngldnber, 3Bilbc6 unb <Sl)aroö,

aber auef) dltercr roie 23roroning unb ©lüinburne, beim Vornan

auf ben ©trinbbergö unb hen beö Ddnen ^ermann 23ang, foroie

ben b'21nnunjioö unb für hie erotifcfK 9ttcbtung auf ben ^terre

Sotiö, Saffabio Jpearnö unb Smbparb $iplingö, für hie Snrtf auf

ben Sinti Söerfyaerenö unb einiger ganj moberner granjofen t)im

juroeifen. Slber beifpielöroeife ift beim Drama ber (Sinftuf; 2Bag=

nerö unb ^ebbelö boef) im ©runbe ftdrfer alö ber aller 21u6s

Idnber, unb man fann bei bem zugleich efteftijiftifctyen roie

manierierten (Sbaraf'ter biefer ^oefie oom ^ac^rociö oon (Jinjels
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einfluffen wikifyt überhaupt abfegen — bic fmrFentwicfeltc

'ßirtuofitdt jeigt überall unb nirgenbö Slbtyängtgr'dten. S3ei ber

gntwicHung beö Sramaö ift ^tcr .fpugo oon #ofmann6tbal oor

allem wieber ju nennen, beffen bramatifc^e Dichtung ben 23aro<fs

c^araftcr ganj beutlicb oerrdt unb aud) tief tnö Verwerfe Innern*

gelangt, babei aber bod? wefentlid? artifHfc^ bleibt. Den erflen

$off"öfcl)itlcrprci6 errang, wie erwdlmt, fein Sanbömann ERtc^art»

23ccrsJ?ofmann mit bem „©rafen oon ßtyarolaüj", ber naä) ber

„Unfcligcn Mitgift" »on ^f)i(ipp Sflaffinger unb ^at^aniel gielb

gearbeitet ifr. 2116 „2Bagnerbcfabcnt" fcat man @buarb @tuc?en

bejeiefmet, ber eine ganjc ^o\qc ©ralbramen gcfcfyriebcn bat, beren

Scrtfunft bewunbemöwert ifr. (Sr mar woftl oon (Sinfluf; auf

Srnft ^)arbt, ber mit bem bcmfclbcn ©tofflreiö entftammenben,

aber tncl fpdter liegenben „£antriö ber 9}arr" 1907, wie erwdbnt,

beibc @$illerprcife errang unb eine 23ubnengr6§e würbe, jjarbt

ifr burc^auö ^eroerfijh 9ti$t nur „XantriS ber 9}arr", bei bem

man mit 9RcdE>t oon ©abtämuä gefproc^en l)at, auef) feine fpdteren

@tüc!e, bic „©ubrun" unb „<5$irin unb ©ertraube" (ber ©raf

t>on ©leieren) finb augcnfcf)cin(icr;c „Skrfi'ebrungen" ber alten

„beiligen" ©toffe — naety ber Xanjfjcne in „jpitligenlei" l)at

miety in unferer ganjen mobernen Literatur nid)t6 fo fef>r empbrt,

wie bic ©jene, wo ©erlinb bic ©innlicftfeit ber ©ubrun burety

ba$ Söorfcfncfen ber #ergart werfen will. 9#itg(icb beö Äreifeö

ber „231dtter für bic ßunft" wie J?arbt ift auef) $arl 93otlmoet(cr

gewefen, beffen wicfytigfie Dramen „ilatbarina ©rdfin oon 21rs

magnac unb ifyre beiben Sicbfjaber" unb „Der beutfcf)C ©raf"

finb, ber aber bem großen ^ubliFum nur burefy bie oon Sftar

Sieinbarbt tnfjemertc 21uffubrung feines „SQciraBclö" unb bie babei

eingetretene ©tbrung begannt geworben ift. — Dicfer artifKfd?en

ober, wie man auef) gefagt bat, ncuromantifcfjen Stiftung beö

Dramaö trat bann bie neuf'(affijiftifcl)e gegenüber, bereu Haupts

trdger ^aul Grrnft war unb ifr. @ic nabm oon 2Bcimar ibren

Sluögang, wo um 1906, ^aul @rnft, QBilbelm oon ©dpofj unb

Samuel Sublinöfi jufammen lebten, unb fie ftanb ganj unter

bem Sinfluffe nid)t ber iUafftfer, wie man annebmen fottte, fon*

7*
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bern unter bem .£>ebbel6, fooiel auet) t>te 23egrünber ber neuen

9ftcf)tung an if)m aiiöjitfegen Ratten. So tfr nid)t oiel auö ibren

23ejfrebungcn geworben, weil tyaiü Srnjl rate 2BÜbclm oon <5d>olj

t)te rc»trf ltcf>e bramatifcfje $raft fcf)tt — SublmöBt war überhaupt

t»tdf)tcrifdf> oollfommcn unf^big unb bürfte t)ter eigentlich gor nietyt

genannt werben. 9)?el)r Erfolge a(ö Grrnfr unb oon @cl)ol$ fyaben

Herbert @ulenberg, ber für feine „23eunbe" ja aud) ben 93olfö;

fctyillerpreiö erbalten fcat, trog feiner SCRi^crfolge, unb SBilbelm

©d)mibtbonn crjielt. Grulenberg fyabc ief) früher „ganj einfach"

ben ©bofefpearemanierifien jugereebnet, „bie wir immer gebabt

fyaben unb bie nicfyt gern weiterfommen" — feine greunbc finben

etwas oom mitfliegen ©b^fefpeare unb oon 23al$ac in iljm, aber

mir greift aud? ber 23crgleicf) mit 23aljac ju fyod). 5D?ag er in

ber Üat ber Dichter beö SMutcö, feiner ^Ballungen unb feiner

glommen unb beö 2Bibcrfd?einö biefer flammen fein, ati 93crs

fonlidpfeit tft er febr wenig, unb jum Dramatiker gebort eine

spcrf&nlicl^eit. @cf)tnibtbonn, ber vom OJaturaliömuS ausging unb

aud) ber jpeimathinft nafje gekommen ift, febeint mir mebr

Sprifer aU Dramatiker ju fein, fyat aber bod? einiges 2Birffame

gefetyrieben. Die jüngeren bekannteren Talente finb faft alle

Suben. 9tod? bem Naturalismus gebart ©cljalom 2lfd?, ein pols

nifctyer 3ube, ber benn aud) oibbifd) gebiebtet bot, an. @r ifi

wobl ber ^»auptöcrtrcter beS ©bcttobramaS. SuliuS 23ab, ber

33erfaffer ber 9ftd?tung geben wollenben „2Bcge 511m Drama", ift

als Dichter nur (ürrperimentator. §ranj Dülbcrg, ber mit einem

„ilonig @d)rci" 1905 begann unb bann baS „jlorallcnfcttlcin"

unb „$arinta oon £>rrelanbcn /y
auf t>ie 23übne brachte, JpanS

$nfer, (£mil £ubmig l)aben alle, trog mutiger Slnftrengungen,

2luffeben ju erregen, als Dichter noety feine ausgeprägte ^>t>pfios

gnomie, ob audj) £ubwig als 2Bagncr;, Sh'Smarcr
5

* unb neucrbingS

©octlje^iograpb fiel) fietycr für einen repräfentatioen SO?ann b^lt,

unb was bie beiben erfolgreichen jungen £>fterreicl)cr 2lnton SBilbs

ganS unb XpanS Füller (s23rünn), was ber £eipjiger griebrid?

©ebrec^t unb ©ubermannS ©tieffobn 9?olf Saucfner wirfliety leiten

werben, ift autt) nodj f$wer ju fagen. ^>ie allerneuefte £nU
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wieflung l)at man „effiatifdKö Drama" getauft — wir nennen

tyier fluchtig ben 9torbbcutfd)en ©eorg $aifcr, fd)on eint ©r&fje,

btn ©rfmxijer Gilbert ©teffen unb ben im Kriege gefallenen 9fam*

fyarb ©orge unb werben bei bem Kapitel „@rpreffioni6mu6" auf

fie jurücffommen. — ^aft alle ernfren Dramatiker, wie 5. 25.

s})aul @mfr, l>aben fief) aud) bfter in ber $ombbie oerfuetyt, ofme

bod) frärfere Sßirfung 51t üben. 31(6 XragifomiBer wäre nad)

2Bebefinb etwa nod) ber auc^) unter ©trinbbergö unb @l)awö

(ürinfluf; freftenbe <5d)webc 2lbo(f ^aul $u nennen. Da6 übliche

Shifrfpiel oertreten brei 6fterreidMTd)e 3uben, $arl SK&fjlcr, ber

53erfaffer ber „$unf Sranffurtcr", gelir ©alten (eigentlich ©aljs

mann) unb 9tooul $luernl)eimer. £>ann taucht jum @d;tufTe Raxl

©tcrnf)eim auf, ber aud) beffer beim Grrpreffioniömuö bel)anbclt

wirb.

(ürine oollfMnbige (5ntn»icF(ung beg mobernen erotiftifd)en

ufw. Romano ju geben, würbe beinahe einen eigenen 23anb er«

forbern, fo $al)lreid)e neue Xalente finb im leftten 3al>r$ef)nt l>ers

jorgetreten. ÜIBir bcfcfrrdnrVn unö I)ier barauf, tit fd)on allge*

meiner bekannten ju nennen. %\vti ober brei Romane l)at $arl

Sücranber oon ©(eichen 5 SKufwurm, tin Urenfel ©dfnllerö, ge*

fc^rieben, ber feiner ©efamterfefteinung nad) alö $ftl)et, aber nid)t

im fd)(immften «Sinne, ju bejeidmen ifl. Sine $ftf)etennatur ift

bann ferner nod) ERubotf @. 23inbing, ber nid)t oiel, meift nur

Wooellcn gefrfjrieben l>at, unb aud) 2llbert ©eiger, ber fd)on 35ers

frorbene, mag als folc^e burd)gcl)cn, obgleid) bit lnrifd?c 2Betd)s

^)Ctt fetner Watur ber ©eftaltung oielfad? gefätyrlid) wirb. Dem
2l(ter nad) folgt f)ier bann @ufrao 5QJet)rinf, bcfTcn erfk &t>

fdnd)tcn fdwn 1903 fjeroortraten unb aud) bereits „fettfame"

©cfd)id)ten waren, mochte ber gr&fere Erfolg bann aud) nod)

länger alö ein 3af)r$elmt ausbleiben. Süftenrinr" fyat geleugnet,

3ube §u fein, ber literanfd)en 9)f)t)ftognomie unb aud) ber Xens

benj nad? ifr er es aber jweifelloö. &tin „©olem" ifr eine

ftarfe 33irtuofenlcifrung, t)ic bic ©puren all unferer literarifdjen

Sntwicflungen oon ber ^omantif bi$ 511m Srpreffioniömuö unb

guturiömuö ber jungflen Xagc trägt, unb für bie Srfcnntniö beö
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3ubentum6 oon atlergrofjter Skbeutung. „Dag jtoeite ©efictyt"

bat m biefer 23e$ief)ung aucl? nod? 2Bert, ift aber febon oiel

rober. — Der 3ube ©eorg Crngel, au$ Sommern flammenb, ift

blofer Unterhalter, fcte unb fca nid?t ungefäbrlicb. 2Bof)t faum

3ube, aber SRcbafteur beS „berliner Xageblattö" ijl #anö §ifcber,

ber ftd^> al6 SKomanfcfyriftfieller Äurt 21ram nennt unb manchmal

etroaö nüchterne, aber boeb aucl? Flargefcfyautc £ebcnöbilber gibt,

bie oft aud? in frembe Sdnber führen. Weben ii)m mag ber

2Biener $arl Qlbolpb genannt fem, beffen „fyauö 9tr. 37 " frarf

bemerft nmrbe. Sluögefprodpener Grrotift mit, icl? null mcf)t gerate

fagen, peroerfen, aber boef) „unbeimlicf)en" Neigungen tfl 2trtbur

J?olitfd?er. $urt 9)?arten6 fc^rteb 1898 einen „Vornan auö ber

Decabence" unb fpdter ein Drama „.ftaepar Käufer" — bau

etyarafterifiert tf>n ja fcfyon etroaö. Durcbauö ber DeBabenj, um
biefeö alte 2Bort fyier nod? einmal toieber aufzunehmen, gebort

auet) Spcinvid) Sftann an, ber ältere ber beiden 23rübcr, bie,

roeil fie eine portugiefifebe Butter Y)aben, bem Subentum fo

nahegekommen finb. Speinviü) 2D?ann tfl burcfyauö Srotifr, oon

»Sola, b'Slnnunjio unb bebenüic^eren jüngeren §ran$ofen benimmt,

unb man fonnte feine £eben$barftellung oom ©tanbpunfte beut*

fcfycn 33olBötum6 fdjon immer gar niebt fcfjorf genug abroeifen.

3n ber legten $eit t)at man ityn jum Rubrer beö Grrprcffioniömuö

gemacht, in ber ^»auptfac^e bocf> roobl nur, weil feine 2Berfe in

btn biefe Stiftung propagierenben Verlag oon $urt SBolff übers

gegangen finb, unb ba ifl: nun fein „Untertan" erfcfyicnen, ber

unbebingt bie freefyfte ^erfiftierung beutfcfyen £cben6, bie je er=

fcf)ienen ift, barfrellt. — 2lucb ber 3ube ©eorg ^ermann (23ors

d)arbt) fc^eint mir ju ben Tutoren ju geboren, bie toir Deutfcf)eu

gar ntc^t febroff genug ablehnen fonnen, ob mir fie aueb, um ju

ernennen, fhibieren muffen, ©ein Erfolg war ber Vornan „3retts

cl)en ©ebert", ber in bem J>tcr fcfyon frarf oerjubet erfd)einenben

S3erlin oon 1840 fpiclt unb einer Subin fo ettoaö wie ein ^ax>

lotte ©tiegli^@cbi(ffa( gibt. — Oiocf) mit bem Überbrettl Srnft

oon 3Boljogenö fjdngen bie Slnfdnge Jpannß *f?einj ^n>crö jus

fammen, ber bann im 3>abrc 1907, alfo nacl? 5Qtct)rinf, „£)a$
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©raucn", fcftfamc ©efd)id)tcn, gab unb oor allem burcf) feinen

Vornan „Die Xcufclöjtfgcr ober ber 3aubcrlef)rling" eine Zeitlang

an ber <Spt^c ber „SSangemactyer" (wie icr; anbcröwo gefagt ^»obe)

ftanb. (Er ift auef) 2Beltfal)rer, f)at bic lateinifctye 2Belt unb 3ns

bien „mit feinen 2lugcn" gefefntbert. — iparmlofer Unterhalter

fcfjcint ber SSJicnev $arl SRoöner, bient aber, wie wir gcfcfyen

baben, rootyl aucf> berou^t, bem Subcntum. Sine weit gr6§ere

23crüf)mtl)eit ati alle biefe (trenn man ben Sprint* oon 1917

aufnimmt) erlangte ein £>frcrrcicl)cr, 9Uibolf Jpanö 23artfcfy,

bureb feinen Vornan „£n>&(f auö ber ©teiermarr
1

", ber baö

2Bof)lgcfallcn ber „granffurtcr 3citung" erweefte, wof)(, weit er

bic dlbhfyx t>on ben 6frcrreicr;ifcr;5beutfdwolfifcf;en 3bcalen be*

jeiefmetc. Den Erfolg beim großen ^ublif'um f)at er aber fieser

feinem @timmungöreid)tum 51t oerbanfen gehabt, unb eben burd?

biefen unb feine flarfen crotijtifcf)cn Neigungen ift 23artfcf) beim

auety fpdtcr bcüebt geblieben. 3$ fyabc ifm irgenbwo i>en 6fler«

reicf)ifcr;en grenffen genannt, oor allem, weil er mir feelifeft ebenfo

jerfafjren erfd)eint ai$ biefer; oielleictyt fann er aber nod? mein*

als grenffen, ift ftttturfid)crer, freilief) auef) weichlicher. — 9#it

Skrtfcf) wollen wir glcicf) ben Üftätyren $arl S}an$ ©trobl jus

fammen nennen, ber ü&lfifd?c 3ugcnbromanc unb einen brei*

bdnbigcn S3iömarc!roman »erfaßt l)at, bann aber ben ©puren

^)annß ipeinj @werö gefolgt unb auef; bem berliner Tageblatt

6fter näber gcf'ommcn tjl. 3cf> traue ibm nidj>t rec^t. — £>a$

fHrf'jle jubifcfye Xalent biefer $cit fcf)cint mir 3af'ob 3Baffer;

mann ju fein, ber 1897 mit ten „3uben oon ^itnborf" begann,

feinen erflcn größeren Erfolg aber mit ber „@cfcr;icf>rc ber jungen

Senate gucfjö" f>atte unb bü? ju feinen legten SRomancn „Das
©änfcmannctyen" unb „(S&rijtfan 2Baf)nfcbaffc" immer Slufmerf«

famfeit gefunben bot. granj ©croacS fagte einmal gelegentlich

ber „3uben oon ^tmborf": „3c berufener man empfinbet, befro

inniger mu£ man biefem SBcrfc gut fem"; ict) mochte fagen: 3e

beutfeber man empfinbet, befto »orfiebtiger fotl man ^Baffermann

gegenüber fein. 21bcr lefen foll man SBafFermann, Ui er boef)

ernftfjaft 3ctt unb £cben ju erfaffen frrebt. £r gab aud? l)ifio;
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rifcbe SRomanc, „SUeronber in Söabolon", bei bem man on glaus

bertö „©alambo" benfen mug, unb „^aöpar #aufer". (ürine

weit bebcnflicfycre Crrfcf>einung als SSaffermann ift fein Muffes

genoffe £>6far 21. .£. ©cfnni£, £>cr urfprüng(id) ju ben Seuten ber

„SMattcr für bie $unft" geb&rte. £>md) einen üjefuitcnerjicbungös

roman warb ber $u Berlin geborene, bann ober in £>frerreicf>

fKimifd) geworbene griebrieb SBcrner oan ©eueren begannt,

fpdtcr auü) Grrotift. 2Uö Spbfye ber mobemen, ober nidpt ber

mobemfren Grutwicflung gilt Xbomaö 2D?ann, ber jüngere 25ruber

.^einricfyö: Sftan fonn ifm, ben QScrfoffer beö Sfubecfer Romano

„SSubbenbroofö", audj) febr woljl oon ^laubert, nnferem §ons

tone unb 3en6 ^eter Socobfen ableiten. 2Bo$ er fpäter oers

fuc^t t)at, ben SKoman ,,^6nig(irf)e ipobeit", „giorenja" unb „Der

£ob in Sßenebig", fjatte idj für wenig bebeutenb unb gebe aud)

nicfyt atljuoicl ouf fein 23cfenntni$ £um Deutfdjtum in ben „23es

tracfytungen eineö Unpoutifcben". — 33on ben jungfren ©erweis

jern fyat ^aul 31g, ber mir 3ube ober boefy nid)t obne Gubens

blut ju fein fdfjcint, t)k tneifte Slufmerf'fomfeit erregt — id) fyabc

für feine brutole Sßkife wenig übrig, ©nmpatbifdjer ifi mir

Sofob «Schaffner, ber ftc^> oom ©djmbmocfycrgefeu'cn jum Nomons

fcfjreiber emporgearbeitet fyat. 21u$ oon Hermann ^urjsDeibt,

Hermann Keffer (eigentlich $aefer) unb §clir SfloefcfMin ifl bod?

einiges fdjon bcmerFt worben. SQJoefc^lin war bi$ ju feinem

„2ImeriFa s^otyann" J>m fwrf Srotifl. 33on ben £)frcrrcicfKm ifl

nadj 23artfc^> unb £anö Maxi ©trobl jundcf>fl ber fcfwn oer*

ftorbene Xiroler .fpanö oon Jpoffcnötbal ju erwähnen, in bem

$eimatgefüf)( unb moberne Neigungen nidjt rccfyt ausgeglichen

nebeneinanber fteben — er war Jpatbjube. 3ube ift (Jmil £u<fa,

ber aueb geiftige gübrerfebaft in 21nfprucf> nimmt. 2Uö ^atbjuben

galten mit Unrecht S?an$ unb SBolter oon 50?olo, oon benen

ber erftere fic^> S?an$ Spart nennt, ©ie finb beibe obne ^weifd

talcntooll, unb ©alter oon Sföoloö oierbanbiger ©cfntlerroman

fyat benn aud) hie allgemeine Slufmerffamfeit auf ibn fytngelenft.

Srwin @uibo $olbenbeoer warb fdjon früher bcbanbelt; einige

(Mtung l)ot auef) fcf>on ber Sonbömann J?offenötl)otö Gilbert oon
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£rcntini erlangt. $u £,m föon Durcftgcbrungenen geb&rt bann

roieber 23ernbarb Jedermann, ber nach eigener Slußfage oon

fränftfeben 23auern abframmt, biefen @inbru<f ober eigentlich

nid)t f)eroorruft. ©eine erfren Romane ftnb oon frorf äfrbetis

jiftifeber «Stimmung, ber „Xunnel" tft boeb roobt alö reiner @ens

fationafiömttö ju bejeiebnen. $urt Sflünjer barauf J)at uns

jrcctfelböft Neigung |um ^eröerfiömuö, tft ober fcfyon fofl reiner

Unterhalter <je»oorben. hungere SlfäfTer ftnb neben bem febon

oerfrorbenen Slrtbur 23abillotte £>tto §(ofe, 23ernb Sfemonn unb

SKene ©Riefele, biefer ober ioob( bem Grrpreffioniömuö jujunxifen.

SUfonö ^aquet t)ot jroar mit ©ebidjtcn begonnen, bonn ober eine

3fteibe ooifömirtfcbaftlicber ©driften gefebrieben, c\)C er feine eros

tifeben SRomane gab. 2utögcfprocr;cner foftfyct mit fttlturbifloris

feben Neigungen mar ber im Kriege gefallene grig 3ftafforo.

^ofepb fönten, ein ^beinlänber, bient je£t ber funftlcrifcben %?s

oelle. Einen febarfen mobernen 3ftcali6muö oertritt ber öfters

reicher §ronj 9kbl. £eonbarb §ronf, ber Sßcrfaffer ber „Zaubers

banbe", roirb om beften beim (ürrprcffioniömuö bebanbelt, mog

ober boeb bter errodbnt fein, wie aueb 5Q?or 23rob, ber 93erfaffer

oon „£ncbo 23rabeö 2Beg $u ©ort", ber als @cbilberer jubifeben

Sebenö ju 2Boffermonn gebart unb auch Erotift tft. £)en 2lbs

feblufj m6gen t>ter bic febon im oorigen Kapitel genannten 3^enfo

oon $raft, urfprünglicb 23artfcbs@cbutcr, unb £anö oon hülfen,

immerbin ein jl&nncr, bilben. — ©cgenuber ber großen %a\){

junger aftomanbiebter (mir b<*ben J>ter jundebft nur eine bcfcbrdnf'te

^abl auögemdblt) finb bic fctyrcibcnbcn grauen beö jungften ©es

fcb(cd)tö unbebingt ftarf im OJaobtetl. ©pdt alö 3ftomanbicbterin

beroorgetreten ift bic febon oerftorbene 2iln ÜSraun, geborene oon

$retfcbmann, bic in erfter (Jfje mit bem bekannten Unioerfttdtös

profeffor @corg oon ©ijncfi unb in jtoeiter (£fyc mit bem jübis

feben ©ojialbemof'raten Dr. jjetnrtcfo 25raun oermdblt roar. @ie

begann mit ben Erinnerungen „3m ©Rotten ber Xitanen" unb

gab bonn bic „Memoiren einer ©ojialiftin", fpdter toirf'licfye 3fos

mane. — Slugufte jpaufebner, eine ^wger 3übin, mürbe bureb

ben Vornan „Die gamilie Coroofig" (1908) beFannt. Sftargas
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retbe 23ohmc oercffentUcfytc 1905 „21u$ bem Xagcbucf/ einer

Verlorenen" unb barauf eigene -2Bcrfc. O^td^t ganj fooiel 2luf;

fchen wie oaö „^agebuef)" machte fcie nic^t oicl weniger bebcnB=

licfye „^ctdjjtc einer reinen Zfybvin" oon Helene oon SDcuhlau

(eigentlich 9)cublcnfeu5), bic fiel) bann fpätcr ju einer guten £ars

Heilerin namentlich beö $oloniallebeiu3 entwickelt f)at. 2llö febr

fruchtbar errocifl fict) neuerbingö <Sopr)tc Jj)occf)jktter, beren 21n;

fange mit bem Stnnboliömuö $ufammcnb<mgcn. 23ci ber fcr)on

genannten Xoni «Schwabe finben fid) neuerbingö aucl) gefunbe

23efrrebungcn. £)aö Xoltftc, roaö grauen auf crotifHfctyem ©ebiet

gelciftet fjaben, ift (Elfe 3crufalcm6 „Der fjctü'ge (Scarabduö".

(Brcte SftcifeUJöcf; febrieb bic Slbhanblung „Die feruclle $rife"

unb bann ben Vornan „£)ic Sfutcllcftuellcn" — biefe Sntcttef;

tuellcn finb ja eine jübifcfyc Grrfinbung. $flan barf mcllcityt am
nehmen, baf; grauen be6hrtlk bei biefer neuefren (Jntnncflung

weniger mitgewirkt f)aben, weil ihnen, wenigfrenö ben beutfef)«

geborenen, Stiftungen inte Srottömuö urx^ ^eroerfiömuö nietyt

lagen.

2Baö enblict) £>k Snrif oor bem Skltfneg anlangt, fo fpiclten

and) in ihr bic 3uben eine bebeutenbe Stolle. 2Bir f&nntcn f>ter

mit £hcobor DÄubter beginnen, aber ber ifl crfl 1910 fycvoov

getreten unb bem Srprcffiomömuö jujuweifen. «Schon 1899 gab

feine erften ©ebiebte ber ^ragcr 3mbc (Emil gaftor, ber jc§t ba&

Feuilleton bcö „berliner 236rfen = $uricrö /y
leitet. 3fmr gleich

alterig ifl: £eo «Sternberg, ber feine erfle Sammlung 1900 oer=

bffentlichte. ^aul gricfctudr) ifl: ber dichter ber fwfy™ 93erfucf)C,

Ähnlich rote Äarl 231eibtreu. Sllfreb SBalter (oon) ^enmcl, ber

mit 23ierbaum unb 9i 31. <Scf)rocbcr „Sic 3nfcl" grünbete, gehört

unter bic jcitcfyaraf'terifHfc^en 2Xfir>ctcn unb ift fd?on geftorben.

Slriftofraiifctyc Stmfer ber jüngften ©eneration finb beifpieüSwcifc

ber 23alte £tto oon ber £attbc unb Slleranbcr oon 23emuö.

«Stephan (Stefan) £weig, ber Überfc^cr 23aubclaire6 unb 33ers

hacrenö, gehört wieber bem Subcntum an. 21uö einer SCcündmcr

©ruppc, bic 1905/6 mit ben Dichtungen „Die (Jrbc" hevoortrat,

ftnb namentlich SBalbcmar 23onfclö, biö $u einem gewiffen ©rabc
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Grotijl, unb SBitf 23eöper, biefer oor allem auct) als 2lntbologift,

jur ©cftung gekommen. 50?it @rnft Siffaucr tut man bann gut,

ju bem unter bem @cf)lagroort (£rpreffioni$mu6 ju bcbanbelnben

Slllerjungftcn überzugeben. — Die <Mtefk ber f)icrber gehörigen

grauen ift bic fefron 1905 yerftorbene Älara 50?üllcr/ bic eine

rabifale Mmpfcrin war. 3fof)anna Sßolff, ebcmalö Traufen;

fct>ir»cficr unb i?tcf>tcrtfc^> oielfeitig tdtig, ift roof)( jübifcf; üer^etratet,

rote aucr; t>te Slriftofratin 3renc §orbcös50?offe, geb. ©rdfin §tcm=

ming, eine ßnfclin ber Settina. Jpcbroig Sac^mann, 50?argaretf;c

©uömann, bann @ffc SaSl:ers@cr;üler geboren bem 3ubentum an.

Die (entere ift fetyon ben rabiaten CrrotifHnnen jujujdfjlen, rote

ferner 50?arie 9}?abeleinc (SO?. 50?. o. ^uttfamer, geb. ©untrer),

Sftargaretbc 23cut(cr unb Dolorofa (50?aria (5icf)l)orn). (Sine fcJ>r

begabte ariftofratifetye $h;riferin ift Grrifa oon 2Bat3borff;23acr;off.

3nnerba(b ber „fraulichen" ©renjen fyiclt ficr; auef) bic fcfyon oers

fterbene ßclicitaö £eo.

Übcrfdjauen wir nochmals £>tc f)tcr bargeftcllte SntroicHung

ber beutfeben Dichtung oor bem Kriege (mit 21uöfcr;iuf; ber er*

prcffionifHfctyen), fo leuchtet nun flar ein, bafj ftc im ganjen

unter ber „(Signatur" (rote ü£. 50?. 25?cr;er ju fagen pflegte) bcö

©cnfationaliömuö ftanb, unb baf; ba$ 3ubentum in ifyr faft auö;

fcfrlaggebcnb roar. 9?immt man bic £)perettcnroirtfcf;aft unb ba$

jlinorocfcn jttm I)urcr;fcr;nittöiitcraturbetricb (nnju, fo credit man
einen ©efamteinbruef, ber ben Sluöbrucf; bcö Krieges faft alö

JRettung erfreuten ld§t. 3ebocr; fofl man nic^t überfein, bafi

boer; aucr; bic ©egenftrbmung oorbanben roar: „2Bcr tiefer fcf/aut

unb engere #üf;lung mit bem j>cr$fcbfag feincö 53o(feö fyat," fo

fct)lofj id) bic oorige Auflage biefcö £utcf)C$, „ber roeif;, baf} bic

nationale 25eroegung unbeirrt rociter febreitet, fo ba$ fte fogar

fefron du§cre Erfolge ju erringen imftanbe ift. Spat fie ntcfct bic

s2Bcimarer National sgcftfpiele für bic bcutfcfyc 3ugcnb, obfefron

biefe nitfyt gerabe oicl Untcrfrü^ung in ber breiteten £>ffcntlicbs

feit fanben, in ocrbdltniömd^ig furjer $cit jum £ebcn geführt?

@o Idfjt fiel; aucr; in unferen bofen Xagen noef; oiel burcljfe^cn,

oor allem lafjt fiel) bic nationale ©efinnung ftdrfcn, ofyne bic ja
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alle fojiale Söctdtigung jpumanitdtgbufclei unb alte äftyctifcfye @rs

jiefjung äftyctiäiftifcfje gereret tfl. Sind) für bie Literatur gibt eö

^eutc feinen anbeten @efid)töpunft al$ ben nationalen: 2Baö

national fcf)i$blicf), ja, felbfr tva$ national indifferent tfr, mu§
^eute bcf'ampft werben, niebt ba6 Xalent allein entfcfyeibet, fons

bern fafl mebr notf) ber Sßille, ber hinter bem Talente fleljt.

@ott fei Danf, roir fyaben noej? Xalente, t)k wiffen, roaö fie

wollen muffen. Unb fo roill icr> aud? biefe Auflage meines

23ucl)e6 mit bem alten ©cfrluf; fcl?lie§en: 3ftef)r atö jcbe frühere

$eit forbert hk unfrige, ba% ber Künftlcr oor allem ein Sflann

fei — unb: beutfcl) fein fycifit eine ©ad?e um ir)rer felbfi willen,

nicfyt beö Srfolgeö wegen tun.'' (£ben, weil ber grb§ere £eil

unfercö 23olr*e6 ba$ oergeffen fjatte, ifr unö, fo will id) tyeute

binjufugen, ba$ Sfubcntum fo gcfatyrlicll) geworben, ift ber 3Us

fammenbrud? gekommen.

2)as 2>rama tjor bem SBcltfrteg.

3d) rottt fner bte Siebter burcfyroeg nad) bem 5Utet öer}eid)nen.

$lbolf ^aul würbe am 6. 3«nuar 1863 auf 93romo in @d)rceben

geboren, mar erft Sanbrotrt unb bann Huftier unb fam 1889 nad)

Deutfd)lanb, reo er ftd) balb bem ©cfyrtftftellerberuf jitroanbte. Seit

1894 fd)rcibt er aud) beutfd) unb lebt jeljt in Berlin. <iv fyat jtem--

Ud) »tele Romane, juerfr baS ,,93ud) etneß 9Jlenfd)en" (1891) unb bann

bie Dramen: „Water Dolorofa" (1897), „König KrifHan IL", „Karin
sD?an6tod)ter", „Jparpagoö", „Jj?eroifd)e Komobien" (I: „Datnb unb ©0--

liatb", „Der $aU QSolraire", „Der Xtger", II: „Der Klingelbeutel",

„@t. Jpelena"), „Jptlle 93obbe", „Die £eufel6fird)e", „Sobnbiener", „Der

jtriumpb ber ^ompabour", „2Bie bte Sünbe in bie QBelt fam", „flauer

Dunft", „Unürrtaufüd)", „Ib'xt Sprache ber Sßogel", „Drobnen", „Der

bewußte 3cman0"' ü ' e legten Stücfe ade Komobien, »evfajjt unb ift bie

unb t>a aufgeführt roorben. Sin fpaterer Vornan tft „Die 9ftabonna

mit bem 9tofenbufd)" (2BuUenroeberjeit, 1903), feine legten finb

„Die lanjerin ©arberina", ber bebeutenbern Srfolg tyatte, unb „Daö

beilige Donncrrcetter". 33gL »on ibm <Strinbberg<Srinnerungen unb

Briefe (1915). — <£buarb Stucfett, geb. am 18. War} 186? ju

9Jio6tau »on beutfd)en (Sitein, mar juerft Kaufmann, ftubierte bann aber

nod) in 93erün unb mad)te barauf mebrere n>tf|enfd)aftüd)e Oietfen. Sr
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i>at ein grofceS religionömiffenfcfyaftlicbeg 2Berf „Slftralmntben" »erfaßt

uno- lebt je£t in 93erlin. ©ein erftes Drama fjeifct „Ma" (1896),

bann folgen „93aüaben". Die Dramenfolge „Der ©ral" beginnt 1902

mit „©aroän"; bie wetteren ©tütfe finb „lanväl" (1903), „Sanjelot"

(1909), „Werling ©eburt" (1913) unb „£riftram unb ?)folt
y/ (1916).

Dajroifdjen liegen „TOprrba", „Die ©efeUfdjaft be$ 2lbbe Gljateauneuf",

£ragifomobie, „Slftrib", „Die Jpochjeit 2lbrian 23rouroer8", aud) 9io=

manjen unb Siegten. £ule£t f)at ©tuden bie @ebid)te „Da6 93ud) ber

£rdume" unb ben Vornan „Die roeifen ©otter" (3 95änbe, 1918— 20)

f)erau6gegeben; biefes ben Untergang bee 2ljtefenreid)8 barfteUenbe mad);

tige 2Berf f>at ben Olur>m bee Dichters fet)r gehoben. 23gl. 9itd)arb

wiener, Woberne Dramatik in fritifetyer 93cleud)tung, Jpeft 8, Sit. <*d)o

1. VIII. 09 (£an6 Srancf), PJ 173 (21. Dreme). — 9*id)arb 93eei>

£oftttamt, 3ube, mürbe am 11. 3uli 1866 ju 2Bien geboren, kubierte

bie Okd)te, lebt aber als ^risatmann in feiner SJaterftabt. <£t begann

189 3 mit 9fO»eöen, gab bann ben Ütoman „Der £ob ©eorgs" unb

1905 ba$ Xrauerfpiel „Der ©raf »on ßbarolais". 9cad) langer <paufe

erfd)ien barauf (1919) „3aäfobs £raum" auf bem 2Btener 23urgtbeater,

ba& 23orf»iel ber biologifdjen „Jpiftorie »on Äonig Da»ib", eine neue

«Proflamation ber 2lu6erroäl)ltbeit be$ QSotfeö Sfrael. 93g. £l)eobor Oteif,

Dag 2Berf 93.=£.S (1919). — tyaul (Stnft flammt aus Slbingerobe

am Jparj, roo er am 7. 9Jtarj 1866 al6 ©of)n eines 93ergmanne ge=

boren mürbe, flubierte an »erfd)iebenen llni»erfttäten juerft Rheologie,

bann <pt)itofopf>tc unb ©taat&roiffenfcfyaften unb lebte »on 1897 ale

freier ©djriftfteller juerft in 95erlin, feit 1903 in SBeimar unb je£t in

9?eufiabt, @übf)arj. ©eine Anfänge finb naturaltfHfd) : „Sumpenbagafd)",

„3m Chambre s£paree", jroet @d)auf»iele (1898), „<polpmeter", ®e=

bid)te. Dann gehj e& mit „9Benn bie 93lätter fallen", „Der Xob" jum fnm-

boliftifd)en Drama 9ftaeterlintffd)er 9tid)tung binüber. 93on ftarfem (2in=

fluj? auf Srnft ift bie altttalienifcfye 9<o»elIe, »on ber er aud) eine 2iu8:

mahl in jroei 93änbcn »eroffentlicfyt i>at, gemefen. Seine eigenen Novellen:

fammlungen beiden ,,©ed)6 ©efcfyicfyten" unb „Die <prinjefftn beö Dfkns

unb anbere 9to»etIen", bann folgt ber biogra»bjfd)e Vornan „Der fchmale

2Beg jum ©lud" (1903), mir immer nod) als Srnfte bebeutenbfteö

2Berf erfcfyeinenb. Wü „93eatriee unb Deflores" (1904) beginnt feine

neue bramatifcfye £atigfeit. „Demetrioe" (nad) ©datier unb Jpebbel,

tro^bem baf; es ber gried)ifd)e Demetrios ift), „Qanoffa", „93runf)ilb",

„Otinon be Sencloö", „^rcu^engeifl" finb bie ernften, „6ine 9Jad)t in

$loren};/

,
„Oiitter 2anöal /y

, „Der Jpuüa", „Über aller 9iarrb,eit Siebe",

„Der beilige Qrifpin" bie Weiteren Dramen SrnftS — id) »ermiffe bei

aßen bie ftar** bramatifdje ©efialtung&fraft. Srn^ß »ielfad) beadifeng:

roerte 2lnfd)auungen finbet man in ben SffanS „Der 9Beg jur Jorm"
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unb „Sin Srebo" entmitfelt. «S'patevc 9iomanc ftnb nod) „Die feiige

3nfel" imb „Saat auf jpoffnung", neue 9?ot>eHenbanbe „Der Tob beS

Softmo" unb „Der ^cobelpreiS". @S etfcfyeinen jetst aud) bie gefammel;

ten ÜBetre (StnfrS. Der 1 3. 23anb enthalt: „Der pufammenbrud) beS

beutfd)en 3t,ealiömuö. 2ln bie 3ugenb". SBgL Robert $aefi, <paul ßtnft

unb bie neuflaffifcfyen üBefitebungen im Drama (1911), ÜB. sDiaf)rbol3,

*p. (*. jit feinem 50. ©ebuttötag (1916). — Jpeinttd) üBelcfet (au*

Erfurt, 1868 geb.), ein (Intel beS @otf)aet Did)tetS .ftatl *pbjl. Jpeint.

ÜB., fd)tieb u. a. einen „OiobeSpiette", „Die Jpeitetetbei" (nad) £>tto 2ub-

roig), „Der Pfarrer v>on @t. ©eotgen" unb „ftriebemann 93ad)". Ü3on

Jpermann Qleid) (aus 93erlin, 1868) erhielten mit bat ÄriegSbtama

„Die flotte" (@alami$fd)lad)t) unb baö ,,93ud) 9Jcid)ael". üBid)tiger

ftnb bie »on if)m herausgegebenen „Deutfdjen Did}ter beS lateinifd)en

Mittelalters", Überfettungen üon ^aul »on üBinterfelb. — Samuel Sub =

linSfi (geb. 1868 ju 3of)anniöburg, Dftyreujjen, »on jübifdjen Altern)

gab als Dichter jiemlid) »tele £rauerftnele, »on benen id) „©untber unb

ükunbjlb" mit <2ntfe£en gelefen fwbe. 3n feinen litetaturgefd)id)tlid)en

üBerten rommt bod) bei* £almubjube febt oft burd), obgleid) er unbe=

bingt begabter* ifl als beifpielSroetfe Oi. 9JJ. 5Jiener. Über Scfyalom 2t fd)

habe td) "bisher feine 2ebenSnad)tid)ten auftreiben tonnen, nid)t einer

aud) bet jütbifcfyen Sitetatutbiftotifet etroätjnt ihn. ©eine Stude Reifen:

„Der @ott bet 9iad)e", „Sabbatat jteror", „Familie ©roßglutf". — 93et=

läufig genannt feien bjet bet ©cbaufpielet Diubolf OUttnet (geb. 1869

ju ÜBeijjbad) bei ^auevniQ, £>fterr.;©d)leften), bet u. a. bat» ©pielmannS;

brama „Ocartenglanj" »etfajjte, ü3iftor fyafyn (auS üBien, geb. 1869),

üktfaffet eineß „9JiofeS" unb eines „ßefar 33otgia;/
, ©iegfrieb Jpetf;

fdjet (geb. 1870 ju Hamburg), Direftor bei bet Jpamburg^merifa:

Sinie unb Witglieb beS OieicfyStagS, bet u. a. einen „Äonig $arl I."

unb ein Segenbenfpiel „Der ©pielmann" fd)tieb, Oiidjarb 3ofe^

h

Jellinger (aus (Slberfelb, 1872 geb.), ber eine Oieibe bürgerlicher

Dramen Verausgab, alle öier ^uben. 2lud) *5rattg S)ütber<j (geb.

187 3), ftef)t im @emiturfd)ner, obgleid) er nad) bem 93rümmer einer

weftfälifcfyen $amilte entftammt ift unb fein Ü3ater @ef). 9iegierungS=

rat, freilief) aud) Dircftor ber Darmftabter 23anf mar. Dülberg bat

juerft baS Drama „Äonig <5d)tei" (1905), bann baS „ÄoraUenfettlein",

barauf „Sarbenio" unb jule^t „Äarinta »on Drtelanben" (1915) unb

„<Sd)eüenfonig Äafpat" gegeben unb übet «Stephan ©eotge gefd)tieben.

Ü3gl. Gb 1913, 4 (flttbut ÜBefipbal). — j$rcei gleichaltrige ÜBiener finb

Sti^ Xelmann (geb. 187 3), bev mot)l eigentlid) anbetS beipt, ba et

„Die guten <5btiften" unb „9Kef|enbattfer;/ auf bie 35übne gebracht ^at,

unb £l)abböu6 O^ittner (aus 2emberg, geb. 1873), ben Jriebrid)

9iofentbal im Sit. <2cbo (1. I. 17) preifi — er ^at ein Don=3"«n;
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Drama „Unterwegs", bie .ftomobie „©ommer" unb ba$ ©djaufpiel

„Äinber ber @rbe", fowie ben autobtograpbifdjen Oioman „Da6 gjtmmcr

be$ 2ßartenS" »erfaßt. — SBityelm »Ott Sctjotg ifi in Berlin afe

Sobn be$ früberen preufjifd)en ftinanjminifterö am 15. 3uli l 87 * 9«=

boren unb lebt metft auf Seebeim bei Äonftanj. ©eine erflen, fmn=

boliflifdjen Dramen beißen „Der Söefiecjte" (1899) unb „Der ©oft",

feine erfte ©ebid)tfammlung „Der Spiegel" (1902). Dann fdjrieb er

bie Dramen „Der 3ube »on Äonftanj" unb „Weroe", bie ibn ber Hebbel:

fcfyen 2Beife febv nahe jetgen. Seiber langt, wie bie 23erfebjung be$

eigentlichen tytobUmi unb bte -ftleinlidjfeit ber JpanblungSfnbrung im

„3uben" bewetfen, feine *perfonlid)feit ntd)t für fie. W ; jjglücf t ift aud)

feine Äomobie „23ertaufd)te Seelen", feine „9ceuen ©:bid)te" (191«)

haben aber, wie ber „Spiegel", »iel 93emertat6werte6. 3" btv frfcMt

3eit bat er fid) ber (Srjablung jugewanbt („Die 93eid)te, (Jrjäblungen;

aber aud) nod) ba6 Wirafelfpiel „Jperjwunber" gefcfyrieben. Seit 1919

erfd)einen feine „©efammelten 2Berfc". $gl. feine 2luffa£e „Der Did)=

ter" (1917) unb „Steife unb (Sinfefjr", ferner 2. 2lbelt, Stubie $u 6

Dichtern (*5eitbüd)er 61). — Der Sdjaufpteler ftriebrid) Äanjjler

(auö 9ceurobe in Sd)leften, 1874 geb.) bat fid) mit bem Drama „Sim=

pltcius", ben ©rotesfen „Der ^an im Salon" unb ben @ebid)ten „Greife"

»erfud)t. 9cod) nid)t jur ©eltung gelangt ift Äarl »on feiner (au$

2Dien, 1874 geb., erft in 2Deimar, je£t in ©erlin lebenb), ber u. a.

„OTeier JpelmbredU", „^erianbroS »on Äorintb", „©eüatter Xob",

aud) Suftfpiele wie „9iolanb6 knappen" unb bat 23runnenmdrd)en „Der

$rofd)fonig" fd)rieb. @in anberer 2Biener, OUtbolf Jpoljer (geb. 1875")

ift mit einem „JpanS Äoblbafe" auf bie 33üfme gefommen unb bat

bann aud) eine Äomobie, „@ute Wutter", »erfaßt. <2in febr betriebfamer

Wann ift #ri£ Droop (aus 9ttinben, 187? geb.), ber juerft Opern;

terre, bann allerlei Äriegöliteratur unb jule^t bie „faft erprefftonifiifd)en"

Dramen „Unfdjulb" unb „Der ßreifprud)" gegeben bat. Jpanö 2B.

$ifd)er (aus Sd)weibni$, geb. 1876), SKebafteur in Hamburg, erregte

burd) feine Dramen „ftlieger" unb „Der Wotor" einige SUtfmerffamfeit.

Herbert Chtlenberg, geb. 2?. 3anuar 1876 ju Wdilbeim a.$ib.,

bei Düffelborf lebenb, fetyrieb juerfl bie fljafefpearefierenben Dramen
„Dogenglücf" (1898), „«Unna SBalewöra" unb „Wund) baufett", bie

ctma& »erbjefjen, ba fie ftarf in ber Stimmung finb unb nad) 93er=

tiefung ber Probleme flreben. Dann folgten „2eibenfd)aft", „Mnftler

unb Äatilinarier" unb „(£in falber Jpelb", fowie eine „Äaffanbra". Wit

„bitter 93laubart", ber burd)fiel, unb „Ulrid) Surft üon aßalbecf" er--

regte ber Dichter barauf allgemeinere s2lufmcrffamfeit unb erhielt für

feine „Selinbe", wie erwähnt, ben 3Solf6fd)iUerpreiö. Diefeö ©tüd, in

bem einjelne feine Iprifdje piige ergreifen, jeigt beutlid), ba$ Sulenberg
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jule^t bod) nur — id) bitte ben 2lusbrucf nid)t als 93eleibigung ju

nebmen — ein „Spielfritje" ifi 3m ©runbe bat er feine @ntnntflung

gehabt unb rcirb aud) feine f)aben. SBeitere ©rüde t>on ibm ftnb nod)

„@imfon", £ragobie, „MeS um Siebe", Äomobie, „2llle$ um ©elb", (Sdjau;

fpiel, „Der ^rauenraufd)", „jSeirmenbe", „3n Duobejien", „Die 3nfel",

ein (Spiel, „Der 3rrgarten", 6d)aufpiel, „T>aö Snbe ber Warienburg",

ein 2lft ernt ber ®efd)id)te, „2Utferftel)ung", Ofterfpiel. Qv gab bann

aud) CJrjabJenbeS, bie 9cor>elle „Du barfft ebebredjen", ben Vornan

„^atbinfa, bie fliege", bie (Srjäbjungen „Der 93anferott £uropa$", foroie

(SfTans. 23gl. „Wein Seben für bie 93übne" (1919), ßurt 2Bolff, Der
Dramatifer Jp. (S. (BLM 1912). — <2Bühetttt ©cbmibtbonn, geb. ju

Sonn am 6. Februar 187 6, je£t in Wünctyen, erregte fd)on mit feinem

Drama „Wutter Sanbftrafje" (1900) Hoffnungen, gebieb, aber erft mit

bem „©rafen »on @Ieid)en" (1908) ju Erfolg. Spätere Dramen ftnb

„Der jto™ beS 2ld)iHe6", „Hilfe, ein Äinb ift »om Himmel gefallen",

Stragifomobie, „Der fyiclenbe £ro$", Suftfpiel, „Der »erlorene (Sobn",

Segenbenfpiel, „Die Stabt ber 33efeffenen", „Die 23erfud)ung beö Dio=

genes", „Der @efd)lagene", ©djaufpiel. Sr bat aud) SrjablenbeS flUg

ber ^eimat, „Uferleute", „Otaben", gefd)rieben, bann ben Oioman „Der

Heimbringet", bie Segenben „Der 2Bunberbaum", unb ftd) mit feinen

@ebid)ten „Sobgefang beS SebenS" als einen ber ftärffkn 9cad)folger

33erbaeren$ in Deutfd)lanb erroiefen. 2lm nad)ften fiebt er mir bod)

als Jpeimaterjäbjer. Die Sammlung „®d)laraffenlanb" in ftleifchelS

,$elbbüd)ern" ift eine Slusrcabl auö „Uferleuten" unb „Olaben". Seiber

ijl er national rcenig juüerlafftg, roie er benn aud) fd)on ju ^urt

2Bolff gelangt ifh 3Sgl. Äarl (EnberS, Der Dramatifer ©cfymtbtbonn

(BLM 1909), WM 118 (<p. Jpamedjer). _ (gntft #arbt mürbe am
9. 9Jiai 1876 in ©raubenj geboren, mar im Äabettenbaufe ju 2id)ter;

felbe unb bann lange auf Reifen, ©eit 1907 in 2Beimar anfafftg, er=

hielt er 1908 für fein Drama „'ÜantriS ber 9?arr" beibe @d)illerpreife

unb rear bamit ein berühmter Wann. SSorber f)atte er fd)on 9to»elIen

(»on benen „2ln ben £oren beS SebenS" für feine Neigung jum — 23er=

febrten febon bejetermenb ifi), bie @ebtd)te „5luS ben £agen beS Änaben"

unb bie Dramen „Der Äampf ums Oiofenrote" unb „Otinon »on 2encloS"

veröffentlicht. „XantriS ber Otarr" babe id) in ber „Deutfdjen 2Belt"

(1908) aufS fd)ärffte angegriffen unb bin nod) ber Überjeugung, bafj bie

Krönung biefeS burd) unb burd) äftbetijifHfd)en unb aud) perserfen

SBerfeS fein 9htbm für bie Deutfd)en ift. (Sbenfo f)abe id) bie „©ubrun",

HarbtS nad)fteS Drama (1911), abgelebnt: „T)aö, maS uns bie Jpd&en:

bid)tung ,©ubrun' Heb macht, baS ©ermanifd)e in ihr, ifi faft aQeS

»erfd)munben. deiner unferer mobernen Dramatifer erinnert mid) fo

fiarf an griebrtd> Halm feiig mie drnfi Qavbt, mag aud) feine Äunff
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tbeatralifd) rote fyrad)lid) »reit raffinierter fein unb einen gefättigteren

ßinbruef madjen." 93ei „€d)irin unb ©ertraube", ba& bie Sage t>on

ben beiben grauen beS ©rafen t>on ©leidjen inS Suftfpielbafte „perver-

tiert", ging bod) aud) bem großen ^ublifum fd)on ein 2td)t aber Jparbt

auf: bat 2Berf tft ein 9<id)t6. £ule$t bat er einen „Äonig Salomo"

gefdjrieben, in bem ber alte .Konig Datüb nid)t eben normal erfdjeint,

unb ift barauf nad) ber Devolution ©eneralintenbant be$ 2Beimarer

£beater6 geworben, nad)bem er bie ©ojialbemofratie für bie Rettung

Deutfd)lanb$ erflart batte. ©anj »erbienftlid) finb Jparbtß jablreidje

Überfeljungen aus bem Sranj6fifd)en ($aine ufrc».). 23gl. 21. 2ßalbbaufen,

£antri$ bor 9carr (BLM 1908), £). Ocieten, Über ben Oreuromantifer

S. Jp. (ebenba 1913), Sparet) Schumann, <S. Jp. u. bie OJeuromanttf

(1913), 2lbolf ©artete, <£. Sp. (Deutfd)er SBolfSroart 1919) PJ 172

(21. DrereS). — <3d)on tvieber et\va& jurücfgetreten fdjeint 2eo ©retner

(3ube au$ 93rünn, 1876 geb.), ber einmal eine .Revue franco-allemande*

rebigierte unb artiftifdjer Leiter be6 93erein6 ber „(Elf <£d)arfrid)ter" in

50tünd)en roar. @r gab bie Dichtungen „Da$ Sab^aufonb" unb „Dag

£agebud)" unb bie Dramen „Der SiebeSfonig", „Sofiftrate" (Äomobie

nad) 2lrifropbane$), „93occanera" unb „2lrbace$ unb ^antbea", bann

„2lltbeutfd)e 9tot>elIen" unb „@btneftfd)e 2lbenbe". — ©erbt »on 93affe=

roi£ (aus 2lUen)inb, Warf, geb. 1878), fdjrteb u. a. einen „3uba6"

unb eine „93atbfeba" unb bann eine 9?eibe »on 9Jtard)enfpielen, julefct

„qjeterdienS Wonbfabrt". — &axi ©uftat) ^ottmoetter, am 7. 9ttai

1878 ju Stuttgart geboren, geborte, roie errcäbnt, ju ben beuten ber

„93latter für bie Äunfr". dv gab junädjft bie ©ebid)te „<parch>al" (1903),

„Die früben ©arten", bann to$ <3d)aufpiel „(Satberina, ©räfin von

2lrmagnac unb tbre beiben Siebbaber", ferner tat £rauerfpiel „2lffur,

$itne unb Sumurub" unb barauf bie Äomobie „Der beutfd)e ©raf",

bie, im Zeitalter 2ubroig$ XV. fpielenb, ungemein gifd)icft gemad)t ift.

«Spater folgten nod) bat 9ftärd)enfpiel „2Bielanb", bie Pantomime „Dag

OTirafel", bie Otooeüe „Die ©eliebte" unb ber Vornan „£>nfeld)en bat

geträumt" (nad) Doftojeroef»). 33oHmoeßer t>at b'2(nnun}io$ „$ranee6ca

»on Oiimini" unb bie „Drefteia" beS 2lefd)nluö überfetjt. 93gl. 2. 2lbelt,

©tubie ju 6 Diestern (3eitbud)er 61). — 2lrno OJabel, 3ube auS

9DiIna (1878 geb.), bat biSber „2lbam", Drama, „Siegfrieb unb

93runbilbe", £ragobie, „Saglioftro", Drama, „Der Sünbenfall",

7 biblifd)e Sjonen, t>eroffentltd)t unb jum Xcil aud) auf ber 93übne

gefeben. Die Oteflame nennt ibn einen Dichter „auß ber 9cad)barfd)aft

^ebbelö". — ^ans ftranef (auö QGBittenburg, Wccflenburg, 187 9 geb.)

roar 23olfefd)uüebrer in Hamburg unb gab bann in Düffelborf bie

Jpalbmonar&fd)rift „Warfen" beraug. Sr febrieb bie Dramen „Der Jperjog

»on Oreidjftabt", „^er^og ^einridjö Jpeimfebr", „Jreie Äned)te", „@c:

aSortcl«, 2)id)tunfl 8
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bidite", ben Vornan „£b iefs unb tyctcv", bie 9Jiard>ennoi>elIe „©locfem

franjl", bte Novellen „Pentagramm ber Siebe", aud) .Rrieg&Inrif, »or

ollem aber ^virifen unb wirb von ben 3uben febr gefd)at$t, mas> et

aud}, wie bie Sntnricflung von ber ÄrtegSlnvif ju ben „freien Änecfyten"

jetejt, ftd)erltd) verbient. — SERtt einer ^Bearbeitung unb (Jrganjung von

©ctyillerö „Demetriuö" begann $ranj Äaibel (3uoe, «u$ Üei^jig, 1880

geb.) unb fdmeb bann eine ganje Oieifje Dramen, (SrnfteS wie einen

„Wufjammeb" unb ©atirifd)e£>. Einige Aufmcrffamfeit fwben feine

beiben jSeitrenbenjftücfe „Die ©anbS unb bie .ftotjebueS" unb „Jpod)uer;

rat", beibe in bem nationalen 23erlag von 3« $• Lehmann, 9)iünd)en, ge=

funben. — SuliuS <23ab, geboren am 1 1. Dejanber 1880 $u Berlin, ift

jurjett eine ber größten jübifdjen ©rofcen. (fr bat nur jwei Dramen,

„Der Anbete" (tragifd)e Äomobie, 1906) unb „Da6 93Iut" gegeben,

aber febr viele auf Drama unb £()eater bezüglichen ^rofafebriften, bei;

fpielSmeife „2Bege jum Drama", „9?eue 20ege jum Drama", „Der IRenfd)

auf ber ©übjxe, eine Dramaturgie für ©djaufvieler", „Der 2BiUe jum

Drama" ufm. Aud) jmet größere Anthologien: „Der beutfd)e .Krieg im

beutfd)en @ebid)t" unb „9IevolutioncUi)tif" ftammen von if)tn. — Söenig-

fienS bie Allüren beö ©enteö batte von vornherein (Smil ßubting, beffen

JBater nod) @of)n bief;, geb. am 25. 3anuar 1881 ju Breslau, aber jum

58üb,nenberrfd)er b>at er fid) bieber nid)t auffd)tvingen fonnen. (2r vet=

6ffentlid)te fd)on 1903 tie bramatifcfye Did)tung „Sin ftrieblofer" unb

gab barauf „Sin Untergang", „Napoleon", „Der Spiegel von ©cfyalott",

„Die S3orgia", „Xriftan unb 3f°l t,e/>
/ /£>& ^Pavft unb bie Abenteurer",

Äomobie, „Atalanta", tragifd)e Did)tung, „Ariabne", romantifebeö 33aüett

— id) fenne nur bie „3?orgia" unb fann nidjt fagen, bajj fie mir tm=

poniert baben. Dann fd)iieb Sfubmig ben Vornan „9Jianfreb unb Spt-

Jena", ber im „Äunftmart" gelobt würbe, unb lief; barauf feine 23üd)er

über 93i6marcf unb 2Bagner evfcbeinen, von benen ba$ leerere bofeS

23iut mad)tc. 9cad)bem er nod) einiges Dramatifd)e wie ,,5-riebrid)

.ftronprinj von ^reu^en" herausgegeben, mürbe er einer Ber eifrigften

.ftriegebudjverfaffer, gab aber 1919 „An bie Satterer", Silber auS ber

Devolution, ©ein leerer Üfoman t)eifjt „Diana", fein letztes ©djaufpiel

„Seba", unb eben fmb bie brei 23anbe feines neuen großen 2BerfeS „@oetl;e,

bie @efd)id)te eines SERenfdjen (!)" crfd)ietten. — 5lnfon 'SßitbganS

auö ÜBien, am 17. April 1881 geboren, eroberte bie ©übne mit ben

£rauerfpielen „Armut" (19 14) unb „Siebe". 9cad) ber Slufnabme, bie

er bei ber jübtfcfyen Äritif fanb, ju redmen, bürfte er 3u oe fein. G'r batte

»orber fd)on fyvit gegeben unb liep nod) weitere ©anbe, jule^t „'Dfittag"

(1917) folgen, ©ein Drama, „Dies irae
a

, ifi eine ©d)ülergefd)id)te.

1920 ift bann nod) „Äain", ein mntbifd)eg (bramatifdies) @ebid)t,

t)erauSgebmmen. — ^>anö ^tyfer, am 2 2. Juli 1882 ju ©raubenj
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geboren, madite fid) r-or allem burd) feinm .Kampf gegen bie ©dritter;

ftiftunq befannt. 2'r begann mit bem fenttmemalen Oloman „Der

23lumenbiob" unb ben ©ebidihn „Sinfebr" unb gab bann bie Dramen

„Webufa", „XituS unb bie 3 ut>ln"/ „Si^iebung jur Siebe", „Charlotte

@tieglii3", fomie bie Otoüede „Das 2lprifofenbäumd)en". Ät;fer leugnete

3ube ju fein. — 9>an$ SfJliUlez aus 53rünn, 3"^ öm 25. Dftober

1882 geboven, mar fd)on alö Snrtfer jiemltd) befannt, al$ er mit bem

bas £serbaltni6 §riebrid)ö bes ©d)onen r-on iflerreid) unb Submigs" »on

23at)em bebanbeinben Drama „Könige" (1915) einen großen Erfolg er:

rang. @s ifl ftarf efleftijiinfd) (id) mad)e mid) anbeifd)ig, $. 33. eine

2lnjal)l Jpebbelfcfyer ä>evfe in ihm nad^jumeifen) unb rübvfam. 23orf)er

^atte 9JiüUer bie Dramenjnflcn „Da6 ftarfere 2eben" unb „©efinnung"

unb bie einjelnen ©tücfe „Die ^)uppi'nfd}ule", „Das 2Bunber bes 93catu6",

„Der retjenbe Slbrian", „Die blaue Äüfte", veröffentlicht unb gab bann

nod) „Der (2d)6pfer", ©djaufpiel, „Die Sterne" (©alileibrama), bie jtetm

lid) bebenflid)e „flamme" unb „Die Äunft fid) ju freuen, ©eftalten,

Silber unb ßrgebniffe". — 9<td)t 3ube ift bod) roobl Srteöri d> ^ v e f f

a

(ein öftfriefe, 1882 geb.), ber mit einer „9<inon be l'Snclos" anfing

unb bann bie £ragtfomobie „Der fette CEaefar", foroie bie beiben be:

beutfamen Oicmane „Srmtn 93ernftcin$ tbeatralifd)e ©enbung" unb

„@otte$ 2Bieberfebr" »erfaßte, baneben freilid) aud) lagesroare. 23gl.

2£alter Md)ler, Domain Oiollanb, Jpenri 23arbuffe, §ii$ fon Unruf),

$. 5v 4 Vorträge (1919). — @d)on eine ganje 91eit)e Dramen gab ber

berliner Üied)tsanmalt Jpanö %v\§ »on $mebl (geb. 1883): „Opal"

(Xaufenb unb eine 9cad)t) unb „0>l)ari)bbi$" ($of)enftaufen}eit) mürben

mit Erfolg .gegeben. Dann folgte „@obi»a", eine tragifdje 23aüabe. —
berliner ifi aud) 9iid)arb SUner (geb. 1883), ber fid) burd) feine

„9Jioberne Dramatif in critifcfyer Beleuchtung" ein 23erbienfi erroorben

hat. Dramen »on ihm ftnb „£otenfonntag" unb „Dftamo". Dann
gab er aud) 2nrif unb neuerbingö Ocooetlrn. — Der <5d)roeijer Olobert

$aefi (aus 3ürid), 1883 geb.) bat baß Suftfpiel „Die offenen Suren"

unb „Obnffeus unb 9cauftfaa" (1911) »erfaßt, 2ion Seud)troanger
(3ube, aus 9Mnd)en, 1884 geb.) u. a. „3ulia $arnefe" unb „2Barren

Jpafiingö, ©ouüerneur »on 3nbien", ber berliner 'jule Otobert *pred)tl

(eigentlid) ^rieblanber, »on 93eruf 33anficr, aber Herausgeber »on „Der
Spiegel, beitrage jur ftttlidjen unb funftlerifd)en Äultur") eine „Sllf'efitö",

über bie 9i. SSieireg gleid) eine (5d)rift bfrausgab, unb „Die 9(ad)t ber

jenni) Sinb". — $riebnd) 6cbrcc^t, am 2. ftebruar 1888 ju Seipjtg

geboren, f)at fd)on eine ganje Oleibe feiner Dramen, „Davib", „Saul",

„@6^enbien(l", „Die Sünberin", „Don 3«an unb Waria", auf ber

Sütjne gefeben. 9)ian fann ibn wof)( als l'lbergangöerfd)einung jum
(Srpreffioniömus auffaffen. — ©ubermannS @tieffot)n 9^otf ßaucEncr

8*
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(©eburtßjabr nod) unbefannt) fdirieb „Der Sturj be$ 2tyofkl$ Sßauluß"

(au$ bem mobernen Seben, 1918), „$})rebigt in Sütbauen", Drama,

„Sbrifta, bie £ante", „Die fivavt im Stein", Drama für OTufif, unb bie

@ebid)te „2Bir ©turnt unb Älage". 3d) fenne nod) nid)tß »on it)tn.

^atl Wollet, 3ube, mürbe am 2 5. 9Kai 1864 ju Sßien ge=

boren unb lebt in 9Mnd)en. (?r begann mit ben ernfkn Dramen „Der

reicfye 3un9^n9" uno „Daß Sebcnßfefr", manbte ftd) bann aber bem

2uftfyiel |u: „2Bolfenfra£cr" (mit Submig fetter), „Älubfeffel" (mit

Ütubolf geller), „Der ftelbberrnbügel" (mit Oioba SKoba), „Die fünf

^ranffurter", „Otoffelfprung", „Die beiben ©eehunbe", „(Sfelei". Die

„$ünf ftranffurtei" finb ein febr bübfcfyer Skitrag jur SbarafterifHf beö

3ubentumö. — OUcfyarb SBenbriner (auö 23re6lau, geb. 1865), ber

fid) baß <pfeubonnm 2orenj 93enbramin beilegte, gab bie Äomobien

.High life" unb „MnfHer". 9)tori§ Jpeimann (au$ 2Berber a. b.

Jpa»el, 1868 geb.) bat bei <3. $ifd)er „Die 2iebeßfd)ule", „3oad)im »on

93ranbt" unb bie Xragobie „Der Jeinb unb ber ©ruber" herausgegeben,

cor allem aber haben ihn bie 3ubm megen feiner „^rofaifchen ©driften"

in 3 33anben gepriefen, fo 2Baffermann (Sit. @d)o) unb £)6far 2oerfc

(NR 1918). — ^eltj (Satten, richtig (Saljmann, am 6. (September

1869 ju ©ubapeft geboren, 3ube, 93urgthearer Referent beß „2Biener

grembenblatteß", fdfyrieb 1899 ba& Diama „Der ©emeine", bann bie

Sinafter „93om anberen Ufer" unb „Äinbtr ber ftreube", baö Sufifptel

„T>a& ftarfere 93anb" unb öiel ßrjablenbeö, auch, ©efd)id)tliche6: „Spexx

2Benjel auf Otebberg", „^rinj Gugen ber eble Ülitter", „^aifer 9Jiar,

ber le£te bitter". — 2eo $elb, eigentlich. Jpirfd)felb (1869 ju 51ugö=

burg geb., in 2Bien lebenb), i>at 1894 bie Äomobie „Sumpen" »erfaßt

unb bann u. a. mit 93iftor 2eon (eigentlich, aud) Jpirfd)fdb, geb. 1860)

unb Oiaoul 2luernbeimer jufammen gearbeitet, ßin berliner jübifd)er

2ufrfpielbid)ter mar 2Balter Xurßjinßf») (auS Danjig, 1874— 1915),

ber u. a. mit bem Jreiberrn »on <Sd)lidtf, 3acqueö ©urg, §ri$ $rieb:

mann:$re&erid) (geb. 1883 ju ©erlin) jufammen fd)rieb. — 9^aout

Sluernfyeimer mürbe am 15. 3tpril 187 6 in 2Bien geboren unb ift

Oiebafteur ber „9teuen freien treffe". <Sd)on bie Xitel feiner 2Berfe:

„Öiofen, bie mir nid)t erreichten" (9(0t>ellen unb ©f'iyen), „Die grojje

2eibenfd)aft", Sujifpiel, „Die Dame mit ber Waffe", Dialoge, „Der

gute .König", Suftfpiel, „Die man nid)t heiratet", „Daß mabre @efid)t",

„Der ©ebeimnißframer", 9<o»ellen, finb cfyarafteriftifd). 3<*) laß jule£t

bie 9Jot»ellen „Jperjen in <2d)mebe" — flad)e Waupaffant:0(ad)ahmung.

— Äein 3u°e ifi mof)l ber Seip^iger Dberregiffeur Jpanß Sturm
(1874 geb.), ber jule^t mit bem „2Bunberfpiegel" Erfolg hatte. OJobert

Döermeg (auß @oeft, 1877 geb.) betf juerji ernf^e ©tüde unb bann

2uft|>iele „Der ©efehl beS ^ürjlen", „Äümmelblattdien", „©eneralparbon",
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„(Singefdmeit" gegeben. 2eo 2en$, eigentlich, ©djroanjara (auS ÜBien,

1878 geb.) machte $ran?oiS 93ttton jum gelben einer romantifch/n

Äomobie. — <paul Sger, 3ntenbant beS Darmftdbter Jpoftf)eaterS (aus

2Dien, 1881 geb.) bat 9}cacd)ia»etliS „Wanbragola" bearbeitet unb

„2lbam, <2üa unb bie 6d)lange", .Somobie in 3 2l£ten, gegeben,

jperbert Jpirfd)berg (auS ©nefen, 1881 geb.) fdjrieb allerlei ©ros

teSfeS, and) Üiomane, Subnug Jptr f d}f e(b (auS 2Bien, 1882 geb.)

junaenft „Der junge ftellner, ein junger Wann aus gutem £aufe," unb

bann Suftfptele, „Die ^uberquafte" ufro., jule^t felbft Dperettenterte.

Sine beffimmte Jpoffnung enueefte Äurt £üd)ler (auS ßffen, 1883

geb.) mit „DeS 2ebenS ^offenfpiel" unb „©ommerfput"", eS ift aber

aud) nid)t »iel auS ihm geworben. *$ule£t 9a & er jiemlid) fciele .ftriegS:

büdjer unb roanbte fid) ber ßrjdhjung („Sturmflut gegen ben Deid), ©e;

fd)td)ten unb Silber aus Ocorb unb ©üb", „Steuermann Spolt", Oloman) ju.

Dtoman unb (Erjäfclung vor bem SBeltfrieg.

j3u meinem ©djrecfen fel)e id), baf; id) über 1 50 (£rjdf)ler unb

<2rjdf)lerinnen t>er$eid)net Ijabe, bie, leiblid) befannt, hjer ju berücffid):

tigen finb — fo fann id) nur bas 2lUernotroenbigfle geben. Den Oleigen

eroffnen möge ber 3ube Sllfreb 93ocf (auS @ie§en, 1859 geb.), fo

etroaS luie ein f)effifd)er Jpeimatfünftler, »on bem j. 95. ber jiemlid)

fraffe „$lurfd)ü§" flammt. @r bat julefct unter bem Xitel „Die harte

©d)oHe" ausgewählte Olomane unb 9to»ellen herausgegeben, unb #ri§

Droop bat, über if)n gefdjvieben. £anS 2anb (eigentlid) Jpugo 2anbS=

berger, ©of>n eines berliner OlabbinerS, 1861 geb.) fd)rieb einft mit

$elir £olIaenber baS Drama „Die beilige @be" unb erroeefte Hoffnungen,

würbe bann aber bod) nad) unb nad) reiner Unterhalter. Den Oloman

„QSon jvoei ßrlofern" (1897) f>at er 1919 als „©partacus" neu f>er=

ausgegeben, Jpeinrid) 23ollrat ©d)umad)er (aus (Sorbad), 1861 bis

1919) bat oiele bumoriftifcfye Olomane unb bann für bie 33ongfd)e

Sammlung „üiomane berühmter Männer unb ftrauen" „Siebe unb Seben

ber Sabi) Hamilton", „2orb 9celfonS le^te 2iebe", „Äaiferin Sugenie,

ber 2Beg jum Xbron" un& „Napoleon III., ein 9Jidrd)en auf bem Xbron",

gefd)iieben. Wanuel @d)niijer (3ube auS Slnbrncbau in ©alijien,

1861 geb.) ift buvd) bie bumoriflifd)en 93üd)er „Äätbe unb id)", „Ädthe,

id) unb bie anbern" ufro., foroie burd) Ocowellen befannt geworben.

Sbmunb (Sbel (auS ©tolp in Jpinterpommern, 1863 geboren, fiebe

@emif'ürfd)ner) betätigte fid) bei ber ^lafatlunft unb fd)rieb ©atirifdjeS

über 93erlin W, bann aud) Olomane: „Der ©nob", „<pofer", „Der Xany-

narr", „^rau 5JitmiS_ Vergangenheit", „6»lüiaS _2iebeeleben, bie Xra--
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gobie cinev WorpbinifHn". Äarl Sbuarb Älopfer (au$ 2Bien, 186?

geb., fiebe Semifürfdmer) »erfaßte u. o. „ftraiienratfel", „©lücfofpiel am
Jpofe", „Der 23orfenf6nig" uftu. JpanS Hauptmann (aus Coburg,

186? geb.) gab „(Steinigt ihn", SÜebcsroman, „2Bie (Beine Jpobeit ttet=

pöbelte", „2luf tönernen ftüfjen", ^^'n &Ü *> on Kner Äraft", aud)

Dramatifd)e6. — Äarl QUcganber Sreiberr Sd)itler t>on ©letdjett*

9iuf?tt>urm würbe am 6. 9Jo»ember 186? jit 9Mnd)en als Sobn be$

Valero Submig von ©leidjeaOiujjanirm unb Urenfel SdiitlerS geboren

unb lebt aud) bafelbft. (2r gab junäd)ft „21mor unb <pf»d)e", eine Oiofofo;

fomobie, unb ba& Sd)aufpiel „Die Äomobie be6 ©eaüffeneV', bann ben

Vornan „Vergeltung" (1902) unb fpeiter „21 uf verlorenem Soften",

beutfdjeö Seben jtvtfdjen 1880 unb 1901, unb „Die 9Jiad)er unb bie

9Jtad)t" (191?), enblid) ,/pierrot", ein ©letermiö, „Der Sauge", @rote$fe

,,©ebid)te in <profa", 3 SBbe. (1920). Veröffentlichungen roie „DvibS

Siebestunfr", „Der (Bieg ber $reube", „Das galante ßuiopa" jeigen

feine fulturbifiorifd)en Steigungen. — Sdjon verstorben ift albert

©eiger, 3ube, geb. 12. September 1866 ju SBüf)lertt>aI bei 93üt)l in

Vaben, ber bis an feinen £ob, 1?. 3rtnUflr 191?, in ÄnrlSrube als

'»Privatmann lebte, dv veröffentlichte eine ganje 9Mf)e lmtfd)er Vanbe:

„3m 2Banbern unb Stehenbleiben", „Duft, §arbe, Xon", @ebid)te, aud)

Dramen, „93lanfd)efutr", „3folbe", „<£riftan", „Daö 2öeib beö Uria",

unb enblid) Ciomane unb £rjäl)lungen: „Oioman ÜBernerS 3u9eno uno

anbere Srjabjungen", „Der arme JpanS", „fpaffiflora", „Die nid)t leben

follen", „Der SBlig", „9Jfid)ael <purtfd)einer". Vgl. DR XU, 8, PJ 16 3

(9Kela (Efdjerid)). — ©eorg (?nget, geb. am 29. Dftober 1866, eine

Zeitlang Ibeaterfritifer be$ „berliner Sageblatt", f>at eine 9ieil)e von

Dramen („Der Jperenfeffel", „Die feufdje Sufanne", „Der Sluöflug tnö

Sittlidje", „Der fdbarfe 3«nf'er //
ufiv.) verfud)t, beren Titeln man febon

bie Senbenj anmerkt, ift aber in ber Jpauptfad)e (Srjaf)ler. @r begann

mit berliner Romanen, roie „Die Zauberin £irce", einem ganj gervol)n=

licfyen SenfatiomSroman, roanbte ftd) bann aber ber Jpetmatfunft ju unb

gab „Jpann Älutf), ber <pi)ilofopl)" (190?), ber Siliencron eine „grofje

jperjenefreube" mar, unb in bem 'juWuö Jpart „£'6filid)e Okife" entoeefte

—=- Äarl 93uffe aber fprad) von feinem „Änalls-rbfenl)umor", unb id)

finbe nur dujjere VolrefenntniS unb bie üblid)e jübifd)e Sentimentalität

barin. Spatere SBerfe Gngelö ftnb: „Die vier Könige", bie bie „95reö;

lauer 9JJorgenjeitung" fewbeutfd) nennt, „Der Salmentragcr" (mit einem

ibealen <profeffor, ten id) für ganj unglaubhaft t>altc), „Die £errin unb

if>r Äned)t", „Äatbrin". 3ecenfall6 tflr (Sngel einer ber gefal)rlid)ftcn

3uben. — preei 2Biener Tutoren finb 2l)eobor »on Soßnoöfi) (aus

95ubapeft, geb. 186 6), ber in „Pierres de Strass" ^arobien unb bann in

„X)aö fed)fte ©ebot", „2ln ber 2ebeuöborfe", „Der 2ftinnef6lbner" fdjarfe



Otomcm unb @rjar)lung oor bem 2Bcltfrieg. 119

©über 2Biener Sebenö gab, unb Jpeinrid) ÄeUer (aus 2Bien, geb.

1866), ber u. a. „Daö ©efpenfi unfrer peit", „3m Dknfk ber Menfd);

beit", „Streber", „Äetton", „Unterlebrer (Straub" »erfaßte. Äcin 2Bicner

tft 3ofef 2Biener (au6 23raun6bcrg in Dftpreufien, 1866 geb.), ber

mit ,/Xrube Sdjneiber" begann, „2Umas @nbe" (nad) Subermann),

„Mirjam", „Die ßrjiebung jur 33eftie" u. a. m. fd)rieb. Sd)on genannt,

alö bramatifd)er Mitarbeiter £anö »on 2Bon§elö, ift §er binanb OUtnfel

(auö Jpanau, 1867 geb.), ber einmal am „^Berliner $ag<blatt" war unb

je&t ein £auptvertreter beö beutfdjen Deteftmromans ifi. — 9^ubotf

•23ittbing, ein Sofm be$ berübmten Juriften, wenn id) nid)t irre, am
13. Slugufi 1867 ju 3?afel geboren unb ju Q3ud)fd)lag in Reffen lebenb,

gab „Segenben ber *Seit", Otoöellen, „Die @eige", 4 9cOüellen, „Die

üBlumlein be$ heiligen $ranj", Segenben, „X)ie Segenbe »on ber .fteufd);

beit" unb aud) @ebid)te. Sr überflute b'Slnnunjios „Sd)iff", aber aud)

Glaube Siüierö „Mein Onfel Benjamin" unb Söebierö 9loman fcon

Iviftan unb 3fo| kc« — 3n ocr Äunftberoegung eine Otolle gefpielt hat

3uliuö Meier- @räfe (au$ D^efi^a, geb. am 10. 3uni 1867), ber ju

2tnfang feiner Saufbabn bie Romane „Surft 2id)tenarm" unb „Der *prinj"

unb fpater nod) ein Drama „2lbam unb (Iva" »erfaßte. Mit ihjn an einem

£age geboren ift Gm ff Jpeilborn (3"oe, auö Berlin), Herausgeber beö

„2iterarifd)en @d)o£", »on bem mir 4 ober 5 Ciomane haben, ©ein le^teö

93ud) „Die fupferne Stabt" mürbe ttiel gerübmt. 2Ufreb Äerr, eigentlid)

Äempner (auö 23reölau, geb. 186 7) molien mir f)ier bod) aud) nid)t

»ergeffen, obgleid) er nod) nid)ts Grjäblenbeö herausgeben bat. Seine

„©efammelten Sdiriften" erfd)ienen in 2 Dleiben: l.„Die2Belt im Drama",

2. „Die SBelt im 2id)t". ÜBabrrnb ber Äriegö^eit gab er aud) Sd)u§en;

grabengebid)te. Gr ifi unjmeifell)aft ber „fübnfte" (t>iev foüte eigentlid)

ein anbereö 2Bort fteben) aller beutfd)en 3UOfn; aber eö hilft ihm nid)t

»iel: alle ernften Deutfd)en haben bod) immer bie Gmpfinbung, bafj er

nid)t auö ber Sphäre ber #ansmurftpoffc herauöfommc. Gnblid) flammt

nod) ber fehr frud)tbare ÜUibolf Jpirfd)berg:3ura (aus Meißen), ber

mit bem „Oied)t ju fünbigen" begann unb bann u. a. nod) „Die 23a;

riete-^rinjeffin" unb ,/Pfui roie reijenb" fd)rieb — man erfennt bie

£crrfd)aften fd)on an ben Titeln ihrer 2Bcrfe — au6 bem 3 fl bre 1867.

2Biener 3 l'oen finb bie 1868 geborenen Äarl $ebern, ber alö (Sffaniff

befannt ift, aber aud) einige Oiomane gefd)iieben f>at, unb Siegfrieb

Xrebitfd), ber alö Sbam>:tiberfe£er befannt mürbe, ftd) aber aud) felbft

auf allen ©ebieten r>erfud)te.

©uftaü "SD^c^rinf, eigentlid) Mener, mürbe am 19. 3anuar 1868

ju 2£ien geboren. Gr hat ber Otebaftion beö Semifürfd)ner bie ehren;

mortlid)e (i'rflavung abgegeben — fte bot mir forgelegen — , fein

jübifd)e$ 93lut in ben 2lbern ju l)aben, §r. Olaufdjenberg behauptet aber
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in 9tr. 200 ber „33remer 9(ad)rid)ten" 1917, er fei ber uneheliche

@obn einer jübifd)en Sdjaufyielerin. Ebe er SchrifrßeQer würbe, war
er 93anfier in ^rag, mußte aber fein @efd)äft »wegen jettmetliger 93er;

Haftung infolge einer Duellaffäre fd)ließen. Olidjarb äaij (!) bat in bem
SBiener Wontagsblatt „Der borgen" („2Bie aus einem 23anfier ein

Did)ter würbe", 2 6. II. 1917) ben ©roß auf bie <Poli$eigewaltigen unb

Unterfud)ungsrid)ter, ber ben „©olern" unb „Das grüne ©efid)t" erfüllt,

auf biefe Erfahrungen jurütfgefübrt, bod) wirb jeber, ber Wenrinf nad)

feinen SBertVn beurteilt, ibn für einen 3uocn erflaren. Er war aud)

bei ber SHebaftion bes „©implijiffimuS" angeheilt. (Seine erfie 93er;

6ffentlid)ung mar „Der beiße ©olbat unb anbere ®efd)id)ten", bann

folgten bie „fonberbaren ®efd)id)ten" „Ord)tbeen" unb „Das 2Dad)8=

figurenfabinett", fowie bie ^arobien ,,©uftat> Weorinf contra ©uftaü

Jrenffen, 3orn Ut>I unb JpiUigenlei", bie treffenb, aber gemein finb.

Darauf bat Wenrinf eine Anjabl Suftfpicle mit Oioba Öloba jufammen

gefd)rieben unb enblid) mit bem „©olern" (1916) feinen großen Erfolg

erjielt. Das 33ud), an ben alten jübifd)en Aberglauben, ben fd)on

Ad)im »on Arnim in ber „3fabella t>on Agoptcn" benuijte, anfnüpfenb,

ifi eine fkrfe 93irtuofenleiftung unb, wie gefagt, für bie Erkenntnis bes

3ubentums, aud) wegen bes unvxrtennbaren ^ertterftsmus, üon großer

33ebeutung. Otad) bem „©olern" finb »on Wewrinf nod) bie 9to»eHen

„ftlebermaufe" unb ber neue Vornan „Das grüne ©eficfyt", ber bie

Abasöerfage nad) bem mobernen Amfkrbam »erlegt unb bod) fd)on

grober gearbeitet ift als ber „©olem'', evfd)ienen. Daß es moglid) war,

bie beiben QBerfe wäf)renb ber Jlriegsjeit burd)jufei?en, beweift flar, wie

ftarf wir unter bem Einfluffe bes jübtfd)en ©enfarionalismus fteben.

Es ift gar fein Zweifel, ba$ Albert Zimmermann („Deutfd)es SBolfstum",

Aprilt>eft 1917) red)t bat, wenn er in Wenrinf einen ber gefd)icfteften

unb gefabrlid)ften ©egner bes Deutfditums fief)f, bas Eintreten „öor;

nebmer" Äreife für if)n war eine (2d)mad). ©efammelte 2Berfe, 6 33be.,

1917. 93gl. Albert Zimmermann, @. W. unb feine ^reunbe (1917),

Jpans Emil -Sornboff, ©ebanfen über W. unb bie metapb^fifd)e Did)tung

(1918), Jpans ©perber, Wotto unb 3Bort bei @. W. (1918), NR 1917

(War Ärell). — Ocid)t aüjufern ber Wei)rinffd)en QBelt liegt bie Jpans

Jpwans (geb. 1868 ju 33erltn), ber aud) im <2emifürfd)ner ftebt: Einige

Xitel feiner 2Berfe, „(Bpi^buben", „SBelt unb Halbwelt", „Sumpengefhu

bei", „Worber", „Der fd)6ne Wener", „Der Vornan einer «pitn^efftn",

„RafcfyemmenwiUn", „Der Wann mit ben ©orillaaugrn", .,#euer fiel

»om Jptmmel", „Der Waffenmorber" genügen ju feiner @barafteriftif\

Ein britter 1868er ift ber ©atirtfer A. £>. (Aleranber Otto) SBeber

(aus Dresben), ber außer feinen gereimten ©atiren („Wireb fidles",

,,$red) unb frob", „£>bne Feigenblatt" ufw.) nod) 2uft|>iele gefdjrkben
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f)at. Jpeinrid) ©t einiger (geb. 1869 ju OTundjen, ©emifürfdjner)

prebigt in feinem Vornan „Üragobie be6 'jd}" bie 2lbfef)r »om 2Beibe.

Spater gab er nod) .Via santa", „©efegnete unb 23erflud)te", ^otteüen,

„Der Wann, ber geliebt fein wollte". — Jj?an$ ^if cf) er, ber ftd) &urt
Girant nennt, würbe am 28. Januar 1869 ju Sennep in SBefifalen

geboren, war, wenn id) nid)t irre, Pfarrer unb würbe bann Ülebafteur

bee „berliner £ageblatte6". Sr fd)rieb erft einige Dramen unb bann

bie Oiomane „Unter 2Bolfen, ein Jperbft= unb (Sbfftanböroman", „@d)lofj

(Sund)", „Der j3abnarjt", „Die Jpageflol^e", „23iolet", „93aronin ©orn",

„Die Äufine aus 21merifa", „Der ©chatten", „Die Banner im ^tntv-

ofen", biefen lederen auö ber Äriegöjeit, „$ranj fterbinanb ber $at>iu

arjt", jul<-$t nod) wieber bat ©djaufpiel au$ Oiußlanb „'sBolfdjewift". —
&arl ^botp^ würbe am 19. 9Kai 1869 ju 2Bien geboren unb war
*3«mmermaler, bann ©pitalöbeamter. (Sein Jpauptwerf ift ber 2Biener

Vornan „Jpauö Kummer 3 7", »ieüeidjt bie befie Darfteflung 2Biener

Sebenö. & folgten nod) „©cbjatferl", eine 2Biener @efd)id)te, ,/£6d)ter",

Vornan, „2tm 1. Wai", Xragifomobie. — $Irtf)ur £oütfci)er, 3ube, au$

93ubapeft, 2 2. 2luguft 1869 geb., je$t in 23erlin, »eroffentlid)te u. a.

bie 9tot>eHen „Seibenbe 9ttenfd)en" (1893), „2Beif;e Siebe", Vornan aus

bem Cluartier Satin, „Der »ergiftete Brunnen", Vornan, „23on ber

2DoUuft unb bem tobe", ^o»e(Ien, „2B»rauf warteft bu?", Vornan,

„SBruber 2£urm", Vornan, „@d)lafmanbler", Srjajungen, „2lbele S3ourfeö

^Begegnung", Vornan (1920), aud) „Der ©olem", bramatifdjeg @betto=

gemalbe (1908). 3d) babe »on ifmt nur bie ,,©efd)id)ten aue jwei

9GBelten" gelefen, bie, oirtuoö gemacht, tf>n ju ben ^per»erfiften unb (Ero=

tiften ftellen. — Äurt $ftartcn$, geb. 21. Juli 1870 $u Seipjtg,

fiubierte 3ura unb lebt in Berlin. Sein „Vornan au$ ber Decabence"

erfdnen 1898, unb e$ folgten ihm nod) „Die 23ollenbung", „Äreiölauf

ber Siebe", „Deutfd)lanb marfd)iert" (Oloman von 1813), „tyia", ,,Jpter

unb brüben", „3an ftriebrid), ber Staatsmann" (©rruenfee). Wartens
bat bann aud) 9(0»etten wie „Die großen unb bie Heinen Seiben" unb
Dramen, u. a. einen „Äaepar Jpaufer'' gefd)iieben. 9J?an rüljmt if)n

alö Vertreter einer faft febon übermäßig »erfeinerten .Stunft, unb jebem

faßte ftnbet fid) bie Abneigung gegen tat „bürgerliche" ber ©ternbeim

ufw. fd)on bei ii>m. — (Srbmann ©raefer (1870 ju Berlin geboren)

bat berliner, ßrnft Deefe» (eigentlid) Deutfd), 3ube, aut Jpamburg,

1870 geb.) ben »ielgerübjnten SBiener Vornan „Du lieber 2Bien" (1911),

aufjerbem aud) nod) „Die tbeaterfri^l" »erfaßt. Der 2lnard)ift ©ufta»
Sanbauer (au* Äarl6rul)e, 1870— 1919), nad) JpanS ftranef Jperauö:

geber ber Düffelborfer „OTaöfen", bei ber IKündjcner 9le»olution um=
gefommen, fd)rieb ben Üioman „Der lobeßpri biger" unb bie ^toüeüen

„Wadjt unb Wad)te".
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Setttrid) SD^amt rourbe am 27. Warj 1871 ju Sübecf als Sofm
eines .Kaufmanns unb (Senators unb einer ^ortugieftn (Äreolin) ge=

boren, fam früh nad) 3ta^cn un& lebt jetjt in Wundjen. puerft gab

er „DaS 2Bunberbare unb anbere 9co»e!len" (1897), ben Vornan „3n
einer gamilte" unb „@in 93erbred)en unb anbere @efd)id)ten". Dann
erfd)ien ber „9(oman unter feinen beuten" „3m Sddaraffenlanb" unb

barauf bie 9lomantrilogte „Die ©ottinnen ober bie brei 9t omatte ber

Jperjogin »on 2lffo" (1903: „Diana", „Wmer»a", „Sßenuö"). ,Me S^ 1»

nad) Siebe", „sprofeffor Unrat ober baS ßnbe cineS ^mannen", „$rv'v

fd)en ben 9iaffen", „Die fleine Stabt" finb weitere 9iomane Jpetnrid)

WannS. Dajroifcfyen liegen nod) s)co»ellcn unb Dramen. Wann mar

jttnadift ausgeprägter S'rotift: $laubert, pola, ©abrtele b'iHnnimjio, aber

»iedeid)t aud) Pierre 2boui;S unb »ermanbte G"rfd)einungen finb auf ihn

vom ftarfjlen Stnflufj gemefen. Dann erfd)ienen neue Dramen roie

„Wabame Segros", „Drei 2lfte" („Der Xnrann" „Die Un|d)ulbige",

„Variete'') unb bie neuen 9lomane „Die Sinnen" unb „Der Untertan"

(1920) unb je£t ftellt man Wann als ©egner ber „9?ürgerlid)teit"

unter bie Rubrer beS (frprefftonismuS: „Die 2Birflid)feit, bereu 93emal=

tigung Jlaubert in ber dual ftierbafter Slrbeit erfdmpfte", fagt Äurt

<pintbuS, ^tk ebenfo ent£>ufiafttfd> Jola, 2Babrbeit unb 93efferung cr=

firebenb, in ben Waffen ihrer taufcnbfaltigen @rfd)einungen jufammem

häufte, mabrenb 23almc bttrd) ganj unb gar entfd)dlte Wenfd)lid)feit,

DoftojemSfi bttreh bie ungeheuer auS bem Ärater ber ©cfd)ebniffe auf;

fteigenbe @6ttlid)fett fie »ernid)tete, biofe 2Birflid)feit wirft £einrid)

Wann wie ein taufenbfad) jerfnitterteS unb jerfnüllteS ßrablenb buntcS

SBlatt »or uns hin, fpielenb mit ihren (Srfd)einungen unb Figuren mie

bie .f)erjogin »on 2lffn, jeigenb auch, bafj, mer einmal »on ihr »erberbt

unb unterjodtf, int 2lufflanb fid) bttrd) fie, gegen fie erhebt, in 23er=

berbniS fturjt rcie ^)rofeffor Unrat unb bie 93ürger ber flehten Stabt."

Wir ift Jfteinrid) Wann immer ju müft gemefen, als bafj idi ihn hatte

ernft nehmen tonnen ; feit feinen legten 9iomanen, jumal bim „Untertan"

betrachte id) ihn einfach als nationalen Sdiabling. ©emifj finb Satire

unb aud) ©rotcSfe berechtigt, aber fie bürfen nid)t »on reiner 58oS=

milligfeit getragen fein. 93gl. Sit. @d)0 1. X. 08 (Jpebba Sauer). —
©eorg Hermann Oöordjarbt, 3u°0, geb. am 7. Dftober 187 1 ju

23erlin, pafjt ganj gut ju Jpeinrid) Wann, t>a er aud) mefentlid) (Srotifi

unb ein £krunglimpfer beS Deutfd)tums ift. (*r fd)rieb jttnäd)ft ben

9ioman „Spielfinber" (1897) unb bie Sfijjen „Wobelle", bann einige

9co»ellen unb allerlei über Äunfi mie „Der SimplijifftmuS unb feine

^eidjner", ehe er mit bem 9loman „3ettd)cn ©ebert" feinen grofjat

ßifolg errang. Der Oioman, ber nid)t ohne Stimmung, aber jttle^t

bod) unglaubhaft ift, erhielt in „Henriette 3acobr/' feine 5'ortfe|ung unb
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mürbe aud) bramarificrt. Spatere Oiomane Jpermanng ftnb „.ßubinfe",

bie @ei'd)id)te eineg berliner gttfeutg, „Die Ocad)t beg Doftor Jöevjfelb",

bie febr djarafteriftifd^e ©efdüdne einig jübifd)en (Entfagenben, „.^einrieb.

Sd)6n junior'', eine <potsbamer 0efd)id)te, bie gemiffermajjen bie SMeber;

mncrfulrur betn 3ufcentum jufdneben mochte. Unter J-leifd)elg ftelb;

büdiern befinbet fid) von ihm „25er ©udr'aften", in Den er rid)tig eine

Dirncnbumoregfe („Das arme unb bag reiche .ftinb") einge fd)muggclt

f)at. 3* b^c Bvxn auch für biefen Junior, aber in Selbbüdjcrn bat

er niebtg $u fud)eu. 2lber bie Sadie ift cbarar'teriJTifd) für ^ermann.

3ulet}t gab biefer nod) ben Vornan „Ginen Sommer lang", „Wein

9cad)bar 2lmeifi", Spiel in 3 Sitten, unb „Oianbbemerfungcn 1914,

Heine etlebniffe". — £amt$ ^cinj (£toerg mürbe am 3. Oior-nnber

187 1 3U Düffelborf alo Sofm eineg Walerg geboren, mar 'juvift unb

ging bann jur Scbriftftellerei über, 'jn ben 3ahren 1900 unb 1901

mar er bet 2£ol$ogens „Überbrettl" beteiligt. Seine erften 5?üd)er fdjrieb

er mit £beobor @£el (eigentlid) Sd)itlje, aug ©dnbaufen, 187 3 gib.),

ber allein jule^t ben Wardjenroman „Dag llrmalbfinb" s>eroffentlid)te,

unb mollte bann einen neuen beutfd)en Warchenftil fdjaffen; 190? wer;

öffentliche er einen Gffa» über Gbgar ülllan <poe unb ging barauf ju

feinen „feltfamen" ©efdnditen: „Dag ©rauen", „Sie SBefeffenen" über.

Sein Jpauptroerf ijt mobl ber Vornan „Die Xcufclsjager ober ber pauber;

lebrling". Dann gab er Okifebüdier unb nod) ben Oioman „Die 2lh

raune". ÜBctbrenb beg 2Beltfriegg mar er in Ocorbamerira interniert.

— 5'ranj 95 1 ei (aug 29ien, 187 1 geb., Semitürfdmer) begann mit

allerlei Dramatifd)em unb l>at nun fd)on 6 ©anbe „93ermifd)te Sd)rif=

ten", faft.nur (Erotiftifdjee, veröffentlicht. 3 o f e p f> Sluguft Sur (gleich-

falls aug 2Bien unb gleicbfallg 1871 geboren), ber »tel für bie Äunjt

im Jpaufe getan bat, »erfapte bie Oiomane „ßbemtlier 33laubart6 Siebes;

garten", „Die 2Sifion ber lieben $rau", „©rillparjerg Siebegroman" (für

bie 23ongfd)e Sammlung), „Sola Wontej", „ftranj Sd)ubertg Sebene-

lieb", „Dag grojje 93auernfterben", ber Oioman eineg 23olfeg, „Slmfel

©abefam, ber Oioman einer Sujjenb", „2luf beutfdjen Strafen (üimfel

©abefamg 2Banbei-jabre)". — 2Beitere 2Biener Grjähjer ftnb Submig
£una (geb. 1872; „Offiziere", „Wonna Seatriee", „Der $-ricbeng=

verein", „Die Harmonien im Jpaufe Si;banug", „Der 2B6lfin ^urpur",

Saljburger Oioman, „Die Stiere von Oiom", Oienaiffance=0ioman) unb

SUfreb Woglid} (3ube, 187 2 geb., „«Mirjam* Sobn", „Dag 2Deib,

\>at> ftarfe @efd)ledu"). 2llg ber befte lebenbe Vertreter ber 2Biener Sfijje

mirb $$ri$ Stüber- ©ünt ber (geb. 187 2), ber fd)on jahjreidie Srijjem

fammlungen unb aud) einige Oiomane berauggegeben bat, gerübmt.

2lug Wündieu ftammt 23irtor »on Äoblenegg, ein Sohn <Poi» £en=

riong Opalbjube, geb. 187 2), ber »iel für bie „Sßodje" gefdjricben
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f>at („Die 2iefegang = 2Rabd)en", „Die bret Sieben ber Dete 93ofj",

„Sdferlein"). Der berühmte Oioba Oioba (geb. ju ^uSjta 3oenc beifjt

nad) bem ©emifürfdmer eigentlich, ©anbor ftriebrid) 9^ofenfelb unb ift

jnxifeüoS 'jute. ©eine SBerfe aufjufabren ift unnötig. — Üiicharb

Jpulbfdjtner (3ube, auS ©leimig, 187 2 geb., in 93ojen lebenb) fd)rieb

u. a. „(Sinfamfeit", ,,©i'fd)id)te eines rrifenben £oren", „Die ftitle ©tabt",

„©tarfenberg", „Die 9cad)tmabr", „Der Xob ber ©otter" unb ift fd)on

im Sit. @d)o (15. I. 10) bebanbelt. — Äein 3ube ift roobl ßorfij
£olm (au$ Ottga, 187 2 geb.), ber bie Oiomane „Xbomaö Äerfboöen",

„Die £od)ter" unb „Jperj ift Strumpf" gegeben fyat. — beliebter Unter:

balter ift leiber &axi 9?o£tter, am 5, Februar 187 3 ju ÜBien ge=

boren, eine Zeitlang, ülebafteur ber „©artenlaube" unb in ©erlin lebenb.

Sr begann mit ben 9toüeHetten „Decabence" (1893) unb fcfyrieb bann

u. a. ben nod) ganj naturaliftifchen „Vornan eines ©tubenten" „Da6
ilinb". ©volleren Srfolg hatte er erft mit feinen fpäteren Werfen „Der

9tuf be$ Sebenö", „©eorg 93angS Siebe", „Die filberne ©locfe", „Der
£err bes StobeS", „Der Diener Dieffenbad)", „Die brei $raulein »on

2Bilbenberg", „Der beutfd)e Xraum" ufro., »on benen „Die filberne

©locfe unb „Die bret Fräulein v>on Söilbenberg" ganj offenficfytlid) für

bat* 3ubentum ^ropaganba machen. 3n bem „Jraulein »on 2Bilbcnberg"

wirb u. a. ber ^affenunterfdueb ju einem bloßen 23efenntni6unterfd)ieb

gemacht! SCabrenb be6 2£eltfrieg6 mar Oiosner im taiferlidien Jpaupt=

quartier unb gab bie @ebid)te „2Bir tragen t>a& ©crtroerr"(!). 9?eue

Oiomane tton ihm finb „Der beutfd)e Xraum", 2Biener Vornan au6 ber

Oküolutioiu^eit, unb „Die ©riefe ber Jperrn OToriij son diesen". OloSner,

ber aud) yon Deutfdjen febr gepriefen roirb, ift bod) nur geroanbt unb

öfter fentimental jum (*rbred)en.

9iut>otf 9)an$ ^attfd) mürbe am 11. Februar 1873 ju ©raj

in ©teiermarf geboren unb lebt al6 Hauptmann a. D. ju Söien. Sr

fcfyrieb junad)ft anonnm „311$ £fterreid) jerfu-l — 184-8", einen Vornan

(1905), ben er 19 13 alö „Der legte ©tubent" mit SluSfdjeibung rineö

jübifd)en 30Uima l'ften namen$ Jpirfd), ber in ihm feine fdjone Oiolle

fpielte, bei UUftein neu »eroffentlid)fe. ©einen Otubm begrünbeten barauf

„Jroolf au£ ber ©teiermarf" (1908), unb aud) bie „JpainbUÄinber"

(1908) unb bie 9co»eHen „$3om fterbenben Oiocoeo" fanben begeifterte

Aufnahme, weniger ber ©d)aufpielerinroman „Slifabeth .ftott". Oceue

2Berfe »on 95avtfd) finb bann „93itterfüfie Sicbeögrfd)id)ten;/
, „Da£ beutfd)e

Seib", ,,©d)mammerl", ©d)ubertroman, ,/Srau Utta unb ber %aQex", "Sic

®efd)id)te »on ber Jpannele unb ihren Siebb'ibern", aßeS frarf erottftifch.

Darauf gab ©artfd) nod) „Der Flieger", einen Äriegsroman, unb „(£r,

ein ©ud) ber 2lnbad)t", ben 23erfud) eineö Öhriftusromanö, enblid) „5ufaö

Oiabefam", eine 2lrt Jortfe^ung ber „^^^t auö ©teiermarf/y

, preupem
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feinblid) unb pajififtifd) (rcabrenb be$ SBeltfriegS!), „£>er junge £id)ter",

ein ©elbftbefenntniS, unb „Jpeibentum" (1919), ein, r-on ben (Stimmungen

abgefeben, jiemlid) übler 2Beltanfd)auuugsroman. 3" meinem „£)eutfd)en

©d)rifttum 1913" habe id) über 33artfd) gefcfyrieben: ,,93artfd) ift }ur=

jeit jroeifelloS einer ber gelefenften Slutoren. ©d)on f)at aud) bie 2ite=

raturgefd)id)te »on ibm Ototij genommen: 2Ufreb 93iefe, ber 2Beitf)erjige,

ber aud) ftrenffenö ^illigenlet' in meler Jptnfid)t tapfer unb fd)6n fanb

»ergleidit 53artfd) mit Äeßer: ßa, ÄeUer fommt einem immer roieber

in ben ©inn bei 33artfd), bod) bat ber <6fierreid)er leidjfeveö 9?lut, ifi

fertiger unb feuriger als ber ©cfyroeijer. Dabei »orbinbet er, al$ eine

üon 2eben5gefüf)l tief burd)fdttigte 2)id)ternatur, 5lnmut unb Jpumor mit

©eift, Äraft unb liefe.' 93artfd) Sxaft unb Xiefe! 3d) bin aud} fein

fo unaftbetifcfyer 9Jienfd), bafj id) nid)t ben 9ieij ber 53artfd)fd)en (£r:

jabjungöfunft empfanbe, aber er ifi burd) unb burd) ©timmungömenfd),

baö 2Dort ©timmung im afibetijiftifd)en ©tnne genommen. Jpat ftrenffen

unbebingt eine fiarfe ®abe unmittelbaren ©diauenö unb imprefftonifli;

fd)er ©eftaltung (ba& einjige, roa$ er meiner Meinung nad) bat), fo

»erfügt 93artfd) über ein ganj ungen>6l)nlid)e6 (SinfüblungSsermSgen, äße

9?atur= unb Äulturreije flehen if)tn offen, unb er n>eijj fte aud) al$

Sdjriftfiefler nneber f)en>orjubrtngen — oon roirflid)er .ftraft unb liefe

aber ift bei it)tn ebenforoenig eine ©pur roie bei Jrenffen, er ift ein

2Deid)ling roie biefer, mag er if)n aud) an 5Jienfd)engefialtung6fraft

etmaö übertreffen. Sllfreb 33iefe aber ift ganj begeifert: Sei ben ,3roolf

auö ©teiermarf' bort er in bie @efd)icfe ber fo »erfd)iebenen 9ftenfd)en;

finber ,mit Urtvalbstonen bie fjeüige 9?atur' bineinraufd)en, ben ,Jpainbl;

finbern' ßei)t er fritifloö gegenüber, empfinbet bei ber ,Glifabetb Äott'

wenigftenß nod) ben erftaunlid)en 2Banblung£>reid)tum 93artfd)6 unb nennt

,9Som fterbenben Oiococo' ein nnmbevttoßes 95ud). 3d) mup gefteben, bajj

id) bei allen $8üd)ern 93artfd)6 geroiffermafjen eticaS ,iUebrige$' emp;

funben babe, ba& mid) abfHef;, ganj abgefeben bauon, baf; id) aud) t>a$>

Unbeutfdje verfpürte, ta$ 33artfd) Siebfinb bei ber ,$ranffurter jkitung'

mad)te, bie i^m befanntlid) ben 2Beg gebahnt f>at. @i gewiß, roir

fönnen nid)t aße Dampfer unb ftarfc, gerabe Naturen fein, ber afti>c=

tifd)e Wenfd) r>at aud) fein 2eben6red)t. Ob aber aud) ber aftbetijiftifdje,

ber erotiftifd)e? 9?id)t6 liegt mir ferner, als mid) al$ ©ittenprebiger

aufiujpielen, mid) bat ba6 Srotifd)e bei ©oetbe unb Heller nod) niemalö

geftort. 2lber »on ber 2iebe leben fann roeber ber einjelne Wenfd) nod)

ein 33olf nod) aud) nur bie Äunft, unb 9?olE unb Äunft baben ein

ftarfeö 3"tc-'efTc baran, ba^ ba$ erotifd)e Clement innerhalb beftimmter

fefter ©renjen bleibt, bie nur etroa bie grojje 3eibenfd)aft einmal burd):

bredjen barf. 9Son eben biefer aber merft man bei 93artfd) unb ben

anbern mobernen Srotifien roenig, bie Siebe ift bei itmen bat 2Wtag--
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lid)e, 2(mufement, unb ba$ friegt man benn fcfjr halb fatt unb wirft

bie 23üct)er an bie 2£anb. 2(llerbings »erfpürt 23artfd) bat 5?ebürfni6,

Jpobereß, 3&?rth'6 in ffine 2Berfe bineinjubringcn, aber bamit ift'S eben

nid)t£: baf; ber eigentltd)e Jpelb unter ben ,j3wolf' für ben beutfd)en

Jlaifer fd)n>armt unb ftd> bann graufam enttaufcht finbet, tonnte Sartfd)

mobl bie Jpulb ber ,$-ranffurter Leitung' »erfdiaffen, aber wir Dcutfcfyen

empfinbenö ahS £ritf; und fommt aud) bat Deutfd^fireben ber Jpainbl=

finber läpptfdj vor, unb ebenfowenig finben wir im ,Deutfd)en 2eib'

£>a&, rva$ un$ Deutfd)en allein helfen, un$ retten fann, ben red)ten

2lrbeit$geifi. (Stimmung ift aud) hier jweifelloö bie Sülle (wenn aud)

oftmals fd)on gemad)te), aber an feiner eigentlichen Aufgabe fd)leid)t

ftd) itö 2Berf bod) »orbei — ber J-reunb JpimmelmanerS, mag er aud)

bie le$te 9Serfud)img befteben, ift weber abS Irager beutfdjen Seibö nod)

gar beutfdjen Kampfes brauchbar, unb baö ganje 3?ud) mit feiner weid)en

äftbetijifHfcfyen 2ltmofpbare bient ganj anberen 9Jtäd)ten a(6 bem Deutfd);

tum. D ja, id) »erftetje e$, £>a$ man gegen gewiffe beutfdje 9Sorfampfer

eine Abneigung haben fann (wenn id) e$ aud) febr unpaffenb ftnbe,

t-om ,brüllbeutfd)en ©ebanfen' ju reben, wie 93ai-tfd) e$ tut), aber mit

,Kultur' im 93artfd)fd)en ©tnne unb ,Urbanitat' jwingt man ©laufen

unb 3u°en n\d)t, baju gebort eine fiarfe ©eele unb eine eiferne Sauft

Unb wenn ber beutfd):6fterreid)ifd)e SKoman gefd)rieben werben fotlte, fo

müfjte ber Spelt ein mirflidjer Dampfer unb fein $ftf)et fein. 2lber man
fann wobl von 93artfd) nid)t mehr »erlangen, ahS er gegeben bat —
nur hüte er ftd) bann aud), über beutfd)e Dinge fategovifd) ju reben.

2Ber imjlanbe ift, einen Jpeinrid) Jpeine neben ©oetbe unb ©d)iller, neben

3ean tyaul unb 2Balter »on ber iBogelweibc a!6 £rager beutfd)er Kultur

aufjufübren (f. ,Da6 beutfdje 2eib' ©. 2 7 3), ber ift nod) nid)t in ba$

Heiligtum beutfdier Kultur gelangt, ber irrt nod) irgenbwo brausen

herum. (Eö ift aber überhaupt nid)t foweit ber mit bem Kulturträger

fflubolf Spanö 33artfd), wie ber gute 2llfreb 23iefe meint: Die OtooeUen

,23om fierbenben Oiococo' genügen bem wirflid^en Kenner beö alten

$ranfreid) bod) nod) nid)t ganj, fte ftnb nod) jlarf aufjerlid) unb antü

tbetifd), unb troß einiger wunber»oüer Stimmungen »erftnft bie 9Jiojart=

9co»eUe biefeö 33anbe6 »or ber Corifeo in bie tieffte £iefe." — 2lud)

bie legten QBerfe 93artfd)ö haben mein Urteil über ihn nid)t anbern

fonuen. Die „@efd)id)te »on ber Jpannerl" ift bod) eine Dirnengefd)id)te,

unb eS ftort mtd), ba$ fie mit bem 6fterreid)ifd)en Staatöleben »erquieft

ifi. 93avtfd)6 je^ige 933eltanfd)auung »errat febr beutlid) ben ©aß: „Da^

Sanb (6^errcid)) bat genug 3U&™, um ftd) ben ftmfmn ju erbalten,

aud) wenn e$ abfolut regiert wirb!'' „@r, ein Sßud) ber ^nbaebt" finbe

id) jiemlid) fümmerlid), im „ftüeger" ift aber bod) etwaö KriegSgcift.

Diefer wirb bann im „Sufa6 Oiabefam" beöayouiert (fo fagt man ja
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mobl), unb roir erbalten hiev unb im „Jpeibentum" ba& traurige 9)?enfdv

beitsgercbe, bau fein guter Deutfdier mehr aushalten fann. Slber freiließ,

roie eö in meiner Äritif beö „^eibentums" fceifjt, „für einen ernften

SOti-nfchen fommt 93ovtfdj überhaupt nid)t in 23etrad)t, er roeifj niditö

unb tft geiftig audi nid)t?." 9SgL 23. 2i$ntann, Von neuer (Srjablfunft,

BLM 1912, 3B. Stapel über ben Sbriftusrommi in b>-r „Sbriftl, 2Belt'

9er. 7, 1916. — 3afob SBaffermann, 3abe, nntrbe am 10. 9flarj

187 3 ju S'ürth geboren unb erregte juerft burd) ben aujjerft talent;

vollen, toenn audi ftarf pbanfaftifd)en Oioman „Die 3u&en von $\vn-

borf" (189 7) Sluffeben. ©rojkn grfolg brad)te ihm bann „Die ©e=

fdiidUe ber jungen Ornate Sud)6" (1901). Spätere Otomane finb „Der

5RoIod)", „ülleranber in 33ab»lon" (1905), biefeS 2Berf, roie gefagt, in

mandier 23ejiebung von ftlaubevtö „Salambo" abhängig, „Caspar Jpaufer,

ober bie Iragbeit be$ jperjens" (1908), „Die Warfen (2rroin Heiners"

(1910), „Der üDtarat von vierjig 3abren" (1913), „T>aä ©dnfemcmn-

d)en" (1915), „i5briftian 2Ba(mfd)affe" (1919). Daju fommen noch

ber <Sd)roanf „Jpotfenjos" unb bie Novellen „Der nie gefußte 'DJiunb",

„Jpilpericb" (1903), „Die <Sd)roefretn" (1906) unb „Die sprinjefftn @ir--

nara", forcie allerlei Dialogifdieo unb SlbbanbelnbeS: „Die Äunft ber

(Stählung", „Der Siterat ober Sftmboö unb ^enönlid)feit", „ftauftina,

ein ©efpräcb, über bie Siebe". „Seine .ftunft", fd)vieb idi früher, „bat

etroa$ jugleid) 2lufbringliche$ unb Spielerifd)e6 unb ift für baö mobrrne

3ubentum cbarafterifttfd)" — ba$ ftimmt ja freilid), aber im äkrgleid)

mit anberen mobernen juben tft 2Baffcrmann immer noch, refpeftein--

flojjenb, ta er bod) bie Probleme ber *3 cit au erfaffen ftrebt unb ^len-

feben ^tnfreür, tu fte überroinben ober an ihnen jerbreeben. Daß ge:

fduebt nicht immer in f»mpatbifd)er SfBeife, id) verfiele febr roobl, baf;

}. 23. Srnnn Okiner einem beutfd)cn s3ttenfcbcn ein ©reuel fein fann, unb

ba§ biefer aud) ben Jpelben be$ „@anfemannd>en6'\ ben OTuftfer Daniel

Oiotbafft (ber genau bae (Sbefd)icffal 23ürger» bat) ober gar ben „Dirnen;

forfdvr" 20abnfd)affe fd^roff ablehnt. 2Bafjermann$ 2Beife ift bann auch

ftarf baroef, unb vielieid)t f)at er babei an ftd) felber gebad)t, als er

ben Untcrfd^eb jroifdien bem Literaten unb bem fdiopferifd>en 5Wenfd)en

aufhellte: „£r (ber Siterat) ift immer jugleid) Verführer unb Verführter,

rodbrenb ber fdropfevifdie 9)ienfd) Rubrer ift ; er ift jletö ber ©flaue

feiner Singebungen, 3Dcen / 2Borte unb ©eftalten, inbeS ber fd)6pferifd)e

Wenfch, immer £err ift. Unb je mobr er feinem SBerfe Olotmenbigfeit,

Freiheit unb ©ültigfeit verleiben tvill, je mehr mufj er f«ine ^abigfeit

übevfpannen, bie £mpfangitd)t«it feiner Sinne bem .Krampfhaften, alfo

bem ber 9Jatur ^veinMiduMi nahem, unb niemals üaö ©6ttlid>e, bödjftenö

baö ^tttanifd)e tft fein ©ipfcl." 2idv bie mobernen 3uben erreichen l)6d)--

ftenö ein Sd)eintitanentum. 2lber tüir finb fd)on jufrieben, tvenn fte
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nur, rote 9Baffermann, im Äerne ernfr finb. 93gl. Sit. Sd)o l.VII. 1911

(3m Spiegel unb $ranj Ser»aeS), 2eo Sblen, 3. 2B., BLM 1915/16.

£.$ebern, Sffan* (1904), NS 1903 (Ä. 2B. ©olbfd)mibt), NR XII (2Baffet:

mann felbft), XXIII (Stephan ^weig). — Oäfar 31. £. @$nti$, geb.

am 16. 2lpril 183 3 ju Jpomburg, jübifcfyer Jperfunft, »iel auf Oieifen,

jrl3t in 93erlin roobnbaft, fyat ein »erbaltni&mafjig reicfyeS (Schaffen enfc

faltet. Sr gab juerft bie Dichtungen „Orpheus", bann bie Strahlungen

„Jpafcfyifch/', ba& Drama „Der roeijje Siefant", ben Vornan „Sothar ober

ber Untergang einer Äinbbeit", fpdter bie Äomobie „Sin beutfcfyer Don
3uan" unb bie Sinafter „Don 'juan unb bie Äourtifane", bie neuen

Oiomane „25?enn mir grauen erwachen" (in 7. Auflage: „^Bürgerliches

SBobeme"), „Die Scham ©ottee" unb „Der bnfterifche 9Jiann" — man
ftebt fd)on an ben liteln feiner 2Berfe, baj? er bebenflicfye erotifHfche

Oteigungen hat. Daneben hat er auch manches ^rofaifche gefd)rieben,

meift in Sffao^orm. — ftriebnd) <2öcmct Dan öefteren, geb. ju

^Berlin am 18. (September 1874, mürbe in einem 3efuttenflöfter erjogen

unb lebte in 2Bien unb 9Jiünd)en. Otad) ben Dichtungen „Berlin" unb

„(Schatten im 2$)albe" unb bem Srauerfptel „Domitian" fdmeb er bie

ethnologifd) äujjerft intereffante Srjäblung „Die SBaUfahrt" unb ben

Vornan „SbriftuS, nid)t 3efu&" (1906), eine (feine?) Srjiebungsgefcfyicfyte.

Der Oioman ,/Jftaria mit TOufif" mar fein lefcteö noch gebalt»ol!e£>

SBerf. „Sin junger 9JJann »on 2Brlt", „Sin .RriegSurlaub", „3m Schatten

ber ©orgo", Zeitroman »on 19 16, benen nod) bie @efd)id)ten „Der

QBeiber megen" unb „2Bie fie lieben" folgten, finb fd}on übliche 2Dare. —
*paul 9?uffon (au$ 3nn&bru<f, 187 3 geb.) mtrb »or allem megen

feiner „Seitfamen ©efchtchten" unb feines? OiomanS „$. a. S." (triebe auf

Srben) gelobt. DSfar Scfymertner (3ube, au$ ß^arnifau, geb. 187 3),

hat fafl 20 Senfationeromane gefd)rieben, „Jj?obf6nig*burg" ftebt ta »er;

gnügt neben „''Polije X 24" unb „Opium". Der unter bem ^pfeubonnm

Dr. DmlglaS für ben „SimplijiffimuS" fchreibenbe £an6 Srid) 93laid)

(auS 2eutfird) im 2ll!gau, 187 3 geb.) unb ber famofe 9Ubeamu$ (Jri^

Oliven, au6 S3re6lau, 1874 geb.), bemeifen am Snbe — id) erinnere

hier an bie alteren ßvify »on DfHni unb 21. be 9?ora — , baf; mir

Deutfd)e boeb beffere 9Jtenfd)en finb. — Jpane 2'2lrronge, ein Sohn
2lbolf 2'2lrrongfg (1874 ju ^Berlin geb.), 3ofef 3ellinef (au6 Dlmü£,

1874 geb.), Jpermann 3öque6 (aue ^Berlin, 1874 geb.), Jelir Jpübel

(auö Seipjig 1874) finb meitere neuere 9iomanfd}rifffteUer, bie erften

brei 3uocn -

Sfyomaä "Sftantt, ber ©ruber Jpeinrid)*, ber am 6. 3uni 187?

ju Sübecf geboren mürbe, eine ^eirlang ju Wünch/n im 23ureau einer

§euer»erfid)erung$banf unb bann Oiebafteur be6 „Simplijiffimue" mar,

heiratete bie Xodjtcr beö jübifdjen 9)tatbematifprofefTor$ ^ringSbeim unb
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lebt nod) in Wandten, ©eine erfte 2kroffentlid)ung »varen bie 9cottetlen

„Der fleine Jperr ftriebemann", bann gab er gleid) fein Jipauptroerf

„93ubbenbroofS. Verfall einer §amilte" (1901), bat bereits im 3abre

1909 feine 50. 2luflage erlebte. Darauf f'amen bie Ocooellen „Iriftan",

üon benen trobj nid)t bie £itelnot>elIe, fonbern bie fpater einzeln er;

fd)ienene ,/£onio .Rroger" (wenn fie nid)t fd)on in „Jperrn ^riebemann"

ftefn) bie bebeutenbfte ift, unb bat Drama „S'iorenja" (1905). „93ilfe

unb idy ift ruobl nur eine ©elegenbeitsfdjrift, bann fam ber jroeite

große SRoman „Äoniglidje Jpobeit" (1909), ferner nod) bie OtooeHe „Der

£ob in Sßenebig" unb weiter „Sriebrid) unb bie große Koalition", eine

2lrt @efd)id)t$berrad)tung. 3d) r)abe £boma$ Wann immer für über;

fcfyatjt gebalten. „Äein jjweifel/' f)eißt e6 in meinem „Deutfcfyen ©etyrifk

tum" 1911, „Wann f>at »on ftlaubert, 3 en6 <peter Jaeobfen unb £r)eo;

bor Fontane feb? »iel gelernt, unb feine ,93ubbenbroof$' finb nid)t bloß

Heimat;, fonbern aud) ein breitangelegter Seitroman, aber, aufrichtig ge=

ftanben, id) glaube ntd)t an ba& Sübecf Xt)oma6 WannS, id) glaube über;

tyaupt nid)t an £r)oma£ Wann, unb feine ,-Roniglid)e Roheit' tyat meinem

Unglauben red)t gegeben: Da ift nirgenbS SJebenSbarfiellung, überall nur

Wad)e." (Sine genauere Sl;arafteriftif beiber Romane ftebt im „Deut=

fd)en Schrifttum" 1910 — id) muß auf fie »ermeifen, ba id) meine

®rünbe ber Slblebnung WannS f)iev nid)t ade roieberbolen fann. Der

£auptgrunb ift bie beutfd)feinblid)e lenbenj WannS: JJn ben „25ubben=

brootV' laßt er eine alte beutfdje Familie burd) eine t)albjübifd)e unter;

friegen — unb regt fid) barüber nid)t auf, in ber „königlichen Jpotjeit"

prebigt er bie 23ermäi)lung von Sürftentum unb @roßfapitali6muö, roie

fie fpater Äarl Otoßler in ben „$ünf Frankfurtern", ber "jhn nad) roenig=

flenö, auf bie 93übne brachte — id) »ertrage fold)e Dinge nid)t. ©pater,

in feinen „Befrachtungen eineö Unpolitischen" (1918) r)at Wann bann

freilid) ben „pittilifationeliteraten" befampft unb mancherlei nationale

2lnfd)auungen entmicfelt, aber al$ erfahrener Deutfd)er traue id) it)m

bod) nod) nid)t fo red)t. Die „&6niglid)e jpol)eit" babe id) aftbetifd)

mit ben ©artenlaubenromanen »on (£. SBerner »erglicfyen unb finbe ben

23ergleid) nod) r)eute rid)tig. Die „Bubbenbroote" freilid) finb eine

feinere Arbeit, aber id) net)me an, baß fid) Xbomae Wann bid)terifd)

mit ibnen ausgegeben t)at. „^iorenja" unb „Der £ob in 2Senebig",

felbft bie 3&»)Hen „Jperr unb Jpunb" unb „@efang öom Äinbdjen" baben

mid) »on biefer 2lnfid)t nid)t abbringen fonnen. JBgl. 2Bilbelm Sllberti,

Xi). W. u. f. Beruf (1913), Jranj Seppmann, Xf). W, 1916, 2lleranber

*Pad)e, Xt). W.6 epifd)e £ed)mf, unb Grnft Bertram, Daß «Problem be$

Söerfatt« BLM 1907, ^aul £anfamer, £1). W., bie @d)icffal$ibee unb

it)r 93erf)altni6 jur Jovm feiner Äunft, BLM 1915/16, WM 122 (ßrnft

8d)eUenberg), DR 178 (OÜdjarb @d)neUer), NS 1904 (D. 2Dilba), 1913

JSotteU, 2)i*tung 9
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(£)$m. 93rüll), PJ 159, 163 (W. £a»enftein), E 1910 Q. Jpatfemann).

—

9?ur jmei Romane, „Sic beiben Jpartungs'" unb bcn bofen Kriegstoman

„Jpafj regiert" (1916), ober jiemlid) öitle Dramen bat Jpeinricb 3lg« n:

ftein (aus Wemel, geb. 187 5) gefdjrieben; mebiere, „Die ©rafin »on

Jpobenjtein" ufm <paul ©rote (aus
-

9torbbaufen, geb. 1875). 23on

£>tto ©tofjl (aus 2Bien, 187 5) haben mir auch, mehrere Oiomane, »on

benen „Morgenrot'' gelobt mirb, mieber nur einen, „Die <StaKt ber lieber",

»on bem 2Biener Siteraturbiftorifer (3ubcn) ©iegfrieb Oiobert 9cagel

(geb. 187 5). — pu größerer ©elrung ift neuerbingö ^aul 3tg, auS

(Salenftein in ber Sd)u>eij, geb. am 14. Warj 187 5, gelangt, ber mir

3ube ober bod) Jpalbjube ju fein febeint. @r begann mit „(Sfijjen unb

©ebidjten" (1902) unb gab metter ben Vornan „Srbensbrang", „®e;

biegte", bie neuen Oiomane „Der Sanbftorfcer" (1909) unb „Die 93rüber

Woor" (1912), „Das Wenfd)lein Wattbias", erjähjung, „2Bas mein

einft mar", 9coi>ellen, „Der ftarfe Wann", Vornan. 3d) habe »on ihm

juerft ben „Sanb|tor$er" unb „Die 93rüber Woor" gelefen unb mich,

burd) bie brutale @innlid)feit abgeflogen gefühlt 2Bolfgang Schumann
im „Kunftmart" bat 3'g bagegen febr hervorgehoben. „Der ftarfe Wann"
iji ein gegen bas ^reußentum gerichteter Kriegsroman, ber in ganj

Suropa '2luffeben madite. &>gl. aud) Sit. Gcbo 1. II. 15 („Wein 2Beg"

u. Kurt Wüinjer). — 3afr>b Schaffner, auch ein <Sd)meijer, am 1 4. 9to;

»ember 187 5 ju 33afel geboren, bat fid) »on unten emporgearbeitet unb

bisher „Die Jrrfabrten beö 30natban ©regger", Vornan (1905), „Die

Laterne unb anbere Ocoöelkn", „Die Srlboferin", Oioman, „JpanS £immel;

bod}", ©riefe, „Konrab 'pilater", Oioman, „Der s-8ote @otte$" (aus bem

30 j. Kriege), „Die golbene ^raije", 9cotteHen, „Das" Sduueijerfreuj", 9(0=

»eile, „Der Decfyant »on ©ottesbüren", „Die aDeisfjeit ber Siebe" (1920)

gegeben. Wich haben febon bie „3rrfabrten", in benen guter Kellergeift

ift, febr erfreut. 2Us fein befter Oioman mup mobl immer nod) „Kom
rab ^ilater" gelten, in beffen Wittelpunft er felbft ftebt. 93gl. „2lu$

meinem Sehen", NR 1917. — Stefan ©roßmann (3ube, aus 2Bien,

187 5 geb.), ift fteuitletonrebafteur ber „23offifd)en Leitung" unb bat

nad) mehreren 9tot>ellen jule£t einen Oioman „Die Partei" »erfud)t. —
2lus Somja in ^olen ftammt ber 3"fce 3- @- *P ori^f p (geb. 187 6), ber

pfyd)ologifch,e Romane unb 9?o»eüen mie „deinen Kabofd) mirb man
fagen" unb „Die ca mübe ftnb", aud) Siteraturhiftorifebes' febrieb. 33or

allem Siteraturbiftorit'er, 93iograpb Siliencrons ufm. tfi Jp einrieb (Spiero

(auö Königsberg, 187 6 geb., f. Oemifürfcrmer), Der aber mit ©ebichten

begann unb bann auch, Srjahlungen mie „5lbalbert Kalmeit" gefd)rieben

bat. dr lebt in Hamburg, mie auch Slbolf @oe£ (au$ Dobrjnje,

<Pofen, geb. 1876), ber *-8aßin aU foniglid)en Kaufmann gefeiert, allerlei

Jpamburgenften unb ben Oioman „3m S&hrer Sen" gefd)rieben unb ftch
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mit bem Segenbenfpiel „jpabafa" bem Drama jugercanbt fyat. 93iefleid)t

wirb er nod) ein ©anunoberner. 2lrtbur SanbSberger (aus Berlin,

187 6 geb.), ber 33erfaffer tton „2Bie Jpilbe ©imon mit ©Ott unb bem

Seufel fämpfte" (1910), „Woral", „tu, bie Äofette", „tad)e, 93ajajjo",

„$rau Dirne" ufro. barf als eine ber allerb< benflid)fkn (Erfdjeinungen

unferer Jeit gelten, gab übrigens aud) „Das ©f)ettobud)" f)erauS. Ocatur;

lid) tft bei ©eorg Waller in Wündjen fd)on eine Sammlung feiner „93er=

liner Otomane" erfcfytenen, unb ein gennffer 3- £art tyat aud) fd)on ein

Büchlein über tf>n gegeben. — Äarl ©raf @capinellt ift ju 2Bien

(1876) geboren unb lebt in Wund)en. (Jr begann mit „Der $VjirfS;

bauptmann oon 2erd)berg" unb lie§ u. a. „^pbaafen", „Jpeiinatgift",

„^rater", „Die Äünftlerfolonie". „Der 93agant" folgen — Dsfar Jpabn

Qube, aus Breslau, 187 6 geb.), lebt in OJeunorf unb bat u. a. „Die

it>ibernariirlid)e Jpeirat", „DaS gefd)lagene Jpeer", „2(uS einem Wabd)en-

f)ehn" »erfaßt. 3n <pariS lebte ber in 93remen (187 6) geborene

Slleranber Ular, beffen „©elbe ftlut" baS Problem Japan unb l§bina

bebanbclt. 2Baltcr £eidien (auS Stuttgart, 187 6 geb.), bat Jpumo;

riftifdtes unb Äinbergefchtduen t?ei offentlidu. — 2luper bem ©rafen (Sea=

pinelli finb nod) febr fiele £fteireid*er hier ju verzeichnen, fo junädifr

Oiobert Widul (aus ^baberie, 187 6 geb., Offizier), beffen Otomane

„Der ffeinerne Wann" unb „Die Raufet an ber Djamija" bei <8. Jit'djer

erfd)ienen finb. €r bat bann allerlei £i-iegSbüd)er, benen man bie Wilbe

nad)rübmr, unb jule^t ein Drama „Der beilige Qanbibue" gegeben. —
Jpinter bem ^feubonpm @. Sib&ara »erfterft ftd) ber ebemalige Son=

boner 3 l'itung*f° l
'

refP°Hbenr ©• Silbern (aus 2Berfd)ei3, 1876 geb.), ber

u. a. bie SBiener (Sijablungen „95Iicf »om Äat)lenberg" unb „(?S gebt

weiter, eine sJcad)t unb ein (Epilog" »erfaßte. — &arl SSanä ©trobl
aus 3glau in Wabren, geb. 18. Januar 187 7, ©tubent in *prag, bann in

93iünn im StaatSbienft, barauf in 2eip\ig als JperauSgeber beS „lurm:

f)abnS" unb jetjt in Wünd)en(?) als Herausgeber beS „Drd)ibeengarrenS",

bat bie Präger Stubentenromane „Die ^aclavbube" unb „Der ©d)ipfa;

pafj", foroie bie weiteren baS 6fterreid)ifd)e Seben barftellenb'-n 2Berfe

„Die gefährlichen Strahlen" unb „Der ftenriSreolf", 6fterreid)ifd)e <Pro=

»in^romane, aud) DramatifcbeS, „Die @tarfen" j. 93., »erfaßt. Dann
geriet er auf baS ©ebiet beS Sauber: unb "Spuf= unb beS bumoriftifdjen

OiomanS unb fduieb „Die (Eingebungen b»S 21rpl>arat" (merfnmrbige ©e;

fd)id)ten, 1906), „(Eleagabal ÄuperuS", „Der brennenbe 93erg", „Die

fnodjerne Spant u. a.", „DaS ftrauenbauS »on 93re&eia" (je^t »erftlmt),

„Die ©rreierje ber fd)limmen ^aulette", „DaS 2BirtebauS jum Äonig

^riemnSl", „Die »ier (Eben beS Wattbiae WerenuS", „Die brei ©e^

feilen". Darauf, 1914, begann er feinen 33iSmarcfroman, ber in bie

3 Xeile „Der roilbe Söißmarcf"," „Wadjte unb Wenfcfyen", „Die JRunen

9*
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©otteß" jerfällt unb aU ber erfte gelungene 23erfud), bie CRiefengefialt

beö eifernen ilanjlers in bte epifdje Literatur einjufüf)ren, fungeftellt

wirb. Sine „Wabame Blaubart", „Semuria", feltfame @efd)id)ten, „Der

Attentäter", „Umfturj im 3enfeit£", ^t>antaftifd)e ober fyiritifHfdje 9io=

mane, finb bie legten SBerfe StroblS. Sine 6fterreid)ifd)e Leitung nannte

if)n im 3a()re 1916 einen „Wetfter ber Aufmachung ubelfkr Art". 3^)

i>abe mir fein 33ilb in ben ©taacfmannfdjen „©ebenfblättern" twn 1919

angefefjen unb bin baröber — nod) ffeptifcfyer geworben. — $an$ ttOtt

Öoffen^at auö Dberbojen, geb. am 16. Auguft 187 7, fd)rieb bie dlo-

mane: „Waria^immelfabrt" (1905), „Helene Warfen", „Daö 93ud) »om
3ager Wart", „Sori ©raff", „Jpilbegarb 91uf)S £au$", „Daß britte 2id)t",

„Waria ftlora", „Woj" (1914) unb ftarb am 9. Dezember 1914. Sr

mar Jpalbjube. — ©anjjube ift (£mtl ßttefa, geboren am 1 1.9Jiai 1877

ju 2Bien, ber juerft mit bem SHoman „3folbe 2BeiJ3l)anb" (1909), ber

bod) nur 9}euaufmad)ung tft, Erfolg gehabt unb bann ein 83ud)lein

„Die brei (Stufen ber Srotif" gefcfyrieben f)at. 2öa(;renb ber ÄriegSjeit

gab er bie Äriegöanefboten „Daö brennenbe 3^"/ bann bie Srjabjungen

„3Binlanb", bie neuen Romane „T>a$ Traufen ber 93erge" unb „Speb

ligenraft", baö ^oüeöenbud) „Der 2Beltfrei$" unb aud) ein paar <Sd)au=

fpiele. 5Han f>ebt feine pf)ilofopf)ifd)e unb gefd)id)tlid)e Begabung f)ert>or.

— Die ©ebrüber »Ott SOlolo, £an$, ber fid) $yan$ ioart nennt (geb.

30. OTai 1878 ju 2Bien) unb SBaftet (geb. am 14. 3uni 1880 ju

Sternbetg in 5Jiaf)ren) finb nid)t Jpalbjuben. JpanS, jübifd) «erheiratet,

t>at bie Oiomane „2DaS jur ©onne will", „1)a$ ^eilige #euer", Jpod)=

fdjulroman, „2iebe$mufif", „Äupiboö Bote" (9tofofogefd)id)te), „Qua
JpauS ber Litauen", „2Dunberfinber" herausgegeben — „Da$ Jpauö ber

Titanen" f>at mid) fd)on gefeffelt. SBalter »on 9Kolo fcfyuf erft auf fctyarfer

Beobachtung beru^enbe 2Biener Romane wie „Die torid)te 2Belt", „SoteS

©ein", unb bann feinen üierbdnbigen ©cfyiöerroman: I. „Um6 9)ienfd)en-

tum" (1912), II. „Sitanenfampf" (1913), III. „Die Sreifjeit" (1914),

IV. „Den Sternen ju" (19 15), ber immerhin ju Jpof)em flrebt. Dod)

ifi nid)t bie 9cuf)e in bem Sßerfe, bie jur Srfaffung unb JperauSgefialtung

@d)ißer$ unbebingt notwenbig ifh 9cad) bem ©djiüerroman t>at 9Kolo

bann nod) eine minbeftenS ebenfo fwbe Aufgabe in „Sin 2SoIf wad)t

auf" angepacft, »on welchem 2Berfe bisher itvci Seile, „Jribericuö" unb

„Suife", erfd)ienen finb — id) fürdjte, er fdjneibet l)ier nod) weniger

gut ab alö bei Sdjiüer, jumal nun aud) bie erprefftonifhfd)e Wanier

fidrfer geworben ifi Au6 ben legten 3^^'en Rammen öon if>m weiter

nod) „3m Schritt ber 3<*f)rl)unberte", gefd)id)tlid)e 93ilber, „Die uner=

bittlidje Siebe, ein Heiner fojialer Vornan auö bem 3^b vc 1900" unb

bie Dramen „^riebrid) StapS", „Die ^eüe 9cad)t" unb „Der Jpaud) im

AÜ". «Cgi. Jpan* Martin elfter, 20. ». «R u. f. Schaffen (1920), Sit.
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(Sd)o 1. VII. 16, PJ 156, 160 (9fl. Jpaüenftftn). — Oiuf f>at üon biefen

£ßerreid)ern aud) fdion Gilbert »Ott Srenttni, geb. ju 93ojen am
10. Dftober 1878, ber biöljer bie Oiomane „Der grofje $rül)ling" (1908),

„Der ©ieg ber 3ungfrau", „Sobefamgaffe 13", „.ftomteffe £ralala", „Der

lefcte ©ommer", „Unfer ©eifi", „Sanbiba", „©tunben be$ 2eben$" gegeben

f>at. — SBiftor 2Ball (geb. 1877 ju @6bing), SSerfaffer r-on „Borgern

bammerung" unb „Der Äreujrceg", imb ©tepfjan 93acano (aus 2Bien,

geb. 1878), r>on bem man in ben legten 3af)ren nid)tS mef)r gebort f>at,

ber «prager ^aulSeppin (3ube, geb. 187 8), ber u. a. einen feljr Übeln

„Daniel 3eftt$" gefchrieben f)at, unb SB. 2t. 5*eb (eigentlid)?, auö 2Bien,

187 9 geb.), 23erfaffer i?on „Der Oioman eines ©lobetrotterö" unb „Die

betrogenen Partner", enblid) nod) Sobann $erd) (au6 2Bien, 1879

geb.), ber bie [Romane „Äaferne", „Butter", „Der J£>err 93ürgermeifier//

(2ueger) unb „Iriumpb beö ^BrautfuffeS" »erfaßte, ftnb weniger befannte

ober gefd)d^te £>fterreid)er. 93on 9?eid)6beutfd)en feien Dtto ©nfae (auö

©erforci£ bei DreSben, geb. 1877), SBerfaffer r-on „Die ©cfyroeftern JpeH=

mege" ufm., Hermann ßjjrcein (auö 9Mnd)en, geb. 187 7), ber ftarf

jur (Satire unb ©rotere neigt, unb 2lbolf 2Bittmaarf (auö 3fcef)oe,

geb. 1878; „£an6 Jpeinj SButenbrinf", „Die fleine £üge", „Äonful SJtöfc

lerö Srben", „kleine @efd)id)ten jur Jpebung ber Woral") genannt.

•Sernfjarb Wettermann mürbe am 4. SWärj 1879 ju Sürtf) qc
boren, ßr ftet)t im ©emifürfd)ner, f)at aber erflart, bafj er »on fram

fifdjen SBauern abftamme. 3e$t lebt er in 93erIin--©d)oneberg. ©ein

erfler Vornan tvar „Hefter unb SU" (1904), bie @efd)id)te einer ©el)m

fud)t, bann fpat er „Sngeborg", „Das 9fteer", „Der Xor" unb roeiter

ben „Tunnel" (1913) gefdirieben, ber in einem 3<*bre in über 100 000
Sremplaren »erfauft unb in »tele ©pradjen überfeljt roorben ifi. Die

erften 2Berfe beS Dtd)terg erfdjienen Äritifern unb Süteraturbjftorirern

unenblid) poetifd), id) empfanb bei if)nen immer eine gereifte Unnatur.

Dann fam ber „itunnel", unb ben lehnte id), trofcbem er intereffant

genug ifr, üoüftanbig ab: ©enfationaliSmuS! @6 bebeutet im f)6f)eren

menfd)ltd)en ©inne eigentlid) nid)t6. „2Ba$, bie £unneltbee (jnnfdjen

2lmerifa unb Europa) foH eine neue Sflelobie für bie 9ftenfd)beit fein/
7

fd)rieb id) in einer Äritif, „foß ben 93anferott ber Kulturen aufgeben

fonnen? ©ie bewegt fid) bod) felbjiüerftanblid) in bem ©eleife, ba$

eben jum 93anferott ber Kulturen geführt bat/' 2lud) einen „©pajier;

gang in 3«pün" baben mir »on Äeüermann unb in „©affa oo ^affa
7 '

f)at er japani|d)e .tanje herausgegeben. @anj neu ift fein Vornan „Der
neunte 9to»ember", ben id) nod) nid)t fenne. «Bgl. Äarl «pue^felb, Die $Ho=

mane ©. .SU, BLM 1911. — ®uvt <Sflün$ex, 3ube, am 18. 3uni

187 9 geboren unb ju 93erlin lebenb, »eroffentlid^te ben Oioman „Der
2Beg nad) ^ion^ 1907, ber eine ber beften 2öaffen beö 2lntifemitiömu6
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gegen baß 3ubentum tft, bann 9b»ellen „Abenteuer ber <5eele", einen

neuen Otoman ,,©d)roeigenbe 93ettler", Die £ragtfom6bie „SKubm" uff.

2Babrenb beS ÄriegS t>at et „Der 2aben»rinj ober ba$ 9)iärd)en »om

.RommiS" gegeben, t»on bem bie 2lnfünbigung be$ 23erlagö fagte: „Der

Vornan flammt nod) auS ber 2ßelt »or bem Kriege, aber auö jener

2ßelt, bie nod) bem Kriege biefelbe geblieben fein roirb: bie 2Belt ber

2uft, beS Oiaufd)e$, be$ @riel6, ber bolben Seidufertigfeit. 2lu6 bem

93ud) fieigt ber (Sünbenleib »on «Paris, fteigt Snglanbs brutales nacfteS

@efid)i, ftetgen bie lafterbaften Stabte 3talienS, »or allem Venebig,

beffen gebeimfreS Seben in feiner 93errcefung aufgebectt mirb. Diefer

Oioman mit feinen l>olben unb roilben klangen einer fo$mopolitifd)en

2Belt bat fdjon roieber bie 9)?elobie ber ^ u ^un f t: Der neuc

triebe ftef)t in if)tn auf. @S ift ein 93ud), baö lad)eln mad)t, unb

alfo t>a& befte ÄriegSbud). Die liebenSroürbige 3ronie, mit ber e$

©otter ftürjt unb @o£en »erfpottet, mujj erweitern/' Da6 liefen wir

uns alleö gefallen, teuere Romane »on 9flunjer ftnb: „Äinber ber

@tabr", „9Jtenfd)en »on geftern", „«Phantom''. Der Jpelb be$ legten

Romans ift „Dieter, 9ceuraftf)enifer, ©abifl", unb aud) ein roob,lmol=

lenber Beurteiler, gibt ju, bajj Sffiünjer bjer mie überall „meiftene in

übler Erotomanie ftecfen bleibt". 93gl. Ocotij »on if)tn felbft Sit. (Sd)o

». 1. $ebr. 19 20. — Hermann Keffer, ber ju 9ftund)en am 4. 2luguft

1880 geboren, aber bod) ein ©dweijer ift, l)eif!t eigentlid) Äaefer. <2r

gab juerft bie (Srjäblungen „SufaS 2angfofler" unb „DaS 23erbred)en

ber eiife ©eitler", bie ju ben unheimlichen mobernen (Srjäblungen ge=

f)oren, tyat aber bann in „Die Stunbe beS Martin 3od)ner" einen

tüchtigen 3curnaliftenroman geboten. ?ule^t gab er „Summa summa-

tum", Iragifomobie unb „Die <peitfd)e", erjabjenbe Dichtung. 93gl.

2Balter 35ef)renb, £. Äv ein Dichter ber £eit (1920). — Hermann
^ut5-©eibt auS 93afel, geb. 31. Dftober 1880, begann mit einem

Gbriftu&brama, mürbe burd) bie Romane „Die <£d)artenmattler" unb

„Stoffel Jpijj" befannt unb fdjrieb bann nod) „SortunatuS", „Die ©uten

»on ©utenberg", „@ie tanken SKingeböiingelreibe" unb „Daö ©lücf in

ber (Sacfgaffe". dv ift eine burcbauS gefunbe Statur. — Dagegen ge--

bort $eli{ 2floefd)Utt, ebenfalls auS »afel, geb. am 31. 3uli 1882,

mit ben „ÄonigfdimiebS" unb „Jpermann Jpi$" unbebingt ben ßrotiften

an. Sein „Slmerifa^obann" nxift aber auf eine anbere 93abn. DaS

@d)meijerbrama „Die O?e»olution be6 ^erjene" unb ben neuen Vornan

„Die »ier Verliebten" renne id) nod) nid)t. — Otto ^lafc aus 9)?e^,

am 29. Dftober 1880 geboren unb einft bem Äreife ber 3ungelfaffer,

(2d)icfele ufm. angeborig, i>at in bem biograpbifdjen Oioman „T>a& freu

tag^finb" (1913) fem beftee 2Derf gegeben. €eine lehren Romane beißen

„Jporns Oling" unb „Die (Stabt bcS ^irn&". — ^3emo Sfetttann,
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geb. am 19. Oft. 1881 ju Sd)iltigbeim bei (Strasburg, war mit 93on=

felö, 93ranbenburg unb 23eeper an ber „€rbe" beteiligt unb erlangte bann

»or allem burd) feine 9?oüeHen: „lothringer Novellen''', „Waria im

Xcmpel", ©eltung. „9cala unb 9te", eine ?lmeifenfreunbfd)aft, gebt wobl

auf ben ßinfluj} »on S3onfel6 jurücf. — lUlpbonä ^aquet würbe am
26. 3anuar 1881 ju 2Bie6baben geboren, befud)te eine Jpanbel6fd)ule

in Bonbon unb warb 1901 Kaufmann in 93erlin. Dann ging er jur

3ournaliftif über, ftubierte nod) unb unternahm grofie Steifen. 3e£t

lebt er in Dberurfel bei ftranffurt. Sd)on 1901 gab er „Scfyutjmann

9flentrup unb anbereö", 1902 „lieber unb ©efange" beraue, aber erft 1911

beginnt mit „Jpelb 9tamenlo$" unb „Äamerab ftleming" (einer <parifer ®e-

fd)id)te ober vielmehr Wilieubarfteüung au$ ber j$eit ber fterrer^ufregung)

feine befonbere ^robuftion. „2i ober im neuen Cften", bae Drama
„2imo, ber grojje beflanbige Diener7

', „(Jrjäblungen an 93orb", „Der

Senbling" finb bie Xitel ber fpateren 2B«rfe. 93gl. PJ 157 (9i. Sd)ad)t)

unb Sit. @d)o 1. X. 12, 1. IV. 14, 1. IX. 1 5. — $rii) 9taffoto> würbe

am 21. Jebruar 1881 ju Bremen geboren unb lebte in 3ena un& in

Silientbal bei Bremen, <2r fiel am 21. 3"li 1916. 9?ad)bem er }u=

nad)ft allerlei Dramatifdjeö unb bie ©ebtd)te „Worgen unb 2lbenb" ge;

geben, veröffentlichte er 9cot>etlen unb bann ben großen Vornan „Die

brei ©emalbe be$ ?ippö XuHiari" unb barauf wieber fleinereö: „(Stella'',

„(Spiegelfechter (2ro$". — 2llö neuer Spifer großen Sttl$ wirb »on ber

kvitit 3ofcf fönten, geb. am 3. 3uni 1883 ju Oioeren im Olf>etn-

lanb, bingefteUt. (?r fdjrieb juerft oie Ölomane „3ungfraulid)fett" (1906),

„Siebenquellen'', „^eter 3uftU6", würbe aber erft burd) „Der babnlo;

nifdje Xurm, @efd)id)te ber Sprachverwirrung einer Familie" (1913)

allgemeiner befannt. Slufjerbem gab er nod) bie 9co»eHen „Die 3nfc^"/

„Die 95orfreiter", „Der Weiftcr", bat Steifebud) „@ried)ifd)e 2anbfd)aften"

unb eine Einführung in bie ÜBerfe 2llfreb Dietbelö. — ^rang %labl

flammt aus 2aut|"d)in (in 936bmen), wo er am 16. 3uli 1883 ge=

boren würbe. Sein erfkr Vornan war „Jf)an$ %adel$ erfte6 SÜebesjabr"

(1908), ber mit ber $lud)t jjeg Reiben auö 3Bien aufs 2anb enbet,

bann folgte „Der Öbbof, Silber au6 ben Greifen ber Familie 2lrlet"

(1911), ber 9cabl$ Oluf fd)uf: @$ ift ein fdjarf gejeid)nete$ Sebenöbilb,

in beffen Sftittelpunft eine rücffidjtölofe Jperrfdjeinatur ftef)t. Diablo

britter SHoman ,,T)a$ ©rab bee 2ebenbigcn" (1917) wäre bann (tma

alö unheimlicher Familienroman ju bejeidmen. 3 er) Üfbe biefen Slutor

burd)aus nid)t, aber id) mujj ihn refpeftieren. 20ir haben bann aud)

nod} fleine (Srjäblungen, „9<airentan,j" unb „Der Xag ber Srfennrnis",

»on ibm. — 3&enfo t>on Rxaft würbe am 7. 'Waq 1886 ju @itfd)in

in Sobmen geboren unb lebt in 2Bien. S3on feinen Romanen habe id)

„Sonnwenb beö ©lürfö, bie Snmpljonic beö Xebenö" gelefen unb füllte
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mtd) fet)r ftavt an 91. Jp. 33artfd) erinnert. (*r gab aufjerbem nod)

.Adagio consolante", „Der Ofterprinj'', „Die «Stimme »on Jpelgolanb",

„9Bifmgs le§te Sabrr", „Tobias 2Bilbers 2Beg jur £obe", „Missa so-

lemnis* unb für 93ong „Waria Xberefta", foroie ben 1. 93anb eines

2Bagner=9iomans „93arrifaben". — ioanä öon hülfen (idj roeifj nicfyt,

wie er ju bem Xf)eaterintenbanten ftef)t), geb. am 5. 2tpril 1890 ju

2Barlubien, 2Seftpreu{jen, t)atte fcfyon jiemlid) r-iel gefd)Heben, als er

burdi feinen <})laten:9?oman „Den alten ©ortern ju" 1919 bie allgemeinere

2lufmerffamfeit auf fid) lenfte. Der ^latenforfdier OUtbolf <8d)loJTer tyat

ihm btftdtigt, bafj tr)m bie Aufgabe, „eine yroblematifdje eble ^erfon--

lidifeit bem Sefer menfdilid) naber ju bringen'
7

, gelungen fei. Dann
r)at er nod) in ben ,/lkrfprengten (Ebetleuten" eine Slnjabl feffelnber

9fO»eöen gegeben, von allem in „Silberftolpe", ber ©efdiidjte eines n>ab-

renb bes Äriegs unjroecfmäjjig r-envenbeton 2lbligen. — Über febr »tele

jüngere „beutfdie" 9?omanfdiriftfteller babe id) nod) feine volle Älar=

beit. Die 3abl ber 3uce" unter if>nen ift ungemein grofj. 3er) nenne:

9iobertJpenmann (aus s3)iünd)en, 187 9 geb.; „Sais, bie £etare", „^aeft",

„(Gefallene grauen", „@eme unb Softer", „Siebe, Sdjam unb Sünbe",

„2Bunber ber £ufunft", „9iafvutin"), q)aul ?ifferer (aus Siftrie, 1879

geb., ^euilletonrebafreur an ber „leiten freien treffe"; „Der flehte ©Ott

ber 2Belt", „^arifer ©mtilenen", „Daß Äleib bes ©auflers", OcoveHen,

„Napoleon", „Die frembe $rau", Otoman, „Das Seiimuerf", 91abmen=

erjdblung), 9ttd)arb Glcbinger (auö Wündjen, 1879 geb.; ,/Prinjeffiti

<Sd)nubi", „Thomas @ram ober bie ©arten ber 2knus", „9fofa ober bie

©efabren ber Sd)6nbeit"), Olobert Saubef (geb. 1880 ju Äolin in 23or):

men; „Dämon Berlin", „Der entfeffeltc Miefe", „Sine Jpeilige unb jroei

©ünber"), Otorbert 3aequeö (geb. 1S80 juSuremburg; „'Jundjal", „Der

£afen", „^iratbs c
sn\tl

//

,
„Siebesabenb in ©eftgbeim", „Sanbmann Jpal",

aud) „Sonbon unb tycivte im .ftrieg, (rdebniffe"), *p >>ter S d) er (Jritj tSdjxvei);

nert, aus ©rofjfamsborf, geb. 1880; ,,<3tmpli$iffimus":9iebafreur), 'illfreb

<Sd}irofauer (aus Breslau, geb. 1880, 23erfaffer bes vorn „Äunftmart"

gelobten „Saffalle"; eines „^Bpron;", unb eines „5tuguft ber StatteMo-

mans" für Song, forme »on „Srauenrubm", „Die lieben jungen grauen",

„3rrroege ber Siebe" ufro.), 9Kq* Jpodiborf (aus «Stettin, geb. 1880,

ftorrefr-onbent beö berliner Sageblatts; „Das Jperj bes Sittle ^u", „Die

Xrdume ber Ocataiie $raunfkin", „Die Sügner unb bie s33linben", „Die

Erleuchteten"), War @la^ (aus 2Bien, geb. 1880, Äunftt)iftorifer; „®ior;

gione" — fpdter „Der Weifter bes Sebens" —
,
„Die ftillen QBunber",

„Wasfen ber Jmbeit", ^ofeden), jpermann 33iumentr)al (aus 25o=

Ied)onj in ©ali^ien, 1880 geb.; „Der 2Bcg ber 3 lIflenb", „Änabenalter",

„3unglingöjabre", „Der ÜDeg jum Oteiduum", „©alijien", „Der S?evv ber

Äarpatt)en" — „©bettobud)" mit 2(rtur Sanbsberger), 9iid)arb "^eter
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(93aumfelbt, aus 9Bien, geb. 1881; „Die jungen £errcn"), Martin
93erabt (1881 ju Wagboburg geb.; „@o", „Eheleute", „Das Äinb", „Die

©erfolgten", aud) „(Erbarbeiter, 2lufjeicrmungen eines ©cfyanjfolbaren"),

Wartin 93 r uff o t (aus 2Bten, geb. 1 88 1, 9iomanifi;„Die ©tabt ber Siebet",

„SDfacambwaS Siebestraum", „Der (Erjfdjelm 2lugufHn"), 21. Jpalbert (b.i.

Stimmt Jöalbertbal aus 93otufd)ani in Rumänien, geb. 1881 ; „Das 9iatfel

3ube//

/
„Wann unb 2Beib", „pMonstodjter", „Sebensfiebcr"), .Karl <2tt=

linger, bas „Äarlcfyen", Oiebafteur an ber „3ugenb" (aus Jranffurt a. W.,

1882 geb., baber gelegentlich, aucf) „2Uber ftranfforber"; „Das" Tagebuch

eines @Iücflid):23erlKiratcten", „ftraulein £ugenbfd)6n", „Warquis 93on=

tnr-ant" „Sieber eines Sanbfhtrmmannes", „Der SBiberfnenftigen Zähmung",

„Die bulbfame <g»a", „Das 23erbaltnis"), halber Dlben (aus jjimcfau,

geb. 1882; „Der ©ottvcrbafjte", ©tubentenroman, „Die verwerte SDtüs

Hon", „©dnttten", ein S-ilmroman), 2Balter 9cetto (aus Seipjiq, 1882

geb.; „Die Shtgen ber 2lngeline ^ejja", „Waria üon 93urgunb in 93rügge"),

93if tor Sleifdjer (1882 ju Äomorau in 93obmen geb.; „93auern=

gefd)id)ten", „3m Ärug jutn grünen Ävanje", „Stau Wonifa unb if)re

Softer", „Die Jpanbfdjrift bes 93rubers (Engelbert"), £>sfar 93aum
(geb. 188 3 ju ^ilfen, blinb; „Die Wemoiren ber $rau Warianne Öiofc

berg", „Die bofe Unfcfyulb", „Die »ermanbelte ÖBelt", „Die Sür ins

Unmögliche" — einen Oiet-olutionär bes ©eiftes, Umwertet aller falfd)en

2Berte beifjt ibn bie „Oceue freie treffe"), 3ulius 93 er fit (aus 93em=

bürg, geb. 1883, Dramaturg in 93erlin; „Der spbantaft", „©djroarj--

rotgolb", „9tannettd)en unb bie Siebe", „2lrme @oa", „Überall Wolln

unb Siebe"), Dsfar Soerfe (geb. ju 3ung™ 1884; „SSineta", „ftranj

<pfinj", „Der Xurmbau", „Der <j)rin$ unb ber Siger", „Der <äi>U

marenreiter", aud) „@ebid)te" — »gl. N. R. 1917, 2t. 2Bolfenfrein),

Ulrid) 9iaufd)cr (geb. 1884 ju ©tuttgart, nad) ber Devolution Seiter

bes Dieidjsnreffebureaus unb je§t ©ofanbter in Siftis; „Oiidjarb Danftnerts

üBcltgeridU", Überfe^ung bes „Gbeüalier ». ftnublas"), Jelijc 93 raun (geb.

188? ju 3Bien; „Der ©djattm bes Sobcs", „T\tt (Eulenfpiegels Äaifer;

tum", .Korn, „Xantalos", 5" (Erfd^einungen, „Die Traume in 23ineta", Se-

genben), 9iid)arb Wan (ous 93erlin, geb. 1886, politifd)er Oiebafteur ber

„33ofitfd)en peitung"; „Die Otourillons", 9?oman aus bem (Slfaf;, „Die O?ot

ber Jpella ©raroebn"), OBilln ©pener (geb. 1887 ju 93erlin; „Öbinus",

„3Bie mir einff glürflid) waren", „Das fürftlid)e Jpaus Jperfurtl)", viel;

leidet audi nod) bie Dramen „Der Revolutionär" unb „Äarl V." unb

bie Äomobie „(Er fann nid)t befehlen", wenn ber Dramattf'er SBilbelm

©nener berfelbe tji), Serramare (®eorg (Eisler »on Serramare, geb.

ju OBien 1889; „Der Siebesgral", „«Kutter Waria", „Watbias @runb=

eggers Erlebnis", „Das Wabdjen »on Domremn"), ©alomon D. ©tein--

berg (aus Sujern, 1889 geb., $euiUetonrebafteur ber „3ürid)er <poft";
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„Die Erinnerungen ber Regula Sngel", „Der fleine (Spiegel", <profa;

ftücfe, t»or allem ©ebid)te). ©eburtsort unb ©eburtsjabr feftjufteüen tfi

mir bei Jp ermann €> inj Reimer („Die brei Äinber", „<peter 2Btl=

benjers @obn"), 3uliu6 Se»in („Das 2äd)eln bes Jperrn »on ©olubice;

©olubitfi", „jjrceie unb ber liebe ©ort"), (Srnft 2Beijj (Xiere in .Retren"

„Wenfd) gegen Wenfd)", „^ranjisfa", „Das 23erf6bnungsfeft", „Xanja",

Drama) unb Jp ugo93ettauer („Das ftauftndjr", „JpemmungsloS") noch

nid)t gelungen. — 9cid)tjuben finb (roabrfd)iinlid)): Hermann 2Bagner

(aus Xannenborf, 93obmen, geb. 1880; „DaS kacheln Wariä", „Das

bunfle Xor", „©efenntniffe", „Die 0täd)er", „Der Wann mit ben »ielen

grauen", „Der preisgekrönte Slbrian", „(Sd)iej;I, Vornan eines ©auners"

u. a.), ÜBerner üon ber ©d)ulenburg (aus ^inneberg in Jpolftein,

1881 geb.; „<Stcd)inetli", Vornan eines Äaüaliers, „Jpamburg", Vornan;

reibe), £>tto <So\)ta (au$ 2Bien, geb. 1882; „Jperr im Spiel", „Dei

$rembling", „Das ©lud ber @bitb £tlge", „Die (Sobne ber Wad)t",

ein -tofanftSbeteftbroman, „Der entfeffelte Wenfd/', Kriminalroman, „3m
^abn ber *3eit") — biefe brei Tutoren finb fct)on im „$!iterarifd)en @d)o"

bebanbelt unb werben alfo rcabrfd)einlid) in abfebbarer £eit jum 9iang

ber „fetten" auflüden — 93alerian Xornius (aus Oinbinsf, 1883

geb.; „Der golbene Gbriftus"), 2lbolf Äoefter (1883 ju Serben a.b.

Sttter geb.; „Die jebn @d)ornfteine", „Die bange 9iad)t", „Der Xob in

Slanbern") — ift bas nun ber 0kid)Smini|rer a. D.? —, Jp ermann
93effemer (aus 93ubapeft, 1883 geb.; „Der Wann mit bem Spiegel"),

<paul 23urg (©djaumburg, aus Jpabersliben, geb. 1884; „Da ift

Jpcimat", „Die »om roten Jpaus", „Die 2Betterftabter", „Der Jpelb »on

Äanoffa", „ftliegerleutnant 23ärenfprung", „Die @efd)id)ten ber Sena

JÄalinsfa", „Um eines ^rinjen Siebe", „2icbcsbeid)te", „Der befreite

©Ott", aud) ein neuer Decameron), SJlfreb Waberno (2Ufreb ©dnnibt

aus Warburg in ©teiermarf, geb. 1886; „Die Äellerroobnung", ,,3nn-'

fd)rn jroei s)cationen", „Du bift meine Jpeimat", „Kino" ufro., aud) ein

brauchbares 23ud) über bie beutfd):6fterreid)ifd)e Did)tung ber ©egenroart),

9Billn ©eibel (aus 23raunfdnveig, 1887 geb.; „Qlbfalom" „Der ©arten

bes @d)ud)an", „Der (Sang ber ©afija"). <paul ßnberling, Jpans

^reimarf unb Dtto <pietfd) rcill id) aud) nod) nennen, felbft auf bie

©efabr bin, baj; bann nod) weitere 30 Romanciers ihre Slufnabme be;

anfprud)en, enbl'd) aud) ben rbeinifd)cn Jpumoriften Jpermann Jparr»

©d)tnt£. Ungefabr jeigen bie Xitel ja an, meld^er 91id)tung bie Tutoren

angeboren. <prof. 2. ©eiger, roenn er nod) lebte, rourbe biefer ©toff-

menge gegenüber bod) roobl nicht leugnen fonnen, ba§ bie jübifdien

größtenteils Srotiftcn finb. Ss paeft einen ein ©rauen, nxnn man fiebt,

roie bie Jperrfd)aft bes 3ubentums ausgenü^t roirb.

2lud) unter ben Svaucn finb jiemlid) »iele 3ubtnnen. 3 «ff»
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Xorrunb (eigentlid) 3<>f«Pba 9Äofe, geb. 1860 ju <pree£ in Jpolftein),

bie man bei Oleelam ftnbet, ifi tro§ be$ bebenflicfyen OJamenS feine, wobj

aber eine Äorn £ow$fa (b. i. $rau Äon; (Elifabetb, Olofenbaum, geb.

Äorwtowefi auä 93erlin), bie 23erfaffcrin »on „£>ü>DoUn:Ditf»". £ill)

93raun, geb. »on &retfd)man, »erw. »on ©ij»cfi, aus Jpalberftabt,

geb. am 2. 3uli 1 86?, heiratete, wie erwärmt, ben jübifdjen SojiaU

bemofraten Dr. Jpeinrid) ©raun unb ftarb am 8. 2luguft 1916. @ie

()atte fd)on »iel jur fojialen unb $rauenfrage gefd)rieben, alö fie „3m
@d)atten ber Xitanen" unb „9Hemoiren einer ©ojialtfHn" Verausgab.

Dann folgten ber Vornan „Die Liebesbriefe ber OTarquife", bau Drama
„OTutter 9)taria" unb ber weitere Vornan „Leben&fud)er", — eine Lebend

fucfyerin ift fie ja wobl aud) felbcr gewefm. — 3ät>ifd) »erheiratet

ijt aud) fimmi Jewalb, geb. 'janWn, pfeubonnm (Emil Ololanb (au$

Dlbenburg, 1866 geb.), bie @ebid)te, 9co»eHen unb bann aud) eine

2ln$al)l Olomane, „<gnl»ia", „Der Lebensretter", „DaS Jpausbrot beS

Lebenö" ufm. gefcfyrteben f)at. 9ttd>t bloß aus ÄuriofttätSgrunben fei bjer

bod) aud) 'Stau @. SBertljeim, genannt £rutb, (1867 geb.) erwähnt,

bie bie 9to»ellen „#rauenef)re — fivauenliebe"
,
„Übermenfcfyen", „@rofj=

furflenliebe" unb iiic Romane „93aben=23aben", „Der Slpoll »on 93eUe;

»ue", „9ttajefUt a. D." fdjrieb. 2lnnie ^eumann^ofer, geb. 93orf

Oubin auS 9cew §)orf, 1867 geb.) gab fet)r viele Olomane: „<3elam",

„Simfon unb Delila", „£arantella", „Dora tyeterS", „$amilie Olijjoni",

„Übermenfdjen" ufw. — $rau Slugufie $)aufäntx auS <prag bat ftd)

nod) nid)t entfdiliefjen fonnen, ibren 3ungfernnamen unb if)r ©eburtS;

jaf)r ber 2Belt funbjugeben. @ie lebt in 93erlin. SSerubmt würbe fie

burd) ben. Otoman aus bem jübifdjen Leben „Die Jamilie Lowofi!3"

(1908), fjatte aber fd)on »orl)er jiemlid) »iele Oco»eHen, j. 58. „Unter;

feele", bie Dialoge „grauen unter fid)" unb bie Olomane „Lebrgelb",

„Äunft", „*5nnfd)en ben j3ei'en" »erfaßt. 9tad) ber „Familie Lowofilj",

einem für bie (SrfenntniS beö 3ubentumö fel)r wichtigen Sßerfe, tarnen

nod) „Olubolf unb Qamilla", tf>re ^ortfeljung, unb „Die grojje Panto-

mime", fowie bie 9to»elle „Der Xob bes Löwen", bie am Jpofe Otu;

bolfs II. in ^rag fpielt, unb jule^t „Die ©ieblung". — 3lud) »on Sli;

fabetb. Dautljenben, wob! einer @d)wefter »on War Dautbenbeo,

weij; man baö ©eburtSjaf)r nod) nid)t. ©ie gab ir;ren erften Oioman

„3m Lebenebrange" 1898, bann ,/Uom neuen 2Beibe unb feiner Liebe",

„9iomantifd)e O(0»eßen", bie neuen Olomane .Vivos voco" unb „2ln ben

Ufern be6 Lebens", julc§t „erotifd)e O(0»etlen". — 2(bele ©erbarb
(auö Äoln, 1868 geb.) würbe burd) ben @o$ial: unb $rfll'enrDmnn

„Die ©efd)id)te ber Antonie »an Jpeefe" befannt, nad)bem fie »orber

bie @d)riftcn „Äonfumgenoffenfd)aft unb (Sojialbemofratie" unb „Wut;

terfdjaft unb geiftige 2trbeit
//

herausgegeben. Spatere Olomane »on if)r
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finb: „Die Familie Vanberb outen", „WagbaliS £eimrotf)6 2eiben$roeg",

„2lm alten ©reiben", „Sorelen". (Sie erinnert mid) bod) etwoß an
Älara Viebig, bie frühere. Vgl. <p. £amed)er, 21. ©., ein Vilb ibre£

<Sd)affen6 (1918). — ^atgaretfje Q3öbmc, geb. ^ebberfen aus Jpu=

fum, geb. 8. 9Kai 1869, gab t>a$ von ir>r überarbeitete ,,£agebud) einer

Verlorenen" 1905 heraus (fd)on 1907: 25 auflagen, 1917 150!) unb

lief if)m 1907 „Diba 3bfen$ @efd)id)te, ein finale jum £agefcud) einer

Verlorenen" folgen. Vorder f)atte fte fd)on bie Otomane „3m 3rrlid)t'

fdjein", „OBenn ber 5rüt>(inj5 fommt...", „ftetifd)", „SlbfettS vom 2Bege"

gefd)rieben unb gab nachher nod) „2l»ofiel Dobenfd)eit", „Oibeinjauber",

„SBagmuS", „pum weißen bleibe", „(SbrifKne 3mmerfen", „(Sarai) von

£inbf)olm", „^erjenöirren", „2Binb unb 2S?olfen", JpaHigroman ufro. —
(Eva ©räfin von Vaubiffin, geb. £ürcf (aus Sübecf, geb. 1869)
mar bie erfie ©atttn beö unter bem tarnen Jreiberrn von <Sd)lid)t

fdireibenben ©rafen ÜBolf Vaubiffin (geb. 186 7). (Sie l)at jablreidje 9io=

mane, Jpumoreöfen, aud) Suftfviele »erfaßt, ©rete 2luer, verm. ©üter-

boef öübin, geb. 187 1 ju 2Bien) fd)rieb „Waroffanifdje <2rjab Jungen"

unb (Sittenbilber, bann „Vrud)ftücfe auö ben Wemoiren be$ Qibevalierö

von Doquefant". 2lnna Vebnifd) = .RavvfUin, au$ ^otäbam, bod) n?ol)l

3ubin, ©eburtSjabv nod) unbefannt, veröffentlichte u. a. „5tm >3ud)tbau6

vorbei", „Jreie Vabn", „Der Dvferftein", „2Bir leben", „Die gacfeU

trdgerin". 5Harie Souife Vecfer (au$ eberöroalbe, 1871 geb.),

©attin 2Bolfgang Äird)bad)ö, gab @ebid)te, Dramen, 3«9«^fd)riften

unb Romane, rote „Die Srben ber Vabette 9fiebenfd)ü$", ,,^r. 2B. Äar=

ften unb feine ßnfel", „Die Äinber beö @enie$", „Der grüne Unterrock",

„$ri§ Ußmannö £odbjeit&faf)rt". — Die Verfafferin ber „Verliner

Orange", ßrnft ©eorgn, b. i. Margarete Widjaelfon (auö Verlin, 1873

geb.) ift 3"&m, $elictta$ Ülofe, b. i. $rau CRofe g^elicitaö 9Hoer6-

berger, geb. (Sd)lieroen, bie Verfafferin be$ ,/provinjmabelö", aber eine

Deutfd)e. — Goptyte ^occ^ftcttctr rourbe am 15. üluguft 187 3 ju

q)avvenf)eim in Vätern als £od)ter eines 2lvotbeferö geboren unb jeigt

fid) in ihrem (Srftlingöroman „Die Verftoßenen" (189 6) ftarf unter

9(ie^fd)e6 (Sinflufj. Dann gab fte „War Wübjen, @efd)id)te einer Siebe"

unb „<Sebnfud)t, <Sd)6nf)eit, Dämmerung, bie @efd)id)te einer 3ugenb",

ganj fymbolifHfd). (Spatere reifere 2ßerfe von ibr finb „Dietrid) San--

fen", „Der Pfeifer", „©ebulb", „<Sr verfvrad) ibr einft baö ^arabieö",

„Äaüeüenbotf', „q)affion", „Qaö erbgefid)t", „Die ftreibeh", „Der Dpfer=

tranf", Oioman au6 ber franjofifd)en Devolution. *Mf£t erfd)ienen bie

frantifdjen Ocovetlen „9)iein ^reunb Olofenfreu^" unb „Da6 Erlebnis".

@ie bat aud) @ebid)te veröffentlicht. 233egen @efd)id)ten roie „Olebeffa

<5lfan" bat man fte tvobl für eine %\it>h\ gehalten, aber fte bat verfid)ert,

feine ju fein. (Seit 1901 lebte fte in 3ena, je§t tvieber in it>rer ^>ei=
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mat. 93gl. i^r 23ud) „$rieba »on »Älo»" (1911) u. Sit. Sd)o 1. IX. 18.

Öelene tton "äftüfylau, b. i. $rau Jpebroig »on 9Jtüf)lenfel$, »»urbe am
7. 2luguft 1874 ju Äoln am 9if)etn geboren unb lebt in 93erlin. „Die

93eid)te einer reinen £6rin" ifl fef)r bebenflid), aber fd)on in „Sie finb

geroanbert bjn unb ber" unb bem „SöttroenfjauS" ift ein anberer ©eifh

2lm >»ert»olIfien finb bie Romane ber SSerfafferin aus ben Kolonien,

bie fie, rcie eö fcfyeint, auß eigener 2lnfd)auung fennt: „Jpamttegel"

(1913) unb „Die jiveite ©eneration". Helene »on 9Jiuf)lau i>at aud)

^ntmor. 3« ber legten jkit f>at fie n?of>l etroaS ju »iel gefcfyrieben:

„Der Kriegsfreiwillige'', „$atrind)en", „.ftrimmel^afcfya", „Die 2lben=

teuer ber Sop^nerin .Rolilee", „3(nna 93almerö Sebensireg", „©pfoefter

Dinglein unb feine Altern", „Daß fpdte ©lud", „Die Siebe burd) bie

tur", „Daß ©lud, nad) ber Siebe", „Donna 2lnna, @d)itffal einer

Deutfd)en in ©übamerifa", „Daß Ääi3d)en"! — 3rma »on Jp 6f er (»on

©d)loß Äofatef in 93of)men, 187 5 geb.) f)at jundd)ft Olomane au6 bem

6fterreid)ifd)en Dffijieröleben, „3ugenb", „Srnfjlingefturm", „3m £aumel",

„£)ffi}ier$t6d)ter", bann aud) einen aus ber SBiebermeierjeit, „3n ber

engen ©äffe" unb „Die Srrcartung", Vornan au$ £>fterreid)6 Äaiferjett,

»erfaßt. 211$ @r»reffionifHn gilt je£t Annette Äolb (au$ 9flund)en,

187 5), bie 1912 ben töoman „^at <£rem»lar" fcfyrieb unb, roie 2lm

felma .Ipeine »erfidjert, jmifdjen ber beutfdjen unb ber franjofifcfyen Olaffe

fiebt — bod) nid)t eti»a als 3ü °in? — 5>'<*u Sinnemarie »on 9ca =

tljufiuS (geborene ?, »om Rittergut Subom in ^)ofen ftammenb, geb.

187 5) fdjrieb bie Oiomane „Die Herrin auf 33ronfon>", „Um bie fyt'v

mat", ,,Der fiolje Sumpenfram", „Die Oleife nad) 93aben", ,,3d) bin

ba$ ©dimert", „Daß törichte Jperj ber 3uK<™? »on SSojj", „SroS",

„3ugenbtrdume", jum £etl in D»»ofition gegen if)re @tanbe6genoffen.

— Sotti (Schwabe, bie au6 Dornburg in $f)üringen flammt (geb.

31. Warj 187 7), lebt in 3ena. 3f)re {Romane f)eijjen: „Sin Siebeslieb",

„Die Jpod)jeit ber ßftljer ftranjenius", „Die Stabt mit ben lichten

türmen", „©leib jung, meine Seele"; ta^u fommen nod) „QSerfe" unb

bie 9co»eHe „Xriftan unb 3folbe
//

. (Sie f>at 3« ^p. 3ac°bfen$ Novellen

i'tberfe^t unb gibt bie 9)ionat$fd)rift „T)a$ Sanbl>au$" beraub. — (£lfe

Sctufatcm, ZemfalemSiotänyx, geb. 2 3. 9(0»ember 187 7 ju 2Bien,

lebt jeljt aH %vau 2Bibafoi»id) in 93ueno6 2lire6. 'jfyvt Werte finb:

„9Senuö am Äreuj", ,ßeht unö bie aöDab.rbeit", „Äomobie ber Sinne", „Der
f)rilige ©earabdu&" (1909), „Die 2lngft ber ©efd)led)ter". 9)i6ge fie

in ©uenoö 2lireö bleiben! — ftrau Äätbe 33erfer, geb. «Sturmfelö

(auö ©eligenf^abt, 1878 geb.) »erfaßte ben Oloman „Die @d)i»efler ber

fronen Margarete" unb bie 93rofd)üre „^ranf am 2Beibe", $rau Slfe

Öroner (aus 93eutb,en, 3ükin, 1878 geb.) ba& „Xagebud) eineö %tl.

Doftor", „^rinjeffin 3rmgarb", „Da6 <lrroad)en", Vornan auö «erlin W,
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ftrau Seonore Ociefjen^Deiters (aus DüfTelberf, geb. 1879) „Die xxru

crbentlicb verheiratete Jamilie" unb „Der tfaun", fonric Drei Sfijjen:

banbe, jübin wie Jrau armier iü ©rctc l

3ftetfet--i9ef5, jffct Jr^tt

©rete ©etlerr (aus frag, 1879 geboren), bte bie Oiomane „Jyannn Oicth
r

eine 3una=$rattengefd)idtte'
/
,

^T'te Stimme", „Tic ^nteueftueuen", riefet

ungemein charafterifrifdi für unfere jübifdvn "IDeltbürger, unb rerfebie:

bene Triften jur Stauen; unb feruellen Jrage gegeben bat — üluch

$rl. Stta Ihomafj (aus Erfurt, 1S7 7 geb.), bte unter bem Warnen

(51 -Nervei' 9tamam <;. SB. „Die brei Diarien", „Dal $aus SRolettis

$anpt") unb Novellen r-eroffentlidu bar, iü 3übin. SBenfo lltec Be;
renb, vermählte £err? (aus Berlin, 1S7S geb.), bie humoriftit\he *Ro=

mane febreibt; „Die Reife bes £errn Sebaftian SBenjel", „£RumpelfHl|=

d»en", „Jrau $empelä Xoduer", „2)ie Bräutigame ber Babette Bom--

beding", ,/Det ©lücfspil,", ,/}>iatrhia& Senfs Berlöbnis". Über bie

Wienerin Iherefe Wie, pf. & Sabril (geb. 1 8 7 9) /
Berfafferin ber 9co;

bellen „Die äugen bes £ieronnmus" unb „Die Siebenbe" unb bes ?Ro-

mans „Die Äomobiantin Dora £.", Slfa tRcma („Sanatorium (rfve;

ran,a", „grauen untereinanber", „Boltaires ©elicbte", „©ebanfenfünbe",

„Der Mtag be$ Gebens''), fRutb ©6& (aus Seftenfrrrg in Schießen,

geb. 1880; „Das Xor bes ©lücfs", „Die ihr Schief fal jiringen", „ras
©lücf bes anbem", „Das erüe ebejahr"), üiutb ©albfte trer (b. i.

OTartba Bebren?, geb. ©eering, aus Bafel, 1882 geb.; „Die 8Skü)l"

„Das J^ani jum gropen Ääfig", neuerbinas auch Dramarifches) bin ich,

im unflaren. SbttfHane öiasel, pf. Sannen Zeja, OJcajorsgartin (auö

Hamburg; v2Bh ^etjlofen'^ „Bettler bes Gebens", „Sines Äönigs Snbe",

„3ch hart' einen Äameraben", „C Strasburg", „Ovaria Dolores", „Die

beutfebe Seele") unb 2ena 6beiß (aus ©Ion, Cberbanern, 1S82—
1920, burch Selbfrmorb geftorben; „Erinnerungen eine? Überüüf;

ftgen", „Matthias Bicbler", „Die OiumWhanni", „DorfgefcbidUen",

„Bauern", bantiffbe ©efebichten, „SJfabame Bäurin") iv erben ja Deutfcbe

fein. SBBic es mit 3 u ü ane Aar« atb unb Slara Oiatjfa, ben

neueüen @r6§en bes ßgon 5'leifcbel:i*erlag&, ftebt, roeip ich tuteber niebt.

Jene bat bisher „Das fchleüfdie Jraulein" (1807— 183 2 fpielenb),

„ßros", „Äatbarina ^DUerbe^ /

,
„Die brei tbebenbruefs", „Das Erlebnis

bes (Trasmus 2ucfbarbr
//

, biefe bie, roie es fcheint, recht bebenfliebe „Urte

SUA\>i&", „©äffe", „Juliane", „Die grüne Manuela", „Jamilie Brafe"

gefchrieben. Med)l Ün§ig irar auch Ibea l>on .i;arbou, jer^t »er;

mahlte JUetn4Rogae (aus S£anpertt$ bei S?o\, 1888 geb.), bte »om

Schaufpielerberuf ^ur öbmanfchriftüeüerin fam. 3&rcn erften Vornan

„Die nach uns fommen" fonnte ich faum leOn, ba mich bie JrenHenfche

Berjerrung bes" norbifdien Sehens" tterte. Die (Vetteren 3Berfe „Der un=

werbliche Qlcfer", „Die OTasfen bei Xobes", „Die flucht ber Beate
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Jponermann", „Dag Jpaug ohne T&v unb Jenfter", mögen beffer fein,

rcenigfteng baben fie größere Srfolge gehabt. Xtyea »on Jparbou fdirieb

aud) Wardjen, Segenbcn unb Otowellen unb mar febr eifrig rc&brenb

biß Äriegeg. — Otur einen Oioman, aber einen bejeicfynenben, „Stube

©Charten, bag (Snbe einer Äinbbett" gab bi&i>er bie Darmftabter Jparfeu=

»irtuofin 93 tcf r> 93aum (aug Sßien, 1888 geb.). &on Dortg 2Bitt;

ner, mobl einer 3uC| in
/ baben wir ben Jpeine:$oman „Die @efd)id)te

ber fleinen fliege", ben id), man beiüunbere meine <£ntbaltfamfeit, nun

jjvei 3 flbrc im Jpaufe babe, obne je bie Sebnfud)t ju »erfpuren, tbn

ju lefen, „Drei grauen", Öa« Sicbesleben Otapoleong Iv unb bie 9ior>eHen

„91 ug fterbenben peiten".

$)te (nt4)tejn>refjtontjttfd>cn) fyrtfcr ttor bcm SGBcltfrteg.

3obann tyetcr 93aum (aug (Slberfelb, 1869— 1916), nad) bem

Semifüridmer 3u& f, »eroffentlid)te bie Snrif ,,©ott unb bie 'träume",

ben flloman „©put" unb bie Novellen „3m alten Sdilofj" unb fiel im

Kriege. Der ^rir-atbojent an ber lecrmifcben Jpodjfdiule Jpannoöer,

Dr. phil. et med. £beobor Seffing (|übifd)er Jperfunft, geb. 1872),

ber fd)on oft »on fid) reben gemad)f tyat, fd)rieb bie @ebid)te „Saute

unb leife Sieber", „Sinfame ©efänge" unb „Die Saat im Sdwee"
Dgfar SBiener (3ube, aus ^rag, geb. 1873) bat »tele Sammlungen,
aud) Äinberlieber, bann aud) Srjäblungen roie „93erfHegene Ocoüetlen"

gegeben, Otto ftalcfenberg (3ufce, aug (Soblenj, geb. 1873, beim

Überbrettl beteiligt) nur eine Sammlung „IJJiorgenlieber", baneben nod)

Dramatifdjeg. <Paul 2Bcrtl)eimer (3ube, aug 2Bien, 1874- geb.) be-

gann fd)on 1896 mit „©ebidjten" unb machte ebenfallö bramatifd)e

23erfud)e. <5mil Oiubolf 2Deijj (moi)l aud) 3u&e, aug Sabr in 23aben,

187 5 geb.) tft alg Waler faft befannter benn alg Dtd)ter — „^an",

„Die blaffen @antilenen", „Irubungen", „Der 2Banberer" tyeifen feine

93er6ffentlid>ungen. — <£mil ftaftor aug ^rag, am 31.2luguft 187 6

geb., ifi Jufce. Seine beiben Sammlungen b e»^ e" : „2ßag id) fud)e"

unb „Sabresringe". 2Jud) ßeo Sfernberg, ju Limburg an ber Sabn
am 7. Dftober 1876 geboren, 2lmtgrid)ter in Oiübigbeim, ifi 3ube, aber

jum ^atbolijigmug übergetreten. <2r gab nid)t roeniger alg 1 3 @ebid)t-

fammlungen, „Siusgetvablte ®ebid)te" 1913, aud) Äriegggebid)tfamm=

Jungen, jule£t „$<on ftreube grauen finb genannt", unb tyat fid) aud)

alg Srjäbler »erfud)t. 5Rand)eg »on ibm ffr^t bem (Srprefftonigmuö

nabe. Oteuerbingg beginnt man Oleflame für ihn ju mad)en. 2Iug=

»abl aug feinen 2Berfcn: „Du fd)6ner Sarm beg Sebene". 93gl. Sit

@d)o 1. IV. 17. — cpaul ^riebric^, ein Sobn beg SKalerg 2Bolbe
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mar griebrid) (geb. 2. Dftoher 1877 ju SBeimar), ift Jpalbjube. <2r

hat fehr viel unternommen, ein (5hriftuP:(!po$, eine 9?avoteon:'£rilogie,

eine £ragobie „^rometbeus", eine bito „Das britte Oieicb/', einen Wo--

man „2tuS bem £agehud)e eines Junggefellen^, ohne bod) als" Didier

bisher burd)bringen ju fonnen. daneben bat er viel 2iteraturbtfiorifd)es'

gefctyrnben. — ^Uftet) Gatter (von) ü)et)tttel würbe am 6. Wdrj
1878 ju Dresden ahS @ohn eines .Kaufmanns geboren, 1907 vom
sprinjregenten von 95a»ern in ben 2tbelSftanb erboben unb frarb am
2 6, OJovember 1914. Die Sammlung feiner ausgewählten ®ebid)te

heifjt „Reiten". Leiber mufj man bei ihm an Otto 3"liuS 93ierbaumS

^rinj Äucfucf" erinnern. — 2Bühelm 23erShofen (aus 93onn,

1878 geb.) veröffentlichte mit 3abb .Kneip unb 21. 3. 2Bincflcr 1904

baS ©ebicfythud) „2Bir brei", fpäter „Sie Üteifen .KunjenS von ber 9io=

fen, beS Dptimiften", „Der $enriSwolf", Smanjnovelle, „Xnll (gutem

fpiegel, ein ©piel auS Tcot unb Torheit", dv mar Witglieb ber

9?ationalverfammlung (Deutfcfybemofratifche Partei). 9cod) weniger be=

fannte Snrifer ftnb Oiidjarb £). .Koppin (auS ^Berlin, geb. 1879) unb

*Peter Jpamedjer (aus 2ed)enid) bei .Köln, geb. 1879). — $u ben

2triftofraten fommcn mir mit 2Bolf ©raf .Kalcfreuth (über ben id)

nicfyts näheres wetfj). Otto ^rct^ctt inm Sattfce, auS Üteval, am
21. 3uni 1879 geb., Ie6t in SBeimar unb veröffentlichte bisher „2krfe",

„Oteue ©ebidjte", ben Vornan „Der verborgene Jperbft" unb t>te 9ro=

veöen „2tbele unb ber Didier". 9)iit ihm feien von mobernen ©alten

nocfy .Kurt SBertelS unb Sruno ©oelj (vgl. „Die jungen 93alten",

hg. v. 95runo @oe$, 1916) genannt. — QUejanfcer »Ott 'SernttS

mürbe am 6, Jebruar 1880 ju Sinbau am ©obenfce geboren unb lebt

in 9Jiuncr;en. Sr hat juerft bie @ebid)te „2luS Oiaud) unb Oiaum" unb

„Sehen, Xraum unb £ob" herauSgegehen, bann Carmina Priapeia, Perron

unb övtb, fpäter 3obn .KeatS unb Dante ©abriete Oioffetti überfeijt,

93rentano unb Sidjenborff neu veröffentlicht, ©cfyattenfpiele gefcfyaffen,

furj, er ift ein $|thet. jto^t gah er baS Drama „Der getreue (Scfavt"

unb „Das SpoS ber @rbe, ein 23orgefang ber neuen $t\t", aud) „Die

gefammetten @ebid)tc 1906— 15" (1918). — «Bruno «pompeefi (aus

@cr)we$, geh. 1880), ber als Oberlehrer in ©rauben} lebt, hat bie

«Sammlungen „SBeichJelraufcfyen", „93erflungene £age", „Jpeilige ©tum
ben" unb eine weftpreujjifdje Siteraturgefd)id)te veröffentlicht. Philipp
SBitfop (geh. 1880 ju Äleinenherg) iji ^rofeffor in ftrethurg unb ^at

ein }»veihänbigeS 2Berf iiber bie neuere beutfd)e Snrif gefd)riebcn.

2Bieber 'jixtie ifk Äonrab $alU (eigentlich, Äarl ^re», au$ 2tarau, geh.

1880), ber aüeS mögliche verfudjt hat unb von 9)tar Äod) für ben

verheifjungSvotlften unter ben jungen Dramatifern ber ©d)wei} erflärt

wirb. 2tbolf ©rahowSfü (and) 3^c, a«8 Berlin, 1880 geh.) ver=
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öffentliche 1900 „©efmfucfyt" unb fpdter nod) anbete ©ebicfyte, ben

.Romobienfreiö „(Sliricre be$ Seben6" unb bcn 9Ji»tf)oö „@ott unb ber

3auberer" unb erfanb ben .Rulturfonferöatü5mu6. Siatl Seopolb yflayer

(auö Berlin, 1880 geb., ebenfalls 3ube) tyat „23on Jpelben, 93ettlern

unb £f)rifiu$, 93allaben unb 93ilber", eine aJtömarcfcMntfjologie unb bie

neuen @ebid)te „Die 9BoIfen" berauegegeben. — Jpan$ »on Jpammer=

ftetn (öuö @il3entf)al, 1881 geb.) fdjrieb juerft bie Otomane „Otolanb

unb Oflotraut" unb „ftebruar". Dann erfdjienen bie ©ebidjte „Da$

tagebud) ber 9tatur", „^wift^en £raum unb £agen" (Sieber, Silber

unb 93allaben) unb ,,©d)lojj Otenbejuoue", eine Oiofofogefdjicfyte in Werfen.

— <2>Upfyatl (Stefan) 3toeiö, geb. am 28. 9coüember 1881 ju

2Bien, 'jubc, begann mit ben @ebid)ten „Silberne ©aiten" unb gab

ferner nocfy „Die frühen .Kränje", bie OtOöeHen „Die Siebe ber Srifa

(Sroalb" unb „(Srfteö (Srlebniö", baS Drama „Xf)erfite$", ba$ (Sdjaufpiel

„Da3 Jpau$ am 2Reer", bie Äomobie „Der »erroanbelte Äomobiant",

bie bramatifdje Dichtung in * 93ilbern „Seremiae", ba& Äammerfpiel

„Segenbe eines SebenS". 93efonber6 wichtig ift er aU Überfeiner 93aube;

latreS, SJerlatneS unb SSerljaerenS. 93gl. „ftafjrten, Sanbfcfyaften unb

8täbte" (1920). — Qöalbcmar SSonfelS würbe am 21. Februar

1881 ju 2lf>ren6burg in Jpolftein geboren unb lebt nacfy größeren Reifen

in 9ftund)en. ©ein erfteö ÜBerf war „9Jiabame <potipf)ar, eine 93abe=

reife'', bann gab er mit Jpanö 93ranbenburg, 93ernb 3fcmann unb 9Bitl

SJetyer „Die <Srbe" (1906). Darauf erfd)ien ber Vornan „Ave vita,

Morituri te salutant*, ferner „9Jtare, bie 3ug.enb eine* Wdbdfyens", „Da6
ßeuer", Dichtungen, „SBfot", Vornan, „Der tiefte £raum", Otoman,

„Die flöten be$ eroigen ÄriegS", Vornan, „Die 93iene 9ftaja unb iljre

Abenteuer, Vornan für .ftinber", 93onfels »erbreitetfke ÜBerf. €r bat

bann u. a. nod) ben Vornan „Da$ Anjefmb", eine „3nbienfabrt",

„Seben, id) grüfje bid), Siebe$gefd)id)ten auö ber Jpeibe", „Wenfdjenmege,

au$ ben 9totijen eines Ü3agabunben", „Don 3u<m", eptfdje, „9<orbn",

bramatifcfye Dichtung, aud) „Die £etmat be6 Xobeö", empfinbfame

Äriegöbertdjte, veröffentlicht. 93gl. Äarl Ölbeinfurtf), ÜB. 93. (1919),

ÜBemer Xrautf)af)n, ÜB. 93., eine Umrifoeidmung (1920). — <2Biü Wtfr
per, auö 93armen, geb. 11. Öftober 1882, gab erft bie Snrtf „Der
Segen'

7

, bann „£rifran unb Sfatoe", Siebeöroman, „<parji»al", 2lben--

teurcrroman, „©piele ber Siebe", @d)tt>änfe in ükrfen, „Ü3om großen

Ärieg", @ebid)te, unb febr »iele Anthologien, teuere Veröffentlichungen

»on ibm finb: „93ud)er jroeier Siebenben", @ebid)te, „Der blöbenbc

93aum, neue Sieber unb @ebid)te", „Suttjerö Sugenbjabre", „@d)6n ift

ber Sommer", ein 93ud) Siebeölieber, „Iraumgero alten", ein 93ud) 9to-

»eOen, „Butter unb Äinb", ©ebid)te. Ü3gl. PJ 170 (6. Wuaenl)off).

— Jpane 93ranbenburg, ebenfaüö auc^ 93armen (1885 geb.), begann

Sattel«, DiAtung 10
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mit ben ©ebid)ten „3n 3ugenb unb (Sonne'' unb bem „Vornan einer

3ugenb" ,,@rid) SBefienfott" unb bat bann nod) „<5f)Ioe ober bte Sie-

benben" unb eine Ütetfje weiterer l»rifd)er (Sammlungen »eroffentltd)t.

— £etnrid) Sautenfacf (auS Ssilsiwfen, 1881— 1919) fjat 2nrif

unb Äomobien gegeben unb war juleljt .ftinobramaturg. 9cad) feinem

£obe taud)ten bie 1911 erfd)ienene „^farrbauSfomobie" unb ein hinter;

laffeneS Drama „Saß ©elübbe" auf ber 23üf)ne auf — wenn bauten;

facf ntd)t felbfi 'jube war, t)dngt er bod) irgenbwie mit bem 3ubentum

jufammen. — $ranj Ulv'id) 2l»elt (auS Zittau, 1882 geb.) fd)uf u. a.

bte @ebtd)te „Gittalun", bie Ocoöetten „2lngelo £anfo" unb bie ,ßxo\t-

fad)e Slpfjrobite" unb bie Dejimen „Äummerlanb". War Weil (auS

Warburg a. b. Drau, 1882 geb.) fdjrteb auf er Snrif, „Das befranjte

3af)r", aud) 9to»eHen. 3nt -Kriege gefallen ift SBalter Jp ermann
(3ube, auS Königsberg in ^reufen, geb. 1882), beffen erfte @ebid)te

„Der (Springbrunnen" fnejjen, unb »on bem nun aud) aus bem Wiad)-

lafj allerlei erfd)ienen ift (»gl. Jpartö Schumann, 2B. £., 1915). 2lrtf)ur

Saf^eim (aus Sibau, geb. 1884), beffen @ebid)te „Wagnifitat" beiden,

ift aud) 'juie, ebenfo Söruno $ranf (aus Stuttgart, geb. 1887), ber

aufer @ebid)ten aud) Ülomane unb 9co»eUen unb jule^t bie Dramen
„Die treue Wagb" unb „Die Xroftertn" herausgegeben bat.

Mata Mütter würbe am 5. Februar 1861 als Xod)ter eines

*PaftorS ju bergen bei 93elgarb in ^ommern geboren, war mit einem

Waler »erheiratet unb jtarb am 14. 9co»ember 1905. %{)xe Samm;
lungen beiden: „Wit roten treffen" (1899), „Sturmiteber »om Weer"

(1901). - 3oi>atttt<t QBolff, bie aus £tlftt flammt unb if)r 21lter

uid)t angibt, »eroffentlid)te bie beiben tyrtfdjen Sammlungen „Du fd)6neS

Seben" unb „9Son Wenfd) ju Wenfd)", baS Sdjaufßtel „Die Wetfkrin"

unb bie Selbftbiograwbie „Win Jpannefen". Sie burfte jubifd) »er=

beiratet fein. 23gl. WM 123 (qj. q)eterfen). 2tud> 3rene 5orbeS=

Woffe, eine geborene ©rdfin Slemming unb Snfelin ber S5ettina (geb.

1864 ju 93aben--33aben; „Wejjaüoce", „Das Otofentor", aud) <Profaifd)eS),

war ©attin eines 3"Den, eines englifdjen OffijierS. Jpelotfe »on
'öeaulieu (aus Erfurt, 1870 geb.) bat junad)fi (SrjdblenbeS, fpdter

aud) &;rifd)eS unb Dramatifd)eS gefdjrteben. 2Son ©erba »on 9? o ber tu S,

»erm. »on Sdilieben (auS DreSben, 187 3 geb.) f)aben wir bie @ebid)te

„23om 93aum beS SebenS" u. a. Sammlungen, aud) ÄriegSgebidjte. —
5>et>ttng ßacfymamt aus Stol» in Sommern, geb. 1870, ©atttn beS

Sd)riftf!eUerS ©ttfta» Sanbauer (f. o.) ju JpermSborf in ber Warf,

f 21. Februar 1918, gab bie Sammlung „3m 93ilbe" (1902) unb

überfe^te *poe unb SBilbe. ©efammelte ©ebid)te, (SigeneS unb Wady
bid)tungen, berauSgegeben »on @. Sanbauer 1919. — 21ud) 9ftarga»

ret^e SuSman, bie am 14. £>ftober 1874 in Jpamburg geboren
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rcurbe unb einen £errn »on 93enbemann in 93erlin heiratete, bürfte 3ü&üt

fein. ©ie fcfyrieb „Wein Sanb", „9teue @ebid)te", „§8om ©inne ber

Siebe'', jule^t „Die Siebenbe", 3 bramatifdfye @ebid)te, unb „Die 9ie»o=

lution unb bie $rau". — %vau Jpebba ©au er, bie ©attin be$ ^ra=

ger jubifdjen Stteraturfnftoriferti 2lugufl ©auer (geb. 187 5 ju ^rag),

ift eine geborene Si^ad), aber bod) faum eine Xfd)ed)in. 3b^ gefammel:

ten „©ebicfyte" erfdjienen 1912. — "SRargaretfye VSeutUv, am 13.

Januar 187 6 ju ©oünon» in Sommern geboren, ifl je£t $vau Sriebrid)

Sreffa (f. o.) in Wundjen. 3bre „©ebtdjte" tarnen 1903, „9ceue @e^

bidjte" 1908, „Seb roohj, SBofjeme" 1911 fjerauS. — (Slfe ßaöfet-

6d)üler (Sübin), ju Slberfelb am 11. Februar 1876 geboren, gab bie

©ebidjte „©tnr", „Weine 2Bunber", „Jpebraifdjc SBattabcn", „©efammelte

©ebttfyte" (1917) unb wirb je£t für ben (SrprefftoniömuS in 2lnfyrud)

genommen, ©ie f)at aud) 9to»eHen unb @efd)id)ten, „Die 9tad)te ber

£ino »on 93agbab", „Der Waltf, eine Äaifergefd)id)te, unb jule£t bat

©djaufpiel „Die 2Bupper" unb „Sffanö" getrieben. — 33on ©olotofa,

Waria Sidjborn, geb. am 11. Otoüember 1879 ju ©ieröborf im

fcfyleftfcfyen Dtiefengebirge, bie if)re ©ebidjte .Confirmo te chrysmate" unb

„Da fang bie Stau Xroubabour" betitelt unb bann u. a. „Äorfett--

gefdjicfyten" gab, f)6rt man gar nid)tS mefer, unb aud) 'SDZatie ^Olabc-

Icinc, b. i. ^vau Warie Wabeleine »on *puttfamer, geb. @un;
tf)er auö (Snbtfufmen, geb. am 4. 2Ipril 1881, bie SSerfafferin »on

„3tuf ÄnproS", „2ln ber Siebe Otarrenfetl", „Srtool", „Daß bifjdjen Siebe''

ufir. ift jurücfgetreten, obgleid) fte immer nod) bie fcfyonfkn Xitel, „Der

füfje ülaufd}", „Xaumel", ufro. für ibren Drecf erfinbet. — jtoei bt-

merfenSroerte @ebid)tfammlungen „jjnnfcfyen Jrubling unb Jperbfr" (1909)

unb „Dag 3af>r" f)at $rau (Srifa *>on Söaijbotf, geb. Jreiin Sadjoff

»on öd)t, aus Dobritfdjen, ©.=2t., geb. 6. Wai 1878, gegeben, bie erjie

nod) ungefähr im ©d)6naid):©til, bie jroeite felbfrcinbig, bie moberne

$orm »od beberrfcfyenb, ftarf in ber 9<aturempfinbung. 5hid) ber 9io;

man „Waria unb 3üomie// ift eine »ieberfpredjenbe Seifrung. — 9cur

mit einem 23anb „@ebid)te" (1909) unb ber bramatifdjen Dichtung

„Der £ag ber Wona Sifa" ift bie fd)on »erfrorbene ^eUcttaä ßco
(Berlin) hervorgetreten. Snblid) feien nod) %ta\x Srifa SKeinfd),

uerm. ©pann (aus Irennfelb in 95ai;ern, 1880 geb.), beren ©arnnv

Jungen „©d)6ne 2Belt
7/

,
„Slnbadjten", „Die Saute

7
', „Sru^nadjtigaa

77

fjei^en, Wargaretfje 95rud) (rool;l 3^in, geb. 1882) unb Dr. 3lf

e

üleicfe, je£t »erm. »on Jpulfen (geb. ju 93erlin 1893), bie jule^t bcn

Vornan „X)er 9Beg nad) Sobbe" gefdjrieben unb fid) aud) bie Qlbbanb:

lung „Daö Did)ten in pfodjologifdjer Betrachtung" (üielleid)t ihre Doftor;

biffertation) geleijlet bat, errodbnt.

10*



£>er <£yprefftom$mu$ t>or Um 9Beltfrieg

3n bem „©nmboliömuö unb mobemer Verfall" betitelten

•Kapitel biefcö sSucbeö fyabe ich. angebeutet, to§ man ben @mn;
boliömuö aueb, afö baö cvfitc ©tabium ber großen (üüntwicHung

beö (JrpreffioniömuS, ber fieb,, im ©egenfaß $u bem ifmt üoran«

gegangenen 3mpreffioniömu6, vor altem in ber ©dintle t>er frans

$6fifcf)en 23cröltbrtfrcu anögebtltet, anffaffen fonnc. 2Btc ber beö

3mpreffioniömuS, entflammt aucf> ber begriff beö Srpreffioniömiu?

ber modernen Malerei: 9fadj)bem bie 3ctt t>er SSflanet unb SJftonet,

Der 3teraelö unb Siebcrmann vorüber, waren bie Sejanne unb »an

@ogf) aufgenommen, unb ücrfxültniSmdfjig rafcb, war c6 bann über

@auguin, Nobler, 9ftuncf), 9)?atifTc $u 9)?arc, 9)ecbflcin unb $am
binöfn weitergegangen. (Setbfl bte @ntartung$erfcf)einungen biefer

neuen 9ftcl?)tung, ber $ubiömuö unb ber §uturi$mu$, hatten fieb

febon eingeteilt unb auch in £5eutfcbfanb bei ben bekannten

semper novi cupidi ifjre Slnfxmgerfcfyaft gefunben, atö bann

auch; in ber Literatur ber 9tame allmählich, burdjbrang. bereits

twr bem Kriege konnte man in gemäßigten beutfehen Leitungen

ganj vernünftige Stuöfubrungen über bie neue Bewegung finben:

„Sie in ber «Stimmung rufjenbc fcclifcljc Einheit", b,ic§ e&

beifpietöweife in einer feieren, „fyat im Sjrprcffioniömuö bie

äußere (Einheit ber £>inge, wie ftc bie impreffionifftfebe Malerei

ficht, abgclofl." 3m 3ab,re 1916 veröffentlichte bann Hermann

23ahr, ber ja fdjwn 1891 ben Naturalismus &bernmn&en hatte

unb feitbem fafi jeber ^cxtrtc^turtg gefolgt unb bann wieber oon

ihr abgefallen war, ein 23ucb „Srpreffionigmuö", in bem er ftrf>

immerhin einige ?0?übe gab, ben eingetretenen Umfcbwung $u er;

faffen unb auch, tiefer ju begrünben. @r fagt ba u. a.: „@cs

balb ber Teufel) einmal feweit ift, bafj er ficf> unb bie 2Belt

untcrfcfycibcn lernt, ba% er 3cb, unb Du fagt, ba$ er 2lu§creö unb

3nnereö trennt, hat er nur bie 2Babl, entweber vor ber 2Belt in

fich fclbft ober aber auö fich, felbft in bie 2Bett $u flüchten ober

fchliefjlich fieb an ber ©renje jwifcb,cn beiben ju halten; ba$ finb

bie brei (Stellungen beö 9??enfcb,en jur Grrfcbcinung." 3n ben Ur;
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weiten f)at fidf> Der teufet) t>or Der 9tattir in ftcf) felbft geflüchtet

unD fidf> in ftarren, unroirf'licfyen, fiel) eroig roieDerfjoleuDen Sonnen

eine primitive $unft gefcfyaffen, Die gegen Die Statur ftanD. Die

©rieefcen l)aben Den $)?enftf)en Dann jur 9ktur InngeroanDt, Den

@ott niebj mef)r auö Dem SlbgrunD Der 93?enfcl>enbruft geholt, fons

Dem ir>n Draußen gefugt, ifm yermenfd?licl)t, Den „f'laffifclKu

^enfe^en" geftfxtffen, Der, naef) @oetl)eö 2Bort, „fiel) eins weif;

mit Der 2Belt unD Deöfjalb Die objeftioe 2luf;enroelt nicl)t alö etroae

ßremDartigee empfinDet, Daö $u Der inneren 2Belt Des 5}?enfcl?en

hinzutritt, fonDem in it)r Die antroortenDen ©egcnbilDer $u Den

eigenen StnpfinDungen erfennt". Der Smpreffionift ift nach, 23al)r

Die 2)otlcnDung Deö £'laffifcf)en STfenföcn, aber er geljt mm 51t

weit, „lafjt Den Anteil Deä 9#enfd?en an Der ßrfc&einung roeg,

auö Slngfr, fie $u fdlfc^en". 5öafn* unterfctyeiDet Deö roeiteren

fc^arf $rotfd;cn Dem 2lugc Des Xcibtö unD Dem 2luge Des ©eifteß

:

„£)aQ Singe Deö Zcibcs scrl;dlt fiel) cor allem pafft»: cö empfangt,

tmD roaö itym Durch. Den äußeren SKcij angetan roirD, ift fiärfer

als feine eigene XdtigBeit, fidrfer, als roaö eö felbft Dann an

Dem äufjeren 3tei$e noch, vornimmt, roä()renD bat» 2luge Des @ei=

freö fiety aftiü t?erf)dlt unD Die 9tacf)bitDer Der ülBirflid^eit btof;

als Stoff für feine Äraft bemißt." „3e£t fc^cint'ö," fo ^ci§t e$

Dann, „Da£ fidf> in Der fyeraufrommenDen jugenD mit ^eftigfeit

Der @eift roieDer melDet. SSotn anderen Seben roeg fefjrt fie fiel)

Dem inneren ju, laufest Den Stimmen Der eigenen Verborgen;

Reiten unD glaubt roieDer, Da§ Der Sföenfcb, nic^t blofi Da$ (£d>o

feiner äBclt, fonDem metletcfyt efyer ifn* Xäter, oDer Dorf) jeDen;

fatlö felbft ebenfo ftart* ift rote fie. Sin folctyeö @efcf)lccf>t roirD

Den 3mpreffioniömuö verleugnen unD eine JUmfi forDern muffen,

Die roieDcr mit Den 2lugen De6 ©eiftee fietjt: Dem 3mprefftoni6s

nute folgt Der @rpreffioni6muö." Darauf t'ommt 23al)r im Uns

f$(u£ an Den b))f)t)fiotogen 3ot)anne6 9J?ültcr auf $ifionen unD

mac()t Den Srpreffionißmuö Dann 511 etroaö roie iUugenmufif:

„>2Bas roir bei gcfcf)loffencn klugen feben, Strahlen, Otebct, tflecfen,

feurige kugeln, farbige Streifen, )k finD nidptö anDercs ale Die

iKeflerc oon SuftdnDen anDerer Organe auf ein Organ (ptö Slugc),
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baß in jebem 3uftan& f»d[> entweber lictyt, bunfel ober farbig

empfindet Um Grrfctyeinungen, (Beftcl)te, Söifionen ober, wie man
eö nenne, ju Iwben, muffen wir alfo blo£ etwaö fo ftarf m unö

oorjWlen ober einbüßen, ba$ eö unö btö in bie ©efyfinnfubfknj

bureftbringt. @obalb bie ^Bellen unfereö inneren Scbenö biß an

baß 2luge fd)lagen, fefjen wir unfer inneres £eben, wie wir eö

b&ren, wenn feine ^Bellen an baö £>l)r fetylagen." Damit ifl

benn nietyt nur ber ß'rpreffioniömuö, fonbern ftnb aud) $ubiömuö

unb §uturiömuö plauftbet gemacht. „Sjat ber 3mpreffioniömuö

baß 2luge jum blofjen Ofyv (2lufnal)mcorgan) gemacht, fo macf)t

eö ber (Jrpreffioniömuö jum bloßen SDhmb", fjeifjt eö bann nod?

weiter; „baß £>l>r ift ftumm, ber Smprcffionift lie§ bie @eelc

fcfyweigen; ber S0?unb ift taub, ber Srprefftonifl rann bk 5Belt

nic^t tyoren". ©oet^e fagt: „Sie Xotatitdt beß Snnern unb

Rufern wirb burcf)ö 21uge oollenbet." Diefe Xotaütat beß Innern

unb 5lufern fefylt, wie bem 3mpreffioniömuö, aud? bem Srpreffio*

niömuö wieber, jenen „fireten tebenbigen 23unb ber ©eiftcöaugen

mit ben 2lugen beß Zeibeß", auf ben @oetl>e in jfonft, 2Btffens

fcf)aft unb Zehen überall immer wieber bringt, erreicht aud? ber

Srpreffioniömuö wieber nitfyt ffiann aber je warb er erreicht?

— „2km einzelnen SKcifiern in einzelnen Werfen, bie ftetß um
oerfranben geblieben finb", fagt ^ermann 25abr. 3Bir fagen:

oon jebem wahren Äünfiler unb Dichter, benn für unö tfl bie

britte (Stellung jur 2Belt, bie 23af)r angibt, bie einzig natürliche:

2Bcber f)at fic^> ber fünftlerifctye 9JJenfd) oor ber 2Bett in fid)

felbft, nod) auß fiel) fetbfr in bie 2Belt ju flüchten, fonbem er

tyat bie 2Belt, wie VSatyv aud) einmal fagt, $u erleiben (beffer

oieileicl)t ju erobern) unb bann auö fic^ ju gehalten. £)aö ift

baß 2krl)dltmö aller „ungeftorten" 9ftcnfcl?en, aud) ber nur

„reprobuftioen" übrigens, unb wenn wir bott) ein beffrmmteö

©ctywanf'en ber @ren$e jwifctycn ber dufjeren unb ber inneren

2Belt in ber Runft jugeben, wenn wir glauben, ba% fic balb

mein* Sinbrucfös unb balb metyr Sluöbrutföfunfi fein mu§, fo

nehmen wir ba nur auö ber $eit erwactyfenbe 2luögleid;önots

wenbigfeiten al* Urfactye an. Smpreffioniömuö wie @rpreffioniös
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muß ftni> un6 im ©runbe nur jettn?ciltg nottoenbiger @rpcrimen=

taliömuö.

£)oä), auf unfere 21uffaffung fommt eö tyter junäcfyfl ntd)t

an, wir baben noef) nietyt ju urteilen, fonbern erft bic Bewegung

$u erfäffen unb tat? ift, jumat auf literarifcbem (Gebiete, gar

nicfyt fo leicht. 3*af?t man ben bicfytcrtfcfycn @rprcffioni$muö als

bie „©timmc ber mcnfcfyticfKii Verborgensten", bie fidf) gen>ifTer;

mafjen rbapfobifcfy du§ert, fo konnten wir ifm felbftoerftdnblicf)

btö ju spinbar unb noef) weiter, bü3 in bic Urjeit jurücf oerfob

gen, unb alleö, wa6 ftc^> in ben Literaturen gegen ben Tegels

jtoang webrt, waö eben unmittelbar «Stimme beö 3nnem fein

will, fiele in feinen 23crei$. @o fyabc icf) benn auch fcfyon an

anberm Orte gefc^rieben: „Die Oppofition ber ^nra unb ©enoffen

gegen bic Stleranbrinerbtc^tung, ^lopjiocBö unb beö jungen @octf)c

freie 9tyMf)mcn, 3ean tyauti ©tretfoerfe unb 9tooam>' ^nmnen,

bie Oben JeoparbiS, 2Btlf>e(m SorbamS Sibatfobicn, 9cie§fcf)cö

reife Dichtungen unb 2Ba(t 2Bl)itman$ ganjeö ©Raffen, enblicf)

bie neuere (SntwicHung @mi( Vcrbacrcnö unb beö vers libre unb

bic »erroanbten beutfetycn 23cftrcbungen, alles ba$ mufste in ben

9tof)men einer grunblicfycn Untcrfucfyung hineingezogen werben."

Spicx wirb c$ genügen, mit 2lrno ipolj' „^^antafuö'' unb „SKe;

oolution • ber Snrif" (1899) ju beginnen. 3a genuf;, Jpolj tjl

3mpreffionift, fyat mit 3ol)anneö ©dr>{af ben beutfe^en Smprcffio?

niömuö begrünbet, aber inbem er in ber ©elbfianjeige bcö

„^bantafuö" eine Snrif verlangt, „bie auf jebe SÄufif buxci)

2Borte a(6 ©elbftjtüccf t>cr$icf)tet unb bic, rein formal, lebiglicl;

bureb einen Ötyntbmuö getragen wirb, ber nur noefy buref) ba$

lebt roa6 burd? ifm jum 2luöbru(f ringt", bafynt er bod? bem

Srpreffioniömuö ben 2Beg, wie er beim auef) in ber Volenti? ber

„SKeoofution ber Snrif" bic 23c$cicfmung „imprefftonifrifcf)" für

leine „9)f)antafuö"sSnrif abgelehnt bot. 3cl) lärm an biefer ©teile

natürlich feine genauen Untermietungen geben, aber baö glaube

ici) auet) ot)\\c weiteres behaupten ju bürfen, baf; in ben beiben

heften beö „
sPb<mtafuö" neben imprefftoniftifc^en, Siugenblicfös

cinbruefe wicbergcbcnbcn ©ebictyten fcljon auögcpr^gt erpreffionis
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firxfdf>c finb: tdf> nenne bcifpiclörocife „3d) bin ber reic^fie Mann
ber 2Belt" ouö bem erften unb „Um eine rote glü^enbe @ifen;

faule" im jroeiten £eft. Sbcnfo roie J?of$ felbfr f>aben auc^)

feine 21nf)<!inger, Srnfl @d?ur unb SKolf 2Bolfgang Martenö, bann

©corg «Stoltenberg unb Robert 9?c§, jrocifetlog fcl)on „crpreffio;

ni^ifc^" gebietet, fe(bffct>crfjrdn£>tic^ and) Mar Dautljenbeo unb

5llfrcb Mombert, auf bic icl? f>icr aber nicfyt jurücffemmen mochte.

Die betrübte Sortentroicflung über Spol% fyinauö bringen barauf

Otto jur Sinbc unb bk ßfjaronleute. $uv Sinbe fyat im Safere

1911 ein 93ucf) „2lrno Jpolj unb ber Sharon. Sine 2lbf)anblung"

herausgegeben, burcl? ba$ man fiel? über bic ganje „SReoolutio;

nierung ber Snrif", bk unbcbingt im Oetflrc beö Srpreffioniömuö

erfolgt, unterrichten fann. 3n einem 21uffa<3 über jur £inbc,

bcn tcf) in meinem „Deutfcf)en (Schrifttum" oeroffentlic^t fyabc,

i)ä%t cö nckt) Mitteilung einiger @cbicf)tc: „@ö fragt fiel), ob

man nocl? mit bem Slußbruc! Smpreffioniömuö, @inbrud?öftmft

reicht, ob man niebt oon Srpreffioniömuö, 21u6brucför'unfr, reben

mufj. £)ic 2lllee ber grünen 23dume, bk — im britten ber mit;

geteilten @ebicf)te — ber «Sonne $ugcf)t, unb bic ^Beübung im

oierten: ,Unb ÄngfHicI) enger unb oertieft rücft alle £anbfcfyaft

fern' führen bod) auß ber Legion bcö ,tupfenbcn' Smprcffioniö;

muö f)inau6. 3cl? f)abe auc^ in Ottoö jur Sinbe «Schrift ,%vno

$ol$ unb ber (Sharon, @inc 2tbred?nung' bic befle Definition

beö Grrprcffioniömug, bk mir bisher oorgri-'ommcn ift, gefunben:

,21rno J?olj fagt: paef bic Dinge an. 3$ fage: la§ bk Dinge bid)

anpaefen. 9Utr bann bifir bu ein Dichter. £>a$ anbere rodre

Steincflopfen. £k$: lafj bic Dinge bid) anpacken, bu follfl

nicfyt bcn Saum fingen, fonbern ber 23aum foll ftdf> [in bir,

buvd) bid), aus bir] fingen, ba$ l)at roof)f fein Dichter bkfyev

in biefer Äonfequcnj, £ebenöf'onfequen$ gelebt.' ,£)a$ Problem

ber pbnfiologiften «Stimme cincö Diesters unb tl;rc Offenbarung

in feinem Dichten', tauft Otto jur Sinbe baö, um roaö e6 fic^>

f)icr fjanbclt." 5JB£e gefagt, cö iflr fyier nietyt ber Ort ju genaue;

ren Unterfucfyungen, unb man fann überhaupt nod) nid)t bk

©cfcfncfyte beß Grrpreffionigmuö febreiben, nur einige Slnbcutungcu
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geben. £>tto jur £inbc fyaüc febon 1901 „©ebiebte, s
~0?iu-cbcn

unb ©ft'jjcn", 1902 „gantoccini", neue ©ebiebte unb ^rofa,

berauögcgeben, 1904 grünbete er mit 9tubolf ^annnrig (ber

fpater hie Sßcrbinbung mit bem mobernen @rpreffioni6muö fyev

ftcllte) ben „ßfyaron", 1906 erfebien „Sie .Kugel, eine ^)f)i(ofopf)ie

in Werfen", 1910 begannen £>tto6 $ur Sinbc „Gkfammcltc ffierfV'

beroornttreten, oon betten biöber 5 33dnbe, „XfyuUsXvaumlcmh"

,

„2llbum unb Sieber ber Hebe unb @be"/ „<5tabt unb Sanbfcbaft",

„Sbarentifcber iDtytIjuö" (23atlaben) unb „2Begc, Süftenfcben unb

Siele" »orlicgen. S0?it feinem „Qfyavon" barte uir Sinbc jundebfr

febr febroer ju ringen, nacb unb nacb fe£tc er fieb aber bureb,

unb e$ fammelte ftcf> eine Dicbtergemeinbe um jur ?inbc, «t ber

unter anberen $arl 9i6ttger unb SKubolf ^aulfen geborten, unb

bic aueb eine 2lrt ?cbcnögcmeinfcbaft würbe. £ur tinhe$ imi)d)c

>jlftbetif, bic wie hie 2lmo J?ol$en6 hie Jperrfcbaft ber alten

Sftetrtf breeben unb ben pbonetifeben 9u)t)tbmuö einfuhren will,

unb in ber Segriffe wie §orm oon innen beraub, Sigenbewcgung

ber 93orftctlungen, s2lu6balancicrcn ufw. au6fd?(aggcbenb ftnb,

ld§t ftcb, wie gefagt, auö feiner ©ebrift gegen J)ol$ jiemlicb Hat

entwicfeln. Sin 23ucb über £>tto jur Sinbe bot fein ©cbüter

SUibolf 9)aulfen gefebrieben, burebauö gtcUtbigsbingebenb, aber

eben barum aueb fmnpatbifcb/ mebr auf ben ganjen £ebenöbintcr=

grunb ber „ßbaron"s£>icbtung eingebenb al8 auf haö Slfibetifcfjc.

„£>er Gbaron", fagt ^aulfen, „ftrebt, bureb hie Dicbtung hat

ganje 3)?cnfcbentum mit organifeben formen ju umfebreiben.

£>a er aber fo gar niebt äftbctifcb fein fann unb will, gibt er

niebt ein formalem ^ortrdt einer jperjogin, eineö 23aumc6 ober

cineö ^apageid, fonbem er lebt ha$, waö eö wirflieb gibt, in

biebterifeben Erregungen nacb, bic in mbglicbft ganj unlitcrarifcbcr

Senn nt einem organifeben Dicbtioerf frifiallifiercn. Die gönnen

ftnb febon in bes £icbtcr6 Seele oorangclcgt; fdllt in tiefen

23oben ha$ ilorn beß Erlcbniffcö, fo wtücbjl: hie gruebt be6 ®c«

biebteö nacb Maßgabe ber Ärdfte biefeö Sobcnö." Unb ferner:

„Sine £)icbtung, hie beutfeb ift, bic alfo unter hie gldcbc ber @rs

febeiuung binnntergebt, bic ferner ben ©ebeimniffen ber 2Belt mit
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dt)xfmd)t natyt, eine Dichtung, bk fic^> nietyt begnügt, freifelnbe

Xdnje ausgerodeter 2B6tter aufzuführen, £>ie oielmcbr Blüte beö

innerften, abligften 9#cnfcfycn fein roill, eine Dichtung, bte ibre

Anregungen nicfyt au$ alten Etilen unb l)od)gc(obten ^(affifem

empfangt, fonbern auö ftc^> rodctyft, oon roeifem 2Bollen geleitet

unb ebler 2kbz gehütet, eine fotcfyc Dichtung treibt au6 bem

©runbe t>er ©eele t»aö UrfprünglicfK, Urmenfd)lid?s@ottli$c in

$orm beö SDtot&uö fycvoox." X)a b^n roir ben Srpreffioniömuö

roobl boety ganj beutlicl). Die bebeutenbfte (SntroicÜlung fyat oon

ben „ß^aron^Dicbtern $arl $6ttger gehabt, ber auefy auf bie

iöüfme gekommen ifi.

50?an l)at oft barüber gefpottet, ba$ in unferer $cit alle

2Beltanf$auung6;, £ebcn$s unb Äunftrictytungen 51t einem „Sömuö"

geprdgt roerben müfjten, um bamit allen beuten munbgcrecfyt ge=

matfyt unb gcroiffermafjen aucl? fetyon abgetan ju roerben. 9hm

bat ja baö ©oetbifetye „Denn eben roo Begriffe fehlen, ba firettt

ein 2Bort jur rechten $cit ftcf> ein" jroeifelloö einen febr ernten

jpintcrgrunb, unb bie bofen Solgen ber @cl)lagroortroirtfcl>aft finb

nidjt ju befreiten — bennod), cö gebt nicfyt ofynt jufammens

faffcnbe ober bk 3ftcl?tung angebenbe 2B6rter, bk ilutturentroicf;

lung bebarf ibrer, unb im befonbem ber „3ömu6" ba * w nnfcs

reu Xagen rootyl feine tiefere Berechtigung, ba bk 9ttoberi$tnngcn

fc^r oiel mebr bebeuten alö früfjer, roo noef) ftarf'c 3nbioibualis

tdten unb ntc^t ber %u§ &w $cit bat, (Sntfctyeibcnbc roaren. ©0
mag man mir fykv bk Stnftetlung ber neueren bicl)terifc^en (£nts

roicflung auf ben Ausbruch Srpreffionißmuö benn aud? al6 nots

roenbig gelten laffen: Äann man nod) md)t alleö benimmt paefen,

fo bot man boef) eben feine Abnung unb oft fd)on tk beutlicbere

(ürmpfinbung 00m (Sbarafter be6 SBerbenben, unb eö ift gut, roenn

man alleö nad) einer beftimmten Sftcfymng einteilt. Die An«

ganger Arno jpotjcnö unb bk ßbaronleute finb nic^t bic einzigen,

i>k eine Itmfcfye Umroatjung erftreben ober boef) ftc^> von ber

alten Styrif abroenben, faft i>k ganje beutfcjje Sugcnb jeigt fiel)

in ber $eit oon 1905 biß 1915 aufgeregt, einem neuen bunf'eln

©treben jugeroanbt 93ielleid?t barf man baran erinnern, bty
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unfer alter beutfeber «Sturm unb Drang oon 1767/70, naetybem

er £>tc Jperber, ©oetbe, Jünger, £en$, SJcaler Sftütlcr emporgebraeftt,

um 1782/85 in ©cfyiller, J^etnfe ufw, nod? einen jweiten Xrieb

entwickelt, ber bann gewiffermafsen abfcfw'efjcnb ift. @o reiben

fiety benn t»en (Stürmern unb Drdngern oon 188? bie oon 190?

an. @cfyon genannt fyabz ist) £>k Sftüncfmer ©tuppe, 23on6el$,

JJBilt 93eöper ufw., t>ie 1905/06 t>ie „(Erbe" bcrauögab — man

f'ann manche ©tücfe biefet ©ammlung fietyettieb alö erpteffioniftifefy

bejeicfynen. Dann ifl noefc eine Slfdffet ©tuppe ba, beren gu^rer

3ftcne ©cbicfele wax — t^r geborten unter anbeten bet aud) an

bet SDh'mcfmet „ttviit" beteiligte fcf)on genannte Scrub 3fcmann,

bann £>tto ^lah, aud) fcfyon genannt, unb ber im Kriege gefallene

@rrtft ©tabler, ein richtiger (ürrpreffionift, an. 2111m&blid? nabm

t>k Bewegung allgemeinbcutfc^cn ßbaraftcr an unb erhielt in

Berlin, wo namentlich ber jiufctfdje Dr. jur. $urt filier burd?

Äabarettö für fie wirfte, ibre Organe: 211freb $err6 „tyan"

(feit 1910), £erwartb Sßalbenö „Der ©türm" (ebenfalls feit

1910) unb granj ^femfetW „Die Slftion" (feit 1911), bann

t)ic „9teue 3ugenb" (1914) barf man wofyl alö foletye bejeiebnen.

X)k „Slr'tion" flanb nod? wdbrcnb beö 2Beltitiegc6 alö „Organ

ber rabtfalften griebcnöfreunbe, für antinationale ^)olitif unb

Kultur" im $ürfcli>ner, unt> bamit kommen wir benn ju ben

bebenflicfyen Elementen, tk in ber eigentlichen erpreffiomfHfd)cn

Bewegung leiber He auöfcblaggebenbcn waren. 2m 3afob 2Baffcr;

mannö Vornan „£)k 5D?aöfen Srwin 3teincr$" (1910) finbet

ftc^> tie folgenbe 2Uu$fübrung: „@e i)~t beutjutag ein wilbeö unb

anmafsenbeä ©efcblecbt in t>k 25infcn gefeboffen, ein unbebenf*

lidpeö ©efetyleetyt in jebet 23e$iebung. 21bcr wer fyat eud) [ber

33ater deiner fprid)t ju feinem ©oljne] baju gemacht? 3Ber fyat

alle bic oerjwicftcn unb rücfficfytölofcn Neigungen fo lange gro§

gebdtfd?clt, bü? fie ju fernblieben 23crlotterungen geworben finb?
sBer bat £»aö teure 2fd? fo boeb im SPtetö gefc^taubt, ba% ibt eud)

fut ju fofrbat baltet, orbinäre SJttenfcbenpflictyten $u erfüllen?

2Bir! >Bir Sitten! OBir gar ju bebauten Söäter unb SERütter! 2Bir,

t>k eure SSorfebung fpielen wollten, wir, bk immer ein «Sc^ocf
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^luSrcben erfunbcn fjaben, um eure VerfdumnifTe, -^erfibien, 53er;

logcnljciten unb euren Mangel an v

Vietdt mit fcl>&nflingenben

Xiteln 51t belegen, fo ba$ fidf> ein cf)rltct>er $erl waf)rf)aftig

fdE>dmcn mu£tc, ein et>rlicf)cr $erl 511 fein. Sure felbftoerftdnb;

lid?c geizige 23ctdtigung tyaben wir als ein Sunbcr betrachtet,

eure grec^cit für §reit)cit, eure Sftcfpeftlofigfcit für Unabl?dngig=

feit, eure ©ottlofigfeit für 9Jcut, eure @enuf;fucf)t für Sebensfraft

ausgegeben. 3ßir f)aben ee an Unbefangenheit festen laffen,

wenn xf>r mal maS Slnftdnbiges geleiftet hattet, wir fyaben es

^erfdumt, eud) im Butrauen gegen dm Ijoljere $raft ju unter«

weifen, wir fjaben mit ben Bahnen gcfd)eppcrt, wenn ifyx mit

Ji)alSwef) nad) $auS gefommen feib, unb ftatt ber ßurdjt üor

©ott, bic eine ungebildete $cit uns Wintern noef) eingeimpft fyat,

habt if)r nur t>ie 5urcl>t öor ben Skjillen gelernt, unb il^r f)abt

nun fein Verbrechen mefyr, oon bem if)r niefit ganj genau wifjt,

wot)cr cö gefommen unb wie es cntjtanben itf. Das tyat eud)

fo lieblos gemacht. SS mad)t lieblos, bic ©rünbe oon allem ju

nuffen, was nod) bis geftern uncrforfd)u'd) war. Die allgemeine

Stimmung f)at es fo mit fiel) gebracht, ict) wei$ es, ber wirt^

fd?aftticl)C 2luffdj)wung, baS 2Bof)llebcn unb enbtich, ber 3ftü<ffd?lag

gegen bic bürgerliche @nge, in ber wir felber aufgewacl)fcn finb.

Deshalb tyabt i\)t feine Vorurteile me()r, il)v iungen ^eutc, unb

ii)v feib ftdrfcr als wir, benn ifn l)abt fein iperj." DaS gilt

»or altem für bic jübifcf)en Vdtcr unb @6lme, aber eS gilt bod)

aucl) für uns anbere. 2Bof)loerftanben, \<t) will baS junge @e;

fd?lccf)t nidjt moralifcf) anflogen, iety bin fogar überzeugt, ba$

ber ©türm unb Drang aud? biefer 3ugenb, fo überlegen er fief)

aucl) gebdrbete, 511 einem guten Xeile cd)t war. 3lbcr freilief),

ber Vorwurf ber ^ietdtlofigfeit jitmmt unb fo mancher anbere

aud); £>k neue 3ugenb, tk iti) im Kapitel „©mnboliSmuS"

gefdfnlbcrt, begann allmdf)licl; unangenehm 511 werben.

3mmerfun gilt eS aud? beim ertremen SrprcffioniSmuS jus

ndcfyft baS iöerecfjtigte 51t erfennen. 3m 3anuarf>eft 1913 bes

„Siterarifcf^en £cf>oS" gab ^aul griebrid? einen 2luffa§ „Das neue

^otlwS", in bem er bic ganje Sntwicflung üou ©pitteler unb
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S}auif)ofet über Öftere ju 2Balt äBfyitman unb (Smilc Verlieren,

bem „j?mnm'r
,

cr unb eigentlichen ^at^ettfer biefer jnBlopifcfyen

3ett, ber ^iottifation imfc tccfmifcbc (Errungcnfcfyaften in mäcr;=

tigen ©tropfen bembigt", fcfulbert unb oon neuen beutfetyen Dicty«

tern juerft Üllfreb SÜflombert, ben „wahren Slriftopbancö beö !oö=

mifctycn ^atboö", nennt. „Die Sinie bcö wbitmansoerbacrcnfcf)cn

Bioilifationöpatboö", fycifyt cö bann, „fanb naturgemäß in granfs

vetc^ wie in Deutfdjlanb eifrige 5ortfüfH*ung. ^»rt ift e6 ber unö

Deutfcfjen fompatf)ifcfK Xpenri ©uilbcaur in feinen ,Hymnes et

Psaumes', in Dcutfcf)lanb oertritt eö prächtig ber fernfre Erbteile

fitfm umreifenbe SRiKinlänber Sllfom? ^aquet in ,2luf Srben' unb

,JDelb 9camenloö'. — 2lbcr aud) bie frillere, erbgebunbene, fc^etu=

bor realifrifdpe ^oefie empfingt eine neue religiofe Vertiefung unb

^atf)ettfterung. ©o wirb Siflfaucrö SnriB im tieften $ern fnmbos

lif$, boö flehte Söilb wirb tragenb an 23ebcutung, rcie eintf £o(a6

9ieali6mu6 fidp naturfombolifer; weitete/' Unb barauf fommt noef;

änc allgemeine 3luöfübrung: „2Bic in ber £oril> fo fefyen wir auef;

im (Jpoö biefen 3"9 $u einem 2lllumfaffen, einem 2Beltcrgreifen.

2Bie ja le^tbin unfere Spoc^c mit gutem Siecht olö eine epifcf)c

be$eid)net werben f&nnte. 9ticfyt bie St>riF ber Grnge ober traulicher

Schwärmerei, nicfyt baö Drama ber ^Resolutionen unb fragen

©laubenöeruptionen (eben wir, fonbern wir füllen burd? unö alle,

alle fojial oerbinbenb, t}m rafd) pulfierenben, im @leid)taft an?

jlrengenbcn gtei^eö rn'njlrebenben 9tyt)tfttmt6 ber Slrbeit, i>ic in

Spanbd unb Snbufrric, wiffenfdjaftlic^er Difjiplin unb bem ineins

anbergreifeuben ©roßbetrieb ber treffe [!] tf>rc mächtigen gort*

fc^rittöeroberungen madpt. — $cin 2Bunber, ba$ aud? ber £nriös

muö eines 2krl)acren breit unb wuchtig ftr&mt unb fidf) bem

@pifd)en bi$ auf Jpaareöbreitc nähert, $ein SBunber ferner, t»a$

t>a$ Drama trof3 ©türm unb Drang einzelner Fubner Dichter nicfjt

boc^fommen will/' grtctrtcfj nennt enblicb noä) Xbeobor D<!mb;

lerö „grabbifef^bijarreö ,9lorblicr;t', ein sBer! oon feltfamer Diöfre;

panj jwifd)en bodfjftem, innerlich burcfylebtem ^attyoö unb faxten

iXrioialüften, aber ooll jum Springen oon bem neuen foömifcben

(Jroberergefübl einer neuen weltoptimiftifdjen Äunft" unb fcblieft:
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„£)a$ neue 9)atl)o$ f>at nicf;t nur ben ©tofffretö ber mobernen

Dichtung unenblid? erweitert, e$ f)at auef; neue ^ugdnge ju neuen

tragtfe^s^erotfe^en SlffeFten gefctyaffcn, auö benen im vetteren QSer«

(auf ber 23eroegung un$ eine neue 23lüte eines neuen -ftlaffijiömuö

fpriefjen mag." — £>ie „anbere @cite" ber 23eroegung erfennt

man jtemltd) beutlicr; in %xan^ 23(ctö 1916 im $urt 2Bolff Verlag,

5Q?unc^en, erfefnenenem 23iic^e „Über 2Bcbef*mb, ©temljeim unb baö

£fyeater". 23tetr ber bem Xopuö nacr; ju ben §ranj ©eroaeö unb

Sfuliuö 23ab geirrt, bie immer oon ber sella curulis über Siteratur

reben, feinreibt über bte dltere drntroicflung unferer $eit: //@t£w

bte glorreichen ©rünber beö beutfetyen 9caturati6mu$ aud? jumeift

fcf;on in ben 2lltcröf)eimen für frühzeitige ©enilitdt, fo feiern fie

bod? noef) bie zahlreichen 3al)rcötage if)rer ruhmreichen Söergangcns

fyeit oor einer gutmütig gerührten unb barum nachgiebigen Sffents

lictyFeit. Unb nieftt anberö bie gleichzeitigen ©rünber ber ,2Mdtter

für bie $unjV, bie nichts reaftio abgel&ft l)abcn, roie fie fid)

pragmatifer; fefyenb glauben, ober gar beftegt unb geftegt, roie fie

behaupten." £)emgemdfj tut er 3bfen unb Hauptmann ab, Idfjt

aber @trinbberg, hm ©pdteren, unb 2Bebetinb, ben grüneren, gelten,

rettet Jpofmannötfyal (ber ja aud? ju ben beuten ber „23ldtter für

bte Äunft" geborte), icr; alme, roeß^alb, unb feiert $arl ©ternfjeim

als ben Übenoinber beö „Söürgerlicr; Mobernen", in bem er mit

bem SBiener $arl $rauö, bem gatfel^rauö, ben §lucf; ber %eit,

nein, bie ^ctt fclber fielet. Slucr; 25a^r rdfonniert, nebenbei bemerft,

gegen ba$ „bürgerliche" — man F>ot ben „Bourgeois" ber ©ojiats

bemofratie ju einem Äulturpopanj gemacht, oor bem SSolr" unb

$o Irrtum oollfrdnbig oerfcfyroinbet. 9hm fyabe id) ja in meinen

©driften oon Anfang an gegen bie rapitauftifetye (Jntroicflung ge?

f-'dmpft, unb icr; leugne feineötoegö, ba$ ber bürgerliche moberne

Genfer;, ber, roie 23lei meint, ganz treffe ifr, eriftiert, aber unfere

ganze (ürntroteflung fcf;on oon Hebbel an, toie S3lei ba$ tut, ju

einem leeren «Scheinleben eben biefeö „^Bürgerlichen" ^erabjufegen,

rann mir nicfyt einfallen unb noer; weniger, @teml)eim unb feinet

gleichen alö bie fetter anjufeljen. „Die ^olemtfer @f)aro, Söetloc,

$rauö, /paeder; bie ^ritifer ßrocc, SRat^enau, ©ombart, 9ftuftl,
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Äaftner, §r;efrerton; btc £en!er 23ergfon, puffert, ©dreier, liefert,

Soffij; bk Dichter ©eorge, J?ofmannötf)al, (SRu&olf) S3orcf;arbt,

«KilBe, 2?ca«, Glaubet, 2Berfet: triefe refh'tuiercn bk SBelt auf tyre

ölten 23efHnbe — roeötyatb fie ben §ortfcf)rittticr;en ,reoottttionaY

crfc&emen" behauptet 23tci. 3m übrigen ift 23lei Feineöroegö ein te
fyanger beö ertremen ober £ageöerpreffioniömuö. „£>b bie Ferren

oor jroanjtg 3a$ren ficr; oon bem ©eftottere alter 2Be(t impri*

mieren liefen unb eö roiebergoben, ober ob bk Ferren oon jroanjig

ficr; tjeute nur oon ityrem eigenen ©erörtere imprimieren (äffen

unb cö erprimteren, btö macfyt im ©eftottcre keinerlei Unterfctyieb,

ber für bk Dichtung in 23erracf;t Fommt. s
2tucr; bk 23ceinftuffung

ber jungen Siebter burety ben ^fpcftoanatntifcr' ©iegmunb greub

imponiert 23tei nieftt. 2m ©eorge, in .^ofmannötfjat, in SUtbotf

23orcf;arbt, in ber feinen ©tabt' oon jpeinrier; 2D?ann, in £f)omaö

Sttannö legten ©tttbien, in Sftufilö ©cfyriften, in @ternf)eimö -Kos

m&bien, in ©ctyicfeteö »Srembem', in 2Bcrfe(ö ©ebicfjtcn, in ©cfyro?

berö Oben unb noef) einigem fprictjt ifnn ber neue ©eift einer

jüngften Literatur unb nicfyt im aufgeregten ©eftammel alter feilte

>3tüanjigidt)rigen. „£>a$ Sntclteftitettc in unferem neueren Vornan,

ba$ ^olitifdpe in unferem neueren Drama, ba$ propfyetifcfyc ^attyoö

in unferem ©ebicfyt: cö finb $eicf)cn ber Vorbereitung, ber Samms
lung, ber. 23cfcr;eibung, jene äßürbe ju erringen, welche allein unö

in baö 9)atf)oö ber Xragobie beö beutfe^en SÄcnfcfycn eintreten läfjt,

roclcfye ift, ba% mix hin ©anjeö finb unb t>k$ erleiben muffen,

um eö ju überroinben." 3er; fyabe mir in einem 2luffa£c über ben

(rrprcffioniömttö gemattet, bk fcr;6ne 9%afe 23lciö oom ^atfyoö

ber Xragbbie beö beutfcfyen 50?enfcr;cn baburef; ju perfiflieren, bafj

iä) fagte, am @nbe läge bk Xragobie beö bcutfcfyen 5D?enfcr/en

barin, bafj eö in ber beutfe^en Literatur unb in ba\ f)errfcf;enben

Stellungen auf allen ^ulturgebicten fo wenig beutfcfyc 3Renf<$en

mefjr gdbe. 58lei felber gef)&rt roof)l auef) nicfyt ju t&nen.

25(eiö Stiel) ifr, tt»ie errodfjnt, in bem $urt SBolff Verlag in

Sftüncfyen erfefnenen — biefer Verlag ift berjenige, ber ben (Srprefftos

niömuö „machte", fo toie 2Büf)c(m griebricr; cinfl ben jüngfts

beutfcfyen ©türm unb Drang unb ©. Sifctyer 9kturaliömuö unb
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^nmboliömuö gemacht fyat, unb fo ücrflcfjt cö ftc^> ganj oon felbft,

bafj cö über bic neue 9ftd?tung in fernen Proklamationen etwaö

anberö Hang als bei 231ei, jumal t>tc SReflamc nicfjt oom fttruli;

f$en <5efTel ju fprec^en bat. 3n bem Slfmanacl) „$om jungten

Xag" (1916, 2. »eroberte Sluögabc 1917), ber ben Neuen ben

3Beg babnen folltc, fetyrieb $urt $mt$u£, ben Deutfcfyoolf'ifctyen

mit gutem ©ebdcbtniö wobt nod? berannt, jur jüngflen Sichtung,

unb ba lautete eö $undcf)fh „Die 2Birflicf)£eit oom Umri§ ibrer

(ürrfMeinung $u befreien, und felbft oon tf>r $u befreien, fie ju übers

ivinben ntc^t mit eigenen Mitteln, nidpt, inbem wir ityr entfliegen,

fonbern, fie um fo inbrünfHger umfaffenb, buvd) beö ©eifkö 23obr*

f'raft, SSewegtic^eit, ^förungöfucfct, burc£ beö ©efübleö 3ntenfität

unb Srplofiof'raft fie befiegen unb beberrfcfyen ... baö ift ber ge*

meinfamfk [!] 2Bitle ber jüngfren Dichtung." Unb bann mürben —
s))intt)uß fyatte 231ei wobl gelefen — juerfr ©trinbberg unb 2Bebes

finb genannt, barauf tyeinvitf) Sföann unb Sari ©ternljeim aU

„in>ei refolute, unoerblüffbare 23eberrfcl)er, Spantievev unb 33er*

nietyter jener Steaüta't, i>ie unö jugrunbe richtet, ftatt oon un$ buxtt)

bie ütugenben beö ©eifteö unb Ji>er$en6 aufgeboben ju werben" (fet)r

fcljon gefagt!), ftingcftcllt unb enbüd) auef) alle Siebter angefübrt,

bie jum Srprefftonie>mu6 geboren ober ju ibm ober jur ^wnta

$urt SBolff Schiebungen baben. X)a traten 511 ben alteren ©eorge

unb Jpofmannötbal noci) tyctcv Miltenberg (^aul ©ctyeerbart wirb

oergeffen) unb Slfe SaöFers^c^üler, bann Smbolf Mlleranber @cf>r6s

ber, ber meiner (ürmpftnbung nad) mit bem Srpreffioniömuö nichts

ju tun bot Xbeobor Däubler unb Döf'ar Socrfe. darauf würben

bie fcfwn Verdorbenen QBalter Säle unb @eorg £rafl, (Bcorg .fpemn

unb Srnfi ©tabfer genannt, ^aul ;3ecty, 2Bilbclm Älcmm, 9mbolf

Seonbarb finb weitere tarnen oon ShmFern, bie ^intbuö anfübrtc,

oor allem aber mürbe oon biefen Sranj SSerfel erboben. ©elts

famerweifc festen 3luguft ©tramm, Sllfreb 9ftd?arb 2D?er>er unb

$(abunb. 21n ber &$>i%e ber Srjdbfer marfc^ierte 3)?ar 23rob, nad)

ibm würben Sari Grinfrein unb Stene <5djncfelc, bann u. a. Robert

SSftufil, Jeonbarb granf, oon Sramatifem nodf) 2Balter Jpafencleoer,

@eorg $aifer, ^ermann Sffig, 5Rar ^uloer aber merFwürbigerweifc
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nid)t erwdlmt. ^intluiö f)at ftcty überhaupt etwaö ju fefjr an feine

?eute gesotten, eö finb nocf) manche Deutfcfte t>a, bie aud) genannt

werben mußten, fo j. 93. £öt'ar 2Bol)rlc (ber mir allerbingö etwaö

jiucifelfjaft ift) nnb Slrmin X. sBegner. — 23ei bem Mangel an

btograpl)ifcl)cn 9tact)ricl)ten über bie Süngften unb ber ©ctywicrigfeit,

alle ifyrc 2BerBe in bie vf;>dnbe ju bekommen, ift eine wirf'lic^ ge;

fcfncfjtlictye Überfielt, auef) ber fd)on oor bem QBeltf'rieg fcfjaffenbcn

ßrprefftoniften, faum noef) mbglicfy. 2Bir wollen bie unö bcut(id)er

entgegengetretenen Srföeimmgen f)crauöl)eben. Die ältefte oon

if)nen ift neben bem ^ac?eUßrauö Sluguft ©tramm, ber im Beltfrieg

gefallen ift nnb ju ben Srtremftcn gcb&rtc. Xf)eobor Ddubler,

1876 geboren, f>at aufer bem „9}orbli$t" no$ eine ganje 3ftcif>c

anberer 2Bcrfe veröffentlicht unb ift einer ber Jpauptoorr'ämpfer t>c&

Srprefftoniömuö aud) in ber Malerei geroefen. §ünf 3af)re jünger

alö er finb bie £nrif'er 2Bi(l)elm $lemm unb tyaul £e$, bie alö

2Beltfnegöbicl)ter befannt würben. Grmft Siffauer, ber mit feinem

^nfluö „181 3" unb oor allem mit bem „jpafgefang gegen @ngs

lanb" 2tuffcfccn machte, ift 1882 geboren, @r ift, wie fein 23e=

wunbercr Bolfgang »Schumann im „ßunftwart" feftftellte, obwohl

eben erft „mobern" geworben, fcfwn wieber in bie 9Ul)e ber 53er=

alteten gerücft. 3d? fyabc ityn immer nur für ein gutes 9?ecf)en=

talent gehalten. Der glcicf)altcrigc Sllfreb iRicbarb 9#eocr, #erau6s

geber jatylreictyer „2»rifd>cr Flugblätter", füllte fiel) $undd)ft nod)

alö 3mprefftonift, fam bann aber aueb ber neuen Ortung, unb

nid)t eben ityvem @utcn natye. Rem ©Riefele, ber (Jlfäffer, 1883

geboren, war anfänglich aueft Smpreffionift, aber in feinen neuen

^rofabicfctungen „fcljwinbct", wie fiel) ^intlutö auöbrüclt, „bie erft

imprefftoniftifcl) gefaxte Umwelt fictytlicf) in eine l)6l)ere, in ber bie

@efe$e ber Realität nid)t gelten, bat Sinnliche fc^willt inö ^i)am

taftifcf>e, bie bürgerliche gmpfinbung wdd?ft $u überirbifefter 3ns

tenfitdt, bie jpanblung fcf)winbet, unb gewaltig fteigt bie 93ers

fnüpfung mit bem Slbfoluten, bem Xt)pifc^en empor." Riefele

ift im „£iterarifcl)cn £cf)o" immer alö ein bebeutenberer iÜcann

befprod)en worben. iUuögefproc^ener Srpreffionift ift bann fein

gleicfyalteriger ?anbömann, ber im Kriege gefallene (Jrnft *©tabler,

Sottel«. 2)i<fctunä *'
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öon beffen „3lufbrucr/' $arl ©terntyeim, rote er in „33om jüngften

£ag" berietet, ben größten @inbru<f ber beutfcf)en Literatur be$

legten 3al)rjel)nt6 erhielt: „Jpatte icr; fct)on mit bem erften 23lic! ers

Fannt, {jtcr war eine @pracl)fraft entbunten, t>ie mid) anfangt Der*

wirrte, je mel)r id) in fie eindrang, aber burcf) ^racf)t unb 93?eifkrs

fcfyaft bis tnö tiefte crfclnitterte, fanb id? in ber 2Belt biefeö Diesters?

eine fitttid)e 2eibenfd)aft unb §reif)eit, i>ie über 2Berfel l)inauö nod?

3ftubo(f 3l(eranber <Sd?r&ber6 23ebcutung hinter fid) ließ." 3llbred)t

©etyaeffer, ber nädjfite bem Slltcr nad), gebort wieber unter bie $rieg6s

bitter unb wirb hei if)nen am beften befyanbelt. SD?ar ^errmanns

9tei£se bann weift man richtig bem jüngeren (ürrpreffioniömuö ju. (Jin

grüljgeftorbener ift ©eorg $cmn, bem Slnfelm Sftueji im „Siteras

rifd)en @d)o" 1915 als bem „toten ©<mger beö Krieges" einen

9lad)ruf wibmete. (£r würbe fonft oor allem alö Dichter ber ©rofjs

ftabt gepriefen — in feiner Sammlung „Der ewige Xag" (1911)

fief)t aud? ein 3*Aö „Berlin" ooran. (Sfterfwürbig, nebenbei

bemerft, ba$ oon allen Q3orFdmpfem ber @rprefftoniften nicfyt einer

£>tto jur Sinbe nennt, beffen ©rofjftabtbilber benn boef) aud) oon

ganj intenfwer Stimmung fmb, unb ebenfowenig Slrmin 2Begner

ber auef; eine Sammlung „Da6 $lntü% ber @tabte" gegeben l)at.)

9Jad) s^int()u6 war Jpenm ber Dichter, ber „t>ie gurdjtbarfeit unb

brobelnbe ©innu'djfeit ber überall anbringenben SKeatita't aU eine

ungeheuer brofyenbe $ifion juerfi empfanb", in bem aber aud?

ff
i>ie $raft tobte, mit mdc^tiger §aufl fie Fur$ unb Mein ju fd)lagen,

$u oerfcfylingen unb bann auöjufpeien, fo ba% fie wieberum jum

furchtbar aufgepackten SRomtment büfterbuntcr garben über 3lls

fammenfturj unb Seic^enfelb fiel) auftürmte" (wunberfcfybn gefagt!).

@ö war unbebingt aud) eine ftarfc Neigung jum ^eroerftömuö in

S^enm, wie er benn and) ftarF oon mobernen granjofen beeinflußt

war. — Der 6fterreidn'fd)e Dichter @eorg XraH, #et)tn gleich

alterig, ift wdtyrenb beö Krieges in (Salinen geftorben. „<5ein

$eben war ftetö umfd?attet gewefen", beißt et in bem 9tad?ruf

oon Gilbert ^brenftein in „33om jüngfkn £ag", „fanfte Celans

clwlie oor bem Xob, ben er immer fat), ein j?intaumeln oor ber

33erwefung, bie er immer füllte. Jpie unb ba freute ifyn nod? bat
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33raun beö 2Balbe6, bann flof> er wieber in t>tc 23etdubung, tic

ifnn 2Bein, Verona!, Sföorpbium fdntfen." — ^um Berliner Grrpref*

fiomömuö gelten bte betben 3uben 9Uibo(f Seonljarb unb 3ftitt»o(f

23ord)arbt. ßtn großer 9came würbe, wie man aud) auö ber Grrs

roftfynung bei 231ei bemerkt, fetyr batb ber Präger 2rube Sranj

QBerfel, ber 1890 geboren tft. Über i(m fc^rtcb im „SHterarifcfjen

@cf;o" 1916 grnfl: Siffauer, ber in if)tn „einen Warfen SReligtbfen,

fc^affenb mit nid?t obtlig ebenbürtigen bid)tertfd)en Mitteln" er=

bliche. 93iel begeiferter Hang c6 bei $int$uö. Qßerfel ifr buref)

feine Bearbeitung ber „£roerinnen" beö Ghtripibeö (bearbeiten

muffen biefe 3uben alle) aud? bem breiteren ^ublirum begannt

geworben unb fyat fid? juleftf bem Vornan jugewanbt. itlabunb,

ein @d)ü§ung 2llfreb $err$, mit beffen ©ebidpten fid? $imctc$fi bfter

ber «Staatsanwalt befafte, tyeifjt eigentlich 2llfreb ^enfdjfe — er

ift ein ctufjerft betriebfamer 2llle6mad?er. — 2ln bk @pige ber

Dramatifer flellt man am beften ©eorg $aifer, ben id? früher,

aud) mit 3fted?t, in bem Kapitel „Der ©enfationaliömuö" beljans

beitc. ©eine erfreu @tuc!e finb ©roteren, aber im ©til aud) fcfyon

bem (£rpreffioniömuö natye. Dann Ijat er fid?, oon 3bfen unb

2Bebefinb beeinflußt, einem mobemen ^^t^^^ttta mit frarf Finos

artigem (Sbarafter unb jule§t bem mobemen erpreffioniftifd?en

SSttnfrerium jugewanbt. — Einiges Sluffefycn tyaben bie 9cad)t= unb

Ocebelbramen beö (fd?on alteren) jpoljplaftiferö (Srnft Barlacf; ers

regt. £>f)ne ju einem rechten Erfolg ju gelangen, Innwcggeflorben

ift Hermann Sffig. Dagegen i|i gri§ oon Unrufy gleich burcr; feine

erften Dramen „Offiziere" unb „^rinj £ouiö gerbinanb" bdannt

geworben — abiige gronbeure fbrbern unfere SKabiralen immer

fetyr gern, fcetfjt eö in meiner „©efdn'c^tc ber beutfd^en Literatur".

3n biefeö Äapitel fd?ldgt wofcl aud? 3fled)tilb SHdmowöft), geborene

©rdfin 2lrco, bic grau beö früheren Sonboner BotfctjaftcrS. ©ooiel

itf> fef)e, nod? garniert auf t>k 23uf)ne gelangt ift ber @d?weijer

Gilbert ©teffen, SBerfaffer biblifd?er Dramen, wdftrenb Spannt 3o&jl

mit feinem (Brabbebrama „Der ^infame" einen Erfolg fcattc.

£>öfar ^ofofctyfa unb SBalter ^afcnclcoer reibt man wol)l beffer ber

jungfkn Sntwicflung ein. Dagegen mag ber @d?weijer (3ube?)
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9D?ajc ^uwer, ber fcfwn einige 2D?a(e aufgeführt würbe, nod? tyter

fielen, ^ru^ serfrorben ift, naetybem er noety jum $atboii$i$muö

übergetreten war, SKcinbarb ©orge, ber 53crfaffcr beö „23ettter6",

beffen ©Raffen nad) bem 23ericbt feiner ^reimbc immer eine 2(rt

erplofioen (J^arafterö batte. Daö ift bei @art ©tembeim, bem jitbis

fd?en Eufrfpietbicr;tcr, ber ben ironifcf)cn 3nf'iuö „2htö bem bürgere

(icf)en ^efbenfeben" gefc^rieben fyat, fielet* tatest ber galt, eö gibt

wobf faum eine raffiniertere 9J?acf)e aü5 bei biefem „neuen dotiere"

— ober tyaui Sinbau. — ©tarf* grotcöf mutet ber erfie Vornan

Seonbarb granfö, „Sic SUuberbanbc", an, bann fyat er ben $a&
fiftifcf)cn „Der Sföenftf) ift gut" gefctjricben. Alfter wie er finb

Sttfreb Dbbiin unb hebert SÜhifif, bie für baö große tyublihmt

nod? feine bcfKmmte ^bttfioguomie baben. Dagegen ift ber Präger

3ubc 9#ar 23rob fcfwn eine 23erü bmtbeit, t^te fiety bie 2Iuögabc

ausgewählter Siomane gefratten barf. „£t)d?o 23rabeö 2Beg ju

©ott" bat aud) und Dcutfc^e intcreffiert, ba& meifte anbere oon

S3rob ift aber gewöhnlich erotiftifer;. $aft ati ^uriofitaten erfcf>cinen

Giarl Sinfrein unb ©ottfrieb 23enn.

3m großen ganzen roar ber (Jrpreffioniömuö jundctyft noef)

eine Bewegung ber SluöfcfjrießlicfKn, unb feine jtritifer, bcifpiclöj

weife ©olfgang ©ebumann im „Äunftwart", meinten, er werbe

bie& wobf aud) immer bleiben: „£aufenbc werben nie einfeben,

n>aö fie ba$ etwa angeben fonntc, \va$ irgenbeinc ,in bie ?uft

gefprengte s))erfbn(icl?feit' in beiden ^öerjudfungen erlebt unb ftam*

melt. . . We ift ber @runbfa£ ,1'art pour l'art' ober eigentlich ,1'art

pour l'artiste* beuttic^cr unb entfebfoffener erHungen... -3« jwei

Dritteln ift biefe ganjc Stiftung auü> eine Ausgeburt ber fcclifc^cn

unb nerobfen ©c^wdc^e.
,

sJ>16l3li$e ÄcrauöfHtlpungen ber fcclifc^en

@ingewcibe', ,3erfet3ungcn ber $nod>en', ,rcttungölofc Eingabe an

ben Verfall', ,wolliiftigeö 23crf$wenbcn an bie 2Belt' — alte biefe

begeiferten öreunbeöwortc verbergen nidrjt, ba$ eö fieb allzuoft

um @cf)wäd)(ing$crlebnifTe, um bte ©enfationen mubfam gefHfu;

lierenber SQienfcben fyanbelt, bte einanber mitteilen, wie )ie r>a(tto6

getrieben babinfegefn." Sine gleich febarfe Mvitii beö £rprefftoni(>=

muö finbet fief) in ber ^eitfdjrift „Die J)ocbfcfwlc" (gurcijc^erlag,
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Berlin), 1. Sabrgang 1917, Kummer 4, in bem 2hiffa§ „2rungfte

Literatur" von Dr. SBernet 2D?abrbo($59$uncf;en. Sine ©teile au$

tiefer $ritir' lontet: „©ooiet man auö ben Slhnanacben crfebeii

fann, beroegt Die neue Sugenb im legten ©runbc ein frarfer Xvicb

nad? ©hicf, wd<t)C$ fie in ber 2hift6fung beö 3cb6 m einer fybfynm

@cmetnfd)aft fucf;en. tiefer Xrieb jum ©iue! für>rt fie ju fojia;

lifrifc^cn 3been, ju menfcf;bcithcr/en 3beatcn, $u greif) cit6fort>c=

rungen, $u ©ebnfucf)t nacr; (Jf'frafe afe einem legten Srf&fdjKn im

Sunifd). Unb wie fie Da6 ©lücr" afe legten 2Bcrt anfeben, fo üer=

neinen fie fonfequent t>a6 Seit) a(ö taö fd?(ed)tbin 2?ofe, $u gties

benbc; fie verneinen t»ie ^crf6nhcf)f'eit ah? taö ©egenfpiel bcö

fojialifHfctyen XriebcS, fie verneinen Soff, ©taat, Nation ah? Jjins

bemiffe auf bem JJBcge jur SRenfc^ett, fie verneinen t»ie ©itth'cbs

feit unfc baö ©efeß ah? 23efd?ranrungen ber grenjenlofen gretbeit,

fie verneinen bic Vernunft afe Jöcmmung beö JKaufcr/ei? unb ber

gfflafe. @töcffud)cr, ©ojiah'fren, SJtenfc^ettSbegtäcfer, gmfcettös

Dürftige, ßt'ftatif'er finb bic Xrdger ber neuen ltterarifd)en 23c=

lvegung, foivett fie auö ben 3Umanad)cn ju un6 fprectyen." 9ttafn*s

bolj nennt unter ben geizigen Rubrem aueb n°d) £ & ©efmefing,

£b. SBcrnjlctn, %, >B. gbrfter unb meint julcßt: „@6 ift gar Fein

ungefratteteä ($bäo$/ baö in ibnen unibh unb bringt, fonbern

meimefn*. eine grenjcnlofe Sccrc, ein tiefer Ottbih'ömuö, ber fie

angfHgt, unb i)cn fie bufcb Sann, Erregung unb Sfaufcf) ju bannen

verfliegen, ©elbfi: tia$ @rd$hcl?c, fiebrige, ©emeine tfi: ibnen nur

eine ©cnfation, meiere H)\un über bic abfohlte Seere bimuegbetfen

foü." jef) felber mbebte noef) barauf binnxifcn, ba§ beim ertremen

Srpreffioniemuö ba$ 3ubcntum von vornbercin febr frarf vertreten

war unb ü)n gcrabeju „machte". 5>lber icf) bin Jöiftortf'cr genug,

um ju fcfycn, bafj er nad) bem Smpreffioniömuö boef; fommen

mufjte, id) faffc ibn, inbem icf) Otto jur ?inbe unb feine ©cfntfc

cmfcfyttefc, auef) weiter, ah3 cö feine jubifdjen Ampfer |u tun

pflegen, unb b^be von Anfang an ben (Stauben geankert, tia§ er

boeb jum minbeften berechtigter Srperimentahömuö ifl unb tiaö

eine ober t>a$ anbete geffeinbe jutage fbrbem mirb ober oiehnein'

fetjon zutage geforbert bat, jumal auf (nrifebem ©ebiete. 3m
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[dürfen ©egenfag befant» id? mid) immer nur ju t>er antinatio*

nalen 9tid()tung in fcer modernen 3ugcnt, bie, nrie t>ie Singe mit

fcem fceutfctyen 35o(!e fielen, ein §re»el, ober natürlich au<i} roefent*

ud) fremteö ^robuft tfi. — Die erfte Sntwicflung beö Grrpreffio;

niämu* nmrfce bann wm SBeltfriege unterbrochen.

£>te „QL$aron".2>id)ter,

©eorg ©toljenberg, um jundcfjjt nod) bie 2lnf)änger 2lrno Jpolj'

ju nennen, tfl 1857 ju SBerlin geboren unb gab bie 93anbd)en „9?eueö

2eben" (1898, 1899 unb 1903). Ololf 3B. Warten* (f. o. @. 56)

»er6ffentlid)te bie „mobernen" ©ebtcfyte „befreite $lugel (fdjon 1899).

Robert Oiefj (geb. 1871 ju ^rag) fcfyrieb nur bie @ebid)te „färben"

(1899) unb bann jroei 93ud)er über 3tvno Jpolj. Srnfi ©cfyurS (aus

Atel, 1876— 1912) erfte @ebid)tfammlung fnejj „@e^t, eö ftnb ©cfymerjen,

an benen mir leiben". <£$ folgten nod) brei weitere (Sammlungen unb

ba$ „93ud) ber 13 (japanifdjen) @r$df)lungen". ©cfyur befdjdftigte ftd)

»iel mit japanifdfyer unb anberer Äunjt. — Otto 3ttr ßütfce ftammt

auö (?ffen an ber Oiubr, mo er am 26. 2lpril 1873 geboren mürbe, unb

fhibierte ©ermanijtif. %lad) Erlangung ber Softcmvürbe meilte er brei

3af)re in Sonbon unb lief; fiel) nad) feiner Jpetmfef)r in <2f>arIotten6urg

nieber, reo er 1904 ben „(Sharon" grünbete. 1906 jog er nad) 95erlim

2id)terfelbe, mo er nod) loobnt. 2Bie fd)on ermahnt, erfd)ienen üon if)m

1901 „@ebid)te, Wärdien unb ©fijjen", 1902 „Santoccini", 1909 „Sie

Äugel", eine *pf>ttofo^>f)te in Werfen, bann von 1910 an „©efammelte

SBerfe": I. „£bule=£raumlanb", II. „2llbum unb Sieber ber Siebe unb

<Sf)e", III. „©tabt unb Sanbfdjaft", IV. „S$atonttfd>er SJtyt&u*", V. „2Bege,

Wenfdjen unb jjiele". 3d) fteüe bie ©ebicfyte in „«Statt unb Sanbfdjaft"

am fybdjften. Sßgl. feine ©cfyrift „2lrno Jpolj unb ber Qfyavon", ben Stuf:

fa§ „Sogif unb «p^t^fiologie beS 23erfe$", „Die Otyeinlanbe", ©ept. 16,

Olubolf spaulfen, O. j. 2. (1912) unb Gb 1914, 2 (Stuft @d)ellenbetg).

2lud) Dtto jur SinbeS $rau, QSerena jur Sinbe, ift mit Sichtungen,

„Wdtdjen für Äinber unb JpauS" (1909) unb „gelbblumen" (1911),

beroorgetreten, ferner $ranji$fa Dtto, bie Xocfyter be$ ©djulreformerS

93ertl)olb Dtto unb ©attin »on Ohibolf «paulfen, mit ben ©ebicfyten „©über;

glocfdjen" (1911). — Raxl Nötiger mürbe am 23. Sejember 1877

ju Jübbecfe in 2Beflfalen geboren, war £ef)rer unb bann ©djriftfteller in

©rofilidjterfelbe unb lebt je£t in Süffelborf:@erre$f)eim, reo er „Sie

23rüde" b erftUg9ibt. ßr begann 1901 mit „2tu6 meinen Sßelten, ein

95ud) für fHHe 9Jknfd)en", gab bann bie @ebid)te „©lud unb anbereö",

„2Benn beine Seele einfad) wirb" (1909), „£age ber püe", „Sie Sieber
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»ort ®ott unb bem £ob", barauf „EbriftuSlegenben" (1914), „Der Sine

unb bie 2Belt", 2egenben (1917), „Daö ©aftmabj bcv Jpeiligen", ber

Segenben 3. unb letzter 93anb (1920). 99?it „Die 2lltee" roanbte ev fid)

ber OcOüeÜe ju unb lief; auf biefem ©ebiete nod) „(Stimmen im Oiaum",

Erwartungen au6 ben ©tunben ber Sanbfdjaft unb be$ @d)idfali3 (1920),

folgen. Enblid) erfdjtenen nod), aud) auf ber Sßut)ne, bie Dramen „Spc§

ober ba$ »erfundene 23üb be$ (5r)rifi" (1913) unb baä .ftammerfpiel

„©efpaltene ©eelen". Er tft eine fiarfe Begabung, bie fid) je£t langfam

burd)gefe£t r)at. 23gl. bie Einleitung ju „2Benn beine ©eete einfad)

wirb'' unb 2it. @d)o 15". XI. 19. OiöttgerS $rau 3ulie, geb. .ftrufe, »er--

6ffentlid)te „3uld)en, ein 53ud) üom fleinen Scben" unb bie ®ebid)tc

„$rür)nnnter" unb „©efdnge ber Einfamfeit". — 9hibolf ^attttti>i*j

(auö troffen a. b. Ober, am 2 7. Mai 1881 geb., in Nürnberg lebenb)

fd)rieb juerft „Sanbfdjaftömdrcfyen", bann bie Epen „<prometr)eu$" unb

„*Pf>)d)e" unb „Dion»)ftfd)e £ragobien". 1919 erfd)ien t?on ir)m ein

„Europäifd)ei5 *$eitgebid)t" unb barauf „Da$ Ätno 2lion" I: „Der SKtng

ber Jeit". @leid)jeitig begann bie $olge feiner „Mntben" r)erv>orjutreten,

I. „Dag Sieb öom Sien", IL ,/pfyd>e", III. „Der elf', IV. (nod) nid)t

erfd)ienen), V. „$auftu$ unb Jpelena", VI. „Sabinerfage" VII. „9Jidrd)en

»on ben beiben SBrftÖern", VIII. „Daö namenlofe OBerf", IX. „Der @ott".

19 19 liegt bann aud) nod) ba$ Maifeftfpiel „«alburö £ob". 2lufjcr=

bem fmben roir von spamumrj nod) jiemlid) viele ^)rofafd)riften, u. a.

„Die drifte ber europdifd)en Äultur" (1917), „Deutfd)lanb unb Europa"

(1918), „Die beutfd)e 2et)re" (1919) ufn>. Er ift Mitarbeiter be$ mobern--

erpreffionifiifcfyen „3ungen Dcutfd)lanb". 2lud) Eugen <St»r (t>on bem
id) nid)tö n-etfj) r)at fid) mit „$rür)rotlid)t" bramatifd) »erfud)t. —
9-lttbolf ^autfctt, ein @ofm be$ bekannten Etr)ifer$ ftriebrid) ^aulfen

(geb. ju 93erlin 1883, in Saputt) a. b. Jpattel lebenb), lief? bie @ebid)te

„£6ne ber fußen Erinnerung unb ber 2eibenfd)aft jum Äommenben",

„@cfürdd)e be$ 2eben6", „£otenfonette", „2luS 2id)t unb Siebe" erfd)einen.

Er ift jurjeit einer unfrei* beften nationalen Äritifer. Der jungte biefer

(5t)aronbid)ter ift Erid) 93ocfemüf)l (auö 23icfenbad) bei £6ln, 188?
geboren, in Drewenacf bei 2Befel lebenb), ber „@o ftiü in mir", „2lu6

bem .Rinbr)eit$lanb" „9Borte mit @ott", „Umklammerungen", „Mutter''

»erfaßt bat. — Eine grünblid)e, nad) @ered)tigfeit ftrebenbe DarfteQung

ber ganzen Bewegung fer)lt nod).

$>te (Ejrprefftomffrn unb wrtvanbte ©tctyter.

Rati ^rauä, 3ube, nmrbe am 28. Slvril 1874 ju ©itfd)in in

936r)men geboren unb gibt feit 1899 in 9Bien bie $titfd}x\jt „Sacfel"

t)erau6. 3m 3<^i'e 1916 yeroffentlid)te er bie ©ebidUe „2Borte in
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Werfen", 1919 „Die legten £age ber Menfd^eit" (mit bem »orber tx--

fdjienenen Epilog „Die Ie§te 9tod>t"), ebenba „ÜBeltgeridjr" (1.93b.),

bem nod) bie „93allabe vom Papagei, couplet macabre" unb „5lusge;

wallte @ebid)te" folgten. Die 3uben beginnen jefjt viel aus ibm ju machen.

93g 1. Aar 1 §r. -ftoemata, Ä. ÄrauS unb bie 2lusgeraud)erten (1919), 2eo=

polb Sieglet, Ä. £. u. f. 9Berf (19 20). — ^tuguft &tvamm, geboren

am 2 9. 3uli 1874- ju fünfter i. 2B., mar «poflbeamter, julefct im Otetd>ö=

poftminiftertum unb Dr. phi!., unb fiel am 1 . (September 1915 als Jpaupfc

mann in Oiuplanb. Ss finb von if)m bie @ebid)te „Du", 2iebesgebid)te

(1914), „Die «OTenfdy^cit", „Xropfblut", nadjgelaffene @ebid)te (1919),

bie bramatifdjen Diditungen „©ancta ©ufanna" (1914), „Die tlnfrud)fc

baren", „ütubimentar", „Die .fpeibebtaut", „drroacrjen", „Gräfte",
t
ßt--

fdjeben" (1915) unb juler^t bie gcfammelren ©ebicfyte, 3 SB&nbe, im 93er;

lag bes „Sturme" erfd)ienen. .£>erroartb, 2Balben erHart ibm für bas

tyrifcfye @enie unferer peit: ,,5'ur 2lugufi ©tramm ift baS 2Bort immer

eine neue ©diopfung, unb jebes Äunftroerf gibt fid) felbft feinen dlt>\)ti)-

mus." Spant 93en$mann meint: „Die 23creinfadiung unb 23ergeijtigung

bes 2lusbrucfs mirb faft bis an bie ®renje bes Möglichen geführt. 93er=

fd)mal)t trerben alle äußeren Mittel, aud) j. 93. bie 3nterpunftion. Dennod)

jnringt ber Did)ter jum Miterleben, jum Mitempfinben. @s ift faft, als

ob bie ©pracfyc aller ©d)roere entlebigt fei, unb rcaS als Manier er=

fd)eint, ift bod) nichts anberes als fünfilerifd)e unb feelifcfye Energie."

^intlms' „MenfcfybeitSbammerung" bringt 1 3 @ebid)te von if)m, bie bod)

ben (Sinbrucf gemachter ©tammelei hervorrufen. Dag 93ilb, bas id)

von ©tramm gefefjen, lief? mir i^n als Juben erfdjeinen. 93gl. JpanS

93enjmann, Die Dichter bee „©rurms", W M 1 2 7 I. — Sytxtoaxfy

QBalben beif t rcobj eigentlid) anberS. Q.v ift 31t 93erlin am 1 6. ©ep;

tember 187 6 geboren unb i)at nad) eigener Angabe „ben erften erpreß

fioniftifcfyen Oioman", baS ,,93ud) ber Menfd^nliebe", unb baS erfte größere

erprefftoniftifcfye Drama, bie ^omitragobie „2Beib", gefdjaffen. ©pdtere

9Berfe finb ber bialogifterte Vornan „Die Jpärte ber 2Beltenliebe", bie

£ragobien „Äinb" unb „Menfd)en", tie bürgerliche Xragifomobie „Xrieb"

unb bas fleine ©tücf „©ünber". Mit bem „©türm", roie angegeben

1910 gegrünbet, bangen ein 23erlag, eine Äunftfdjule, regelmäßige SXunfc

ausftetlungen unb .ftunftabenbe, foiuie ein hierein ©turmbübne jufammen.
— 6ftlidc;e 3uben finb bod) tvobl 3lnbor (2lbolf 2lnbreag) Za%to (aus

93ubapeft, 187 6 geb.), ber jtuei Oiomane, eine ^omobie „2lpoftel" unb

„Das $-riebcnsgend)t" gefd)iieben f)at, unb ^awel 93ard)an (aus Suuna,

@ouv. ©robno, geb. 1876), ber juerfr „Petersburger Ocad)te" herausgab

unb am „Jungen Deutfdjlanb" mitarbeitet, ^tang ^fcmfßtt, ber

Herausgeber ber „Slftion", mürbe am 20. Otoöember 1877 ju So^en in

Df^preußen geboren. @r veröffentlichte junadjjl „Sprifdje 2lntl)ologien"
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bann bie „2tftion6büd)er" ber „2lftion" unb ben „Oioten £af)n" uf»v.

23on Eigenem finbe id) bisher nur bie „9)?enfd)lid)en Stimmen »on

ben Sd)lad)tfelbern"', @ebid)te (erfd)tenen 191?), »erjetdjnet. — "2BU-

fjelttt &Umm auS Setpjtg, geb. 15. Wai 1881, tt>of)l 3ube, Dr. med.,

begann mit ben .RriegSgebidjten au$ bem Jelbe „©lorta" (1915) unb ließ

bann „33erfe unb Silber" (bei ber „21ftion"), „Slufforberung", gefammelte

Söerfe, „Entfaltung", @ebid)tfolge, „Ergriffenheit", ©ebidjte (1918),

„Sraumfcfyutt", @ebid)te (Silbergaule), folgen. 19 ©ebicfjte bei <pintf)U6,

„WenfcfyfKitSbammerung", bie n>enigfien$ lesbar finb. ©anj nette Stirn;

mungen. — ^aul 3e<$, geb. 19. Februar 1881 ju Sriefen, fl:ef)t fd)on

im Äürfdjner 1917 mit ben ©ebid)ten „^albpaftelle" (1910), „Sd)ollen=

brud)", „T>a$ fcfyroarje Oküier", „Die eiferne Srücfe", „Sie Sonette au$

bem Eril", „Jpelben unb Jpeilige", Sallaben (1916) unb einer Sdmft
über 9t. SÄ. SHilfe unb gibt in *pintf)u$' „9Henfd)r)cit$bammerung" ein

bübfd)e$ fleineS Selbftbefenntnte. Dort finb »on 2Berfen nodj bie 9co=

»eilen „Der fdjwarje Saal", „Da6 ©rab ber 2Belt", „Daß Ereignis", bie

neuen ©ebidjte „Dag £erjett ber Sterne" unb „Die ©ebid)te an eine

Dame in Sdjmarj", forme baö bramatifdje @ebid)t „©elanbet" an=

geführt unb 1 2 ©ebidjte ju finben, größtenteils ©roßftabtbicfyrungen, aber

aud) eine „9teue Sergprebigt", in ber ©otteS Slut jule^t als breifad)e

(Sonne über Kanaan fref)t. — &frerreid)ifd)e Dichter finb Wap 9t oben

(au« 2Bien, 1881 geb., „2111 meine Siebe", „Srütfen ber Sebnfud)t",

„3nrifd)en ben Stimmen", Sjenenreibe) unb Senno ©eiger (aus Otobaun,

1882 geb., „©efammelte @ebid)te" 1914). — Sfjeobor ©äuWer ift am
17. Slugufr 187 6 ju Xrieft geboren. 3d) weiß nid)t, ob er Jjube ift. Seine

2Berfe finb nad) bem Äürfd)ner: „Da6 9corblid)t", EpoS in 3 Xeilen, „2Bir

wollen nid)t oermeilen", autobiograpfnfdje Fragmente, „Jpefperien", Snm=
pbonie, „Der fternbelle 2Beg", ©ebicfyte,

f/
Wit filberner Sidjel", ^rofa,

„Da« Sternenfinb", ©ebicfyte, „Jpnmne an Jtalien", „Der neue Stanb=

punft", ein Sud) über moberne .Kunft, „Lucidarium in arte musicae",

ein Sud) über Wuftf. Daju finb neuerbingS nod) „Die £reppe jum

Worbltcfyt", @ebid)te, unb „Der £abn", Überfe^ungen au« bem $ran=

$6fifd)en, getreten. Einigermaßen flar roirb man fid) über ifm, roenn

man feine Sd)rift „3m Kampfe um bie moberne Äunft" lieft, bie ihn

in ^paris unb $lorenj jeigt. 2ßaljel »ergleidjt if>n mit .ftlopftotf: „Er

bradjte bie 5Berfünbigung ber sD?effiasfenbung beö ©eifteS (in feinem

„
sJ(Orblid)t") rafd)er jum 2lbfd)luß als ber ferapbjfcfye Sanger be$ 1 8. 3af>r=

bunberte feinen WeffiaS". Sei >pinfi)ug finb 1 7 ©ebidjte »on if)m.

Er benu^t aud) bie Sonett: nnb lerjinenform. 93gl. außerbem Sit. Ed)o

1 . IX. 1 2 unb 1 . V. 1 6. — «Hlfrcb 9Sid)arb 3JJc^cr (au$ Sdjroerin,

4. 2luguft 1882 geb.) bat feine erften «öerfc, „Kidxf, fd)on 1902 ge=

geben unb bann nod) über ein Du^enb weiterer lnrifd)er Sammlungen,
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manche freilief) Don febr befcfjeibenem Umfang, unb bie »on ibm f)erau6;

gegebenen „Sijrifdjen Flugblätter", aud) Rosetten, veröffentlicht Sg feien

nod) ber impreffionifttfcfye Sonettenfranj „Berlin", „Daö 23udh Jpnmen",

bie @ebid)te „93or typevn", „Wnfterien", 5 (Sinafter, bie (!rjäf)lungen

„@rit Jpegefa" unb „Die ©efd)id)te be6 unerfcfyrocfenen JpauptmannS

jllapperijolj" genannt. (Er betritt mir gegenüber 3uce ju fein. — (£mff

ßiffaucr, 3ube, geb. am 10. Dejember 188 2 ju Berlin, fhibicrte in

Wüncfyen beutfdje Stteraturgefd)id)te unb lebt je£t wieber in feiner 93ater=

ftabt. Sr gab juerf* bie Dichtungen „Der 2lcfer" (1907) unb „Der

(Strom" (1912), bann ben $\)Hu$ „1813", ber il)m feinen Otufjm brachte,

fo gemad)! aud) alles in ifmt erfcfyetnt. (Spater lief er nod) „Der

brennenbe £ag, ausgewählte @ebid)te", „23ad), 3bnllen unb Wntf>en",

bie neuen Dichtungen „Die ewigen <pfingflen" (1919) unb allerlei Dra=

matifcfyeS, „Die legten (Stunben 2)orf6", „Die 2lnfed)tung" (Sutfjer auf

ber 2Bartburg), neuerbingS ein <2dfermann;Drama, wenn id) mid) red)t

entfinne, erfcfyeinen. Sine autobiograpf)ifd)c Sfijje von if)m befinbet fidf>

im Sit. ddjo, 1. Dejember 1918. 23gl. WM 117 (fi. We»er=33enfe»),

P J 157 (95. Dieberid)) unb Söolfgang Schümann im Sit. @d)0 1. IV. 13,

3uliuS 33ab bafelbft 1. XII. 1918, ßerb. ©regori l.X. 19. — State

(Sd)itfele, geb. 4. Sluguft 1883 in Oberefmbeün, Unterelfaf, mufte baß

©nmnaftum (Strafburg alö Primaner wegen feiner fd)riftfteHerifd)en

£ätigf'eit »erlaffen, borte bann aber bod) 23orlefungen an ber Unitterfttät

unb gab mit Dtto S'laf'e ben „Werfer" IjerauS. Spater lebte er in

<paris, je£t in 33erlin. (Seine erften @ebid)te, „(Sommernächte", erfd)ienen

fd}on 1902; bann folgten bie Sammlungen ,/Pan, Sonnenopfer ber

3ugenb", „Mon repos" (alle 3 als „Der Otitt tnS Seben" 1906 »er=

einigt), barauf „2Beif unb rot
7
', „Die Seibwacfye" unb „Wein Jperj,

mein Sanb", ausgewählte @ebid)te. 2llS (Erjagter begann Sd)icfele mit

bem Oioman „Der Jrembe" unb gab bann „Weine Jreunbin So", eine

@efd)id)te aus ^aris, „DaS ©lud", @rjäf)lung, „SSenfal, ber §rauen=

trofter", Vornan, „£rimpopp unb Wanaffe", ßrjä^lung, „Kliffe", auS

einer inbifcfyen Sfteife, „Die Wäbcfyen", brei @rjät)lungen. Sein Sdjau-

fpiel „JpanS im ©djnafenlod)" mürbe mäf)renb beS Krieges in 33erlin

unb ^ariS (!) aufgeführt. Wad) bem Kriege finb bann nod) bie Dramen

„2lm ©lotfenturm" unb „QSolfSbeauftragte", „Wenfd)lid)e @ebtd)te unb

Ärieg" unb bie „©enfer öfeife", teilwetfe in einer „Suropäifcfyen 93iblio=

tf)ef", erfd)ienen. Äafimir @bfd)mtb evflärt if>n für ben bebeutenbften

ßlfäffer Didier feit ©ottfrieb »on Strafbürg: „@S giebt fd)led)tl)in in

Deutfd)lanb nid)tS, maS an fpiritueller 93ewegtf)eit, an 93untf)eit, ©eif!

unb 2BeiSl)eit aud) annätjernb nur bie maStuline Sleganj biefer gatlifd)-

alemannifd)en Sigur erreid)te." (Sr ftel)t aber im Semifürfcfyner. 93gl.

feine $uferung in ^int^uS' „Wenfd)l>eit8bämmerung", wo er mit „@e=
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bieten" vertreten tfi, ferner Sit. Scfyo 1 5. X. 12, 1. III. 14 u. 15, XII. 1 6.

— Gfrttft (Stabler, geb. am 11.2luguft 1883 in (Solmar, <priöatbojent

für beutfcfye Sprache unb Literatur in Strasburg, gefallen im November

19 14 auf bem roeftlicfyen $rieg6fd)auvlai3, bat roobl nur bie ©cbicfjte

„fprälubien" (1904) »er6ffentlid)t. 9cad) feinem £obe erfcfyienen bie

©ebicfyte „Der 2lufbrudi" (Äurt 2Bolff, Wunden). %d) babe (Stabler in

meiner „©efcfyicfyte ber beutfcfyen Siteratur" für ben flarften unb fefteften

unter ben „3ungften" erflart, für aud) von ber alten Äunft au6, etroa von

$reiligratb ber erfaßbar. QSgl. Sari Sternbeim im 2llmanad) „93om jungften

lag". — Scfyon bor bem Ärieg gab imex tyrifdje «Sammlungen Ütidjarb

ftifdjer (au£ Sbemnvij, 1883 geb.), bann „.ftrieg$gebid)te" unb im

„Oteueften ©ebidjt" „Du beilige erbe". $ri$ .RonigS (aus Berlin, 1884

geb.) erfte „@ebid)te" liegen aud) bereits 1914 vor. <£r ift Mitarbeiter am
jungen Deutfdjlanb". %atob »an JpobbiS (aud) 1884 ju Berlin geb.)

ift in <pintbu$' „Wenfdjenbammerung" mit 5 ©ebtcfyten »ertreten. Seine

Sammlung beift „2Beltenbe" (2lftion). £>fterreid)er ftnb 2Ufreb ©rüne;
ivalb (geb. 1884 ju Söien: „Wummenfdjanj be$ £obe6", „Sie ©ejeiten

ber Siebe", „Sonette an einen Änaben", „Urianö Senbenfcfymud", $aft;

nad)t$fviel) unb ftranj £beobor ßfofor (au$ 2Öien, geb. 1885: „Die
©eroalten", 93aUaben, „Die 2öotluft ber Äreatur", „Der grojie Äamvf",

„Die Sunbe iviber ben ©eift", „Der 93aum ber erfenntniS", Dramen,

„Der Dold) unb bie 2Bunbe"). — guxt filier, 3ube, auS «Berlin,

geb. 17. 2luguft 1885, Dr. jur. in feiner SBaterftabt, grünbete 1909 t>a$

„neovatbetifcfyc" ßabaret unb 1911 ba$ „@nu" unb gab 1912 bie

23er$fammlung (Slntbologte) „Der .Sonbor" beraub. 1919 ftnb bann feine

93erfe von 1904 biö 1917 „Unnennbar 93rubertum" erfdjienen. Sr

fcfyrieb aüd) allerlei in sprofa, u. a. eine itamvffdjrift gegen £boma$
Wann. — Shrtttitt § 20ea.net rourbe am 16. Dftober 1886 ju <£lber=

felb geb. unb ift n>ie JpiUer Dr. jur. Sdjon 1903 erfcfyienen feine erften

©ebidjte „3m Strom verloren'', fvdter „^roifdjen jtvei Stäbten", „@ebid)te

in ^rofa", „Jpore mid> reben, Slnna^Waria", „Daö 2lntli$ ber Stdbte".

SBegen in ber legten Sammlung enthaltener ©ebidjte »vurbe eine

Auflage gegen irm erhoben. — ©eorg Syfytn würbe am 30. Dftober

1887 ju Jpirfd)berg in Sd)leften geboren unb ftarb (ertranf) am
1 6. 3anuar 1912 ju üöerlin. Seine @ebid)te „Der eroige Sag" erfdjienen

1911, bann nod) „Der Dieb", ein OtoveHenbud), unb „Umbra vitae",

©ebidjte au$ bem 9tad)lafj. SBaljel fd}reibt ihm eine *pbantafte von ber

©eroalt ber ©eftdjte OlubenS' ju. Die <pintbu6fd)e Sammlung bringt

von ihm 13 ©ebidjte. 93gl. Sit. <£d)o 1. I. 15. — ©eora. Statt, geb.

3. Jebruar 1887 in Saljburg, geft. 3. November 1914 in Ärafau, ift

mit jroei ®üd)ern im Äurt 2Bolff 23erlag vertreten: „@ebid)te" unb

„Sebaftian im Xraum", @ebid)te unb «profa. 93ei *pintl)u6 10 ©ebidjte.
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Vgl. Sllbert ebrenftein im iilmanad) „Der jüngfte £ag" unb bie SDlifc

teilungen Submig Jicfer6 bei ^intimes. 9J?ar Ar eil (aus JpubertuSburg,

1887 geb.) überfe#te ©uerinö „Die ©accfyantin" unb gab (Srjäblenbe*,

auch, Xbeaterbericrjte, für bae „3unge Deutfdjlanb". 3uliu6 9)?aria

©eefer (au6 2lfd)affenburg, 1887 geb.) hat ftd) auf allen ©ebieten be=

tätigt: „JulfefK', @ebid)te (1908), „3m Oting be6 Saures", $ytivß in

Werfen, „Von bir ju mir", @ebid)te, „Sie Vlenbung", bramatifdje ©fijje,

„(Sine ©nlöefternadjt", Drama, „Der Strohmann", Drama, „Dae le£te

©ericfyt", eine ^affion in 14 (Stationen, „©nrinr", Vornan. — Von
9£ttbolf "öordjatbt, ben Vlei als einen ber ^ührenben preift, meifj

id) nod) nicfytö. 3uoe wirb er ja fein, ©eine „©djriften" Qugenb;

gebicfyte) finb 1920 erfdienen, aufjerbem „Der Durand, @ebid)t auö

bem männlichen Zeitalter. 23effer bin id) über 9^ubotf ßeonfyarb unter;

richtet, obgleich, er in ^intbuö' „^enfcfyhcit&bämmerung" erflart, eine

©elbftbiographje nid)t juftanbe ju bringen. <£r mürbe am 2 7. Dftober

1889 ju Siffa in <pofen als ©ofm be6 OiechtganmaltS unb 9totar6 Se»t)=

fobn geboren unb lief ftd) in feinem 15. 'jabvc taufen. 9cad)bem er

in @6ttingen unb 9Jtünd)en juva fhtbiert, jog er ah3 Jreimittiger mit

in$ $tlb, mürbe leidjt uermunbet unb bann reklamiert, um eine gut=

befolbete Stellung in ber Kriegömetallgefellfcfyaft ju befleiben. Otad) ber

Oiesolutton mar er im „Oiate geiziger Arbeiter" unb hielt pajififiifcfye

Oleben („Der .Kampf gegen bie 2Baffe"). ©eine Veroffentlidmngen finb:

„Der 2Beg burd) ben 2Balb" (1913), „tfngelifdje ©tropben", „Var;

baren", „Über ben ©d)lad)ten", ,/})olnifd)e @ebid)te", „-ilonen bes $ege;

feuere", 2lpf)ori6men, „Veate unb ber grojje <pan", Otoman (Oteue Oieif)e),

„©riefe an Wargit", @ebid)te an eine ©djaufpielerin, „Äatilinarifche

'pilgerfctyaft", „Blies unb Oticus", „Dag <§£aoS", @ebid)tmerf. — ftrana

'Sßerfel, 3ub^ flnt 10 ' ©eptember 1890 ju ^rag geboren, lebte in

Jpamburg, Seipjtg unb 2Bien unb bat bie Sammlungen „Der 2Belt-

freunb", @ebicfyte, „2Bir finb", neue @cbid)te, ,,(*tnanber", bie au6ge=

mahlten „©efänge au6 ben brei [Reichen", baä ©efpräd) „Die Verfügung",

bie in ©erlin aufgeführte Bearbeitung „Die Xroerinnen bes ßuripibes",

„Der @erid)t6tag", @ebid)te, „
s)(id)t ber 9)}6rber, ber Srmorbete ift

fd)itlbig", ßrjüblung, veröffentlicht. 2Baljel bejeidmet ihn als „(Srlofer

vom 2eib ber SBelt
7
', jebenfalle trat er von »orneberein als @egner bes

Äriegeö auf. ©ei <pintbu6 ifl er »on allen Diestern am flarfften, mit

2 7 @ebid)ten, yertreten. 3^} gl«wbe nid)t, ba$ fid) ber it)m mefentlid>

öon 3u°cn bereitete 01ut)m galten laffen mirb. JBgl. Sit. (£d}t> l.II. 16

(2. Siffauer), T>a& junge Deutfd)lanb 1918, 5 (Srnft ©laj?). — ^ta-

bunb, eigentlich Sllfreb Jpenfd)fe, mürbe am 4. Ocosember 1891 ju

troffen geboren unb al6 Dichter burd) eine gerid)tliche Verfolgung megen

einer Veröffentlichung in .KerrS „^an" befannt. Üv hat immerhin eine
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jübifcfye ©rofjmutter. ©eine erfte l»rifd)e ©ammfung luef;: Jörgen;
rot! Älabunb! Die £age bfimmern" (1913), bann folgten „.klabunbe

Äaruffell", „Älabunbö ©olbatenlieber" unb anbere.Rrieg$r>er6ffentlicr)ungen,

„Woreau, Ofoman eineö ©olbaten", „Die Jpimmeteleiter", neue @ebid)te,

„Die Äranfbeit", Srjciblung, „Svene ober bie ©eftnnung", ein ©efang,

„93racfe, ein Sulenfpiegelroman", „Der l)immlifd)e 33agant, ein l»r. yov-

trat 5ran?oi$ SJiffonö", „Die gefieberte ^Öelt", grotesque sentimentale,

„Der Feueranbeter'', Jpafi^Otadjbidjtungen, „Wontejuma", 93aHabe, „Der

Xotengväber", „Dreiflang", ©ebicfytwerf, „Jpannibate SBrautfa^tt", ©cfywanf,

„Die ^cadbtwanblertn", ©djaufpiel, „Der Oceger", Ocoöetle. 3ultu$ 33ab

urteilt über ibn: „2krfprengte 2lbern bid)terifd)en 2Befen6 in einem ganjen

3krg faltblütig4iterarifd)en .Könnend". 2Sgl. aud) Srnft Siffauer, Sit. Sd)o

1. 2tyrtl 19 20, PJ 167 (51. 23iefe). — Spiet wollen wir bann aud) nod)

einige Snrifer nennen, bie, jum leil fdjon älter, eine ©onberflellung in

bei* mobernen (£ntwitflung einnebmen, junacfyft 3afob Äneip, auf beffen

religiofe ©ebidjtfammlung „Der lebenbige @ott" Srnjt Siffauer im 2tt.

<£d)0 I.3unt 1919 b,inwie$, Jpan$ 9Jteinfe, auf beffen „Drei ©onetten=

franje": „Der ßrüblinggfranj" (©bafefpeare gewibmet), „Daß Spart bee

SJebenS" (Wicfyelangelo gewibmet) unb „Der 9?ing ber SCßieberfunft" (9tie£fd)e

gewibmet), Otubolf <}5annwi§ im „3ungcn Deutfcrdanb" 1919, jpeft 7,

aufmerffam machte, 2Bilbelm Wameron), beffen 5 Jpefte ©ebidjte mir

einmal »orgefommen ftnb, unb ©eorg ©tammler, ber juerft bie 2lpl)o ;

riömen „2Borte an eine ©djar" (1914), bann „£wanjig @ebid}te
//

, etwas

an 9coi?ali6 erinnernb, barauf „Jpau$ J8üf)lerberg" unb juleljt „Du unb

@r", wieber 2lpbort$men, gab.

CEjcprcfftonifi:tf4)e $)ramatifct\

Grnft 'öarlad) würbe am 2. 3anuar 1870 ju 2Debel an ber (Slbe

al$ ©of)n eines 2lrjte$ geboren — ber Ocame Hingt ja nid)t eben i)oU

fteinifd), unb id) fann ntd)t leugnen, baf mid) aud) feine 93ilbf)auer-

funft frembartig berührt. @$ erfd)ienen im Verlag von ^aul Safftrer

junadjft jwei Dramen r-on tf)m, „Der tote tag" unb „Der arme 2$ettev",

bie bet ber jübifd) orientierten Ärittf ftarfe 2lufmerffamfeit erregten.

Dann folgten nod) „Die ed)ten ©ebemunbö". 2$gl. Jpanö ftranef, 2ite=

rarifd)e$ (£d)o 1 . 2tug. 1918, unb $ranj ©erüaee, @. 35. (WM 127 II).

— ©eorg Äaifct, am 2 5. 9io». 1878 ju Wagbeburg geboren, ent=

flammt nad) feinen eigenen Angaben einer marfifdjen 93auernfamilie.

Der 93ater btefj ^rtet>rtd> 2lnton unb war Kaufmann. Über bie ftamilie

ber Butter, Xoni 2lnton auö ^erieberg, f)at er nid)t$ außgefagt. <2r

befudjte bie ©d)u(e im Älofter U. 2. grauen i"
sD?agbeburg unb warb

aud) Kaufmann, ©ein $<ruf führte i^n auf 3 3abre nad) S3ueno6
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2lire£. Dann war er wieber in 9)Zagbeburg, verheiratete ftd) unb wofmte

ju @eef)eim an ber 23ergfkafje unb in 2Beimar, Dann an »erfdnebenen

Orten. 3m Jperbft 19 20 warb er, nun fcfyon ein berühmter Dramatiker

geworben, wegen angeblicher großer Unterfcfylagungcn in Unterfudmngös

t>aft genommen — bie 3ubenPreiTc verfugte einmütig feine Überführung

in ein Sanatorium burcfyjufeljen. Äaifer l)at im ganjen fcfyon 1 5 Dramen
(3 Sinafter aud) für eineö gerechnet) herausgegeben: „Die jübifcfte

SBitwe", biblifd)e Äomobie in 5 2tften (191 1), „£6nig £abnrei", Drama
in 5 Elften (1913), „Die ©ärger »on Calais", 95ül)nenfpiel in 3 2lften

(1914), „Europa", «Spiel unb £anj in 5 Slufjügen (1915), „Der ;3en=

taur", Sufifpiel in 5 «Mften (1916), „Die ©orina", Äomobie in 3 2lften

(1917), „Die Skrfudnutg", £ragobie in 5 giften (1917), „Die Koralle",

©djaufptel in 5 2tften (1917), „Oleftor Äletfi", Sragifomobie in 4 Elften

(1918), „Daö ^rauenopfer", ©djaufpiel in 3 2lften (1918), „@a$",

©cfyaufpiel in 5 2(ften (1918), „Der 95ranb im Opernhaus", ein 9tacf>tflucf

in 3 Slufjügen (1918), „Drei ©nafter" („(Stau&tttS", „$riebrid> unb 2lnna",

„3uana" (1918), „£6He, 2Beg, erbe'
7
, ein ©tücf in 3 teilen (1919).

3n bem 2ß6d)entlidien 23erjeid)ni8 fanb td) bann nod) „Die Wutter

©ottes", eine Xragobie unter jungen beuten »om ßnbe bes »origen ^ai>v-

bunbert* (1917), angeführt — »ietteid)t ift bas „Die Sßerfudmng". ©elbft

Äaiferg jübifcfye oberer f)aben ßinflüffe »on 3&fe*V 9ftaeterlind, 2öebe=

finb unb -— ©ternfjeim auf Äaifere (Schaffen jugegeben; eine grünb=

lidje Unterfucfyung liegt nod) nid)t öör. Die erfien ©rüde bee Didiers

ftnb, wie gefagt, ©roteefen, bann ift er bem mobernen erprefftoniftifdjen

9Jh;fterium naber unb naher gekommen. $ür fein beftee ©tüd f)alte

id) „©ae", aber e$ befriebtgt mid) aud) nid)t ganj. „Sin Talent ift

er, öieUeicfyt ba& Talent unferer »erworrenenen, f)erabgefommenen $e\t

— wer, roie id), aue anberen Reiten fommt unb in anbere Reiten gel)en

njill, barf it>n im ganjen ablehnen", habe id) früher einmal über Um
gefagt. 2Sgl. OTontn 3acobe im Sit. <2d)o, 15. Dej. 1917 (mit auto;

biogr. 9totij), ©ufta» Sanbauer, Das 2Berf ®. £.'s (1918), Drama;

turgifdje »latter, 9J?einingen 1, 6, WM 125 II ($. Düfel). — Hermann
Grfftg würbe am 28. 5lug. 1878 in Xrudfytelfingen auf ber fd)wäbifd)en

2llb ale ©ofm eines Pfarrers geboren, befucfyte bie £edmifd)e Jpocbfcfyule

in Stuttgart unb wibmete ftd) bann ber ©djriftfteflerei. <2r beiratete

1905 bie 2Bitwe Smil OiofenowS, eine 3übin, bradjte aud) einige Dramen
auf bie 93ülwe unb ftarb am 20. 3uni 1918. ©eine ©tüde ftnb:

„Wariü Jpeimfudhung" (1911), „Die 2Beiber »on 2Bein$berg" (2uftfpicl),

„Die ©lücfgfub'' (Sufifpiel), „$urd)tlo$ unb treu
7/

,
„^rauenmut77

,
„Der

J?>elb »om 2Balb
/7

, „3f>r fttüeö ©lütf", „Napoleons Stufftieg^, „Öber--

teufel
7/

, „€m £aubenfd)lag" (?ufifpiel), „Der ©djweinepriefter'^ „Der

-taifun" ufw. „Der ^>elb »om aQBalb" j. SB. würbe aufgeführt. $an$
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ßrancf gab bei feinem £obe folgenbeö jum heften: „Diefer Didier, biefer

urwüchsige Dramatifer war al$ jtragifev, alö Äom6bienbid)ter ohne 95e=

lang'' (weil ihm bie innere 23erbunbenbeit mit ben ewigen Wachten

fehlte). — 'Jrttj »Ott Utttttf) (bie biograpbifdjen 9{ad)rid)ten fehlen

immer nod)) gab juerft ba$ Drama „Dffijiere", bann baö weitere „2oui$

Serbinanb, ^rinj yon <preuj?en" (1913) unb als britteS „(Sin @efd)led)t".

„<Prinj Souiö Jerbtnanb" würbe mit bem .ftleiftyreife gefront — mir

mar er ju unruhig, teilweife aud) ju gemacht. 9cad) bem Kriege famen

bann bie (Erjdhlung „Öpfergang", „23or ber ßntfcfyeibung", ein @ebid)t

(fpriüatbmcf 300 WlLl) unb ba$ neue Drama „^la§", ba$ ber jweite

Xeil einer mit „©efcfyledjt" beginnenben »trtlogie ift unb feine ßortfefcung

in einem „Taumel" betitelten Stüdf erbalten foü. Slujjerbem bat ». Unruh

nod) bie Sd)ilberung „QSerbun" gegeben, ,/piafc" habe id) nod) gelefen

— wirre Watye mit gelegentlich, echten 2»rt$men! 23gl. Sit. (2d)0 1. $ebr.

1918 Q. «peterfen) unb 1.3uli 1919 (g. ©roß). — <-!tted)tilb ftürftftt

»Ott ßidjnotogft) würbe am 8. Marj 1879 ju Sd)6nburg in lieber;

bapern a(6 ©rafin »on unb ju Slrco^inneberg geboren unb ift bie ©e;

mabltn be$ ehemaligen 2onboner 93otfd)after$ dürften 2id)now6fn. Sie

veröffentlichte 1913 „©ötter, Könige unb Xiere in $gnpten", 1916 „Sin

Spiel vom Xob", neun Silber für Marionetten, im „3üngften £ag"

„©Ott betet" unb juleijt ein Sd)aufpiel „Der Äinberfreunb", btö in

93erlin aufgeführt würbe. — SSon £)fterreid)ern wäre aujjer bem fd)on

genannten Jranj £heobor Qfofor etwa nod) Jpan$ Änoblod) (aus

Marburg in (Steiermark, 1880 geb.) ju erwähnen, beffen ^ubaSglocfe"

1918 im berliner Sdjaufpielhaufe aufgeführt würbe, Sd)weijer ift

Gilbert (Steffen (auö Murgentbai, geb. 10. Dej. 1884), ber juerft

Otomane unb bann bie beiben Dramen „Der Stuöjug aus #gi)pten" unb

„Die Manidjaer" fcfyricb, bie tro£ ihrer biblifcfyen Stoffe, foweit id) fehe,

nod) nid)t aufgeführt würben. gr wanbte fid) bann wieber bem Vornan

ju: „Der rechte Siebbaber be£ ScfyidffalS", „Sibnßa Mariana" unb gab

jule£t bie OtOüeßen „Die Jpeilige mit ben Sifdjen". — ?jjt{ t ^m jU;

fammen fei gleid) fein Sanbömann 'SJiaj ^ttl&et: genannt, ber am
6. Dej. 1889 ju Sern geboren, junad)ft bie @ebid)te „Selbfibegegnung"

unb bann bie Dramen „2llcranber ber ©rofje", „Oiobert ber Xeufel" unb

„3gerneS Sdjulb" (Äammerfpiel) veröffentlichte. Da ihn Dötav 2Baljel

als 2»rifer einen neuen burdjgeiftigteren Jpeinrid) 2eutholb nennt unb

bei feinen Dramen an Salberon erinnert, wirb er bod) gewiß ein 3"be

fein. — 2llö j3eugniö ber ftormftrenge neuefter 93übnenbid)tung fuhrt

2Baljel beS im Kriege gefallenen £einrid) @d)nabel £ragobie „Die

2Bieberfehr" an. — einen jiemltd) bebeutenben ßrfolg hatte baö @rabbe=

brama „Der Sinfame", ein Menfdjenuntergang, »on £)anuä So^ft (biogr.

Daten fehlen nod)), ber »or^er fd)on mit ber 93auernfom6bie „Stroh"
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unb bem efftatifdjen ©jenarium „Der junge Wenfd)" aufgetreten war.

<£r gab bann nod) ben Otoman „Der Anfang", „2Begwdrt&", ©e-

bid)te, „SKolanböruf" unb juleßt ba$ neue Drama „Der .Röntg". 9J?an

finbet ihn häufiger unter ben 9)iitarbeitern be$ „Siterarifcfyen (Scfyos". —
9teittt>arb 3of)anne3 (Sorge war 189 2 ju Berlin geboren unb ftarb

am 20. 3uli 1916 ben Jpelbentob an ber ©omme. «Sein Jpauptwerf ift

„Der Bettler", eine bramatifcfye ©enbung. 2Iuferbem haben wir nod} »on

ihm bie Dramen „©untwar", „Wetanoeite", „.Ronig Da»ib" unb „Butter

ber Jpimmel", ein ©efang in 1 2 ©efängen (mit 33orrebe »on (£. Wutb).

23gl. ba$ „3unge Deutfdjlanb", 1913 £eft I (2lrnolb 93orf unb $elir

Jpoüaenber). —
&av\ <5terttl>eun gibt im Äürfcfyner 1917 nur feinen ©eburtSort

— Seipjtg — , aber noch nid)t fein @eburt&jaf)r an. Qv fcfyrieb juerft

ba& bramattfetje ©ebicht „Ulrich, unb ©rigitte", bann bas Xrauerfpiel

„Don Juan" unb n>anbte ftcf> barauf bem pnfluö „2lue bem bürgerlichen

£elbenleben" ju, ber bie ©tücfe „Die £ofe" (1911), „Die Äaffette",

„93ürger ©d)ipyel", „Der ©nob", „Der Äanbibat" (politifdje Äomobie),

„19 13", auch, wohl „Der ©charmante" „Xabula rafa" (©cfyaufpiel),

„^3erleberg" umfaßt. -Meßt ^at @ternbetm „Die 9Jiarquife »on Slrcis"

(nach einer Srjäblung DiberotS, bie ©cfyiller überfeßte) gegeben, auch

Woliereö „Der ©etjige" unb ÄlingerS „Seibenbeö 2Beib" bearbeitet unb

Stählungen, „Napoleon" (@efd)id)te eines Äod)S), „35ufefom", „©djublin",

„Wtta" gefdjrieben. Der offizielle ©efcfytdjtsfdjretber bes (ürpreffioniömuS

Dr. Äurt spintbuö fagt t>on il)m: „©ternbeim läft bie fogenannte voixt-

licfye £anblung faft ganj btnabftnfen; wiüfurlid), jufaHe-geförbert fuhrt

er feine bürgerlichen £»pen in fttrjem 2Bort unb fnapper Tat ju gdnj=

lieber birefter (Sntfd) leierung, ba§ aufflafft jener fd)auerlid)e 2lbgrunb

jwifcfyen bem wahren 2Befen beö 9ftenfd)en unb feiner »on ihm felbfl

gefd)affenen 2Birflid)feit, mit ber er fid) üppig bebangt unb in ber er

ftd) (burd) ©ternbeim bewegt unb enthüllt) qudlt unb lacfyerlid) mad)t.

Ohne realifcifdje Nuancen fprid)t jeglidjer t>om ©raf bis jum ©trold) in

ber jugefpißten fonbenfterten ©rammatif ©ternbeimS — unb bennoch,,

gerabe beSbalb flehen biefe aßidjtigtuer, betrogenen S3etrüger entzaubert,

baarfcfyarf bann als arme mitleibSwurbige Xnpen unfereS 23ürgertumS

hilflos ha, in benen, burd) 2Birflid) feit beS £ageS »erborben unb »er:

brdngt, ach,! ©eift unb tiefere ©ittlid)feit fcfyrumpfte." 2Bolfgang

©djumann, nidjtS weniger als 2lntifemit, nennt ©ternbeim aber einen

Äuliffenfd)iebcr, einen „fleinen 3uteQeftueHen, ber hinter einer Äuliffe beö

3Belttf>eaterö fleht, eifrig Ototijen fammelt über aüeg, waö Kammer:

bienern öerrdterrifch, unb bejeicfynenb erfch,eint, unb auö ben 9cottjen

Sujlfpiele unb 9to»eßen breebjelt". 3d) fonnte mir wohl einen mobernen

bramatifdjen Iheophrafi ober 2a üBruwere benfen, aber \vat> id) »on
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©ternbeim fenne, erfdjetnt mir alles ju fel)r gemacht, aud) fnobifHfd),

obgleid) er felbft ben „©nob" auf bie 93übne gebracht, ©el)r bejeid);

nenb für ©ternf)eim, auch für fein ©clbftgefübl, ift bie 93rofd)üre
/
,X»ie

beutfdje Oier-olution" (Der rote Jpabn). SSgl. außer spintbus' 2Umanad)

„93om jüngften Xciq" unb 2Bolfgang ©crmmann, „Deutfdjer 2BiHe" (Äunft:

wart) I. ©ept.:£eft 1917, nod) $ranj 93Iet, „Über 2Bebefinb, ©ternbeim

unb baS Sweater" (1916).

(Erprefftonifttfcfye (Erjäfcler.

23on ben erpreffionifrifdjen (Jrjablern würbe Annette Äolb fcfyon im

porigen Äapitel genannt. *paul Slbler (geb. 1878), ber in Dre$ben=

JpeÜerau lebt, gab juerft bie @rjaf)lungen „Slobim" unb „9camlid)",

Dann ben Vornan „Die jSauberflote". 3d) finbe ibn aud) im 3abrbudi

„Der Slnbrud)" (1920). 3ube tft aud) £ugo 9Jtarcu6 (au$ «pofen,

1880 geb.), ber juerft bie OcoyeHen „Jrüblingöglücf" unb „Ärifen", bann

allerlei $ftl)etifd)e6 gefd)rieben bat unt» Mitarbeiter beö jungen Deutfdv

lanb$" ifh — 'SUfreb ©öbfttt würbe 187 8 geboren unb ift 2lrjt in

93erlin. @r veröffentlichte juerft „Die brei ©prünge beö 9Bang4un",

bann „SBabjefS Jlampf mit ber Dampfturbine'' unb jule|t „Der fdjmarje

SSorfjang" unb „SBaöenftein", Otomane, bie bereite bie 2lufmerrTamfeit nid)t

bloß be$ „3ungen Deutfdilanbö", fonbern aud) beö „2iterarifd)en ßcfyoö"

erwedt baben. — Robert Sftuftl auö Älagenfurt, am 6.9<ottember 1880
geboren, gab bie Oiomane „Die Verwirrungen be$ 3ogling6 £6rleß" (1 906),

ber mehrere Stuflagen erlebte, „Vereinigungen", „Der ©cfywärmer" bie

»on 2(lfreb Waberno in feiner „Deutfd):£fterretd)ifd)en Dichtung ber ©egen=

wart" als- teilweife per»er$ bejeid)net werben. — Sine 93erüf)tntt)eit ijl

fd)on ßconr>arb $ranf, am 4. ©eptember 1882 ju 2Bürjburg geboren,

nun ju 95erlin lebenb. ßr errang mit „Die Otauberbanbe" (1914) fd)on

einen großen Erfolg, obgleid) ber Qioman aud) »iel .ftinbifd)e$ enthalt,

unb gab barauf bie anflägcrifd)e „Urfad)e" unb ben pajififHfdjen „Der
9ftenfd) ift gut", ber aud) in einer 23olf$au6gabe erfd)ien. „$anatifd)er

£aß", fagte Oiidjarb 9corbl)aufen pon ibm, „breitet ftd) »on ber @d)ule

aufs Spaui, auf bie ganje ©tabt, auf bie ganje 2Belt au6, unb e$ entgebt

fd)ließlid) feine ftaatlidje unb gefeHfd)aftlid)e Einrichtung bem brobenben

2tnflager" — alfo tft er 3ube. — Daß 2ftar 93*ofc bieS tfl, fyat natür-

lich, nie jemanb bejweifelt. dv würbe am 27. Wai 1884 geboren unb

fd)rieb außer @ebid)ten bie Romane unb 9(0t>eQen ,,©d)loß Ocornepngge"

(1908), „Sin tfd)ed)ifd)e$ Dienftmabd)en", „Die @rjief)ung jur Jpetäre"

(9copeflen), „3übinnen", „Slrnolb 33eer", „2Beiberwirtfd)aft" (9(0»etlen),

„tydjo 95ra^eö 2ßeg ju ©ort" (1916), „Da6 große SBagni^. 93ei

„Sübinnen" unb „Strnolb ©eer" muß man wohl an Stugufie £aufcbner,

Sattel«, Dichtung 12
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bei „£nd)o SBrafje" an Äolbenfjener erinnern, „£>ie 3übinnen" f)abe id)

entfeljltd) langweilig gefunben, obgleid) fie baä 3ukentum gut cfyarafte;

rifteren; „Sncfyo SBraljeö 2Öeg ju ©Ott'' ift aud) nid)t fo bebeutenb, nrie

man öielfad) annimmt, Da Der berecfynenbe 3ubengeift nid)t fel)lt, jebod)

im ganzen gut gearbeitet unb pfnd)o(ogifd) intereffant — im Stil würbe

id} faft an Xkd erinnert. „Daö grofje 2Bagni&" ift ttifionar:efftatifd).

(5$ ftnb fd)on „2Ju£gercäl)lte Romane'' 23robS in 6 ©dnben erfd)ienen.

*5ule£t f)at er fid) mit einer „.Königin Sftyer" unb „Sie S-alfcfyer" aud)

bramatifd) üerfud)t. — 3uben roie 95rob ftnb jebenfaEö aud) (£arl

Cittftcin (aus ©erlin, geb. 26 2(pril 188?), ber ben Vornan „Sabu;

quin'
7

ober „Dilettanten beö 2Bunber6", „^coseHen" unb ein 93ud) über

Ocegerplafttf f>erauegab, unb ber Webijiner ©otffrtcb ^Ctttt (geb. 1886),

ber juerft in Sllfreb Üiid)arb 9Jie»)erö Flugblättern bie @ebid)te „Worgue"

unb bann (Srjabjungen, u. a. bie faum erfaßbaren „©ebirne" im „3üngften

Sag" öetoffcntlid)te. — Slleranber Saftell (auö Äreujltngen, Scfyrceij,

188 3 geb.) f)at fdjon eine ganje 9ieif)e 9(0»eHen unb Oiomane, u. a. ben

Vornan „Süßer ber ^eibenfdjaft" erfdjetnen laffen, ebenfo (5urt ^Jtorecf

(auö .Solu, 1888 geb.), »on bem id) nur „3ofafle bie 9Kutter" nenne.

Snblid) ift Otto jjoff (aus ^rag, 1890 geb.) fdion 1913 mit einem

Otoman „T>a$ £au£ am 2Bege" berttorgetreten, bat fid) aber neuerbingö

bem £>rama („Äerfer unb (Srlöfung", /,25er ©cfynecfhtrm") jugeivanbt.

SS roirb erft nad) ber 9iucffel)r normaler 33erf)ältniffe möglid) fein, biefe

unb anbere £>id)ter ju prüfen.



©er SBeltftteg
3n femer Entgegnung auf fcte 2lnfpracl?e beö 9)rin$regenten,

fpiUeren $6nigö Subroig III. oon Sommern, bei ber §eier fetneö

fünfunbjroanjigiibrigen SKegierungöjubiläumö im 3fum 1913

fagte $atfer 2Btü)clm II.:
r
,2Btr finb oorrodrtö gefommen, roie in

tyecv unb flotte, fo aucf) in Sanbroirtfcbaft unb Smbuftrie, in

#anbel, ©clnffabrt unb SScrPefjr, in 2Biffenfcf)aften unb Xec^nif,

in fünften unb — aucf) t>a$ ift wichtig — in ber Pflege frof)s

gemutei* f&rperlicfyer Übungen. §crn liegt mir ber Qdebanh, al6

Söerbicnft für einzelne in 3lnfprucr; $u nehmen, voaö ©efamts

leiftungen ber Nation finb. 2Benn aber Sure .K&nigü'cfte Jj>of>ctt

fo freunblicf; meinen Anteil an £>cutfd?(anbö Söorroctrtöftrcben

eriütilmt fyaben, fo bringt eö mid? ju bejeugcn, mit welcher

Danfbarfeit icf> bk vkkn 3af)re I)inburd) »erfolgt fyabc, t>a% alte

S3unbeöfürfren unb bk Regierungen ber freien unb jpanfeftcibte,

jjeber in feinem ©ebiete, jcber im eigenen 23ereicl?, mitgearbeitet

baben, roie an ber Srftarf'ung unfereö nationalen Sebenö, fo aucf;

an bem roirtfcfjaftttcfjen 3luffcbroung beö ERctcfjcö unb an einer

beutfcben Kultur, ©o foll eö roeiterge^cn, bamit roir in Sljren

befielen f'bnnen oor ben 23egrunbern ber 9tcicf)öcinbeit, bk auf

und nicberblicfen auö ber SroigBeit." Sin 3af)r oerging, unb e$

bracb ber SBcltfrieg fymin, ber unter englifcber guljrung faft alle

Golfer ber Srbc in blinber 2But auf unö loöfturmcn unb uns

alö Hunnen unb boches fcbmdfycn liefj, unö, hie roir geglaubt

Ratten, bk leifhingefityigflcn unb felbfHofeften £r<5gcr ber 2Belts

fultur ju fein; reicblicb fünf 2tobre fpäter, unb ba$ Sfticf; 23ü3=

marcfö roar jufammengebrocben.

So roar, fo lange ber Ärieg bauerte, felbftoerjHnblicft nictyt

angebracht, grunblicr; ju prüfen, ob bk beutfcbe Sntroicflung

neuefier $cit wivflid) ein Söorrodrtöfommen roar ober ob fie ftd),

roie in biefcm meinem Söucf/e burcftgcfütyrt ift, alö (angfamer,

jroar immer befdmpfter, aber nie übenounbener Verfall barftcllt.

Da§ eine $ataftropbc natye fein fonne, bitten gute £cutfcf)C

immer empfunben. Söeifpielöroeife fielet in bem im Sttiürj 1901

12*
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gefcfyriebenen 23orwort ju metner „@efd)id[)te ber beutfd)en Sites

ratur" ju (efen:
f
,<lbm weil icl? oom ©tanbpunfte ber (Segen*

wart fcfmeb, mn^te icl? jebc Gelegenheit benugen, ben ©tolj

auf tmfer beutfcfyeö Q3ol£ötum ju jHrBen unb t>aö nationale ©es

roifTen ju frfxkfen — i fi: boef) oiellcicfyt t>ie ^cit nafye, wo
fceutfe^c 9tatur unb $ultur bic le§te unb fcfcwerfk 9)robe

ju befreien ^aben wirb." 3m ©ommer 1913 fc^rieb iü)

kann bk mit t>cr 3abrcö$abl 1914 t>er6ffcntlid?tcn „Deutfcfys

o&lfifclKn @ebicl?te auö bem 3ubeljabr ber 23efreiung6friege 1913",

in benen im befonberen bk „leiten gcbarmfcfyten ©onette" meine

fcfyweren ©orgen um bk ^uhmft bcö Deutfcl)tum6 »errieten. Unb

in einem ©cbicf>te, baö iü) ber beutfetyen Sebreroerfammlung

9)fingfren 1914 in $iel widmete, fyk% eö:

„Unb glaubt nur ntcfct, bk Kampfe feien au6 —
Die fcl;werften, furcht' id), fielen unö nod? beoor:

Drum galtet rein ben ©eift unb fefl ba$ J?au6

Unb ne()tnt baö alte gute ©d)wert emporV1

3cl) war md)t ber einzige, bm atynenbe ©orge erfüllte. ©cl?on

1910 fyatte ^ermann Sktrte (©trübe) in feinen „^atrisia"?

©onetten bk fcfywcrftcn Eingriffe gegen bk -Seitibeale (wenn man
ba überhaupt oon 3bcalen reben f'ann) gerichtet unb bann 1912

in „2Biltfebcr, ber ewige Deutfc^c. Die @efd?id?>te etneö $eimats

fuc^erö" in engem 9talnnen ein 23i(b ber beutfijen >3uft«n&e 9*s

geben, baö burd?au6 peffimifh'ftf) war: „9hm fommt eß mir

bleiern über ben leichten ©inn, bafj nictytö mein* ju wollen tjl

in biefem Sßolfe unb £anbe. ßö ift alleö oerjwicft unb oerbaftelt,

oermatfetyt unb oermifcfyt im Sanbe ber 2Dhfd)linge. Diefe ju be*

berrfetyen, ift bat ein $klV Sie ^uf'unftöromane 3luguft Wie

mannö („Der SBeltfneg", 1904), (Jmil <5anbtt („Gaoete", 1906),

gerbinanb ©rautoffö („©eeftern", 1906), @walb ©erbm-b ©celigerö

(„Der ©cljrecfen ber Golfer", 1908), ©alter greoerö („3m

Kampfe um ben D%ean", 1914) foll man in biefem ^ufammens

bange aucl) md)t oergeffen. — gaft unmittelbar oor bem Kriege,

im grübüng 1914, trat enblid) nocl) ein 2BerF b^roor, ba$ aud)

2iuffeben gemacht bat unb öorauöfictytlidE) weiter wirken wirb:
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„£>er 2lbgrunb. Silber ouö ber beutfcfyen Sommerung im 3al)re

2 1 06" oon @raf £eja. (56 ifi im allerlwctyften ©rabe fomptos

matifd?, benn cö jeigt t>aö hereinbrechen eineö großen Äriegeö

über bat £eutfd?lanb, boö ftc^> £>en „#ort ber SBeltfultur" bunft.

Die beutfd?en 23erf)dltnifTe werben in einer SReifye oon Dialogen,

t)ie an @obineau6 „SKenaiffance" erinnern, jiemlic^ anfcfyaulicl)

bargeflellt, natürlich bk ertrdumten be$ 3af)rc6 2106, ober ber

23erfaffer F>at bod? red?t, wenn er fagt: „3$ fcfnlbcre nictytö,

wa$ nid)t irgenbwo unb irgendwie im $eime fd)on Ijeute oor*

^anben ift." £)er @a§ beö Sctbmarfctyallö oon ©olbftein : „Unfer

Seben$jwe<f tjl ber £)ienfr für t>te SBcltfultur" formte rec^t wol)l

oon jübifc^er Seite oor bem Kriege gefallen fein; bafj ftc^> «Slawen

alö „(ürrben aller 2Bettftilturen" auffpielcn, ifr tyeute Xatfacfye;

ber fapitatifitfc^e 2Beltfreifinn tji naef) ilrieg imb Sfieoolution erft

rec|)t allmdctytig, nnb ber „2Belttruft" be$ 2Birtfcbaft6leben6 aueb

noety nicfyt oerfetywunben. Docfy, id? will micl) ia l)ier aller

^otitif enthalten. 2)a tjl Fein *$t»etfet, ba% ber $ricg national

jundctyft aufjerorbentlicfy günftig wirftc: bat beutfcfye $otf fanb

fidE) in feiner erfreu $cit wirfliefy lieber, ber „grofje Stift' fd>(o^

fic^>. 2lber eö war bod? oiet glacferfener in ber erften Äriegös

begeifterung, wenig fefter nnb l;obcr SSille, nnb bann jeigte fid?,

ba% ber Fapiialiftifd)e ©eift, ber bk 5Dtenfcl)enalter oorber be=

berrfcfyt l)atte, nicfyt metyr auöjurotten, faft uberftarf' geworben

fei, unb auefy ber fd)lecl?te politifcl)c @cifl tarn wieber auf.

©Idnjenb bewdftrt l)at fiel) im 2Bettfricge nur bat beutfetye #eer,

unfer befter oolfifcfyer £>rganiömuö, unb aud) unö forgenoollen

Deutfcfyoolfifcfyen bat Vertrauen wiebergegeben, ba$ et mit bem

beutfd?en Söolf'c nod) nid)t ju @nbe gebe, ob bann aud) ber 3" s

fammenbrud? unb mit il)m bk 2lu6fd)altung beö $eereö nicfyt

ausblieben.

Um nun auf bk Literatur im befonberen ju f'ommen, ber

SBcltfrieg brachte un6 jundc^fi eine oaterldnbifcfyc Dichtung oon

einer duneren 50?dc^tigfeit, wie fte nie bagewefen — et finb in

ber Zeit Millionen oon $ricgögcbid)tcn gcfd)affcn worben. Über

ifyren 2Bert ift bat le§te 3Bort auc^> jc§t noc^) faum ju fagen.
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„Slßer bcdngfrigenben SftaffenprobuBtion ungeachtet," meinte t>cr

SBiener Siteraturprofeffor Saliner 23recf)t,
/r
flef>t ber ©efomts

burebfebnitt unfern gegenwärtigen ^riegölnrif FunfHerifc^) t>6f>cr

al* feie Durcbfcbnitt*lcifhmg aller früheren Kriege, felbft 1813

mcfyt aufgenommen." Da* m&d?te iet) befreiten; wenn man
auf oie elementare 9#äcbtig6eit, mit ber ba$ <25cfuf>( jum 2lu*s

bruef gekommen ift, fiebt — unb bte cntfct)eibet boeb —, bann

firef>t bie Sichtung ber greibeitöf'riege entfetteten oiel f)6f>ec al*

iik beö 2Beltfriegö. §ür mieb wiegt Crrnft fWorift Slrnbt allein

i>k gefamte fficltfriegötyril: auf. 3Bo war benn in ibr feine

ftarfe Sftännlicbf'eit, fein unmittelbare* Ergreifen aller großen

Sreigniffe? £* ifl boeb feJ>r bejeicfyncnb, ba$ ein ©ammler ber

SBelttnegötorif, 3uliu* 23ab, erfldren fonnte, ba$ tiefere bic^tes

rtfdr>e ©efübl febeine auf bie allgemein menfcblicben, fojufagcn

umnilitärifcf)en @rfct)einungen bc* .Krieg* bcfcljrdnft ju bleiben,

ia e* benn bod? bic erfte Aufgabe uon $riegöh)rif' ifr, (Jinflufj

auf i>k Stimmung unb oor allem ben Tillen beö Sßotf'eö, t>a$

in bem febweren Kampfe flcbt, ni gewinnen. Dorf) aber wäre

eö ungereebt 51t leugnen, t>a$ i>k SBeltfriegöl^rif ibren 23eruf im

ganjen erfüllt fyat — man muß fiel) eben ntcfjt auf ben rein

äjtyetifcfyen ©tanbpunft ber 23rec^)t unb 23ab ficllcn unb aucl)

baö funfilerifcb weniger SBcrtoolte, wenn man nur t>k rechte ©es

finnung merft, burebgeben laffen — unb natürtieb bot fie auf

bcfHmmten „mobernen" ©ebicten, bem beö impreffionifnfcbcn

Slugcnblicföbilbeö jum 23cifpicl, mebr geleitet, al* iik ^riegös

(tjrtf frubercr Reiten fonnte. Die älteften $riegöbicbtcr waren

wobl ber w^brenb beö $riegeö oerfrorbene Sobanneö Xrojan,

ber aueb 1870 mit gefungen fyatte, unb löiBtor SMutbgen. $u

Überficbtöjwccfcn Faun man i>k SSeltfriegöfdngcr oiellcic^t in

feebö ©ruppen einteilen. 2)a finb junäcfyfr hie Dicbtcr mit

gr&fjcrem Olamcn, oon benen manebe alö 23e6ef>rte anjufpreeben

finb: ©utfao %aih („Da* Scbcn lebt"), Sfolbe $ur$ („©c&roert

auö ber ©cbeibe"), gerbinanb 2locnartuö, ©erbart Hauptmann,

9ftct>arb Debmel („23olfcöfrimmc, ©otreöfHmmc"), ßdfar glaifci>s

len („$opf oben auf!")/ Sftcarba i?uc|), §ranj Ober*, Sftcbarb
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©cfyauFal („^riegölieber auö £fterreicr/', „Grljernc ©onette"), 3^us

bolf Slleranber ©etyrbber („Jpcilig Saterlanb"). ©efyr jaf>lrexdf>

ftnb felbfberfhkbltcr; t>tc auögefprocf)en oolf'ifcfycn Dichter (ju

t>cnen roir t>tc ber ^eimatrunfr Slngefyorigcn ufro. lunjujieljen)

tn t»cr ^ricgölnrtf vertreten: Jpanö oon 2Bol$ogcn („530m Kriege

jum grte&en"), £tto jpacnblcr („2Bcltrneglieber"), 3frcr;arb oon

$ralif („(scfnoarjgetb unb ©cfrroarärocifjrot"), §ri£ 5ötcr>, 3ofepf>

oon Sauff („©ingenbeö ©cfrrcert"), ^einrtcr; 23icrorbt, -Karl Grrnft

ßnobt („230m »ruber Xob"), ^ermann 2Bettc („2Beftfälifcf;e

$rieg$gebicl)te"), $urt oon 3Mrfd)eibt („Seutferlaub, £)eutfcf;s

lanb!"), Ctto Grufiuö („Die ßetttge 9bt"), SÄar »eroer („25er

itaifer im gelb" ufro.)/ Sncbricf) Sienfyarb („Jpelbcntum unb Siebe")/

9)aul SBarntfe („©turnt 7
'), 2lrtf)ur oon 2Ballpacr; („2Bir brechen

buref; ben £ob"), SBillKlm 9>la£ („Äricgögebic^te", borunter bat

bekannte „£> Wfolauö"), Hermann £onö (gefallen), Sttar »ittrief;,

9mbolf @. »inbing, Öttomor anfing („Satcrlan&tfc&e ©ebic^te"),

©uftao ©cfmlcr („2Bibcr £>te 2Belt inö gelb" ufro.), 3facf;arb 9brb*

Raufen, $arl Sßagenfelb („Ärieg", „2Beltbranb"), Saurenj itieögcn

(„£)eutfcf;e lieber"), Dietrich 23orrocrf („^eiliger Ärieg", „£ru§

Xob"), »ruber OBillrom (Knton Kuller, „Daö blutige Safcr",

„£)cr ^eilige $ampf"), 50?artc geefc^c („23om fegnenben Zcib in

fjarter 3ctt", „53on Ärteg, @ieg unb «Segen"), (£berl)arb Ä6nig,

Srnfi 2Bacf)lcr („$rieg6beute"), Hermann Slnberö Krüger, 236rrie$

grcifyerr oon SDtöndjIjaufcn („£>ie ©tanbarte"), (£mil tlcllenberg,

Martin »oelif3, Grroalb ©erwarb ©eeligcr, 2Bilf)elm $o£bc, ©es

baftian 2Biefcr, @orcf> goef (gefallen), QBill $eöper („53om gros

fjen $rieg"), 3na ©eibel („Olcben ber Xrommcl f)er"), $uno

oan ber 6cl)alf (gefallen). 3Jucr; bte beliebten Unterhalter roie

Subroig ©angbofer („Sifernc gitiw"), 2ubroig Xfjoma, 9ftar

©etiler, SfBaltcr »locm, 9mbolf qjrcebcr („Der £ag ber &cut=

fernen"), Stu&olf £erjog („bitter, Xob unb Xeufel", „8on ©tur*

men, (Sterben, Slufcrfrebn"), Jjannß Jpetnj Srocrö oerfagten nxcf>t.

©elbfl jubifebe $euilletonifren, reine Sßirtuofennaturcn w\t> mos

bernc Grrpreffioniftm roie Sllfreb $err, $arlcr;cn Sttlmger, Seo

©ternberg („3??it befrdnjten Äfthoncn" ufto.), 3uliuö *i8cib, Srnfr
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SHffauer, 2Balter jpemnann (gefattcn), i?ugo ^ntfermann (gefallen),

tyaui ^ecfc, 2Bilf>elm Älemm, grnfl ©tabler (gefallen), Sllfreb

Sicfytcnftein (gefallen) fjaben $ricgögcbicr;te ocrfa§t; 2l(bredr)t

@d?acffer f>at fiety fogar mit „Deö 2D?xct?ael @d)wertloö oater*

lanbifcfte dJcbtc^te" als Dichter burd)gcfef3t. 9leu (hnporger'oms

mene wafyrenb beö äBeltfncgö ftnb kann ferner Hermann Glaubiuö

(„#orfl t>n nic&t ben (Stfenfc^rttt")/ 3leinf)olb 23raun („2Btr finö

fidrFer alö ber £ob"), 3ofep^ OBmcHer („bitten im Sßeltcneg"),

§ran$ Sübtfe („Daö beutfe^e 3al>r"), 2Btlf>etm 9Jtötters9tö&cröt>orf

(„2)te ^ctt ber großen Smte"), QBaltcr gier („@onnc unb @cl?ilb"),

jpanö griebrid? 23luncf („«Sturm über £anb"). Die fecfyfte unb

lc§te ©ruppe bilben entließ t>ie 2lrbeiterbidf)ter 23runo Xanjmann,

9#ar S3artt)el („SScrfe anö ben 2lrgonnen"), SUfonö ^e§olb („$rieg",

„Solf, mein Söolc
1

" u. a.), -fiarl 23r6ger („2ttn3 meiner Äriegöjeit"),

Äeinrid? Scrfcf) (,,^>erj! 2lufglül)e bein 23tut"), t>ie jum Zeil unter

erpreffionifh'fcfyem Stnfluffe ftef)en. Siele befanntc Dichter fin£>

aud) freiwillig als Dampfer ober 23erid?terf!atter mit tnö §etb

gebogen; oon erfleren fei Dehnet, oon festeren Subwig ©angs

fyofer, Srnfl oon 2Boljogen, 2Bill>clm «Scfymibtbonn, 23ernl)arb

Jedermann erwdlmt. 3e weiter ber .Krieg fortfd)ritt, um fo l)dus

figer wurden bann aud) ^riegöromane unb $riegSer$df)tungen:

Stic^art) Soß („23rutuö, aud? bu", „Die Srl&fung"), SBattcr Spulte

t>om 23rül)t („Der SBcltbürger"), §rt§ ©fowronncf („Der SJtonn

oon @ifen"), Henriette oon 9Jfeerl)eimb („3d? gab mein £eben"),

Älara Siebig („&ie Xbtyev ber ^efrtba"), Sluguflin mbbdt
(„Ut be felbgraue ZW), ©eorg oon £>mpteba („Der $of in

glanbern"), Suibolf @tra§ („Daö beutfcl?e 26unber"), 2lrtf)ttr

23raufcwetter („2Bcr bie Heimat liebt wie tu"), öriebrid; £ien=

fcarb („SBefimarF), Otto oon ©ottberg („ßricgSgctraut"), Stfa.r

@ei§ler („Olad? Shtfclanb wollen wir reiten", „Die 2Bad)t tn

^olen"), 9lanni> £ambred)t G/Die eiferne greubc", ,,^)k §almc

ber Stationen", „X)k le£te ©d?lad?t"), Grnrica oon QanbtUSSlafäetä

(„3lfo ©mutm'aE, ber Ulan"), ^eter Dörfler („Der 2Beltfrieg im

fc^wdbifc^en Himmelreich"), ^)anö griebrief) Sluncf („£otcntan$")

unt> 2lrmin ©teinart (§. 21. Soofö: „Der Hauptmann") mögen
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aU Serfaffer genannt fem. 2lucty 9ttar ^ungnitfelö „2acf;enbeö

©oibatcnbudr)" unb £>öfar 2B6f)rteS „23umferbucty" follen fykt nicfyt

oergeffen werten. Daju fdmen noety $af)treicbe (ürrinnerungöbüctyer

rote (Bufko @d?r&erö „§utclE>t oon ber SfturmansSSafm" unb Jjers

man oon 236tttc^erö „@r(ebnifTe auö greibeit unb ©efangenfctyaft".

2lm fpdrticfyftcn roar t>te $riegöemte auf bem (Bebtet beö Dramaö

:

^)aut Srnfiö „spreufjengeift", ßart <5c£6nf>err$ „#oif in %>t"

unb ©uftao ©titfeS pfottbeutfcfyc „Xtoee gelbgraue", baju etwa

nocf> §ri£ oon Unrubö „@in ©efcfytecfyt" — baö ift atteö, toenn

man t>k fc^cu^ttc^c Xageötoarc ignoriert. — Der beutfe^en $rieg$;

litcratur ftanb bann, toie wir jjc^t immer beutlicber erFennen,

eine jiemtid) umfangreiche unb gar nietyt macfytlofe ^riebenös,

pajiftfh'fcfye Literatur gegenüber — t>ie ^errfdpaft ber 3enfur war

jiemlic^ äufjerlid). 3"näd?fr wä« In'er nod? toieber an t»en be*

rannten Vornan ber 23ertf)a oon «öuttner „Die 2Baffen nieber"

§u erinnern, ber fogar je£t nod? in einer 23uf)nenbearbeitung

über t>ie ootfötümu'cfyen X^eater gebt. 2Ü6 getflige §ur)rcr beö

^ajifiömuö finb oor atfem §rtct»rtcJr) SBityelm ^oerftcr, ber SLRüncfyner

sProfeffor ber dttyit unb @o$iauoiffcnfd?aft, unb ber 3ube 2Hfreb

Jp. $vki> fykv ju nennen. 2U$ b&d?ft bebenHicfye @rfMeinungen er*

weifen fidr> ber berliner jubifcfye 3?ed[>t6amoalt Sftctyarb ©reUing,

ber in ber @$toei$ i>k @cf)rift „J'accuse" fyerauögab, unb ber

Otomanbicfyter Sbtoarb ©tügebauer mit feinem Vornan „Snfemo".

Dafj t>k berliner £eitf$rift „Die 2iFtion", herausgegeben oon

granj ^femfert, fidf> noety roäbrenb beö Krieges a(ö „£>rgan ber

rabifalften griebenöfreunbe für antinationate tyoiitif unb Kultur"

bezeichnete, toarb fcfyon bcroorgef)obcn. 3n ber £at finb oiele

Slftioiften uni> Srprcffioniften — iety nenne nur SKene ©ctyitfelc,

Gilbert Grftrenftein („Die rote %iit", „X)tn ermorbeten trübem''),

ßmfi SSil^elm So§ (gefallen), §ran$ Sßerfel („(linanbev" bei

ßurt OBolff), kalter ^afencfeoer („£ob unb Sluferftebung"),

3ot)anncö 9i 23ecfyer („2(n Suropa", „23erbrüberung", „*P<kn gegen

t>k ^ctt") — unter ben ^ajififten getoefen unb auti) ju tax

9koolutionä>cn übergegangen. 2(uc^ t>k 2Irbeiterbid?ter, toie

?0Jar 23artr)el unb $ar( $5r6ger, f)aben feineörocgö <Stanb gefyak
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tcn. %ftan verfielt eö ja, wenn ein Dichter baö ©rauenbafte

beö $riegc6 mit tieffkr ©eefe empfinbet, unb id) nebmc eö bei?

fpielötoeife bem alten jpeinrid) Jpanöjafob burd)auö nid)t übet

bafi et* in feinem testen 2Ber!e „>3nnegefprÄcf)e über fcen $rieg"

mit ben SifdKrc «uf beut Stteereögrunb t>iclt. SIber oon jebem

Deutfcben nutzte man bod) verlangen, ba^ er ben $rtcg alö

feinblicbem 93ernid)tung$nnllcn entfprungen auffaßte unb mit ber

alten 5D?enfd)beit6bufe(ci abfcfylof;. 2tber eö toaren (eiber nicf)t

alljuoiele flare Jt&pfe ba, nnb ba$ pofttifc^e $riegögebicbt ift

tro£ beö ungebeuren $Keicf)tumö ber ^riegöbic^tnng jiemlict) oers

einjelt geblieben. 9mr etwa bie (Sammlung oon Srnft 2D?orif3

21rnbt bem hungeren, bk id) juerft in meiner „Deutfctyen 9?ot"

oeroffentließt \)abtf todre t)kv neben einzelnen ©ebiebten oon

Sberbarb $6nig unb 2Bilbelm $ofibe ju nennen. 3mmerbin

wollen mir aucl) bk unpotitifd)en Seifhmgen nid)t oergeffen, ba$

beutfebe SBolfögcfubl fam ftarf genug jum 21uöbrucf.

£$ oerfkbt ftc^> ganj oon felbfr, t>a% man oon ber Krieges

bid)tung als foleber für bk Crnttoicflung ber beutfd)en Literatur

nicfjtö entarten barf — ntcf>t einmal tk oon 1813, gefdnocige

benn i>k oon 1870 fyat literarifd) (£pocl)e gemacht. Shoaö ans

bereö ift eö mit bem Kriege fclbft, mit ber großen o61£ifcf)en Grrs

fal)rung, bk wiv burd) ityx gemacht boben — bk bot fid) im

beutfeben ©eifte unb in ber beutfd)en @eele feftgefefit unb fann

bauernb Sinfluf? üben. Slber ba muffen roir eben abtoarten. So

finb unmittelbar oor unb roäbrenb bcö Krieges unjioeifelbaft

Talente beroorgetreten, oon benen toir aud) „national'' (oom

ftreng oblfifcben, nicf?t patriotifeben @cfid)töpunft auö geurtcilt),

ettoaö erboffen rennen. 3fcf> nenne juerft lieber ^ermann
23urte, ber nad) bem „2Biltfebcr" nod) bk Dramen „jperjog

)X§", „$atte", „©imfon" unb „SBarbed" gegeben bot — uns

bebingt \\i ba nod) frAftige §ortentioid?lung moglid). Sin Drama
auö griebricfjö bcö ©ro§en Sugenb, „Die 6d)lof$frau oon £ams

fei", bot aueb Slbalbert Suntoioöfi (jc$t Sfrimoalb) gcfcbricbcn,

ber früber „Jperoifcbe OfoocUcn" b^auögab unb jebcnfadö bic

©cbnfud)t nad) bem ©rofjen bot. ©erabe auf bem ©ebiete bcö
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Dramaö trifft man oft mcrftourbigc, oielocrbeifjcnbc 23crfud?c:

3d) fyabe in ber legten Auflage metner „@cfcbicl)tc ber bcutfd)en

Literatur" bk ariftopf)anifd)cn Dramen oon $uno oan ber ©ctjalf:*

genannt, ber bann im Kriege gefallen ift — in einem mir fyancs

fcl)riftlicb mitgeteilten ©efcl)icbt6brama oon ibm, „Söeonnttf", fanb

iä) bann einen ^"9 $u ftarfer (tnnfcfjer Äonjentration, ber an ben

(berechtigten) Grrpreffioniömuö gemahnen mag, nnb ict) fanb ifyn

aud) in mir begannt geworbenen Sßerfen beß gleichfalls im Kriege

gefallenen 50?ecflenbnrgerö $arl ^rieö, bk ioot)l noefy l)eroortrctcn

werben, nnb in fcf)on gebrückten beö $affelcrö ©eorg £ange.

9Jid)t ot)ne 2Bert finb bann jtoeifeltoö bk politifct)en Suftfpiefc

oon gri§ jpalbact). 2lucl) auf bem ©ebict bcö Romano tfi alters

lei Grrfreulicbcö. Deö ^faubererö tyovft ©ctybttlcr Vornan „3>oifct)en

jroei Kriegen" f>at Zeitwert. $icloerfprccl)enb mar audj ber erfte

@efd)ict)töroman oon Grilfjarb ©riet) ^autö „Der ftreibeit $}anü)",

»renn aud) etioaö aftbctijifiifct), oon $icarba Jjhidp l)erfommcnb,

unb eö tft it)tn manebeö ©ute gefolgt, ©clbfi Jpcrmann @rae«

bencrö „Uf3 Urbact)", ein „Söauernr'riegsgricö", ber altertümclt

unb fittlict) fctyranfenloS ift, bebeutet bod) eine 23erl)ei§ung. Der

$rieg f)at unö bann nod) einen neuen Wbelungcnroman, SBers

ner Sanfenö „Daö 23ud?> Xreue" gebracht, bem ftc& barauf „Daö

23uc^ Siebe'' (©ubrun) unb „Daö 23ud? £eibenfcbaft" (Dictrid?

oon S3ern) anfc^loffen. — 2llö „SKcifcbicfytcr" ift $anö ©rimm
neuerbingö jur ©eltung gelangt („Die ©letoagens^aga"). ffiit

einem gltegcrroman fdnif fiel) Sconfyart 2lbelt einen Ütuf, einen

guten (See* unb ^ufunftöroman fyat fcfyon oor bem Kriege, toie

crrodfcnt, Sßalter greoer gegeben, <£ccf'ricgös unb überhaupt itricgös

barftctlungcn fcfjricb SBilljelm <©cl;reincr. Snrifcr, Dramatiker,

(5rjif)tcr i\l Stöbert Sßaltersgrcor, ber S3egrunber ber leiber fd)on

roieber eingegangenen „OJorbbcutfcbcn Sttonatöbefte". kalter

gier gab bei feinen Scbjeitcn, außer feinen Ärtegögeb testen, nod)

bte Olooclten „ptü&lf SMömarcfö" unb „$lauö oon SSiemarcf",

eine itanjlertragobic, unb nwrbc bann faft fo berühmt toie feiners

jeit Xbeobor Corner — fein ganjer 9kd)la§ trat an6 £agcölid)t.

S}an$ griebriet) SMuncfö ©Raffen nn'eö fcfyon bk 23allabcn „Olorbs
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mar?", t»te Ocooelfen „§euer im 9cebel", ben Vornan „Der £Rttt

gen borgen" auf, efye er öte ©ebicfyte „©türm überm Sanft"

gab, unb fpäter finb tiefen noer; ftte Romane „Xotentanj" unb

„$>eter £>f)le$ ©chatten"; foroie manches ^fottbeutfcfK gefolgt

Dem Vornan tyat fidr) auef) ote Shmfcrin 3na @etoet jugeroanbt.

2(uf fafl alten ©ebieten f)at fiel? Jpclmutr; Unger ocrfucfyt. Qin

junger, nicf)t erpreffionifh'fcfKr Sorif'er ift beifpielßroeife Spämiä)

Verfaulen, £roeifetfo6 fulturs&tflortfc&e Begabung roeifl: ^>orft

2Bolfram ©eitler, 5D?ar ©ei^lcrö ©oftn, auf. — 2tud? £>fterreicr;

ftellt eine Steige fyoffnungöooller Xalente, jumal auf bem ©ebiete

be6 Romano. =3roar @rnft Jpfabno, ber cie beiden bejlen o&lfis

fc^en Romane 2fung&f?erreicf)$, „Deutfcl)er ©laube" unb „Der

^eilige Subaö", fcfyrieb, ift fcfyon geworben, aber nod) leben Jpanö

2Ba*3lif, ber jundcfyft cie Otooellen „3m $ing be6 Sffcrd" uno

bann ben Vornan „tyfybmj:" gab, griebricr; oon ©agem, ber t>k

Sagbromane „Der b&fe ©cifl" unb „Daö ©efyeimniö" unb jufe£t

„Die Sßunbmale" »erfaßte, unb Robert Xpoblbaum, ber mit i>m

9tooellen „Der eroige SenjFampf" begann unb ifmen „Sfterreicfyer,

Vornan auö bem 3af>re 1866", folgen lief;. Xalent r>at jroeifels

loö aucr; SEubolf Sjatä, ber Skrfaffer beö „SOtattbiaS £ricbl"*

Romano, unb ^riebrief? 3>ofcf ^erf'onig unb ber ©atirifer Stubolf

3eremiaö $reu§ finb aud? ntc^t ofmc ©runb ju SKuf gelangt.

$lu$ ber großen $a\)l neuerer bfierrcic^ifc^er Styrif'er fei nur (Jmil

^abina angeführt. 23on neuen graucntalentcn errodbne icf; nur

3lfe oon ©tacr;, i^ie fatf>o(tfc$e Srjdblerin ift. 53on männlichen

&ttl)o(ifen roerbc nur ber junge £eo 5Beiömantel genannt, ©ebr

erfreulich ift ber neue 21uffcb»oung ber niebcrbeutfcfyen Literatur.

3u Sluguftin Nibbelt unb itarl SBagenfclb, ju Hermann (SlaubiuS

unb ©oref; goef roctren t>a etroa nocl) 3ocn $rufe, ©eorg Drofte,

itonrab S0?a§, 2Bilf)elm ^ieroro, 21uguft Seemann (gefallen), .§rif3

Sau, ber Dramatifer .^ermann 23oßborf, ^)anß 2Bcnbt, Robert

©arbe, ^bomaö SBeflericr;, #an$ SOhicr;, fymid) ©riebe ju

nennen. 2lucl> eine beroufjtc beutfe^ = oblfifdje, metyr eine „gers

manifc^e" SKicfytung ift, toie im beutfefren Scbcn, fo auefy in ber

beutfetyen $unft. ©6 ifl burc^auö fein Zufall, roenn Seopolb
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2Beber unb SUibolf 3of>n ©oröfebcn bie Sfcfca für ba$ unmittels

bare Grrfaffen bearbeiten, unt aud) Grllcgaarb Stlerbet" mit ,,©6nne

©onningö <56fmen auf @onnen;@ee" findet nid)t umfonft 21ns

länger. 3$ m6d)te l)ier wenigftenö ein ^«^«ftöbuc^ : „2lbel

verpflichtet", oon Sflartin £>tto Sofyanneö, nennen, ©elbffoers

fHnblid), idf) f&nnte bie Ocamenreibe noefy bebeutenb oermcljren,

aber eö tydtte wenig $\vcd: $flan mttf ba$ Sßerbenbe eine 3^
lang rufng fic^> felbcr uberlaffen, el)e man eö feft gu pacFen »er*

fud)t. Dag ifl fieser: @6 wollen noety oicle junge Deutfc^e i^ren

eigenen 2Beg gefyen, nicfyt ber $eit unt) t>er Sittobe bienen, nur

ifyrem Söolfötum — unb »vir Reffen, bafi fie jegt nad) $rieg unb

^Resolution no$ jaf)(reid)er unb cntfcf)iebcner werben. (Sine

5fr()etifc^e 9tid)tung, bie fid) ^Nationalismus betitelte, wunfd)en

wir gar nic^t, galten wir auef) nietyt für m&glidi), ba ber 23egriff

Nation, SöolFötum »iel ju weit ift, als ba% er beftimmten Ute*

rarifcfyen 23eftrebungen als «Schlagwort bienen fonntc. 21ber gut

beutfcfye $unfl wünfetyen wir wieber, nad)bem wir nun ein gans

$eö 5D?enfd)enalter allen 3eirrid)tungen nachgelaufen finb unb alles

in allem boefy nic^t viel babei ^erauögefommen ifl, was uns

Deutfc^en wirHicl? wertooll wdre. „£>er Deutfdje lauft Beine

grbfjere ©cfafjr, als fiel) mit unb an feinen 9Jad)barn ju feigem;

es ifl otelleicfjt Beine Nation geeigneter, fiel? aus fidi>

felbfr ju entwickeln, beSwegen es if)r jum gr6§ten Vorteil

gereichte, ba% bie 2Iu§enwelt oon tfyr fo fpcit 9coti$ nafjm" unb

„3e§t, ba fiel? eine SSeltliteratur einleitet, l)at, genau befefjen,

ber £eutfd)e am meinen ju »edieren, er wirb wof)l tun,

biefer 2Barnung nadpjubenf'en" fcfyrieb — nicfyt ein mobemer

DeutfcftoblftfcfKr, fonbern ber alte (Beetee: 3d) bin fefl überzeugt

es fonnte eine fef)r fegenSreicfyc @ntwic?lung fommen, wenn wir

bieS reetyt bebauten. £)a$u brauchen wir aber and) einen ans

jMnbigen XageSbetrieb : ber ©enfationafiSmuS unb bie SRcflamcs

wirtfcfyaft oor bem Kriege unb nocl) wätyrcnb beS Krieges waren

beS beutfcf?en SöolfcS unwurbig, unb ber mobern erprefftoniftifcfye

ifl e$, wie wir nod) fel)en werben, gu einem guten Üeile auü).

©ie waren unb finb ja auety nic^t beulten Urfprungö, wirb man
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fagen; nein, ober jct>e$ 53olf r)at aud? bie. ^fltc&t, feine

Kultur felbft $u oerroahen, fcarf oaö nic^t cinfacr) beliebigen

cremten uberlaffen. Unfere ^ufunft r)<^nQt überhaupt fcason ab, ob

wir unö rrietcr oott auf unfere ^flicfjrcn, unfere 93otfötum$pfliof)ten

befinnen un& fcen SO?ut aufbringen Bonnen, fie rücfficbtöloö 511

oertreten. SBcrfrcn roir nic^t tapfer, fo geben roir jugrunoe.

^rtegötidjter.

Die alteren ilrteg$bid)ter ftnb ja faft alle in ben früheren 2lu6;

gaben biefeS 33udieö bereit» mit btoa.raplnfdjen Angaben t-erjeiebnet,

einige mögen r>icv aber bod) wieber genannt fein, fo $unad)ft bie Äatf)o:

lifen Seo (tepe) »on £eemftebe (bei $aarlem, 184-2 geb.) unb 21 n-

tonie 3üng(t (auö 2Berne in 2BeftfaIen, geb. 1843). ir)an$ $reifyerr

»Ott "SJoljogett, geb. am 13. 9co»ember 1848 ju *potsbam, ftubierte

*pbilofopf>ie unb Spradjrciffenfdiaft in Berlin unb würbe 187 7 r»on

2Bagner nad) 23aoreutb berufen, reo er noch beute bie „93anreutber

SSlatter" ^erauegibt. 2lujjer feinen 2Bagnerfd)riften unb einer Oieibe

£>r>ernbid)tungen b at er 1908 bie lorifd)e (Sammlung „©Iaube unb

Seben" unb ro&brenb be$ .Krieges' bie ^eitgetitd^te „230m Kriege jum

^rieben" (1914) unb „2sorn>artS, 2lufroarts" (1915) veröffentlicht. —
Otto ^aettMer (aus" $ranffurt a.D., geb. 22. Dftobn: 1851), Sanb--

geridusrat ju Qoblenj, hatte fd)on »erfduebene Sammlungen ©ebidtte

unb aud) ein X)rama brudVn laffen, als er burd) feine .„SBelrtrteglieber"

(1914) brfannt lr-urbe. £>a6 Sieb „0*olf ber Dichter, SBolf ber Senfer"

finbet ftd) in ben meiften .Rriegsgebid)rfammlungen.— &utt t>Ott 9^of)r»

fcfyeibt, geb. am 2 3. Otor-ember 1857 ju 2ü|en, lebt als @eb. Olegte-

rungerat ju 9)ieifeburg. 2lud) er bafte fdion jiemlid) üiel veröffentlicht,

als feine .ftriegsgebidne „Deurfd)lanb, £>eutfd)lanb" (1916) erfd)ienen.

—

Otto (£rufhtS aus jpannot-er, geb. 20. X)ejember 1857, roar ^bilolog,

juleljt @eb- Jöofrat unb ^rafibent ber ba»rifd)en 2lfabemie ber SBiffen;

fd)aften ju 9)iünd)en unb jtarb 1918. Seine Ärieg6gebtd}tfammlung

„£)ie f>eilige 9cot" (mit ben befannten Stücfen „Sie brad) berein, bie

beilige 9cot" unb „9cun gebt6 voran in 9kib unb ©lieb") ift feine

einjige bid)terifd)e 23eroffentlid)ung. £>od) fonnte man hier »ielleid)t bie

Überfe^ung ber 9ftimiamben beö Jperonbas" erwäbnen. — 2fta$ "Setter,

Sohn eines Duffelbovfer Jpiftorienmalers" unb einer 3ubin, geboren am
19. 3öuuar 1861, ift vor allem burd) fein 93erbältntö ju ©ismaref he-

fannt geworben. Seit 189 5 h>at er aud) lnrifd)e Sammlungen beraub

gegeben, t-on benen bie „2ieber au$ ber fleinjten Sputte", „Sieber au6
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9tonüegen", „@6ttlid)e Sieber", „SSaterlanb" in breitete Greife gebrungen

ftnb, ebenfo aud) bie in »erfd)iebenen (Sammlungen hervorgetretenen „Äviegg;

lieber". SBeiver f)at srvar feinen eigenen h;rtfd)en £on, ober etrcaö ju

fugen f>at er fd)on. — ©eorg von Ärieö (geb. 1863 in Smor$jcivo,

2öejipreuf;en, ©utebefitjer auf @ro^2Bacjmier6 bei Sd)tvarofd)in) gab 1916

bie Sammlung „2Iug alten unb jungen £agen", in ber fid) mand)e6

©ute befinbet. — £)ie Ärieg6gebid)te von 2lnna 9Karquarbfen (auö

Flensburg, 1864 geb.) Reifen „Spiegelung" (1916). Sie fd)rieb vortyer

allerlei für Äinber. — ^aul "Söatttde (au6 Sübj in 9ftetflenburg,

13. 9ftai 1866 geb.), Olebafteur beg „.Rlabberabatfd)", ber vorder fd)on

manches ^atriotifd)C unb aud) <piattbeutfd)e6 gefd)riebcn, gab bie Äriegg;

gebiebte „Sturm", nmrbe aber iveit mebr aU burd) fie burd) ba$ @e:

bid)t „Skrgeffen" nad) ber Devolution befannt. — 23on Qöittjctttt ^JMaij

(au6 2Beinbeim an ber ©ergfhafje, geb. 7. 3uni 1866) mad)te btö @e:

bid)t
f
jD Otifolauö, o TOfolauS" ju Anfang beö Krieges in ganj Deutfd);

lanb Vergnügen. Sr hatte vorher fd)on unter bem ffeubonnm 2B. Äur§
bie Romane „Valentin JpanSjörg unb bie ©rete", „Spanö 2Balbner$

©lücfsjabr" veröffentlicht unb ließ nun nod) bie 9covetlen „Stille 9Jlen;

fd)en" unb ben Vornan „9)?eifter 2Begmann" folgen. — Äurt .Samlab
(au6 Jpannover, 1866 geb.), OiegierungSrat in Düffelborf, gab „SSerfe

auö bem Selbe", nad)bem er fd)on vorher anbere ©ebid)te unb „£>ie

Srjiehung jum Styrtfer burd) 0. @. Jpartleben" blatte bruefen laffen. — Äorl
ßmerid) Jpirt (Saufier in 3ttnöbrucf, au$ Ürovvau, 186 6 geb.) »er;

öffentlid)te eine grojje eptfdje Äriegöbid)tung „Der Jpeerefjug ©ottee"

(1914). — $lüd)tig errvabnt fei hier als Ärieg6bid)ter aud) OUcfyarb

Otorbbaufen, ber Jeuilletonrebafteur ber „Deutfcfyen Xageejeitung"

(auö 95erlin, 1868 geb.), ber in einem früheren Kapitel biefeS 93ud)e6

ausführlicher bebanbelt ifl.

9?od)mal6 genannt feien i)\ev (Smanuel von 23obman, 2Bilbelm
Sennemann, Jpeinrid) ©utberlet, .Sari ^riebrid) 2Bi'-ganb.

Sriebrid) Cluebl (aus SpaÜt, 1874 geb.), ein Qntel ober Urenfel

Sriebrid) Subroig 'jabnö, lief eine ganje Oleibe 2Beltfriegögebid)tfamm=

Jungen, u. a. „3m 8lammenfd)ein *>ci> SBeltbranbes" crfd)einen unb veioffent=

lid)te 1920 bat fleine J)elbengebid)t „X>er Äamvf um Jpitbabu" (Sd)le$:

roig), baä natürlid) aud) jS'itbebeutung bat. — Spannt S5rennert (auö

©erlin, 187 geb.) ifi fonft aU Dverettinbicfyter befannt, tt>a6 aber nid)t

binberte, bajj er ba& »acfenbfte @ebid)t auf 2Bebbigen jufianbe brachte,

trüber 2Billram, b. i. ^nton Füller (auö ©runeef im q)uftertale,

am 10. 9)iarj 1870 geb.), ber Kaplan unb ^rofeffor in 3nnebrurf ifi

unb vor bem Kriege fd)on 6 li;rifd)e Sammlungen unb Silber unb

Sfijjen au$ 3trtlien berauögegeben batte, gab innrere Äriegögcbid)t=

fammlungen: „DaS blutige %a\)x", „Der l)eilige Äampf' ufro. $ur tat>
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„jDfierreicfytfcfye Oteiterlteb" („Droben om 2Biefenranb fjoden jroei Sohlen")

beS im Kriege gefallenen 3uben $)u$o 3ucfermann mürbe grojje d\e-

Hame gemacht. (SS erfd)ien »on if)tn ein 9cad)lafjbanb mit jionifHfdjer

Dtd)tung, auf ben t)in et als ber Dichter 3ungjubaS bejeidwct rourbe. —
Hermann (£(aubtu3 würbe am 24. Dftober 1878 ju Sangenfelbe in

Jpolfiein geboren unb ift 23olfSfd)ullef)rer in fiufyUbüttd bei Hamburg.

Sr war als »lattbeutfcfyer Dichter — „Weint 9Jcuern", plattbeutfdje

©rofjftabtlnrif, 1912 — fd)on befannt, als er burd) feine .KriegS; unb

j3eitgebid)te „#6rft bu nid)t ben @tfenfd)rttt
//

allgemein beutfd)e 93erüf)mt=

f>eit erlangte. 1916 erfd)ienen bann von ihm nod) bie 93ud)er „£id)t

mufj mieber werben" unb „SDTenfcfyen! @efid)te unb ©efd)id)ten bjnterm

ttf)ilofottf)ifd)en 23orf)ang". 23gl. Sp. $. 21. Äruger, @efd)id)te ber nieber=

beutfetyen Literatur (1913). — 9*eittfyo(b QStautt (am 10. Dejember

1879 ju Berlin geboren), Ülebafreur an ber „Deutfcfyen 2öarte", f>at

junddjft f)auptfdd)ltd) geifflicfye ©ebidjte gefcfyrieben, mie benn aud) feine

$riegSgebid)te „2Bir finb ftdrfer als ber Xob" ufro. ben reltgiofen Xon
fwben. Später f)at er mandjeS <£rjdf)lenbe unb bie 2f»f)oriSmenbud)er

„2Bege in bie Jreube" unb „Jpeimgludbud)" gegeben. — Äarl Oiobert

©djmibt (aus Dillingen an ber ©aar, geb. 1879), in Slberfelb lebenb,

f)atte Snrif unb 2Beif)nad)tS- unb 9Jidrd)enfpiele veröffentlicht, ef)e er

mit „Die ßatym roef)t" unter bie .&riegSbid)ter ging. Dann gab er nod)

bie ergreifenbe tleine Dichtung „Die 33linbe". — 2ötlf>elm Älemm
unb tyaul 3 cd) muffen f)ier aud) nochmals genannt werben. — 3ofcf

QBittrftct tft am 6. 3uli 1881 ju 9tforS geboren unb lebt als >3a&n=

arjt unb JperauSgeber beS „Ofylanb" (ber $ortfe#ung ber „Cluabriga") in

WorS. 2lufjer „Witten im Sßeltfrieg" fyat er aud) nod) „(Siferne ©onette",

„Das brennenbe 93oH*', „Djean" veröffentlicht. 3f>« un° 2Übred)t

©cfyaeffer fteüte 3u 'mö ^ab als bie mit eigenem neuen (Smpfinben 93e=

gabten unter ben 2BeltfriegSbid)tern bin — id) gebe ifnn ben 93orjug

»or ©djaeffn. 9Sgl. Sit. <Sd)o 1 5. V. 18 ($. ©vegori). — SUfcred)*

<5d)aeffet mürbe am 6. Dejember 1885 ju (Slbing geboren unb lebt

in 93erlin. (ü?r trat juerft mit ben ®ebid)ten „2(mata, 2Banbel ber

Siebe", „2(ttifd)e Dämmerung", „Jperoifd)e $al>rt", einem (2poS „Die

Weerfafjrt" unb einem Drama „Die 9Jiütter" fjervor unb mürbe, wie

gefagt, burd) „DeS Widjael ©cfymertloS »aterldnbifcfye ©ebid)te" befannt.

Dann finb brei Romane von if)m erfd)ienen, bie ganj gute (Erfolge ge=

babt twben: „©ubula ober bie Dauer beS SebenS", „3ofepf> Wontfort"

unb „Olli ober bie fteben Xreppen, 95efd)reibung eines weiblichen

SebenS". ^ule^t gab er „Der göttliche Dulber", ©ebidjte, unb „Der

ülaub ber sperfepfjone", eine attifdje Wwt^e. 9Sgl. Sit. <Sd)o 1 . ©ept.

1920. — ftvant eübtfc (aus Sromberg, 5. 2luguft 1882 geb.) ift

Dberlebrer am Olealgpmnaftum SBetüntyantt>n> unb gab fd)on 1909
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„Sieber eines Sucfyenben". 9cad) bem „Deutfdjen %ai)r" fyat er jeljt

nod) bie Srjabjung „9ftenfd)en um 18" brutfen laffen. JpanS Seifiger

(au$ 93re$lau, 1884 geb.) f)atte fcfyon einen 23anb 9to»e(Ien unb jroei

Romane »eroffentlicfyt, ehe er feine Oben au$ bem Ärieg „Totenfeier''

gab. 1919 erfcfyienen bann »on ibm nod) bie 9cot>eHen „3ungeS ©rün".

2lb3 $lieger:£)icr)ter trat <peter Supf („Sieber au$ ben Süften") f>er»or.

— 2BalterJpeomann (gefallen) mürbe bereite bebanbelt, ebenfo Srnft

Stabler. — Sßityelm 3Jcüaer.9tü&er3borf (geb. l.3uli 1886 ju

Berlin), SSolföfcfmllebrer ju (5f)arlottenburg, ift ein febr begabter Sprud)=

bidjter, f)at aber aud) fd)on mand) fHmmung6»oUe6 lnrifd)e$ @ebid)t

»or bem Jtriege gegeben. 9cad) ber „3eit ber groften @rnte" folgten

nocfy bie neuen Sprud)büd)er „T>e& @lücfe$ 93rüde" unb „Sctymieb' un$,

geben!". — 31fe $ranfe (geb. 1881 ju ©ottingen) ift eine £od)ter

ber Dichterin ©ertrub Sranie^Sdjiöelbein unb mit bem ^Jrofeffor Debl

ju Jreiburg in ber Scfnt>eij »ermdb.lt. Sie gab fcfyon 190? ifjre erfte

Sorif unb bann 2lpf)ori$men. 3t(6 Ärieg$bid)terin war fie eine ber frud)t;

barften. tyve erften lieber fnefjen „®eutfd)e Xreue". Sie fyat aud)

9?o»elIen gefcfyrieben. — ütnbrea fixatym nwrbe 1884 ju 2lltona ge=

boren unb lebt bort alö 2ef)rerin. (Sie veröffentlichte „3eitgebid)te" unb

bann bie neuen ©ebidjte „Weilenfteine". (Sinjelne ^riegögebidjte finben

ftd) aud} in ben Sammlungen ber ^ofener 2)id)terin Helene Älicfye

unb ber SBeftfalin «Jttaria &at)le. — Äarl »on @ifenftein fte£)t

nod) nid}t im -fturfdjner. Seine Sammlung l)eif;t „Sieber im Äampf".

Siemlid) ftarf in ber 23abfd)en Sammlung ift 3oad}im »on ber @ol§
»ertreten, ber feine „Deutfdjen Sonette" bei 93runo Saffirer f)erau$gab.

— Eleonore ÄalforcSfa, bie unter ben Ärieg$bid)terinnen genannt

wirb unb fcaS 95ud) »om ^rauenleib be$ ÄriegeS gefdjrieben f)aben foH,

roare roof)l efjer unter ben *pajififtinnen ju nennen, ta if)re Sammlung
nad) 9Jiar &od)6 Urteil obne jebe »aterl&nbifcfye ©eftnnung ijf. Über Otto

Otobcborft unb 2Billi Seemann, tic man aud) f)ier unb ba unter ben

Ärieg6bid)tern angeführt finbet, f)abe id> niditS in (Erfahrung bringen

fonnen. 3ung gefallen finb nod) ©erwarb 9ftoerner (eigentlid) 9JiüHer:

9taftatt; „ülu£ bem $elbe"), ber »on 3uKu$ S3ab aU grofje Hoffnung

bjngefiellt wirb, unb Siegfrieb Sd)loffer, ber Solm bc$ bekannten

SiteraturprofefforS, »on bem ein Söanbdhen Sonette blieb.

2lrbeiterbid)ter führt man in unferer Dvepublif natürlid) gern an—
id) roeifj aber nid)t, ob äße, bie man fo nennt, biefen tarnen nnrflich

»erbienen. 93runo Sdionlanf (1859 geb.), ber bie ©ebid)tfamm-

lungen „3" biefen ^cacfyten", „blutjunge aßelt", „(Sin golbener O^ing,

ein bunfler Ofing" gab, ift bod) n)of)l ber fojialbemofratifd)e Rubrer unb

alfo langft fein Arbeiter mel)r. — Srnfl ^recjang (au6 SBinfen a. b.

Su^e, 1870 geb.) ifi 23ud)brucfer unb bat »or allem Dramen gefdjrieben,

»artel«, SUAtung 13
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rote aud) «Paul jSober (aus .ftotben, 187 2 geb.), Der gleichfalls 93ud)=

brucfer mar unb mit ben SBolftftücfen „Die Saft" (urfprunglid) platt

beutfdi) unb „Sebige Mütter" bei Okclam ift. — Jpeinrid) £iaben
(auö 2Bitten in SBeftfalen, 187 3 geb.) mar aud) ©d)riftfe£er unb brachte

eS biß jum Äorreftor. Qt ift t>or allem (£rjaf)ler, 2>erfaffer »cn kriminal;

romanen. — Dagegen ift .jpeinrid) (SggerSgltijj (aus (Sinjingen bei

SaHingboftel, Hannover, 187? geb.), Sifenbalmbeamter »on 93eruf, »or

allem Snrifer. 23on (Sbrtftopb 2Biepred)t unb ©errit ßngelfe
(einem Jünger aus Jpannoser, ber ganj jule£t im Kriege gefallen ift)

meifj id) nid)tS näheres, nur baS, maß im Sit. <2d)o 1918/19 ftanb.

—

Ulis Sßerfaffer ber „<politifd)en .RriegSgebidjte" »on (Ernft 9ftori£ 2lrnbt

bem Sängern mirb ber 1918 »erftorbene 93ud)hanbler Srnfr ©ottling
genannt. Über bie ganje ÄriegSbid)tung »gl. man einstweilen bie 2luf-

fä|e 3uliu$ 93abS im „Siterarifd)en @d)o", bie freilief) nod) nachgeprüft

merben muffen.

93runo Sanjtnatttt (geb. l. Dejember 1878 ju 3Ht--#6rm$ bei

Zittau) mar Sanbmann, geriet in bie „.Runftroart^Äreife unb richtete

bann bie 2Banberfd)rtften--3entrale in DreSbemJpellerau ein. 1913 gab

er bie lnrifd)e Sammlung „2BaS jum Siebe reifte", in ber mid) ßinjelneS

faft bolberlinifd) anmutete, ©eine ÄrtegSgebid)tfammlung beifjt: „5(10

Sanbroebrmann mit ber 93rigabe «Pfeil", ßr bat bann nod) bie bra^

matifd)e Did)tung „Der bcutfd)e «Propbet" üeroffentlid)t, tk mid) ftarf

gefeffelt fyat. — ^Itfottö ^>e£otb mürbe 1882 ju SBien geboren unb

lebt in ©rieS bei 23o|3en. Sr begann 19 10 mit ben @ebid)ten „'itrotj

aliebem" unb liejj ihnen „©eltfame SSiufit'' , „Der (Eroige unb bie ©tunbe",

„^eimat, 2Belt", „Der beilige SKing" unb aud) ©fijjen unb einen Oioman

folgen. 2lu§er „SSolf, mein 93olf' bat er nod) einige meitere ÄriegS:

gebid)tfammlungen unb juletjt bie 9cotteüen „Sj/Vr 2Banberer" unb

„93on meiner Sanbftrafje", fomie bie @ebid)treibe „ftranj »on Siffift" unb

„Der Sranjl, @efd)id)te einer Äinbbeit" gegeben. — ^arl ^röger (geb.

lO.OTärj 1886 ju Nürnberg), je£t Otebafteur bafelbft, trat 1912 juerft mit

„©ebichten" benror. Vtadj „2luS meiner .KriegSjeit" erfd)ienennod) „Äamerab,

als mir marfd)iert", „Solbaten ber (Erbe", „Der Jpelb im ©chatten" (G'rjah;

lungen), „flamme", neue @ebid)te.— ir)eumd) ßerfd), geb. 1 2. September

1889 ju 9ft.;®labbad), mar Äeffelfd)mieb in feiner SBaterftabt. ©eine erften

@ebid)te beißen „Slbglanj beS Sebene". Olad) „£erj! 2lufglübe bein 23lut"

folgten „Deutfd)lanb, Sieber unb ©efetnge" unb „Die emige $rau", SiebeS;

gebid)te. «petjolb unb Serfd) fielen bem (ErprefftoniSmuS nabe, ber bei

ihnen aber ganj natürlid) anmutet. — Über 9ftaj 93artl)clö £ertunft unb

33eruf roeij? id) nid)tS. (Er begann als Did)ter mit ben „Werfen aus

ben 2frgonnen" (1916) unb gab bann bie neuen Sammlungen: „Die

Freiheit", neue ©ebid)te aus bem Kriege (1917), „2lrbeiterfeele, baS
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finb SSerfe »on ^abrif, Sanbfirajje, 2Banberfd)aft, .Krieg, üteöolution", „Daö

Jperj in erhobener $aufi, boö ift 23allabe auö bcm ©efängniö" (1920)

unb „Utopie". — 2trbeiterbid)ter ift »on Jpauö auö Äurt Jpen niete,

ber aber beffer bei ben mobernen ßrprefftonijkn bebanbelt wirb.

£)te 2Bettcrroetfenben.

Die 9Uid)öbeutfd)en.

Hermann •Surfe, eigentlich ©trübe, würbe am IS. Jebruar

1879 ju 9)taulburg in 23aben geboren, nnbrnete fid) ber Malerei unb

fcfyeint längere $e\t in Snglanb geroeilt ju baben. Sr begann mit ben

brei (Sinaftern „Der franfe .Konig", „Donna 3^", „Daö neue Jpauö",

bie fd)on eine ftarfe Xalenrprobe finb, aud), jumal „Der franfe .König",

Jeitbebcutung beanfprud)en bürfen. 1910 erfd)ienen bann bie Sonette

„^atrijia", in ber Webrjabl erotifd), aber »on fiarfen Angriffen auf

>5eiterfd)einungen burd)fe£t. „QBiltfeber, ber ewige Deutfd)e", 1912

berr-orgetreten, bat eö biß je^t auf ad)t Auflagen gebrad)t. 9Jiid) fließen

baö ftarfe erottfcfye Clement unb ber nieljfd)ifierenbe £on junad)fr etwaö

ab, bod) f)abe id) ben 2Bert beö 33ud)eö für bie beutfcfye ©elbfierfenntniö

aud) gleid) erfannt. „Jperjog U£" (1913) eroberte 93urte ba$ Ibeater,

unb „.Satte" (1914) fam aud) binauf — man bat »on ber „Unge^

fd)lad)tbeit" beß Dramatiferö 93urte gefprodjen. 3a > c$ ift ^taturfraft

in ibm, aber, jumal im „.Katte", aud) üiel Reinheit. Die ©onette

„Die $lügelfpiflerin" fd)liefjen fid) ben „^atrtjia'^igonetten würbig an,

finb reifer. 3n gewiffer 93ejiebung 93urteö Jpauptwerf ift baö umfang;

reid)e ©djaufpiel „Simfon", id) fann mid) aber bod) nid)t ganj bamit

befreunben. *$ulel3t fam ein „2Barbecf" r-on 95urte auf bie 93übne. 9SgL

Jpanö Änubfen, ber Did)ter Jp. 33. (1920). — ftrit* Äatbac^ (auö

Jpügen, Oibeinlanb, am 10. iüuguft 1879 geb.) veröffentlichte juerft bie

©ebid)te „föomerife Serge
7

'' unb bann ein Drama „3?fuö *>on 9cajaretb".

2fuf fein eigentliches ©ebiet fd)eint er mir mit feinen politifd)en Äo=

mobien „Der beutfd)e 9Jtid)el" unb „Der £anj" (9ftünd)ner Oteöolution)

gelangt ju fein, ^ule^t bat er „3ub ©üntber", Vornan auö ber Etappe,

erfd)einen laffen. — ^itaibevt ßuntotoöfi-Ö^cinwatb (auö Danjig,

16. 9?ot>ember 1883 geb.), längere peit @efd)aftöfübrer ber $id)tt'-®eieü:

fd)aft in Hamburg, gab 190? bie @ebid)te „3wifd)en £ag unb 9?ad)t",

1910 „Jperoifcfye Ücor-eflen", 1911 neue @ebid)te „Unb fin (Bieg mufj

fein
7
', jule^t bie ©jene „Jputten" unb baö ©cfyaufptel „Die ©d)loj;frau

»on £amfel". ©tarfer alö burd) feine Did)rungen bat er burd) feine

*Profafd)riften, bie Gffapö „Wenfdjen", „Die 9cot beö fd)6pferifd)en Wen-
fc^en" unb „Die ©eburt beö beutfd)en 2Jtenfd)en" gewirft. — Äuno

13*
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tfon Der Sdjalf (1885 in 9ttailanb geboren, 1915 gefallen) fdjrteB

bie Dramen „Die Sintflut in ©riecfyenlanb" (1907), /r
CRtc^arb 2Bagner

in itibet", „Gbriftian be 2Bet", feltfam gennfj, aber t>ielleid)t roeiterjeigenb.

Der „SBeoroulf" (1914) ift bann »ielleidjt ab3 SBerfud) im neuen

t)eroifd)en Stil ju bejeidmen. — ©eorg SangeS „Dramatifdie Did)=

tungen" („2Jleranber", „Otofamunbe", „Qßielanb", „Deutfdjlanb", „WofeS")

ftnb in Gaffel (1916) im Selbfltterlag be$ SSerfafferS erfdjienen. 9ttan

merft gried)ifd)en (Einfluß. — Einige 2lufmerffamfeit bat aucfy OL 95utt;

mann^Oteicf^freiljerr »on Stein'' gefunben. — 5)orff Sd)bttler rcurbe

am 7. 9Jiai 1874 ju Seipjig geboren. (Er ift üor ädern fmmoriftifcfyer

^piauberer, fein Jpauptroerf auf biefem ©ebiet roobl bie „Klaubereien mit

einer fcfyonen $rau". 2lber fein Vornan „3rotfd)en jroei Kriegen'
7
(1914),

ber bie Seit jroifdjen 1870 unb 1914 fcbilbert, bebeutet mef)r. —
$>an$ ©Ttmttt, am 2 2. 9D?ärj 187 5 ju 2Biesbaben geboren, lebt in

Stltona. (Er begann mit einem Drama, fdjrieb barauf 9teifefd)ilberungen

(SugtnslanfcSerien) unb bann 9co»elIen: „Sübafrifanifdje Rosetten",

„Der ©ang burcfy ben Sanb". 3ule£t gab er „Der £lfud)er üon Duala,

ein Xagebud)" unb „Die Dleroagen^Saga". Sein Schaffen mirb ati

im Deutfdjtum rourjelnb bingefMk — (£ilf)arb Grid) ^aulS, am
2 6. 2tuguft 1877 ju ©rof3 ;Salja geboren unb je§t ^rofeffor am Dteal;

gnmnafium Sübetf, f)at junadifi iiie Otoöetlen „2Som 2eit>
//

(1909), bann

ben Vornan „Der $reif)eit Jjpaud)" (1910), bie Oco&eUe „$rau Kriftel",

ben neuen OJoman „Rai ^rtebrid/', bie Sdülberung „23elle SlHiance",

jule£t „ftriefifdje 9co»etten", „Der £üter 3frael$" 9co»ellen, „3an $tteö

SBanberbud)", Vornan, „Weerumfdilungen", „Sranbung", „Äleinftabt",

aÜe$ 9co»eHen, herausgegeben. — Qöente* Sattfett, ber QSerfaffer beö

„93ud)e$ £reue", beö „93ud)e$ Siebe" unb be6 „23ud)e$ Seibenfdjaft",

bie unö 9cibelungenlieb, ©ubrun unb bie Dietrid)fagen immerhin roieber

nabe bringen, lebt in 2Bülfratf) (Dibeinlanb). — Äarl Sriebrid) Sd)ulj=

(Euler, ber fid) Jpans 2Bolfgang Oiatb nennt (aus (Effen a. b. Otuljr,

1 880 geb.), bat ziemlich ttiel S^rifct^eö, audi ÄriegSgebidjte „3n 93ritannoS",

julefet „Seelen, bie ein Älang umfpinnt" unb „Siebenfcfdeier", eine

„ftrübjingsfabrt", üeroffentlid)t. (Er ifl Spejialifl für bie (Erlibri$:.Kunft.

— 3u ben Sübbeutfcfyen fommen wir lieber mit bem fdjon »erftorbenen

©eorg £lueri (aus ftriebing bei Softer 2lnbed)g, 1879— 1900), ber

fef>r öiel über fein f)eimifd)e6 QSolBtum, bann allerlei Schnurren, aud*

ein ^riegsbüchl unb juleijt „Der Äa^ujiner'', Vornan auö bem tiefen

95anern, gefcbrieben i>at — 95aner ift aud) S^anj 3Ea»er Sd}r6ng =

bamer--^)eimbal (auö 5Diarbacr) i. 23am*. 2ßalb, geb. 1881), ber allerlei

2nrif, ben öioman „Jpodjfaifon", bie Sfijjen „Äriegßfaat unb ftriebenS:

ernte
//

, bie Srjal)lungen unb ©ebicfyte gelben ber ^eimar", jule^t „2DieS

babeim war, ®efd}id)ten aus meinem 3ugenblanb", „Sßalbfegen, ©e=



Die 2Dettermctfenben : Die 3ieta)$beutfa)en. 197

fd)id)ten aus ber Heimat7
' unb „DaS grojje ©lud, ©efd)id)ten »on aüev-

f)anb 2ebenSfunftlern" gab unb ftcf> aud) als 3eitfd)riften--9Jtitarbeiter gut

t-olfifd) betätigt. — ßeon^atb *2lbc(t flammt aus 93oijenburg an ber

Slbe unb ifi am 17. 3uni 1881 geboren. <2r gab juerft einen ffloman

„2Berben", bann bie Dramen „Der Dritte", „Die 2Banb" (Xragifom6bie)

unb „©ein (Srlöfer". ©ein Vornan „Der Flieger" erfd)ien 1913. (Spater

famen nod) „Der Djeanfiug" unb „©tubie $u fedjö Diestern" (Jpille,

Def)tnel, Siliencron, ©djolj, ©riflparjer, QSoUmofler) IjerauS. — SCßalter

§rener (aus Wafforo, Sommern, 187 2 geb.), ber 95erfaffer beS Romano

„3m Äampf um ben Djean", war Äapitdnleutnant beS 9ieferüeoffijier=

forpS, 2Bilf>elm ©d) reiner (1889 geb.), ben man bei Oteclam finbet,

ift, fottiel id) roeifi, Pfarrer im Jpeffifcfyen. Jpier angereiht fei gleid)

Slrmin ©tetnart, eigentlid) 5. 21. 2oofß, beffen (Srjdhjung auS bem

2Beltfriege „Der Hauptmann'' »iel gelefen wirb. <2r gab bann nod)

„2luf ber Wolter'
7 unb „©cfymarje ©trahjen". — Äurt Slrnolb $inb =

eifen (auS jSnüdau, 1888 geb.) begann mit ben @ebid)ten „Wutterlanb",

23erfe unb 93ilber aus bem Srjgebirge, unb lief; ifmen bie neuen Samm;
Jungen „2lrbetterbatailIone" unb „2luS ber Slrmutei" unb bie ©efd)id)ten

„..fjeimroege" folgen, @r gibt je§t bie $eitfd)vift „©dcfyftfdje Jpeimat"

heraus. — Robert haltet, aus 2Bülfel bei Jpannoöer, am 1 4. ©ep=

tember 1883 geboren, fyat bereits eine ganje diäi>c t>on SBerfen gegeben,

»on benen mir nur baS Ditbmarfcfyer Drama „2Biben *peter" unb einige

Zyrit befannt ifh Erfolge f>aben nod) „©otterbdmmerung" unb „Wund);

baufenS 2Bieberfef)r" gehabt, ©eine legten 2Bevfe finb „33IinbermannS

SBeltlauf" in 3 2lften unb „Der 9flenfd) beS Öied)tS", <5r$df)lung eines

©djicffals. — 3na Setbel, geb. ©eibel (aus SberSroalbe, geb. 1 5. <Btp-

tember 1885), bie ©attin §, 2Bolfgang ©eibelS, »eroffentlid)te bisher

„@ebid)te" (1914), bie ÄriegSgebidjte „9ceben ber Xrommel f)er
7/

, ben

Vornan „DaS JpauS jum 9Ronbe" unb bie neuen ©ebicfyte „2Beltinnigfeit".

3f)r Üiuf als Snriferin ftef)t fefi. — sD?it if>r fei Jpebmig ^orftreuter

genannt, beren „@ebid)te" aud) eine gunfHge 2lufnaf)tne fanben. — Sin

93alte tft 3of)anneS »on ©untrer (aus 9ftitau, 1886 geb.), ber Seftor

beS Wuncrmer QSerlageS @. 9KMer mar ober nod) tft. „©chatten unb

Jpeße", ©ebid)te, „£annf)dufer", Xrauerfpiel, „6fkrreid)ifd)e ÄriegSlieber",

„Die ^a^rt narf} Xlwle", @ebid)te, „Wartinian fud)t ben Xeufel", Vornan,

„Der Wagier7
', ©djaufpiel, finb feine 9Ser6ffentlid)ungen. — QSßatter

^ley würbe am 6. 3uli 1887 ju (Sifenad) als ber ©olm eines ©»mnafiaU
lef)rerS unb ber Margarete *Poüac! geboren unb mar bann @rjief)er beS

SnfelS 95iSmarcfS. (Sr veröffentlichte fd)on 1910 einen „DemetriuS",

bann @ebid}te unb fpdter bie 9toöeUen „^molf ©iSmarcfS'' unb bie

Äanjlertragßbie „ÄlauS »on 93iSmar<f", bie aud) jur 2(uffübrung fam.

^cadjbem er 1917 bei ber Eroberung ber 3nf^l Oefel gefallen mar, ge=
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langte et, ber nod) bie Jtriegögefange unb ©ebicfyte „Sonne unb Scfyilb"

(19 1?) unb „930m grof,en 2lbenbmaf)t, 23erfe unb ©ebanfen au6 bem

Selb" gegeben, balb ju größerem Ö?ubm, unb e$ trat nad) unb nad) feine

ganje bid)terifd)e Jpinterlaffenfd)aft bevöor: DaS beutfd)e Äonigöbvama

„2otf)ar", bie neuen @ebid)te „3m ftelbe jmifdjen 9cad)t unb £ag" ( 1 9 1 7),

„Dae> 2Beibnad)t$mard)en be$ 80. Regiments" (1918), „Der 2Banberer

jroifdjen jit»<t 2BeIten", ein Äriegöerlebniö, „2Ballenftein6 $lntli£, ©eftdite

unb ©efd)id)ten au$ bem Dreißigjährigen Kriege", „2Bolf (2fd)enlobr",

9?omanbrud)ftücf (mit Einleitung »on Sonrab $Ier, 1919). DaS Urteil

über if)n gebt nod) auSeinanber — id) miß ba$ meintge erft formulieren,

menn id) alle feine 9Berfe fenne. 9Sgl. Jp. 23ouffet, „3f)r lebt'', Jp. 26n$,

OB. $. jum ©ebadjtniS (19 17), Xbanf>ann, 2B. $., eine SHjje (1918),

Dtto 93rüe$, 2B. $. u. f. Did)tung (1920), Ol 93auner, 2B. 5., @ebad)tni6:

feter (1920). — $xöttuttf) ilnger mürbe am 10. Februar 1891 ju

9(orbf)aufen geboren unb machte ben Ärieg alö 2lrjt mit. Er »eroffenb

lid)te fd)on 1909 bie Did>tung „Daö £iefenbad)lieb" unb bann ®e=

bid)te, barauf Allerlei Äriegöpoefie unb 9coi*elIen, 1919 „Der grofce ^rieS",

gefammelte 23allaben, bie @.bid)te „Die Sieber ber gellen £age", „Die

Äentaurin", bramatifd)e Did^tung, „Der verlorene Sobn", .ftammerfpiel,

19 20 bann ben Spiefjbürgerroman „Scfynurpele", ber reife gebend

überfd)au unb ed}ten Jpumor jeigt. — i?)an$ ^riebrief) ^luntf, geb.

am 3. «September 1888 ju 2lltona, Okferenbar in feiner 23aterftabt,

mctf)renb be$ Äriegeö beim ©ouüernement in 23rüffel, erregte gleid) burd)

feine s-8oÜaben „Otorbmarf (19 12) Hoffnungen, bie bie Ocoöellen „fteuer

im 9tebel" unb bie beiben Oiomane „Der Oiitt gen borgen" unb „lotem

tanj", auch bie @ebid)te „Sturm über Sanb" »evftavft baben.— ir)einrtd)

3erfaulen (auö 93onn, 2. 9ftarj 1892 geb.) begann mit ben SBerfen

unb 9Kard)en „2Beifje 3lftern", benen er „
s-8lübenbe Äranje", neue 93erfe

unb 9ftard)en, folgen lief;. 2Beiter famen bann „Die roeifsen unb bie

roten Olofen", „Wit bem ^iebetbogen", ausgemalte 23erfe, „Die Sm>
meggaffe", ein £agebud) au$ Sommer unb Sonne, „allerlei Ä&ujf",

gefammelte @efd)id)ten, „Der roanbernbe Sonntag", ©efd)id)ten auö bem

Sllltag, „JpanS JpeinerS $abrt ins 2eben" — man erftel)t auö ben £iteln

feiner 2Berte ungefäbr, roaö er für eine 3lrt ^oet ift. — ijorft Wolfram
©elfeler, ein Sobn War ©eifjlerg, mürbe ju 2Bad)mi»3 bei Dreien am
30. 3uni 1893 geboren. Sein erfter Otoman „Der le^te ^Biebermeier" er=

fd)ien 1916, beö rceiteven „QaZ Sieb »om SBinb", ein Vornan auö bem

beutfdjen Olofofo, „Der emige ^odijeiter'', ein Wündiner Sm^megroman,

„Da6 ©lücf', ber Ütoman eineö jungen Did)terö, ^tmmelflo^', eine

ungeroobnlidje 5iatagögefd)id)te, „2Ber ift ber ©raH" (1920). — 3tfct)0tt

©tac^ (geb. am 17. Februar 1879 in Jpauö sprobfting, 2Beftfalen, jeßt

alß 'Svau be$ Uni»erfitatC'bojenten 2Bacfernagel in fünfter lebenb), gab
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junacbfi @ebid)te unb 2Beibnad)t6mard)en, bann bte Lovelle „Die 95etd)tc
//

,

bte (Romane „Die ©enblinge von Soghera'' unb „Spant (Elberftng" unb

jule£t bie d)viftlidjcn Dramen „©enefiuö" unb „Der heilige 9cepomuf".

— 23on £co <2öei$mcttttel (biogr. 9?otijen fehlen hier nod>) erfd)ien

juerjl ber Vornan aus ber Oibon „SKari Labien" unb nod) fonjt allerlei

91bonifd)e6, bann „T)u Oteiter ber 2lpofal»pfe", brei (Einafter, „Der

2Bäd>ter unter bem ©algen", bic £ragobie eines QSolfeö, jule^t „Daö

<Perlemt>unber", 2egenben unb 9)iärd)en. — 23on jüngeren t>erbeifjung6:

vollen Talenten feien hier nod) genannt: Die Oiomanbicbter $rtebrid)

(Sajtelle („T>at Spant in ber Dreijebnmannergaffe"), ©uftav Genfer

(„(Einfame vorn 93erge"), 3Inton Dorfler („Deutfdje ©efd)id)ten au$

brei 2Belten"), Spant 2öilhelm („ftreibeit", „2Berben, eine$ 23olfeS 2luf;

erfkbung"), SBÜbelm $rie brich, 2Broojt („Der SJtuffenfopf"), (Ernft

Schmitt („£od)jeit"), Robert Äurptun („Der OTutter SBlut"); »on

SnrifcrnSubmig 93ate („©ebiebte", „9)?onbfd)etn unb ©iebelbädjer"), Sp.%

(«briitian$ („3»iüfd)en $rojl unb Srübling", „Daö 01aufd)en"), 2Bilbelm

Qßirbifch;, Jpelmutb 01id)ter („@d)ujert unb Seele"), (Eugen JpaSler

(„£od)lanb"), Äarl Schneller („@ebid)te"). Erwähnung verbient auf alle

Jalle aud) bat >3eitgebid)t „£agebud)blätter" »on 211 b er t ^hrifltan

Slrnecfe. Dramattfd) („Die <2tunbe ber (ErfenntniO unb al6 (Erjabler

(„Die 'üOtauritiuö u. a. £umore$fen") hat ficf> (Smtl Jperfurtb verfuebt. (Ein

fd)6neö 93ctrad)tung6roerf gab Äurt piefeni$, Pfarrer ju Sübecf, in

„Wein @onntag£bud)", nachbem er fd)on „©onnengolb unb anbere ©ebid)te"

veröffentlicht, unb lief; ibm nod) ben Vornan „Der Xag ber Deutfd)en"

folgen. (Eine nid)t unintereffantc (Erfdieinung ift ©üntber Jpene(1881

in Delmenhorst geb.), ber 19 19 „Dichtungen unb 2tuffd§e
//

, baju „9cad);

jügler" unb aud) fdion (Erinnerungen gab — er ifi vor allem fd)arfer

2ebenebeobad)ter („lliiSjellen"). Sehr rafd) §u Otuf gelangt ift ^ranj
<Bdjaumtd er, ber aufjer Ärieg6fd)iiften bie 6 Ocovellen „Der Dolch

beö Qonbottiere" unb ben £ierroman „©bavati" veröffentlichte. Spant

(Shrifroph Äaergel gab „Der Jpetlfeher unb anbere Novellen" unb

„Des Jpeilanbeö jrceite$ @efid)t", „@efd)id)ten au$ ber Jpeibe", unb »»ie

er fd)eint Philipp Gramer („(Ernft Subtvig jtotngenberg", „Äinbfjeit
7
',

„^Begegnungen", noveHiinfd)e Stubien) religiofe Neigungen ju b^ben. —
SKarnn Dtto 3obanne$ i>at »or „2lbel verpflichtet" (1920) fchon

bie Xagebud)blatrer unb ©riefe „2Begfud)erin Siebe" unb bie ©age „(Erb=

linbe unb ber 2Banberer" gegeben. 2lufjer ibm feien von ben „ger=

manifdjen" jungen Rubrem nod) .Kurt ©erlad) (aus 9cefd)roi§ bei

Bauten, 1889 geb.), ber 93erfaf[er ber „©ermantif" unb beS „93ud)e6

ber 95lonbbcit", unb ©untram (Erich ^pobl genannt Slufmerffamfeit

bat aud) fchon 2Bernecf:33rüggemann („Bivei (Epen", „?n>ei Wufif;

bid)tungen", „Äüffe ber Ocirgal", @ebid)te,
7/
Die 2iebeölicber ber (Elifabetb")
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gefunden. — Seopolb 2ßeber, ber neue <2bbabearbeiter, ifi in bem

©nmboliSmuS^apitel btefeö SBerfeS bebanbelt — Jftubolf 3o^n »on
©orSleben fxttte fdjon »or bem .Kriege bie ernfibafte Äomobte „Der

Oiafiaqudr" »er6ffentlid)t unb gibt je£t in Wüncfyen bie jte'tfdjrift „$reü

beit" f)erauS.

Die JÖfterreicfyer.

(£wft ^tabtl^ rourbe am 1. 2TpriI 1880 ju ©ottenau in 9tieber=

ofterreid) geboren unb fhtbierte in 2Bien ©ermaniftif. C?r roirfte bann

an »erfd)iebenen ©pmnafien, ju 2Bien, ©aljburg, jule$t in Seoben unb

ftarb (fiel?) im $ebvuax 1916. 3unäd)fi fdfyrieb er bie 9to»eßen „Das

tote 2lmt" unb bann bie beiben Romane „Deutfcfyer ©taube'' (1911)

unb „Der ^eilige 3uba$" 912 )> bie jur (ErfenntniS beS mobernen

£>fterreid) unb feiner 3ug e"D etnfad) notroenbig finb. Jplabnt) bat etroaS

©djroerfäHigeS unb ©rüblerifdjeS, aber babei bod) roirflicfye ©eftaltungS;

fraft, fo baj; man grofje Hoffnungen auf if)n fe£en fonnte. — 2lud) fcfyon

geworben ifi .Karl Ärobatf) (aus $erlad), 1875—1917), ber ben ge;

fd)id)tlid)en Oioman „(Sterben" gab. 2Son Jpermann ©raebener (aus

2Bien, geb. 1878) ifi feit bem „U§ Urbad/' (1913), foöiel id) roeif;,

nicfytS me^r erfcfyienen. — 9^ubo(f $yaa§ (aus 9JiieS in 936f)men,

28. 3uni 187 7 geb.) i>at junachft bie brei Oiomane „Der SSolfSbeglüder",

„9Jtattf)iaS Xriebl", „Xrtebl, ber 2Banberer", bann bie 9co»etIen „2Ser=

irrte Siebe'
7
, baS Suftfpiel „Der ©djelm üon Oteuberg" unb bie neuen

Romane „Wicfyel 93lanf unb fein 2iefel" unb „Die roilben ©olbfdjroeine"

gefdfyrieben. 936lfifcr; fo ganj $u»erläffig fommt er mir nidfyt »or. —
#att$ "Sßa^ltf ifl am 16. Dejember 1879 ju Unter^aib in 93of)men

geboren unb jurjeit $ad)lef)rer in feuern, ©eine bisherigen SBerfe finb:

„3m Oting beS Offert, 9cot>eßen (1913), „Der 211p", Vornan, „2Son

beutfd)bof>mifd)er @rbe", (Srjablungen unb ©ebidjte, „Der «pironir", ge-

fd)id}tlid)er Vornan (1916), „£> ^men!", Vornan, „2luS milber 2Burjel",

Üloman. ßr ifl unbebingt einer ber roertsoUfkn beutfcfybofjmifcfyen Äampfer

unb aB Dichter un»erdd)tlid). — $mbrtd) »Ott ©agertt erblidte baS

2id)t ber 2Belt am 2 5. 3uni 1882 auf @d)lofj Sftofrifc in Ärain. 3Son

feinen im Jpaupttert genannten brei Romanen ift ber letjte, „SBunbrnale"

(1919), ber bebeutenbfte. — Robert 9>oi)lbaum (aus 3ägernborf,

ofkrr. @d)lefien, geb. 28. 2luguft 1886) gab jucrft jroei ©ebicfytfamm;

lungen, bann bie ^oüeHen „Der eroige Senjfampf" unb ferner ben Oioman

»on 1866
/
,6flcrreid)er

// unb beffen »uftaEt
//
S8orfpiel

// (1859—1866).
@ef)r intereffant finb aud) feine 9tot»eücn „Unfterblid)e

//
(»on ^ifd)art

bis Siliencron). ©ein le§ter Vornan ifl: „Die 2tmouren beS 'OTagifler

Doberlein". 9Sgl. Sit. Sd)o 1 5. Ott 1919 (dvit ÄrüneS). — «Bon dmü
^abina (aus 2Bien, geb. 16. 9coüember 1885) baben roir »erfd)iebene
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@ebid)tfammlungen, jule^t „9cäd)te unb Sterne" (1917), Die 9?o»etIen

„.Einber ber ©ebnfud)t" (gleid>faCLö 1917), ben Oioman „©ucbenbe Siebe,

ein 93ud) »on grauen unb Jpeimroeb" unb „T)a$ anbere 9ieid)", 9?o»eUen

unb träume. — 9teuerbing6 ju SKuf gelangt finb bann »on £)fierreid)ern

nod) $riebrid) Sofef ^Öcrfontg (aus $erlad) in tarnten, 1890 geb.)»

ber ben Vornan „Die Ritten Königreiche", bie 9co»eöen „Wavia am

Oiain" unb ben Vornan „Xrio in £oöfana" »eroffentlid)t f>at, nnb ber

©atirifer 9*ubolf 3eremiaS ^reufj (geb. 187 6 ju Otosbatorouj in

«61)men), ber 1914 ba$ 93äd}lem „2Iu$ bem üiffenfaften ber 2Belt",

1916 ben Otoman „Die grojje strafe" unb bie Satiren unb ©fijjen

„Der vereitelte 2Beltuntergang" unb 19 20 „Die einfame flamme" f)erau$;

gab. — (Sin fef)r erfreuliche^ 93ud) ift „Jjpanö unb Jpani", ein Oloman ber

Äinbf)eit auö Deutfdjungarn, »on 9Jiatf)e$ 9Htfd). Otoberid) 5Rein =

bart, einen ©obn 9MUer:@uttenbrunn$, fann man auf feine brei erfreu

93üd)er, „Wad) ber Heimat modjt' id) nneber" Vornan (1919), „Die

am 2Bege blieben" 4 9to»eHen, unb „SBiener £otentanj", Vornan (1921),

bin als »erbei{3ung$»oüe6 Xalent bcjeicfynen. 2Son grauen »erbienen bie gut

nationalen 3&<* 9Karie Defd)tnann (auö ©teneregg, 1886 geb., „2iu$

eiferner 3eit", @ebid)te, „©oneggf)of", eine @efd)id)te auö ©teiermarf)

unb @rete »on Urbani^t) (»erm. 2Bolo$jcjuf, geb. 1891, „©ef)nfud)t",

9co»eÜen unb 9}iärd)en, „Daö anbere 93lut", 9loman, „2lu$gei»af)lte @e=

biegte") (Srroäfmung. — Die neuefte ©d)i»eijer ßntrcicflung überbaue tcf>

nod) nid)t 9Jian rüf)tnt ben Dialeftbidjter (^üridjer) <£. (Efdjmann

(„Der ©unne naa") unb ben 1918 »erftorbenen 2B. 2Bolfen6berger

(„Siebet au$ einer fleinen ©tabt"), foroie ben Srjctbjer OtifolauS SBolt

(„Gafpar Otoüft").

9tteberbeutfd)c Dichtung.

(26 finb bjer junäcfyft einige ältere nad)jutragen. Subroig fixatym

(au6 £immerf)orn in ©tormarn, Jpolftein, geb. 1856) »erfud)te ftd) juerft

auf bem @ebiete b°d)beutfd)et Did)tung unb gelangte erft in feinem

2Uter mit ben »lattbeutfcfyen @efdud)ten „216 nod) be £ranfüfel brenn",

„Sßenn be ©djarrnbulln brummt unb „9tttnfd)en bi £amborg rüm" jur

©eltung. ©ein Sanb&nann 3of>ann 23rübt ift merfroürbigerroeife in

feiner Darjtetlung ber »lattbeutfcfyen Literatur erroäbnt, roeöroegen id)

aud) feine biograpt)ifd)en 9(ad)rid)ten über if)n habt, ©eine 23üd)er

beijjen „3roifd)en ben ©trobbadjern" unb „Sabenborfer Seute". ..(permann

2Bette (f. ©. 30) gab plattbeutfd) „2Baö ber 2Binb erjäbjt" (1884),

„9teue rt>efrfdlifcr)e @ebid)te", „*pfingfteblaumen" unb feine Ärieg$gebid)te.

— Sommer »on ©eburt ift ber Snrifcr Gilbert ©djroarj (au6 2Benb=

bogen, Ärete ©d)lai»e, geb. 18 59), ber bie $eitfd\r\ft „De Sefbom" rebü

giert, 5Recflenburger 5't'i eD rid) (lamm in (au6 @ro^2antoi» bei 2aage,
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1860 geb.), Der »tele fleine ßrjaf)lungen unb aud) !Bolfßftücfe »erfaßt

bat. Sein Sandmann grnft Jpamann (au£ Dameroro, 186 2 geb.)

f)at aud) Döbnfen („^in lütt 2Belt
y/

) »erfaßt, Jpeinrid) Sänge, eben-

falls 20? cflenburger (au$ 3elTtn, 1863 geb.), ben groteöfen Vornan

„£aptän Reiter «pottö Abenteuer'". Sluguftin 2Bibbelt, ber 2Beftfale

(1862 geb.), würbe S. 24 genannt — Srft fpdt unter bie plattbeutfd)en

Did)ter gegangen ift 3ben ^rufe (aus SJlufjiüinfel bei 93ornbot>eb, geb.

ll.2lpril 186 5), ber mit feinen realtftifdien ©frjjen „Sdmmrjbroteffer"

einft grofje Jpoffnungen erroeefte, bann aber burd) journaliftifdie £atigfeit

am reeiteren Sd)affen bebinbert reurbe. 'jefy finb in bem 33obereabtfd)en

Dichterbud) ,,3nüfd)en jroei beeren'' enblid) eine 8teif)e roertöoller bod)=

beutfd)er unb plattbeutfd)er ©ebid)te hervorgetreten. — Einigermaßen bt-

fannt ift ber 23remer Did)ter ©eorg 3)roffe (geb. am 1 3. Dezember

1866, erblinbct), ber nadi kleineren @efd)id)tcn ben wertvollen ßnfc

roicflungSroman „Ottjen Mbag" fdmeb. — ^ontab SD^aft, avß 2ln=

flam in Sommern, geb. 1 6. November 1867, jefct 33ürgermeifter in ©orlitj,

f)at juerfi f)od)beutfd)e pommerfdie @efd)id)t6erjal)lungen, bann bie platt:

beutfdie (Erjdbjung „Dörd) SMaumen un Zettel", herausgegeben unb nad)

neueren bod)beutfd)en 93änben nod) bie fleinercn Srjablungen „23 on

allerlei 2üb" veröffentlicht. — Jpier rodre nun aud) Äarl ÜBagenfelb

(f. ob. ©. 2 6) nodunate ju nennen. — 'SMltyelm 3te*oö> (aus Otien;

f)agen bei Doberan, geb. 19. Dftober 1870), £el)rer von 23eruf, tft vor

allem Dramatiker: „Dei Äiesbarg" (1912), „Dei Jpumpelrotf", bat aber

aud) (Srjäblenbeö,
//
3vbgerud)

//

,
„^ftinfdien un 336fj", „<piaugfabrn", ge=

geben. — ©ein Sanb&mann Sluguft Seemann, im Kriege gefallen,

warb fd)on erroafjnt (@. 2 6). — @ro£er 93eliebtf)eit erfreut fid) ber Jpol:

feiner •Jrt** £<*" (auö sUi6ltenort bei Atel, 10. s
2Iuguj"t 1872 geb.), ber

mit „Äatenlüb" (1909) begann unb bann ,<£bb un $lot — @lücf

un 9cot!", „93ranbung", „gelben to Jpuö", „Slfbe, ein Stücf 9)?infd)en=

leben'
7

fd)rieb. — ^ri§ Stavenf)agen (f. @. 25) mu$ f>ter audi bod^

nod) mieber genannt werben, ©ein begabtefter 9cad)folger ifi obne pweifel

Ü)etmcmn 93ofeborf (1877 geb.), bellen Dramen „De §-dr)rfrog" unb

„Sabnmeefter Dob" erpreffioniftifdie (Einflüffe jeigen, unb ber bann noch

„(Sid)en im Sturm'', bod)beutfd)e, unb „Die Älocfen", plattbeutfd^e SBallaben,

bau £uftfviel „Äramer Äran", luftige unb unbeimlidie ©efcbid)ten, unb

juletjt noch bie b/ od)beutfd)e £rag6bie „Simfon unb bie ^bilifter" gab.

3d) überfd)aue fein Sd)affen nod) nidit. — Jpermann GlaubiuS, ben

Snrifer, b,abt id) unter ben Ärieg^bid)tern aufgeführt. Der ^ftcdlm-

burger 9)ati$ ^3cnbt (auö ^eubranbenburg, 1878 geb.) ift rrefentlidi

f)umoriftifd)er ßrjö^let, fein £auptroerf ^^ 9^oman „'OTecflenborger

5^infdien". Umftritren ift ber 1878 geborene Jpamburger Snrifer Robert
©arbcr ber fd)rcer ju ringen i>at — fein „©oernrif" b>abe id) nie in
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ber Jpanb gehabt. £>od) Bringt btö 25id)terbud) „3nnfd)en ben beeren"

mand)c6 »on tfun. — SI)Otna$ SBefferid), gleidjfaUö Hamburger, geb.

am 12. 9ftai 1879, ^ebafteur in feiner Sßaterftabt, begann mit ben @e=

bid)ten „Ünnern ©affenbom" unb Heß ifjnen nod)
//
piuifd)en SBrücfen:

fopfen" (£od): unb *piattbeutfd)e6, auch Äriegögebidjre) folgen, oben

erfcfyeint von if)tn „Jpammer, bau Sttlanti^iHfierium in 3 Slufjügen unb

10 93übern". — 23olf6rüm(id)e plattbeutfdje $»rif gab ©eorg ©emper
(1880 geb.), ber feine Sieber aud) felbft »ertönt. (Einen Vornan „T>at

fpuö fümer Sid)t" hinterließ bcr Dftfriefe $ri$ ©erwarb Sottmann
(1880—1919). ein febr »ielfeitigeö ©Raffen bat £an$ 3Rud) (au$

^ed)lin, geb. 24. 9Karj 1880), ber in Hamburg lebt, entnncfelt. <piatt-

beutfd) gab er „£0 Spuuü", Snrif, unb „@n nebberbübfd)en Sobenbanj".—
@ord) ftocfS (f. ob.©. 26) Üatigfeit al$ plattbeutfd)er Did)ter („Jpom.-

burger 3anmooten", „©d^uliengriepcr unb £ungenfnieper", „Jpein ©oben:

roinb, be 3lbmiral von IRoöfitonien") muß einmal befonberö bargefteüt

rcerben (reenn e£ uid)t fd)on gefcheben ift). ©ein ©ruber 9^ubotf

Zittau gab „©terntieferö", „«linffüer", „£f)ee6 95ott, bat SBoterfüfen"

unb juletjt „Santerne, en bebern Siebt ut 9Jad)t un £>af". 9J?it ftoef

jufammen l)atte einft 5)inricf) QBriebc (1882 geb.) bie beiben (Sinafter

„ßinfmerber ©peeibecl" herausgegeben. Mein fd)uf er bann „Seege Süb"

unb ben Oioman „Der Wann im ©türm". — JpanS Sriebrid) ©tuntf
fteljt unter ben 2Beitern>eifenben. — 2Bill)elm ßriebrid) 2Brooft

(ebenba) gab ben „Sabber ©oobmann" plattbeutfd). 9Son ^"^n feien

3Bilbelmine 9icfinuu$:23erforo (auö Lüneburg, 1862 geb., „Sütt

£eibelarfe", „93unte ©djerben"), 2lugufte $riebrid)g (,,®tfd)e 3n>er$"),

Jp ebtütg Ofcba§ unb 2tlma Otogge genannt



2>ie betitfc&e 9tet>olatiott

SBeiterentmicflung t>e$ (EypreffiomSmuS

Die fccutfc^c SKeöolution oom 9. Otoüember 1918 ift, rate fegt

feftftefyt, öon t>en unabhängigen ©ojiaföemoFraten, unter gr&fstens

teils ju£>tfc^)er §üf)rung, mit ruffifcfyem ©elfte gemacht roorfcen.

©ie rodre nicf)t m&glid? genxfen, wenn nietyt bk regierenden Greife

unt> auefy t>aö gefamte 23ttrgertum oollfommen »erfagt fydtten.

Otocty tyeute ftnb mix Deutfc^oolfifcfyen t>er Stuftest, t>af| t>er grofje

$rieg fctc Rettung £>cö fceutfctyen SßotfeS f)dtte roerfcen f&nnen.

2lber t>ann f)dtte man liefern oon üorncfjerein grofje $iele trauten

unt> im 3>nnern jeigen, ^>dtte t>ie fcfydrfflen $rieg$maf;regeln,

oor altem fcen Us23oots$rieg, rucffictytöfoS burcfyfüfjren, ^dtte oie

freche Jperrfctyaft t>eö 9ttammoni6mu6 brechen unt) bk elende

sparteiroirtfcfyaft abheilen muffen. £>aju fehlte leit>er t>er fkrfe

Jjerrfctyer, unt) aucl? t>er grofje «Staatsmann — £irpi§, oer nod)

am erjlen t>en @ieg oerburgt l)dtte, gelangte nicfyt $ur Regierung,

unt» t>ie bet>eutent>en §elt>l)erren jpinbenburg unt> £ut>ent>orff waren

ntc^t genug ^olitifer. ©o würben t>ie Slufftetlung etneö f)of)en

^rtegöjtelö unt) t>ie geftigung beö o6(ftfc^en 2Btllenö buvü) t>te

25etl)mannfc^e $mfax gerafceju oerljinoert, bk friegerifcfyen SÜiafjs

regeln erhielten feine politifdpe gotgcricfytigfeit, t>ie SBirtfdjaft t>er

meifl jueifd) geleiteten $rieg6gefcllfd)aften roirFte t>urd)auö forrums

piereno (t>aö ©cfyiebertum) unt) fcafyer erbitternt» unt) oetbitternt>,

unt) t>ie meinen Parteien erftrebten je Idnger, cefto mein* bk

$rieg$oerl)dltniffe für tf)r eigenes ®eceif)en auöjunu^en. 2ßie

fetylimm eö balfe ftant), jeigte oor allem bk §riet>e6rcfolution ceö

Deutfc^en 3fteid?$tagö oom 19. 3uli 1917, bk mit t»em tarnen

9ttattf)iaö Srjbcrger oerfnüpft ifl. Otoef) einmal, im Slpril unt)

$!lai 1918, lebte bk fceutfe^e Hoffnung auf @ieg toiecer auf,

t»ann fam im 3uli t»eö 3af)reg t>er Umfcf)ttmng unt» im £>ftober t»er

^ufammenbrud?, ber fofort oie ^erfl6rung beö 23i$marcffd)en SKeictyes

^erauffubrte. 2Bdre bat beutfcfye 23olB nod) fcaö alte geroefen, fo

f)dtte unbedingt t>ie Bekanntgabe ber 2Bilfonfd)en 23ebingungen
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ein tegteö getratttgeö aufraffen unb bamit otelleictyt bie Rettung

tjerbetgefu^rt, ober $aifer, gurren, Sftinifter, ^>eerfu^rcr — £uben;

borff rourbe jur Diöpofition gcfrellt — waren ber Sage nietyt ge*

warfen, unt» felbft im beften £eile beö Sßolfeö bemerkte man
frort eineö mdctytigen Slufflammenö nur ein fcf)road?c6 Züngeln.

@o fanb and) bie ^Resolution feinen 2Biberftanb, bie gurren oer*

fcfyroanben fang* unb Hangloö, bat #ccr ging aufeinander, £>tc

25urgerfcr)aft buefte fiel?. £)aß barnad? t»ie griebenöbebingungen

ber ©egner fo ausfielen, roie eö eincö oollfommen roürbeloö ges

roorbenen Solfeö roürbig war, fann natürlich niemanden rounber;

nehmen. 2llle6 in allem, bat beutfcfye 53o(F batt* t>ie le£te unt»

fetyroerfte ^robe, oon ber id) 1901 (f. o. ©, 180) geredet, nic^t

befranben.

Über t>ie SBerbdltniffe in ber gegenwärtigen angeblich fojialen,

in SBirflidftfeit rein fapitalifHfcfyen Siepubltf will id) nidrjt oiel

2Borte oerlieren. ©elbftoerjHnblidj : hie Srbebung auö bem beut?

fd)en Verfall fann nur fcljr langfam fommen, unt) es ift mogs

lieb, t>a§ unö nod) fef>r fcfyroere Xage, ©taatöbanferott, allgemein

neö Grlenb, bie «£>errfd?aft beö fc^iimmften Proletariats, be6 eigent;

liefen ^6belö, beoorfteben. %lod) ifr and) ber beffere Arbeiter

ganj in $laf[cnoorurteilen befangen unt internationaler, pajiftfri*

fcfyer ©efinmmg, unb bie ilm blinb unt» oerroorren mac^enten

geifrigen, oor allem jübifcfyen güljrer fyaben größere ©eroalt benn

je. 3>n bürgerlichen Greifen aber ifr ber alte £iberalißmu$ nod)

immer nicfyt überrounben, beffen einjigeö 23eftrebcn e6 oon ieber

mar, bie Jjerrfctyaft beö .Kapitalismus, and) be6 bebenflictyftcn

©perutationöfapitaliömuö, ju erbalten. &in autofratifcfjer, roabrs

fcfyeinlid? oon Suben gelenkter -Kommunismus, bem ruffifcfyen

23olfcf)etoi$mu$ nafye oerroanbt, linfö unb ber gemeinfte Sporns

monüSmuö rechte, bat finb ©cnlla unb ^bar^ D^^, jroifcfyen benen

bat @d?iff bet bcutfcfjen Q3olfeö in ber ndc^jlen $eit fnnkurcl?

gelenft werben maß, unb et tfl nod? fer>r bie §rage, ob fid?

$apitdn unb Steuermann für biefe große Aufgabe finben. 2lud?

muß ber gute 2Bille bcö beutfe^en sBolfcö für bie fetyroierige §abrt

nod) fer>r fiarf antoactyfen — manche Seute jn?eifeln, ob eö raffifc^
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überhaupt ttocf) fdbig ju einer neuen Sntnn'cHung fei. 3d? bin

fein 9)efftmift, ober hin ef>rüc^er Deutfc^er fommt jeftf auö ben

fcfynxrcn Sorgen l)crau6.

Die litcrorifcfKn ^w^"^c in Dcutfcl)lanb entfprec^en natürs

lid? im gonjen ben ftaatlicfKtt unb gefellfcf)aftlt'cl)en. X)ie tndcf)*

tige 2Bcltfrteg6bicl)tttng erfcl)cint ftettte fcl)on l)iflortfcf) geworben,

bie nationaliftifdje Sftictyhmg i\i jraor noeb »orfyanbeit, wirft aber

nur in engeren Greifen, ber SrprcffiomSmuö erfcl)eiut wollig »er*

jubet. 2Dkbr wie je eine litcrarifetye Stthin'cflung erfetjeint er aucll)

aU 23ucl)bdublermacl)e. Sß ifr hin Zweifel, bo^ ber $rieg bie

Sntnutflung beö Srprcffioniömuö juudctyft unterbrochen bot; 3tus

bolf $at)fcr bot eö im „jungen Deutfcfjlanb" 1918 jugeftauben,

unb §. Sfö. Jpuebner febrieb in einem 2luffaf3 für „9Jorb unb ©üb 7':

„Die 3af)re 1914— 1918 bebeuteten für ben Srprefftoniömuß ein

oerborgencö Sammeln ber $rdfte. 3 c^frf)riften tüte bie „Slftion"

oerncinten ben Ärieg unb bie s))olitif biefer 3al)re öollftdnbig;

roo bie neue itunft ftcb ber oom Kriege aufgeworfenen Sftenfd)«

l)eitöproblcme bemdct)tigen wollte, griff bie £cnfur ein unb erjroang

auf biefe 2Bcife ©ebroeigen, nur beut unb jenem ©cfyriftftellcr,

j. 23. Seonfyarb §ranf, gelang eö, fein Sttanuffript inö neutrale

2Juglanb, in biefem §atle naef) ber ©cfjnxij, 51t bringen, roo bie

„^Beißen SMdttcr" Qhxiüf) unter 9?cne ©cf)icFele$ Leitung eine

©aftfhUte aller Verfolgten roaren, unb roo ber Verlag 0tofcf)cr

& So. bie ^Rcifye fetner „Suropdifct>ett Sucher" f)crauö brachte."

3m 3abre 1916 erfeftien aber, wie crrodtynt, auä) bereits in bem

1910 begrünbeten Verlag $urt 2Bolff, SDfünc^cn, jum crftcnmal ber

Sllmauacf) „Der jungftc £ag", ber Slttöjüge auö ben in ber ©amms
hing „Der jüngfle Xag" cntbalteucn SBcrfen ober 2BerFcJ)ett brachte.

%fyve 3«bl roar bamalö fcljon auf 32 Hummern augcroacl)fen unb

beträgt jettf (Jpcrbjl 1920) 89. So ifr bei ber berrföenben Rapiers

not unb ben tyobett Drucffoften ein Sbarafterifiifttm ber jüngflen

Siterarurberoegung geblieben, ba% mebr Jpcfte alö Sucher erfcfyeis

ncn. 3n ber jroeiten, oerdttberten Auflage bc6 Sllmanacbö fam

ber \)iev fcfyon öfter benutzte orientierettbe 2luffa£ 001t $urt ^intbuö,

unb nod? fceute finb im $urt 2Bolfffc^en Verlag bie Sllmanac^e
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„2)tc neue Dichtung" unb „Der neue Vornan" ju fjaben. 3U

ten fetyon befanuten dornen 9tcne ©djtcfele, Sttar 23rob, Sranj

2Berfel, OBilbeun ßlemm, 9)aul ^ecf), ©eorg fcrafl, SRubotf

Söorctyarbt, SUibolf Sconfyarb, .Karl @tcrnr)eim, §ri§ oon Unrur),

20?cc^tt(fc Sicbnotoöfn, SEftar ^uloer treten in ber ©ammlung „Der

jüngfk £ag" unb im $urt SBolff Verlag überhaupt nun bie

neuen 3obanneö 3t. 23ccfycr, ©alter Jpafendeoer, Stcinbarb ©oering,

£>öfar Moföta, $afimir Sbfcbmib, gronj Äaffa, 2frnolb 3">ctg,

Robert 2Bolfer, £ricf) SJtöbfam, Subroig «Rubiner, Srnfl 2Bilbe(m

£o§, @rnft »log, ©ottfrieb ßofroel, 9tfar £errmann, 2üfreb

SBolfenffcm, 3n>an ©oll, £arl iOttcn, $art Sparta SBcbcr, Defor

SWouruö gontana, 2lbolf Änoblaud), $urt Jpconicfe unb oic(e

anbere mebr, aud) grauen roie Sftonona — man ernennt, bafj

bic %a\)\ bev aufftrebenben Xalente bereite fefyr grofj geröorben

ifk* Weben bem $urt 2BolffVerlag crfcJr)ctnt bann ber StolanbsSkrlag,

^uneben, unb gibt bic „9Uuc Steibe", in ber oon neuen Olamen

2Ufreb Scmm, ^ermann ^afoef, Spcimid) ßbuarb 3afob, Robert

Sfluller, Sftidjart) ^ülfenbecf, bic grauen Henriette Jparbenberg,

^aula Subioig unb @(aire ©ruber auftauten, foroie bic $e\U

fcfyrift „2)ie Dicbtung" unb ba$ Sabrbucb „Der Sinbrucr/'. Unb

barauf, jumat nacb ber «Jteoolution, greift bic ^robuftion fogar

toüft um fid^r 3n Dreßben erlernen „Daö neucjlc ©ebiebt"

unb „Die neue ©cbaububne", in 23er(tn außer bem auef) immer

noeb bcjlcbenbcn „iKoten Jpabn" unb ben fonftigen Siftionöbücbern

granj ^femfertö „Unfcre Sungflen" (bei £>cflerbetb), „Die junge

füMt", ©egenroartöbicljtungcn alter Golfer (bei £>offmann & (Sampe,

bintcr roelctjer alten Hamburger girma nun ein 3ube ftebt), „Der

bramatifebe 2Biüe" (bei ^iepenbeucr, ^otöbam), in 20?und?en bic

„Sucher ber >3cit" (bei @. Füller) unb „Der $eim, JUcinroerfc

bcutfcf)er ßunft", in 2Bten „£)aö neue ©ebieb/t" unb „X)ic SSrucfe",

23ücf)crci neuer Tutoren. Daju treten bann nod), a(6 fieb neben

bem Srprefftoniömuö ber Dabatömuö, im „Süngften Xag" fetyon

mit 2lbolf ^noblaucf), in ber „leiten £ftcif>c" mit Stiebarb Wulfen?

be<f oertreten, entioicfelt, „T)ie ©ilbergdulc" (©teegemann, J^ans

nooer). X()eoretif(^e «Schriften bringen aufjer bem „3toten S)<\fyn"



208 ®ie beutfd)e Oicöolmion. 2Bcherenm>ttfhmg beS SrprefftomSmuS.

bic „£ribünc ber $unfr unb £eit" bet @rid) Sfteif, Berlin, in

welchem Vertage aud? bk ^«tfc^nft „Daö junge £>eutfd?lanb"

erfefteint, unb „Umfturj unb Aufbau" bet Grrnft 3fon>ol)lt, Berlin,

ber aud? t)te $urt 9)intfm6fd)e ,@ompf)onie' „Sttenfcf^eitßbdmmes

rung", £>te erfic nnffenfcf)aftu'd)c Slnt^ologte ber neuen Steter

(3of>anne6 9ff. S3cd?er, ©ottfrieb Senn, X^eobor Däubler, Gilbert

@brenfrcin, 3toan ©oll, £Bafter ^afencfeoer, ©eorg $eom, $urt

^eimitfe, 3a!ob oan jobbte, SBttyefm $femm, @lfe £aö?er5<5d?uler,

«Kubolf £eonf>arb, Sllfrcb $id?tcnftein, Srnfit 2Bttyefa» So§, ßarl

£>tten, £ubroig SKubiner, £Kene @cf)i<felc, Srnft ©tabler, Slugufl

©tramm, ©eorg XvaH, granj 2Berfel, Sllfreb 2Bolfentfein, spaul

£ed?) gebracht fyat $ein ^roeifel, cß f>at fid) niemals tn Deutfd)*

lanb ber 23ud}f>anbel fo fior! für eine literarifcfye GrnttoidMung

eingefe^t roie für biefe 3üngj?en, oon benen bod? eine gonje SRci^e

auc^ fcfjon bei ben „Leitfirmen" ©. §ifd)er, 23runo ßafftrer unb

bem 3nfcls$erlag ju finben ift, unb t>a nun t»tc girrnen jum

guten £eil jubifd? finb, fo J>at man in ber erpreffioniflifc^en

23emegung oor altem jübifd)e 5D?ad?c gcfefyen. Unbebingt rann

ber J?tftorifer beren Stöitroirfung aud) nicf)t auö ben Shtgen laffen,

bod? foll er borüber bic natürliche @ntftef)ung ber ganjen Seroe*

gung, bk fyier ja fd)on in bem -Kapitel „Der @rprcffioni6mu$

oor bem Sßeftfriege" bargeftcllt werben tfl, nid?t überfein. Sftar

23rob unb §ran$ 2Berfel m&gcn, oon unferm ftrengften beutfcfyen

©tanbpunft auö betrachtet, biö ju einem genriffen ©rabe runjb

tiefte Grrfd?einungen fein, @eorg $enm unb Qürnft ©tabler finb

eß nid?t.

Die 2Babrf)eit ift, bafs roir aud? je£t nrieber einen ©türm

unb Drang fyaben, bafs fid) meine in ber erfren Auflage bicfeS

23ud?eö aufgehellte Xfytovk, e$ erfc^iene alte breiig Sa^re, jebe6

50?enfd)enalter ein fold?er, ootlFommen befHtigt l)at. @e^te ber

»orle^tc in ben adliger Sauren beö oorigen 3al)r^unbertö ein,

um etwa 1890 ju gipfeln, fo biefer im jweiten 3a^rjebnt bcö

unfrigen, unb ber ©ipfelpunEt ifl je§t, im 3al)re 1920, rooljl

einigermaßen erreicht. 3d? fyabc in bem Kapitel „Der ^rpreffio?

niömuö oor bem ÜBeltFriege" wefentlicl) tbeoretifd?e unb gefd?id)ts
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licfK 3luöfül)rungen über bic neue 23eit>egung gegeben; f)ter mag

fte nun aud? unmittelbar ju 2Borte rommen, mit ber rDabrfcfyeins

liel? retffien ibrer ^roBtomottonen, bte Äafimir Sbfcfymib in ber

@d)rift „Über ben Grrpreffioniömuö in ber Literatur unb t)k neue

Dichtung" (Tribüne ber $unft unb $eit) gegeben f>at. Unjrocifels

fjaft gebt Sbfcfymib t>on Wegfege aus. 2Bie biefer oermift er

boö beutfcfye $ulturfunbamcnt, wie biefer berounbert er i>k frans

ä&fifcf)e Kultur unb Literatur („runb, unübertrefflich, burcfylebt

jur Harmonie")/ mie biefer benennt er fief) $um ^nternationaliös

muö. 3roar && jugenblictye 2lnfcf>auung, ba§ bk 25eften ber

Unfrigen „serrceften", bem üiBafmfinn üerftclen, im £ob (£rl&fung

fanben, wirb 9ttcf3fcf)e nicf)t geteilt Ijaben, aber t>a$ nafye 93erl)dlt;

niö ju jp&lberlin batte er ja auof). Slufjer biefem füfyrt Sbfclmiib

noef) £enj, Älcifr, ©rabbe, 23ücfmer, aud? Hebbel unb jule^t eben

9?iegfd)e6 „^eiligen tarnen" an — dfmlid), wie eö ba$ jüngfte

Deutfctylanb ber Gonrabi uftt». tat — 9#. @. (Sonrab Ijat aud?

bereite feine <5mnpatf)ie für ba$ atlerjüngfre au6gefprod?en, mir

aber mochten natürlich nidjt nodj> einmal buref; t>k alte -Kranffjeit

f)inburcf;. §ür Sbfc^mib finb ber ©türm unb Drang, ben er

t&ridjjterroeife ein gldnjenbeö geuermerf nennt, unb tk Siomantif

bic beiben großen $erfucf)C, jum geifligen beutfcfjen (Stil ju ge=

langen, „&on i»a ab hin großer geiziger £ug mef)r. 3unge6

£)eutfcf)lanb mit liberalen gronbeuren. Naturalismus, fdfjroddjs

lieber ^rotefl auf ben SERccfyaniömuö ungepflegter $cit, Bürgers

ltc^>c6, fiel) eitel fpicgetnb auf $)fcrben unb «Schaufeln, immer

manbernb um bic eigene unwichtige 2Belt." Die grofjc Crntmictv

lung beö Stealiömuö, tnelleictyt bic roidjtigfte Sitcraturentroicflung,

t>k mir £>eutfd?en gehabt Ijaben, mirb einfad) unterfetylagen, ob=

gleich bod> Hebbel, i>m @bfd)mib ju unfern 23eften jdf)lt, in tr>rcr

Glitte (lebt (nid?t etwa „müft Fdmpfenb gegen bte Spocfte",

mie £bfd)mib meint), nur Heller finbet nod> eine flüchtige £r;

rodfmung („Deiters grofje Ürabition oerfumpfte in bourgeoifer

Nieberung" — wo f'ommt nun auf einmal t>k grofje £rabition

f>er?). $ur$, eö ifl hier baö ndmlictye (Berebe über bie 23our=

geoifie mie bei J?einricf> SERann, granj 23tei, jtarl ©tembeim, nur

Sarfil«, DtAtunc» 14
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£>a£ 23fei, rote fefcon erwdfmt, attety Siebtel ganj oergnügt unter

bic ^Bürgerlichen flecft — fte fjaben eben alle oon ber wirflidjen

beutfeften Entwidmung hinc 211>nung, ganj natürlich nicf;t, t>o fte

ttyre 2Beiöf)eit, tüte übrigens fcfwn 9tie£föe, jum größten Seile

aus ber „frankfurter Rettung" fwfen. @pdter formuliert Ebfdnnib

feine 2lnf$auung über £>ie beutfetye Literatur bc$ neunzehnten

3ar;rf)un&ertö noc^ beutlicfKr: „®eit ber Stomantir" war Stagnation.

Der große Sogen bürgerlichen @efüf)lö, ber $u enben anhebt,

begann, ©egen auögepumptcö Epigonentum fc^lug bic natura;

lifHfctye 2Betle. 2lu6 Sc^mittBe, fiaftabc unb Feigenblatt braef)

föamloö bic £atfacfce." 2llfo, bic DroffcsJpulö&off unb 20?6rife,

2Bü1ibalb Slleriö unb (5r)arleö 6eal$fielb, Seremiaö ©ottbelf unb

Slbalbert Stifter, Otto £ubwig unb ßmjmo Srentag, §ri£ Deuter

unb 2Bi(l)elm 9iaabe, ÄlauS ©rotb unb X^eobor ©torrn, 3ofepb

SStBtoc oon ©Reffet unb (Sonrab gerbinanb 9#ener werben wirf*

lid? unterfc^lagen ober untcrfcf)iebölo6 mit ben ©cibels unb Jpenfcs

Schülern jufammengeworfen. §ür ben Otaturaliömuö als $ampf
bat Ebfctymib ettvaö übrig: „Der ^aturaliömuö war eine ©d)lacbt,

bic wenig Sinn für fid? bat, ober er gab 23efinnung. Da flau*

ben pl&§Kcf) wieber Dinge: #dufer, Äran^eit, 9ttenfcl?en, 21rmut,

Fabriken. Sie bitten hinc QSerbinbung noef) ju Ewigem, waren

nietyt gefcfywdngert oon 3bee. 31ber fte würben genannt, gezeigt."

)üuä) ben fojialen £ug im 9laturaftämuö jetgt Ebfd>mib bann

nod? auf, aber „er glaubte otyne @eifi fein rennen, begann ben

^ifabenü'ampf gegen ©ort. £>a$ Ibfte it)t\ fofort auf. Er bauerte

faum einen 21tem$ug." 9hm, eö gibt Seute, bic noef) ipeinrieb

Sföannö „2lrmut" unb „Untertan" unb einen fef)r großen £eil

ber erprefftonifftfeften Erjdbumg für jurec^t gemachten, etwaö

fiilifiertcn Otaturaliömuö bitten. 53on ben fogenannten Snmbo;

liften Idfjt Ebfctymib bic „große ©cftalt" Stefan ©eorgeö gelten,

gibt aud? ju, ba$ bic neue Bewegung bic Unterfcfyiebe jwifeben

Sctyrtftftetter unb Dichter klargemacht fyattc — „bat ftrenge

@efe§ ©eorgeö braef) über ben 9fanb beö ©ebeimbunbeö, fam in

Snri! unb Effai unb Vornan unb f>a(f ergeben" — erfldrt ftc^>

aber gegen ba$ silflf)etentum. X>ann erfi fommt Ebfcfymib auf
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ben 3mpreffioniömu$ (ber bocty, ftcfjc Jpolj unb 6d?laf, »on

Anfang an mit bem OZaturaliömuö oerbunbcn mar), fccn er t»ic

&mft be$ SlugenMicfö nennt, taö Grube einer langen Sntnncflung,

tn bem t>aö gro§c 9uutmgefül)l ber Sftenatffance fcen ©cfylufj er*

rct'ö^t &abc. 2lucty i^m wirb t>te Slblxmgigfat oon ber Bürgers

liefert oorgetoorfen unb t>a6 runftlerifctyc Söerfagen. „Der 3m?

prcffiomömuö, ber fo nie total wart», nur ©tücfroerf gab, nur

oramatifdE) ober tprtfcf> ober fcntimental für einen @efm6, ein

@efül)l roar, biefe Kernen 2lu6fd?mtte ber großen 2Belt aber formte,

tourbe unb mttfjte roerben bem $o6mo6 gegenüber, im s2lttge t>ie

©etyopfung, SÜtofairV' Unt» fo ift ber Soften für fcie neue fo6=

mifctye $unft bereitet. — 3cfy Fann In'er natürlich eine eingebende

Äritir' ber (£bf$mibfd?cn 2lnfct)auungen nietyt bringen. Dafj t>ie

grofje (srntroicflung t>er ^eimatfunft unt» roaö mit ifyr jufammens

bangt auet) niefyt mit einem 26orte crrodbnt anrb, oerfkf)* fiel) oon

felbft — fte iffc für tiefe £eute mit t>em SBorte „9}aturaliömuö

ber SBefc&tänften" abgetan. Unb oon ber ftarfen beutfct)0&uufd[)en

Sktoegung, bie baö 23ürgertum im fcfylecfyten @inne lange oor i>en

3üngften beFdmpft, eckten ©ojialiömuö geprebigt, ben 2Beg ju

echtem 93o(fttum (unb bamit aucl) jur SO?enfdf)f)Ctt) unb jur 9k«

ligion jurücf? gefugt unb gezeigt fyat, nnffen fte natürlich auef)

nictytö.

£)aö pofttioe SBoUen bc$ @rprcfftoni6muö (ben Sbfdjmib

übrigens ein ©cfytagroort oon jtocifelbafter Formulierung nennt,

ba er mit bem 3mprefftomftifd?cn nichts ju tun fyabc) fommt

bann in ben folgenben 2luöfUrningen (£bfd?mibö jur Erläuterung:

„Der s2Beg ber Dichtung unfercr £age fübrt auö ber J?üllc jur

Seele, auö bem Slang jum 2D?enfd)en, oon ©ctyilbern jum ©eifh

Die $unft tturb pofttio, fte jerfe^t ben Sflenfcfyen nicfyt mebr, fte

gibt ben $o6moö in feine Sunge. — befreit ciu$ bem Station

oon @la$, ber il)r ieben umfaßte, fcljcn bie Sftenfc^en enblicf;

bic Sßelt, in ber @efüble Reigen, fallen, fiel) regulieren, bte ©enfs

rechten oljnc (inbc finb, ber ^orijont ol)nc 9}?a^. Soor in t>cn

.Öintergrunb getretener, oor fbrperlictyer, Fapitalifiifcl)cr ifficlt,

folgern $id, folgen ^unflen jugewanbter (Stirn, fkbt bic biegte«
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rifcfye £»eutfdr>c 3ugeub, gro£e ©ebanfen ber 9Renfc$$ett wichet

benfenb, ffdrfer nod? entflammt at$ tk geexter ber SKomantir',

&te oerfeftwommen noa) nacf> bem Ocifte juchten." 3m befonberen

ber S0?cnfc^f)cit6c^araftcc ber neuen .Kunft rotrt> immer wieber

betont: „X)a6 9ßeue getyt weit über Literatur, wirb fcfyon §ragc

ber 9#oratitdt. Solche Dicbtung ift et^tfc^> oon fetbffct Der Sttcnfcb

oor bic (Stütgfett gebeut. Äetne 9)rebigt. 5Rie erbauende Literatur.

2tber 2Bt(te jur Steigerung unb Hebung ber SÄenfcften . . . tfn*

©cbalt. Drei freifenbe SRinge in t>cr 23ruft, t»tc feit ßwigüeit

gro£e Äunfi betregten . . . bk$ ift, xvaö fie erfüllt auf bem

2Bege: £icbe, @ott, ©ercctytigüeit." Unb weiter: „(Selten war

Übcrfcf>wang fo tyart, $unft fo fturmifa). 9ft)t)tbmu6 ber @eele

berart uubdutig geführt. 9)?enfd)en fcfyaufetn im $o6moö.
Siebe ift i^nen Neigung jur SKenfc^^eit. 3ft Sfteligiofitdt,

t>ie über ^onfeffionclleß f)in ba$ legte, baß frreng gerichtet Steckte

will." @ublic$: „(Mafien unb mutig ficfyt baö @efct)led[>t naef)

oorn. 3bm gibt cö nur Sftenfcben, otyne Vorurteile, ofyne .£>em=

mung, obne gejüctytctc 93iorat. 3>bm gibt e$ feine innere

Trennung ber Nation $u Nation, ©iefyt fo gerichteter

Surf nict?t burd? Voll: jum Sftenfctyen?" Unb bann fommt ber

Übergang $um $ftbetifd?en: „©rbfjer entfachtes SSeltgefübl fd?afft

i>k $unfi jur Vifion. 9htn biftiert ber ©eift, wotyl eng oer*

fa)mot$en ber Materie, boa) fie gefmltenb, nic^t in ibrer 2tbs

fydngigfeit. Doa) aua) niebt in ber bünnen @pbdre faftlofer

©eifrigfeit. Die @lcid?ung tyeift ©eift unb 23lut. Ocicfct ©eil?

unb ©eift. QBir wollen nia)t fcfycmenbafte Strien, h>k oiete beute

fingen. 5Bir »vollen ben 9kturaü6mu6 [2l&a!] aufpeitfdjen ju

fanatifcfjcr Vifion. £><x$ Ding oergewattigen im ©eiffc . . .!

93rofa wirb wieber Dichtung. Xbeater Äampfplag größter 3"=

fammentydnge ber @cete. @d§e gefirafft mit ber 23iegung abiiger

Sinie ferner Seiber. §orm unb ©cbatt fä)on einö geworben,

elafiifd; unb bebenb, florf i)k Vcrjuchmg unii bk gorberung ju

tragen ... ift bk$ ntc^t genug ?" Deutlicher wirb @bfd?mib bann

noc^ in folgenben 31u6fübrungen : „Gr6 famen tk ^unfller ber

neuen Bewegung. @ie gaben nicfyt mebr i)k naefte 2atfact)e.
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Sfynen war ber dement, t>tc ©etunbe ber impreffionittifdjen

@d)6pfung nur ein taubeö lom m ber mablenben £eit. @ie

waren nicf;t metyr unterworfen £>en 3bcen, 9t&tcn unb perfon«

liefen £rag&bien bürgerlichen unb fapitaliftifcfjen Denfenö. 3bncn

entfaltete boö @efuf)l ftdf) mafjloö. <5ie färben nicfyt. ©ie

flauten. @te pbotograpbierten ntc^t. @ie Rotten ©eftc^tc.

Statt ber SRafcte fcfmfen fte bauernbe Erregung, ©tatt bem

Moment bte 2Birnmg in bie $eit @ie wiefen nietyt bie gldn*

^enbe ^arabc eines $ivfn$. @te wollten ba$ Srlebniö, ba$ er*

bdlt. $or allem gab eö gegen ba$ Sltomifcfyc, 33erftücfte ber

Smpreffionijten nun ein grofjeö, umfpannenbeö 2Beltgefül)l. 3n

tbm ftanb bie Srbc, ba$ Dafein aU eine grofje Sifion. @$ gab

©efüble bann unb SÜttenfctycn. @ie feilten erfaßt werben im

$ern unb Urfprtmglic^en." Über ba$ neue 2Beltbilb, baö erftrebt

wirb, bet^t eS ferner: „Die SRcalitdt mufj an un6 gefcfyaffen

werben. £>er @inn beö ©egenftanbeö mufj crwublt [!] fein.

23egnügt barf ftc^> nicfyt werben mit ber geglaubten, gcwbbnten,

notierten Xatfafye, c$ muf$ baö 23ilb ber 2Belt rein unb uns

ücrfdlfcfyt (erwublt?) gefpiegelt werben. £)aö aber ift nur in

un$ felbfh — @o wirb ber ganjc 9taum beö erpreffionifHfcfycn

Äünftlerö Söifion. £r fiebt nicfyt, er fcfyaut. ©r fcfjilbcrt nicr;t,

er erlebt. @r gibt ntcftt wieber, er gehaltet, dv nimmt nieftt,

er fucfyt. 9hm gibt e$ ntd>t metyr bic $ette ber £atfacf;en:

gabrifen, J?dufcr, ^ranfl)cit, Jjmrcn, ©efcfyrci unb junger. 9cun

gibt eö ibre 33ifion. — £>ie £atfacfyen fyaben 23ebcutung nur fo

weit, alö, burd? fic ^infciirc^cjrcifent», hie Sjanb beö $ünftler$

nacb bem faßt, xvaö f>mtcr ifym ftebt. — @r fiebt baö 9)?enfcr;s

liefte in ben «£>uren, ba$ (Bbttiicfye in ben gabrif'en. @r wirft

bie einzelne Srfc^einung in baö ©rofic ein, ba$ bic Sßelt auö«

macfyt . . . 2Ulcö bef'ommt Schiebung $ur Swigfcit." X)aö wirb

nod) weiter erläutert: „2)ie sBclt ift t>a. So wäre finnloö, fie

ju wieberbolcn. ©ie im leeren Quoten [!], im eigentlic^itcn ^ern,

aufjufuc^en unb neu 511 fd)affcn, ba$ ifl bie gro§tc 2lufgabe ber

Äunfr. 3cbcr $flen)d) ifr nic^t mebr 3nbiöibuum, gebunben an

yflicfjt, 9}?oral, ©efellfcbaft, gamtlic. @r wirb in biefer Äunft



214 ©te beutfdje Olroolution. 2Betteremnncflung beä SrprcffiontSmuö.

nichts alö ba$ (ürrbebenbfte unb $ldgltdr>ftc: er wirb Sftcnfcf)."

Unb jtoar, wie e$ weiter fyc\$t, „feine blonbe 23cfKe, fem rud)«

lofer ^rimitiscr, fonbem ber einfache, fc^>ItdE>tc SD?enfdi), nnrflicf)

9)?enfcf), üerftricft in ben $o$mo$, ober nur foSmifcfyem Crmpfins

i)en
yy

. Unb om 23cgriff be6 $o6mifd?cn bleibt Grbfcfymtb nun

Heben. 23on if)m auö leimt er allcö s
))ft)cf)ologifd;e, auö bem

nur Slnalnfe fommt, ab, bic neue $unfl ift pofttrö, weil fte

tntuitio ift. So oerfdntnnbet t>o6 ©efunbdre, ber Apparat, baö

Milieu bleibt nur angedeutet unb mit furjem Umrtfj nur ber

glüf>enben SCRaffe be$ ©eelifcfyen einoerfc^moljen, baö Oanje aber

bekommt gekümmerten Umrif;, bef'ommt Zink unt» geftraffte

§orm. Daö wirb noüf) beö OMfyeren auögcfüfjrt: >JKe tfi: in

einer Ättnfl: baö Xedmifctye, troJ3bem cö alö 23luff (ungeteilt wirb,

fo fef)r
s))robuft bcö @eifre$ rote f)icr. Snblicl? fommt bann bic

$auptfacf)e : Die $unft ift nur eine Etappe ya @ott. 31ber ber

(£rpreffioni6mttö flammt nietyt öon ber alten @otif uub SDfoftif,

nic^t oon $Rc<t)tUb oon 9)?agbeburg unb ©rünewatb. „2krwanbt;

fcfyaft ift nid)t begrenzt, Xrabition im legten ©innc nicfyt national

ober an @cfd;icl?te einer ^cit gebunben. 9fein, überalt ift ba$

2krwanbte, ber 2lnfai3, bau ©leiere, wo eine ungeheure 2D?ad?t

bic @eelc antrieb, mächtig ju fein, ba$ Uncnblictyc ju fuetyen unb

baö £e§te auöjubrücfen, roaö 9Renfd)en fctybpfertfd? mit bem Uni=

oerfum oerbinbet . . . 3mmer, wenn ber ober jener ber 20?enfd?=

beit bic SBurjeln ber Dinge in ber #anb l)ielt unb feine §auft

©rtff tyatte unb @l)rfurd;t, gelang baö ©leiere. Dicfc 2(rt be$

21uöbtucf6 ift nid)t beutfd), nidr>t franjbftfd). @ic tfi übernational.

<Sie ift ntctyt nur Slngelegenfyeit ber $unft. @ie ift gorberung

be6 ©eifteö. @ie ifl hin Programm bcö @tilö. @ie ift eine

grage ber @eele. Sin Ding ber 5D?enfd)f)eit. @6 gab ßrpreffioniö;

muö in jeber $cit . . . Slffnrer, Werfer, ©riechen, bic ©otif,

2lgt>pter, £>te ^rimitioen, altbeutfdje Sflalcv Ratten tbn. S3ei ganj

tiefen ^ß&lfcrn, bic 2Bitterung ber ©ottbett auö fc^ranfenlofer

O^atur überflob, würbe er anonymer SluöbrucE ber 21ngft unb

Sbrfurcl)t. ©ro^cn einzelnen 9Jiciftem, beren ©eele oon gruc^t;

barfeit überooll war, heftete er ftd? alö natürlic^fler 31uöbrucf in
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ibr 2Berr\ dt war m t>cr bramatifetycn (^ftafc bet ©runewalb,

inrifrf) in fcen Scfulicbem t>cr Otonne, bewegt bei ©tyafefpeare, in

ber ©tarrc bei <5trinbbcrg, unerbittlich in ber 2Beicl?beit bei ben

SJMrcben ber Q>l)inefen. Ocun ergreift er eine ganje Generation.

Qtine ganje Generation Europas." @o ungefähr wirb jeber

einigermaßen Unterrichtete au$ biefen Sluöfubrungen @bfd)mib$

berauölefen, wa6 t»tc ernjfymebmenbc erpreffionijlifctye Srugenb ijl

unb will. Sine eingefyenbc ftvitif erfparc iety mir fykv. Daß ber

S0?oments3mpreffioni6muö unb ba& Vorwiegen ber analntifctyen

^fncfyotogie bei einer beftimmten Literatur eine ©egenbewegung

wachrufen mußten, ifi ofmc weiteres jujugeben. 9mr f)at bte

(Sinftettung auf ben Foömifcfjen 2D?enfd?en unb tie efftatifd^

oifiondre SBeife natürlich auch wieber tf>rc 25ebenfen, jumal fie

nocl? mit 3rntemationali6muö unb J?umamt<fr6bufelei oerbunben

ifh 2Bir vernünftigen Sitten finb ber Smfictyt, ba$ ber ^»ebbelfc^e

@a§ : „Die $unfr fyat eö mit bem Seben, bem inneren unb äußeren,

ju tun, unb man Bann wol)l fagen, bafy fie beibeS jugletdi) bar*

ftellt, feine reinfte §orm unb feinen bocken ©ebalt" bod? nad?

wie oor maßgebenb bleiben muß, unb t>a^ ber 23egriff ber @es

ftaltung, ber bic rein impreffioniftifcfK unb analntifd^pfndjwlogifdrK

2Bcifc bod) auet) abwcifl, bebeutenb weiter ift alö ber ber mobern?

erpreffioniftifc^en $unft. Diefe wäre etwa mit ber 9tie§fd)efd?en

bionnfifcfycn $unft, bic aber nott) mebr in fid? fcfyließt, jufammens

jubringen, oietleic^t aucl? mit ber ©dntlerfcfyen fentimentalifd?en,

obfdwn fie fidi) naio geberbet: ber Foömifc^c 50?enfdf> muß bod?

am @nbe gcfud)t werben, ift nic^t, mie unfere Süngfkn $u

glauben fd)cinen. £)od?, rvie gefagt, c$ fotl b»cr hine Rxitif ber

@bfd?mibfd)en unb anberer jüngftcr 2lnfd)auungen gegeben wer=

ben. Daß ifl richtig, tie efflatifd;söifionare SBeife ifr immer t>a*

gewefen, jumal in i>en Slnfangöjeiten ber Dichtung, bann wieber

in SSerfallöjeitcn gewiffermaßen alö £>ppofition; ©puren oon ibr

finbet man aud) bei ben meiflen großen einzelnen Sfteifrern,

aber ob fie noef) eine Literatur bebenden frmn, erfefteint boef)

einigermaßen jweifelbaft. Grbfdmiib felbft bot aud? fd?on aller;

lei SSebentVn: „@dwn wirb t>a$, rva$ 2luöbrud? war, 93?obe.
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Sehen fcbletchr übler -:rein . . . Sinn tu nicht genial,

trenn man frottcrt, man tu nicht fch licht, incem man niggert,

man in nicht neu, intern man imitiert. S)\tx mehr ruc trqenC;

-

'!':
x (ichfett. 22tr fcnnen nicht aus unfercr

jjaut [auch als £eutfche nicht, ncf* Otaft] unc aus unferer

3ett. s6 erruft tat in cm OSrauel. r3emach-ter (£rpreffionü5s

mus in ein ücles ükfft&u, gerccUte Üftem'ch/en rrercen iTcafcbtnerie.

iiucb Ctes rcirc eine örage cer cienencen 2tärfe. .frier iü cas

Zreifcence unc 05emeinfcmu nur Cer ©taube, Cie jfotfj mit cie

runfr." über e:en camit fteht es auch nicht gut in uv
3eit unc unferm löelfe. Vielleicht c.rcf man cech ceri Vergleich

mit cem . mcen Mittelalter t ie allegcrifcbe unt

rn:ü'"-f: Lichtung Cie freigehaltene e en'cfcte -- ein 3ufall iü es

rieb) iT.?xraf eti'ciele, überall;

:n unc neu gefcfrafrei rten. '/cur

, r>ie(

Ctfir Lhen.

Ca" le^ic £fjcrt .acht ju fprechen.

[Tceben ^ciehmic : :en ;u ianen,

hat I
. ßftrid Jukct", fi unt es auch träte. £er ilfiü

"mus nicht, wie iefchmic, \ux religicfen

; ..::: t ; ;: c ; Hat führen wotStt unt um
an - immerhin einige

— SBctt : feine SRatttf -iü-: aus=

gegeben, unt es erscheint cem : i"e r r Crellig, cat im

et jfaff 2terr-Lcim üce: cie Cetr

..."," cemerft er fei

. , ,, - -: m Ausbruch Ce"

teuti'i: t 00 ihren 9Upi 'C unter

eherner Leitung einer iL [im Mentalität 'Ceren reinfte

Ukrlfayenutfl bad Bettina Xagd unc tu öerr

2rernheimL, ten intellektuellen Verfall cer
:

Jlatien ipclcerlins

leitete, unc fehle?, fie re 2ünce emge;

fehen nnc fenne üch cen ihr eurer alle ri3liecer Ces Reifes rem;

.raf'i üch Cem I

.: alles

eher, -.
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3ftet>olution beroiefenen geizigen 2(uffd?roung [!] wieder entstehe."

Dafj er ftd? in ferner 23rofd)üre and) fef>r r)ubfd5> über feine

eigene 23ebeutung auöfpric^t, braucht man für Kenner biefeö

Xt)pu$ nid>t ju bemerken. — 5Borum fic^> manche §uf>rcr aucf>

gonj anberö über bk neue Dictytroeifc dufjem olö Sbfcfymib,

liegt auf ber #anb. Sftar Deri j. 23., ber bod? uoofyl 9toffe=

genoffe ©temfjeimS ift, fiebt („Daö junge Deutfcfylanb") in ber

@efk £>aö @ntfd?etbenbe: „Die 20?e(obte einer großen @efk fagt

mef)r als t>te bbcf)fk SSollenbung Neffen, t)aö man Otatürlicfjr'eit

nennt, eö jemals fbnnte", „Die 3ntenfität beö Sntbrennenö unb

Übernxültigtroerbenö beruht auf ber ©croalt ber (Befite." ©df>on

ifi aud) ber S0?ann ba, ber t>tc neue $unfi an bk SinfteinfcfK

3ftelatit>itätötI)Corie anfnüpft: Grr fjeift Robert 50?u(tcr unb wirb

tro§ feines fernen beutfetyen 9tamen$ bod) irobl audf) auö Sern*

falem flammen. „Der 23egriff ber Sejugömolluöre", fagte er

in einer SBiener „Conference" »on 11. 9too. 1917 (fie^e „Der

Slnbrucl)"), „ijl ber ©$lüfTel ju altem Oteuen, Die 2llten finb

ntcfyt im Unrecht, aber fie ftetten einen ©renjfall bar. Die illafs

ftfer auf allen ©ebieten fjaben fojufagen nur ertreme, fyopotbes

tifdpe, auögeflopfte [!] gdlle befjanbelt, nicfyt bk ganje lebenbige

£atfad?e in tf)rcr ootlen Söeroeglidf^eit. 2Btr gefjen ju bm elaftü

fd?en <5pftemen über. X>k flaffifctyen fmrren ©ofteme finb @ren$;

fall unb befriebtejen nur fallroeife." Unb er rat in 23e$ug auf

bie mobeme $unfh „JÖaö 23ifb beö SWalerö fc^aulelt. Schaufeln

@ie mit, geben @ie 3tyre eigene @tarre auf. £>tö ift Srpreffios

nüSmuö." SQon f)ier ift bann nur nod) ein ©d)ritt jum Dabaiös

muö, ber feinen tarnen befanntlid) oom $inbergefmmmel ge«

nommen f)at, unb bem fd?on Sluguft ©tramm fefyr nal)C ge*

Fommen ifi. 2lud) er bat feine tf)eorctifd)en Söorfämpfer, u. a.

fc^rieb SRtctyarb Jputfenbecf in ber @. gifcljerfc^en „bleuen Stonte

fcfyau" (31uguft 1920): „j?at ber ß,rprcffioni6mu6 unferc dxrvav

tung auf eine foletyc Äunft erfüllt, bk eine SSallotage unfercr

vntalften Angelegenheiten ift? Wein! 9kin! Wein! . . . ^)k bocfyfk

Äunfi wirb biejenige fein, bie in ifyvcn 33enni§tfein$mba(ten bie

taufenbfacben Probleme ber Seit prafentiert, ber man anwerft,



218 £>«* beutfdje Oteoolutton. SQBetteremwicfhmg beS @rpreffiom$muö.

fcafj fte fi$ oon fcen (£rplofioncn oon fcer legten 2BodE>e wer;

fcn lief;, bie ifyvc (Sliefcer immer wie&er unter £>em @tofj fceö

legten £age6 sufammenfucf)t. Die beflen un£> unerbbrteftcn

Mtifticx wer&en diejenigen fein, t>ie ftunt»lic^> fcie §e£en ibreö

%cibe$ ouö fcem 2Birrfal fc>er Jcbenöfataraftc jufammenreifjen, oer*

biffen in fcen 3ntelte?t ber $ät, blutend an £dnt>en unb ^erjen."

Sföan ficbt, n?ie bicfe Äunfiauffaffung bie crpreffionifrifctye gewiffer;

maßen ergdnjt, bem UnioerfalüSmuö tritt ber Slftualigmuö jur

<&eite. Der (Befamteinbrucf tft julegt bod? ber ber Verwirrung,

beroorgerufen oietleictyt burcf) oricntalifc^e @inflüfTc — 2Bal$el,

wenn i<fy nic^t irre, fyat aucty, im 2infdj)luf; wobl an 23afyr6 23ud)

(f. o. @. 149), t>ie Slnfcftauung oertreten, bafj „jenes naturnabe

VerbdltniS, Öoö feit ber griecl?ifcf)en Kultur bi$ nacf> ©oetbe J?a6

©eiftcöleben beö 2lbenblanbe6 beberrfd?t bot, ft$ nacf) bem @efe£

bcö @egenfagc$ wieber bem urmenfd?lid?=oricntalifcl)en 93erbdltniö

$ur Otatur ndbere". Vielleicht barf man ober ju einem guten

Xeil auti) oon Grinftüffen beö FünftJertfc^ in unferm @inne tmpo=

tenten Subcntumö, t>a£ ja überall b^fctyenb tft, reben. 3reben=

falte tfit cß germanifctye (ürmpfinbung, &ie fidf> gegen biefe $unfi

unb ibren Setrieb (oon einigen Sluönabmen natürlich abgefeben)

auflebnt.

Die einzelnen Dichter uni> ityre 2Berfe fann ity \)kx felbfc

oerftdnblid? metyt fo grünblicj) cfjarafterifieren, wie icf> wobl

wünfetyte — iü> fyabc biöber im großen ganjen boefy eben nur

groben genoffen. 3>n $>intbu$' „SDfenfdpbeitöbdmmerung" finben

fiel) oon jüngeren erpreffioniftifeben Snrifern, wie fetyon erwd^nt, öie

folgenden $ebn: 3obanneö 9t. Sedier, 2llbert (^brenfiein, 3wan @oll,

2Balter ^afencleoer, $urt jpeonicfe, Qllfreb iifyenftein (gefallen),

ßrnft OBilbelm £o§ (gefallen), $arl £tten, Sui»wig Siubiner (fc^on

geworben), Sllfreö 5Bolfenf^ein. 25ec^er, <£t)vmfltin, @oll, Sichten;

ftein, Stubiner, 3Bolfenftein, oielleic^t auef) Dttcn (fcer crf'ldrt, ba$

er bie Deutf^en nie geliebt fyabe, t>a§ er nic^tö fo J>afTe wie öie

t»eutfd[)e Sourgeoifie, aber t>ann fcoc^ wieder oon unferem 53olf

fpriebt) fint» 3ut»en, ^afencleoer xfi: J?albjut»e, bleiben alfo oon

liefen jebn Sernbmtbeiten nur jweieinbalb für unö Deutfc^e. 21uö
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t>er Reitye ber ieute »oin „Süngften Xage" feien fyiev bann noef)

©ottfrieb $&Iroet, grortj 3ung, (üümft 23la$, 9)tar ^)errmonn;9leif e,

,3obanneg Urt»jt£>t(, (üarl SÜiaria 2Bebcr, ber jungoerftorbene £>ts

frict» $r$n$anoro6fr, ber Dot>otft 2lbolf «Knoblauch, bie grauen

Crmmn jpcnmngö unb SOhwona, aus ber „leiten Steige'' Hermann

$afa<f, £)ö£ar ©cf;ürer (auef) beim „Süngften £ag"), fctc grauen

Henriette ^arbenberg, ^aula Subroig uttt) (Slairc ©tuber genannt.

Oltcbt oergeffen feien fyiev bann ber fc^on Ältere Sricf; 3ttüb=

fam, ber mit feinen Suiffegenoffen ©ufiao Sanbaucr unb Srnft

Xoller an ber SDftmcfmer ^Resolution beteiligt mar, ber 50?aler

Subroig 9)?eibner unb .fturt 23ocf, bann bie trüber Slnton unb

griebridj» ©ebnaef, $arl 3tmmci'wann, Slifabctb gubrmamt. 35on

abeligen Dichtem ftnb 2lbolf oon Jpaßfelb unb ©uftao oon

3Bangenbeim unter biefen £tmfem ju errodbnen. Sftcrreic^er ftnb

$arl $. $ocmata, Smil Qllpbonö SKbcinbarbt unb grtebl ©ctyrcpoogl.

2llö ^rofalnrif'er nic^t gerabe fcr;ulmdf;ig erprcffioniftifcf;er Stielt

tung feien r)tct* enblicr; noefy bie fc^on einmal errodbnten SOtor

3ungnid!el unb £>öfar 2Bobrle, bie im SBcltfricg ibren 9wf
erlangten, angeführt. Sine beftimmtere ^b^fiog^^niie b^ben oon

biefen X)tdE)tcm für unö Deutfcf/e boef; nur roenige. 3obanne$

?K. Sedier ubertbnt nad) ^intbuö „mit ben ungebeuerlicfjen 2luS;

brücken feiner roüft ftro^enben Begabung alle anbeten, teijt ben

Verfall unb Xtiumpb ber auf iljn fc^amloö cinbringenben Ums

roelt $u ben jetbaeften, fymauögcfcfyrienen, fcfjroebenben, br&bnen=

ben Werfen eines fdfalifcfjen Sarotf, jum anllagenbcn £aumel=

tanj auf bem oerroüfteten Zeib ber ©cgemoart auf — bis er,

aufgerafft, neueftenö baö junge Suropa $um Kampfe gegen ba&

alte aufruft" — wir haben für ben reoolutiondren ^rop^ctiften,

ber ben ruffifc^en 3uben S5eiliö unb SRofa Suremburg befang

(„£> SBürje bu ber parabiefifct)en 2lucn: Du Sinjigc! Du ^eilige!

2Beib!"), fo roenig übrig roie für feinen Söorlrdmpfcr. Unb auef;

Gilbert Grbtenfrcinö Älagclieber unb Sllfrcb SBolfenficinö Söarocr*;

beiten unb 3wan ©oltö patbetifc^c ^falmen rennen und auf bic

Dauer nicf;t feffeln. $on ben beiben ©efallcnen gemabnt mieb

Sllfreb Sicbtenftein cttoaö an Öeorg Jpeom, Srnft 2Bilbelm Soe
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an Grrnft <©tabler, bocb fcbeint er ftttttc^) ^atttofer. Sr f>ot auch

im „2lufbrucb ber 3ugenb" 1913 fctc SKeoolution proklamiert.

23ei ©ottfrteb $o(rocl freiließ unb bem Strbcitcrbic^ter $urt

£>ermicFc oernebmen roir tro§ aller mobernen Slufmacbung btc

alten oertrauten Klange, unb ÜÄa.r 3ungnic?el fbnncn mir niebt

zürnen, wenn er fieb auch noeb fo ftnblicbsfpietoifcb gebartet.

@r ift übrigens oom ©timmungöbilb allmählich $u Strahlung

unt» Drama gelangt.

23on ben mobernften Dramatifcrn ift SSBalter .fpafencleoer am
befannteften, beffen Drama „Der @obn" 1914 erfebien. 3cb bö&e

eö in meiner „©efebiebte ber beutfeben Literatur" alö unreife

2Bebefmberei bezeichnet. Die aftioiftifebe XdtigFeit ^afenclcoerö —
t>aö bel'annteftc ©ebiebt ift „Der politifebe Dichter" — fann bem

Kenner ber alten beutfeben politifeben Dichtung auch nicht alljus

febr imponieren. «Seine fpäteren Dramen finb bann alle auf t>ie

23ubne gekommen, bocb fyat, foroeit ich febc, feines tiefer geroirft.

SO?an nimmt jpafencleöcr, ber i>atbjut>ifc^ ift, bocb nicht fo ganj

ernft. 2Ba^rfdr>einltdr; Söolljubc ift Sfteinbarb ©oering, ber alö

9tf)einldnoer bezeichnet toirb, öon beut man aber im ganzen noch

nichts \vci§, aufjer baf; er 2lrjt ift. ^eine „Seefcblacht" rourbe

am 3. SC^drj 1918 oon ber ©cfeUfcbaft „Qa$ junge Deutfcblanb"

im Deutfcben Xfjeater ju Berlin aufgeführt, unb Srnft .£>eilborn

febrieb ba$u im „ Siterarifeben @cr/o
/y

: „
sBir grüfjen ben ©eher,

unb nun, ta roir ifm unter unö roiffen, ift cö, als hatten mir

fein kommen lange geahnt unb roie bureb Diebel feine ©cftcbtSs

juge unterfebieben. 2lucb roiffen roir nun, bafj biefer Ärieg uns

örücbtc trdgt," 3a, er bat „ifonen" fruchte getragen. Sin anbercr

Äritifer meinte:
,f
X)\c Qual ber 3eit, auf bte ,f'ein Zict oer=

gangener £age pafjf, bat ftcb in einem ©ebrei entlabcn, roie er

nicht mebr oernommen warb, feit bes silfcboloö Prometheus in

namenlofcr tytin ben ©bttern jurief: £> febt roie tcb leibe!" unb

fpracb auch noch von cnbgültigcr ©cftaltung unb „fupernationalcr

^urbe", bte ©oering ber Dicbtung roiebergegeben habe. ©efcbicbt=

liebe 58ebeutung fonn i>aö Drama jebenfallö beanfprueben, aber

bic biebterifebe foll man niebt uberfcbdßen. ©oering gab bann



Tiit beutfdK Oiroolutton. 2Detterenm>itfhmg be$ <£rprefftom*mus. 221

u. o. aud) nod) „©capa §(ot»
Ä alö Drama. — Der britte ber

jüngften Dramatiker, ber glcicb 21uffeben erregte, ifr ber Sflater

£)$!ar .ftofofe^fa, ber mit „Sftorber, Hoffnung ber grauen" unb

„^tob" juerfl in Dreöben, mit bem „23rennenbcn Dornbufcf)" in

SScrtin jur 2luffüf)rung tarn, 9#an fretlt ifm aU roefentlidf) lori=

fc^eö Xatent rn'n. £>fterreicbcr (unb ber erfk n>or;t aud? 3ube) ftnb

^oul ßomfelb („Die $erfubrung", „£immel unb fybih") unb

©alter £ibli# („Jp&lberlin"). Der Revolutionär dvnft Zollev tft

mit jrcei Otucfen „Die Sßanblung" unb „Sföaffe SOknfd?" jur 21uf=

fü^rung gelangt unb natürlich eine ©enfation. ©cfyarfen ^roteft

ernxcfte Dic^enfc^mibt (2lnton ©etymibt) mit feiner „kleinen

'BUa'oin" (SDMbc^enbanbet). 2wd) ein abiiger ©enoffe gri§. oon

Unru^ö befinbet ftc^> unter biefen jungfren Dramatikern, ber fd;on

einmal erroäbntc Hermann oon 23oettid;er, ber mit „griebrid? ber

©rofje", „jperenfabbat", „Die Ziehe ©otteö" jur 21uffübrung ges

langt ifr. Sine atlerjtmgfre ©cnfation iji @urt (Sorrintlj, oon

bem juerft „gamilie" auf ber SSuftne erfc^ien. Sr bat fidf> aufjerbem

noef) „Der $onig oon Xrinabor", ein Sftenfcfyenfpiel, „-}>ot6bamer

spiaß ober bie 9fläcf)te beö neuen Sftcffiaö", efftatifetye Sh'fionen,

„Sorbell, ein infernalifc^er Vornan in 5 Sprüngen",
ff
^iie

?eic^enfc^dnbung, ein Spiel oom loollüfftgen £ob", geleitet,

©onftige auf bie Söufme gelangte jungfk Dramatifer finb notfy

(alp^abetifc|) georbnet): Sllfreb S3rujl, ©iegfrieb ©iebion, $urt

@oe§, 3t. <55r6§fcf>, £eo Jperjog, «£arrt) $afm, griebrid? Äofffa, 21(frcb

%*get, £an$ 3. ERe^fifdf), Slrtbur Srnft 9mtra, SBemer ©cijenbetl,

Ulrich ©teinborf, SBilbelm ©tücHcn, griebrid? 2Bolf, £tto -Soff,

ßnblid; feien nodj> ber preiögef'rontc Otto ^aref unb hie bt'6r>er roof)t

räum aufgeführten Sottyar @cf)rencr, sJ)aul Dunfen unb Söifior

ß. $abid)t genannt, hie oor allem Sttnftericnfpiele oerfaft fyaben. —
£>a$ bie Srjdl)lung burety ben Srprcffioniömuö Faum jur 231üte ge=

langen rann, liegt auf ber #anb: @ie braucht £eben unb nietyt 23i*

fionen. 3m Kriege gefallen ifi: ©ufiao ©arf, au6 beffen ?Rac^ta§

bie beiben Fontane „Sin oerbummelter ©tubent" unb „(£in Samens

lofer" erfc^ienen — man fyat ifyn einen neuen SRomantiBcr ge=

nannt. £>a$ war ber gleichfalls febon geftorbene Sllfrcb Semm,
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eigentlich Seemann unb 3>ube, jweifellod nid?t, fonbern cm i)bd)\i

bebenf'lic^er (Srotift, man oergleictye einmal feine „/jure ©alomea",

in ber t»ie jübifcfye Jjmre julegt als SOhitter ©otted angebetet wirb.

Die bebeutenbfte neue @rfd?einung tft bocl? wofyl Äafimir (ürbfcfymib,

eigentlich @£>uart> ©etymibt, ber juerft oerfefnebene 9ioocllcnfamms

hingen unb bann ben Vornan „Die aetyatnen Äugeln" gegeben

f>at. Die 9tooellen erinnerten mid) ftarf" an i)k Seopolb ©ctyeferd,

ob aud) eine größere ©ebrdngttyeit i>a iff. £temltc$en 9wf baben

aud) bereite iDtc beiben o^crrctc^ifc^en 3ubcn Slrnolb >3weig unb

^ranj Äaffa. &in jüngerer ober bocl) fpdter befanntgeworbener

£)fterreid?er ifi: £>dfar Sttaurud gontana, ber einen Vornan aud

bem ferbifetycn ^olfdfeben, bann auety Dramen gefetyrieben f>at.

Der @d?wei$er Robert 2Balfer bat fetyon eine ganje SRct^e oon

Romanen oerfaßt unb wirb aud) ald Snrtf'er gefc^dgt. @ro=

tedirer .^umoriff ifl S)an$ SRcimann, unb aud? ber Dabaifr Sttc^arb

ijülfenbed? rann ald Jpumorifr gelten. 2lrtf)ur Aarane wirb oon

feiner Stoffegenoffin Slnfelma Jjeinc im „Sitcrarifctyen (ürcfw" febr

gelobt — er foll und „aud bem haßerfüllten 23robcln ber Waffen

in baö fctyweigfam Blare SRcid) ariftofratifclKr ©eelcn" fuhren —
unb auef; -fteinriety (ürbuarb 3acob („Der ^wanjigfa^rige") rommt

bort fd)on $ur ©eltung. 2Benn id) enblicf) nod) S?an$ oon 3lcfd)s

Srünningen mit feinen Olooellen „T)a$ jerfforte 3bntl /y unb Sßaltcr

Jjaricl? mit ber ,/Pcfi in £ulcmont" nenne, fo mag ed f>ter genug

fein. @d muffen bem Siteraturbifrorif'cr erft wieber alle Sucher jur

Verfügung fielen, wenn er Urteile formulieren unb $u ©nippen

orbnen foll.

T)k große §rage iff bann natürlich, ob und bk jüngfre

erpreffionifrifc^c Sntwicf'lung etwad Daucrnbcd für unfre Dichtung

unb weiterhin unfer 93olFdtum geben fann. @d iff fid?erli$ falfcf),

fie in 23aufd) unb Sogen 511 oerurteilen, fornmcn mußte fie wie

jebe anbere, unb oiel anberd audfallen fonnte fie aud) nid)t, i>a

unfer $olt' eben im Verfall unb ber jübifctyc Einfluß nun einmal

metyt audjufc^eiben war. J^aß Revolutionäre in if»r unb tk

S0?enfd?l)eitdbufe(ei finb aber and) nid)t obllig aud biefem ab'

gleiten, bk 23crbä(tniffc in bem mammoniftifcf)en Deutfcfylanb



Die beutfdje Otoolution. 2BeiterenniMcfIung be$ örpreffionifmuS. 223

waren immerhin fo, bafj bie 3ugenb bem Sftabifatt&mud verfallen

fonnte, im befonberen bie weniger gutraffifcfye, bie ben 2Beg ju

germanifd?em Dcutfd?tum nietyt fo leidet findet. SIKerbingS ift

&te reöolutiondre Sichtung auety ju großen §red?f>etten gelangt,

fo wenn jpafencfeüer in feinem „^olitifc^en Dichter" (ben 3ultu$

Ü8ab bejeicfmenberwctfe ernft nimmt) fagt:

„Der @cf)u£ gebt lo$. 3n auögeborrten @tdt>ten

Slflinifrer (!) nic^t mebr an ben £afeln praffen"

unfc

„©teilt ©enerdle an auf Sabrmarftöfeftcn",

unb bie „Sftorbcr" Siebfnectytö in ber £>per figen ldf?t — aber

niefct ba$ ift ba$ ©cfjlimme, ba$ (Schlimme ift bie tylentyfyeitfc

bufelei, bie unö SBeltrncg unb griebe t>on SerfaillcS bod? grünbs

lief) aufgetrieben tyaben fotlten. ^afenclcoer braucht man, wie

gefagt, nid)t ganj ernfr ju nehmen, Üann barüber tacken, wenn

er, gleichfalls im „^olittfctyen Dichter", fein f>or)(cö Sbeal auffrctlt:

„&v (ber politifcfye Dichter) wirb ben großen 23unb

ber Staaten grünben.

Daö 9*ecf)t beö SRcnfc^entumö. Die 9icpubfir\

Äongreffe blubn. Nationen fict) befefnuingem

21n weiten beeren werben Ufer wohnen.

©ie ieben niefyt, cinanber $u üerfdringen:

2krbrübert ift ityr Äcrj in Darren >3onen."

Über folgen -pbrafenfram lachen je$t fetyon fogar fojialbemos

fratifefte Arbeiter. Seibcr fommen aber, wie wir gefeiten baben,

aud) ernfiere Seute, Äaftmir Gfbfctymib 5. 58., nid)t 00m 3ntcrs

nationaliömuö loa, leiber feblt immer nod) bic ffarc Srfenntniö,

ba$ niemanb auö feinem 93olf6tum tyerauöfrmn, bafj man nur

baburety ber SO?enfc^t>eit bient, ba§ man baö Söolfifctye jur grbfst?

möglichen jpbbe entwickelt. 21ucty ber foömifctyc 9)?enfcft mu§ unb

wirb bei unö Deutfctyen ein Deutfctyer fein, man ocrgleic^c nur

einmal bie beutfetyc unb bie jjubifc^c Crffrafe forgfdltig. — SKcin

alö $unft gefeben erfcfyeint mir ber Grrpreffiontemuö, wie aud?

fdpon angebeutet, jiemlidp eng unb aud? gefdbrlid?: 9J?an fann
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ntd?t immer in (£ffkfe fein, 93iftoncn fommen nietyt jeben £ag,

unb bk ©efatyr Hegt alfo naf>e, bafj man fte runfllid) fyevoov;

zubringen ober burd? SÜfacbe ttor$ufd)tt>inbe(n oerfud)t. 9#and)e6

@ute unb 9ieuc fann bie jüngfle 3ttd)tung aber jroetfcUoö geben

:

ber bereefmenbe (SfmraFter fo oieler moberner ^unfi Fann auöges

[chattet, im befonberen btc £nrt£ roieber elementarer werben. Dod)

foll man babet nidf)t ttbcrfef)en, ba$ ber Grrprefftoniömuö, obgleich

er 9tatur fem toill, ein ettoaö funfKtc^eö ^robuFt oon oornfjerein

mar, eben roeil man jur ^ufammenraffung unb Ballung btn

SBitlen braucht. ©lid) ber ©türm unb Drang oon 188? bem

alten oon 1770, fam er oott aus ber 9tatur, fo ber jje^ige mefjr

bem ber SRomanttf, ber oon oornberein etroaö 23crgeifh'gte$ tyatte

—

ba$ man naify Warfen Porten unb grofjen ©ebärben fud?t, tut

babei nicfjtß, jeigt oielmetyr ba$ $unfllid)e an. Daö erBlärt ftdf)

ju einem guten £eil aud? batyer, ba% bk bicfjtcnbe 2?ugcnb uns

ferer $eit bod) mcfentlicf) ©rofjftabrfugenb ifi unb oon Heimat

unb 23olf6tum nicfyt mcfyr fo oiel empfangt alö frühere ©es

fcf>ledi)tcr. £)a& Söertyältniö jum unteren Söolfe bann, mit bem

fte in ü)ven ©ebicfyten großtut, ifi im ©runbe boef) aud) ein

gemachtes. £>aö @d?limmfte bleibt immer bk Skrtoirrung ber

Srnftmfte, bk roefentltd) oom 3»ubentum auögebt unb in ber

neuen SiepitbHF nun fogar in bk @d)ulen getragen, „obligatortfd;"

werben foll.

Daö (üidjteftc in ber ganjen Bewegung unb barum aud; bau

Skrbeifjungöootlfte ifr bk ©efmfuctyt ber Sugenb, unb icfy Ijoffe, fte

wirb fie unb uns retten. Äein greunb ber großen ^f)rafe, glaube

id> bod? aud; mit (£bfcf>mib, ba$ bk $unft nur eint Etappe ift

ju ©ott, bafj ^erf&nlidjeS in baö 2111gcmeine n>acf>fen mufj, ba$

bk Dinge $urüd?gefmut toerben muffen auf tfn* eigentliches 2Bcfen,

btö ßinfactyc, baö Slllgemeine, ba$ 2Befentlid)c, aber natürlich

nid;t auf bem 2Bege ber Grraltation, fonbern burd? fd)lid;te ^>ins

gäbe, buref) naturfjafteö (schaffen. 93iclleid)t, mabrfc^einlid? fann

und Deutfd)en, fann ber 2Belt nur eine neue tfarf'e religi&fe 33es

megung (naturltd; nietyt im ©egenfag ju ben d)rifilid)cn $ird?en,

ef>er im S3unbe mit ibnen) Reifen, nid;t bk politifd?e 9teootution,
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fonöern ote geiflige unb feelifdje Deformation, btc unferm beut;

fdjen SBefen weit mefjr entfpridjt a(ö jene; oielteictyt ftef)t ber

neue £utf>er oor ber £ur. £r wirb, fo fcoffe id), ein guter beut*

fc^cr 3)?ann wie ber alte fein unb unö mit biefer bie neue fefte

fittu'd)e (Brunblage ber &u(tur fd?affen, bte für Srafjrfmnberte

reicht. Daö n>a(te ©Ott!

$>te jüngeren (Srprefftoniften,

Die 2»ri£er.

2)a biefe$ .Kapitel unter Dem Jeidjen Der «Jtetiolution \tti)t, roitt id)

^ier mit Äurt eigner (etgentlid) ?, auö 93erlin, 186 7—1919) be--

ginnen, ber jroar fein Snrifer, aber eine Inrifdje Ocatur mar. ©eine

„©efammelten Schriften'' erfdjienen 19 20 in 2 93anben bei «Paul Safftrer.

So ift aud) ein Drama, Die „roeltpolitifdje" «poffc „©otterprüfung* in

feinem «ttadjlaffe, für beren 2(uffüf>rung ber „«ßorroartö" eintrat —
(Srid) 'SDfätfjfattt rourbe am 6. Bpril 1878 ju 93ertin geboren unb gab

1914 feine gefammelten @ebid)te „«JBüjte, Ärater, «JBolfen" f>erau$, bann

nod) „«Brennenbe @rbe", 33erfe eines .Kämpfers, aud) einige Dramen.

«Eon 1911— 1? veröffentlichte er „.Rain, j3eitfd)rift für 9J?enfd)lid)fett".

— SUbett (forenftein ift «Btener, am 2 3. Dejember 1884 in ber

Donauftabt geboren. «Seine «Beroffentlidjungen finb: bie ßrjahjung „Zu-

butfd)" (1911), „Der Selbftmorb eines .KaterS", «Jcoöetlen, „T>k weif;e

3eit% @ebid)te, „Der Wenfd) fd)reibt", ©ebidjte, „9Hd)t ba, nid)t bort",

Sfijjen, „Die rote jteit" (
1917 < ^i S. Sifdjer), „Den ermorbeten

«rübern'" (1918, «Kafdjet, Sürid)), „Die ©ebidjte", ©efamtauSgabe,

„«Sericfjt aus einem £otü)auS", „^aubermardjen". 3" ^r Sammlung
„Der jüngfie £ag" finb „klagen eines .Knaben" von ßarl @l)renftein.

— 2Dann unb reo $Ufreb "Söolfenftein geboren mürbe, fief>t nod>

nicfyt feft. <2r mad)t in bem biograpbjfdjen 9lnl)ang ber „«Jttenfd)f)eitS:

bammerung" einen großen SumS, aus bem flar nur f)ervorgef)t, bafj

er in «Paris mar. «#on üBerfen werben bort angeführt: „Die gottlofen

3ab,re*, @ebid)te (1914), „Die $reunbfd)aft", neue @ebid)te, „OTenfd);

licfyer .Kampfer", ein Such ausgerollter ©ebidjte (S. $ifd)er), „Die

Warften", eine Dichtung Qüngfter Sag, .Kurt ÜBolff), „Der Xebenbige",

Novellen (T)k neue «Jleifje). Diefe leereren t)abe id) gelefen. Das
„berliner Tageblatt" bat red)t, «Bolfenfkin ift ein Jpirnbidjter. Ör f)at

noch „«Baffer, Sturm unb Stern", ein Drama, unb „Der Wann",

fjenifcfye Dichtungen, angetünbigt. — SDßaj >jerrutann, mof)l jum

Unterfd)ieb von bem gleichnamigen berliner jübifdjen 2iteraturprofeffor

«Diät Jperrmann^ceife genannt, rourbe am 23. «JKai 1886 ju «Keifje ge;

3*tt«l*, X>ichrung 15
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boren. Sr gab fd)on 1906 „Sin fleineö Seben", @ebid)te unb ©fijjen,

bann ,,3500 93ud) 5ranJ^Eu^*^ ®ebid)te, „<portraite be$ spromnjtfKaterS",

©onette, „©ie unb bie ©tobt", ®ebid)te, „(Smporung, 2(nbad)t, Smig:

fett" (3üngfter £ag), „33erbannung", ein 23ud) ©ebidjte, „3ofcp(> ber

©ieger", „Die 2iebe ber ©eligen", Dramen, „Sie preisgäbe", @ebid)te

(9ceue 9tetf>e), „Jpitflofe 2lugen", <profabid)tungen. — Äarf öttett, geb.

1889 ju Stachen, ift nad) bem Silbe uon <2gon @d)iele, baö ber 2llma:

nad) „9Henfd)J)eit$bdmmerung" bringt, bod) fein 3ube, aber ba er ftd)

für ba$ bolfd)eroifKfd)e OUtfjlanb erflärt f>at, muf man if>n natürlid) mit

Xro|fi unb ©inojew;2lpfelbaum jufammenfMen. <ü?r gab 1912 „9leife

burd) Albanien", 1918 „£l>ronerf)ebung beö Jperjenö" (Slftion), 1919

„Der ©prung au$ bem $enfter" (j)er jüngfte Sag) unb „2ona". —
'itlfreb ßi^tenfteitt würbe am 2 3. 2Utguft 1879 ju 93erlin geboren,

war Dr. jur. unb fiel am 25. ©eptember 1914 bei 23ermanbottiHer$ in

ber 9Mf)e öon 9teim$. ©eine „@ebid)te unb @efd)id)ten" ftnb 1919

bei ©eorg 9ttüHer, 9ftünd)en, erfdjienen. — €wf< SöiUjelttt £o$,
1890 ju @ulm, ÜBeftpreufjen, geboren, war anber^alb 2ab]ve Dffijier,

nal)m bann aber feinen 2tbfd)ieb. <£r fiel am 2 6. ©eptember 1914 auf

bem meftlidjen Ärieg$fd)aupla§. ©eine ©ebidjte „2Bolfenüberflaggt"

ftnb in ber ©ammlung „Der jüngfk Sag". — ßubtoig 9£ttbttter

ift am 26. Februar 1920 ad)tunbbrei{jigiaf)rig in 93erlin geftorben. (Sr

lehnte e$ ab, für tit „9ftenfd)l)eit6bammerung" biograpfnfcfye Daten ju

geben, inbem er, ed)t jübifd), t»on einem „Jpodjmütigen 33ergangent)eit&

irrtum beS inbwibualifiifdjen ©d)lafrocf:.&ünfilertum$" rebete. 93on if)tn

ftnb erfdjienen bie ©ebidjte „Qüö f)immlifd)e 2id)t" (3üngfter Sag), bie

<2ffa»S „Der 9D?enfd) in ber Witte" („2(ftion") unb baS Drama „Die

©ewaltlofen". — 3tt>an ©Ott fd)reibt »on fid) in ber „Wenfcf^eitf-

bdmmerung": „l)at feine Jpeünat: burd) ©djidfal 3«^/ burd) ^ufall in

ftranfreid) geboren, burd) ein ©tempelpapier alö Deutfdjer bejeidntet; i>at

fein 2llter: feine Äinbf)eit mürbe won entbluteten ©reifen aufgefogen.

Den 3üngling meuchelte ber Äriegögott 2lber um ein 9ftenfd) ju werben,

wie üieler Seben bebarf eö". (Sr begann mit bem „Oiequiem für bie

©efaüenen Don Europa" 1917 (9tafd)er, Jürid)), gab bann „Der Xorfo",

©tanjen unb Dithyramben (9teue 9teif)e), bann nod) weitere Dithyramben

unb „Die Unterwelt", @ebid)te (©. Sifdjer), aud) (SffanS, „Die brei guten

©eifter ftranfreid)^", unb „Le coeur de l'ennemi", franjoftfd)e Überfeijungen

auö 14 neuen beutfdjen Diestern. — 3of>annci« 9^ 'Sedjer würbe

am 2 2. 5Hai 1891 in 9ftünd)en geboren, ©eine 2Berfe finb: „Verfall

unb Xriump^" (1914, 9Serfud)e in ^Jrofa, 3nfel=93erlag), „2(n Europa"

(1916), „Sßerbrüberung" (3üngfler Xag), „<pdan gegen bie ?eit", „Bim"

(1919, 3üngfkr 2!ag), „Die tjeilige ©d)ar", „T>aö neue ©ebidjt", „©e-

bidjte für ein 9Solf", „®ebid)te um Sötte", „2tn aße", „<2wig im 2(uf=
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rub>" (Umfiurj unb Stufbau). — $u einem Deutfd)en fommen wir enb=

lid) mit Sftas Sattgttitfel, ber am 2 7. Oktober 1890 ju Saxborf,

Kreis 2tebenmerba, geboren mürbe unb ben Krieg mitmad)te. 3e£t gibt

er in 93erlin bie jteitfdjrift „Die Äeimatfunft" f>erau$. ©ein erfkS

2Berf „Der JpimmelSfd)netber", 9Jiard)enfyiel, erfd)ien fd)on 1913. Dann
tarnen bie ©ebidjte „£ro£ £ob unb Kranen"', baS „2ad)enbe Solbatem

bud)", „Der 5rüf)lingSfolbat", „2Som Jrübjing unb allerljanb", <profa=

Inrif, <2rjaf>lenbeS, DramatifdjeS, „<peter Jpimmelfjod)", ein f(einer Vornan,

„3nS 33laue f)inein", ein ganj richtiger Oioman, „3afob £eibebucfel",

(Srjabjung, „Die blaue Waria", Spiel, „Die Butter", Spiel, enblid)

„StuS ben papieren eines 2Banber»ogelS", „@äfie ber ©äffen", „Der

SBotfenfcfmlje". 9Wan fann 3ungnitfelS 2Betfe am ßnbe aus <2id)enborffS

,/2luS bem 2eben eines £augenid)tS" ableiten; mand)mal wirb er aber

bod) ein bifjdjen gcjtcrt. @r r>at »iele $reunbe. — ÖSfar ^ööfytrteS

(auS St. 2ubr»ig in eifajj, 2 6. Januar 1890 geb.) „23umferbud)" (1916),

baS unter ftleifdjels $elbbüd)ern erfd)ien, erinnerte mid) etroaS an 3ung:

nidel, aber mandjeS in it)m machte mtd) bod) gegen ben Slutor etroaS

bebenfltd). €r f>atte t>orf)er fd)on „Der 93albamuS", @rjaf)lung, bie ®e=

bid)te „Die früben lieber" unb „2llS ein Solbat in Oieif) unb ©lieb",

bie ®efd)td)tcn „Solbatenblut" gefd)rteben unb gab nad)f)er nod) baS

Drama „WarS regiert bie Stunbe" unb ben Vornan „Sd)urimuri".

©eit 1917 fjabe id) ntd)ts mef)r t>on it>m gebort — Ruvt S)etyttttfe

mürbe 1891 in 2iegnil3 geboren unb fennjeicfynet fein 2eben mit ben

»ier 2Borten: Strbeiterfinb, 23olfSfd)ule, 93ureaumenfd), Kaufmann. <2r

mürbe alfo mit 9ied)t fdjon bei ben 2lrbeiterbid)tern genannt. Der Sturm=

Verlag brauste 1918 feine @ebtd)te „9iingS fallen «Sterne", bie 9Jeue

3teif>e bie @ebid)te „©otteS ©eigen", Kurt 2Bolff „Das nainenlofe 2lm

gefid)t", 9tbntt)men aus Seit unb ßmigfeit. — Einige biograpt)ifd)e 9cad)=

rtd)ten t>abe id) nod) über bie im Jpaupttert angeführten brei £fterreid)er:

<£mU SltytyonS 9fcljeittl)art>t, geb. 1889 $u 2Bien, gab ben ©ebidjfc

banb „Xiefer als Zieht" unb bie 9tot>eHen „Das Abenteuer im ©eifte".

Äart 5. ^oemata, geb. 16. Januar 1890 ju 9Bien, Herausgeber ber

3citfd)rift „93er" unb ber Sammlung „Das neue @ebid)t", fd)rieb gegen

Jpermann 95ar>r unb für Karl Kraus unb trat als Did)ter mit ben @e-

Did)ten „^infamer 2Balb" unb ber ©efd)id)te „Carmen" f>er»or. —
triebt <2d)ret)t>ogl aus 9Jiauer bei 2Bien, 1899 geb., b>t bie ©e=

bid)te „Singen unb Seinen", „klingen im 2ttttag", bie »ier ©efdnge

„2tuferfie^ung", baS Drama „Karfreitag" unb ben bramatifd)en JnfluS

„Der jerriffenc 2Jorr)ang /y (1920) »eroffentlidjt.

33on allen übrigen Snrifern, bie im ^aupttert genannt finl), habe

id) nid)tS in <2rfaf)rung bringen fonnen unb füfjre fie l)ier alfo nur mit

tarnen unb il)ren 3Berfen an: ©ottftieb Äöttoct mit „©efangen gegen

15*
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öcn Xob" (3üngfter Xag) unb „<Srf)ebung" (Oieue 9kil)e), $ratt$ 3«tt0

mit „®nabereid)e, unfrc &6nigin" Qüngfkr Xag) unb ben Romanen

„Opferung*, „Ser ©prung aus ber 9Belt" unb bem „Xrottelbud}"

(Slftion), (?tttft 93ta§ mit „Sie ©ebtdjte von ©ommer unb Xob"

(3ungfier Xag) unb allerlei ^Beiträgen jum „3«ngen Seutfdtylanb", So«

bannet Urb^ibil mit „©turj bev SSerbammten" (3üngfter Xag) unb

beitragen jum „Stilbruch/, (Sari SDfcaria 2öeber mit „<2road)en unb

SBefKmmung" (3»ngfter Xag), Otfneb ^ra^attOtoäft (t) mit „Unfer t%
lid) ©ift" Qftngjter Xag), Slbolf Ättob(attd) mit „Saba" Qungfier

£ag) — Jperroartf) halben fagt von ilmi: „2tbolf ^noblaudjs @ebid)te

finb getragen von einer unendlichen Siebe ju ben Singen, r-on ber j3art-

lidjfeit eineö rein ©djauenben unb finblid) ©eniefienben" —, (Smmi)

5>ettttittö$ mit „Sie le£te Sreube" (3angjler Xag), SötyttOtta (melleicfyt

eine 3ubin?) mit „©d)roarj=rceif5=rot" (3ungfter Xag), „Unterm tefytn

tud), ein Otadjtfrud:", „Sie 93anf ber ©potter, ein Unroman", „Otur

für £errfd)aften, unfreubige ©roteren", ^ermann Äafacf mit „Ser

5Kenfd>" (9ceue 9tei()e) unb „Sie Jpeimfudnmg", €rjaf)luiig, Otfax

©d)ürer mit „iBerfobnung" (3üngfter Xag) unb „Srofjenber ftrublmg"

(9Jeue 9ietf>e), Henriette 5>arbett&etg mit „Neigungen" (9teue Oieifje),

faulet ßttbtotg mit „Sie feiige ©pur" (Oieue 9teif)e), Glcwe (Stttbet

(eine ©dnoeijerin, je£t mit 3«van @oö verheiratet) mit ber „©laferne

©arten" ((Srjäbjungen ober beffer «profalnrtf, 9ieue SHeibe), i^ubtoig

9WeibttCt (Waler — bie Silber in ber „Wenfcb^eit&bämmerung" finb

größtenteils »on if)tn) mit „©eptemberfchrei,£»mnen,®ebete,2afkrungen",

8uvt 93otf mit „2krfe vom Xag* (Sa& neuere ©ebidjt), „©ebicfyte"

(3üngfter Xag?), „Berufung bes SBettfiüdjtigen", „Ser grofje q>an"

(Srama), aud) einem 2luffa£ „Sas üßefen bes Inrifdjen ©ebidjtg* (WM
©eptember 1919), SltttOtt <5d)ttatf mit „Sie taufenb ©elddjter",

„©tropfen ber ©ier", „Xier rang geroaltig mit Xier", $ttebrtd)

©cfonatf mit „Sas fommenbe 9ieid)", Raxi 3ittUtte*matttt mit „JjMmmel;

fahrt ber Qknus" unb „Ser Hauptmann Seutfdjle" (Äaßtalgemeinfdbaft,

Q. Sieberidjs, 3ena), <£tifa&etl) #ttl)ttttatttt mit „Sehen fagenbaft"

(goltoang^erlag, £agen i. 303.), Qlbotf »Ott 5)a£felb mit „Siebe",

„Sranjistus", „2ln ©Ott", ©uftat) »Ott ^attöCtt^cittt mit ©ebidbten

im „3ungen Seutfcfylanb". SnbUd) fei nod) eine dlttyt blofjer Tanten

genannt, obne bie Slbfidjt, biefe Xalente als geringer binfMen unb fie

allein auf 2>>rtf feftlegen ju wotten: 6. 5- ®- 35cbl, ^vanj 9Ud)arb

«efjrene, Subioig »erger, <paul Solbt, 3o^. ^»einridj »raadi,

3trtbur Sre»?, Olubolf $ud)6, Wartin ©umpert, Sllfreb ^»ein,

Sranj 3anoiui^, *paul Äraft, 3ßalter SRbeiner, ßugen Ülotb,

Äarl ©alm, SHutb ©Naumann, Jpanö ©iemfen, Äarl ©tamm(f),

Xbeobor Xagger, Jpaue -)trtbur Xbies, SKegina llllmann.
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Die Dramatiker.

kalter ^afcttclcuct gibt in ber „WenfdjeitSbammerung" bte

folgenbe 6elbftbiograpt>ie: ©eboren am 8. 3uli 1890 ju 2lad)en, wo
id) nod) l)eute in SSetruf bin. 1908 im SrtibJing: Slbiturtenteneramen.

.Sam nad) (Snglanb unb fhibierte in £>rforb. Jpier fdjrieb id) mein erfteS

©tuef. Die Drucffoften gewann id) beim <pofer. 1909 war id) in

Saufanne, fam bann nad) Seipjig, wo id) ben herausgebet biefer Sintis

logte (Äurt spintbuö) rennen lernte. @tngefuf)rt »on ibm in bie ©ejtrfe

ber Siebe unb 2Biffenfd)aft, überflügelte id) balb ben Weifier. 3d) reijie

mit if>m nad) 3t*»lien unb frequentierte bie irjte. 1913 erfdnen ber

Jüngling", 1914 in £e»ft am Weer »oüenbete id) ben „©ofm*. 3m
Kriege war id) Dolmetfdier, Sinraufer unb Äüdjenjunge. <So entftanb

ba$ 33ud) „^ob unb 2luferjkbung". 1919 eruefte mein $reunb Srnfl

SHowobJt ba$ im Kriege verbotene <&tü& „Der fetter*, 'jm (Sommer

1919 entftanb „Die (Jntfdjeibung". — Jpier febjt bie Eingabe, ba§ Jpafen=

de»er£ Wutter eine 3übin, bie Xod)ter bc6 2Jad)ener £ud)fabrtfanten

SReU, war. DaS erjk 2Berf Jpafencle»er6, „Der 3üngling", finb ©e^

bid)te. 31" ,/3üngften Xag" erfd)ien „Daö unenblidje ©eföreid), eine

nad)tlid)e Sjene". Dann folgen „Der ©obn*, Drama, „£ob unb Stuf;

erfteljung", neue @ebid)te, „3tntigone", (pajififtifcfye) Sragobie, „Die

Wenfcfyen", @d)auf»iel, „Die Sntfdjeibung", Äomobte, „Der fetter",

bramatifd)e Did)tung, „Der politifd)e Dichter* (in „Umfiurj unb Stuf;

bau"), „Die *Peft", ein ^ilm. Soft ßßc feine <2tücfe würben, wie gefagt,

aufgeführt, jule^t nod) „3enfeit$". — 23on Steinhart ©oering weif;

man alfo nichts Otabereö. s)cad) ber „@eefd)lad)t* (1917) erfd)iencn

»on itjm „Der (Jrfte", ©d)aufpiel, „Der Sweite", Xragobie, „<3capa

$low", Drama, „Der (ober bie) Oietter", tragifd)e6 <5pieL 93gL PJ 172

(W. Jpasenftein). — Qätat Äotofdtfa würbe 1886 in &fierretd) ge;

boren unb ift, wie gefagt, Waler. „Der brennenbe Dornbufd)" unb

„W&rber, Jpoffnung ber ^fluen" erfd)ienen im „3üngften Xag*, fpüter

nod) ab „93ier Dramen" mit „DbnffeuS unb ßurnbife" unb „Jpiob".

ftujjerbem finbe id) »on ihm nod) ben „Xräumenben Änabcn" (SGOien

1 908, t>ann Sctpjig 1917), alfo wohl fein @rfiling6werf, erwähnt S8gL
sPaul 2Befibeim, £). £., eine Sonographie (1919). — ^pattl Äorttfclb
(geb. 1889 ju $rag) bat aufjer ben Dramen „Die 23erfül>rung* unb

„Jpimmel unb Jr>6ü*e" nod) bie erjabjenben „2egenben" gegeben. —
haltet CfiMt^ (geb. 1892) fd)uf aufer Dem Drama „Jpolberlin" nod;

bie @efd)id)ten „Der junge ©ina" unb bie ©ebidjte „Der golbene

3Binb", bie man »on jpolberlin ableitet — Grnft Voller if! 1894

geboren. Seine Dramen „Die 2Banblung* unb „Waffe Wenfd)" würben,

wie gefagt, aufgeführt. 3SgL ©teeban ©rofmann, <?. 1., ^»od)»eTrater unb
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Didier, bic @efd>td)te eines ^rojeffeö (mit ber Verteibigung&rebe »on Jpugo

Jpaafe, 1919). — 3)te*jenf<$mtbt (2lnton ©cfymibt) fdjriefe juerft bie

biblifdjen Dramen „Die Vertreibung Der Jpagar" unb „Jerufcfyolajime

Königin", bann i>aö 2egenbenfpiel „ßbriftopber" unb bie „ kleine ©ftaöin".

— ^etmatttt »Ott 93oetti^W gab aufier feinen Dramen „Sriebrid)

ber ©rojje", „£ercnfabbat" unb „Die Siebe ©ottes, ein crnfteS ©piel"

aucf) nod) „(?rlebniffe aus ^reif)eit unb ©efangenfdjaft" (f. o.) unb

„Sonette be$ j$urü<fgefef)rten". — Von (£utt CEotrttttf) ftnb bie bra=

matifcfyen 2Berfe im Jpaupttert genannt: „Der .König »onXrianbor", ^^Jote-

bamer *pta$", „Die 2eid)enfd)anbung", aud) fdjon ber Vornan „33orbeH".

€r tyat bann nod) bie Otomane „Sluferfkbung" unb „Xrieb" unb bic ©e=

bicfyte „Dag grofje ©ebet" gefcfyrteben. — ^attl Surfen »eroffentltduc

„Tiaö Seben, bie Söge unb bie 9D?enfd)f)eit", £ragobie, „Weplnjlopbelce,

©trinbberg unb ber .Krieg, ein bramatifcfyeS ©ebicfyt als jteitenfpiegel",

„1)aä Vraufen be$ 93lute$", .Kammerfpiel, „Der 9Rann, bat 2Beib unb bie

Qb/t" , .Kammerfpiel, „Das Wartnrium eines ©einigen, Vornan t>on ben

2Borten unb aufaßen", „Der geniale 9flenfd)", ein ©piel »on feinem Sein
— für biefe ©tüde fonnte man am @nbe ben alten 2lu$brucf 9ttoralttaten

gebraudien. — 93. <L S)abid)t gab „Xriumpb, be$ £obe$", 9ft»flerien=

fpiel, „Gdmaton", Ocoyelle, „Der gunfe ©ott", ©ebidite, „ObnjfeuS unb bie

©irenen", ein ©efürad), „Die feiige 2Belt", <pfalm t»on 9ftenfd)enf)6b,en.

—

Die ©tücfe beö Dabaifien £otf)(« 6djtelt)er f)eijien: „9iad)t", „9tteer",

„'junQfvau" ufm. 2lufgefüf)rt würben alfo: 2tlfreb 95ruft mit „Der
ewige 9)ienfd)" (im „3üngflen £ag"), ©iegfrieb ©iebion (@d)njeijer)

mit „Arbeit", .Kurt @oe§ mit „Menagerie" ((Einafter), Jparrn Äabn mit

„Der Oting" unb „Äradb/', ^riebrid) Äofffa mit „Äain" unb „Jperr

Oluf", 2llfreb OJagel mit „Sbamar" unb „Strne 9Helfen$ Oiurmi", Jr>an$

3ofe OUbfifd) mit „Stau <parabie$" unb nodt einem neuern ©tütf,

'^rtbur (Ernf* Oflutra (f. „Der 2lnbrud)") mit „@olgatf>a", 3Berner

©djenbell mit „Parteien", Ulrid) ©teinborf mit „Die 3rren", 3Bi( =

Ijelm ©tücflen mit „Die ©träfe nad) ©teinand)", „sjJurmtS" unb „Der
spapierreifen", $riebrid) SBolf (ber auferbem nod) „Der Unbebingte, ein

2Beg in brei 3Binbungen unb einer Überirinbung" unb „$af)rt", ©ebicfyte,

veröffentlicht bat) mit „Das btfl Du", Otto ^aref mit „Äaifer Äarl V.",

Otto 3 off mit „Werfer unb (Erlofung" unb „Der ©dmeeftarm", aud)

mof)l Seo Äerjog mit „©djattentanj" unb SK. @ro§fd) mit ber ©rotere

„Dnferpottö (Erben", dnblid) feien nod) 2eo yRatttyiat mit „Der jüngfte

Sag" (3üngfter Sag), (Sbmin Ärutina mit „2tbfd)ieb auf Ogngia",

Äeinar ©d)illing mit „Sftenfd), «JKonb, ©terne", „Qtii 3Bifing" unb

„Äonig Olubolf" unb ^einrid} Dominif mit ber „Stttacfe", einer

tragifdjen Äomobie, genannt. Die Verantmortung, baf? alle biefe Dra=

matifer (Jrprefftonifien feien, fann tdb einflnseilen nidit übernebmen.
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Die Srjabjer.

2?on bem 1917 gefallenen ©ttfta» <5atf, bem 9Serfaffcr »on „(Sin

")?amenlofer" unb „Sin verbummelter ©tubent", roeijj id) nur, baf er

fein 3ube watr, roa6 mir feine §rau einmal gefcfyrteben f)at Da je§t

feine SBerfe gefammelt herausgetreten finb, wirb man fidtj roobj burd)

eine (Einleitung Seffer unterrichten fonnen. — 3llfreb £ewm, eigentlid)

Seemann, am 6. Dejember 1889 ju Berlin geboren, roar aber ftdjer

ein 'ju'be. <£r gab juerft (1916) ben Otoman „Der fiiebenbe ^elician",

ben bat „2tt (Sdjo* ben „SBertljer" unferer $ät nannte, unb über ben

Mar 33rob fcfyrieb: „Skflemmt fctyliefit man ba$ leibenfcfyaftlicfje, roeife,

t-radjtwoll gefcfyriebene 93ud), nadjbenflid) auf biefem ©tern geboren ju

fein*, unb bann „9<o&etlen*, bie ir-obj in bie jmei 93änbe „Morb* ber

„9?euen 9tetl>e* roieber aufgenommen finb. ©eftorben ift er im Jperbft

1918. — &ajtttm (£bfd)tttib, eigentlid) Sbuarb ©d)mibt, am 5. £>f--

tober 1890 ju Darmfiabt geboren, gab 1915 bie Rosetten „Die fed)$

Wunbungen*, bann im „3üngften Sag* „Dag rafenbe Seben*, barauf

„£imur", bie @ebid)te „©telje »om 2id)t geflreidjelt" (©ilbergdule),

„Die ^wrfttn*, „Die adjatnen Äugeln", Vornan, enblid) bie ©djrift

„Über ben SrpreffioniSmuS" (juerfi NR 1918) unb bie 2tuffa£e über bie

Literatur ber ©egenroart „Die boppelfopfige Otnmpbe". 33gt PJ 167

(M. Jpattenfkin).— "Slmolb 3to>eiö 9^ „OlotteHen um Slaubia" (1912),

„2lufjeid)nungen über eine Familie Älopfer", „Die 93efHe", „-Kriege

gefd)id)ten", „Slbtgail unb 9?abal", Drama, „SKitualmorb in Ungarn",

Drama, „(JlaubiaS (£f)ebrud)", Drama, „@efd)td)tenbud)*, „93ennaröne"

(Oteue 9ieif>e), „Die ©enbung ©emaelö", Drama, „Drei €rjaf)lungen"

(1920). — ^tang Rafta, Beamter in q)rag, lief juerfi „Betrachtung",

„Der Jpeijer" (3üngfler Sag), „Die 9Serwanblung" (ebenba), „£>a$ Ur-

teil" (ebenba) unb bann nod) „3u ber ©traffolonie" unb A (Sin 2anb;

arjt", fleine (Srjaf)hingen, erfdeinen. — Qätav <Sflanvu$ Montana,
geb. 1889 ju 3Bien, gab 1919 ben Vornan „(Srrcedung" unb fam mit

ben Dramen „Ware" unb „Die Milcfybrüber" auf bie Büfme. QSon

fonfrigen QGBerfen finbe id) nod) ben Vornan „Empörer" unb „ütriumpb

ber Jreube" angegeben. <£r tft aud) Mitarbeiter be$ „3ungen Deutfd);

lanbS". — Der ©djroeijer 9$0&ert 'Jöatfcr gab bie Romane „@e=

fdjnnfter Banner", „Der @el)ülfe", „3afob »on ©unten", aud) @ebid)te.

©ein le^tcö Bud), for-iel id) fel>e, f)ief „^Joetenleben" (1918). — $>an*
Oxetmann taud)te mit ben ©roteöfen „Äobolj" im „3üngfien £ag" auf,

tft aber aud) bei ©. Müller unb felbfl nationalen Verlegern »ertreten. „T)a6

verbotene Bud)", ©roteren unb ©cfmurren, „^ar, ein frieblid)e6 Bud)",

„Mit roter £inte", „Der ^lob,", ©ftjjen aus ber Äriegöjeit, „Dae
^auferbueb", „Äaftuffe", auSgerodblte ©roteöfen, „Die Äloafe" ftnb anbere
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936d)cr »on if)tn. — 93on 9\icf>arb >}ülfenbee! ifl bie ^oseOe # 2?er=

roanblungen* in ber „^ceuen Qktye*. Dann ^ot et nod) „Sljtefen ober

bic ÄnaUbube", „En avant, Dada", eine ©efdjtcfyte be$ Dabai$mu$, unb

„^fjantaftifdje ©ebete* veröffentlicht — Qlrtljur ^arjanc fdjrieb bie

Nomone „dlemeng unb feine 9Jiabd)en', „2Diüfommen unb Stbfdjieb"

unb „Die Xatntappt" , unb vorder fcfyon „Novellen aug ber 93ibel",

^einrieb, (fbuarb Sacob ben Vornan „Der proanjigjä^rige" unb bie

3b»uen „Da6 ©efdfyenf ber fdjonen @rbe", julefct aud) ein Drama.

„Da$ jerftorte 3b»U* von £attg »Ott ^lefd^nrnnittöen ift im

„3ungfien Sag". <2BaUcr #ari<$$ „q)eft in Sulemont* ifi 1919 er=

fcfyienen. S6 feien bier bann au£ bem „3ungjren £ag* «od) ßerbinanb
£arbefo»f („Der 2(benb"), au$ ber „Oceuen Oteibe" nod) Robert
Kuller („Da6 3nfelmabd)en", Otovelle) unb griebrid) 93urfdjeU

(„Die ©nfalt beg JperjenS", sprofa) erwähnt. Jpier unb ba flo^t man
aud) auf (Srbarb S$ufd)becf, 2llfreb Oreumann, ßbuarb Ibeobor
SReinacfyer, Jp. @tabelmann, spaul «Siegfrieb, 3lrtbur ©über;
gleit, Srroin Qieinalter, Slrnolb Ult^, $. 9ft. 2Dtnterni^ ($rau).

(2$ ftnb hier im ganjen 1 1 6 Didier genannt, unter ifmen meiner

©dj&fcung nad) reidjlid) 40 3u&cn. ®*^t e6 fo roeiter, bann »erben

in einem ^abtietynt bie Jpalfte unferer Dichter 3"b«n fein, roa* bei bem

33er<olferung$»erbaltnig von 1 ju 100 eine fo furchtbare Überflutung

mit frembem ©eifle bebeutet, bajj enblid) aud? ben größten beutfd>en

(*feln bie 3iugen aufgeben roerben.
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