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Stnlntung»

-^^^enri! ^h\tn fd^rieb einmal an ©eorg S3ranbe§: „2Ba§

^3ß^ nun bie ^tgitotion gegen ©ie betrifft, bie Sügen, SSer-

^-^^ (eumbungen uftt)., fo rtiitl id^ ^f)mn einen ^fJot geben,

ber, n)ie i(f) ou§ eigener ©rfa^rung tt)ei§, probat i[t. (Seien @ie

oornefim! 58ornef)m^eit ift bie einzige 2Baffe gegen fo ettoaS.

Slicfen (Sie gerabe au§; ertt)ibern Sie nie ein Sßort in ben

3eitungen; »enn Sie in S^ten Scfiriften potemifieren
, fo

rid^ten @ie bie ^olemif nie gegen biefen ober jenen be=

ftimraten Eingriff; laffen Sie fi(^ e§ nie anmerfen, hafi fic^

ein einziges Söort S^rer ^^einbe in S^nen feftgebiffen fjat.

^rg, treten Sie ouf, al§ ob Sie gar nic^t afinten, ba^ ein

SBiberftanb eyiftiert. Unb n^ieoiel Seben§!raft trauen ®ie

rool^I ben Sittentaten S^rer 3Siberfacf)er ju? Sn früt)eren

3eiten, »enn id) morgen^ einen Eingriff auf mic^ Ia§, badete

id): 3e|t bin id) bod) oernid^tet! 3e^t !ann ic^ mic^ nie

n}ieber ergeben! Sd) ^abe mid§ bod^ mieber erf)oben. Äein

3Jienfc^ benft ntef)r baran, tua§ gefd^rieben fturbe, unb ic^

felbft ^a'bt e§ längft oergeffen. 5lIfo, machen Sie fid^ nur

nidjt gemein mit aöer^anb '^ad unb bergleicfien."

@§ ift flar, ba^ fjier bie ßeben§flug^eit fprid)t, unb

wenn id) ein SDic^ter tük 3bfen toöre, würbe id^ ben ^ier

erteilten 'tRat un^toeifcKjaft aEgeit befolgen. 3(ber id^ bin

oor allem Sc^riftfteller, ber mitten im Kampfe ber ßeit

fte^t, ic^ bin ein ^ömpfer in ber nationatiftifc^en 53emegung

unferer 2;age, unb menn nun bie Ijeftigften Singriffe oon

aüen Seiten fommen, barf id) ba einfad^ fd^n^eigen? ®er

@efid)t§pun!t ber SSornel^m^eit , rid)tiger, be§ Q3omel)m=

erfd)einenmoßen§ ift für mid) in feiner Se^ie^ung ma^gebenb,

SartelS, -öeine = «enoffen. 1
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td) bin immer ber Slnfic^t geirejen, ba§ nid)t§ öorne^mer

ift, at§ unter aßen Umftänben, of)ne jebe 9JJenjd)enfurc!§t

bie SSa§rf)eit ju jagen (tt)a§ ja ein |)aufieren mit ber

2Ba{)rt)eit nod^ nic^t nad) fid) gu äief)en braucht), unb fo

fdjeue ic^ öon SfJatur audj bie perjönüd)e ^olemif, wenn

fie nur im 5)ien[t ber SBa^rfjeit ge[üf}rt wirb, feine§meg§,

ja, id) finbe felbft barin nod) nichts @f)renrüf)rige§, menn

man fic^ and) mit bem ^ad gelegentüd^ befaßt unb it)m

jagt, ta^ e§ ^ad jei, bamit fid) anftänbige ßeute öor i^m

in ad)t nel^men !önnen. g-reilic^, menn, wie Sbfen meint,

ba^ QnxMmi]en feinblic^er 5Ingriffe burd)au§ feinen ßmed

^ötte, fo fönnte man ja im Snterefje ber eigenen 9flut)e

barauf öer^idjten — bod) i[t ha^ wirfüc^ ber g-aü? ©emife,

e§ wirb öie(e§ je^r rajd) üergeffen, ^umal in unferer 3^^*^

felbft bie lärmenbften ©enfationSaffären fin!en mit bem

3eitung§papier, auf bem über fie berid)tet wirb, in ben

Drfu§ t)inab; anbrerjeit§ aber gelten ©ä^e wie „Semper

aliquid haeret" unb „S3iele §unbe finb be§ §ajen Xoh"

aud) immer nod) in unjerer ^eit unb ber (entere nid)t blo^

öon .^ajen. SBöre man im [taube, auf jeben fd^arfen 'äw

griff mit einer pofitioen Zat, wie e§ ein ®id)terwer! bei*

fpielsweife ift, gu antworten, bann öieüeidjt !önnte man ftiü*

fd)Weigenb über bie ©ntftellungen, ßügen unb QSerleumbungen

ber @egner {)inweggef)en - wer aber ift jeberjeit fä^ig gu

pofitioen 3;aten, unb feien e§ aud) nur befd)eibene wiffen*

fd)aft(id)e ßeiftungen, wer ift e§ §umat bann, wenn bie Sin*

griffe öon allen «Seiten fommen, wenn e§ äWeifetloS auf

nid)t§ @eringere§ al§ ein „einfad)e§ ^otfc^lagen" abgefe^en

ift? §at man bann nod^ bie (Smpfinbung, ha'^ bie feinb*

lidje Tlad)t fo ftar! ift, bü% fie nid)t blo^ ber eigenen

^erfon, ba^ fie aud) ber burc^ biefe öertretenen 'Badje

fd)aben fönne, fo wirb man fid) nod) um fo fd)Werer ent=

f)alten, feinen ©egnern unmittelbar entgegenzutreten unb ba^

„5luge um Singe, Qai)n um 3^^"" '^"f f^^ an^uwenben;

Weber ber @eban!e on bie ju rettenbe Sßornef)mt)eit nod^

ber an bie gu beweifenbe ci^riftlid)e geinbeSüebe werben ben
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Singegriffen en üon ber ßui^ücfroeifung ber feinblicfien Eingriffe

unb öon Gegenangriffen jurücfgalten. Tlan mu^ bann

einfach junöc^ft fid) felbft redjtfertigen, bann bie Q3Iö^en ber

geinbe aufzeigen, ntu| e§, um njieber ^neben in ber ©eele

§u ^aben, um fic^ ben 2öeg brausen rt)ieber frei gu machen,

mag er ge^nmat aud^ nur in ber ©inbilbung oerjperrt fein.

9?i(^t äJJenfc^enfurd^t ift e§, bie in biefem ^aüe ^um Rümpfen

treibt; ha'^ \>a§ „Seiiiper aliquid haeret" boc^ Wa^x bleibt,

ba| bie gemeinen (Seelen, bie an Süge unb SSerleumbung

it)r SBo^fgefallen ^aben, nie augfterben, mei^ man ja nur

gu gut; aber man miü mieber einmal fid^ feiber aufredet

unb in reinem ©emanbe ein^erfcl)reiten fe^en, narf)bem anbere

eine S3efublung berfu(^t ^oben, ttjilt ben Öilauben an ben

«Sieg ber 5Baf)rl)eit, o^ne ben man ni(f)t leben fann, einmal

mieber öffentlicl) bofumentieren, miü natürlich aud) bie <Baii)t,

bk man öertritt, baburcE) förbern, ha'^ man bie ©c^mäd^en

ber gegnerifc^en (Stellung aufbedEt, miK enblid^ öießeidE)t aud^

ber angeborenen ßampfluft frönen, bie ha§i @efü^l erl)öl)ter

ßeben§!raft öerlei^t, unb beren man fid) nid^t fdl)ämen fott,

fallg man fic^ ftet§ at§ el)rlic^er Kämpfer ermiefen. ^urj,

man miH äule|t fein eigenes ßeben leben, fid^ felbft be=

jafien, inbem man fid^ feinen ©egnern, unb mögen felbft

fcl)ledf)te barunter fein, ftettt. 3Bo^l bem, ber f)oc£) oben

fliegen !ann!, aber mir anbern ^aben ben fd^meren 2Beg ^ier

unten über gro^e Steine unb burd^ ftad^lirf)te§ ©ebüfc^

rüftigen 9J?ute§ gu gelten, ^aben ba§ (Sc^mert fdl)arf unb bie

9iiiftung blanf §u galten unb nicl)t nur bem Stnfturm üon

üorne ju begegnen, fonbern aud^ ben tüdfifc^en '^feil öon

Ijinten irgenbmie unfd^äblic^ gu mad^en, benn unfer SSol!

braucht un§, mie mir feft glauben, ©ntmeber mir !ommen

Ijinbur^, ober mir erliegen ber feinblid^en Übermad^t, fterben

einen e^rlic^en (Solbatentob , unb ber ift in unferen Slugen

aud^ eine öu^erft öornel^me <Bad:)^, ebenfo oorne^m mie bo§

2Bal)rf)eitfagen o^ne 9J?enfrf)enfurd^t.

5llfo, id§ mag'S mieber einmal unb ne^me bie §anb-

fd^u^e, bie man mir infolge meines Sucres „^einric^ §eine.
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5(udj ein ^enfmat" f)ingetoorfen, auf, aßc, oh fte nun öon

ebkn 9?ittern ober gemeinen 93ufcf)!Ieppern [tammen — aud)

tiefe {enteren finb ja nod) 9}?enfc^en, unb n^enn e§ and)

feine @fjve ift, mit if)nen haSi <Sc^n)ert gu freuten, fo ift c§

bocf) t)ietleicf)t eine bittere SZotmenbigfeit. (£§ ift ba§> britte

SJfal, ba^ man ben S^erfud^ gemacht §at, mid^ literarifd)

um§ubringen. 5)a§ erfte 9}?al öerfucftte man e§ nad) bem

(£rfd)einen meinet 33uclt)e§ über ©er^art Hauptmann, unb

bie @arf)e faf) gefä^rlid^ genug au§. ©lücElidjermeife befa^

irf) bama(§ bereits ben Üiücf^alt meinet erfolgreichen, hjeit

n)irflicf) brauchbaren S8uc^e§ „®ie beutfcfie ©icfjtung ber

(Segentoart" unb toeiter ben meiner 9}?itorbeiterfcf)aft an bem

gerabe möd^tig emporftrebenben „Ä^unftmart", unb fo blieb id^

am Hieben, ja, wenige 9at)re fpäter fc^rieben meine örgften

©egner öiel @rf)Iimmere§ über Hauptmann, at§ idE) je gefügt,

ber icf) ba§ ftarle 5:a(ent biefe§ 3)id^ter§ nie oer!annt §atte

unb nur bem 58eftrebeu, \i)n neben bie erften ©röfeen ber

SBettliteratur gu ftellen, entgegen getreten tvax. 3d^ ptte

ja nun, at§ öor furjem, nad§ ge^n Sauren, borf) nod^ bie

gtt)eite Sluflage meinet ©ud^e§ erf(^ien, bie fcE)önfte @etegen=

f)eit ge^iabt, mic^ an meinen bamaligen ©egnern ju räd^en,

cinfadE) burd^ (SJegenüberfteltung il)rer ^itifen meines 93urf)e§

unb i^rer fpäteren Minderungen über ^auptmonn — ic^

t)obe e§ mir unb i!^ncn erfpart unb errt)ät)ne e§ nur, weil

man mid^ immer neu ber 3tac^fuct)t unb §errfd)fuc^t jeifit.
—

^en ^weiten Stnfturm gegen mirf) rief bie Sßeröffentlid^ung

meiner „ßiefd^idjte ber beutfc^en ßiteratur" ^eroor, unb jmar

ging er teils öon ben Stn^ängern beS Siteraturt)iftori!erS

SBilfjelm ©d^erer auS, ben id^ in meinem SÖ3er!e beS öfteren

angegriffen tjatte, teils oon ben Suben, bie in ber Siterotur=

gefcf)ic^te ein antifemitifcfjeS Sßerf fa^en. 2)ieSmat ftanb

mef)r auf bem ©piele als bei bem §auptmann=S3uc^e, id^

erftrebte mit meinem SSerfe in ber ^at beftimmte nationale

2Birfungen, unb ba nun meine Gegner nictjt abliefen, einzelne

3eitfd)riften baS Suc^ fogar mieberfiolt fritifc^ oerbammten, aucf)

bie ©renken beS literarifc^en SlnftanbeS öielfac^ überfc^ritten
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würben, fo gab tc^ bie ffetne ©dirift „ßrittfer unb ^rttüafter"

f)erau§, bie jeboc^ nichts roeniger al§ rein perfönlitf) toar, neben

ber Slbroetir ber fc^Iimmften perfönlicfien Eingriffe quc^ grünb=

lid^ere Unterfurfiungen über ben fritifc^en Seruf im altgemeinen

unb al§ 2Int)ang eine ^iftorifc^e ©ügäe über ba§ Subcntum
in ber beutfc^en Siteratur entt)ielt. 55ieIIeicf)t ttJÖre biefe

(Schrift nid^t einmal fo nötig getoefen, mein SSerf brac^ fid),

mt itf) glaube, burd) eigene 5^raft 8af)n, "ba jirf) ber urtei(§=

täf)ige ^teil be§ ^ublifum§ felber fagte, bo§ e§ bod^ unmög=

Ii(f) ongef)e, ein jo gro|eä unb öietfeitigeS 233er! einfad) auf

@d)ererfeinbfd)aft unb Stntifemiti^mue feftgunogeln, id) aud)

öon feiten ber nationolen Äritif öiet Ünterftü|ung fanb.

(So erfd)ien benn balb eine neue l}of)e Sluftage ber £iteratur=

gefc^id)te, in ber i^ aud) auf mand)erlei berechtigte 5tu§=

fteüungen ber ^itif gebü^renb Sfludfic^t genommen t)atte.

©elbftüerftönblid) ift aber bie geinbfdjaft gegen mein 2Ber!

and) je^t noc^ fet)r gro|, meine ÖJegner finiD meit entfernt,

feine wirfliefen SSorgüge an^uerfennen, unb ftreben nod^

immer, e§ tot gu mad^en, burd^ STotfd^weigen, burd) (Sntftellung

unb Sßerleumbung — jebeä Tlitttl ift i^nen rec^t. — ^er
britte 5lnfturm ift bann foeben infolge meinet 33ud)e§ über

.^eine erfolgt, unb er ^at oiel mti)x al§ bie früt)eren ben

S^arafter einer regelred)ten §e|e getragen, bie Gegner waren

bieSmoI weit äaf)Ireid^er al§ früt)er, unb ber üterarifd^e 5(n=

ftanb würbe, angeblid^ infolge be§ (5t)ara!ter§ meinet Suc^e^,

je länger, befto weniger bead^tet, nid)t einmal öon folc^en

Leitungen unb 9)?ännern, bie bi§ ba^in gewohnt waren, fid)

etwag auf i^ren 5(nftanb ju gute ^n tun. @o mu^ id)

fc£)on meinetwegen, um mir felber flar gu werben, ber (£nt=

ftef)ung meines 93ud^e§ nad^gefjen unb feinen ß^arafter nad§=

prüfen — babei wirb jo gewi§ ©elbfttöufd)ung unterlaufen,

unb ic^ nef)me üon üorn^erein ba§ 9}ia§ menfc^tid^en 2öo^I=

Wollend, bo§ jebem 9}iitmenf(^en gebüf)rt, für mid) in 'äxi^

fprud) — , id) mu^ e§ aber aud^ ber @ad^e unb meines

3SoIfe§ wegen tun : §eine unb ha§ »erlangte ^eine^'Denfmat

finb notorifd^ ©egenftönbe, bie bie ©emüter in ^eutfd^Ianb
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erregen, ber neu emporgelobcrte Äompf ift nic^t ol^ne ad*

gemein^nationale unb polittjdie 53ebeutung unb !ann allerlei

g^otgen itad^ fid^ Stehen, unb jo bient feine ^orfteltung

jebenfaüS ber ßf)ara!terifti! unfer gegennjörtigen SSerf)äItnifje,

im befonberen ber treffe, in ber er nomentlirf) gefüf)rt

lüorben ift. ©elbftoevftänblid^ fdEireibe i<i} al§ Partei, unb

bie O^rage, ttjo 'Sied)i, wo Unrecfit, wirb ber (Sntfc£)eibung

be§ Sefer§ unterliegen; unter alten Umftönben roatir^aftig

5U fein ift aber aui^ l^ier mein erfte§ Seftreben, mie e§ ba§

metner gefamten ©c^riftfteßerei gewefen ift.

9Jiein Suc^ „^einric^ ^eine. 5tuct) ein ©enfmal" ift

einzig unb allein burc^ bie ftar!en ^robofationen t}eröor=

gerufen, benen toir ®eutfd)en burct) bie Slbfid^t jübifrf)er

^eife, ta§' §eine=2)enfmat je^t gu erjnjingen, au§gefe|t ge*

tt)efen finb. @in bofumentarifd^er 33ert)ei§ bafür liegt in

einem ^ontrafte bor, ben id^ bor einigen Salären mit ber

g^irma ^^ilipp Üiectam jun. über eine für if)re ^ic^ter=

Biographien gu liefernbe ^eine=S8iograpt)ie a6gef(i)toffen — e§

war alfo ungtoeifeltioft meine 5t6fid^t, einmal eine ruhige

2)orftellung be§ ^einifcl)en ßeben§gange§ unb ©dCjaffeng (benn

ettt)a§ anbereS ift für bie Uniberfalbibliot^e! natürlich nic^t

brou(f)6ar) ^u fd^reiben, unb mit ©inberftanbniS be§ SBer-

teger§ fd^ob id) ben STermin ber 5tbfaffung immer mieber

f)inau§, bo meber bie 3^it ^od^ id^ felber mir ru^ig genug

für biefe 5trbeit erfdl)ien. S)a fam ber fünfgigfte XobeStag

^eine§ unb in feinem befolge ber Äerrfdfje 5lufruf, aber

über ben ladt)te id^ nur, wie bie meiften ^eutfd^en.

@rft al§ ber fur^e, bon Jünger, §oecfel, Hauptmann, 5De§mel,

Siebermann, 58ie, §ofmann§tl)at, ^umperbindE unb — Äerr

untergeid^nete Slufruf erf^ien, al§ ber unglaublid^ probofatorifd^e

3)amenaufruf, ber fd^öntuenbe Hamburger Stufruf nadfifolgten,

würbe icl) unruljig, unb ber in berfelben 3ßit unternommene,

wenn audj glüc!lidl) berl)inberte SBerfudl), in meinem 2Bol)n=

orte Söeimar eine ^eine=geier ^u beranftalten, fteigerte meine

(Srregung, bie fid§ gunöd^ft in einem fleinen @ebidl)te ßuft

mad^te. 2)ann famen bie 9^adl)rid^ten über bie erfolgreid^en
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ÖJelberfornmümgen, bie rabifalen Leitungen (^eine=9'?ummer

ber „Sugenb" uftt».) irurben immer Jeder, ber nationale

SBiberftanb fc^ien mir nic^t entjc^ieben genug — furj, plö|=

(i(^ ftonb mir ber ©ebanfe feft, ha'^ \)a§ §eine:=2)en!mal

bieSmal buri^geje^t n)erben mürbe, ebenfo fe[t aber ouc^ ber

SBille, ein Slu^erfte^ unb Se|te§ gu tun unb bem beutjd^en Sßolfe

noc^ einmot gu geigen, mer .^einricf) §elne in 2Baf)rf)eit gc=

mefen, ma§ er al§ ^Dic^ter fei. ^d) f)atte eben mein „^anb»

bud) gur Ö5ef(^icf)te ber beutjc^en Literatur", bie muffelige

5trbeit mefjrere ^ai)Xi, öoHenbet, tro|bem ftürgte id) mid) fo«

fort in bie neue Slrbeit hinein, ©ro^er ©tubien beburfte id^

glüdlid)ermeife ni(^t, ^eine§ Sßerfe unb Briefe unb ©trobt*

mann§ 33iograpf)ie ^atteid) in jenen glüdlid^en Sauren „genoffen",

roo fid^ einem alleS für§ ßeben einprägt, unb über bie

neuere §eine=2iterotur mar ic^, menn nic^t au§ erfter, boc^

au§ gmeiter ^anb gut orientiert. @o ^otte id^ mir Äarpe(e§'

unb ?ßröl^' biograp^ifc^e 253er!e, bie (Erinnerungen üon 2t(freb

9}?ei^ner unb SÖiajimilian .^eine, bie gamilien= unb ßaube«

©riefe, bie 2)eutfc^e Üiunbfdjau = 5(uffä^e öon |)üffer unb

©Ifter üon ber S3ibIiotf)ef, fdirieb unb (a§ gerabegu fieber=

fiaft, unb in fünf SBodjen lag ba^ 9}Zonuffript fertig öor

mir. Sa freiließ, id) mei^, man fotl nicjt fo ^aften, aber

toenn man nun mu^! ®oc^ befa^ id^ Überlegung genug,

bo§, ma§ id^ fo ^ingefc^Ieubert, nlc§t fofort in bie S)ruderei

gu geben, ic^ entfc^Io^ mic^, obfc^on id^ e§ bei feinem meiner

früheren SBerfe getan, eine burc^arbeitenbe 5tbfcf)rift angu«

fertigen, unb mieber ging e§ o^ne S^iaft, Stag für %a% —
big id^ bann enblid), nad) abermaligen fünf SBod)en, äu=

fammenbrac^, im mörtlid^en (Sinn be§ 2Sorte§ auf ber (Strafe

unter kämpfen jufammenbrad). S)a reben benn meine

@egner oon l^eroftratifc^en ßJelüften unb gor ber StuSnu^ung

günftiger ^onjunfturen — jamof)!, baran beult man in

folc^en Ziagen! ©elbft auf bem ^ranfenlager, obmo^l ber

Slrgt fein unbebenf(ic^e§ ßJefic^t machte, ^atte ic^ nid)t§ im

Äopfe al§ bie ©er^inberung be§ ®enfma(§, unb rid)tig ^abe

id^ bie noc^ fef)tenben fünfzig ©eiten be§ äJianuffripteS,
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fobolb ic^ lüiber aufatmen !onnte, im öette liegenb gejd)rieben.

9äd^t einmal Bei poetifi^en ^robuftionen f)abe iä) ben fort=

rei^enben SDämon in bem 9}?a|e gejpürt mie bei biefem SSud^e.

3cf) ^ah^ bur(f)au§ ni(f)t ben SSunfd), mic^ ju rüf)men

ober gar ju pofieren, i(f) fc^reibe f)ier bie fd^Iid^le, übrigen^

jo audj burd^ 3^"9^" ä^ erf)ärtenbe 2öa^rt)eit nieber: SDJein

33ud) i[t burcf) ^roöofationen, pm Xeil f(i)on perjönlirf)er

Statur (benn bie „granffurter ß^ttung" gielte in einer iJ)rer

9^oti§en auf mid^, unb mein (S5ebid)t tourbe ^ier unb ba frect)

fommentiert), i)eruorgerufen, unb e§ ift in patriotifdier @r=

regung gefd)rieben. ^a§ l^atte bie anftänbige ^rttif ju be=

rüdffi(^tigen, benn bie ^roöofationen maren allgemein be!annt

unb bie Erregung fie^t man bem 33uc^e an; au^erbem aber

fiatte tc^ beutlid) genug gefagt, ba^ id^ eine Äampffd^rift

liefern tt)oIIe. 5lber ein großer Xeil ber fid) für anftänbig

^altcnben Äritif benahm fid) bieSmal eben nid)t anftönbig.

5Da§ 33udf) trat genau om 1. iSuIt, olfo mit ber beginnenben

äfteife^eit §eroor, unb ba§ mar \a eigentlid) ungünftig; tro|=

bem fanb e§ fofort bie if)m gebü^renbe Stiifmerffomfeit,

g^reunb unb ^einb mußten, ma§ ha§> Sucf) mollte. Unb über

bie entfd§ieben=nationQ(en ^^itfcCj^iftci^ ^<^^s ^^ ^^^ burd^auS

nid|t äu beflogen: „Äteuä^eitung" unb „Oftpreu^ifd^e Leitung",

„2)eutf^e XageS^eitung" unb „^oft", „2)eutfd)e ß^itung" unb

„Seip^iger 9^euefte ^ad^rid^ten", „®a§ 9ieid)" unb bo§

„©eutfd^e 53Iatt", olle biefe unb onbere flotter finb treu

ju mir geftonben unb f)aben nid^t blo^ einmot mein ^xid)

empfoljlen, fonbern e§ oud) gegen bie fpöteren Eingriffe in

@d)u^ genommen, g^reilidl), gegen bie ftetig mieber^olten unb

nod) je|t nid^t au§fe|enben 2öutou§brücf)e ber (Siegner famen

fie, fd)on meil fie geringer an 3ol)l finb, minbeftenS coram

publico nid)t ouf, unb bo nun ba§ ungel)eure ^reffereid)

ber 9Jiitte bie^mol bem 9f?abi!oti§mu§, bem ^eine= unb Suben=

tum, pfiet, fo ift bie S3el)anblung, bie mein S3ud§ erfahren

l^ot, gerabegu unerhört gemefen (mod)te e§ immerhin oud)

ftorfen Stbfo^ finben), unb id^ fte^e ma^lo§ befc£)impft ha,

menn nid)t bie Übertreibungen unb SSerleumbungen ber ©egner
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naä) unb nac^ einen Umfd)tt)ung gu meinen ®un[ten f)erbei=

fütjten. 'S)od}, irf) toei^ mir aud) felber gu Reifen, nnb fo

jietie id) alfo nod^ einmal in§ ^üh, unb idE) tue e§ foft

mutiger all ha§ erfte aJZal; benn mog aucf) mein Unternehmen,

^einel (Stellung all S)irf)ter bei ben ^eutjc!§en bauernb ^u

erfd)üttern, noc^ nid^t gelungen fein, bie 2l!tien be§ ^eine=

3)enfmai§ [te§en je^t frf)on meit f(i)(e(f)ter, all man in ber

Öffentlid)feit glaubt, bie Überrumplung bei beutfctien ^oI!e§

jebenfani i[t nict)t geglütft. Unb biel 3Serbien[t mirb mon
meinem 33ucf)e unb mir auf äße ^äüe laffen muffen.

0iun t)aben mand^e ßeute, aurf) foI(f)e, bie mir nid^t

unfreunblicf) gefinnt finb, gefagt: SSäre el md)t beffer gemefen,

bu t)ätteft bol in ber Erregung gefd^riebene 33uc^, bo§ boi)

oielleirfit ben ß^arafter einel Ieibenfc^aftlid£)en ^ampijletl

gemonnen Ijat, unterbrüdt ober bod§ nod^ liegen (offen?

Sebenfaül finb 5at)Irei(f)e 5)erb^eiten barin, unb t)ier unb ba

finben fiii) aud^ Ülebenlarten, bie ber outgäre SIntifemitilmul

5u öermenben liebt, ^eine aber fann nur mit 9?u^e unb 3^ein=

i)eit übermunben merben. 5)u bift unl ^u mertooll, all bo§

bu burd) foldje Südf)er beinen guten 9^uf felbft ^erftören bürfteft,

Ijat man mir bire!t gefagt. darauf ^aht id} junödEift ju

entgegnen: SKeiner (Smpfinbung nad^ nutzte nad^ ben 3luf=

rufen für bal ^eine=S)enfmaI ein 93ud) gegen §eine unbebingt

gefd)rieben merben, unb man f)at mir ban!bar gu fein, ba^

id) el tot, obfdion id^ redjt gut mujste, mal meiner ^arrte.

SBarum ^obt it)x, bie if)r bal ^eine=2)en!mal toie id§ oll

53efd)impfung bei beutfd)en S^olfel empfinbet, eud) bomall

nid)t §u einer großen ^rotefterflörung gufammengetan unb

mid) bomit ber 9}iüt)e überf)oben, bal 55ud^ ju fdjreiben?

SBeiter, id^ leugne entfd)ieben, ba§ bal Sud^ ben ^amp^tet=

d)ara!ter trägt. Unter ^omp^Iet öerftef)t man eine @d§mäf)=

fd^rift, mein S3ud) aber bringt feine (Schmähungen, fonbern

el ftedt §einel Seben unb ®id^ten ouf @runb onlreidienben

SKateriall bor, unb bobei brid)t ^ier unb ba eine bered)tigte

©ntrüftung über bie Ö5emeinf)eiten §einel ()erüor, bal ift oüel.

So, ober bie berben 5tulbrüde! Sie maren bod§ oielleic^t burc^
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gemö^igtere gu er|e|en. ^6) bejtoeifle e§, bie beutfc^e Sprache

ift „ein arm 6praf, ein plump ©prof", mie 9fliccaut be la

SOJarliniere jagt, unb felbft ber ^i^angofe au§ bem siecle de

Louis XIV., 53oiIeau, f)at fiel) für jolc^e götte ha§>

„J'appelle un cliat un chat et Bolet un fripon"

jur 9f{egel gefegt. — Sebod^, ^^einrid^ ^eine ift ja lange tot

unb ba§ „De mortuis nil nisi bene" foüte bod§ aurf) i§m

ju gute !ommen. darüber fpäter mel^r, ^ier nur fo üiel:

^einrid^ ^eine ift nid^t tot, obgleid^ er de facto löngft über=

tounben ift, er öermüftet bie «Seelen nod^ immer, bie ©eclen

ber Unmünbigen. Tlan fann über i^n erft bene reben, fo=

balb bie @egner fidj angemö^nt ^ben, vere über it)n ju

fprect)en, unb baran benfen fie noc§ nid^t im entfernteften.

S)a^ bofe @ö|e in meinem 93ucE)e oorfommen, leugne i^

nid^t, aber e§ finb öer^ItniSmä^ig menige, e§ finb bie

folgenben breigetin:

„Tlix ift afle üulgär^antifemitifc^e Subeuöerfpottuug ein

Öireuel, aber t)ier mu§ ict) mir boct) einmal bie ^rei^eit

nel^men, an ba§ Drgan gu erinnern, \)a§> ^eine fetbft beim

SQiardEiefe ©umpetino fo f(^ön fd^itbert." (Sßerantaffung : §eine

fagt, ba^ ber g^ronffurter c[)rift(itf)e Kaufmann bem 5ranf=

furter jübifc^en Kaufmann ebenfo ö^nlicf) fie^t mie ein fau(e§

@i bem anbern.)

„2öie mär'§, menn mir ^eine für biefe Unöerfc^ämt^eit

nod^ narf)tröglidf) bie Xractit ^rügel gubütierten, bie if)m ber

ÖJel^eime 9tegierung§rat unb orbentlid^e ^rofeffor ber beutfdjen

Siteraturgefc^id^te an ber Uniöerfitöt Berlin @rid^ (Sd)mibt

gönnt?" (Sft bie Slntmort auf ^eine§ 5tu^erung über

@oetf)e: „@r ift ad^tgig Sa^re babei [beim SDic^ten nad^

Slrt ber Äunftfcfjule] alt gemorben unb 9)iinifter unb

mo^t^abenb. 5(rme§ beutf(i)e§ SSoIt, ha^' ift bein größter

aJJann!")

„®ott geredeter, ift unfer ^eine ein großer Stftt)etifu§."

(^erfpottet §eine§ Set)auptung, ba^ ©oet^e ein „%xii\i" ge=

mefen fei.)
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„Tlan möcfite bem ^atunfen, ber fie [bie @ntbe(fung,

ba| @oet^e§ ^un[t eine ©tatuenfunft, öon ©tein fei] gema(i|t,

an bie ^ef)(e fpringen."

„S)a§ i[t ein gang infames Ö5efeire§ (^arbon!), U§> faft

in jebe (Sin^el^eit \a\\d) unb öerlogen." (@te^t mit bem

^arbon nac^ §eine§ gemeinen 2lu§fu^rungen über llf)Ianb.)

„(S§ fällt un§ immer mieber ein, ba^ ber mittetaüer^

üd^e Süttel au(f) auSpeitfc^te." (ßur ©fiarafterifti! ber im

„SBintermärd^en" fic^ finbenben ©rfinbung be§ dermummten

®afte§, ber ber 3Soüftrec!er ber ^einifd^en STobegurteile

fein foll.)

„2)er f(affifrf)e Äo§mopoIiti§muS ging nie fo meit, ha^

5[)eutf(f)e mit ben Suben 53ruber!üffe getauf^t Rotten."

„Sd§ be^toeiffe, ba^ eine menfdjtid^e geber je ^eucf)=

lerifd^er, freier unb alberner gef(^rieben." (Sn 33eäug auf

ha^ SSortoort jum „'^'mkxm'dxijtn" gefagt.)

„SSie ber ©auner ficE) auffpielt!" (3u ^eineS <Ba^:

„^ä) mürbe lieber bei ben ärmften gran^ofen um eine Prüfte

33rot betteln, al§ tü'^ i(f) jDienft nehmen möd^te bei jenen

öorne^men Gaunern im beutf(^en SSoterianb, bie jebe 9}?ä|igung

ber ^raft für ^^eig^eit galten ober gor für prötubierenben

Übergang ^unt @ert)ili§mu§, unb bie unfere befte Xugenb,

ben (lilauben an bie e^rlic^e ©efinnung be§ ®egner§, für

plebejifd^e ©rbbumm^eit anfe^en." S)abei bot er fid^ ber

preu^if(^en Sftegierung mieber^olt an unb naf)m ftott ber

Prüfte 5ßrot eine „^enfion" oon ber franäöfifc^en Sfiegierung

im 33etrage öon 4800 g^ranfen jäf)rlid>)

„2)ie SBut, bie ^eine je^t [in ber 3)?atra|engruft]

gegen feine geinbe, gegen faft alle§ auf ber SBelt öerrät,

erinnert fdt)on met)r on bie be§ toöen §unbe§." (9Jfan Der=

gleic£)e bie ^ot)ngebid^te im „Sftomancero" unb ben „Seiten

®ebid)ten"!)

„petro 3tretino, mit bem man |)eine in mand^em ^e=

troc^t red^t mof)I öergleid^en !ann, nannte fi(^ ben ©öttlid^en,

unb fo ^aben fid^ guc^tlofe ©eifter immer etma§ auf

tl)re 3"<^tIofigfeit eingebilbet, unb e§ gibt unöerftänbige
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53eurtei(er, bie immer gleid) ben @ott jeljen, irenn einer olleä

ÜWeufrf)Iirf)e oerfpottet. 2(ber marum gleicf) fo ^od) fjinauf,

lüarum nic^t lieber fjinab, t)inab gu jenem beinauff)ebenben

SSierfü^Ier, mit bem ^eine un§ SDeutfdje fo gern oergUc^,

unb öor bem tueber Äird^e nod) SOlufeum fid)er finb?"

„3n feiner Qugenb mar er ber fpottetnbe Subenjüngling,

öielleid^t ein menig feiner unb abfonberlic^er a{§> ber ^urc^=

fdjnitt, aber im Äern oon if)m nid)t unterfd^ieben, bann roarb

er ber fatte S8ourgeoi§, ber über SBeltbefreiung fdimuft, aber

t)ür aüem an bie Sefriebigung feiner nid)t aii^u eblen 58e=

bürfniffe benft, unb gum @d)tu^ i)aben mir ben f)eruntcr»

gefommenen Sebemann mit bem abfoluten @!eptiäi§mu§ unb

bem — ^arbon! — böfen 9}?au(!"

„3m ,@impliciffimu§' marb ber |)einifd)e STon im

ganzen übermunben, aber bafür lebte in if)m ber ganje

^einric^ ^eine mieber auf, fein toüer §a| gegen 2)eutfcl^=

lanb, feine peroerfe griöolität, fein greuäenlofer ©t)ni§mu§,

bie ^euc^etei, at§ fei man jum Üiid^ter be§ beutfd)en SSoI!e§

berufen, a(§ fämpfe man für bie maf)re Äunft unb eine

f)öf)ere (5ittlid)!eit , al§ fei man mit bem ^ergen bei biefem

iftompfe, mä^renb man in ber STat !alt mie eine §unbe=

fd^nou^e ift."

2)a§ finb bie breije^n <Sä|e, auf bie ^in bie SSerurteilung

meines S3uc^e§ al§ eines ^amp^IetS öor allem erfolgen

mü^te. 3d) bin aber feft überzeugt, boB, toer fie im Qn^

fammenf)ang unb gar nod) mit ^eineS SSerfen in ber ^onb

lieft, fie nid)t gu ftarf finben, felbft ben t)ulgär=antifemitifd)en

5tu§brud „®efeire§", für ben id) ja um ^^er^ei^ung bitte,

üi§> „mot propre" burd)gel)en lüffen mirb. 2)a| ic^ §eine auc^

einmal, mo er fic^ gegen (Soetf)e auffpiett, ein Süb(^en nenne,

ba^ id) mand)e feiner @igenfd)aften mie (Sitelfeit, (Sd^nobbrig=

feit, gred)f)eit, |)0(^mut, ©ro^fprec^erei gelegentlid) mit bem

@pitt)eton „jübifd)" üerfetien, ^ot man mir natürlid^ gegnc*

rifc^erfeit§ einfad§ al§ 5(ntifemiti§mu§ aufgelegt, aber ic§

glaube boc^, ba^ jene @igenfd)aften in jübif(^er äJJobififation

öorfommen, ba| ein ernfter 9)Zann ber SQSiffenfd^aft biefe
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SWobiftfation nic^t öer!ennen !ann. Über meine (Stellung

gum Subentum unb jum 5lntifemirt§mu§ unb bte baf)in ge=

porigen ruf)tgen 5(u§füf)rungen metne§ 33ud^e§ werbe id)

ipäter fprec^en. 2ln 5Der6f)eiten ift in meinem SSerfe fein

äJlangel, icf) neige ettt)a§ baju, jc^on a(§ geborener ^Iatt=

beutfdier, ber oon Äinbt)eit auf an ben broftijdjen 5lu§bru(f

gemöf)nt ift, bann aber auc^ au§ Slbneigung gegen bte ton^

Dentionetle Seifetreterei unferer ßeit überall ha, mo nur öon

fern bie Subenfrage auftaud)t. @o finben fic^ auf^.er ben

bei einer ef)ara!teri[ti! §eine§ gan^ unöermeiblii^en fd)arfen

SBorten gredi^eit, ©emein^eit, Sumperei, @c^mu|, ^erfibie

oucf) StuSbrüie mz 5?o^I, (2(f)tt)inbel, gafelei, ßotterei, @e=

trätfc^, 3eug, S^iamfc^, 9flummel, Ouaffetei, SBifd^itüafc^i,

©c^mafelei, SSer:^of)nigeIei , Unrat, .^unbefomöbie, 33ilbung§=

pöbelei §um Steil f)äufiger, unb al§ epitheta ornantia fungieren

jämmerlid§, efelf)oft, fau(, bübifd^, fcf)Iampig, gaunerifc^,

f(i)anbüoII, f)af)nebücf)en — ja, unfere beutfd^e Sprache ift

„ein plump @pra!", fie nennt bie 55)inge beim rect)ten ^J^amen.

StIIe§ in allem mag man neunzig bi§ f)unbert 5)erbf)eiten

jufammenbringen , ha§> ift jebe oierte «Seite eine; man mirb

aber feine finben, bie nid^t unmittelbor au§ ber Sac^e, au§

ber 53ef(^öftigung mit |)eine§ ßeben unb ©cf)affen fjcröor*

jpränge, oon bloßer «Schimpferei, mie fie meine ÖJegner mir

gegenüber in§ 2Ber! fe^en, !ann nirgenb§ bie 9flebe fein.

@§ ift fein befonbereS SSergnügen, fid) wochenlang mit §eine

intim gu befc^äftigen, unb menn e§ einem babei fcf)Iec^t mirb,

tjilft man ficJ) eben mit einer ©erb^eit, wie man bei förper=

licfiem Übelbefinben moI)t einen (Sd)nap§ nimmt, ^amit

miU ic^ aber meine SSorliebe für fräfttge 3lu§brüc!e feine§=

megg befc^önigen, ic^ will nur gegen bie S3e6auptung pro=

teftieren, ha'^ id) einen befonber§ unangemeffenen STon in

bie ßiteraturmiffenfcfiaft eingefüf)rt ^be. 9^ein, e§ ^anbe(t

ficf) §ier um eine ^inreic£)enb provozierte ^ampffcörift gegen

ben größten ^efcf)mu|er, ber je in beutfcfier Spract)e ge=

fcfirieben t)at, unb für biefen ßmed ift ber öon mir gemäfjite

%on richtig, ganj abgefe^en baüon, ta^ er hinter bie üblidje
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^f)UotogengroBl^eit (irf) genieße [ie bi§lüeilen bei ben Äontro=

öerjen im „Siterarij(f)en ßentralblatt") nod) erf)ebticf) gurüc!«

bleibt unb mit ber im f)eutigen S)eutf(^(anb gong unb gäbe

geiuorbenen jübij(f)en ^ritifergemeinf)eit aud) ni^t ba§ ge»

ringfte gemein i)at

Wün 33uci) verfällt in brei gro^e 5lbfc^nitte „§eine§

£eben", „^eine ber 2)ic^ter unb 9J?ad)er jeineS 9tuf)me§" *)

unb „®a§ 9f?ätjel .^einricf) .^eine§". (Sie ergeben fidf) ja

einigermaßen natürlich), bocf) fonnte, tücr meine Siteratur=

gej(^i(f)te fennt, immertjin rtiffen, baß id§ bie STeilung in

®id]ter unb SJJenfcE) ungern öorgenommen f)aben muffe, unb

in ber ^at ift fie aud; nur erfolgt, meil ic^ an ein ganj

breites Sefepublifum, an Sefer aller (Stäube badete, bie §u

einem guten Xeil einer rein pft)d)oIogif(i) = äftt)etifd^en 5)ar=

fteüung nic!)t fjätten folgen fönnen. Stucf) fo finb ja für

nic^t im Iiterarifd)en Seben fte{)enbe Sefer nocf) mand^e

fc^mierige Partien ha, aber fie fönnen je|t ru^ig überfd)(agen

merben. (Sin it)eiterer äußerer Umftanb, ber ben ßt)ara!ter

be§ 33urf)e§ beftimmte, Ujar meine ^6fid)t, ba§ gefamte ^am|3f'=

material gegen §eine an bie ^anb ^u geben, moburd^ mir

mieber bie 9?otmenbig!eit, möglid^ft oiele unb mög(id)ft au§=

füt)rlid^e ßitate au§ §eine§ SSerfen ju bringen, ertt)uc£)§.

Man t)at and) auf mir befreunbeter (Seite ta§> dermeintlic^e

Übermaß in biefer 93e5ief)ung getabelt, unb bod^ mar l^ier

relatioe SSoUftänbigfeit ganj unumgängüd^, ba man mir fonft

ba§ übIidE)e SBirtfdjaften mit f)erau§geriffenen ©teilen t)or=

gemorfen t)aben mürbe. (9J?an f)at'§ natürüdE) bodE) getan!)

^dn, id^ f)obe nicf)t§ f)erau§geriffen, id^ f)abe bei jebem

einzelnen ^un!te bie i§n betreffenben mid)tigen (Stellen öoltt»

gätjlig gufammengebradEit, id) ^ahe and) immer neben bem

pro ba§ contra ^inreid)enb berüdfid)tigt. Q3eifpiel§meife

:

bie Stellen, in benen §eine 2)eutfd)Ianb fd^mäf)t, finb atle

citiert, aber bie, in benen er günftiger über 5Deutfd)Ianb unb

*) So unb nid}t anber§, ba id) ben unbeutfc^en 2lu§brud „^ai)tx"

nid)t entbe()ren unD burd) ba§i ^luäloffen be§ 8trti!el§ bie @int)eitli(^!eit

bev 2{ppofition anbeuten »DoEte.
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bte 2)eutfc§en auSfagt, fef)(en and) nic^t, ftnb in bem richtigen

3Ser!)äItniffe üor^anben. §ier [ted^t ein ^Sorjug meiner ?trbeit,

ben nur ber erfennt, ber if)r grünbüc^ nai^arBeitet, gerabe

boburd^ wirb fie untt)iberlegü(^. g^reilid^, bie SWöglic^feit

einer !ün[tlerifd)en S)ar[tettung mürbe burc§ bog üiele Silieren

faft Qufgef)o6en, ftatt eine§ fnappen (£]fat)§, h)ie ic^ i^n juerft

plante, erf)ie(t id) ein bide§ Suc^, unb ber (Stil litt auc^

öietfacf) im einzelnen, ba id^ immer toieber unterbrecf)en unb

\voi){ aucf) einfc^ad)te(n mu^te. 3)oc^ ärgert mic§ ba§ meiter

nic^t, ic^ ^aht 53üc^er gefcfjrieben , bie aurf) al§ ^arfteüung

etmo§ bebeuten, meine „@efd)i(^te ber beutf(^en Literatur",

mein 53uc§ über ^lau§ @rotl), „^ritifer unb Äritifafter", unb

!ann mir fd^on geftatten, einmal ein etma§ unförmlid}e§ SBerf

f)erau§3uge6en. Sni übrigen finb einzelne Partien gut ge=

frf)rieben unb [teEenmeife finbet [irfj — ic^ fprec^e ha§: ru^ig

au§ — bei aller (Srregung ein trodener §umor, ber feine

äBirfung nic^t öerfe§(t. ®a§ 2;atjad)enmaterial §abe icfj ja

im ganzen übernommen, unb meine ©egner glaubten gar

ni(f)t, ma§ für ein 2ob fie auSfprai^en, menn fie fagten, ba^

ba§ 33u(^ nichts 9?eue§ biete. S^iein, auf fenfationeüe (Snt=

tjüllungen mar e§ nirfjt angelegt, id) motite eben nur geigen,

boB jeber, ber fic^ einige 9}lüt)e gebe, bie öoüe ^Iarf)eit über

|)eine geminnen !önne, felbft au§ ben Suchern feiner greunbe.

Sbenfomenig aber t)abe id) ba§ SOZaterial, mie bef)auptet

morben ift, unrechtmäßig, unetjrlic^, unmiffenfd)aftli(^ benu|t

— aud) bü§i liegt im @runbe fc^on in ber S(u§fage, baß

mein Sud) nic^t§ SJJeueg entf)alte. Sm einzelnen merbe ic^

e§ noc^ nac^meifen. SBaren bie biograptjifc^en 5:atfac^en

nid)t neu, fo maren e§ aber bod^ §um großen Xei( bie

äft^etifdien ?Iu§einanberfe|ungen : Sei Beurteilung biefer ^aben

meine ©egner gum großen STeil mit SntfteHungen gearbeitet

unb meine g^reunbe oielfad) nid)t genau genug ^ingefetjen.

®ie Stu§fül)rungen über ben @a^, „S)er äRenfd) ift ber 2)id)ter"

(@. 84), über bie ©ntmidlung be§ jungen S)i(^ter§, im be=

fonberen be§ St)rifer§ (©. 92 ff.), über ben Unterfd)ieb, ber

f)ier gmifc^en ^eine unb beutfc^en Siebtem tierrfc^t (©. 94 ff.),
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Über bie kfonbere S(rt ber Slneignung .f)eine§, über bie

Siebform, über ba§ 5ßerl)öltni§ ^eine§ ju feinen SSorgängern

(©. 100 ff.) finb grö|tentei(§ neu unb mein eigen. üKan bat

ja immer gemußt, bo^ .^eine gu beutfc^en ®id)tern mie

(Sid^enborff unb 2öiU)elm 9}iülter naf)e Regierungen ^ahe,

t)at fogar frfjon 2)iffertationen barüber gefcf)rieben, aber ben

Umfang feiner 5(bt)ängigfeit öon ber beutfc^en 9ftomantif fjabe

ic^ tt)of)t jnerft gang beftimmt begrenzt, unb menn nic^t

fetbft UnterfucEiungen geliefert, bod) giemlid^ genau beftimmt,

ma§ norf) gu unterfucfien ift. SBeiter i}ahe xd) bann gum erften

9)?ale ha§> SSerf)ä(tni§ §eine§ §u ber fogenannten poütifd^en

^oefie, über ba§, foüiel id) mei§, bisfjer no(f) feine Siteratur=

gef(f)id§te etn)a§ fagte, im großen ©angen feftgeftedt ,
^abe

fömtlid^e ^einifd^en Söerfe, menn andf) gum Xeil ftücä^tig,

botf) fdjärfer d)arafterifiert , al§ e§ bi§t)er gefd^e^en. ^en

Sßerfud^, bie einzelnen @ebi(i)te §eine§ §u ©ruppen gufammen*

gufaffen, foU man aud^ nidjt fo furger^anb abtun unb fetbft

bie furgen Slnbeutungen über bie einzelnen ÖJebid^te, bie man
mir gu llnfe^Ibarfeitg = Senfuren gu ftempetn öerfuc^t f)at,

nidjt gang unberüdfidjtigt laffen. ®od) über biefe ©inge

rebe id) nod) bei ber Retjanblung ber gcgnerifc^en ^'ritifen.

Siteraturf)iftorifd) nid^t unmid)tig ftnb meine§ @radjten§ meine

5lu§füf)rungen über bie „IRomantifd^e @d)ule", unb enblid^

fönnen bie über ^eine al§ (SJeftalter unb .^umoriften

(@. 265 ff.), über ^eine ben ^tft^etifer, über |)eine§ ©tettung

in ber bentfdien St)rif (®d§Iu^urteil, (S. 271
ff.),

über ^eine§

©inmirfung ouf bie beutf^e Literatur («S. 367) immerhin

ba§ ^erbienft ber 9?euf)eit unb «Selbftänbigleit beanfpruc^en.

®a^ id) oft aud^ anbere Seute al§ (Sibe^^elfer (jabe reben

laffen, mar bei ber mir geftettten Stufgobe nur natürlid), aber

man fagt nic^t bie SSaf)r{)eit, ttjenn man behauptet, e§ ftede

nid)t§ üon n)iffenfd)aftlid^em SBert in meiner 5trbeit, im

Gegenteil, e§ ftedt fogar red)t öiel barin, ßiteraturgefd)id)te

unb 2tft£)eti! merben ficf) manches barau§ aneignen, ©dieltet

nur immer auf meine (Sitelfeit unb (Selbftüber^ebung! Sd^

mei^ fc^on, ma§ id) foge.
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S)cn @e[amtd§orafter be§ 93uc^e§ oll ^ampffc^rift [teile

irf) nic^t in ^rage, toiU if)n aber auc^ öon ber ^riti! e^rüc^

berürfftd^tigt toiffen. ^otoo^l, e§ ift in ntond^er S3e§ief)ung

ein böje§, e§ ift ein oöHig rüd[id^t§tofe§ S8uc^ — ben

femininen ^Jaturen unb ben ^rieben§buf(ern unb SSorne^m=

tieitgfejen unferer ßeit mag e§ geliörig auf bie SfJerüen faüen,

e§ mag felbft (ic^ ttjilt micE) nid^t fc!^onen) ein tt)ir!tid^ öor=

net)mer äJienfi^ ober ein guter fö^rift on mand^em Slnfto^

nehmen. Stber, meine ^erren, ä la guerre comme ä la

guerre! SBir 9?ationaten finb bieSmoI auf§ ärgfte proüojiert

unb bef(f)impft njorben, tt)ir ^aben nun einmal bie 2lnfid)t,

ha'^ bie ©rrid^tung eines §eine * ©enfmall im 3?amen be§

beutf(f)en SSoIfeS eine 3^erle^ung unferer nationalen @t)re

möre, unb barum fämpfen mir fo fräftig mie möglich,

aber aud^ burd§au§ offen unb e^rlid^ bagegen an. 5[)a§

unb meiter nid^tS tut mein ©uc|. 3ft 'i>a§> ^eine^SDenfmal

enbgültig üerl^inbert, nun mot)Ian, bann fotl, ba§ Derfprerfje

id), meine „3lud^ ein S)en!maI-(S(^rift" al§ foId§e üerfcfiminben,

fotl §u einem großen, rein miffenfdtiaftlicEien SSer!e über feines

Seben unb ©d^affen umgearbeitet unb erweitert merbcn, an

beffen „Stfribie" fetbft Sßil^etm ©euerer im §immel feine

g^reube ^aben foU.

Bartels, §eine = ®enoffeiT.
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fffltin ^ud} erjc^ten am 1. Suü 1906, aber jrf)on öor^er

entfeffelte hai Sefanntoerben be§ ^öudilönbtergtrMorS, bo§

ber „^ranffurter ^^^tung" zugetragen ftiurbe, bie SBut ber

Suben iinb S«bengenoffen. (Sine gro^e Slngaf)! don Rettungen

bru(fte bie Sfioti^ noc^, mit ber ba§ mir öon jeljer gemogene

gran![urter Statt ha§> ©rfc^einen meine§ 33u(^e§ anfünbigte,

unb jofort trafen bei mir aurf) bie anont)men ®cl^mät)briefe

ein, bie ein (St)ara!teri[tifum unferer mannhaften 3^^* f^"^-

(Sine mit ber @ct)reibmafc^ine gejdjriebene ^oftfarte lautete

folgenberma^en:

„.^lodiüeretirter ijerr 5ßrofcffor ! ! ! SnbUd) l)at fid) ein ica^rl^aft

beutjc^er 9[Rann gefunden, bem bcutfi^eii 'iSolh §u betreifen, ha'^ ^^dnxiä)

§eine fein ®id)ter getcefen ift, Jonbern ein Subetmann. SSenn e§ 3§nen

gelingt, mit bem erratenen 5Scr!e jum ^iele ju fommen, \o werben ®ie

bon ber banfbaven 'JJadinielt geeiert unb gefeiert werben wie 3Rofe§, Sefu§,

SDiotjammeb, |)amurabi unb anbere ®eifte§gri)feen.

©ie ftefjen gciftig ^öljer al§ ®enter, ®id)ter, 5pro))f)eten tmb 5?önige,

man mü^te Sie gu einem neuen ©ölte aufrufen. Um biefe§ ju erleid)tern,

rate id) Sönen, mit ^brem neuen 2Ser!e ben ^rofeffor S3in§nianger in

Qena ju befud)en (e§ ift ja natje bei). ®iefer |)crr 53in§wanger, obwo'^f

leiber Qube, fiat fi^on mandjen grofjen ©eift an bie rid^tige Stelle gebcad)t.

®r wirb aud^ ©ie f)inbriiigen auf i^^ren

5Diefe ^arte ift unbebingt jübifc^er ^erfunft. ®ie 3"*

fdjriften beutfd)en UrfprungS finb, mie id) jur ^f^d^ologie

biefer anonymen S3rieffd^reiberei bemer!en miß, üielfad^ fenti=

mentol: 9Jian fdiidt eine ^arte mit bem be!annten 53ilb be§

leibenben ^eine ober mit bem ber Äaiferin ©üfabetl^ öon

Öfterreid^. ^ier unb \)a fü^It auc^ ein !ec!er Süngting

unenblic^en StRonneSmut feinen Sufen fd^mellen, unb er
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üerfid^ert gro^fpurig, ha'^ er uitb jeine ^reunbe über ba§ §etne=

23ud^ jef)r geladjt f)ätten, bittet auc^, feinen ^Jörnen bei ber

beüorfte^enben öffentlid^en ^^brec^nung ja nic^t ^u öergeffen —
ber ©d^elm möchte berühmt n^erben! (gtnmat ^at midf) fogor

einer brieflirf) gum SDneU t)erau§geforbert. ^dn, tüixtiiä),

foüiet ©ourage ^obe ic^ bod§ nid)t, man fönnte mir ja

eine ^ugel in ben rerfjten Strm f(f)ie|en, unb mx fottte

bann in SDeutjc^Ionb ben literarifcfien Äampf gegen ba§

Subentum tüeiter fütjren?

@ef)r früf) war auc^ bie 9Jiünc^ner „Sugenb" gegen

mi(f) auf bem ^lan, fie öeröffenttirfjte, gleichfalls no(i) üor

bem (grfd^einen be§ 9^'Ud)e§, bo§ folgenbe fd)öne ©ebid^t:

§einrtcf) an Slbolf.

„3Barum benn, Slbolf, bi[t bu fo bla^,

9D{eiu 5(bolf, fpi'ic^, roarmnV

SBarum entftammft bu gu tieiligem ^afe

®a§ teutfrfie ^ubütum?

SBarutn benn iinvb mir betnerjeit§

SKein ^rönd^en ntd)t öerflunnt?

SBarum erbringft bu ben ^kc^iueiS bereit?,

®afe tcf) nid)t bicf)ten gefunnt?

SBarunt gebarft bu ein ©djmä^ebu^

Statt friebÜc^ ju fingen blofe?

SBaruni benn fäi)rft bu mit Sift unb ^^lud^

Stuf einen Äoltegen Io§?

3Barum finb, ad), beine SSerfe fo matt,

®a bein Satcl fo feurig bod) fliegt?

£> f:t5ric^! SSarum :^aft bu an meiner ©tatt

9?id^t ba§ nieblii^e ^rijnc^en getriegt?"

5luf biefe öu^erft n?o^tfeiIe Snfinuation be§ 9J?ün(^ner

SBi^bIatte§ ^ah^ icf) bereits in ber „^eutfc^en SBelt" ge-

antn)ortet: ba ic^ nid)t in ber §eine=2[Beife gu bid)ten pflege,

mie bie ßeibbic^ter ber „Sugenb", f)abe ic^ feine 35erantaffung,

ben großen Suben gu beneiben. ^06) fd^on bamit f)üht xä)

tt)o^I bem äJJünc^ner „S trau mi not = ©impüciffimuS
''
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ju öie( @^re angetan. — ©e^r oiel ntäc^tiger at§ ber

Seibbtd^ter ber „Sugenb" mit feinem fanften ^einri(^ = jC^ee»

S(ufgu§ griff bann nocf) (Srfc^einen be§ ^U(^e§ Dgfar

S3Iumentl^aI jtoar nitf)t in bie ©aiten, aber bo(^ in ben

©(f)mu^, at§ er für fein Seibblatt, ben „berliner 53örfen=

fnrier", bie folgenben 3Serfe oollbra^te:

^nbem tv, nac^bcin et* « . .

^JJotto: „(^g ift, joüiel id) lüeife, bi§=

^er nod) niemals ^erüorflet)o6en loorben,

loeldje bebenfüd^e SRoHe ber 33aron Sotta,

ber Sßerleger ®Detf)e§ unb ©^iHerS, in ber

beutfc^en Siteratur fpielt, inbem er,

n a rf) b e m er äuerft unfere ^eroen öerlegt,

bann aud) S3oerne unb §eine in feinen

®i"^^t ä^S." 2ito(| SBartciS.

§en- Slbolf S8avte{§ in 3Beimar ift

(fin Strier Oon ii)afc^ed)ter Dtein^ett.

§err Slbolf SBartelS ift üucf) ©tilift

SSon unbergleidjbarer ?^ein^eit,

Snbem er, norf)bem er "üü^ §eine=S3uc^ fc^uf,

SSerbunfelt felbft torId)en «KiefenidS 3iuf.

^err Stbolf 'öortelS in SBeimar fingt

©eit ^ii^i^ctt bie nämliche 2Beife.

Sin 3Bieber!äuer beö 2ßorte§, üerfc^Iingt

(£r jiüiefac^ jegliche ©peife,

;3nbem er, nac^bem er fi^ müb gebadet,

5lu8 breije^n SBüifiern bo§ öierje^nte nta^t.

§err Slbolf 93artel§ luünfc^t inniglid)

©inen ^ogrom unter ben S)i^tern.

6in fritifdjer S)refc^graf, fteHt er ft^

©etroft ben jürnenben 9lid)tern,

Qnbem er, nacfibem er getobt unb gebrüllt,

©i^ in ben teutonifd)en SDfantel :^üllt.

§en: Slbolf 93orteI§ ernährt fid^ junieift

SSom ©d)impfen auf §eine§ S)ic^ten.

5)a lüeife er bie ^ottcorte bicf unb breift

3u ftattli^en Raufen ju fd^ic^ten,

Snbem er, nad^bem er bem ^oxv. ein Dlaub ift,

jyür 5Si^ unb tonenbe 5lnmut taub ift.
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5)er S)icf)ter aber im Sorbeer^ain,

5:^en polternb eilt . . . S3artel§ beleibigt,

(Jr flüftert läc^elnb: „D k^t i^n jc^rei'n!

Unb ba)3 micf] niemonb Derteibigt!

3nbem er, n ad) beut er ftcf) auggefc^mä^t,

Snt eignett llttrat ju ©ruitbe ge^t."

®ie SSerje gingen bnrc!§ gan^ S)eutfcf)Ianb, Dom „33erüner

Za^thlati" bi§ §um „3)re§bner Slngeiger", ja, fie tüurben mir

felbft öon einer S2ßeimarijcf)en 3^^tit"9 aufgetifdjt — njann

l^ätte bog beutjcf)e SSoIf feinem Siebting D§far je miberfte^en

fönnen? ®a§ @piel mit bem „Snbem er, nadEjbem er", boS

im ©runbe nur im Snbenmunbe unb für 3ubenof)ren !omifc^

flingt (fc^arf beutfc^ gefprot^en fti^^t e§ gar nid^t auf), xoaic

\a oud) gar §u entgüdenb, bann no(^ Äarlcf)en 3)JieBni(f, ber

®refd^graf unb etn)o§ Äot unb Unrat — e§ get)t ^att nij

über unferen D§!ar! 2)a !am freilid^ einer unb füf)rte ben

blutigen D§!ar in einer f(^aurig = fc^önen QBatlabe mit bem

ftiir!Ii(f)en 2)refd)grafen §ufammen, unb e§ marb ftille auf

bem jübifdien ^arnaffug.

5(ber einen großen ÜJiann liefen 0§far§ Lorbeeren boc^

nid^t f(f)Iafen, unb er !aufte ober pumpte fi(^ ba§ §eine*

53uc^ unb Io§. Sn ^eringSborf xüüx e§, unb bie Ullfteinfc^e

„33örfen5eitung om SJJittag" beridE)tete barüber:

„2)er 9teic^§tag§abgeorbitete ©raf öoit S'o§cieI§ft, ber ein be=

geifterter §eine=$ßere^rer i[t unb üiele ÖJebic^te |)eine§ tn§ ^olnifc^e über=

tragen ^at, meilt gegenmärtig in |)ering^borf unb f)at bort jeine Qät jur

Seftüre be§ berürf)tigten S8ud^e§ Don 2tbolf 33artel§ gegen ^einrid) ^eine

benu|t. ©eine Äritif biefe§ 9J?ac^it)er!e§ befielt in einer 9teif)e jatirifd)er

Renten, ton benen ba^ treffenbfte t)m tniebergegeben jei:

S'ZeueS bringt un§ !aunt bein Suc^,

'ifltn finb brin nur bie ©rimaffen —
§eine i[t ba§ rote Zud)

fjür bie Dc^fen alter SRoffen."

Sine mir ttjotilgefinnte B^^^i^^Ö bemerfte baju:

„SIbolf Bartels tt)irb an biefem SSutge^euI feine ^eüe ^reube ^aben.

Unb fo was nennt ftc^ ,©atire'! ®a§ ©eiüinfel ber §eineblätter aber

beiueift, tote bte §iebe be§ SG3eimarer ^rofefforS gefeffen :^aben. 2)afe
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jebodf) nu§gered)net ber eble ^^oIe üon So§cteI§ft, beffen ,9?ation' §eine in

feinem ©ebic^t üon ben ,Srapülin§fi unb 28afd)(ap§!i' ein \o fcfimeicf)el=

^flfte§ ®enlmal gefegt ^at — ob §en- öon Äo§ciel§fi ba^ aud) über=

tragen ^at? ? —, bie ,©atire' öerfafet, mag ben ^einefc^tüärmem jwar

bitter fein, fd^abet i^nen aber nid)t§. 3" bewerfen ift boju noc^ folgenbe^

:

©rftenS gibt e§ feinen ,SReicI)ötag§abgeorbneten' Don £o§ciel§fi, b i e |)err=

li^feit ift längft üorbei; jn^eileng ift e§ bejeic^nenb, wenn firf) ber ^olni jd)c

®raf jum SSerteibiger be§ ,beutfd)en' SDic^ter» $eine auftiiirft, unb

britteng ift bie ©atlin biefe§ bid^tenben 5|3oIen eine ^übin, geborene SÖIod^.

®a8 genügt. ®a^ aber in §ering§borf grojje fyreube in ^^xad ^ertjc^t,

ift felbftterftänblid)."

3u meiner ©d^anbe mu^ id) geftefien, bo^ id^, al§ ic^

ba§ (Spigrantm be§ ©rafen Ia§, ba§ „SBtß ber ^err ÖJraf

ein 2;änäd^en tragen" pfiff, unb aud) etlirfie Epigramme öer=

broc^, bie minbeftenS ebenfo grob finb toit ba§ be§ §errn

©rafen

:

„9cein, ni^tS 5'ieue§ bringt mein S8uc^,

Slber \va§> bu nennft ©rimaffen,

3ft al§ SBal^r^eit roteä Suc^

2für jtDei minberföert'ge 9?affen."

„Wlandjt§! ift jo au(^ bei un§ gebieten,

2Bo felbft §einrid) ^eine Pflege fanb,

Slber Ddifen, bie ©rimaffen gießen,

®tbt'§ lüD^I nur im ebien ^olentanb."

„(£s lüiü nun C'einc^ ®ic^tertum

®te guten S)eutfcf)en nic^t me^r paden;

©0 gärt fein fauer gemorbner dtu^m.

9?ur noc^ bei Q^^^^" "»"^ ^olacfen."

„®raf üoni ^olenftamme,

£a§ ha^^ ®id)ten boc^!

®eine (J^igramme

6inb ja nid)tö al§ — 93(dc^!"

Unb bamit genug be§ groufamen @piel§! äöenben toir un§

ju ernften fingen!

mm
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(S§ tüax mir üon bornfierein tiax, bQ§ mein ^eine^53«c^

gemifferma^en eine Sc^eibung ber ©eifter bertjirfen unb allerlei

@c^(üffe über bie Verbreitung entfc^ieben=nationa(er (55efinnung

in 3)eut](^(anb, im befonberen in ber ^reffe, gu gießen ge=

ftotten ttJÜrbe. <So f)abt idf) benn aud§ eine Dieoue ber ^reffe

nad) biejem ©efic^tSpunÜe früf) in§ Singe gefaxt unb einen

Stnfang bamit bereite im Sluguft be§ üerftojjenen Sa^reS

in ber „©eutjc^en SBelt" gemacht, unb ^tvar, inbem icf) mii^

öor QÖem mit einem Stufja^ in ber „Beilage gur Stltgemeinen

ßeitung" öon i^rem bamaligen Herausgeber Dr. 0§far

33uIIe befaßte. 2)er 5tuffa^ öon 0§!ar ^ulle erfcf)ien bereits

am 22. Quli, aljo brei SBoc^en nad) bem @rfcf)einen meines

93u^eS, unb e§ ttjar mit i^m unäiüeifet^oft auf einen %oU

fd^tag abgefefien. S)kn ptte au[ ben ©ebanfen !ommen

!önnen, ber 5Iuffa| fei öon „oben" beftellte Strbeit, benn

be!anntlicf) ift bie 9Künc^ner „Slügemeine ß^^^ung" ein

offi^iöfeS 33(att, unb ha'^ eS 3f?egierung5!reife gibt, bencn

ber ^eine^Ärieg nic^t fe^r ft)mpat{)ifc^ ift, bie am liebften

ein 2)en!mal irgenbn^o errichtet unb bamit nad) i^rer Slnfic^t

bie <Ba(i)t aus ber SBelt gefd)afft fä^en, toirb fic^ ja im 3eit=

alter 93aüinS nic^t gut beftreiten laffen. Qeboc^ ^aht id) mir

öon 9)iünc^nern fagen laffen, §err Dr. DSfar ^uüe fei ein

e^renmerter äKonn, unb fo ttjitt ic^ einmal annefjmen, ha^

fein Strtifel einzig unb allein auS ©erec^tigfeitSgefü^I unb

5Corne^m§eit ber ©efinnung, bie in mir ben ^ampf)Ietiften

äu er!ennen glaubte, f)erüorgegangen ift, fann eS natürlich

aber nid^t onberS als burcf) einen STuSgleic^ auf Soften ber
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intelleüueflen Begabung meinet ®egner§ tun. Sm ganzen

tuieberf)o(e ic^ ^ier, lüag idj in ber „3)eut|(i)en SBelt" bereits

gejagt, gitiere aber nod) etlüaS ausgiebiger ou§ bem Stuffa^

Dr. ^öuüeS.

®ie (Einleitung ju meinem 53u(^e fc^Ue^t: „^ür uns

3)eutfci^e ttjöre ha§ §eine = SDenfmat, im S^Jamen beS

beutjdjen SSoIfeS erridjtet [ic^ ()ebe biefe (Steöe je^t

tjeröor, njeil eS auf fie anfommt], bie ärgfte 33ef(^impfung,

btc man unS antun fann, ©d^mad) unb ttieiter nid^tS at§

@rf)mac^. ^aS leugne ein ef)riirf)er 9J?enj(^, Ujenn er bieS

mein S3ud) gelefen f)at." darauf fagt Dsfar S3uIIe:

„9?un, ic^ f)abt ba?^ 93uc^ flelefen, ic^ bin ein e^rli(^er SKenjd), unb id)

leugne e§", unb fäfivt bann fort: „^c^ leugne e§ bor allem, weil ba§

S3artel§fd)e 33ud) tu feiner gangen Einlage ruie in taufenb (Jingel^eiteu ber

S(u§füt)rung ben Sf)araher cine§ $amp^let§ an fid) trägt, loeil ber

S3ett)et§, ben ber S^erfaffer ju geben cerfprid)t, tueber Iiteratur = ^iftonfcl^

nod) äftl)etifd) mit ber gebüf}renben ©eiuiffenfiaftigfeit gefüf)rt ift, ineil in

feiner Ieibenfd)aftUd)en ®orfteIlung eine SSermengung toon gangen unb

Ijalben 3Bat}r^eiten , burd)au§ iinüfürlidien Stnna^men unb öoreiligen

Schlußfolgerungen ftattfinbet, bie gerabegu unerhört ift. iga, id) leugne

al§ eI)rUd)er SJtenfd), ber nic^t minber warm für ba§ Söof)! be§ beutfd)en

SSoIteS fütjtt aU 'iiMf 93artel§, bafe burc^ biefe§ Sud) überf)aupt eine

Älärung in ber allgemeinen ^Beurteilung be§ 9)?enfd)en unb be§ ®ic^ter§

§einri^ ^tint l^erbeigefüfirt werben fann, unb ic^ proteftiere babei auf

ba§ entfc^iebenfte gegen bie ?(nmafeung be§ 9Serfaffer3, bie ein fo ^a§=

erfülltes, einfeitigeS unb burd)au§ ungered)te§ SSorgel^en in ben ?0?ante[

einer nationalen ^flid)terfüttung ^ütlt."

2)aS finb fe^r [tar!e Sef)auptungen unb fd^mere 93e=

fd)ulbigungen, um fo ftör!ere unb fd^ftierere, als id^ ber $ßer=

faffer einer gangen 9^eit)e literatur^iftorifd^er $E5er!e bin, unb

alfo bod) einigermaßen n)iffen müßte, n)aS miffenfd)aftlid^c

@emiffenf)aftig!eit ift. §err Dr. DSfar 33une ober ft eilt

feine ^etjouptungen auf, o^ne nur ben ©Ratten
eines ©enjeifeS bafür gu erbringen, er fagt nur:

„9!}Zit ber größten Sorgfalt Wirb au§ ben ^eugniffen über b:i^ ^rtOat=

leben be§ S)id)ter§, ou§ feinen SBerid)ten über fid) felbft, au§ feinen Briefen, au§

ben 9}UtteiIungen üon 3eitgenoffen über i§n immer ba§ :^erau§ge^oben,

tva^ feinen ß^arafter in ein ungünftige§ £id)t rüdt, unb mit ber fd)arf=

finnigen ÄombinationSgabe, bie bem .f)affe eigentümlid) ift, werben biefe
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einzelnen fünfte ju einem ©efnmtbilbc äufammengefitgt , baS- förmlich

abfcf)vedenb tüirft. ^ä) gefte^e offen, bafe id) feine biograp^ifdie ober

Iiterar()iftorif(f)e 5)avfteflung fenne, bie mit foI(^em ^Raffinement eine

ungünftige 33eleud)tung tünftlid) erseugt."

2)a§ Df^affinentent leugne id) gan§ entjc^ieben, ba ic^ burc^iüeg

(f)ronotogijc^ üorge^e utib !ein tt)id)ttge§ Sebenämoment oer=

frf)treige, beijpielstreife aud) bie menfd)Iid) anjprec^enben SSer«

f)älttiifje ^eine§ gu 9J?utter unb ©djtüefter unb ju fetner grau

9}?Qt{)iIbe 5U i^rem 3fled)t fommen lafje. äöeiter {)ei^t e§:

„35?enn ba§ 93ucb öon 3tbo(f Sarteig biefer Sßtü^t tnert wäre, iDoOte icf)

mid) rco^l anf)eijd)ig mad)en, i^m befonberS in bem biograp^ifd)en jEeile

[oben fprid)t er aber aud) öom äit:^etifd)en !] (Sd)ritt für ©^ritt ba^ 3lb=

iüeid)en üon bem fd)malen (?)$fabe einer objeftiüen Sarfteflung nad)äiuüeifen.

?lber e§ mürbe ein anbere§, ebenjo iimfangrei(^e§ 33ud) loie ba§ feinige

ba^u ntitig fein, benn ber (eibenfd)aft(id)e 3tnfläger begnügt fid) nid)t mit

ber §erciorf)ebung allgemeiner ÖJefid^tc-puntte
,

fonbern gef)t be§ S)id)ter§

Seben in aßen feinen ^f)afen an§fü^rlic^ burd)."

Sd) mad)e öor allem auf ben Söiberfpruc^ aufmerffam, ber

barin liegt, ba§ ic^ |)eiue§ Seben in alten feinen ^^afen
au§füf)rlid) burc^gegangen fein unb babei immer nur ba§

Ijeröorgerüdt f)aben foU, ma§ feinen ß^araüer in ein ungünftigeS

£id)t ftetlt — ba§ n^öre bod) gan§ unmöglich, a priori tier=

lorene SiebeSmütj, n)enn §eine§ Seben reic^ on ^o{)en (Sr=

lebniffen unb ^etötigungen reiner unb öornef)mer Öiefinnung,

ja nur leiblich anftänbig märe. |)ötte mein ÖJegner ho<i) nur

an einem ©inselfatt erläutert, mie mein SSerfaf)ren feiner

5lnfd)ouung nac§ ift ! 5lber ma§ ic^ felber, ber id) oft genug

Iiterarifd)e kämpfe auggefoc^ten, auc^ bem gemö^nlidiften

Subenjüngünge gu gemät)ren pflege, ba| id) menigften§ einige

Semeife für meine 93ef)auptungen über i^n bringe, ha§> fc^en!t

fid) ber ^err Dr. D§far Snüe. Sa, mer ift benn biefer

Dr. OSfar S3utte? Sd) erfef)e au§ bem Äürfdiner, ba^ er

brei 2)romen, eine ©c^rift über bie italienifd)e Einigung unb

mit einem anberen ein italienifd)e§ Sejüon f)erau§gegeben f)at,

aufeerbem ift (mar) er Herausgeber ber miffenfd)aftlid)en 53ei=

löge ber „9Jiünd)ner Slllgemeinen ßeitung", aber ba§ aüeä

bürfte bod) !aum genügen, mir hü§> einfad)fte 9}?enf(^enre(^t
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ju unterfd^tagen. ^d) fönnte ja nun einfad^ jagen: ttjcnn

ber ^err Dr. iSutte ni(f)t in abfeparer ßät bie Seweife für

feine 53ef)auptungen nachliefert, bonn erflöre id^ if)n öffentlii^

für einen S8er(eumber — unb er mag genau ^ufe^en, inaä

er fc^reibt, benn mit ©opf)ifti! fommt er mir nic^t burcf) !
—

Seborf), e§ ift feine S3eranlaffung, ben §errn, tro| feine§

guten 9J(ünd;ner Seumunb§, oHäU ernftfjaft gu nef)men, er

beraubt fid; jelbft ber @^re, öon mir eine§ ernften 323affen=

gange§ gett)ürbigt gu merben; benn er fdireibt njeiter^in

über mid^:

„(£r (^Bartels) iUievjcf)reibt ben ganjen ^weiten, äft^etijd)en %dl

feines SBuc^e§ mit ben 3öorten: ,§eine, ber ®id)ter unb SJlac^er feineS

JRufimg'. tiefer ^eil ift fo giemlid) bo§ Soßfte, »t)a§ jemntS au§ einer

!ritifcf)en fjeber tjerOorgegangen ift. .^ier feiert eine äft^etifd)e 'SdjxiU

meifterei ber anma^enbftcn 5lrt inafire Orgien. 5(u§ ben öielerlei 3(n=

griffen, bie .§cinc§ ^rofnfd)riften , defonberS feine poUtifc^en 93riefe öon

je^er — jum Seil ja mit 9ted)t — erfafiren f)a6en, au^ ^fijei"?, ®oebefe§,

Sreitfd)fe§ SSerurteilungen feiner f(5riftftenerif^en 2lrt ^olt fid) S8artel§

ha^ 5Rüftgeug gu feiner eigenen fritifc^en ^ernid)htng be§ großen jübifc^en

,i5euittetoniften'. 3lber Juie fe^r ftid)t bod^ feine 5)iir^f)e(^etung be§

§einefd)en SebenSmerfeS bon ber in bie 5:;iefe fteigenben Äritif feiner eben

genannten SSorgängei ob! §ier fe^en roir in ber Xat nur einen

»öütenben ©c^ulmeifter an ber Strbeit, ber, mit einem
großen 2;Dpf öoll roter Sinte üor fid), fid) baran mad)t, bie

Strbeiten eine§ mißratenen Sd)ü(er§ üon Einfang bi§ ju

(Jnbe burc^äuforrigieren. ©trid) auf ©Irid) am Dtanbe, ^ier ein

großer S3od, ha ein anberer g-c^Ier, an jener ©teile ift haS' ©ange mife=

lungen, an einer anberen finb (ginjel^eiten ju tabeln! — lüa^r^aftig, man
fielet üo'r lauter roten @trid)en unb Dianbbemerfungen im §efte gar nid)t

bie Urfd)rift be§ ©d)üler§ meljr. ^JOtan lefe nur be§ SBeifpielS falber bie

ad)t Seiten , luelc^e S3artel§ bem ,2l)rifd)eu Qntermejäo' lüibmet. (Sin

®ebic^t nad) bem onberen luirb üorgenommen, jebe§ erf)ält feine 3^nfur:

,9h-. 1 („Qm nninberf(^önen Dicuat 9}fai") ift ein Siebbrudjftüd, ein Sieb,

bo§ nic^t lueiter ge^t, natürüd) au§ 9?affinement, ?2r. 2 {„'Ulm meinen

krönen f^Driefseu") liebartig, runb, aber füpc^ = fentimental unb gönsfic^

unnatürlich, 9h-. 3 („5)ie Siofe, bie Süie, bie Saube, bie ©onne"] ein ©prud)

ganj orientalifdjen etjarafter«, gegiert babei. SööKig gemacht, antit^etifc^

finb 4 („SSenn id) beine ^^tugen fei}") unb 6 („Se^n' beine 28ang' an

meine SBang'") itfio.* 3d) müfete gange ©eiten augfc^reiben , tcenn i^

biefe 9!Jfet:^obe in i^rer fc^ulmeifterlid)en 2ht unferen Sefern üoKftänbig

Hör bie ?(ugen führen luottte."
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@§ ift äundc^ft einmal utilüo^r, ba| ic^ mein titeratur^

{)iftorifcf)e§ unb ä[t^etiftf)e§ afHiftgeug öon ^figer, Öioebefe unb

Xreitfd^fe ^ole; id) f)a6e in meiner £iteraturgefd)ic^te über

§eine gefdfirieben , o^ne bie beiben erftgenannten ju !ennen

unb ben britten ju benu|en, ic^ bringe in meinem Suc^e

^fijer er[t iüieber gu (S^ren, unb tt)enn ic^ ÖJoebefe unb

ireitf(f)!e ^ier unb ia tieransie^e, fo gefc^ie^t ba§ nur, Xüdt

id) @ibe§f)elfer fiaben U)iü. @§ ift ferner andj nidjt rid)tig,

ha^ biefe Wdnntx me^r in bie Xiefe fteigen qI§ id), im

Gegenteil — man bergteic^e nur e^rlic^! SBeiter üerfö^rt

Suüe nid)t einmonb§frei , ujenn er meine furjen Scoti^en

über bie einzelnen §einifd)en (S5ebid)te aU ba§ SBefentltd)e

meiner öft^etifc^en ^ritif f)infteltt. ^d) ^ab^ öor^er über

feines ^id)tmanier im allgemeinen auf 24, über bie (S5e=

biegte be§ „2t)rifc^en Sntermeääo" im allgemeinen auf 4 (Seiten

gerebet unb bringe meine »eiteren 4 Seiten „3^"f"^^^" ""^'^

um bem Sefer einige 5(nn)eifung ^n eigener Beurteilung ju

geben, toie au^brüdUc^ in ben folgenben SBorten bemer!t ift:

„5ttle (SJebic^te be§ jStjrifdjen önterme^go' nac^ unferen Ö5e=

fid^t§punften einzeln grünblid) gu c^araüerifieren, mu^ einer

(äiuäelunterfuc^ung überlaffen bleiben, rafd) burc^gef)en moden

mir fie aber bod), unb id) bitte, bagu ben |)eine gur |)anb

§u nef)men." liefen S^atbeftanb §ätte §err Dr. Söuüe un=

bebingt angeben muffen. (SJenau fo tvk id) ^eine, „^enfierte"

©oettje einft bie eingelnen @ebid)te oon „®e§ Slnaben SBunber*

^orn", man fann e§ bei einer 5tnäa^I öon etma 400 @e=

bidjten ja auc^ gar nic^t anber§ moc^en. S)er ©c^n^erpunft

liegt bonn natürlidj eben in ben ©c^lüffen. Smntertjin miü

ic^ aber ^errn Dr. S3uIIe ben e{)rlid)en 90^ann no^ nic^t

abfprec^en, nur bie miffenfd)afttid^e ©emiffen^aftigfeit, bie

man fic^ bod) auc^ aU ÜJ?it{)erau§geber eines 2efi!on§ er=

merben !ann. SSa§ mid) oeran(a§t, ben §errn Dr. 53utte

nidjt at§ „üoüen" Gegner ju nehmen, ift ber ^affu§ über

ben ©c^utmeifter. 9?id)t, ha^ er mic^ fonberlic^ frönfte, ad)

©Ott, ic^ ^aht ifju un^ätitige Wlak an ben ^opf gemorfen

betommen; man liebt e§ ja t)eute in ®eutfd)tanb, alte§, ma§
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einem uuangenel^m ift, al§ ©d^ulmeifterei ^u be^eicfinen. Stbev

öon einem Gegner, ber fo fdjttjere SlnHogen ^änft, üertange

ic^, boB er ba§ @d)impfen üermeibet. Wlan fönnte nun

fragen, mt §err Dr. Sulle ju feinem Eingriff gefommen.

Sn§ S3en)unberer ^eine§? SBa§ er über biefen fagt, jeugt

oon feiner befonberen 2;iefe, ja, ift nidit einmat n)iffen=

fd)aft(idf)e Sßa^rfieit, tomn aurf) rt)o()Igemeint. Ober fann

ein genauer Kenner ber (Sntn)i(flung be§ neunje^nten ^a^X'

I)unbert§ bie folgenben 5(u§füf)rungen tt)ir!(ic^ mit gutem

©entiffen unterfd^reiben ?

„Wan foQte fid) boäj immer wieber tiax madjcn, forco^I im Sager

ber l'eine = SSeretirer tuie in bem ber |)eine = S5erurteiIer, ha'ji feine ©eftalt

gernbe be§'^a[6 bebeutungSboH für nnfere ganje Qeit erfd}etnt, tvtü in i^x

nielfarf) bie immanenten ©egenfähe unfere? gefamten mobenten 3)enfen§

nnb trmpfinben§ i^re S3er!örperung gefunben fiaben. ©elbft bie @cf)mä§er

fcincÄ ?fainen§ muffen anerlennen (oft miberiuillig genug), bälg bie ®e»alt

feineö bid)ttrifcbeit unb fcf^riftfteHerif^en 9lu§brucl§t)ermi3gen5 borf) eminent

ift; auf ber anberen ©eite finben fic^ felbft feine aufrtd^tigften Sßere^rer

nid)t feiten in ber Sage, fid) an i|m ^u ärgern unb fic^ über feine Un=

arten, jvved) Reiten unb g-ribolitäten ^u entfe^en. ®iefer miberf^ruf^^tiotle

Ginbruc!, bcn fein 3Befen unb @d)affen im ®runbe bei jebem feiner Sefer

f)interlaffen, ift aber in fetner ganzen 2(u§be:^nung nur ju öerfte^en, menn
man ben ®id)ter nic^t nur al§ ein Jlinb feiner Qdt, fonbern ouc^ al§

einen gan^ fteröorrogenben 5ßertreter ber Stimmung biefer 3eit betrad)tet,

wenn man bie großen ©egenfätie, bie fic^ im geiftigen Seben biefer geit

geltenb mad^ten, auf feine ©eftalt projiziert, menn man nid)t nur bie Um=
gebung, in ber er f)eran>Dud^§, nicbt nur feine jübifc^e 9(bftammung, nid)t

nur fein bemegte^ unb jum ©c^lufe burd) grenjenlofe Setben getrübte^

Seben, fonbern auc^ bie gvofee, an inneren 28iberfprüc^en fo reiche 93e=

megung ber ©eifter, bie in ber erften öälfte be§ üorigen ^a:^r^unbertä in

JlJitteleuvopa fid) ju regen begann, jur ©rflörung biefer feltfam ou§

4")obem unb 5?iebrigem gemifd)ten 9catur fierangie^^t. §ier l^eifet roirflic^

einmal alle§ Herfielen auc^ allee üerzei^en. Sei einer folgen 58etra^tung§=

mctfe ber ®rfd)einung §eine§ mirb ebenfo bie überfc^mengüd^feit ber SSer=

ebrung be§ ®id)ter§ wie bie §erabmürbigung feiner ^erfönlic^feit unb
feines (Sd)affen§ in bie nötigen ®d)ran!en einlenfen."

2)ie immanenten ©egenfä^e unfere§ gefamten mobernen

5)enfen§ unb @mpfinben§ in §eine öerförpert — nja^rlic^,

ha ift ein Unöerftanb, tt)ie er feiten borfommt. StJic^t ein=
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mal bic ®egenjä|e ber brei^iger ^a^re be§ üortgen Sa^r*

^unbertg fommen in §eine, ber t)on @(f)elling unb §ege(

f(i)tocrIic^ ettüa§ gefefen f)atte unb auct) ber fdimereren @e=

bonfenttjett ber Sung^egeltaner, geuerBac^S, 9?uge§, 2)aöib

griebric^ ©trau^', öoßfommen fern [tanb, gur ©rfc^emung,

er blieb im ©runbe immer an bem ©ebonfen öon ber

©monäipation be§ ^^(eifd^eS in giemlic^ ro^er gorm fteben.

©eelifd^e kämpfe, tüie man fie etma bei bem freitid^ jiemlic^

üiel jüngeren ^ebbel in feinen Xagebüd^ern niebergelegt

finbet, furf)t man bei ^eine öergebenS, aud^ ein „2Biber=

fprud^" ift in i^m faum §u entbeden, feine nid^t urteil5=

fähigen ßefer glauben nur einen gu fe{)en, ha fie eine ibeate

3)i^ternatur auc§ bei ^eine üorau§fe|en unb if)nen ha§i @e=

meine bei i^m barum um fo mef)r aufftöfet. ®oc^, ic^ fann bie

2Iu§füf)rungen meine§ 53ucf)e§ ^ier nid§t no(^ einmal njieber«

^olen. ^Tnftatt bie alten ^f)rafen toieber aufjutifc^en, ^ätte

^err Dr. 33uIIe lieber ^eine§ SBerfe an ber §anb meinet

Sucres grünblic^ nachprüfen folten. 2)a§u l^atte er freiließ

in ben 14 Ziagen, bie iE)m etma ^ux 3[?erfügung ftanben,

nic^t ßdt genug. — ^d) füf)re wod) eine ttieitere 5{u§Iaffung

S3utteö an, bie me^r auf bie g^orm al§> auf ben Ö5ef)ü(t gef)t:

„Sr (58artel§) ^ebt bie (SIemente bes ,gemIIetoni§mu§S bie in

§etne§ ^rofa|c^riften in ber %ai eine bebeutenbe DtoHe jpieteu, jcfjai-f l)er=

üov, füf)rt manche anbere @igentümlicf}feiten ber ^jeinefc^en S(^reib= unb

Äam))ftt)eife auf biefelbe Ui-facfie §urücf unb gelangt babuvc^ ju bem

3?ejultate, ba§ für i^n bie Söfung be§ ,9iätfel§ §einrid) .Speine§' bebeutet,

ber S)i(^ter fei eben nur ein ,5-euiQetonift' mit allen Xugenben unb Un=

tugenben btefer literarifcben ©attimg getoefen. 9?ur ein Sefer, ber an fe(b=

ftönbige^ Urteilen geiuö^nt unb babei genügenb in .©eineS fcbriftftetlerifcbem

SSerte betcanbert ift, töirb gema{)r merben, bafe biefe 2)arftel(ung f)öcbft

einfeitig ift, ba\i in i^r gerabe ba§ SBertDotle unb S5Ieibenbe ber |)einefd)en

$rofa mit 3ibfid)t üer^üat mirb. Sßon bem feinen Saubtv be§ ^einefcben

©til§, feiner unübertreffbaren ®ra§ie unb bem fiegreicften 2Bi^ biefee

®eifte§ ijat biefer Siteratur^iftorifer entmeber nie einen §qu(^ nerfpürt,

ober er f)ält e§ für flug unb feinem Qvoidt entf|3recbenb, baöen ju fcfjmetgen.

SJitt bem nicbtSfagenben (Scf)Iagmorte : ,jübifcf)er geuitletonift' glaubt er

einen unferer eigenartigften ^rofafc^riftfleöer au§ bem ©ebiete ber beutfd)en

Siteratur |inau§>t)eifen ju bürfen, nac^bem er öor^er feine $erfiJnUd}feit
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mit beut ganjen 9?i(^tt)erfte'^en ober S^i^töcrftefientuonen eineS luüften

3-anati§mu§ in ben i^'ot flegerrt ^ot. Unb baS nennt fid) t)eut5Utage

2iteraturgefd)icf)tfc^rei6ung."

^u bem patfietijc^en 3lu§ruf am «gc^Iu^ tjotte 53ul(e n)of)t

faum SSeranlofjung — qucE) tya§ er Ijier leiftet, gef)t

über bie üblid)e ^eine^^firoje nidjt ^inaug. 3)ie 9?eben§=

arten öon bem „feinen 3^"^^^^ ^^^ ^einefd^en ®til§", üon

„feiner unübertrefflichen ©ra^ie" (biefe gebe ic^ ja übrigens

bi§ gu einem gewtffen @rabe ju), üon bem „fiegreicf)en

3öi|" !ennen rv'ix la alle an§ bem ©trobtmann, unb fie finb

feit 2:reitfc^fe im @runbe unmöglid). 5(uc^ ein bemo!ratifc^

gefinnter 9}?ann lüie f^erbinonb 3(öenariu§ f)at ben gangen

Sammer be§ mobernen 3^euiItetoni§mu§ üon §eine abgeleitet.

3u behaupten, ha"^ \d) §eine mit bem nic^tsfogenben

©d^lagmort „jübifd^er g^euiltetonift" ou§ ber beutfc^en

Literatur ^abe {)inau§meifen ttjollen, grenzt übrigen^ beino^e

an SSerleumbung — icb Ijabe feine (Sd^lagüjorte gebrau(i)t,

bin bei allen Betrachtungen .^einifcfjer 323er!e nicf)t bto§

formen, fonbern aud§ fadjtirf), mit inljaltlicfjen SfJad^rtieifen

üorgegangen. S)a§ fann bocf) !ein 9}?enfcf), ber lefen fann,

leugnen. 2öa§ 53u(Ie au|er feiner Un!enntni§ ^eine§ unb

falf(^ angetoanbtem @ere(^tigfeit§gefüf)I gu feinem 33orge^en

üeranta^t, bleibt äu(e|t giemlid^ unüerftänblidE). S^erteibigte

er bie „Mgemeine ßeitung", bie ja einft ^eine unter i^ren

$0?itarb eitern ääf)(te unb i^n bann mit ber berühmten Se=

merfung über bie 53e5at)tung für ha§i 9äcl;tgefd)riebene grünb=

Iid§ fallen He^? SfJnn, ba§ üjar gang überflüffig, ha ja

haS' atte Sßettblatt löngft nid)t mel^r ejiftiert. @o war e§

5ule|t too^I bie 2lbneigung gegen ben S(ntifemiti§mu§, ber

nact) 33une unb feine^gteic^en in ber Siteraturgefd^id^te md)t§>

gu fuc^en f)at? liefen ^untt »erbe id) fpöter ouSfül^rlirf)

erörtern unb einftmeifen nur feftftellen, ha^ ButleS Sluffa^

in meinen 5Iugen eine nationale f^elonie bebeutet, ba er

einem im ^ampf befinblid)en ^oI!§geiioffen unüermutet in

ben 'tRMtxi fällt. §err Dr. SSuIte mag nad§ bürgertid^en

93egriffen ein ef)rentoerter äJJann fein, noc^ meinen ^Begriffen
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ift er al§> irofd^edfiter Siberoter in feinen nationalen 5(n=

jc^auungen minbe[ten§ [tarf rüliftänbicj, nnb ebenfo aud; in

feinen ä[t^eti](f)en nnb etf)ifcf)en — für einen niertdotten

Seftanbteil unfere§ nationalen literarijc^en S3e[i|e§ fann

^eine§ SSerfe nur ber erflären, ber oon bem, roaS 9?ajfe

nnb ^Solfgtum ift, aucf) nid^t bie befc^eibenfte 2lf)nung ^at.

Wxt bem Suüefdjen Stuffa^ toar nun ba§ ©ignal

gum atigemeinen Eingriff gegeben, unb ic^ mu^ ber national^

liberalen ^reffe ba§ ^^"Ö'^'^ geben, ha'iß fie mit gong ge=

ringen ?tu§no^men bem Subentum bie auSgejeidinetften

2)ienfte geleiftet f)at. 5Die „Äölnifc^e ^^^^""S"' "^^

biefe§ SKeftblatt, bie befannte r^einifdje 2öetterfat)ne
, guerft

gu Sßorte fommen gu faffen, fd)rieb in ber Sfcummer 1064

Dom Sonntag ben 7. Oftober 1906:

„®er Sampf um §eine ift in ben legten Qotireu mit erneutt-r

^'»eftigfeit entbrannt. Sie Qaf:)l ber Süclier, 58rofdiüren , JReben unb

?5eitung§nrtifel, bie ftd) mit ber |^eine=2-rage befdiiiftigen, \väd]]t laiuinen-

artig, fein Dcame wirb gum ^arteigejänf, fein Seben unb Sd)affen wirb

Don 33ierbanÜiteraten parteipoütifc^ ausgebeutet. C£§ ^anbelt fid) eben

ni(^t mefir um ben Siefiter, fonbent nur nod) um ben ,3uben' §eine.

Unb bQ§ erfcf)eint mir gerabe in unfern ^^agen, mo man ficf) auf äft^etifdfie

Unbefangenheit unb rein fünftferifcfie 2i?ertung fo gern etmaS ju gute tut,

boppeit fläglid) unb bebauernölncrt. 5(öoIf 33arte(e, ber fdjon in feiner

£iteraturgefd)icf)te eine förmlidie 3"^et^^f&e betrieben ^at, ift unlängft

aud) mit einem bidteibigen 33ud) über Seine auf bem 9J?arft erfd}ienen,

in bem fein ^^lntifemiti§mu§ bie müfteften Drgien feiert. Stber bie Stnt-

wort auf biefes ^amp^fet ^at nid}t lange auf [lä) märten laffen. Sein

geringerer at§ Cefar Sßutte ^at in ber ^Beilage gur ,^TOün^ener Stügcmeinen

Rettung' mit biefem anmafsenben ganatüer grünbiicfi abgeredjnct unb

fein Utteit über ha^ burd}au§ einfeitige unb gebiiffige 93ud) in bie SSorte

äufammengefaßt: Cine fDld)e Sarftedung ift unfcrer 9?ation unraürbig,

ß)cU fie gegen eine» unferer fdjönften ibealeu 5^eft^tümer, gegen ben

SBa^r^eit§= unb ®ered)tigfeitefinn, fid) fd)mä^lid) üerge^t. ^eber Seutfd)e,

felbft menn it)m §anrid) fecine bi§ in bie Seele i}iiiein unjl)mpati)ifdi ift,

müfete fid} auf§ entfd}iebenfte gegen bie ^Bereditigung einer folc^en ,natiDnaIen

3^at' üerroa^ren, benn e§ ift bod) iDat)rIid) nid)t einerlei, mit roeld)en SBaffen

man für bie Sr^altung ber 5l^oIt»t)eiligtümer fämpft."

„33ierban!Uterat", „3ubenf)e^e", „n)üftefte antifemitifc^e Or=

gien", „^amptjlet" (fpäter fommen nodj „3Kad)tt)erf",
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„©rf)mäl)jc^rift") — ba§ genügt ja für ein oorne()me§ Statt,

aber aud) für un^ jur Äenngeid^nung tiefer 2(rt nieltblätt*

lid^er SBornef)m]^eit. 9?oc^ bebeutenb tiefer im jEon ftet)t bie

StuSlaffung be§ „ßeipäiger ^Tageblattes", baö ja freilid^ in

neuefter ^dt ben Subenblättern fo na^e gerüdt ift, ba^ man

e§ tt)ol§l !aum nod) a(§ nationaltiberaleS 58(att bejeic^nen

barf. Sc^ f)änge bie für ben jübifdien fritifc^en Jargon

ct)arafteriftifct)e Sefpred)ung {dlv, 400, 9. 2(ugu[t 1906) ^ier

einfocJ) tiefer:

„(Sine unfreiiDillige '^'robe ntevavifc^en ^umor§ ^at 3(bülf 93artel§

in feinem ^-öud)e ,.Sjeinric^ Ä>ine. %xid) ein ®enfmal' (S'veC'ben, (5. 9(. Äocf))

t^eflcben. 5Ö a r t e l w ro u v b e 6 i § ^ e r i n u u b u tn 'B e i m a r li o n e i n i g e n

2;eutomanen, bie feine berüfintte (Einteilung bev Sc^rift^

fteller in 3«i)e" wib 9(nber§g{äubtge für riditig befanben,

ernft genommen. 3"teiB ^f"" "icin i^Tn freiließ nic^t abfprec^en, fo

»oenig mie eine gemiffe furjfidjtige (ä^r(ic^!eit. (£v fie^t 2)eutid)ranb in

(Jit'fabr üerfeM bitrd) ba§ fommenbe lieine^'Senfmat unb proteftievt i>a=

gegen, bafj bie nnmfjaften beutfcf)en Äünftler :tnb eine ^Heibe bebeulenber

Jyrauen ju fünften hei SDenfmalS einen 2{ufruf evlaffen baben. 9?ac^

58avtel§ fann .s>eine fd)on be^balb fein beutfd)cr ®ict)tev fein, toeil er ^\xbt

ift nnb feine ?lbftammung nie vievleugnet i)a\. 'üflad) ;öarte(«-? ift §eine

aud) be'ofjttlb fein bebeutenber Siebter, weil er — im ßjegenfa^^ ^u feinem

Äritifer — fein einziges gvofje§ SSerf Oevfa^t t)a\ unb feine 5ßevfe au§

iöventano, (Sid)enbovff u. a. 5ufammengeftof)Ien [t)abe id) nalürlid) nie ge=

fagt. W. 53.] feien. 9Ja(^ 53arte{^ ift ijeine ein S^eöolüerjouvnaüft, ber

,5)ic^ler unb Slfac^er feine? Üiu^mc'-o' (mie eine in miferab(em Teutfc^

abgefaßte Äapitelüberfdirift be§ 5*ud)e§ lautet), ift öeine ,Sump- (@. 76

u. folg.), ift ßotta, ber berühmte 3Sev(eger, ebenfalls eine böd)ft ämeifel=

tiafte 9?atur, ,(nbem er, nad)bem er juerfl unfere §eroen oerfegte, bann

aud) SSörne unb §eine in feinen ®ienft jog' {ha^ ©eutfd) ift üon iöartelS).

9n§ »eitere ^robe be§ (^ei[te§, ber in biefem 93ud)e f)errfdit, sitiere iä),

ha^ 33artel§ bie ©c^rift eine? ^JfebisinerS über ,Cieine§ Äranf^eit unb

Seiben§gefd)ic^te' ungelefen liifjt, ba ber S^erfnffer ^ube ift (©. 78). 3^
^offe, ha'^ biefe Stichproben genügen, um htn ,ftreng H)iffenf(^aftlidien

(i^eiff biefeS SKadiioerfe? ^u djuraftcrifieren. (£? ift eine S^mad), fana=

tifd)e (S)el)äf figfeit für miffenfc^afttid)e ^^orfi^ung au^äugeben ; e§ ift ferner

eine @d)mad), ha'ji fid) in Seutfc^Ianb ein 9?erleger finbet, ber foId)e§

3eug brudt unb tiertreibt. ®o§ 93uc^ fiat 375 Seiten unb foftet 3 Wi."

Unter5et(f)net ift bie Ärifi! H. L. — 2lu§ öertt)onbtem

Reifte ift bie 53efpred§ung ber „9)iün ebener 9Zeueften
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9? od^ richten" geftoffen, bie ja in eingett)eit)ten Greifen frei-

ließ autf) faum nocß qI§ beutjcßeg Slatt gelten. SDie ßettung

wenbet ein großes ^euiüeton „öortelS ber §eine*^öter" öon

Dr. Äarl öugen WlMix on mein §eine = 33ucß (9?r. 485

oom 17. Oftober 1906), unb e§ ift feinem Sßerfaffer nicßt

abjuftreiten, bo^ er gen:)altig in§ ßeug ge§t. Snßaltlicß ift

mein S3ud^ nad^ Dr. ^arl (Sugen 9J?ülter „öon einer gerabeju

frappierenben 53efd^eibenf)eit in ber 5(rgumentation unb Ober«

f(od£)(icß!eit in bem ©ebraui^ be§ 9}?QteriaI§; formal aber ift

e§ ha^ traurigfte unb bod^ tt)ieber empörenbfte 9JJad)tt)er!,

ha§: feit langem ouf bem literarifc^en ^ampfp(a^ erfc^ienen

ift." (5pa§e§ßalber motten mir un§ boc^ bie ^trgumentation

beS ^errn Dr. ^art (Sugen 9JJüfter ein menig näßer on=

feßen. @r fdßreibt:

„®ie fatnofe 9J{etf)obe, mit ber er (53arteis) ju SBerfe ge^t, erbeut

jc^on beutlid) au§ ber (Stnteilung feinet 93uc^e§: §eine§ fieben — .§eiue

ber Siebter unb SOZoc^er feine§ 9tu^me§ — 3)a§ SMtfet §einrid) ÄpeineS.

SSoju für ben, ber bem beutfd)en S5oIte ben Sid^ter §eine in feinem

Unloert barftcKen toitl, ba§ erfte ^a|3itel überhaupt bienen fotl, ba§ wirb

einem e£)rlici)en 9J?enfd)en faum einleuchten. 9?iemanb öere^rt ben SKenfc^en

§eine, niemanb tüiü i§m ein Senfmai errid)ten. ©er Äunftridjter aber

^at über:^aupt al§ einjige QueKe für feine ©arfteüung bie SBerte beä ju

SRic^tenben an^ufe^en unb ni^t ben Sbarafter. ®a§ finb jelbftöerftänb=

lid^e ®inge, bie aud} .g)errn 93artel§ nid)t unbefannt finb. (Sr fetbft

jitiert in feiner ©c^rift ,Äritifer unb ^ritifafter' bie fotgenben Sorte üon

Seffing: ,3tber fobalb ber ^unftriii^ter nerrät, ha^ er üon feinem 9tutor

me^r mei^, a(§ i^m bie @d)riften beSfelben fogen tonnen, fobalb er fic^

ou§ biefer näheren S'ennlnil beä geringften nad^teiligen QuQt^ wiber i^n

bebient, fogleid) wirb fein Xobel perfönlidje 83eleibigung. (£r ^oret auf

Äunftrid)ler ju fein unb wirb — ha^ SSeräd)tli(^fte, ma§ ein Vernünftiger

a)Zenfd) werben fann — Älätf^er, ^tnfc^Wäräer
,
^a§quil(ant.' Söer im

3af)re 1903 ^u biefen SBorten f)inäufe^te: ,®a§ gilt and) nod^ t)eute',

unb im i^a^re 1906 feine ©arftetlung bon .^eineä Seben mit ben Borten

fd^lie^t: ,Unb biefer Sump §eine fott ber grij^te beuifc^e Slirifer nu^
®oet^e fein', ber ^at fic^ fein Urteil felbft geft)roc^en."

©emacß, mein §err ^unftricßter ! ©ie machen ficß bie

@acße ein bi^cßen teicßt. ©inftmeiten feßen mir nur, ha^

@ie ein großer ÄonfufionariuS finb. S)ie öon mir jitierte

©teüe ou§ ßeffing ift, mie ©ie ficß teicßt überzeugen fönnen,

SßartelS, §etne=®eno[fen. 3
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nienn «Sie gütigft einmal in bie antiquarijd^en 33riefe,

gegen Ä(o^ gerichtet, l^ineinblicfen ttjollen, jum @(f)u^

ber lebenben Statoren gegen bie StufbecEung i^rer ^riüat*

öerl^ältniffe bnrc^ i^re ^ritifer beftimmt, fie fann ober rt)eber

auf bie toten Siebter noc^ auf bie lebenben öffentüc^en

^erjönlicf)!eiten, fou^eit if)r §anbetn öffentlid) ift, angeiuaubt

werben. 9J?an fjatte oljo fd^on bei Sebgeiten .^eine§ ha^

Siecht, um if)n als ^olitifer gu rf)aro!terifieren, beifpieläujeife

feine gemeine §anblung§meife gegen Wltw^tl ober fein 5ßer=

ijältnil gur fransöfifc^en Ütegierung aufjubetfen, ja, man

burfte fogar fein ?ßrioatIeben bur(^forfcf)eu , um u. a. ju

entbetfen, n)e§f)a(b er 9}iet)erbeer guerft in ben ^immet

er^ob unb bann in ben Äot marf. ®enn, SSere{)rtefter, ber

@d)riftfteller, ber öffentlidje S)inge bef)anbelt, ber ba§ !ritifc^e

Ü^ic^teramt übt ufm., mu§ moralifcf) unontaftbar bafte^en;

tt)irb er irgenbtüie öerböd^tig, fo ^at er fid^ fofort ju reinigen,

ober er mu^ fid^ gefallen taffeu, ba^ man genau nad^forfdt)t,

ob er nidjt bei feiner ©cfiriftftellerei gan^ perfönü(f)e SDJotiüe

f)at. §eine n?ar, menn er jemauben befämpfte, notorifdj

immer perfönlic^, oft gemein perfönlid^ unb fo !onnte i^m

ber Seffingfc^e @c^u^ nie gemährt luerben, alle§, ma§ man
gegen il)n fd)rieb, mar ja proöojiert, ©egenfto^, D^epreffatie.

Slber §eine fei nun bod) tot, meinen @ie. 9^ein, er ift

eben ak ^olitifer nod) nidjt tot, er mirb öon ben rabi=

falen Parteien gur „(Sntnationalifierung" unfereä 5ßoI!e§, §ur

93eräd^tlid)mad^ung unb 33efd)mu^ung aller möglid)en ftaat=

lid^en unb ürd^Iidien ®inrid)tungen immer nod; benu|t, unb

fo f)oben mir au^ ba^ Üied^t, i^n ju geigen, mie er mar;

benn „ber ^olitifer ift ber ©t)ara!ter", ein gemeiner 9}^enfd^

!ann un§ nie politifd^er ^ütirer fein, ^^erner aber: ber

3)id)ter, jeber 2)id)ter oerfällt, menn er tot ift, ber Siteratur*

gefd^id^te. Solange er lebt, f)at man nicE)t ba§ 9ied§t, fein

Seben §ur ©rÜörung feiner SBerfe gu benu^en, aber nod^

feinem ^obe f;at man e§, bie gange moberne Siteraturmiffen-

fdEiaft beruht auf biefem @runbfa^. Sltfo l^at man e§ aud^

im gaU §eine. 9}ian f)at e^ aber l^ier noc^ um fo el^er,
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tüeil §eine avui) als 2)id^ter ^eute noc^ eine un^eilootte

2;ätig!ett übt, lüeil er unjere Sugenb ä[tf)etij(f) öerftadjt unb

morolifd^ öerlubert. 2)a§ merben @ie beftreiten, aber ^ier

I)anbelt e§ fic^ um eine perfönlic^e Stnjc^auung, unb bie

meinige f|Ot n}of)I ha^ nömüd^e 2)ajein§rec£)t tt)ie bie Sfn^ige.

©nblic^, man ttjiti ^eine ein ®en!mal je|en, unb ta ift bie

Xeilung gmift^en ÜJienjd^ unb S)id^ter, bie @ie üornef)men,

einfach fopt)iftifc^, ber SO^enfc^ ift ber ®id)ter, einer o^ne

ben anbern nirf)t ben!6ar. Dber voct jagt S^nen, ha"^ ber

ju bem ^eine'®en!mat aufj(^auenben Sugenb nic^t guerft

feine 3oten einfallen werben, ba^ er i^r nid)t a(§ fogenannter

„freier", in SSir!ti(i)!eit unfauberer ßJeift öor allem nad^=

af)men§mert erfcfieinen mirb? Sm übrigen f)aben bie, bie ba§

2)enfmal fe^en motten, auc!^ nii^t ämifdjen bem ®id)ter unb bem

9Jienfct)en unterjd^ieben, bie „Samen" ^aben alle Gegner ^eine§

al§ Pfaffen, ^£)ilifter, 2)un!etmänner üerbammt, bie ^am=
burger ^aben auSbrüdüd) gefagt: „Qeber 9?uf naci^ geiftiger

93efreiung erneuert feinen Sftu^m" — alfo, bitte!

@§ ift ma^rl^aftig !ein SSergnügen, ficf) mit fotcf)en

unüaren köpfen, hk §ubem noc^ if)ren ÖJegner öerä(f)tlic^

machen motten, fierumsuftreiten. ®iefer Dr. 9}Zütter, oon

bem f(f)merlid^ irgenb eine Iiterarifc£)e Seiftung ejiftiert, be=

f)auptet, ic^ f)ielte mid^, meil itf) au§ Söeffelburen ftamme,

für ben berufenften §ebbel=^enner unb =3)arftetter, mirft mir

gönätici^e Unföf)ig!eit öor, in irgenb eine tiefere ©ntmidtung,

fei e§ bie einer Iiterarifd)en ©trömung ober bie perfönlic^e

eines großen SO^enfc^en, einzubringen, unb fpielt fic^ überhaupt

als ben maf)r]^aft 33erufenen mir gegenüber auf. SDabet

arbeitet er burc^auS mit Dberftö(^tid)!eiten unb (Sntftettungen.

Sc^ ^aht bie SSirtuofität feines nic^t beftritten unb feiner

SBirfung bis 1870 f)in bie ßegalitöt gugeftanben, erft banac^

fe|t meiner Slnfc^auung nac^ baS SSeftreben, ^eine fünfttic^

am ßeben gu erhalten, ein — äJJütter peroriert: „Sft toir!*

lid^ jemanb naio genug, fic!§ öorfpiegetn gu laffen, ein feit

faft brei äJJenfc^enaltern tief in atten ©d^id^ten beS ^oI!eS

murjelnber 5Di(i)terruf)m fei baSfelbe fünftlic^e ©emöc^S mie
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fo manche Stftergröjge, bie lüir f)eute ouftaurfien unb morgen

öerjdjtütnben jetjen!" 9JJtt bem Subentum §etne§ finbet er

fid) foIgeuberntQ^en ab: „ßunäc^ft ift t§> bo(^ fragtid^, ob

ba^, tt)a§ er (Bartels) oI§ bQ§ jübijrfie Clement' bei ^eine

fo grimmig l^oBt, in SBirÜic^feit ein Tltxtmal ber jübifc^en

9f?affe ift, ob e§ nic^t t)ielmef)r ibentifc^ ift mit jener

©laftiäitöt unb Öirajie be§ 2)en!en§ unb ber ©pracfie, für

bie tt)ir bejeid^nenbermeife nod) immer ba§ grembmort (Sfprit

gebrauchen." jDa§ gef)t benn bocf) mirf(ict) über ba§ Sonnen*

lieb. Wtm analt)tifc^en Unterfuc^ungen tut er natürlid^

ä la S3une ah, meine 5(ugfü^rungen über bie @ntn)i(f(ung

beg S^ri!er§ §eine I)at er augenfd^einlic^ gar nid^t begriffen,

ha er unter „?ineignen" Stellen öerftel^t, bo§ Soebenfd^e

@ebid^t als Quelle ber „Sorelei" unterfd^tägt er, über

meine aöerbingS beutfc^ = äftf)etif(f)e (Smpfinbung borauS*

fe^enbe 5lnal^fe ber Sorelei Ia(f)t er — gum ©c^IuB

fud^t er mi(^ (^ier fänbe ber ßeffingfd^e @d§u^ 'än^

menbung, ^err ®o!tor äJ^üIIer) at§ ©id^ter läd^ertirf) ju

mad^en, inbem er ein freitid^ nid^t fe^r ftar!e§ Sugenb*

gebiegt üon mir, ha?> aber ein !Ieine§ poetifd§e§ 93Jotiö unb

natürlidf)e (Sm|)finbung ^at, alfo immer nod^ ber 3Irt nac^

über oietbemunberte ^einifd^e Sfieimereien mie „2(nfang§ mollt'

id^ fd^on öergagen" ftef)t, mit ^^rieberife ^empnerS ^ro=

bu!ten öergleidtjt. 5Dann fd£)Iie^t er bie ^!ten über ben ^att

Q3artet§ gegen ^eine — n)ie er je^t hoffentlich gemerft i)at,

reid^Iid^ früf). @ine dloti^ au§ einer früheren Stummer ber

„SKündEiner 9'Jeueften 9?ad^rid)ten" möge biefe§ 9Jiünc^ner

Kapitel runben:

„§etne»®efellfc^aft9!»ünd)en. ®er ginkbung beS 8(u8)rf)uffe§

äuv ©rünbung einer §eine=®efeli|ä)aft war teiber nur eine 6ef(^eibene

Sßerel^reräaP gefolgt. @o faub fic^ gleich nad) (Eröffnung ber ©i^ung

bitr^ §errn SfiecfitSanttJalt g-ee^ ©elegen^eit, über bie Urfad^en biefe§

mangeinben 3ntereffe§ ju bebattieren. ®ie Erörterung biefeä

^un!te§ gob gu einigen jarfaftifdjen SSemerlungen Slnlafe. f^c^-'oer ujurbe

bie im rei(i)!^altigen ©tatutenentiourf tjorgefe^ene ,^o^utartfterung' §einc§

frttifiert unb al§ Ergebnis biefer anregenben S9etrad)tung eine (Objeftiüe

SSürbigung ber ^erfönli^fett be§ ®tcE)ter§' im «Statut eingef^altet. 9?a(i^
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S3eenbtgung ber einbrucfSöoHen Debatte befd)Iofe man mit ©timmenme^i-=

l^eit bie ©rünbung einer ^etne:=®efellfcf)aft unb na!^m bie ©totuten naij

einigen tnberungen, u. a. ber S3eitrag§mobi, an. g^nt 5ßorfi|enben lourbe

^err 9ied)t§antt)olt 3-eefe ein[timmig geiüä^It. ^n feinem ©^lu^njovt gab

er ber Hoffnung 2tu§brucE, ba^ bie üeine getreue ©c^ar ber 5tnmejenben

jur ©^rung be§ fo oft gefc^mä^ten S)i^ter§ wac^fen möge. — S^ren

unterftü^ung§>t)erten Qwtd roiü bie ©efeüfc^aft erreichen bur^ 5ßeranftal=

tung ton ^Sortrag^abenben (^Rejitationen §einef^er SSerfe) unb Söorträgen

über ben ®id)ter unb fein 2eben, foioie burd) ©rünbung einer Sibliot^ef.

S)er meitere ßroed ift aber bie ßrric^tung eine§ §eine = S)enfmaI§ in

2)Jünd}en. Qu ber näc^ften Qdt luirb bie ®efeüf(^aft mit i^ren 58er=

anftaltungen aud) an bie £)ffentUcf)feit treten
; ^offentlid) mirb fie fid) bann

ja^Ireid)e (^Tcun^e unb ®cnner geminnen."

„Seipgiger XaQ^Uatt" unb „9J^ünd)ner 9?eue[te 9?ad^-

ric^ten" ^aben unter ben nationalliberalen Sfättern ben S^ogel

Qbgefc^ofjen, midf) freiließ nid^t getroffen. (Se^r tur^ fa^te

fid) ber „ ©d^ttJÖbifc^e SJZerfur " (12. Oftober 1906): ©r

(58artel§) gebärbet fid) in feinem 33u(f) at§ ttjütenber Stnti^

femit unb befcf)äftigt fid) öiel mef)r mit bem Suben a(§

bem ®id)ter c^eine .... 5r)a§ ift boc^ fc^on me^r ein

literarifd^er ^ogrom. Unb öon biefem ©eift finb ouc^ -bie

gefamten (!) fritifdien Setra(^tungen be§ S8erfaffer§ biftiert.

2(IIe§ in altem: ein unerquidtic§e§ 53ud)!" Stifo 93uC(e in

furgem StuSgug. 2(n meinem Hntifemiti§mu3 na^m auc^ bie

„Äref eiber Rettung" (21. Suü 1906) 5lnftoB unb tabelte

nod), ba^ id) gu oft mit ben SBörtc^en „Dieüeidjt", „rt)a^r=

fd)einltd^" unb „fid^erlid)" operierte, gab ober bod^ gu:

„28ir muffen gefte^en, ba^ mir unfer Urteil über ben ^if^ter unb

©diriftftetler (^eine) einer 9tet)ifion ^aben unterbieten muffen, ^on ber

großen SBegeifterung, mit ber ber Scfunbaner ben §eine lag, ift nic^t tiiel

übrig geblieben, wobei aber nid^t gefagt merben foQ, ba^ mir bie fi^önften

^jSerlen §einifc^er £l)rif, bie unbergänglic^en ©rjeugniffe feiner %[d)U

fünft, meniger fd)ä^ten al§ früher. ®§ fann feinem ^meifel unterliegen,

bafe .|)eine§ (Sinflufe auf feine 3eit unb auf i>a^ nad) i^m aufgeroac^fene

©efc^Iec^^t grijfeer geiuefen ift, al8 e3 feinem SSert al§ ©id^ter jufam, unb

loaS gar ben äKenfc^en |)eine angebt, fo fann man i^n ber heutigen @ojiaI=

bemofratie, bie i^n alä ^artet^eiligen in Stnfpruc^ nimmt, neibIo§ überlaffen."

2)iefe ßugeftänbniffe genügen mir bur(^au§. SBenn mir

ber 9f?eferent bann noc^ öorrtirft, ba^ ic^ ÖJuftaö ^renffen
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in mein §eine=53uc^ gebracfit, \o rt)ill ic^ ^ier noc^ einmal

QuSbrücfüc^ jagen, ha^ mir „^illigenlei" genau fo gefö^rlic^

erfc^eint tt)te bie ^einifd^en ©c^riften, ja, ba^ ic^ in if)m

lieineg @eift in mancf)em bireft njieberfinbe. — t^ntic^ wit

bie (Stellung be§ ^refelber ^iteferenten ift bie be§ befannten

©c^njöbifc^en £iteraturf)i[torifer§ 9fluboIf ÄrauB ju meinen öucf)e.

@r fc^rieb im „Xürmer": „2)er öotne^mer gefinnte Xei( öon

Bartels' Parteigängern toirb fid^ öon it)m jurücEjiel^en. 2Bag er

ba gefc^rieben f)at, ift ein anttfemitijc^eS ^amp^Iet, ba§ faft (Seite

für ©eite ben guten (S5efd)mac! beleibigt unb bie gute (Sitte

öerle^t." ®ann fpric^t er öon meiner bett)u^ten (Sinfeitig!eit,

fäf)rt aber fort: „Sin S3artel§' ß^rlic^feit unb ®efinnung§^

tüd^tig!eit ift !ein 3tt)eifel ertaubt, unb feine ©egner täufc^en

fic^ fef)r, njenn fie meinen, i§n mit bem üblicfien ^ritifermi|

abtun ju fönnen. gür i^n e^iftiert bie Äunft nic^t um
ber Äunft, fonbern um ber SfJation n)illen." 5Danfe fef)r!

Seiber !ann ic^ ^rau^ auc^ in feinen fac^tid^en Slu^ftellungen

nic^t rec^t geben: SBenn ic^ ^eine§ Sc^märmerei für bie

(Sü^igteiten ber Softtifc^en ^onbitorei aufreibe, fo gebe ic^

boc^ nur, übrigen^ nad^ ireitf^feS SSorgang, einen c^arafterifti=

fd)en ßug, ber immerf)in lebenSüoH ift, unb tt)enn ic^ bemerfe,

ia^ §eine nichts tt}eniger al§ ein Qtfi)n gemefen fei, fo

fteöe icfj boc^ nur bie SBo^r^eit gegenüber ben §af)(reid^en

JRenommiftereien ^eine§ mit feiner Strinffä^igfeit feft. Slud^

Ärau§ ^at, Ujie e§ fcf)eint, ben §eine nid^t tnieber neben meinem

33urf)e getefen. „SBa3 er (öarte(§) öon ^eine§ Unfelbftänbig*

feit unb S(u§fc^Iod)ten anberer 2)id)ter fagt, grenzt fc^on an

^Iagiotrierf)erei", meint ^au^ meiter. ®a übertreibt er

maßlos ; tiü^^ (gntfc^eibenbe ift ^ier, ba| icfj ben ©urc^gang

unb bie Umbilbung be§ 5lngeeigneten burc^ §eine§ ®ic^ter»

feele nirgenbS leugne, ©nblid^ tabelt ^ou^ nod), ha^ id)

nic^t öfter ju ben Stften, beifpielsmeife ben ÖJöttinger Uni=

oerfitätlaften jurücfgegangen bin. ^a^n erflöre id^ prinzipiell:

Sd^ bin ßiteraturgefd)ic^t§fc^reiber, nirf)t ßiteraturforfdE)er.

äßenn id^ eine anerfannte Slutoritöt öor mir t)aht, unb eine

fold^e ift im {)ier oorliegenben g^aüe ^arl Öoebefe, bann
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öerlaffe \d) mtc^ auf [ie, bann prüfe tc^ ntd^t fetbft. Ü6rigen§

f)at ja ©oebefe feine f)ier gemeinte Se§auptung für bie

gttjette Stuflage feineS SSerfe^ ftef)en laffen, unb man fann fie

mof)t aud^ au§ §eine§ Briefen begrünben — id§ mad^e

^au§ auf ben 33rief an 9J?ofer oom 9. Sauuar 1824 auf=

merffam. Um ein (e^teS SBort über ^rauB' ^riti! ju fpred^en:

@ie berüdfic^tigt nidf)t, ha'iß mein Sucf) eine burc^ jübifrfie

5lnma^ung proöojierte Äampffd^rift ift — Ärau^ fetber ^at

freitid^ bie glinte längft in§ ^orn geworfen, er glaubt, ha^

ha^ §eine=2)enfmal ni(i)t gu oerfjinbern ift, er tt)itt ^rieben.

^I§ (Stimmen au§ bem 5(u§Ianb mi3gen f)ier ^unöc^ft

bie „Safeler SZationaljettung" (16. (September 1906,

©onntagSblatt) unb bie „9^em 2)or!er Sf^eöue" (2. (Septem^

ber 1906) aufgeführt merben, beibe jamo^l poütifd^ gemäßigte

ßeitungen unb alfo f)ier mit 9ftecf)t anjufctilieBen. ^a§ S3afeler

Q3(att bringt einen längeren 5trti!e( öon H. Seh., ber üon

@ef)äfftg!eit getragen ift unb gugteic^ geigt, ba^ ber SBerfaffer

ber 'Ba(i)t ni(^t gemadjfen mar. SBenn er fc^reibt: „^bolf

Q3artel§ in SSeimar, feire§ ß^^'^^"^ oberfter ßenfor be§

geiftigen 2eben§ ber 3^eutfc^en unb Siteraturpapft, beffen

5lu§fprüc^e ex cathedra 5Infprucf) auf Unfef)(barfeit erl)eben",

menn er meint: „^a^n merft man ben §errn ^rofeffor auf

@rf)ritt unb SEritt ^eraus", fo begibt er ftcf) auf ba§ @ebiet

perfönüd^er Slnrempelei, fpricf)t übrigen» ba§ ©erebe nad^,

ba§ bie Qubenäeitungen über micf) in bie SSelt fe^en. ®aB
itf) burc^au§ nic^t bie Suft ^ahz, ben beutfc^en 2iteratur=

papft -^u fpielen, bemeift fc^on bie nirf)t gu leugnenbe 'ZaU

farf)e, baB icf) mic^ üon ber fritifcf)en iätigfeit nac^ unb

nad) faft gang gurücfgegogen ^aht. 9fieine Äinberei ift e§, menn

mir äJJangel an 3Sorne§mf)eit ber ©efinnung öorgemorfen

mirb, meit ic^ „gegen einen 2;oten, ber fid) nic^t me^r mehren

fann", gefc^rieben f)abe — mein Q3uc^ richtet fid) natürlid)

oor altem gegen bie übermä(^tige §eine=^artei, unb menn

id) §eine nic^t fd)one, fo finb einzig unb allein bereu Über*

treibungen fc^ulb baran. ^er <Ba^ „2öa§ einer al§ Wltn\6)

ift, ba§ ift er and) alö 2)id)ter" ^at für H. Seh. nur
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bebingte ©üUigfeit, eöenfo I6efi|t ber @a|, ha^ fic^ beim

SDidjter ^raft unb @r!enntni§ entfpred^en, für i§n nur

|)aI6tt)af)rf)eit, rtaS if)n aber nirfjt f)inbert, if)n in üölligcr

Jßerbrefjung auf mid) fetber an^un^enben. Sd§ bertrete bie

5tnfdjauung, ba| man au§ be§ SDicE)ter§ öft^etifc^er ©rfenntniS

auf fein STalent ^urücEfd^IieBen fönne, H. Seh. brel^t bie @od)e

um unb fc^tie^t, meil ic^ ein mittelmö^iger ^oet fei, fei

iä) and) ein frf)Iect)ter 2(ftf)etifer. 5Iber mein ©a^ ge{)t

natürlich) nur auf reinbid^terifd^e unb nid^t auf 3)?ifd^=

begabungen, mie ic^ eine bin — ha'^ eine ftär!ere rejeptiöe

unb reprobuftioe äft^etifc^e STnloge fid^ öfter mit geringerem

bid)terif(^en Xatent äufammenfinbet, ift eine gang befonnte

STatfac^e; .^ebbel meinte, ha^ gerabe au§ folc^en S3egabungen

bie tüd)tigen ^ritifer t)eröorgingen. 9m übrigen miffen wir

ja au§ ben 5Infang§grünben ber Sogif, ba^, meil ßajuS ein

9)?enfd), nod^ nid)t jeber 9J?enfc^ ein ßajuS ift, miß l^ier

fagen, ba% meil ber S)i(^ter notmenbig äft§etifd£)e (£r*

!euntni§ befi^t, nod) nid^t jeber, ber öft^etifd^e @rfenntni§

J)at, and) ein 3)id^ter fei. SDer S)ic^ter Bartels, üon beffen

„9tömifd)en Stragöbien" nac^ H. Sek ein „berühmter fdimeije^

rifc^er Äritüer" (bod) nic^t etma 3. SS. SBibmann?) gefagt,

„jeber beffere Primaner brec^Sle ebenfogute 33erfe mie SorteI§",

!onnte ^ier gonj gut megbleiben, menn er aber mit

eigenen 5iu|erungen über feinen 3)id^terberuf auftreten

follte, fo mußten biefe auc^ treu miebergegeben merben.

^aä) H. Soll, foü id^ einmal gefagt ^aben, ha'^ id) „nic^t

gu ben gan§ ©ro^en" get)öre — ba§ ift einfad^ eine

^älfd)ung, id^ ^aht in ber SSorrebe gu meinen „ß^rifd^en

Ö)ebic£)ten" gefagt, ha"^ id) „nic^t gu ben (§5ro^en" gepre. Sitter*

bing§ bedt fid; ber Üieferent ber „93afeter ^iational^eitung"

babur(^, ba^ er bie ©tette nur nad^ ^örenfagen miebergibt,

aber ba» ift oielleic^t noc^ um fo fc^Iimmer. SBenn H. Seh.

gum @d)Iu^ ben für ^eine ert)obenen Stnfpruc^, ber

größte beutfc^e £t)riter nac^ @oetl^c ju fein, ^ur bloßen

9ftangorbnung§frage mac^t unb meint, nur geiftig gurüd*

gebliebene 2;ertianer regten fid) barüber auf, fo bemeift er
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baburcf) meines @rac^ten§ nur, ba^ er ^u biefen gel^ört, unb

\o irollen mir if)m benn feine Ungef)örigfeiten aud§ weiter

nic^t übelnehmen. — Sie „Sien? g)or!er Sfieoue" begnügt fic^,

einen 2:eil be§ SSafc^gettelS abgubrucfen unb if)m Iiinguäufügen

:

„@o jagt |)err SöortelS. SSir fürcf)ten fef)r, ba^ er nic^t

üiele treue Sefer finben toirb, unb ha'^ bie 5ßerlag§6uc^f)anb(ung

nic^t gerabe ein glänjenbeS ©efc^äft bamit ma(i)en fann.

^einrid) §eine [te^t im .^ergen be§ SSotfeS fo feft, ba^ ein

^Bartels tro| feinet 9f^uf)me§ al§ ßiteraturi)iftori!er if)n aud^

nur um einen 9J?iIIimeter ^erunterje|en fönnte." @d^t

amerifonifd^ ! 3t6er oielleidit gelingt e§ mir, it)n bo(^ einige

ßentimeter f)erunteräufe|en, bann liegt er „feinem" 3SoIfe im

SJJagen. — 2)ie 5(u§Ianb§eitungen, bie ^ortei für mein Suc^

nahmen, maren meift ö[terrei(f)ifc^e unb auc^ eine ruffifc^e, bie

„9tigaer Rettung". 5Da ba^u in bem reüolutionierten 9?u^(anb,

unter ben 5Iugen ber jübifcf)en fReooIutionöre, SO?nt gehört,

n^itl i(f) e§ ^ier befonberS ^eröorf)e6en.

Sine befonbere Genugtuung marb mir bann noc^, eine

frangöfifc^e 9?eöue geigte ben beutfd^en uationQUiberoIen

blättern, rvu fie über mein §eine=Suc^ ju fd^reiben gehabt

f)ätten, menn fie ba§ toären, XDa§> fie fein ujoüen, öorne^m

ober — id) f)abe f)ier bie böfeften im Stuge — nur an*

ftänbig. 3)ie ^ritif ber ^arifer „Revue Universitaire"

öom 15. S^oöember 1906 lautete:

»Le nationalisme antisemite a decidement des antipathies

tenaces. M. Bartels estime qu'un pamphlet de 375 pages grand

in-S" n'est pas de trop pour empecher que l'Allemagne n'dleve

un monument ä un poete mort depuis un demi-siecle. Et il nous

expose en consequence la vie, l'cEuvre et le caractere de Heine

tels qu'il les congoit. La vanite, selon lui, etait le mobile de

toutes les actions du poete. Son but: arriver, sans se donner de

mal, ä la richesse et ä la gloire. Pour cela le moyen le plus

simple etait d'epouser une de ses cousines et du meme coup les

millions de l'oncle Salomon. II aime donc consecutivement deux

cousines — et voici qu'elles lui echappent, elles et leurs millions;

de lä la „grande douleur", oü se drape la vanite de Heine et qu'il

exploite en vers et en prose avec une inlassable fecondite. Par

vanite toujours et par pose, il se refuse ä travailler — comme
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avocat, par exemple ou comme homme de lettres, — pour assurer

sa subsistance, et pretend se faire entretenir par son oncle. Par

vanite, il se fait publiciste politique etfeuilletoniste: moyen commode
pour attirer Tattention et gagner de l'argent; excellente reclame

aussi pour son oeuvre poetique. Pas l'ombre de conviction serieuse

chez lui: ce n'est ni un romantique liberal, ni un jacobin roman-

tique, mais simplement un mercanti juif, qui fait des scandales,

raconte des potins — et finit par se vendre au gouvernement

fran^ais pour une confortable pension. Ce n'etait point un fanfaron

de vices: il ne faisait que se vanter de ce qu'il etait reellement,

c'est-ä-dire un crapuleux personnage. Meme pendant sa maladie,

dans la fameuse Matratzengnift, il reste cabotin et se fait une pose

de ses souffrances. Au total: une „Canaille" qu'il Importe de

montrer sous sa vraie physionomie. „Dans sa jeunesse, il fut le

petit juif ironique, peut-etre un peu plus fin et bizarre que la

moyenne, mais pourtant au fond, tout pareil ä cette moyenne;

puis il devient le bourgeois repu qui a la bouche pleine de

l'emancipation universelle, mais qui songe surtout ä satisfaire ses

besoins, pas tres releves; et pour finir nous avons le viveur vide,

avec son scepticisme absolu et (pardon !) son debinage ä jet continu

!

Et voilä resolue l'enigme de Henri Heine!" Ce n'est pas plus

difficile que cela. Heine est le juif decadent ä base de vanite et

de frivolite. Ni Allemand ni poete, c'est un intrus dans la litterature

nationale. Son principal talent a ete de se faire mousser avec

une incomparable virtuosite: sa gloire europeenne est le triomphe

de la reclame. Qu'on lui dresse une statue, avec cette inscription:

„A Henri Heine, leurgrand poete etchampion, lesjuifs aliemands",

rien de mieux. Mais qu'on ne s'avise pas de graver sur le socle:

„A Henri Heine, le peuple allemand!" Car rien ne garantirait

alors qu'un beau jour l'indignation nationaliste ne fit sauter en

l'air ce monument, et peut-etre bien d'autres choses encore avec lui.

Ce livre vaut assurement d'etre lu. M. Bartels a de la verve

et il possede un incontestable talent d'avocat. On admire la

virtuosite avec laquelle il extrait de l'ceuvre et de la vie de Heine,

les Clements du requisitoire terrible qu'il lance contre son ennemi.

II eleve Interpretation pejorative ä la hauteur d'un art. Peut-

etre ce plaidoyer est-il un peu long et compact. Trois chapitres

en tout pour 375 pages: c'est peu pour le goüt fran^ais! De
meme les citations sont bien longues et bien nombreuses. Etant

donne le genre auquel appartient le livre, un peu plus de concision

n'eüt pas nui. Les chapitres de Treitschke, avec qui la compa-

raison s'impose, me semblent plus forts et plus savoureux que
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cette etude un peu longuette. Mais l'energie batailleuse de

M. Bartels a son merite aussi. Evidemment son livre n'apporte

aucune contribution bien nouvelle ä notre connaissance positive

et objective de Heine. Et il a beaucoup de chance de deplaire

non pas seulement ä ceux qui ne partagent pas la foi nationaliste

de M. Bartels, mais encore aux esprits conciliants qui revent

dVV«/// intellectuelle, pour qui il n'est point de comprehension
vraie sans Sympathie et qui goüteront peu ce livre inspire par

l'aversion la plus decidee. Mais il faut bien reconnaitre aussi

que M. Bartels a voulu ecrire une ceuvre de combat, une protestation

retentissante contre toutes sortes de choses qu'il deteste dans la

societe contemporaine: l'influence juive, lecosmopolitismeberlinois,

le style de feuilleton, le scepticisme corrosif et destructeur, l'esprit

de revolte et d'irreverence du „Simplicissimus". Et ä ce titre, son

livre demeure instructif comme un temoignage caracteristique de

la mentalite nationaliste dans l'AlIemagne d'aujourd'hui."

5)o§ ift ja nid^t o^ne lüeitereS eine lobenbe ^ritif, aber

e§ ift eine nad^ @ered^tigfeit ftrebenbe. 2Bie mu[terf)aft

ift bie Sn'f)aIt§angobe meinet 53ud£)e§, toie rirf)tig tüerben

meine 5lbfic^ten ongegeben ! 2Baf)r(id^, ttienn ic^ nid^t 2)eutfd^er

tDöre, möd^te ic^ ^ranjofe fein. 2)onn toürbe ic^ mir am
(Snbe auc^ nod^ einen befferen @tit angen)i)^nen. S)ocf), ic^

mill meinem SSoIfe nid)t unred)t tun: hieben ben günftigen

Äritüen ber entfct)ieben=nationafen S3Iätter finbet fid) bod^ auc^

eine öon einem nationalüberaten 33(att ftammenbe, bie

menigften§ ben angemeffenen ^on anfd^Iögt, mic^ nic^t be=

fc^impft. (S§ ift bie ber „©trapurger ^oft" dorn 26. Dftober

1906. (Sie lautet:

„%{^ im gebruar b. 3. |)eine§ 5;übe§lag äum fünfjtgften Wale ftd)

jährte, ba luurbe öon einem berliner J^eatevfritifer neuerbing§ bie ?8evbe=

arbeit für ein §eine = 5)enfmQt aufgenommen, imb e§ erfaßten u. a. ein

Slufruf, »orin e§ ^iefe: ,3ebe§ beutfcbe 5!JZäbi^en fingt feine ßieber; in

ben f)ö^ften ^reterftunben be§ ?8eibe§(eben§ flingeu fte i^m in§ D^r. ©er

9Beibe§fcf)ön^eit bat er fcbimmerube Elitäre gebaut tuie fein anberer. g-ür

\\)x 2iebe§glücf unb i^re Stebe§fe^nfud)t bat er Söne gefunben lüie nur

wenige üor i^m. Unb er ^at fein ©enfmal in Seutfc^tanb!' söiefeS

^atbo§ mufite bie ®egner auf ben ^(an rufen unb fte fonnten leicbtHd)

^intüeifen auf §einef^e Sieber, bie fein beutfc^eS 9Käbcf)en fingen bürfte;

borunter fogar fein ,.^D^eHeb' auf ba§ SBetb, luorinnen etitcber 5[)?angel
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an ©c()am auc^ Don nid)t S'ntp^'-'fif^^" gefnnben Joerben bürfte. 5)ie

©rgriffenl^eit, mit bev §einrid) .^eine=t5'riuf"Iob ju ^jreifen, borf alfo nid)t

o^ne 58Diiie£)aIt fein, unb ber 53egeifterung über §eine ben {^retf)eit§fämpfev

ge^t'c- nic()t anberS. S'retHd) '^at er, irie er bie Siebe »üunbevöoE bcfungen,

and) ben eiutgen 30ienfc^enred)ten ben präc^tigften 'sJtuöbrucf gefunben, ift

tapfer eingetreten für bie 3"i-"eif)£it nnb bie ®(eicf)^eit nnb f)at fie bejubelt

tro^ einer ©ifernen Serc^e; aber U'ieberum ift er aud^ ber anbcren SJleinung

gemefen, ha^ bie irm^rtiaft groj^en 2'ic^ter — ,nennt man bie beften

9Jamen, wirb aud) ber meine genannt' — immer bie großen ^ntereffen

if)rer Qdt anberS aufgefaßt fjätten, al§ in gereimten geitungeartifeln unb

,fid) menig barnm bcütmmert, wenn bie fnc^tifdje 9}Jenge, beren Sto^eit

fie onmibert, il)nen ben ^onuurf be§ ^^riftcifrati§mu§ madjte'. 3)amm,

iobpreifct \i)n nid)t aHju unbebentlic^, i§r S)Jäb(^en unb 3Dtenfc^enre(^tIer,

ben Sänger mit bem eföig ,Vüiegefpoltenen ^ergen; eure StufrufSbegeifterung

muß üerflarfeni unb erftiden, wenn 3tboIf S3arte(§ brüber Ijinfä^rt mit

lüilbem l'fliidicn. §tber au(^ ben befonneneren 58ere^rern §einee tritt ba§

Sartelefdje 33uc^ fc^voff entgegen. Ter ^erfaffer befigt ein ftar!e§ äft^e=

ttfd)e§ Urtcitc^uermögen unb reid)e§ literargefd)ic^tlid)e§ SBiffen; ba§ fann

nur leugnen, wer gegen i^n ebenfo ungeredjt fein tüollte, mie er e§ gegen

|)eine ift. Bartels :^at ferner ein tiefiimräelnbeS beutfc^e? 9?ationaIgefü^I,

ftreng = ernfte fittlid)e 5(nfd)auungen , eine im beften ©inne Jonferöatitie

©eftnnung; ba^ alle§ ^at §eine nic^t unb barum l^a^t er if)n. Tiefer

^a^ mad)t i()n atlju fd)arf fe^en unb liefert itjm f^artige (Srgebniffe. ®a
wirb aöerlei atlgemein SJtenfdilid^eS a(§ eigenartig ^einifd^e ©d)Iec^tigfeit

l^ingeftellt
,

fein 3tuf)m auf 5a!) betriebene ©elbftanpreifung jurüdgefü^rt,

feine fd)önften ®ebid)te werben in fd)limmer ^^ilologenweife auf i^re 9tb=

pngigfeit üon anberen unterfud)t unb in Söeftanbtcite sertegt, ha'i^ oQer

©d)melä unb Tuft bat)in. Unb nid)t nur bie ©efinnung, aud) bie 2on=

ort ift leiber ftarf antifemitifd) beeinflußt. ?8enn nun felbft biefer unbarnis

i^erjige, fcbwerbewaffnete Stngreifer tro^ aflebem ein Unöergänglic^eS in

|)eine§ 2i)rif äugefte:^t, wenn er einiges babon fogar ju lieben erflärt, fo

ift bo§ eigentüd) nod) ein Sieg be§ eingegriffenen. S3artelS' (Snburteil

freiließ — bem aber jene§ g^S^f*^""^'"- """^ ^^^ ©rttärung abfdjloädienb,

ja Jüiberfpredienb gegenüberftef}t — will |)eine nid)t ol§ e(j^ten ©i^ter,

nur al§ SSiiluofen gelten laffen, ber ber beutfd)en ©prai^e nur äußerlid)

abgewonnen, wa^^ if)r abäugewinnen ift. ^n maßvoller S'iffung — ^^^^

woüen barauf lierjid^ten, anbere g-affungen mitzuteilen — lautet ba§ ®nb=

urteil folgenbermafeen: ,0 nein, wir fiaben ganz unb gar nid^t§ bagegen,

bafe §eine mit bem ®uhenb, felbft mit ^wei Tu^enb feiner beften ®ebtc^te

in unferen 9(nt^oIogien öertreten ift; ba gehört er :^inein; aber fd)on

wenn man if)n ouf biefe beften @ebid)te ^in unter unfere großen ®id)ter

gäfilen Win, fo bemerfen wir rut)ig, baß er al§ 2l)rifer fein einjigeS

©ebic^t erften 9tangeg t)at unb aU SBatlabenbic^ter äule^t nid^t fd^öpferifc^
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tft — er mar eben fein ®enie, ha% fc^afft, fonbem ein 2;alent, ba§ madit,

unb ba§ ift ^ier unjer Ie|te§ 23ort. Sommt man aber gar mit bem

Slnfpmc^, ba\i feine 33erfe al§ ©anjes am Setien bleiben müßten, ba%

.^eine ju unferen Ätafi'ifem ge^ijre, fo antnjorten inir über^aii|)t nic^t

mel^r, fo Iäd^erli(^ erfc^eint un§ biefer 3tnfprud)."

SBenn irf) fold^e ßritifen leje, fo iacf)U^ [treng fte auc^

finb, bann fage tc^ mir tt)o|(: SOZenfd), befjere bid§!

@§ bürfte notwenbig fein, noc!^ einige Smägungen
barüber anguftellen, n)e§f)a{6 gerabe bie nationaIU6era(en

S3Iötter fo fd^arf gegen mein Sud) Dorgegangen finb. iöei

ben einen erffärt e§ fid^ ja ganj einfach barau§, baß fie im

@runbe Iin!§=, jubenliberal finb, unb bei ben anbeten wirft

bocf) bie O^urc^t, bei 5(ntifemiti§mu§ gegie^en ju merben, ber

nun einmal ats unfein gi(t, ftarf mit. ^er ma^re @runb

liegt aber tiefer: S§ ift ber 3erfe|ung§pro§e§, in bem ficf) bie

nationalliberale ^ortei ^eute befinbet, ber fie baöon ^uxM=

fc^recft, gegen ^eine, ber bocf) national fc^tedEit^in oermerflic^

ift, fcfjarfe Stellung gu nehmen, tiefer 3^^^1^l"n9^P^"05eB

rüf)rt nic^t blo^ ba^er, ha^ fic^ in ber 'partei bie too^I ftarf

jübifd^ beeinflußten <sungli6eralen aufgetan fiaben, bie fie ^hjingen

tDoHen, ben angeblich üor^anbenen ^ug, nad) Iinf§ mitzumachen,

er erflört fid^ au§ bem ß^^f^^ ^^^ 2iberati§mu§ überhaupt.

'?iJlan niirb \a in ber pfleget fur(f)t6ar angefc^rieen, wenn man

behauptet, bie ^ät be§ SiberaliSmu» fei längft öorüber, aber

ma^ir ift e§ natürlich bocE). SSa§ f)at ben 2iberali§mu§ im

neunzehnten Sa^r^unbert ^eroorgerufen ? 2)ie fi(^erlic^ berecf)=

tigten ^orberungen ber 33ürgerfreife, an bem Staatiteben

nac§ 9JZoßgabe i^rer 2Bic^tigfeit teilzunehmen unb für bie

h)irtfd)aft(i^e unb geiftige Sntmicflung ein größere» 9J?a§ öon

iJreif)eit ju ^aben, al§> fie ber alte ^oügeiftaat bieten fonnte.

SfJun n)o§I, biefe gorberungen finb längft erfüllt, ja, bie burcf)

fie gefc^affene (SntmicEIung l^at lange begonnen, fic^ ju über=

f(^Iagen. Cber toitl öieüei(f)t jemanb behaupten, bo§ ber öon

au§njärt§ übernommene bürgerlii^e Parlamentarismus fid^ bei

un§ in 2)eutfc^(anb befonberS bemäfirt ^abt? ^ann jemanb

leugnen, baß mir ta^ ungefunbe Übermiegen ber Snbuftrie, bie
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©ntöölferung be§ Sanbe§, bie Subenlüirtfrfjoft einzig unb

aüein bem SiberotiSmug öerbanfen? Sft nic^t aurf) fittlic^ unb

getftig unter ber ^errfdjaft be§ ßiberali§mu§ ein großer

9iüc!fcf)ritt erfolgt, unfer $8oI!§tum fd)n)äc^er, ber alte ©laube

unb bie olte (Sitte üernid^tet, aber nid^ts SfJeueS bafür ge»

jdjoffen njorben? 'SRan fe^e fi(^ ben jogenannten mobernen

3J?enjcE)en einmal ettoaS genauer an! 2Sa§ f)at er benn

eigentlid^ noc^? Unb finb loir t)eutigen 2)eutjct)en n)ir!Iid^

noc^ ein $ßoI! ber ®icf)ter unb Genfer? S^atürlic^ ttjei^

id^, ba^ man bie O^ragen nid)t fo fc^arf [teilen barf, bo|

ein tüchtiges 93oI!§tum nid^t \o leidet umzubringen ift, ba^

ber öuBere Stuffd^mung geujaltig erjc^eint unb ba^ ouct) bie

(Sinigung be§ beutfc^en SSoI!e§, bie ©rünbuug be§ 9?eid)e§

jum STeil mit auf bie liberale (Sntmicflung prüdEäufü^ren

ift. Sebod^, fie !|at un3 aud^ fef)r biet jerftört, fe^r öiel

genommen, unb fetbft ben äußeren g^ortfd^ritt f)at man bamit

ganz ^übfdt) einmal öon ber anberen @eite beleud^tet, ba^

man gefagt l^at, ja, mir feien öon ber Butter ouf bie

9J?argarine ge!ommen. @§ ift gan^ §meifeIIo§, ba'i^ ein großer

^eil unferer ^iöilifation unb Kultur auf ba^ Surrogat ge*

fteltt ift. SebenfatlS ift ber Siberali§mu§ je^t (ängft fertig,

er follte abtreten, einem oernünftigen S'Zationali^mug ^(a|

macf)en, ber bie ©runblagen be§ mobernen ßebeng burd^

©törhmg unfere§ S3oI!§tum§ fonfolibierte unb bie mobernen

Snftitutionen nad^ bem Reifte be§ $ßoIf§tum§ umbilbete. ®od^

miH ber ßi6erali§mu§ nic^t meid^en, er fteift fid§ barauf,

fein ©d^einleben meiter §u führen, unb orbeitet gegen bie

bered^tigften 58eftrebungen mit bem S3egriff Ülea!tion, genau

fo mie bie ©o^ialbemofratie , bie ja rein politifd^ auc^ nur

robifaler 2iberali§mu§ ift, fo fogar beffen Äinberfran!f)eiten

noc^ meiterfdileppt. ÜJidit^ ift fomifc^er, al§ menu man in

unferer ßeit nod§ immer öon bem „liberalen ©ebanfen"

rebet — e§ gibt ja löngft feinen melfir, unb einen einf)eit=

lidien ^at eä aud^ nie gegeben, fonbern nur immer fel^r

monnigfaltige ^ntereffen be§ 53ürgertum§. S)od^ id^ !omme

ju meit. Äein 3Jienfd§ mirb leugnen, ta^ bie national-
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liberale Rottet eine 9?ei()e öon Safltje^nten f)inburd) nationale

^fli^ten erfüöt f)at, jo, al§> ^artei ber SSermitttung f)at fie

pra!tif^ fieute noc^ it)re S3ebentung. 9Zur foü man bei

if)r nid)t naii) 3ufun[t§geban!en jui^en, bie l^at fie nid^t me^r,

fann fie gar nic£)t me^r f)aben, ba l^eute ber tote SiberaliSmuS

if)rem 9?ationali§inu§ gett)iffermaßen bie Ringer um ben §at§

froHt. tiefer tote ßiberati§mu§ i[t e§ auc^, ber bie 9ZationaI*

liberalen ju ^eine [te^en lä^t, obmo^I fie e§ gar nid^t nötig

f)ätten, obmof)! ^einrid^ ^eine nad^ bem ßeugniS aller !om=

Petenten Beurteiler aU ^olitifer bem 2iberali§muä nur ge*

fd§abet l^at. 5(ber man l^at fid^ if)n aümötilid^ aufreben

laffen, glaubt gemiffe fd)bne ^ugenberinnerungen be3 alten

£iberali§mu§ mit il)m üerfnüpft — unb erl^ölt ber ©o^ial«

bemofratie ben gefä^rlii^ften literarifc^en SSerberber ber SSol!§*

feele, ben fie l)at. Slber id^ gttjeifle nid^t, ba| id) in einem

SJienfd^enalter, menn bie guten Elemente ber je^igen SfJationat*

liberalen SJZitglieber ber ma^r^aft nationalen Partei ber 9Jätte

gemorben fein werben, eine berfpätete Öienugtuung ermatten tt)erbe.

mm
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3)a§ einem gläubigen ^at^otifen ^einrid^ ^eine ein

Greuel fein mu^, leud^tet of)ne weitere^ ein. ^d) tami mid^

benn aud) über bie @tellungnaf)me ber 3f"trum§6Iöttcr §u

meinem ©ud^e im ollgemeinen nirf)t 6e!(agen. ®ie „Äöl-

nif(f)e 33oI!§äeitung" brad^te §unäd)[t eine furge dloti^

unb bann eine größere Sefpredjung, in ber mein ^ud^ bog

unftreitig bebeutenbfte Sud) ber neueften §eine=ßiteratur ge»

nannt mirb. „®iefe 2)en!mat§fd^rift gehört gu jenen öüd^ern,

bie man jrfjreibt, menn man be§ troifenen Xone§ fatt ift; e§

mirb fürd)terlid£)e 5(brec^nung barin gegolten. SBie Renten*

f(f)(äge mir!en bie ^itht." Zs^ bringe bie§ ßitat nur, um
aud^ einmal eine anbere 5luffaffung meinet öu(^e§ §u geigen;

ha id) nun 20 Sa^re im Siteraturleben ftef)e unb ^unberte,

öielleidEit Xaufenbe öon Äritifen über mic§ geiejen l^abe (atlein

bie fieben 3Iuftagen meiner „2)eutjrf)en 2)id^tung ber ©egenmart"

l^aben am (Snbe 1000 ^ritifen ertjalten), fo mirb man mir

tt)of)I glauben, bafe id^ gegen Sob unb Stabel, menn nid^t

bbttig, bod£) jiemlidt) gleidigültig gemorben bin. St^nlid^ mie

bie „Äölnifdie SlotfSjeitung" ^aben [id§ öiele anbere 3entrum§=

btätter, bie „9Jeue ^aQrif(^e SanbeSgeitung" in Söürgburg,

bie „5tug§burger ^oftgeitung", ba§ ßugerner „3[Jat erlaub"

gu meinem iöuc^e geftellt. 2lu§ ber triti! bieje§ ^latteS

(4. 5luguft 1906) jitiere id) bie ©teüe: „S)ie Siteratur«

Snquifitoren l^aben fein 53u(^ al§ ,^ampf)(et' gebranbmarft.

26) begreife e§. SSie meinte nur ber alte ^ifd^art: SBer

tt)iU ber SBa^r^eit einen 93eiftonb teiften, ber ^at 35erfoIger

tt)o^t am meiften." ®al 3^ifd^art=3itot gefaßt mir natürtid^.

9^ur ein fatl^oIifd^eS Drgan, ber „ßiterarifd^e §onb*
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wcijcr" (9}iünfter), [teilte fid^ mir im gangen feinblic^

(92r. 21, 1906). ®er ^ttifer i[t Sf. ßofjr, über ben ic^

mid^ früf)er ni(f)t gu besagen gehabt f)abe, ber meine „@e=

bid^te", meine „Ülömifd^en Stragöbien" gan§ freunblid^ be=

fpro(f)en ^at. 2öof)er nun bie Stnberung, trägt mirflic^ allein

ber ßf)ara!ter meines Sucres bie «Srfjulb? 2(. Sof)r fcf)reibt:

„3c^ befürchte au§ öei-fc^iebeneu 3Sa^nie^mungen , boB man je^t

an mancf)erlei ©teilen über Bartels bie ?lcbieln juden roirb. t?l[Ieibing§

^at Sartele ju feiner fleißigen 2trbeit ein umfangreidjeS 9JiateriaI oer=

arbeitet unb iucl)t nac^ 3)?öglid)feit, befonbere bicbterifcf), ba unb bort ein

gutee grledcften an öeine ju finben. ''^Iber bie ganje Xarfteüung, in ber

jiemli(^ roirifürlic^e 5lnna^inen, ^alb ober ganj unricf)tige Scf)IuBfoIge=

rangen unb gefärbte Urteile balb ju erfennen finb, mad)t fo ben (Sinbrnct

be§ 3:enbenäiöfen, baß ber objeftine Sefer fid) üon einer fold)en 2iteratur=

bel)anb(ung abgeftoßen füf)lt. ^eine roirb einfad) auf ben ^uben feft-

gelegt. ... ^c^ gehöre geiDiß nicöt ju ben blinben 9?ere^rern §eine§,

aurf) nid)t gu jenen, bie je|t loieber fo lebhaft nad) einem S)enfmal |)einee

in ^eutfc^Ianb rufen — er befcarf ber Steinmonumente nid)t — ; id) bin

fogar ber 5infid)t, man muß J^eine ale ^erfönHd)teit ganj fatfen laffen

unb barf ibn teineSfaüS al§ geiftigen ?^ül)rer ober 33erater aufftellen

»ollen, aber id) glaube anbererfeit§ bodi , ha% bae Diele Sd)öne unb ®r-

freulid)e, ba§ fid) boc^ aud) in feinen ilSerfen finbet, i^m einen '^va^ im

|)eräen feine§ iöolfe§ — füllte er fid) ja bodi geitlebens mit Stolj al§

beutfd)er3)ic^ter — unb in ber 2iteraturgefd)icbte ftd)ern bürfte. ^aran

iBirb aud\ ber fonft fo üerbienftöoHe 58artelÄ nic^tg änbem. 'Dfac^bem .gieine

befonber§ in ^xantvtxd}, aber aui^ in (gngtanb, fo öiel beiounbert unb

gelefen loirb, ift e§ boc^ nid)t unbiflig ^u oerlangen, bafi aud) fein 35oIt

i£)m gerecht merbe. 65 ift aud) nid)t beutf(^e 3(rt, mit unnob(en
9Baffen gegen ben ßiegner uorjuget)en; mag .steine gelegentlid)

feine geinbe, roie einft 3(poü ben ^JJJarfi)a§, gefd)unben ^aben, f)eute,

50 Qa^re nad) feinem 2:obe, ^at er ^Jlnfprud) auf objeftioere 3Biirbigung,

al§ fie S3arte(e' 53uc^ barftetlt, ba§ fid) burc^ feine antifemitifc^e Jenbens

felbft um einen großen Xcil feiner 28irfung gebracht ^at."

9Jian fiet)t, bie Äritif erfc^eint a(§ SBiber^all ber löulle«

fd)en, unb (eiber [teilt aud) 2ot)r [eine 53et)auptung , i^

t)abe „giemlic^ »illfürlic^e 5(nna§men, t)afb ober gang

unrichtige (2d£)(u^[oIgerungen unb ge[ärbte Urteile" gebracht,

ol)ne ben ©Ratten eines 33en)ei[el l)in. Sd) l)abe mein

93uc^ nodf) einmal barau[l)in burc^gelejen , roa§ id^ benn

33artet§, ^eine = ®enDifen. 4
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eigenttid^ für §t)potl^ejen oufgeftettt, unb nur bie fotgenben

ad)i gefunben: 1) ©eite 44 mutmaße td^, hafi feilte, aU er

lim 1836/37 l^erum in ©etbnot n^ar, auc^ ^örjenöertu[te

Qti)abt ^aben !önne — e§ i[t iiac^gettjiefen, ha"^ er jpöter

on ber 33örfe gefpielt f)at; 2) (Seite 58 unb nocf) an einigen

jpäteren ©teilen ftetle id) bie §t)pot^eje auf, bo^ ^eine

üon 9}lcl)erbeer üietleic^t kgatilt genjefen fei — ha ^eine

felbft bie Üteflamemadjer für StJJe^erbeer a(§ bejotjU f)in=

gefteßt l^ot, ha bei i^m bie SSJJe^erbeer^SfteflQme ftönbig ift

unb bie Subengenoffenfdjaft nic^t gur (Sr!(ärung genügt,

fiel)e feines 33et)Qnbiung 9}JenbeI§iot)n§, ha ^eine fic^ bon

ber fran5bfifd)en S^iegierung befted)en üe^, ha er felbft ergäfilt,

hü'i^ if)n SJJetierbeer nad) Eintritt feiner Äranftjeit 'i)ahe fallen

laffen, unb ber angebUd)e @runb ber SBut ^eine§ gegen

9JJet)erbeer, bie SSertneigerung guter S3tllet§ für 9J?atf)itbe,

mir nic^t au§reid)enb erfdjeint, fo ^abe ic^ n)of)I ©rünbe

genug für eine f)l)pot§etifd)e 5lnna^me (nic^t etma eine be=

ftimmte Sel^auptung) gel)abt; 3) Seite 123 ne^me id) einen

(Sinffu^ be§ ©rabbefd^en „©ot^Ianb" ouf §eine§ 2)ramen an—
^eit ber 5lbfaffung unb (Si)ara!ter ber 3Ber!e fte^en ber

§(nnaf)me nid)t entgegen; 4) Seite 173 üermute ic^, ha"^

§eine üon 9lotfd^iIb poUtifd)e Informationen belogen f)at

unb oon biefem benu^t luorben ift — ha§> entfpridjt im

oltgemeinen bem 93erf)ältni§ oon 2öeltban!ier§ unb auf frembe

0?ad)rid)ten angemiejenen poIitifd)en Seric^terftattern, aud^

^at |)eine Ü^eflame für 9ftott)fc^iIb gemacht; 5) Seite 183

nel^me id^ an, ba^ §eine ben ?Iu§bruc! „ber grofee §eibe"

für ÖJoet^e gefc^affen (ba| @oett)e fid) felbft al§ Reiben be=

geid^net, mei^ id) natürlid)) — in ^ur§ gebrad)t t)at er i^n

jebenfall^; 6) Seite 224 öerfud)e id^ eine (Srflärung ber

5Ibneigung §eine§ gegen 9KenbeI§fof)n; §eine t)ahQ am (gnbe

im Söerliner §aufe SOZenbelSfotju nid)t bie if)m feiner 9}?einung

nad^ gebüf)renbe 33eac£)tung gefunben — bie Slnnaf)me ent=

fprid)t feines ß^arafter; 7) Seite 228 mirb §eine§ geinb^

fd)aft gegen bie gouIb§ au§ ber ^oliti! be§ §aufe§ 9flott)fc^iIb

erüärt — öergteic^e ßola^ „L'argent"; 8) Seite 325 mirb
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angenommen, ba^ ftd^ bie ^^uffenbegeifterung feines au§ bem

Engagement be§ ^ßanf^aujeS @aIomon ,^etne für bie 9ftuffen

gegen bie ©nglönber erüäre — id) lüü^te !einen onberen

®runb. SlUe bieje ^t)pot^ejen f)a6e ic§ aud) in ber gorm
:^t)poti)etijd^ flingeftellt, fein 9JJenj(^ fann auf ben @ebanfen

fommen, ta^ e§ fic^ l^ier um bemiefene SBafjr^eiten f)anbte.

2)a^ e§ ba oößig unangebrad^t ift, öon meiner Unmiffen-

frf)aftlic§!eit gu reben, wirb man fd^merlic^ beftreiten !önnen.

Unmiffenfc^aftlidE) aber ift e§, mie So^r tut, bie ^erfönlid^feit

feines ganj foüen gu (offen unb fid) nur an ha^ ©d^öne unb

@rfreuli(^e — ßo^r ^at aucf) §eine§ ©id^tungen, für bie beutfc^e

gamilie auSgemä^It, t)erau§gegeben— §u galten, unmiffenfd)aftlid^

ift e§, §eine nod) immer al§ 2)eutfc^en unb beutfcf)en 2)id)ter

IlingufteÜen, unmiffenfd)aftlic^ ift e§, au§ §eine§ ÖJeltung im

2(u§Ianbe auf bie SBof)Ibegrünbetf)eit feinet S^lu^mS bei un§

äu fc^Iie^en — n^er !ennt benn im 2Iu§Ianbe unfere Üloman«

tüer, mer fäf)e nid^t beutli^, ha'^ ^eine bort menigftenS §u

einem guten S^eil erntet, ma§ aubere gefäet tjaben? Über

bie ^einfieiten beutfc^er ß^rif fönnen junödift nur SDeutf^e,

]^öd)ften§ bann nod^ bie übrigen Germanen urteilen, fc£)on

bie DfJomanen finb im gongen in!ompetent. ©ef)r leib tut e§

mir, ba'^ So^r oon unnobetn SBaffen rebet — id) finbe

nidjt, ba^ e§ unnobel ift, menn fid) jemanb burd) g^redi^eit

unb @emeinf)eit in ßorn fe^en Iä|t unb fid^ bann fe§r

fd)arf unb fröftig auSbrüdt; uunobel ift nur bie bemühte

©ntftellung, unb eine fo(d)e ^at mir aud) nidjt einer meiner

©egner nad^gemiefen. 2of)r möge einmal betjer^igen, ma§

mir ein mo^lmollenber SSeurteiler über mein Suc^ fd^rieb:

„g^Iammenber ßorn, angefadE)t unb genäf)rt burd^ ba§ 2tn=

fdjauen fünfjigiö^riger ÖJemein^eit unb ungeftrafter , nein,

bemunberter 3flu^Iofigfeit, !ann fic^ nid)t ot)ne Über«

treibungen entlaben. @oE man aber beS^alb bie fd)mu|=

oeräef)renbe reine £of)e tabeln, nur meil fie f)ier unb ha ^u

i)o6) auftobert unb gelegentüd) unfd)äblid)e ober l^armlofere

^inge mit öernid)tet? S)a§ fei fern oon un§!" — 9JJerf=

ttjürbigerttjeife ftellt fic§ ein eoangeIifc^e§ !ird)Iid)e§ Statt,

4*
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„®er otte staube" öf)nlid^ §u nteinem 58ud^e tüte Sol^r,

freili(^ au§ attberem ^runbe:

„®er roübe (SJrttnm, in ben fic^ 33artel§ in feinem teutontfcf)en

9lntifemüi§mu§ t)ineinrebet , tut |)eine ju tiiel (S£)re an. ^Jan betommt

unnnUtürli^ ben ßinbrucf, aU tväxt |)eine nod) eine ^vacje für ben c\e-

bilbeten ®eutfd)en bev ®egeniuavt, reä^renb wir in 2BirfIid)teit bod) jc^on

(ängft mit i^m fertig finb. ®er jübifct)=freiftnnige Siteratenflüngel , in

beffen WiUt auä) einige iierräud)erte (Sjemplare be§ beutfcften ^rofeffor§

nic^t fe'ölen bürfen, beiDeift bagcgen nichts, ©eine 9tobomontoben geigen

nur, roelrf)e ßungentraft aKmätilid) baju gehört, für ben fred)en Spötter

Stimmung ^u matf)en."

SfJun fjoffentlic^ überzeugt tiefe !ritifc§e ^lütenleje ben

^errn 9fteferenten, ttjie e§ tt)ir!(i(^ ftef)t. ®ett)i|, man mag

§eine unter ben Öiebilbeten tjtelfacf) nic^t mef)r, aber über=

ftjunben ift er aucE) bort no(f) feine§tt)eg§, offen gegen il^n

aufzutreten, erforbert einen SQianneämut, ben fet)r tuenige

2)eutf(f)e unfere§ ®efd)Ie^t§ f)oben, bie ^albgebilbeten finb

alle für if)n, unb tt)ie er ban! greifinn unb (gojialbemo^

fratie im eigentlichen SSoIfe tt)üftet, ba^^ ift !aum §u fagen.

3c^ meine, ber ^ampf gegen .^eine möre eine gute

<£acf)e, bie un§ beutf(i)en Äati)oIi!en unb @dangelifd)en

einanber nä^er bringen fönnte. 333ie man mei^, gehöre id^

äu benen, bie bie Muft jtnifc^en ben, ac§, fotonge feinblid£)en

Srübern nac^ Gräften ju fc^Iie^en anftatt nod^ gu ermeitern

ftreben, n)eil id^ überzeugt bin, ba^ ber Äampf gegen ben

unfer ^oI!§tum öermüftenben 9ftabifali§mu§ ol§ne bie beutfd£)en

Äatf)oIi!en nic^t fiegreicf) bur(f)äufüf)ren ift. S)abci bin ic^

ein guter Sutf)eraner, ic^ mill bie |)errf(^aft 9flom§ über

ganj S)eutfc^Ianb nic^t unb noc^ meniger bie potitifc^e

3entrum§l)errf(i)oft; jebocfi tiaben mir bie (^efüf)le ber Äatl^o*

lifen fo gut gu fc^onen, mie fie bie unfrigen, ^aben ernftf)aft

narf) einem modus vivendi mit if)nen §u ftreben, ber, ot)ne

bie Eigenart beiber ^onfeffionen ^n t)erle|en, bie gemein^

fd)aftücf)en beutfc^en 5tufgaben freunbnatfibarlic^ ju löfen

geftattet. SBo^t mei§ irf), bofe man immer toieber fagt, mit

^om ift !ein ^rieben, nic^t einmal Sßoffenftiöftanb möglich,
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e§ mü bte SSelt^terrfd^oft. $Run, bie römifd^e ^irc^e t)at

aud) ftet§ ein großes 5lnpaffung§öermögen an bie 33efonber=

f)eit ber derfd)iebenen 58ölfer erliefen, unb e§ tft bei ifjr

öielleid^t bocf) bie (SrfenntniS nid^t auSgefd^Ioffen, ba^ fie in

bem gläubigen ^eutf^en, gerobe njcil er S)eutf(^er i[t, i^ren

beften @of)n erfennt unb i^m geftattet, fein SSoH gu lieben

unb it)m treu §u bienen. S)ie (Srfa^rung, bie fie je^t mit

ben granjojen mad^t, follte it)r p ben!en geben.

mm
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greifinntge Slätter finb ja faft immer and) Subenbtätter

in einem weiteren Sinne, unb fo f)atte i(f) bei iE)nen einen

liebeooßen ©mpfang meine? 58ud)e§ natürlich ni(i)t ermortet.

©ine Stn^af)! öon if)nen mad^te fid) bie Äriti! je^r bequem:

"Sie bru(fte einfach einen Huffa^ ber „SOJitteitungen be§

S8erein§ gur 5(bmef)r be§ 2tntifemiti§mu§" ab, mit bem mir

un§ nod^ nö^er gu befd^öftigen f)aben merben. ^ur^ unb

bünbig jagte ber „gränüjc^e Kurier" (12. 5lugu[t 1906):

„53artel§ fuc^t in biefer ©c^rift alleS gufammen, ma§ geeignet

ift, ^eine gu berfkinern unb feine 333er!e f)erabäumürbigen.

3)a^ feine Strbeit ben aßerfc^ärfften SBiberfpruc^ oerbient unb

au(f) finben mirb, braucf)t faum gefagt ju merben." liefen

allerfc^örfften Sßiberfpruc^ fuc^te öon ben ^reifinnigen u. a.

Dr. ^ronj jDeibel in ber 33eilage ber „ÄönigSberger
Singemeinen ß^^ti^^G" (30. 9^oüember 1906) ju formu«

lieren. ®en 2;on feine§ STuffa^eS iüuftriert bie fotgenbe

©teöe: „Um bie je^t mieber bro^enbe ©c^mad^ ju üerf)inbern,

bo^ biefer ,iübif(i)e Sump' auf beutf(f)em 33oben ein 2)enf=

mal erpit, »erfaßte er (53artel§) ein ^ampf)Iet üon 375 Seiten

£önge, bo§ empörenb gu nennen märe, menn e§ nic^t fo

unföglid^ erf)eiternb mirfte, ba§ ob feiner Sefd^rän!t§eit unb

au^erorbentlicfier Dberflödf)tict)!eit feine ernft^afte ^olemi!

ocrbiente, menn S3artel§ firf) nirfjt oI§ objeftiöer ,ßiteratur=

l^iftorifer' gebörbete unb burd) frühere Strbeiten einen gemiffen

©influB erlangt f)ätte." ©ef)en mir un§ bie ernftf)afte ^olemif

Dr. grauä Deibel? ein menig notier an. 3)a^ |)eine infamer

^anblungen fö^ig, ha^ fein ßeben alle§ anbere aU ftedfen==

Io§ mar, leugnet Reibet nic^t, aber „niemonb miH auc^ bem
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9J?enf(i)en ^eine ein ^enfmol bauen". SSirüic^ nic^t? 3c^

benfe aber, ba§ and) ba§ ?iu^ere eine§ S)i(^ter§, ha^ im

2)enfmal öerför|)ert ttjirb, ^um Menjc^en gehört. SDie Sogif

biefer aKenjc^en- unb ®id)tertrenner i[t tt)unberöoü. 9^ac^

©eibel liegt bei §eine eine jeltfame SSerquicfung üon (5^ara!ter=

jc^lüöi^e unb @eniu§ öor, er i[t i§m bie infolfulabetfte Sn=

biöibualität ber neueren beutjc^en Literatur — nun, ber

©laube madjt feiig, icf) fcfiwöre 5U ber $(nf(^auung, ba|

bie 2Baf)r^eit immer einfad^ i[t unb ba| mit einem

6f)arafter, mie ber .g)eine§ mar, nur 3Sirtuofität, nid^t mafjre

Sic^tergrö^e öereinigt gu benfen i[t. 2Sa§ ©eibel öon

„grei^eit unb Unabf)ängigfeit ^einijc^er 9)ieinungen" fagt,

ift ^^rafe. 9J?eine ä[t^etif(^en Unterfu(^ungen ^einifd^er

@ebid£)te tut 2)eibel ä la D§!ar Suite üb. ßt)arafteri[tijc^

ift, ba| er bei ber SSerfpottung meinet SSerfud)§, ha§> ßn=

fammenmad^fen ber „2ore(ei" gu geigen, ta§> ßoebenfd^e

©ebid^t (genau mie Dr. ^art ^ugen SDJüüer) unterfcf)Iägt.

SBenn er mir eine „@emiffenIofigfeit" barou§ fonftruiert,

ta'^ id§ on einigen ©teilen, mo id^ mic^ auf mein ®e=

bäd)tni§ öertaffen mu^te, nicf)t beftimmt fprec^e, fo mu^

icf) ha^ fd^arf ä^rüdfmeifen. ^ein 9J?enfd^ mei^ unb

bef)ält atte§, aber felbft feine bunfle (Erinnerung !ann oft

nod) einen mic^tigen gingergeig geben. (So met^ i^ beftimmt,

ta^ hü§ SJJotiö ber „blaffen Sftofen" („SBarum finb benn bie

9?ofen fo bla^") in einem Sluffa^ ber „@efellfcl)aft" al» oon

Zkä ftammenb nac^gemiefen mar, aber ic^ fonnte ben be=

treffenben Salirgang meber auf ber SBeimarer Q3ibIiotI)ef noc^

in 2)re§ben erhalten. 2)a§ ic^ bie Slrmfünberblume in „2(m

^reugmeg liegt begraben" al§ möglid^ermeife enttefjnt

begei^net i)aU, ge^t ebenfalls auf eine Erinnerung surüc!.

3m übrigen I)at man, ba §eine uotorifc^ alle möglid^en

äJJotiüe entleljut ^at, gu 5lnnal)men mie biefen bie innere

S5ered)tigung ; ha§> mögen bie |)eine=5reunbe nur ru^ig be=

ftreiten. — SBenn ®eibel enblic^ al^ Ergebnis meine§ 58ud^e§

ha^ golgenbe I)infteIIt: „§eine§ ganger Üiu^m ift einfach eine

Wüd)t ber Snben unb Subengenoffen, er ift fein beutfc^er.
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fonberu ein jübild^er 2)irf)ter, jeine ^rofa i[t aU unbeutjd^

ju üerirerfen unb aud) feine ^oefie mu^ ^intüeg, \o jcf)Ieunig

ttie mögtid^, benn fie öergiflet bie beutfd^c SBoIfgfeele. Sßeiterer

Seweije bebarf e§ nic^t/' fo tönntt man auf ben @eban!en

fommen, bo^ er gor nid)t mein 33uc^, fonbern nur bie Ä'ritifen

barüber gelefen haht. ^d) ^abc, haS^ mirb jeber, ber lefen

fann, jugeben, ^eine§ (frühere) ßeitbebeutung nie beftritten unb

i^n ni(f)t oüein au§ bem ^ubentum erftört. Wit bem (Sa|e:

„SfJarf) Snf)a(t unb ^orm ift biefe ,^eine=5ßerni(i)tung' nidjt§ aU
eine ro^e Stnrempelung" gerät er bann auf ha§: S^iöeau, ouf bo§

faft alle meine Äritifer ^ute^t geraten finb, unb ba§ man
mit ber öol!§tiimtic^en SSeiS^eit „2Ber fc^impft, ttjei^ nic^t§

gu fagen" ober „{)at Unrecf)t" ^inreid^enb c!^ara!teriftert.

®od) biefe 5trt fdjimpfenber Äriti! ift mir immer nod^

lieber al§ eine anbere Strt, bie irf) gleichfalls in einer frei»

finnigen ßeitfc^rift, bie ic^ in griebrirf) 3faumann§ „§ilfe"

angetroffen %be. ®iefe§ Statt f)at mid^ fogar 5tt)eimal öer=

nid)tet. ^uerft ftanb im Seiblatt gur 9?r. 33, 19. Sluguft 1906,

unter ber ©pi^marfe „Sftonbgloffen gu S3artel§' S3ud) über

^eine" ba§> golgenbe gu lefen:

„Unfer j^reunb, ^aftor %. 51. gebbe rfen in 9?iebü[I, fc^reibt un§
3u ber neuen 9(rbeit 33artel§', beren Söürbigung mir nn§ noä) öorbe^olten:

(£§ mal ein men\äj, ber tiiefe 3tboIf S3artel§.

©eibiger SKenfc^ fiatte einft eine beutfd)e fiiteraturgefc^idite ge=

fcf)rieben unb ^ielt fid) jeitbem berufen juni Girofebenfer unb Qnquifitor

Germaniae in aßen literorifd)cn Slngelegenbeiten.

9?un luoüte er einmal ein befonberS feierlic^eg SlutD=2lbfcf)Iad)ten

üoraebmen unb erfa^ ficb baju einen gemiffen .öeinrid) ^eine, wobei er

unter anberem i>a^ njeltbefannte Soreleilieb beranjog, beffen Iiterar=

9e)cliid)tUcI)e ®röfee nur no^ oon ber Iitcrorgefd)icf)tUcben (Sro^mäuligfeit

S3artel§' überragt wirb.

|)enferefnec^l§bienfte mu^te i^m ^ier^u ein anberer geroiffer

SDförife leiften.

®iefer folcbergeftalt an ben §aoren ^erbeigefd)Ie:pt3te Wöritt würbe

:^öc^ftn)a[)rfd)einli(^, tcenn er noc^ lebte unb feine feinen f)änbe nid)t für

äu gut baju galten würbe, nunmehr befagten Sartel§ an ben C^ren mit

einer eleganten Surüe, bie olp^abettfd) Don f bi§ I retd)te, coram populo

germano |erumäiei)en.



S)ie [reifinnigen 'glätter. 57

3Bal Seine felbfi, »oenn er lebte, i^m antun roürbe, ift leicht ju

ermeifen unb geeignet, miileibige§ ©raufen für bie immerhin fterbücfee

Siteratenfeele be§ ^eiTU '^Ibclf Sartel§ einsuflößen . . .

go iiat benn mef)rgebacf)ter 58artel§, bev bem ®id)ter |)eine ein

@cf)anbbentmal errichten rootite, fic^ fe(ber ein§ gelegt.

®r wirb hinfort niif)t mefir mit (Jf)ren genannt werben ha, wo
man bie ,5ßeften nennt'.

25ir aber rufen: gort enbUcb einmal unb für immer mit biefer

ebenfo anmafeenben rote f)ünbifcf]en , fcf)ulmeifterlidi aufgeblafenen ^-8e=

fdjnüffelung unferer ®id)ter!"

(£§ ift ni(f)t tiefe ^nfipibät, an bie ic^ 6ei ber „onberen 5(rt"

backte. Sieber ÖJott, f)ätte mir ber üerflofjene stud. theol.

^ebberfen in meinen @tubentenja£)ren bie ©roBmäutigfeit

unb pnbifd^e Sefd^nüffetung perfönlic^ öorgenjorfen, \o

t)ätte einfach mein rechter 'äxm eine ^urüe bi§ gu feinem

linfen O^r befeinrieben; f)eute refpeftiere id) feinen fdjttjar^en

'Siod fogor fottjeit, ba^ icf) ben 9J?ann borunter nic^t

einmal wegen Seleibigung öerflage, fonbern nur mit=

leibig ben Sopf f(f)üttele: ber §err ^aftor tod^ \a augen=

f(f)einü^ nic^t, ha"^ Wöx'ik ben §einrid) §eine ttjegen ber

Süge feinet 3Befen§ runb abgelehnt J)at, unb ha'^ er fic^,

ft)a§ bie ijünbifc^e 53efcE)nü|feIung anlangt, an bie ^reunbe be§

25i(^ter5 §u njenben f)at, bie alle ^atfadjen, bie id) bringe,

l^erauSgefd^nüffelt f)aben, ad majorem Heinii gloriam, mt
fie §um %d[ rvo^l backten, aber bie Süd)t lief leiber anber§

au§. 9?ic^t eine für ^eine ungünftige ^atfadje t)abe id^

au§geforf(f)t, ic^ bin nur ben ^ermann §üffer unb @uftaö

^arpele§ gläubig gefolgt. §err %. % g^ebberfen ift mein

ßanbsmann unb aucf) ein 2)ic§ter; befö^e ic^ bie üblid^e

53oi^eit ber jübifd^en ^iti!, fo ftiürbe \d) behaupten, ba| er

nur be§megen mir gram fei, ftjeil er in meinen literatur*

gefc^irf)tlid^en SSerfen — wie bocE) feine ßanbsleute Ximm
Äröger, S- 1). ?5ef)r§, felbft ^aul Xrebe unb Soac^im 30^äf)I —
bi§f)er feine 5(ufna!^me gefunben. S)0(^, xd) bin nid^t fo

boshaft, ben SDic^ter eine§ „SefuS" für einen gemeinen

S^ieibling ^u erüören, fo ftunberbar bie „mir angetane" Äriti!

äu einem 6t)riftu§broma ftimmt. ^aftor g. 2t. gebberfen
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i[t Qugenfdfieittlic!^ eine §eine=(Sd§tt)ärmer, unb ba§ ift ettt)o§

ttjie ein tragijc^er g^aö, n3e§n:)egen id^ if)m feine ©rob^eiten

benn auc^ c^ri[tlic^=milb öer^eifien Xü'iU, gumal er norf) ju ben

Seuten ^u gef)ören frf)eint, bie nie redf)! njifjen, ttjaS fie tun.

— StnberS [te§t bie (5Q(f)e mit bent anleiten Äritifer ber

„^ilfe", ber fi^ ^{jcobor ^eu^ nennt, ©eine iSejprecfiung

ift bie einzige öon allen, bie mic^ tt)Q^rf)aft erbittert t)Qt,

nic^t njeil id) micf) burc^ fie „getroffen" füllte, fonbern lüeil

t)inter i^r eine ^erfönlid)feit fte^t, bie o^ne iebe§ menfc^lirf)e

SBo^tnjoüen ift, ein Wann, ber !a(tläcf)elnb mit einem oer^

gifteten 2)oI(^ tötet. 2)a§ ift leicht noc^äumeifen. |)eu§

fc^reibt: „3Son öerfc^iebenen ©eiten tüurbe n)ieber einmal \)a^

S3ebürfni§ empfunben unb jum 2^eil in nic^t gerabe an=

mutenber g^orm au§gefpro(^en, §eine auf beutf(f)em S3oben

ein 2)enfmal ju fe|en, unb ber SBeimarer Siteraturprofeffor

5tboIf Bartels na^m bie§ ^um SSormonb, mit einem

öerblüffenb rof)en 53ud) ben beutfcf)en Soben öor biefer 33e*

fd^mu^ung ju bemaf)ren. @§ f)anbelt fic^ nur um einen

SBormanb gur (iterarifd^en ©enfation; benn für fo

borniert eroditen lüiv S8artel§ nirfjt, bo^ er aüen ©ruftet

an eine ©dimacf) 2)eutfc^Ianb§ glaubt, wenn irgenbmo

ein meitereS ber üollfommen gleichgültigen S)enf =

mate aufgefteUt mirb." S)a» nenne id) infam. Später

fc^reibt ^eu^: „33artel§ bemüht fid;, burd§ geeignete @rup*

pierung be§ üorf)anbenen (9)?aterial§) bie fünftlerifd)e unb

menfd)Iic^e 3}?inbertt)ertigfeit §eine§ barjutun. S) i e
f
e § ^ e =

mü{)en erinnert etn)a§ an bie %at jene§ §ero =

ftratoS, ber ben 2lrtemi§tempel ^n @p{)efu§ in

^euer aufgeben lie^, um burd) bie§ QSerbred)en

feinen 9iamen unfterblic^ ^u mad;en." 2)arauf fpric^t

^eu^ baöon, bafe er „in einer ganzen 3teif)e öon gälten bem

foc^lic^en Sn^alt meiner @d)rift pftimme" — natürlid)!

SBeiter mirft er mir oor, ha^ id) bie SBa^rfieit, ta^ ©ic^ter

unb äJ^enfc^ eine @int)eit bilben folten, fet)r plump mifeoer=

ftanben %be, erläutert aber leiber nid)t ha§' mie. SDenn

tt)a§ noc^ folgt, finb nur bie übUd)en §eine=^^rafen öon ber
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^ompltätert^ett §eine§, ber gteic^ barouf bte ^ge^auptung,

§etne fei gleidjfam nur ber (Spiegel feiner 3^it getüefen (ein

Spiegel ift aöer boc§ nici§t§ kompliziertes
!) folgt uftt). Sc^

toiU bod) bie ganje gnjeite ^älfte be§ ?Iuffa|e§ f)erfe|en unb

in klammern einige 33emer!ungen baju geben.

„SBir glaubten 6t§:^er, bte S3iograpf)ie eineS ®id)ter§ ober Äün[tler§

foQe mit Siebe unb fucf)enbein ^erftänbni§ gefd^vieben fein. (3Ber tuotlte

benn eine Siogral^^ie fc!)rei6en?) ®iefe ift au§ |)a§ entftanben (al(ev=

bing§!), jumal 33artel§ fe^r balb öerfic^ert, ha^ er §eine gvunbfä^Iic^

nid)t§ glaube (aber nid)t au§ ^afe!). 9(ber nid;)t au§ einer ©fepft?, bie

nac^ le^ter SBa^rfieit ber S)inge forfc^t, fonbern au§ eitler unb felbft=

gerechter Überf)ebung (auf bie ©cf)impfereieu ge^e icf) einftiueifen nid)t

ein). D biefe etenbe^ßofe ber biebermäunifrfien Sd^ulmeifterei!

®erabe bent tt)pifd)en unb beiDufeten ^I)ilifter i8artel§ fe:^len alfe

feelifdjen unb üterarifdien Drgane, bie ^erfi3nltd)feit .§eine§ tiinjuftellen,

of)ne über fie ^eräufallen (aber bann bin id) ja fubjeftiü in nieineut 5Red}t,

fein ©enfationSjäger, fein .f)eroftrat!), t^^'eilid), beffen Ä'ompUjiertljeit liegt

feinem einfadien bit[)marfifd)en 9JJenfd)entum benfbar fern. Gr gibt ftc^

beS^alb (!) audi menig 9)Jü^e, fie ju begreifen (Qd) fann'§ al'3 ®ttC)morfd)er

Wtenfc^ ja hoi) nid)t). ©i^einbar (!) mei^ er gar nic^l§ baüon, ia^ e§

SJJenfdien gibt, bie gleii^fam blo^ ber ©piegel i^rer geit, ibrer Umgebung

ftnb, freili^ mitunter etma§ gefrümmte Spiegel, bie eigene, gefd)arfte

Silber toiebergeben. <Bold) einer mar §eine. 3;aufenbfad)e Stnregungen

ber 3Eit ge^en burd) feine ©ee(e, bmn er ift fe^r aufnatimefö^ig , unb

treten in ber §einefc^en {^arbe mieber ijWoox (igcim ift üiel monotoner,

alg biefe §eine=^^rafeure beuten), darauf fte^t fein 3Berf (aber febr macflig).

6r ift ber gegenmärtigfte ®id)ter unferer Siteratur (nii^t al§ 2)id)ter, nur

al§ i^fuifletonift), oud} ber inbiSfretefte unb — Dießei^t be§^alb — e^rlid^fte

(Suftfprung 1). SSenn man ftatt inbigfret fd)am(o§ jagt, ift mau ber

©acbe nocb feinen ©djritt näber (o^o! ber fcbamlofe proftituiert nur fid),

ber e^rli^e — ba% 2Bort „inbigfret" (ebne id) ab — trägt gur ßrfenntniä

ber ®inge bei), ^d) meine, ein rid)tiger .^^eine^SBiograpb (rt)iü id) ja gar

nid)t fein) foHte nicbt mit einer grote^fen ^bi^^Iogie (33ulle) baf)erfteigen

unb Derfünben: ha^j i)at er :^ier geftoblen unb ba^' bort (ton „geftoblen"

t)abc id) nie gerebet, fonbern rid)tig üon angeeignet, nirtuoS anempfunben),

fonbern ju beuten üerfud)en, mie in einem fd)arfen Äopf imb einer meid)en

©eele bie ©cb^it^gungen ber geit an ben 9iierü ber fünftferifdien ®eftaltung

rüf)ren (biefe pft)cboIogifcbe ^ft^etit ift leiber nid)t einmanbfvei, bie &c=

fta(tung§fraft auf einen 9Jerli, aud) nod) im (Megenfa^ jur ©eefe, ju über=

tragen, ge^t unmöglich). SBo^u bie leibigen ©cbemata? §eine mar meber

JRomantiter nod) 9?aturoIift, raeber 9JZonard)ift nocb 9?epublifaner (f)at

ouc^ fein aJJenfd) üon i^m üerlangt, aber er bat getan, balb, al§ ob er



50 ®ie freisinnigen Slätter.

bie^-, bdb, al§ ob er ba§ fei, unb ha^^ eben i)abt id) feftciefteüt). ©ein

©enie ift ha^ ber ?tnem|)ftnbung (Sin föenie ber 3tnem|3finbung ift ein

grofeer llnfinn, bas föenie gibt UrfpriingUdie§ — t>a^ ift bic einzig mögliche

Definition), dr lä^t fid) nic^t in eine ^^ovniel fpannen (aber bieüeidit

OU'J einer D?affe erfiäven). ©ein SSefen bebeutet 5Scd)fe( unb Umfc^lag.

'S)%n fam bie i^ronie unb '(Vred)^eit (motjer bei biefem ©picgel?). ©§
nnrft gerabeju ftägtid), luenn ^Jlbotf S^avteli^ an feinen g-ingenx bie be=

beutenbftcn 9}Jnnner be§ bamaligen ^reufeen unb ©eutfdilonb anfjö^lt,

über bie §eine§ ©|)Dtt regnet. 3Steneid)t Reifet man ba§ nationale^ @m|3=

finben (nun, inaS |>euf5 i)ier gibt, (jeiBt man leere 9ieberei. Sa e§ fic^

um ein S)enfmal für |)eine ^anbelt, mufe man bod) bie ®entma(e, bie er

unfern beften beutfd)en 3}iänncrn ernd)tet, etiuaS in§ 5tuge faffeni. Wan
fann bation bei 'öartefö feltene ''^Jroben finben („''groben" be§ nationalen

®m|3finben§ ift llnfinn i.

%a<- DMtfei ^einric^ ^eineg li^ft ebenfo furj al§ einfach bie§ SBort

:

,bie jübifd)e (äitelteif (in ä^erbinbung mit anberen ®runbeigenfd)aften

ber iübifd)en 9fatur, ber jum ©ro^en ni^t au§reid)enben bid)terifd)en S3e=

gabung .'peinee, ber Stellung be§ Subentum§ im beutfdjen 9Solfe unb ber

^eitnmftänbe, müfete e§ loa^rfjeitögemaf; t)eifeen). Qd) meine, barüber

ftreitet man nid)t, ha'^ .Steine eitel mar, benn er §eigt biefe @igenfd)aft

fe|r oft mit feiner naiben Unüerfrorenfieit^ 3Ber toill, mag ftc^ barüber

oufregen (tun mir gar nidjt, mir geigen tk föitelteit nur al§ causa movens
feines gefamten S;un§). Slbolf SßartelS burfte ha^ eigentlich md)t tun.

58iellei^t gibt e§ etiDa§, ma§ man al§ ,beutfd)e (äitelfeif fonftruieren

fönnte; id) £)üte mid), bte§ ju tun (tue e§ aber boc^). 5lber ein fd)(3ne§

Söeifpiel mirb mon bann in ben 3!Borten finben, bie eben Slbolf SartelS

öor feinem eigenen ®ebid)tbanb gefetit öat. ß-tma§ 'ijJeinlidjereS mag
man fid) fd)n)er benfen als biefe männlid)e S3efd)eiben^eit,

biefe literar^iftorif c^e ©elbfteinmertung, biefe bei Söartelö

roieberf)olte9tenommagemttber§erfunftau§niebernS5ol!§ =

freifen, all ba§ borgetrogen in einem Son — — ic^ ge*

fte:^e, fol^e muffige ©d)lafrod§eitelf eit ift mir nid^t fi)m)3a=

tf)ifd)er al§ bie §eine§, ob fie fid) nun in llnter^ofen ober

mit einer erborgten 'i)JMrtt)rerfrone jeigt (barüber benn nad)^er!).

Stber all bo§ ®efagte ift nebenfäd)lid) (einen SDfenfdjen töten ju

iDoUen, ift nebenfädjlid^ !) öor bem ^roteft gegen ben SSerfud), bie beutf c^e

ßiteraturfritif gum Summell^lo^ perfonlidier SOialicen ^erabäugiefjen (ift

gerabeju lödjerltd)! ^erfönlid)e 9JfaIicen gegen einen bor 50 Qa^ren ge=

ftorbenen ®id)ter!). ®emi^, e§ märe gang falfd), 58artel§ al§ literarif^e

^erfönlid)feit beifeite §u fc^iebcn, benn er bot 58eac^ten§roerte§ geleiftet,

in ber Äriti! loie in ber eigenen ^robuftion (o gijttlic^e Db jeftioität !),

aber er fte^t nid)t fo tiod), baf} er o^ne SBiberfprud) fi(^ erlüi^nen bürfte,

ben niebrigften unb gemeinften Son in bie £iteraturfcbreiberei einzuführen
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(bafe id) ba^ getan ^abe, leugne id) and) ^ier loiebev entjdiieben, Sveitjcfife

lüo er öon bem |)tmntel §eine§, ber tioßer ©tra^enbirnen ui». ge=

fangen ^a6e, rebet, ift genau jo toeit lüie ic^ gegangen, unpvoOo,^ievt

;

im übrigen ift .'peinrid) §eine bte einjige ^erfi3nltd)feit ber Siteratur, bei

ber man ben berben Jon anwenben barf, ja, anioenben mu^, luenn man
anber© ben ^ern ber ©ac^e treffen will). (£r mag §eine ablefjnen, e§

tun and) anbere, unb bie .übenrinbung' .'peineS beforgt bie Qnt t)on

felber (nid)t fo Ieid)t, wenn taufenbe iübii(^er {Gebern feinen 5Ru^m ben

breiteften greifen immer luiebev fuggerieren, wenn taufenbe potitifd)er .sje^ev

bie beutfd)e Strbciterjugenb immer wieber auf i^n l)inlenfen). 'ölber er

ineif?, De mortuis nil nisi bene Reifet nid)t: man foll über bie

2;oten nur ÖJute§ ober ba§' ®ute fagen, fonbent, wenn man etiuaS fagt,

fpll man e§ in anftänbigem Jone tun (in ber @elegent)eit angemeffenem

Sone tun, fage id) — mein Son ift bie notwenbige S^eaflion auf bie

|)eine=5^er^tmmelei ber .'peine=®enDifen, übrigen^ nidit unanftänbig, fonbern

nur heftig unb berb). 2ßem ha^^ nad) feiner ^erfi3nlid)en iöeranlagung

nict)t gegeben ift, ber foU bann einfad) fd)weigen. 3)a§ t)ätte .perr kartete

tun muffen, a(§ er glaubte ;3tf)a! oben war id) nur ber Senfation§jäger),

eine nationale Xat warte feiner, unb ein öaupttjergnügen barin fanb,

etel^afte S3erbäd)tigungen (wo?), poIitifd)e 99o§^eiten (bie finb natürlid)

ben rabifalen ^^arteien üorbef)aIteu) unb bie ®efd)macfIoftgfeiten be§

©affenantifemitiSmue mög(id)ft ja^treid) (einmal „®efetre§" mit '»^arbou,

5wei= ober bretmal „Sxamfd)") unterzubringen. Tagegen wenbeu wir

un§ mit aller Sdjörfe, o^ne je^t an §eine überl)aupt ^u beuten,

ha'^ ha^ 53ortei§'id)e '^Jroletentum — id) ^abe feinen milberen

9(u§bnicf — in ber äft^etifdien (Mef d)id)t§fd)reibung ein§au§ =

red)t erbält (bae ^erDorget)obene ift bei .SpeuB f)erOorget)obeni. Gr tann

fein ®eutic^tum (man beachte ben SBiberfprud) gegen bie früheren £)bjef=

tioitäten) in antifemitifd)en 33erfammlungen austoben, bort wirb er SeifatI

finben. ^Bir anberen öeriualiren uu'-? bagegcn, ha}^ biefe 9?of)eiten, baß

biefer ganje uio^Ifeik Stil bev '3)id)terfd)änbnng beutfdier Uxt unb
ß-^ren^aftigfeit entjpredjen. Sold)e dntrüftungSworte finb pein(id).

3D{an gebraucht fte in ber 3fotwet)r wiber einen ©egner (id) t)abe bod) nid)t

gegen |)eu^ gefc^rieben), beffen 5Baffen fremb finb."

SBei^ §err Xfieobor |)eufe H)of)(, ha^ er mit feinem

legten ©a|e mein §eine=58uc^ öolüommen redjtfertigt? 3c^,

jamof)!, gerabe ic^ ^a6e in ber dlottot^x [tar!e

@ntrüftung§morte gegen ben iSuben §eine unb

feine Ö^enoffen, bie un§ ®eutfcf)en i^n mit fremben

SBoffen norf) meiter auf^mingen mollen, gebraudjt,

nichts anbetet f)abe icE) getan. 5)a§ mag ein
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3^t)eobor ^eu^, ber mid§, meine 9)?otiöe in ungtaublid^fter

SBeife üerbäc^tigt, immerf)in leugnen, eg gibt urteil§fät)ige

S)eutfd)e genug, bie e§ mir öffentlid^ unb prioat gugeftanben

fjoben. Unb menn man bann SOJann gegen äJJann

ftellt, fo bin id) eä, ber mit oller (Sd^ärfe gegen

^roletentum ju proteftieren f)at; ba§ ift feine mo^I=

feile „9?etour!utl(^e", benn \d) l^abe burd^ mein gangeS Seben

unb kämpfen gezeigt, ha"^ e§ mir ernft ift mit meinem

^eutfcf)tum, bü^ irf) audE) nic^t ber e^rgeigige ßiteraturpapft,

ber eitle .^anSmurft bin, al§ ben man mid) au§fd)reit, um
einem ^einrid) ^eine bie (Stange ^u Ratten, mä^renb .^eu§

burd) feine ^itif felbft f)inrei(^enb bemeift, bo^ er al§

@d)riftftefler t)ödjften§ gu ben mobernen @piegelfed)tern gel^ört,

oI§ 3J?enfd^ aber ^u ben garten unb falten Staturen, benen

in ber ^olemi! jebe§ SJJittel red)t ift. ^einlic^er a(§ fc^au=

fpielerifdf) ©ntrüftung^morte ju fprec^en ift e§, fid) in rein

perfönlidjen SDingen gegen einen ÖJegner ju öerteibigen, ber

mit ©ift unb ^old) fic^t, aber menigftenS ben g^atl mit ber

„muffigen ©djlafrodeitelfeit'' miß id^ flar legen. dlid% al§

ob e§ mir befonberS me^ täte, eitel gefd^impft p werben,

i^ bin jebenfallS ftarf felbftbemu^t, o^ne ba§' fann mon e§ in

einer fo öiel angefodjtenen Stellung, mie ber, in ber id^ mid^

nun etma ein Sa^r5ef)nt befinbe, fd)merlic^ au§f)alten. Slber

e§ ift unma^r, ba^ bie 2tu§fü^rungen in ben SSorreben gu

meinen ©ebii^ten (unb ben anberen S3änben meiner „(SJe=

fammelten S)id)tungen") ber ©iteüeit bienen, fie finb au§ bem

93eftreben ber Selbfterfenntni§ unb ber @elbftbefd)eibung

ermad)fen, mie e§, menn man o(§ unbefannter ^ic^ter

„©efammette SDid^tungen" ^erauSgibt, gan§ natürlid) ift unb

bei einer öormiegenb fritifd)en Statur nod) um fo leidster

eintritt, ^d) gebe gu, e§ ift im heutigen ®eutfd)tanb un*

gemö^nlid), ba§ man ba§ ^ublifum in feine inneren kämpfe
unmittelbar t)ineinbliden töBt, fo gemö^nlid) bie gefdjidte @elbft=

reflame jeber 2trt ift, unb mid§ f)aben fogar ^reunbe öor

ben barau§ möglid^ermeife entftef)enben ÜJii^derftänblic^feiten

gett)arnt. S)ennod) trieb eg mid) baju — unb ic^ glaube,
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mein gangeS (Sd^affeu beireift, ba§ e§ meiner Statur entjprid^t,

Q(Ie§ f)erau§äujagen, gang unbeüimmert um ben Sffeft. SJiit

33ej(^eibenf)eit f)abe irf) ober nie geprahlt, fie fte^t mir nid^t

bejonber§, Sfienommage mit meiner ^erfunft au§ bem nieberen

3So(fe liegt mir and) üollfommen fern — id) ftamme au§

bem ©it^marfc^er 95oIfe unb bin fe^r ftolg barauf. Qd) mill

bie ©teile qu§ bem 33ormorte gu meinen „2t)rifc^en ÖJebid^ten"

nic^t ^iert)erfe|en — eben fef)e ic^ noc^, ba^ fie qu§ Sena,

Oftern 1903, botiert, alfo in ber ^lini! unmittelbar m<i)

einer firmeren Dperation in ÖJenefungöftimmung gefrf)rieben

ift — unb nur einen granjofen, ber boc^ t)ier richtiger empfinben

mu^ alö ein ^eutfc^er, über ba§ 3]ormort reben laffen:

„Rien d'interessant," f)eifet e§ in ber befgijdien „Revue des

Humanites", Avril 1906, „comme rintroduction dont il a fait

preceder ses Poesies lyriques; eile contient des renseignements

tres precieux siir la vie et l'oeuvre de cet ecrivain perseverant

(ne dans l'Allemagne du Nord) qui a connu les peines et les

privations et qui n'a que ses loisirs, conquis sur ses occupations

professionneUes de redacteur, pour se vouer ä la litteratui-e, au

risque de comproniettre serieusement sa sante. On est touchö

du ton franc et cordial des aveux de M. Bartels."

Man mirb benn borf) moljl einmal über bie 3J?üf)=

feügfeiten feines ßebensIaufeS reben bürfen, of)ne gleich ben

ißormurf „muffiger ©dilafrocfeitelfeit" §u oerbienen; auf bem

gemöl)nlicf)en beutfcf)en ©itelfeitSmarft, beifpielsmeife in ber

„2Bod)e", ^at man mic^ aber nocf) nie angetroffen, '^od) irf)

ujill |)errn Sfieobor ^eu^ ber 33eurteilung mirflid) üorne^mer

Seute überlaffen. ^a§, mid) felbft anlangt, fo bin id) im

©runbe nic^t fe^r nad)trägerifd) unb !ann öiel Dergeben,

menn ic^ auc^ nic^t leidjt etma§ oergeffe. ^eu^ jeboc^ t)offe

ic^ auf meinem SebenSmege nic^t me^r ju begegnen, er

fd^eint mir feinem ®runbd)ara!ter nac^ gu ben ßeuten gu

gef)ören, bei benen man jagt: „(Sr ift fein ©uter", unb

(bitblic^) nad^fü^tt, ob man auc^ fein 9}ieffer in ber

jTofdje ^at.

®ie gebberfenf^e 31nrempelei unb bie ^eu^fc^e S3e-

fpred)ung mürben in ^robenummern ber „§ilfe" in meiner
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^eimat, wo icf) mid^ gerate auffielt, oon ^aus ju .^au§

verbreitet. 2)a§ !önnte ßufaü fein, aber 'öa e§ ni(f|t ber

erfte 5^ü biefer 2(rt ift, ber mir oorgefommen , ha bie

SfJummern ni(^t ettoo erfte OuartalSnummeru, fonbern öom

19. 5(ugu[t unb 9. (September batiert finb, fo mu^ id) boc^

jrof)t irgenbtDo eine Stbfic^t annehmen. 5lud^ fonft jeigte fid^

bei biefer Ö5elegenf)eit bo§ 33e[treben, meine Stellung öor

allem in ber §eimat ju entn^urjeln. 2)er 9iebafteur be§

oerbreitet[ten, übrigens freifinnigen SlatteS meiner ^eimat,

§err ^ann§ g^ud^S, al§ 25erfaffer maforfjiftifc^er 9tomane

engeren Greifen befannt, leiftete fid) ftf)on üor bem @rfd)einen

be§ ^ud)e§ ein Feuilleton ooüer 5lnf(i)tt)äräungen, in bem er

al§ bie SCriebfeber meines §anbeln§ ben 9teib ^inftellte — man
wiU ii)n auc^ fonft bei mir, beifpielsmeife in meinem 35er=

f)alten ju (S^uftao ^renffen, entbecft l}aben, aber id) fürd^te,

ba^ man in Slnbetracfjt meines ^ertjaltenS ju ^ebbel, ^lauS

@rot^, ßitiencron, 2;imm Kroger unb ga^treic^en anberen

iionbsleuten mit biefer nic^t gerabe fonberlii^ ebten 5luf=

faffung menfc^licl)en ^anbelnS nid)t burd^bringt. §err §onnS

g^udjS öerfc^toanb balb barauf auS S)itt)marfd)en, too i§m

freitid^ !eine Sorbeeren blüljen tonnten. Slujser if)m mad)te

fi(^ nod^ ber Herausgeber ber „©c^teStt)ig=§olfteinifd^en 3eit=

fc^rift für Äunft unb Siteratur", tarl tüd)ler, mit 2luS=

brüdfen mie „foum glaublid^e ^riöolitot", „l)ö^lid^e Se=

fd)impfungen, „©affenjungenton", „übten SSerböc^tigungen unb

93oSt)eiten", „beläd^elnStoerte 5lnma^ung", „2)id)terfd)änbung"

maufig. §err Ä'üdiler, ju beffen ß^^^f'^^^^f* ^d) nad) er*

gangener Hufforberung leiber einmol ein @ebicf)t beigefteuert,

ift 23 Sal)re alt. Sn bem Stlter t)ielt id) eS nod) für nötig,

etttjaS ju lernen.
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äßenn bie jogiatbemofratifd^e ^ortei toirüirf) ba§ tüäre,

XDa§> fie fein tüitl, bie etirentoerte "ipartei ber beutfd)en 2tr=

beiter, fo mü§te if)r feine ^erfönli(f)feit mef)r juraiber fein

qI§ ^einrid^ ^eine. Slber umge!ef)rt f)at fie i^n gerabegu

p einem i^rer ^arteif)eiligen erf)o6en unb fällt über jeben

^er, ber i^n nur anzutippen »agt, tt)omit fie fid^ freiließ nur it)r

Urteil fpriclit. 2)oc^ mu^ icl) ber 2Bat)r^eit gemä^ feftftetlen,

bo^ „5ßortt)ärt§" unb „Seipgiger Slrbeitergeitung", fooiel ict)

roenigftenS tt)ei^, fid^ mit meinem S3udf)e nid^t befaßt l)aben, erfterer

öielteic^t in 33eroc^tung be§ „@t§ifd^=Slft^etifd^en", le^tere am

@nbe beS^alb nidjt, meil i^r ßeiter granj 9JJef)ring (tt)a§

man f)eute öielfad^ nicf)t md)x irei^) in ber SEat oon |)au§

au§ eine ftärfere äft^etifdje ^otenj ift unb genau miffen

bürfte, mie e§ in SBalir^eit mit ^einricf) §eine fte^t. 2)oc^

fönnte ja immer nocf) etma§ !ommen, man mufe nicl)t ^u

frü^ „abfd)lieBen". ^njttjifc^en ^ot bie ®re§bener „©äc^fifcl)e

Slrbeiter^eitung" bie ^erteibigung §eine§ übernommen, fie

lüor fogar am atlererften gegen mid) auf bem ^lane. 3dt)

l)abe über fie fc^on in ber „2)eutfc^en äöelt" gefc^rieben:

„^te erfte Shitif, bie mir nari) bem erfd}einen beS 3Hud}e§ in§

§au§ flog, mar bie ber ,©äd)fifd)eu Strbeiteräeimncj' in ®re^-ben. ®ieje§

SBIatt f^ielt jtii) in ber Siegel al§ 5Ritträgevin xmferer äfttietifc^en Ä'ultur

auf unb tut, at§ ginge e§ Sinn in 3lrm mit bem ,Äun[ttt)art' - irf) mar

aljo ein bifec^en neugierig unb nafim bie S'ritif nor, gegen meine ®ett)of)n=

^eit ; benn iä} lege fonft, um mir bie Slrbeitgftimmung nid)t ju üerberben,

oDe 93ef<3red)ungen meiner ^ücfier bübfc^ surücf unb lefe fie erft, loenn

eine neue Sluflage nötig loirb ober »nenn ic^ einmal geiftige ßafteiung§=

bebürfniffe befomme. 3lun, bie ®re§bener 5?titif fing gut an : ,ein toben^

ber Seutonerid^' unb bann ba« aJJottP au5 §eine: ,28ie loirb ia^

Kartell, ^eine = ®enofien. ^
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Ungeäiefer frcc^ unb unberfdjämt auf alten Xij^en unt^erfriec^en, wenn id)

tot fein luerbe.' 9?atürUd) i[t mein 93ud^ ou§ .^ot unb Unrat fabrijlert,

eine ,autifemittfc^e Orgie', »per ,eine ©tunbe tiefften föfelä' erleben tulU,

muJ3 e§ lefen, meine (£ ()rüd)feit , bie bod) nid)t beftritlen wirb, i[t eine

(£t)rlid)teit ber 33efd)ränftl)eit, ber (Sinföltigteit, ber SSerirrung, bie ftc^ in§

2öal)nn)i^ige Verliert. 2Bie e§ mit ber (Sfirlidjfeit ber j^trbeiterjeitung'

ausfielt, leuditet barau§ ^eröor, baf? fie, um meinen ,9JlännerftoIä bor

S^önigSt^ronen' ju d)ara!tertfteren, au§ ber folgenben ©teile ba§ burc^ ben

®rud |)eröorge'^Dbene »üegläfet: ,'Bix finb ein je^r loi)a(e§ 9SoI!, tüir opfern,

luenn e§ fein mu^, auf Sefel^I unferer t^ürften nod) ^eute ®ut unb S3Iut,

luir (äffen unS in fritifd)en |3"ten fogor bie 93efd)neibung unferer Steinte

gefallen; benn bie 9SerantiuortIid)feit be§ {dürften für ba§ $8es

fte^en be§ ©taateg ift taufenbmal gröf5er al§ bie jebeS ein =

seinen t)on un6, unb im 9?otfaII mu^ er :^anbeln unb

tüir t)aben einfad) ju get)ord}en. §tber in unferen ^rit)at=

anfid)ten — unb baju getpren bie äft{)etifd)en — laffen mir un§

burd) unfere {dürften ni^t beftimmen, unb noc^ toeniger in

atlebem, tnaS mit unferer 2Be(tanfd)auung äufammen =

^ängt, iüa§ innerfte überjeugung bei un§ ift. ©oroeit

l^at un§ fd)on bie Steformation gebrai^t, e§ ift auc^

beutfd)e 9?atur öon alterS^er. 2(nbererfeit§ ift e§ ein SSorrec^t

unferer dürften, ftd) in i^ren ^riüatmeinungen öon un§ of)ne loeitereä

refpeftiert ju fe^en ufro.' Man fief)t, gerabe bie entfc^eibenben, meine

iuirflid)e ?tnfd)ouung gebenben ©tiHen finb »ceggelaffen , um mic^ al§

ferüil :^inäuftef(en. ©tjarafteriftifd) ift ferner, "öa^ ba§ S3Iatt, um meine

,antifemitifd)e 5lnüppeI'=3Beife ju fennjeidinen, eine angeblid) ,fletne $8lüten=

lefe' ber öon mir gebraud)ten berben 3Iu§brüde gibt; biefe fleine ^Iüten=

lefe ent£)ält aber in ber 3;at alle ftarfen 9lu§brüde, bie fid) in bem SBuc^e

ftnben, unb für bie td) meift burd) ein I)tnäugefügte§ j'^Jiarbon!' um ®nt=

fc^ulbigung bitte — Iro^bem fagt ba^ Statt: ,Unb fo weiter. Qu iöiber=

niärtiger ©nblofigleit.' ©a^ genügt ja für un§. 9?ur ber Suriofität

l^alber fü^re td) nod) ben folgenben <Ba'^ an: ,3Sie oberfaul e§ um bie

antifemitifd)e föefd)id)t§auffafiung beö §errn S3artel§ beftellt ift, tann man
jur ©enüge barau§ erfe^en, bafj er faltblütig folgenbe ©ä^e nieberfd)reibt

:

S)a§ alte abfolutiftifdie S)eutfd)lanb i)at bie grei^eit ber ^fjilofop^ie (!)

unb aud) bte 3-rciI)eit ber Sutift (!) in toeit ^i3I)erfm ©rabe ref^jeftiert, al§

e§ aller 9Sorau§fid)t nad) ein foäiaIbemotratifd)e§ tun mürbe, al§ e§ bie

rabifale SSelt (!), fobalb man l^r entgegentritt, Ijeute tut. 3?afür fann ic^

93etüeife liefern. ©d)abe, ba'\i ^err 33orteIö e§ nid)t tut.' 9?un, bte

,©äd)ftfd)e ^Irbeltergeitung' bejorgt ba§ mit l^rem ?Iuffa| ja blel beffer,

al§ Id) e§ fönnte, unb beleud)tet bie ,^ulturträgerin ©oälalbemofratle' fo

auSglebig, bafe un§ anbern taum etiuaö ju tun übrig bleibt. 3"'" ©äjIuB

meint ba^ 93Iatt, Id) toolte loo^l ben ,fo jammeröoa afageft)lrtfd)afteten
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9tnttfemiti§mu§' lüieber geiftig beteben — nein, mein S^rgeij gel)t biet

roeiter, ic^ roiti atte ®eutfct)en, aurf) hit ©oäialbemofvaten
,

foroeit fie e§

nicE)t bereits finb, nicf|t blofe ju ?tntifentiten, fonbern ju guten ©eutf^en

mad)en. ©oUte mir ba§ nid)t gelingen, jo ^offe id) tt)enigften§ bie un=

lieilbaren ^ubengenoffen ju öerantaffen, baJ3 fie mit ben Quben in§ Zeitige

Sanb äie^en unb bort unter Seitung be§ |)errn Singer ba§ ©j-periment

mit bem ^ufunftSftaate mact)en — womit fie ftc^ natürtidj ben 'S)ant ber

ganzen 2BeIt üerbienen loürben."

2)Q§ genügt tt)of)I and) für ie|t. Sd) toill nur nod)

einen ^ingergeig baroufJ)in f)tnäufügen, tok glüngenb bie

„rabifale SBelt" mit if)ren Äritüen meines §eine = 53uc^e§

meine 3Sorau§jage i^rer abfoluten i^ntolerang beftötigt f)at.

©rnfter finb gmei meitere fogiolbemofratifc^e Äritifen,

bie ber „Svenen Qtxt" unb bie ber „9Jeuen @efeHfd)aft", ju

nel^men. dli<i)t, ba§ bie ^itif ber „SfJeuen 3^^*" (^^^

id^ nur im ?tu§äug fenne) auf einem moralifc^ ^ö^eren

©tanbpunfte ftänbe, aber fie fc^impft bo(f) nid^t blo^.

„®icf)erli(^", fc^reibt ber 35erfaffer, „ift bie ©rf)rift be§

§errn Bartels ha^^ gemeinfte unb unfauberfte ^amp{)Iet, ba§

bie bürgerlidEie 2iteraturf)iftorie je öerun^iert t)at" unb meiter

„SBir ^aben un§ bie Überminbung auferlegt, ben bicfen

©d^marren tion 5t bi§ 3 burcfjjulefen unb babei im:ner ben

(Sinbruc! gehabt, einen Stobfürf)tigen gegen bie SBänbe feiner

ßelle rennen gu fef)en" (ber ©inbruc! beruht fidfier auf ber

33efd§affent)eit ber ©efiirnäeüen be§ §errn ^ritifer§), aber

bann mirb bod) tt)enigften§ ein SSerfurf) gemarf)t, ^eine de

facto ju fd^ü^en:

„WiU man bie ©ac^e einen Wugenbticf ernftt)aft nehmen, fo liegt

e§ auf ber |)anb, bafe man auf biefe einfact)e SSeife bie ©ebiitte jebeS

^oeten, aud) eine§ ®oet^e ober, um befonbere fiieblinge be§ |)errn 33artel§

ju nennen, eine§ §ebbel unb eine§ Wörife §ufammenbrefc^en fann. Wan
brauet ba;ju nur etioa fedjS SBorte (füfjlid), fcniimental, antittjetifd)

,
ge=

mac^teS B^ug, 3täfonniergebid)t, nieblic^e SIeinigfeit) unb bie gcf)örige

Portion t^red)^eit. Qa noc^ me^r: ^exx 33artel§ fotl un§ einmal ben

©iditer nennen, au§ bem man mit feiner ^Dietöobe nid)t ebenfolc^en

Sum^Jen machen fönnte, tüte er au§ §eine madien mü. 2Ser fonft na(^

foId)en :^eroftratifd)en Sorbeeren trad)tete, braud)te nur bie §nlfte non ber

angeborenen ^^ilifter^aftigfeit be§ §errn 58artel§ unb fogar nur ein

5*
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Stiertet feiner nnerjogeneit 'Untua'^r'^afticjfeit, um au§ feinem bettJunberten

nnb geliebten ^ebbel einen bveifacf) fo potenjierten fium^jen ju beftiilieren,

luie er auö .'peine beftiHieren mödite. 2)oc^ §err 93artel§ ift fe^r fi^er

bntor, bafe if)nt bie ©teine, bie er au8 feinem ®(a§^au8 Jüirft, nicf)t

.^urüdgeworfen loerben. ©ein 5ßampf)let ift nid)t anjiefienb genug, um
irgenbtwen, ber öon §eine ®ef(i)macf unb %att gelernt ^at, ju einem

^'om^fe auf gleicf)em ^itöeou ju berlorfen. ^ludi ber tofenbe SSeifatt, htn

e§ in ber reaftionären treffe gefunben t)at, ^ätte un§ !aum üeranlafet,

nähere SSloti^ baöon ^u nel)men. 5lber §err 93artel§ ift bei allebem nirf)t

ber erfte befte. @r Ijat früfier ganj beoditenSwerte literarf^iftorifc^e Strbetten

t)eröffentlid)t , bie bnburcf) nic^t fcl)le^ter geworben finb, ba§ i^rem 5ßer=

fnffer wegen be§ patviotifcben ®eifte§, ben fie atmen, Hon irgenb einer

beutfd)en ^Regierung, t)ielleirf)t fogar tion ber :t3reufeifcf)en, ber ^rofeffortitel

öerliefien worben ift. |)err S3artel§ mar ober ift nodi ber literarifcbe

ßritlfer be§ ,Sunfttt)art', unb namentlid) fein ^udj über bie beutfrf)e

Xicbtung ber Gegenwart ift toot)l nod) immer ba§ nerbältntSmäf^ig befte

Hon aßen, bie ben gleidien ®egenftanb befianbeln."

(S§ ift Ttatürlid) reiner (Srf)tt)inbel, iia'^ man bie ®ebi(f)te

eineg @oetf)e, 9)?örife ober Hebbel fo „jufammenbrefc^en"

fönne lük bie ^eine§, e^ ftimmt and) ni^t gan^, rt)enn behauptet

toirb, ba'^ id^ ha§: ^ü\ammtntxz'\d)tn mit ettt)a fect)§ SD3orten

beforge (gong abgefef)en baöon, ha^ and) biefe fed^§ SSorte

genau bie ©acfie treffen), e§ ift ooüfommener Unfinn, gu

meinen, man fönne au§ Hebbel mit meiner 9JJet^obe einen

„breifacfi fo potenzierten Sumpen beftiüieren", rt)ie ^eine e§

mar — §ebbel§ STagebürfjer unb 33riefe liegen ja dottftönbig

öor unb au^er ber (Slife Senfing = 5lfföre, bie ^alb au§

§ebbel§ unenbtic^ fd^merem Stufringen gu entfd^ulbigen ift,

mirb man faum etma§ Xabeln§merte§ in ^ehhd^ Seben

entbeden, öor aüem aber ni(f)t bie ©pur be§ 65efc^äft§geifte§,

ber ^eine§ ganzes ßeben unb ©(Raffen be§errf(^te. S^ein,

fo tei(f)t barf man fid) ben ©d^u^ §eine§ nid^t mad)en.

Einiges SSergnügen mad)t mir notürlid) ha§i ßugeftänbni^,

boB id^ „tro^adebem nid^t ber erfte befte fei". @g finben

fid^ in meiner „®eutf(f)en ®id)tung ber ©egenmort" einige

(Sä|e unb SBorte, bie ber @o§iaIbemofratie nid^t fo nbd

gefielen: ha mirb bie „©rfolgonbetung" nad^ 1870, bie mit

„pf)i(ifterf)aftem .^odtimut" in SSerbinbung ftanb, getabelt, bie
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©rütibergeit fef)r fcfjarf (^arafteriftert, einmal üon „leerer 3?eicl^§=

ftmpelei" gerebet unb bie „oöltige ©efunbung" unb „notlüenbige

Umformung ber ©efetlji^aft" (freitief) „oon innen I)erau§, nidjt

öon oben f)era6 ober üon unten t)erauf") geforbert unb ber

©osiotilmu^ atö bie t)errfct)enbe 9JJa(^t be§ testen 9JJenfc^enatter§

t)ingeftetlt. ^ebod), fo unbebingt id) fo^iat gefinnt bin, icf) lüar

fct)on ju ber ßeit, al§ ic^ meine „5)eutfct)e ^idtitung ber Ö5egen=

njart" fctirieb, ber 2lnfdE)QUung, ba^ ©ojiatiSmuS nur im ©ienfte

be§ StJationatiSmug ober, fagen mir beutfc^, be§ 55ot!§tum§

^tned f)ätte, unb mef)r unb met)r ift ber 0JationQli§mu§ bei

mir in ben SSorbergrunb getreten. 3^m bient meine größere

„@efct)t(^te ber beutfct)en ßiteratur", bie barum aud^ oon ben

9flabi!alen unb Suben in ber Spiegel „unterfdilagen" wirb,

fo beifpiet§tt)eije öon bem Suben ©buarb (Snget in feiner

@efct)tc^te ber beutfd^en Literatur, tro|bem fie ge^altlic^ njte

barftellerifdö bei weitem bQ§ bebeutenbere SSerf ift. SDaju

ma(f)t e§ fid) t)ö(i)ft broüig, menn bann bie „S^eue ßeit"

nod^ fortfät)rt:

„^ie ()at nun ein 9JJann Don biefer ^Bergangenfjeit jo tief ftnfen

fönnen, tüie in bent ^ampt](et, ba§ mx eben füääiert ^aben? Unfere§

(Srocf)ten§ ift fein SSer^ängni? bie einfeitig ä[t:^etifd)e 93etra(^tung bev ©inge

geworben, bie ööllige Sßerad^tung be§ 3uf'i'""^cn^Qng§, worin bie ßiteratur

eine^ beftimmten 3eitalter§ mit beffen ötonomie unb 'iPolitif unb fonftigen

fiebenSbebingungen [tel)t. (?§ gab eine Qti\, unb e§ gibt fie an niandjen

Crten Dieöeicijt noc^, too man fd)on für einen Sauaufen galt, luenn man

in ^extv^Qi) unb i^veiligrat^ überhaupt nocf) Siebter erblidte, unb e§ gab

aucf) eine ß^it, wenn e§ fie ^offentUd) au^ nicf)t mef)r gibt, tüo biefe

,reine tft^etif in Vlrbeiter!reife einjubringen unb i^ren föefc^mad ju

,tierebeln' unb 5U ,reinigen' öerfu^te. ^n biefer Segie^ung ift bie @d)mäb=

fc^rift, bie $err Sartelg gegen §eine geri(^tet ^at, nid)t o^ne eine gewiffc

jeitgefd)ic^tlic^e Söebeutung; fie ift nid)t ba§ erfte, aber bisher fraffefte

Seifpiel bafür, bofe bie ,reine tft^etif, ber angeblid)e ®ttjfetpunft bes

feinften ®efc^mad§, in i^ren ^onfequen§en in einen 3tbgrunb ber öft^etifc^en

fowo!^! wie moralifdien ©efc^madloftgfeit füf)rt."

5Die fo^ialbemofratifc^e ß^itfc^rift überfiet)t e§ ganj ober

milt e§ überfef)en, ba^ id) löngft auf bem Soben ber ^atiomU

öfonomie unb ^oliti! fte^e (wenn auc^ freiließ nic^t auf bem
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$8oben be§ Sucflefd^en 9)^ateriaü§mu§) unb fu^t mic^ be§

Si[[tf)eti5i§mu§ gu berböc^tigen. 2tber ben foü fte bei ber

„@äd}[ifc^en Strbeiteräeitung" fuc^en, ic^ t)a6e \i)m niemals

gebient, tüenn id) auc^ barauf befte^e, bo^ ba§ Äunftoer!

guerft at§ Äunftlrer! begriffen tt)erben mu^, el^e man e§ al§

f)iftorif(^=pontif(f)e§ document humain auffaffen barf, unb

meiter e§ ebenfogut at§ ^robu!t be§ SßoIfStumS n^ie o(§

3eitprobu!t befjonbelt wiffen milt.

S)ie Sefpre^ung meines §eine=93u(i)e§ für bie ^^ÜJeue

©efellfc^aft" be§ ß^iepaareS 33raun fc^rieb ber ®id)ter

2BiU)eIm ^otgamer, ber neuerbingS aud^ ein ^üc^tein über

§eine (in ber „®ic^tung") l^erauSgegeben ^at 3c^ f)abt

gegen bie Äritif gar nic^t oHgnüiel eingumenben, menn fie

on mir unb meinem 33erufe auc^ !ein gutes §aar lä^t unb

bie ©renge be§ (ScJ)impfen§ ^ier unb ha ftreift: 2Ber einmal

öon ber Sebeutung feines überzeugt ift, !ann mof)[ nid^t

gut anberS f(i)reiben. 5Iber glaubt §err ^otgamer irirüid),

ha^ feine 5luSfü^rungen für ben Kenner feines, ber in

beutfd^em 3SoI!stum n^urgelt, irgenb meiere ÜberjeugungSfraft

t)aben? Sc^ ge^e nid)t barauf ein, maS er über mic^ fagt,

hü^ iä) ein Prinzipienreiter fei, ba^ ic^ atteS üom SJJenfd^en,

altes öom S)ii)ter miffe, ha^ mir nid)t bloB jegtic^e ^ft)d^oIogie,

fonbern auc^ ^iftorifcfieS SSerftänbniS fef)le, ba% id^ ein

Äritüafter fctjlimmfter ©orte fei — baS alleS ift mir t)oII=

fommen gteid)gü(tig, ba ic^ mic^ unb meine Geltung @ott

fei S)an! nie auf baS SßerftönbniS unb SBotilmoßen beS

literarifcben ÄreifeS, bem ^oljamer angeprt, geftedt 'i^abt.

W)tx id) tt^iö einige fadjlid^e ®inge monieren, ^oläamer

beachtet äunöd)ft ben e^ara!ter meiner «Schrift als ^ampffc^rift

burc^auS nicf)t, menn er fie and) eine @d^möt)fc^rift nennt.

Unbebingt mu^te er, menn er geredet fein moüte, bie auf

9?ed)nung ber ^ampfeS^i|e gu fe|enbe Übertreibung im

SluSbrud in Slbgug bringen. 2BaS bann übrig blieb, mar meine

ÖJrunbanfc^auung über §eine, unb mie bie ju formulieren

mor, geigt ungefähr bie mitgeteilte Sn^ItSangabe ber „Revue

universitaire". 5Der beutfd)e Äritüer ift gur ^(arf)eit über=
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^aupt nic^t gelangt. (£§ ift ja boc^ einfadj unlüaf)r, ttenn

^olgamer mic^ behaupten (ä^t, ^eine jei ü6erf)aupt !ein

®i(f)ter: ic^ ^a(te gtrar ben ^i(f)ter=SSirtuofen für feinen

großen ^itfiter, aber immerhin für eine natürlid^e g^orm be§

®tc§ter§; e§ ift n^eiter unn)af)r, ba^ i<i) alle§ Qübifd^e für

£üge unb Korruption, pt)itofop^ifd^ ju fagen, ^eftruftion

erfläre : nur, tneil bie Suben am fremben 3SoI!§tum fdjmaro^en,

nehmen na(f) meiner 5tnfid)t gett)iffe if)rer (Sigenfdjaften bie

beftruftiöe ^enbeng an; e§ ift brittenS unma^r, ba^ icf) ^eine

alleg „räubern" taffe, befjaupte, ba^ beii^maße§9Kac^eunb^ieb=

fta^I fei: ba§ ift, xvk id) fdjon mieberf)o(t au2:gefüt)rt, eine 3Ser=

fälfd)ung meiner fjinreid^enb flar bargelegten ^nfi^auung oon

bem eigentümlid^en, immerf)in bic^terifc^e unb menfc^tic^e 33e=

anlagung üorau§fe^enben SlneignungSproje^ ber 2)id^ter=

Sßirtuofen, bie e§ fetbftöerftänblid) audj beutfd)en (SJeblüteS

gibt. SSielfac^ fie^t man gang beutlid), ha'^ mid) ^olgamer

oo(t!ommen mi^oerftanben i)at 3Benn ic^ fage, ha^ bie

SJlenfdj^eit für mid^ ein arifc^eS ©efic^t ^abe (^olgamer

finbet feine por(amentarifd)e S3e§eid)nung bafür), fo miü ba§

natürüd) weiter nid)t§ fagen, a(§ ta^ jeber Wlnx\^, menn

er fid) ben S3egriff „ÜJJenfc^fieit" fc^afft, i§m felbftöerftonbltc^

bie (Sigenfc^aften feiner 9?affe unterlegt; man fann ja bod)

gar ni^t anber§, unb of)ne biefe§ Unterlegen ift ber 33egriff

rein formal. ®a§ ift nic^t @nge, §err ^oljamer, ba§ ift

pft)d)otogifc^e 9flid)tigfeit. gerner, toenn ^olgamer mic^ bafür

anrempelt, ba^ ic^ fage, bei §eine fänbe fid^ gar fein ec§te§

grei^eitSgebic^t, fo t)at er eben nic^t begriffen, ba^ id) unter

grei^eitSgebidit ^ier ein pofitit)4t)rif^e§ gretf)eit§gebic^t, etma

ein f^reifieitSlieb, oerfte^e, mie man e§ bei greiligratf) unb

§ermeg^, aber nid)t bei ^eine finbet, ber al§ politifc^er

3)ic^ter immer nur (Satirifer ift. ®a§ ^ofitioe, ma§ ^otgamer

äu geben glaubt, ermeift fic^ bei genauer Setradjtung at§ bie

üblidie ^^rafe, ürücis, pregiöö auSgebrüdt: „(S§ gibt etma§

im äJJenfc^en, ta§> fic^ baoon unberührt erhält [ba^ er ein

©c^eufat ift], ha^ be§ 9J?enfc^en «erborgenfteS unb Sefte§,

ha§i fein ©igentlid^fteS ift unb fid^ im SBerfe au§Iöft, haS^
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feine tunft im tiefften @inne fpeift unb, felbft im einselnen

oertoifdjt, in ber (5Jan§^eit be§ 2ßer!e§ fic^ boc^ an bie

Oberf(ä(f)e [cf)afft . . . @§ mu^ bQ§ 9J?enfd)Iic^e ^eine§ in

feiner bic^terifc^en 5tu§(öfung bebeutenb genug getoefen fein,

feiner ©ic^tung 53ebeutung ^u geben"; benn „e§ !önnen boc^

nic^t alle Seute bumm getüefen fein, unb nur 93artel§ unb

feine Parteigänger ben SSerftanb gepad^tet ^ben". S3ean=

fpru(^en rair ujirfüd^ nid)t. Slber ba§>, Xüü§> bei einem ^id)ter

tt)ir!t, braudjt nic^t au§ ber STiefe feiner 9Jatur gu fommen,

fann eine formale ©igenfdiaft raie bie §einif(f)e ©ra^ie, bie

icf) in meinem Sud^ nid^t leugne, fein. Söei ^eine fommt

nod) fjin^u, baB er al§ Sube un§ ^eutfc^en natürlid^ auc^

big §u einem beftimmten (5)rabe intereffant ift, ba^ eä unö

junädift an^ie^t, unfer (Sigeneg in frember gorm lieber ju

finben. 5(uf bie gro^e 3J?offe mir!t bann natürlid) bie

burd^ bie gefdiidte Slufmac^ung unb bie S^teflame geübte

©uggeftion fefir ftar!. 2lt§ 9J?erftt)ürbig!eit toill ic^ e§ jum

©c^Iu^ nocf) öerjeic^nen, ba^ fic6 mein §auptfa| bei

^otjamer in eigentümlid^ öerönberter ^orm finbet. Wlan

öergteid)e

:

„S)a§ gebe id) ju, ein Sügner

war ^einric^ §eine nid)t, aber im

Gemeinen ^at er geroofint unb nii^t

ieine Sugenb ift fd)ulb baran, fün=

bern bie 2Sefen§ort feiner Dtaffe in

SSerbinbung mit bem überfc^ä^ten

2)id)tertalent unb, lüie gefagt, audj

ein wenig bie 3fit, bie aud^ einen

©rabbe t}ertorbra(^te."

„®a§ gebe id) ju, ein l^ügner

war ^einric^ §eine nicf)t, ober im

Gemeinen ^at er gewo'^nt unb nieftt

feine i^ugenb ift fd)u{b baran, fon^

bem bie SBefen§art feiner 9t äffe.

Stoffe in SSerbinbung mit bem über-

fctjä^ten ®id)tertalent unb, wie gefagt,

ouc^ ein wenig bie Qdt, bie ouc^

einen ®rabbe ^ertiorbrad)te."

2)a ^olgamer baju fagt „(Sr erüärt bie fd)Iec£)ten @igen=

fdt)often aud§ einzig oon ber klaffe au§", ift biefe ^nberung

ttJirÜid^ öu^erft mer!tt)ürbig, unb e§ ift ©dtjonung, ha'^ ic^

l^ier nict)t ben be§eid)nenben 5{u§brudE gebraurfje. ^oljomer

fü^rt fein ©c^n^ert im ^amtn ber Kultur: „Slinbe 93e=

njunberung ift bumm. Slinber ^a^ ift ebenfo bumm, ift aber

nod^ me^r, ift reaftionär, ift !u(tur(o§, ift oon einer fc^äb«
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Iid)en Un6ilbung unb einem öeräd^türfjen 33arbari§mu§." 3c^

mu^ gefte^en, ba^ mic^ jebe§mat, menn mir fold^e SDenf=

mäler ber auffommenben jogialbemofrotifc^en Kultur tt)ie

bie ^oläamer = ^riti! öor Slugen !ommen, ein geünbe§

brauen erfaßt, unb mögen bie Üiebengarten bom mobernen

(Seift noc^ fo fd^ijn fein.

mm



Mt IntitnUätUx.

Uttb bo toären tnir benn nun an bem fünfte unferer

^arfteßung angelangt, tüo ber trger auff)ört unb bie reine

fjreube beginnt. Ungered)ter 2;obeI unb 93efrf)impfung burc^

bie $8oI!§genofjen tun m^, ober toag einem STnge^örige

eines öollfommen fremben 3SoI!e§ ontun, trifft einen nic^t,

benn fie fennen einen ja gar nid^t unb fönnen einen beften

gatte§ nur t)alh= ober mi^t)erfte{)en. ©ap finb bie Suben, njenn

fie gegen einen geinb loS^ie^en, öon fo !öflli(i)er „3)urc^=

ficf)tig!eit" in if)ren 5lbfid)ten, unb i^re ^rieg§metf)oben finb

fo wunberöoE „immer biefelben", babei fo raffiniert au§=

gebilbet, ba^ eine fünftlerifc^e Statur {ha§> bin ic^ freiließ \a

nic^t, tt)ie meine Gegner fagen) einen feinen geiftigen ©enu^

nad) bem anbern f)at. ©elbft bie 9^afe — aber ic^ miti

berichten.

SDen steigen eröffneten ^ier gebüfjrenberma^en bereits

am 25. Suü 1906 bie „SO^itteilungen au§ bem S^erein

5ur Slbmet)r be§ 2lntifemiti§mu§", in benen id) feit

Sauren ber liebeüoEften 5{ufmer!fam!eit begegne. S3e^aupte

id) einmal, ber größte ^eil ber beutf(f)en treffe fei öeijubet

ober boc^ pt)i(ofemitifd), fo fann id) feft überzeugt fein, bafe

bie „SJJitteiiungen" oEe beutfd)en 33Iötter auf^ätjlen, bie nid)t

in ben §önben jübifc^er S3erleger unb bereu geid^nenbe ^thah

teure feine Suben finb — ha^ fic^ bie Slätter, bie ic^ meine,

in ben ^önben größtenteils jübifdier Slftiengefeltfdiaften be=

finben unb faft atte nic^t geic^nenben 9f?eba!teure Suben finb,

ift ja eine anbere ^Bad^z. Ttad)^ id) borauf aufmer!fam,

baß ber beutfc^e 33ud)t)anbe( immer me^r oerjubet, fo ert)atte

ic^ bie fd)önfte Sifte aEer nid)tiübifd)en Verleger, bie getauften



®ie Subenblätter. 75

eingefd^toffen — nur bie ^uben gebtiefeenen tnerben mit 2lu§=

nofime einiger toeniger qHju berühmten ni(i)t genannt, ^urj,

bie „äRitteilungen" leiften mir bie ttjertboüften ©ienfte. 55)a^

i^re ^Befprediung meinet §eine=Sud)e§ au^erorbentlid^ beutlid^

ftierben mürbe, mar oorauS^ujefien, unb fie ^at meine pc^ften

©rmartungen in ber Xat erfüllt, ^d) gebe eine 331ütenlcfe

— ma§ auSgelaffen ift, ift nic^t öiel anber§.

„@§ gibt Wtn^ä^in, bie muffen überaE nur ben @c^mu| fe^en. Sie

fönnen ni(^t anber§. 6§ gibt 5!)ienfd)en, bie i^n überall auffuc^en

muffen. ®§ tft nid^t et»a if)re ©c^ulb, e§ ift i^r Schieffal. ^Jiemanb

fann für feine )3f)l)fifd)e unb |3fl)ii)ifcl)e 93efcf)affen^eit . . . %tn ©cf)mu^

ber iguben fud)en unb ben ©c^mu^ ber Quben riechen, ba§> ift germanifc^.

Unb fo mirb §err ^rofeffor ^ibolf 55artel§ germanifdjer Siteratur=

fcf)ulmeifter, teutonifc^er ftunftnad)ttt)ä^ter, literarif^er ©raf $üdler [D,

D§far 58(ument^al, aucf) bu Plagiator !] unb (Jrridjter eine§ §eine=S)en!maI§

in ©c^iamm . . . @§ wirb bie Vase de nuit unterm ^ett borge^olt unb

mit SSe^agen ausgeleert, man ttJÜ()U in ber fi^mu^igen Sß5äfd)e unb ^ängt

fie mit SBo^lbe^agen üor aller SSelt auf unb fogt ben Seuten: fe[)t, liebe

bumme Seute, faubere SBäjc^e ^atte ber 5!Jlann über^au^t feine! [(}atte er

in bei Sat nid)t] . . . "iDkn fann aud) 2iteraturgefd)id)te fd)reiben, »ie

ein ^ogrom infseniert wirb [D, DSfar 33Iumentf)an] . . . 6f)riftli^=

beutfdjcr itulturüerteibiger. Slulturlofigfeit in 9?ein§udit, in i^rem ab=

ftofeenbften blamabelften ®ebaren. ^n i^rer ganäen ^eud)Ierifd)en §äfeU(^=

feit. 3u fauftbicf, um richtig gefäfjrlic^ äu fein — jeber |)egfttplan ift

fo^^iftifd) beffer gefd)ult, al§ §err Sartel§ [unb gar erft ein jübifd)er

t^euittetonift !]
— ober hoä) miberiüärtig in i^rem rauften unb tier=

tDÜftenben $8arbari§mua. 5ßanbaU?mu§ o^ne Staft . . . Sind) bie tanali=

fationSavbeiten ber Siterat ur muffen gemad)t roerben. 9Jtan mu^ nur

nid)t fagen, ba§ fei Siteratur, unb nur ia unten in ben 5lbäug§fanälen

fönne man bie wahren ^idjter erfennen . . . ©in fauftbicfer, grober,

plumper SeweiS. (£ine ganj faule übelried)enbe ©ad^e. ®ie taufenbmal

miebcrf)oIten olfen Sametten . . . ^eter 5libue§ . . . e§ ried)t einem

fd)arf in bie 9Jafe. Unb ha^, ®ermanifd)e mad)t ben ©erud) nid)t beffer . . .

Unreinlid)feit§bebürfni§ betätigt fid) ^ier jum erften 9JJaIe al§ beutfd)e

S;ugenb . . . 28ir [im ^f^amen ber ®eutfd)en gefprod^en] fernen §en-n

SBartelS ab. (£§ märe eigentlid) gar nid)t ber TOü^e inert feinen fauberen

^foben nadiäuge^en. ®a§ finb tüir un§ felbft fd)ulbig, bafe mir fein

?!)iad)iDerf obIef)nen. (£§ ift eine SSerungtimpfung be§ ®eutfd)tum§, wie

fie im 20. Safir^unbert nidit mef)r möglid) fein fottte . . . SSenn jemanb

ia^ $ßebürfni§ fü^It, im tote ju waten, fo tue er e§ für fid) felbft unb

laffe bie öffent(id)feit ungefcf)oren. ©ewiffe ®inge unb ein gewiffer
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Drt im 4") au je entäieiien iid) ber öffentlidifeit. &«iHc^, ift einem

©d)mu^ angeflogen, fo ntufe man fic^ bon i^m reinigen. CSine angenehme

Slvbeit ift ba§ nidjt. 9JJon fü^lt fic^ ju gut ba,^u. 3lber fie mufe gemad)t

fein. Unb e§ gibt \a ©eife! '2)eutfd)e Seife gu beutfdier 3fietnlid)teit."

^ieÜeidit begreift man je^t, tt)e§^atb id^ mein |)eine=93u(f)

jo fcfjreiben mu^te, lüie ic^ e§ gefdjrieben. 2)enn man

glaube nur ni(f)t, ba^ bieje 2trt jübifd^er Strbeit er[t burc^

mein §eine=33ucl§ f)eroorgerufen ift . . . fie n)ar immer bo,

finbet fid) bei ^eine unb finbet fid) bei allen feinen 9?ac^*

folgern bi§ auf biefen Xag. 2)ie „Sßerfotung" ift eine alte

©pegialitöt jübifdjer ^olemü, mein ^eine=Sud) ift bie fd)ärffte

S(bn)ef)r berfelben.

(Sin anbere§ 33ilb ! <Seit @nbe 1905 erfd)eint in Sre^Iau,

im $ßerlag ber ©d^Iefifd^en 33erlag§anftatt, oormalg <B. (Sci^ott=

länber, eine ßeitfc^rift „^riti! ber Ar i tu", bie öon

2t. ^albert (recte ^alberftabt) unb Seo ^ormi^ herausgegeben

mirb. @l ift ein jübifdjeS Organ, ha§> im gangen ber

„Sntimibation", mie §eine fagen mürbe, bient, id) bin bort

bereits mef)r a(§ einmal öernic^tet morben. ©lüdtic^ermeife

maren bie 5Deutfd)en gefc^eit genug, ouf ba§^ Unternel^men nid)t

tjereiuäufaHen, bie 3citfd)rift erfdjeint, med fie feine Slbonnenten

fanb, nur nod^ in gmanglofen .^eften. Wlan t)öre, mie e§

borten fo lieblid) erfdiaüte, bereits bor bem @rfd)einen beS

33uc^e§, auf ben 33ud)]^önbIer=^rofpe!t l^in:

„©er Slbolf 33artel§ ift mieber im Sanb! ©ine 3eit{ang ^atte er,

äum 33ebauern aller ^^umorempfängüdien £eute, weniger üon fidi reben

gemacht. (£r mar inbeffen jtituIar='i|irofeffor gemorben (mei^ ®ott um
welche 58erbienfte) unb fd)ien e§ unter feiner neuen Sffiürbe ju galten, in

bie jftaubige 9(rena literarifc^er ^olentif liinobäufteigen'. S'rä^er mar ba§

nid)t feine 3lrt gemefen: feine rempeinbe örDf(^üre über ,^ritifer unb

Stitifafter', feine jatillofen, mit naiüer 93oe^eit burd)fe^ten ^olemifen in

ber i^m ergebenen ,naticnalcn' treffe legen bafür berebte§ 3^"9"i^ ^^

S3artel§=5?enner aber mußten : biefe§ ©d)meigen bebeutete bie 9tu^e for bem

©türm. Unb ber ©türm bracl) Id§, eingeleitet burcb eine fäufetnbe

Duöertüre bei ®elegenl)eit ber §eine={5reier. SSorläufig mar'§ nur ber

Sl)ri!er 93artel§, ber ®i(^ter be§ ,3lrmen SEeufelS', ber mit feu^enbem

2:rara in bie 5lrena eilte. (£r mad)te ein ,®ebid)t' mit einer tt)unberfd)önen

'4>ointe jum @ct)Iu§; unb e§ fanben fid^ betriebfame ©(^mijde (?), bie biefe§
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Äulturbofutnent auf gebulbigem ^olj^japier üeretDtgen :^a(fen (bie Sefev

finben biefe ©palten mit i^nt gejiert): — ber gute feerr 58artel9 qu§

SBeffelburen rief mit marfigen Söorten ha^ beutfcf)e ^oit miber ba§ ge=

plante §eine=®en!mal in bie @cl}ranten. ®er Unjelige f)atte einen unjuläng^

Iid)en Sttem. 'J)a fein Reiferer @rf)rei unge^ört öerfialfte; ha ev einfeften

mu^te, bafe ba§ S)en!mal, tvo^ feines unb ber St.ö(fer = .öeerfc^aren

iDÜtenben ®eäeter§, juftanbe fommen merbe; ba er mit anfe^en nuifete,

wie bie ©penben be§ blinben beutfdjen SSoIieS ficf) Rauften unb fogar ber

9töß(bi(^ter , ber glorreidje ©pii-ione .§eine§, fein 3;aufenbmar!fcf)erflein

^erbeitrug — ba ergrimmte §err 5>artel§ in teutonifcbem ®rimm. Sin

(^ebicf)t ^otte nicbt genügt, bem brnoen ^Mcbel Me blöben ^3Iugen ju öffnen;

mit aft^matifcben Änüitelöerfen tonnte man ha§ ?lnbenfen be§ Sorelei^

5)id}ter§, ober — um im 3'^i-"go" ^^^ §erru 53artel§ ju reben — be^?

,©d)mu$finfen im beutfcben S)id)teriDaIbe', nic^t in ben ^ct jerren; —
alfo mufete man ftärfere§ ©efc^üö in Slftion treten laffen. §err SBaiielc-

fe^te fi(f) ^in . . . unb beCjnte fein ,(yebic^t' ju — einem ganjen 33ucb

,
gegen §eine' au§, ba§ fein Verleger foeben anfünbigt. 2)ie §erren öom

,.^nftröart' unb ber ,®taat§bürgeräeitung' triumpfiieren fcbmunjelnb : enblii^

erreid)t ben ©emiten ^. .öeine, ben Siäfterer fjöcftfter beuticber 'JJational:

guter, ba§ üerbtente ©efcbicf — in ber Srauergeftalt be§ öerrn 53artel§

au§ ?Beffelburen ! . . ^^on ©elbftüber^ebung ftrogenb, ftelft biefer ®on

Quicbotte beutfd^er fiiteraturforfdntng biefelben ^öanaütäten in 5Iu§fid)t,

bie in biefer geitf^rift fi^i^n einmal roiberlegt finb. Surcb ben materiellen

örfolg feiner 2tteraturgefrf)icf)te tft er um ben legten 3?eft üon ©elbftäuc^t

gefommen, feine ©inbilbung raft ungebemmt ju ben nerftiegenften

•Oöben. SSlaxi muß lefen, mit weld) üerrud)ter 'ißräpotenj 6err 53artel§

über Seine fprid)t; mit tuetd) bemagogifdier SSut (unb in raeld) miferabelm

®eutfd)) biefe Qnfarnation öftlietifdier llnbilbung gegen ein öeii'e=^enfmal

auf beutfdiem 33oben eifert, ,5-üv un« Teutfcbe luäre i>aä öeine^Denfmal,

im 9?anien be§ beutfdien 58olfe§ erridjtet, bie ärgfte ©d)mad), unb nid)t§

al§ ©d)mad), bie man un§ antun fann ' (Stebt fo nid)t bei mir! 2t. !B.)

®§ ift überflüffig, ba§ (£rfd)einen be? ^ampbletdieny ab,^uiöarten

:

§err S5artel§ bat ftd) ausgegeben : felbft neue ^uDeftiüen jutnge ju forbern,

bie feine Xriüialitäten U^tx anmutig ju beleben pflegten, fc^eint er

au^erftanbe. (Sine troftlofe öbe unb frierenbe Sangmeiligfeit breitet fid)

über feine neuern Sucher. 'Ulm fein blinbwütiger .ijaß gegen atleS, maS

er mit bem 33egriff ,femitifd)' ju belegen liebt, gibt feiner Jeber ftetten^

meife etma§ mie ©pannfraft unb öerleitet i^n ^u amüfanten 3Rülpfern be§

®eifte§, ein Safe, ber ftd) fogar in ben trocfnen ftatiftifdien eingaben

fetnesi bor turjem — bei ©buarb StüenariuS in Seipjig — erfditenenen

umfangrei^en ,|)anbbud)§ jur ®efd)ic^te ber beutfd)en Siteratur' bemerf=

bar mad)t. Qm ganjen ift biefe§ aSerf nid)t o^ne SSerbienfte: man foll

unter ben 9?ic^t=^^ilolDgen einen Bmeiten fucben, beffen ©igfleifd) Oou
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ber gleichen lebernen SSiberftonbSfroft unb ?lu§baiter ift. ©oId)e Strbeiten,

bie me'^r ha^ ®t\ä^ al§ ben ©eift in Wnfprucf) nehmen, finb oöerbingS

für bie gciftige Begabung be§ 9Serfaffer§ ab)clut nid)t§fagenb. ®ieje geigt

ftd) in bem furjen (Sinleitungöfapitel über ,bie ®e|d)id)t§fd)reibet ber

beut[d)en £iteratur' in i^rer gangen 2)ürre unb jammerüoüen Sm^Dotenj.

@tn <Ba^ ift befonberS erfreulid); er ricf)tet fid) gegen ©euerer, gegen

SSil^elm ©cfierer, beffen blenbenber Qnteüeft gelben 'ifldh unb njüfte

93egierben in bem großen §erjen bee S8erfaffer§ niecft. — SJlit ^ug

bürfte §err S8artel§ fpre^en: 3BoI^I tjat (5d)erer mei^r ©eift al§ ic^ —
aber e§ ift jübifc^er ©eift (?); Wot)! hin icf) belanglos — aber e§ ift beutfc^e

Söelanglofigfeit; riditig ift, ba^ id) nid)t§ üerfte^e — aber id) berftel^e

bafür auc^ nic^t§ 3übifd)e§; tvoi)l bin id) flug wie bie törid)ten ^ung,-

frauen — aber id) bin üdQ bunfeln 5)rang§ unb be§ red)ten 3!Bege§ tt)of)t

betrugt; ttjo^t ift ©d)erer eleganter — aber id) trage bie mollnen Unter«

fiofen: — ^ä) bin ein 2)eutfd)er, ein 33auer unb ein ©it^^marfe, roer

mer!t e§ mir nic^t an?! . . . Unb niemanb ftjürbe »iberftreiten unb aüe

laut unb preifenb rufen: ^a, bu bift ein SDeutfc^er, ein ^Bauer unb ein

®it:^morfe, unb man mevft e§ bir auf jef)n SReilen an! — ®er ©afe

über ©d)erer§ Siteraturgefd)ic^te aber lautet: ,3d) leugne nic^t, bafe fie

mand)e§ S3raud)bare entf)ält, fjalte fie aber al§ ©angeö burd)au§ für t)er=

fe^It, für Ijiftorifc^ fcbmad) unb äft^etifd) unjulängtid), unb ic^ bin ni^t

ber einzige, ber biefe ^Dieinung :^at' . . . @id)er nid)t ber einjige, gute§

§erä, i)m ber §errgott in feinem Qo^n erfc^affen ^at; fid)er nic^t ber

einzige !
— S)a^ e§ §errn 33artel§ aber an Sob für gelungene unb tüert=

öolle ?(rbeiten nid)t gebrid)t, beweift ber ©a^ über feine eigene 2iteratur=

gefd)id)te: 5)er erfte braud)bare i^'üfjrer*) burd) bie moberne Literatur

mar meine ,2)eutfc^e ®ic^tung ber ®egenmart' . . .

3d) mitt nid^t fpotten; §err S8artel§ mill ernft genommen fein.

©0 bin \d) öerpflic^tet, nod) etroelc^e ©diattenfeiten unfer§ literar^iftorif^en

i^reunbeg aufguseigen. S)a^ biefe ftärffte Äraft moberner £iteratur=

forfd)ung — at§ ben t^n fein 2J?anager, §err ^. 2loenariu§, einftenS

^rie§ — aud) in feinem ,|)anbbuc^' bie, tjon alter§ bewährte, Srabition

be§ Xotfc^ineigenS unliebfamer (ober if)m unOerftänblid)er) ©c^riftfteüer

fortfpinnt, ift nur felbftöerftänblit^. (©o fehlen — um nur menige be=

jeidjnenbe 93eif|3iele au§ ber 50Zaffe ^erau§äuf)eben — ööDig Stngaben

über: 3Kajimilian färben, ^^ranj Slei, 2eo ^erg, Oiubolf Äafener, Stifreb

terr, ben Siebter ©. SublinSfi**) u. f. f.) S)afür merben mir mit S3Iumen=

*) S)afe ha§ fein befonbereg Sob ift, brauche id) ja nid)t nadijumeifen.

Übrigens t)eriocd)felt ber §err meine „®efd)id)te ber beutfdien Siteratur"

mit meiner „®eutfdien ®i(^tung ber ©egentüort". 2Sa^rfd)einIid) bat er

aüe beibe nid)t gelefen. 31. 93.

**) Sauter jübifd^e ^^reuiöetoniften , bie für mein nur bie ©id^ter

bringenbeä §onbbu(^ gar nic^t in 53etrad)t fommen. 21. S3.
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tf)al unb Siinbau Seiten i^inburc^ geöbet (ti6erf(i)Iau'^eit, auf Untüa'^r^eit

gegrünbet! 31. S3.)- Unb anbere übctfeiten in g-üffe. ®§ wäre 3^^^=

öerfdiroenbung, biefe ©palten lieber einmal mit 9?amen toon Slutoren

unb 33ücf)ern gu füflen, bie §err 33artel§ fonft no^ ju evtt)äl)nen . . .

Derobfäumt ^at. ®afe er aber ba§ 58ev! eine§ ©diriftfteßerä öom 9?ange

g-vi^ 9)?aut^ner§ (ber aud) beüetriftifd) er^eblid) tätig gemefen i)'t) glatt=

weg bcjcbiDeigt, öerbient jelbft einem ©efdiiditsfUtterer Dom @(^Iage be§

SBartelS im jpejieHen al§ bemühte (yefd)id)t§fäl[d)ung angefreibet ju Werben.

S)a §err 33artel§ weiter einen abgrünbigen Slbfdjeu f)egt gegen alle§, maS

ftd) nur irgenb mit bem 93egriff ber ,'iOloberne' (er nennt fie, nad) beliebter

©efunbanerart, gern unb ^äufig: ,Decadeiice'i beclen läßt, barf e§ nic^t

munbernel)men, ba& er bie SBerfe ber bt'i"ODvragenb[ten SScrtreter biefer

SOloberne pm grof>en Seil nid)t fennt unb bie bibliogra|3t)ifd)en Slotijen

feine§ |)anbbud)§ batier erfd)redlid) Utcfcn(}aft ftnb. (©a .^err 33artel§ bie

Sefer feine§ 58ud)e§ au§brüdtid) barum evfudit, fteüe id) ibm an^eim,

ft(^ an mic^ ju wenben: — id) miß it)m eine nette 3?fi^e Don

Slutoren unb S8üd)crn namhaft mad)cn, bie er nic^t fennt ober an=

jufü^reu Dergafe.)

. . . SSorläufig Wäre id) bafür, §errn 95artel§ in S^ei^eit gewähren

ju laffen. 91id)t mebr fern bürfte bann ber ^lugcnblicf fein, luo ein

|3li3^1id)er unb intenfioer ©ingriff gur ®efunbt)eit be^S ©angen notwenbig

fein wirb. Unb e§ Wirb eine rü[)ienbe tragoedia fein . . . Derantafet

Don 3uben unb Derruditen 3ubengeno)ien.*)

SSie un§ unfer SItitarbeiter §evr ÜJiibolf .Sur^ fi^reibt, ift er gerabe

mit einem $8üd)lein befd)äftigt, ha§^ — auf ®runb feine§, in ber ,Ä'. b. ^.'

Derijffentlid)ten Äapitet§ ,2;aufid)einbiftovit' — fid) mit öerrn ^rofeffor

93artel§ im befonbern unb, im allgemeinen, mit beffen SUet^obit unb bem

Problem ber mobernen £iteraturforfd)ung befaffen wirb."

^d) brauche bie§ ©ebräu ja nid)t ju d^arafterifieren. 2)er

(ginganc} ift für bie jtoeite ber beliebten jübifcfjen Äampf«

tnettjoben, bie SSeruIfung, c^arafteriftifc^. dJlan furf)t ben

(55egner qI§ gang Iäct)erlid)en Ration t)inäufteUen. 9J2anc§=

mal öerbinbet man ^ßerfotung unb ^erulfung, fief)e ^Ifreb Äerr.

2lu§ bem Sluffa^ „©emerbSmöBige ®id)terfrf)änbuutV' tion

bem Suben Dr. jur. Slrtur ^(ei^ner, ber in Seip^ig ein beutfc^

ma§fierte§ SIättrf)en „®eutfcl)er ^ampf" t)erau§gibt, feien

bie folgenben «Stellen t)ert)orget)oben:

*) Wan ficbt, bie Qnben möd)ten mid) gar ju gern in§ 3rrenbau§

bringen. SSeli^ einen Stbgrunb üon ®emeint)eit bergleid)en bebeutet, bürfte

jeber onftänbige ®eutfd)e 'einfet)en. ^. 53-
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„6§ (mein 93ucl)) ftammt au§ ber gebet eine§ geiuiffen ?lboIf

JÖartelS, ber üon SBeimar augi bie beutjcf)e Siteratuv ju reformieren an=

(jebt, üor etwa einem f)alben ^a^rjefint eine ^auöintftifd)e beutji^e 2iteratur=

flefc^id)te erj^einen lie^ unb au^erbem feit ^al^ren reblid) bafür 5U jorgen

loeifi, ba^ bie bermalein[t fo frijd), fromm unb frö^Iid) einfegenbe |)alb=

monat§fc^rift ,®er ^nftoart' üon ^af)V ju ^a^r immer me!^r ju einem

einfeitigen Gtiquenblatt nörgeinber, ©aüenftein ge^jlogter, ftd^ unb i^ren

(linflu^ weit überfd)ä^enber ©fribenten ^erabfonf. . . . SBabrIid), ber erfte

befte galigifcbe ©cbnorrer, ber mü:^jam au§ ni(^t§ em)Jor!ra);elte, fann

feinen 3fJamfc^ nid)t lauter unb oufbringlic^er anbieten al§ ber 6err '^xo-

feffor Sartel§ in 'öudipnbleräirfufaren, ^or- unb 9Jad)>iiürten , 53egleit=

f(^reiben ju feinem famofen 3tntt:|)eine fertig brac()te, fo e§ biefem 53ud)e

blof? einen oHen ebvtidien 9tebbad) ju fidlem galt. . . . Unb fo d)araftertftert

fid) benn Slbolf 53arte[§ in feinem bidbäud^igen ^ampf)Iet ,.^einrid) .f)eine'

al^ ein enragierter ©c^rittmadier be§ .S'unftwart'. 5)a§ ift bee Rubels ganzer

Sem. hätten bie sperren tion unb um SloenariuS im Saufe eine§ ®e=

äennium§ ha^ Äunftftüd fertig gebrad)t, ben S'ic^ter §einiidt .speine bcm

beutfc^en SSoIfe grunbfö^lic^ unb Cn^J auf ben legten ^iut§tro|)fcn 5U ocr-

efeln, luäre e§ biefen §errfd)aften geglüdt, ^;\nm§' ®en!mal im .^erjen

ber ©eutfdien enblid) für alle Reiten in bie Suft ju f|)rengen, an beffen

Stelle aber eine ganje funfttt)art = @iege§aflee üon jmeifel^aften S^et^-

unb ^uppenpoeten ju ftelten: bann bürfte §err ^Bartels nimmer auf bie

fafl ina^nfinnig (!) anmulenbe Qbee tierfaüen fein, einen ^einrid) f)eine

tion f)eute ju morgen in Seimarfd)er Jinte erfäufen ju looHen. ©0 aber

fat) ber Äunftiuart^ Draufgänger fein unb feiner ßeute Unterminierung§=

fpiel eine§ Jage§ unrettbar öerloren, unb ba gab'§ eben für biefen aüju

beutfc^en Stürmer unb ®ränger nur nod) ein ^Kittel, ffitber öetnricö

^eine lo§äulegen: (äfel§tritte mußten ßerabreicbt werben, alte, tü^tige

efe^tritte."

©0 ettt)a§ nennt fi(j^ beutjd^er ^ampf! 2öir aber lernen

^ier einen ineiteren jübifc^en ^ampfeStrid fennen: 3JJan

fc^iefit bem ÖJegner gemeine @en)innfn(f)t unter. SO^ir ift

ba§> fd§on beim (Srfd^einen meiner ßiteraturgefdfiic^te burc^

ben njeitberü^mten ^rager jübifctjen Siteraturprofeffor 5luguft

©auer paffiert, unb man tvixh fe^en, tt)ie aud^ ber nidf)t

minber 6erüf)mte 5IIfreb ^err gu biefer SieblingSnjaffe feiner

9iaffe greift. Srf) brouc^e ni(f)t erft ju bemerfen, ta'^ bie

3f?e!(ame für mein ^nd) öon meinem SSerleger ftammt, unb

ba^ id) if)m öon .^er^en ban!bar bafür bin: ©0 bumm,

un§ bo§ S3ud^ einfa(| totfd^tueigen 5U taffen, toaxm mir alte
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beibe nic^t. ^öc^ft cf)arafteri[tif(f) i[t bann nod^ in ^(ei§ner§

Slrtüel ber S^erfuc^, 5lt)enarin§ unb mirf) äufammengufetten.

@r i[t Bei ©elegenl^eit be§ |)eine=58ud|e§ öielfacf) gemacht

morben unb f)at im ©runbe n^eiter feinen Qtozd, aU 5löenoriu§

ju „intimibiercn" bamit er mid^ fallen lö^t unb ic^ jo ben

9flü(ff)alt be§ „Äunftwarteg" öerliere. Hber bie Ferren ftrengen

jitf) unnötigerttjeife an, mein SSerf)ättni§ gum „^unftmart" i[t

fd^on lange nur noc^ ba§ eine§ gelegentli(f)en 3JJitorbeiter§

unb tt)irb aud^ jc^ltierlid^ jemals n)ieber ein anbere§ toerben.

^<i) benu|e bie Gelegenheit, mtcf) einmal gang offen über

meine gefamten 53e5ief)ungen gum „Äunftmart" au§§ufpred)en, ha

über biefe, u. a. burc^ Samuel Sublin§fi in feinem 33u(^e:

„2)ie Silang ber 9JJoberne", gang fatfd)e 3Inf(f)auungen öer=

breitet n^orben finb. 2)iefer <S. Sublin§!i, ben id) felbev auf

fein 53u(f) „Sübifdie ßf)ara!tere" ^in bem „^unftmart" al§

üJiitarbeiter empfof)(en f)atte, erfd^ien im ^a^xt 1900. menn

id^ nid)t irre, in SDreSben unb nerfudE)te, mid^ qu§ meiner

bamaligen ©tellung am „^unftn^art" gu öerbrängen.

Slöenariu§ naf)m i£)n al§ SD^itarbeiter on, obgteid^ Sublin§!i

erfiörte, ha^ er mid^ ()affe — ein gmingenber Semei§,

nebenbei bemerft, bafür, ba^ ba§ Sßer^ä(tni§ gmifd^en

5löenariu§ unb mir nie ba§ ber „©lique" gemefen ift.

Slll Sublin§!i fic^ meiter „entmicfelte", öergidjtete 5tt)enariu§

aüerbing§ auf feine §itfe. ©eitbem trug er aud) gegen

2löenariu§ heftigen ßoi^" ^^ 33ufen, unb ber 9^ieberfc£)Iag

baoon ift bie ©arfteltung in ber „33ilanä", nad^ ber

StöenariuS megen nid^t au§reic^enber t)iftorifd)er ,
p^iIo=

fopt)ifc^er unb geitpftidiologifc^er ^öilbung gang meinem (Sin=

ftuffe öerfallen fein fotl, ber ic^ ben „^unftmart" langfam

in bü§i ga^rmaffer ber fc^Iimmften 9?eaftion §ineingefteuert

l^abe. ^Demgegenüber !ann id§ nur feftfteßen, ba^ ic^ auf

^erbinanb 2töenariu§' 9fieba!tion§füf)rung nie irgenb meieren

©influ^ geübt fjab^-, ber Herausgeber be§ „ß'unftmartS"

ift fein äJJann, ben man beeinftuffen fann, er ttjitt meiter

nid)t§ al§ für feine 5tufgabe mirfen, mie er fie fief)t,

unb nur, infomeit fie biefer gu bienen fc^einen, finb

SBartelS, §eine = ®en offen. 6
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i^m feine SOZitorkiter genef)m. 3)a§ fc^Iie^t feine§tt)eg§

au§, ta'^ man mit bem StRenfd^en gerbinanb 2(öenariu§ in

freunbfcf)aft(icf)en Regierungen (eben !ann, tüie iä) benn bi§

ju biefem SCag in foId)en gu if)m ftef)e, aber beeinftuffen

fann man i^n nid)t — ic^ ^obe e§ ungä^Iige 3)hle im

©inne meinet oorgej'd)ritteneren ^JationaliSmug öerfudEit unb

bin immer gescheitert. 2J?ein SSerf)ö(tni§ gum „Äunftmart"

fteüt fic^ aljo fo bar: 5(üenariu§ forberte mic^ im Sa^re 1894

auf meine ^uffä^e in ben „©rengboten" t)tn auf, am „^unft=

toart" mitzuarbeiten, unb id) i)ahe i^m fofort Seitauffö|e unb

fleine Äritüen geliefert. 9J?eine Hauptarbeit gef)örte aber ba=

ma(§ noc^ ben „©rengboten", in benen benn aini) bie 5(uf=

fä^e „jDie Otiten unb bie jungen" erfc^ienen fiub, bie mid^,

gumal al§ id) fie ju meiner „3}eutfct)en 5^i(f)tung ber Ö5egen=

luart" erweiterte, weiteren Äteifen befannt gemad^t ^aben.

(Srft nad^ ber Umgeftaltung be§ „^unftmartä" 1896 marb

meine SJiitarbeit an bem Statte reger, unb e§ erfolgte ber

gro^e StuffcEiwung be^felben, ber wo^t in ber ^auptfad^e auf

bie öortrefflidEie Seitung be» .^erauSgeberg unb bie unermüb:=

lidjen 5Inftrengungen be§ 35erleger§ äurüifäufü^ren ift. S(IIer=

bing§ ^abe ic^ bi§ §ur 3«f)rf)unbertn:)enbe t)in fe^r öiel für

ben „^unftroart" gefeinrieben, aber bie allfeitige S3etra(f)tung

ber Siteraturentmicf(ung , bie mir öorf(^n)ebte, nie erreid^en

fönnen, fi^on au§ bem einfacfjen ÖJrunbe nid^t, weil mir ha§

Süi^ermaterial be§ „Ä^unftroartS" nie üottftönbig jur SSer==

fügung geftanben ^ot. SeifpielSweife ^a^t tc^ nie ein ^aupt^

mannfd^eä ®rama, nie einen ^olen^fd^en S^loman, nie einen

©ebic^tbanb ^e^melS öom „^unftmart" ertialten. ©o mu^
id) benn ben S^orwurf Sublin§fi§, ha'^ e§ meine ©d^utb fei,

wenn bie Siteraturtritif be§ „ß'unftwart§" nid£)t alle wtd^tigen

(Srfi^einungen berü(ffid)tigt ()abe, gurücfweifen. «Seit bem

3at)re 1900 befdjäftigte mtc^ meine „(S)efd)idf)te ber beutfd^en

Siteratur", bann war ic^ ein paar Sa^re !ran!, unb fo

warb meine SO'Jitarbeiterfdjaft am „^unftwart" öon fetbft

fpärlid^er. 5(ber e§ trat aud) ein beftimmter (55egenfa^

gwifdien mir unb S(oenariu§ immer mef)r l^erüor: @r
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fonnte, tote fc^on angebeutet, meine Söenbung §um ent*

fd)iebenen SJattonali^muS ntd^t mttmadEien. Unb jo bin

i(f) in ben testen Sauren nur nocf) gelegentlicher SJJitarbeiter

gett)efen. 3J?ein Sbeal atljeitiger ßiteraturbetract)tung ^abe

id^ einmal in ber „®eutf(f)en 9}lonat§j^rift" ju t)ermir!=

lid^en üerfui^t, aber ba[ür nur ben 9^aum eine§ 3af)re§ ge=

tjabt. Se|t bef(f)ränfe iä) mic^ met)r unb me^r auf bie

SBirtung hnxd) 33üc£)er, mu^ unb fann e§ aud), ha \(i), mie

bie Subenblötter t)ö^nen, „eine ^artei l^abe" — fie i[t auc^

banad), jagen bie „3KitteiIungen".

Unb nun fönnen mx weiter get)en unb fommen 5U=

näc!)ft gum „33er (in er Xageblatt". ®er ^ritüer ift ^ier

(25. Stuguft 1906) „ein gen)iffer" (mie meine „greunbe" gu

fc^reiben lieben) 9J?ontt) Jacobs, ber fic^ jc^on früt)er an

mir gerieben, unter anberem bie 9J?l)tt)e mit öerbreitet f)at, ic^

I)ielte mid) für ben einzigen berufenen ,^ebbe(=ß'enner. SBer

bo mei^, mie marm icf) ftet§ bie Seben^arbeit eines Stbolf

(Stern unb eine§ ,g)ermann ^rumm anerfannt, inie id) felbft

S(uffä|e mie bie öon S- Sotin („@ren§boten") unb ^axl

@(i)ul^e („^unftmart") über Hebbels %xa%it be§ öftern

fröftig f)eröorget)oben ^aht, ber erfennt aud^ f)ier ha^^ alte

SOtanööer meiner ©egner, mir auf allen Gebieten, mo id)

arbeite, §errfct)fud)t unb 'iRdh angubiiiiten, einzig unb allein,

tt)eil ict) frif(f) oon ber Seber meg fdireibe unb bie moberne

^ameraberie nid)t mitmad)e. 2)ie ^-öefprec^ung meinet |)eine=

©ud)e? burrf) Jacobs ift bie üblicfje: @in ^feil mit 2öiber=

f)a!en, ber mic^ gur SBut aufftacfieln fott (meine .^eine=Suc^

mirb ber „plumpe, pöbelhafte Überfall eines 9iombt)" genannt)

unb bann gäuätidf) ungureic^enbe fritifc^e (Singeltieiten, mie bie

§erüorf)ebung ber brei berbften 2lu§brüc!e, 6t)ara!terifierung

ber äft^etif(i)en ^riti! ä la 53uae, ber auc^ al§ ber „ma^=

ooll abmägenbe" jitiert mirb, ^abel meiner 3^^f'^^^^=

reben, öu^ertic^en Überleitungen, ®(i)ad)telfä|e (natürlich

„inbem er, nai^bem er!"), ©tilblüten. „©ic^erlii) mürbe

ein commis voyageur mit ©d^impf unb (5(f)anbe baöon*

gejagt, ber einer girma einen foldjen fc^Iuberigen

6*
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®armöerfcf)Iingung§fti( zumutete, ^aftig ^ingefubett tüie bte

S)tftion erfdjeint aud) bie ^ompofition be§ 3Berfe§." (Sine

^ompofition Iitngujubetn , i[t eine Unmöglid)fett
,

|)err

Saco6§, eine Äompofition fann man nur burd)füf)ren.

ßernen @ie erft beutjc^ empfinben, ^err Jacobs, ef)e ©ie

Urteile über beutfc^e 2ßer!e abgeben! Sm übrigen ^obc

ic^, ft)ie fd^on einmal gefagt, bie „Äunft be§ 53uc^j(i)reiben§",

üon ber id) nac^ Jacobs !eine 2l§nung ^aben fotl, immer=

f)in in einer ^eif)e üon 2öer!en geübt, menn ic^ auc^

immer ben ©e^alt über bie gorm fteHte. ®a§ §eine=S8u(^

i[t, ic^ mieberfjole e§, für bie breiteften Greife beftimmt, unb

fo finb eine S^ei^e öuBerlic^er Überleitungen nic^t bloB Se=

quemli(^!eit. ®er @a^ „@§ ftünbe fc^Iimm um bie beutjc^e

Kultur, menn bie verlogene ^olemif, menn ha^ 5lu§^e(fen

unb Unterjd^ieben fcf)äbiger Tlotm im ©artel§fd)en Reifte

ouc^ nur ha^ ©eringfte mit \^x (ber nationalen ©efinnung)

ju tun Ij'ätk," gäbe mir, mi \o öieleS in ben jübifcfien ^olemifen,

natürlid^ au§rei(i)enben ©runb, eine ric^lerlid^e SSerurteilung

be§ §errn Tlordt) Sacob§ ^u ermir!en, hoä) fef)e ic^ ha^

üon ah — bie SOtJotiüe jpöter. Sacob§ gibt, ba§ ift mir

öiel mic^tiger, §u, ba^ firf) §eine in bem berüchtigten (Srb=

fotgefrieg mit feinen Hamburger S^^ettern el^rlofer SDZittel

bebient f)at. „?(ber f)ier," fä^rt er bann fort, „fe^t tü§>

intereffante Problem ein, mie ein öielbeffecfter 6^ara!ter unb

ein unfterblid^er (55eniu§ öon gteict)em 33Iute getrönft fein

fönnen." 9J?an fie^t, fie finb nirf)t gu belehren. SSöre icl§

ber 33efi|er einer 9[RilIion, fo mürbe id^ 10000 9}?ar! für bie

Söfung be§ intereffanten ^roblemS au§fe|en — aber f(f)mer=

lict) je in bie Sage !ommen, fie §u ga^ren. 5Iuc!^ bie

größte p^iIoIogifcf)e „"ätxibk" — ha§^ ift ha^ 3J?obemort

unferer Äritifer au§ bem Stamme @(f)erer§ unb 3uba§,

(Sorgfalt ober (55rünbli(^feit fagt natürlid^ genau balfelbe —
mürbe ba nichts gu löfen finben, ^i3rf)ften§ erf)ielten mir

@opf)ifterei unb Söortfd^maü. ®ie einzige Söfung ^ei^t f)ier

„5)id)teröirtuo§", aber mit bem „unfterblid^en ®eniu§" ift

e§ bann nichts.
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S)te richtige ^^ilologenfritif f)at ober nic^t SKontt)

Jacobs, bic t)at ber 9JJünc^ener ^riüatboäent 9?uboIf Unger

im „Siterarifc^en (£cf)o" (15. S^oöember 1906) geliefert.

S^ fe|c fie tioUftänbig fjier^er.

„9luf XV+375= 390 Seiten gibt 23artelg jein 58otum pr tteuer^

bing§ luieber attueQen ®enfmal§frage ab. ®a§ S8otum roivb jelbftöerftänb^

üdj äum erbitterten ^roteft, jum unbebingt öerbammenbeu SSerbift über

ben Äünftler »ie ben ?Ofenfd)en §eine. ,3u ©oben mit §eine,' jo lautet

ber S^eitgebanfe ber in feltfamem Sontraft bi§ ju 3Butait§brü(f)en auf=

geregten unb bi§ j^u frf)ulnteifter(icf)er ^ebanterie boftrinären, immer aber

enbIo§ tueitjd)meifigen ?luefü^rungen. 2)aS 33ucf) ,iDlI öor allem i>a^

Äam^jfmoterial gegen §eine an bie §anb geben unb im bejonberen ba§

ä[t[)etii^e gegen ben ©ic^ter' (3. XIV). 2:atiäd](id) c^arafterifiert e§ [ic^

al§ unerquicfli(^e 9JJijd)ung üon literarijdjem ^am|3^Iet unb ä[tf)etif{^=

pii)d)DlDgifcf)em ^^raftat. 9?eben einem au§ aöerbanb polemifcben Slftuali-

täten unb perfbnlicben Stnrempelungen sufammengefe^ten SSormort enthält

e^ brei 2(bf^nitte. ®er erfte betitelt ftd) anfprucIi§üoü ,|)eine§ Seben'.

3n SBa^r^eit wirb ^ier ein bunte§ Sammclfurium aller möglid)en ©fanbat=

^iftörd)en au§ |)eine§ Seben, 2cl)riften unb Briefen geboten, bereichert noc^

burd^ 58artel§ eigene »Interpretationen' unb ,5Sermutungen' unb pifant

äugerid)tet mit Sraftroorten unb 9(näüglicf)feiten berbfter Slrt. 3"^! ©c^lufe

bann natürlich bie pat^etifc^e ßkfte moralifc^er (gntrüftung: 6e^t, toeld)

ein '»Dfenid)! ÜJun, baß niand)e bunfle @d)atten auf §eine§ Seben, auf

feinem |)anbe(n unb feinem Stjarafter laften, ift befannt unb aneifannt

genug. 9?iemanb Don ben nac^ 33orte(§ ,^einegläubigen' 93iograp^en unb

^itifern, roeber ©trobtmann noi^ ^völg, roeber Äarpele§ noc^ 93ranbe§,

njeber ^üffer norf) dlfter, nocf) 9t. Tl. TOe^er ^aben e§ je geleugnet. Slm

roenigften ber ®icf)ter felbft mit feiner ,umgefe^rten |)eud)elei', feinem %xd

übertreibenber Selbftanflage. 5tber freili^: taufenb Schatten geben nod)

fein 93ilb, taufenb ?lnt(agen nod) teiu Urteil, aUer SSartelsfc^e tenbensiöfe

S^oti^entram nid)t einmal eine braud)bare ^DJtaterialfammlung ,
gefc^iueige

benn ein pfi}c^oIogifd)e§ ^oitcät, luie e§ bod), bei aüer (Sinfeitigfeit, aud)

bem entfc^iebenen §eine=65egner Xreitfdjte gelungen ift. %üx Sieb'^abet

Iiterarifd)en ©fanbal§ mag biefe in bie ä^enbe Sauge be§ paffes getaui^te

Kompilation i^re Dfteije ^aben. Un§ anbern erroeift fie nur bie Unfäbigfeit

beg S3erfaffer§ ju pft)c^oIogifd)er Deutung einer fompli-iierten, ber eignen

Strtung fernfte^enben Qnbiöibualität , öerbunben mit bitettantifd)er Un-

miffenfd)aftlid)teit ber ?[)tett)obe unb einem jebe ®ad)lid)feit be§ Urteilt

t)on öornberein au§fd)altenben j^anati§mu§.

lurj fann id) mic^ über ben folgenben 3lbfd)nitt ,|)eine ber '5)tc^ter

unb 9Jiad)er feine§ 9{u£)m§' faffen. ?(uf 200 Seiten (!) jieöt «artet« ^ier

im ttiefentUc^en nur bie äftt)etifc^en 9(u§Iaffungen be§ ^eine=SapiteIä feiner
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Siteroturgefcl)icf)te in bie SBreite, berf^ärft fie junt 2:eil iinb fügt eine

331ütenlefe an^ fonftigen a6fpred)enben früiten öon 2S. SHejiS bi§ ©anb=

üofe unb weiter f)erab ^inju. S)abei ge^t e§ glei(^fam wie in einer STipp*

jct)ule ^er: jebe eingelne ©d)rift, ja faft jebeS flelnfte ®ebid)t ^eineS wirb

nor ba^ Sat^eber be§ geftrengen ©c£)ulmeifter§ jitiert unb er£)ält feinen

Slapfi, feinen Safelftreid^ ober fein epitheton ornans, Wie ,28orttram',

jfomiibiantifc^', ,fe^r bünn' (anwerft beliebte SSenbung bei $8.), ,nicf)t^^

nu^igeS Q^uq\ ,9tanifc^ftil', ,iübifd)e 9Kad)e', ,®efc^niu§' (!), ,infante§ 6ie=

feireS' (! !) ufw. ®ie naiöe ^ebanterie biefer 3^"^""" if* "f^ ^öd)ft

fomifc^, fo ä- ^- ^^nn bie ,9?äc^llid)e %ai)x\^ mit bem ^räbitat , bleibt

unflar' abgetan ober ber braufenbe ©it^tjrambug ,3m C>'^?f'^' "^^

,re{ne§ 3?äfonniergebici)t' (ebenfalls fe^r ^ilfreicf)ea ©c^Iogwort bei 93.)

ct)arafterifiert wirb. S-ürdjterticf) aber wirb SartelS, wenn er gwifd^en^

bur^ ju tt)eoretif(^en SSerlautbariingen feine§ äft^etifc^en 23efenntniffe§

fid) anfd)idt: ,'^oä) id) fe^e, id) mufe eine grünbii^e pfl)d)oIogif(^=äft:^etifd)e

(Sri3rterung geben.' Wd\t groUt einer folc^ fd)rec!^often (gntlabung, rote

bei i^m üblic^, ein längeres .f)ebbel=3itat un^eilöerlünbenb öor. 5)aB

übrigens in biefer ,äft:^etifc^en SSürbigung' beftänbig bie äft:^etifc^en mit

et:^if(^en 9Ka^ftäben unb SSertungen öeilaufdit werben, Hegt bei folc^er

Senbenjfdirift in ber 9Jatur ber ^aä^t.

3m ©c^Iu^abfd)nitt ,S)aS Otätfel §einri(^ §eine§' wirb baS §eine=

Problem fttpp unb flar mit folgenbem ®a^e erlebigt : ,^n feiner ^ugenö

war er ber fpötteinbe ^u^enjüngling , öiellet(^t ein wenig feiner unb ab=

fonberlidier alS ber 2)urd)fc^nitt, aber im ^ern öon i^m nid)t unter=

fc^ieben, bonn warb er ber fatte ^Bourgeois, ber über SBeltbefreiung fc^muft,

aber bor aßem an hit Sefriebigung feiner nic^t aüju eblen 39ebürfniffe

benft, unb jum Sd)Iufe :^aben wir ben fieruntergefommenen Sebemann

mit bem abfoluten ©feptiäiSmuS unb bem — parbon! — böfen SJZaul.

®a ift ba§ gtätfel §einrid) AjeineS gelöft' (©. 361). 3ft baS nic^t einfach

unb au(^ für baS bef^ränftefte goffungSüermögen Doli unb gang öer=

ftänbli^ ? Unb an hci§> öergeblid)e ^Ringen um fo triüialeS 9?efultat I)aben

manche i^re SebenSarbeit gefegt! ©od) wunbern wir unS nic^t über bie

toerblüffenbe ©impitjität biefer enblid^en Söfung be§ großen ^roblemS : wer

bie ©arfteüung ber gefamten beutfc^en Siteraturentwidtung ju einer ,gerabeäu

äWingenben* ju erf)eben unb jebem ®td]ter in i^r feinen ,feften unberrürf*

baren ^ta^' anjuweifen tiermag (tiergl. ba§> SSorwort s« S3artel§ ,®efc^ic^te

ber beutfc^en Siteratur')*), für ben mufe freiließ bie reftlofe pft)c^oIogifcb=

et^ifd)=ciftf)etifc^e ©nträtfelung §eine§ ein SeicbteS fein.

yioä) wäre ein 3Bort über bie grorm ber ©c^rift ju fagen. ©ie

tierrät aUentfialben bie ^aft, mit ber SöartelS biefe 24 93ogen ,'^tn=

gefc^miffen' :^at. (£in wirreS ®urd)etnanber tion Stufjä^lungen, SSorweg;

„3^ :^abe mir grofee Wlü^t gegeben", ^ei^t eS ba. 2t. 93.



®ie 3ui5enWätter. 37

naf)men, 9?ad6trägen, (Sinfdöübeit, gufaÜ'caffojiatiDnen muß bte fom^jofition

erfe^en. ®er Stil, öon Bartels nie befonber^ gepflegt, ift ^ter öoEenbg

üenxocf)Iöffigt ; bie beliebte ^arent^efen = Scfia^telimg feiert »ra^re Orgien,

^on ber bi§ jum getDö^nItct)ften ©affenjorgon l^erabfinfenben ßut^tloftgfeit

ber Slu§brucf#tt)eife ^abe tc^ fc^on oben einige tieine groben gegeben. Stuf

benfelben ^on ftnb bie greflen 9ln§fät(e gegen alle biejenigen abgeftimmt,

bie fid) ber äft^etifc^en ©iftatur 93arte(§ immer norf) nicf)t beugen aioüen.

3)o(^ id) lüiH ftatt i'otdjer gejd)macf(ofen Stnjügliditeiten lieber bie foftbare

äufeerung über 9ta^nier§ .öeine=(5c^rift wiebergeben : ,®a ber SSerfaffer

i^ube ift, glaubte id), fie ungelefen laffen ju tonnen.' 3öelc^ t)er^eiftung§=

öoQe ^erfpeftiüe auf einen .raffenreinen' 2iteraturttiiffenfcbaft§betrieb ber

gufunft eröffnet bie§ @prüd)Iein. Unb in bie fdiritt )3oIemifd)en 2:öne

mifdjen fic^ unerquirflid) bie g-anforonnaben grote§fer ®etbftüberfd)ä|ung, bie

man ja aüerbinge bei kartet« längft gewohnt ift. @ntfd)ieben aber mufe

immer loieber gegen bie 2lrt proteftiert merben, rcie fic^ 33artel§ f)ier wie fonft

al§ SSortämpfer unb gettJiffermaBen aut£)entifd)er ^ntevpret be§ beutfc^en

iBoIfSgeifteg in ©jene fe^t. 5Biv anberen oere^ren al§ legitime SSertreter

unb Seöotlmäc^tigte biefe§ ©eiftee 2)tänner wie Sut^er unb Seffing,

5id)te unb igafob ©rimm, »uolil auc^ Jreit)d)fe unb g-re^tag. .§err

i8artel§ mag e§ auf feine ?5?elfe e^rlid) meinen unb feine ©eutf^tümelei

in gutem ©tauben betreiben. Slber loenn er füfilte, tüelc^ unöorteilfiafte

S'igur er neben jenen ®rofeen fpielt, fo »ürbe er \vof)l f^leunigft ia^

gefährliche ^iebeftal eine§ Don ber SSoIfSfeele autorifierten .öerolbS

beutfc^en SSefenc- unb (Smpfinben« unb unfeblbaren 5Rid)ter§ beutfd)er

^.Srt unb fiunft üerlaffen unb fid) in bie befd)eibenere , aber tt)efent)aftcre

unb feinem geiftigen ©röfeenmafee loeit beffer anfte^enbe 9?olle eine§

fc^üc^ten ^riDatmanneö im 9teid]e be§ Gieiftee, mit ''^rioatmeinungen unb

5ßrioatirrtümem — oc^ unb tüet^en! — jurüdfinben."

SDiefe Sefpred^ung ift ein ira^reS äJiufter be§ in unjeren

STagen üblid^en literarifc^en Xotf(i)(age§ unter bem ©cfiein

n)iffenf(i)aftli(i)er ^ritif. 3ct) bin, oor allem roegen meiner

Siteraturgef(^icf)te, fc^on öfter üon jungen ehrgeizigen ^rioat«

bojenten totgefc^Iagen morben, aber bei mir i)ilft e§ augen=

fd^einlid^ nid)t§. ©in genauere^ (Singe^en auf bie Ungerfd)e

^riti! !ann x6) mir natf) allem, maS ic^ f^on beigebrad)t i)aht,

erfparen — id) macf)e nur barauf aufmer!fam, ha'^ ber ^itifer

felbft crrt)ä^nt, ta^ xd) „oor altem bog ^ampfmateriat an

bie .g)anb geben" mitt unb bann pft)d§otogifd^e 3)eutung einer

angebtid^ fornpligierten, ber eigenen Slrtung fernfte^enben Snbi=

oibualität unb bie berühmte „3J?et^obe" oon mir oerlangt.
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Sn einem offen a(§ ^ampf|d)rift angefünbigten ^ucfje roax id)

nic^t oerpftic^tet, erjc^öpfenbe ^jt)d)o(ogie gu bringen, U)a§ id^

boüon gab, war jo^ufagen guter SGBiße; bie berühmte 9J?et^obe

aber fonnte i(^ nic^t gebrauchen, ba fie gur Söfung rein

ä[tt)etijcf)er ^^^agen nirgenbS reicht. Smmer^in wage id§ fo

öiel (Selbftfi^ö^ung ju befi|en, ba'^ ic^ behaupte: äRit bcm,

n)a§ man an pofitiöem SJJaterial ^ur (Srfenntni§ ^einrid^

feines in meinem 53udje finbet, !ann man, wenn man e§

gefrf)i(ft öerarbeitet unb ergänzt, in S)eutfrf)(anb fi(f)erlid^

Uniöerfitätgprofeffor ber beutjdjen £iteraturgefd)idjte »erben,

ja, im ÖZotfall bie geiftigen Unfoften einer öotiftänbigen

afobemifc^en ßaufba^n beftreiten — ic^ ^aht ja in ber @in=

leitung einigermaßen ooüftänbig angegeben, mag in meinem

Sud)e ftedt. ßtitifen, lüie bie be§ §errn Unger, bie ba§ ^ofitiüe

einfach unterfc^Iagen, nur ba§> 9?egatiüe f)eroor^eben unb bo§

©an^e üon einem fd)iefen @efid^t§pun!te betradjten, tonnen mid^

ba burd^au§ nid)t irre machen, nodj weniger ber ©pott über

mein grote§fe§ ©elbftgefü^t. (Selbftgefü^t gef)ört gum 3)Zanne,

ba'^ id) aber aud^ ©elbftbefc^eibung befi|e, ^aht id) oft ge=

nug beraiefen; jebenfallg ift p^ilologijdjer §od)mut mir immer

fremb geroefen. SBenn ^err Unger etwas Wäre, würbe er,

anftatt [)od)mütig über mid) roS^u^ie^en, oerfud^t l^aben, ha§>,

\va^ ®ute§ in meinem ^udje ftedt, für bie äöiffenfc^aft äu

fruftifi^ieren, etwa meine äft^etifdjen Slnfd^auungen über ha§i

£ieb flar tjerauS ,^u entwideln, mit „5lfribie" unb öieüeid^t

nod) mit einigem 9?efpeft üor meinen bi§t)erigen ßeiftungen;

bann würbe er gezeigt f)aben, ha'^ er mef)r al§ eine Äörrner=

Statur fei. S)aß bie üon if)m mitgeteilte Söfung be§ ^eine=

9ftätfel§, al§ für eine ^ampffd)rift bered)net, natürlid^ gan^

außerorbentlic^ fd)arf prö^ifiert, tjätte er bann am (Snbe auc§

begriffen, ^m übrigen, er ge^e nur einmal baran, fie

wiffenfd)aftnc^ ju erfc^üttern; mit ber fRebenSart üon ber

fompli^ierten ^nbiüibualität bleibe er mir bann aber ^übfd^

üom Seibe. @nblid): ^d) bin niemals fo anmaßenb gewefen,

mid) neben Sutt)er ober 3^id)te ober auc^ nur 2;reitfd)fe ober

i5ret)tag ju ftellen, e§ genügt mir, meine nationale ^flic^t
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gu tun; bie Überzeugung aber f)abe i(^, bQ§ mic^, too id^

etwa gu tt)eit gef)e, bie fc^toere ßeit unb bie 2öut meiner

geinbe ^um größten STeil entfd^ulbigen.

SSifjenfc^aftlic^ ^öt)er als bie llngerfc^e ^riti! fte^t

eine Don <B. §. @oobmg{)t in ben §u 3JJiItt)au!ee erjdieinenbcn

„SKonotS^eften für beutfcfie ©pradfie unb ^äbQ =

gogif", jie oerrüdt tüenig[ten§ nid^t ben ©tonbpunft unb

bringt im ganjen ridjtige Angaben über mein Q3uc^. S^Jur

n:)enigen (äinäelf)eiten mu| id) toiberjpred^en. ^d) ge{)e ntd^t

„grunbfä|Ii(f) nur auf bie f(f)Iecf)teften (Seiten üon feines

2eben unb ßf)ara!ter ein", iii) ^abe ba§ 35erf)ö(tni§ ju feiner

3J?utter, @c^tt}efter unb 9J?at^itbe günftig bargefteßt, meiter

aber ni(f)t§ (5rfreulic^e§ in §eine§ ßeben entbeden !önen. ®ie

SBertlofigfeit eine§ @ebi(i)te§ öon §eine ^atte icE) nicf)t für

erliefen, menn id§ bie Quelle bezeichnen fann, ber ber 5Di(^ter

öermutlicf) Stoff ober 9J?otio entnommen ^at, aber ba eg

meine 2(nfrf)auung ift, ba^ ber gro^e ßtirifer feine 3J?otiöe

felbftönbig finbet, fo geige icf) natürlich ftet§, mo §eine meiner

5(nfi(f)t narf) entlef)nt ^t. SSöttig oermerfe \d) ja aud^ bie

„Sorelei" nirfjt, nur bie (S(i)Iu^ftrop§e ift mir entfe|(id^.

3d) beftreite ferner nid)t, ha'iß §eine eine öoüenbete STec^ni!

befeffen ^at, e§ fehlte i|m meiner 3Infirf)t na^ nur bie

innere g^orm, gu ber bie gä^igfeit mit bem Statent ge=

geben ift. ©nblid^, bie Se!enntniffe ^eine§ §u ®eutfc^(anb

üerfcf)meige ic^ nid^t, gebe aber nicf)t§ barauf. Sei ber 5tn=

füt)rung meiner iöefiauptung, ha"^ ^eine fein (t)rifd£)e§ Ö^ebid^t

mirflid) erften 9ftange§ oerfa^t, f)ätte ber 9?eferent ermäf)nen

muffen, ha^ id) ha ha§t Sefte dor Wöxitt a(§ Wla^ fe^e.

SSenn ber 9^eferent, ber ttjotjl Sube ift, gum @rf)Iuffe meint,

e§ fei mir nic^t um bie gange äöa^r^eit gu tun gemefen, fo

int er, aber ba^ e§ nic^t bie Sntereffen ber 2Biffenfrf)aft maren,

bie mirf) gur Slbfaffung be§ Sud)e§ trieben, gebe ic^ mit

SSergnügen gu.

äBenn ic^ je^t notf) pc^tig eine Ärirtf im „^efter

ßIot)b" oon (Srnft ÖJotf) (?) ern^ä^ne, bie bie meiften ber

bi§f)er gefenngeic^neten 5tnrempeleien bereinigt unb gum
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@d^Iu| bie jTotfad^e feftfteHt, ba^ in ben beutfd^en SBälbcrn

noc^ präd^tige §afelruten gebei^en (fie öerurjad^te, ba§ an«

nä^ernb jämtlid^e ungarif(f)e Suben meinen SSerleger um ein

ÜlegenfionSejempIar erjuc^ten), fo bleibt mir nur nod^ bie

ß^arafterifti! eine§ 5(uffa|e§ üon Sllfreb Äerr in ber „^xanh

furter ^^it^ii^ö" öom 18. SiJotiember 1906 übrig, ^d) miß

i^m ein eigenes Kapitel niibmen, ni(f)t etttjo, meit ic^ ein

bejonbereS ©etoic^t auf il^n lege, nur, ujeil ^err, ber bo§

§eine = ^en!mat bieSmal angeregt, e§ mit i^m für bieSmal

aud^ unmöglich gemacht t)at. Einfang unb @nbe!
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5tlfreb ^err recte ^empner ober ^empener jdirieb im

^euiöeton ber „g^ranffurter 3^itii"8" öom 18. 0io«

oember 1906 über mic^ unb mein 33ud^ bag ^^otgenbe:

„Wittlertueile benu|ten bie ^onjunftur be§ StugenblldS ein ?5rranl=

furter ®efd)äft unb ein Siteratur^iftorifer, §err S8artel§. ®le fünfte

f)anblung f(f)rie6 in einem ©enbbrief, ba§ ®enfmoI ftef)e nad) Slbfauf bon

ad)t S^bnaten noc^ i^t*t ^^r ^an foöe bod) injföijc^en eine öon i^r öer»

legte ^^JlaJette ber SSilb^auerin Sounbfo faufen. §err S3artel§, feinerfeits,

jc^rieb rajd) ein S3u(^ üon 375 ©eiten; er empfahl bovin ben 9tnlfauf

feiner juöor er|d)ienenen Siteraturgefd)i(^te burc^ roieber^oIteS ^it^^i^^" —
unb roarnte üox bem SDenfmal. @d)on in ber Slt)nung mangeinben @r-

folgg. Übet 83artet§ fc^webt ein »efiinütigeS ©c^idfat. @r :^at, tüte

SfJte^fdie öeränbernb fagen roürbe, ben SBiüen jur SOkc^e, bod) lüirb bei

t:^m bie ©c^ärfe ber %ttion burd) Jalenttofigfeit gemilbert.

gür bie feelifdjen SSorgänge beim 5(bfaffen feiner 375 Seiten gibt

eg aSermutungen. ,3n ber ,Sitcraturgefd)id)te' Don S3artel§ war §eine

beffer weggefommeu alS in ber ^enfmaiSttiornung. ®runb ift eine ge=

fdiwoHene 53ade, mit ber man ben S . . S . . . 2tterorf)iftorifer neuerbingS

traf, ©ein Übel roor nid)t organifc^ Hon ben gönnen gefommen (jum

SBeifeen :^at er teine; er gehört ä" ben 9J{enfd)en, bie, nad) ©loift, ,biefen

Wan^d burd) i^ren Sltem ju erfe^en üerfud)en') — fonbern Don Ohrfeigen,

»eld^e ber junge Äritifer Dtubolf turl^ raä^renb einer öerbienftDoHen S3e-

trad)tung ber (£f)rlid)!eit be§ §erm 33artel§ i^m (tropifd)) gelangt ^atte.

fünfmal fam in biefer Äritif, fünfmal fam ha^ 2ödi1 5älfd)ung öor.

Une^rlidjeg SSer^alten intber ^eine mar namentlicf) gerügt.

®iefe (Srfa^rung mar fdjmerslid): weil 93arte{§ bie Äinber :3frael8

Raffet ... unb Äur^ beim Dfjrfeigen fid) auSbrüdüd) at§ einen, mie er

fc^rieb, ,Slrier germanifd)efter ^^Jrögnauä' öorftettte. ®a§ ©efamtbefinben

äußerte fid) in einem großen gorn, t)orfid)ttgermei|e ntd)t gegen ben

lebenben ^r^, fonbern gegen ben eingefargten unb mit Seftimmt^eit

inaftiöen §eine. Qebeg gute |)aar, ha^ it)m nod) in ber ,2üeraturgefd}i(^te'

blieb, mürbe je^t au§geriffen. (Sin Untertitel ber 375 ©eiten, ,?lud) ein

S)en!mal', öermieS beutfd)e Käufer in freuen auf bie Slftualität biefer

§eine=S3iograpf){e.
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3^ finbe je^t, ba§ ?Solfgang g^ensel, ber ©enunjtant, ein ^Rie^e

»imr. Sin Äfaffifer. (Jr f^rieb in feinen fluten ©tunben tt)enigften§ loie

ein |>ei-berg§Dater . . . unb ^t in feinen fd)Ied)ten ba§ junge ®eutfd)Ianb

üerpe^t (er i)at eriüiefenermafeen au§ g-urd)! cor einer Äonfurrenägrünbung

be§ bamat§ ^offnungeüotlen ©u^foiu biefen in§ ®efängni§ gebrad)t).

Slber er tvax :potent. ©in ÄcrI. (Sin erfo(greid)er '2)ufterling. ^un • ein

ßlaffifer. Sfleulidi ^at er ftd) im ®xab umgebrefit, weil er in biefem

l^eruntergefommenen (Syempkr roieber aufleben foH. ^n biefem fd)ie^en

(S:|)igonen. Qn biefer matten §l)fterie. Qn biefer fdimabbelnben 3trm=

feligteit. 3n biefer 5lb,^ef)rung auf stoei a3einen. Umgebret)t ^ot er ftd).

2Sie ber S)ifenfd) nad) bem STobe nod^ auf ben §unb fommen tann!

®ie faulen ©äfte eine§ ©pätgeboreneu finb e§, wa§ bic§ greife

en!eld}en öou bem im OIi)m|J tiertlärten ?tbnf)errn fd)eibet. ^txx ^rofeffor

i^öger in Stuttgart behauptet, bafe man bie (Seele ber SJienfdjen riecf)e.

®ie§ ift eben ha^ ^einlid)e hei 93artet§. 9)^an mufj ben ©d)nupfen :^aben,

um feine ignbiöibualität au§',uf)alten. Sr trachtet, bie @d)eufelid}feit öon

2)id)tungen ju erineifen, — legt bie §anb auf fie unb fd)on ift bie 33e=

:^auptung wa^r. $8artel§ ift ein neuer SJiiba^. Unb aenn er bie Glfen=

fönigin Xitania berührte; unb wenn er in ben ^ängenben ©arten be§

@d)Ioffe§ 2tmbrag, über bem feligcn S^n^l eine 9?anfe roten §erbfttt)ein§

erfaßte; unb menn er in ©ommertagen on ber norbifd}en See bie föeifee

S3[ume Selängerjelieber pflüdte : aüe§ mürbe nad) Simburger S'äfe riechen.

5)a^iuter ftectt feine 5Bö§roiaig!eit, — er f)at e§ nid)t in feiner ®eitJoIt.

(är ttjurbe tion ®ott penetrant crfd)affen.

. . . S)tr lern feine§ 93ud)e§ liegt barin, bafe er [id) ben SarpelcS

getauft ^at unb ha§, waS biefer fammelte, üerbrebt. «ferner, ha'ß er bie

bor aditjig 3ai)i^en gebrurften JHejenfionen auffvifc^t. (Snblid), ba'^ er aud)

neuere |)eine=®egner roie ©anbüo^ unb Sird)bad) abfd)rcibt.

®ie alle mufe man gelefen ^aben, um ^u miffcn, mo Öartel^ ben SJlift |oIt.

SBarum (}at §eine g'i^onf'^'eii) unb ®eutfd)Ianb ju tierfij^nen 9e=

roünfc^t? S)er treue SBartek- antwortet: er moüte ben j^rneben ber §«)ei

SSölfer für feine Sörfenfpetulationen. ®a§ loar e§. ^n ber ^Tcatra^engruft

fie^t ^Bartels eine ,Slomöbie'; tDe§^alb man üon einem j'SuIber' fpred)e! 3tt§

ob e§ nid)t genug wäre, öon einem gä^en ^uben ju reben! 2öie er nun

aber tot ift, wirb §crr S3artel§ weniflfteiig fd)idUd)ermafeen abfeitä ge'^en?

9Jein; nod) ba bie 9)JDUc^e ben fieidinam befd)reibt, gönnt er i£)m bie ©tille

nic^t. ©Dubern biefe§ ^Iofettgeroäd)§ mad)t ftörenbe 93emerfungen. 3'infi^en=

burd) fagt er üon |)eine: ,3Bie ber ®auner fid) auffpielt!' 9ied)t unbegrünbet

f)eifet e§ tom ©idjter, bafe er ,al§ ^n^aber eine§ großen 2tnnoncengefd)äft§',

bie e§ bIo| bamalö nod^ nic^t gab, e§ ,fid)er ^um 9Qiiüionär gebradjt ^aben

mürbe'. (Unbegrünbet.) Sartelö ^egt jebod) am ©c^lufe ,'i)a^ SSertrauen,

bafe ©Ott feine lieben S)eutfd)en jule^t nid)t oerlaffen wirb'.

2Sie ber ©auner fic^ auffpielt . . . (äufeert er üon bem SSerftorbenen).
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Man berlattflt ntcf)t i)a§' SJJenfdienunmöglic^e. (S§ cje'^ört ein Wnfe

befferer Stttelltgens baju, aud) ba§ ^umor^afte ber 6eine=®eftalt ^u tier=

ftetjen : nic^t nur bte Stffenfprünge feinet (^eifteS, fonbern ba§ Sragitomifct):

Unjulänglic^e feineS 25anbel§ wä^renb eineS nie^r tragifc^en qI§ tomifd)en

£eben§ . . . fo mie man an S^ottaire nod) ben |)uinDr fd)mecfen muß,

tt)eld)er bie UnjuInngÜc^feiten feiner Sürgerntoral umüingelt. SRan tier=

langt nid^t ba^ SEJJenfc^enunmöglii^e öon S3artel§, er ift nid)t alläu begabt.

dx fönnte babei jeborf) eine gemiffe fi'orporaI§=3{nftänbig!eit beft^en. ®afe

ibm bie fef)It, bleibt ber einj^ige S3or»Durf, ber ju erbeben ift.

@r fj^ri^t, wenn idb mi(^ fo au§brüden barf, nid)t bie SBabvbeit.

@r tut e§ nicbt. ®inge , bie nie geftogen nocf) geflogen finb
,
gibt er fid}

ba^ 3lnfet)en au§ ber 2uft ju greifen. ®en Soten, ben er ,fd)äbiger

SSurf^e', jSanaiKe', ,jübifd)er Sump' nennt (mit einem ®riff an feine

S3ade), ben Soten fd)ulbigt er beiDei§(o? jeber i^m einfattenben (£rbärm=

licfifeit an — mit einem ,bielleid)t'.

Unb raä^renb er ein atte§ dit^ipt o^ne 'DZu^en braud)t, nämlid)

©teilen au§ bem ßufamnteni^ang nimmt, benen man fofort arbcve gegen=

überfegen fann, loetc^e ba§ ©egenteil eriotifen; »ä^renb er (Stnäelpunfte

greö beliditet unb bie Äe^rfeite treuen 2[uge§ totlügt ; roä^renb er Unreife^,

was ein junger gttJanjiger ffü^tig gefdjrieben, etwa bie unreifen berliner

93rtefe, triump^ierenb (aber talentlos) feftnagett; tt)ä:^renb er Sovnanfeerungen

gegen elenbe geitumftänbe ju einer ©d)Iinge :§eräurtd)ten ntd)t binretd)enb

begabt ift; tnä^renb er parallelen in aller Unfd)ulb öergi^t, etwa ®oetf)eS

$8erf)alten »ä^renb ber g-rei^eitSfriege . . . ober loaä ^B^ron über fein

^eimallanb gefagt ^at; loä^renb er {)cräen§fromm mitteilt, ba§> ^inter=

märd)en tjon ®eutfd)lanb ^abt jemanb gefd)ricben, ber ®eutfc^Ianb ^afete

;

»ä^renb er §eine§ 2Biber»ni(Ien gegen bie preufeifd)en 3""^^^ in 2)eutfdi=

feinbli(i^!eit ju mobein leiber nid)t Dermag ; mä^renb er .'peine§ 5lbneigung

tüiber pl^rafen^afte 2:eutfd)tümler in mangeinbe SSaterlanbSIiebe jn oev=

brel)en o^nmädjtig ift; »uäbrenb er .§eine§ ^reufeenliafj eine ,bauernbe

5Rad)iDirIung' |aben lä^t, benn ,bie fübbeutf(^e 'J)emo!ratie profitiert nod)

'^cute baöon' (ai§ ob nid)t üielmc^r .^eine jenen ^reu^en^afe au§fprac^,

ber f^on bamal§ in ber fübbeutfdjen 5)emofratie beftanb); aber i^ gä^Ie

ni(^t länger auf; furj: wä^renb S3artel'ö bie abgelegten JrirfS eine§

emeritierten SSinfelfonfulenten fianb^abt: inä^renbbeffen betont er gern

fein beutfd)e§ ?Sefen. ©ein unbeirrteS bentfcbeS ß-mpfinben. ?luf jeber

©cite öiermat.

. . . 2Bie ber ©auner fid) auffpielt — äußert er öon bem ^Begrabenen.

(Srnft ift baS Seben, Reiter ift bie Sunft. ®urc^ ba« 9JtittcI,

einselroorte, einjel^anblungen feftäunageln , unb bie Äe^rfeite totäulügen,

iniri ic^ einen ^eiligen auf§ ©d)affot bringen. Unb ^ier ftefit fein ^eiliger.

©onbern ein irbifc^er, oft fd)n)a(^er unb fterbUd)er 9Kenfc^.
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Sartel§ tft ntc^t nur $8atertanb§freunb
,
fonbern t[tt)etifer. 3um

6d)hifen)ort ber Sorelet: ,3ö) glaube, bie SBeHen öerfd)({ngen . . .',

bemeilt er ftrafenb: ,3^ glaube! ©in aüiüiffenber ®ic^ter, ber glaubt!

Unb bann ber PeDna§ntu§: ^d) glaube — am ®nbe! Unb bonn jum

S^Iuß ber aud) in ber gönn gerabeju martticl)reierijc^e §intt)ei§ auf bie

©c^ulb ber Sorelei — 3\amjd)bajar', . . . bies le^te SBort entlehnt er

einem feiner Sßorgänger, bem §errn ©anböofe. ^m übrigen quatfc^t er

fo nic^t nur gegen §eine, fonbern aud) gegen ben ©imptijiffimu§, gegen

SKej-anber ö. §inn6oIbt, gegen ben ,©laüen' ®et)me[, gegen grenffen,

gegen 53ölid)e. aKeinetnjegen. SSenn er blofe nid)t lobte! S)oc| ftreift

er lobenb ein ®oet^ifd)e5 6Jebid)t, fo beginnt aud) bie§ — ha^ ift ba§

S-urd)tbare — uac^ Ääfe ju ried)en. 93artel§ ift ein 9'JaturfpieI. |)ier

ftc'öt er, er fann nidit anber§.

©r f^reibt ein merf>üürbige§ ®eut)d). 9lac^bem §ebbel, fagt er,

bei ©d^iüer unb Älopftod gelernt, ,erfoIgt bie ©rraedung burd) U|Ianb',

unb ärt)ar, in biefem §al( nnffen lüir fogar ha§, ©injefne, burc^ beffen

,®e§ ©änger§ S-luc^'. ®a§ 'D^ibeiungenlieb »uirb geftreift, bann ,bie

6f)arafteriftif §eine§ tion if)m'. ®o bi§ in§ 2lfd}groue. 'DHdjt blofe ein=

mal fommt bie SSenbung ,nad)bem er, inbem er' üor, ic^ fann fte

loieberfplt aufzeigen. G§ gibt 3Sippd)enfät^e mit einer ®e»alt erften

9tange§. Sßon A^jeine fagt er: ,Cf§ ift natürHc^ eine fable convenue,

bafe er einen au§geäeid)neten ©til gefd)rieben ^abe.' (S3ie ber ®auner

ftd) auffpielt . . . ^at er, wie ju luieber^olten Wakn ermähnt, an einer

anberen ©teüe geäußert.)

9Kein lieber §err SartelS ; ju Stäufc^ungen ftnb ©ie ntd^t gemacht.

@§ gef)ört nie^r baju, al§ bie 9?atur 3^nen, ©ie arme§ @en)äc^§, t)er=

liefen t)at. ©ie ftnb, §err 53artel§, ein and) äum ©(glimmen burc^au?

unfähiger $8urfd)e. ®arum aber feine g-einbfc^aft.

S)a§ gange '!pE)änomen fo einer ©c^inft ift frei öon @d)äbli^feit.

@§ ift ba§ bavmtofe 33ocfen einer ®ienftbotennatur gegen etroaS 9?ic^t=

üergängli^e». Unb eine perfönlic^e 2lngelegenf)eit, feine fDmptomatifc^e:

benn gute S'Jationaliften :^aben t^n jüngft grunbfä|lic^ unb nad)brücfUd)

au§ bem Sofa! entfernt.

(Srnft ift ba§ Seben, fjeiter ift bie J?unft. 2(ud) i^re 9'Zafen fträubten

fid) üor ben ÜiefIejbetDegungen feine§ £)rgani§mu§."

5luf tiefe ©tilübung ^tn naf)m Dr. griebric§ ßange, ber

Herausgeber ber „2)eutjc§ett ^ßitung", Stifreb Äerr in folgenber

äöeije öor („S)eutfrf)e äBelt" öom 2. ©esember 1906):

„Sine ^robe oom jübifd)en öa^. 2rür ben jübifc^en

©c^riftfteQer Stlfreb Sempner, ber ftd) 9(lfreb Äerr nennt, ^abe id), feit

i^ 5um erften SDiale feinem ,getippten ©til* begegnet bin, eine geioiffe

©d)jüäd)e. 33?an ^at fte mir aud) fc^on angemerft; tt)enigften§ erinnere
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id) mic^ be§ fünften S5oiwuvfe§ üon befreunbetev ©eite: ,5[JJtt bem Äerr,

finbe ic^, untet^Iten Sie un§ axtffaßenb f)äufig; ic^ foüte meinen, e§

gäbe intereffontere unb und)tigere Stjemata.' ^ntereffantere? 9lun, ein

jeber ^at feine 9?arretei, unb bie meine ^eißt eben 2(lfreb Serr, namentlich

feitbem tc^ i^n gelegentlich ber 9tuffenjc^aufpiele in Seviin mir einmal

:^a6e in ^erfon geigen laffen fiJnnen. 5^ie ^Sorftetlung mar, um im Stil

ber SReporter gu fcf)rei6en, ein ,@teEbict)ein für Tout-Berlin', unb fo oft

in ben Seric^ten biefer 5Iu§brucf auftauefit, barf ber Sejer annehmen, bafe

me^r ^uben babei waren, als für ben nonnalen Sebarf erträglict) ift

unb äur G^re ber beutfc^en 9ieic^§l)auptftabt jugeftanben werben barf.

33ei foli^en ©elegen^eiten ift bie 9lnfammlung Don 2^eater=5ltmofp!^äre

öor bem 5ßor^ang fct)on an fic^ beängftigenb, für gefunbe beutfc^e 9?erüen

fc^mer mit ©leic^mut gu ertragen. 2tber fcf)IießUc^ erträgt man aucf) baö

an ftcf} SBiberwärttge leicfjter, ja man erlebt ein gemiffeS fiinftlerifd)e§

58e^agen auc^ am |)äßlicf)en, wenn e§ irgenbwo feinen ttipifc^en, mit

einem Süd überftcf)tücf)en unb in allen Seilen gueinanber paffenben

9(u§brucf finbet. ^n biefem 6inne erfannte ic^ in Sllfreb ßerr ben Iiebe=

öoU bis im fteinfte ^erau^-gearbeiteten 2l)p öom heutigen Tout-Berlia.

3c^ fonnte micf) nid^t fatt fe^en an biefer ,(If)arge'. @ar nic^t etwa

unangenehm jübifci) im ^äuf^eren unb im ß)ebärbenf|)ief. D nein! ©efir

rufiig mit §änben unb S'üfi^n, forgfäitig abgewogen in feber SBenbung

be§ Sopfe§, faft biebermännifcf) im ©cbnitte be§ ©eficbteS unb mit fic^t*

barer 9tnftrengung auf natürücbeö ©efiaben bebac^t. 9?ur baß eben biefe

Stnftrengung fo fid)tbar war! 2tn bem gangen 9JJenfcf)en nicf)t einen

Stugenblic! ein ungemact)ter, ungewollter 3"S'- Wni^ ^iiß man, je länger

man if)n betrachtete, befto ftärfer unter bie Ö3ewalt ber QÜufion geriet,

btefe§ reiffte ^robuft moberner Sultur fei öon lauter oerborgenen ©piegeln

umgeben, unb wie er'§ aud) anfange, fein Sücf fatte ftet§ auf einen

©Riegel! ®enug: — SKfreb Äerr, bem irf) bi§ ba^in fd)on für bie (£r=

fjeiterung feineS getippten ©tils fo banfbar war, ift mir feitbem nod)

intereffanter geworben, unb fo oft id) meine ©ebanfen unb (Erinnerungen

an ber adfl fo ftarf gebogenen 5?nrOe ber Ie|iten Iiterarifd)en Äultur=

(Sntwidlung entlang fcfjweifen laffe, jener Suröe, bie mit ben aditjiger

Sauren unter unferen Singen fo entfd)Io|ien [joffnungSoott anfegte unb

nun fd)on längft beim oöUigen 58anferott ber pregii^fen Entartung an=

gefommen ift, bann erbücte i(^ Dor meinem geiftigen Stuge immer wteber

am (Snbe biefer ^urDe — Sttfreb gerr. Gr fief)t mid) an mit bem müben

Säbeln, ba§ i^m fo cfiarafteriftifd) gu ®efic^t fte^t, unb fc^eint mir gu

fügen: jü wo^I, e§ Wür feine Äleinigfeit, folc^ einen %V)p ber SRobeme

gu f^üffen. ®ie beutfdie 2iteraturgefd)id)te mußte in bfl§ ®ülopp=2empo

ber Sc^winbfuc^t geraten, um bei mir angutommen. S)a§ pofitio fd}üffenbe

^ringip ijöit felbftDerftänblicft bei mir üuf, id) bürf nacb altmobifdjem

SD?a^e füum t)offen, büß ic^ üuc^ nur mit gang befc^eibenen guBfpuren
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irgenbnjo in ber 2iterahtrgejcf)ic^te auftQurf)e, aber fo öiel tft [id)er: —
bie D!}nmad)t unb SSernetnung aller f^affenben ßxaft, bie btofee Iiterarijd)c

Stltrappe f)at fo Ietcf)t niemanb — felbft au§ meinem talentöoüen ©tamme
niemanb — bebeutenber, anmuttger, intereffanter Vorgetragen, al§ idfi!

®a§ ift in ber Xat richtig, unb barum bleibt mir 5(Ifreb Scrr ein %\}p,

bin ic^ unter meinen ©riebniffen nid)t miffen möchte, bei bem idj liebeöoll

einige 5tugenblicfe öenoeiie, mo immer i(^ i^n treffe — auf bie ©efol^r

fogar, bie ©ebulb meiner Sefer aHju fe^r in ?(nf^5rud^ ju nef)men.

©0 bin icf) i^m aud) bor furjem roieber begegnet — nur gebrudt,

t)erfte^t ficf). @§ mar in ber ,5rauffurter geitung*, er ^atte »ieber ben

©ammelteüer für ha^ |)eine=®entmal in ber §anb. ^n biejer DioEe ^abe

id) i^n f)ier fc^on einmal fonterfeit, aber marum fotl man i^n nid)t no^
einmal ju SSorte fommen laffen, jumal na^bem bie ,9?eue ®eutfd)e

3^unbf(^au' i:^re ©ammelftefle, roie e§ fc^eint, gefd)Io|fen '^at unb er nun
Don einem anberen 9Karftftanb au§ bie ,®atiib§bünbler' anrufen mu§.

,Um ba§, mai üiele bi§{)er beigefttuert
,

ju frönen, unb bem

©anjen bie Erfüllung ju bringen, bebarf e§ fernerer ©oben — großer

ßJoben. SBer bafür opfert, eriuirbt ein me^vfac^eä 58erbienft. @r ^ilft,

ber ffiegenmart ju geigen, ba^ aud) beute nod) bie ©rri^tung eine§

5[llonument§ frei üon Äomif fein !ann. @r ^ilft, eine fcblimm tierrufene

®epfIogen^eit mieber e^rlic^ ju machen. (£r f)ilft, einen neuen Slnfong

flinäuftellen , beffen ©runbfa^ f)ei^t: ^enfmäler für folc^e, bie etwas

finb; unb folc^e S)enfmä(er, bie etma§ finb. — ^n jebem gaU ii"t bie

8af)lftelte: S^eutfd)e 53an!, Sevlin, SDiauerftrofee . .

.'

®te
,
großen ©oben, fehlen alfo nod), unb Sllfreb ferr mu§ raeiter

fammeln. ®iefe 33e:^arrlic^!eit ift an unb für fid) ein löbli(^er, ein beinal^e

männli(^er Quq on if)m. 2)?öge er i^n nod) lange bewähren — muffen!

®a§ fic^erfte ^JLlMttel, i^n in biefer fc^önen ©efte bee neuen ,etDigen Quben'

mit bem |)einc = ©ammelteüer ju erhalten, wäxt meine§ ©rmeffenS bie

fc^erj^afte SBe^anblung gemefen, Wie er fie u. a. an biefer ©teile gefunben

^at. ©elbft raenn er fd)liefeli^ fein Qid erreichte, raenn fic^ ba§ |>eine=

2)enfmal fd^Iie^tid) im $orfe eine§ reid)en jübifc^en ,S[Jiitbürger«', über ben

3aun fid)tbar für bie öffentlid)feit, ja felbft menn e§ fic^ eine§ StageS an

einer öffentüdjen ©teQe in '3)eutfd)(anb erhöbe, fo müßten mir |)umor

genug :§aben, un§ bamit abjufinben, ia mir ja fdjliefelic^ an öiel geföbr=

Heueren Läuterungen be§ lebenbigen 3^bentum§ in unferem S?aterlanbe

einftmeilen nid)t§ änbern fönnen.*) Slber hierüber finb nun atlerbing§

bie 3J?einungen geteilt. 9tboIf S3artel§ j. 33. ^at nac^ feiner 5trt bie (^rage

Ieibenfcbaftlid)er aufgefaßt uiib ber §eine=j^rage befanntltd^ ein ganjeS SBucft

gemibmet. Sßlit biefem Suc^e freujte er ben S3ittgang unfereS teueren

*) ^nt Dr. Sauge üergi^t, ba^ ba§ .^eine = ®enfmal boc^ nur bei

Unterftü^ung öon Xaufenben unferer S3oIfSgenoffen unb unter ft^a^itulation

einer beutfc^en 9tegievung üor bem Qu^entum möglid) ift. 51. 33.
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Jtlfreb ßerr, unb tcie biefe Grfa^rung ben müben, pxt^i'6\tn .?)cmt Serr

in gerabeju ^eftifcfie Ballung bringt, rote er ©ift in feinen gett^jpten Stil

tut, um ^äbolf Sartele ijffentlic^ umzubringen, ba^ gibt biefem befabenten

••JOiobernen eine neue Sinie. ßine neue Sinie? ^3Jein, ineKeidjt ift öerr

Äerr bamit gan^ am feiner Ütolle gefallen unb ^at ftdi bamit um ben

:;1iu^m feiner Sigenart gebracht, ^at gezeigt, bafe er fc^Ucfjlidi bocb nur

eine neue 2tufmarf)ung Don ber ^raftura Sörne, Sinbau, SBIument^at ift . . .

©iftgef^roolfener fann man nidit fein, a[§ es bier C^err Serr ift, aber

bann entpuppt ftd) aud) bie mübe Ölafiertbeit be« abgewogenen @til§ oUäu

beutUd) a[§ Sßerfteüung unb — 5Sorfid)t. ^-Befüffener !ann man fidi nid)t

ben Scbein geben, ba^ man ben ©egner nid)t etina fürdite, nein, nur

bcmitleibe unb oeradjte, aber aüju beutlid) überfd)reitet man bann aud)

bie ,53ef(^etben^eit bir ^D?atur' unb mad}t bie lange 3tebe in ber ®efamt=

roirtung böcbft unglaubroürbig. ,Wlt[n lieber §err ßerri 3(uc^ Sie finb

ju Xäufd)ungen nid)t gcmad)t.' 3^r ^^(rtifel ftinft im roiJrtUc^ften Sinne

— nid)t nad) Simburger Söfe, aber nad) Öiift unb &a\it — in ber 2(bfid)t,

unb nad) ben atlerbiUigften Slboofatenlunftftüctc^en — in ber ^orm. 5)a§

mübfam angeioanbte ^^arfüm yst)xe\: biebei-'igen müben (Selaffentieit fommt

bagegen nid)t an. Sd)abe brum, Sie i^aben ^ijxt früher fo fd)ön gefpielte

jß^arge-, bie uns Siebbabern Don 3?aritäten unter ben geitgenoffen bi'->

babin fo Diel SSergnügen bereitete, felbi't Derpfufd)t. Sie finb rüdfäüig

geworben in bie allerDuIgärften unb abgefpielteften Ji)pen Qfirer 5Raffe.

<Bäiahz brum!"

3(^ glaube, ba^ aüein ba§ oortreffIi(^e ^ortrot ^en§, ba^

i^xKhxid) Sänge i)kx gibt, 5U meiner 9^erteibigung ooüfommen

genügt, ^n feiner eigenen SBeije parobiftifd) obgefü^rt würbe

Äerr burd^ einen Wfa| 2öilt)elm ©c^euermann» , eine§

9f?ebafteur« ber „^eutfrfien 2:age§geitung", im „S^teic^" öom

25. 0?oöember 1906. 3rf) bringe au(f) biefen 5Iuffa|, ta

er mir einige 9D?üf)e erfpart.

„^cxx ^empcmt wift et« ^eitte-penßwaf.

^on 2Bilf)e(m Steuermann.

I.

3m Spöttüinter 1905/06 luar'S. Um bie 3eit, als ^^Srofeffor

GJarnere Spra(i^ftubien unb bie SSorflut ber fieurigen 3"aftna(^t ^eimrecbt

batten unter bem Stricb ber geitungen. l'Ziemanb rounberte ftd) in jenen

Sod^en, al§ ba ein ,2tufnif an bie beutfdben 2)aDtb§bünbIer' ju lefen

njor, totäufd)Iogen bie $bi^i)'fer unb ju eiTid)ten ein Scbibbolet^ ber Äraft

be§ 3ubentum§: ju erbauen ein Senfmal für öarrt) §eine.

S artet», .§eine = ®enoffen. '
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llnb ntemanb ttmnbevte ftd^ , bofe ber Slufvufer fterr 3t. Äem^iener

itjar, ber fiel) ?Ufreb 5?err Reifet, ^err Sempener, ber ftd) gebrunflen

füf)Ite, ein ©c^ibbolet:^ feiner Äunft ju geben. S'Jiemanb ttjar ifim bafür

bijfe. ®te ,?Dtün(ftener S'Jcueften 9'?ad}rid)ten' übernahmen ben blutrünfttgen

(£rla{5 on bte 3)aDib^^faünbIer in i^re iiaineüal§nummer. g-aft wörtlitf).

S)er ©rfolg loar üoüftänbig. ®ie Sanbe ^aüten wiber tom ^eüen

Sad^en. Dft I^at un§ .^err ^empener f)etter geftimmt; Weiterer, je ernft=

i^after er fic^ ju gebärben öer{ud)te. ®a§ ift fein Jricf, ben er ben glci^=

fang fo beliebten Snoc!about§ abgefe^en ^at.

9?un gab er ftd) gar blutrünftig. darüber fonnte er nicf)t nie^r

!)tnau§. Unb e§ ging if)m »ie alten Strtiften, bie t^re piece de resi-

stance berouSgabt ^aben. ®a§ ^ublitum :^atte balb ben @pa§ öergeffen.

(Sin ganjer Sommer ging barüber l^in unb ein ^erbft.

®a§ wurmte §errn ^err. SSie fleißige Slrtiften finb, fann er ben

lieben ©ommer long auf eine neue Scummer. (StroaS fpöt für bie Saifon

aflerbingS ift er je^t bamit ^erauggetommen. UiJie (Bdjumann unb S8ufc^

bei JRaubtierbreffur unb 2lu§ftattungapantomime, fo ift auc^ er bei feinem

3ugftücf Dom legten Qa^r geblieben. S8ei §arrt) S^t'me, bem ju t)evbenf=

mälernben.

Stur bai S'oftüm ^at er getaufdjt. Statt al§ ®atiib§bünbler mit

bem (JfelSfinnbaden fommt er bieemal al§ Äempener im ßaftan mtt ber

©ammelbüc^fe.

®omit ge:^t er um unb berfid^ert, i>a^ bei §eIgolanb ba§ 9Keer

tt)eit l)tnau§ erglänze, ^ierju fpielt er ben (Smpfinbfamen.

,©eien ©ie munter! ®a§ ift ein alte§ ©tüd unb gemeiniglid)

biefelbe ©efc^id^te läng§ ber ganjen SBatertant!' mürbe §arrl) §eine ju

biefer fd)lei^ten Stuffüljrung fagen.

II.

Slrtiftentrid§ jie^^en nur einmal. |)err ferr felbft muf? eine Stbnung

ge'^abt ^aben, benn er tritt bie§mal in ber ^roDinj auf. Cber, roa§ auc^

möglid) ift, bie ^Berliner treffe ^at l^öflid) banfenb retourniert, mie e§ ber

SSerlag ©d)erl, ber auf gute ©itte im §aufe f)ält, fd)on mit bem S)aDib=

bünbler=Slufruf getan l^atte. Stber felbft bie ^roDinj ift öevftimmt.

©ogar au§ granffurt felbft rcirb ftopfjd)ütteln unb ©timrunjeln

berid)tet. SRan fragt fic^, mo^in e§ fommenfoll, menn ein 93latt, luie bie

j^riantfurter ßeitung', bie gemölinlid) in ben f)ei&en ^ampf ber politifd)en

SKeinung ben menfd)lid)en Slnftanb mitnimmt, i^re ©palten plij^lid) Den

unflätigen 58efd)impfungen öffnet, bie fic^ ^sxt 9llfreb Ä'err in feinem

f^euilleton ,§einrid) ^eine§ 2)entmal' gegen SSartelö tierau^nimmt.

SlRit ber ,{^rantfurter geitung' mirb barüber ju reben fein, ob fte

e§ iDirflic^ für ongebrad^t {)ält, ba^ bie Quben^eit einen 9JJann, ber im
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offenen ©treit eine anbete 3)?einunfl beitritt, in if)rer treffe at§ 9J?enfc^en

üogelfrei erflärt; ob firf) bie ^Rebaftion bev .j^ranffurter geitung' mit ben

in ben Kapiteln in unb IV be§ ßevrfcfien g-euiQeton§ enthaltenen unfiätigen

S3ejc^tmpfungen eintierftanben erflärt.

3Jti{ |)errn Äerr »irb nid)t ^u regten fein. aJJan mu^ i^n gefe^en

^aben, wie er in ben Souloir§ ber S3erliner ^rentieren poftert. ,Sni))§-

fä^ig in jeber ©teflung. 3ebe gejirfelte SSeioegung ein i^le^en an baS

^ublifuni: ,58itte beacf)tet ntic^. Qd) bin Kerr! ©c^aut meine ©tirne,

wo bie ^aje§ erft jüngft mit fcf)arfem @cf)nitt öom toeftlic^ett 53arbier

getroffen würben. 9?od) fdieinen meine Kniee be§ bergenben SaftanS

geiuof)nt. SBitte ni(f)t öcrbeigefien , o^ne mid) ju beachten. ?Iuf meinen

tragen braud)t 3^r babei nid)t aaju fd)arf ju fe^en. Qd) bin Serr!'

5Ran mufe ba§ gefe^en ^ben, bann lüirb man if)m nic^t böfe fein.

Ober man mufe feine 33üd)fr lefen, wo man feine ©eite umfd)lagen barf,

o^ne suDor beobachtet ju ^aben, mie ber mannliafte §err Serr entjücft

ben eignen 33aud) abfüfet; mo jebe§ jlapitel nur ein ^:ßfauentanj feiner

franfen ^difudjt ift. — (yeraiffcn Seuten faun man nid)t böfe fein. Tlan

barf e§ nid)t um feiner felbft miüett.

greilid) gegen S8artel§ fiejt §err Äerr bie ©uperlatioe oüer Unöer=

frorenf)eiten, bie er fid) mü^fam {)at jufommenbenfen fönnen. "iDod) auf

men fönt joldie SScrmed)icIung Don SDenforgan unb ®arm? ßr ift genug

geftr-aft, meiin iijn bie SKainflößcr megen unäulängüd)en SBettbemerbä

öerlad)en. Unb er bebarf milöernber Umftänbe. (S§ ift öieüeic^t feine

©d)ulb ni^t, ha^ er fid) in ber beutfd)en Sultur nod) etroa§ öftlid) beträgt.

92ur böje fann man i^m nidit fein. 5Bie öerfö^nenb mirft e§ nic^t,

menn er mitten im fdiäumenben 2:oben gegen SBartetö ben alten 3Bi§

angefd)leppt bringt: ,®er S . . . 2 . . . 2iterarf)iftorifer.'

e§ ift ber einzige ^i^, ben ^exx terr in Dielen ^a^ren gema#

f)at. 3n öielcn ^at}xm immer loieber. ©d)tt)er geboren, ^eife geliebt,

©ogar auf einem Sßüd)ertitel i)at er il)n üercraigt unb ©ubermann einen

,® . . . 5) . . . S)id)ter' ge^eifjcn. ^Memanb fd)eint ben Ütadifafiren be§

tempener ®()etto§ barauf aufmertfam gemad)t ju f)aben, bafe if)n nur

ber beffere ®efd)mad feiner Sltitmenfdjen batior beioa^rt, al§ K . . .

t . . . Sempener ober Ä . . . K . . . terr bmä) t^re ©äffen ju waubcln.

SBer roirb i^m jürnen ttJoßen.

3fiid)tig betrad)tet, ift e§ bod) eigentlid) ein Silb üon feilerer 3tb-

runbung, luie ber 5!}?ann, ber an ^eine nid)t^ t)öt)er fd)ät^t, al§ bie

,menid)iti=fied)e ©eite', fid) burd)gefe^t fjat. (Sä ift feine ©d)ulb ni^t,

ia'^ e§ i:> mer nod) Seute gibt, bie Karbens Slpoftata nid)t gelefen ^aben.

er märe aud) ber einzige nid)t, ber ruinieit wöre, menn ,ßrfurt unb

5Ricöa' in§ ©d)ullefebud) läme.

7*
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ni.
(Silblic^ri

5®ürben bocf) bie 'iJKenfdjcn, mit xiinai fo oft geprebigt toirb, lernen

pon ber 9?atur, bie fte aüent^alben umgibt, bie i|nen ?Cßunber unb S8ei=

jpiel bietet in i:^ren legten SBinfeln.

Sie fd)auen alle nur nad) bem 2tblev, ber ftc^ l^öl^er ergebt al§ olle

lebenben SBefen. @^ gilt jdjon al§ bef^eiben, ben i^alkn ober ^ei()en

als ^Bappentier ju füren. Unb nur ber g-romme luö^lt bie Xaube, ber

.^eimfrol^e bie Sdittialbe.

©e^t euc^ bie SBonje an, bie i^r alle oerac^tet. {^liegen faun fie

nid^t, unb felbft jum Springen jinb i^re Seine ju furj. Stber fie ^ängt

ftc^ ber <Bd}ivaibi, ber Xaube in§ ©efieber, unb babei fä^rt fie gut, babei

ift fie beffer baran, al§ bie ftoljjen Flieger felbft. Ober fie gelangt an ben

3Seif)en unb g-alfeu. ßVinj ebenfoletd)t fommt fie an ben 31bler unb fteigt

mit il)m fo fjo&i al§ irgenb ein menfc^Iic^e? SSefen ju fteigen bermag

o^ne felbft fliegen p lönnen, noc^ ju braucfien; babei wirb fie nod^ bicf

unb fett.

Qc nod)bem fuc^t fid) bie SBanje frö^lic^e @df)roalben ober ben njeit=

fpannenben Slbler au§. 9)?an mürbe fagen, entfprecbenb il)rem ISbtgci,^.

3tber man nennt e§ ®reifiigfett bei ben — SBanjen.

®ie§ ift eine g-abel üom 2)icöter unb com ffritifue, bie icb o^ne

böfe 3tbficf)t ^ierl)erfe^e.

,®arum aber feine (^einbfc^aft !' äußert fic^ §err Äerr 9^9^"=

über Sartelä.

IV.

8d^on ®orgia§ ber Seontiner unb $rotagora§ Oon 9(bbera lehrten

il^re ©d)üler, roie miditig bie Äunft fei, SSolten ju fc^lagen, roenn bie

SJJenge ftaunen foll, 5al}Ien unb {Iatfd)en. Unb i^re jünger notierten bie

3öorte, olfo ba§ e§ leidit ift, ha^' Stejept in alten unb neuen SBücbern

nad)jufd)lagen , nad) bem §err Serr nerfäfirt, roenn er ben ^fJamen

3Solfgang ^Jensels, be» ftarfen paffere, mit rafd)em 9?urf be§ ^(rmel^

unb fd)ein^eiliger 2)?iene in bie Debatte fpringen läßt, um i^n gegen

S9artel§ auSjufpielen. Ober menn er gerührt ben fleinen 9?ubolf ^r^
ftreid)elt unb ju roeiterer Karriere ermuntert. ®a§ finb alte ftarmlofe

2lber fd)ün ÖJorgia§ ber Seontiner unb ^rotagora» Don 3tbbera

roarntcn i^re @d)üler: §ütet eud) am meiften, ha^ if}r nicbt ^$feile fenbet,

bie auf eud) jurüdfüegen.

®e:^en Sie, §err .^err ! 28enn jemanb, bem bie Wlaäft ©elbft^roecf

ift, biefen ©runbfa^ öergißt, fo ift bo§ fe:§r f^limm für feine 9teputation

unb feinen Seutel. ®en gauberfünftler , bem bie harten ou8 ber Xofd^e

ilängen, lachen bie ©änfe au§. ^n bem %aü finb ©ie.
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•Sie werfen 33artefö öor, ha^ in be§ üeinen Sur^' ©d^rift ,fünfntal

in biefer Siitif, fünfmal fam ha^ SBort gälfc^ung üot'. ©in tiefgriinbtfler

S3eroei§ in öftlic^em ^^eutfci^!

Slbet Sie felfift, öerr ^err, ^aben furje ©ebanfen, fonft entjännen

Sie fic^ bioerfer ^Borte, oer^ängni^öoüer Sporte, bie nic[)t gang o^nc an=

gefügte Seweife in 9(n§einanberfe|ungen mit einem SSerliner Äritifer öov=

tamen. Sollte ^i)r ®ebä(^tni§ fcf)roa(^ fein, fo geben Sie mir ein ßeic^en.

Sie reben Don ben .^ricf§ eine§ emeritierten SSinfelfonfufeuten'.

5ßieüei^t I)ätten Sie beffer baüon gefc^miegen! Jen Jvirf, mit

bem Sie ^i)Xt Äctjjitel bri3f}neub abjuidjliefjen Hermeineu:

Mit ber @auner ftd) auffpielt . . .',

ben maäjt Q^nen fein 3Sinfelfonfulent nac^, meii er ftc^ be§ Saben^üterS

fc^ömen loürbe. 5(ber t)ielleid)t finbet ftcf) ein fatligrap^iefunbiger Cuartaner,

ber ficf) ha?! 5ßergnügen maclit:

,2lrme§ @emäd)§', äußert fid} — ^err .Serr über 9tboIf S3artel§.

3Ba§ ftc^ befonber§ mirtung§t)olI nad) einer ^efdireibung ber tör^^er:

lidjen ^^orsüge bee §errn %. Sempener mad)en roürbe. SSo^inter fic^

aud) anfügen liefee: ,Sd)tec^er (Jpigone' — j^itb^ebrung auf jroei deinen,

— ,Sd)iüabbe(nbe 9[rmfeligteit' — ,JilIofettgemäd)§' — fo äuBert fidi
—

ein oben bejd^riebener .^err 9(. ftempener.

i)?tc^t bod), §err Ä'err! ^itte feine Slufjä^Iung ^i)u\: (Erfolge.

S)er gute ®efc^mad ber faUigrapbiefunbigen Gnartaner fiebert ^^nen

o^nebie§ ba§ 5J?ono)3Dl auf ben S^ricf:

,2Sie ber ©auncr fid) auffpielt . .
.'

Unb er )id)ert ^^nen nod) anbere weite gluren be§ Uterarifc^en

ßmtegebiete§ ju ausfc^IieBlid)er 9tut^nieBung.

5)enn, §err Äerr, ein Quartaner loürbe oermutlid) erröten, ben

uralten 9?eäenfentenfd)erä öom „?Sißen jur Wad)t" au§ ber Xbealerjpalte

tion 9?eutDmifc^I in§ g-euiileton ber ,fyvQnffurter 3eitung' ju üerpfianjen.

Unb fid)erlid) gälte es unter öuartanexTt für unbonorig, §etr Äerr,

ben SQ3ig, ,roo 53artel§ ben SKift i)o\V, au§ einer alten 5Si^bIattnummer

abäufc^reiben unb unoerfe^ens in Do§ g-euitfeton ber ,§ianEfurter 3eituug'

^inüber5ufpie;en.

Sei forgfam in ber SBa^I ber Ißfeile! (ebrte ber Seontiner! (Sr

bätte 3^nen gewiß auc^ öon bem „Öimburger" abgeraten, §err Sempener!

"Ser !Iuge Wann ^ätte Dicffeid)t nid)t mit Unredjt barauf auf=

merffam gemacht, baß ber 35erbad)t nabeliegt, e§ fönne ber intenfiüe

2imburgerbuft, ber ^i)vm t)alben Strtitel erfüllt, ^ijntn tatfäc^licb förpernab

befte^en. §err fiempener, bae Iptten Sie fic^ überlegen foüen.

3)agegen gebe icb gerne gu, baß aud) ber emeritierte SBinfelfonfuIent

ftcb 33i§mard alg Ärongeugen nid)t ^ätte entgeben (äffen. 3Bobei, bo ben

3eugen beibe Parteien §u fragen pfle;]en, nid)t wenig wertDoIle 21u§iprüd)e



102 ^tfreb ßerr utib 3?uboIf ^rfe.

über bie befcl^eibenen ßinber @em§ unb über getülffe ©ottungen öon

Jüejenfeilten ju üemel^men Wären. S)ie mir ja bei ©elegenlieit naö)-

bolen fönnen.

V.

5fun '^ijre icE) ben ginttjanb erf)eben, bofe bie liebeDoHe ?!Kü^e, bie

id) mir wnt bie 93effemng be§ .^errn Äempener gebe, nicf)t bcm 9Jid)tigen

äugetranbt irürbe; tcenn oud) anjunefimen tnäre, bafe ber 9J?ann nod)

jc^reiben lernt, fobalb er öon beni Slberglauben geseilt wirb, ha'ß man

feinem ©pradjflefen bie ^ei^en ©djiDcifetropfen nic^t anfielt; fobdb er

einfielt, ba^ feine müf)fame 9?otjud)t be§ ©a|baue§ Don niemanb für

genialifd) geljalten mirb
;
fobalb er faemevtt, boB aüeS ?!Kenfd)Uc^e ein (£nbe

unb einen ^iDecf f)at, unb ba^ eine Sritif fein ftafewalf ift; unb loenn

xijxn bann t)ielleid)t nod) frfjonenb ber llnterf(^ieb jiüifdjen bcr öerlängerten

(£rbQd)fe unb einem literarifd)eii SSoItigeur ejcentrique nahegelegt toürbe,

fo fei eine Söefferung bod) faum ju eriuarten. — S)a gefte^e i^ benn, baß

mid) eigentlid^ gang anbere ©rünbe ju meiner gürforge betoegen.

3d) fiatte mit g-reuben gefe^en, loie Äerr feinen S)at)ib§bünbler=

3lufruf erliefe. 2::^ielfc^er bleibt ewig berfelbe, unb Slument^al läfst na^.

SSicßeidit ^ätte fie bie Äonturrenj, bie i^nen ^err 5?err al§ SSoIf§öergnüger

ju machen begann, ju neuem ©ifer aiigefpornt; aßen breien jum ©egen.

®ort war er auf bem red]ten 2Bege. gu ben ®at)tb§bünb(ern möcbte id)

i^n wieber bringen. S^i" ^£" ®fel§Unnbaden in bie |)anb brücfen

(tro^jifd)), bie ÄarneOaI§)3ritfd)e ber ©d)ibbDletf)brüberfd)aft.

®arum ^be ic^ i^n mit TOilbe auf feine @d)Wäd)en öerwiefen,

auf bo§ el)rwürbige bitter feiner SSi^e (,ber 3BifIe gur SJJac^e, wo S3artel§

ben 5DUft bolt'), nuf bie finblicbe (Einfalt feiner ©djerje (,S . . S . . Siterar=

biftorifer'), auf bie enge 9?ad)em)3fiiibfainteit feiner ®arftellung§weife unb

feines ©til§ (färben), auf bie ®efät)rlid)feit feiner StuSfäUe (ber Simburiier,

ben er beftcinbig in ber 9?afe £)at) unb auf fein üerbäd)tige§ ®aitfc^

(,5ünfmal fam in biefer ^itif, fünfmal fam ba^^ SSort 5älfd)ung tior' —
,fid) äufeern öon etwa§').

3cb ^offe, bie Mü^t war nic^t nergebenS. <St maä)t fic^ wirftid)

beffer afS ,(^roferat ber '3)aDib§bünb(er'.

VI.

Unb bod) gibt e§ Seute, bie §errn fterr beinat)e bijfe finb. fieute

in feinem eigenen Sager. ©ie fagen, burd) S'err§ ^arneüaf^erlafe an bie

"3)aDib§büubIer fei bie ganje ^rage be§ ®enfma(§ für |)avrl) .§eine auf

jene§ ®lei§ geraten, ia^ bei bem ®emüfegarten ber Warna SBertbeim in

.^labow enbigt. Unb um ber paar netten Sieber willen, bie er gebic^tet,

einen Äerr ^at ber aime §eine nid)t nerbient.

©ie meinen, aus ®ewiffenspein über bieö SSerfcbulben ^be nun

^^err 5terr bie neue 3iotIe freiert unb bamit ba§ 5Bab ganj t)erfd)üttet.
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dt 'ijübz bafür geformt, ba^ autf) ben Bünbeften unter ben ö5ojim§ bie

3lugen aufgingen über ba§ ©c^ibbolet:^ ber Quben^eit, üerftnnbilbüc^t

burc^ ^axxx) |)etne§ ®entmaf.

Unb fte benfen an eine g-abel beö alten ©eüert üom fingen Slialer

in 2ltf)en unb Dermuten, auc^ bieje @ad)e fei wert, au§ ber öffentlidjen

SSerfiaublung au§geftri(^en ju ttjerben, nad^bem fte §errn Äerr§ 2ob er^

l^alten bab?.

5)ie fo ben!en unb fagen, nti3gen ju i^rem S^roft ben ©rlafe an bie

5)a0tb§bünbler ober mögen bie ^ippafritif lefen. I^onn werben fte fic^

tröften, baß burd) bie Sprünge be§ ©errn Herr recte Sempener einer

@ac^e nicf)t if)r (Jrnft genommen loirb, bie ein SSarteB in ben Äampf ber

^iänner unb 9Jieinungen emporgef^oben ^at.

SSor foI(f)er ©c^äblidifeit !^at ^errn Sllfreb Äcrr ber gauber DberonS,

be§ GlfentönigS, beroa^rt."

Ttan ftefit, ^err ^'err befinbet jicf) in einem üer^ängni§=

öolten Si^i^tum über ba§ 3Serf)äItniö ber guten S^ationoliften gu

mir. SBa^rjd^einlicf) öerftefjt er unter guten Station aliften bie

^erren £)§>tax S3uIIe unb 9f?uboIf Unger. — Sc^ braud^e

!aum §u ertt)ä£)nen, ba^ man mir me^vfad^ geraten f)at,

^errn Stifreb Ä'err megen 53eteibigung ju öerflagen; er n^erbe

jebenfallg @efängni§[trafe befommen, uid)t mit einer @etb=

[träfe burc^fd^tüpfen. Stber üerftagt man ben SSoget, ber

einem ettt)a§ auf ben §ut fallen lä^t? Ober, menn ba§

Sßogelbilb für ^errn ^err gu gut fein follte, oerüagt man
bie ©c^netfe, bie, über ben 2öeg fried)enb, einem ben ©tiefet

mit i^rcm «Sdtileim befc^mu|t? Qu ooUem ©ruft: Sc^ bringe

\)a§' §um klagen erforbertic^e ^atf)o§ für Seleibigungen öon

jübif(^er Seite nicf)t auf, unb id^ bin md)t radjfüc^tig genug,

arme 2Bortgau!(er in§ @eföngni§ gu bringen, oielleic^t aud§

gu fing, fie gu 9}Zärtt)rern für ben feiigen ^einrid^ §eine

äu ma^en. SJJeine @§re njirb ja burd^ frembe (Semeinf)eiten

nic^t berührt, ic^ t)abe oud) ba§ 3Sertrauen, ba^ id^ i^ren

@d^u| rut)ig in bie ^änbe be§ befferen STeileg be§ beutfd^en

SSotfeS legen fann, ber mid^ unb mein (Streben fennt, unb

bie§ SSertrauen l^at mid^ noc^ nie getäufc£)t. 2)oc§ pflege

id^ immerhin jebe gegen mid§ erge^enbe SSerbärf)tigung ru^ig

ju ttjiberlegen, ba§ i)abt xd) in ber Srofcf)üre „Äritifer unb

Ätitifofter" getan, unb ta^^ tue id) f)ier wieber. ?llfreb Äerr§
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SSorgeljeu i[t ot)ne ß^'^ifet ein ^adjeatt, äunäc^ft bofür, bafe

id) i(;m biird) mein 33udj fein gro^e§ Sebenituerf bebrofie,

n^eiter bann für bie Söemerfung in meinem Snd^e, fein Aufruf

unb and) er, ber Tlaim felber, f)Qtten nur Äuriofitöt^njert.

^arum Üiäuber unb SJJörber ober öielmef)r ^lofettgemäd^ä

unb Gauner, niie e§ im :3ubenbeutf(^ lautet, ^en 9JJenfd^en

muffen @ie mit öölliger 3Serad)tung ftrafen, ]§ot man mir

aud) gefügt. Slc^ @ott, meine SSerac^tung fann id) öiet

beffer gebraud)en, id) ne^me ^err eben nur al§ ^^änomen:

(Sein 2(ufia^ ift ja genau biefelbe (Setbftbefublung, mie e§

l^b^ ^olemi! |)eine» ift — fie fönnen f)alt nid^t anber§.

Slber ben Untergrunb üon ^err§ bireften 35erbäcl^tigungen

rviU id) boc^ beleud)ten, um fo me^r, at» Äerr f)ier auf ben

„jungen ^ritifer" Ü^ubolf ^ur^ fußt, ben „?trier germanifd^efter

^rägnanj", mie ^err ^ur^ fid) felber genannt ^at. SfJun,

biefeg ^rac^tejemplar eine§ 5lrier§ merben wir un§ aud^

ettt)a§ nä^er anfeilen.

3unäd)ft alfo ^errn Ä'err! S^atürlic^ ift mein 33uc^

bie ^enu^ung einer gefd^äftlic^en ^onjun!tur — ber Sube

fann, mie e§ fc^eint, nid)t anber§ al§ gefd)äftlid) ben!en.

®ann: ^eine foll in meiner ßiteraturgefd)ic^te beffer tt)eg=

ge!ommen fein al§ f)ier — ia, t)ier ift bie gorm einer ^ampf=

fdjrift. Sm übrigen, je öfter ein gereifter 9J?ann ^u §eine

5urüdfef)rt, befto mef)r mirb er it;m jumiber. ä)ie fünf

f^älfc^ungen, bie id) in meiner Siteraturgefc^ic^tc begangen

l)aben foü, gepren ^ux% fommen alfo fpäter baran. 2Bo(f=

gang SO^enjet mar nad) 5i^err mir gegenüber ein S^liefe —
meinetmegen, aber aufrid^tig, §err Äerr, f)aben ©ie je eine

3ei(e üon äJiengel au§er al§ ßitate Sörne§ unb ^eineä

gelefen? 2)o§ aj^engel ben „bamat§ J^offnung^öoHen"

@u|!om (fpäter fc^rieb er ja leiber auc^ gegen §eine)

au§ gurc^t öor einer ^onfurrenggrünbung in§ @efäng=

ni§ gebrad)t iiaU, ift eine liberale ßegenbe, mie fetbft au§

ber S)arfteltung in ^röl^' liberalem „jungem 3)eutfd}(anb

"

f)ert)orge^t: @u^!om ^at perft gegen Wm^tl gefd)rieben,

biefer ^at nic^t „benun^iert", fonbern bie „SBallt)" o^ne 5tn*
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rufung ber ©taat^geiüalt gang öffentltrf) unb d)xüd) in feiner

Leitung moroüfcf) oerbammt — aber ber ^ube fief)t immer

nur bie ^onfurrenj. 5)a^ ic^ ßarpeles öerbreijt, alte 9le=

genfionen aufgefrifc^t, ©anboofe unb ^ird)6ac^ abgefcfirieben

t)aben foll, finb blof^e ©ntftedungen : §err ^err fc^eint n^eber

topeleS norf) ^figerg „Üie^enfion" gu fennen, unb natürlii^

^abe ic6 @anböo§ unb Slirc^bad) mit fteter 9Zamenango6e

unb mörtlidjem Q'itat nur üI§ (äibeS^elfer gebraucht, ^er

jtabel, bo^ iä) felbft bei ^eine§ Zoh nicf)t „abfeit» gel^e",

ift fomöbiantifc^ : Ijätte bie ßeidie nocf) unbeerbigt gelegen,

fo rt)ürbe id) e§ felbftöerftänblid^ getan t)aben, aber e§ nad)

fünfjig 3at)ren ^ü forbern, ift löd^ertid^. 3^^^^"^^ ^^ merfe

nur bie SfJad^empfinbung (Sdermannä bei Samiüa «Selben

an. ßu ben Semerfungen über bie (Stellen, bie id) au§

bem 3ufnmmen[}ange geriffen ^aben foE, unb über fonftige an=

geblid)e literarifdje 3]erbrec^en in meiner ^arftellung braudje

id^, ha ^err ^ier nid)t original ift, weiter nid)t§ jn fogen,

t)übfd) ift e§ aber, ba| er (Soet^eS 35ert)otten mät)renb ber

greif)eit§!riege mit ^eine§5?er^alten gegen j&eutfd)[anb |)araEe(i=

fiert unb ben offen befannten §a^ be§ Suben gegen aüeg

SDeutfc^e a(§ bloßen SBibermilten gegen bie preu^ifd)en

Sunfer unb p§rafent)aften 2:eutfd)tümler ^inftetlt. 9Jein, §err

^err, pfufdjen Sie lieber nidjt in bie ®ef(^id)te unb 2iteratur=

gef(^id)te hinein, ha^ ift, tro| S^ter berüt)mten Sd^rift über

53rentano§ „(Sobnii", nid)t§ für @ie, ben Saphir redivivus

o^ne Sapt)ir§ 2Bi|.

dlüTX aber gu §errn 9?uboIf Äur^, bem Girier germonifc^efter

^rägnanj, ber mir Dfjrfeigen erteilt, b. f). fünf g^ä(fd)ungen

in meiner Siteraturgefc^ic^te nadigemiefen ^aben foü. 3d) mu§

gefte^en, mir ift ha^ 5triertnm be§ §errn Df^ubotf Ä'ur| tro|

feiner eigenen Sßerfid)erung unb tro^ ^err§ ßeugenfd^aft nod)

nic^t f)inreid^enb erliefen ~ ber 9^ame Äur| bereift ja in

nnferen 3;agen, mo raffereine Semiten al§ griebric^ Semt
unb ©ruft ßubh)ig |)arter fd)riftfteKern, nid)t bo§ ©eringfte.

Sebenfatlg ift nic^t blo^ bie Schreibart be§ §errn ^nx%

fonbern auc^ feine 2)en!art entfd)ieben femitifd^, in bem S(uffa|
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„ SCauffcfiein^iftorif " it)enig[ten§, ben i(^ einzig unb allein

öon i^m fenne, unb ber Snbe 1905 in ber berüf)mten

„^riti! ber ^itif" erfcf)ien. 5Da propl^e^eit er mir gunäd^ft

ben SSerfoIgung§tt)Q'^nfinn, ba be^toeifelt er bie 53ered)tigung

ber SIntoenbung ber 9fiaffentf)eorie burc^ micf), njeit ic^ mir

meine (Sr!enntni§ qu[ biefem ©ebiet burc^ eigene 2(njcf)auung

unb nicfjt burc^ ba§ ©tubium ©obineaus unb S^amber(ain§

ernjorben \)aht (al§ ob e§ für meine Iiteratur()i[torijc^en ^xotdt

nid^t fjinreidjenb tt)äre, bie Suben, i^ire 'i^reffe unb ßiteratur

im gegenwärtigen £eben gu ftubieren), ha fuc^t er meine

Behauptungen über ha§> literarifd^e ^ubentum aU g^ölfd^ungen

(nun !ommen fie!) fjin^uftellen. 3^^ ^^^ ^rotdt f)ebt er bie

folgenben (Sö|e f)erau§: „3m aügemeinen miberftrebt e§ bem

germanijd^en ®ei[te ebenfofel^r, Ä'unft unb ßiteratur aU @e=

fc^äft gu treiben, mie e§ bem jübifd^en tei^t fällt" unb

„S)ie Suben fönnen bie äeitlidjen äl^Jomente, bie ja ftetS inter=

national finb, rofd^er aufnehmen ai§> bie $8öl!er mit boben=

ftänbiger Sfiftenj" unb nennt bann ^or^pl^äen toie Äo|ebue,

53ircl§'^feiffer, Senebif, 33ra(f)t)ogeI, ferner nocE) ßlauren, 5(.

0. ©diaben, Suife ü}JüE)Ibaci^, ©regor ©amorott) al§ Semeife

für ben germanifdfien Öiefd^äftSfinn, benu^t eine St^eaterftatiftif

mit oier Suben, S3Iument§aI an ber ©pi|e, unter üierge^n

ober eigentlicf) nur ^mötf 5(utoren (e§ finb gmei ©tüde mit

gmei 33erfaffern babei), öon benen nod^ ^mei 5tu§Iänber finb,

al§ $8emei§, va'^ bie Suben feine @efd§äft§tatente finb, unb

fütjrt für bie befonbere gä^igfeit geimanifc^er Stutoren, bie

äeitlirfien SJiomente aufzugreifen, bie „aftueüen" (Srfolge bon

@oet^e§ „e^oel" unb „SBert^er", @ct)iner§ „%t\i" unb

„Sungfrou" ufm. an. SOZan fiet)t, ber junge 9}?ann leibet an

permanenter Jöegripoermirrung. SBeiter ftreitet er mir bann

bie pf)itofopf)ifrf)e Bilbung, bie id) aU göcflbilbung übrigen^

nirf)t beanfprud^e, ab unb nennt biefen ä)langet eine „grobe

©emiffenlofigfeit". ^d) !onn l^ier ben ganzen S(uffa| felbft^

tierftänblid^ nic^t burdige^en, bo er ja mit ber §eine=@ad^e

nid)t gufammen^ängt, aber einige merfroürbige „«S^Iüffe" be§

|)errn ^ur^ n^ill ic^ l^ier boc^ mitteilen: 3c^ fage einmal
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„tiefer ^TuSjpruc^ genügt für jeben äft^etifc^ ©inftc^tigen allein,

ben SIe[t{)etifer (Sc^erer ju ben Xoten jn tüerfen" unb bei anberer

®elegenf)eit in einem anberen Suc^e „Wan n^irb tt)of)t bem

^erm noc^ bie Überzeugung beibringen fönnen, ba^ er eine

fo fd^mere Se^auptung nid)t mit einem Seifpiel bemeifen

!ann". SDarin fie^t ^err Äur| einen abjoluten SSiberfprucf),

aber felbftöerftänblid^ gebe id) in bem erfteren 'Qaü einen

f(f)Iagenb=(f)ara!teri[tijd^en ßug, of)ne mir, mie jeber S^enner

meiner Literaturgefet) ic^te toeiB, bie hjeiteren Semeife gu

fc^enfen, im groeiten ^atl üerlange id) 53en)eife für eine fctimere

3}erbäct)tigung. Sa§ nennt man (Sopt)i[tif, §err ^ur^, unb

©opfjiftif ift auc^ überall, mo mir ber tjoffnungSöoIIe junge

Slrier nod§ fonft 3^ä(fct)ungen nad^jumeifen öerjudjt, fo menn

er meine S!3et)auptung, 2öalt[)er don ber 3]ogeImeibe fei burc^»

au§ !etn 2tuf!Iörer, mie ©euerer miü, fonbern ein guter

Äat^oli! gemefen, alfo nennt, menn er meine 33e^anptung,

(S}oett)e t)abe öon Settina nidjt oiel toiffen moUen, bnrc^

^inmeig auf bie 33enetianifc^en (Spigramme (hjo nur ha§ ^inb

Settina dorfommt) ju entfröften fud^t. S(m meiften regt ftd§

^ur^ über meine Setjanblung .^eineS auf, unb ^ier foU auc!^

eine meitere ^ölfcTjung üorfommen. Äur| fcf)reibt: „.^err

Sorteis fü^rt bie ©ebic^te an, ,bie ben ganjen 2t)rifer §eine

geben' unb oergi^t mef)r al§ bie ^ölfte: j£)ie beiben ©rena*

biere, 2(m ^reugtoeg, bie Söallfa^rt nad) Äeülaer, @d)ta(i)t bei

^aftingS. Sie «Sd^eibung ber ^einefc^en £i)rif in Saüaben

unb ßieber ift eine me^r ober minber bemühte ^-älfd^unq,

ha er ouf bie ©efamtbarftetlung be§ St)ri!er§ §eine abhielt."

äöenn fic^ ^ier eine gälfd^ung finbet, fo ift fie jebenfatls

nid^t oon mir, §err Äur|; benn eiS mirb t)ier ber (Sin=

brucE erregt, al§ nenne tc^ „S)ie beiben ÖJrenabiere", „®ie

SBoöfa^rt oon Äeotaer" überhaupt nic^t, unb boc^ ftef)en

fie in allen Sluflagen meiner ßiteraturgef(^i(^te an ber

richtigen ©teile. 9J?an ft)irb nun allmäl)lic^ oon ben göl^

fc^ungen 5lur|' genug ^aben. 3)ie beiben legten fotten barin

befte^en, ba^ iä) „^ölberlin§ antipatriotifc^e 2;enbenä" oer«

fdimiegen I)abe — §ölberlin§, bem ha§ ^erg um ha^
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baJ5 ic^ bet)aupte, bo^ bei un§ olleS Sfitd^tmännlidie unb

Sf^id^tfittlidie jeberjeit befäntpft ttjurbe. Scf) jprec^e e§ pofiriü

au§, ba^ ber beutjdfie ©eift im 9)fönnti(^en unb ©ittlicfjen

irurgle, unb bie Slnfd^auung tjaben freilidE) bie ^erren 9texx

unb Äur|, ba§ par nobile fratrum, nic^t bei mir ju er=

fc^üttern Dermo(i)t. 3)ie beutfdje Unjittlid^feit betoeift ^err

Äur| bamit, ba§ ber eöangelifc^e Pfarrer ©d^Ieiermac^er

53riefe über bie Sucinbe gefct)riebeu, ber t)ert)eiratete @rf)iller

einer 2)ame eine Steife nac§ ^ari§ angeboten unb ©oetl^e

im ^onfubinat gelebt t^abc. ^a ja, ber ^err Äur| i[t ber

ri(^tige SO^onn, mir Ofjrfeigen gu erteilen, ^d) tüiü i^m

einen guten Ütat geben: SSenn er boc^ n)iber (5rrt)arten ein

Strier germanijcfiefter 'ipräa.nan^ fein fotite, fo möge er fc^neü

jene ^rogebur an fid) öorne^men laffen, burd^ bie man ^mar

nid^t ©emit merben, aber bodE) ber ebelften aller menjc^Iid^en

9?affen nä^er fommen fann. 9J?an fief)t, id^ !ann mic^ aud^

fein auSbrücfen.

Sm übrigen f)abe id) ta^, tüa§> §err Äur| einigermaßen

9lnftänbige§ über ben g^all §eine in feiner „Xouffd)einl^iftorif"

öorbrad^te, fd^on in meinem ^eine=^ucE)e berüdfid^tigt. §err

^'ur| ift ber SOJann, ber SOZiJrüe gegen ,^eine prüdftellt,

ha in feinen @ebi(f)ten nodf) ha^^ fonöentioneüe ütofenbanb

Älopftodfg oorfomme — mobei i^m bie bei einem fo grojgen

©elefirten boc^ merfmürbige ^Sermed^Slung eine§ 9?ofenbanbe§,

mit bem man bie ©eliebte binbet, unb eine§, ha§: am ^ute

eines 58auernmäbd)en§ flattert, paffiert. Sntmer^in ift ^ur^

Äerr al§ ßiteraturf)iftorifer ttjeit überlegen, unb mein diät

Xüäxt batjer, bie Ferren bilbeten ein Äompagnie:=@efd^äft:

Äerr & 5?ur| ober ^ur| ä Ä'empener, c§ flönge gar nid^t fo

übel. Unb nun ftelte man fid) üor, mie ba§ große beutfdfie

^ol! ober boc^ ein beträd^tlid^er %tii be§fe(ben unter güfjrung

biefer girma ha§> ,^eine-3)enfmal erridjtet! 3ßat)rlid), ba§

ergöbe eine ^arce oon gerabegu tt)e(terfd)ütternber ^omü,

gegen bie bie @efd)ic^te üom Hauptmann oon ^öpenid nur

al§ gang befd)eibene§ ©d^ilbbürgerftüdd^en erfc^eint. 2Benn
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nur bie 5tnge(egen§ett nid^t einen jo furcEitbar ernften ^inter*

grunb f)ätte!

Über bte ebte „granffurterßeitung" unb if)ren Feuilletons

aftebofteur Dr. g^eobor SJlamrotl^ f)obe id} fcf)on in „^itifer

unb ^tifafter" ha^ Sffötige gefagt.



^a0 (Stö^bnte»

S(^ gebe itod^ einmol eine furge Überfielet ber l^aupt«

fä(f)tideften meinem ^eine^Suc^ feinblic^ gefinnten 53{ötter:

SSon ben nationatliberaten f)aben fic^ bie „9Jiünd)ner Iß-

gemeine ßeilung", bie „ßölnift^e 3eit""9"/ ^^^ „3J?ünc^ner

StJeueften 'iRad^xid^ttn" , haS^ „ßeipgiger ^^ageblatt", ber

„©dimäbifc^e äl'Jerfur" fe^r frfjarf, bie „^refelber ßeitu^S"

mä^ig fd^arf gegen micf) auSgejproc^en, ftreng unb gered)t

jrf)rieb bie „©trapurger ^oft"; bie freifinnigen Slätter maren

natürlich alle gegen micf), bie „^önigSberger ^artungfc^e

Leitung", ben „g^rön!ifd)en 5J)urier", bie ^Jaumannfc^e „.^ilfe"

f)abe i<i) befonberS aufgefüf)rt; öon ben fDäialbemofratifd^en

93Iättern f)abe id) bie ®re§bner „©ädififd^e 5trbeiteräeitnng",

bie „9Jeue ßeit" unb bie „S^eue @efetlf(f)aft" antüritifc^

berüdfic^tigt, öon ben Snbenblättern bie „TOteilungen au§

bem SBerein gur Slbmel^r be§ Stntifemiti§mu§", bie „Äritif

ber Äritif", ben „SDeutfdien tampf", öor allem ba§ „berliner

STageblatt", ha§: „2iterarif(f)e ©c^o", bie „granffurter Leitung".

ßn biefen meift poIitif(f)en 33lättern treten al§ mir un*

günftig gefinnt noc^ ber „iürmer" (9^uboIf ^rau^), bie (aüer«

bing§ !aum etma§ bebeutenbe) „(5rf)Ie§mig=.^oIfteinijc^e QtiU

fi^rift für ^unft unb Siteratur", bie fattjolifc^e ^^itfc^^ift

„ßiterarifd^er ^anbmeifer" unb ber et)angeIifct)=ortI)oboje

„Sllte ÖJIaube", unb öon auSlönbifd^en ^^itwi^G^" ""^ B^it-

fcf)riften bie „Safeler ^^ationalgeitung", ber „^efter ßlot)b",

bie „9^en) ^orfer 9fteöue", bie äöiSconfiner „ä«onat§l)efte",

ttiäl^renb mir bie ^arifer „Revue Universitaire" tt)ieber

gerecht ju merben öerfucl)t unb \)a§i „9fiigaer Stageblatt"

meine Partei nimmt. 2)ie ßaf)l ber mir mel)r ober minber
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feinbtid^ gefinnten Blätter beträgt alfo 26 — fie tüürbe

fidj lüafirfdjetnltcf), tüenn ic^ alle Sefprec^ungen meine§ SSuc^el

erhalten ^ätte, nocf) gang bebeutenb erl^ö^en, aber irgenblüie

9?eue§ lüürben tutr au§ ben noc§ fef)(enben ^ritifen fcf)lt)erHc^

erfat)ren, and) fann ber D^eforb ber (55emeinf)eit, ben einzelne

Slätter erretd^t ^aben, fieser ni(^t me^r übertroffen »erben.

Sd) braud^e faum gu erjö^Ien, t)ü'^ id) bie fc^ümmen Sritifen

in ber 9?egel nid^t bloB einmal, fonbern fet)r oft brei=^ ober

öiermal §ngefanbt erf)ielt — tüer bie SDZenfdien fennt, n)ei§

ja, hü'^ ba§ immer gefc^ie^t — , glüd(i(^ermeife befi^e id^

fooiel ©elbftbet)errjrf)ung, ha'^ id) and) ba§ iööfefte (man

Qt)nt ja [tet§, mo e§ lid) finbet) ru^ig gurüdlegen fann, ft)ie

anbererfeit§ ben SBilten, mir nid^t§ ju f(f)en!en, unb fo l^abe

ict) tro^ ber nie au§fe|enben §e|e ba§ gange öerftoffene

^albjaf)r tü(^tig gearbeitet unb erft nad^ 5tbfd)tu§ ber not*

menbigen Slrbeiten bie gangen ^ritifen nad^eiiianber getefen,

burdjmeg o^ne tiefere (Srregung. ^sd) fe^e hü§> tjierl^er, mei(

nod) met)r gute 2)eutfd^e in meiner Sage finb unb e§ biefe

interejfieren mirb, mie man fidE) Ijilft. ©elbftoerftänblid^

treffen bann ja auc^ günftige ^ritifen ein, unb fo !ann man

fd^on „oben" bleiben unb braud)t ba§ 3Sertrauen in bie

ßufunft nid)t gu öerlieren. Sine 2tngaf)l biefer mir freunb=

\id) gefinnten ^Blätter ^abe id) bereite genannt — id^ miß

fie je^t aKe aufgötjlen, bamit ba§i Ö5egengemid§t gegen bie

feinblic^en in biefer ©arfteltung nid^t fefjlt, unb and) bie

eine ober bie anbere «Stelle au§ djren Sefpred^ungen gitteren,

nid)t au§ ©itelfeit, fonbern bamit man fie^t, ba§ ber SSiberfpruc^

gegen bie feinbüc^en 33Iätter oft öoüfommen ift. Sie „Äreug=

geitung" t)anbelte über mein Sudj (11. Oftober 1906) an

ber @pi|e be§ 531atte§, mo fonft ber politifc^e Seitartifel

ftef)t, unb fagte u. a.: „SSir öerfic^ern babei, ba^ ^rofeffor

Sartel§ bemüf)t gemefen ift, §eine nid)t ungeredf)t gu be^anbeln,

unb ha^ fein S3eftreben nur be§f)atb bafjin ge^t, gu öert)inbern,

ha^ ba§ 2)enfmal gu ftanbe fomme, bamit nid)t eine

unget)eure ßüge ba§ gange 5ßoIf beflede." ^n ber

„3)eutfc§en SBelt", ber SBoc^enfc^rift ber „®eutfd)en
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3eitung", öom 12. Stuguft 1906, fcf)reibt Diic^orb SBeitbrec^t:

„2tm aii§füf)r(id)[ten i[t ber gtüette 5(bfc^nitt: ,^eine ber

^ic^ter unb dJlüdi)tv feinet 9ftuf)m§.' ^ier tüirb eine äft^jetifcfi^

fritifd^e Sßürbigung feiner fämtücfien 3öer!e gegeben, wobei

iöortel^ big in§ ein^elnfte gef)t; f)ier ift er and), tt)o§ jelbft

feine @egner zugeben werben, am objeftiöften; e§ ift lebiglic^

ber mit reid^en Iiteraturf)iftorij(f)cn Äenntniffen auSgeftattete

^[t^etüer, tier tjier bie fritijd^e ©onbe anlegt." Söa§ meine

©egner zugegeben ^aben, Ijaben wir ja gefe^en. SSeitbrec^t

f)ebt and) ben micfjtigen Ba^ (jeraug, ben aüe meine ÖJegner

unterfc^Iagen f)aben: „ßnfammenfaffenb fagt 53artel§ ri(f)tig:

(Sin reine§ ©d^eujal ift mir §eine nid)t — e§ gibt überhaupt

ft)of)I faum reine ©d^eufale — , wir wiffen, er ^atte a(§

^ef)rfeite feiner ©d^wädjen allerlei gute ©eiten, ben gantilien^

finn feiner 9iaffe, eine beftimmte @utmütig!eit, fobalb feine

(Sitelfeit ni(^t in O^rage fommt, and) ben jübifc^en, freiüd)

fid^ felbft rüf)menben Söoijitätigfeityfinn, enblic^ noc^ bi§ ^u

einem beftimmten ©rabe bie SJJaibität be§ ^oeten, bie, ftär!er

a(§ ber jübifdje 9?ationaIi§mu§, i^n bie ^onfequenjen feiner

§anbtung§weife nic^t immer überfeJjen lä^t unb i^n im

33unbe mit ber Seweglic^feit unb (^ragie feines @eifte§

bisweilen, frei(id) rec^t feiten, aud) für un§ 5)eutfc^e lieben»»

Würbig mad)t. ~ 2)ennod§, wenn wir i§n al§ 9J?enfd)en

fdiarf jfteüen', unb bo§ muffen wir, ha man i§n un§ al§

einen ©ro^en unb einen ber Unfrigen aufzwingen will, bann

erfennen wir bodj immer wieber ben Sumpen, bie Canaille

in i^m." :3d| glaube, hai Unterferlagen biefeS ©a^eS erflört

fel^r oiel. -- 2)ie „^oft" gab einen großen StuS^ug au§

meinem S3uc^e, §ob ben ef)arafter beSfelben ai§: ßampffd^rift,

bementfprec^enb bie ^arftellung fd)arf fei, ^eröor unb wie§

ouf bie güKe aftenmä^iger Ur!unben f)in. 9Zo(^ größere

5lu§äüge, mef)rere Slrtüel, brachte ba§ „Ü^eic^" unb meinte:

„^ie @d)rift üernid)tet ben 2)ic^ter ^eine. 2(m 9WaMtabe

unferer 5ift^etif, bie öor allem Sßa^r^aftigfeit erforbert,

gerbridit ^eine§ S)ic^terrut)m ganj unb gar. 9ZatürIic^ nur

bei benjenigen, bie beutfc^ füf)Ien fönnen." — 2)te „Seipjiger
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gf^eueften S^ac^ric^ten" fdiretben: „SBie mit wuchtigen,

ttjo^Igegielten ^eulenfd^lägen toirb bargeton, ba^ |)eine, feitbem

if)n bie ©öltinger Sur)(^enfd^aft augftie^, §um gemeinften

Sefubler oßeS beutfd)en SSejeuS geiDorben ift. «Sein pnbifd^*

friec^enber, bann toieber brutal-rad)fü(f)tiger ßfiarafter empfängt

eine allfeitige S3e(euc^tung. Tlan erföfjrt, mie ber eingebitbete

SiteraturgedE alle möglirfjen faulen 9}?itteld)en onmanbte, um
fid) jur 2BeItberüf)mtf)eit ju öerf)elfen. 9J?an merft, mie

löd^erlid^ e§ ift, ben raffinierten, gifterfütiten ^ofeur gu einem

,9J?ärtt)rer' gu mactien." 2)ann Reifet e§ frei(id): „(Schabe,

ha'^ ^Bartels gar gu fe^r ben 9ftaffen=^ntifemiti§mu§ mit

§ineingebracf)t ^at. SfJidjt, al§ ob bamit an biefer ©teile

über bie Subenfrage al§ fotc^e geurteilt merben foUte. Stber

in einer Iiterarifrf)en 5tb^anblung braudjte ba§ Qübifd^e unb

9^i(i)tiübif(i)e nid)t fo ^eftiggegeneinanberauSgefpieltgumerben."

2)od), gerabe in ber Siteraturgefdjic^te ift e§ nötig, meil man nur

t)ier mit jDofumenten, jübifdjen ©d^riften, arbeiten fann. Über

biefen ^unft fpric^t Dr. Otto @d)mibt=(55iebid)enfel§ fe§r !(or

in feiner 53eipred)ung für bie „ßeitfragen", ha§> 33eiblatt

ber „^eutfd)en Tageszeitung": „9J?an muB ba§ Sud^ auf jeben

^atl, unter allen Umftänben (efen. (S§ fann gar nic^t marm

genug empfo{)Ien merben, ha e§ ntc^t nur ein befonbereS,

auf ^eine begügtidieS, fonbern aud) nod^ ein aügemeinereS,

im beften ©inne i3ffenttid^e§ Sntereffe t)at. (S§ geigt nid)t

nur, mie fic^ §eine perfönlic^, (iterarifd^, politifc^ ufm. bem

beutfd)en 5ßolfe gegenüber benommen I)at, fonbern mie fi(^

Suben überf)aupt in biefen Singen, befonberS ^eutgutage, gu

benetjmen pflegen. (S§ mirft gar mand)e§ überrafc^enb flare

Sid)t aud) auf bie ©egenmart, auf fo öiete feiner 9ftaffe=

genoffen, bereu latent noc^ üeiner, bereu ©itelfeit aber noc^

gröfeer ift." 9}?an mirb mir gugeben, ha'^ ba§ bie SSut meiner

jübifcE)en ©egner noc^ ein »enig beffer erflärt, aber oudf), ba^

©djmibt unb td) burd) bie S'ritifen meine§ Sud)e§ einen neuen

93emei§ für bie 9^id)tigteit unferer 2Infd)auungen empfangen

I)aben. SDie au^erorbentlic^ rut)ige ©d)mibtic^e S3efpred[)ung

empfehle ic^ übert)aupt aßen ßeuten, benen e§ um bie S33at)r^eit

SartelS, ^eine = ®eno|Ien. 8
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gu tun ift — töiH aud^ für bie, benen eg ntrf)t um fie ju

tun ift, gleid^ t)tnäufügen, ha^ id^ feine perfönlict)en 93e=

äief)ungen ^u biefem ^ritifer t)a6e. — 2)ie ?luffä^e, bie in

ben „3)eutfd^ =
f Opiaten 33Iättern" über mein §eine=S8ud^

erfd)ienen finb, übergebe id), ha man fie einfad^ ai§> „^artei=

bienft" be^eic^nen fönnte, fü^re aber mieber einige @ä|e au§

ber „Oftpreufeifc^en ß^ituns" öom 29. ©eptember 1906

an: „2)er (Sinmanb, ba^ ber Söeimorer Siteratur^iftorifer

eben at§ SIntifemit gegen ^eine ooreingenommen unb baf)er

fein objeftiöer Beurteiler fei, mu^ für jeben t)aItIo§ merben,

ber ha§> 33u(f) genau gelefen ^at" unb: „SBa§ ben 2)ic^ter

anbetrifft, fo gef)t 93artel§ mit 9?ecf)t öon bem @o|e au§:

,SSa§ einer ate 9JJenfc^ ift, ba§ ift er au^ aU ©id^ter,

unb umgefefjrt, be§ ^i(f)ter§ ^Borgüge unb @cf)mä(^en finben

fid^ im 3J?enfc^en mieber, nienn barum aud^ noc^ nid)t alle§,

mo§ in ben SBerfen be§ S)id§ter§ ftecft, in feinem Seben

gefuc^t 5u merben braucfit.' (Sr bemeift bk^ aud^. 9}?an

ioirb 3^9 "i" 3"9 "^^"i 3Serfaffer red)t geben muffen, menn

er nac^meift, ba^ bie anfd^einenbe Driginalitöt |)eine§ in

S33at)rf)eit gar nic^t öorl^anben ift." — ©e^r objeftib fagt bie

„^eutfc^e 3Barte", 4. Oftober 1906: „33i§^er maren ade

größeren beutfd^en Söerfe über §eine, namentlid^ bie öon

©trobtmann, ^röl^, ^üffer, ^arpeleS bem 5)icf)ter freunblic^

gefinnt. 2öa§ gegen ^eine gefc^rieben mürbe, g. 03. oon

^fi^er, ©oebefe, ^einrid) oon ^reitfc^fe, O^ittor |)e§n, i^van^

©anbbo^, mor burc^göngig nid^t fe^r umfangreich unb f)atte

oiedeid^t be§t)alb toeniger SBirfung. Qu ber ©dirift oon

Sorteis liegt ^um erften dJlak ein umfaffenbe§ SBerf oor, ha^

bie äftf)etifd)=Iiterarif(^e ^ofition §eine§ befömpft." 35on

„©affenjungenton" ift ^ier nirgenbä bie 9ftebe. — ^tu^er

ben befannteren größeren beutf(^en 93tättern trat ouc^ eine

Stn§a^t unabf)ängiger ^roninäblätter für micf) ein. 3n ber

„Sonnftatter ß^^tung" fd^rieb Stf)eobor 'SJtanä) einen

großen ^Tuffo^, in bem er fid^ fad^Iic^ ganj auf meine (Seite

fteltt, bann freilidf) bemerft: „(£§ foü gum @dE)Iu^ biefer STngetge

be§ Sartet§'fd)en Bud^e§ nid^t oerfc^miegen merben, ha'^
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löortelS — unbef(f)abet ber 9itcf)ttgfeit be§ Urteile, gu bem

er über ^eine !ommt — in ber 5trt, tute er gegen i^n

ül§> ^erjon Iolgef)t, fid^ oft öon ßorn unb §0^ gu ttjeit

l^inretBen lä^t. (S§ tft ja gang richtig, bie ^erfönütfjfeit

be§ 2)trf)ter§ unb Äünftfer§ muß [tet§, n^enn oft aurf) nur

mittelbar (?), einen et^ifc^en @e{)a(t aufnjeifen fönnen, infofern

ift ber 9)?enfc^ 00m ßünftter nur frf)Wer gu trennen, auf bie

3)auer n)of)I überhaupt nie, aber e§ bleibt nodf) ein ineite§

@ebiet be§ perfönlic^en prioaten SebenS, n)e((f)e§ un§ bei

einer ö[tbetifrf)en SBürbigung gar ni(f)t§ ober jebenfattS nid^t

alläuüiel angebt. 5)a§ öergi^t, mie mir fcfjeinen njill, 33artel§

leiber elinag oft, unb bas ift, wenn mon ei auc^ nicf)t al§

unri(i)tig gelten laffen n)itl, gum minbeften ben Gegnern

gegenüber fcfion rein taftijrf) unflug; benn baburcf) toitb in

biefen (ei(f)t bie Stnregung geweift, nun einmal biefe ober

eine ä§nlid)e 3!}?etf)obe gelegentlich auc^ auf anbere 2)idf)ter

anguroenben." 9JJau(^ oergifet t)ier 1) ha'^ §eine nic§t blo^

©ic^ter war, fonbern auct) ^olitifer, güfirer be§ S^oIfeS, aU

fold^er fittlic^e ^erfönlic^feit fein wollte, 2) ba^ ic^ eine

Äampffdjrift gegen ein gu erric^tenbeg ^enfmal gefdjrieben

(jeber, bem ein 5Den!maI gefegt mirb, mufe auc^ menfc^Iid)

oerel^rungSWürbig fein, tt)a§ nocE) nid^t fagt, ba^ er gerabe

ein ^eiliger §u fein braucht). 2)en 58erfuc^, meine angebliche

3Ket^obe auf beutfdje S)id^ter onguwenben, fönnen meine Gegner

ja einmal ma(f)en, fie werben ja fef)en, wieweit fie mit i^r

bei unferen bebeutenben ^idjtern fommen. — 3)ie „2öei =

marifc^e 3^^t""9" (^^ 1"^^^^ ä" ^^^ "^ ^^"^^^ ^^"

giel^ung) nennt mein 53uc£) „fac^Iic^, eyaft unb intereffant

gefc^rieben", ber „ÖJöttinger beutfdje ^öote" fagt:

„@§ fann ^ier ununterfucf)t bleiben, wieweit ber oielfoc^

gegen Sarteli erhobene ißorwurf ber ©infeitigfeit ju Sftedit

befte^t, ob @infeitig!eit unb perfönlic^e gärbung eineg 2Ber!e§

überhaupt ^e^Ier finb, unb ob nic^t fo manche ,Dbjeftit)ität'

nur übertünchte ©infeitigfeit (im beffern gaüe) ober gar

nur eigene ^altlofigfeit ift", ber „©eneralongeiger für

S)üffeIborf" (^rof. §. ^raeger) meint, bo^ mir „fo leicht

8*
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niemanb fac^Iidje $ßerge{)en nad^lüeifen" irerbe unb fonftatiert,

baB i>(i^ Sucl§ »QU§ einem bewußt beut]d)en ©taubpunÜ"

gefd^rieben, „ben quc^ ber gro^e S;reitjrf)fe bertrot". — ©ef)r

luarme llnter[tü|ung fonb ic^ bei ben nationalen unb rf)ri[t=

lirfl^jogialen Slöttern Ö[terreicf)§. 2)a§ „SSiener 2)eutf(i)e

jTagblatt" fagt: „^ßielleid^t ge^t ^orteI§ 5U h)eit in jeiner

Unterfc^ä^ung be§ ®id)ter§ ^eine, in ber be§ 9J2enfc£)en

get)t er nid)t gu n)eit, unb man fann an feinem 33ud)e nic^t

me()r üorüber, tütnn man Ütnftig öon §eine reben tt)in. jDer

2)eutfc^e, ber biefe§ 33urf) lieft, !ann nirfjt mef)r an ein ^eine=

©tanbbitb ben!en. 2)a§ ift öorbei. Unb \o tt)ie man für

bie 5tufric^tung eine§ ^eine=2)enfmo(§ in gett)iffen Äreifen

fammelt, fo follte man fammeln für ben Slnfauf unb bie

SSerbreitung biefe§ ^eine=58uc!^e§ in ^unberttaufenb 6fem=

plaren. 2)urd^ eine fold^e STat n)äre bem §eine=9iummel mit

einem (Schlage ber @arau§ gematf)t." ^m „Söiener

35eutfd^en ißolfsblatt" ift ju lefen: „Smmer n)ieber

unb nur ju oft mit 9?e(^t fömpft Sartel§ gegen bie SBiener

©ermaniftenfc^ule, gegen if)ren Söegrünber @rf)erer, gegen beffen

©(f)ü(er SOiinor, 8c^önbad), @ct)mibt unb bie taufenb Sourna=

liften, bie unter biefem Äommanbo ftet)en. 2)iefelbe äöiener

Sournaliftif ^at 3tbotf Sarte(§ burdj bie ungeredjte SSer=

urteilung feiner SSerfe erft red)t ^um SIntifemiten gemacht,

^oljner, ^onrab, Sot^ar unb alle bie anberen l)üben bem

ernften Siteratur^iftorifer bie beften 33emeife für fein 9^affen=

bogma geliefert, unb ^eute fommen fie gegen il)n nid^t auf,

toeil fie gegen ben unevmüblid^en 3^orfd)er bod) nur flüchtige

@ffat)iften finb. 9J?it il)ren ,^e|artiteln ^aben fie fic^ felbft

nur gefc^abet, unb Ujenn fie il)n totfd^meigen ttjoüen, fo arbeitet

er rul)ig tt)eiter. @r l)at fd^on öiele bei dielen begraben, unb

!ann aud^ ber Totengräber für biefe feine ^einbe merben."

@§ lodt mid) nid)t, ic^ bin gufrieben, menn ict) felbft am
ßeben bleibe. ®a§ „©rojer STagblott" brad)te einen

2luffa| öon ^rofeffor Dr. ^erbinanb ^l)ull, in bem e§ l)ie§:

®a§ SSud) „entl)ält brei gro|e unb grünblid)e ©tubien, mit

benen fic^ unfere afabemifc^en unb nid)t afabemifd)en 2iteratur=
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Hebräer in ben nä(f)[ten 9J?onQten irerben etngel^enb au§=

einanberfe^en muffen, fall§ fie i^ren geliebten §eine auf

ber fc^tt)inbelf)aften ^öfje Italien ttjotten, in bie er burd^ eigne

unb freinbe (2(f)ulb geraten ift. 93Io§e§ SButge^eui unb

tf)eatralifc^e ©ntrüftung toirb'g bie§mal nic^t tun." Ä^utt

befennt fid^ gu meiner Sofung be§ 9ftätfet§ §eine: „2)ie

SSafjr^eit ift immer einfad^/' ^a§ fc^on einmal genonnte

„9fJigaer ^ogebtott" bemerft „©§ Iä§t fi(f) bie Sß^a^r^eit

über ^einricf) §eine auc^ nitf)t unter taufenb Schleiern be=

graben." — Qüm (3c^ru§ nenne ic^ noc^ bie geiftIicE)en ^eit«

fd^riften „Sfieformation" unb „ßiterarifc^e 9?unbfd}au

für t)a§> eöangelifd^e ®eutf(^Ianb" („33artel§' S3ud§

ift toieber, mie feine 53üd^er aöe, äu^erft lebenbig, frifc^ unb

im 2lu5bru(f fo nio^Ituenb gerabe heraus, f(ar empfunben

unb o^ne @ebrau(^ ber |eute fo beliebten Iiterarifrf)en unb

funftäftt)etifc^en ^firafe gefc^rieben . . . 3^a§ Sudj §at im

ganzen unb im einzelnen eine bleibenbe Iiteraturgefc^ic^tlid£)e

Sebeutung'Of ferner bie „^od£)fcf)uInadf)ridf)ten" (tabeln

meinen „gereiften, ja ge^öffigen ^on", meinen aber, ha^ an

meinen „eigentüi^en (Srgebniffen ein befonneneS Urteil faum öiel

2BefentIic^e§ auö^ufelen §aben lüirb") unb bie„Uniüerfita§",

enblid) ben „Jammer" („©etegentiic^ überfc^äumt e§ tt)o§I

einmal, im ganzen aber geigt es boi) mof)(tuenbe Cbjeftiüität

unb (Sered^tig!eit§finn.")- 9'?inimt man ju biefen 22 ßeitungen

unb 3^itfc^i^^ft^i^ ^^^ ^oc^ bie „©trafeburger ^oft" unb bie

„Revue universitaire", bie „^ölnifc^e 3]o(f§äeitung" unb

bo§ Sugerner „S^aterlanb", fo ^at man genau fo öiel Stimmen

für mie gegen midj.*) Sodf) mirb man nicf)t oerfennen bürfen,

ba^ bie ^eine = ®enoffen energifd^er öorgegangen finb unb

ftärferen 2öiberf)a(I gefunben l^aben. Snimerf)in lüirb

ber ruf)ige Seobac^ter ou§ ben Stimmen ber nationalen

^Blätter bie Überzeugung gewinnen, ba^ mein Sud^ haS^

*) Snätpifc^en f)at nocf) bie „®eutfd)e Wonatsfdirift" in

Strt^ur ©eaettS „fteinrid) Seine" (©e^ember 1906 eine !et}r jadiUcfte,

ba5 „©rajer 3BDcf)enbIatt" eine loarm juftimmenbe ^efprec^ung

meinet Sucres gebracht.
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nid^t fein fonn, at§ tra? e§ öon gegnerifdjer ©ette ou§*

gejd^rieen luorben i[t, ein ^amp^Iet. ®ie 9J?et)räaf)I ber

nationalen 33eurtei(er f)at an bem ^on be§ Sud^eS bur(f)au§

feinen ?(nfto§ genommen, f)et)t if)n fogar lobenb ^eröor, unb

\)a jo nnn bie ^eine = @enofjen atlerbingä bie Sntelligenä,

aber bod) nic^t bie guten ©itten bei un§ gepa(f)tet i)aben,

\o mirb man mir tt)ot)I jugefte^en muffen, ha'^ id) in biefer

93egie^ung ein gute§ ©eniiffen f)aben fann. Sööre id) aber

felbft l^ier unb ba gn toett gegangen, fo ^aben meine Öiegner

bur(^toeg alleg dJla^ üerloren, fc^merüd) ift in ®eutfd){anb

ein bod) immerf)in bead)ten§tt}erter ©d^riftfteHer (man er=

fenne meine ^efd^eibenf)eit!) mit fo öiel ©c^mu^ bemorfen

morben mie id). ®a» ^eugt oon fürc^terlid)em ^a^, unb

in ber STat galt e§ ben ^eine = Ö5enoffen, ben Quben unb

Subengenoffen bieSmal nidjt bto|, ben teuren ^etnrid) §etne

ju retten, man luotlte gugleic^ auc^ mtd§ öerntd)ten, maS

ja bei Gelegenheit meinet .gyauptmann = 33udje§ unb meiner

„Öefc^ic^te ber beutfd^cn Siteratur" leiber nod) nic^t ge=

lungen mar.

Sd) u^ill ha^' abfd)redenbe Sitb, ba§ man öon mir

entmorfen, "^ier nid)t in allen @inäell)eiten re!onftruieren.

Siteratnrpapft, 9^eibling, eitler ^atron, ^^ilifter, gälfc^er,

(Sauner, ^lofettgemä(^§, fo flang e§ im lieblidjen ©emifd^,

t)öc§ften§ marb fii^fauer eine gemiffe (Sl)rlid^!eit bei mir

anerkannt. 3d) t)abe auf bie meiften 53ormürfe fd^on beim

S)urd^gel)en ber ^re^ftimmen geantmortet (fo menig ^totd

e§ im ©runbe aud) t)atte; benn natürtid) mirb man fie aud^

in ^u^itnft intmer mieberl^olen, ba e§ ja bie 5lbfid)t ift, mid)

burd) 3}erbäd)tigungen ju töten) unb braudjte fe^t faum nod§

etma§ gu fagen. Hber ha^^ menigftenS mill idf) meinen ef)r=

lidjen Gegnern — e§ finb ja einige menige babei — nod^

5U Gemüt fül)ren, ba|, wer beutfc^er ßiteraturpapft werben

Witt, e§ anber§ anzufangen pflegt al§ idj. ©in fotd)er @^r=

geiziger wirb fid^ bocE) ^uerft eine eigene ßeitfd^rift anfd)affen

— id) aber iiob^ e§ in ber Siegel nod) mit benen, für bie

id) arbeitete, öerborben. 5tud§ ber SSorWurf be§ 9^eibe§ ober
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ber (55ef)öfftgfeit ift Iä(^erlicf): §a6e \d) mand^e S(utoreu fd^arf

oerbammt, fo i)abt iä) bofür anbere auf ba§ eifrigfte erhoben

unb geförbert, unb bie SfJei^e biefer ift fef)r gro^ unb um=

fa^t bie oerfcf)iebenartigften 3:;a(ente. Söer fönnte e§ meiner

„©efdjid^te ber beutfd)en Siteratur" gegenüber, bie nid)t weniger

al§ 104 ©injelc^arofteriftifen beutfd)er 5)icf)ter entt)ä(t, über*

i)aupt ernft£)aft beftreiten? @en)i^, ber eine '2)i(^ter ftef)t

mir näljer, ber anbere ferner, aber wer (^oet§e unb bie

S)rofte=§üt§fjoff, 3eremia§ ©ott^elf unb Äeüer, ^ebbel unb

SDZörife, ßiliencron unb ^oleng, um nur einige (55egenfä|e

aufzuführen, in i^rer 5trt geredet ^u werben öermag, ber

!ann gar ^u einfeitig, gar gu eng unb pf)ilifterf)aft boc^ nic^t

fein. 2(6er bie meiften Seute, bie über mic^ fjerfielen, f)atten

t)on bem Umfang meiner SebenSarbeit feine S(f)nung, felbft

meine ^reunbe §aben e§ öielfad^ nic^t — wer !ann oud^

meine 5(nfönge in ber „®iboe!a(ia", bie „®ren5boten"=S(uf=

fä^e, bie nid)t blo^ literarifc^er Statur waren, bie Jahrelange

üielfeitige SO^tarbeit am „^unftwart", bie faft ebenfo umfang=

reiche an ber „©eutf^en SBelt", bie tritifrf)e 2;ätigfeit für

bie „2)eutfd)e äj^onatsfc^rift" unb ba§ öiele ^e'^ftreute, wa§

norf) nebenfjer läuft, überf)aupt nur überfef)en, wer fennt ba§

ganje SDu^enb meiner größeren Iiteraturt)iftorifd^en Slrbeiten

neben ber „@efc^id)te ber beutfdien Literatur" unb ber

„2)eutfd^en 2)id)tung ber Gegenwart", wer fennt alle meine

bid^terifc^en SBerfe: S)ie Sugeubbramen unb ben „S)ummen

STeufel", bie „9ftömifd)en Xragöbien" unb bie beiben ^iftorifc^en

Stomane „®ie S)itf)marf(^er" unb „SDietrid) ©ebranbt", bie

„Stirifc^en ©ebic^te" unb ben „9)iartin 2utt)er"? Stbfprec^en

über alte§ biefe§ ift ja fe^r Ieid)t, aber wer nur mit einigem

SBo^IwoEen an meine Seiftungen fjerantritt, wirb bod^

mand)e§ entbecfen, ba§ ©eltung beanfpruc£)en barf. Unb

wenn man mir nur ha^ 35erbienft (äffen mü^te, ba^ tc^

^ebbet wieber befannter gemad)t — meine ^ötigfeit für it)n

fe^t 1886 ein —
, fo wäre e§ fc^on etwa§. ^od) e§ ift

überpffig, bie «Selbftöerteibigung nodj weiter gu führen:

@c^on bie heftige unb unermüblid)e @egnerf(^aft, bie id^
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gefunben, bettjeift, bo| \ii) trgenb ettoo§ fein mu§. Salüofit,

id) möchte bie§ aud), id) ^abe @{)rgeiä, ic^ lüiü etttjnä burd^=

fe|en, aber, meine 3SereI)rung§n)ürbigften, über bie Iäc^erlid)e

SiteÜeit, bie i^r mir unterfd)iebt, bin id^ longe f)inau§, bie

I)Qbe id) fd)on al§ Sournalift üerad^ten gelernt, ^aht frü^

bie ©rfotirung gemad)t, bo^ man nur, menn man eine (B)ad)t

t)at, ftreben unb fämpfen barf unb fämpfen unb ftreben fann.

Unb biefe ^ciä)^ ^abe ic^. ©o üerfud)t if)r ganj oergebIi(^,

mid^ totäujditagen.

Stber i|r ^abt ja nid)t einmal euren teuren ^einrid)

^eine gerettet, ^abt ja aüejamt nid)t§ öor^ubringen öermod)t,

maS meine 58emei§füf)rung in ber ^auptfad)e gu miberlegen

im ftanbe möre. S)er größte Steit ber gegnerifdjen ^ritüen,

ha§> mirb fein gerechter 9fiid)ter be[treiten, befte^t aü§>

©(^impfen gegen mic^ — ^at ba§ etma SemeiSfraft?

Semeift ba§ nic^t, ba^ ic^ red)t i)aht? 2)ann teuren ge=

Ujiffe [tereottjpe ^Lebensarten öon D§!ar 33ulte bi§ Stifreb

^err immer, immer mieber, üor allem bie öon ber fom^Ii*

gierten ^erjönlic^feit ^eine§. ©nblic^ merben bie ©c^mäd^en

meines (Stil§, bie (beabfid)tigten) öu^erlid)en Überleitungen

nac^gemiefen, menn'S i)od) fommt, eine Sinterung über irgenb

ein §einefd)e§ ©ebic^t ^erauSgeriffen — aüeS anbere finb

leere 5öef)auptungen, oon benen bie, ba'^ [ic^ bie SBiberlegung

meines Sucres nid)t Iof)nte, bie !edfte unb — bümmfte ift.

dli(i)t einer meiner Äritifer, baS [teile id^ f)ier ein für

aüemal auSbrüdlid) feft, l^at aud) nur ben befd^eibenften

Sßerfud) gemad^t, mid) mir !lid) ä" miber legen, miffen =

fdjafttid^ äu miber legen. Ttit ber SluSrebe, eS gepre ein

ganzes S3ud) ba§u, ging felbft berjenige meiner @egner, bem

id) uoc^ ben meiften Stnftanb zutraute, barüber ijinmeg, ob=

fd)on bod^ ber ^Jad^meiS eines 3)u|enbS augeblid^er 3Ser=

bret)ungen ober (Sntfteltungen in m^einem S3ud)e oorerft genügt

ptte. @ie taten nur immer fe^r entrüftet, bie .^erren, aber

fie fjotten, mie eS fdieint, nid)t einmal bie ÖJebuIb, |)eineS

SBer!e an ber .^anb meines ^uc£|eS grünblic^ nadiguprüfen,

fie hüteten fid^ baoor, in ber bunfeln (Smpfinbung, ha'^ fie
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mir bann aufaßen müßten, unb rebeten lieber üon ber burd^

meinen „STon" gefäf)rbeten beutfd)en Kultur, ©rünblic^ n)iber=

legt n^erben fonn mein S3ucf) aUerbing§ nur burif) ein gleich

umfangreidjeS, unb id) »ilt, lieben^njürbig, wie id) nun einmal

bin, bem, ber e§ etmo unternimmt, gleict) fagen, mo§ er öor

allem bereifen mu^, toenn er micf) „unterfriegen" miß. @r

mu§ ä""Qct)ft ben SemeiS führen, ba§ ic^ bie latjac^en au§

feines ßeben gefälfc^t ober entftellt ^ab^, unb hü^, menn bie§

gefc^e^en, e§ mit ooEem 53emu§tfein gefd^e^en fei, ha^ id^

ferner meine etmaigen §t)pott)ejen oI)ne gui^eic^enben ©runb

oufgefteßt, ta'^ enblic^ bie üon mir nid)t mitgeteilten Xat=

fachen ba§ 53ilb öon feines Seben ooHfornmen üeränbern

mürben, ^d) mac^e gleid^ barauf oufmer!fam, bo^ bei bem

le^teren ^unft bod^ bie fubjeftioe ^nfc^ouung su(e|t al§

ou§fd§(aggebenb erfd^einen mürbe, unb ha^ ber S3emei§, ob

meine ober bie gegnerifdje 2tnfct)auung bie ricfjtige fei,

^mingenb gar nic^t ^u füt)ren märe, ^ebenfaüg aber bliebe

eine fetjr ftarfe S3elaftung be§ |)einef(^en @ct)uIbfonto§. 3Sa§

bann ben äft^etifrf)en %üi meines 33ud^e§ anlangt, fo t)ätte mon

äunödjft ben allgemeinen ©a^, ba§ fid) SJienfd) unb 3)id)ter ni(^t

entfpred^en, gu begrünben unb meiter ha§> Subentum ^eine§

at§ für bie Slrt feiner ^robuftion nic^t bebeutfam nadjgu^

meifen. Sm einzelnen märe ber 9?ad)mei§ §u erbringen, ha'B

^eine fid^ feine SKotioe, S3ilber, 5(nfd)auungen ufm. nid)t,

toie id) behaupte, größtenteils öon beutfd^en 3)id^tern (menn

oud^ gu felbftänbiger, aüerbingS üielfad^ nur parobiftifc^er

SSermenbung) angeeignet, fonbern fie felbft gef^affen t)abe.

Ober, menn man behauptete, ha'^ jeber S)id)ter biefe S)inge

überliefert erhalte, fo müßte man baS auc^ noc^meifen, ent=

gegen meinem (Sa|e, baß ber bebeutenbere ^idjter fid) nid^t

bloß feine gorm unb ©pradje, fonbern felbft feinen ©toff,

ben @el)alt feines ©toffeS unb beffen förfc^einungSart, fc^afft.

|)ier mürbe man, mie id^ gleid) bemerfen miß, ben aüer«

fc^merften (Staub ^aben, benn bie ^einefdien (£ntlel)nungen

finb größtenteils löngft oor mir erfannt unb gang augen=

fd)einlic^. SJJeine ^riti! ber einzelnen @ebid)te feines fönnte
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man IüoI)! i)kt unb ba mit @Iü(f beftreiten, aber ha t)m ja

lüieber ba§ fubjeftiöe Urteil ent)(f)eibet, )o t)ätte ba§ bitter=

tüenig Sßert. (B(f)trerer toürbe es meinen Gegnern jd^on

faßen, bie öon mir gefc^affenen „Slategorien" ^einefd^er

(55ebid)te als minfürlicf) nadjäuiDeijen, ba bie ^einejc^e 5orm=

gebnng unbebingt ftarf derftanbeSmä^ig ift. '^u^ meine

Urteile über bie feuiKetoni[tifd)en SBerfe |)eine5 finb jeDen=

fan§ fdjmer wiberlegbar. SOtein äftijetifrfie» ©efamturteil über

^eine JDöre bann gnm @cf)tu^ äunäd)[t mQf)rt)eit§gemöB au§

meinen öcrf(f)iebenen Stulerungen gu entmideln unb bann

^auf (S^runb bes beigebradjten neuen 9JJateriaI§ ober felb=

ftänbiger ö[t§etifd}er 2{nfid)ten gu miberlegen — aud) t)ier

tüürbe jule^t Jüaf)rfd|eintid) Wann gegen 3Kann [tefjen.

3)a§ njürbe auc^ bei ber @rf(ärung be§ Ütätfel» ^einrid)

^eineg ber g^all fein, aber ^ier mürbe id) fidier gut ab=

jdjneiben; benn ben üon mir beigebradjten Singriffen §eine§

auf S)eutfd)[anb unb alleg 2)eutfd)e laffen fid) freunblic^e 5lu5=

fagen in g(eid)em Umfang nid)t gegenüberftellen, oud^ ift e§

unmögüd), bei §eine felbftönbige poIitifd)e unb p^ilofopt)ifd)e

2(nfd)auungen üon Ijö^erer 53ebeutung nac^äumeifen. SJJein

(Sc^tuBurteil über bie @efamterfd)einung möre gleid^fallS erft

ber SSa^r^eit gemä^ ju entmideln, unb e§ fömen i^m, feiner

fc^roffen g^orm natürlich, bie oon mir mitgeteilten Über*

treibungen jübifd^erfeit^ , bie §eiue gerabe^u neben ÖJoett)e

ftellen, ^u gute. SJ^an fief)t, eine Söiberlegung meinet S3u(^e§

märe eine fe§r fc^miertge Slrbeit unb fönnte boc^ !aum §ur

(Sntfc^eibung füt)ren, ha äule|t immer fubje!tioe, perfönlid^e,

9taffeanfd^auungen einanber gegenüber treten mürben. @emi§,

jübifdie ©op^ifti! fönnte ben <Sd)ein ^eroorbringen, ai§> ob

ic^ t)ier unb ba miberlegt fei, aber felbftüerftänbüd^ mürbe

man halh hinter biefe ©optjiftif fommeu, unb im ^ern bliebe

mein 53ud) boc^ unanfeditbar — felbft bann, menn einige

mirflid^e Irrtümer nadjgemiefen mürben.

(5o erfdjeint e§ öiel praftifd)er, ftatt mid§ ^u miber^»

legen, einfad) meinen Slntifemitigmu§ anzugreifen, unb bie

^eine=Ö5enoffen aöe f)aben e§ benn aud) getan. ®§ ift bem
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Subentum gelungen, burdf» unermübüd^e 53eeinf(uffung ber

öffentlichen 9i)iemung ben 2{ntifemitt§mu§ al» etroas üor

@ott unb 9JJenicf)en '-ßertt)erf(id}e§ fiinjufteden, unb fo ift

jeber, ber fic^ §u if)m befennt, a priori oerbammt. 9}?it ber

(So^ialbemofratie, bie boc^ moralifc^ fieser tiefer fte^t, benn

fie befämpft bie eigenen 3SoIflgenoffen oie( bösartiger alö

ttir bie frembe 9?affe, fofettiert man, aber SIntijemit ^u

^ei^en fcf)eut auc^ ha§> tapferfte beutfc^e 9}?önnerf)er5 in ber

9^ege( — nur bie ganj Söfen net)men ben ^hxd) auf fic^.

dlun, icf) bin Slntifemit, bin fogar ftol^ borouf e§ ^u fein,

aber Iei(f)tfinnig bin id; e§ nicEit gett>orben, bie ©rünbe für

meinen 2(ntifemiti§mu§ i)abt icf), für jebe S(rt be§ ßampfe^

gegen bie Suben bin icf) nic^t ju f)aben, unb S'Jurantifemit

bin ic^ noc^ lange nic^t. SSie meine gan^e Generation im

£iberaülmu§ ern}acf)jen, i)abt ic^ einft aucf) für §einri(^

^eine gefcfjiuärmt, f)abe nod^ al§ ©tubent ein ©ebic^t (frei

nac^ ©trobtmann ober (Schure) ouf if)n gebid^tet (e§ taugt

nid)t fe^r t)ie(j, f)abe if)n nod) Sfnfang ber neunziger ^a^re

in einer „2lrt Sfpologie" üerteibigt, obgleich i6) fcf)on bama(§

ttiuBte, ba^ man um fein Qubentum nic^t f)erumfäme. Unb

aud) für feine 9?affegenoiJen bin icf) bis in jene ^^it öffent=

lic^ eingetreten unb f)abe öielfac^ mit if)nen oer!e^rt. Sfber

man ift ni(^t umfonft tiier Sa§te lang in g^ranffurt a. 9J?.

Üiebafteur, man lernt nic^t umfonft ein Subenblatt mie bie

„l^ranffurter ^^itung" grünblicf) fennen, man üerfe^rt ni(^t

umfonft lange mit Suben, mögen e§ aud) in i§rer Slrt f)o^=

anftänbige unb gebilbete Seute fein. 2)en entfc^eibenben

2lnfto^ äur Sfbtoenbung oom 3f?obifali§mu§ l)at mir bie

Sef)anblung Si§mard§ burcf) bie jübifc^en unb fo§ialbemo=

fratifcf)en 531ätter nac^ feinem <gtur§ gegeben — ba^ auc^

angeblid^ nationale Slätter bei ber ^ampogne gegen ben

großen 5flten beteiligt maren, mei^ icf) fef)r mo^l unb gebenfe

es auc^ feine§meg§ ju oer^eitjen. 21uf§ ©d^lad^tfelb rief

micf) banu bie (Sr!enntni§, ba^ unferer Literatur burd^ bie

ftetig §unel)menbe ^ßerjubung eine gro^e Gefahr bro^e,

unb in meinem fatirifc^en @po§ „Ser bumme Steufel",
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bQ§ 1895 gefd^rieben tourbe, tüirb man bie erften ©puren

einer Dppo[ition gegen ba§ iSubentum finben, einer norf) jet)r

fiarmlofen Dppofition — bie Suben befommen nicf)t me§r

^iebe ab al§> jeber beutjd)e ©tanb, aber id) mu^te fcf)on

l^ier mer!en, ba^ ba^ Subentum unter alten Umftänben

tobu fein ttoHe. SJJeine „®eutfd)e 2)idf)tung ber (SJegennjart"

d^orafterifierte barauf ben größtenteils jübifdien geuilletonig^

niu§ bereits äiemticf) fcf)arf, gab aber nod^ ju, ha^ bk ältere

(Generation ber Suben meift ba§> @efd)ä[t nic^t mitgemad^t,

n)ie id) benn in ber STat Suben gefannt ^aht, bie §eine

unb Sinbau unb Stumenttjat ablef)nten unb an ^(aten unb

ÜiücEert feftf)ie(ten. (Sr[t in meiner „{55ejd^id)te ber beutfd^en

Sileratur" ttiar id^ im ftanbe, ben unfieilöollen ©inftufe be§

3ubentum§ auf unfere Literatur, ber im ©aton ber 9tat)e(

beginnt unb progreffio gen)ad)fen ift, gefd)id)tüd) genau ^u

umgrenjen unb feft^uftellen, unb feitbem bin id^ ber beft=

geblaßte unter ben beutfrf)en ©d^riftftellern unb muß fort=

n)äf)renb fämpfen. 9ZatürIid^ 'i)aht id) e§ mir ^ur Siegel

gemacht, auf jeben jübifcEien Eingriff nic^t bloß bur^ 'ähtot^x,

fonbern gleirf) bmd) einen Gegenangriff gu antmorten, bie

Offenfiüe liegt nun einmal in ber beutfc^en Statur, unb fo

!ann e§ benn nod^ mond^ liebel ;3a^r meitergefien, menn

id^ am ßeben unb gefunb bleibe. ®er ^ampf ift notmenbig,

unb menn man einmal auf bem (Sd^lacf)tfelbe ift, bann läuft

mon nid^t met)r baöon, bann fämpft man bis §nm Umfinfen.

2)aS aber miH id) bod) ber SBaf)r^eit gemäß feftftellen, ba^

id) nod) bis Ijeute gu feiner antifemitifrf)en poütifdjen Partei

gepre, fo oft man midi natürlid^ aufgeforbert ^at, einer

beizutreten, ba^ id) politifc^ gan^ allgemein national unb

fonferöatio bin unb bieS and) gu bleiben gebenfe, baß id^

rt)eiter bie Suben meber ausrotten nod) auS bem Sanbe

treiben, nur ifjren Übergriffen bmd) gefe|Iic^e ä)?aßna^men

entgegengetreten fet)en miÜ, ba^ id) fpe^tett auf bem Gebiete

ber Literatur abfotut nur bie (Selbftt)ilfe ber SDeutfd^en oIS

berei^tigte SBaffe anfe^e — auf mirtf(^aftlic§em Gebiete

fann unb muß man bie @(^mad)en gefe|Iidj fd^ü^en, auf
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geifttgem, !ünftlertf(^em joiüof)( lüie tütffenjd^afttic^em , mu^
ein freie» 9ftingen ftattfinben. 3Bir ^eutfd^en finb ^ier aud)

in ber Xat fe^r öiel [tär!er al§ bie :3uben, fie nehmen im

©runbe olle unb atte» tion un§, nur bie „^tufmac^ung" ift

if)r eigen — e§ rtare eine ©cfianbe, n^enn toir [ie auf

biefem ©ebiete nid£)t in bem nötigen 9J?a^e gurücf^ubrängen

oermöc^ten. ^^reitidf), [ie finb fc^Iauer, gertjanbtcr, unetjrlic^er

al§ tt)ir, ober toir fennen i^re ^raftifen bocf) je|t aümä^Iicf),

auä) ift bQ§ gro^e ^ublifum f(f)on aufmerffam geworben.

®Q§ eine, tt)a§ not ift, ift 9}?ut, (Sinfe^en ber (Sjifteng,

^Berjidit auf bie leidjten unb bofier and) nienig t)altbaren

(Srfolge, tt»ie fie ba§ Subentum burrf) feine ©elbmacfit unb

feine ^reffe gu rerfc^enfen üermag — ber Stnfong ift ge=

niQ(i)t, fct)Iiefeen tüix ©eifteSarbeiter beutfc^er 5Ibftamniung

uns enger äufommen, laffen tüir feinen Suben me^r an

unferen 33tättern mitarbeiten, arbeiten wiv nic^t me§r an

ben ^ubenblättern, ttjecfen mir ba§ ©eiüiffen unferer ^er=

leger, ftärfen toix ba§ Sftüdgrat ber nirfitjübifcEien ^beater=

leiter ufro. ufn?.! S)ie SBege liegen beutlid^ üor un§, ge^en

n^ir fie! ^n einem SJJenfd^enalter fönnen wir ha^ Subentum

gan^ gut au§ bem ufurpierten ©ebiet f)erau5fdE)(agen. 2)aB

mir fie nicfjt brauchen, erweift f(ar ber Umftanb, ba^ unfere

ganje unget)eure ©idjtung unb ^f)iIofopt)ie bi§ gu @oett)e§

2;ob t)in ot)ne jebe SDätmirfung ber 3uben (benn ben einen

3}?ofe§ 9}?enbel5fo^n merbe ic^ ja unterfc^Iagen bürfen) ge=

fc^affen toorben ift.

Stßerbingg, bie jübifrf)e Wtaä^t ift fe^r groB, unb menn

man aurf) auf fie aufmerffam geworben ift unb fie befämpft,

fo t)aben auc^ bie Suben immer beffer bie SKittel, fic^ it)ren

©inftu^ ju ert)alten unb it)n auszubreiten, fennen gelernt.

(Scf)on gelten Suben al§ be§ beutfrf)en Ä'aiferS Q3erater, fcf)on

finb nicf)t meniger al§ brei 9J?önner, bie jübifctjeS Slut in

ben Stbern ober eine jübifcfie Q^rau f)aben, SJJinifter unb

©taat§fefretäre, öon ben feit Sat)rjef)nten jübifc^ üerfeuc^ten

Q3erüner @et)eimrat§freifen ganj abgefef)en. Unb man fann fe^r

n)of)I ben foeben Io§gebrod)enen Äampf gegen ba§> ßentrum,
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in bem tüir nationalen SSRönner mit ben jübifrf)=gefinnten

^reifinnigen unb ben oöHig jerfe^ten 9^ationaI(i6eraIen in

einer ^ront fechten unb fie njomöglicf) auf unfere Soften

ftär!en foüen, ai§> öon ben ^uben infjeniert unb nur gu

if)rem 9]orteiI beftimmt anfe^en, fo fro!^ man anbererfeitg

oud£) über ben ^^^föWT'^^^&^urf) ber unnattonat, üeinlirf) unb

töricht geführten 3^"trum§^errfd^ajt fein barf. 9JJanc^e

Sitationale fe^en ba^ uiäji, fie meinen überfjaupt, fie !önnten

gut national unb brauchten nic^t antifemitifdj ^u fein. 5Iber

fie foüten fid^ lieber nic^t^ üormac^en: O^ne flore (Sr!enntni§

ber (S5efä^rlid)feit be§ SubentumS unb bie i()r entfprec^enbe

SlbttJeifung unb 58e!äm|)fung auf allen Gebieten fann man
I)eute in 2)eutf(^Ianb gar nicf)t national fein, ^ocf) mir

moEen t)ier nid)t bei ben Stampfen be§ STages oermeilen,

mir motten über fie t)inau§bti(fen, motten bie großen kämpfe

ber 3ßit/ i^ie ^ömpfe ber SSötfer fd^auen. ^ir teben im

3eitalter be§ bemühten ^iJationali^mug, aüe Ä'utturoöt!er

t)aben gelernt, ba^ ^'uttur unb ^^öitifation gmeiertei ift, ba^

eine mertöolte Kultur nur ouf bem ÖJrunbe eine§ un=

erfc^ütterten 33Dtf§tum§ mögtict) ift, ba§ gerabe ba§ 3^^fflßf"

in Stationen bie heutige 9J?enfd)tjeit oor bem ©c^icffat ber

atten SBett mit i^rem ^öI!erd^ao§ unb ber attgemeinen 35er=

!ommenI)eit bemat)rt. ®er alte J?o§mopoIiti§mu§ ift überalt

aufgegeben, bie mobernen SSerfet)r§erteid^terungen t)aben bie

SSöÜer nid^t einanber nät)er gefütjrt, fonbern it)r befonbereS

SBefen unb ben ©totj barauf erft ausgebübet, mie benn ber

fetbftbemu|te SOZann bem anbern immer „fi^ärfer" gegenüber

fte^t aU ber Süugting bem Süngting. SfJatürlic^ finb tro^bem

and) internationale 2;enbeii^en im 55ötferteben nor^anben,

eben bie gioitifatorifctjen, aber an ba§ (Srunbmefen ber

Stationen bmmen fie an unb für fid^ fc^mer ^eran. ®a
fet)en mir nun, mie fidf) ba§i überatt oerftreut tebenbe 3uben=

öot! überatt §um Xröger biefer internationaten Sienbenäen

mad^t, natürtid^ nic^t jum fetbfttofen, ba^ eg faftifc^ ba§

3Sötferd^ao§ miCt, meit e§, fid^ nod) immer für ba§> au§=

ermä^tte ^olt tiattenb unb feine§ 9?affenc^arafter§ fictier, biefeg
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bann ju Be^errfc^en ^offt. 2)a§ tft bte Subenfrage, tiom

pc^ften ®eftc^t§|3unft au§ gefefjen. ©egen eine et)rli(f)e

S5ertretung ber internationalen Sntereffen wäre nic!^t§ ein=

äutt)enben, ta biefe ja ba finb, too^I aber ift ein inter=

nationales 5lu§beuterft)ftem, ba§ bie innere 8c^tt)äcf)ung

aüer Golfer gur 33ebingung t)at, unerträgtic^, unb nichts

anbereS bebeutet bie ^errfd^aft be§ SubentumS, fie ift

nur im Sunbe mit ber 3)ecabence unter allen 93öl!ern

benfbar. 3lu^erlic^ !ann eine fc^einbare Stute ha jein,

mie benn ja ha^ moberne ^ubentum, um ®elb gu madien,

felbftöerftänblicE) eines allgemeinen Slufjc^mungeS oon .^anbel

unb Snbuftrie (auf Soften ber gett)erbli(f)en Beinarbeit

unb be§ Sanbbau§) bebarf, aber ber SBurm in ber

Slüte n^irb nie feljten. 9JJan fann e§ rut)ig unb be=

ftimmt in bem einen @a|e au§fpreci^en : ^unaf)me be§

jübifc^en (SinfluffeS bebeutet nationale ßerfe^ung auf aßen

©ebieten. g^ür bie Siteratur !ann ic^ e§ mit abfoluter

©i(^erl)eit nad^meifen: ®ie brei^iger unb bie fiebriger Satire

be§ 19. Sa^rf)unbert§ , too bie Ö3örne unb §eine mit bem

jungen ©eutfc^lanb unb bann bie ßinbau unb iölumentl^at

mit bem g^euiöetoni§mu§ ^errfdjten, bebeuten unbebingt einen

Xiefftanb unferer ®itf)tung, unb oieüeic^t fte^t ^eute mieber

einer beoor. @d}on Sarltjle i)üt ja, menn icb rerfjt be=

rid^tet bin, alterbingS ettt)aö übertreibenb gefagt: „(S§ gibt

längft feine beutfcfie Siteratur mel)r, e§ gibt nur noc^ eine

jübifd^e Siteratur in beutfcl)er (Sprache. " 5(ucf; bie größten

jübifc^en Talente galten mit unferen ©ro^en niemals einen

^öergleic^ au§, leben in ber Siegel fogar sule^t auf Soften

unferer Segabungen. ÜJJan brandet nur .^eine unb SJJörife,

Stuerbacf) unb ®ottl)elf, SlJiojcnt^al unb .^ebbet, ßinbau unb

Fontane, g^ulba unb Söilbenbruc^ äufammenguftellen — immer

l)oben bie Suben hk großen (Srfolge be§ XageS gehabt, unferen

©ro^en Sid^t unb ßuft entgogen, um bann freitid^ bod) eines

^age§ al§ baS ^eitfurrogat er!annt gu »erben, ^d) roitt l)ier

nic^t bie fdiled^t^in gemeinen ^ialente ber Suben aufjäljlen,

öon benen nid)t bie S)ecabence, fonbern bireft bie Serfommenljeit
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au§gef)t (aüein bie Ü6erbrettt = @ptfobe ergäbe f)inretd)enb

SJJaterial), ic^ lüill nur an bie feinen unb oornef)men STalente

ber Snben felbft erinnern, bie ^ier unb ba auftauchen —
entttJeber werben fie, ta fie gute^t immer er!ennen muffen,

bafe fie nic^t im fjörfiften (Sinne fcf)öpferif(^ finb, unglüdlicf) unb

töten fic^ felbft, ober aud) fie finfen ju 9J?ac§ern ^erab. Nomina
sunt odiosa, man ft»ei^, an welche Süngften ic^ f)ier htntz.

Übrigens ^at ba§ beffere Qubentum bie ©efa^ren, bie

ba§ Seben in frember Kultur mit ficf) bringt, bereite felbft

erfannt, ber 3io"i^nt"^ ^iö iüieber ben Stbfd^Iu^ öon ben

©üftöölfern, unb ein Dr. jur. 2öei^ toagt e§, an bie „Äonfer-

öatiöe 3J?onat§fd^rift" gu fd^reiben, ba'^ ein „üterorif(f)er 5tnti-

femiti§mu§ ä la 5tboIf 33artel§ unb eine gert)iffe ^(bneigung

gegen §eine" burc^auS üerftänblic^ feien. Sn einer 9'Jeu=

ausgäbe öon £eopoIb ^ompertS SSerfen fc£)reibt Dr. (Stefan

^od: „SBie fo tiiele Suben ber liberalen Stra, UJte bor allem

^ert{)oIb 5tuerbac§, füf)Ite er (Äompert) fid^ äugleic^ at§ Sube

unb als SDeutfd^er. (Sr n^ottte üon einer Unöereinbar!eit

biefer beiben Xatfad^en nid^tS miffen, unb fein SebenSmerf

Xüüx bat)in gerirf)tet, beiben geredet gu werben. Unfere ßdt

ftet)t fotdf)em 53eftreben ffeptifd^ gegenüber. SD^an f)at erfannt,

hü^ e§ nid^t nur religiöfe, ba^ e§ aud^ nationale ^anbe finb,

bie felbft foIdE)e Quben, bie löngft i^ren Äinbergtauben ob:=

geworfen, mit i^ren ©tammeSgenoffen oerfnüpfen. SRan ^at

eS I)üben unb brüben erfannt. 3*^^^^*^^^^ Suben beginnen fid^

mieber als Slnget)örige eines felbftönbigen SSoIfeS gu füllen,

fie ftreben nad| einer neuen ftaatlidjen Organifation unb

blicEen fe^nfü(^tig nac^ 3^o"- ^^^ ^^f ^^^ anberen (Seite er=

t)ebt bie 9taffetf)eorie i^r ^aupt unb ruft: 9^ie !ann ber Sube

SDeutfd^er werben, ^nx Hein ift baS ^öuflein berer, bie

baS §eil in einer oollftänbigen 5(malgamierung fefjen . . .

(Sie glauben, ba^ bie jübifd^e burd^auS als (Staatsreligion

geballte 9fteügion ein ^inberniS ber 51ffimilierung fei, unb

fet)en ba^er in bem Übertritt bie notwenbige SßorauSfe|ung

einer folc^en." §ier fef)It nur ber ^inweiS barauf, bofe bie

gro^e Tla\\t ber ^uben bie 2)inge fo wiü, wie fie liegen,
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t^ren ©inffu^ unge^inbert, i^re 9J2ac^t fteigenb unb bamtt

unfere nationale 3ci^je|nng forti'rfjreitenb. W\t biefer l^aben

Xüix e§ öorne^mlic^ 5U tun, §u biejer galten unfere liberalen,

tf)V entftammen bie §eine = @eno[fen unb meine grimmigften

©egner. S)iejen ^uben fei alfo jum 8cf)(uffe gejagt: äud)

eud^ lüolleu toir nidfjt töten ober au§ bem Sanbe jagen, aber

n)ir ttJoHen un§ oor eudf) jc^ü^cn. @» ift mögliif), ba^

©Ott eucE) mitten unter un§ gefegt f)at, bamit mir un§

unfere§ $8oIf»tum§ um fo e^er betonet njerben unb bettju^t

bleiben, bamit lüir mit euc^ fämpfen, bamit irir eud) über*

minbenb bie ^o^e nationale Ä'ultur fcf)affen, bie un§ öor=

fd^inebt. @o fönnen tt)ir un§ (Srfd^einungen mie euren §eine

eine ^^it^Q^S gefallen (äffen, fönnen gufe^en, mo bie ^inge

]§inau§ motten, fönnen bie gräB(ic§e Sweater = unb ^reß-

mirtfd^aft, bie if)r unter un§ eingeri^tet ^abt, eine ßeittang

bulben; aber nur at§ ^fa^t im g(eifd)e, ber un§ ma^nt,

un§ aufzuraffen, unferer @efunb§eit nai^^uftreben , unfere

3SoIf§fraft §u erneuern, dlnv öon biefem @efi(f)t§punftc au»

feib i^r für un§ ertrüglii^. Gilbet it)r eud) aber ein, ha%

mir euretmegen ba feien, nur ein 5(u§nu|ung§objeft für eud),

ba merbet i[)r eines Xage§ bie (Srfa^rung madjen muffen, ha^

e§ bod^ noc^ (55§etto§ für eud) gibt, nid)t mirf(id)e, aber geiftige.

2)en @d)IuB biefer meiner SSerteibigung möge eine Stelle

aus bem 53riefe eine§ ©öttinger etubenten an mid) bilben: „S^r

53uc^ mirb erreidien, ma§ e§ erreid^en fott menn and)

crft fpöt. ®ie 3J?enfd)en finb fo: fe^en fie einen 53Ii^ auf=

leuchten, menn fur§ oor^er nod) bie Sonne fc^ien, fo munbern

fie fid). S3aIIen fic^ bann immer met)r SBoIfen gufammen,

fo erfennen fie enblid), ha'^ ein ©emitter fommen mu^te,
meil e§ ben ganzen Züq fo fc^müt mar. S)ann ,f)aBen fie

e§ fid§ gleich gejagt' unb banfen ben SBoIfen für hen Stegen,

ber bie OJatur erqnidte. — So merben bie lieben Seutfc^en

fid) aud) über it)re Segietiung gu .^eine flar merben, merben

öerftefien, ma§ er felber fogt:

dlüx menn mir im ^ot un§ fanben,

@o oerftanben mir un§ gleid)."

Sattels, $eii!e = ®euoifen. 9
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Unter ber ©pi^marfe „Slc^illeton am SBannfee"

jc^rteö ba^' „berliner 2;ogebIatt" öom 28. 2)e5ember 1906

offtäteti, nac^bem jd)on üor^er allerlei üerlautet:

„2Ba§ ble S'atferin (Slifabet^ ouf ^lorfu für ^einrid) ^eine getan

ijüt, lüirb je^t g-rau ©ei-t^eim (früher 2;rut^) auf Sfaboio für i^n tun.

§ier \oü fid) wie bort ein §etne=®cnfmal ergeben. SBert: 200000 Wlavt.

Sluäfü^rung: Suno ö. Uedjtri^. ®ie Stette ifl fd)ön genug, unb e§ ift

nur 3U bebauem, ba^ fic^ bie freigebige ©ante nid)t mit bem Äünftler=

lomitee für ein beutfd)e§ §eine = Senfmal in $ßerbinbung gefelU ^at, ba^

fd)on befte^t, unb ba§ ber öffentUditeit eine ©arantie für bie SSürbe be§

9JJonumente§ geboten l^ätte. 9Jur fo fonnte bie nationale (!) ©a^e aud)

eine nationale (!) Slngelegeni^eit werben. Qe&t »"iJ-"i> fie eine px'yoatt ber

©rbouerin bleiben."

S)ie gange §eine = ®en!matangelegen^ett f)atte idE) bamit für

bteSmal erlebigt: (S§ gibt fein öffenttict)e§ 2)en!mal. ®cn

£ei(f)tfinn, fic^ neben ä)hbame SBertfieim, unb ben traurigen

3J?ut, fid^ neben SHfreb Äerr unb ©enoffen ju [teilen, njirb

feine beutjc^e 9f?egierung, bie Bürgerjdjaft feiner beutjc^en

©tabt aufbringen.



SDie ©etegen^eit, ha'^ ba§ ^toeite 2;aufenb biejer

<Sc^rift ^erbortritt, benu^e id), i§r no^ einen 5(nE)ang gu

geben. SG3te nic^t anber» ^n ern^arten, §at ftc^ bei mir im

oerffoffenen Saf)r noc^ allerlei §einebu(^ = 90?ateria( an=

gefammeft, im befonberen liegen einige öerfpätete ^(uBerungen

öon „ü}?ännern ber 2Sifjenf(^aft" gn meinem 33ncf)e unb ju

meiner ^erjon üor, über bie ic^ nic^t ftillfc^toeigenb ^inweg^

gef)en fann. SefonbereS Vergnügen mad^t mir \)ü§> §erum=

[treiten jelbfloerftänbüd^ iöngft nicf)t m.e£)r, ober ic^ ^alte e§

für meine ^f^id^t, auf bem 'i^often fte^en gu bleiben, ben

ic^ einmal eingenommen f)abe, bi§ ber ^ampf, ben n)ir

nationalen 3)eutfc^en erft nacf) fc^werer Sfteignng aufgenommen

{)aben, fo ober fo entfc^ieben ift.

5ö5ie id) über bie heutige beutf(^e Siteraturföiffenfc^aft

ober beffer ben heutigen Iiteraturtt)iffenid)aftlid)en S)urc^ic^nitt§=

betrieb benfe, £)abe ic§ §mar bi§f)er no^ nirgenbS grünbli(^

ou§einanbergeie|t, aber bod§ an dielen Stellen meiner

©c^riften f)inrei(f)enb angebeutet. S)aB mand^eS @ute unb

S'JülIic^e f)eroorgebrad^t tt)irb, ha"^ unter ben eigentlii^en

gadigele^rten tüchtige Strbeiter unb auct) öorne^me @ei[ter

finb, beftreite ic^ nidjt, ttjenn \d) auä) ha^ S^or^errfc^en ber

pt)iIo(ogif(^en Tletf)oht bebauere unb mir ber miffenfc^aftlic^e

Ertrag nid^t immer in bem richtigen ^er^ättni§ ^u ber auf*
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gelüaiibten Tliiljt gu [te^en jd^eint. Sebod), e» gibt eine

S(rt mobifdjer 2iterQturgeIei)rter, ber e§ mir ireniger um
görberimg ber 2Biffenf(^aft aU um perjönltc^e ©eltung gu

tun fd)eint, unb biefeS mobifd^e £iterQturgeIef)rtentum f)at

fid) mit bem Subentum üerbünbet unb bef)errf(f)t unjer

IiterQrifd)e§ Seben, nic^t blo^ bie Siteraturrt)iffenic|Q[t an

ben Unitierjitäten, fonbern grö|tentei(§ quc^ ha§ luiffenfc^oft^

lidje ßeitfd^riftenmejen, äute|t felb[t 'Z^takx unb 5^age§*

preffe, ai\o bie beutfdje Literatur überf)Qupt. SDiefe ^errfdjaft

ber Suben unb Subengenoffen — id) fann fein anbereä

SSort n)Qf)Ien — ^Ite id} nun für national ^öd)[t üerberb=

üc^ unb fämpfe nad) 5l'röften gegen fie on, natürlich nidjt

blo^ mit ©treitjd^riften
,

fonbern mit pofitioer Iitcratur=

miffenfdjaftlidjer Slrbeit, fo gut id) fie benn leiften !ann.

Tlan Ijat gefagt, ha'^ id) mi(^ öon ber „^unft" öerfolgt

ober a priori abgelehnt geglaubt ^abt unb fie besfiatb be=

fämpfe. 3Iber bie 3^"ft a^^ foldje, bie @efamt{)eit ber in

Slmt unb SSürben befinbtid)en 2iteraturf)iftorifer ^at mid^

nie geniert, id; n^ürbe auc^ bie ©djererfdjule !aum angegriffen

t)aben, menn fie nid^t eben mit bcm mübifdjen Siteratur=

gelef)rtentum im ganzen ibentifd^ märe. Über ben Ütatjmen

einer (Stique ge^t biefeg fidjerlid) meit t)inau§, e§ fällt mir

aud) nidjt ein, it)m bie mit ber ßtiquenmirtfd^aft in ber

9?egel öerbunbenen Unget)örig!eiten üor^nmerfen; nein, menn

ein paffenber S^ergleid) für bie ^erbinbung, in ber bie

mobifdjen £iteraturgelef)rten miteinanber ftef)en, gefunben

merben fod, fo mu^ man etma on eine mirflid^ folibe

StftiengefcEfdjaft erinnern, bie ben SJiarft bet^errfc^t, unb ju

ber fic^ aKe 93rand)egenoffen freunblid) fteEen muffen, menn

fie ein Ieibtidje§ (55efcE)äft mai^en mollen. 3)ie 5l!tien=

gefellfdjaft arbeitet natürlid^ and) unb Iä§t arbeiten, i^r

^anptbeftreben aber ift e§, ben ^rei§ i§rer ^robufte gu

l^alten unb allen i^ren 93HtgIiebern möglid)ft j)of)e ®ioibenben

gu oerfc^affen — man möge gütigft bie Übertragung ber

5BiIber au§ bem @efd}äft§= in» miffenfd^afttidie Seben felber

üorneI;men. S)er S^ovftanb ber beutfd;en Siteratur = 5l!tien=
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gefeÜjd^Qft [i|t in Berlin, fein ^vtifibent ift (Srid^ @(f)inibt,

bie jä^rlic^e ©eneraloerfammlnng finbet in ber ^fingftoorfie

gn SBeimar gleichzeitig mit ber 2;agung ber ß^oet^e^^ÖJefelljc^aft

[tatt, ein S(ufjic^t§rat fef)It leiber noc^, eBenfo bie (Staat§=

auffielt. S)oc^ genug be§ ©c^ergeS in biefer bitterernften

©ac^e — ha§ ift unättjeifeltiaft, oud^ üon allen guten

®eutfcJ)en eingefef)en, ba^ ber f)eutige Siteroturbetrieb ein

llnglü(f für nnfer 3SoI! ift, unb ha'^ im befonberen bie

ßiteraturujiffenfc^aft if)re 5(ufgabe, unfere (55efamtliteratur

frnd^tbar für ha§: ßeben nnfere§ ^olfe» §u machen, fcf)Iecf}t

erfüllt. SSoril n)ei§ icf), baf; bie ernfie Söiffenf^aft ficfj

ganz on bie 5]ergangenf)eit t^ingeben mü% n^enn fie @(i)ä|e

für @egenn)art unb ^u^unft be§ ^oI!e§, bem fie bient, gu

2;age förbern foll, aber e§ !ann ber „5{rcf)äoIogie" bo(^

aud) 5U üiel, bo§ ec^te ßeben ber ©egenftJürt fann burcf)

biefe erftidt inerben — man l)at hnx6) bie p^ilologifdje

£iteraturiuiffenfd)aft fidjerlid) fc^on mandjerlei erftidt. SSeun

nun aber gar biefe 3Irc^äoIogie fic^ mobifd) gebärbet, menn

man an iE)ren ^^ertretern bie Ä'enuäei^en be§ edjten ®elef)rten=

tum§, bie fetbftlofe Eingabe üor allem, überfjaupt nic^t meljr

finbet, n^enn augenfdjeinlic^ mit einer f)iftorifc|en SBiffenfdjaft

für ben Xag, um ben ©rfolg gearbeitet n)irb, nid)t für bie

ernfte (Siegenwart unb ha^ S^oÜSgange, bann fielet e§ noc^

um fo bebenflidjer au§. Unb ic^ fürchte, meine ßt)arafteriftif

eine§ beftimmten ^ei(§ unferer mobernen Siteraturioiffenfc^aft

ftimmt: 9J?an ^at bie nationalen Qnftinfte in i^m ööllig

öerloren unb treibt teil§ reine 'iptuSmadjerei, tei(-3 eine über=

ftäd)Iid)e, [)ier unb bo aUerbingS gefdiidt öerfappte geuilteton=

mirtfd^aft, bei ber bie bentfdje @ee(e gu !ur§ !ommt über

gar Sdiaben nimmt. Sie intime 55erbinbung mit bem

Subentum ift bie ^aupturfadje biefe» .^erabfommen^. Unb

fie füfjrt nod) p fd)(immeren Singen.

Sn ber „Seutfd^en SSelt", ber ^odjenfc^rift ber Q3erliner

„Sentfc^en Leitung", 9?r. 25 uom 24. Tläxi 1907, luar unter

bem ©tic^mort: Sine „fd)öne" £)b|eftiüttät ba§ ^olgenbe

gn (efen:
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93i§ Hör stücl Qa'^ven tvax (arid) ©cfintibt ber ciKärte fiiebHng

oder jübifdicn Siteraten, unb bie 5lritifer ber jübi[d)en treffe berjäumten

nie, i^vcn Sefern ben 9?anten 6rid) ©d)mibt§ mit irgenb einem epitheton

ornans borsufe^en. ©iefe merliüürbige SiebenSiinirbigfeit ^atte eine fe^r

einfädle Urfadje. ^m Slam)3fe um |)einrid) ^eine war dxxä} ©einübt na(^

eigen[ter Überzeugung ftet§ für iijn eingetreten, ©efdimeid^elt quittierte

bie jübifdie ^^reffe, lioran ba§ „53ertiner Sägeblatt", in füfjen S'IötentiJnen.

®ie jarte ^Ttufif brad) jeboc^ mit einem greifen ^Otifjton jä^ ah, at§ (Sric^

Sd)mibt bei ber ©djitter^g-eier im Qatjre 1905 eine nad) jübifd)er Stuffaffung

„bef)jeftierUd)e" ^emerhmg über §eine machte. 58on biefem StugenbUd

an tauchte ber 9came ©rid) (Sd)mibt nur nod) in ben unumgänglid)ften

S'älfen in ber iübifd)en 5ßreffe ouf, unb bann oljue jebe§ anerfennenbe

3Bort. S)er „tierbienftDoHe ©elefirtc" war er nun nid)t me^r, aUerbing?

:^ütete mon fid) aud) 'dox einer tabeinben S3eigabe; bogu mar man fd)Iau

genug. 3(m 1. ^JJärj b. S. nun fanb in S3ev({n eine ^ieine = S"Ciev ftcitt,

auf ber ©rtd) ©d)mibt bie i^eftrebe t)iett, ?Oian t)öre, ma§ ba^ „SBertiner

jlageblatt" ju ©rid) ©d)mibt§ S(u§füi}rungen ju fagen l^atte. S^iad) einigen

einleitenben ©ä^en fäf)rt e§ fort: „^rofeffor ©rid) ©d)mibt betrat ba§

^vobium äuerft, um bie g-eftrebe ^u :^alten. Qung mie immer unb mit ber

ii)m eigenen 5-rifd)e unb ßtar'f)eit fprac^ er über .^eine§ 33ebeutung für bie

(Sntmidelung be§ beutfd)en ®eifte§(eben§. ®er ?02oment, ber feinen Sor=

trag befonberS d]ara!terifierte, mar ber einer fd)önen DbjeÜibität,

ber er fonft nid)t immer ergeben ift, unb bie i()n erft fürglid) einmal bei

einer tu^erung über benfelben ®id)ter, bem geftern feine SSorte galten,

nerlaffen :^atte." ®a§ Infjt an 5)eutHd}feit nid)t§ ju münfd)en übrig.

(Sntmeber hu lobft biefen jübifd)en §lbgott ofjue jeben SSorbeljalt, bann

f)aft bn eine „fdjöne Cbjeftiüität", finbcft bu aber neben feinen guten ©eiten

auc^ eine fc^Ied)te, fo fliegt bir ^srompt ein Stnat^ema in ben 9?acfen, unb

fd)redlid)e 9tad)e berfolgt bic^, bi§ — nun, bi§ bu mieber „reumütig jurücf:

le^rft". ®ann t)aft bu beine fc^öne Cbjeftiüität mieber gefunben, „ber bu

fonft nid)t immer ergeben bift". SJcit ftitlem S^ergnügen ftetten mir feft,

baf3 e§ bei ber SÖa^rneljuiung jübifd)cr Qntercffen eine ganj befonbere

Slrt Don Dbjeftiüität gibt, unb mir fteflen bem „berliner Sägeblatt" ha§

8eugni§ au§, ba^ e§ biefe 5[rt Hon Objeftitiität nod) gauä befonber-5 „fd)ön"

äu f}anb^aben terftefit.

©oirett bie „©eutfc^e äöelt". ®ie Sefer meinet §eine=

33uc^e§ njtffen, bo^ ©ric^ ©d^mibt in g-ranffurt geäujsert

Tratte: „§ätte er, feilte, bomatg für bie [c^Iimniften ©d^impf*

tüorte mal eine 2;rQd)t ^rügel befominen, fo n^äre bog !ein

großes Ungtüd gen^efen, aber e§ ift boif) n)a^rl}aftig .nic^t

nötig, freute be§{)alb ©ntrüftungSöerfornmlungen QÖ^u^Iten."
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©arauf Ifiatte p)ax, h)ie bie „®eutfd)e SSelt" rid^tig bemer!t,

bie Söerliner 3ubenpre[fe jd^Iauertoeife gejdfjiuiegen, aber !eine§=

tt)eg§ bie „g^ranffurter Rettung", bie t)ielmef)r ben Übeltäter

fotgenberma^en anfuhr: „SSir gefte^en offen, ha^ un§ alle

antifemitifdjen @ntrü[tung§öerfammlungen ^armlofer bün!en

al§ biefe erftaunlic^e 9?o^eit eine§ beutfcfjen ßiteraturprofeffor§

unb angeblichen S}eret)rer§ bon ^einrid^ §eine." ^ro|bem

Iie§ fid) ©c^mibt öon ber S3er{iner freien ©tnbentenfdiaft,

bie mefentlid) au§ Suben befte^t ober bod) bon it)nen bet)errfc^t

irirb, ü[§> Sf^ebner für bie gu fünften be§ ijonbä für ein

.f)eine=2)en!mal öeranftaltete ^eier gelüinnen nnb leiftete, luie

ber Serid^t be§ „berliner S:agebtatt" jeigt, in ber STat ha§>

„Pater peccavi", ba§ man bon iljm ertt)artet :§atte. Sd)

geftel^e aufrichtig, ha'^ atteS bie§ meinen Segriffen bon beut=

fc^er @elet)rtentt)ürbe nidjt ganj entfpric^t. ®a ber^ij§nt man
bie fat^olifc^en ÖJele^rten, bie fid§, um i!§r (Seelenheil beforgt,

ber Äirdje unterwerfen mit bem üblidjen „Laudabiliter se

subiecit" — ift nic^t bie§ 3iif<^^'^^^^^^i'^^" ^or bem ^uben-

tum Weit fc^Iimmer? SBa§ ßric^ ©d^mibt bei ber §eine=

g^eier über ben großen jübifd^en 2)id)ter gefügt I)at, erfe^en

wir au§ einem S3erid}t ber „S^ojfifc^en Leitung" bom 6. Wäx^

1907. er lautet boUftänbig:

®ie §eine=j^eiev, bie bie S3erliuer freie ©tubentenjcf)aft

füräUd) im neuen „©diiüeriaal" in (S^avlottenburg 3U ©unften be§ S-onb§

für ein §eine=®enfmal öeranftaltete, nafim einen feiten fd}önen 5?erlauf.

gunädift betrat ^rofeffor Dr. ©ri^ ©d^mibt bie 9tebnerbü^ne, um in

einer einleitenben Stnfprac^e ben großen beutfdjen ®id)ter §einrirf) |)eine

gu njürbigen. ®er JRebner betonte, bafj bie ®eutfd)en feit ®oet^e§ Sönig=

tum feinen S)i(^ter befeffen Ijätten, ber ftc^ ineniger au§ ber bentfc^en St)rtf

imb Quc^ au§ ber (Sntinicfelung ber beutfc^en ^rofa luegbenfen liepe al§

§eine. Sßlan fönnte Iei(f)ter auf bie Urlaub unb (Sid)enborff benn auf

§eine öeräid)ten. Sie üerfcfjiebenen gegen §eine gerid)teten Stngriffe ließen

fic^ teilet toiberlegen; nid)t üiel meljr bleibe übrig, al§ bag |)eine ein guter

Raffer trar unb unter Umftänben ftd^ an ^^Jrefetreibereien beteiligte, i^n

jüngfter Qdt fiabe man fogar bem eigenartigften ber neueren beutfc^en

Siebter bie Selbftänbigfeit abäufpredjen üerfudit; bem gegenüber genügt

e§, an bie ^o^e ©c^ä^ung gu erinnern, bie ^eine bei einem Siebter niie

Hebbel genoB, unb (ivid) @d)mibt erinnert fic^ noc^ gern ber füllen ©tnnbe.
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in bev ifim Xficobor Storm betrunbernb Don beni iinbevgleicfj'lidjen ^anhtv

bev „ymelei)" fpracf). ®ünu §ei»e „ber Sube". Sann e§ einen finns

lüferen ^oriüuvf geben at§ biejen, bei einem ?OJanne, ber bie ^vobleme

ber Süitife, be§ Qnben^ unb Sf)ri[tentnm§ in fid) burc^gefämpft, bei bem

9f{^einlänber, ber feine 3eit germanifdjer ©d)n)ärmerei \o gut burd)gemad)t

I)Qt lüie jeber anbere junge beutfd)e S^itflenoffe, ber feuriger 5ln^änger

g-viebrid) 5Silf)ehnö III. unb Suifenä mar, ber ben §l)mnu§ „SDeutfd)Ianb

ift nod) ein HeineS Sinb" gebid)tet i)at? SSar and) .^eine, wie ben meiftcn

feiner ^eitgenoffen, patriotifdie 58efriebigung öevfagt, übenxaljm er fld) ou^
in Eingriffen auf beutfd)e Dbrig feiten unb beulfd)e g-iirften, fo f)at i[)ni

büd) beutid)e§ $8oIf§beiuui3tfein, beutfd)eö ^Jfationalgefüt)! niemals gemangelt,

©benfo fteüen fid) bie beliebteften ber übrigen Etniuürfe wiber §eine al§

iiegeube, ober »oie man im äderen S)eutfd) mi^clte, al§ Sügenbe bar.

^eine ^at fid) begreiflid)eriiieife in ber ^arifer ®cfeUfd)aft, bie i[)m alle

Spüren öffnete, um^I gefüllt, er ^at fi^ bie §ulbigungen oon ©eiftcrn inie

Sainte=93eutie unb bie ®eorge ©anb gern gefallen laffen. 5(ber er l^at

feine %chix niemals an t^-ranfreid) üerfauft, bie üiel bcfprod)ene „^enfiou"

mirft feinen 9??afel auf feinen ©fiarofter. 'Jluf fein ^arifer Seben fäCt

überhaupt faum. ein leichter ©djatien. ®ie ©octlje burfte er tion ber

£eben§gefä§rtin fagen: „Sie fiieine, id) ^ielt fie im Siebe reine." Stuc^

ba§ gegen §cine gemünzte ©djlagiuort „Salent, bod} fein Sfiarafter" trifft

ben 5)id)ter nic^t. 5Sa§ ift benn ©Ijarafter? $eine§ SBefen ift üiel ju

fomplijiert unb ju medjfelnb, um in eine beftimmte ©d)ablonc gegoffen

3U merben. ©ein ßljarafter bcftanb eben in ber ©rtjaltung ber i^m inne

luüfjuenben 63aben. Sluf §eine§ ®id)tungen einge^enb, bejeldinelc (frid)

©djmibt ba§ „53ud) ber Sieber" alg bie ©ammlung ber populörften, nid)t

ber beften ®ebid)te §sine§. 5lber ift feit ben Sagen @Dett)e§ etma§

föranbiofereS in beutfd)er ©prad)e gefd)rieben irorben al§i bie SSifion fon

ben brei gefpenftigen fyrauengeftalten im 19. ßaput be§ „Sttta Sroll"?

|)ätten mir uid)t in unferen „©a(ome=©aifonö" Slnlaf3, biefer erften ganj

mobern erfafjten .sjerobiaS ^u beuten, gleid)iine etma aud) 9tid)arb SSagner

in §eineS „Sanntjäufer" „bie ßrnte fd]on beftctlt gefuuben ^at"? Qu
einer Qeit, ba fid) bie 5)eutfd)en an 9?ic^tigfeiten mic „?3albmeifter§ 33rout=

faljrt" üergnügten, gab i^nen i^ieine ben „axoman^ero", ba§ gröfete It)rifc^e

Ereignis feit ©oet^e. ©elbft auS feiner langen, martertiotlen ßronf^eit,

au<a bem Äontraft ämifd)en ber Sßergangen^eit unb ber Elrjeneigegenuiart,

ja felbft auS bem ©enuffe beS 'iÖ?orpl)ium§ {)at §eine fünftlerifd)e SSifionen

tioH unOergleid)lid)er ©tgeuart gefogen. (Srid) ©djmibt trat entfc^ieben für

ba§ §eine=®enfmal ein, benn felbft bem einfadiften 93(ann auS bem

S>olfe, ber einmal „^c^ weiß nii^t, »uaS foH cS bebeuten" t>or fid) l)iu=

gefummt b^il» merbe eS etiuaS bebeuten. S)er Ütebner fd)liefet mit §eine§

5föorten ; @r mar ein unüerantmortlidjer Sönig im 9ieid)e be§ ®eifte§, nur

feinem (ijott üerantmintlic^, nic^t bem SGolfe, baS i[)n im Seben mie in
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ber Äunft „töten fann, jeborfi nicf)t riditen". 9?acf)bem fid) ber SSeifall^;

bonner nacf) biefer 5(niprad)e qelegt ^atte, tarn ßmil i'itilan ju 23ort,

ber, tt)ie aucf) im fpäteren SSerlauf be§ 9lbenb§, föebidile, namentlid)

S3aIIaben §eine§, ent5Üffenb gum Vortrag tn-nd)te. Gtnfadjei: unb inniger

i)at man bic „SaHfafjrt nad) SeBcIaer" nod) nidit ge[)ört unb ben „Schelm

t)on Sergen" tuo^l faunt jemals grajiöfcr; unb ber ©ttmniung§ge^alt

öon 33allaben tüie „3-rau 3}Jette", „9xttter £)Iaf" (wobei fid) ber fte^rreint

„2)er ßenfer fte^t Dor ber Sure" luie Don felbft ergab), bie gejüeni'tige

SSijion ber „Seidjiuörung" unb bie Slangiuirfung ber 2oten!Iage über ben

ftiO Hegenben toten Sidjter fam in iioKenbeier SSeife ^um 5[u§brucf.

Seifall§i"türme , bie fid) nid)t fegen moüten, erreichten bie ^^Ö^tie ber

„Sorelei)", mit ber fid) Slfifan fclbft übertraf. Sluj^erbem fang g-uiu

Snmmerfängerin Suife ©eller-SSoIter, bie in Ie|ter ©tunbe f)ilföbereit

eingetreten tnar, unter groJ3em Scifad Sieber §eine§, öertont üon Schubert

unb Sd)umann, unb grau ?tbele ß3crf)arb fprad) bie Qjebid)te „S)ent' id)

an Seutfd)!anb in ber 3Zad)i" unb „Qd) ^ab' im Sraum geiüeinet". Gin

in 3lnonl)mität gefüllter kgter 'ijirogrammpiinft brad)te äum 2d)fuf3 noc^

eine frenbige Überrafd)ung: ßrid) Sd)mibt remitierte |)eincc> @ebid)t

„53imini" mit feinem gangen Temperament unb feiner fouueränen geiftigen

lüie tec^nifdjen !öef)errfd)ung bc§ Stoffe-S. (ir lüfte bie legten unb ftärtften

Seifallßfalticn bc§ 3(0enb5 anS^, ber fo oiele erlefene ÖJenüffe ge6rad)t fiatte.

^offentlid) luirb red)t balb unter Gric^ ©d)nnbty feftlid)en Segteittoorten

bie .6ü((e üon bem lang beftrittenen Ä5etne = 3)en!mal fallen.

Sc^ ^ebe üuS' ben ScfimibtfcEien Slusfü^niiigen üor aUem

bie gtoei (Säl^e ^erüor: „Wlan fönnte leidjter ouf bie UEjtanb

unb (Sid^enborff benn auf ^eine üerjic^teu" unb „§eine

f)abe beutjdjey Ü^oÜ^BeiDu^tfein unb beutid)e§ SJationalgefüf)!

niemals gemangelt" — ha§ finb meiner ^nfic^t nad^ 33e=

^auptungen, bie man nur an§ jübiji^er Suggeftion erflären

fann. SBeiß @cf)mibt benn nidjt, ha^ nod) Ijeute jeber beutfdje

.^nabe mit U[)(anb erlogen tt)irb ? 216er überhaupt finb (Sric^

gd)mibt§ 2(u5fü§rungen burdiuieg miffonfc^aftUc^ un()aübar:

^^bhd, ben er als Äronjengen für §eine anführt, tjat

fid) fd)on in jungen i^a^ren fe^r fd)arf gegen feines

S)ic^tmanier, bie er ein @räeugni§ ber £)^nmad)t unb ber

2üge nannte, au§gefprod)en, unb bie Ie|te Sinterung, bie

ftiir öon ^ebbel über |)eine fjaben (ßiteraturbriefe 1858/59),

rebet öon ber „gren^enlofen Überfd)ä^ung biefeS S^alente»,

bie fo menig if)m felbft mie feinen 36itgenoffen gum (Segen
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gereichte". SDa§ mü^te ein fo biftatorifd^ rebenber Siteratur=

^iftorifer luie ^x'id) ©c^mibt bod) eigentlid) lüiffen. SBie

(Sridj ©c^mibt angefid)t§ ber befannten (Stellung §eine§

äu ^reu^en öon ifjm al§ feurigen Sln^änger griebrid)

2öil^etm§ III. reben !ann, ift aud) fdjtuer §u begreifen. ©§
i]"t ja ttJQ^r, er tut in ber berüd^tigten S^orrebe §u ben

„^-ranäöfif^en 3"ftänben" junädift, at§ ob er für ben Äijnig

d\m§> übrig ^ab^, ober bann l^ei^t e§: „SBöre 9^apo(eon

bamal§ nidjt mit lueit lyidjtigeren Singen bejdjäftigt geirefen,

aU boB er an @e. SDJajeftät griebric^ SSilfietm III. aU^vi'

öiel beulen !onnte, er ^ätte biefen geiüi^ gängüd) in fftui)t'

ftanb gefegt. @pötert)in, al§ aße Könige bon Europa fid)

gegen 9Zaporeon gufainmenrotteten unb ber dJlaxin be§ S3oIfe§

in biefer 3^ür[ten = Erneute unterlag, unb ber preu^ifc^e

©fei bem fterbenben Sölnen bie testen ^u^tritte gab, ha

bereute er gu fpät bie Unterlafjungsfünbe." 3c^ benfe,

biefe ©teile mü§te ber erfte ^rofeffor ber Siteraturgefc^ic^te

an ber preu^ifdjen Uniüerfität 53erlin unb ha§^ 9J2itgtieb

ber ^öniglid^ ^reu^ildjen Slfabemie ber SSiffenjdjaften, ber

^önigl ^reu§. (Se^. 9^egierung§rat Dr. ®ri(^ ©djmibt bod)

eigentlid) lefen !i3nnen. ©nblid), n)a§ 8d)mibt über bie

Stellung §eine§ in ber fran5öfif(^en ©efeltfc^aft fogt, ftimmt

auc^ nidjt: ©eorge @anb 3. 33. |at i^n ja jttjar in ^^ari§

gefe^en, ober ^at it)n niemals nac^ ^Jo^ant geloben, tt)ie

alle, bie \l)v nöf;er [tauben — inftinftiö füf)Ite fie eben

aud^, ma§ §eine mar, unb ha'^ er frec§ über fie rebete.

Überhaupt ift ber ©a^ ©c^mibt§ „^uf fein ^arifer Seben

fällt überf)aupt faum ein leichter ©(Ratten" grnnbfalfd^, e§

genügt gum 33emeife einfad^ auf §eiue§ Sorettengebid^te unb

feine Briefe an Saffatte Ijiuäumeifen. ©odiet über @ric^

©d^mibtS §üi§fü^rungen; anf äft^etifc^e 3Iu§einanberfe|ungen

mit i[)m laffe id) mid) im übrigen natürlid^ ni(^t ein, ba mag
er bel^aupten unb glauben, ma§ er mid. Stber über bie miffen=

fd^aftüc^e @efamtperfijn(id)!eit (Sridj ©c^mibtS möd)te id^ nod^

ein SBort fagen. ©ein §auptmer! ift befanntlid) fein „ßeffing,

©efc^idjte feines SebenS unb feiner ©(^riften", beffen erfter
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93anb 1884, beffen gtoeiter Sßanb 1892 erjdjien. S)a§ 2Ber!

geigt bereits einige iDcanier unb ^ier mib ha ben 3J?Qnget

an Dbjeftiüität, ben ba§ „berliner Tageblatt" @cfjmibt öor=

rtiirft (ba bie moberuen Siteraturgele^rten bie tDiffenid^aftüc^e

D6je!tiüität beanfprud^en, barf man i^nen au§ i§ren

©ubjeftiüitäten einen gef)Ier macEien), i[t ober tro^bem eine

tüchtige Seiftung. 2)ann l^at ©d^mibt nod^ ^Wti Sänbe

dfjarafteriftüen t)erau§gegeben , in beren erftem 53anb fd^on

red^t öiel 9}ZitteImä§ige» fte^t, beren §tt)eiter aber gerabegu

örmlidE) unb fd^njac^ ifi ©eitbem ^aben mir feine n^iffen-

fc^aftli(^en Seiftungen «Sc^mibtS mc^r; benn einige 2(u§gaben

üoffijd^er 2)id)tern:)er!e, bie er meift no(^ in ©emeinfc^aft

mit anberen unternommen ^at, ^äf)kn ^ier nid^t. ÜJun

n)ei^ id) red^t n^ol^l, ha'^ ©d^mibt fdjon al§> a!abemijd^er

Setjrer [tar! in Slnjprud^ genommen i[t unb alfo nidfjt bie

übergroße grud^tbar!eit mand)er feiner Kollegen entfolten

fann — aber ic^ fjabe einen 55ortrag in ber Q5oet'^e=

©efellfd^aft oon i^m gehört, einen 2(uffa| über (5c()i(Ier§

©aüaben üon ifjm gelefen, unb id) fanb (eiber nid}t§

mefjr al§ ä)Zanier, SOZonier ot)ne ©e^alt ba'^inter. S)er

^eine=55ortrag, ben er ^offent(idj nod) bruden (ä§t, befte^t

anfd^einenb and) nur au§ SBorten. Sabei tjat @d)mibt un*

gmeifel^aft ba§ Seftreben, auf ber ^öf)e gu bleiben unb

kümmert fid^ fogar um moberne S)id)tung. 2(ber aud^ ba

l^at er !ein ®Iüd: 3Ba« ift öon feiner ^rop^egeiung:

„Morituri te salutant, ^arl Suffe" matir gemorben? SBo

fte^t ber „geborene ©ramatifer" ©er^art Hauptmann burc^

@d)ulb berfelben Greife, benen (Srid) Sdjmibt angefjört,

l^eute? ^(^ fann nidjt leugnen, ba^ midj bie fieutige

(Stellung (2d^mibt§ gerabegu al§ eine tragifd^e anmutet;

benn er ift öon §au§ au§, tuie \d) ftetS ^erüorge^oben

Ijabi, eine feine 9iatur. ©aöon merft man freilid) nid)t met)r

üiel, menn ber berliner Siteraturtjiftorifer beifpietsmeife

feinen Söonner Kollegen Si^mann gelegent(id) einer ©in=

fütjrung in @oetf)e§ f^auft, bie biefer herausgegeben,

foigenberma^en anfd)naubt:
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„S. tDill feinen eigentlichen 5?onimentar geben, fonbeiTi, ha^ ^a\xpU

Problem in feiner ©ntwicfelung üerfolgenb, J^vagen beantworten, bie ber

Sttie in ben feltenften %'dütn ftcf) allein gu löjen fäljig fei. (Sr beginnt

mit einer offenbar auf bie Südife beregneten (sefunbanererinnerung

:

Wie i^n feitf)er ba^ gelefene SBänbc^en md)t reiebev Ic§gelaffen, bod) eine

getüiffe ^ier üöüig Befiegte ©(^eu abgef)alten 'ijabe, üor bem ®oäenten=

Jubiläum ein 5auft=SoIIeg ju lefen. ®r muf]te e§ enblid) tun angefidit§

ber ®efa^r, ein ©tücf unfere§ ebelften geiftigen S3efi^eg möd)te ber

fommenben ©eneraticn öerioren get)en. ©ntfe^tic^! ©djabe nur, baft 2.

ftd) in ben langen Qafiren feiner ftiüen 5(nbad)t unb f^ujeren ©orge
nid)t beffer für ba^ iijm übertragene 3tettung§tt)erf gerüftet ^ot. ^e^t

fi^t er (äffig ouf bem ^oljen ^^ferb unb ift be§ root)Ifei(en S3eifa[le§

mandjer ©tubiofen unb ^ouvnaliften fidler, menn er bem ©eiuirr ber

©treitfvogen au^5iöeid)t, ,mie fie ba§ S^tonftrum ber fogenannten g-auft^

^r)iloIogie gefdiaffen :^at, jener 5-auft = ^f)i[o{pgie, bie faum minber be=

bcnfüc^ ift a(§ bie Siü= unb S-rieberüenforfdiung'. Unb fo luetteil ber

freifinnige 5}>rofeffDr gegen !leinlid)e ^cbanterie, mafelofe ^Irroganj, greu=

Iid)en Unfug ber 9:i?Dtiüforfd)Uug unb be§ ^araflelenfangS. ®abei foft ic^

ben (£{besi)elfer abgeben, luaö ic^ mir eutfi^ieben »erbitte, lüie

beun aud) bie C^pofition 9)iinor§, ber überall S-rüd)te felbftänbiger

©tubien bietet, mit 2.'§ öome^^mtuenber Dberfläd}Iid)feit nidjtg. gemein

:^ot. §interbrein erflärt S. etica für eine g-ültung ber grDf3en Sücfe in

Urfouft unb g-ragment: ,ber ftreng prjilologifdie S3eioeitf »oirb faum ^u

fütjren fein'. Cber er bemüt)t fid), hai^ 1. ^araIi|3omenon iu'o ^a^r 1788

ju fd)ieben, tüeif] aber nid)t, bafe 5Dcorriy ben 3"i«"i"i£n:^<i"9 '"i*

©oet^es 5rtiltonIetlüre Com '^aijxe. 1799 ermiefen ^at. (ix ift über^au^Jt

in ber Stteratur fc^ledit beiüanbert, fonft fönnte er unmi3gli(^ bie erften

9)Ionologpartien nur an 2)ün§er§ treuer .Sjanb erläutern, otjne ©tt)eben=

borg? 3u gebenfen, ober mit ber Söenbung ,meine« Crad)tene', bie aud)

fonft am falfdjcn Orte ftef^t, ben fc^on burd) ©d)erer beftimmten $(a^

ber S!i§putatiDU nermuten, nod) fi^ fd)metd)e(n, uiemanb :^abe Dor i^m

ouf hk .arme 93iagb' ^filierS unb be3 Gfiriftlidj = 9DZeinenben geai^tet."

„^onie^m tuenbe Dberttodjlic^fett" i[t ein je^r fc^öneS SBort,

ha§: man fidjerlii^ quc^ ouf öieteS anbete in ber mobernen

2iteratnrn)iffenfd)aft onwenben föunte. 2)oc^ bieje querelles

pliilologiques, bie uralt finb unb immer n)ieberfe^ren

Serben, ge^en un§ nic^t jonberlic§ tief gu ^ergen, öiel

fdjiimmer ift @cf)mibt§ Sert)ä(tni§ jum Subentum, tuie e§

fic-^ in ber ^eine^Slncjelegenfieit gan^ beutlicf) üerröt; t)ier

liegt aud) bie 3:ragif, öon ber id; fprac^. (Sä ift etttjoä

3Bat)re§ an bem Sßort: Qiü mange du juif, en meurt.
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S(ber fie felber, bie Suben, lefien, fte Ie6en ^öc^ft oer=

gnügt. S)a Ia§ id) im vorigen ^erbft in beii Rettungen, ha'^

2(ugu[t (Sauer, ^roiejjor ber beutfdjen Siteraturgejdjicfjte

in ^rag, 9ie!tor ber Uniöerfität biefer @tabt geworben fei

— e§ i[t im atigemeinen nid}t S^rauc^ in 2;entjd)Ianb, bergleic^en

^Zadiric^ten telegrapljifci^ burc^ bie STagesgeitungen §u üer=

öffentlichen, a6er menn e§ fid) um einen Suben ^anbelt, irirb

ba§ SSoIfffc^e 2;elegrap§en*33ureau fofort in Slnfprud^ ge-

nommen — unb e§ fiel mir bie famofe Äritif ein, bie

biefer Ö5ele^rte einmal ü6er meine „@ef(^id)te ber beutfdjen

Siterotur" gefdjrie&en. Sie ^at if)r nid^t gefdjabet, im

Gegenteil, unb id^ fönnte fie ruf)ig bem @d)idfale über-

(affen, bem alle Sönbe be» „Sup^orion", in bem fie er=

fd)ien, fc^ioerüd) entgegen Ujerben, bem auf ben 53i6Iiot§efen

gu öerftau6en. §I6er fie ift §n d^orafteriftifd) für ha^, toa^

ha^ mobifc^e Siteraturgele^rtentum a(§ miffenfc^aftlidje ^ritif

auszugeben uiagt, unb fo mid id) fie (jier in it)rer ganzen

©d^ön^cit üorfü^ren

:

„S^iefe äuiammer.pngenbe beutfcf)e ^iteralurgcfdjtc^te üon Slbolf

S8arte(§ — ad), wenn fie nur äufammen^inge" —
, fo beginnt 8auer,

„i)at bereit« biel Staub aufgeicirbeit. 5Bon ber überroiegenben 50fef)V3af)l

ber berufeiicn Sritifer ift fie tei[§ fü^I, tei(§ iteräcbtfi^ , tei(§ ^öf^nifc^

abge(et)nt Würben. 83artc[§ felbft t)at ficf) bereits üeranloBt gefe^en, gegen

feine Äritifer ein weiteres 33ucb ju fc^retben, worin er bie 2eben5gefc^icf)te

be§ frü()eren ersäfitt (firitifec unb Siritifafter @. 71 j: .^nx übrigen ift

mein S3ud) natürlich ein SebenSwerf, e§ ftedt ein STcenfc^enalter Slrbeit

brin; benn fc^on öom je^nten ^a^re an (!!) ^obe tc^, ba mir frü^ eine

Stteraturgefd]id)te in bie §änbe fiel, fi)ftematifd) gelefen, suerft ©Ritter,

öont tiicr^e^nten ^i^f^'e an (I !; fi)ftematifd] Südier gefauft, gunäd^ft atleä

©tnfi^Iägige in Dicclams Unioerfalbibiiot^ef. Unb babei ijabe id) auc^ in

jebcm SDic^terwerfe gelebt! ^a§ merft man benn bod).' S3te(Ieid)t

ftellen fid) bie ßeifgenoffen bie dntfte^ung feiner 2iteraturgeic^id)te bocb

anber§ öor. ,'Sk Stlten unb bie Su^fl^n' ober ,®ie beutfd)e 2id)tung

ber (Segenwart' (wie ba§i Sud) je^t ^eißt) erwiefen fid) a(§ ein gute§

(i3efd)äft. aSier ober fünf 5tuflagen waren rafd) abgefegt, ein gewiffer

Ginfluß auf gewiffe Greife gewonnen. 2öie wär's, wenn man ba^

S3ud) etwa? erweiterte, auf ba§ ganse neuuäe^nle ^'^ÖJ^^ii^^e'-'t fiu§i

beljnte, unb i£)m bie übrigen adjtje^n ^a^r^unberte aiv erften 83anb

üorfd^ijbeV!"
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^d) bin überzeugt, ba^ jeber anftönbige beutjd^e Sefer

frf)on ^ier [tu|en tüirb: „5tber boä i[t boc^ uuerfjört, einem

SJJanne, ber bod^ nie qI§ ßügner crfunben ift, feiner oug-

brüdf(i(f)en Sßerfic^erung gegenüber nadte @ett)innju(f)t q(§

©c^affenämotiö unteräufdjieben." dlun, meine lieben ©eutfc^en,

e§ ift ha^ in unferer 3^it burd^auS nic^t unerf)ört, e§ ift

fogar fe^r gen)i3t)nlic^, ift, mit einem SSort, jübifc^ — feiner

meiner jiibifcf)en ©egner, ber nic^t üerfuc^t t)ätte, micf)

Quf bieje SSeife öerö^tlid^ §u macf)en. @o fage id^ benn

§errn ^rofeffor @auer gan^ rut)ig: Sa, menn ic^ jübifc^er

^erfunft n^ie @ie ttjöre, bann töürbe mic^ jebenfatls ba§

gu mac^enbe ©efc^öft gereift §aben; ha id) ha^ aber nid^t

bin, fo muB e§ babei bleiben, ha^ id^ mic^ fc^on in früf)er

Sngenb, n^enn aud^ nic^t ooIIben)uBt, gum 2iteraturf)iftori!er

öorbereitet, ha^ ic^ bann fc^on al§ ©tubent, mie ic^ burc^

erhalten gebliebene (gnttüürfe au§ jener Qtit nad^toeifen

fi3nnte, bie Sbee einer 2iteraturgefct)i(fjte, in ber fic^ ©ingel^

d^arafteriftüen au§ ber ©efamtentmicfelung ^erau§§eben, ge»

t)abt §abe. Slber id^ brauche e§ gar nid^t auf biefe SBeife

nac^äumeifen, ba^ meine Siteratnrgefd^ic^te fein @efcf)äft»=

probuft, tü^ e§ ein Seben^merf ift: (S§ gibt ^unberte öon

9J?enfc^en in 2)eutfc^Ianb, bie lüiffen, ha^ mic^ ©etoinn nie

reifte, unb überbie§ trägt mein ganzes (5d)affen i)a§^ beut=

lirfje ^ennjeic^en ber (Sntfte^ungaiüeife au§ öollem ^erjen.

|)ören mir atfo ^errn ©auer meiter unb gteid^ gu @nbe:

„ ^m. (Siljc^ritt rourben jefet bie ©tappen in umge!e^vter 3Jeif)enfo(ge

änrüdgelegt. S^m ©taunen ber 3eitgenoffen ©urbe in jebem SJJonat ober

noc^ rafd)er ein neuer großer S)icf)ter entbedt: bie ®rofte, ©tifter, 3)?örife,

Qean ^aul, 9böali§, §ölbedin, obroof)! fie ni(^t einmal aCe in ber

Unioerfalbibliot^ef fe:^Iten, unb wo? man nicftt für grofe gelten laffen

fonnte, braudjte man nietet ju lefen: 3(uf S5örne§ Schriften ,nä^er ein=

angeben, lo^nt ftc^ ^eute nicf)t me^r' (2, 210), öon Strnolb 3tuge§

,äa^Ireid)en 2öer!en i[t wol^t nur eine ^tutobiograp^ie au§ früherer 3eit

ermä^nenSmert' (2, 247). Unb je roeiter mon nac^ rüdrcärtg fam, befto

fc^netter ging'ä üorroärt§. Söoju mären benn bie Siteintur^iftorifer ba,

bie ,guten Seute' (2, 134), bie mon fo oft bemiücibet unb nod) öfter be=

fcf}impft :^at, SSü^elm ©^erer, ber Dielge^afete, gegen ben man no(^ einmal

ein eigene^ 33u^ mirb fcf)reiben muffen (ßritifer unb ßcitifafter ©. 66)
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unb bie ganje gefährliche ©i^ererfc^ute (,ani gefä^rlicf)ften .... burc^

t^ren abfprecfienben öo^ntut, if)r prejiöfeS SSejen imb i^renCpportuniSnm«,

ber iic^ mit aütm erfolgreichen fofort ju ftellen tintüte' 2, 587), an§ beren

^t)i(Dlogentum ätrar fcf)on ^Ue^fc^e ,bte befte Äraft feiner granbiofen

Cppofition' gefogen ^atte, bie man aber bod) noc^ einmal Diel beffer unb

grünbUcf)er übenuinben fonnte, inbem man auefcfirieb, roa? fie über

jene früf)eren 3if)v^unberte gcfafelt fiatten I Unb bamit ja niemanb baran

groeifeln fünne, baß biefe ®efct)tc^te ber beutfc^en Siteratur me^r al§ bie

meiften früheren ^iftorifc^ ficfjcr funbamentiert fei unb auc^ Die[ brauct)6are§

2lcaterial für ben fünftigen ab

f

erließe nben pfricfjologifcfjen ö^ftorifer

liefere, fc^ob man i^r ju guter Se|t ben ,feften Untergrunb unfereä

SSolfStume' unter (fritifer ©. 63). S3on biefer urgermanifct)en Saft§ aus

fonnte man bie ^uben überaß mit unfehlbarer Sii^er^eit tüittent, in

2fran! = 2a9lDc^e (2, 132) ebenfo untrüglici} luie in gerbinanb Mrn=
berger (2, 605) unb für bie eine ßerrucfite öätfte ber (Bc^riftfteßer be?

neunzehnten ^^^'^^u^^^rtS »ar fomit ber äft^etif(^e SRafeftab gefunben.

Unb bie anbere beffere c^riftli(^e*j §älfte? fflod) fe^tt ber Stabt 3BeffeI=

buren ba§ Soppelmonnment, auf bem §ebbel bem größeren SanbSmann

ben Sorbeertran^ barreicf)t. Sinfttneifen weiß biefer, wo ^^artel ben 9Jcoft

]^oIt, plünbert bie SSeinfeller tion .öebbelS tieinen iÄd}riften, unb brofit

ber frembe ®eift ba§ eigne g-af^ ju fprengen, fo frf)iebt er bie ©äfte mit

liebeüotler ^anbbetregung §um freigebigen 9Jac{)bar ah : ,2)a§ übrige möge

man im §ebbel felber nac^Iefen' (2, 119 unb öfter). Qn allen ©angarten

reitet man feinen Siebling. 5iber ein 'ijiferb mac^t nocf) feinen <3Wu*«

felbft menn ein (Slortin barauf fi^t, unb ein Siebter noc^ feine Siteraiur=

geff^ic^te, unb mär' er auc^ ber größte. SSerfagt aber bie öauptquetle

einmal, bann ^at man ßjmt fei Sanf bereits 93ücf)er genug gefd)rie6cn,

um bei ficf) felbft 5(nleif)en madjen ju fönnen (j. 33. 1,476); auc^ würbe

man bie 510 -[- 850= 1360 Seiten nid}t fo leicht füüen fönnen, wenn

man nit^t aüe§ boppeh üorbräc^te, juerft in ,überficf)ten' unb bann in

,(5inäelbilbem' ober bie Ginleüung be§ erften iBanbeS nid)t im ^weiten

wieber^olte (2, 578). ©o ungefähr bringt ein ,feinerer ®eift' (Ä'ritifer

<B. 63) eine ,@efc^id)te ber beutfc^en Süeratur' ju ftanbe, üon ber bann

ber SSerlag fagen fann, baß fie ha^i erfte SSerf fei, ba§ bie 2iteratur=

gefd)id)te ßom entfcbieben nalionaten 8tanbpuntt betrachte, unb worin bie

Literatur be§ neunäe^nten Qa^r^unbert» juerft eine wafir^aft großäugige

2)arfteüung gefunben f)abe (33eg(eitjettel be§ Sßerleger§ ju ber 6cf)rift

jSritifer unb 5h:itifafter'). — 3m ßrnft gefproc^en! 3d) bin burcf)au5

fein prinjipieaer ®egner ton Sartel«; id) ^abe Oielme^r feine ,5llten

unb jungen' freunblic^ begrüßt unb fte^e feiner ^iti. öon ber |)eimat=

*) ®ie§ SBort „d)riftad)" allein beweift fc^on, baß Sauer felbft

Sube ift. 5i. a
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fünft fcf}!- fynipat^ifd) gegenüber, .^ätte ev nur einmal ,bte ®efdötrf)te ber

bentjd)en Siteratut' mit üoEer Äonfequenä Dom ©tanbpunfte ber §eimat=

fünft an§ betrac[)tet, bie einjelnen Stämme unb Sonbfdjaften c^nrafterifiert,

i()re ©onberart gu beftimmen gefud)t, jeben einzelnen ©c^riftfteller
,

jebe

(Gruppe, jebe ©djule barauff)in geprüft, unb au§ biefen taufcnberlei

einjehten ©tinimen ben Xon sufammengefe^t ober, um bei feinem eigenen

93ilb ju bleiben, im 2Salb nu<o htn taufeuberlei öerfdjiebenen ©tömmen,

loie er ha^ in feinem ®d)Iu^ioDrt 2, 814 ff. felbft üerinngt. 5(ber bie

5lufgabe märe bann eine bunbcrtfact) fd)ir)erere gcioefen unb l^ätte noc^

ein 5meite§ 83artel§'fd)e§ ,'!ÖJenfd)ena(ter' nerje^rt. Statt bcffen f)at er

eine ©c^teuberarbeit geliefert. Stuf gcfd)id)tlid)e ©arftetlung gel^t er über=

f)aupt nirgenbS au§; aber aud) bie gar nid)t leidste ßunft be§ (5^arafterifieren§

übt er nirgenby; ja nid)t einmal befd)retben fann er bie '3)inge, t)on benen

bie iKebe ift. 5ßogt [g-riebrid) SSogt, ber mit 'i)J?aj Sod) ^ufammen eine

Siteraturgefc^ic^te tierau§gegeben ^ot] füf)rt bie Siteraturmerre im SluSjug,

bem Stoff, bem Qnbalt, ber %oxm nac^ öor; er anah)fiert fie, jä^lt bie

ilunftmittel auf, bie barin öermenbet werben : atteS fc^Iic^t, einfad), fd)mud=

unb anfprud}§(o§ unb boc^ mie anfii)au(id) unb le^rreid); er fpridit üon
ben SSerfen. ^artelö fprid}t, ioa§ ©littparser immer fo miberlidj geioefen

ift, nur über fie. Qu 33eginn jebe§ 'öud^ey unb jebe§ fiapitel§ mu^
mau fid) burd) einen bid)ren '!]if)rafenfd]iDaü burc^arbeüen. ©täubt man
bann enblid) jur Sad)e gelaugt 5U fein, fo loirb man mit beiläufigen

9(nfid)teu, älleinuugen, (äinbrücfen unb bergleidieu abgefpeift. 5tne§ roirb

auf bie Qjegenmart, ben Sag, ben Slugenblicf belogen unb ftetjt ba^er

im nädiften Shtgenblid fd)on mieber gang anberS au§. Stber aud) bd

Bartels erftidt man üor lauter 9Jamcn, bie für un§ fo inenig luie für

it)n Seben geminuen unb DergebenS fud)t man nad) einem Seitfaben, ber

burd) biefc mit Soteugebeinen nodgeftopften Äatafomben fü^rt. ®enn

^Bartels ~ unb ba?- ift ba? ^rgfte — tennt bie Sd)riftfte[(er, über bie er

fd)reibt, gar uid)t. 3"i-"eüid) ^at er üon jebem bebeutenberen Siebter, ber

an ber Steige loar, einige ber midjtigeren Sad)en gelefcn ober roenigften^

angeblättert. 3)M)x aber au^ nid)t. SBeber Sc^iQerS pt)ilofop^if(^e

Schriften, noc^ ®oet^e§ üetnere Sluffä^e, nod) 51. 28. ©djlegel§ gefammelte

Srititen ober 95orlefungen, alfo bie eigentlid) grunblegenben SSerfe unferer

3tftl}etif fennt er au§ eigener Seftüre; wenigftenS finbet fid) baüon in

bem gangen SBerf feine Spur. SSa^ für Kapital Ijätte er au§ ®oetf)e§

Sluffa^ über ^nbiüibualpoefie (.Stempel 29, 399) für feine 9tufid)ten

fd)lagen fönnen ober au§ ber fid) anfd)lie^cnben über §iller, g-ürnftein,

®rübel, §ebel! Selbft bie SJZe^räa^t ber §ebbclfd)en gitate ift nic^t

»erarbeitet unb gute Kenner |)ebbely loolleu luiffen, bafi er feinen föölien

erft red)t nidjt Derftanben :^abe. 5lud) bie ^erläJ3lid)feit ber eingaben läßt

3U münfi^eu übrig. Sd)rei)t)Dgel j. 33. ließ bie 5(l)nfrau im ^aijxe. 1817

nid)t auf ber S3üt)ue -be§ 33urgt^eater§ aufführen, fonberu auf ber be§
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2^eater§ an bei SSien (2, 182) ; bie nad) 2, 221 leiber berloren gegangenen

,Sriefe eine§ öofratS' öon ©einrieb Saube befige ic^ lelbft, nnb e§ wirb

nic^t ba§ einäige (xx:implax fein, baS ftcf) erhalten f)at. j^rembere 9Jamen

finb oft entfteEt 3. 33. ift 2, 234 ^u lefen: Xemeetüar; 2, 607 Äofomea uf».

®a§ SBuc^ tft mit ben älteften unb fcf}(immften gedient unferer lanbläufigen

Siteraturgefcf)icf)ten behaftet, o£)ne fte buvcf) irgenb tvdd)t SSor^üge »ett=^

äumac^en. S§ ift ba^ über^aftete SSevf eine§ ieIbft6en}UBteu Dilettanten,

o^ne raiffenfdiaftücfjen SSert, ofine fc^riftfteUeriftfien D^eij, o^ne innere unb

äußere 2eben§bered)ttgung. Q$ ftänbe übel um bie beutfdje Station, wenn

fie fid^ bei ber SSaßfa^vt gu feinen f)etligften ©cf)ä§en biefem unberufenen

gü^rer blinbling§ anoertraute."

2)ie beutfd^e SfJation, um e§ fogreii^ 'DOxan^v^]d)ld^n,

^at [id^ burc^ 2lugu[t ©auerS ^rognoftifon boc^ nid)t ab*

fc^recEen laffen, fic^ mir an^uöertrauen : Sn biefem 2(ugen=

blid fielen öon meiner „Siteraturgefc^ic^te" bie 5. unb

6. Stuflage, ha§ 10. 6i§ 15. S^aufenb beüor, mä^renb bie

„SDeutf(f)e ®icf)tung ber ÖJegenmart" in^mifc^en in fieben ftarfen

Stuflagen üerbreitet morben ift unb fogar ba§> „^anbbuc^ §ur

®efd)i(^te ber beutfc^en ßiteratur", ha§i erft 1906 erfc^ien,

bereits neugebrucft merben mufe. S^Zun fc^möre ic^ freiließ

burd^aug nicf)t p bem @a|e, ha^ ber (Srfolg ber ^rüfftein

be§ SSerteS eine» 2Berfe§ ift, aber toenn fic^ 33ü(^er fo mächtig

bur^fe^en, bie bie angeblicf) berufenen Äritifer „teils füt)t, teils

öeröc^tlict), teils ^öt)nifc^" abletjuen, gegen meiere man ja fogar

ettuaS wie einen S3oIfSfturm in ben Tageszeitungen infjeniert,

fo !önnen biefe 33üc^er feineSfatlS gang fc^(e(i)t unb bie ßritifer

nic^t ot)ne meitereS berufen fein. Wan pftegt bann gemötjnlic^

mit ber Se^auptung gu fommen, ba§ ic^ ber ßiteratur*

t)iftorifer beS 5tntifemitiSmuS fei unb bie ^arteigenoffen meine

SBerfe !auften. Stber biefe ^ißarteigenoffen finb nict)t attgu

äat)treic^ unb getreu gu einem guten 3;ei( bem ^anbmerfer-

unb SanbmannSftanbe an, in bem man menig Sücf)er fauft.

®o^ i<i) miß t)ier nirf)t für bk ©üte meiner Söerfe plä=

bieren, ic^ miß nur geigen, mie leic^tfinnig meine Gegner

finb, inbem fie ßritüen mie bie (Sauerfrf)e in bie 2BeIt fe|en.

S)iefe ©auerfrfie Ä'ritif ift gerabegu ein SJiufterbeifpiet für

bie fogenannte toiffenfd^aftlic^e Äriti! ber mobifct)en £iteratur=

8 a r t e I § , ©eine = ©enoffen. 10
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getef)rteu. 21I§ fe[te§ g^imboment bcr S5eriirtei(ung t)at fie

gtuei ganäe Strtümer, bie im übrigen tiolüommen uniüefenttic^

finb, unb gtüei augenfdjeinlidje 2)ruc!fe£)Ier (benn ba^ id^

STemeStuar nid^t fd^on ou§ „SBaHenfteinS Sager" !ennen

foßte, ift boc^ unmbglid^ ansune^men); ber 9?eft tft f)oc§=

mutige ^ßerbommung ex cathedra unb eine jrfiielenbe SBieber=

gäbe meiner Slbfid^ten unb 5lu§füf)rungen, Xük fie freilid^ bem

megen feiner Stellung in einem fremben SSoI!§tum gleid^fam

jum (Sdjielen öerbammten Subentum öielfacf) natürlid) fein

mag. (£§ ift felbftöerftänblic^ reiner Unfinn, ba^ ic^ meine

£iteraturgef(f)icf)te öon Ijinten na^ öorn gefrf)rieben : ber erfte

Sanb ift üolle IV2 ^aljxz oor bem gmeiten erfdjienen; e§

ift eine Unöerfroren^eit, wenn befiouptet mirb, ha'^ icf) 3Jiörife

unb anbere gro^e Sid)ter gemifferma^en nod^ für mic^ gu

entbeden braud)te, ba idj fd)on feit Surren im „S^unftmart"

für fie eingetreten bin, e^e id) meine £iteraturgefd}ic^te fdjrieb.

SBe§f)aIb id^ auf SörneS mir ju einem guten %di avL§> ber

Sugenbjeit oertraute ©d^iiften nä^er f)ätte eingei)en folten,

ift boi) fc^mer ein^ufetjen, ha fie fogar ^3i. W. 9Ket)er für

öeraltet erflärt — etma ber fc^önen Stugen ber Ferren Stuguft

@auer, 5llfreb ßtaar ober anberer öfterreid)iid)er Suben megen?

®a^ üon 5Irnolb 9iuge§ Schriften in einer @ef(f)ic^te ber

beutfdjen Siteratur, bie ficb roefentlic^ nur mit ber S)id)tung

befaßt, nid)t aü^uötel berüdftc^tigt §u merben braudjt, bürfte

aud) jebem @infid)tigen o^ne mettereS flar fein. Stuf bie

Snfinuatiou, ai§ f)ätte id^ @d)erer unb ©enoffen „au§=

gefd)rieben", laffe id) mic^ meiter gar nid^t ein; fd)on bie

Slnlage meiner £iteraturgeid)id)te fdjlo^ ba§ üoüfommen au§.

Über meine ©tellung gum ^ubentum ioerbe id) fpäter nod^

reben. 2)a| idj ^^hbd§> öftijetijdje ©djriften für mein 2Ser!

ftarf benu|t f)ahQ, leugne id) feinen Stugenblid unb fet)e ein

SSerbienft barin; id) t)obe oud) nod) öiele anbere Urteile öon

®id)tern über 2)id3ter benu^t, ftet§ offen unb e^rlid), aber

ic^ fürd)te nidjt, ba§ meine @elbftänbig!eit barunter gelitten

t)at — ein Sud^ au§ lauter ßitaten mürbe man motjl nid^t

fo mütenb befämpft l^aben, mie e§ mit bem meinigen ge==
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jd^ef)en ift @auer§ 35er[{d^erung, ba'^ er burd^auS fein

:prin5tpieüer ÖJegner öon mir fei, ift ein bloßer %x[d — er

:^at gonä rui)ig 9fticE)Qrb Tl. 9)?el)er§ f)erabn}ürbigenbe ^riti!

meiner „Sllten unb jungen" im „Sup^orion" bruiien (äffen,

tro|bem er biefe§ Sud) freunblicf) begrübt f)aben miü. ©ein

5ßorf(^lQg, eine (55efd)id)te ber beutfc^en Siteratur üom @tQnb=

punft ber ^eimatfunft ab^ufaffen, ift ja fe{)r freunblirf), aber

er tt)irb felber rec^t gut miffen, iia'^i ba§ t)eute, mo bie n^enigften

beutfd^en (Stämme fcfjon eine gute @tamme»IiterQturgefd)i(f)te

l^aben, noc§ ganj unmöglid) ift. (Sbenfo mirb ©auer re^t

gut miffen, ita^ bie ?lrt unb ^JSeife ber S3e(janblung, bie

^ogt bei ber a(t= unb mitte(t)oct)beutf(^en Literatur anmenbet,

auf bie neuf)oc^beutfcf)e f(f)on megen ber ©toffmaffe einfad)

nid^t ju übertragen ift, ^at fie bod^ aud^ Tla^ ^od), ber

SJiitarbeiter SSogt§, feine§meg§ angemenbet. '^idjt oon ben

SBerfen ober über bie Söerfe ber 3)id)ter rebet bie moberne

ßiteraturgefd^idjte, fie fud)t au§ ben SBerfen bie menfd)Iid)=

bid)terifd)e ©efamtperfönlidjfeit Ijerau§ gu friftaüifieren.

gür bie ärgften 33ef)auptungen, bie ©auer aufftellt, ha^

mein 33ud) eine ©c^Ieuberaibeit fei, ha^ id) auf gefd)ic^t=

Iid)e SDarftellung nirgenbS au»ge(je, bo^ id^ bie Ä'unft be§

6^aro!terifieren§ nirgenb§ übe, bo^ man fic§ bei mir gu

beginn jebes '^ü6)^§> unb jebeS Äapitetg burc^ einen biegten

^t)rafenfd)mall ^inburdjarbeiten muffe, ^at ©auer nidjt ben

©d)atten eine§ SemeifeS gegeben unb fonnte e§ aud^ gar

nid)t; benn menn er and) nur einige ©ä^e meiner 5(u§=

füt)rungen in ben t)iftorifd)en Überfid)ten unb ben einzelnen

S)id)ter(^ara!teriftifen tjätte anfüf)ren muffen, fo mürbe ji^ber

Sefer gefet)en f)aben, ba| bei mir eben feine ^^rafen feien.

Sie S3et)auptung , man erftide bei mir oor lauter 9^amen,

ift eine objeftioe Unn)af)rt)eit: ic^ t)abe eine gan^e Slnjaf)! oon

unbebeutenben 2)id)tern meggelaffen, bie man in anberen

£tteraturgefd)ic^ten finbet. Über feine Seljauptung, id) t)ätte

menig ober nichts gelefen, !ann id) nur Iad)en, jebe» Äinb

fiet)t, hü'^ id) meine 2)id)ter red)t gut fenne, benn id) oermag,

tt)enigften§ in ben @in5e(d)arafteriftifen, überaü 5Infd)auung

10*
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öon ben ^tc^tern gu geben, unb ha§ fann man nur, wenn

man [ie grünblic^ !ennt. SDiefe Stnfd^auung, bie ic^ öon

ben S)i(^tern gebe, unb bie überoH burd)bIicEenbe tiefere 9}?it=

empfinbung if)re§ SSefen§ ift e§ im übrigen, bie meinem

S3urf)e ben (Srfolg derjc^afft ^at — barüber foüen fid^ bie

^erren @elel)rten nur enblid§ !(ar njerben. 5tu§ eben biefcm

©runbe brandete id) and) nic^t alle SBerfe über 2)icE)ter ju

lefen,*) bie Former tt)ie 5(ugu[t (Sauer geiejen ^aben muffen.

S)o§ SSort ift ^erau§ — in ber Xat, ic^ fjotte ben ^^rofeffor

Stuguft @auer für nid^tS weiter al§ bie üblid^e Äärrner=

natur. (£in größeres Iiteraturf)iftorifc^e§ SBer! l^at er über=

l^aupt nic^t gefdjrieben, nur eine 9fteif}e öon SDid^tern ^erau§=

gegeben unb aüerrei 3Iuffä|c meift über öfterreic^ifc^e SDid^ter

öerfa^t. §ö(^ften§ bie „grauenbilber au§ ber Slütc^eit ber

beutfdE)en Literatur" !önnen eine allgemeinere 58ebeutung

beanfprud^en, finb aber !eine§meg§ d^arafterifierenbe ©fiä^en,

wie ber S5erfaffer fetber meint, fonbern einfach geuiüeton§,

benn fie weifen nirgenb§ tiefer, bleiben burd§au§ !on=

öentioneß. Dber glaubt ^err Sauer wirüicl), ha^ Slllgemein*

f)eiten wie: „SBoHte man ollegorifc^ beiber SBefen öerfinn*

liefen, fo mü|te man Üia^el barfteßen al§ weiblichen Ö5eniu§

mit leibenben ^ügen, bie qualmenbe SebenSfacfel (eife gu 33oben

fenfenb, ^Bettina al§ freubig lödEjelnbe (Siegesgöttin mit aufwärts

gerid)tetem 33Iicfe unb §orf)erf)obenem glüf)enben (Sd^werte"

auc^ nur taS^ Sefc^eibenfte ju wahrer @rfenntni§ beitrogen?

SSon ben 5luffä|en (5auer§ finb bie bie beften, bie i^m ouf

bem @runbe feiner ausgebreiteten Selefen^eit erwac^fen, wenn

autf) ^ier bie (Sd)Wäd)e ber (Sc^ererfc^ule, äu^erlic^ alle§

mögli(i)e ^ufammenftetlen , Xüa^^ innerlich !aum etwaS mit=

einanber ju tun %t, oft genug gu tage tritt. Sßo (Sauer

aus Eigenem geben foß, öerfagt er, unb bie ^f)t)fiognomie

ber öon i^m be^anbelten 2)ic^ter fd^arf ^erauSäumeiBetn, ge=

*) 9?atürU(^ !enne ic^ aber bie äft^etijc^en (5cf)riften ©oet^e§ unb

©d)iller§ unb ^abe fte aud) in meiner Siteraturge|d)i(i)te toieljad) benu^t,

©d)iaer beijpielgroeife bei e. ö. I'Ieift unb Süiger, ©oet^e bei §ebel u\\v.

§err ©auer t)at mein 33ud) fe^r fd)(ed)t gelefen.
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lingt if)m nie. (Sine größere ^Inga^t feiner 5(rkiten finb

in ben „©ejammetten hieben unb 5luffä|en gur @efrf)ic^te

ber Literatur in Öfterreidj unb S)eutf(^Ianb", SBien unb

Seipäig 1903, oereinigt. ia lejen toir: „Sc^ !önnte mir

^ölberlin gan^ gut megbenfen nu§ bem ©ebäube unferer

£iteraturgejdf)id)te, of)ne ba^ biefe§ irgenbtoo einen ^i^ be=

!äme." 5)ie reinfte 35er!örperung ber ©e^njud^t ber beutfd^en

SSoI!§feeIe nad) griec^ifcfier .^armonie !ann fid) ber Wann
njegbenfen! ^ann er e§ auc^ je|t noc§, nai^bem auf ^ölberlin

griebrid) SJlielJc^e gefolgt ift, ber 6i§ in ben Xonfatt feiner

|)oetif(i)en ^rofa f)inein üon i^m abhängig ift? „^n bem

(S)egenfa| ber !Iaffifd)en 2)icl^tung unb ber romantifc^en

^f)iIofop§ie rieb er fi(f) auf", §ei^t e§ bann. SBeld^ ent=

fe^üc^ leere ^f)rafe ift ba§! §at |)ö{berlin nic^t etnja au§

ber riaffifc^en SDic^tung bie üoHenbete gorm gur Sßer!örperung

feiner romantischen (Smpfinbungen, be§ romantifdjen ^n)k=

f:palt§ in feiner ©eele gen^onnen? ^iet gu üiel ©eniid)t ift

bei ber (Srfliirung be§ .^ölberünfdjen UnglüdS nac^ jübifdier

SBeife aud^ auf bie politifd)en 33er^öltniffe ber ^dt gelegt,

©laubt ©auer etnja, baB ^ölbertin fid) in bem f)eutigen

liberalen 2)eutfd)Ianb glüdtic^er gefüt)It f)ätte al§> im ab'

folutiftifc^en? S)ann öerftef)t er ba§ SBefen biefe§ SJJenfc^en

gar nid)t. — 9?Jit Ö)riüpar§er, beffen SBer!e er !^erau§gegeben,

{)at fic^ @auer fefjr üiel befd)äftigt, er £)at, fdjeint t^, ein

gro^e§ @rilIparäer=2Ber! geplant, plant e§ oieüeic^t nod^. Sc^

fürd)te, tt)ir mürben and) ba nic^t ba§ le^te SSort über ben

S)id)ter ^ören, ha^ nun mol)! aümöf)Iidj gefproc^en merben

!ann, ©auer fe:§It baju einfach ha^ Urteil ©0 überfc^ö^t

er beifpielsmeife ©riEparjerS It)rifd)e ©d)öpfungen unbebingt,

menn er fie §u ben beften unb bebeutenbften unferer £iteratur

red)net. Stn onberem Orte meint er bonn, ha^ fie allerbingS

eines förmlichen Kommentars bebürften, unb er felber !^ot

aud) groben eines foId)en öeröffentlic^t — ja, lieber ÖJott,

ba^ ©ebic^te, bie eines Kommentars mirflic^ bebürfen, nie

unb nimmer ^n ben beften unb bebeutenbften einer Literatur

gu red^nen finb, fagt ficf) boc§ jeber £aie. 3m bejonberen
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bcutlid^ tritt (SauerS Unfäf)igfeit, ba§ SBejen ber SDid^ter ju

fetjen, bei Otto Subtüig Ijerüor, über ben er bei ®elegenf)eit

be§ |)eroortreten§ ber Stern^Sd^mibtfdjen Sdi^gabe einen 2lufja^

gefd^rieben t)at, ber aud^ al§ gemeinnü|iger 3}ortrag erfd)ienen

ift. „ßttjei {)eröorragenbe (55e(ef)rte, ^rofejfor ?lbolf ©tern in

©reiben unb ^rofefjor ©rief) @d)mibt in Berlin, öerbünbeten

fidj, um einem dürften im SfJeidje ber ^ic^tung ben jd)ulbigen

Tribut einer ßeit gu entridjten, bie fid) me^r bie W\t' oIS

bie 0Jad)mett be§ 2)i^ter§ nennen fann .... ^n einem

foId)en Dpfergang laben bieje ßeiten ein. (S§ gilt einem

f)o{)en ©eniuS, einem ber größten ^ünftler aller ßeiten, einem

ber ebelften unb ta)3fer[ten SJJenfdjen, ber je gelebt, einem

ernften, männlidjen, entfd^iebenen ß^arafter, ber nie ein Äom=

promi§ einging mit hzn Öjeiftern ber 9J?ittetmö^ig!eit, ber

Saut)eit, ber (Sd)n)ad)^eit unb ben nid)t§ beugen !onnte a\§>

bie ^ran!^eit, einem 3BaI)r^eit§fuc^er unb 3Saf)rt)eit§finber ujie

menige, einem ^af)nbrec^er unb g^adelträger auf geiftigem

Gebiete, einem Slpoftet ber Äunft, ber leiber gugleic^ aud)

ein 9Jiärtt)rer feine§ ^eiligen SerufeS gemorben ift" — in

biefem gefdjmollenen 5(u§ruferftil beginnt bie Slrbeit, bie im

übrigen !aum etmag ent^ölt, tt)a§ nidjt auc^ in ©tern§ au§=

gejeic^neter (Sinleitung ju Dtto 2ubmig§ 2öer!en gu finben

märe, bie felbft bie biefem eigentümlidje, in ber neuen 5tuf=

läge ber Otto £ubn)ig=Siograpf)ie ober gutgemad)te Slu^erad^t-

loffung Hebbels mitma^t. 2öo ©auer einmal auf eigenen ^ü^en

ftei)en mill, ba madjt er fofort ®ummf)eiten: „Otto ßubmig

getjört äu jenen eruptiöen, öul!antfd)en Staturen, bie rud=

weife im ^euer ber S3egeifterung, im ^aufc^e ber Stimmung

i^re (55aben ausfto^en" — ©Ott bemaljre, Otto ßubmig mar

ni(^t§ meniger al§ eine öuüanifdje Sicatur, ujer ha§i au§ ber

(Sd)ilberung feiner ^robuftionSort t)erau§Iefen fann, fann

überf)aupt nic^t öft^etifd) lefen; ©auer nermec^felt f)ier bie

©egteitumftänbe ber ^robuftion, bieSubmig gang rid)tig mit ben

ßuftänben ber ©dimangeren unmittelbar üor ber (Seburt öer=

gleidjt, mit bem tiefften 2Befen§fern be§ 9Jlenfd)en. S)oc^ genug

!

5Iud) Üiaimunb, Slngengruber, ^axk öon (Sbner-'ßfdjenbad) f)at
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@auer nicf)t ooll 'i)txan^thxa6)t — ober ben!t er öieHeidit,

ha'^ ein (5a| tüie: „@o liegt ber ®i(f)terin (ber @f(^en6adj)

^auptbebeutung barin, ha'^ fie eine ernfte, eine tiefe, eine

bebacfjtfame, forgfottig arbeitenbe Äünftlernatur i[t" irgenb

ettt)a§ auSfagt? S)a füt)rt benn bo(^ ber eine ©a| ber

Überfid^t in meiner ßiteraturgefc^ic^te, ba^ fie eine au§*

gezeichnete (Sräöt)Ierin im alten guten Sinne fei, „fo nämlic^,

ha'^ i^r i^re @efcf)id)te bie ^auptfadje ift, bie 9}?ilieubarftellung

unb pft)cf)Dlogifc^e (SntttjicEelung immer im 9?a§men ber @r=

Zählung bleiben", gleich gefjnmat fo tief. 9^ur i)a§> S5c=

ftimmte f)at in ber äftf)etifd^en 5)arfteIIung SSert, iia§>

SlUgemeine bnrc^au§ nid^t. S(^ ben!e, id^ !ann bie 3lu§=

fü^rung über 2Iuguft Sauer, ber bei mir oon ^^rafenfc^matt

rebet, bamit fc£)Iie§en; er war too^I !aum berufen, über

meine Siteraturgefc^id^te ein Urteil obgugeben, unb bie SIrt

unb Sßeife, toie er e§ getan l^at, bemeift fet)r beutlic^, ha'^

er nic^t gu ben ^erfönlic^feiten gehört, auf bie bie beutfd^e

SSiffenfcf)aft befonber§ ftoI§ fein fann. Snt @runbe ge^t er

ja freiließ, n)ie fo öiele feineSgteic^en, bie beutfd^e SBiffen=

fd^aft überf)aupt nichts on.

Lepren ©rief) <Sd^mibt unb Stuguft «Sauer boc^ atlmä^=

lid) gur alten ©arbe bei mobifrf)en £iteraturgelet)rtentum§,

fo ift §arrt) 9}?at)nc, bi§ cor fur^em ^riöatbo^ent in Tlax^

bürg, ie|t ^rofeffor in Sern, gur jungen @arbe ju recfinen,

nid^t bloB be§t)alb, meil er 1874 geboren ift, fonbern toeil

er im @egenfa^ gu ben 2((ten, bie im mefentlictien nod^

^^t)i(o(ogen Sc^ererfd^er Dbferöans finb, ben mobernen äft^e=

tifdEien %id f)at. S)iefe jungen Seute f)aben meift ben „^unft-

toart", 5um Seil felbft bie „53Iätter für bie I'unft" gelefen,

unb 3JJat)nc f)at benn in bem SBortuort gu feiner Wövik-

^Siograp^ie neben g^erbinanb 2(öenariu§ aud^ mid^ gu ben

norbbeutf(f)en Sc^riftfteüern gerecfinet, benen ber fc^mäbif^e

Stirifer feine allgemeine (Sjeltung mit üerbanfe. 2)a§ war

im Oftober 1901, im September 1903 gab er in ber §inne=

bergfd^en „S)eutfc§en Siteratur^eitung" ein 9ieferat über meine

£iteraturgefd£)id}te, ha^ ebenfo wie bie Sauerfd^e Äriti! eine
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9}JufterIei[tung moberner SSiffenjd^aft, tüie fte nic£)t jein foll,

borftellt. ©auer xdüx al§ Sube, toie feine ^riti! jelber beutle

geigt, über mein S3ud^ in 2But geraten unb ^atte in biefer

SBut toö unb bünb barauf Io§ gejd^rieben; hü^ fommt i^m

natürlid) menfdjlic^ gu gute. S)er %üü SJJa^nc [te^t fd^limmer,

bie ^ritif in ber „Siteraturjeitung" entftammt einem be«

rec^nenben ©eifte, ber burd)au§ ta§> Ungünftige ftnben tüilt

unb nur ]o ireit anerfennt, al§ nötig i[t, um \\6) felbft ben

'Stixdtn gu bedEen. ^Diefe 2trt ^'riti! t[t fe^r f)äuftg im t)eutigen

n)ifjenj(f)aftürf)en ®eutfrf)Ianb, öielleic^t eine ^^olge ber großen

beutfc|*jübij'rf)en SiteraturaftiengejeEjc^aft, bie natürlid^ it)re

Gegner unterbrücfen mu^, bomit ba§ (^efcfiäft toeiter blüf)en

fonn. D6 §arrt) S)?at)nc Sube ift, tüei^ ic^ nic^t; \6) ^aht

e§ geglaubt, ba ber SSorname §arr^ bei ben Suben als

©ecEnome ^ebräifd^er 9'Jamen, öielleic^t aud^ in (Erinnerung

an ben großen ^arr^ §eine jet)r beliebt ift unb öon

9}?at)nc fann man ja fet)r kid)t auf SJ^ain^ ober 9JJainäer

§urü(ff(filieren. SebocE) üerfi(i)ert ^err SJJatjnc einen e^rlid^

beutfrf):=germanifd^en (Stammbaum gu ^aben (menn er gmei

(Stammbäume fagte, märe e§ ejafter), unb menn id^

nun anä) gegen foIcf)e S}erft(f)erungen fe^r argft)öt)uifc^ ge=

morben bin, benn öon bem ^einifc^en 5ßerfud§ an, bie gamilie

oan ©eibern al§ abelig auszugeben, bi§ auf neuerliche SSer=

fu(^e !§erab, braue Sübinnen al§ Kreolinnen ober fo etma§

^ingufteüen , l^aben mir eine %üUt öon offenbaren 3Ser=

frfjleierungen jübifi^er §er!unft, fo bin id) bod^ lo^al genug,

eine gang beftimmte Serfid^erung nidE)tjübifc^er §er!unft öffent=

lid^ gelten gu laffen. S)a§ aber bie !ritif(i)en SJJet^oben

be§ SubentumS, me^r hc[§> jübifdje ©ebaren überf)aupt fel^r

ftar! auf 9J?apc abgefärbt ^aben, mirb meine ©arftellung

etiibent ^erau§ftet(en. S)ie Kritif 9D^at)nc§ beginnt mit bem

ßitot au§ §eine, ba^ 5luguft SBil^elm Sd^Iegel immer mit

ben Sorbeer^meigen eine§ älteren S)ic^ter§ bie dlMen ber

jüngeren ®id)ter gegeißelt unb fo bie ©egenmart mit bem

SOJaBftobe ber 58ergangenf)eit gemeffen ^abe. „2)er öon 21. SS.

(Sd^Iegel in jeber ^infid^t üerfrf)iebene Ätitüer Slbolf S3artelg",
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fiei^t e§ bann, „ma(i)t e§ umge!e^rt." Sn ©palte 4 ift barauf

gu lejen: „33. aber unterfdjreibt h)of)I jebeS SBort jeine§

©pegiatfieiligen [^ebbel] unb begel^t fortgeje^t jenen eingangs

berüfjrten gelter 2BiIf)eIm @d)legel§." SDas i[t ein ^röbc^en

ber Sogif, mit ber biefe mobijd)en ßiteraturgele^rten ^iti!

fdjreiben. 3J?at)nc umreißt bann guerft meine ^erjönlic^feit,

auc^ ein beben!üc^e§ 33erfa^ren, nebenbei bemerft, ha man

bod) bamit bem Sefer gleicf) etttia§ fuggeriert unb ha^ SSer!

felbft nic^t gu feinem 9?ed)t !ommen Iä§t. Sd) bin nac^ 9[Rat)nc

eine nieberbeutfc^e Sauernatur, ba|er natürlicf) einfeitig, be=

jc^ränft, unfel)lbar, [tarr, jc^roff, grob — jo geioi^, ic^ ftamme

oon Sauern ab, aber üon S)it^marf(f)er Sauern, unb biefe

^er!unft ift etwas anbere§ oI§ bie üblidje bäuerlid^e §er!unft

in S)euti(^ianb, obfc^on id) mic^ auc^ einer fo(d)en gewife nid)t

fdjämen n)ürbe. 5(uf ba§ literarifc^e Gebiet begibt fidj SJia^nc

mit ben Set)auptungen, baji ic^ nid)t rein ä[t£)etijd), jonbern

immer auc^ ett)ijd) werte, unb ha'^ ic^ mid) gegen alleS,

wag au§ bem SluSlanbe fommt, grimmig ert)ebe. 2)a^ id^

aud) etf)ifd) werte, ift rid)tig, aber erft nad^bem ic^ bie rein

äftt)etif(^e Strbeit grünb(id) geleiftet — wie ptte id) fonft

fo lange 3af)re SJJitarbeiter be§ „^unftwartS" fein !önnen,

ber boc^ ftetS eine rein äftt)etifc^e ^^itfc^rift war! 'Slid)t^

ift mir me^r guwiber, oI§ bie „^Sermengung" ber äft^eti)d)en

unb et{)ifc^en ^Oia^fiäbe, jebod) f)alte id) e§ in unferer fteuer=

lofen 3eit einfad) für gottöerbammte ^flic^t unb (Sd)ulbig!eit

eines Ä'ritiferS, bei jebem ®id)terwerfe gum ©d)Iu^ gu fragen:

Sßie !ann e§ ett)ifd), b. f). national Wirten? S)a| ic^ ba§ SluS^

lanb f)affe, ift nid)t ridjtig, unb ber (Sa| a)Jat)nc§, ba^ ic^

ßola, Sbfen, 5:oIftoi in i^rer übergroßen Sebeutung für ha^

beutfc^e ©^rifttum ber Gegenwart nid)t genügenb erfannt

ober boc^ gewürbigt ijaht, ftimmt nic^t — ic^ I)abe gar nid)t§

gegen gefunbe ©inwirfungen au§ bem S(u»(anbe unb bie

Sebeutung ber genannten großen 5tu§Iänber fd)on in einem

eigenen Ä^apitel meiner „Seutfc^en S)id)tung ber Gegenwart"

fd)arf f)eroorge^oben. gretlid), ic^ h^tf)t literarifc^e @in=

wir!ungen auS bem ©eifteSleben ber eigenen Station üor —
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unb lüo ift benn l^eute, fünf iSol^re, nad^bem Statine fcfirieb,

bie „übergroße S3ebeutung" ber ßota, Sbfen, SToIftoi? Äein

SDZenfd^ !onn nod^ beftreiten, bofe fie überwunben finb.

Tla^nc bergleid^t mic^ bann mit SfJid^arb Tl. 9)iet)er, ben er

meinen Slntipoben nennt: ^d) fei !ein @ffat)ift, fein ß{)arQfte=

riftifer, !ein ^orträt!ünftIer mie biefer mirüic^ geiftüoüe ®e=

(e^rte, beffen freiließ nic^t unangreifbare 2iteraturgefrf)id^te idfi

mit unert)örter Ungerecfitigfeit in ©runb unb Soben !ritifiert

l^abe. 9^un, icf) f)abe 9)Zet)er ftetS für öotifommen unfähig

gef)atten, mo^töerftanben, nid^t für bumm, er ift getoi^ ein

gefd^eiter 9J?enfc^, aber er f)at nirf)t bie fpe^ififcfie 53egabung

für bie Siteraturgefd^id^tfc^reibung unb fönnte ebenfotootjt

SfJationalöfonom ober San!beamter fein. 9J?eine fd)arfe 5^ritif

biefeS geiftöoüen @elet)rten ernju(^§ md)i, mie 9}iat)nc mir

in einem fpöteren Strtifet ed^t jübifc^ infinuiert, au§ ^on!ur=

renggefü^Ien (benn mein !teine§, bie gn^eite ^älfte beS neun=

geinten Saf)rlf)unbert§ be^anbelnbe^3 Surf) „S)ie beutfcCje SDic^tung

ber ©egenmart" ^ot bodf) mirÜid) öon bem ha§> ganje 3a^r=

l^unbert üorfü{)renben bicfteibigen 2Ser!e SJJe^erS nichts gu

befürd;ten), fonbern einfach) au§ bem Qom über bie Slrt unb

SBei[e, Ujie Wtijtx beutfdje 9}?änner mie Snimermann, ^ebbel,

©tifter ufm. beljanbelt I^atte. ®a^ 9}?e^er Snbe ift, bebentete

bamats für midt) noi^ nicfit aUäuuiel, aber natürlid^ mu§tc

id^ feine S(rt aug bem Subentum erüären. Snt übrigen

{)at 9Ke^er, mie irf) f)ier fpa^eS^alber berichten miü, ben

^aupttabel, ben ic^ gegen i^n ridjtete, ha'\i fein 2öer! ein

fc^Ied^te§ (S)efc^ic^t§lt)er! fei, baburd) gu entfräften tierfud)t,

ha'^ er in feiner neueften 2tuf(age bie ©nteilung in SoI)r=

Sef)nte burd) eine folc^e nud) Öiruppen unb 9fiicf)tungen

erfe|te, „bem SBunfdje öieler Sefer unb bem Urteil ber

meiften ^ritifer entfpredienb" — mer mü^te ba nid)t Iad)en?

Unb nod) brolliger berüfjrt e§ einen, menu 9!}?et)er neuerbingS

in ber Sinkitung gu bem toon §. 9}iei§ner unb (Sric^ ©djmibt

herausgegebenen 53rtefen an SBoIfgang SJJengel biefen „^enun^

gianten" f)alb unb ^alb rettet. @rri3tcnb folgt er meinen

(Spuren — SBolfgang Mtn^tl aber bre^t fid) im ©rabe um.
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SQJa^nc !ommt bann tongfam auf mein 293erf: ^ein

großer I)iftonf(f)er 3"9 öerfnüpfe bei mir aJJenf(f)eit unb

ßeiten miteinanber, fonbern öielfac^ nur ein fanatifd)e§, gu

SSergettJoItigungen neigenbe§ 2)ogma. ßwei (Seiten fpäter mirb

aner!annt, bo^ id) mic^ bei ber 3)arfteIIung ber gef(i)id^t=

tid^en @ntmi(felung etjrlirf) bemühe, auc^ bie allgemeine Kultur,

bie ^olitif uftt). fiereinjugie^en unb gu öermerten. 9^un, ha^

mu^te bo(f) fo etiüag tük einen großen ßuQ bringen. Söeiter

merbe id^ bann ein Softrinär öom reinften SSaffer ge=

nannt, n^eit \<i) @(f)erer§ X^eorie oon ben SBettenbergen

unb SßeHentötern in ber ©nttoicfelung übernehme unb tod^

bü^ ein @oetf)e nur alte smangig 9JJenjd)enaIter einem SSoIfe

erfGeeint, ^a, bergteic^en ^i[torij(f)e geftfteöungen (unb e§

finb joldie, ttjenn auc^ ba§ 9J?ateriaI §ur Sluf[teIIung öon

„9fJaturgefe^en" nod) nidjt reichen mag) finb in einer ßeit,

h)o man alle brei Sat)re ein neue§ (55enie entbedt, bur(f)au§

notmenbig. Über mein 25er^ältni§ gu ^ebbel mag id^

gar nid^t reben — memi einmal ein öorurteilslofer SD?ann e§

prüft, mirb er mit Ieict)ter Wn^t feftfteöen, ha^ \6) mic^ al§

^ftf)etifer unb oor allem .^iftorifer giemlid^ felbftänbig neben

.^ebbel behauptet f)aht, fooiel idC) auc^ tion i()m gelernt tjabt,

unb foötet meniger ic^ al§ geiftige ^erfönlicf)feit bin. „®iejc

^ebbelei auf Schritt unb 3:ritt", fdjreibt 9}Mt)nc, „fängt

nun aber, nad) Sa^rje^nten, mo mir miffen, ma§ mir an

bem Siebter ber ,9^ibelungen' Ijaben, an, pd)ft läftig §u

merben; unb menn 53. nic^t balb bamit (gin^alt tut, mirb

er fc^ulb fein, menn bie bereits eingetretene 9?eaftion

gegen ben übertriebenen ^ebbel^^ult immer meiter

um fid^ greift unb ber tote ®idjter balb öon feinen greunben

metjr gu leiben Ijat al§ ber lebenbe üon feinen ^einben."

3J?an mirb e§ oerfteljen, meieren @pa§ mir je^t biefer @a|

bereitet: bie 9f?eaftion gegen ben ^ebbel=tult ift mit folc^er

3J?ad)t eingetreten, ba^ gur Qüt oier berliner ^^eater

§ebbel aufführen unb bie Kollegen be§ |)errn 9}?at)nc ein

^ebbet=5gud) nod) bem anbern fd)reiben. 2)abei mirb e§ nun

freilid) mir, ber ic^ in meiner §ebbel=35erel;rung ftet§ ein
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vernünftiges 9J?a§ gel^alten, nad) unb nodf) unl^eimlid^; benn

man |c^Iad;tet ja Hebbel je|t foäufagen für bie jübifd^e

©ecobence ein, unb bo§ fann alterbing§ einmal eine Ü^eoÜion

äur gotge l^oben, h)enn ber gro^e ©iditer natürlich auc^

nic^t umäubringen ift: bagu ^at er, @ott fei SDan!, äuüiel

@efunb=beutfc^e§. Sädjerlirf) ift e§ notürlicj), tüenn 9Jiat)nc

bet)auptet, bo^ „nac^ ber if)m äuBerIi(^ beigemeffenen

SBict)ttg!eit aud^ @oet§e in meiner £iteraturgef(f)i(i)te toeit

äurücftrete" — boS er!(ört fic^, »enn e§ tv'ntüd) ber f^aC

ift, natürlich borauS, bo^ ^ebbel bi§ 1863, @oet^e

bi§ 1832 gelebt f)at unb mein 20er! bie neuere ^^^t be=

fonberS flar! berüific^tigt. Über meinen, qu§ meinem §a^
gegen ba§^ Subentum abgeleiteten @tanbpun!t, ha^ ber S^rüer

^ebbel ben 2t)ri!er ^eine übertreffe, brauche ic^ l^eute tt)o^I

ouc^ !ein SSort me^r p berlieren. ®aB ict) SBil^elm

äJJüIIerS „aJJufc^eln bon ber Snfel Ü^ügen" gegen §eine§

„SfJorbfeebilber" auSfpiele, ift unri(i)tig, ic^ nenne fie einfad^

olg früher liegenb, öergteic^e fie nid)t; ha^ ic^ bie Slul=

füf)rung Hebbels gerabe on ber ©teile abbreche, mo fie für

^eine günftig lautet, ift untt)ot)r: ic^ bringe bie ^auptftelle:

„33ei §eine ift bie ©arftellung ein Oueßen, fein pumpen,

mie gewi^ ein jeber empfinbet, ber ha§: Sud) ber Sieber

auc^ nur burc^blöttert: bei ber SSa^rf)eit ber gorm ift aber

bie SSai^r^eit be§ Stoffen unbenfbar." Wa\)nc erüört bann

^eine für einen beutfc^en 3)id)ter — fommt nur barouf

an, tt)a§ man unter „beutfd^" öerfte^t.

hieben bem Subentum foH ber Siberali§mu§ im 93renn=

punfte meines §affe§ ftef)en — ftimmt auc^ nic^t o\)m

weiteres : Sd) erfenne bie ^iftorifdje Sebeutung beS SiberaliSmuS

an
(f. Überftd)t beS 6. Sucres), glaube aber freilid;, ha^ er

feine Atolle einftmeilen auSgefpielt ^at SBie ben ©a| über

bie übergroße Sebeutung ber ^ola, Sbfcn unb Stolftoi unb

ben über bie ^ebbelei njill ic^ aud) ben folgenben feft^alten:

„@S erübrigt gu bemerfen, ha^ eine ^^^tfdirift tt)ie ber

,@impIiäiffimuS', ben ic^ auc^ als !onferbatiöer

Staatsbürger unbefangen fd)ä|en !ann, oon 53/S
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unfünftlerifd^em ^f)itt[ter[tanbpun!t au§ q(§ ber (SJipfel atteä

(S!el^aftcn, Gemeinen unb ^^^reöentlidjen erfc^eint." @ott fei

SDanf, über ben „(5imptigifftmu§" finb fidf) inätütfc^en aud)

aKe anftänbigen ©eutfd^en einig getoorben. — 3)arauf folgt

bei 9}?a^ttc eine gro^e 5Iu§füf)ning über meine (Sd^ut=

meifterei, bei ber fo nebenbei anerlannt njirb, bo^ öiete

Partien meines 2öer!e§ gelungen unb förberlidf) feien. 5l(S

SÖetoeiS für meine ©d^ulmeifterei toirb angeführt, xd) „be^

Ief)re" ©ritlparjer, ha"^ er in feinem „(55oIbenen 35üe§" ben

„^Qftfreunb" fjätte niegfäffen unb bie „Argonauten" in

einen 2tft f)ätte äufammengie^en muffen. SBie biefe „58elet)rung"

toirflid^ au§fiet)t, erfef)e man an§ bem genauen ßitat: „®a§

Ie|tere (bie ^u^erung ÖJritIparjerä , ha'iß bie 2;eile be§

,®oIbenen ^Iie§' no(^ lange beffen ^arren njürben, ber'ä

beffer macf)e) möre gugugeben, ß^araftergeftaltungen mie bie

ber 3JZebea finb ni(f)t eben l^äufig in ber beutfct)en ßiteratur,

obgleicf) §mifc^en ber üJ?ebea be§ gmeiten unb ber be§ britten

S^eiteä aUerbingS eine gro^e pft)rf)oIogifdje Sücfe !(afft, bie

ttjir un§ ttJot)( gurüdrerfjnenb ouSfüöen !önnen, aber nid^t

o{)ne ha^ @efüf)t be§ @ntbef)ren§. Hebbel mürbe jebenfallg

gerobe boS SSerben ber QJJebea be§ legten ©tücfeS bargefteltt

^aben .... um eine gro^e menfdjlicfie 2;ragöbie gu ermatten,

^ätte etma ber erfte Xeit, ber ,@aftfreunb', meggelaffen,

ber gmeite, ,iDie Strgonauten' in einen 2l!t äufammengejogen

merben muffen, mo bann ber Stufentl^alt in SoIfoS ba§

gmeite S)rama ergeben ^aben mürbe, bem fic^ barauf ber

in ^orint^, iia§> graufige (Snbe mit SfJotmenbigfeit anfd)Iöffe."

S)o§ gel^t, mie jeber et)rlid§e Sefer jugeben mirb, meber im

@ef)alt nod^ in ber g^orm über bered)tigte 5?riti! t)inau§,

bie fic^ §ule|t in einen unma^geblict)en SSorfrfjIag

(„etma"!) fleibet, mie er bei einem £iteroturf)iftorifer, ber

felbft Stragöbien gefcfjrieben t)at, bod) gan^ natürlid^ ift

Stber ba^ Seifpiel ift diarafteriftifi^ für bie 5trt unb SBeife,

mie meine ©egner §u öerfa^ren pftegen, um mi^ in ein

unt)orteiIf)ofte§ £ict)t gu fe^en. 9^oc^ ein 58eifpie(: 3c^

merfe SSilmar einmal, bei (SJeüert, ein oöHig ungefd)i(i)t(ict)e§,
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Qbftra!te§ Urteil öor, tüie e§ Bei biefem Crt{)obo5en bem

9?QtionaIi[ten gegenüber bod) gan^ erÜärlid) i[t. 2)a jd^reibt

benn Ttüijnc fpäter, in einer nod^ gu ern)ät)nenben ^ritü,

id) erginge mid) über SSilmar nftt). in Urteilen, bie mir njeber

q1§ a)?enfd)en noc^ Ö)ele{)rten äuftanben, obgleid) id) SSilmar,

ber mir ja in oieler Se^ie^ung nal)e[te()t, im ganzen ftet§

Ijabe gelten laffen. Dber: 3c^ zitiere bei meiner 3)ar[teIIung

ber Diomantif di. §at)m fe{)r f)änfig, notürlic^ gang Iot)aI;

ha n)irb benn gejagt, ha"^ meine SDarfteltung bürftig unb

ftjefentlid^ bem on^gegeidineten SOZonumentoIroerf ^al^mS ent=

nommen fei, bod) ^aht id) e§ nic^t burd)brungcn, ic^ ^alte mi(^

bIo§ an ha§ SEatjä(^Iic^e unb laffe ben reid)en Sbeengetjalt be§

S3ud^e§ auf fic^ berufen. „2)a§ bie ältere Ü^omontif boöon

ausging, eine @t)ntt)efe öon @oett)e unb g^idjte tjerbei^ufütjren,

um bann fpäter gu ©d)elling§ tran^genbentalem Sbeali§mu§

abgufd)tt)enfen, fommt bei ^. nic^t f)erau§." 9^ein, ®ott

fei S)an! nid^t, mo» f)ötten bie Sefer, an bie ic^ ben!e, mit

ber SBatjvl^eit, toenn jie eine ift (benn id) glaube burcl^ou§

nid)t, hü^ bie ©djlegel Ujirflic^ baöon ausgingen), on=

fangen foden? 5Iber ba^ bie Sftomantif eine germanifd^e

9?enaijfance ift, ba§ !ommt bei mir ^eran§, mag §err

3)iat)nc and) nid)t baran glouben.

©nbtid) fommt bann 9}?at)nc and^ auf mein SSerpttni§

5u ben maljrtjaft beutfcf)en S)id)tern: „^ebbel, Otto Submig,

^ottfrieb Ä^eüer, Seremia§ ©ottfielf, O^uftau greijtag, Söilfielm

ffidühi, biefe ^id)ter, bie er unter bem ÖJefamtnamen be§

©itbernen ßeitalterS begreift, liegen if)m; aud) ba^ er

äRörife gered)t mirb, ift nod) erflörlid^; fd)on meniger, ba^

er @. Z. % ^offmann m(i) ÖJebü^r fc^ä^t. 5lber für

^ijlberlin, ber ,nid)t o^ne (!) p(aftifd)e§ 33ermögen' fei

unb für SfJooalil fei)Ien 33artel§ bie Organe." SBeld) eine

2)ummt)eit SDJatjnc ba begebt, inbem er mir bie gäfjigfeit,

fo dielen ööüig t)erfd)iebenen ®id)tern geredjt gu merben,

gufpridit unb babei mid) felber ftet§ a(§ bef(^ränft unb

mein 2Ser! jum ©djluffe al§ „at§ (SJonseS mißlungen"

erüört, mirb it)m in^mifcfien ja mo^I felber aufgegangen
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fein, trenn er'§ ntdjt überhaupt öon oornf)eretn er!annte

unb firf) nur einbtibete, e§ üerbecft §u l^oben. 2Ber ^ebbel

unb ^i^etitag, @ottf)eIf unb Heller, Wöxik unb diaahe,

Subwig unb @. %. S(. ^offmann it)a|rf)aft ttiürbigen !ann,

öere^rter §err 9[Rat)nc, ber !ann a(Ie§, toa§ man öon einem

£iteraturf)i[torifer üerlangt, ber barf and) bie üeine Slnga^t

f^e^ter mQcf)en, bie ®ie mir bann no(f) öormerfen, beifpielS-

tt)eife Xied§ 9J?innetieber einmal in§ ^a^x 1802 unb bann

in§ Sci^r 1803 üerfe^en unb ©d^enfenborf einmal mit ff

fd^reiben, ber barf felbft einmal einen fcf)Iecl)ten ©tif f)aben.

gür einen einfid^tigen ßefer mu^te fid^ olfo bie gange ^riti!

Öarr^ 50?at)nc§ of)ne meitereS otö leere (Spiegelfechterei

fierauSftellen , unb ha§: ^änbettjafc^en jum @c^Iu^: „@§
tut un§ leib, einen überzeugten unb öerbienten 9J?ann,

beffen freilid^ unliebenSmürbige ^erfi3nIidE)feit bocf) e^rlicfie

2ld)tung obnötigt, öielfac^ fo ftfiroff ablet)nen gu muffen,

aber gerabe bie 5tnerfennung, bie 33. in meiten Greifen

geniest, unb bie Unfef)lbarfeit, mit ber er auftritt, gmingt,

auf bü§, toa§ bie Seftüre biefe§ SBer!e§ ^u einer ©efa^r

machen !ann, nac^brücfli(f) fiingumeifen", biefe§ ^änbemafc(;en

in Unf(f)ulb fonnte it)n ^öd)ften§ üerbäcf)tig mad)en.

@r ben)ie§ benn auc^ balb barauf, ha^ e§ it)m feine§meg§

bto^ um bie ^eftfteßung ber 3Saf)rt)eit über mic^ gu tun

gemefen fei. ^d) tjatte gegen bie SSerfe|erer meiner Siteratur=

gefd)id)te bie fleine ®ct)rift „^ritifer unb Äritüafter" ^txau^^

gegeben, in ber ä)?aQnc§ Äritif, atlerbingS nur, roeil id) fie nod^

nicf)t fannte, nic^t bet)anbelt n;ar. Qeber öorne^m empfinbenbe

SJJenfd^ ttJürbe fid), nad)bem er mic^ eben üerbammt, biefem

Sud^ gegenüber ftiüfdjiüeigenb öer^alten l^aben — man mitt

bod^ felfaft ben (Sd^ein üermeiben, ai'a t)e^e man einen 93ienfd^en;

äJiatinc fe^te fic^ t)in unb fc^rieb in bem „Siterarifd^en (£d)o"

eine Ä'riti! be§ 93üd^(ein§, inbem er bie Eingriffe au§ feiner

i8efpred)ung ber 2iteraturgef(i)i(i)te in noc^ perfönlict)erer SBeife

h)iebert)oIt, auc^ babei noc^ bie ^iftion aufredet t)altenb,

ha'^ er öon §au§ au§ gu meinen geinben feine§tt)eg§ ge=

pre. SSieber bin ic^ eine n^enig erfreu(ic£)e ^erfönlidjfeit,
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3tt)Qr ein burc^au§ e^rtid^er üöergeugter SJZenfd^, ein mann*

Softer 2)eutf(f)er, ber Sbeale üertritt, bie toir in ^o^en (S^ren

i^alten, aber ic^ ftfitage mit bem grimmen «Sd^utmeifterbaM

brein unb ^ätte nicE)t 5iftf)etifer unb ^iftorüer merben, f)ätte

^rioatmann bleiben joUen — natürlid^, bie gro|e 2tftien=

gefeÜfc^aft ^ätte bann überhaupt feinen ernftf)aften ©egner

gehabt. @et)r t)}ih'\d) mad)t e§ \x6), UJenn l^ier 'Ma\)nc aud^

ein bi^c^en in 5Intifemiti§mu§ fpe!uliert: „$Bir jpred^en nidCit

mit Sorteis bem Subentnm in 53aujd^ unb Sogen ta^ ffitd)t

ober gar hk gä{)ig!eit ab, in fingen beutjcEier Äunft mit*

gureben, aber ha"^ ber jübijc^e ^rojentfal im beutfd^en @^rift=

tum fjeute entfc^ieben gu groB ift, ftel)t au^er 3^^if^l '^^^

tt)enn Sarteig immer mieber eine nationale ^unft unb

ßritif forbert, fo jprii^t er ein einfad^ jelb[tüer[tänbli(^e§,

öoKauf SU bitligenbe§ Sertangen au§." ®i ^onnermetter,

ba^ ift ja bie 3fierf)tfertigung meiner ganjcn SebenSarbeit,

benn tüenn trir ju üiele Snben in unjerem ©rfirifttum ^aben,

fo muffen tt)ir boc^ and) etma§ tun, fie Io§ gu n)erben —
ieboc^, äJfa^nc fä^rt fort: „S)a^ er aud^ al§ SiteraturI)iftorifer

SIntifemit, ha'^ er öielmeljr erft biefeS unb bann jenel ift,

ba§ ^at il)m in ber ^reffe ben §al§ gebrochen." S^Jieblid^,

töa§? SJJun, mein §al§ ift immer nod^ ungebrod^en, felbft

in ber ^reffe, bie Slrt 5tntifemiti§mu§ aber, bie l^ier SJJa^nc

öertritt, bürfte mo^I e^er al§ Äon!urren§neib ju be^eid^nen

fein, al§ mein Sluftreten gegen ?ft. Tl. 9}Jet)er. 2BeiterI)in

tüirb mein Serleger benun^iert, ha'^ er meine SBerfe „gefliffent=

(id^ aud^ ftreng tt)iffenfc^afttid^ objeftioen Organen öorent^alten

l^abe, meil er fid^ feiner günftigen Seurteitung üerfe^cn gu

fönnen glaubte," Unter ben ftreng toiffenfcliaftlid^ objeüiüen

Organen ift moI)I bie „2)eutfdE)e Siteratur^eitung" gu öer=

ftel)en, bereu Seitung bie @tirn ^atte, noc^ bie neue 5tuflagc

meiner „®efcl)ic^te ber beutfd^en Literatur" nad^ ber oben

df)ara!terifierten Sefprec^ung unb ber I)ier be^anbelten im

„ßit. @d)o" für §arrt) ÜJiatinc ein^uforbern. Sieüeic^t l^at fie

e§ in il)rer Unfdjulb getan; fottte fie e§ aber auf Seranlaffung

3Ka^nc§ unternommen I)aben, fo mü^te icl) ein fe§r fc^arfeS
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SBort tt)ä()Ien, um ha^ 3^erfaf)ren ju fenn^eic^nen. SBeitcr

toirb bann meine „unöornefime l^e^enbe Strt", burd^ bie id^

mir Qud) „in jeber Sejie^ung beutfc^e" DJJänner ju geinben

gemacf)t f)a6e, getabelt unb mein SSer§äItni§ jur 3unft c^ara!teri=

jiert. ier ©c^IuB lautet: „^ein SSunber, ha^ ßeute, bie

auc^ in ber @(^ri[tftellerei auf gute formen f)alten, if)n ie|t

loufen lajfen." „Saufen laffen," ganj öortrefflid)! (Sodiet

id) meiB, J)at mid^ nod) feiner gef)abt. Ä'urj barauf, nod)bem

bie§ gejd)rieben morben mar, erf)ielt ic^ übrigen§ ha§ 2iteratur=

referat ber „^eutfc^en 3J?onot§fd)rift", ha§i ic^ bann mieber

aufgab, mei( bie 3^itjrf)rift meine ßritif be§ „^illigenlei"

nid)t mortgetreu bringen moöte. 9?oc^ ^eute arbeite irf) für

eine gan^e Stnjaf)! ber angefef)enften 53(ötter, t)üht freitid)

nur noc^ menig ^tit für fleine Strbeiten.

SBeit f^Iimmer aU bie eben gefdjilberten Eingriffe, bie

äule^t bod) nur al§ 5lnul!ungen be^eic^net merben fiinnen,

i[t ber SSerfud^, ben 9J?at)nc bann unternimmt, mir mein

^erbienft um bie ^eftftellung ber (SntmicEelung be§ 9?eali§*

mu§ in ber beutfd)en Siterotur be§ neun^efinten Sal^rtiunbertg

abjuftreiten, obf(f)on e§ auf ber ^anb liegt. 9^id)t, ba^ id)

etma befonbere ©firenbe^eugungen für meine f)iftorifc^e 5lrbeit

öerlangte, aber i^ fann mir boc^ mein (3üt nid^t einfach

ftef)(en laffen. Sd^ mieber^ole alfo fur§ unb bünbig: ®ie

3tuffaffung ber fünfziger 3at)re a(§ ber ^öf)e einer realiftifc^=

bid)terifd)en (Sntmidelung, bie fc^on ju ®oet()e§ Seb^eiten be=

ginnt unb fid^ bi§ an bie ac^t^iger Sa^re fortfel^t, alfo etma

gmei 9)Zenfd)enolter umfaßt, ftammt öon mir, id) ^aht §uerft

gefe^en, ba^ in ben fünfziger Sahiren, bie man früher ftet§

a(§ 9ftea!tion§äeitaIter öerfc^rie, eine neue @ipfelung ber

beutfc^en Literatur, etma§ mie ein filberneö ß^it^^*^^ ^^^"

beutfc^en ®id)tung neben bem golbenen eingetreten ift. S3ei

feinem meiner 35orgänger, meber bei Julian @d)mibt, nod)

©ottfc^aü, nod) felbft Slbolf ©tern finbet fic| biefe 5tuffaffung,

unb aEe (Späteren, fo beifpielsmeife (Samuel ßublinSfi in

feinem 33uc^e „Literatur unb ©efeüfc^aft im neun^efinten

3a^rf)unbert", fiaben fie t)on mir übernommen, üielleidit mit

äöavteB, §eine = ®enoffeit. H
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Slu§nQ^me üon Äarl SSeit6re(f)t, ber, tüte ratd^ fein 93ruber öer=

f{d}ert, Qf)iilicl^e Slnjd^auungen f(i)on früf)er gehegt, mit i^nen

aber bod^ oud) erft üier ;3Qf)re nad) bem ©rfc^einen meiner

„2)eutfci^en 2)irf)tnng ber ©egenmort" fierdorgetreten ift. (Srft

feit meiner ^eftfteüung ift bie Siteraturgefc^id)te be§ neun=

gefinten 3a^tt)unbert§ qI§ orgonifc^e (Sntroirfelung §u begreifen,

unb be§f)alb lege ic^ foüiel 3Bert barauf. 2öal ic^ bann

für bie jüngfte ßiteraturentmicEelung getan, ha'^ aud^ ^ier bie

meiften geftftellungen, jum STeil fogar bie yiamtn (SJiilieu*

brama, fonfequenter 9?aturali§mu§, §eimat!unft ufm.), bie je^t

gang unb gäbe finb, tion mir ftammen, geben bie ct)rlirf)en

S)eutfd)en oud^ ju. Sin ©elbftgefü^I ^abe e§ mir nie gefef)It,

meint SJJa^nc; ba fönnte er rerf)t fjaben, e§ getjört §um

SJJanne unb ift fo giemlirf) ba§ Gegenteil öon ber üblichen

ßiterateneitetfeit. — ©nblidf) gef)t SOIa^nc nod) furj auf meine

©tubie „®a§ Subentum in ber Siteratur" ein unb meint,

ha^ ic^ mic^ „al§ ^e^erfc^nüffler gerabeju Iäd)erli(f) mad)e".

©djeint mir boä) nict)t: S)er großen Süge, 'öa'^ beutfcf) fc^rei=

benbe Suben beutfd^e ^id^ter unb ©(^riftfteller feien, mu^te

einmal energifc^ auf ben Seib gerüdt merben, auc^ finb öon

ollen ^erfonen, bie id) für Suben erfiört, nur brei jübifc^er*

feit§, fo auc^ öon ©auer, beftritten morben: 3)?id^ael %xanU

Saro^e, ber ©ro^öater ber 33rentano§, gerbinanb Nürnberger

unb ^ermann Sat)r. 2)ie „S8emei§füt)rung", ba^ in ben

53rentano§ jübifdtieS Sölut ftede, nennt 9Kat)nc ba§ toQfte,

toa§> it)m je in biefer 5Irt öorge!ommen: „Bartels gei)t auf

Giemen^' ©ro^öater Sarod^e gurüd unb förbert fd^Iie^Iic^ ba§

n)at)rt)aft öerblüffenbe Slrgument ju tage, jener ftamme au§

Sid)tenfel§ in g^ranfen, mo e§ immer öiele Suben gegeben

!^abe." dlun ift aber bei mir gar feine Semei§füf)rung,

fonbern nur bie ^laufibelmad)ung einer ^Qpot^efe, bie foIgenber=

mafeen lautet: „SSer (SJoetf)e§ ,^riefmec^fel mit einem Äinbe'

gelefen t)ot, ber mei^, ba'^ ^Bettina ben Sitten gu einer freunb*

Iid)en Stellung jum Subentum be!el)ren mörfjte, unb fie bleibt

in biefer Se^ieljung fonfequent, mirb auc^ im Saufe il)rer

(Sntraidelung immer rabitater. 2öa§ aber meinen 5lrgmo§n
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üor aüem trac^gerufen ^at, ift bie in ber „^ünberobe" ent=

l^attene @eid)id)te oon ber 9lobiIitierung i§re§ ©roBüaterS

Saroc^e, bie auf bem (2d)(a(^tfelbe burc& ben Äönig öon

^ranfreirf) gejd)et)en fein foll. ^ier bei biefem ©roBöater

ftecft, lüie ic^ glaube, ber §afen, benn befanntlicf) t)ieB er

eigentlich @eorg 9Jiic^aeI granf unb flammte au§ 2id}tenfe(»

in granfen, tüo e§ immer üiele Quben gegeben f)at. Diad^

ber einen QSerfion märe g^ran! ein une£)elic^er @o^n be§

©rafen ©tabion gemefen, nac^ ber anbern fam er baburc^

mit bem gröflirfjen §aufe ©tabion in 33eäie^ung, baß er,

ein fleiner fd)roarääugiger Sunge, uad) einer ^eier im @cf)(offe

abfolut ni(i)t in§ ®Itern^au§ jurüc! moHte — ma§ mir al§

ein rec^t rf)arafteriftifcf)er ßug erfd)cint. Später marb er

bann öom ©rafen in furmain^ifdje ^ienfte gebracht unb ein

gemaltigerSIufflärer, roa§ ja auc^ recf)tgut jum^ubentum pa^t."

3ur Segrünbung einer ^Qpot^efe genügt ba§ mo^(. 3nt

übrigen finb norf) anbere 9)?öglicf)feiten öorf)anben, beifpiel§=

toeife ift ja ber 5]Qter ber (5opt)ie Sarorf)e ein 2(r§t namen§

©Utermann; jebenfall§ f)at aud) 9Ricarba |)U(^, bie bod) geroi^

feine Slntifemitin ift, in i§rem ^uc^e „^lusbreitung unb 25er=

fall ber Sftomanti!" bie jübifd)e Slut^umifc^ung bei ben

SBrentano» angenommen: fie finb auc^ pft)d)oIogifd) faum anberg

gu erflären. ®a§ ift übert)aupt, um I)ter gleic^ mein SSer*

faljren miffenfd)aftlid) ju begrünben, bei mir ftet§ ha^ (Snt*

fdjeibenbe: Sd) frage mid), ob t)inreic^enb ©rfc^einungen in

ber menfc^Iic^-bid)terifd)en 3irtung ba finb, ben ^erbad)t ber

Subenabftammung ausjuiprec^en, unb gef)e ftet^ nac^ biefen.

5Da alle ßiteraturgefdiic^te auf ööIferpfi)d)oIogifd)er Safiä fte^t,

!ommt man um bie ^rage nad) ber Slbftammung auf feinen

%a\i f)erum. S)a ift nun beifpie(§meife gerbinanb 5lürn=

berger, ber aud) in nationalen Greifen Öfterreic^ö noc^ f)eute

al§ 9tid)tjube gilt. SIber er mar eine geuißetoniftennatur

unb ein ^ö^er ^einb ber ^ird)e. Sinmal ftellte er in einem

feiner geuilletong ben 9?id)tglauben an ba§ „Wiixdjtn" al§

bie Urfac^e tjin, me§megen in Öfterreid) öerbiente SJJönner

nic^t beförbert mürben — bie fec^§ Scanner, bie er öor

11*
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allem nannte, waren fec^S Suben: @rubt), SBert^eim, Seö^,

©olbniarf, 53übtnger, Sieben, ^ux Üiebe geftellt unb al§

iübijdder ^ournatift angejprod^en, leugnete er, ha^ er unter

bem „Wäx<i)tn" \)a^ ß^riftentum gemeint f)abe, unb jagte über

feine 5(b[tammung: „@in fati)oIijcl§ ©etoufter, tt)ie id), ^at

gum Suben ju ttienig unb ju öicl: gu irenig Sltjuen unb ju

öiet — unffatpierteS 9JlateriaI". D^atürlid), baB Nürnberger

getouft mar, bejmeifle ic^ nun nirfit met)r, t)alte aber erft

red)t an ber jübijd^en §er!unft feft, für bie irf) noc^ eine

größere Slnjat)! anberer ^nbiäienbemeife fjabe. ^{)nti(^ liegt

ber i^aü bei ^ermann Sat)r, beffen gangem Siteraturtt)efen

unbeöingt bie nota iudaica t)at. 3)a fd^reien benn bie

f^einbe ber Ü?affentt)eorie Io§: 2)a§ fei tod) entfe^Iid^, ec^te

(Sermanen fo in ä^erbarfit ju bringen. ^Zun, irf) meine,

eine ©c^anbe ift e§ bod) eigentüd^ nic^t, ein 3ube gu fein,

aber üieüeid^t eine, fein Subentum ju öerbergen, unb norf)

eine größere für einen S)eutfd)en, mit ben Suben gegen

beutfd)gefinnte Wänntx ju fämpfen. 5luc^ 9Jiat)nc fdireit in

einem britten 5trtifel gegen mic^ Io§: „ßunädjft erflärt er

jeben, ber i^n abföüig !ritifiert, mit ber it)m eigenen Un=

öerfroren^eit für einen Suben. Seugnet ber 33etreffenbe, fo

nimmt SartetS, o^ne it)m ju glauben, mit ironifdiem Steifet«

jucfen baöon S^oti^. Nanu aber feine auf§ feinfte auggebilbete

(oben t)ieB e§ jtoHe 33emei§fü^rung!') 9?affenfd)nüffelei nid)t§

SSerbäc^tig^Unarifc^eS entbeden, fo erüärt er feinen ÖJegner

n)enigften§ für mürbig, ein Sube §u fein, unb gibt i^m ben

gefdimadooüen ?fiat, burd) freiwillige $8ornQt)me ber abscisio

,ber ebelften aller menfdjlidien S^iaffen nätjer §u !ommen*."

2)a§ le|tere ^aht id) nur in einem gang fraffen Stalle, ben

bie Sefer biefe§ Q3uc^e§ fennen, getan, jebod^ bin id) aUer-

bingö ber 5tnfid)t, ba^ e§ ha^^ ©efc^eitefte märe, bie un=

öerbeffertic^en ^ubengenoffen, bie üon ^au§ au§> bod^ mo^l

meift fc^lec^te 9JJifd)ungen finb, mürben Suben. 2)ann Ijätten

mir, jumol menn fie aud) noc^ jübifc^e dlamm annäl)men,

bie reinlidie ©(Reibung, bie mir au§ nationalen ©rünben

münfc^en muffen, unb bie ^etreffenben tonnten menigften§ mit
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leiblich gutem ©etüiffen gegen t^r frü^ere§ SSot!§tum an=

fämpfen.

2)er genannte britte 5IrtifeI, ber abermatä in ber

beutfc^en „ßiteraturjeitung" erfdiien (9Jiat 1907) unb „5(boIf

SöortelS aU Siteratnr§i[ton!er" betitelt ift, mag ttjo^l ha§

^öfefte fein, roa§> je unter n)iffenfd)attlt(f)er 9)?a§fe (benn bie

Äerr unb ©enoffen recf)ne id^ nidjt gur 3Biffenjd)aft, fonbern

jum 3^i^^ii^) 9^9^" 1^^ gefctirieben toorben ift, unb fo mu^
td^ benn leiber ba§> Sutereffe meiner Sefer noc§ ein bi^i^en

länger für bie ^erfönlidjfeit be§ §errn Dr. §arrt) 9)?at)nc,

^rofefforg in 93ern, wadj ju erf)alten üerfuc^en, obfc^on fie

in ber äJ^efirga^t föol)! bereite mit i^m fertig fein merben,

Wan mu^ niemals f)aibt 5lrbeit tun. 2luc^ ber neue S{uf=

fa| beginnt mit einiger ^nerfennung, in bie fid^ freiließ

gleid^ etroaS Sln^ftieiftung mifc^t, fo, ttjenn öon ber üon mir

„(eiber auf einen unflaren Segriff getauften ^eimatfunft" bie

9fiebe ift (raie !tar idj felber mir in biefem galle war, lä^t

fid) auä ber fleinen @d)rift über bie „^eimatfunft, @rüne

Slötter für Äunft unb 33oIf§tum", Iei(^t erfef)en), ober menn mein

^auptmann^Sud^ a\§> „of)ne Siebe unb 3Serftänbui§ gefdjrieben

unb alSbalb burc^ (Sd)(ent^er überf)oIt" begeidinet h)irb

((ScE)Ient^er§ ^reunbe§fd)rift ift öielmet)r oon ber meinigen

mit 2eid)tig!eit übert)o(t morben, meine SInfdjauung über

Hauptmann ift ^eute bie allgemeine). 2)ann aber beginnt

gleid) bie SSeräd^tltdjmad^ung; benn auf meiter nidjtS ift e§

bieSmoI abgefet)en. 3^^^öd)ft foK icb immer metjr gum reinen

antifemitifdjen ^enbenäfc^riftfteüer gemorben fein unb mid§

anbererfeitg jum §iftorifer großen (5ti(§ unb äftf}etif(^en

@efe|geber berufen glauben, ©elbftöerftänblii^ bin i^ loeit

entfernt, meinen 2(ntifemiti§mu§ gu leugnen, id) bin fogar

ftolj auf il^n, jeboc^ mit antifemitifd^er SCenbeng fiaben

meine titeratur^iftorifd)en ©d^riften {)eute fo menig ^u tun

mie früher, fie fteüen ^toax bie untjeiloolle D^oüe, bie ba^

Subentum in unferer Siteratur fpielt, ber SSat)rJ)eit gemö^

bar, baneben aber burd^auS pofitiüe nationale ^beale auf.

©ine gange 9tei^e meiner neueren ©d^riften tük ba§ §aupt=



166 ^n^ang: ©ogenannte tüiffenfc^aftfic^e 5irittf.

niann=33uc^ in jiDetter Stuflage, ha^ 53urf) über Slbolf (Stern,

ba§ über ©laöenfjogen finb äubent oon „ Sintijemiti§mu§" gon^

ober notjeäu frei, ^^ür einen §i[tori!er grofien ©tit§ unb

äft^etifd^en ®efe|geber f)Qlte id) mid^ nirfjt, id) fenne fe^r

wot)! meine ©renken, mie hü§> fef)r beutlicf) quc^ ha^ üeine

@ebirf)t geigt, ha^, auf bem ^ranfentager entftanben unb in

meinen ©ebic^ten abgebrudt, gleirfjjam bie Ouintefjeng meines

@treben§ entt)ölt:

„9Zic^t, wie ein ero'ger ©tern, burdfiBredienb jebe SBoIfe,

9Jui- wie ein öid)t, |)err, ha^ bnxdj 9?acf)t unb ®rau§

^em Sßanberer treulid) rointt jum trauten SSater^auö,

©0 lafe mid^ leu^ten meinem SSolfe."

Stu^erorbentlic^ gefc^i(Jt bringt 9)?Qt)nc oüeS öor, ma§ mid^

ber urteil^Iofen ÜJienge üerbäc^tig mad^en fann, gunärfift

meine „öerftänbniStoS ftrenge 93eurteilung ©d^iüerS", bie gu

einem guten Seit Segenbe ift; benn ic^ te^ne (Sctjitter nur

qI§ „öeeinftuffer unjerer fünftigen 3)idt)tung" fogufagen ab,

taffe it;n aber ai§> gro^e ^erföntid)!eit natürtid^ gelten. S)o^

Ma\)x\c habii Don „t)orau§fe|iung§Iofer miffenfdjafttid^er ^unft=

betratf)tung" fpric^t, mirft auf ben, ber bie moberne jübifd^»

beutfrf)e ßiteraturroiffenfc^aft fennt, einfach fomifc^. @r meint,

meine ©rfotge feien befd)eiben gemefen, bi§ ic^ im titerarifc^en

5tntifemiti§mu§ meine perfönti(^e dlote entbedte — babei

fogt er in feinem erften Stuffa| über mid^: „Stbotf 53artet§

ift at§ titerarifdCjer S'ritifer, unb gmar al§ einer ber probuftiöften

meitt)in be!annt. @r l^at eine ftar!e Partei hinter fid^.

S)er £eferfrei§ ber j^rengboten', ber ,^eimat', be§ ,Äunftraart§',

ber ,®eutfd^en äJionat^fd^rift' (atfo mit ba§ befte ^ublifum,

ba§ mir t)aben) ift gum größten 2;eit aui^ ber feine."

2)er 9J?ann ber t)orau§fe|ung§tofen miffenfd^afttid)en Äunft*

betrad^tung fottte bod^ menigftenS feine alten Stuffä^e erft

einmal mieber burditefen, et)e er neue ^ufammeufd^reibt.

2)en ^auptteit be§ neuen Stuffa^e§ nimmt bie ^otemif

gegen mein |)eine=Sud§ ein, eine ^otemif, bie genau fo müft

ift, mie bie meiften ber in ben „^eine*®enoffen" d[)arafterifterten,

audt) ebenfo unlogifd^. „Qm Sa^re 1901, in ber 4. Stuftage
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feiner j^eutfc^en 3)ic^tung ber ©egentöart' erfennt 33artelä

bem $Roman§ero noc^ ,e(^te ^ocjie' gu. ^Dagegen f)ei^t e§

1906: ,2Qrijc^e§ erften 9ftange§ finben irir gar nic^t im

^Romon^ero, bei §eine tiietleid)t überf)Qupt nidjt'." Sa, fte^t

benn nur eigentliche 2t)rif im Ü^omangero, unb mu§ benn

alle ec^te ^oefie erften 9ftange§ jein? 3c^ {)abe auSbrücfU^

meinen 3JJa^[tüb genannt, ba§ Sefte öor WöüU. 2)arauf

beginnt bann ba§ (Sd)impfen: SJJein Smf) i[t beinahe nur

Qt§ „pat^ologifc^ §u beurteitenbe ^^at eineä mit einer fijen

Sbee S3et)afteten an^ufefjen" — ber übliche jübifc^e Xvid,

falls einer bem ^ubentum unbequem mirb. ßein urteil§=

fälliger ßritifer, 55iftor §el)n auggenommen, l)abe §eine§

2)icf)termert beftritten — al§ Siebter, al§ 5Dicf)terüirtuofen,

mie er bem f)eutigen jübifd^en S^arafter entfpric^t, lafje ic^

^eine ja auc^ gelten, trete nur feiner Überjd^ä|ung, bie jo

üüd) Hebbel bereite tabelt, entgegen, ©trobtmann, ^röl§ unb

^üffer, mit benen mir SD^a^nc bann auf ben Seib rücEt,

finb bod^ iebenfall§ feine mirflicl) großen 5([tl)etifer, menn

and), rüa§> id) nie beftritten l)abe, burc^auS anftänbige Seute.

SIber ber Sorbeer, ben mir bie ^^artei geflocl)ten, ^abe mir

bie fioden gefengt, unb mer e§ ie|t möge, mir gu miber«

fprerfjen, gelte meiner bereits abnormen @mpfinblicf)!eit al§

9JJajeftät§öerbre(f)er, meint 9J?at)nc bann, „^er lärmenbe

33eifaa ber Äritülofen ^ot 33artel§ jeber ©elbftfriti! unb

jebe 5(cl)tung öor elirlic^er ßritif StnberSbenfenber oerlieren

laffen. @r mag es beftreiten, fo öiel er miH, er füljlt fic^

al§ ^iftator, o(§ Siteraturpapft, unb er, ber mit beulen

breinfc^lägt unb ©tinlbomben f(^leubert, getert in feiner

SSerblenbung unb ©itelfeit über @a!rileg unb 9io^eit, menn

auc^ ber ©egner feine SSaffe güdt." %d), bu lieber @ott,

ber lärmenbe Beifall ber Sritiflofen — ic^ i)abt bei jebem

meiner Sucher fo üiele böfe Eingriffe erfahren, ha^ iä) öon

bem lärmenben Seifall nie etma§ gemerft l)abe; unb bie

e^rlid^e ^ritif 5lnber§ben!enber — ja, menn fie nur ein

bi^^en „el)rlicl)" gemefen more! 'SRan üergleid^e in biefem

Sud^e, ben „§eine=@enoffen", mie id^ mic^ über eine leibltd^
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Quftänbige franjöftfd^e Ätitif freue — id) 6in ha xo'wtüd)

aUmät){iä) rüf)renb genügfam geworben, greilic^ fdfireibe ic^

biSroeilen 33rofrf)üren gegen meine ©egner unb fc^Iage ba

aü<i) mit ber Äeule brein (bie SInfertigung üon (Stinfbomben

üer[tef)e id^ nicf)t, bie i[t in unferem beutjc^eu Säger nic^t

äu §aufe), aber 3)iftator unb ßiteraturpapft, „ber SfJad^folger

ber ©ottfc^eb unb S^icolai", gu njerben, ^be id^ nod^ niemals

9Zeigung oerfpürt (maS fcf)on barau§ §ert)orgef)t, bo^ irf) bie

3?er6inbung mit ben mäc^tigften ß^^^^^Ö^" o§ne weitere^

aufgebe, ft)enn fie ftd) mir nid^t me^r in nationoter 3tid)tung

gu bemegeu fd^einen), icf) miü immer nur ber nationalen

©Qd^e bienen, inbem ic^ ha^ beutfdfie SSoI! über feine

fd^Iimmften ^^inbe, bie ja freilitf) aud^ meine ©egner finb,

aufflöre. SfJatürtid^ läuft bo allerlei 9[)'?enfd)Iirf)e§ = §lKäu=

menfd^Iid^eS mit unter, ober @d^mä^fd)riften finb meine

93rofrf)üren gmeifelloS nid^t, bie 9ft. 9W. 9}iet)er=33rofd^üre

nicf)t, bie lr)of)f fel)r fd^arf mar, aber ba§ ^erfönlidie, beffen

S3erüfirung f)ier fogar fel^r nal^e lag, pbfc^ beifeite liefe,

„Äritüer unb ^ritifafter" nid^t, bei bem e§ 3Jiat)nc frü{)er

fogar felber anerfannt f)at („bie gallige Söitterfeit unb ftete

biffige ^olemif, bie neben ber 53efc^rän!t£)eit be§ allgemeinen

®efid^t§freife§ bie Sö.'fd^en Sudler nod) unerquidlid^er mad)t, ift

ja menfd)lid^ gu begreifen . . . Ttün l)at feine Sudler um i^rer

blofeen STenbenj miEen ,öerriffen' ober gar — ein SSerbrec^en

miber ha§> feimenbe Seben — totgefd^miegen : beibe§ ift oerraerf^

tid^")/ ""^ ^^^ „§eine=@enoffen" erft red^t nid^t. 2)iefe bringen

9iRo^nc gan^ au§ bem ^äuSc^en: fie finb i^m „eine§ ber

efelf)afteften, förmlid^ pl)t)fifc^e§ llnbel^agen erregenben dJla^*

merfe", bie if)m je öorge!ommcn finb. „SSie man in ben

Söalb ^ineinruft, fo fd^aüt e§ befanntlid) l)erau§, unb ^artel§

^t benn aud^ für fein ,^eine=S)en!mal' eine nic^t geringe

2lnäal)l pampl)letartiger Sflejenfionen, ^umeift ber linl^liberalen

treffe, eingef)eimft, bie er mit einer merfmürbigen f^reube

am @d§mu| (!) pm großen STeil in extenso abbrudEt, um
algbann an il^rer @loffierung gu geigen, bafe er bod^ no(^

beffer fd)impfen fönne. ©erabegu l^umoriftifd^ toixtt babei
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fein Siebertüort, er pflege jebe gegen if)n ,ergef)enbe SSer=

bä(f)tigung ru^tg ju n)iberlegen, ba§ i)a6e er in ber 53ro=

fd^üre ,^ritifer unb Äritifofter' getan, unb t)a§i tue er f)m

roieber'. £> nein! (Sinen 6i§^er faum ertjörten gemeinen

unb n)iber(icf)en 2;on in bie fc^riftfteüerifc^e ^olemif f)inein

getragen ju f)aben, biefen literarifd^en 9?uf)m ttjirb man

Slbotf S3artel§ jufprecfien muffen". Srf) bejtoeiffe e«, man

rnirb ben 9tu§m ^eine unb meinen öon itjm abftammenben

Gegnern laffen (bie aucf) nic^t alläugarte p^iIo(ogifd)e

^ritif, öon ber icf; ^ier groben gebe, Xüxü xd) einmal

auSfc^eiben) unb oon mir t)5(f)ften§ fagen, ba^ ic§ einen

groben Äeit auf einen gemeinen ^lo^ gefe|t f)abe. Seere

Ö3e^auptungen , mie bie S[Rat)nc§, of)ne grünbli^e 9Zarf)n}eife,

werben öon ber 9^ad)tt)elt fdjmerlic^ unbefe^en übernommen

toerben — fie m erben e§ nid^t einmal öon ber SOiitmelt.

2)a§ t§> 2)Jai)nc bei meinen „§eine=@enoffen" übel gemorben

ift, glaube i(f) ja gern, aber c§ ift eine Segriffsöerttjirrung,

menn er ba§ auf Üied)nung meiner unb ni(i)t ber 5lerrf(f)en

ober öermanbter ^olemif fe|t. Sd) liebe e§ fe§r, au§Iänbifd)e

Äritüen, bie über unferem beutfcf)en 3)unftfrei§ ftef)en, über

ben eigentlichen ß§arafter meiner 33üd)er §u befragen, unb

ha finbe ic^ benn, ha'^ bie ^arifer „Revue universitaire".

bie burd§au§ nid)t §eine=feinbli(^ ift, öon ben „^eine=(55enoffen"

meint, ba^ fie mit meiner „verve coutumiere" gefd^rieben

unb ein „document assez curieux et piquant" feien.

(Sie nennt fie bann: „une sorte de petite consultation

nationale sur Heine", ift alfo gan§ meiner Stnfic^t, ba'^

mein §eine=58ud^ „gen)iffermaßen eine ©dlieibung ber @eifter

bemirfen unb allerlei (ScE)(üffe über bie ^Verbreitung entfci^ieben

nationaler ©efinnung in ®eutfct)Ianb, im befonberen in ber

^reffe gu gief)en geftatten mürbe". 9J?at)nc legt mir biefe

^(u^erung al§ @ri3^enma§n aui — al§ ob nid^t oft eine

menig bebeutenbe SSeranlaffung ein nationale^ (Sd^ibbolet^

Würbe! Sm übrigen ift t)ier bie 33eranlaffung, ber SSerfudf),

bem beutfrfien SSoÜe ein ^eine=^en!mat aufäugmingen, gar

nic^t fo unbebeutcnb.
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(Snblid^ gel^t 3J?at)nc an mein |)eine=33u^ jelber f)eran

uiib fuc^t e§ ju tüiberlegen. 2)abei !ommt er über 6opi)ifterei

nid^t t)inau5. „^einc tror QÜerbing§ ein SJienjc^ oon ber

'äxt, tt)ie Qud^ id) fie mir in ber Spiegel forgfam gefin (Srf)ritt

öom Seibe f)alte, aber bie 9J?etf)obe, mit ber 33artel§ fein

ßeben fc^ilbert, h)irb nur burd) baä SBort ,perfib' bejeid^net."

SBenn man einem SQienfc^en, ben fid) fogar §err SJJa^nc

je^n ©d)ritt üom ßeibe t)ält, ein 9^ationalbenfmal fe^en miö,

jo jollte e§ nid)t erlaubt fein, bie böfen 2)inge jeine§ SebenS

mit Stbfdiredung§tenben5 bar^uftellen ? 3)a§ möre nod) fc^öner.

Sebo^ {)abe id) gar nt(^t einmol übertrieben unb ein[eitig

bargefteUt, meine ©egner betjaupten e§ nur. 5tud) 9Jiat)nc

meiß faum Söemeife bafür öor^ubringen, benn ba§ er mir

ben ©a^ „aud^ perjönlic^ f)aht §eine nie ben ©inbrud eine§

©enieg f)eröorgebrac^t" unter ^Berufung auf ba§ g(eid)falt§

nic^t geniale 5luöfe^en Uf)Ianb§ unb 9D?örife§ öort)ä(t, jeigt

nur, ba^ er mic^ nid^t ganj oerftanben ^at, i6) ipred)e nic^t

blo^ öom 2tu§fe^en, fonbern aud^ öon „großen unb )d)önen

SSerpItniffen be§ 2eben§", n)ie fie fid^ bei Urlaub unb SJJörife

finben. 2)ie 5(u§einanberfe|ung 9J2at)nc§ über \)ü^ 9?ec^t be§

ßiteroturt)iftorifer§ auf ba§ ^rioatleben be§ 3)id)ter§ ift fel^r

unflar, f)at mo^I nur ben ^rvtd, meine fef)r beftimmten Slu=

fdiauungen für bie Unöerftänbigen ju öer^erren. Sllfo, fur^ unb

bünbig, §err Wa\)nc: 2)a§ ^rioatleben be§ leben ben 2)ic^ter§

gel)t ben ^ritifer gar nid)t§ an, t)a^ ift ber Äern ber 2Iu§=

füt)rungen SeffingS gegen ^Io|, bie @ie jitieren, unb bie id) oft

genau fo jitiert ^abe. Stber ta^ ßeben be§ toten 2)ic^ter§ gef)ört

bem Siteratur^iftorifer, fobalb bie 9?ad^Iebenben nic£)t mel^r

burd) beffen 5(ufbedung fdjmerjlid) berührt merben fönnen,

unb ba§ ift bei §eine feit bem ^obe feiner ©d^mefter ßt)arIotte

ber ^aU. §eine§ Seben aber mu^ fd^on auS nationalen

(SJrünben bargefteUt merben; benn ber SJ^ann f)at ein ^olitüer

fein motten, übt noc^ je|t politifc^e 2öir!ungen, unb mir

fönnen biefen untjeilootten SBirfungen nur entgegentreten,

menn mir genau geigen, mie ber Wann mar. 2öa§ fott ta

ta^ törichte ÖJerebe, ic^ fä^e nidjt be§ 2)i(^ter§ Xotalität,
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ic^ l^obe !ein S3erftänbni§ für feine (SJrajie (auf bte td^

übrigeng gerabe Ijinraeife)? 2)arum t)anbelt e§ fic^ ^ier

5unärf)[t ja gor nic^t, bie ^arallete ätt)ifd)en bem 3)i(^ter

®oett)e unb bem S)i^ter §eine aber, bie 9J?Qt)nc fid) bann, tt)ie

(Srid^ Sc^mibt, geftattet, ^alte ic^ einfad) für eine 33Ia§pf)emie,

ganj abgefe^en baüon, ba'^ fie gerabe für mid) fprid)t; benn

eben, njenn man ben 58erg(eic^ !onfequent burd)fü{)rt, ßeben

unb ®id)ten beiber ooUflänbig unb fc^arf !ontraftiert, fiet)t

man genau, Xüa§ ^eine ttirflid) mar. „äJJit feiner (ber

@fooerf(^en, gegen ÖJoet^e gerichteten) unb ber ^orteI§fd)en

SDJet^obe mad)e id) mic^ ani)eifd)ig, D^ouffeau ä^m öer=

morfenften @d)eufal, SSoUaire gum gemeinften §alunfen,

®oetf)e 5um fd^Iaffen ©pifureer, §ebbel (allein mit gefc^idt

gruppierten (Sf^erpten au§ bem erften Sanbe feiner 33riefe!)

jum elenben ©elbftling unb §. ö. ^leift (ber ja g(eid) ^tbhii

in feinen ^Briefen fo forgIo§ mit ber genauen 2öat)rf)eit

umgef)t) gum Sügner ju ftempeln", renommiert 3J?at)nc.

So, ®ie fönnten e§ üieüeic^t, §err ^rofeffor, id) fann e§

nid)t, ic^ ^ahz §u öie( ©emiffen bo^u. Stnftott foId)e 0?enom=

miftereien an ben 2;ag ju geben, foüten @ie lieber grünbli(^

nad)meifen, inmiefern id^ ^eine§ Silb mirüic^ entftellt; benn

Sl)re Set)auptung, ic^ reif)e mi^günftige (!) (Sin^elfteßen au§

|)eine§ @d)riften tenbengiög aneinanber, fteljt bei ber be=

träc^tlic^en Qa^ unb 5tu§fü^rli^feit meiner Qiiak auf fel^r

f^madjen 3^üBen; @ie bet)aupten bann, i^ fange mir auc§

nod) 35erbäd)tigungen au§ ben gingern, meil id) bie g^tud^t

jmeier jübifc^er §ofbanfier§ in üblidier SBeife erüöre, an

bie Sefted^ung ^eine§ burc^ 3JJet)erbeer glaube, bie bei)auptete

SSoIIenbung bei „Sftabbi" be^meifle. 9}?it folc^en 3^erlegen^eit§=

tridl bleiben Sie mir gefälligft üom §alfe, man f)at fc^on

noc^ bQ§ Sfte^t, einen notorifdjen — nun, fagen mir —
Betrüger unb ßügner and^ einmal ba auäugmeifeln, mo bie

SBa{)r^eit nic^t gu tage liegt, falls man eben eine bunfle

®ad)t erflören mitl. SBie @ie 9?. 931 9J?eQer§ ööüig jmed^

lofe Slnfd)ulbigung @tifter§, be§ (S^renmanneS, unb meine

Sßerurteilung §eine§ gleic^ftellen fönnen, mirb ber SSerftanb
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ber 35erftänbigcn auä) nie begreifen; e§ ift feine ÄlQtfd^=

nerbreituncj , nienn man au§ ber ft(^ in §eine§ ©c^riften

gerobeju njiberlid) aufbrängenben 3}?eQerbeer=Sob^ubeIei na^e*

liegenbe ©c^Iüffe jie^t. Slnftatt bon meinen „faulen Witkln" §u

reben, foüten @ie lieber fi(^ bie S^tigen einmal genauer anfc^en.

dJlxt bem gtoeiten Steile meines ^eine*Q3u^e§, „^eine

ber S)ic^ter unb ü)?oc^er feine§ DftuljmeS", n)irb 9Jiai)nc in ettt)a

40 ^alb^eilen fertig (er unterfrfjlögt einfacf) meine @ejamt=

c^arafteriftif ber ^einifc^en 2t)rif, um fic^ bann tt)te öuüe
unb anbere an bie @(f)Iagltiort = ß§ara!terifti! ber @in5el=

gebid^te auäuflammern) unb fucfjt mid) barauf al§> „^J)iIoIogen"

täd^erüc^ ä" niac^en. ^a foü id^ bie „SBeber" mit SDJaler

9MIler§ „Ulric^ öon Äoft^eim" in üterarifcfjen 3"bi""ic"=

^ang gebrarf)t ober \)a§^ munbartüd^e ©fperiment im „33iber=

pelä", al§> fc^on in einem S)rama be§ ^er^ogS ^einric^ Suliu§

oon 33raunfd)n)eig öormeggenommen, f)ingefteüt ^aben. 9Zun

ja, ic^ pflege au§ meiner [jiftorijdjen (£rfenntni§ ^erouS bi§=

meilen literarifd^e (SntföicEelungen aufäugeigen, ber fteine

Unterfc^ieb jttjifc^en ben ^t)iIoIogen unb mir ift nur ber,

ha^ id) in foId)en ^^öllen nie ober feiten eine birefte i8e=

einftuffung annel^me, toötirenb jene in ber Üiegel nur ben

(Sinflu^ öon ^^apier gu ^^ßapier fennen. "änd) SJJa^nc in

feinem 3)?örife=53uc^ ge£)t in biefer 53e§ie^ung fieser noc^ ju

totit S)er einzige ^unft, ber mic§ reiben fönnte, mic^ mit

Wat)\K in eine ernft^afte Äontrooerfe eingulaffen, ift feine

Seljauptung, ba^ nid)t nur SO^brife unb Äeüer, fonbern fetbft

^thhd unb (S. g. äRetjer, @torm unb Sl'Iau§ @rot^ öon §eine

übernommen ^aben. 25on ©torm unb 0au§ (55rot^ t)abe ic^

e§ früher felbft gugegeben, ot)ne bamit natürlid) eine mirfüc^e

üterarifc^e „Stb^öngigfeit", voit Wta\)M e§ beutet, betiaupten

p molten. g^ür bie übrigen möd^te id^ e§ beftreiten — mon
foll boc^ nid)t überfe^en, ba^ §eine felber fogar feine SU^anier

übernommen ^at, alfo, ma§ auf i^n mirfte, auc^ auf äicmlic^

gleic^alterige 2)id)ter bire!t mirfen !onnte.

5(ud) mit bem britten 2;ei(e meinet SBerfeS „S)a§ Üiötfet

^einric^ |)eine§" mirb 9}Jat)nc fe^r leicht, in menig me^r
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qI§ brei|tg 3^^^^^^ ffi^tig. @r begnügt fidE) in ber §aupt=

farfie bomit, meine allerbing§ etttjaS braftijcfie Sluflöfung be§

S^tötfelä ä" zitieren, bie natürlich ein gemiffen^after ßritifer

im Ü^a^men be§ ©anjen betrarf)tet f)aben njürbe. S)ann

beginnt er fic^ mit bem fcf)riftj'teüerif(^en SBert meinet 33u(i)e§

ju bejd^äftigen unb greift üor allem meinen ©til an. ^nn,

ha loffe id) i^n ru§ig reben, ^lüc^tigfeiten finb bei mir, ber

id) in ber Xat mt ein ge^e|te§ SBilb bin, nic^t eben feiten,

h)cnn id) aud^ glaube, ba^ mein ©til im allgemeinen nid^t

fc^Ied^t ift, äumal nidfjt in ber „@efc^irf)te ber beutfc^en

Siteratur", bcren neue in biefer .^infid^t fet)r öerbefferte 5tu§=

gäbe 9KaQnc, ha er fie ja leiber al§ Freiexemplar nid)t ert)alten

^at, gar nid^t !ennt. SBenn er aber güttgft einen (Srf)teier

über meine 3n^Qtt§angaben bramatif^er SSerfe fallen laffen

mü, fo mu| ic^ if)m bodj fagen, baB er noc^ gar nic^t be=

griffen l^at, tva^^ id) mit ben Sn^altöangaben im „Hauptmann"

unb „©tüöen^agen" bejttjede: 9'?id)t bie üblid^e feuitletoniftifd^e

SBiebererää^Iung be§ Sn^attS mill ic^ bort geben, aud) feine

S(nalt)fen, fonbern einfad§ Slnfc^auung be§ 2)roma§ als

3)rama. (Sr gebe fic^ einmal bie 90^üf)e, eine meiner Sn^altg=

angaben neben einer ber üblidien feuiltetoniftifc^en ^u tefen,

unb er mirb ficE) felber überzeugen, ba§ if)m bei mir ba§ 2)ramo

al§ foId)e§ fe!^r öiel beutlid)er mxh al§ bei ben üblii^en

geiftrei^en ^ritifern ber 2;age§äeitungen. «Schämen follte er

fic^, mir offenbare SDrudfefiler »ie „^(agiaten" ftatt „Plagiator"

a\§> Untt)iffen{)eit auflegen ju motten. — 9J?ef)r unb me^r

mirb fein Stuffa^ gum (S^(u§ ein müfte§ ©ammelfurium

oon Sefc^impfungen. „©eit Stbolf Bartels öom @ro|f)er5og

öon S33eimar ben ^rofeffortitel erf)atten, fpielt er fid^ befonber§

f)äufig unb gern a(§ ernften Tlamx ber 2Biffenfd)aft auf" —
id) mü^te nid^t, baB fid) ber betitelte S3artel§ oon bem un=

betitelten irgenbtoie unterfd^iebe. @(eid^ barauf mirb behauptet,

id^ f)ätte mid^ früher gu ben £iteraturforfd)ern gegä^It, tt)ät)renb

id) mid^ je^t nur nod^ 2iteraturgefd|id)t§fdE)reiber nenne —
aber S!J?at)nc f)at bie ©tette mit ben g^orfd^ern: „Qd) gehöre

nid^t ju ben gorfc^em, bie ben Sid^ter über bem 9JJenfc^en
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Dergeffen" einfad^ mi^üerftanben, ber SCon liegt auf gorjd^ern

unb nid)t auf ben. „@r ift unb bleibt eiu S)i(ettant ot)ne

©d^ulung unb SDZetfjobe" f)ei|t e§ bann — ja für 9JZat)nc

unb feineSgfeic^en, für bie mobifdien Siteraturgcle^rten, bie

gar nicf)t lüiffen, worauf e§ ^nki^t an!ommt, bie bie Un=

öerfroren{)eit f)aben, bem einjigen beutf(f)en £iteraturf)iftorifer

nad) Stbolf Stern, ber einen felbftänbigen gefd)id)t(ict)en ^uf=

bau ber beutfdjen Siteratur fertig gebradjt unb ga^lreid^e

homines novi §uerft fidler d)aratterifiert t)at, intuitiüe Begabung

unb Orientierunggöermögen ab^ufpred^en. SBenn id) bei ^einrid^

^eine einen jübifd)en ^fQc^opatf)en, ben id^ übrigen^ Don

feinem ÄIeift=5Sud)e ^er ganj gut fenne, ungelefen laffe, fo

fragt man mid^: ob id) benn bei ^ebbel and) ?3amberg unb

^üt) ungelefen gelaffen ^ahe. ®a^ bie Suben bei §eine

befangen finb, mö^renb bei ^ebbel feine Sßeranlaffung ba^u

oorliegt, fet)en biefe meifen ^erren nic^t. Sa, aber bu bift

bei §eine boc^ aud§ befangen, mirft man mir ein. 3^^if^^^^

of)ne, aber id^ miß meine 5(nfd)auungen über §eine bod^

nidE)t ben Suben aufzwingen, id) miß nur meine S}oI!§=

genoffen jum 9^ad)benfen bringen, ^m übrigen ift bie jübif(^*

beutfc^e ßiteraturmiffenfc£)aft nod^ meit befangener al§ id^, unb

fie t)eud)elt Objeftioität, mä^renb id^ au§ meiner ©ubjeftioi*

tot nie ein §et)I gemacf)t fjabe, bie Siteraturmiffenfdiaft über»

^aupt nid)t für eine „objeftioe" SSiffenfc^aft t)alte! Sin

S3eifpiel ber gegnerifd^en Snobjeftioität fann ic^ mir gleic^

avL§> 9Jiat)nc§ 5(uffa| neljmen: ha mirb @oebete al3

„ftrammer ^latenibe" al§ Slutorität über ^eine abgelefjut.

Slber fommt benn ber ^(atenibe ©oebefe bei feinem Urteil

über §eine irgenbmie in 33etrad)t, fpric^t ba nid)t blo^ ber

t)ornet)me ®elet)rte, ber onftänbige ÜJienfd)? 2Bie objeftiö

©oebefe gegen ben 5[)id)ter ^eine al§ fotd^en ift, bemeift,

bafe er Smmermann§ ^ritif au-sfütjrlid) jttiert unb über ben

„9iabbi üon ^ad^axad)" fd)on ba§> fagt, ma§ bann 3ft. 3R.

9J?et)er in ber ^auptfad^e mieber^olt. — 5)ie ©rmä^nung

®oebete§ benu^t 9}?a5nc, um gleich meinem bibliograp^iji^en

„^anbbud) jur @ef(^id)te ber beutfc^en Literatur" einen |)ieb
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§u öerfe^en. (S§ foß gang auf ©oebefe berufen — ba§ ift

untüQf)r: @oebefe reicht befonntlid) nur bis 1830, td) iribme

ber Qdt nacf) 1830 etroa ein 2)rittel meines Sucres ; bann

teile tc^ ben ©to|f üöllig anber§ ein d§ ©oebefe, gte^e eine

ganje ü^eifje anberer Guellen 3U rate, bei ben gri3^eren

2)id)tern aucf) 3)?onograpf)ien, uub trage nad), ttiaS irgenbtoie

narf)3utragen ift. 2Benn e§ bann meiter Reifet: „2)a Sartet^

aber felbft fein fid)ere§ Urteil über bie Q^ac^literatur t)at

unb nod) bagu Schriften i^tn unfijmpat^ifc^er, b. ^. in erfter

£inie jübifc^er Stutoren unterfd)Iägt, begreift fic^ ber tt)iffen*

fd}aftücf)e SSert biei'er Kompilation", fo grenzt ha?) an S5er»

leumbung: ^d) i)aht nid}t ein SSerf eine§ jübijdjen 2Iutor§

mit $8enju^tfetn unterfd)(ogen, felbft ^. 9J?. 3JJet)er§ üeine

(5d)riften, mie bie über bie altgermanifdje ^oefte unb bie

über OZeibfjarbt, finben fic^. Sinen netten 33od fd)ie§t

2Kat)nc, inbem er mir bie 9Zid)tbenu|ung ber @lfterfd)en

^eine=2tu§gabe §um ^^ortourf mac^t: ^d) ftelle bie, mie

3JJat)nc felbft fagt, fd)arffinnige 35ermutung auf, ba§ ber

S)ic^ter ^^
* ^ im „Sc^roabenfpiegel" mol)I SDWrife fein

!önne. dlun f)at (Slfter au§ bem öeinifdjen 9JZanuffript

in ber SCat feftgeftellt, baB §eine SJJörife gefd)rieben gehabt

t)Qt — anftatt aber für meinen ©djarffinn Sob ju erhalten,

merbe ic^ gefd)o(ten, hal^ id) ben SBert ber einzelnen Iiteratur=

t)iftorifd)en Hilfsmittel nic^t fenne. 0, id) mu^te ganj gut,

bafe bie (Slfterfc^e §(u»gobe bie befte fei, aber id) befi|e fic

leiber nid)t, unb für meine Qxvtdi, eine Äampffd)rift, ge=

nügten bie, bie ic^ befi^e. SBenn id) näd)ften§ au§> ber

Kampffd)rift eine rein tt)iffenfc^aftüd)e (Sd)rift mac^e, merbc

ic^ felbftöerftönblic^ (Slfter benu|en. — ^t meiter 9J?at)nc

fortfc^reitet, je aufgeregter mirb er. ^n Slnle^nung an

(Sauer ijä^t e§ auf einmal: „Sarteig trägt feinen au§

fremben Sappen gufammengeflidten Iiteratur^iftorifd)en 33ettter=

mantel mie einen Äöniggpurpur unb legt allenthalben ben

maBlofen |)od)mut beg f)albgebilbeten Slutobibaften an ben ^ag."

©arurn Ief)nt mid) bann ^err 9J?at)uc „allerbingg fel)r ent=

f(^ieben" ab unb fann e§ nur bebauern, „menn ein üon ^auS
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auö begabter SJZann tu ber Siteraturgefd^ic^tii^reibung um
jeben ^reig bie irenig gejcfimadöoUe 9^oße fpielen toitt, bie

fein ^arteigenoffc ®raf ^ü(f(er=^Iein=Xjd)irne fo erfolgreid^

in ber ^olitif fpielt." ®o redjt! „2trm in 2trm mit

0§far S(umentf)ül forbere icf) mein 3a^rf)unbert in bie

©rfiranfen." ^d) merbe ein „unberufener (Sinbringting" ge«

nannt — ^arbon, in bie Slftieugefeüfc^aft ^aht ic^ mic^

nie gu bröugen öerfurfit; e§ lüirb öon f)Qrter, entfagungSöoHer

ÖJelefirtenarbett gerebet — ja, bie leifte id), obfi^on ic^ !einc

(S5ef)älter begieße. Ttit @erüinu§ unb Xreitf(^fe, ben großen

(Sinfeitigen
, fei ic^ nid^t ju öergleid^en, bei mir fei nur

„auf§ f)öc^fte gefteigerte SZörgelei"; für bie bic^terifc^e gorm
nl§ fotd^e f)Qbe ic§, ber 2)irf)ter, menig SSerftänbniS — \)abd

oerleibt SJiaiiuc einige metner beften S3emerfungen über

Wöxik^ St)rif feiner S§ara!teriftif berfelben ein. 9}?anget

an Ijiftorifd^em ÖiereiiitigfeitSfinn, SOhnget an 3Sermögen, bie

Stotalitöt ber SDinge §u überfc^auen, geiftige ^ur^fidjtigfeit,

unerträgliche fc^ulmeifterlid)e 9te(^tt)aberei, 2tu§fpielen eine§

2)i(i)ter§ gegen ben anbern — furj, ic^ bin auc^ al§ (Sc^rift=

fteller ber grobe, plumpe 33auer geblieben, unb bie guten

f^ormen ber (iterarifc^en ÖJefeüfc^aft ^aht ic^ mir tro| meiiter

fünfunböiergig ^ai)xt noc^ immer nic^t angeeignet. 2)o§

fagt ber 9JZamt, ber breimal in ptumpfter Sßeife über mtc^

l^ergefallen ift. fflun, \ä) entgegne it)m ru^ig, ba^ iä) bie

literarifc^e ß^efellfc^aft, bie er meint, unb bie icö ja ouc^

oon ben SSeimarer @oet§e=Xogen f)er in i^ren S)urc^fc^nittg=

öertretern ein bi^c^en fenne, burcf)au§ nic^t für bie gute tjalte.

3um @d)Iufe hk abfolute Sßerurteilung: „S8artel§ l^at fic^

mit erftaunlic^em ^tei^e red^t öiele ^enntuiffe angelefen (bie

er freiließ uic^t au§ erfter ^anb ^at, unb bie tf)m obenbrein

nic^t in ^leifd^ unb 93Iut übergegangen finb); er ^at SBiffen,

aber feine ^armonifcf) öerttefte Silbung; er ^at ©^mpat^ien

unb Slntipat^ten, aber fein fic^ere§ Urteil, feinen gereiften

©efc^mac!; er t|at gelriffe bunfle äftf)etifc^e iSnfttnfte, aber

feine öft^etifd^en 9^ormen; er ^at ßtete, aber feine 3)?et^obe,

fie gu erreichen. Überall l^emmen il)u ba§ Unau§geglid)ene
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feines inneren unb unteiblid^e Unarten feines äußeren

3J2enfc^en." 3a, ic£) wei^ e§, icf) bin ben Ferren öu^eii't

unbequem.

@pa§igern)eife befällt §errn 9}?Qt)nc bonn nod^ einmal

bie SIngft, er möchte mir guöiel getan §aben, unb er fud^t

fc^Ieunigft nocf) eine ÜtücEenbecfung: „^i) njieber^ole, in jeber

ablef)nenben ßritif !ommt fd^on au§ 9?aumrücffi(f)ten ba§i

^ofitiöe gegen ba§ SZegatioe meift gu furg." ®a SD^a^nc

breimal mein 9Zegatiue§ unb nie mein ^ofitiüeS gef(i)ilbert

§at, barf id) biefe (Sntfc^ulbigung n)ot)I al§ eine unglaubliche

Unüerfrorent)eit be^eid^nen. Srf) fe|e ben @c^Iu^ be§ S(uf=

fa|e§, beffen fauerfü^e 33ierte(§anerfennung mir nod) efel=

f)after ift al§ bie QSerungtimpfung, gang §ier^er, weit er bie

eitle Übergebung be§ 3}^anneS beffer illuftriert, als ic^ eS

burd^ S§aro!teri[ti! öermöcf)te:

„3)aB, roer jo Diel fd)mbt wie 33arte(e, aud) mal einen braud)baren

Qjebanfen probuäiert, ift idjliefelid) faum gu cermetben, ixienngleid} rüirflid)

SebeutenbeS nnb nova et inaudita bisher rco^I nod) faum je au5 feiner

i5reber gefloffen finb. 5(bev eingelne ricf)tige 33emevfungen, bie man bead^ten

mag, ent^äü felbft fein ,.§eine55)enfma(', ba§ fid) hoffentlich a(§ eine t)er=

einleite (Jntglcifung evweift. Senn foüte fid) Sattele nac^ 3a()v unb Xag

noc^ uneingefc^ränft ju btefeni 33ud)e betennen, fo f)ätten mv bavin a(Iev=

binge ben (selbftmorb biefe§ öiteratur^iftoriferö ju erbliden. Bartels mag

al§ ,?(uc^ einer' immer Dergleic^Sineife f}erangeäogen werben unb mirb

bann Dieüeidit guiüeilen ben ©efic^terainfel mit beftimmen f)elfen, unter

bem eine Iiterarifd)e Grfdjeinung betrad)tet werben muß, miß man i^r nad)

atten Seiten gerecht werben. 5(ber lernen fann man üon i^m (ebiglid) bei

ftrenger Äritif unb fteter Kontrolle, unb alö maßgebenber 9?ormat^iftorifer

fann er ganj unb gar nid)t in S3etrac^t fommen. ®r :^at nod^ lange

baran ju tun, feine 2iteraturgefd)id)te einer burdjgreifenben fac^lic^en unb

ftiliftifdien Überarbeitung ju unterstehen, ^lod) i)ai er bie 5)inge tängft

nic^t genügenb in fic^ burd)bod)t imb innerlid) bewältigt, nod) wiberfpric^t

er fic^ auc^ äußerlich ju pufig, um auf Sernenbe nic^t Derwirrenb ju

wirfen. ©0 lieft man 5. 33. in feiner Öiteraturgefc^ic^te I 314, Sefftng

ifdbt auf ben ©türm unb Srang bireft faum einen Ginfluß gehabt. Unb

bie ,ßmilia'? fragt man erftaunt. 3ft e§ S8artel§ benn ganj entgangen,

bafe bie§ Srama, über bem SBert^er fic^ erfd)ieBt, auf ßeuä unb &otti)t

unb Sc^ider (SiaDigo, ©teöa, ®ö6 — fiabale unb Siebe) fo augenfdjeinli^

gemirft ^af? SJein, e§ ift if)m gar nid)t entgangen: auf ©.317, 319, 442

unb 484 fommt er nachträglich nod) felbft barauf ju fpredjen. gerner

39 arteis, $eine = 0enoficn. 12
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Jon er ftd^ ju feiner Sefe^rung bie neuere t^adjHteratur nicöt entgegen

loffen. §ätte er j. 93. S)tft^el)§ prät^tigeg (S))'al) = Sud) ,'3)a§ erlebni«

unb bie ©ic^tung' gelefen, er fönnte nic^t fortgeje|t leugnen, ba^ @ct)i[Ier

übev^^oupt ein 2i)rifer gemefen fei (I 490). ®o lange er in foIcf)en ©ingen

nic^t grünblid) noc^ge^olfen i)at, mufe er un§ gefäf)rUc^ erfc^einen unb

oI§ ^iftorifer großen @til§ Vorläufig (! ! !) bebingung§Io§ abgelehnt joerben."

2)er Mann rebet öon mir oI§ ©d^ulmeifter ! 2)abei ift

er nic^t einmal im [tanbe, mid^ ju lejen, benn e§ ift mir

gor nid^t eingefallen, SeffingS (Sinf(u§ auf ben Sturm unb

2)rang ju beftreiten, id^ fage nur, bo| er bireften perjönlic^en

@inf(u^, h)ie it)n 0opftocf auf bie ©öttinger übte, nic^t

getiabt t)at. 3)ilt^el)§ S3ud^, auf ba^ er mic^ gnäbig öer=

weift, ift erft nad^ ber ^ertigftellung ber neuen 5(uflage

meiner ßiteraturgefd)ic^te, bie Tla\)M gar nid^t !ennt (er

gitiert immer bie atte) erfd^ienen. (Sine nette 2Birtfc£)aft!

Unb bann ha^ „vorläufig" ! SBenn mir eine fpätere Generation

einmal ®ered)tig!eit ermeift, bann mirb 'SRatjM auf biefe§

„oorlöufig" t)in jebenfaüS behaupten, er ^obe immer bunfel

geahnt, mer id^ fei.

SIber §err $D?at)nc ^at erreid^t, tt)a§ er njottte, er ift

^rofeffor. 2tl§ Slbolf ©tern ftarb, bo bemä^tigte fic^ bie

Slftiengefellfd^aft ber (e|ten ^ofition, bie bie unabt)öngige

Siteraturmiffenjd^aft no(^ in i)eutfd^Ianb f)atte, ^err SBalgel

oon S3ern !am nad^ SDreSben unb §err 9}?at)nc üon SJJarburg

!am nac^ 5Bern. 2öie ha^^ gefc^a^, mei^ ic^ natürlich nic^t; ob

man fid^, menn eine ©teile §u befe^en ift, einfad^ bei @rid^

©d^mibt er!unbigt, mer an ber ^leifie fei, mie bie 5Dre§bener

auf ben ferner unb bie S3erner auf ben 3}iarburger öer*

fallen finb, entjiel^t fid§ meiner Äenntni§; ba§ miffen mir

aber alle, ba^, mer nid)t gum Gefolge ©rirf) @d§mibt§ ge=

^ört unb fid^ nirf)t gum Qubentum liebreid^ fteöt, menig

SluSfic^t §at, in ^eutfc^Ianb UniberfitätSprofeffor ber Siterotur*

gefd)i(^te gu merben. Tlan mi^oerfte^e mid§ nic£|t, id^ miü

bie Sl!tiengefeIIfcf)oft nid^t öerböd^tigen , al§ ob fie @^teid^*

mege benu^e. 2)a§ t)at fie burcfiauS nic^t nötig, fie ^at ja bie

Dffentlid)feit öon oorn^erein auf ifjrer ©eite, unb bie jungen

Seute, bie fie protegiert, fiaben atte irgenb etmoä geleiftct.
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fo bo^ bie eigentlid^ ^erufenben bie§ fic^erlic^ bona fide,

in üoüer Überzeugung tun. ^ux freiließ bie j(i)Iimme Sage,

in ber ficf) alle§, voaSi entjd^ieben national ift, f)eute befinbet,

fennen fie nid)t unb ftär!en, o^ne e§ gu wifjen, bie fo \djon

übermächtige Stellung be§ Subentum» in unferer Literatur

unb 2Biffenfcf)aft. 2(uc^ ^arrt) SJiaijnc i)at etroa^ geleistet,

fein „SDfJiJrife" ift ein gutes Suc^. SBo^I tonnte icf) if)n,

ttenn id^ feine 9}Jet§obe gegen mi^ auf it)n anroenben

tüollte, o^ne gro^e SRü^e in @runb unb S3oben !ritifieren:

e§ finb alle ©(^ujöc^en be§ 2iteraturpt)iIoIogentum§, bie Über»

treibung ber SeeinfluffungSna^weifung unb ^arallelifierung,

bag ^runfen mit bloßem SBiffen, ber ^oc^mut ta. Dber

befte^t bie ^i^otnienbigfeit, 9Jiörife§ Sugenb mit ber ®oett)e§

ju üergleidien? §at ä)föri!e§ Semerfung, ba^ er ba§ geft*

fpiel „S)a§ ^eft im ©ebirge" mit mafjrer 2eilnaf)me gemacht

l^abe, nicf)t Stnfpruc^ auf 9?efpeftierung ? oft Äarl 3)?et)er

tt)irflirf) bloßer „Sutterblumenpoet", nid)t öie(mef)r in oielen

feiner f(einen ®ebict)te ein ttjunberooßer SfJaturbilbjeic^ner ?

3JJat)nc fe§(t aud) bie grünblicfie t)iftorifd)e Kenntnis burc^aug,

feine ß^arafteriftif ber Siteraturjuftänbe ber brei^iger Sahire,

bie nur ba§ junge 2)eutfc^(anb unb nid^t ben märf)tig auf*

ftrebenben 9fteali§mu§ fennt, ift einfeitig; feine äftf)etifc^e Se*

gabung bann ift mittelmäßig, toie @ö|e n^ie: „@r griff nic^t

mit fräftig geftaltenber ^anb in ben Xon ^inein, um i^n mit

beraubter Stbfic^t nac^ feinem SBiden ju fneten" — tt)eld)er

n)irflict)e fi^rifer fjätte ta§, je getan? — ober ujie „9)?örife

ift eine roeibUc^ empfangenbe ^atux" ufw., bem nacf)^er mieber

ein „@r befleißigt fid) jener (2d)Iic^tf)eit ber öolflmdBigen

SDarftellung" bireft auf ben Äopf fc^Iägt, für ben Urteile*

fähigen of)ne weiteres bartun. aJJan !önnte fogar anjroeifeln,

ob SJia^nc im tiefften ©runbe für ÜJJörife, ben SDf?enfd)en

unb ^id[)ter, SSerftänbnig i^abr, ic^ tt)enigften§ glaube nicf)t,

\)a% Tiöxik aU äJ^enfd) mit bem 2(u5bruc! geiftiger (Spifureer

irgenbmie c^arafterifiert ift, unb mürbe aud) oon bem 2)ic^ter

niemals fagen, baß feine ganje poetifd)e Eigenart auf einem

9ftain sttjifc^en ßlaffiäiSmuS unb S^omantif ermadjfen gu fein

12*
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fd^cine, H unbebingt fotüof)! in S^toman unb 9?oüelle toit

in ber ßl)rif 3Jiöri!e§ [tar!e üortt)ärt§ njeijenbe realiftijc^c

(glemente finb, bie if)n ber großen (5ntnji(felung be§ 9fleali§mu§

im neunjeljnten Safir^unbert nafierütfen. Seboc^ tro^bem ift

aJiatjncS Wöxitt ein gute§ 33ud^, er löft im ganzen bie Slufgobe,

bie ju töfen toar, fo n)ie [ie in unferer ßdt üon ben jTeiBigen

(Srf)ütern (Srid^ ©d^mibtS, bie nirf)t gerabe SDummföpfe finb,

in ber 9^egel gelöft toirb. ©eine SnimermQnn=Slu§gQbe i[t

aud^ nid^t fdfiled^t, id) tjobe fie im „£iterQrijd)en ^^ntrolblatt"

felbft befprod)en unb eigentlid^ nur Unarten ju tobetn ge*

ijabt. 5lber eben »eil 9J?al)nc ein nic^t unbegabter, tt)enn aud^

gerabe fein fieröorrogenber äJJenfd^ ift, ift bie Slrt unb SBeifc,

in ber er mic^ be!ämpft ^at, um fo me§r ju tabeln, fie ift

gei^äffig, ol^ne ta'^ if)m meinerfeit§ ein Slnla^ baju gegeben

morben. ^ätte id^ al§ iöerner ^rofeffor über SD^a^ncS

^Berufung ju entfd^eiben gehabt, \d) ^dtte if)n auf Öirunb

be§ Stuffa^eg in ber „2)eutfd)en Siteratur^eitung" runb ab=

gelernt — bo§ fage id^ nid^t aU ber perfönli(^ 33etroffene,

fonbern al§ ein 9J?ann, ber fe^r öiel im Seben burdigemad^t

£)at unb bie 9}Zenfc£)en leiblid) fennt. SJla^nc ift !ein be=

rufener Sugenble^rer, er gehört nad§ Berlin al§ ^ritifer an

ein Subenbtatt.

Unb bamit für alte Reiten genug öon i^m! Seiber

f)at fein 33eifpiel, tt)ic e§ fc^eint, auf einige anbere ßeute

fo oerfüt)rerifd§ gemirft, \)a^ fie ebenfalls unter ber 9J?a§!e

ber SBiffenfc^aft bebenflidfie ^ritifen über meine 53üd^er fd)rieben.

®a ift ein ^err O. ®ene!e, ber im „Sammler" eine 53e=

fprec^ung meines „§onbbucf)e§ gur ©efc^ic^te ber beutfc^en

Siteratur" Verausgab. S)iefe§ „^anbbud)" 1)aht xd) mit unfäg»

lieber Wix^t in ämeijäfiriger 5lrbeit gefc^affen, um, mie man §u

fagen pflegt, einem bringenben 33ebürfni§ abgu^elfen: @§ fet)(te

un§ 5Deutfd§en uämlidE) bis ba^in ein tleinereS bibIiograpf)ifd^e§

SBerf, ba^ ben 3Jünberbemittelten, üor altem ben ©tubenten,

erfdf)mingtic§ — ®oebe!e foftet über §unbert SJlarf —, eS

fel^Ite aud^ eine braud)bare gortfe^ung be§ @oebe!e bis ouf

bie ©egenujort. SDa nid^t einer oon ben .giunberten öon
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i^ad^Ieuten an bie Strbeit fieronging, fc^uf ic^ fie im 5(nfc^tuB

an meine „@ejd)ic^te ber beutjcfien Siteratur", tüie ic^ too^

fagen barf, gur ßufrieben^eit ber Greife, für bie fie beftimmt

tüor; bie erften reid)Iic^ breitaufenb (Sjemplare finb fc^on

abgefe|t. ©etbftoerftänblic^ fonnte ein folc^eg SBer! öon

einem äRonne nid^t fehlerfrei ^ergefteüt hjerben, unb fo

Bat ic^ benn im SSormort atte Sntereffenten um Unterftü^ung,

um SSerbefferung ber ^e^Ier, 2tu§füßung ber ßüden. ©tatt

beffen faKen natürlid) bie „garf)ge(ef)rten" barüber l^er, unb

jnjar in feineSmegS unanfecf)tbarer SBeife. 3^ fage ganj

au§brüc!lic^ , ha^ i<i) ein Sernbuc^, nid)t ein blo^eg 9^ac^=

fd^Iagebud^ fc^affen mollte, für ein Sernbuc^ brauchte id^

natürlich eine überfic^tlic^e 2(norbnung — §err S)enefe

unterfc^Iägt ba§ unb meint: „^a^ bie Sarteläfc^e Stnorbnung

unb ©üeberung be§ ©toffe§ beffer ift Qt§ bie @oebe!efc|e,

ift für Sarteig fe(bftüerftänblid). ®ie ^rage ift iebenfaßg

für ein bib[iograpf)ifrf)e§ ^anbbuc^, baS im mefentlirf)en qI§

SfJac^fc^Iagebuc^ benu^t mirb, fo unerheblich, ha^ 33artel§

frf)on anbere ^rünbe anfüf)ren mu^, menn er ber na^e=

liegenben 5Iuffaffung entgegentreten miti, fein neue§ Suc^

fei nur ein StuSgug au§ (55oebete." SBelc^e ©op^ifterei!

©elbftöerftänblic^ ^obe ic^ gang ef)rli(^ erüört, ma§ ic^

®oebe!e üerbanfe, „ben ^auptteil be§ ©toffeg", aber ein

SIu§3ug ift mein S3uc^ eben nidjt, ha and) nod) anbere

OueHen benu|t finb, ta, mie gefagt, bie Stnorbnung gan§

felbftänbig ift, ba bie neuen SSerfe (ber erfte Sanb üom

@oebe!e liegt nun fcf)on 24 Sa^re prüd) nacfigetragen finb,

enblic^ bie gortfe^ung @oebefe§ gerabe ein 2)rittel meine§

93ud)eg ausmacht. §err S^enefe bef)auptet gang einfach, ber

3tu§äug fei ein fcf)Ied)ter SluSjug unb bie gortfe|ung fei

ungenügenb, unb ba§ mill er burc^ etma ein ®u|enb @tid)=

'proben bemeifen. ^a f)ot er nun in ber ^at einen argen

geiler entbecft, nömtic^ einen Svrtum über ben ©fjarafter

be§ ^irgelfc^en „SSerseic^niffeä einer ®oett)e=33ibIiot^ef",

ber freili^ burd) ©oebefe öerfd)ulbet, aber immerfjin einiger*

malen böl ift — aber aüeS anbere, ma§ er anfüf)rt, ift
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gong unnjefenttic^. ©elBftöerftänblid^ bin trf) !etn 53i6nograp'^

ober gor ÖUiIiop^ite, ic^ f)abe nur au§ bibliograp^ijcfien Söerfen

ha^ ^ufammengeftettt, njQ§ ben Siteraturt)i[tonfer angef)t, bie

S^erantoortlic^feit für bie 9ticf)tigfeit mufe i(^ natürlid) ben

QueUentoerfen überlaffen. ©etbft, n^enn id^ aber bie 33er=

antoortlid^feit ^ätte, fo würbe id) bodf) unter Iiteraturf)iftorij(^en

®efid)i§punften gu beurteilen fein, unb biefe mußten bem

^errn ^ritifu§ bodE) ben gar nict)t fo fernliegenben ©ebanfen

na{)elegen, ba§ id) „SDrutfe" nid^t anfüf)re, um eine „^xü&
gefct)id)te" oon 2)id^tern)erfen gu liefern, fonbern nur, um
bie ®rö§e ber 2(ui(agen, bie ja auc^ ben Siteraturtjiftorifer

intereffiert, onjubeuten. STott ift e§ bann gerabeju, ba|

2)enefe, anftatt meine großen ßufammenfteflungen ber @ott^eIf=,

^chhtU, Ä'e(Ier=©ibIiograpt)ie nadj^uprüfen, fic^ an — SBiIt)eIm

Sufdj anflammert unb mir bort gar nodt) SDifferenjen, bie

fic^ einfarf) au§ ber Unfitte ber 33udjt)änb(er, bie ^a^x^^c^t)i

üor5ubatieren, er!tären, al§ Irrtümer aufmu^t. S)ie O^e^Ier,

bie bort au^erbem nod) finb, gef)en entmeber auf 9^^. 9Ji. 9}?e^er§

3ufammenfteEung ober bo§ 9iJie^erfd)e ^onüerfationSleyifon

äurüd. Sd) tüiü §errn O. SDenefe fagen, mie er Ijätte

oerfatjren muffen, n^enn er fi^ „to^al" t)ätte geigen motlen:

ßunädift ^ätte er, ftatt (Stid^proben gu mad^en, ha§> gan§e

Sud) burd)arbeiten unb mir bann ha^ Ergebnis §ur Q3e=

nu|ung onbieten foHen. 2Bäre e§ mirflic^ fo bebeutenb

gcniefen, bo^ etnjoS mie eine Umformung be§ Suc^e§ banac^

nötig erfd)ienen märe, fo mürbe id) fo lo^al geroefen fein,

§errn 3)enefe§ 9?amen mit auf bem STitelblatt gu nennen

unb i^m auc^ einen 2;eil be§ ^onoror§ gu gemä^ren. 9J?an

mirb oielleid^t fagen: ®a§ !ann man aber bodf) öon niemanbem

oerlangen. ^d) entgegne ruf)ig: S3ei einem 2Ber!e, ha§> einem

fo bringenben S8ebürfni§ entgegen!ommt mie ba§ meinige,

ha^ alle Stvbeiter in ber beutfd)en Siteratur, and) meine

ärgften geinbe gebrauchen muffen, fann man e§ boc^. Sm
übrigen finb bie gelter unb Süden nid)t fo ga^Ireic^, ba^

fie nic^t o^ne 9Jiüf)e megjufdiaffen mären, bie beoorftefienbe

9ceuauflage mirb fd)on ein großer 3^ortfd)ritt fein, ba id)
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jtüQT nid^t bei ben ßeuten ber 2{!tiengefeIIfd^aft, aber jonft

bie erbetene Unterftü^ung reid^Iic^ ge[unben ^obe.

@in bi^rfjen öon SJia^nc beeinflußt ift auc^ bie ^ritif

meiner „(55efd)ic^te ber beutfd^en Siteratur", bie ein ^rofejfor

Dr. Sot^ar 33ö§me au§ 2)re§ben=^lQuen in ß^onä „ßeitfcfirift

für ben beutfd^en Unterricht", 21. ^o^irgong, 10. |)eft, öer=

öffentlid^t. Sc^ ntuß gefielen, baß id) nid^t begreife, tt)ie

ber Herausgeber ber ßeitfdirift, Dr. S^on, baju gefommen

ift, bie 93efpre(f)ung aufgunel^nien — eine neue Stuflage meinet

53ud^e§ lag nid)t öor, unb fo burfte i(f) am Snbe boc^ tjoffen,

mirf) f)ier einiger „©d^on^^eit" gu erfreuen. 3m übrigen ift

bie 33efprerf)ung fef)r nnbebeutenb, ^rofeffor S3öf)me ift ein

braöer 'SRann, aber ni^t me§r. SSenn er beifpielSttjeife

behauptet, boß „ha^ gefuc^t ©eiftreic^e nur gu oft bei mir

übernjiege", fo ift haS^ bod) für jeben Kenner meiner 9Jatur

nur ergö|(id^, er fc^eint mic^ mit 9?. W. 50?et)er gu oer'=

njerfjfeln. SfJatürlid) tabelt Sö^me meine ^^einbfdjoft gegen

bo§ Subentum unb gegen @d)erer, er tt)itt (55ere(^tigfeit unb

äußert fic^ beifpielSmeife über ha^ Subentum folgenbermaßen:

„9^un finb aber gmei unferer namt)afteften Ö5oetf)e=5Siograpf)en

9iirf)arb Tl. 9Ket)er unb Wiä^aä Sernat)§ jübifcfjen (Stammes,

atfo ift bie 5Inpaffung§fäbig!eit unb ha§^ 9Serftänbni§ für

f)ot)e ^oefie boc^ auc^ bei if)m öorf)anben. Unb ttJaS bie

^oefie betrifft, fo J)at bis je|t ^eine als unfer größter

S^rifer feit @oet^e gegolten, ytmx gebe ic^ of)ne toeitereS

§u, hü^ fein ©influß oft unf)ei(ooIt gemefen ift, aber bloßeS

3Sirtuofentum o^ne inneren ^ergenSanteit beS ®id)terS tt)irb

man bei if)m bod§ nid)t finben fönuen. Unb n^enn über

ben SSert öon feines ®i(i)t!unft bie Slften nod^ nic^t ge=

ftf)Ioffen fein füllten, fo fanu man boc^ 3)iännern jübifc^en

(Stammes, tt)ie 9}?ori^ ^artmann unb SuIiuS 9ftobenberg,

©emütstiefe unb bid)terifc^e Begabung nid^t abfprec^en."

(SS roax urfprüngtic^ meine Stbfic^t, §errn ^rofeffor Dr.

Sotfjar 33ö§me auS S)reSben=^(auen fc^arf auäupacfen, aber

id) bringe eS tt)ir!(id^ nid)t überS ^erj, bie OJoiüität beS

Susannes, ber einfad) für unffar erÜärt, UjaS er felber nic^t
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üerfte^t (6eijpiet§tüeife öerftef)t er ben 5(u§bruc! SSermögcn

in $ßer6inbung mit ^unft nid^t), entlüaffnet niicJ) üoüftänbig.

©Ott fegne i^n!

58on ber ^eine = S)en!mQt = 5XngeIegen^eit bin id^ nun

freiließ in biefem 5In^ang ein bi^rf)en meit abge!ommen,

aber iner unfere beutjcfien S^erl^ättniffe genauer !ennt, ber

n)ei§ aud§, n^arum ha§> gej(f)ef)en muBte: ßu^^l* ^anbelt
e§ jic^ gar nic^t barum, ob §einc ein 2)en!ma(
f)aben foll ober ni(f)t, fonbern ob n)ir beutfd^e

ober iübij(f)e ßiteraturwiffenfd^oft, beutfdfie ober

jübifc^e Siteratur tjaben, ob lüir ^eutfcf)en beutj(^

bleiben ober geiftig unb feelifc^ öerjuben foden.

35iete ^eutjc^e finb \)cl§> fcfion, tt)iffen e§ nur (eiber nid^t

ober hjolten e§ nid)t n)iffen. 3(^ fönnte nun l^ier noc^

ntandfieg au(^ gur §eine=S)en!maI=5(ngeIegen^eit nad^tragen,

fönnte über bie 5Iufna^me meiner „§eine=ÖJenoffen" allerlei

2{müfante§ berichten — ha^ „berliner 2;agebtott" unb

anbere iölötter toartn ^erüorragenb giftig — , aber iä) füf)te,

ha"^ id) bie Öiebnlb meiner Sejer fd)on ein ttjenig [tar! in

2(njprud) genommen t)abe {ba^ raei^ @ott, werben meine

„O^reunbe" jagen), unb fo bringe id^ nur nod^ eine Oo^e
äur ©prad^e, ben neuerlichen SSerfuc^, ha§^ §eine = ®en!mal

öon 9}Jünd)en au§ burd^^uje^en. ©ort erlief ber literarifd^e

Sßerein „^f)öbu§" — alle biefe literarifdien ^ßereine ^ei^en

barum, mie ber bon ben :3uben felbft ftammenbe Äalauer

behauptet, literarifd^, weil fie, lucus a non lucendo, feinen

Siter arifd^e§ ©(ut enthalten — alfo ber literorijd^e 35erein

„^^öbu§" erliefe folgenben 5lufruf:

Siterarifcfier herein „^^öbu§", 'OJtünc^en.

S)eutjd)e 9)Jänner unb grauen Wollen feinen in ^anibuvg ein

Senfmal fejen. ®robHo^ige, öerbo!§rte 5-einbjd)oft unb fleinlid^ev 9Zeib

ttiettert bagegen. Slbcr audf) S-reunbe be§ ®icbter§ ftetten fic^ lau jui-

5)enhnoIfrage ober gar ablefinenb. S)er Siebter l^abe ftc^ in feinen SBevfen

ein Senfmal gefegt, fagen fie, er braud)e fein anbereS.

Sod) bie (Segner erl^eben bie Senfmalfrage jum £em ber .'peine^

&rage. ®te ^ö^nen: allen 33emü^ungen gum Stru^ fträube ficft ba^ beutfc^e
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9ioU, §einen ein 2)enfTna( ju jefeen. Cr jci eben fein ©ic^ter beS Sßo(f§,

fein Dflu^m fei bie (Bdjöpfung einer '^^nrtei.

So ftnb hit Semü^ungen be§ 3)entma[Derein8 ju einer Staftprobe

für be§ ®i(f)ter§ S8oIt§tümIid)feit geworben: juft ba^^ ^Jlal au§ Stein unb

grj, nic^t ßon einem einjetnen, üom ganjen beutfc^en SSoIf errichtet, mag

ben ©egnem beroeifen, baß §eine im ^erjen be§ 55olfe§ lebt.

g§ gilt einen Wann §u e^ren, ber beutfd)e§ Sieb, ber beutfcfte £unft

meit, roeit hinaufgetragen t)at über bie beutfcf)e ®renje. G8 gilt einen

9Kann ju e^ren, ber auf ^unbert, auf taufenb beutfc^e 3}ieifter befreienb,

befrucf)tenb gemirft t)at. So ift et ntc^t nur feineS 2Serfe§, fonbem auc^

um biefe§ 3Berte§ reißen eine§ beutfcfjen 'Senfmalä mürbtg,

3n TOünd^en für ein foIcbe§ ©enfntal ju roirfen, tiat ber S5erein

„$f)öbu5" übernommen. @r ^at ein Komitee gemorben unb öeranftaltet

mit .?)ilfe biefe§ Komitee« am

Sonntag ben 19. Januar 1908

in fämtltd^en f^efträumen bes .f)0tel§ „58ier i^a^reejeiten"

einen g e ft = 3( b e n b

ju ©unften eineS beutfcf)en

§eine * ^en!mal§.
5ür biefeÄ geft baben befte beutf(^e Sünftler i|re 9JJit>ritfung

jugefagt. So u. a. Stlfreb Serr — Grnft üon ^offart —
Qrene Slbenbrott).

3^er gefeQige leil, ber einem 'Jßatroneffenfomitee unter ber Seitung

ber 5rau ßmmq tjon JRumpter unterftcbt, bringt Sali, 53afar unb

erlefene Sa barett = ®ar bietungen.

3tn aKe 9)Jünc^ener toenben wir uns, benen beutfc^e Dichtung am
^er^en liegt: e§ gilt, ein beutfc^e§ SBerf ju mir!en. §etft eine alte Scbulb

attragen.

®er (fintrttte^jreiö beträgt W. 5.— (Äategoriefarten 9K. 3.—).

farten bei Schüler, 3!J?ai-imitianftr. , S eilin g, ^ienerftr. 16,

unb Sc^mibt = Sertfc^, Sct)eEingftr.

®o§ 5ßatroneffenfomitee: ®a0 ^räfibium be§ S8erein§ „^^öbu§":

&mmQ üon JRumpler. Wa^ 9}ion§eimer.

Dr. Sion geuc^tiöanger.

S)a§ .Komitee:

$rof. Suliu§ 3(bam; .»^lommersienvnt Dr. 9J{artin Strenbt; 9f{egiffeur

j^rig S3afil; Äammerfänger ^<aul Senber; ^uftigrat 9)?aj; Sernftein;

Oberbürgermeifter Dr. 6 äff el mann; Staat^minifter Dr. Ärafft ®raf

(Irail§^etm; Sc^riftfteller Dr. 93?. &. Gonrab; ß^efrebafteur Dr.
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|)erniann ©tej; ^rof. 3lnton 2fU^§; Sd)nftfteIIer Dr. Subioig

®angl)Dfer; ^rof. (ybuavb ©rü^ner; dmxl ©ittmann; 'ab-

georbneter Dr. %. ®olb{cf)mibt; @ct)rift[teUev Dr. 3Kay ^albe; «Prof.

^ugo Don i)abermQnn; |)Dfrat 5^3- ^anfftängl; SJegiffeur Gilbert

|)eine; Äommergienrat ^^rj. §artl; ©djnftftefler ßorfij §oIm; ^rof.

Sllbert tion .Kelter; Dr. ^llfreb ^u^Io; ©c^nftfteQer 2^onta§ gjiann;

^rof. 3)?aj 9JJanuel; ©enerdintenbant Srnft bon ^offart; ^rof. Dr.

üub. Guibbe; S^riftfteKec 3llejanber 9^oba=9toba; öberregiffeur

©iegfrieb 9t a a b e ; ®ireftov 9tuboIf 9? o f a ; ®ireftor ^ojetan ©djmeberer;

®eneroUntenbant 3übert Snei^evr üon@peiöel; ^rof . Sugen ü o n © t i e l e t

;

^iveftor 3. ®. ©tolberg; ^rof. granj tion ©tucf; ^rof. 9)iaj

© d) i 1 1 i n g § ; 2)ireftDr (£rn[t © c^ r u m ^j f ; (£f)efreba!teuv 53{aj © d) a r r e

;

©enevdtonful Subtüig ©teub; ®ireftor SBü^elm ©ei^; ijrci^err

Dr. Gilbert ©c^renfs^Roling; ß{)efrebafteur Dr. gricbric^ %xt^i;

®uftaö SBalbau.

Wlai Won^dmtx, £ion g^eurfitoanger, Sltfreb Ä'err, @rn[t

oon ^offort, Stene Slbenbrot^ — befte beutfc^e ßünftler! —

,

man [ief)t, ba§ „(iterarifcE)" — lucus a noa lucendo —
ftimmt einigermaßen. SDaB fi(^ aud^ gute 2)eutf(i)e für baä

Komitee (für ben eine offenbare ßüge empfefjlenben Slufruf:

„öom gangen beutfd)en SSoIfe errid)tet") finben ließen, felbft

gute beutf(f)e 3)irf)ter, ftimmt ju unferem 9?ationaIrf)arafter.

@ie mögen benn t)ier ou§ bemfelben ©runbe ftet)en, au§

meld^em icf) feinergeit bie Unter5eicf)ner be§ Hamburger Sluf=

ruf§ „öeremigt" i)abt. S)a§ ^eft fetbft muß munberöoll

gemejen fein — id) entf)alte micf) fd^mer, ben Serid)t ber

„9}?ün(i)ener D^eueften" barüber abgubrudten. SIber allcä

!ann man frfjließtic^ nic^t „deremigen". ©o möge f)ier benn

nur ber @a^ 3llfreb Äerr§ oerjeidjuet fte^en, baß §eine !ein

ßmecfmenfd), fonbern ein „Äinb" gemefen fei — „bie§ Äinb,

!ein ©ngel ift fo rein" — unb ha'^ bie§ ^inb al§ großer

STragifomifer, al§> ma^r^aftiger ©id^ter be§ ßebenS ben

2)oppelfinn be§ 2eben§ erfaßt ^aht, ^a§> felbft meber tragifd^

nod) fomifrf), fonbern tragifomifc^ märe. STief, tief, mein

lieber §err ^err, ber ©ie aud^ mie ber große ^einric^ ^eine

ungmeifclfjaft tragifomifc^ finb. 2)a§ merben aud) bie

Hamburger Senatoren empfinben, bei benen jule^t bie @nt=»

fc^eibung über ba§ §eine = S)en!ma( ftet)t, unb fie merben
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ficf) oon SRaj 9JZonf)etmer, Sion geuc^tioanger uftt). ba§

§er§ rühren tajfen unb ^eine ein ®enfmal je|en. S33ir

5)eutfd§en aber löjd^en bann gange gwei 33erje quI einem

ber ^auptnjerfe unjere§ ©c^iüer ou§, bie 33erfe

„9'Jic^t§n)ürbig ift bie S^otion, bie nid^t

S^r aüeS freubig feit an i^re @^rc",

unb bie <Ba6)t ift in Orbnung.



^^s^S tPerfie von flöolf Bartels 99SQ^

£iteraturI)i|tori|d)c IDcrke:

(Se^dfidfte bcv i>cut\dfen €iUvaUiv. 3n stoci Bänben. 11. bis

15. tEaujenö. 5. unb 6. flufl. (beDoriteI)cnb). Dcriag oon (E6. flDc=

narius, £cip3tg. 10 ITT., geb. 12 Vtl.

^anbhudf 3ur <5c^dfid}te bcv öeittf(^en Ctteratur. Derfclbe

üerlag. 2. flufl. 4.-7. tEaujenb (bcDorjteI)enb). 5 ITt., geb. 6 ITl.

Z)te öeutfd^e Züd^tung öcr (Bcgcnwart. Die fliten unb bie

3ungcn. Siebente oerbejjcrtc Auflage. DerjelbeDerlag. 4IlT.,geb.5lTl.

<5erl?att J^auptmantt. 2. flufl. Berlin, €. Selber. 4 lU., geb. 5 IH.

^rieörl^ i)cl)^cl. Reftlams UniDerfaIbibIiotI)cfi, Hr. 3998.

maus (Srotl?. Ceipsig, (Eb. floenarius. 1.75 HI., geb. 2.50 TTt.

^eremlas <5ottI?cIf. münd}cn, (5eorg müller. 2.50 ITT., geb. 3.50 ITT.

KritiJctr unb ßrttifafter. 2. flufl. £cip3ig, €b. floenarius. 1 ITT.

^einvidi I^ctne. flud) ein Denlimal. Bresben unb Ceipsiq,

d. fl. Ko(f)s üerlag. ©el). 3 ITT., geb. 4.20 ITT.

Jlöolf Stern. Der Didjter unb bcr £iteraturl)ijtorifter. (Ebcnbojelb|t.

®e!). 1.20 ITT., geb. 1.80 ITT.

^rt^ Stavcnifagcn. (Eine äjtl)etijd|e XDürbigung. €benbajelb|t.

(Bei). 1.20 ITT., geb. 1.80 ITT.

Dtd)teri[d)c XDerfee:

(Befammelte Di(i)tungen.

(Erjter Banb: £i)rijd)e®ebid)te. ITTündjen, (5. D. ID. (Ealtocq, 1904.

3 ITT., geb. 4 ITT.

fünfter Banb : RömijdjetTragöbien (Die päpjtin 3oI)anna, (Eatiltna,

Der Sacco). Derfelbe Derlag. 5 ITT., geb. 6 ITT.

Sedjjter Banb : ITTartin £utl)er. (Eine bramattj(f)e ^rilogie. Der=

jelbc Derlag, 1903. 4 ITT., geb. 5 ITT.

((Es folgen nod) brei roeitere Bänbe.)

Z>er bummc Teufel. (Ein fatirijd)=ftomiId)es (Epos. 2. ocrm. flufl.

ITTit 3ei(f)nungen üon (5. Branbt. üerlag oon (Eugen Diebcri(^s, 3ena.

3 ITT., geb. 4 ITT.

Z>\e Tiitljmatjdfcv, Ejiftorijdjer Roman, üerlag oon £tpjius & IEifd)cr,

Kiel unb £eip3ig. 6 ITT., geb. 7 ITT.

Z>ietrl(^ Sehvanbt (Befdjiditlicijer Roman aus ber 3eit bcr f(^lestDig=

l)0ljteinifd)en (Erljebung. Derfelbe üerlag. 7 ITT., geb. 8 ITT.

(E. I^einridi, üresöen.TT.
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