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£ßre, 3frael!





£Y>on oom Metern will kf) befennen, bafj ki)

<~^2 %ube bin. 25ebarf eß einer ^Rechtfertigung,

wenn ki) in anberem ©inne fctyreibe aU bem

ber 3ubenoertf)eibigung? s£iete meiner ©tammeß;

genoffen fennen fiety nur a(6 Seutfctye, nicfyt atö

3uben. Sinjetne, jumal ©otctye, bte, burd) Beruf

unb Neigung oerantafjt, weniger mit 3fjre$g(eicl)cn

a($ mit ©tammeßbeutfetyen ju fcfyaffen Ijaben,

oon benen fie fief) aucl) äufjerücfj nic^t mef>r

altju feftr unterfctyciben mögen, finb cfyxlkfy genug,

ben $afmen i^rer pftüofemitifcfyen Befcfyu^er nicl)t

langer ju folgen. Sfjnen fctytiefje kf) mkt) an.

Die spfjifofemiten pflegen ju oerfunben: „Güö

giebt feine Subenfrage. SSenn bie^uben i$r$anfc

febäbigen, fo gefctyiefjt eö buref) unjutdffige J?anb;

(ungen (Sinjetner. hiergegen fctyaffe man @efe§e

ober oerfefjärfe bie beftebenben" @ie f>aben nkfyt

Unreefyt Sie Beantwortung ber wirtf)fcf)aftticf)en

grage ift ©aetye ber @efe£gcbung. 2Iber t>on ber

wirtf)fcf>aftticf)en grage will kf) ntdjt fprectyen.

25rof)enber ergebt ficf> t>k gefetffctyaftlktye, hk

ßulturfrage, SBer if)re ©pracfje oerne^men will,

mag an Bertiner ©onntagen mittags um jwolf
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burcl) bie Xlnergartenftrafje gelten ober abenbö in

ben Torraum eincö S^eaterS blicfen. ©ettfame

?Sifion! inmitten beutfctyen £ebenö ein abgefonbert

frembartigcr SCftenfctyenftamm, gldnjenb unb auf;

fällig ftaffirt, von ^ct^btüttg beweglichem ©es

bahren. 2luf mdrEifcfyem ©anb eine afiatifcfye

£orbe. Die gelungene ^)citerFett biefcr 9ftenfcl;en

oerrdtl) nictyt, wie üiet alter, ungefdttigrer j?a§

auf tyren ©futtern taflet, ©ie afynen nicljt, baf$

nur ein Zeitalter, bati> alle natürlichen ©ewattcn

gefeffctt l;dlt, fic oor Dem ju befugen oermag,

ma$ ifjre SSdter erlitten l^aben. 3>n engem »Uta

fammcnfjang unter fiel), in ftrenger Slbgefc^loffens

fjeit naety aufjen —: fo leben fte in einem f)alb

freiwilligen, unftcfytbaren ©fjetto, fein lebenbeö

©lieb beä SöolrYö, fonbern ein frember £)rgani6;

mu6 in feinem Zeihe.

(£ö frommt nictyr, ju forden,

fcljaf) unb

Da^J^eQ^^gt^rTac^ Dem, roa$ ift; unb bie

te giebt bem Unterliegenben Unrecht.

@6 befielt hie unbeffreitbare äBo&r&ctr, ba£ bte

bcjlcn Deutfcl)en einen tiefen SBiberwillen gegen

jitbifctyeö £ßefen unb treiben tyegen, Die am
SStteiftett, bie nid)t oiel s2Borte baoon machen unb

etliche 2lu6naf)tnen — gteicfyfam alö fettfame

^caturfpiele — jugeben. Unb wenn bic 3uben

über breite unb £iefe ber ©tromung fiel; ju

tauften trachten, — ein beflommeneö ©eful;l

ber Einengung unb *öer(affenl;eit werben fte nicl;t

loö. Der alte ^errlic^Feitgebanfc ift üerraufebt
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unb fcbnfücfjtiger, aH fie eö gefielen, btiefen ftc

auö naety Söerfofjnung. 2tbcr fcaö 9ftcer ber 216«

gefctjtoffcnbeit tritt ftcf) t>or feinem -Sauberfprucl)

jertljeiten.

3cf> wiebertjote: mit ber n>itt^fcf>afttic^cn S^S?/
kern eigentlichen ©ebiet beö fogenannten Qtnti=

femitiSmuö, will ictj mief) fykx nicf)t befaffen.

Olocf) fange, furchte tety, werben fcie unteren

Stoffen bcö 3ubentf)umc$ auf baö ©ewerbe be$

Jpanbetö angewiefen fein. <£$ ift natürtict) unb

berechtigt, baß, wie jebe einfeitige SBcfn-ebung,

fo auet; ber jpanbet unb t>ornef)mticfy feine typifetys

ften SDcitgdngcr eine ©egenfraft unb ©ppofition

erweefen. X)iefer Vorgang fjat eine mebr mers

fantite a(ö futturette 23cbeutung. Den $ern ber

gcfcttfcl)afttict)en fixa^c fetye kt> aber ntc^t im

rt>irtfyfcf>aftlicJ?)cn 3ntereffe einzelner, wenn auet)

auögebefmter Greife, fonbern in ber faft teiben=

fct>aftticf)en Abneigung ber unintereffirten SDM;r=

f>eit. Unb biefe gefettfcfyaftticfye §rage brobt in

atten @cfen beö SKeicfyeö. ©ie ftfnrnrrt burety bic

©cfyutftuben unb Äottegicnfdte; fie tauft burety

bk ©trafen unb muftert bk £abenfct)i(bcr; fie

rumort in ben @cfcl)dft$rdumen unbSfficrfftdtten;

fie fteigt bk 33orbertrcppen ber $dufcr t>orficf)ttg

binauf unb fiebert bk Hintertreppen fjinab; fie

niftet in ben ^otfiern ber Güifenbabncoupeö unb
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prdfibirt an ben $Btrtf)$tafeln; fte fpreijt fiel) auf

ben $afernenf)6fen unb f'lopft an bie Spuren t>er

@ertel)t$fd(e.

21>er fuef>t if>r fjeute crnfttic^ bie Antwort?

Dem @tamme6beutfef)cn ift fcte §rage fo juwiber

wie if>r ©cgenffonb. (*r ift aufrieben, wenn baö

fcl>wdrä(iel)c SSolt
1

if)»n vom ?ei6e bleibt. Um if>re

^uf'unft fiel; ju fümmern, f)at er feine s2$ers

anlaffung. ©elingt t>ic 21ffimilation boel; Faum

mit ^olen unb Danen. Unb roaß t^ut 3fraet,

um t>om 23anne befreit ju werben? SBeniger

al$ nicf;t6. §ür auöerwdfjltcr aU anbere Seute

galtet 31;r @uel> freiließ ntc^t meljr, — Faum

noel) für flauer. 21ber mit Dem, xva$ an £u$
bleibt, beucht 3I?r @uef) über ade Sritif ergaben.

Steint 3f)r, ber alte ©tammeögott werbe feinen

Äonig ÜÄcffiaö fenben, um ßuef> ju Reifen? 2(el;,

eö ift £uef) nic^t aufgefallen, baf? er feit ein paar

taufenb 3afyren fiel) mit Gruclf) nief;tö metyr ju

fet>affen gemacht f)at ! Der Xperr beö £orne$ unb

beö ©iegcö f)atte an einem 5öo(6e üon Äriegern

@efallen; für ein $8ol£ oonÄrdmern unb Gaffern

intereffirt er fiel) nietyt. Der auf jporeb unb $ion

thronte, jietyt niefyt naef) ber SKofentfjalctftrafje

noefy naety ber Xpeibereutergaffe. 31>r fpraetyet, 3*>r

©efylauen unb Sßkltgewanbten: „£Ber hm SKeief);

t^um befi^t, Der fyat bie SittaeDt." 9cun fyabt 3&r

ben 9ieief)tl;um,— unb @ure Sfteicfjcn finb weniger

geachtet atö Sure Sinnen. Sure Sftebefunft war

eitel unb Sure Agitation umfonfi Vereine l)abt

3frr gegrünbet, — aut Slbwefrr, anftatt xut Gtn?j
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fefrr . Den 25ef?en unter <£mf) fyabt 31>r fcaö £cben

juwiber gemocht, fo baj? fte Surf; ben Surfen

festen, unb alö fte abtrünnig würben, l)abt 3f)r

m'c^tö »ermocl;t, alö fte ju oerwünfetyen; baf>er

Fommt eö, baf? eö ifjnen gut gef)t. ©tretet

nicfyt naef) ©taat unb Regierung. 2)er ©taat

l;at (Jucl) ju bürgern gemacht, um (Eucty ju

£)eutfcf)en ju er^teljcn. 2ftr feib grembe ges

biteben unb »erlangt, er folle nun bte ootlc

©(eicl;berccf)tigung au$fprecf)cn ? 31>r rebet oon

erfüllten ^flictyten: Äriegäbienft unb «Steuern.

21ber f)ier war mel?r ju erfüllen alö spflictytcn:

ndmlicf) Vertrauen. 50?an rebet oiel oom 3tcc^te

beö ©cfnodefKren; bteö 3ftccf)t beftef)t, aber eö tdfjt

fiel?) ntcfjt ertroijen. deinen Stein wirb man (Suef)

wegräumen unb Feinen ©cf)ritt erfparen. Sollt

S^r aber, in Sure @tat?toierte( oerfcfyanjt, weiter

tnit fallen SOZdrtorerFronen jMjiren, — nur ju,

man wirb Gatcty nietyt wehren.

Xxxt) kt) weifj: eö ftnb Sinjelne unter (£ucf>,

bie cö fetymerjt unb befcl)dmt, grembe unb £alb;

bürger im Sanbe ju fein, unb i>ie fiel) au$ ber

©l)ertofcl)wüle in beutfetye Söalbeös unb Jpotyens

luft fernen, ^u ifmen allein fprecfye tety. 2D?6gen

b*te Slnberen, fo Siele ober SBenige mkfy Iporen,

ifjreö taufenbjdfmgen 9\ecl?teö gebenFen, ju »er«
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folgen unb ju üertyofjnen, fcte Üjnen Reifen wollen.

S^r ober, 3ffjt SRinberjälrtigen, fcabt bte feiere

Aufgabe, t)te Abneigung @urer Sanbeögen offen ju

»erf&f)nen, 3l>r, Die 3för bocl) — üerjetyt mir! —
fo wenig gefctyaffen feib, Gructy greunbe ju machen.

*£ennocl> wirb e6 gelingen; unb bie Günfel ber

3?nbifferenten t>on Ijeute werben @ucl?> folgen.

3ftr fragt, ob icf> £ucl> etwa jum griffen«

t^um ju beeren bentV?

@erci§ nicfyt.

„3" bem ^rebiger in ber SBüften,

2Bie nur lefen im <S»angeliften,

Kamen and) bie ©olbaten gelaufen,

X^aten SBufje unb liefen fid) taufen."

2(16 hfy jungfl: ein ^erjciclwifj ber 9ttitglicber

ber jübifcfyen ©emeinbe ju S3ertin in bie #änbe

befam, machte e$ mir greube, &»* altbekannten

Okmen ju burcfjblättern. 3a, bie_grcjw^irfern

nocl); biejja»$rTrfTglauJw^^^^

unbJ&pf5&il-+fi^oTI^^(ig. 216er oon ber jüngeren

^rSeration fanb icl) feinen Mannten. sMe finb

fte — nietyt alö ©olbaten, fonbern oor^er — ge;

tauft werben unb mögen je£t fammt unb fonber6

SRegierungebeamte unb £eutnant$ fein.

Sßarum auety nietyt? ^roifc^en bem ©etemuö

eines liberalen eoangelifc^en @eifilitl;en unb bem

eineö aufgeklarten SRabbinerö befielt fein Unters

fcf)ieb. Sie ctyrifHicfye Sittenlehre ift bem ge;
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bttbcten 3ubentt)um fjeute fo felbffaerftdnbticf),

bafj man fiel) einrebet, fte taffc fiel) au$ bem

Sitten £eftamcnt abftrafnren. &m Religion; unb

©ewiffenöfacl;c ift affo ber Uebertritt in beni

meiften galten mcf)t mef)r. 23ci ben alteren

unb reichen Familien jübifctjcr 2tbffammung ift

er ttyeitweife fctyon t>or Satyrjcfjnten erfolgt. Oft
\

erinnert an ben ©tauben ber ©dtcr nur noct) ein

gcwiffer ironifctyer 2ftatti$muö beö 21cufjeren, eine

Slber ein @nbe ber 3ubenfrage ifir bie Saufe

nicfjt. 3ßenn aucl) ber Sinjetne burcty bk £oö=

fagung fiel) beffere @rtften$bebingungcn (Raffen

Faun: bk @efammtf)eit Fann eö nicfyt. £)enn

würbe bk Jpdtfte oon ganj 3fraet beFetjrt, fo

Fonnte nicf)t$ 2lnbere6 entfielen otö ein leiben*

fcfjaftticfjer „2tntifemitiömuö gegen ©etaufte",

ber burcf) ©ctmuffeteien unb 93erbdcf>tigungen auf

ber einen, burcl? SKenegatenfjafj unb 2)ertogen^eit

auf ber anberen ©eite ungefunber unb unfttt;

tiefer wirFen würbe o(ö bk heutige Bewegung.

Sie juruefgebtiebene Jpdtfte aber, ifjrer ©pi^cn

beraubt, würbe ju einer bitbungunfdfngen Sttaffc

jufammenfetyrumpfen. @ö würbe Ui biefer 2frt

ber 2tu$fonberung tuet guteö Wlctalt, metteict)t

ba$ befte, in bk ©cfjtacFc gef)en, benn gerabe bk

geinfüf)tigften cntfcfytiefjen ficf> ju einem ibeetren

©cfyritt am ©cfywerften, fo tange ein materieller

93ortf>eit fydufig untrennbar bamit verFnüpft ift.
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2Ba$ atfo muf gefeiten? Sin Sreignif olmc

gefc(u'(btlicl)en Vorgang: bte beraubte ©etbfc

erjietyung einer 9\affc jur 2lnpaffung an frembe

Ißlnforberungen. 21npaffung ntcfyt im ©inne ber

„mimicry" Darwinö, welche feie $unft einiger

3n(e!ten bebeutet, fiel) bie garbe il?>rer Um=

gebung anjugewofjnen, fonbern eine 21nartung

in bem ©inne, t>a% ©tammeöeigenfcfjaften, gleich

oiel ob gute ober fcfylecfyte, *>on benen e$ erwiefen

. ift, baf; fie ben o™»^.».™^»
nfYfrifjf fintl. flfli

gelegt unb buref) geeignetere erfegt werben. $6nnte

jugleid; buref) biefc Sftetamorpfyofe bic ©efammt;

bilanj ber moralifeljen SBert^e »erbeffert werben,

fo rodre £)aö ein erfreulicher Erfolg, £)aö >$tel

bc$ ^Projeffeß follen nict;t imitirte ©ermanen,

fonbern beutfef) geartete unb erlogene 3uben fein.

Unb jwar wirb fiel; jundd)ft ein >3wifd)enftanb

bilben muffen, ber, von beiben ©eiten anerf'annt,

ein Trennung; unb 23erbinbung$gtieb jwifcfycn

Deutfcf;tf)um unb ©tocfjubentfmm oorfrellt: ein

jübifcfyeö ^atrijiertljum — nicfyt beö 93cfi§eör
—

fonbern ber geiftigen unb forperlicl)en Kultur.

Diefer ©tanb wirb burcl) feine Sßurjetn oon

unten herauf immer neue Sftafjrung auffaugen

unb mit ber 3eit 2I((e6 »erarbeiten, roaö an um=

wanbtungfäln'gem unb oerbauliebem Material oor;

fjanben ift.

Wenigen aufjen ©tetyenben ift eö beFannt, baf;

ein ^atrijierttyum unter ben 3ubcn fetyon oors

Ijanben ifl unb, if)ren l)bd)ft Fonferoatiöen 91eü

gungen gemdfj, bereitwillig anerfannt wirb. SBeit
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weniger, aU man gemeinfnn glaubt, wirb ber

begriff guter gamifte oon altem ober jungem

9\eirf)t^um oerbunFett unb e6 freien eben fo oietc

ganj arme Käufer in f)ol;em 2lnfef)en, xvie ftein=

reiche für ptebejifcf) gelten, obwohl fie mit bem

eckten SanbeSabet güfjlung Ijaben. £5iefer>3wifcf)en=

fhmb, ber fcfjon jc£t eine ftrenge @ctbfterjief)ung

übt, würbe mit beffer^jj^gjj^ajyg||yy^|y^n

wirfen, wenn nicf)t, burcl) $ßerf)dltniffe oeranlafjt,

t>ie Ufy weiterhin erwähnen werbe, ber ^rojefj

ber SoSlofung einzelner Zfyciie beftänbig oor fiel)

ginge.

3lber auef) in ber breiteren 2D?affe bdmmert

eine gewiffe ©elbfterBenntnifj unb eö ift erfreu;

lief), bafj auef) bort hie Benennung „jübifcl/' für

perfonlictye ©genfctyaften unb Jpanblungweife eine

f'ompromittirenbc gdrbung angenommen fyat. (lin-

mal l)&rte
\<fy, alö oon einem SOcanne gefprocl;en

würbe, ber feiner Saufbafm wegen fiel; f;atte

taufen laffen, wie ein ©tammeSgenoffe fein Ur=

tl)cil in hie ©orte fafjte: v©ott, wie iübifch!"

»Selbfterjiefjung -- @elbfterfhmtni£ ! 3fc& muß
an hie ©efctyicfyte öon ber tyäfjttctyen @utcf;en

3ftotbfcl)ilb benFen. 211$ fie in ber Subengaffe

ju granffurt am Wlain oor if;rer Jj)au$tf)ür faf,

Farn ein ©cfmorrer unb bettelte fie an. @ie gab



12

tf)m nid)t$, weit ftc gcijig war, unb er f)ie{t tyr

fotgenbe ©trafprebigt; ,/Benn bie jubifcfjen Sttäbs

etycr ^d^tic^ finb, fo fjeift man ftc ©c^onrfKn,

unb wenn fte boö finb, fo ^ct§t man fie @ut;

cfyen. Du f)ci£cft ©utetycn, weil 2)u nocf> mel

bofet btft, atö Du fed^ttc^ feift, — nu fiel) Dir

im ©piegef, wie b&$ Du mufjt fein!"

fcft^jui^n^SJrwgdJ Qaü ift ber erfte

Tt^uTSclbttmtifT&tber ift nirfjtö baran

ju änbern, bafj 3$r einanber jum (£rfcl)rcc?cn

äfjnftd) fcljt unb i>a$ ba^cr jebeö Sinjclncn Un;

ort auf bt'e 9\cd)nung 2itfer gefegt wirb. 3luct*

Ijttft e6 nitf?t, fefoutfetfen, ba% £ure fübofHitf)

gefh'mmte Srfctycinung an ficf> für bic norbiie^en

Stamme nichts ©nmpatf)ifcf)c$ fyat. Um fo metyr

fyaht 3f)r ju forgen, ba$ inmitten einer miti=

tärtfcl) ftraff erjogenen unb gezüchteten SRaffe 3fjr

Sud; buref) ocrwafjrtoft fcl)iefc6 unb fcftfaffcS (ün-

fyergefjcn nietyt jum ©efpott maetyt. tyabt 3f>r

erft (Suren unFonftruftiocn 23au, bic f)of>cn &d)\\U

tcrnA bic^ ungeienfen Süf?c, bic wcicMicfjc SKunbs

lici)Feit ber formen, aU 3eiif;en forpcrticfycn s#ers

fatfeö crFannt, fo werbet 3fjr einmal ein paar

©encrationen (ang an @urer äufjcren SLBicbers

geburt arbeiten. 3f)r werbet eß fo lange aufs

fd)icbcn, bic Xractyten ber Mageren 2Ingc(facf)fen

ju parobiren, in benen %fyx auöfefjt, xvic wenn

ein £cc!cl einen 2BinbF;unb Fopirt; 3f>r werbet

nid)t am ©tranbe burcl) ©eemannöFieibcr, in ben

2((pen burety ©abenffrumpfe bic Oktur rebetfiftf)

machen, ©ie in ^afäfh'na bat $ofB 3ffrael auö*
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gefeben fjat, mi$ Ufy nicf)t — bt'e 3«rcjcnofTcn

frfw'nen feine 2(rt oon @c(;onf)eit nicf;t goutxrt

ju baben —, aber fo üt'el ift gewiß, bafj jrceü

taufenb Sabre @(enb t'bre ©puren ju tief ein;

brennen, afö bafj fte fid) mit (*au be fotogne

abwafctyen (äffen. Jpaben bocf) in jener ^ett bie

©eiber boö Sockeln verlernt; ifjr Sachen tft Qxeil

unb unfrob unb ibre ©cty&nbeit fctywermiitftig ge;

worben. Söerftünbet 3f)r biefe feltene unb fremb

ortige ©rf)6nf)eit, fo würbet %l)t fte nictyt erfHcrY

in fallen t>on Wtiaü, SSotfen »on ©püjjen un

Heftern uon 23ritfanten.

Die formen be6 $crt\'br$ unter urbanen Wim:

fcben Fennt 3br oberflächlich aber 3b? wrftebt

fte nicfjt. SSenn 3b? fte bwöorf'ramt — natür;

lief; nur Ui befonberen ©efegenbeiten, benn unter

einanber fobnt eö ntc^t —, i)abt 3br eine artige

Lanier, (£ure UnFenntnifj hinter einer gewiffen

ironiftrenben ©cfyatfbaftigfeit ju oerfteefen. 2(ucb

mit ber $unft ber ©pracfje ift eö nietyt weit

ber. 3f>t fjabt jwar ben beutfcf)en 2öorterfcbaJ3

um i>k SnterjeFtionen „Äunftftucf!" steinig;

FeitK'^uftanb!" unb manche anbere bereichert;

£)a$ binbert nicf)t, bafj man e$ ftorcnb empftnbet,

wenn man in ber Unterbattung abwcctyfcmb mit

ber 3(nrebe ,,©ef)r geehrter jperr" unb ber grage:

,/Berftefjen fe mief;'?" bebaut wirb, ^wifc^en

webetnber Unterwürfigkeit unb fefm&ber 2frro;

ganj finbet 3^r fctywer bm Mittelweg. ©etbft=

bcwufjtfein o^ne 2(nmafjung (äfjt fic^> freiließ

niebt anlernen; nur 3>r erwirbt e*>, ber ftcb als

Es

1
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Olicmanbeö ©laubiger nocf) ©cbutbner füf)lt.

25oju plagt Sud) ein mafjlofeö ©Ircben, ju

repräfentiren. konntet 3f)r Sucl) einmal mit

fremben Slugen fetycn, %f)V ©portömanner auf

bem ^utfcOerbocf, %fyv 2D?äcenatcn in t»en 2lte=

lierö, 3^r 23erein$oorftanbe auf ber Dicbnerbülme!

Sbr, bic ©cfjarffcOüijen ber Beobachtung unb

beö ©arfaömuö, — welche 23ergleicl)e fanbet

(5f>r tyerauö ! 2lbcr, nicf)t roabr, liebet Sefet unb

©taubenögenoffe: ©oö trifft jroar bei ben 2lns

beren ju, bocl) nur beibe finb gan$ anberö'?!

<$reüicl) jW)t Sucl; fjeutc feine 35ar)n offen,

auf ber Suer unbänbiger Sfjrgeij fiel; auögatop;

piren Fann. 3Uö SKectyt&mroalt, Kaufmann unb

3(rjt bezeigt man ben f'urutifctycn ©tuf)l nicfyt.

25a6 ef)rlicl;c Beroufjtfein eines ef>rticl;en 8Bcrt$cä

tfi: ^eute bau einjig Srffrcbcnöroertlje, ba$ ein

3ube erreichen fann. 2lber £>a$ mufj Surf) ges

nügen. Darum brangt Sucf> nicf)t nacl; Fargen

2lu%icl;nungcn, fclbft roenn %f)t glaubt, ein

2lnrccl;t barauf ju l;aben. Sin reicher jübifctyer

Banficr ju fein, ift an fiety Feine ©cl;anbe; aber

ber Stcpl;antenorben oon Honolulu ober bau $on;

futat oon $amtfcl;atfa fann baran nicl;t$ beffern.

galtet Sucfy in bürgerlichen ©cl;ranFcn unb %f)X

werbet Surf; nicl;t über $uncl;menbe Äurjfic^tig;

feit Surer greunbe ju rounbem tyaben, roenn fie,

bk geftern bei Sucl; ju %tf(f) roaren, Sud; l;cute

auf ber ©trafje nicl;t roiebererfennen.

3f>r beffagt Sucl), ba$ man an Surer Unters

baltung fein ©efallen finbet? Sure Äonoer--
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fation tft ein $ampf. Den Partner ju „unter;

galten''', burefy Wlittfyikn unb £fjeilnel>men ju

erfreuen, ift nkfyt bte 2(bfirf>t; man fucfyt burcl)

©uperlatioe, burcl) grauenhafte Uebertrcibungen

unb burcl) ftimmtirf)e Äraftentfaltung ju fiegen.

ffiürbe auf ben SReforb ber 9\ebcn$arten: „ict) für

meine ^erfon" unb „metner 2(nficl)t nacl/' ein

^reiö gefegt, fo wäret 3$r tiie Srften am
>3ief. SS »erlangt ja Wemanb oon Sucfj ft

Stwaö wie ©emütf); waß Dem dlmltd? faf>J

fyobt 3^r mit manchem anberen @ut in ber

©r)ctto^ getaffen. Sure 53dter waren in if)re|

grommigFeit gemütvoll: 3f>v feib aufgefldrj

unb willig. 2lber 3*>r follt t)ic €>eelc unb bat

©emutf) Surer Sanbeögen offen begreifen unb"

eljren, anftatt fie burel) vorlautes Urteil unb

frivole 3ronie ju verleben. 2Borte finb t>k

SBaffen ber @cf;wachen; welje Dem, ber mit

vergifteten Pfeilen Fdmpft.

Sftan wirb Surf) ben Vorwurf machen, intern

national ju fein, fo lange %fyt mit allen au$;

ldnbifrf;en SolmS unb Sevpö verfippt unb oers

frfjwdgert feib. £a£t bic erotifcljen Settern

unb 23afen, bie tro§ tljrem Scugnen in spariö,

OTew^orf ober 25ubapeft vielleicht mißliebiger

finb als %fy Ijierjulanbe, bleiben, wo fie finb.

3tenommirt nirf)t mit if>ren 2lnfict)ten unb 2Dia=

nieren unb fctydmt Surf; nirfjt, wenn Sure Äins

ber früher beutfety als franjofifc!) fprcd)en lernen.

jgScr fein Saterlanb liebt, Der barf unb foll ein

ftScniq Sftauviniff: fein .
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Prüftet £ucf) nicl)t mit 9Mbtf)ätigFeit. 83«

(£ucl; ift fte Feine £ugenb, benn 3eber ift mit;

leibig, bem e$ fctylecfyt gef)t. äBaf^reö 2D?itgefüf)l

ift fcl)amf)aft, unb wer eö jur ©cfjau tragt,

proftituirt ftcfj. £>b 31>r ben £f)aler bei unferem

Herrgott anlegt ober bafur ein 25illet jum SKeft=

benjtfjeater Fauft, ift ^rioatfaetye unb tntereffirt

Feinen SInbcren.

ISMc
@igenfcl;aften ber ©eftnnung, bk für jeben

?8orFämpfer unb @rjief)er Sßorbebingttng finb,

bleiben fn'er, alö nidjt eigentliche ©tammeöfragen,

unerwähnt. Sin ©elbftbeFenntnij? ber fpejififcfjen

Mangel wollte icf) beginnen; eö ju erfcfyopfen,

wirb mir fefywer, ha td) fefbft mtd) oon folcl)en

geilem nicfyt frei weifj. 9L)?6gen fte auögefpro:

cfjen unb wieberfjolt werben, bü3 Fein £f)r ftcf>

mebr ifmen oerfctjliefjen Fann: bann enbtirt) wirb

ba$ Unzulängliche Sreignif; werben.

Unb fyabt 3tyr erft mit ganjer, opferwilliger

$raft begonnen, an ber „£&fung" ber großen

grage ju arbeiten, fo mögt 3fi>r aucl; an hie Zfyoxe

bc6 ©taateö Flopfen: unb fte werben ftety offnen.

„Sube ift Sube": £)aö ift Ijcute ber einfache

@runbfa§ beö ©taateö. ©triFt unb ofjnc 2lu$=

nafjme wirb i>k 2lu6fcl)lief}ung au$ jpeer, 33er;

waltung unb jpocfjfcfmlen burctygefüljrt. £)a£
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Siel: ber Söerjubung beö öffentlichen Sßefenö

entgegenzuarbeiten, ift berechtigt £cn errodfjltcn

2Beg oom ftttticf)en ©tanbpunft ju prüfen, Ijabe

iel? feine Skranfaffung. 93om ©tanbpunft ber

Sroccfmdfigfeit tfit er fatfc^.

$8on ber 2lu$fperrung aufgenommen finb alle

©etauften. 4Bon bem Slugenblicf cm, ba iljr

9came in bau Äircfjenregifter eingetragen ifr,

fte^t ifjnen jebe Saufbafjn bü? zu ben fybcfyften
•

©ipfeln offen. St'cfcr ©ibcrfprucf) lä$t fiel)

nicfyt befeitigen, ofme i>a$ enblofe gamiliens

forfcfyung unb unaufhörliche 23erbdcf)tigung über*

tyanb nehmen, roie eö gelegentlich fcfjon jc§t t>or=j^

fommt, t>a femitifcf)e6 231ut in germanifcljen

2Jbem verbreiteter tfi> als? man gemeinhin glaubt.

5Ü?an fjat angehebt, ben Uebertritt ju erfctyvocrcn

ober eine 3ftefpeEt6jeit einzuführen, — ücrgeblid?:

von 3af)r ju 3a^r mehren fiel) tk $aik.

Slbcr roa6 nüftf eö benn, roenn ber SDcann

ben 25u$tag ftatt be$ Sßerfofjnungötageö heiligt?

©a$ Reiben ift nicf)t geseilt, weil t)ie ©»mptome

unterbrücft ftnb. 2luf ber anberen &cite ifr es

nic^t ju oerrounbern, roenn jübifclje «Staatsbürger,

oor bk s2Bafjt gebellt, auf 23etl)dtigung im offents

liefen Men ju »erjicljten ober fiel; oon ben JpeilSs

teuren ber cfmftlicfyen Äircl;e überzeugen ju laffen,

feinen anberen 2lu6roeg finben, alö fiel? ben po;

litifcfyen Parteien jujuroenben, tk rüdf)altto6

für ifjre ©leicfyfrellung eintreten: Sozialismus

unb greifinn. £>afj eine anbere als biefe ©es

meinfcfyaft jnnfcfyen futtioirtem Subentfmm unb

2
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negirenben ©tromungen beftef)t, tfir eine %abel

Daö heutige ©pffem bedeutet: eine entwürbigenbe

Prämie auf ben Uebertritt, bk S5eforberung ber

latenten Verjubung unb eine gewattfame ©tdr=

fung ber befiruftioen Parteien. Sßknn bk ^X
ber Uebertretenben einerfeitö, bie %cfy\ ber ©taatös

gegner anberfeitö biefen Verf)dttniffen noef) nietyt

abdquat tft, fo tft Daö oietteicl?t bat 25efte, waö

bem3ubentf)um überhaupt naetygefagt werben fann.

Von ben Vertretern be$ ©taateö barf man

fceute eine genauere Äenntniß ber gefetffetyaft-

ticken Verf)ättniffe be6 3ubentf)umcö r\kf)t er*

warten. Sie Greife, mit benen fte amtlich in

25eruf>rung fommen, finb *)auptfäcf>ficty bie ber

ginanj. Da e$ 3uben finb, fo ftnbet man c6 natur;

gemäß, bk SKeic^en jugleid) für bk heften ju

Ratten, unb wenn fcf?on fie atlcrfjanb Unjutäng;

lieferten $eigen, auf ben SKcfl a fortiori ju

fließen. Von ben einflußreichen be$ Sanbcö

barf man behaupten, baß if>re Äenntniß beö

3ubent^umeö fiefi auf ^fcrbef>änblcr, 23anfier6

unb Äornmafler nebft bm Informationen berufe

mäßiger Interpreten ber Subenfrage befc^ränft.

Die futtfotrrejfen beutfefcen 3uben bleiben um fo

unbeachteter, a!ö fte e* für if>re spfttc^t Ratten,

bk Qlufmerffamfeit oon fief; abjulenFen. 2fu&er*
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bem werben fie, weil fte bem tt>pifc^en begriff

nicf>t mef>r entfprectyen, meift nicfyt für 3uben

gehalten; unb wenn fte fiety bemüßigt fetyen, ftcf>

ernennen ju laffen, fo betrachtet man fte mit

unverhohlenem, faft ungläubigem Srftaunen,

@ern fe£en fte fiel) tiefer Sage ntcfjt auö, benn

eö ifit ifwen begannt, welche angftliclje ©cfyeu in

Greifen, bie einer güfjrungöfontrole unterliegen,

oor „jubifcfyem Sßerfeftr" befielt. Sine ©ctyeu,

fcie fo weit füfjrt, bafj jubifelje Eigennamen nie=

mal$ ofme eine gewiffe ironiftrenbe Betonung

ausgebrochen werben. SEftan fagt: „3m @rbs|

gefctyofj biefeö^aufeß wo^nt $err®ill?>efm©cf)uläe|

unb im erften ©toef ,ein' Jperr ©imon."

21ber in bem Sftafje, wie ber Ärciö ber Kultur

fiel) erweitert, wirb e$ für ben ©taat eine ^flictyt,

oon bem @runbfaf3e „3ube ift Suix" abjuge^cn

unb mit ber Srfenntnifj, bafj innerhalb beö Rubens

tfjumeä Unterfcfnebe unb 21bftufungen befielen,

fiel) ju befaffen. 20?an mag bk ftrengfte Prüfung

ber j?erfunft, ber ©efinnung, fogar beö 21eufjeren

jur SSorbebingung machen unb bk fctyärffte 25es

aufftcfytigung ber gu^rung walten laffen, aber

üiearunbfafVftcfte^uöna^ •»•Ujj* fr
1

aufporenr (9abe e$ nur eine JTpanböol^ubtfcJer

Beamten unb £)ffi$iere — unb follten unter

einer falben Million Steffen fiel? nietyt fo oiete

©ereetyte ftnben laffen vok in ©obom unb @o;

morraf)*? —, fo würbe bie jubifc^e 23eüo(fYrurt§

empfinben, i>a% ber ©taat auä ber ^ubenfrage

nic^t eine grage beö ©laubenö, fonbem ber
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(Jrjte&ung mactyt, fie würbe ntcf>t auö politifd>et

JpoffnungtoftgEcft ftcty ber berufsmäßigen £>ppo=

fitton juwenben ober gelungen fein, baß roiber;

roärrige unb unftttficl^e 25ifb affojiirter Snrereffen*

unb ©faubenöbegriffc beftänbig fi$ üor 2fugen

ju Ratten. So würbe otelme^r hie SDfenge ftcf) an

ben wenigen 2fu6erroäf)tren meffen unb in Üjnen

ein greifbarem 3te( ber ©etbfh?rsief)ung erbtiefen,

©ereeftfigfeir fcfmlber ber ©raar fetbft feinen

oertorenften ©ofmen; feine ©eiS&eit mu| e6 »er=

tyüren, ba% in ben ©eelen gerabe ber 25eften

fbiefeö ungtücHictyen ©tammcö ein gunfe forio;

jtanifctyen ^orneö fiel) entfache,

1897.

«=©}ösefc==£
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2fuf ber gafjrt.

Qmcf) bte breiten §enfter beö 9toud)jimmer$

ffr&mt ^rendentuft, bte ©onne fcfyeint auf

blu^enbe Äirfctybdume; noeb einmal fdmeibet in

langgehegter 33ucf)t bat 2lttantifcfye Sjfteer tnö

£anb — ber $afen ©an ©ebaffran, wo bc6

GEotumbuö ©attionen fcfyaufelten —, bann dcfyjt

ber £ug bergaufwärts. Unftcf>tbar ftnb bte

©ipfet, benn ber 5öeg geljt burety ©tfjmcfjten,

nur f)ier unb i>a, bei einer SBenbung, leuchten

jwifeben grünen kuppen ferne ©tfmeeberge.

X)ie ^af^ofje wirb erreicht, bie ©traf?e winbet

ftcf> au6 bem SUpentaborintf), ber jjorijont wirb

fyü unb eine frembe SLBett ttyut ftc(; auf. 5Us

erft eine maftfofe gelbe Sbene mit fpdrticfyen

raupen J^ügem, auf benen jerfatfeneö ©emduer,

oerlaffene Jjdufer au$ braunen, ungebrannten

Regeln mobern. (Erbfarbige Dorfer Heben xvk

SKaubtljnernefi'er an ben Slbfjdngen. Dann unb

wann erfcfjeint, oierecftg, fjocfyummauert, ein

fenfterlofeö ©ebdube; ein Xfjttrmctyen unb ein

Äreuj auf bem flachen Darf) jeigt an, ba§ fotcfjeö

©efdngntfj im Innern eine Äircfye oorftetft.

(Ja wirb SKittag, 2luö ber Jpoctyebene waef)fen

jaefige Äreibefetfen, ein lafy oerbrannteß ©ebtrge

brdngt oon beiben ©eiten tyeran. 9>t&§Hc(> öffnet

ftctyö ju tiefer ©efjtuctyt. himmelweit unten in
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fpi£em #611entricl;ter liegt eine ©tobt. Sin

alter See fyat tiefe 21rena gegraben, feinen £5urc^)=

fcruef) bejeugt baö aufgeriffene gelfentljor.

3ibcrmal6 befmt ft$ bie Sbene im Sonnen^

branb. 3n weiter $erne fteigt au$ einem leftm;

farbigen Jpdufcrfjaufen baö reiche Profil einer

Äat^ebrale empor, ein £uff grauer Spißen auf

gelbem Sammet. (£6 ift 25urgoö, n>o ber <£ib

ßampeabor in einer beinernen unterirbifcfyen

j?allc beim Scheine Sänger Sampen figt unb

fc^ldft, . . WlittaQ ift tdngft üoruber, hie g(dcf)e

will nicf)t enben. Sie 23af)n oerfcl)lingt unenb;

licl;e Strecfen, balb grüne Weberungen, balb

fteinerneö &Büftenlanb, inbefj langfam bie Sonne

fiel; neigt. Gelten erfefyeint ein 25aum, nur ein=

mal fielet man einen fetyroarjen Raufen fleiner,

fjdfjlictyer Linien in ben farbigen 21benbfn'mmet

pl)antaftifcl?>e Silhouetten fcl)neiben. 21uf ben

«Stationen fammeln fiel; grauen unb $inber, hie

unoenranbt auf hie f)ellerleucl)teten, roeifjgebecften

Sifcfte be6 Spciferoagenö biiefen, an benen hie

^affagiere tafeln.

Sdmell Fommt bie 9cacf)t. Sine bumpfe SÜftats

tigfeit breitet fiel) auö unb ber 3U9 fcf)leppt

trag feine biete 21tmofpfjdre oon Sftaucl), ©taub

unb 9)?übigfeit bal)in. Woct) immer finbä üier

Stunbcn bü? Süftabrib.

23al)nbof6lic!;ter unb Sdrm v>erfcf>eucl)en ben

erfien 9)?itternacl;tfcl)laf. Sin murrifd;er Xrdger

fchlürf t jum ©epdcf, ein bunfler @ang roirb buref);

fc^ritten unb ber obe 23af>nf)of6p(af5 galant ben
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SReifenben an. $wei Minuten fpdter Flappert

man tn einer fticfigen Drofcl^c ben holperigen

jpüget hinauf.

3m #auöf(ur be6 Jpotet be 9\oma empfingen

micf> brei jroetfelfjafte (Sabatferoö, bie Xpänbe in

ben J?ofentafcf)en unb Zigarren jwifctyen Den

^d^nen, unb liefen fiel) erklären, wa$ icJf> eigene

lief) wolle. Dann fyalte ber Gtvftc einen ©cl)lüffel

oom 2?rett, ber Zweite fct>ob mkt) in einen 2luf;

jug unb ber Dritte fuf>r mit mir hinauf 6i6

unter ben Dact)fmf)l. Dann gingen wir burcb

jroei Äorribore über eine größere unb eine kleinere

treppe nacl) einem Sorplatj, oon bem ein ©ang

abzweigte: i>a lag mein £äimtcr. Sin großer,

etwat* niebriger 3ftaum mit wenigen, unförmig

großen Pöbeln, unb Sßdnben au6 polirtem

Siftarmorftucf. Qdßbatb bereitete icl) micf) mit

einer ©ct)arf)tet Snfeftenpuber jum *©cf)lafen=

geljen oor.

SCRabrib.

Die ©tabt macfyt ben Sinbrucf, a(6 wäre

ein mittelmäßiger Unternehmer an ber 2luf=

gäbe gefctyeitert, ein rebujirteö 2(bbilb oon 9tom

f)erjufMlen. Den kugeligen "Soben, ben breit

angelegten 23auftil finbet man wieber, felbft bie

eigentümliche ©efammtfarbe ber <®tatt ift uns

oerBennbar: ba$ antiE gelbliche SKofa, t>a$ bei
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trüben £agen an oerfctyoffene SDfobel erinnert, bk

über bk ©trafje getragen werben, bagegen in

ber ©onne teuftet wie gelber Sttarmor unb

xbtfylkfyex £>nnr. 2lber oon ber arclnteftontfcfyen

©jenerie, oon ber fanbfctyaftlictyen ©cl>onfjeit

Storno jeigt fiel) nicltfö. Die ^uerta bei ©ol tfir

nichts weiter alö ein (üblicher ©pittclmarft mit

allen Banalitäten beö ©rofjoerFeljrS, unb ber

9>rabo eine ©artcnanlage, bie man au6 fyafy

liefen £räumen fennt: breit unb fcl)attento6,

tyalb ^lalj, fyatb ©trafje, oon ©ebduben umgeben,

bk oor bem 93licf inö Snblofe jurucfrücictyen;

fo baf; ein fonberbareS @efuf)t oon £>ebe unb

23er(affenf)eit ben ©pajiergdnger r\kt)t loötdfjt.

Sßie in ben ©palten ber £age6jeitungen, fo

ift in ben ©trafen frember ©tdbte ber offizielle

Zfycii roeniger anjiebenb olö ber totale: bie

Denfmdler unb ©taatsbauten offnen if)ren patfjes

tifcl;en Sftunb nur ju Diffamationen, rodtyrenb bk

Olebenbinge, bat 3llltdglicl)e, eine leifere unb bi&

fretere ©pracl;e rebet, bk man, ofme aufjumerFen,

vernimmt, unb beren man fiel; erinnert, or)nc

Deffen beroufjt ju fein. %ux Berlin finb bktitfafy

faulen, ©tabtbabnbogen unb Normaluhren bejeic^

nenber alö ber äßrangelbrunnen ober bau $reuj=

bergbenfmal; unb ein ©tue! roei^grauen 9)?ac=

abamö, ein paar hellgrüne ^latanenbdumc^en,

ein bunter «RioSÜ unb eine £>mnibu$reitye geben

ein beutticl;ere6 23itb ber 23oulcoarb6 alö ein

Panorama aller göffaben oon ber Oper bi$ jur

9)cabeleine. Der fuggefh'oen SBirfung fotetyer
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9tebenfdcf)licf)Feiten oerbanFt 50?obrit> einen Stfcetl

feiner triften spijpfiognomie. Wrgenbö fief)t

man fo trübfelige Stauern, ungefcl)tacf)te ©itrer

unb unheimliche £f)orwege. $wei ©cljritt oom

^rabo, nafje ber ßalle Seronimo, tft ein wüfter

25aupla§ mit üerwatyrloftcn 20?auerreften : e$

fehlen mir ganj folgerichtig, ju oerncfjmen, t>a%

morgenö um neun Uf>r, eine ©tunbe ef)e icf>

oorbeiging, ein SOfrnfcl) bort überfallen unb

erfroren worben war.

Socl) jenfeite bc6 ^rabo liegt t>k ©alerie »on

Sttabrib. Unb wenn man üon ber Freitreppe bie

(£mpire;9ftotunbe biefeö fcf>licfyten SSaueö betvitt,

füljlt man fiel? ber Ffdglicfyen Umgebung entrücft

unb befreit.

Unbeforgt! £6 kommen Feine l)ifforifcty Fritü

fcf)en 25emerFungen über bau SÜcufeo bei ^rabo,

über 23ela$que$ unb @ooa; buref) t)ic ©ternfjaufen

in SSaebeFerß 9ieifebuef) ifr biefer Äunftfjimmet

jur ©enüge erleuchtet. ?ftur über bie dufjere 53er;

faffung ber ©alerie jwei SIBorte.

Sie 50?ufeum^Funbigen üon freute träumen

oon einem jeitgemdfjen Äunfigenuf; einen fernen

unb neuartigen £raum. „gort mit ben großen

©dien", fjeifst cß, „wo bk Sffidnbe mit Silbern

gepflastert finb, alt waren e$ 23riefmarFen; fort

mit ber magajinirten Äunft unb bem brdun=

liefen (Sjalerteton: wir wollen etwaö ©efüfjlteö,

Otrtiftifcfreö." Unb fie malen fiel) „3ftdume" auö

mit grünen unb braunroten 23elour$teppicl>en,

bie $Bdnbe mit ungebleichter Seinwanb befpannt
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oon rounberooll grauem Suftton, baö £icf)t an

ber Dedfe aufgefangen unb forgfam burcl) roctfje

£innentucf>er gefetzt 2ln jebcr Sßanb ntcf)t mel>r

als brei Silber, aber perlen (nacf; ber belehren;

ben 2lu6voa(>l be$ Sßorftanbeö), unb auf fanft

gefcf>roungenen ©effeln, ©enre @f)ippenbale, leimt

ein felefteö 9}eujeitpub(ifum unb fctyroelgt im

33erf!anbnif: „Sieben ©ie auef; fo fc^r ben

Uebergang be6 50?eiftcrß oon ber britten Lanier

jur oierten?" — „3$ mu£ gefielen, ba$ mir

feine arcf)aifct>en 2(rbeiten vielleicht nod) ndr)er

liegen,, n>o ba$ vücltüerncincnbc 9Lftotio burcl) ben

Dafcinöjubel erft in ganj fcf)roacl)en 2lccorbcn

burcl;flingt/'

£)aö SCftufeo bei ^rabo ift leiber anberö. Sine

cnbloö lange, niclfjt feljr tyelle ©aleric, 1)0$ gero&lbt,

aber fcfymal, unb ein paar ©eitengemde^er, nki)t

nnffenfcfyaftlicl) gebaut, fonbern etwa fo, aU fyatte

ein funftoerftdnbigcr Surft einen £fyeil feineö

©c^loffcä ju eigenem ©cnuß eingerichtet. 23i6

oben hinauf finb bic £Bdnbe oon Silbern bebedft,

naio, wie bie ^olldnber eö barftellten, roenn fie

^inafot^efen matten, unb bie tafeln bliefen bufter

au6 ben alten, ferneren ©olbrafmien, ©ie finb

nict)t auf neu refraurirt. 25aö 23lau unb ba$

Stotl) l?>at nod?) nicl)t ben impertinenten ©lanj

erhalten, ben tk alten «Studie in halbfertigem

>3uftanb einft jeigten unb ben man freute mit

tcclmifelf) fo oeroollfommneten 9D?etl)oben ifrnen

roieberjugeben oerfteljt. Slucf) ift et für furj?

ficfjtige Samen nicl)t leicht, biefe mangelhaft ge*
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Engten S3i(bcr gebufwenb ju fopiren; unb oer*

gfeicfjenbc ©tubien über bte (ÜJntvtucFemng ber

Fingernägel' unb £^rmufcf)em bei alten Sföetftctn,

bte ja überaus unerwartete SKefuttate jtt geben

berufen ftnb, fcl)einen im ^rabo einigermaßen

erfclwert. ©onberbar ift c$ tro^bem, wetzen

unoergefjlicben Sauber gerobe als @anje$ biefe

©ammlung übt, bte ju ben fetten alter fpanifcljer

$onig6f;crrlicl)Feit oielleicfyt ntcfyt üiel anberö au6;

gefeiten fjaben mag al$ fjeute, unb tn ber noef)

immer bk erften SBcrFe neuer ^unft oljne 2lns

fuljrungftricf)e unb 2lu$rufungseicl)en Fraft eigener

2D?acf)t au6 nietyt ganj gleichmäßiger Umgebung

iKroorftraljlen. liefen Oieij banFt ber ^rabo

jum £l?cil einer Eigenart, bk Feine ber F(afftfcf)en

©alfrten in biefem Sftafe befiijt: feine 2fu$waf)(

unb (ü'infeitigFeit tragt ben ©tcmpel eineö @e;

fc^maefeö. freilief) ift e6 ein fetbftbewufjter,

tyofifetyer ©efcfymacF, ber raffinirte @efcl;macF

einer beFabenten 2)t)nafHe; aber er war beffer

alt> tyre ^olitiF unb führte in geraber Sinie öon

£ijian ju SSelaöquej, oon $ela$quej ju ©ona.

Die berliner SO?ufeumöga(erie leibet, ©otttob,

an folcl)er SinfeitigFeit nic^t. ©ie ift lefyrfam

für junge Äunftbefliffene unb enthält oon 2ltlem

@twa$; unb ifjre ©cfammtwirFung (enFt Feinen

9)?enfcl)en com ©tubium wichtiger ^injel^eitcn

ab. Dagegen jeigt unfere Olationalgalerie in

ganj anberer ©eife ben großen ^ug einer eins

beitlictyen unb oon ben beften Greifen approbirten

Stiftung. 9tocf> in fpäter $eit wirb ber 23efucfi>
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btcfer Äunftanftott fo unterbaltlid) fein wie beute:

fte wirb immer ein Senfmat ber gu§eifernen

$unftepocf)e beö neuen SKeicfjeö bleiben.

(Sorriba.

£)bwobt icb 90?abrib nicbt liebe, barf icb nicht

ücrgeffen, ha$ kf) t>k frembartigfte unb benfs

wurbigfte ©enfation metner fpanifctyen SKeife

biefer ©tabt banfe. „SiBären ©ie ein paar Xagc

früher gefommen/' fagte ber Äetlner, ber bcn

Kaffee fcnurte, ,,[0 Ratten ©ie bk vkt erfien

£orcro$ »Spaniens an einem Nachmittage ge?

fefjen." „$ßann war i>k ßorriba?" ,,©ie fangt

in einer ©tunbe an. ©eit brei Sagen finb feine

spid§c metyr ju baben." Sine s$icrtelftunbe fpätcr

befa| kt> ein killet „Tendido., 2^ Fila, Sombre",

benn in Spanien ift 2Ute6 möglich jumal Ui

billigem ^cfetcnfurS. Slbcr ber Sßkg jur ^laja

be Xoroä war weit unb bk @tabt auögeftorben.

Äetn äBagen, feine ^ferbebafm metyr, nur auf

ber ©trafjc 2Ucalä hafteten noety ein paar uers

fpdtetc Equipagen; auf ben s$orbcrfi£en ed)auffirte

grauen in Reffen Kleibern, mit S3tumen unter

ber wetfsen SÜcantitta. Sin boppelt uberfuUter

£>mnibuö, beffen haften tief jwifcfyen ben labern

bing unb ju berfien breite, naftm mieb enbltcl)

auf, unter bem 2Butbgcf)cut ber Snfaffen über

bk 23erfpatung.
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3n riefigem 25ogen runbet fiel? bie 2(rena unter

blauem jpimmel, mit fcfyrdgem «Schnitt geseilt,

fyalb in blenbenbem Sic^t, l>atb in bläulichem

©Rotten. Sin ©ewimmel von vierjelmtaufenb

20?enfcl)enfopfen, burctyfdt von ben garbenflecfen

ber §dcl)er unb ©onnenfcl)irme. Surcty baö

25raufen biefeö lebenbigen Äraterö bringt eine

banne blecherne 3af)rmarft6muftr\ 25etdubt unb

eingeklemmt faß \<fy auf ber fcfymalen ©tein;

ftufe, bie gleichzeitig aU Xtitt unb ©i§ bient,

inmitten ber Stenge, bie gierigen Sölicfeö auf

Äampf, 23tut unb &ob wartet. Die fetyimmernbe

D.uabrilla machte wenig SinbrucF, al6 ifjr @irFuö=

aufjug ju ^ferbe unb ju $ujs bie 2lrena füllte,

um ben ^rdftbenten $u grüben, 2)iefer, ein

fcf>mater, fcfywar^bdrtiger J?err, elegant wie

ßarnot, lüftete leicht feinen Solinber, bte ©la;

biatoren sogen fiety juruef unb baö ©cf>aufpiel

begann. §reilicty mit einem uberrafc^enben ©ator=

fpiel. Der erfte ©tier, ein fitarfer, fcljwarjweifj

gefc^eefter 23urfcl)e, 2lb!6mmling ber altberu^mten

3ucl?t ber Xperjoge von 23eragna, hie von (Sfjriftopf)

QolumbuS flammen, trat herein, fa^> fiel) im Greife

um — unb blieb flehen. Sin paar mißvergnügte

pfiffe unb ironifcl)er S5eifal( würbe f;6rbar. Sie

©efjilfen, @ftuto$ genannt, fctywenFten ifjre rotten

SOMntet erft von fern, bann immer nd^er, aber

ber ©tanbfyafte ^rinj, unbekümmert wie ein

^ropl)et, ben ©affenbuben verfolgen, wanbelte

in ©cbanFcn verfunfen an ber Karriere entlang,

©cf)on waren hie Gtyuloö if>m bkfjt vor ber Olafe,
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tanjten um ifm fjerum rvie ^yfrocl um bae ©olbene

$alb unb warfen if)m bte rotten Xucfjcr um bie

ferner: ba faf> er fie jum erflen ?D?ate an, breite

fiel) um unb geigte ifmen getanen feinen ^enbeU

fefweif. 9(un erfyob fiel) ba$ s#olf: *>on 2D?abrib,

unb ber fteinerne riefige ^(cifc^topf erbrofjnte t>on

23rullen unb pfeifen. T)kl)t oor mir ffomb ein

3Renfc# mit »erjerrtem @cficl)t; bie ©timme oer=

fagte tf)m unb er fcfmtteltc beibe Raufte nacl) ber

Soge beä ^rdfibenten. Der faft noef) immer bes

wegungSloS bem jperen fabbatft ju; bann gab er

ein unmerf(id;e6 £eu$en unb ber ©etyaupfafs oers

wanbcltc fiel) in ein frieblicf) buEotifc^cö 25ilb.

Sine Jperbe jal;mer £>cl>fen mit ©locfen am Jpalfe

erfctn'en, naljm ben ffoifcfjen spfjilofopfjcn in bie

Glitte unb geleitete ifjn Innauö.

21(3balb ftürjte ber jwette ©tier, fofjlfctywarj,

mit bofe funFcfnben Slugen in bie Mirena. äBd^s

renb er in großen ©prungen ben gelben ©anb

burcfjquerte, fluchteten bie (üf)uloö über bie ©etyrans

fen, — unb nun ftürmte er in groteSfem ©alopp

auf ben ^icabör ju, beffen ^ferb fiel) jitternb

an bie Umfaffung preßte. 23or bem £ufammen=

fto§ wanbte icf> mkt) ah\ ber $ampf gegen ben

fnlflofen Klepper nutzte einfach efclfjaft werben.

Nebenan oernabm icf) einen F'leinen ©cfjrei, auefj

bie mafftoe ©ennora war erfcfjrocfen, obwohl fie

mit gefalteten Rauben unb offenem 20?unbe wie

oerjudt f)inabjubiicfen fortfuhr. 3Ba$ war ge?

fcfyefjen? Wofy immer ftanb ber ©aul bic!)t an

bie Karriere gebrdngt, aber ber Leiter tyatte ben
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©t§ oertorcn unb fjing, srotfcfjen ^ferb unb

S3retterwanb geftemmt, im finden 25ügef; ber

©tier ftanb btutenb mitten in ber 2trena. 3fuct;

bnö *pferb blutete unb an feinem 25aucl) war

eine fonberbar runbtid)e Deformität ftctytbar,

—

spfui Xeufef, ja . . waren 2)aö nicfyt tie Sin;

geweibe, bie auö ber langen ©cl)li§rounbe fjer;

oorquollen?

(£$ ifit befctyämenb, wie fcfynell Qluge unb ©es

füfjl fiel) abftumpft: bk$ 23ilb, einmal ertragen,

nafmi mir bic pfjöfifcfje 25eflemmung unb machte

mief) jum ©piefgefeiten, 3cf) füllte in mir felbft

ben $aucf> beö gieberö, bat ba$ J?au6 erfüllte,

unb afwte <ltxva$ oon Sern, waö tk 93äter unb

20?ütter biefeö Söotfeä empfanben, alö fte mit

wrjeljrenbem 25ücf t>ie ©Weiterlaufen £orque=

mabaß umfianben. Die Aufregungen beö ©pictö

unb SRennenö fc^ienen mir jafjm unb fjarmloö

gegen t>k Sraltation, tn t>ie ber Dampf beö

25(ute6 fein SftarFotiftim mifcf)t.

Der jweite ^ieabor war aufgetreten. (*r ritt

einen ©Fimmel, ber noety immer ffottlirf) au$;

faf) unb in feinem runben, gemeffenen ©atopp;

fprung «Schulung wrrietfj. $aum naftfe er ftcb

bem ©tier, ta wanbte ftety ber, ftemmte t>or

bem bdumenben ^ferbe t>k 2}orberfuf;e gegen

ben 95oben unb preßte mit einer granbiofen 23e;

roegung feineö gefenften 9tacfen6 t)ie Jporner ifjm

in i>k ©eichen, ^ferb unb SDfann fctywebten

in ber £uft, aber im felben Slugenblic? ffrefj ber

SSerittene feine Sanje bem ©tier in tk ©cfyulter,

3
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fo ba§ er brttllenb lo$lie§ unb jurucfwtcl). 21uf

ben 2 ob getroffen, braef) ber ©aul in bie Ante

unb wollte »erenben. 216er ploßlicf), mit einem

einjigen SKucf, fprang er auf, gatoppirte in wiU

ben ©ägen buref) bie Mirena, wetyrenb bie @e=

barme xf)m um i>k 23eine fcfylugen, unb warf

fiel) fctytiefjticfy gegen ba$ eiferne £l?or ber 23ars

riere. 2)aö £f>or braef) auf unb ba$ ^ferb fturjtc

fterbenb in ben ^uföwuertaum.

Daö grajiofe ©piel ber 23anberitfoö fyatte naef)

biefer ©jene feinen Sfteij meljr. £)aö Xfner war

ermattet unb ber Xorero SSombita, ein behäbiger,

faljtfopfiger %rt>Ux, fanb wenig 25eifatf, alö er

elegant, aber oljne 93ert>e, bie (ürftocaba gab. 3m
©atopp würben bie Äabaoer f)inauögefetyteift, bie

Bluttaten mit ©anb bebeeft, bie 2irena geebnet,

unb wäfjrenb jwei ©cfjloffer gemacfyttcty ba$ £l?or

reparirten, f>atte ber $ampf oon feuern begonnen.

SKajjantini unb SÄeoerti würben apptaubirt, aber

ben (Srfotg beö £ageS errang, wie immer, ©uerrita.

25eoor er bie SIrena hetxat, fyatte er feinen

deinen, fefwarjen £ut einer fernen grau mit

wunberooft rotfyblonbem S?aax tn ben ©cf)ofj ges

worfen. Sftren tarnen glaubte iei} gebort ju

baben, atö fie mit ifjrer Begleiterin burety baö

SefKbuf beä jpotet 9ioma raufetyte, wo aucl) fie

logirte; fie ln'e§ fo äfjnlicfy wie %abt) ftmböcape

ober ßapetanb unb fcatte ifcre Equipage naety

Sittabrib mitgebracht. 3ftf ^et^cv SSBunfc^ war

erfüllt: ©uerrita, ber Slbgott ber grauen öon

2D?abrib, fcatte if>r feinen beften ©tier geweift.
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©uerrita gilt alö bet* spfycfyofoge ber ©tier*

feefe. 3Bdf)renb beö ©eptdnFete ber ^icaborcö

unb SBanberitferoö ftubtrt er btc ^erfonticl^eit

fetneö ©egnerö, unt> wenn ifmt Degen unb

©ef>arfacf;>tucf> überreicht wirb, Fennt er bte 23e?

wegungen, ben 83ucf, fcte 9tdnfe unb ©cl)wdcf>en

feines ©egnerS fo genau, aU wäre er mit tfjm

aufgewaebfen. £Bie ber überlegene @cf>ae^fpie(er

£>a$ gelb benennt, auf bem er mattfegen wirb, fo

kerntet ©uerrita nacl) Stc^t unb ©chatten, ^er*

fpeftwe unb 2Binbrtcf)tung ben ^unFt, wo er

benÄampf ju enben beferliefst. Durel? ein gtdnjens

beö ©piet fyatte er auety bieSmat ben ©tier bic^t

oor ben ^>(o§ feiner Dame geführt; fetyon juefte

er ben Degen unb jiette ein paar ©eftmben, wdbrenb

er bau Zfykx mit feinem 23u'c£ bdnbigte, — bann

lief er ben Degen finfen, fctyüttette ben $opf

unb jeigte auf eine anbere ©tetfe ber 2Irena.

£)a$ Xourm'er begann abermals; in wenigen

Minuten war ber ©tier buref) hinten unb ^a;

raben verwirrt, ftugig, f)t)pnotifirt, ©uerrita griff

ifjn bei ben J?ornern, führte ifjn an tk bejeietynete

©teile, ftellte ifjn in ^ofttur, wie ber ^fjoto;

grapf) fein 2D?obell, mufterte noety einmal t)k

Sßirfung, inbem er einen ©cfmtt jurücftrat, —
unb mit einem juefenben ©tofj fafj i)u klinge bi$

jum £eft in ber ©efmlter beö £>pfer6. 3m felben

21ugenblicf fhmb SUteö auf ben deinen unb ber

Beifall braefr lo$ xvk Ungewitter unb Jjagel;

fcf)fag, SSlumen, Zigarren unb Spute regneten

hinunter, ber £riumpf)ator fing bat rotbe
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©ommctctm auf, baö feie Sab» tym juwarf,

wdtyrcnb feine Begleiter bie ßigarren auflafcn

unb bte Jparc jurücfbcforberten, ttnb umfcf;ritt

grügenb unb wotylwollcnb banFenb ben Umf'rciö

ber Slrcna. s2Bte eine gro£e ©turmroeKe faf>

man bie Bewegung beö 95cifalfö mit t&m im

Greife um ba$ #au$ wanbcln.

Sine ©tunbe fpdtcr wogte baö alte Seben

buret; bie ©tragen SDtobrtbS unb bie gebrückten

2>cricl)tc über bie ßorriba würben in alten Kaffee;

Rufern bitfftttirt. 25er ärgerliche 3roifcl)cnfaU

mit bem erfiten ©ticr war aufgefiärt: bte9(utopfte

fyatte ergeben, ba£ er mit einem ernften (3emutf;fc

teiben behaftet war, bat ber ©cf)lag eincg ^fcrbcS

auf bem Transport ifmt jugejogen fyatte. ©clbfr

flrenge 23curtr/ci(cr Fonnren Sterin ein 93erfcf;ulben

bc$ *3ä$rer$ nicf;t erblirfen unb bie £ljre bc$

#aufe$ Skragna war wieber einmal gerettet.

£ofcbo.

S3on langen, engen ©tragen burctyjogen, mit

büfrer moj[cftätifc(;cri ^alaf^en, ben mächtigen

Stöarftplafc son ber ftotjeften ^atfccbrate be*

[chattet: fo ungefähr benFt man fiefy £olcbo, bie

alte <&tabt Fafrüifc^cn ©(anjcS. Sn SBirFlic^Fcit

ift c$ ein Ftcincö, fonnigeä gelfenfifäbtcfjen, ein

pu^igcS Saborintr; öon ©afjctyen mit niebrigen

Käufern, barunter ein freunbtic^er ©aftyof; in
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ber Glitte ein luftiger ^rooinjmarft unb überall

Sdben mit Äonfcftion unb D.uincaillerien. Unb

biefer Slnbticf enttdufcfyt um fo meljr, aU ber

2Bcg oom 23al)nr;of in bk ©tobt in ununters

brocfyener 9unfje, 23ilb an 23ilb, bk jM$e ©ri)6ns

fceit be$ £ajotf;ale$ entrollt, $mxft, »on bunflen

23dumet\ umrahmt, ber 23(icf auf ben fonnigen

glufj. £)ann in fcl)voar$blauer ?uft ein gelber

^clfenfegel, gefront oon ben jaefigen Söollroerfen

ber alten 9)?aurenburg. S8on ©pi§bogen getragen,

ergebt fiel; weiterhin bk fctyroinbelnbe £ajobrütfe

in btenbenber ©onne; ein tf)urmf)or)e$ £f)or voel;rt

ben Zugang; boef) je§t ift e$ weit geöffnet, mU
leicht jum Smpfang beö 3)?aurenfonigö, ber mit

treljenbem ^urpurmantel auf feinem 2lraber==

fclnmmel bem ©efofge ooranreitet. (3n ber 9Jdf)e

fiefjt man, bafj ber jpotelruagen rotl) gejfrtc^cn

ift unb bk 2D?aultf)iere roeife Olefje tragen.) (üt'nb*

lief), oom ©tabtt^or auö, überblickt man bie

ftra^lenbe Sbene; in ber £iefe, in l^eralbifcl)

ftrengen Linien, ber filbernc glufj auf grünem

unb gelbem ©runb, — ein lebenbigcS harten;

bilb ber königlichen ^roüinj oon OleufafKUen.

Sin munterer Süljrer, ber fic£ auf $tit oer;

mietl;et wie bk ©onntagöbrofcf)fen tm £l)icrs

garten, Rupfte oor un6 l;er unb jeigte in jeber

©äffe gewiffenfjaft bk Sftauerüberbleibfel ber

s2Beftgotf)en : ein paar ärmliche portale, mit ros

manifetyen ©dulden unb fimplen Äugelornas

menten oerjiert. 3n ber $atl;ebrate fprang er

auf ben @l)or ju, roo ein prächtiges ©eJKiljl
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fein ©cfyniijroerf on ben ©auten emporrankte,

unb begann, feine gewohnte (Srfldrunglitanei

23i(b für 25ilb oon ber @rfc£affung ber SEBett btö

Sunt 3üngj?en @ericf)t fortjubafpeln; aber man

lief; ifjn nict)t einmal bi$ jum©ünbenfall gelangen.

£er alte fcfyroarjbraune Qfyov mit feinem golbenen

dh'tterroerf fetyien mit* vertraut, al6 fdl)e ief) i(m

jum fjunbertften 9Me, — unb wirFlic^ : unfere

Sefanntfc^aft flammte aus Berlin. SSefannt;

lic£ werben bort 3af)r für 3af>r erfleeflüfte

Sofien bemalte fpanifelje ?einn>anb importirt unb

ju ftatttüf>en greifen gebanbelt; unb ba auf

jebem ©tücf ba$ befagte $ircf)engeftüf)t abgebilfcct

ift, finb bie ©afonö in fdmmtlic^en bewohnten

Käufern beö £l)iergartenö je^t mit biefem

SlBaf)r$eüf)en verfemen. (Sie Jperfüllung ber P6ft=

liefen Snbufhrieerjeugniffe, bie feiten unfere Äunft;

auöftellungen unprdmiirt wrlaffen, ift einfach

:

jundcfyfr wirb eine größere 3Injaf)t ftaöannafj;

farbiger Kircbeninterieurö, (5r)ere unb ©afrifteien

angefertigt, meift in ben Oluaneen (üolorabo unb

üO?aburo, feltener ßlaro. Dann folgt bic 2Baf)l

ber ©toffe : 2Bcijj unb £urcf>füf)tig giebt Marien;

fefte, SKotlj mit ©olbffrcferei £orerobocf)$eiten,

farbige ©eibe mit ©pi§en bebeutet Kinbraufe.

Qlucf) Kombinationen finb üorgefeften unb ein

neuer SDcecftantemuS foll e$ ermöglichen, buref)

einfaches Umfippen au$ bem 50?arienfefl bic S}od)s

jeü entfielen ju laffen unb au6 biefer bic $inb;

taufe ju entroiefetn. 3um ©cftluf; fommt bat*

Sluffleben ber &opfcf;en als Detfbldtter; fte üers
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leifjen bem ganjen SffierF fca$ 2(roma unb muffen

oor 2Wem fauber geglättet unb bte auf bfe Jpaars

färbe ttenttfc^ fein. Ueberfjaupt ifi $>a$ Äenns

jeicfjien ber feineren Warfen fcie „Shtefufjrung";

baju gefj&rt bte Eigen fctyaft, nur in beutliclfjer

^etymite abffofenb ju wirFen, hingegen fetyon bei

acf)t; bt'ö je(wfacfKr 93ergr&fjerung burety immer

neue^tterFwtirbigFeiten beö Serails ju überrafefjen.

jpierburcfj wirb baö 25ilb jur unerfcb&pflicljen

Quelle foliber Qlbenbunterljaltung in gamitiens

Freifen, wo man mit 3ftecf>t ber laöjioen Äunfc
freube bie ernftljafte Arbeit öorjiefjt.)

SOBdfjrenb irf> mief) biefen Erinnerungen Eingab

unb micl) ber SCöeiö^eit alter Äire^enerbauer freute,

bic burefj ifjren frommen ©inn noef) fpdte ©es

fcl)leel)ter in 9la^rung fegten, ha fie nietyt nucl);

terne 2lnftaften für religiofe 25ebürfniffe auf bte

öffentlichen ^lafje freuten, fonbern unvergängliche

$unftwerFe fclmfen, waren wir burety ba$ Ftdg=

lietye Subenoiertet jur alten ©pnagoge gelangt,

tk feit einigen Sfafjrfjunberten ju einer orbent;

liefen Äirc^e geweift ifr unb jegt leer fteljt. Jpier

finbet man Feinen 2lttar, Feinen (Üfcor unb Feine

Äanjel, nicfytö als in ben beiben ©eitennifetyen

be$ tnereefigen SKaumö ^voti oergolbete unechte

SKoecocom&bel, tk ber Äüfter ameriFanifcf;en $as

milien anjufetymieren wünfcfyt. Der fteinerne

SSlumenjauber ber maurifc^en grtefe tft uber=

tüncht un'o htö SRofaiF be$ gufjbobenö jertreten.

2lucl> tk ^nfc^riften an ben ©dnben finb auß?

gelof^t, benn i>k atten 25ibelfprücl)e finb langft
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mcf>t mcfrr wafyv. ©er alte @ott, ber Ijier ge*

fyauft fyatte, ift mit feiner ganjen gamilie in t»ie

fcfy&ne $atl>ebrate nebenan übergefiebelt, nacfybem

fein armes ehemaliges Söolr* fiel? umfonft f)attc

verbannen unb verbrennen laffen.

©raupen empfing unö ein ©c^warm ber@pro§=

linge be$ fWjen £olebo mit bem unaufhörlichen

©efetyrei: „Un centimito, sennor, un centi-

mito!" yjlit tylüfyc unb großem ©efHfuliren

wehrte ilm ber guljrer ilmen ab unb trollte oon

feuern gefcfydftig oor un£ I?er burcl? i>k erfror;

benen ©äfjctyen ber $6nig$ftabr.

3urücf nac^ SDcabrib! 3n ber 93orl)alle be$

Slpollottyeaterö, $roifcl)en ©etyaufenftern, 93uben

unb Automaten, wogt abenbö gegen elf ein

buntes Sa^rmarFtötreiben oon ^citungjungett/

SoofeoerFaufcrn, £)rangenf)änblern unb ^affanten.

£>ie sSorfteWung festen noety nietyt beenbet, wer

ober fünf fteine ©tücfe jeigte ber -kttel an; unb

ein $auteuilpla§ ber britten 9faif)e foftete eine

^efeta. ©o trat icl) inö gooer unb öffnete t>k

£l)ür jum Äorribor. Jpalt! 25er X^ürftefjer

befaf) prüfenb mein 25i(let unb fctyüttelte ben

$opf. ©ollte ber Äaffirer mi(fy — nein, eö war

ectyt, galt aber nur oon elf hi$ jw&lf Ityr, für

ben vorlegten (£inafter. 3cf) Ijatte jefm Minuten

^eit unb würbe turjer #anb in$ Sökrtejimmer
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gehoben. 3n btefem SRaum fafjen breiig, oicr^ig

9#enfct)en auf fernen Södnfen; bie Banner

rauchten, bk grauen ftvtdften , fctywafjten ober

machten Stotterte, ein jungeö 2Beib fdugte ein

$inb. ©od @onje erinnerte me^r an ein 2lft;l

für £)bbac£lofe olö on eine Äunflftätte unb icf)

entftf;(o£ mief), auf ber ©trafje ju warten, biö

ba$ £auö jum britten SDtote om 2Jbenb fiel? leerte.

Der £fjeaterfaal tf5t gro$ unb nüchtern, mit

jaf)(retcf)en ©alerien unb ttefenfjaften 2Injetgen

oon §at)trdbern unb $inberfutter ouf bem 53or;|

fjang. 3n ben Sogen rdfelte fiel) ein gefcfywdisigcöl

9)ub(irttm in abgetragener 2lbenbf'(eibung unbl

unfefrtictyer ©trafjenfiKmmung. 3n ber überndc^

tigen 2(tmofpf)dre aufwerte fict; ein mifibuftenber

genius loci. Sine fonberbarc SSIumenoerMuferin

trieb im ^arquet ifyx ©ewerbe, ein pockennarbiges,

alteö %&äh mit fatfcfjen paaren, ba$ be=

fHnbig oon jungen ©wetfö umgeben war, mit

benen fie lachte unb feierte. 3^re 23ruft unb

it)re jefm fetten ginget unb £)f>rlappen glanjten

oon Juwelen. SSon ben brejetarttg oerfct)(ungenen

©otbbrocben unferer ©rofjmutter bi$ ju ben ä jour

gefaxten ©feinen, bic unö jet$t bat Seben üer*

treuem, fal? man arte 3uweliermoben auf if)rem

£eibe, unb wenn fie ficf> jwifcfyen i>k gauteuite

brdngte, um t)k SiebtingSblume ber SJftabriber

feitjubieten: mit 2lnüin gefärbte btaugrüne Olelfen,

fo büßten unb napperten t>ic bunten ©cfmppen

ber alten ©erlange wie einft oor (E'oaS Stugen

im ^arabieö.
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DaS ©tud? f)ief} Escuela de Musica unb

nannte fiel? Operette. 2fuf einer 23ül?ne, bte

rechts unb linfs jroei Jpäufer unb im J?inter=

grünt) eine gelbe Sftauer oorftellte, trieb ftc^> in

*stra§enffeibern unb unfauberen ©cl>uf)en ein

Dugenb Sittenfcfjen fjerum, borunter bie <&<f)uU

»orfteljerin, eine angeblich fomifcl)e Witt, ber

SOtuftPfe^rer, ein Liebling beS ^ublifumS, ber mit

fcfyrecflicfyen ©rimaffen unb großer 25ef)enbigfeit

t>ie Zigarren auflag bie man tym fjinroarf, unb

leine umfangreiche Sh'ebfjaberin mit ausgiebigen

iReijen. Den ßfjor bitfceten bie Sföufiffctyulcrinnen,

Jubel ftngenbe grauenjimmer in gefegten Sauren.

211S fie jum jweiten SCRale auftraten unb fc
galten machten, jum ©cfjlufjtableau jufammen;

jurücfen, bemerkte icf) unter ifjnen ein armes

blutjunges Ding, baS fiel) hinter bie anberen

oerfteefte unb faum ben Sftunb aufjutfjun wagte,

Sie war feine fpanifcfye 25eaute, fonbern braun,

fafr Ijell, baju fcl)mat unb ein SSiSctyen eefig,

unb ba fie feine orbentlicfyen geueraugen befaf,

fjatte man ifjr hie Siber braun gefärbt unb mit

jroei biefen Strichen hie 21ugenroinfel verlängert.

Da6 mubc @eficf)tcf)en bliefte ju 25oben unb an

ifjren «Schlafen brannten roie Blutstropfen jroei

feucrrotfje ©ranatblütben.

Der 23orl)ang fiel, hie ©alerie brüllte 25eifall

unb hinter ben Xfyuvcn trampelte ber ^actyfcfwb.

3m Äorribor begegnete mir baS glifjernbe 5Beib

unb kf) faufte einige if)rer giftgrünen 231umen.

»sie benuöte bie (Gelegenheit, fafjtc uertraulief)
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meinen 2(rm unb ftuftertc — beruhigen

©ie ftcf), meine gndbige Sefcrtn : uf) oerftefte (eiber

nicf)t ©panifcf).

@en ©üben.

Ueber ber fetyattigen Safjnfjoföfwtfe ber (Jftacion

be 2(tocf)a rufjt ben £ag übet befd)autid)er @otte$;

friebe; auf ben ©(eifen feftfafen bie ©epätftrdgcr

über ber Beitung ein, unb fein Sßagen ifi: ftcl)tbar

aufer bem eineö Vdatyü, oon einer fouberen 2lmme

mit bem Su$e bewegt, wetyrenb fte auf ber 33anf

neben bem £e(egrapf>iften fttjt. 3(benbö hingegen,

jumat wenn tk ©ubcourierjüge abgeben, wirb

bic$ Sbntf unh'ebfam unterbrochen unb in i>a$

oerjauberte @ifenfcty(ofj fommt Scbcn. gofgenbeö

fagte mir Don SKamon, ein @aba(lero auö SDfabrib,

ber unö auf ber 9tacf)tfafjrt naef) ©emtfa be;

gleitete: „Unfere 25af)nf)ofe werben nietyt über;

anfprucfyt, benn wir fahren tangfam unb beäfjafb

fetten. 23ei 3l?nen fdfjrt man rafcf) unb fjduftg,

aber am @nbe beö ^ö^teö gleicht fic£ £)aö auö,

— unb fcfjü'efficfy tjaben ©ie eben fo lange ben

@ifenbaljnffoub gefctylucft wie wir. Unb ba% wir

langfam fahren, fyat feinen guten ©runb: wir

wollen nietyt, ba$ man unö nactyfage, in ©pa;

nien gefyc e$ überall bergab. 3lber leiber beginnt

auef) lei unö fcf;on ba$ ^aften, wir befommen

ju oiele (Sourierjuge. ©ie Ijaben bie beiben (Saras

biniere ber dmarbia divü bemerft, t)ie auf jeber

«Station einzigen; fte finb ba, um wdfyrenb ber
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$af)tf ju betten ©eiten ln'nau$$ugucfen unb 93au=

fetten ju fliegen, ©te finb nur noef) £>eForation=

fhufe; benn glauben ©te, bafj mein hei biefer

<55cfcr>tr>inbigPcit jielen Fann ? 21uiT; ben Söanbtten

ift burd; bt'e ©cl;nelljüge baö JpanbwerF oer*

borben; fett jefm 3al;ren fjaben wir Faum einen

lumpigen Ueberfall gelobt. Sie beften Seutc

jief)cn fiel) inö Privatleben juruef; e$ war ba$

legte lofmenbe ©efclwft frier ju Sonbe . . . 21ucfr

hie SKomantiF beö 2(bfcf;tcbe6 f>at gelitten."

£a$ feinen mir niefrt ganj gtaubwürbig, benn

ringsum würbe geweint unb gefügt. Sffieiber,

Äinber unb ©reife langten fiel) an bt'e 21bfal)rens

ben, a(6 ginge e$ in ßfmronä Olafen, unb nief)t

in hie näef>fte ^rooinjialftabt, um jwet Sugenb
wollene jpalätüefrer ju verFaufen. 21uef) £)on

9tomon$ greunbe würben fiefrtbar, jefrn Minuten

naef> fahrplanmäßiger Qlbgangöjeit. „<£$ ift ntc^t

eilig/' rief er ilmen ju, „man f)at faum jum
britten Wlaie gelautet/' 9toef> mußte ber <&ta:

ttonel)ef bat ©ignal geben, bann wieberl;olte e$

ber ©ef)affner unb naefr einiger %eit antwortete

ber £ofomotiyful;rer. Sie ©cl;nupftuc^er ber

£Bittwen unb SBaifen würben fiel;tbar, bann Farn

eine Furje 23eratf)ung ber maßgebenben 3nffonjen,

wd^renb fjunbert Jpänbe aus ben genftern längs

ten, um fiel; fefmtteln ju laffen, enbliel; pfiff bie

Momotioe unb Fnapp wei Minuten fpdter fegte

ber ^ug fiel; in Bewegung.
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Sßer fpricfjt freute nocty oon fjeroifcfjer &mb;

fc^aft? 3ft boct; fefbfl: fctc „romantifcl)c" langft

au$ bct SD^otie unb bic „intime" Faum begraben;

ja fogar bte fpmbolomtjfh'fclje unb ptafatjapontfe^c

Olaturauffaffung tft fcl;on im ©terben. 3cl) liebte

sott je r)er ba$ Sntime, auef) im 91aturgenu§,

benn r)ier war e$ fofyncnb unb nicf)t Foftfpiclig.

©cl)on im ©runewalb ober in Xreuenbriefjcn

entbeeft ber feinfinnige 23eobacf)ter mit gekniffenen

klugen garbenFontrafte, pretiofe Zbw unb 2icf)t;

wirfungen. Da ber „^aturauöfcfmitt" nicf;t

„intereftanfober gar „anefbotifety" war, mufjte er

notfjwenbig ftimmungöooll ober intim fein. Seiber

finb billige Stoben immer Furj unb ber fcfjonftc

£>amenf)ut wirb langweilig, wenn ifjn i>k @e?

müfefrau ju tragen anfangt. 2(11(1) i>a$ intime

würbe orbindr, alö tk dJemüfefrauen hie jarte

franjofifcl;e ^rimeur oerfyoFerten unb ben grofjen

Importeuren hie @efcl)dfte verbarben.

$Benn kfy ben Wlutfy fjdtte, eine Seferin ju

fragen, ob fte ftc^> unter einer f)eroifcl;en Sanb;

fcf>aft überhaupt @twa6 oorftellen fonne, fo würbe

fie mit 3ftecf)t baran erinnern, baf; Nicolas ^oufftn

unb Glaube Sorrain hie ©ewoljn^eit Ratten, if)re

arfabifc^en 25ilber mit Jperoenfiguren ju fc^muefen.

£a$ meine icl) aber nietyt; icl; will oerfucl;en, beut;

lieber ju fein. 3ebeSmat, meine »ercfjrte grau,

wenn ©ic in ben Jjunbötagen ha$ freunbticl)e

Äoljtgrub ober ba$ liebliche £i§acfer auffuetyen,

fetyen ©ie burefy ha$ ßoup6fenfter ha$ flache

£anb fduberlicl) in oerfetyiebenfarbige öiereefige
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©tücflein jertfjeilt: Daß nennt man 2Icferbau;

ober ©ic erblicfcn lange §id)tenftdmme mit bünnen

fronen unb fd;roar$cn fingen um ben 23aud>:

Daß ift gorftfuttur; ober enblicl? nichts al$ rau;

c^enbe ©etyornfteine unb fdjroarje #dufer: Daß

ift ein 3nbuftricbejirr\ 91un benfen ©ie fiel) in

einem Stammen »on bunflen ^inienbdumen eine

unermeßliche gcrnfid>t über jerflufteteö Jpugel;

lanb, 23ufcl)e, Reifen unb blaue Serge, nirgenbö

ein Dorf, eine £anbf!ra§e ober 2Binbmuf)le, baß

naeffe 25ilb ber SSelt am £age nad; ber 2Iu$;

treibung auö bem ^arabiefe; benfen ©ie fiel),

ba% bic SD?cnfcf)en, bie in (parlieren Ruinen Raufen

unb bann unb roann mit abenteuerlichen Sfclös

faravanen burcl; bie J?of)lrcege jiefjcn, nietyt jum

Slcferbau noel; £agelobn taugen, bafj fte oieimcfjr

auf unftet regellose Sßkife if>r Seben erfdmpfen,

feitbem fie nid?t metyr als Äonquiffoboren burcl;

unbekannte Speere ju jie^en vermögen, — ©ie

roerben bann btefe ©egenb unFomfortabel unb

primitiv finben; unb i<fy oerf)ef>le nicf>t, bafj icf)

ganj 31>rer 2Jnfid;t bin. Dcnnocl) fc^eint eö

mir, bafj biefer 231icf auf bau alte frembartige

Sanb von ber oergeffenen unb verlorenen ^ero=

ifcfjen £anbfcf)aft einen Sinbrucf gewahrt.

Die tvunbervolle Sftegalia Don SKamiroö, bie

mefyr benn fünfzig Kilometer wahrte, ^ielt mid;

auf bem engen Sager ber Kompagnie (Sontinens

täte mac^>, unb icl; fhrrte burcl) bat offene genfer

in ben 5D?onbfcf?ein, ^(o^lid; wirb bie ©jene

ocrbunfelt, mächtige 23aummaffen ballen fiel; jus
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fammen, breite ©dnge üertieren ftcf> in$ $&eite,

bietete ©etylofjmauern fcfyeinen twrbeijueifen ; ber

Bug fyalt, — eö ift 2(ranjuej. 3wi Minuten

2(ufent|talt!

Sßtr rotten weiter burdf) bie (Sbene, ober bes

ftdnbig Hingt ber 9tame mir in ben £fjren unb

füfjrt mitf) in ben ÄonigöparB jurucl. Unter

bem Jpaucf) be$ SttonbeS tanjen in Marmors

beefen fctyimmernbe gontainen; unbeweglich wie

fcfywarje ©offen, ruljen bie Äaftanienbdume in

ber füberHaren 9tacf;ttuft. Von ber Sftampe beö

^atafteö/ beffen genfer rot^lic^ leuchten, natyt

9>aar um spaar, gemeffenen ©drittes, bk (Bxan-

beföa beö £ofe$. Sie gingerfpifjen ber Damen
ruften auf ber #anb ber $a»au'ere unb i>k

feftwarjen, feibenbaufeftigen ©ewdnber, oon £ia;

manten betftaut, rauften über ben leuefttenben

Äieö. Äein 2öort wirb vernommen. Sftun wenbet

ftcf) ber Äonig juruef unb berührt mit feiner

weifjen #anb ben $ut; eine tiefe Verbeugung

be$ ©efoigeö unb er ift allein. 21u$ bem X)unfel

ber 23ufc^e tritt ein altes $&eib, mit iftren

fleifcftigen, beringten Xpdnben reicht fte einen

©trau£ oon helfen, i>k mit grünem Sicftt, wk
©cf>tangenaugen, pfcoäpftorefjiren. hinter iftr ftc^t

ein Sittdbcften, fefjwarj gefleibet, gefenften 23(icfeö;

tfjr braunes £aar ift fteit in tk Jpofte gefdmmt

unb an ifjren ©cftldfen leuchten zwei purpurne

@ranatblutf)en. .

.

&in breiter ©onnenftrafjl, in bem ber biegte

Sifenbaftnftoub wirbelte, weefte mieft. £)er ^ug
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Ijicft unb Morgenluft weljte herein. 25alb ftanb

ict; brausen : ber Ffeine ©arten be$ 25afmgebdube$

erftiefte unter blüfjenben SRofen, bk 2Biefen

(achten wie ein grüner Stimmet mit taufenbs

farbigen ©lernen, veilchenblau erhoben fiel) in

ber %cxm bie fteinernen Sßogen ber ©terra unb

über ba$ jauefoenbe Sanb fJra^tte ber §rüf)ting

von 2fnbalufien.

©eüiffa.

Der #immel war grau unb biefe £ropfen

fielen, alö ber £ug in ©em'lla einfuhr» 93er;

fc()üd)tert bueften fiel? bk weifen /pausen ju

beiben ©eiten ber ©träfe unb blinjelten burefj

bk triefenben grünen Salouftcn, rodljrenb ber

jpotelroagen, f?6l;nenb unter ber Saft einer engltfcben

Familie, burcl) bie ^füfjen plannte. Unter bem

umfangreichen ©epdcf befanb fiel; ein btonbeä

junges Ding, bati 9)?at) fn'efj unb alö ©efell;

fd;aftcrin biente; ftc tyattc ftcfy in einen biefen

speljFragen gewiegelt, fo ba% nur ein paar blonbc

£otfcl)en unb weife £ä$wfyen ficl;tbar blieben,

unb fieberte beftdnbig: „Oh, is that Seville,

oh, is n't it a dirty place!" .... 21ber ber

jpimmel rceint nicf)t langer über 2fnba(ufien alö

bie Slugen ber ©panierinnen über ungetreue %khe:

unb !aum füllten wir bk SDZarmorfliefen beö

jpotcl Mabrib unter ben ©ol)ten, ba füllten fiel?

roieber alle ©trafen mit ©onne unb $ccnfcl)en.
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3«/ eö ift rvafyv, obrooljt e$ in ben ©d;ul=

bürgern ftefjt: tn ©eötita ftnb atfe genfer mit

25utmen umfragt, unb ^auftg erfcl)einen $rotfc$cn

ben fangen ©orangen bunfetdugige 2lnbatu=:

fierinnen, unb manche oon ifwen finb fetyon, Sie

£f)üren fcer Jpdufer finb geöffnet unb burefy bau

fcfymafe QScftibitt erbtteft man (uftige ©dufentyöfe,

barinnen unter Halmen unb Orangenbäumen

Papageien fe^wa^en unb ^tantnoö fltmpern.

Unb quer über bt'e engen ©äffen fpannen fiel)

fcfittic^ weife ©eget oon JpauS ju jpauö, bamit

ber grembting unter brduttictyen 25albad)t'nen

roanbte, in gotbenem ©chatten buref) bt'e <&tabt

ber %kbe.

3Öte ein oerfleinerter ^aubergarten trdumt bt'e

$atf)ebrate von ^coiüa tn ber ©onne. Um bt'e

©tdmme ber ©duten unb ba$ <25caft ber ©treben

b(uf>t unb ranft ein marmorner §tor; unb bk

^erraffen unb Sdcfyer, bte £fjurme unb kuppeln

bergen fief) unter ©pigen unb ©etydngen. $wis

feiert ben Pfeilern ber mächtigen SSatuftrabe

lobern auf fmnbert ragenben $anbefabern ft;m;

boiifcfK ^euerfduten. 2iber aueb biefe — hie

flammen ber ZkU unb beö ©(aubenö — finb

verfeinert unb ergraut.

3cf> n?ei^ nicfyt, wie e$ gefcfyaf), bafj oon biefem

fübtief) uberfcbrodngticfyen 25ifbe ber 25(irf f>eim=

rodrtö fluchtete unb, umfdumt oon ben grünen

SSdumcben beö ^onigöpla^eö, ba$ grofe neue

3fteicf$f)au6 mir erfetyien. Sjiex tobt, ©Ott fei

©anf, feine finnbetborenbe spfjantafie, f)ier tkibet

4
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ftcf) bte nationale Begeiferung in baö anfprccfyenbe

©ewanb baulichen Äuriatjh'tö, 9lacf? bewäfjrtcr

s2$orfcf;rift ftc^cn feie offijietfen ^ilafter wie

©renabicre jnrifctyen feen wofjtoergfaftcn liefen;

fenftern unb feie maffigen Srfjwtngcr jeigen

feen Friegerifcfyen 'Kxuffiil, in feem feer öffentliche

35augef$nw<f be£ neuen 9teicf)e$ gipfelt. Sie

DcForationftücfe feer 25ebadmng ficllcn banblicbe

^etfctyafte unfe 93ricfbcfe^trcrcr fear unfc fnmbofts

ftren febr gtueflicf; feie fcbriftticfyc $orm bw ©?;

fe£gebung; fcfbft feie an fief) gefätfige gotbene

Kuppel ftetyt in biefer Umgebung einem riefigen

StnicnfafjbecM niebt unafjntirf;, — nur bci% fieb

unter ber breiten -JBofbung Feine richtige Siinte,

fonbern ein geräumiger ©aat befinbet, in bem

bic sperren 2(bgeorbnetcn jeitroeilig fügen« Sebbaft

erinnere \(fy miefy be$ G'inbrucrYö, wie tef) auö

ber pomphaften Vorbaue burtf; eines ber nabele

obrarfigen engen £burcben in biefen ©aat trat.

3kl) tyattc eine S^aüe auö @rj unb 9}?armelflein

geträumt unb befanb mief; in einer freunblid)en

•Stube. (£tn boljerneö 9)iittetbing jwifcfyen $on=

jertraum unb S3atyn&of$reftauran'on, mit SKenaif;

fancefaulcf;en unb ^umortfltfctjcn £()ürbifbern am?;

gejicrt, „Da$ Jpofj", erfiarte mir mein Rubrer,

„ifi wegen ber Slfufh'f. 2(uf ber einen <&eitc

reben bie 9\cid;ebotcn nicl)t bcutlid) genug unb

auf ber anberen <&citt f'onnen fic nicf;t orbent;

lief) uerfM;cn. £a$ jpolj aber refonnirt mit, eö

bilbet tn afuffifeber 23cjief)ung einen richtigen

JKcfennirbobcn, fo bafi fclbfr frarfeö 2Mecf) nicl)t
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dagegen aufkommt." Unb ki) gebaute ber alten

ty(Ml$lix(l)c in ber <&tabt granFfurt am 9)?ain,

barinnen ber t>cutfcf;c Parlamentarismus geboren

unt> begraben würbe. Sie fc(;mucflofe SKotunbe

btefcö .fpaufeS beftanb au$ ©tein unb ba$ alte

Parlament lebte oielleicl)t nocl; f;eutc, wenn cö

fjoljern genug gewefen wäre unb i>k 93otföycr=

treter weniger feine £>l;ren unt) gröbere ©timmen

gehabt Ratten.

@enug baoon! SRicl; jiefyt eö wieber juriuf

nacl; ©emtfa, — unb auf ben ££eg tyilft mir

ein freunblicl)e$ 5Qcotio. ©in arcI)itef'tonifcl)c$:

bie feingeäeicl)neren£BapP cnfcl)ilbe, bie, oon flachen

fronen überragt, i>k 3ieicl)$tag$fcnfrer fcljmuef'en

unb, frembartig gefcfymacf'ooll, in il;re Umgebung

nicl)t recl;t paffen wollen. 93on 2lnfang m Ratten

fte mir gefallen unb icl; war erfreut, iljren oier;

fmnbert 3al)re alteren 93orbilbern an einer eer=

fletften Stauer ber &ircl)e oon ©emfla ju U--

gegnen. Qin Slbglanj beS flogen §ul;lenö, ba$

bie SSruft be$ SßanbcrerS fcfjwellt, ber unoers

fef;en8 nacl; £>ftafien ober Sßeflafrif'a frommt unb

plo^licl) am Eingang ben fcl;warjen £Bappen*

oogcl be$ 9\eicf)e$ gewahrt, ein Slbglanj biefer

F;of)cn S3cfricbigung leuchtet mir ffrtS, wenn kf)

unter fremben JpimmelSffricben ©tücf für ©tücf

tk demente unferer nationalsten Scnfmalcr

wieberfinbe.

Um nid;t oerbäcfytigt ju werben, kl) fei ge;

worben, um für ben 2(nf'auf ober, mc man
moberner fagt, tk ^aetytung ber $atl;ebrafe ju

4*
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wirf'en, fctylicfc icf) bicfeS Kapitel, jeboc!) nicf)f,

of;ne in 23crcb>ung jeneö jarten 3Bunberwer!eö

ju gebenden, fca6 ftctö al6 Sffiafjrjcicben ber ©tabt

©eoilla genannt wirb: be$ f'6nigtid;en Sturmes,

ber gleich einer golbenen £t(ie bem ©cmduer ent;

fpriefst unb ben lieblichen ^awnnamen trogt:

£a ©iratbo.

Der 2llcä$ar.

„SKcäjar" bebeutet fjeute bei un6 ungefähr i>a$

(Selbe wie „(Eben", (Elborabo", „£iooli" ober

„Sßktyalla", ndnüicl) ein Cafe chantant. £6

gab aber eine $eit, wo auef) biefer 9tamc an;

ftdnbig war unb nicf)tö weiter bezeichnete alö

ein ©etylofj ber maurifc^en Könige. SUcäjarö

giebt eß bcöf)alb in Spanien faft fo oiele wie

bei un$, aber nac^ft ber 2(lf)ambra ift ber son

©eoilla ber fcf>onftc unb fagcnrcicl#e. $Baß

feine @efcl;id)te betrifft, fo bemerf'e ify nur, i>a%

er oor einigen Sauren frifcf) getüncht würbe, fo

baf; er oon aufjen ben @inbrucf eineö fauberen

£>cfonomtcgebdubcö macf)t, unb bafj er an s2Bo;

cfycntagen oon jwolf bi$ jwei Uf)r gefctyloffcn if?.

Daß fachte mir ein brauner 9#dbcf)enFopf beut;

lief) ju machen, ber jur Xl;ur f)eraut?gucfte, alö

id) um tie Sftittagftunbe anflopfte. 3lber fcfyliefc

ikf) öffnete bie kleine unb wir burctyfcfmttcn tie

füllen @dnge be$ ^alafteö.
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2lcf;, welche 23orjMlung fyat man Ui unö im

frmbe ber ©ipöengelcfjen unb ber ©tutffctywalben

t>on ber Jperrttc^feit maurifctyer 23auFunfH 9iur

bcm Orientalen gef)orcI?t bte SRufif ber färben

unb öon ben ütytjtljmen unb 9Mobien jener

alten 251umen; unb ©ternenwelt geben unö bte

sprunFrdumc unferer maurifcl)en $affeef)dufer feu

nen begriff, Hö ift wofjlgetljan , bafj wir bte

MieuS unfereö £ebenö in färben unfcl)einbar

gehalten: bte ©fala oon (£rbbraun, ©taubgrau,

Ottfotingelb unb @rbfengrün, bte wir lieben, ftovt

ntc^t bte 2lufmerFfamfcit unb giebt für 23ier,

©fat unb Zobaf, für Äommiffionen, Txpüta;

tionen unb äkrein$fi§ungen einen homogenen

jpintergrunb, SßaS feilen unö SRdume, wo @olb,

9\ubin unb 2(jur v>on ben SBdnben riefeln unb

©tofj unb £eibenfcl)aften entfeffeln? Unfere SSor;

juge liegen auf anberem ftelbe, wir lieben ©die,

in benen man ba$ rufn'ge ©arten lernt, unb

wcitgefjenbe 2(nfprücl)e werben befriebigt mit eU

wa$ Jpufarenrotfj unb Dragonerblau.

Sie flingenben Flamen ber 9#armorl)ofe, hie

wir burctyfcf)weiften, f)abe icl) »ergeffen, Das

jpeibenblut, ba$ einfmialS über biefe ^liefen

ftr&mte, ift ücrwifctyt unb t>k mifjfarbigen ©pus

ren rühren üon englifc^en SSMweibern f>er, bic

bu^enbweife mit allerl;anb £Bafferfarben i>k

©dulen unb Kapitale ju Rapier bringen unb a(3

©ouüenirwaaren für ben ß^port oer^ofern.

Steine Heine braune Begleiterin fcl;ritt befjenb

in ityrem weifen $leibcben neben mir f;er,
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wdbrenb ftc einen (eichten bunten gdcfyer fpielen

ließ, unb fd)wa£tc unaufborlicf; in ben lieblichen

£6nen ityrcr «Sprache, obwohl fte wußte, baß icf>

Fein 2Bort üerfhmb. tytbfylid) fyklt fte an, off*

nete eine niebrige Zfyüx ttnb wir flanben im

freien, inmitten behalten $onig$garten6. £erraffc

um Xerraffc fliegen wir f)inab buref) fettfam ges

formte Steinportafe; an erworbenen Romainen

unb uberwaebfenen ©rotten wanberten wir vors

bei. Mittag war vorüber, bie ©onnc brütete

beißen Duft attö ben ©eftrducl;en unb wir würben

mube. 9htn rufjten wir unter ben fnbfenben

53ii)rtbenbufc^en auf fteinemen Stufen unb ba$

??uibcf;en erjagte leifer t'bre ernftyaften alten

®cfcf;icfytcn. 2(bcr mm fprad) fie arabifcf; ober

irgenb eine anbere vertraute 9i)cdrcl)enfpracbe, beim

icf) begriff 2lflc6, \va$ fte fagte. $öcvfcf>(cicvtc

^rinjeffinnen unb fcl)wcigfame Jpofbamen fliegen

tic rofenfarbigen ?Üiarmortrcppen binab unb eö

folgten bewaffnete, weißbrapirte Otegcr. Durban;

agraffen unb £amaöcenerfcf)werter funFelten ; er=

febreeft fubren hie wrfcfjlafencn Springbrunnen

auf unb bte $ef6catkaben weinten t'bre meto;

bifeben ^brauen, ©cbmetterlingc taumelten burcfi

hie febwere £uft, rotbe SMumen fielen von ben

pweigen, bic dxhe buftete, — unb b">$ ober

unferett fyeify atbmenben Jpäuptcrn wiegte ftcf>

fcie trotte ber ©iralba im fcbwarjblauen Sletber.
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Juegos Floreales.

93on Sllterö f)er bluten in ben fpanifcl)en

©rdbtm alljdfjrücfyc §efte, 25tumenfpiele genannt

unb von fc^ongcifrigen Sffabemten üeranfialtet,

©ebicf>te werben beriefen unb (t)tifcf>c ^oeten von

ber neu erwählten ©ctyonfyeitöfonigin geFront.

25on SÄamon, ber gleicf) t>om 23af)nr)of jum
QllFalben gefahren war, um, wie er fagte, feinem

ölten $reunbe, foem ßjcmmifta?/ fcfmelt bie Jpanb

ju fctyütteln, bo biefer einen 5luffc(;ub nie oer=

jeifjen würbe, — £)on Danton erFtdrte, man
rjabe ifm nid)t gefjen laffen, of)ne tym bie beiben

legten verfügbaren £f)catcrpfä§e für bie Juegos

floreales aufjunotlngen. £Bie 3Ü5em auef) fei:

er fjatte fte unb eö war f)übfcf) von tym, bafj

er mtcf) einlub.

@ö war vier Uf)r nacl)mittagö unb lacfyenbeö

Sftaiwetrer. £>aö blaue £age$licl)t, baö buref) bie

geöffneten £f)üren be$ J?aufeö frromte, fpottete

über bie abgenu^te Sergolbung unb bie rotten

Sicf)terFronen unb entfcf)leierte ben fabenfctyeinigen

(SouttffenFram auf ber 23ufjne. Slber bie SKdnge

unb Sogen gelten ©tanb: fte erfftcFten unter

Saubgdngen unb Slofentuffö unb glichen »er;

liebten Sauben unb 331umengdngen. £)ie ©jene

war ein einjigeö blul;enbeö 23o$Fett oon $ame;

tien, in beffen Glitte ein mit Purpur befetylagener

£f>ronfeffel ftcfytbar würbe. Unb auö bem grünen

©edft ber 25alFone neigten ftcf;, vom jarten @e;

wotF ber ©pi^enfc^leier umfloffen, bie fjerrlicf)s

ften S^uenfopfe fjernieber. 9tie fyabe itf) fernere



56
grauenfopfe gefef)cn! (£ö ift nicftf bie mdbcf)en=

fjafte JpotbfetigFctt unfereö JpimmefäftricfKS, fcte

audj umwtttommenere formen mit Siebtictyfeit

erfüllt, ba fie gteicfjfam burcf)fcf)einenb eine jarte

unb fanfte ©eete entfyuu't: rc>a$ ben 23efcfyauer

fner gefangen f)dtt, ijl ein #aucf) antifer ©cf;on;

fjeitsottenbung, bie ben £ei6 *>erE(drt unb bie

©eete oerbirgt, bie nie anheimelt unb rüfjrf,

fonbern begeifert unb entflammt.

Der erfte Zfyeil be6 ©etyaufpiete tief; ba6 bicf>t

gefügte J?au6 intereffetoö. Der ^rdfibent be6

2Iteneo f)ie(t feine Siebe unb bie ^oeten betraten

bie SSüfme, um ifjre abgefefmiatften ©cbictyte ju

beriefen, bie im gdcfKrgeftapper unb @efcf>rod§

be$ ^arterreö »erhallten. Dann würbe eö ftitt

unb atfe J?dtfe reeften fief) bem Sfttittetgang ju,

wo ^agen unb 251umen tragenbe Jperolbe ber

251umenfonigin entgegenträten. Sftocf) beoor

fie juruefteerten, bracl) ber ©türm loö. Unter

ganfarenftang bewegte fief) ber 3U9 bet 23ufme

ju, wdljrenb btö #au6 oon 23eifatt erbitterte,

jpoef) aufgerichtet fetyritt in ber Glitte ein $)Ub'-

etyen, faft eine $xau, mit bleichen 3ügen unb

teurf)tenben 2(ugen, wafjrenb uier ^agen bk

fctyweren 2It(aefa(ten tyrer weisen ©cfyleppe ljiet=

ten. Sangfam (ief3 fie fiety auf ben ^urpurfeffel

nieber unb fenFte ben 25(id? auf einen ©trauf?

gelber SRofen, ber auf if;ren Änien tag.

Die Krönung ber Dichter beffonb, wenn ich

nicfyt irre, in ber Ucberreictmng großer ^erga;

mentrotfen, mit benen fie fetig abjogen. 3um
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©c!)fu§ erfcl)ien ein abgeblühter SÄtmfter, um
bie Seiet mit einer Siebe abjufcfytiefjen, in ber

„hie ©c()6n^eit beö SanbeS", „ha* Sllter unferer

ef>rwurbigen Slfabemic" unb „hie unauffjattfame

Sntwicfetung ber SSBtffenfcf;aft unb Äunft" in

fret^ erneuter Söerfctytingung fugenartig lieber;

festen. Dann ftromte 2U(eö inö greie.

©cfyon jwei ©tunben fpdter war ha* £fjeater

abermatö fefttief) gefüllt. Diesmal erfc^ienen hie

grauen in großer 2lbenbtoilette, mit ©fernen unb

25rtflanten befät. Sine breifaofje ©uirfanbe ber

teuefytenbften ©futtern überfh*af)tte ben weifen;

ben S5tumenfcl)mud he* j?aufeö. @ö war eine

£>pernt>orfWtung unb man f'onnte beuttief;) er;

Fennen, bafj ha* ^erfonat eine 2lrt oon Sollen;

grin ju fingen beabficf)tigte. 3n$wifcf)en ftanb

Don Sftamon im £intergrunb unferer Soge unb

fpann emfig hie gaben feiner 9ttebifancc buref)

alle 8Unge he* £l?eater$. 2Bäf>renb er feine

ttebenörourbig bo^aften ©efctyicfyten au^ramte,

50g fief) oon Soge ju Soge ein unficf>tbare$ ©pinn;

web oon galanten Kabalen unb ^ntriguen; hie

©enora jur 9\ecf)ten unb ber (SabaUero gegen;

über, ber ©efior im örc^efter unb hie ©enorita

im ^Profjenium — : um üUte fdrangen fiel; ge;

fjeimnifyofl magifct;e Letten. X)a* Jpauö war

eine grofje SiebeSborfe, $on alten ©eilen oers

naf)m man gtuftern unb fjeimtict;>e$ gäcf)erfpiet;

e* gitterten hie Diamanten, hie Violinen girrten

unb bie fterbenben 25lumen verrauchten ifjre

testen Dufte.
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SLöt'r oertiejgen boö ©ctyoufpiet fruf). Sie Ferren

r>erabrebcten nocf) irgenb ein oerfd)tviegenc6 geft,

ober tef) eüte nocf) J?oufe, benn feie btonbe 2D?oo

reifte om ndcfjften borgen früb mit ifjrer um;

ftdnbü'cf)en Jjerrfcfyoft nocf; ©tbrattar.

23et biefer ©efegenfjeit mufj icf; gegen baö

fonft oortreffficfye Jpotet be SOZobrib bk 23cfd)ir>erbe

ergeben, bofj nocf)tö punft ein Ufyr in brutoffter

ißeife boö eteftrifcfye Sictyt oertofcfjt. 3n einem

nn'nf'h'gen ©ebdube entftcfjen boburcl) Ukl)t oder;

(ei Verlegenheiten; oucl) ift e6 nicf)t Gebern ge;

geben, fiel) im SunFfen onjuffciben ober gor

in einem fremben >3immcr fc *ne ©tiefet ju

fueben unb bte jur eigenen Zfyux burety offerlet

(üerribore fief) burcf;jutappen.

5fuö formen iriffen wir, bofj ©eoiffo bie

©tobt ber Stänje ift. Do mon biefe ober ouf

ter ©trofje ober in ben ©cl)dnFen nicf)t mebr

beobocfjten Fonn, fo folgt mon bem Stotf) beö

«fpotefportierö unb begiebt ftcfj in ein In'erfür bc-

ftimmteö Mol.

5Bir befinben unö in einem fjolbbunFlen SRoum

mit f)&ljernen £ifcfyen unb SSdnfen unb erblichen

weit hinten im (Sigorrenquolm eine Heine, fjcU

erleuchtete 23üfjne. 3m JpolbFreiö Fouern SWduner

unb grouen, moetyen SföufiF unb F(otfcf)en in i>k

jjdnbc; in ber 30?itte ftc(jt eine ©enorito unb
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tanjt. ©ie ifit rotf> unb weif} angepriesen unb

bat fd)warjc Linien um fcte 2lugen, fcie fieb n>te

fange ©etymarren fafit biö an bic £>bren jtcf;en.

Ser £an$ ift nt'c^t eigentlich unpaffenb, aber in

bobem SOcafie, fagen wir: fuggefiw unb, fo weit

man t>on ber Uncrfreu(icf>Fett ber £änjerinnen

abfeben fann, niä)t obne SKeij. 9Diit leichten

Bewegungen, faft biöfreten ©eberben unb J&gent;

ben Steinen ©dritten ücrfunben tiefe erfahrenen

grauen ein etfcf>6pfenbeö jfompenbium ber ge*

fammten £t'ebc$wiffenfcf>aften mit alten harten,

Anmerkungen unb Varianten. 3cf) erinnere miefj

an eine fonberbarc ^>ofe, bic mit SBeifafl begrübt

würbe: tk jungfite ber SarfMterinnen, eine ootfe

Brünette in weitem Äteib, fyatte gegen ©cfjtufj

ibre Äunbgebungen ju einiger Seibenfif;aft(ic^f'eit

geweigert; plügüd) ffrmb fte wie in @rftarrung

ffttt, beugte ben OberForper hintenüber unb führte

hie beiben aneinanbergepreßten «£anbru<fen von

ber Äebte abwartö bi$ jur Jperjgrube, wdbrenb

fie bie Siber langfam fenfte.

dtxoa eine fyaibe ©tunbe lang ertrug icf) beri

Äunftgenufj. Sann flieg öon ben Samen einej

in ben >3ufcl?auerraum tyerab, — mit ber 2(bfict)tJ

au$ meinem @(a6 SO?anjani((a ju trinfen. Sal

^\tu itf) genug.
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@ine fcfjroere «Sorge, meine allerfcfyonfte Scferin,

beladet mein Jpcrj. 3fn meinem erften Äapttct,*)

baö ©ie vielleicht nicf)t getefen fjaben unb &aö

beffer roar alö biefeS (tcl) war bamalö jünger,

jefjt bin icb erfahrener), in meinem erften $a;

pitcf fjabe icf> oon ber fommcrlicfyen Rötung,

beren ©ie fo fcf)r bebürfen, nicfyt mit gebühren;

bem @rnft gcfprocI)en. 3ft bicö Unrecht gefüfmt,

wenn icf) miety bemühe, mit männlicl) unbcfjoU

fener Seber 31>nen bat Äoftüm ber 21nbalufierin

ju jcicfjncn?

©eroifj lieben ©te SRaörVnfefte. Unb wenn

©ic in bie Sage fommen, pflegen ©ie fiel) in

bat grofe 3njiitut in ber Srtcbricl;>f!ra§c ju bes

geben, — nietyt ta, wo man beforatioe 2lbenb=

gäftc ocrteif)t, fonbern nebenan — unb bic ,,^i=

geunerin" ober bie „©panierin" ju verlangen.

Die ©panierin ift auf gelber 'Beite unb mit

fc^rcar^em 9ce£rocrE verjicrt nebft gotbenen 23orten

unb ^(unfern, „gleichzeitig nobel unb apart",

wie ber £abenbefi§er fagt. Damit verglichen,

iift bic £racf>t ber ©coillancrin einfach unb un;

|fc(;einbar. Daö lange ©evoanb, bat au$ einem

ptütf befkf>t, ift f)etl, bla&rotfc ober roeifj unb

Ifojr otyne ©cfnnudf. Die ©cfmftern verhüllt naef)

altmobif(l)er 21rt ein faltenreicher fctyrocfetgclbcr

©ftarcl, lang gefranft unb mit rofenrotfjen 25(us

men unb grünen flattern bebrueft. Die Staate

*) 2>ie erfle Jpälfte btefeS Sluffafceö erfd)iett im 3<*nußrr

bie jroeite im Wai 1898.
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finb fort) aufgetürmt unb mit einem Fünft?

motten $amm gefront. Sie taufenb Sfrten ju

betreiben, wie t>on biefem ©ipfet bie ©pigens

caScabe ber 3(}ianti((a fjernieber geleitet wirb, er=

forbert eine 2Ibf)anbfung in brei 23ucf)ern ju brei;

^unbertfunfunbfecf;öjig 21bfcfmitten. 9?ur fo öiel

wage tefy ju bemcrf'en, bafj tit) einige baoon prafs

tifcf) ju erlernen beffrebt war unb micf> glücflicf)

feigen rourbe, wollten ©ie, meine ©näbige,

mir gefktten, 3f)nen meine £)ienfte anzubieten.

13af bte ^antilta mit 25fümVn~gefjeffet ~\ft, y'cr;

ftetyt fiel) t>on felbfi Niemals oerjict)tet bic

©eüillanerin auf biefen fr&f)licl)en ©cfymucf;

tragen boef) fclfefi: tk Wienerinnen, t)k man mors

genö Fnieenb bie fteinernen ©cl)wetlen [feuern

fief>t, eine bunte Änofpe im Jpaar. fin ber 3Recf)tcn

aber fcfn'tlert t>a$ unentbehrliche Älcinob aller

fpanifcf)en grauen, ber berebte unb niemals »er;

ftummenbe §äcf;er.

ßorbooa.

3n bem £>ome ju £orbo»a

(Stehen (Saufen breijefmfyunbert,

2)reijef)nf)unbert Öiiefenfäufen

sttagen bie gewaltige Kuppel ....

£>a$ Hingt fetyon unb uberjeugenb. 2lber

wenn man bie ©acfye genauer betrachtet, ergiebt

fkty, bafj an ben breijefmbunbcrt Stiefenfäulen
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ein fjd&eö £aufenb fefjlt, baß fic außerbem faum

bor)er finb o(ö eine gewofwticfye Straßenlaterne,

frafj bie gewattige Kuppel überhaupt nietjt uor;

banben tft, unb baß bie ©tabt @orbor>a feit ib)rer

©rünbung ben £on auf ber üorberften ©übe

tragt.

ß'inft r)atte @orboüa mefjr at6 eine SDh'tlion

G'inwofmer, war Fonigticbc SKefibenj unb ©iß

aller morgen* unb abenbtanbtfcfKn SBet^rit, eine

©tobt ber intelligent, ein maurifcbeS 93erlin.^

52lber Dolo jcrftcl alle fymMfymt, unb wie etT

in großen Unwcrfitdtftdbten bann gcfct)ier)t, warb

bie $>robuFtwitdt attmdljticl) auf Seber befct;rdnFr,

ba$ unter beut Okmen (Sorbuan in aller s2Bett

gefebd^t war. 2lud) bie teberne (£poct)e ift jcijt

oorbeij bie ©tabt f;at ficr; mit einem trübfetigen

«Öicft oon 30000 ©nwofmern jur 9üif>e gefegt

unb erfreut fiel) in Finbifct>er ©reifcnljaftigFeit

an einem neuangetegten oben 23outet>arb unb

etlichen Äaffeebdufern. 33etrubenb ift e£, fi<$

buref; bie teeren (Waffen su winben, in benen

fein ©tein an bie große Vergangenheit ju ers

innem wagt; unb unerwartenb, foft erfcf;redFt

fiebt man bie freiten dauern ber SOieöquita fiel;

erbeben, bie einft ndcr)ft ber Raahci bie mdct;tigfte

aller 9)?ofcl;een war. £)iefe dauern, ftarr wie

geftungwdlte, umwerten bc\$ ganje 4?eiligtr)um,

Q3orf)of wie £empet. 5Ü?an burctyfcbrettet bc«

bdebtig ben £>rangenf;of unb txitt burcl; ein ftotjeö

portal in bau Dunf'et be$ geweiften #aufe$.

©eber f;immetftrebenbe Pfeiler, noefj fcfywebenbc



63
£Bc>tbungen jier)en ^icr baö Sluge empor unb

jcrFntrfcfjen Den ©eift in bem @)efüt;t feiner Olicr);

ttgfeit: r)ier r)auft bie ©ottr)eit im f(r)attigften

^atmentjain, wtc jur ^eit ber atten 6ftticr)en

JjurtenoottYr. £)er 23ttd6 oertiert für) in (ritten

©angen, im Sßatb ber ftanernen ©dutenfrdmme,

unb ber @eift für)tt fkl) beruhigt, befreit unb

geborgen. s2Boren bocl) auef) bie atten ©riechen;

tempet ni(r)t3fnba(r)t; unb23etr)dufer ber2D?enf(r)en,

fonbern irbif(r)c £öor)nungen bcö ©otteö, bie ber
<

*^©fift r)ettcvcn ©inneS, ein @efd)cnf in ber tyaxit*

unb eine 25itte auf bm Sippen, hetvat.

3er) freute micr) ber 9tur)e be6 £empct6 bit

jum fpdten 2fbenb unb fel)rtc bann erft, rcftgnirtj

in ben teeren ©aftf)of jurücf. Sie 9?acr)t woi

f(r)te(t)t. SKir träumte, e$ feien swotffjunbcd

3ar)rc oerftoffen unb icr) machte meiner SSatcr]

ftabt 85ertin einen neugierigen grmtbentefwr).

9l(l), awr) biefe fcr)one ©tabt l)atte bie 5C^ Dcö

£eber6 tangft r)tntcr ft(t) unb frifretc tr)r Men
atö muber ^rooinjiatfteden. $flit einem §itr)rer,

ber ft(r) rüfnnte, ber teßte wnr)re DJacbf'omme ber

atten berliner su fein, ging kr) am trüben £age

auf6 §etb, um atte Ueberreftc ju fu(t)en, etwa

bie Xrümmcr be6 S3ranbenburger £r)ore$, ber

Sfteuen 2öa(r)e ober ber ©rcnabierFaferne, £Bir

entbedüten nur bk Umfaffungmauern be6 ^otijcü

gebäubes?, bk au$ fumpfigem ©runbe ^eroors

ragten; an ber ©rette ber atten 23orfe für)rte

mein 23egteitcr micr) in weitem UmFrctfc oorüber,

weit, wie er fagte, e$ bort nod) ju unfi(r)er fei.
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-Swifc^en ben Pfeifern beö £>pernbaufe$ ^ü^fte

eine magere >3iegenberbe, unb reo in ber 25ebrcns

ffrafje fcte ftotjen 25anfpatdfte geprangt Ratten,

wucherte jefjt nichts 2lnbere6 mefjr a\$ r&t^lid;ee

j^aibcf'raut, 3(uf bem 9\ücfrt>ege erblickten wir

eine 9ieifje jerbrocf)ener &ircl)cnpfeüer, auf benen

ein fcf)rodrjticf)eö ©efinbet üon Noblen unb @t=

ftern niftete. 2D?ein Rubrer glaubte, Saß fei ein

Xempel geroefen, in bem i>k grauen SrfHinge

unb Sehnten einem unbekannten @&§en bar*

brachten, „Sföir febeint, eö mar ber Saben oon

SSertbeim," fagte icf>. ,,30, fo fyiefy roobl einer

ber Sberpriefter," entgegnete er; „eö roar ein

großer 50?ann unb ein ftarfer Sffiunbertbdter unb

man fagt," fugte ber le^te reabre Slbfomme ber

alten 25erliner mit fetbfigefdUigem Hebeln bin*

ju, „man fagt, er rcar Gh'ner t>on unfere £eut\"

Siffabon.

Die üielgcrufnnte ©cfyonbeit oon Neapel Der*

ftebe icf) niebt. 3kb baffe ben fna lügen ©onnen*

febein, ber bie Sanbfcf;aft in ein fcf)reienbe$ 5P?ofoiH

von @ctb, @run unb 9\otb jerrei^t. 3fcl; mag

nicl)t baö SO?eer oon Äupferoitriof, ben jpimmel

oon Ultramarin unb hen 25oben oon roeifjem

Äalf; noeb bie Vegetation auö (Souliffenpappe,

bie in unabanberlicber Jpalbtrauer, graugrün unb
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fctywarj, bat ganje 3af;r burcftfommert, nie otty

nie jung, alljeit troefrn, fhubig unb ffeif. (£$

ift ju oiel be$ ©üfjcn unb ©uten, Jpimbeer unb

©(fylagfabne, — o'est pour epater le bourgeois.

3cf; tick ba$ Seben ber norbifetycn Oktur: fjcrjs

HopfcnbcS $rüblingöfproffen, buftenbe ©ommers

wiefen, purpurne Jperbfiwälber; icf; liebe weife

gefcfyürjre Wolfen unb raufc^enbe ©türme unb

filbergraue Olebcfluft. SSir 2(lfe lieben biefe

Dinge unb nicf>t$ banf'en wir bem ©üben mebr,

aU bafj er unö bic ©cf>nfud)r nacl; ibnen erweefr.

£Ber nacl) Siffabon fommt, Der mufj tagtici)

mehrmals bie $rage beantworten/ ob er Neapel

fenne, Wlix würbe eß niemals fefjwer, bic gern

geborte 2(u$Funft ju erteilen, baf; mir Siffabon

ferner fct;cine. So iff waf)r, bafj bem 23ilbe bit

ffolj gezwungene SScrgumratmiung fct;tt. 2(ucl?

bau fenfationelle SSefuöroMfcfycn wirb oermifjt;

unb noef? mcfjr: ein fetymater ©treffen ftmbcö am
jporijont oerrätl; bem forfcf;cnbcn 2(ugc, bafj bie

rieftge &Bafferfläcl?)e be$ Jpafenö nocl) nietyt bem

£>jcan angebort. Daö ftnb Skrftöfjc, bte ber

d)runbling im parterre unfercö Xpcrrgottö nie

überfielt. Unb bocf> fyat ber f)obc 2(utor mir

foft ironifefjer Söerfetywcnbung feine @aben fo

reief) über biefeö ftmb geffreuf, ba$ bic mageren

$Rittelmccrtuffcn bagegen erblaffen. £$ finbef

fiel) ntctyt ber importirte &ropcnffaat üon Slloen,

Halmen unb GruF'atuptcn, ber bie SKioicra ju einem

2(f'tienunternebmen ßeraftroärbigt, fonbern e$

bcrrfcfyt bie OJatur eines? burgerlicf; gemäßigten
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j"pimmclsftricl)c$, aber bicfc biö an fc>ie ©rcnje

beö Sffiunbcrbaren geweigert. SÜcan f>at t>a6

©cfübl, an ben Pfeilern Europas ju ftctycn:

nocl) ein paar ©tunben weiter inö Weltmeer

binauö, unb bie flammenden ©cfilbe ^erfienö

unb Snbienß muffen fiel? aufttyun. 3cf) faf>

©artenmauern, bte oon uberfxmgcnbcn 9lofen=

bufcfjcn bluteten, fo bafj fein grüneö 251dttcl)cn

$u erbtiefen war; icf) fab in ben ©arten 2>dume

unb ©trauter, bie fotcfje SSlutfjcnpacrYte trugen,

bafj fie t>ic lächerlichen ©cblufjbcforattonen unferer

21uöftattungftucf;e glaubhaft ju machen öermocf>=

ten; einmal ging icf) fjintcr einem fimplen S?mt

vu-agen fyex, ber »on blauen, rotten unb gelben

Blumen leuchtete wie ein einjigeö riefiges Staate?

bouquet auf 9\dbern. Sa, cö ifl: bat übcrmütlngffr,

ertraoagantefte aller ^arabiefe: benn waö f)ier

l;errfcl;t, ift nicf)t ba$ Unmögliche, ba$ Ungeahnte,

fonbern bic grenjenlofe Uebertreibung bcö 2111tdg;

liefen unb $3efannten.

©o ift benn Uebertreibung unb ©enfationcnlufr

auef) bat SOJerfmal ber 23eroolmcr. ScbenSwcife,

©pracl)e, Äunft, G'mpfinbung: SfllcS ift an biefem

feltfam entlegenen ^olf'e groteöf. 3m Sieuferen

ber SOccnfctyen jeigt fiel; ba$ oerrcorrenfte 33tlb

unfinniger Sölutmifclmng: Dleger, SDcatanen, 2Dcon=

golen baben in ben allju empfänglichen ©toff bee

alten ©ccfaljrcrftammeä ibren oernxgencn ©tem;

pel gcbrücft. Unb biefe pbantaftifctyen 23aftarb=

fcbäbcl roiffen febr iool;(, bafj ibrem ©enre oon

©cfjonbeit nichts fo Ijerrlicl; ju ©efiebt freist roie
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fcfmjarje 25acfenbdrtc unb grünroollene ^ipfeU

mitten. Sbrc jpdufer lieben fie mit buntglafirten

^Matten ju belegen, fcte an $ac(;ctofen erinnern.

2)er 9#arFtptaf5 oon Stffabon jeigt in fetyroarj*

wettern 3)?ofaif ein riefigeö Sffiellenmufter unb

ift baf;er nur feefeften Sßknbcrern paffirbar. ©elbft

bie 2lrcI)iteFtur feriofer unb nüchterner ©ebdube

ift launenhaft abfurb; ben 33al)nf>of betritt man
burcl) riefige Jpufeifenbogen, unb bk berühmte

Sirene von Meiern erinnert an tk ^antafie;

patdfte au6 £ud?er unb ©tdrfemetyl in ben @cf;aus

fenftern ber Äonbitoren.

X>k ^ortugiefen leiben an ber ©uetyt ber

großen $afykn. 3cf; mi% nietyt, ob eö voabr ift,

waö ifmen bk ©panier nacf>fagcn: ba$ fie if;re

$aoallerie naef) ^ferbebeinen jaulen. 23efannt ift,

ba$ fie tyr ©etb naef) ber 9Lftünjeinf)eit beö SKeal

rechnen, bk weniger roertf) ift atä ein falber

Pfennig. 3eber ^)ortugiefe ift alfo Millionär

unb eine @afft)ofsecf)e »on jroanjigtaufenb SReiö

vertiert balb ibren erßen ©cl;recfen. 3n ben

©trafen werben nicl;t i>k Käufer numerirr,

fonbern bie Xbüren unb genfter; unb ein @e;

fcf>dft6bau$, iiati auf feinem Briefpapier i>k frolje

£üobnung$angabe fut)rt ,,Rua da bella Rainha

Wo. 409 bi$ 415", braucht ju feiner Legitimation

niebt mebr alö eine $ront t>on fecf)ö genftern.

<£$ ift im Lanbe ber Xbeaterbeforationen ein

Öolf luftiger Äomobianten.

Oh'rgenbö bat mieb bat 21nfiebelung$ocrmogen

ber Gngtdnber fo febr in $ent>unberung gefeßt

5*
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wie in biefem abenteuerlichen Milieu. (£ö lag

mir ob, einer Dome jur üblichen 91acl)mitrage:

fhtnbe meine Aufwartung ju machen. §ür

wenige ljunbert 3ftei$ ^ottc icl) ein paar Dul3enb

9\ofcn erfknben unb freute micl; barüber, ba§

ein Äorb crforbcrlicl) war, um hie SSlumen,

beren manche hie ©rofje oon ©uppentellern

Ratten, transportabel ju machen.

%ahy £B. fyatte t'bren ©alon im Qwenibabotel

in ein richtiges Drawing-Room oerwanbett

Die SXftobet waren fcln'dg gebellt, auf hen

©t£en blatten fiel) grofjgeblümte 2ibertn;$iffen,

an ben 2Bdnben fingen 25ilber in fel;malen

.Ipoljrabmen, 25atai(lone oon tyfyctoQvapfyicn unb

Wppeö füllten bie ©tdnber, unb auf bem Äamin

prangten bicfbducln'ge gelbe unb blaue ^oterien.

Wliv f'am eö oor, aU fei fclbft ber ecl)te Sonboncr

Noblen; unb 9taucl)geruclf> in ber faben SOftfcfwng

mit Saoenbclfalj mittels eigenartiger Sranöport;

Vorrichtungen bircf't bejogen. Die Dame beö

£aufeö crl;ob fiel) oon ityrem X^ectifcf; ai\$

Tottenham Couit Road unb (teilte mkt) jwei

alteren automatifcljcn £abt;6 oor, hie/ bocl; auf;

gerichtet unb bi$ jum jpalfe in ifyve bunflcn

23cfucl)6mdntcl eingebeftet, fafjcn unb in ber

erfftefenben 91acl)mittagöbi§e £l;ee tranfen. 3m
Qlugenblicf waren meine SKofen in eine enblofe

Bafyl Heiner s£afen oertbeilt unb oon ben wiber=

liefen #albtonen ber Draperien »erfetylungen unb

bie Unterhaltung naljm ibren Fortgang, — über

bie eng(ifcl;e $ircl;e, ben (ütergt;man, milbtbdtigc
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SBerPe, 95a$ar$ unb Äotonien. SBdfjrenb burcl;

bic offenen genfrcr ber 2drm unb bie «Sommer;

(uft ber pf)antaffifcf)en ©tabt Ijereinbrang, fjatte

icf) ba6 ©efufjf, atö 06 ber gelbe Sonboner 9ccbcl

unb ber fettige ©taub beö 3BefM£nb fiety in allen

sporen metner Jpaut feflfe£te.

£)aö fcttfamfte ©c&lofj, boö t$ erblicfte, ift

(Sintra. Sßknige SReilen oon Siffabon, auf f)ofjem

^ergeägtpfct, rccft eö ferne märchenhaften Sturme
unb kuppeln unb ^ittfrn tn bte 2lbcnbluft. 2Belcl;

finnöcrwirrenberXraum, wenn man tn ben25ann=

fretö ber j£>ofe unb getfengdnge tritt! portale

auö fugcligcn Steinen, wie 25ombenl)aufen ge=

(faltet, (ürfcr wie SctytangenFndule geformt,

©dulen, bie fiel; winben, wrjwirnen unb biegen,

Spüren wie aufgeriffcne §ra£cnmduter — eine

Stjmptyonie ber bijarrften ungeheuerlichen

Siffonanjen unb bocl) in materieller SBirf'ung

ein unoerge^iie^eö 25i(b. 23on ben «Säulenhallen

unb 2ERaucr$innen fenFt fiel) ber 23licf auf rotfc

bluljcnbc $amctienwd(bcr, über bte fic^> bte langen

^Bellen beö 2lbenblicl)t6 purpurn ergießen. 3n
ben liefen ber £l)d(cr wogt ber warme 2lt(>em

ewig quetlcnben Scbenö unb btdutief) jarte «Streifen

am jporijont erweefen bie 5llmung be6 unermefj*

ticken 5Beltmeerc$.
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3to/ tro§ 2(ttem ift bie portugiefifc^e $üfte ein

neiben£roertr)e$ (ü'rbenlanb. ©tc liegt jrt>ifcf>en bem

feel^unbbrei£igfft*n unb bem breiunbsievjigften

©rabc n&rbltcf)cr Brette, fyat eine mittlere StofwS-

temperatur t»on fed)jef)n @rab (üefftuö unb ift

fecfyjig (ü'ifenbafmftunben »on Lettin entfernt

1898.

€s3aS3SfcÖ>
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f^enn eö wafjr ift, bafj geifh'ge unb potitifd)e

©rofje ntc^t gleichzeitig einer Station bes

fcfn'ebcn ftnb, fo ift ber XicfpunFt unferer ©eiftcö;

Fultur jur Seit ber festen Kriege genugfam erFtärt.

Die (Generation um 1870, ©oljne romantifcl)er

teuerer unb bürgerlicher ^Revolutionäre, fjattc

bat feltene ©lücF, in allen großen fragen bc6

Scbenö mit ben SSätcrn ju Ijarmoniren; ein auö;

fommtic^eö geiftigeö @rbe würbe in 25c£ag(icf)Feit

aufgejefjrt. 23on ber Sfrbelufl: ber Sftärjjeit unb

ber £f)eaterfucfyt ber Sfteffourationcpocfye ftalbwego

geseilt, fafjen bic ©ebitbeten — niemals ftanb

biefer begriff fo fel)r in (Jljren — in Sefejimmern

unb Äonbitoteien unb ergogten fiel) an Napoleons

^eujatyrörcbcn/Slucrbacl^ Romanen unb an <5ffen=

balmfurfen, biö vloßlicl; Äriegöfanfaren ertbnten,

unb man auf bie ©trafje treten mufjte, um ben

abjteljenbcn Kriegern bie Jpänbe ju fcf>utfc(n unb

ifjnen bewegte äöorte nacl^urufcn. Dreimal in

einem Sto&rjcfmr crtyob bie $urie baö #aupt;

unb atö bei ber britten JpeimBefjr bie ©ieger

nc&jt ifjren erbeuteten Bannern unb Kanonen

b<\$ mm SReicl; unb bk Äaiferfrone mit inö

Sanb brachten, wußten bk Zurückgebliebenen fiel;

faum ju faffen. ©in £fjeil verleugnete frufjereö

%ui)kn unb fjutbigte ben 5)tdc^tcn beö Militär;

ftoateö, Slnbere oerfcl)mer$ten eö nicf;t, bafj, ftott
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bes> JöürgerS »on 1848, ber ©olbat unb ber

2D?acf;t^abcr triumpftirte, unb begaben fieb mürs

rifef) unb norgetnb in tte $ronbe. T>ex Taumel

ber ©runbertage braef) herein, unb bie %t\t von

Dcutfcbtanbä größter ©(orte J>ot fiel) fein anbereö

Senfrnat gefegt alö ein Äriegötieb.

Diefc 3 C^ (tkhtc mef>r at6 anbete Gibben

geizigen Sebenö einen unabfebbaren £riumpb&u9

ber erperimentetfen gorfefmng. £>ie ©tffcnfd;aft

a(ö Sftationaleigentbum fyatte aufgebort; bie 2ße(t

ber ©etc&rtcn ^atte fiel; jur Sotföverbrüberung

vereinigt. £)er febroebtfel)e $orfef;er warf bem

franjofifcfyen greunbe ben angefangenen gaben

ju; in ben SMdrrern ber gaetyjeitfcbriften ^ufc^tc

jeber neue ©ebanf'e burei) bie fuftivu'rte QBclr, unb

bie Sntbccftmg, bie im jjeibctberger Laboratorium

gemacht war, würbe, nocl) beuor ©efmteljtieget

unb Retorte erfatteten, 00m Äatbeber ber 23er*

liner, ber ^arifer 2(f'abemie unb ber SRonaf

Soeieti) oerfunbet. 9\ärfjfel auf 9\ätbfel ber fiebt?

baren SLßclt toftc fiel) auf, unb jebeömat erfel)ien,

waä ber finPenbe ©cf)leier cntr)ut(tc, Har, einfach

unb felbffoerftanblief). £5er 9?cateriati$muö r)0D

fein Jpaupt. 90?it jubringlief;en Rauften, mit

Rebeln unb mit ©efjrauben nabte er fieb ben

£borcn beö Ucberfinnticben unb roäbnte ben

-.HugenbUcÜ gefommen, bau 2Bcfen ber @el)opfung

alö einer jerlegten 9L)iafcl)ine mit ben Slugen beö

3Q?eifter6 ju übcrfd)auen.

5n biefen Zeitläuften erfebien unb erregte uns

gemeffeneö 2(uffcben eine ©ebrift: Du 23oiö?
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SKenmonbö „lieber bie ©renjen beö O^atuv;

erF'ennenS/' Ungleich feinem §reunbe unb Dlacl)=

barn, ^clm^olg, ber at$ größter probuftioer

Sorfcl;cr unferer peit mit bem ©trafyl be$ ©e=

banfenS immer neue ©cbiete be$ Sffiiffenö auö

bem £>unfet fyob, war Du Boi$ ©elcfjrter im

©inne ber 3\enaiffance, ein ^umantft unb ^oh;=

Ijiftor, ber baö wiffenfcl?>aftlic(;)e Srfcnncn feiner

Spocfye wie in einem Brennpunkte vereinigte.

Oliemanb war fo wie er geeignet, Ui alten

bebeutfamen SßenbepunFten baö gacit ber Be=

ftrebungen ju jiefyen unb ber Sßklt oorjuftatten.

3n ber §rage nad) bem 2Befen ber Äraft, ber

Materie unb beö SenBenö unb naef; ifrrem 3" s

fammentyang lautete fein ftrengeö ^öerbift:

„Ignorabimus!" 3n immer erneuten ©enbungen

unb mit fcfn'fternbem 9\eicf)tf)um an Silbern unb

©leiebniffen fjatte er junäctyft nacfygcwiefen, roaS

unö fyeute fo gewifi erfcfjeint: ba$ ba$ Problem

beö ^ufammen^angeö oonScnfen unb Srfcfyeinung

fief; nicl)t auö ber Betrachtung oon Bewegungen

unb Gräften lofcn taffe; bann fyatte er bie£ Problem,

hem bic Olaturcrfcnntnifj, ^ic pl;t;ftfattfct;=matfic=

matifebe Sttettyobe, tyüfloö gegenüberftanb, für

)(f}U(t)tt)in unb in aik Reiten unlösbar crFfart.

@$ mag fein, ba% bieö Serbammungöurt^eil, oer^

funbet oon bem berufenen ^urfprecfyer öff 9latur=

wiffenfcfyaft fclbfl:, chvtö beigetragen fyat, ben

iDtoterialiömuö bcfcfyeibener ju ffrmmen. Socb

burftc nun auefy ^ie pf;t)fi6au'fcf) pofitioe ©ctyute

fic^> ifjreS gefilterten abfoluten 2Q?onopo(3 an
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@rfenntmfj rühmen unb auf olle fpeftilatioen

©trcbungen, £>ie enbgiftig auö bem 23ereicl?>

wiffenfcf)aftlicf)cn25eginnenö ausgeflogen fcfyienen,

mit überlegenem Söewufjtfcin f)erabblicfcn. £5a6

metap^ftfe^e ©cnf'cn war halb, unb nietyt allein

für ben 91aturforfd)cr, bem Du 25oi$ noclf) gc=

frattet tyatte, eine Meinung über folc()e Singe fiel)

ju bilben, eine 31rt spubenbum geworben, eine

@acf>e, hei ber man fiel) mdftf gern ertappen lief;.

Die grofje -Seit ber Olaturforfclmng neigt fiel)

jum jporijont. 2fn Grrperimenten unb tcctynifdfjen

21nwenbungcn tyat tie 2Belt fieb gefdttigt unb

neue Sntcrcffen bringen tyerüor. Unb wie ber

©eefatyrer feinen Söticf auf i>ie unwanbelbaren

©efftrne xkfytet, um feineö nächtlichen Äurfetf

ftcf> ju verfiele™, fo barf ftcute ber s#crfucf) ge=

tragt werben, baö £Bcgctemcnt ber ^eitenbewegung

burcl; erneuteö Söifiren nacl; einem ber girpunfte

ber großen Sßkltfragcn ju bestimmen, felbft auf

i>k ©efal^r, ba$ biefeä ©tücflcin 3Beg alö ein

(iirFclbogen crfcf>cint. ©leicht boefj alleö geizige

gortfcl)reiten bem Entrollen einer fpiralen Sinie,

bei ber jeber volle Umlauf einen — wenn auef)

nod? fo deinen — ©etyritt weiter vom 2fu$gang$;

punfte forbert. 2Benn eö mir gelingt, ju fo ges

arteter Prüfung ben Sefer anjuregen, fo ift mein

$id erreicht; unb eine Söermeffcnbeit gegen bic

Spanen beö großen Slfabemiferö wirb eö wof)l

nicf>t bebeuten, wenn naef) einem Sfftenfctyen alter

bie §wge ber SrFcnntnifj abermalö erhoben wirb.



77
€"tn Problem, bem bie ?ftaturerfcnntni$ ober,

genauer, %k Okturwiffcnfcljaft (benn oon btefer

wirb eigentlich auöfcfjlicfjlicf) getyanbett), nief)t gc=

wachen ift, muf; ju ewigem £)unfel öerurt^eilt

fein, benn eß giebt feine (Srfenntnif; aufjer ber

naturwiffcnfcf)aftficf)en. £)a$ ift baß (ÜJnbcrgcbnifj

ber £)ebuftion £u ä3oi$:=3frt;monb$. 21bcr ifi: e$

benn unjweifetyafr, baf; mir nieftfö wiffen f&nncn,

atö waö bte 50Biffcnfc^>aft ber JpanbgreiflicljrYiten

unö tetyrt? 3ft nicfyt am (£nbe Olaturwiffenfctyaft

felbft eine getrübte Duelle, tic fc^on manches

fragwurbige ©elänbe burcf)laufen fyat unb jule^t

au$ einem @unwf entfpringt? 3ft fte nicl)t etwa,

genau betrachtet, eine (SvÜcnntm'fj auß jweiter

Jpanb?

3undcf;fi: ift gen?t§: 35efriebigung unfereß tief;

ften ©rangeö nacl; (Menntnifj giebt unß 9tatur;

fenntnifj nicfyt. 21uf ber Äenntnifj ber einzelnen

Olaturoorgdnge beruht unfere Scbenßfüfjrung,

—

weiter nichts. 2D?ancf)erlei (Jinjetbiöjiplinen oers

banden wir ityr, mancherlei 25ef>aglicf)feiten beö

materiellen Sebenß unb bie anfe^einenbe Sttogs

licl^eit, ofjne abfcfybare ©efafjr an ber Heber*

yolferung ber @rbe weiterzuarbeiten, @inen eins

f)eitticf)en begriff berSBelt gab fic unö nie, nie

eine SRtcfjtfctynur unfercö geizigen #anbeln$, nie

eine glaubhafte Qtfy? unb am SSenigffen Daß,

wonaety wir 2111e bürden: ein abfoluteß $icl bcö

Dafeinö. 3fjr weiterer Sfuöbticf, bie Sefjre ber

äßeltforpcr, jeigt un$ ein Fomplijirteß Stechen;

crempet; unb ifjre gangbarfte ^trafje, ber begriff
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ber (ü'ntwicfetung, lofjt fiel) nur ein FurjeS ©tücf

— unb nur rücfwdrtö— wrfolgen. Die groge nacb

bem Anfang ber Dinge beantwortet fie mit nebcl=

haften 2Iuöf(üd;tcn/ unb atö Icgtcö @nbe jeigt fie

unö einen jerfaljrenen Raufen eifiger 21tome. Daö

ift nicf)t }tt üerwunbern, benn bie SLBiffenfcfyaften

fonnen nur fcf>ematifiren, jert^eilen unb jerfegen.

311$ erfidrt gilt ilmen eine @rfcf)einung, wenn fie

0(6 ©pejiaffoll einer anberen, angeblich begreif:

lieberen, in $Birf'(icl)feit lanblduftgeren (Erfcl)einung

erfonnt ifl. Der ©cl)all ift erHort a(ö periobifcl:)

wecl;fclnber£uftbrucf,alskin^ewegung$pf)flnomen

ber SuftmoleFüle; bie Verbrennung ift erfidrt atö

eine ©ouerftoffreof'tion, biefe alö eine molcfufarc

2lttroftion$erfcf)einung,— unb fo weiter, rnttnom«

Soften ^o^cnbctcgcn/ ©efefjeSrefationen, Sftafc

beftimmungen, — ober feineöwegö in infinituin.

Die vorteilte Stoppe aller Grrfldrung ift ftetö boö

<55et>tct ber „Äraft" unb ber „SSttatme"; $>k aller;

legte ©renje ober, bie jebcömal erreicht, nie über;

fctmtten wirb, boö 21tom unb bie Bewegung.

(Diefe beiben begriffe ndmlicf) erfcl;einen fafc

borer afö ©toff unb 5lroft, wert im homogenen

„©toff", ber feine beweglichen Ginjeltfjeile ouf;

weift, botyer auef; feine inneren Verfcbiebungen

unb ©pannungeu gemottet, bie gortpflanjung

einer ©irfung unbenfbor fcfjeint unb weil gor

erfr bie „^raft", ein £twa$, bo6, roumloö unb

ungreifbor, aber mit Quontitdt unb 9ftel)tung

begabt, in ber Materie figt, louemb, bi$ fiel;

eine ©elegenfjeit finbet, fie in Bewegung ju
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fegen, als bau gebeimnifjoollfte alter Dinge ftch

entpuppt, Dafjer als legte $ufluifyt bie @rs

Raffung be$ 2iftaffcnpunfte$ unb feinet 58e*

wegung: benn bafj biefe Bleinen Stöefen (Stwaö

ausrichten !onnen, wenn fie burcl)einanberfaf)ren

unb jufammenprallen, fc^eint ptaufibel; unb baö

dJefeg ber Xragbeit, bau fie auf bem 23ucf'e(

tragen — wenn nicf>t gar ba$ oon ber Spaltung

ber Energie — , nimmt man wofjl ober übel in

ben .ftauf.) ©o baben benn feit beö Demofritos

Seiten alle 2ßege ber 'Dlaturerfldrung offen ober

üerfteeft in biefen ©emeinplag ber 2ltomtfltE gc;

munbet. j?ier finb ben Gittern ber 91atur=

pf)ilofopf)ie bie SRüftjeuge gegeben, baju bk §rei;

tyit, jebeS 2Itom erfter £>rbnung in eine SBelt

oon Sltomen niebercr £>rbnung ju jerfpatten unb

eben fo natürlich auet; alle ficl)tbaren SBelten ju

einem Sltom unenblicl) größerer ^Selten jufammen=

jufaffen— benn woju wäre fonft ber „jureid^enbe

©runb" bal — ; nun laffet bk 9J?affenelementc

tummeln unb fpringen, fto^cn unb rotiren: au$

ibren Wirbeln formt Materie, au6 iljrem Sparet

Gräfte; fcl;onet Feinen 21etf)er erfter, $weiter unb

britter Datalität, — bann f>abt ^fyx bk greifbare

Stöctt erklärt unb ben Drang naef? 5^aturerfennt;

nifj gekillt. Daö Seben ber £)rgam'6men ift bann

in eine $ette cf)emifcl)er unb Papillärer Vorgänge

aufgelöst, bie wieber in mec^anifc^e 9frct;enauf=

gaben oerwanbelt finb; bie (Eleftrijitdt ift eine

Rotationsbewegung Fleinfter Steile, bk «Schwere

eine Xrommelwirfung ber ^etfjeretemente, bau
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2Mtatt l&ft für) in einen finnfofen, aber bereden?

baren ©((watf feinficr ©tauberen, — acf>, nicfyr

mcl)r allein ber Jpüttc, nein,, aucl) ber Jpaut unb

bcö g(eifcl)e$ betäubt, fielen bte 9?aturgotter in

ber ©onnc, oertegene unb armfclige (Efdette, unb

ber taptacifcfK ©eift fyalt feine /pecrfd;au.

jtammr c6 einftmate bafun, bafj bie atomtfh'fcr/c

^crgliebcrung ber Okturoorgängc wibcrfprucf)gfrci

unb lucFcntoä üottenbet ift, fo wirb für) im Saufe

ber SBcft nicfytö änbern. 9mr auf ben £ifcl)cn

ber 23ücl)crocrfäufcr unb swifcfjen ben legalen

ber 23ibltotr)cfen wirb ein bicfüibiger S3anb für)

finben: „Sie mccl)anifer/e Stycorie ber 9catur;

crfcfyeinungen", ein gebrückter 23aum ber @rs

fenntnifj mit troefenen 23(ättern unb fjotjigen

grumten. ^5reiltc^ werben bie gacfygclefjrtcn hei

Rampenlicht bic ocrfcI)(ungencn integrale bicfeS

Folianten ju entjiffern fud)en, aber bie Äinbcr

beö £agcö werben Feine >3cit tyabcn, feine ©ieget

ju lofen, fo wenig me fie cinft bic S5eweifc eineö

Newton ober ©auf; ju prüfen Suft Ratten. Denn

ber neuen £cfjre wirb ber fct)wcrfrc alter u'terarifcbcn

geiler anhaften: nütyt intereffant ju fein,
sSon

ben grofen S^gen, bie jegt unb in ^uFunft bie

SBett bewegen, oon mcnfcfrtüfyen, fittlüfycn,

ofonomifdjcn, gefctffcr)afttür)en unb nationalen

Singen, enthalt fie fein ÜBort, noer) weniger

\>om ©efen ber Materie, beö ©eifteö unb if;rem

3ufammcnf)ang. Senn für beren tefjtc (Jinfjciten

giebt e$ auf materiellem ©ebict feinen gemeinfam

ubcrgcorbnctcn begriff, beffen bie „Grflärung"
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bebarf. 3D?it einem ©ort: ote mectyanifctye 9tatur;

leljre mag unfer Sffiiffen erweitern: unfere (Jim

fietyt in baö Sffiefen ber $&eti »ertieft fie nietyt.

Die reine 91aturerfenntni£ befriebigt nicf)t. Saf;

fie noef) weniger baö Oiectyt fyat, alö alleinige, obs

jeftioe unb abfotute @rEenntnifj fiel) ju geberben:

ein paar abftraFte ©ctyutbebuFtionen würben ge=

nügen, barauf {jinjuweifen. @ö fei mir aber baö

Vergnügen freunbtic^ft gemattet, ausführlicher ju

fein unb naef) (Sfjroniftenart mit 2(bam an;

jufangen.

Sffienn wir unferen Jpaußratf) muftern unb

orbnen wotfen, fo brauchen wir tic warmen

©tuben nicf)t ju oerlaffen; r)anbelt ftcfyö aber

barum, ben ©runbrifj unb i>k ©renjen unfereS

jpaufeö aufzunehmen, fo muffen wir unö inö

Srcie bequemen, ob unö amt) ber Sßinb um tie

£)l?ren bläfh ©o mögen wir ixe Sn^entarien

ber 9Raturerfenntni§ unb ber Sebenöerfafjrung

orbnen, regiffriren unb umftetten, oljne unö nur

einen 2lugenb(icf um tyre jperfunft, Realität unb

&Bertf)e ju fümmern, oorauögefefjt nur, ba$ fie

unter einanber fttmmen; unb wirfliety, feiten

genug faßt c$ unö ein, biefe Prüfung oors

june^men, benn eö ift u\\$ fefjr gteictygitttg unb

änbert an unferem Jpanbein nicfytö, wetzen @mb
oon ^Realität ber 23oben befifjt, ben wir unter

6
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unferen ^uf^en, unb ba$ 23rot, ba$ wir jwifcben

unfcrcn Sippen fpüren: e$ genügt, wenn wir unö

genährt unb gefertigt füllen, 2)er ^ufammens

bang ber Dinge bleibt gleicb, ob wir um fte bie

klammer ber Sftealität ober ber Irrealität fpannen.

21nberö ift e$, wenn wir tyren ©renjen naefc

geben, gleichviel, ob ben Unenbficbfeitöwertben

naef) 3eit unb SRaum ober ben SIBiffenö;

abgrenjungen ber Materie unb ibrer &kränber=

ungen: fyiex säblt nietyt nur baö S3i(b, fonbern

aud) ber SRatymcn mit. 23ergefTen wir £a6, fo

begegnet unö, waö man bei ben btanfen ©laö;

Fugein in altmobifeben ©arten beobachtet: i>ic

Glitte jeigt unö leiblicb bie ©egenb, wie fte ift,

ringsum oerjerrt fiel; 2111eö ju pbantaffrfcben

©ebilben. 23etracl;ten wir aber einmal baß

©cbaufpiet ber Olaturerfcbeinungen nicl;t al$

jpanblung, fonbem als sBeranf?altung, fo ift e6

mit ber G'rftgcburt ber 9kturerf'enntni§ oorbei.

25ie alten ©noftifer fagten: nicl)t ©Ott t)abe

ben erften 50?enfcl)en unb hie £Belt erraffen,

fonbern ber 2)emiurgo6. ©ie bdtten beffer ge;

tban, einen ©cl;ritt weiter ju geben unb ju lebren:

Slbam i)abc juerft tie 2Belt, bann ©Ott unb ben

SemiurgoS erfefjaffen.

&Bar ber erfte 9)?enfd; ungeboren bem ©taube

entfliegen, fo fanb er fiel; oon feiner $6elt um;

geben. 9hir in fiel; felbfr empfanb er ben

ungeftumen, ftct6 erneuten ©trom ber ©inneö;

erregungen, tic wir beute Smpfinbungen beö

Sicbteö, ©cballeö, beö £af1:gefub(cö nennen;
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Urfacl)en biefer Smpfinbungen, „Dinge", e^ifttrten

ifym nkfyt. SLBelcl) namenlofeö fingen, biö bie

Sictytflecfe auf ber $e<3fjaut ftcfy in färben fon*

berten, 6t6 ber >3ufammenljang be$ SÖSecl>fet6 ber

Sictytbifber mit bem Sigengefül)t ber ©lieber

richtig ernannt war! Sin grüner £ictytflec£ ers

fcf)eint; er wdcl)fr naclj allen leiten, fetyon ums

fafjt er bau ©eficl)r$felb. Sin 9toufc()en wirb

(u^rbar, Äu^te unb Duft verbreiten ftcf), — bei,

plo^tkl), eine ftfnnerjfyafte Srfd)utterung (vulgo:

^ufammenftofs) unb ba$ ^änomen bleibt aU
„SSaum" in ber Erinnerung haften. 2angfamer,

als biefe6 triviale unb nicl)t ganj ForreFtc 23ilb

vorgiebt, unb @tucf für ©tuef würben bie

©inneSempfinbungen jufammengeffr'mmt. 2(uö

bem ^ufamnienningen von £icl)ts unb £aft;

gefügt entfielt bie s£otftel(ung ber ^rpcrlicl^ett,

au$ bem mdf)lic(;en 2Becl)fel ber 35ilber ber 23e;

griff ber Bewegung, au$ bem Srinnerungöbilbe,

verglichen mit bem gegenwärtigen Sinbrucf, bat

©efufjt ber Seit Sin wunbevbarer Vorgang voll;

jtefjt ftcl>: bie Sinbrurfc, im? Seere Ijinauöprojijirt,

verbieten fiel) ju „Dingen" unb (äffen eine

„tfßelt" entfteljen. „Unb er gab einem jeglichen

Ding feinen tarnen."

Der <Sinn biefer DarfMlung bleibt unver=

änbert, gleichviel, ob ein „erfter SJftenfcl/' ober

ob alle organifirte Kreatur bi$ fn'nab ju ben

urfprungticl)ften ©ebilben biet» ©ctyopfungöwerE

gejeitigt fyat; fjaben wir boct; §Ulc, !3eber für

fiel), einen £ljeil bavon burcl)taufen muffen. Die

6*
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Sffiett ber ©tnne unb alle if)re begriffe fammt

allen Atomen unb 23ewegungöformen, in &ie

man unß fie jcrfpttttern le^rt, fie finb unb

bleiben nietyrß 2fnbereß alß bati 3l6btlb, ba$

©nmbol, bie sBerforperung unb baß ©leietyniß

beö @rften, Urfprüngltctyen, Unfaßbaren: beß

@mpfinbenß. 3a, wir fwben, genau genommen,

nitfjt einmal baß 9tecf;t, anjunefjmen, ba% ein

„Sbjef't'", ein „Sing an ftety", afß Urfacfye ixv

f)interftecfe, benn tie Äaufalitdt ift nur eine

$ontinuitdtformet ber (ürfcfyeinungen unter ein;

anber. ©o wenig, wie auß bem Slnblicf eines

^tuefeß Metall ber ^rojeß feiner ©ewinnung

ober auö einer getraumten 2anbfcf>aft ber $or;

gang beß £rdumenß fiel) erfennen (aßt, eben fo

wenig laßt fiel) au$ ffielt unb Oktur, alß bem

@efel>affenen, ber 21ft beß Senfenß, afß ber

@cf;opfung, fonffruiren.

Sie fd)einbar frarmloß naturwiffenfcfjafttidfje

grage: „5Bie fommt eß, baß ein paar 21tome

$ol)tenffaff, ©titfftoff, ©auerftoff unb ^fjoßp^or,

feit unoorbenf'(icf)en Reiten in alle jjimmclß;

gegenben oerfprengt, nun burcl; Zufall in einer

©efnrnmaffe vereinigt, fiel; in geizigen Bonner

fegen unb ju bentVn beginnenV — biefe S^ge

erweift fiel) afß finnloß unb falfcf) gefWlt.

©prccfjen wir fie in ber rechtmäßigen Raffung

auß: „SBie fomme iel; ju ber 23orftellung oom

©toff unb oon ©toffatomen unb xva$ liegt

biefer 23orfWlung ju ©runbe?" fo erfennen wir,

baß baß (Gebiet ber %tfurwiffcnfcl)aft weit hinter
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tmö liegt: wir flehen auf eifigcm jpoctygebirg ber

^ftetapfn; für unb ber ticfftc 2(bgrunb beö Scnfcnö

ttyut ftdf) auf.

2lber wenn wir unö eingeben, bafj hie 9taturs

erfenntnifj, an 25efriebigung arm unb mannig;

foc^ bebingt, mcl)t Daö ift, waö fte üorgiebt:

primäre <Sr!enntnifj; ha% fie hie legten fragen

be$ Denfenö einfach beö^alb nic^t beantworten

fann, weit biefe ifjr nietyt jugcmutfjet werben

burfen, — fann etwa hie urfprungticf;e 23e=

tracfytung, hie Betrachtung beö 3kl), meiner

Smpfinbung, meiner ©cbanFen, meiner SBunfcfje

unb ^iele ber Slufgabe beffer genügen unb auety

nur um Haaresbreite ber Sßktfjrbeit ndfjcr fuhren ?

„2Ba$ ift ffia&r&ett?" fragte ^ontiuö ^ifatuö;

aber 3efu6 fctywieg. Unb noef) fjeute wiffen wir

nicfyt genau,, xva$ 2Bafyr£eit eigentlich ifi

25er ©ag jweimat jwei gleich öier ober A glcicfy

A ifl ficfyerticf) waf;r unb fjocfyft beachtenswert^;

aber er ifl nur ein Sffierfjeug pra!tifcf)er @rFennt;

ni&, nietyt GrrFenntnifj ber Dinge felbft. 2lucf) hie

gefammte £ogt'F unb hie reine 9D?atfjematiF ent;

Ratten nur formale SSaf)rfjeiten / nicf>t Sffielts

erFenntni£; unb hie spfjilofopfjen, hie auä fo(cf;er-

iei Identitäten ein ©nftem ber 2Be(t ju erbauen

glaubten, gleichen Scuten, hie Zfyalcv in 9D?arF*

jKicfe, SOcotPftucfe in Pfennige unb Pfennige in
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3>ppelFronen umwed;fetn unb fiel) babei fc^lic§-

tief) einen Profit üerfprecl)en. £*ö Fann ja wof)t

einmal gelingen, aber aud) unter ©efd;äft$leuten

gilt £)a$ nuf)t aU £üd;tigFeit.

©cltwanFenber ift fetyon bie £Baf)vf)eit aller

„tyifforifdKn" ©ä§e, — wenn eö geftattet ift,

unter biefer 23ejcid;nung alle ©pejialerfafjrungen

gefcfyid;tlid;er, naturgefd;icl)tlid)er, geograpljifctycr,

pfnfologifd^cr 21rt, Furj, alle @in$elurtf)ei(e jus

fammenfaffen, bie auf Beobachtung unb Ueber=

lieferung berufen. $on einer „SßktyrfKit" im

abfoluten ©inn läfjt fiel; f)ier gar nicfyt mein*

fpred;en, olö uon einer üollFommenen lieberem:

ftimmung $wifcl)en 23orfMlung unb £>bjeFt, benn

»om £>bjeft wiffen wir nid)t$; wir begnügen und

bafjer, einen ©a$ bann al$ wal;r ju bejeidmen,

wenn moglid)fi öiele jpanblungcn, bie wir barauf

grünben, unö ju (Jrfcl;cinungen fuhren, bie mit

ber Erwartung übercinftimmen, hingegen ents

ftetyenbe 2£iberfprüd;e meglid)ft uncrbcblid; ers

fctyeinen; ober, beutfd) gefproclicn, wenn bie

groben aufö Krempel fftmmen unb bie Zweifel

befeitigt finb, ©o jum Beifpiel betrad)te kfy

ben ©o§, bafj ein bestimmtes ©elbftücf öotls

wichtig fei, alö wafjr, wenn uf) e$ auf eine

5BagfcI)afc gelegt, bie @>cwicf)fc aufgefegt Ijabe

unb nun bau ^,üt\Q\ein bie erwartete Srfd;einung

jeigt: ba£ eö nämlid) auf ben OlullpunFt fiel)

etnftellt. hierbei l;abe ui) mid; mit ben Stoiber;

fprucl>en abjufinben gehabt, bie in ber nid)t

unbegrenzten ©cnauigFeit beö 3nffrumente$, in
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einem 8krfef)en, fdfcfyen ©ewic()ten u.f.w. liegen

f&nnen. Daburcl), i>a$ befhmbig neue 2Biber;

fprucfye entfielen, bte inö Unenbticfye neue $on=

treten erforberlicf) machen würben, baburcf) ferner,

bafs bte Betätigungen ifyrer $<ifyl nacty nictyt uns

befctyränft ftnb, wirb erwiefen, baf; fetbfJ biefer

engere 2Baf>rI)citbegriff fein abfotuter, fonbern ein

fubjeftioer ifh greüicf) wirb eö überaus metegafle

geben, wo wegen gewiffer 2(na(ogieerfabrungen

eine ^robe int ffrengeren ©innc überflüffig er;

fcfyeinr. ginbe Üb in einer (^eneralftabSfarte einen

£>rt alö jur ^rooinj ©actyfcn gehörig oer^eidmef,

fo (aufe kt) nicfyt erft jum @ifenbaf)nfcf)a(ter, uni

ju erproben, ob naef; fo unb fo Bieten ©tunben

gatyrt ber erwartete $trcf;t£urm jur (Ü'rfcfyeinung

wirb: wätyrenb fn'nwiebcrum ein f;eroorragenber

©elefjrter Safere feineö Jebenö baran fe^en ma%
um einen ©ee im inneren oon Zihet, ben er

auf cfyinefifcben harten be6 actytjetynten Wv;
bunbert*? finbet, mit eigenen 3(ugen ju erblichen.

2(ber im 2ltfgemeinen ift bei biefen im weiteren

£inne „fctfitorifctyen" (5injelurtf;eiten i>k $al){ ber

möglichen BeftätigungSerperimente fo grofi, bajg

bat in fester Sinie ftets wütf'urticbc Moment
ber Beurteilung baburef) in unferem 23ewufjt;

fein überfcfyattet wirb.

Der wiffcnfd)aft(id;e äßertf) aller ©pejiat=

urteile mag noc^ fo wichtig fein: ü)r SrFennts

nifjwertlij ift gering. Unb je mel)r wir ben

©ebieten wirfticfyer (E'rf'enntnif; nafjen, um fo

metyr oerfebwimmt ber Begriff ber „OBabr^eit"
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im Webet $on ben @efammturtf)eilen jundc^,

ben ©efefjen unb ©efei3mä§ig!eiten, gilt baö eben

©efagte. 9tur ba| ber Sök^rfjeitberoeiß biefer

(£rf'enntmf$etemente unenblicl; fteifler unb uers

roitfelter ifi Denn ^ier fotl glaubhaft gemocht

werben, t>a$ ber behauptete >3ufammenf)ang & C;

ftef)t, unb in allen fallen befielt, unb baß baß

d5cgcntf)et( biefeö 3u fammcn^an9cö nirgenbroo

befielt unb nie beffonben r)ar. ©cf)on f)ierburcf)

Raufen fic^ tic StBiberfprüctye: nocl? mef>r aber,

weil jebeö ßinjclgefefs, allein für fiel) betrachtet,

in feiner anfd;cinenben Äafuiflif bie Vernunft

jur ©iberrebe reijt, fo ba§ eß um fo v>tc( mef)r

Sntereffe enreeft, als ct> paraborer unb r)erau&=

forbernber auftritt. Unb fcf)on l)ier ftellt e6 fiel)

IjcrauS, baß nicf)t foroof)! bie3af)l ber23eftätigungcn

alö bie fubjeftioe Skroertfumg ber SiuSnafnnen,

slöiberfprücf)e unb 3nfongruenjen bie Gntfctyeibung

über xvafyx unb falfcf) herbeiführt, ß'in einziger

£f)ierfcf)äbe(, ber in einer geroiffen Sortnation

gefunben roirb, fann ein fmnbertfacf) betätigtes

geologifebeö ©efeö über ben Raufen ftoßen unb

taufenb weitere Betätigungen oon oorn herein

roertbloe machen. Sfud; fann eine einzige un*

ruibertegt roiberfprucf,>$oolle Schlußfolgerung ben

felben <Sa§ bem beutfcl;en ©elebrten unanneljm;

bar machen, an bem ber englifclje College uns

beanftanbet Sa^rje^nte lang feftydlt, bt'6 eine

neue gaffung erfcl;eint, tie 23ciben Unrecht giebt;

unb f)ierin fpricf)t fiel; abermals ber frarF per;

fonlick ßftarafter biefer i^aln-beiten auü.
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Wim aber ber eigentliche 25orn pofitwer £rs

fenntnifj: fcie wiffcnfcl)aftlicfym Spornen, (Sr*

fldrungen unb ©efammtlcljren. £ier gilt baß

©ort iravta peT: waö geftern Srrt&um war, tft

beute Sßaljrbeit, morgen Zweifel unb übermorgen

$üge. 3m halbfertigen >3uftanbe beifjen btc StBabr;

Reiten Jptjpotbefcn, unb wann eine Jjnpotbcfc jur

richtigen SBaljrbeit wirb, Da§ fMlt, genau gc=

nommen, nur hie Meinung ber $acf)genoffen

burcl) (Stimmenmehrheit fefr.

£5a6 £u$t war ju Slnfang ein unmittelbarer

Sluöffafj be6 göttlichen ißefenö. Spater würbe

eö ju einem Strom feinfien gluibumS, i)tö oon

irbifetyen $6rpcm flammte. Sine QBcile war c$

eine Wellenbewegung ber fleinften Zfyikfym eineö

eigene baju befc(;afftcn £icl>td t()erö. Sjeutc ift c$

eine periobifcb ofjilirenbe eteFtrifcf;e (5rfcl;einung.

X)i( epibemifetjen ^ranf^eiten waren nacl) ein*

anber hie SßirEung giftigen $Binbe6, vergifteten

25oben$ unb SBrunnenwaffcrö, neuerbingö 3er;

ft&rungScrfcbeinungcn, oeranla^t burcl) Heine

Organismen, je^t wieber Vergiftung burcl) bte

2(u6fcl)eibungßprobufte ber fetben 9M'roben. 3nö

ßnbtofe (äffen fiel) fo t^ie Scbicffate ber £öabrs

Reiten »erfolgen; eine jebe ju iljrer $eit fyat ba$

©ettbilb oercinfacfyt, alte Srfcljeinungen erflärt,

neue üorauSgefagt unb tjl fct)lief;lieb an biefem

ober jenem SSibcrfprucI? ju ©runbe gegangen,

ungefähr wk bie $ftt'mfterien partamentarifcb

regierter Staaten gcfiürjt werben. 3ebe bat ibre

(^brenpenfion ermatten, manche ift wiebergefommen,



— unb btc beftefjenbe fyat Siecht. £öie eine $urse,

fcte ber ©eometer gejeiclmet unb ertrapolirt fyat:

mit großer ©orgfalt f)at er jcbn ober jwanjig

gegebene fünfte burd; eine funffooll gefefjwungenc

Sinie t>erbunbcn unb tiefe naef) recl)tö unb ttnf's

im anfcfjeinenben Sinne ber Krümmung 'oev-

länger! Olun femmen neue fünfte r)inju: tic

einen fugen fiel) gefällig in tat S3ilb ein, anbere

verlangen Sfenberungen unt> julegt fommt einer,

ber bte ganje 2lrbet't umjt6§t.

Wod) immer wartet ^ontiue Pilatus auf fes
wert, — benn e6 giebt gar Feine 2Babrf)eit. (*ö

giebt QBabrfxitwcrtfx — ber begriff ber Q£ahr=

fcbeinfic^f'eit fagt etwaö 21nbereö —, bie fiel)

meffen unb vergleichen laffen, aber feine 5£Baf>vs

i)eit Da6 tanjeictyen ber üSabrbeitwerrf)e liegt

in ber (£igenfcf;aft, bk $or|Wlung ber ©elf ju

vereinfachen, if)r SDcafj unb if)re 23egrcnjung in

ber 21rt ber ÜBtberfpructyc, bie fie übrig laffen,

unb in beren ftctö fubjef'twcr 25cwerrr;ung. Sr;

mittelt werben tic iötberfprücl)e, inbem man
naef) allen nur irgenb möglichen 9\icl>tungen

bin burcl) QJcbanfen unb Jpanbtungen au$ bem

ju spriifenben Folgerung auf Folgerung ju

jieben fucf)t unb biefe mit ben tf)atfäc])ticf)

fic^> ergebenben £rfcl)einungen ücrg(cicl)t. £)iefe

9fcd)ercl)e ift ein erweiterter begriff beö wiffens

fcf>aftlicl)en Srperimenteß, ba fie bie gebanfen=

mäßige Prüfung unb aucl) bie oergleid;enbe

3lnwenbung anberer ÜBiffenegcbiete, jum 25eü

fptel bie ^tflrorifcf^c Prüfung, mit umfcbliefjt;
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fte mag t>eöf)att> ol$ „(Srperiment im weiteten

©inne" bejeicl)net werben.

Sßenn nun bie fcfyeinbaren ©renjgebiete beö

Okturerfennenö in 2ßtrHtc(;fcit metapfnjfifcfyer 2lrt

ftnb: wo liegt bann im 23ereicf> ber £fjatfäc()(icO;

Feiten boö „(Jrperimcnt im weiteren ©tnne?"

3Bie fotf ber irbifcfye Apparat befd)affen fein,

mit bem fief) ©eiftigeö, jenfeitö ber @rfaf)rung

Sh'egenbeS, wagen unb meffen ia$tl ©iebt eö

au£cr()alb ber oerfttegenften (£tfjtf unb ber

religiofen ©cfnuärmerei einen SSejirf be$ £ebcn$,

in bem au$ tranöfeenbenten Verkettungen fjanb;

greif(id)c Folgerungen gebogen werben muffen?

3a; auf folgern 23oben bewegen wir unö ©tunbe

für ©tunbe, bewußte unb inffr'nftioe, gteictygiltige

unb bebeutenbe Jpanblungen unb VorjWlungen

fpieten fiety auf biefer 83iif;nc ahf ofyne ba% wir

Ungewöhnlich wittern; faum bafj ju Reiten

feiner geartete Naturen, bie fief; oon gläubigen

Vorurteilen unb ©ewofmungen befreit fitzen,

buref) eine Unficfyerfyeit, ein ©cfywanFen, einen

Zweifel auf ba$ Ungewöhnliche be$ ©ci)auplal3e6

aufmerf'fam werben. 3cfy fprecl)e oon bem ©ebiet

ber jpanblungcn, bk mcf)t beeinflußt werben burcl)

3ntereffen: wobei icf) unter Sntereffen baö@treben

nacl) Äonfequenjen oerftefK, bie in irgenb einer

bcabficfytigten 2lrt auf un6 jurücFwirfen follen.
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5cf> fann feine Ztyat oollfüfjrcn, beren folgen

jenfeitö meiner Sebenöjeit liegen — wie: für

Hinterbliebene forgen, für ein @efe§ fftmmen,

eine ©trafje anlegen, einen gorft pflanzen —

,

ofme einen «Schritt inö Ucberweltlicfye ju tfjun.

28cnn icf) einen Sebeneberuf wät;te, potitifrf) gartet

ergreife, ein Surf; veröffentliche: wo nicfyt aus;

fcfjliefjltrf) praftifetyc ^ntereffen mirf) Ijier be*

ftimmen, üben unbewußte metapftnfifclie (ürr;

wagungen if>re äßirf'ung. 2Benn irf) fcen mir

allein bekannten legten SBunfcf; eines sBer;

ftorbenen auefüfjre, wenn icf) fcie ©efeise einer

beliebigen (£ittlirf)feit aurf) im ©crimen befolge,

wenn icf) ofwe utilitarifeljen Sufel unb ^olijiftens

furcht bem Äißel wiberftef)c, um einer 231umc

willen eine ^flanje 511 befebäbigen, fo überfeine

üb jebeömal eine metapfjt)fifrf;e 2ßa^rl;cit in beö

£ebene Sllltaglicljf'eit; unb jebe biefer jpanblungcn

ifr für eine metapfnjfifeljc £f)cfe genau fo gut ein

„S.rperiment" wie eine 3nterferen$crfcl;)einung

ober eine Älangfigur für eine pl;t)fif'alifrf;e. 3d)

fage nirf;t, ba§ biefe Jpanbtung burcl; tranö;

fjenbente ßrwagung veranlagt fei; mag fte

immerhin bem 3nftinft> ber Vererbung, ber ©e=

wobnung ober ber *Suggeftion entflammen: für

bau Grpertment genügt, bafj fie mir homogen,

cigentl;üm(irf;, notfnoenbig ober fympatfjifcf) fei.

Um eö parabor ju fäffen: in bem 2fugenblidi,

wo icf) ein Ijungrigeö Zfyicv füttere, of)ne mein

leiblictyeö ober geiftigeö 2(uge an feinem 23efjagcn

weiben ju wollen ober mir tie ewige ©eligFeit
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ju erbanbcln, in biefem 2lugenblicf beft^t für

mi(l> eine forrefponbirenbe tranöfjenbente @rs

Fenntni$ genau ben fclben 2öal>rf>eitwertlj n?tc tn

bem 2lugenbli<f, wo icf) ein serbrecljtictyeä @laö

in ber J?anb trage, ber @a$ oon ber Slnjielwng

ber (Erbe, Sn mir, in mir fctbft liegt ber @runb

für baö „(Srperiment im weiteren ©inn" jur

@rforfcl)ung metapln;fifcf)er Sßkljrfjeiten.

%(f) tyore Grinwanb über Grinwanb: „5Bte, i>k

üBa^ett unermeßlicher ©ebtetc fottte ber ^erf&n;

licfyFeit, ber 5öi(lfür, ber Stimmung unterliegen?

@6 follte feine ©emeinfcfyaft ber GrrFcnntnifj be;

fielen? SiJcein 9?acl?)bar follte feiner Unftcrblicl^'eit

ficl;er fein unb ut) nfcJfjt einmal eine ©eefe fyabcn?

©olcl>e Slftercrfenntnifj ift tro§ £Bafjrl)eitwertl)

unb (Srperiment feine 2Biffenfcf)aft, nein, eitel

£afcl)enfpiclerei. SßSiv «erlangen eine Srfcnntmjü,

h>k allen Sanbeöfinbern gemeinfam fei, wie i>a$

2125@ unb hat bürgerliche ©efeöbucty."

©elbft wenn 2Biffcnfcl)aft nur 2)a$ wäre, \va$

fiel) teuren läfjt: täfjt fiel) bann etwaö Slnbereö

lehren unb lernen alö Sftetfjobe? ©leiclwiel, ob

^emanb mkfy bk Xanjfunft ober tk yfytfii

teljrt: er fann mir nur jeigen, /fwk man eö

maetyt". 2öie ief) eö mad;e, wie icfy meine

95einmuöfeln errege, rvk itfy meine ©cbanfen

forme, vok icf) auö p^ftfafifdjen (Erpcrimcntcn
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meine ©ebtüffe jte^e — tote üiellcicbt ben [einigen

ganj entgegengefetst finb — : £)a$ lehrt er mich

nic^t* 3e mehr eine Sffiiffenfcbaft formal ift, wie

Sogif ober SOfatbematif', fo bo§ fie felbft nur

5Qict^obe ifl, um fo »ollftänbiger lafjt fie ftcb

„lehren". 3e fubftantteUet/ fcefto mehr bleibt

bem ©eift be$ Serncnben übcrlaffen. Sebren aber

läfjt fieb auch bie :D#ctbobc mctapbt)fifcbcn2)cnt
1

cn$

unb unter ähnlich gearteten SÜftenfcbcn üiellcicbt

auch $hva$ oom Inhalt. Unb roaß nun meinen

9}äcbften unb feine (Menntnif? angebt, — ja,

roaö gebt benn miel) mein 9}äcbftcr unb feine

Srfcnntmfj an? 3cb mag bie Cürfcbcmung, bie

ich meinen 91drf;ftcn benenne, lieben unb vers

ehren, Raffen ober »erachten: aber wer ift mein

Oläcbftcr unb n?aö reeif? ich oon ihm? @ntftcbt

boeb fein 2öcfcn eigentlich erjl: bureb meine meta=

pbt)fifcl>c Ueberjeugung. 21ber ganj hiervon ab--

gefeben: feine ©ebanfen finb nicf)t meine ©es

banFcn, feine Ziehe, fein Jpafj, feine $ictc finb

nicht iie meinen. 3cb weif; nicht, ob nicht meU

leicht er bie garte, i>ie wir 33eibe rotb nennen,

fo empftnbet wie ich eine, t>ie wir 23eibe alö

grün bezeichnen. 3cb weif; nicht, ob feine 9lafe

etwa ben Duft ber 9\ofe fo riecht wie meine ben

£uft ber ^etcrfilic. 2)ic ^erfebiebenbeiten unfereö

©efebmaefeß in fo sielen fallen laffen auf ber;

artige Abweichungen fchlie^en. ^weifclloö iji fein

ganjeö SÖMtbitb oon bem meinen fo oerfchieben

wie unfer Temperament, unfere ©inne, unfere

©orgen unb unfer ©lurf, — unb ich follte
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barauf hefteten, ba§ unfcrc (ErFenntnifj be6 lieber;

finnlicf)en ibentifcf) [et?

2ßären meine ©innc nicl)t jufällig auf fcte

@mpfinbung üon £tc(>t unb ©chatten, iffiärme

unb £>rucf eingeteilt, fonbern auf Sftagnctiömuö,

eleFtrifc()e Sabung, £)icl>te unb Stfftnitdt — unb

worum follte £)ic$ bei ben 23ewof)nern irgenb etneö

benachbarten Planeten nicl;t ber gall fein? —, fo

wäre mein finntieljeö SLBettbilb oon bem gegcn=

wattigen unenblicf) oerftfneben, oftne bocl> um
Haaresbreite weniger „wafyr" ju fein: eben fo

ift baö übcrfinnticf)c 93i(b ber Ößelt, fein ßmt*

fielen unb ^crgefjcn, fein 58ccl)fcln unb fein

S3eftanb gebunben an ben Inbegriff meiner

geizigen Gräfte; benn fie finb, mcfyr nocl) alö

meine ©inne, ein voller unb natürlicher 21u$;

bruef meiner ^erfonftcltf'eit. 3ebe (ErFenntnifj ift,

je feiner unb fubtilcr, befto perfonfietyer: bie

Normalien be$ £)enfenö, SDZatlxmattf unb £ogi£,

finb @acf)e ber ganjen 2Belt; QIcftfKtit
1

unb Qtfyi?

finb ©acl)e einer Stoffe unb eineö Zeitalters, @rs

fenntnif} be6 Ueberfinnticfyen aber ift ©acl;e ber

Snbiuibualität.

3Biffenfcl)aft ober Wcf;twiffenfcl;aft: e6 ift ein

©treit um äßorte. 5Ba$ wir wollen, ift: fjinauö;

gelangen über ba$ ewige ©eftern unb j?cute ber

$Bett ber jpanbgreiflictyfeiten; unb unfer 2öeg:

bie Deutung unb Erfüllung unfereö eigenen Sit.

s$telleicf)t unbewußt, jebenfallS uneingcfwnben,

fjanbetten i>k alten spfniofopben nietyt anberö;

wenn fie oon ben Binnen ifjrer 2Beltft)f?eme f;erab
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bie abfolute 2Bafn*r;eit oerlünbcten, follten wir

ifjnen glauben, ba% ber ©turmlauf ber 3>buftion

fic hinaufgeführt f)abe. 2lbcr ein oerrätr)erifcl)er

Qlriabnefaben leitete immer lieber luvet) ein

Hinterpförtchen in bas freundliche ©clänbe tr)vcr

eigenen SBünfcfye, Zuneigungen unb $8orurtfjei(e

jurücf unb leiber oft genug auf bie abgetretene

*2tra£e ber lanblaufigen *kitanfcl;auungen. <&eien

wir ruefficl)tlofcr ! ©efreben wir ein, bafj wir uns

als SDftttelpunft ber ©cfyopfung fe£cn unb bafs

roir uns Selten fonftruiren, bie $u uns paffen

unb uns rechtfertigen, unb »erlangen roir oon

3ebcm, ber uns belehren will, oorfyer ein 2?ilb

feiner eigenen ^crfonlicfjfeit. Sßkr etl>ifc!)e unb

fokale ©nffcme bebujiren will, Ser nenne uns

$unäcl;ft feine ©nmpatln'en unb 2lntipatlnen für

tiefen unb jenen menfcl)lict)en unb gefellfc^afts

liefen Buffonb, als Saß, was beweifen, nicl;t,

was beroiefen werben foll. 2£er noef) ben ?9iutr)

l)at, eine allgemein giltige Qlcftyetit
1

ju formuliren,

25er gebe juerft eine 2lnal»fe feines eigenen @e:

fclnuacfcs unb feines eigenen $unftempfinbcns,

auf beffen 3lpotl;eofe er ja bocl; hinaus will;

wer eine generelle ^fnlofopfne ber finnlicl^en unb

übcrfinn(icl;en Seit auf bem Herjen l?at, Der

jeige uns feine ©ittenanfcl;auung unb feinen

eigenen inneren 50?enfcl;en. Unb fann man ans

gcfid)ts ber £aufenbc oon möglichen ^Inlofoptyicn

bas 23cburfnifj nacl; einer Sel;re, hie etwas meljr

oom „Slbfolutcn" an fiel; l;at, nicl;t oergeffen, fo

nehme man ben begriff aller in fiel) einheitlichen
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©t;f!eme unb fucfye auö bem mächtigen ^ufammens

Hange ben reinen ©runbton fjerauöjufjorrfKn,

—

gewijs ein u'ebfameö Unternehmen für feine £>bren.

50?ag man bie bier entwickelte Sluffaffung alö

„©ubjeftiüiömuö" fehlten, mag man ifjr $BilU

für unb fanget an pofitioem (ü'rgebnif; vorwerfen:

votö ui} beabficfytigte, war, unfercr $eit einmal

wieber t>a$ SRec^t auf metapbt)fifcl)e$ ©enfen ju

üinbijiren, alö einer ebrtid)en Arbeit, bk nkfyt

mebr noety weniger in ben SBolf'cn angelt alö

t>k „eraf'te" gorfcfmng, unb bk ber £Belt ju

Reiten nief)t weniger, fonbern mebr SSebiirfnij?

ift atö bt'efe. ©olctyeö grunbfä£licl;e SRec^t ju

betonen, war meine Stufgabe; unb bcö^atb fyabe

\<b) jebe eigene Siuffaffung metapfjt)fifcf)er fragen

jurucfgebrdngt, 9h'cbt6 lag, vok icb fcf)on fagte,

mir ferner alö eine ^otemif gegen bie Sftanen

be$ großen ^t)fiologen ; unb tef) hin jufrieben,

wenn in bem ©efagten einer ber Sefer eine

©Siegelung unferer fubjeftweren unb unmate;

riefleren 2lnfcfyauungen, unb alfo einen Beitrag

jur Äenntnifj ber ^eitwanblung feit ber Grpocfye

jeneö berühmten „Ignorabimus" erblicft.

5Bir geben einer -Seit politifrf)en Unmutbeö

unb betyatb pbilofopbifcfycr Vertiefung entgegen.

Daö ftolje lefjte Zeitalter beö 9teali$mu$ unb ber

Dlaturwiffenfcfwft ift öerwetft; cö fyat grüßte

7
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getragen, aber md)r für ben ©etft. (*6 fyat bie

SEBett reicher, aber nic^t wertvoller gemacht, e$ tyat

unfer 2Biffen, nief)t unfere @rfenntni£ erweitert.

©o fange bie 91aturwiffenfcf>aft auö ber ^anbora;

büd)fe ber £ecf)nif unö Serfefyr unb Komfort

fpenbetc, war für @eifte$wiffcnfcl;aft fein 2>ebarf.

2Ber naety feinem jwanjigften 3al?r eine pf)i\o-

fopfnfcl;e Ueberjeugung auSfprad;, würbe betrachtet

wie ein Leutnant, ber SSerfe macljt. Sftun ift

t>ie $e\t ber Sntberfungen vorüber unb bie 9)fjoftf

arbeitet nur norf? für ten Reporter. SSir erftiefen

in tectynifcfKn SebenSanncfjmlicfyraten unb e$ ift

nachgerabe feftwerer geworben, ein 25ebürfnifj ju

finben, alö eö ju beliebigen. %iefym wir bie

geiftige 35ilanj, fo feigen wir unö bem SBanfcrott

gegenüber. 2(ngefic(;tö unferer oft eingeftanbenen

Unfd^igfeiteninfojiale^fitttic^c^gefe^geberifc^en,

polittfcften, pljilofopfyifctyen ^va^m erFennen wir,

ba% bie Sauge ber 9ticf)r6;al$s9}aturwiffenfcf)aft

vorn 2M(be unferer Grrfenntnifj nietyt fowof)! ben

bunfelnben %ivni$ geloft, alö t>k einjelnen 3üge

beö 2Berfe$ befcfjdbigt fyabc. %lad) neuen Sbeen

unb Sbeaten lecken aßiffenfcfjaft unb Äunfh

&f>atfacf>en unb gönnen ftnb unö jum lieber;

bru§ geworben. £ie 9ttdrc(>en unferer Dichter

muffen wir a(6 ^fnlofopfne, Skreinöbebatten atö

£rt)\t, Xifcfjreben ati ©taatötunft in 3°^ung

nehmen. 2(n bie £efjre oom Uebermenfcf)ficf)en

flammern wir unö alö f)ocf)ften ©lauben$fa<3,

um unß jebem 21tl;leten ju güfjen ju werfen,

©nobiömuß gilt unö alö Sebenöfunfr, (Megen*
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fjeitmac^erei a($ spolitif, Sittobeartifet ati Äunfi

@enug bat>on! £u ben aufgerollten 25itbers

bogen ber Sretgmffe brauchen wir einen Xert,

wir brauchen $kk ju unferen ©trebungen,

Ueberjeugungen ju unferem Äenntnifjr'ram: wir

brauchen lebenbigen ®eift unb neue ©ebanfen.

greiltcf) glauben wir nicf)t me^r an eine alleinige,

abfolute, feiig macfjenbe ^fjilofopfne, tk ba

fommen foll, über bie falfctyen Selben ju triums

p^iren; aber wir glauben auef) mcl)t an tk

ewigen ©cfyranfen, bie t>k angeblich einjig waf)rs

Saftige O^aturerFenntnifj umfctyliefjen. 3a, e$

giebt jenfeirö ber Olaturcrfenntnif; eine SrEennt;

nifj, i>k freier unb reicher, nicf)t obgleich fonbern

weil fie perfonlic^er ift. Darum l&fc^en wir oon

ben alten Xafeln bat ftarre ©ebot „Ignorabimus"

unb f^reiben mit entfetyloffener Spant) ein ^>offnungö;

oolleö: „Creabimus" an Ue X^ore ber >3urunft,

1898.

S3^te2s2föÖ3S&rs&

7*





Salmutnfclje ©efdjidjtett-





35om @cf)rtftg,elefjrten unb tton bec

9lu6 bem babplomfctyen ^almub.*)

/Äin ©cf)riftgefcf)rter fa§ in feinem Jpaufe unb

^- weinte üor 25etrü6nifs. Denn er formte

im ©efei? unb rc-ar 33ieteö, baß fein ©inn nicl)t

erfaßte.

2. 25a trat jur £f)ur herein (in $Beib, bau

voax naeft;

3. unb f)ub an unb fpracl): Srfc^ricf nicl)t

unb fcf)dme Dicf) nic^t meiner Wadtfyit, benn

ha ki) gekommen, will icl) Dir ba$ £Bort beuten.

4. @o beutete fte iljm benn bie ©cfmft, feiö

bafj ber 9tacf)ttr;au fief) nieberltej? unb ber borgen

fam. I5a fpraef) ha$ Sßeife atfo: SSerfcfjliefse Deine

25utf)er unb fege Dein geftgercanb an,

5. benn kt) fein gefommen, auf bafj Du miel)

jum Könige fufyreft,

6. Der ©cfmftgefcfjrte afeer fcfm'e: £Ba6 roiUft

Du Uim Ä&nige, i>a Qu soll 2Bci$f)eit feijl unb

anberen »Beifeern nietyt ätjntief) ? ©eifjt Qu nicf)t,

bafj oor bem ©tuf>t unfereö jperrn i>k Zfyoxfyit

fniet unb i>k jpeucfyeuu fief) fpreijet unb t>k £üge

rebet? Unb feift naeft unb oon ferner ©effalt unb

füretyteft Dicf) nicfjt oor ber 33egierbe ber Jp&fttnge?

*) SMefe ©efdjtd)te erfaßten jur pett ber SrenfuSnffaire.
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7« Saö SGöcib aber fprad): gü^re micfy jum

ßonig

!

8. Unb t»o fie in ben ^Palafi: traten, warb bae

>Bet6 f(einer benn juoor unb unanfetynu'cl?; unb

atö fte oor bem £f)ron Rauben, war fte alt unb

runjlig unb ftnfteren 25(i(feö.

9. 25er ©cfmftgelefjrte erfjob fein 2intti§ jum

$&nig unb fpracty: jperr, bt'eö SCBcib ift weifer

benn Dein fjotyer ^riefter unb mächtiger beß

äBorteö benn Deine ^ropfyeten. ©ie befaßt mir

aber, ba% kty fte oor Dein 2mgeftcf>t fufyre.

10. Da lachte ber Äonig unb fagte: 2Bof)lan,

fo roiH id) fte prüfen. Unb X^ie um tyn waren,

btirften ootf Jpobn.

iL Der Äonig fragte alfo: s2Betd;er gurft ift

ber mäcfytigfre? Unb fte antwortete: Dein 9lacty=

bar oon heften.

Unb ber Äonig fragte jum Sfnberen: sBe(cf>er

gürft ift ber weifefte? ©ie antwortete: Dein

91acl)bar oon £)ften.

Da warb ber $onig unwillig unb f)iefj feine

Höflinge fctyweigen

12. unb fragte jum Dritten: 2Ba6 ftmbeft

X>u mir oon meinen 'SMFern? Unb fte fpracl):

©ftaoen ftnb fte unb ©cblactyttfjiere. ©ie werben

getreten rok Xrauben in ber Äetter. Unb geben

bocf) nictyt tyloft, fonbern eitel Xfjränen, ©cfweifj

unb 2Mut.

13. X)a fcfyrien bie SSeiber beß Ä&nigö:

©reiniget fte! Unb fpien fte an. ©ie aber

fpraef; jur ©inen: ©cfyämft Du Dicf; nicf)t, bajs



105

Du Diel?) fctyminfeft unb purpurne ©eibe unb

gotbene ©cfmfje trdgft, ba Dein Setb oertrocfnct

ift unb bte gutte Deiner SSruftc ocrrceltV? Unb

jur Slnberen: Srbreifteft Du Dicf>, ba§ Du fn'ns

trittft oor bcn Ä&nig, ba Dein 2?uft(e nocl) in

Deiner Kammer liegt?

Der ©cbriftgetetyrte ober wanbtc fic^> unb fto^

oon Rinnen.

14. 3eborf) ber Äonig crfticfte (einen ©rimm unb

fpracl): 3$ roitf fie jum Seiten fragen, optici):

$öa$ rebet ba6 SSotf, wenn eö meiner gebentY?

15. Doö 2öeib antwortete: ©te reben, bafj

Du ein £fjor feifi 2Iber fie roiffen eö nicl)t.

Denn tcf> fage Dir: Du bift arm unb elenb.

16. X>a erglühte ber $&nig t>or ^orn unb fjiefj

i>a$ SÖ3ci6 feffetn unb freujigen. Unb bie SÜkiber

frf)tugcn fie mit SKutljen unb bie Höflinge fönten

fie um iftre 9tac?tf)eit. Die $nerf)te aber führten

fie f)inau6 unb frfjtugen fie anö $reuj.

17. $ber bat» SSkib rootfte nirf)t fterben. Unb

ba bie 9tacf)t hereinbrach unb bie ©achter fcfjtiefen,

rifj fie ficty loö unb entfam. Unb fcfytang einen

blutroten ©dreier um i£r Stäupt unb naf)m

ein ©ctyroert in ifjre 9frd)te unb ffteg auf bie

Ddctyer ber #dufer unb rief:

18. 2Bactyet auf, 3f>r ©ctyldfer, ergebt Suef>,

3ftr £rdumer! ©rfwnbe über Sure fteiafreit unb

©cfymacty über Sure $necl?tfri)aft ! Srr&tfjet um
Suren junger unb frf)dmt Surf) Surer Sßlofje!

©urtet Surf) mit ©cfjwertern, 3fjr Banner, unb

ruftet Surf) mit $acMn, 3f)r Sßeiber! $evt
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fefjmetterr, t»te (Jucl) fcbtugen, unb jermalmet,

btc (£ucf) brückten!

19. Sa crfjob ftcf) fcas ?ßotf ; unb fte erbrachen

btc Zfyove bes ^aloftcö unb erfefrtugen ben Äonig

fammt feinen Äinbern unb feinem ©eftnbe.

Unb ba fte am Raube unt 23ranbe fiel) fertigten,

fcf>ritt bas SSBctb fnnauö auö ben Sporen ber

©tobt unb war ferner benn je juoor.

20. Sa begegnete ir)r ber ©cfjriftgctcfjrte, ber

ba f)inwcggeflof)en war, unb fpraef) $u ifn*: 25ift

£u bc6 üßorteS funbig unb fäcft £a§? SBift Su
oon @ott unb prefcigeft 2Utfrufjr? <&pxkt>, ba%

icf) rt>iffe, wer Su fetft

!

21. Unb bas SQkib erfjub ftcf) unb wuebö gen

Stimmet; unb iftr %eib glühte wie baö (Jifen im

£fcn be6 ©ieferö unb ifjre SKebe war wie bk

Stimme bcü SonncrS,

22. unb fpraefr. ©icfjc, icf) bin bie £eucf)te

oor bem £f)ronc 3cf)ooa6 unb ba$ ffammenbe

©ctywcrt in feiner Suchten, unb fycify bic 2BaI)rf)eit.

Du aber fHrbft, benn deiner, ber geboren ifl,

foU mid) erFennen unb leben.

23. Sa fanf ber ©c^riftgele^rte jufammen

unb »erging ju 2Ifcfje unb ©taub. Unb war

Wcmanb, ber ir)n begrub noef; um ifm trauerte.

Unb fein Ccbacbtnifj ift au$gctofcf)t unb fein

Warne oergeffen bt'6 auf biefen £ag.

«=$S8ö$=9>



ÜvabM (EUeferö 2Betb.

2lu$ bem jerufalemtttfd)en Solmub.

3u ber ^ctt, bo 9iobbi (^tiefet* 6en 3ofepf)

lehrte ju Sabne, gcfcfja^ eö, baf; er ftc^>

erjürnte wiber fein SSBetb,

2. benn fte war unfruchtbar unb nafym e$

fief) ju Jjerjen unb warb fcf)wermütfng unb i^re

©cfyonljeit begann ju weifen,

3. unb er fcf)rieb if)r einen ©cfyeibebrief unb

oerffref; fte.

4. 25a er nun allein war in feinem #aufe,

fpraef) er: 3cf) will fein 2Betb mebr freien.

Denn kt) f)abe £)iefe glicht unb meine ^>off=

nung ift ju ©etyanben geworben.

5. (Jinen ©olem will icf> mir fcf)affen unb

tym tebenbigen £)bem Qekcn, bafj ein 5Beib

erftebe; unb fte foll fcf>6ncr fein aU tk Xbcfytev

^ubaö unb fetteren ©tnneS; unb foll meine

©ebanfen benfen unb meine SSorre fprecfyen.

Äinber foll fte mir gebaren unb mid) erfreuen

alle meine Sebenötage.

6. Unb er machte einen ©olem au£ £eljm

unb @rbe unb fcfyrieb an feine ©tirn ben m'ers

faef) fettigen tarnen unb blieö ifjm lebenbigen

Obern ein unb befcfjwor iljn, bafs er atbmetc

unb lebte. Unb ftefje, i>at> 2Beib war ferner

al6 alle £ocf)ter 3uba$ unb ^eiteren @inne$
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unb ber Siebe Funbig; unb ifjre ©timme
wor fufj unb iftre Sßorte waren wie feine

QBorte unb ifjre ©ebanFen waten tvie feine

©ebanfen.

7. Unb er nannte fte 2lbamaf> unb freute fiel)

ifjrer alle Sage unb war guten 9D?utf)e6. Unb

feine SßerFe waren gefegnet, unb fein SRufmt

mehrte fiel), olfo t>a% bic Reiben famen »on

fern, um fein ©ort ju l;t>ren, unb fein 9kme
genannt warb biß gen (Ebom.

8. Unb er rühmte fiel) Deffen ju bem SBcibe

Ülbamaf); i>k aber f)örte ifjn an unb fctywieg.

Denn fie war unbewegt einen Sag wie alte

Sage, unb e$ gefcl)af) niemals, ba$ fie lachte

noef) bafj fte weinete. 9?acf> einem 3al)re aber

gebar fie ifjrn einen ©ofm.

9. Sa gefcf>af) eö, ba£ Rabbi Slieferö Butter

fiefy niebertegte unb oerfcfn'eb. (Jliefer aber liebte

fte oon $erjen. Unb ba er in fein J?au6 trat

mit febwerem #erjen unb üoll Äummer, Farn

bau 3Beib il)m entgegen mit SrauerFleibern an;

getl)an unb fpracl): ©iefje, ©eine Butter war

ott unb fcfjwael) unb grämliel). ©ollte fte langer

bafjinfieefjen unb unö jur Soft fein ? ©0 gebaute

fie ifrn ju tt&ftcn. 2)er Sroft aber war tym

bitterer als ber ©cl)mer$.

10. Unb abermals fcf)lug ber J?err ben fRabbi

(Jliefer, bafy feinen jungen ©ofm ein jeftrenbeg

gieber befiel; unb ber Änabe ftorb in ber britten

9?ael?t. 2)a nun (Eliefer tn feiner Kammer log unb

weinte unb feine Sage t>erfluel)te, trat i>a$ 3Beib
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ju t^m unb fprarf): Rabbi, ^aft Du nicf)t geteert,

ba§ unmäßiger ©cfymerj ben Sßkifen fcfyänbet?

ii. X>a ergrimmte er oor £orn unb [Rüttelte

feine #änbe unb fc^rie: tyabe iety Dir nietyt ein

Jperj gegeben, auf bafj 2)u trauert unb eine

©timme, auf t>a% Du flöget unb 2lugen, auf

bafj Du roeineft? Du aber bift nichts a(6 toter

£e£m unb @rbe.

12. Unb ergriff boö Sffieib unb tofcf)te auö

mit feinem Singer i>a$ SBort an ityrer ©tirn.

X)a entreiß ityr baö Men unb ber ©ofem jer=

fiet in ©cfjutt.

13. Der Rabbi aber machte fiel?) auf in ber

fetbigen Wafyt mit atten feinen jungem

14. unb begab fiefj oor ba$ Zfyot, roo fein

2Beib rooljnte in Slrmut^ unb ^ummernifj, ba$

er oertaffen tyatte, unb Flopfte an bie Zfyuv.

15. Xiic grau aber erfcf>raü unb fom fjeroor

unb rief: Rabbi, btft £>u*l Äommtf Du bei

Vlatyt mit j?dfcf)ern unb gacMn, bafj Du miety

umbringeft?

16. Unb Rabbi Sliefer fniete oor feinem $Beibe

unb fpraef) ju feinen Jüngern: ©ebet, icf) bin

ntc^t roertfy, bafi Diefe bie ©ünbe oon meinem

Raupte neljme.

17. @etn £Beib aber lachte unb roeint^ oor

greube, legte ityr armfelig ©eroanb ab unb tfjat

ifyxe jpoctyjeitfleiber an unb folgte bem Rabbi

in fein #au$.

18. (Sliefer aber fydt fie in @f)ren unb IkbU

fte wie am £agc feiner $ermäf)tung unb
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fctyenfte ifyv einen golbenen ©cl^mucf mit feinen

perlen unb £>m;r; ouf bem war geprägt boö

25üb ber ©tobt Serufatem unb beö £empel$

unb ber 25urg $ion.

19. 2H(e ©eiber aber neibeten i£r ben

©etymuef; unb unter ifjnen war tk §rau be6

J?of)enpriefrer$. Der Jpobepriefter aber fetyatt fie

unb jpracl) ju ifjr: SKabbt S(iefer6 2Beib atfetn

ift nmrbig, ben ©cf;mud! ju tragen unter ben

jffietbern, benn it)ve Ziehe war mächtiger benn

bie ©unbe.

«äJSÖS^



2>er (Engel beö %obe&.

Unb e6 gefc^a^, bafj ber (*wige fjeimfucf)te bt'e

<®tabt 3[erufa(em mit ^eftilenj um tyrer

grofjen ©unben willen.

2. Unb eö jog ber Sngel beö £obe$ noc^tenö

burcl) hie ©trafen, ber fcielt ein fcfmeibenbeS

©ctywert in feiner Jpanb,

3. hamit rührte er bie Xf)üren ber Käufer,

unb welche Xf;ür er anrührte, ha ftarben hie

Äranfen hei Sonnenaufgang.

4. Unb bie ©äffen ber ©tabt waren leer unb

bte ^drfte oerobet; unb hie äöäctyter machten

unter ben £f>oren ein §euer unb jecfyten unb

mürben trunfen. Denn fte fpracf)en: „2öaö fotl

e$, bafj wir über hie Zekfyen ftraucf)eln? 2Sen

©ott ruft, 25er wirb auferftefjen. ©eftern waren

wir >3wanjig, f)eute ftnb wir ©ieben ; xva$ wirb

morgen fein?"

5. 3n ber ©träfe aber, hie ha fjeift @ef)ennom,

wofjnte eine 23uf)lerin mit tarnen &f)amar, naf)e

bem ©ubtfjor, hie war fcf)on oon 2(ngeftcf)t unb

wo^tgewaebfen;

6. unb fyatte if>re Jpaare geflochten mit rofens

farbenen 23anbern unb fclnninfte i^re s2Öangen

unb trug gulbene ©pangen unb Äettcfjen oon

Slmetfnjft unb 3fafpiö.
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7. Da fie nun wacl)te tue 9lacf)t über an

if>rem Softer, f'am t»er @nge( be$ 5BegeS, ber

g(icl) einem SOJanne in fcf^warjen Leibern unb

trug in feiner J?anb ein gefctyliffeneS <Scf>wert.

8, Xftamar aber winf'te ifym unb fpracf>

:

„£ritt fjerju, grembting, unb rufje oom 2Bege.

©iefje, meine Kammer ift gefe^mücft unb buftet

oon -iÜtyrrften. ©raufen aber lauert bie 9>eft

unb ber £ob jic^et einher."

g. Unb ber Snget trat inö S}au$. ©ie aber

fpracfr. „ZUt>, Jperr, warum füfn*eft Du in Seiner

Jpanb ein btofjeS ©d)wert?" Unb er erwiberte:

„©teljet nictyt getrieben: mit bem @cf>werte

tt»i(( Ut) (Sud; edofen?" Unb fie fpracl) obermatö:

„Jpcrr, warum ift Dein ©ewanb fctywarj wie

ber 2Ibgrunb ber Olactyt?" Unb er antwortete

unb fpracty: „<&tetyt nkl)t getrieben: hW Xotm
witt icf> ef>ren unb um bie £ebenben witt itfy

trauern ?"

io. Unb er fetjte fiel) nieber unb fpracl): ,/Singe

mir ein Sieb/' ©ie aber fyat, wie er befohlen

Tratte, benn iftre ©timme war lieblich unb ljub

an unb fang:

n. //©aget ntc^t, meine greunbinnen, Zbtytex

XyfraelS, bafj Ut} fd)&n fei. -üfttem ©eu'ebter natyt

unb id) fctydme miel) meiner ©cftalt; aefy, er wirb

mki) »erachten, ©ctymücfet mtd) mit Üiingen unb

gotbenen ©efjdngen unb Habet mki) in Purpur;

feibe, baf fein 25tid? auf mir rufte; fatbet mitf;

mit Farben unb 2Imbrabalfam. -ftomme, mein

greunb unb oerfeftmafte mieft nicf)t.
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i2. Sieblicfy hift Du, meine $reunbin, wie bk

SÜftorgenfonne, unb fctyon, wie ein 9)?aientag.

Sege ab bk ©efjdnge, benn ©eine 25rüfte finb

feiner alö Opale,, tfjue weg bie ©pangen, benn

Seine Sippen ftnb teuctytenber benn SUtbine.

SDieine #anb glättet Deine Jpaare unb fte buften

lieblicher alö SUtyrrfjen; mein 2lrm liegt um Qeim
jpitfte unb Dein Seib ift frifcl), wie eine föftltcfyc

$ruel;t, Dein Jpaupt rufjet an meiner 23ruft;

meine ©eele erbittert unb mein #erj entflieget

oor Siebeöfefmfucfyt."

13. Unb ba fte atfo gefungen fjatte, fpracl) ber

Crnget beö £obe$ : „bereite ba$ Sager/' Unb fte

bereitete ba$ Sager mit weifjem Seinen unb pur=

purner Decfe. Da blieb er bei ifyx, bi$ eine

©tunbe »or £age$anbrucf>, ba ber 2Binb fiel;

er^ob unb bk @pa£en begannen ju fcl)reien.

14. Unb fpraef) ju ifjr: „@pri$, wa$ ift Dein

25egef>ren? ©iefje, i$ gewahre Dir, roaS Du
oerlangejV'

15. £fjamar aber antwortete unb fpracfy:

„2Sof)lan, fo begehre icl), ba% Du ablaffeft oon

Dem, roaö Du begonnen tyaft in biefer 9tact>t,

efye baf; Du f)ier eintrateft." @r aber fpracl):

„SBcib, fenneft Du mici)'?"

16. Da antwortete fte: „fyabe kfy Dic# nic^t

gefefjen burcl) bk ©äffe fcfyreiten ? Dein ©ewanb
war wie Sftabenflügel unb Dein ©cf)wert tvk £Better=

leuchten. 25if? Du nic^t ber Sngel be$ £obeö?"

17. ^a erbebte er oor ^orn unb fpraef) : „9}un

wotyt: e$ fei, wie Du gefproc^en. 2lber freue

8
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£td) nitfyt, Dirne, unb fro^torfe aftju fefjr. Jpafl

Du mtcty überttfter, fo wiü td) Siel) überfcfyreiten.

Sffiiffe/ bo^ Du mtcl? abermals erbltcfen fottft;

bocl) mcl)r efjer alö über ftebenjta, %afyvc> 25tö

bafnn fotlfft Du leben unb Detneö £ebenö fart

werben." 2ftfo warb bte 23uf)lertn geftraft.

«ss&ffiSSM»*



£>er günffünber.

^n ben Magert, ba bau 23olf üon 3uba ficf;

<%/ erhoben f>atte nn'ber feie $ned)te ber SK&mer

unfe oer^errltc^t worben war ber 9tame beö Jpeer^

fütyrerö, ber genannt war 35ar Äoctyba, £)aö ifh

©i>fm ber ©terne,

2. in tiefen £agen gefctyaf) e$, baf; bie ©ofme

Sbomß fcfrtugen mit ber ©cl)drfe beö ©ctywerteö

baö £eer ber 3uben unb t&teten mefjr benn

fiebenjig £aufenb.

3. Unb war Etagen unb 5öef)gefcf)rei in 3uba,

wie nie juüor, weber jur >3eit Olebufabnejarö

noety jeneö Äaifere, beö SOftffetftäterö, bej? 9tame

nietyt gebaut werbe.

4. Denn ber Statthattet mit Tanten SKufuö

jertrat ba$ 33o(f %nba mit eifernen ©ofjlen unb

fcl)(ug eö mit ehernem ©jepter unb fein S^ron*

ftfj ftarrte »on 25(ut.

5. Unb er lief; ein Verbot ausgeben bei Zobefc

ftrafe über ba$ ganje £anb, bafy Oliemanb oeftatte

bie Seiber ber Srfefyfagenen. Sa I^orte man $3ie(e

baö sBort im 9)?unbe führen: Raffet bie Zoten

ifyxe Zoten begraben"; unb Die alfo fpracfjen, ent*

gingen bem (Bericht unb nannten ftcf) bie Sebcnbtgen.

6. £u biefer $eit gefctyafj e$, ba$ 3\ahbi Wle'iv

mit feinen Jüngern über ?anb jog; unb ba fie

8*
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naf)e ber ©tabt Ufcfya mären, fafjen fie einen

93?cnfcfyen amSIBege Hegen, t>er war fetyroer v»ers

tr-unbet unb wollte fterben. Unb ber Rabbi Sföei'r

trat ju iljm unb fpracf>: „©er biftDu unb wer

f>at Diel) gefcl)tagen *?"

7. Der aber erroiberte unb fpraefj: „£err,

roenbe ab oon mir Sein 2Jnt(il3, benn kl) bin

ein ©ünber oor @ott bem jperm unb unrein

oor bem ©cfe§// X)a fpracl? Sftei'r abermals

:

„2Ba$ fjaft Du begangen ?"

8. Unb ber 3D?ann ertyob feine ©timm£

fclm'e: „2Bebe mir! Denn ut> binJBcr^Jetf fte

ben günffunbju^cnnM^^S^ Um Unter^dnbler

mit DjwrfnTj.j^H'^tiö^ ©ctyaufpielgebdube;

i(^^^r"15ie©erDdnber ber Dirnen inö 23ab;

ßauT; iefj ranje oor ifmen unb fcl)lage bie ^aufe."

9. 9\abbi 9)?cir aber fpraef): „«fpaft Du benn

niemals ©uteä getljan in Deinem £eben?" Unb

ber SKann erroiberte: „T>a id) einftmalö t>a$

©cl>aufpielljau6 fduberte, fanb iel> ein 2Beib. X)k

jammerte, rocil ibr 50?ann gefangen fafj, unb

()attc nietytö, baf; fte ifm loäfaufte. ©0 trollte

fie fiel» ben Aneckten ber SKomer Eingeben, ba§

fte il;n tefetc, Ha kt) £)k$ fybxte, oerFaufte icfj

mein SBett unb gab if)r tat» ©etb/'

Unb Rabbi 3Dtör fragte jum Ztfycn:

Ha
ber

10.

„9htn fpriel): wer fyat Diety gefd;lagen ?"

antwortete ber günffünber: „Die Änectyte

SUnner fyaben miefy gefetytagen, barum, baf ut>

meinen ©olm beftattete/'



117
ii. Sa ctfyob tet SRabbt feine ©rimmc unb

tief: „%ofyxt fjm unt> fc^afe über 9W;t. 2(m
borgen ober nurt fcer J^err Dtd; erlofen. 2Bo
mrftf, fo ert&fe tcf> JWe^/' Do »erfcfneb fcer

5ftann tn Srteben.

<h=H=^^=»



£)te ©rimme be$ SSolfeö.

3lu$ bem jeru(alemttifd)en stalmub.

Um biefe $eit gefctyar) e$, bafj ber Äonig oon

3uba mächtig würbe über oiefe 23MEer.

Unb feine 5D?acf)t oerbtenbete ifm atfo, bafj ber

©eifl: @otteö oon feinem Raupte wief);

2. unb er warb wafjnfinnig unb beuchte fiel)

einen ©oI)n ©otteö unb einen ©ort auf Grrben.

Unb befaßt feinen Änccfyten, ba$ fie ir)n anbeteten,

unb feinen ^rieftern, bafj fie ifnn opferten ^etynten,

(Jrfitingc unb Sffictyraucl).

3. Unb wenn er fiel) auf feinem £r)rone wä^tc

in fefyamtofer 91ac?tf;eit/ fo fpraetyen feine Äneebtc:

©iefye, er ift befleibet mit bem Sichte ber ©onne;

unb wenn er auf bem £acl)e feineö Jpaufeö rannte,

fo rebeten fie: ©iefje, er fteiget auf unb fätyrt

gen Jpimmet.

4. (£r aber oerfiefj feinen ^ataft nimmer hei

Sage noef) hei 9tael)t unb oerwabvte hie Xfyove

mit ehernen Sftiegcfn. Unb war deiner, ber ftcf>

ber 23urg nähere benn mit Sittern unb £agen.

5. Unb befaf)( bie ©efm'ftgeletyrten ju fiel), ba%

er fie lehrte baö ©ort beuten; unb bie ©aiten=

fpieler l)iefj er fpielen unb bie $(otenb(äfer Mafen

naef) feiner Seife unb SSiUfür.

6. SIber ba6 Üöolf feufjte unb fpraef): Sßefre

unö unb unferen ßinbern! 2luf bem <5tul)(e
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®<wtfc>6 fi£t ein reifjenber Sftwe, feine Sefjen

triefen oom 23fut unferer ©o^ne unb bie £Bonbc

feineö #aufeö gelten oon bem @efcl)ret unferer

£6cf)ter. Stäben unb ©eier niften auf bem

Serge be$ J?errn unb ber (£ngel beö £obc6

fc(?reitet bei Watyt burd?) bie ©offen.

7. Sa jammerte ben ^ropfKten yRaUatyi i>(\$

©cfc&m be$ $otfe$.

8. Unb er machte fic^> auf, begab fief) nac^

ber &tabt 3erufatem unb fcfyritt jum spatafh

Unb tie ehernen X^ore fprangen auf t»or bem

^rop^eten unb bie Änectyte wichen jur ®eite.

9. Unb er trat •oov ben $&nig, ertyob feine

2(ugen ju feinem 2(ngefirf)t unb bliefte i^n an;

unb befcfywor ü)n im ütamen ©otteö, beö Jperrn

(gepriefen fei er),

10. Unb alSbalb oeru'efj ben $5nig ber befe

©eift unb e$ warb ifjm triebe, Unb er fctyämte

fkf) feinet Sffia^nfinnS, üerfcfjtof fiety in feine

Kammer unb weinte in ©cfymerjen.

11. Sie Änec^te aber riffen t>ie £f)ore auf,

t>a% ba$ SSol! tyereinftr&mte, unb fcfm'en:

12. ©efjet, juoor war ber Ä&nig guten 5Eftut(je$

unb ftotj unb voll greubigFeit, je^t ift er jers

brocken unb tviü »erjagen. @r fjat fein 2lnt(i£

»on unö gewenbet unb wir werben ba$ £icf)t

feiner 2(ugen nief>t meftr flauen.

13. ©etyet, ber $&nig weinet in feiner

Kammer, benn tiefer fjat ifjn angefahren unb

ifm befetyworen als xvk einen Sökljnfinnigen.

2)ie 2Baf)r£eit aber ift, ba% ifjn gelüftet na$
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bem @tabe unb Stöbern. 9?un ticktet Sfjr,

welcher t>on 23eiben rcafmfinnig fei, ber gefatbte

©ofm ©amtö ober Diefer, ber ftd? einen

^rop^etcn nennet.

14. 25a rief baö Söolf: üBafmftnnig tfl ber

spropf>et! Unb fte ergriffen i£n, fcfrteppten iljn

üor tic £fjore unb peinigten ü)n.

15. 25a aber ber sprop^et tot roar, oerbufterte

ficty beö £6nigö @eif! jum jroeiten 9Me unb

er roütfjete arger benn juoor; unb fein 2Ba$n«

finn warb nicfjt oon iljm genommen btö an

fein (Jnbe.

£r l^errfctyte aber über 3uba fecfjöunbftebenjig

3fabre.

1899.

«=5S8s*=»



Sie Slefurrectiott (£o*





£^Ve ^egrdbnifseinrtefjtungen ber <&tabt Sftecros

<^J potiö, Sacota, finb bte beften in ben 33crs

einigten ©taoten. (Eine e(eftrifcf)e ©ctymatfpurbafm

füfjrt mit einer ©efcfynnnbigFeit üon 35 Äitometcrn

t>ie ?eic(;e auf ben ilircf^of, eine 23aggermafctyine

(U. ©. patent 91r. 398 748) grabt oor ben 2(ugen

ber Seibtragenben in üier Minuten $>a$ ©rab, ber

©arg wirb burety einen £)ref)f'raf)n 00m ©feife

fnnabgefjoben unb hie Sttafctyine glättet mit großer

©enauigfeit ben oiererfigen Jpiigel. 5ERan f>at eö

oermieben, fctc Seictyenrebe buref) laut fprectyenbe

^onograp^en beriefen ju faffen; bagegen ifl

bicfyt bei ber 95egrdbni^dtte ein 2futomatenfaat,

in bem man gegen Einwurf eines günfunb;

jn?anjigeentfiude6 £roftfprücf)e ber berühmteren

Äanjetrebner cnglifc^er -Bunge »ernennten fann.

Sine mectyanifcfye ©argfabrif nebft ©rabfteins

fcfyteiferei grenjt an l>a$ ©runbfiücf. 3rf)re

muftcrgiltigen ^robufte beliebigen bie 2(nfprücfye

ber üerro6^ntefien Äunben.

Grfifm Jjmnnibat 3. X* ©rayemafer ift ber

©cfy&pfer be$ Unternehmend, 23ei feiner 25e;

erbigung am ftebenjefjnten $)hi 1894 würbe ber

SReforb ber 23eftattung$tecf)nif in ben bereinigten

Staaten erreicht ^unft jrcMf Uftr fe£te fiety ber

£rauerfonbuFt in Bewegung f jwMf UlJjr jefjn

Minuten begann i>ie 23eifef3ung, fieben Minuten
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fpdter erfolgte fcte SRueffatyrt ber £eibtragenben

unb jro&tf Ufn* fünfunbjwanjig Minuten oer*

einigte man fiel) ju einem £uncl? im Fourty-

sixth-Avenue -Hotel. Um ein Uf)r erfetyienen

gleichzeitig im 9Recropo(i$ ©un unb im £)acota

$era(b i>k 23cricf;tc übet* ba$ Leichenbegängnis

um dtx VLfyx brcifjig begann bk Verweigerung

ber Jpintcrtaffenfctyaft, um üier U^r enttjüttte

man auf bem Central Union ©quare ein ©ranit;

benfmat mit bem fUftebaitfon beö Verewigten unb

um fecf)$ Uf;r abenbö würbe in ©raocmaFerö 2Bo$ns

tjaufe gemdf? feinen XcfbmentSbefHmmungen ein

neueö $(ub(oFaf eingeweiht.

<5ö brdngte micf>, meine 23ewunberung über

bk Flug burc£bacf)te Anlage bem SircFtor auös

jufprec^en, ber bk oberen ©tocfwcrFe beö freunb;

tieften £eicf)cnf)aufe$ bewofjnte. 2lbcr in bem

2Iugenblicf/ reo kfy ben @(eoator ju betreten mief)

anfe^iefe, überrafetyte unb werteste miety ein uner=

frculicfjer (JinbrucF. 3cf) Fonnte ntc^t umf-in, ben

£)ireftor über biefen Swifctyenfatf ju interpettiren.

,,©0 fcfjr kty Styre Einrichtungen ju fc^d^en

\vci$," fagte kt) iftm, „barf icf* boef* nicf>t uer;

fjefrten, baf; icf> buref; $ufaü auf eine Siöpofition

aufmerFfam geworben bin, tk miety peinlich bes

ruf>rt fyat 2öa$ oeranfafjte ©te, biefen immers

Fjin geweiften £>rt burety eine £elcpf)onftation

ju profaniren? 3cf) fyabe bemerFt, bafj eine fo(cf;e

in ber £eicf;cnf;aUe neben ber Äapetfe unter?

gebracht ifr. Da6 fortwdf)renbe klingeln wirFt

beunruf-igenb, 2öa$ bejwccFcn ©ie bamit?"
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„3$ bebaure, ba§ bte Zfym offen ftanb/'

antwortete ber £)ircFtor Fur$, „fonft bemerFcn

unfere 35efucf)er gew&fjnlicl) nicfytö baüon. (*ine

weitere 2(u6Funft Fann kf) 31>nen tetbet ntc^t geben/'

Sie %eit festen mir gekommen, mid) etneö

£ri<fö ju bebienen, ben iety meinem gefragten

greunbe in Otew^orF, bem 3ftob. Xiberiuö Q.

Sewtffon, oerbanFe, etneö XricFS, ber — icfy be;

baute, e$ fagen ju muffen — mir nietyt ganj

ebefmütfn'g, wof)l aber burcl;au$ $wedFentfpred)enb

fcfyeint.

„©anj, wie e$ 3fmen beliebt/7 bemerFte ut).

„^ebenfalls werben ©ie nictytö bagegen ein?

wenben, wenn icfj ben SMdttcrn, bie ic^ ju oers

treten bie @f)re Ijabe, bem Olew^orFsJperalb, ber

gimeS, bem $igaro unb bem berliner 236rfen=

Courier, einen Slrtifel telegrapfnre, ber morgen

mit ber Ueberfcfyrift ,£eicl)enfcl)änbung in Dacota'

an fjeroorragenber ©teile erfcl;eincn wirb, ©ie

geffotten mir, je brei grobenummern 3$nen ju;

gef)en ju (äffen/'

9taef) einiger Ueberlegung erwiberte er: „Scty

proponire 3^nen folgenbeö SlbFommen. ©ie »er*

öffentlichen 3f>re SinbrudFe ntcf)t oor bem fünf;

jelmten 3uni 1898, t>em £age, wo unfer $on;

traft mit ber SRefurrection (Eo. ablauft Dagegen

gebe icf) 3f>nen fofort »ollen 2(uffcf)lufs. «Sie

Fonnen ftcfjer fein, baj? ©ie mit Sofern QfrtiFel

nocl) überS 2fof>r ©enfation machen werben/'

33eoor icf) ben 25ericf;t be6 £5ireFtorö folgen

(äffe, lege ic^ Sffiertl) barauf, feftjujWlen, ba$
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ber oorliegenbe 2luffa<3 laut ^oftftempel beö

Umfctylageö am fecf)$efmten 3uni 1898 bei bem

jperauögcber bicfcr 3eitfcl)rift eingelaufen ift.

Der Direktor führte golgenbeö au$:

„WU unfere Einrichtungen finb üon bem

@runbfa§ benimmt, naef) 9ft6glicf)tYit ben pein;

tiefen Zeitraum ju üerFürjen, ber jwifctyen bem

Sfbleben eincö SÜtitgliebeö ber bürgerlichen ©ejelU

fcf)aft unb bem 2lugenblid! liegt, wo iie Jjinter;

bliebenen iftre 23eruf6gefcl?)dfte ungeftort wieber

aufnehmen fonnen. £5icfe$ gewifj (obenöwertfje

25eftreben birgt eine @efaf)r. 2lm üierunbjwanjigs

ften Suli be$ vorigen 3af>reö würbe auf 23efef)(

beö 9tid)ter$ tie Seiche eines Ijoctyangefefjenen

unb wotytftabenben SOcanneö ertyumirt, ber acf)t

£age juüor blattet worben war unb gegen ben

fiel) ein bringenber Söerbactyt wegen SEfteineibeö,

fcfywerer Urfunbenfdlfcfnmg, 23etrugeö, Kuppelei

unb ©elbftmorbeö erhoben fjatte. Sin Sßerbactyt,

ber fiel) (eiber al$ begrünbet erwieö. ©er 21nblicf

ber Seiche war erfefmtrernb. ©ie lag auf bem

©cfictyt, mehrere ginget waren gebrochen , bie

Oldgel jerriffen, an ben $nien unb ©cfmltem

jeigten fiel) jaljtreicfye 0.uetfcf;ungen unb ©unben.

„<H war offenfunbig, bafy ber 9)?ann lebenbig

begraben worben war.
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„Güine newofe Erregung öerbreitete ficty in ber

<®tabt, aU ber $all befannt würbe. £>ie ©eifts

licf>!eit fud)te t>tc SDZenge baburef) ju befrfjwicf);

tigen, bafs fte fjeröorfjob, biefeö «Strafgericht ber

göttlichen Söorfctyung fei ^auptfäcl)licf) burtf? einige

$crbrerf)en beö Verdorbenen ^erbeigejogen. 25er

(Srfolg war entgegengefeßt: bie 2fngft ffteg nun erft

reetyt fci$ jur ©innlofigtVit, unb einige ber ad)tbarften

23ürger, unter ü)nen ber fMfoertretenbe S5urger;

meiner unb ber 9Borfi£enbe beö ^irc^enrat^eö,

legten Xpanb an fiel). Öttemanb wufjte fRatfy.

„SßMfjrenb bie ^eitungöfc^reiber fiel) Monate

lang t>on ben abenteuerlichen Vorfragen

narrten, frmflituirte ftety in aller ©tilte ein

Unternehmen, ba$ ben fürchterlichen ÄonfliBt

mit einem ©cfjtage ju lofen t>erfpracty: bie

Dacotas anb @entral--9lefurrectiott £elcpf>one anb

93e(l ßov eine Slftiengefellfcfyaft mit 750000
2)ollar$ Kapital. Der ^rofpcft brachte einen

beifpiellofen Erfolg. 3n jwei ©tunben war an

ber 23orfe ba$ Kapital Merjeljnmat überjeiefmet,

bie £ebenöt>crficf)erungögefellfctyaft unb ber S&aifens

ratfj befcf)loffen, alle biöponiblen gonbö in 2ln;

teilen bei neuen @cfellfcl)aft anjulcgen, unb bie

Xoctyter beö ©tmmafialbireFtorö bebrofjte ben

SSorfigenben beß ©onbifateß mit einem Sfteüower,,

weil fie Ui ber -totfjeifung nicf)t genugenb bes

rueffiebtigt werben war. — £>ic 3bee beö Unters

nefjmenö festen einfach unb uberjeugenb. 3eber

beigefe^te ©arg follte buref) eine eteftrifetye Leitung

mit bem 23erwaltung6gebäube öerbunben werben.
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2(n feie Settungen würben gernfpreetyer unb Sdut;

werfe angefclfjloffen unb jeber $unbe (customer)

Fonnte gegebenen Salleö nietyt nur augcnblicflicf)

bie Verwaltung benachrichtigen, fonbern aucl)

bejüglicf) feineö Jpauöarjteö, feine* Banfierö unb

fetner Familie bte n&tl>{gen Si6pofttionen treffen.

„SOJit großer 50?ojorttdt würbe t>on ber gefefjs

gebenben £orperfcf>aft befetyloffen, bte Stnfu^rung

btefer «Steuerung follte obligatorifcf) fein, unb

aläbatb gewahrte bte ©tabtserwaltung auf bte

Sauer oon jwet Starren ber 3ftefurrectton (So.

bat au$fcl)liepcf)e Sftectyt, ifcre Apparate ju ins

ffotliren.

„Sie Beunruhigung ber Beoolferung fc^wanb

naef) unb nacl;, um fo mefjr, als wäfwenb na^eju

etneö 3af>re$ Fein %alt einer Begattung etneö

Sebenben mefjr eintrat, 3m felbcn Wlafy ermattete

aber ba$ Srntereffe für bie 3ftcfurrection @o. unb

ber $ur$ ifjrer Qlf'tien fanf oon 450 auf 117V2.

„Sa ereignete fiel) eine unerwartete Begebenheit,

2lmbreiunbjwanjigften Februar, furjnacf)©onnens

Untergang, benachrichtigte man mief), ba$ jum
erften Sttale eine ©locfe in Furien unterhatten

wieber^ott angefcfjlagen fjabe. Sie Etappe, bie

heruntergefallen war, jeigte bie Kummer 169.

Siefe $afyl fegte mtcf) in Grrftaunen, benn wir

waren bamatS bereits Ui ben Hummern um
1200 angelangt; fofort ließ kt) bat ^irc^ofös

Journal Fommen unb ftellte als Sntjaber t>on

%lv. 169 einen gewiffen %flx. Solmfon feft, ben

tef) perfonlic^ gekannt fyatte. din magerer alter
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Jjerr, ber lange $eit feinen 9)?ietf)ern grofje 2lngfi

einflößte unb cnbtk^ einem Olcroenlciben crtag.

Bugteicty bemerkte kt) mit (ürntfc^cn, — bafj

2D?r. IJofmfon bereits feit neun Monaten in ber

(£rbe ruf)te.

„3cf> nafjm an, bc\% an ber Leitung @'tn>aS

nictyt in Srbnung fei, unb benachrichtigte bcn

(Steftrifer. ©er fpracl), roic cS bei biefen beuten

tk Siegel ift, t>on $urjfcf)lu§ unb Srbftromen,

fcfyraubte alte Separate loS unb brachte baS

JjauS in einen unglaublichen ^uftanb. 9?ad)

brei Sagen erklärte er ben ©ctyaben für befeitigt

unb berechnete 275 SDollarS. ^njroifc^en lautete

$iv. 169 jeben Slbenb in gewohnten SeitabfMnben

ruf)ig weiter.

„9?un ermattete kf) meiner t>orgefe§ten 23ef)orbe

23ericf)t. 2(uf Antrag ber SRefurrection @o. be=

fcfylof; i>k Äommiffion bk Srfmmirung. ©iefe

fanb ftatt, aber ofwe jebcS pofitvoe @rgebnifj.

$Jlx. Sofwfon jeigte bk normale Sßerfaffung

eineß Cannes, ber feit neun Monaten beerbigt

ift, ber eleftrifcfje 2lpparat arbeitete tabefloS, unb

nur am ©arge war eine Heine Reparatur er*

forbcrlict). ©ie würbe ausgeführt, baS @rab

jugcfclmttet, — unb 9tr. 169 lief; fiel) nkfyt

mef)r »ernennen.

„Sie Sftcfurrection So. fctyeute fiel) nictyt, trog

bcm amtlich feftgejWlten 33efunb, mit biefem

bebauerlicf;en Vorfall Sieflame ju machen, ©ie

crHarte, burcfy bk ©cfmlb meiner Verwaltung,

fei 50?r. 3fafjnfon oerfjinbert worben, inS Seben

9



130
$urucfjufet)ren, unb brockte in allen borgen;

blättern mein 35ilb mit ber Untcrfcfyrift; „Der

$irct)t)ofömi>rber oon Olecropotte". Sine ^rotcfN

üerfammlung öon 2500 9?efurrection;21ftiondren

unb ^ntereffenten würbe abgehalten unb tet)

fyattc für meine Stellung nict)t fünf (ücntö ge*

geben, wenn nicf)t ber Regierung meine £r)dtigs

teit üU 2Bat)lagent in bem ©tabtüiertel, wo

9ftr. 3ot)nfonö 9ttietf)er wohnten, unentbehrlich

gewefen wäre. 2Juct) erf'tdrtcn bie Hinterbliebenen,

beren Sntereffcn immerhin alö bk ndct)ften ju

gelten Ratten, auf Wlv. 3ot)nfonö 2fuferfret)ung

feinen Sßcrtt) $u legen.

„£)cr folgenbe %all war ernftcr. <£twa üierjefjn

Xage nact) 3»ot)nfon6 SBieberbeftattung lautete

abenbö jur gewohnten ©tunbc 9?r. 289, eine

Sttifj ©immö, bk ftet) ju Sebjeitcn eineö bes

fonberen SKufcö nicf)t erfreut tyatte. 2fuct) fic

war fcl)on mehrere Monate Ui un$. ©emdfj

bem neuen Reglement ber Äommtffton beaufs

fragte ict) meinen Snfpcf'tor, SDtif; ©immö tele?

pt)onif(t) anjurufen, obwohl ict) X)aß gegenüber

einer Same, bie feit geraumer $eit eincö befferen

Sebenö tt)eilt)aftig war, für eine lächerliche, wenn

nict)t frioole jpanblungöwcife r)ictt.

„@ie t)dtten fet)en muffen, wk ber Snfpcftor

jurücffam! 3Bacf>$gefb unb r)ot)twangig; bk

2!ugcn t)ingen it)m wie ©laöf'ugeln im $opf;

tef) fann nur fagen, ba% fein Slnblicf an 93?r.

pot)nfon erinnerte. „Well, what's the matter?"

fragte ict). ,Well, id) rief an unb fnelt ben
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gernfprecfyer anö £>fyv, — unb icf) will üerbammt

fein, wenn e$ nicl;t ganj beutticty ,Halloo' auö

bem Separat antwortete. Sfbcr mit einer ©timme

wie auö einem tyol)ten ^SrufiPaftcn/ . 3f# ging

felbft hinunter unb fetyrie in ben Apparat: 3um
teufet, ja, wa$ wollen ©ie eigentlich'?' . . . Unb

wiffen ©ie, n?aö ba$ Srauenjimmer antwortete?

,3cf> mochte mit 9tr. 197 oerbunben (ein.'

„Diesmal war bie SRefurrection (So. in 93ers

legenfjeit. @cl)on früher fwtte bie ©eifftictyfcit

im herein mit bem tl;cofopf)ifcI?en Ätub bie RxaQe

aufgeworfen, ob bat unterirbifcfje £elepf)onne§

ntc^t geeignet fei, bie ^eilige 9\uf)e ber £oten $u

ftoren. £Burbe biefer Vorfall beFannt, fo f)atte

bie Partei ber frommen gewonnene^ ©piel, unb

Daß ift hei unö ba$ @efäf)rlicf)fte.

„6$ Farn eine Einigung mit ber @efe(lfcf)aft ju

©tanbe, wonach biefe ber treffe 50 000 Sollarö

jur Verfügung ftelltc unb fiel? oerpflief)tete, alle

$ernfprecf>er innerhalb oierjefm £agen ju be=

fettigen. Die SäutwerFe ju entfernen, Fonntc fie

fiel) nicfyt »erfteljen, benn 25aö fyätte if)re oMlige

2luf(ofung bebeutet. Unbegreiflicher Sßkife lief

bagegen unfere Verwaltung fiel) ju bem >3us

gcftdnbni^ oerleiten, baf naety wie oor hei f)ol;er

Äonoentionalftrafe biefe verfluchten klingeln nie;

malö au6gefcf)altet werben burften. 2öir finb

nocl) fjeute oerpflictytet, fie oon einer cigenö ans

gesellten ^erfon bebienen ju laffen.

„ffiify ©immö f>orte auf ju lauten, fobalb fie

merFte, ba£ ju münblicl;cn Unterhaltungen Feine

9*
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Gelegenheit mefyr war. 2lber batb mclbcte fiel)

ein neuer ^orrefponbent, unb jwar, mcrFwürbtg

genug, nur bet Regenwetter ©ner meiner Seute

Fam auf ben ©ebanFen, fjinauöjugefjen, um ju

fcfjcn, »od loö fei: ba ergab fiel), ba% in §olge

cineß DcfcFtcö ber Sntwdfferungcinrictytung ber

jpugcl unterfpült würbe. Der Äunbc foll, wie

ki) fpdtcr erfuhr, ffarF rtyeumatifct; ueranlagt

gewefen fein, ©ofort würbe ber SWifjftanb bes

feitigt unb cö gab abermatö Sftulje.

„Daf; cd ein $cf)tcr gewefen war, auf biefc

9\cF(amation einjuge^en, fteUte fiel; balbfjcrauö.

Senn nun Farn man oon allen ©eiten mit

^rbatwünfcljcn unbOlorgeleien. Der SincFlingeltc,

weit feine @ittertl;ür nietyt fct)lofi; hei einem

Slnberen war hie 23anF wacFclig geworben; ein

Dritter brauchte frifcl;en $ic$, ber Vierte f;attc

üRcgcnwurmcr. Die £l)ätigFeit ber Äirc^ofö;

Verwaltung l)atte fiel; in einem Vierteljahr ver;

brcifacf;t unb bte laufenben 2(u6gaben waren

auf baö Vierfache gediegen, ^tnjetnen Äunbcn

genügte bte X^dtigFeit einer $a§e <m$ ber Sftacf);

barfcljaft, um bte Beamten mitten tn ber Sftacbt

SU alarmiren,

„Daö lc£te ©tabium biefer traurigen dnu
wicFelung würbe buret; einen ganj alltäglichen

Sali herbeigeführt. Sine altere unwrl)ciratf)ete

^erfon fignalifirtc bcftdnbig olwe crFcnnbarc

Vcranlaffung. @ö blieb nictytö übrig, alö auf

fcfyoncnbftc 2Beifc bie Hinterbliebenen ju ocr=

ftdnbigcn, unb biefe fanben Ijcrauö, baf; eine



133
boöbaftc 2fm>ermanbte in üerleljenbcr Slnbcutung

eineö früheren 23orfallcö auf bem ©rabe einen

SOtyrtbcnFranj niebergefegt hatte. So mar leicht,

bie alte Same jn beruhigen, aber Saö tyatte jur

$o(ge, bafj nun unfere ^unben ganj allgemein

ba$ £bun unb Waffen ihrer Hinterbliebenen in

ben Ärciö t^rer 9\ef(amationen sogen. Sine Same
finbet jum 25eifpiel, bafj ihre öier ©cbmieger;

f&bne ju früh jur j?albtrauer übergeben, ©ie

lautet täglich jmifcfyen @ccbö unb 21cbt. Sin

©cbriftjMter ift mit ber ©rabfebrift nicfyt jus

trieben. Sin Xclegrapbcnbeamter lautet mit Furjcn

unb langen Intervallen, in einer 2lrt 9D?orfefcbrift,

eine $ritif feineö 9kcf)fofgerö. Sin 23eifpiel be;

fonberö anftojsiger Sinmengung in bk gamilien;

rcrbdltniffe Hinterbliebener giebt jeboeb hi$ auf

ben heutigen £ag ein gemiffer Sjoflinü, ben ich

au$ biefem ©runbe namhaft ju machen mief)

nicht febeue.

„Wlv. Hopfinä, ein fünfunbfecbjigjdfmgcr, febr

begüterter 9ttann, hinterließ eine $tau von

etwa smeiunbbreißig Sauren. So war ju er=

märten, bafj fte Verehrer finben mürbe, unb

Jpauöfreunbe fmb ber Slnftcbt, baf; gerabe Wlv,

jjepfinö amSScnigften berechtigt gemefen mdre,

hieran Slnfiof; ju nehmen. $aum bret Monate

nach bem S5egrdbnifj ging bk ^lingelei loö. 211$

SiRrö. Jpopftn^ hiervon Äenntnifj erhielt, mar fie

troftloö. Saö ^ufammentreffen ber Siferfucbt*

anfalle ihres meilanb ©emabfö mit ben 23efucf)en

ihreö Sicbhaberö mar augenfällig. Manchmal
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melbete fiel) ber @l)cgattc morgens, manchmal

nachmittags meift aber abenbö, wie benn über;

ftaupt bie $eit oon fieben bi$ elf Ufjr hei un6

bie berc-egtefte tflr* Unb jcbcömat taffeite bie

klinget rootyt eine Sötertclfhmbe lang in eigen;

tf)üm(icf) fabenjirtem £empon?ecl)feL 93cef)rere

Monate tang entjog fief) bie atme grau buref)

eine 9\eife über ben Cjcan il)rem Verfolger, (surft

geftern früft fam fic jurütf, — nnb wirFücf)

fyat biefer infame ^)op!inö in ber legten 91acl)t

bereite roieber üiermat angerufen! • •• •*

Die @efcl)icf)te fing an, mief) ju ermüben. Der

Direktor verlor fiel) in (Jinjeffjeiten.

„9}un, rcaö finb 3^re 2lnfictyten betreffs ber

^ufunft?" fragte iety.

,,©o Fann e$ auf hie Dauer nict;t gcfjen. £Öir

arbeiten unö auf. Sei) fjabe mit meinem trüber,

bem Manager be6 Fourthy - Sixth - Avenue-

Hotel, gefprocl)cn; er fuc^te mir ftar §u machen,

ba$ feine ©dfre nocl) anfprucfyöuotfer feien, unb

fcl)fug mir t>or, bie greife ju crfy&l)en. 2Iber Daö

ift fd)rt>icrig. Steine Hoffnung befielt in ber 2Iuf;

Hebung beö Vertrages mit ber Sftefurrection (So."

„3lber ©ie fagten mir, Daö würbe bie Grriftenj

ber ©efettfctyaft gefdfn'bcn?"

„3rn biefem Qlugcnbticf oietfeictyt nicl)t meftr.

©ic ftefyt mit brei weiteren ©tobten in Unter;

fymbtung. Unferc Äommiffion fiellt ifjr gfdnjenbe

(*mpfel)tungcn auö. 3Bir finb aucl) bereit, eine

2Ibfranb$fumme anzubieten. $or 2Ulem liegt

aber ein na^eju jwingenber @runb oor. Der
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eine ber Direktoren ift fjocf)grabig fcfyroinbfucljttg

unb oon ben SJerjten aufgegeben. Olaturlicf) roirb

er f)icr begraben werben. Wlit bem Spanne tonnten

feine .Kollegen fetyon ju Sebjeiten nietyt fertig

werben, — nun benfen ©ie: wenn ber tie

klinget in bie Jpanb befommt! .
."

Daö leuchtete mir ein unb iety begriff, warum

ber £ircl?f)of$oem>attcr mir nur biö jum fünf;

je^nten 3uni 1898 ©Zweigen auferlegt fycitte.

2lu$ OJeros^orf: fabelt man mir, ba% ber FranFc

Direktor burcl) ben ©ebrauefy oon Dr. Hamilton

<S. Sjftoerftineö «fpämatofe (in allen 31pot^e!en

erl)d(rticf)) gerettet roorben ift. (£r fyat ben 2Beg

oon Sftecropotiö, Dacota, biö $en Sffiefl per 9\ab

jurucfgelegt unb ftellt je£t Beobachtungen über

ba$ @elbe lieber an.

Die Sftcfurrection So. ift je§t bamit befcf)dftigt,

act)t $ircl;fjof6infkllationen in i>cn bereinigten

&taatet\ auöjufüftren, unb fjat i^r Kapital auf

7V2 Millionen Dollar^ crl;oljt. @rfte 25an!=

infh'tute, i)k eö fiel) jur Aufgabe gemacht fjaben,

bie Sntereffen be6 beutfcl)en Äapitalö in Slmerifa

ju oertreten, follen im Begriff fiteren, fiety einen

erheblichen 2Jntf)eil an bem Unternehmen ju

fiebern.
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Unter btcfen UmfHnben betrachtete ki) eö

fc(;on •oom oFonomtfcfjen ©tanbpunFt auö aU
eine jcitgcmnfje Aufgabe, über bie £f)ätigfeit

ber (ScfeUfcfyaft) fo roet't eö mir möglich war,

2(uffcf)tuffe ju geben.*)

1898.

*) ©fetdjjeirtg mit bem (Sorrefturbogen wirb bem

Herausgeber ein jJeitungSblatt »om 2(prü 1902 jugejMt,

<uig bem erftd)tlidj ift, bafj ein ruffifd)er Grfinber eine

analoge 23orrid)timg in Jranfreid) jum patent angemelbet

fyat, unb bafs ber 2enor be OkSjfe teframentarifdj ir)re

Stmuenbung bei feinem SBcgräbnif? verfügt. 3$ neunte

an, baf; bie Sftejurrection §&• nid)t »erfefylen wirb, ifyre

Priorität jn wahren. £). #erau$g.

<8=3SÖÖ$=S>
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9!ftomentbilber.

inen 23(id? in meinen ©ucffrtften, lieber Sefer.

gö foftet nichts. Sßaö fte^ft Du?

Sin ©trom roäfjt feine grauen Sßaffer burcl)

etn 23ett t>on Guaberfteinen. #ocf) oben, übet

bie 25ogen ber weisen ©anbfteinbrücfc, jief)t

bte bunfte Karawane ber 2Kenfclf>en unb Sßagen;

auf weiter ^erraffe reifjt fiel?) ^alaft an ^atafi

3Sie eine Segenfpi^e fefmeibet ber £>betiölr in

bie filberne Suft unb fern, im OJebel, erfc^eint

ein ftotj gejaefter 95au mit ragenben Xfjürmen.

£)a$ ift Bonbon.

©n neueö 23i(b!

Der furftlicf)e Jpof beö Souorefctyfoffeö ift üon

bfenbenber ©onne erfütft. Sine ©tabt oon

SM'aben unb gekrönten ^asitfonen umgiebt Dicf).

3m tieften ©rün ber Äaftanien blinfen Marmor;

gruppen. Unb $nufc$en ben maffigen ffiipfetn

ein breiter 2(u$blidi: ber riefige $onForbienpta£

jeigt fiel) mit feinen Äanbelabern unb weisen

gontainen. Dahinter aber, buref) tik 25aum;

reiben ber etyfätfcfyen gelber, wirb Dein 3Iuge ju

ben Soften beö fernen £riumpfjbogenö empors

getragen. Daö ift ^ariö.
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äßeiter! <& ifir $lad)t. Um Dic^ branbet

bic ©ec. Sin e^erneö Sviefenbüb fteigt auö beut

fcfjroarjen SSaffcr, fo tyocf;, bafj fcte Sfftafte ber

©cgelfcl)iffe fctum t»te Äniee ber §reif)eitg ottin

berühren, hie mit auögcfhrccften 2lrmen bic gacüet

cmporfÄ 9fad) crF'cnnft 2)u btc feinen Linien

ber jpdngcbrucfc, hie ben 6ft(tc^cn 3D?cere6arm

iibcrfpannt. Unb vor Sir, oon fprufjenbcn

Sicfytcrf'ettcn buref^ogen, ergebt fiel?) ber gigantiftf;e

©chatten ber <&taht mit ifyren fnmmetfjoljcn

Käufern unb Stürmen. Saö ift 9ten>;$ort\

2ßie gern m6ctytc iety, freunbtictyfter £efer, Dir

ein 35i(b von Söertin geben, meiner SSaterftabt,

hie kfy mcljr liehe olö atfe ©rofjftdbte ber SSklt

jufammen. 5lber iety wage eö nietyt. Der £ufc

garten fyat burcfjben Dombau im2Be(tau$ftetfung=

ftil feinen ßfjarafter verloren. 2(uf bem ^arifer

ty\a§ ift ber spalaft beö fcfyroarjen Diamanten;

fonigö eben erft jur 9fatfj fertig geworben unb

hie SKeitenbc Qfrtttfericfaferne ift, fo viel kfy wei^

abgeriffen. @ö ift beffer, Du gefjft tyin unb faufft

Dir 2lnficl)t6poftfartcn.

S&ürbigung.

£)a$ 25erlin ber ^aroenu ber ©rofjftdbte unb

hie ©rofiffobt ber ^aroenuö ift, Deffen brauchen
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roir unö nki)t ju fctydmen, benn «Parocnu f)eif;t

auf beutfcf): seif made man. 91atur(tc^ tyaben

roir feine £ifcf)jcit unb feinen $orfo, fein bitten*

üiertet unb feine <2itt>* &ommft £)u am ©onn;

tagnaefnnittag in bk @efct)dftömertet üon Sonbon

unb yicwztyovf, fo ergreift 25icf> ber ©etyauber

einer angeworbenen ©tabt: ftrafjenrceit fein

SÄcnfcf; ju btiefen unb bie jpauöfatjen taufen

über ben gatyrweg. 3n 25ertin roofmt man in

ber Serufatemerffrafc unb maetjt ©efctydfte auf

bem $urfürf?enbamm. Equipagen rotten, trenn

bk 23orfe gut ftef)t, unb bk dtteften ^Oaldfie

reichen jurücf in bk ©runberjeit. @cnau ge==

nommen, ifl bk ©rofjftabt 23crtin gar nid)t

üor^anben. Sffiaö unö ben tarnen giebt, ift bk

gabriffiabt, bk im Soeben 9tiemanb fennt, unb

bk wüekfyt bk größte ber 2Bett ift. Dkct;

Sorben, ©üben unb £>f?en ffreeft bk 2trbeiter=

ftabtit;refct)warben ^ofypcnarme; fie umftammert

bat: fcfjmdctrtige Söeftoiertet mit ©fenfetmen, unb

wer weif;, voa6 fcercinft . . 9?ein, baoon roitt

ut) fjeute nki)t fprect;en.

SÖSaö bk 23ertiner betrifft, fo roeif; ki) nid)t

genau, oh e$ feine met;r ober noef) feine giebt.

%lkl)t bie gructytbarfeit beö 23obenö attein fyat

bk (£imt>ofmer$af)t in brei 5D?enfef)enattern oer?

jel^nfactyt.^d^latn^c^bieirteiftet

au^^ofeff , _ at^Uas
illuc^pmDer^iic^t^a^ou^raDomerKnnung

finbet. Der (Ü'ngtdnber fcl;d£t unfere breiten,

frcunbticfyen ©trafen mit ben fauber getünchten
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Käufern; bem $ranjofen gefallen bic bunten

Letten ber £rambafynwagen unb bie reiftgen

«Seeleute; ber SKuffe liebt bte anmutigen

©emufegdrtlein, in bte wir alle öffentlichen

^Mdtje ju gehalten wiffen. Sin Sittann aus

Chicago naf)m eine ^robe unfercö ©trafen;

pflafi:er6 mit unb crf'lärte 25erlin für einen

reijenben ©ommeraufentfjalt. Unb ein großer

amerifanifetyer Srfinber fagte: „I did n't stop at

Cologne, for I don't care for old things" unb

fugte Ijinju, wir feien im begriff, ^p^ilafcetp^ta

$u überflügeln.

s2ßir finb SDfrnfctyen, otfo SobcScrljebungen nkfyt

unjugänglicf). Darum weitet fiel? unfer Jj>er$ unb

unfere Äe^len ffrmmen in ben $el)rreim ein, ber

uon ber <&tättc ber ebenen $unft ju un£ fjer;

nicberfh'ngt:

Berlin wirb boef) noef) ein—mal

©ie- fc^&nfte <Btabt ber 2Be(t."

Sßir fefje'n im ©eifte ^ariS entoolPert unb

Bonbon verarmt; bic Millionen ber 2Be(t ergießen

fiel) in ben gc&ffneten ©cf)0§ 23erlin6; unter ben

ecfwlmeienfldngcn bc$ 23Mferfrieben$ jiefjen bic

OkbobS unb ©ilberfurften bic Sinbcn entlang

unb bic ©onne beö @rb!reife$ ftraf)tt ober

^aroenupoliö.

9^id;t immer weiten bic ©tanbarten unferer

3uuerficf)t fo fiegeSfrcubig. £$ gab eine Seit, ba
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reichte bic ©tabt h'ö jum sparifer ^lag, unb oor

ben £f>oren oerfterften fiel) £anbf)dufcr mit f>of)cn

*?iegelr)auben unter blu^enbem $liebergebüfcl).

2(Ue £)rofclf)t"en waren jweiter, bat ^Dffaftct

war britter klaffe, unb auf ben ©trafen

ftanben fjoljerne pumpen unb ©ctyilbertydufer.

2(n ber ©teile ber 25ierFircf)en unb SffiürfWpaldfte

gab e$ Äonbitoreien oon©tef)eliunb©pargnapani;

bort tafen bte Bürger t'^re potittfcf;cn Blatter

unb dritten, ob ber g&ttlief)en ©ontag ober ber

bimmlifctyen (Srelinger ber Vorrang gebühre. Die

©ctyutjeö unb ÄraufeS, bte fceute mit ifjren grauen

$um kennen fahren, um auf „SSlumenfee",

„©toefbrofer" ober „$erbrecf)erfofm" ju fegen,

fie tagen in ityren genftern auf geblümten Riffen

ober lafen auf ©trof)ftüf)(en oor ber jpauötfjiir

unb Tuöfutirtcn, ob bemndctyfr ein ^rinj ober

eine ^rinjeffin ju erwarten fei. Slnmutfnge £opfs

ftilf)dufer au$ ber $eit 5ERcifter ©ontarbö, nicl)t

f)&fjer atö jroei ©toefwerfe, fdumtetf bie breiten

©trafen unb auf bem SSurgerffrig fetyritten

Samen mit farbigen ©fjawlö unb geberfwten

unb nacfybenFlictyc Ferren, bk auö 25ücf)ern mit

marmorirten Wedeln unb grünem ©cfmitt bie

9kf)rung if)re6 ©eifteö fogen.

Damals fjatte Berlin einen (££ara!ter: ben ber

befebeibenen jÄcfibcnj eines fef^ongeifftgen ipofeö,

her .nulfur. ^nmtttett

ber nfeberen $ßofjnljdufcr, bte in (Jbrfurcfyt wt
ben ?6niglic^en unb prinjlictyen Calais erwarben,

liefen Haffifctye 25auwerFe tyre oorne^me, fcfjon



144
gcmeffene ©pracr)e v>erner)men, bte r)eute tm

Tamtam ber ©ipöorgicn unb ber ©tucftrompetcn

verfallt. SSaö einfl ber ©to(j unb bte ©cl)6rt=

f)cit ber ©tabt trat, £)aö ift fjeute erbrüeft, t>ers

öltet, beptacirt. @ö tfl> wtc wenn eine Ffeinc

23eamtenfamilie baö gro£e Sooß gewinnt unb

„fiel) neu einrichtet" : ba wanbern bie fotiben

Sftaljagonimöbel jum Probier, weil fie ju 5D?abamcö

golbcncnüfocococngelcr)cnnicl)tmcf)r paffen wollen.

Berlin ift nietyt geworfen, cö ift oerwanbelt.

©ctytnftt unb äßertfjeim, ©cfylüter unb 25egaö

oertragen fiel) einfacl) nietyt. £)aö ftmiglid)

preufjifcl)c finbet im t"aiferlicl)en 9kicl)ö6crlin

feinen ^lag mcl)r. ©preeatl)en ift tot unb

©preecl)tcago wäctyft l)eran.

j?eute.

„SSerlin wirb bocl) noer) ein—mal,

Die fünfte ©tabt ber 2Mt . .
/'

£)l)ne bem 23crßmaf; unb ber toefenben S0?elobie

©eroalt anjutfmn, fonnte ber Dichter i>k juoer;

fid;tlicl;ere SScrfion wallen:

„Berlin ift bocl) nun einmal" u, f. w.

Daf; er ber >Munft ben s£orjug einräumte, —
giebt £)aö nicf)t bem ^fn'lotogen unb Siteraturs

forfcl)er ju ben!en?

Sine ©tobt Eann fcl)on fein ol)ne buretyroeg

f(l)one S5auten, ja fclbft ofwe eigentlich fcI)one
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25auart. 23erlin macfyt oon biefem ^öorrec^t

©ebraucl). @ut gebaut würbe fyict unter bem

Sflten Stilen unb fpdter im ^eitatter ©erntete,

ber ein größerer 9D?eifter war, alö wir Ijeute

jugeben. ©eine ^actyfotger, befcfjeiben unb gc;

fd)mad$funbig , wußten ben Verfall fnnauö;

jufctyieben, fo lange fte fiel) auf bte ©cfmltern

be$ 2lfjnfjerrn ftu^ten. =3ur" testen ?0?a(e fjaben

fte beim 25au be6 ^unfrgeroerbemufeumS, ba&

eine gciftüoUe ^araptyrafe ber 23auatabemie bar;

ftellt, (ürrfjeblicf)e$ ju Sßege gebracht 3n ben

Uafjren ber legten großen Kriege roieö ber Ijerr;

fctyenbe ©efetymaef, ben £eitüerf)dltniffen ange;

meffen, auf ba$ alte 0tom jurücf. 2(nti!e ©duten;

orbnungen mit 9tunbbogen unb 2(b(erornamenten

fanben ©ettung, unb95afm^oföoor^al(enbrapirten

fiel) aU £fjermen.

Sine Äatafirop^e erlebten wir erft, als tk

9tacl)afjmung beutfe^er ©patrenaiffanccfunjl: über

unö hereinbrach 3n 25a«ern Ratten spilotöfctyüfer

au$ Dacfjfpeicfyern unb 23auernf)dufern gefcf>nil3te

©cfjrdnfe anö £ictyt gejogen unb in if>ren 21telterö

aufgehellt; unb ein geiffaoller 9fteifter mit tarnen

©ebon fe§te eö fiel) in benÄopf, bem ©rafen ©cf>acf

ein #auö in ber neuentbeeften ©tilart ju erbauen.

Den 5ERünef)nern festen ber wi^ige s$erfucf> unter;

fjaltfam; in Berlin aber begab man fiel) mit bem

gefcf)dftigen ßrnf?: beS Unternehmers an t>k

Srploitation im ©rofjen. Äaum fjatte man in

ber £eipjiger ©trafje mit ftarrer 25ewunberung

bie erften SKenaiffancemonfhrofttdren aus ber @rbe

10
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wacfyfcn fcr)en, ba warb oucf; fcbon bie gan$e

©tabt üom neuen @eift befallen. Ueberall flopfte

man bte fjarmlofen 3faliefmebaillon$ unt 231umen;

ornamentcfyen son bengaffaben unt» Hebte bauchige

^ilafter, gebrochene ©icbel, Soroenfopfe unb @ar=

roueljen jroifcfyen bte oben genfterreifjen. ©c^neU

fetylug bte 9\enaiffance naef) innen — ce> roar bte

Seit be6 neuerftanbenen Äunftgeroerbeö— unb alö=

balb langte unb bangte jcbe berliner J^auefrau

unb 5Q?utter nacl; einem Gtrfcr mit Söußenfctyctben,

einem ©pinnrab unb einem ^Vineeffofa.

Dann fam ber @cf)luterfftf unb bk ©c^i(b=

err>ebung be$ SöarocF, benn fcfrtiefjticl) f'onnten

9Mncl>ener Qlnregungen einfjeimifctye 50?otioe unb

Matf'oforit nicf)t erfegen. Olactybem bann aucl)

jKococo unb JUafftjiömuö abgetr)an roaren, ers

Fannte man, bafj für ein richtiges £l)iergartcn=

r)auö nur eine geläuterte ©orfn! ben wahren

©ct|lc6auöbrurf ber 53eroof)ner vermitteln fonne,

unb jugleicf) roarb bem getigerten Söeburfnifj

nacl; Äircfyenbauten mit einer SJuffrifdmng beö

romanifetycn ©af'ralftiiö SKectynung getragen. §ur

tic 3uFunft lafjt fiel; bunt) ©ubtraftion ermittein,

ba£ (Smpire unb 23iebermaierjeit un$ aufgefpart

ftnb, voafjrenb ber bi)jantinifcl;c Stil oorauöft(l)ts

licf> baö Monopol anberer ©ebiete bleiben wirb.

9}can füf)(t fiel) roie im ßiebertraum, wenn

man eine ber grofjcn «fpauptfhrafjen bc$ 5EBcften6

51t burcljeilen gezwungen ift. Jpier ein affnrifcl)er

Sempctbau, baneben ein ^atrtjierfjauö auö Olurn;

berg, weiter ein ©tuef SSerfailleö, bann SKemtnifc
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jenjen oom 23roabrc>at), oon Stalten, oon Ägypten,

— entfct3lid)e Frühgeburten polt)tcd)nifcfycr S3ter;

pfjanrafien. £aufcnb mifsüerftanbcne Fernen

quellen auö ben dauern biefer kleinbürgerlichen

Häufungen. 3n Rubeln, kringeln, ^opfen

unt> Socfen bietet unb ballt fiel) hie crtiel;cnc

jpcrrlidjtnt au$ @ipö, @rudf, $unfhnortel unb

dement Unb was? birgt fiel; hinter biefem fünft;

f)ifforifd;cn gaffabcnbabel mit allen feinen (E'rFern,

Stürmen, ©äulcnfWlungcn, ^Salfonen unb

©iebeln? 3ftö eine SBcltmcffc in ber 21rt oon

9}iflmijs91orogorob, hie au$ allen fyimmeUfttitym

bic fagcnr)afteftcn ©ramme unb hie frembartigfü-cn

21nfprucr;c jufammcnfft'&men (äfst? 21d), lieber

@ott, nein: Daß ift cö nid;r. Jpier molmen ein

paar fmnbcrt $an$leibeamte, £abcnbefiljcr unb

Slgenren; (Siner öon ifwen r>at hie felben ©es

n>ol)nf)eiten, 2lnfprücl;e unb Ginf'ünfte wie ber

Slnbere,— unb natürlich auci) bic (elbe äßolmung:

elf $ufj Ijocr), berliner ^immer unb jmei s^orber=

ftuben, $Jlai olifaofen unb ©olbraperc, bunne

£l;üren mit fcl)lecl)tcn ©cfyloffcrn unb ^arquet=

fufjb&ben mit f'laffcnben Sugen. Dafür ratrappirt

man fiel) an ber märchenhaften Saffabe. 2(([cg

„fiirS 21ugc//
.

&taht= unb ©tra£enbilb.

3$ will auf hie SDcangcl unferer 21rcl;iteftur,

inSbefonbere ber offcntlicbcn, l;ier nid)t eingeben.

10*
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Dafj wir ben @inn für Proportion unb ben

Sinn für Srnamcntif verloren fcaben, ift be;

bäuerlich unb er!(art fiel) oielleictyt barauö, i>a$

nur nocl) auf bem Zeichenbrett gebaut wirb, wo
jcfccö 23ilb fiel) auf bie fetbe @ro£c rebujirt unb

alle 2(u$fcl)mücfungen, um bem 2luge beö 2?au;

l;errn beuttief) ju werben, einen beftimmten Um=

fang erforbern. Qlucl) fei nur im Vorübergehen

erwähnt, ba$ feinö unferer 25auwerFe in bem

Soben ber SÖiarf s2Bur$eln gefcf)lagen I)atv Sd

finb £opfpflan$en, roie t>ie „jugejogene" Situ

wofmerfcl;aft, ofmc flimatifcl)e 2lnfprücf;e unb

ohne SBecfyfelwirfung mit ber Umgebung. Sie

9ieid)öf;auptftabt würbe fiel), ba fie nietyt inter;

national, fonbern nationloö geartet ift, an bk

$le\va ober an bk Sonau oerfe£t, eben fo I)eimifcl)

ober unl)cimifcl) füllen wie an ber ©pree. Sine

nationale Söaufunft wirb un6 nicl)t erflehen, fo

lange biefe freiere aller fünfte auf teel)nifcl)en

Schulen geteert wirb, fo lange Äommiffionen

iljre Slufgaben prüfen unb fo lange ber offijielle

toiatjtil aller öffentlichen Sauten bk erlernten

^tosfetn einer fremben $unftfpracl;e frammclt.

25er Söaumcifter braucht einen Äünftler alö £el)rer,

einen Sftaccenaö alö 25aufjerrn unb eine cigen=

finnige Nationalität a(6 SSaugrunb. ©onft ift alle

23aufunft nicl)t$ alö polotecl)nifcl)eö Jpanbwcrf.

£>ocl), xvk gefagt: eine ©tabt bebarf triebt

not^wenbig fcl;oner 35auten. Sßenn fie aber

obenbrein olwc lanbfcl)aftticl)e ©el)onf;eit, otme

befreienben 9)?eere6au6b(icf, otme brettftromenben
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gfufjlauf, ja fetbft ofme materifcl)en 9\etj beö

Jpimmetö unb ber 2ltmofpf)dre tyr £eben friften

mn% fo entfielt if>r fcte Wctyt, ft$ ein be;

beutenbeö unb grofj angelegtes ©trafjcnbilb ju

[Raffen. Der 2lu6brucf „©ttöfjenfcflb" befrj

mief; ntc^t; liebet fagte icf) noef) „©toßmfcfnb;

ftyaft" ober ^©ta&tbU&^fcma^^jajtJrauf eö

anfommt, ift ba^^tgentti^tanbfc^aftlic^e ©es

fammtbüb»>ö^bur^ffiorbnung unb ©eftaltung

ber ^Mfetj^Hr^er fetben 2Beife erjeugt nn'rb,

\m^p»^t(atüt\kt)e £anbfcf)aft au& ber ©rupptrung

Jer@ebirg6maffen unb Vegetationen f)eroorgcf)t.

sBer einmal £rafalgar ©quare ober ben $on=

Forbienpla^, ^iccabillo ober bte tyiaföa bella

©ignoria betreten fjat, Der mag ermeffen, welchen

ergreifenben Grinbrucf |Hbtifcf>e ©jeneric rein alö

©efammtbilb, nicht aU SiBirfung einjelner SBerFe,

ju erjeugen berufen tft.

>3u fagen, baf? Berlin fotcfjer (ü'ffcFte o&ttig baar

fei, wäre roof)t f)art geurtf)eilt. Von ber kunft--

aFabemie bi$ jum 9ttufeum jiefjt ftety eine fitolje

9fteif)e ferner bauten; aber if>r grenabiermdfjiger

Qlufmarfcl), if>re breiten f'af^end^nlirf;en formen,

bte couliffenartig unintereffante Verteilung ber

9\aumftdrf;en minbert hie BirFung, t>ie ndcl)fitenö

burd) bie überlaute ^rafeologie berDomarcfjiteFtur

gdnjtict; aufgehoben fein wirb. Daö Finblicfje 23e=

fjagen an fwnmetrifcty georbneten formen betyerrfctyt

unferen militdrfrommen ©efefnnaef fo fefjr, ba%

jebeö ©efammtbilb fiel? in unintereffant f)armo;

nifcl)e Steigen mit Sfftittelftüdi unb ^enbantö auf=
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loft unb fcfylicjslicl) immer mietet etroaS 21e(>n;

licf)eS entfh'Ijt wie eine ilamingarnitur.

jpogiene unb 25equem(icl)fcit finb ttc ©runbs

fdtje, unter beren Äontrole 95erlin fiel; entmirfclt.

Qeroiß finb fie tobenSrocrtf): aber für ben 23au

öon 9\om Ratten fte nicfjt ausgereicht. Stfwcn

oerbanfen roir gutes ^flafter, breite (Strafjen unb

niebrige Käufer, — unb vor 2l(lem biefe Jpäufcr

befcaften bie aufftrebenbe Sßkltftabt mit einem

geroiffen (anblicken Dubiculc. GüS mag gefünber

fein,, in ber vOiainjer Sanbftraße in granffurt J"

mofmen als in ber ?Sia Oluoöa in @enua; aber

außertief) crfcl;cint biefe als cin23i(b fürftlicberSor;

netym^eit, jene atSSluSbrucf bourgeoifen 23anaufcn=

tfmmeS,— obwohl it)rc 936rfcn=Si,vftcrnc ben@(an$

ber Käufer £)oria unb gieSco langft überjtraljlen.

Die Äunft, großartige ©traßcnjüge ju fc^affen,

gehört ^ariS. ©nc @igcntf)üm(icl;feit ber alten,

planlos aufgelaufenen <&tabt tr-irf't l;ier günftig,

bte mit ber ftrammen Ausrichtung unfercr Jpdufer=

bataillone fontraftirt: bie Straßen fefmeiben fiel)

metfr in fpißen unb ftumpfen äBinffln, feiten

rccl)tccfig. £af)er bie jaf)treicl)cn fternformigen

.ftreujungen, bie bem 2(uge nacl) allen 9ftd?tungcn

bef äßinbrofe gleichartig einen tiefen tälid in

baS fteinerne Sabtjrintf) offnen unb ben üben

wdltigenben Ginbrurf einer faft unermeßlichen

AuSbelmung gewahren. £)er 231irf burcfycilt biefe

ungeheuren ©teinfcf>(ucf)ren »oll Ctrftauncn über

bie @infacl)f)cit unb Harmonie beS arcfntefto;

nifeben 25i(beS. £)ie gleichmäßige #6f)e ber
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SSauten ftefjt ju ber 25reite ber ©trafje in gtücfs

liefern 23erf)dttnifj. £ie tyofjen, tetc^t jurücfs

rceicfjenben 9Cftanfarbenbdefycr geben in ifjrer grauen

garbung einen ruhigen Slbfctyluf; gegen biefeeiteren

Zbm ber £uft, Sie fyorijontalen Jpauptlinicn,

oerfinnlicl)t burety fcfjmicbeifeme 23alfongitter,

finb in fortfaufenber Sänge beibehalten, fo ba§

bie Waffen ber @arreö ju einem einheitlichen

©anjen jufammengcfafjt erfc^etnen. 25ie frans

j&fifcfyen Qfrcfyiteftenfclmlcn, beren ©efjeimnifj e6

ift, ben @barafter eineö 23auroert\'6 allein burcl)

bie £>rbnung ber wagrecl;ten unb fenF'rectyten

Linien fo plaftifcl) ju ucrForpern, bafj allem

Ornament nur noef) bie 2?cftimmung Weiht, bie

le£te, feinde Nuance auSjubrücfen, biefe ©cfmlen,

bie fiety ifjrer Kontinuität unb £rabiiion nid;t

fctwmen, fjaben baö Problem ber bürgerlichen

unb sugleicf) grofjftdbtifcljen S^ffabe fefjr glucfticl)

gefofi parterre unb >3tt>ifctyengefcf)of;, in §orm

unb gdrbung jufammengefafjt, bienen bem ge=

fc^dftüc^en £eben. J?ier finben ©cfjaufenfter,

:gcjj[am^jlber, Slnjeigen, — furj, 2ltle6, n>a$

oa^errajentretben ange^ ibren yta fi « 2{uf

biefer mannigfachen, im ©efammtembruet bunrler

rcirfenben ©runblage ergeben fidf), oon einer

9>i(afterorbnung gehalten, bie beiben S^au^U

gefctyoffe. Darüber, a!6 25efronung, ba$ bxitte,

reicher gefaltete ©toefroerf; unb enblicf) bie SÜBelt

ber ^anfärben, bie S&olfenftabt ber Poeten unb

2D?obiftinnen, bie Siegion ber befc^rdnften bittet

unb beö freien 2(u$bficfeö.



152

Sie ganje ©trafjenarcbiteftur beberrfctyt ber

©ebanfe, bafj, ungeachtet atler ©gent^umö* unb

©runbbuctySrecfjte, jebeö £äufemerecf eine ©ruppc

unb jebe ©tra§e ein ©onjeö bittet; fer)r im

@egenfa§ ju unferer 2tuffaffung, fcie e$ J^tnj

jur «Pfücl^t maetyt, feine fecf>6 genfterbreiten

romanifd) ju empfinden, weit 9tactybar Äunj

bie feinen gotf)ifcl? umrahmt $at, unb bie ben

Slrc^iteE'ten swingt, in boö ©tucfrfjen SRauerwatt,

bat if>m atö „gaffabe" ju bearbeiten obliegt, feine

ganjc <Scete ju legen. (£ö ift ungefähr, wie wenn

ein 3afjnfünftter ein prdcf)tige6 ©ebtfj anfertigt

unb fkt) ruftmt, er fjabe jcbem cinjetnen $cti)n

befonberen ßbaraf'ter, 2lu6brucf unb Jarbcnton

geliehen.

Gito.

©efunbbeitpftege unb ©etyonbeit (äffen fieb

nicf)t »ermäßen. Daö <£c^one ift fetten fceitfam

unb fcas Xpeitfame oft wiberwdrtig. ^^£ro£uc

^^^^B5r^^^^HWe^Turoannrcwot;nbar
bleiben, wenn fie bem $ober ber 23auorbnungen

entfprecfjcn, unb bemmen biefe ©efe^fammtungen

bie <Scf)&nf)cit unb jtoctfmäfiigtnt c™?* ®vop
ffabt, fo Ucibt nur ber 2luöweg, ©tdbte ju

bauen, bie nicfyt bewohnbar finb. @ö enthebt

bann baS ©ebitbe, t>a$ man in Sngtanb @itn

nennt.
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slöct cß lieht, in feinem ©ctylafjimmer ju

raupen, in feinem 2lrbeit$immer ju fpeifen unb

in feinen Pantoffeln ju fpajiren, Dem wirb eö

Vergnügen machen, mit äöeib unb $inb in

feinem ober anberer Scutc ©efctydftöftaufe ju

wohnen. X)u, lieber Sefer — ut) will eö ans

nehmen —, Ijaft fn'erju Feine Neigung. Du ^afi>

wenn Du erwactyft, gern ein Stecfcfyen @rün üor

Deinem Sender, Du liebft einen 9)?orgenfpasirs

gang unb fcift gewohnt, nacf> ber Arbeit Dir bie

fyänbe ju wafcfjen, elje X^i £)itf) an ben £ifcf)

fe^eft. SBenn Du bagegen t>on griebenau mor;

genS in Dein ©efctydft Üommft, fo ift eö Dir

fcljr gleicfygiltig, ob bo6 Jpauö, in bem X>n

orbeiteft, vier ©torf ftocf) ift ober actytjc&n (benfe

Dir,, in tiefem Solle gäbe eö einen Slufjug!), ob

ber Jpof ein Drittel ber bebauten §(dcf;e einnimmt

ober weniger — unb wa6 fonft noefy berartige

£ef)rfd§e ftnb. 3e bitter bie XageöbeüMferung

ber Qity ift, befto leichter finben ftcfy bie Sftenfctyen,

bie an bie Rette gemeinfamer @efcl)dft$tf)dtigf'eit

gefcfymiebet finb; je fybfyev unb gebrdngtcr Iner

bie @efcf)dftöf)dufer fiel) tfwrmen, befto freier

unb luftiger Fonnen braufen bie 5Öol?nf)dufer fiefy

ouSbefmen. 3ebe aufgefegte Gütage öffnet in ben

©egenben bürgerlicher 25el)aufung ben ^lafj für

ein fleineö ©orteten unb ein paar grüne 23dume.

Arbeit, wirb mir ^dufig gefagt, ift ein 23er;

gnugen; biefeö Vergnügen meftr intenfw otö

ertenfw ju genießen, Ijdtte unö eine @itt; ju

lehren.



154
3rf) fcenfc mt'r in ber ©egcnb sroifcbcnSlleranbcr;

plaß unb ^otSbamcrptafc jcbe 23aubcfct>rdnf'ung

aufgehoben. Jjricr entfielen mächtige bauten;

retten, aus ©las, ©fein unb ßifen, fo 1)0(1), wie

bas Sxbürfnif; es verfangt unb ber 23augrunb

es juld^t. Sangs ber Äauptwcge beS *SerFcl)rS

jieljen fiel) bic ©tröfjcngefc&äfte unb Sdbcn, in

ben 9kbcnfrraf;en Raufen bic @rof?l)dnbler unb

©cwcrbctrcibcnbcn. 9kcf) 2lrt ber alten italienifcl)en

jpanbclsftdbte finben fiel) bic gleichen ©ewerbe tn

gemeinfamen Vierteln jufammen, wie fclwn bic

2?anfanftaltcn unb bic 2lrbcitsf)dufcr ber Äonfeftion

es fxutjutage pflegen. gamitienmofmungen werben

in biefer nur am £age belebten 2lrbcitSftabt nxc^t

gebutbet, benn fie bient nichts 2(nbcrem als ber

Äafcrnirung bes Erwerbes. 3n biefer Söcfc&ränfung

aber gehaltet fie fiel) ju einem (ebenbigen Senf;

mal menfd)licl>cn glcifc* unb grofftdbtifc^er

Energie. Den SScburfniffcn bes äöofmcns, beS

Gebens unb Slt^mens ju bienen, finb bic duneren

3onen beftimmt. ipier finb SJftct^äufcr, Tillen,

©arten, wiffcnfc^aftlictjc unb fünfftcrifebe 3n=

ftitutionen unter gefunbere ScbcnSbebingungcn

gebellt; tote&et crwacfyt bic Hoffnung, junge

Generationen oljne ben ,ficim forperlicfjer unb

geiftiger ©rofjfhbtocrgiftung ljeranwacl)fen ju

feigen, unb bic fortfebreitenbe Grrpatrürung naefy

immer entfernteren $orortftdbtcn, biefe neuere

secessio plebis in montem sacrum, wirb ges

bemmf.
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^erfpeftioen.

3$ weif, baf; angeftcl)t$ fo mancher pfi;d)o;

logifcf)cn unb 23eftJ5cö s fragen cö ücrfrutyt er=

fcfjeinen mufj, fo auöfcfjweifcnbe ^PfojcHte ja

fcl;ifbcrn. Smmcrljin wage iel) e$, einen ©Cevitt

weiter su gef;en unb ju behaupten: fclbfit mit

bem 33au einer @itt) fjaben wir noef) langft nicl)t

einen unfercr gern au$gcfprod)cnen 23cbeutung

würbigen ©cfwuplag gesoffen; t>a$ SIBictytigfte

fcf)lt noef).

23erfranb icl; @ie recl)t, mein grdutein, nannten

©ie: „<®tatücn unb Scnf'mdler?" Olein, um
©ottcö wt'Kcn, nur £)aö nietyt! £)cnftnd(cr finb

hie Juwelen ber ©tobte: fte muffen ectyt, gut

gefaxt unb ücrcinjclt fein. £Bir fyabcn teiber ju

oiefc bof)mifcl)c ©reine in £afmifaffung.

3kf) will t>k billige Gelegenheit nicl;t auös

nü^en, um hie wer toten Sowen beö neuen $aifcr=

benFmalö ju infultircn. (Sine 21nmerfung über neu;

artige 23i(bungen bcö 50?onumentalftilö fann kfy

jeboety nicl;t unterbrächen. 3n ben 2Bärmcf)allen

unfercr Äonfurren^auöfcl^reibungen — ^unftwcrFe

follten nie anberS aU meiftbictenb ober minbeffs

forbernb »ergeben werben — finben fiel) Entwürfe

in einer merfwurbigen reckenhaften ©tilart. @6

wirb auf ein gewiffeö früljgcrmanifcl;eö, waffens

tru^igeö geubaltfjum Eingearbeitet. SRicfentjafte

0.uabcrnmaffen alö Unterbau marfiren bie geftigs

feit beö 23cfteftenben. ^8erjicl;t auf Umrifjwirfung

unb floßige Linienführung bebeuten germanifetye

Grobheit unb SBiebcrfcit. SKunenfcl;rift unb
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9)?auerruinen geben baö£oFatFolortt,unbromanifcf)e

Kapitale mit bicFen Sdulc^en erinnern an firtf>=

V]

20?ottt>e. #ocf> auf ber Plattform ftefjt ber

Fe mit gefpreijten Seinen unb gepanzerten

ben, bie $anb am ©cfyroertFnauf. -üfttit oor=

geffrecFtem jlinn unb ^octygejogenen Srauen blicFt

er tyerausforbcrnb unb oerdcftrttcf) f)erab auf baö

tterftafjte (üiöil unb iiie serfjaftere ßimlifation.

Die Ferren Serfaffcr, bic if)re $enntni£ ber

§rur)jeit auö SIBagnerbcForationen fd)opfen unb

bte un6 bie Vergangenheit oom <StanbpunFte ber

Brutalität menfcfylicl) ju nähern gebenden, t>er;

Fennen, t>a$ t>a$ Mittelalter in feinen Äunfb

du^crungen tief, befcfyeiben, gläubig unb naio

war unb ba% eö in Seutfcl)lanb nie einen über;

ragenben ©eift gab, ber nicf)t jugleicf) ftuman

war. spompfjafte DeFlamationen finb nictyt

beutfcf), aucl; bann nicfjt, wenn fie über Sieber;

Feit beFlamiren . . .

2Bir fjaben in Äunfteuolutionen fcf>on manches

Bctrubfame erlebt. Vor biefer 9\icl)tung aber,

lieber ©Ott, bewahre unö in ©naben. £Benn

Du Mitleib ^afl mit bem legten 3?efl unfcreö

dftyetifcfyen SSerftdnbniffeö : (af; tic Ferren

MonumentalFonffruFteure ju 25ejtrF6s unb Krieger;

üereinStforftdnben aoanciren, benn fie fyabm bie

tiefe Ueberjeugung unb bau 23ebürfni§, ficty oer;

netymlicf) ju machen, unb enthebe fie ber laftigen

unb wenig ftanbc$gemdfjen Aufgabe, unä eine

neue Sunftepoctye fcf>affen ju muffen.

Olein: nicf)t um 3(ufbauen ftanbelt e$ fiel).
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9tteberreif?en unb jerftoren, frei legen unb SRaum

Raffen: Daö ift bo6 ©icfytigfte. 2Jber auefj baö

©cf>ttnerigfte. Denn wer ba baut — nxtö es

auef) fei: ^atäfte, Stürme, 25runnen, 2)enFmd(<

— 25er tyduft (eine Sftüfjen, Slufroenbungen u|

93erantroortu'cf)Feiten auf ein ficfjtbareö Sfejeü^

bo6 gteid)fam al$ JpopotfjeFenpfanb für atfe biefe

Setzungen haftbar bleibt. £)a6 Sftieberreifjen

fci)afft nicl)tö aU Fafjle SücFen, febigtiel) ibeetfe

2öertf)e. Der Äonig, ber einen tyatben Sßktb

nieberlegt, um oon feiner Xerraffe meilenweit

inö £anb ju blieben, ober, um moberner ju fein:

ber 25anFier, ber eine 23itfa entfernt, um fief)

einen £enni$pta§ ju fcl)affcn, f;anbelt ibeetfer

alö ber SDiaecen, ber eine 3Bo$nung mit SSibelotS,

einen sparF mit Xempetcfyen, eine <&tabt mit

$unftbenFmdtern ooUftopft, in ber Meinung,

i>a$ gekaufte ©cf)onf)eiten jur ©cfyonljeit führen.

3cf> rviit oon t>orn herein ju bemerfen nicl)t t>er;

festen, bafj ufy be6 total Ungefctydftticfyen meiner

2luöfüf;rungen mir Fiar bereuet bin. Denn eine

ftäbtifcfye SSeftorbe müfjte nicf)t im $em au$

Faufmdnnifcf) gefinnten Bonnern unb #auös

üatern befWjen, fottte c$ ifjr nietyt jefmmat

leichter fallen, für eine 25rücFe hk fonberbar*

liefen Sluöjierungen ju bewilligen, alö ein

einjigeö ©ebdube oon feinem spiag ju rüden,

um Sic^t unb Suft ju fcfjaffen. Diefeö aber

fefjlt un$: £uft, freier 2lu$b(icF, ^erfpeFtiüe.

«Solche 5BirFungen (offen fiel? in ©panbau,

9ttagbeburg ober ^ranFfurt an ber Ober nicf)t



158

ftubiren; baju müfjte man nacl) bem @ünben=

babet ^ariö ober naef) ber Skrbrecfyerfkbt £onbon

geljen, wo feie Golfer fic^> in jungen unterhatten.

Daf; fo(cf>cö Deplacement unö nufyt teictyt wirb,

beweis unfcr Srfitauncn über t>a$ unerwartete

2lu6fcf)cn ber fertigen jpoctybafjn: wir kannten fic

sortyer auö ben fauberen 2lufrif;jeicfmungen ber

^rojcFtenmappcn ; aber Wemanb fonnte unö

über bau 23i(b in natura berichten, ta eö nur

in ber ungeheuren Difknj bev ©tabt 9lc\vl)oxf,

fo jenfeitä bc6 großen $ßaffer6 liegt, ju jlubiren

gcwcfen wäre.

Sluöblicfe.

Sßkr au$ bem ß>ewüf)( unb £drm ber vo\h

reichen ©äffen fjerauStrat unb auf ber J?6f>c

beö Thames Embankment ober an ben Ufern

beö ©eineftromcö 2Itf;cm fcI)o»fte unb bk er;

mübetcn 2mgcn in wetten gern fiel)ten 9\ufje

finben ticfj, Dem wirb eö in unfcren ©trafen

eng unb bekommen su Wlntf). ©trafen, nichts

aU ©trafen ; aus? Sdrm, ©crdufcf; unb ©etummet

nirgenbö roebcr 2Iu$weg nocf) 2(u£blicr\ 9ßer

Fann fiel) rühmen, er Ijabe in 25erlin i>ic ©onne

untergeben ober ein SLBetter ^eraufjief^en fef)en?

sBir Fennen ben Xpimmel über unferem $opf,

&aö ^ flauer unter unferen Süfjcn, — ber SHcft

ift buref) dauern oerfperrt unb oerriegeft, 9Mj{
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giebt eö etliche 30?drPtc unb ^Id^e, aber man
wirb ifjrer befreienben 2BirFung nicfyt frol). Die

2lcrjte erjagen, bafi e$ Seute giebt, fctc oon Slngft

unb ©ctywinbel befallen werben, fobalb fte ge;

jwungen finb, über eine auögebcfwte freie gldclje

ju fd)retren, unb nennen biefe $ranf'£eit ober

©ctywdcfye „^lafsangft". £)tefe armen Patienten

muffen fiel) bei unö wol;t füllen, benn ftier be=

eilt man fiel), jeben freien D.uabratmeter 25oben;

flache mit @raö, Krautern, ©traucfywerf unb

Äniefjolj ju bepflanzen. (£ö ifir bie fran^aftc

Neigung beö n&rblicl)en @ro£ftdbterö für „wa$

©rüneS", bk ifjn oerantafjt, brei bürre liefern

mit §rüfi>fmcf£papier atö £Balb unb einen 3lös

pf)attf)of mit jwei Sleanbertopfen atö ©arten

^injunc^men. ©ewifj wäre eö erfreulich wenn

wir aufjer bem £l;iergarten inmitten ber ©tobt

ein paar fcfyone ©tabtgdrten galten kennten; über

ben Mangel werben un$ aber i>ic als Sorff'irc^

l)of oerfleibeten öffentlichen tytaüc, wo jwifc^en

iwti Drofcfyfenfjallc-ffrllen etliche gliebcrftrductyer

fielen, nicl>t Irinwegtdufctyen. Der $6nig3pta§

fonntc ein l)errlic!)e6 unb wal;rl>aft monumentale^

Sftonbcll abgeben, wäre er nicl;t laborintljartig

mit 23aumreif)cn unb ©artenanlagen fo be*

wuchert, bafj fclbfi bau 3teicl)$tag$gebdube wie

ein £ornroöcf>enfcl)tof} bem 95licf fiel) entjie^t.

Äaifer OJero mu§ mit feiner £eibenfcl>aft für

pt)rotccl)nifcl)e fünfte hie Vorliebe für freie 2luö;

fic^t unb arcl>ite!tonifcl)e s£erfürjung oerbunben

Ijaben, bie icf) unö 2lllcn wünfe^en mochte. £6
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ift titelt fo unoerftdnbttcty, wie bie alten Jpifhmfrr

cö fjinftetfen mochten, bafj er, oon bem ©eroinfel

tn ber 9tac£barfcl)aft beö Faiferticf)en ^alotin

begoutirt, cinft eine fjeitere Sftactyt wollte, um
ftety ein geuerroerf ofme ©kicken unb ber ©tobt

3\om bie legte §rei$ett ju »erhoffen, bie fie ju

tragen ocrmocI)te: bie §reif;ett ber 3luöfic^t. Doö
©trafgefeg »erbietet uns tycute biefen vereinfachten

s2Bcg; aber in ber fjarmtofen 93erbünnung unferer

gemilberten ©itten burfte ein Xropfen neronifcfyen

^Btutcö wiftfommen fein.

Sßenn tef) 23itrgcrmcifter oon SSertin wäre mit

unbefctyrdnFtcr Sttacfjtootffommcnfjeit — unb

fcfm'cbe Ut> ntdjt >3eitunggartifel, fo mfofyte iety

roo^l 23urgermeifter fein —, bann finge id>

ein Regiment an, baran ber alte SRomerfürft

feine greube Ijabcn fottte. ©ofort beriefe

kf) meinen ©enat. „jpütet £ucf>, 23erfammelte

Ratet", fo rebete icf), „oor potitifc(;cn ^arteiungen.
sißoI;( roei§ icf;, bafj übel benfenbe 25ürger Sure

.Kurie ju einem ^ampfplag ber Parteien, ju

einem Parlament ber SRefuftrten erniebrigen

rooüen. £ö entgeht mir nicfyt, bafj etr»e(cf)e eljrs

geijige Olegojiantcn nicl)tö lieber Ratten, aU if)re

beö Sanbtagö ntcf>t fähigen ©&(jne unb ©cfjroiegers

f6f;ne auf Sure gezeitigten ©ige fiel) brdngen ju

fcfccn, um -toiefpatt unb Unfrieben ju giften

ober, roie fie fetbfr eö nennen, ju neuen ,©eficl)t$s

punFten' ficf> burcfyjuringen. 3kf> aber fyabc bie

Ucbcrjeugung, ba% %fyx unbehelligt oon allen

aufen ©te^enben unb Sfttifoergnügten bie ljoc!)ften
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Aufgaben @ure$ 2(mteö erfüllen werbet, 3luß

ber großen ©tobt werbet Sin* b»e ©rofjftabt, ouö

ber neuen ©tabt ber retten 9Belt bie Sffieltftobt

beö neuen 9leicf)eö [Raffen. Darum, $erfammclte

^dtcr,, bewilligt mir einen Ärebit oon einer

$?illiarbe, baju baö Siecht ber erbarmungälofen

(Jrpropriation, — unb feit» gewifj, ba^ @ucr

@elb beffer angelegt fein wirb al$ in *Pfanb;

briefen unb Äonfolä. Denn i>ie S36tfer oon

borgen unb oon Slbenb werben fkfy bei Gructy ju

(Uaft laben unb Raufen oon @olb unb @bel;

feinen oor (Juel) auSfcljütten; unb t>k @nF'et

werben @uer Sfnbenfen banfbar fegnen, ati ob

3^r ilmen $er)ntaufenb ©uopenanfktten hinter*

(äffen Ijättet",

Unb alSbalb beginnt ba$ 2ßer£ planmäßiger

^erftorung. Der ©enbarmenmarft wirb auf ber

einen &eite U$ jur Seipjiger ©trajje, auf ber

anberen <Bc\U über tk Sinben unb bat Xerrain

ber niebergetegten Äunftafabemie hinweg bi$ juv

©pree oerlängert, Diefe neue unb foloffale Via

Triumphalis übernimmt ben 93er?efjr ber griebs

ricfyffrafje, benn fte ift burcl) einen bveitm ©trafen;

jug mit bem Oranienburger £fjor oerbunben. 3rn

tyrer Glitte, reel)tö unb linH oon ben fr'nben,

ergeben fiel) Uc fünftigen Äaifermonumente, nacl)

ber ©pree tyin hübet bie S^ffobe be$ neuen großen

£>pernr)aufeö ben Slbfctyluß. Der Setpjiger wirb

mit bem ^otöbamer spiag vereinigt. Die gront

ber 3rofh)s(*cfe wirb ju einer monumentalen

$a$fabe in ber 2lrt ber Montana Üreoi gehaltet.

11
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2ln ber ©teile beß ^otßbamer 23af>nf)ofe6 füftrt

ein ©ubbculevarb f)inab nacl) bem getbljerrnring

unb weiter naef) bem neuen ßentratbafimljof.

£)a$ je^ige SSafmterrain , bo6 ber giöfuö mit

freunblicf)em £äd)eln abtritt, hübet ba$ elegantere

©tabtoiertet von Berlin.

Sin Sffieftbouleoarb, breiter ati bie Sinben,

fu^rt von ber ^otöbamer SSrücfe geraben &ßege$

bi$ an bie ©ebäcl;tnifjfircl)e. Söon bort, mitten

burefr ben >3oologifcf)cn ©arten, eine vierfache

^arfallce jum ©rofjen ©tern. <2o entftef)t buref)

bie Bereinigung mit ber Charlottenburger (üfwuffee

unb ber ©iegeöallee, bie ebenfaüö auf bie ^ot6;

bamer SSrucfe münbet, ein 9iingForfo, wie if>n

feine SBettftoM befi£t.

Der £onig$pla§ roirb freigelegt; bie ©iegeß;

faule rüirb mit verlängertem ©ctyaft unb ver*

einfachem Unterbau auf bie Glitte beö 2I(fen=

planes $urücfgcfcl)oben. £>ie &teüe oon Sroll

nimmt ein neueö Slfabemiegebäube ein; im

9)h'ttelpunft beö 5}Ma£e6, ber bit jur Charlotten*

burger C^auffee reicht, ergebt fiel? bau Senfmal

ber Heroen beö neuen 3faicf)e6. £)en 2föfcfj>(ufj

bilben in riefigem 23ogen jrcei Äolonnabenjuge,

bie an ber Ginmtmbung ber ©iegeöatlee fiel) in

einem Triumphbogen vereinigen ....
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. . . $er$etf>e mir, lieber Sefer: 2llle6 tft nur

@c(jcrj. 3cf; wollte Fein ^reiSauöfcfrreiben über

bie Verfeinerung 23ertin$ mit „fachgemäßen

Vorfcfrlägen" beantworten. 3Bir Ratten' unö

barüber unterhalten, wie man 2Beltffabt wirb,

— unb icf) meinte nur, bafj £)ie$ mit £rottoir=

Verbreiterungen unb Uraniafäulen niefrt getrau ijT.

©ei unbeforgt! 3ef) will nic!)t SSürgermeifter

werben unb unfere ftäbtifd)en 9D?acfrtfraber finb

bekanntlich f'eineöwegö unbefcfrränFt. 21ud) laffen

£orperfcf>aften biefer 2frt fieb keinerlei Söorfclmften

machen unb SQiilliarbcn finb leichter geforbert

alö bewilligt. 9tein, eö wirb weber Äaöfaben

noef) Xriumpfjfrrafjen geben; unb brausen, vor

bem 25ranbenburger £fror, wirb fic^ ehen fo

wenig änbern, wie fiel) feit funfunbjwanjig

Sauren geänbert frat. 3rcf> glaube, felbft ber

blinbe Seiermann ftefrt nocl> bort, bem icfr alö

Äinb manefreö runbe DreicrjKicf in tk 25(ecl>=

bücljfe Werfen burfte, wenn meine ©rofjmuttcr

miefr oor bat SSranbenburger Xfror führte, um ben

alten Äaifer ausfahren ju fefren. Damals fpielte

ber Snoatibc ,,'ö giebt nur a $aiferffobt, 'ö giebt

nur a SBien"; unb wenn er injwifcfjen mit ber

Seit fortgefcfm'tten ift fo fyat er wobt freute ben

neueren unb fröhlicheren Refrain auf ber Sßklje:

„Berlin wirb boefr noefr ein—mal
Sie fefronfte <&tabt ber ©elt".

1899.
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23on (55 c f cf> d f t e n insgemein.*)

enn icfj folcfyc Jpanbfungen ausnehme, bie

gcraben SEBegeö auf S^cfricbtgung ber

!3nfftn6tc gerichtet finb, fo liegt in $HUm, voaö

wiv mit bem 23(icf auf ein befh'mmteö ^icl be=

ginnen, ein ©efcl)äft. 3cf) üerfaffe abenbö mein

23ureau, mietfje einen Sagen unb fof;rc ju

Äreftoroöfi} ober naef; 2IrFotto: eö ift ein @e;

fcf;dft 3cf) beftetfe ein Diner: eö ift ein ©efcl)dft.

3>d) begegne meinem ^cu"^ c DatMbovo ober

meinem Konkurrenten 9)ict;erffein unb labe ifjn

ein, tf;ei(june^men: abermals ein @efd;äft (unb

meift ein fcf>fecl)te$). ©ir forbern ein paar

fcf)tt>ar$ gefieibete Zigeunerinnen auf, unö ein

Heb ju fingen, ober wir Fefjren nad) bem Muh
juruef, um eine Partie ju machen: immer wichet

ein ©cfctyäft Der ©ctyriftjTetter, ber einen Vornan

') £)iefe 2Hifjeid)nnna,en entflammen bem 9iad)la|l

be$ jünaji verdorbenen faiferliü) ruffifdjm <5tat£ratr)e$

9<ifo(au§ uon ber 9J{üf)I, meines £>f)etm$ mm mütterlicher "t

©eite. ©ie würben «erfaßt jn einev geit, wo Jpevv von

ber 9Dtül)l in mir feinen natürlichen @efd)äft§nad>foIger

fab, nnb folften mir einen £beil ber a,efd)üftlidjen Sr;

fafyrumj beS alten Jperrn übermitteln. 2l(£ öiegierungS;

Beamter aber glaube id; fokber ^rariS ju bebürfen, jnmal

tu) als Jpanptbetbeiligter ber nunmehrigen" 2(ftienbanf

„23on ber 9)?übl, ©olbfcbmibt & £o." in Petersburg bie

Seitung ber @efü)äfte einem Direftorium überladen fonnte,

beffen (St^ungen mehrmals im 3a^vc Ju ^täftbiren mir

anlügt. £>aburdj, bafj ich bie 93lä'tter, bie für mich ben

:3Bcrtb einer Srinnernng haben, ber £>effent!id)feit über;
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Fonjipirt, ber Später, ber ein 25ilb entwirft^, ber

©dnger, ber eine 2lrie einübt: 3cber üon ifmen

fangt ein ©efcl)äft an, t>a$, wenn ed gut gel)!,

im 25ureau bed ^erlegerd, bed $unftl)änb(erd

ober t»eö £f)eaterbire!tord jum 3(b(d;(u§ gebracht

wirb.

2D?an mac^t @efcf)dfte; aber man fcf)eut fiel),

taüon ju fprec^en. 3fl cd ©cfwmljaftigFeit '?

SERan unterhalt fiel) von ben Gtgenartigfeiten ber

^erbauung, t?on Perpcrticf;cn @ebreel;en nnb fleifcfys

ticf)en G>ctöffcny aber man üerfcfjweigt bie SÜtitgift

feiner grau unb i>ie Sfofyc feined GrinFommend.

2Sir mochten gern menfcf)licl; grop erfd;einen

:

ganj Sßille, ©eift, p^fifd;e .Kraft. Der Grrfolg

unfered weltlichen £f>und füll und wie eine

unfreiwillige 3(ureole umglanjen, Gtwad, bad

efter gegen unferen £Bunfc$ ald burcl? unfer

8D?u$en entftanben ifl, unter bem wir leiben.

»Ißir mochten £)a$, wonach wir ffreben, ald eine

gebe, glaube iü), eine <pfliü)t bem 2)erftorbenen gegenüber

ju erfüllen. Ob bie barin niebergetegten Meinungen ge;

eignet finb, <perfonen be$ J^anbelö; unb ©ercerbefranbeS

uörtf>eili)aft ju beeinfluffen, bleibe baf)ingefiellt. £>afj iü)

[elbjr mit einer 5lnjabl ber 5tf)eoreme miü) ju ibentiftjiren

nid)t vermag, ergiebt fiü) au$ ben SSorauSfcfcungen meinet

Berufes. QBenn iü) trofcbem mit »wenigen 2tuölaffungen

unb .Kürjungen eS genügen liefj unb ben oft ailju lcid)t

getriebenen jte.tt im 2Befentliü)en unseränbert beibehielt,

fo leiteten mid) nabeliegenbe perfonlid)e (Ümpfinbungen.

£ie fparliü)en Oianbbemerfungen, bie iü) mir beizufügen

erlaubte, tragen ir)re 0ieü)tfertigung in fiü) felbjr. Sin

wot)Imeinenber £efer wirb in Urnen et)er ben 23erfuü) einer

Oieü)tfertigung als ben einer &x\t'\t erbfiefen.
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Dornenkrone bewunbert fefjcn, eine Saft, fctc uns

fcfymerjlicty oon bcn übrigen 3D?enfc^en fc^ctbct.

91ur fcaö 2fltererbte, ^öorjetts unb ©agenfjafte

oerfoftnt unö unb wir oerjet^en allenfalls unferen

©rofjodtern Da6, roaö wir felbft nicf)t gern un$

verwerfen (äffen.

3cf) mu$ geftel>en, ba$ kt> mkt) oon folgen

Vorurteilen nitf;t ganj frei füfjle. Den ©ctylag

ber self-made men, ju bem kf> micl? rechnen

mu§, liebe kfy nictytj unb wenn fiefj @iner feiner

mangelhaften @r$iefjung rufwt unb mir bie feit

Sleonen gleiche @efcf>icl;>te oon bem ©arf unb ben

jwet X^alern erjagt, mit benen er oor fünfjig

3af)ren in bie <©tabt eingejogen, fo füf)(e icl) bie

Verfügung, if)m ju erwibern: „9Um, mein lieber,

unb roaö fyat fiel) gednbert?"

S0?ein $reunb, ber 25ilbljauer ©imon ©imono;

witfefy, wirft mir oor, ©elb ju oerbienen, fei ber

einige -Swec? aller ©efctydfte. ©tatt ju antworten,

pflege kt> ifm ju fragen, nie l?octy er eine feiner

meifierfyaften «Schachpartien fpiele. Dann erFldrt

er mir entrüftet, $wifcf)cn ©ewinnen unb ©ewinn

fei ein Untcrfcl;ieb.

$Benn ein ^Slomxei) bk ©renken feines SanbeS

ju erweitern ober ein ©taatömann ober Militär

einen fyol^cren SKang ju erklimmen ffrebt, fo ^at

er ben Verbackt ber ©ewinnfuetyt Faum ju fürchten,

obwohl mit bem ^uwac^ö an SRactytaucty materielle



Rcvtfycik fk{) einjuftetfen pflegen. 2lber ein @e;

fcfydftömann mag Unternehmungen (Raffen ober

Strien bauen, Kolonien grünben ober Stiftungen

errichten: e6 ift außer jebem Zweifel, baß er nur

bie (*rf>M)ung feiner Renten im 2(uge fyat.

%ux meine ^erfon benFe kt) anber$. 3kl) würbe

neun ^e^ntet meiner Renten opfern, um unbe=

folbeter Leiter ber 25anF oon Güngfanb ober 33er=

mogen6üerwaftcr ber Sftorftfctyifoö ju fein, benn

miefj (oeft bk Slufgabe, nid)t bat Srgcbniß. 25ei

meinen ©efcf>äften (;abc icf> ftetS an bie ©tärfung

unb Erweiterung meiner Unternehmungen, nie

an t>k Äonfequenj beö ©elbgewinneö gebaut.

25en fyahe kf) mkf) gewofmt a(ö eine felbffocr;

ftänbü'clie unb ncbenfdcfyticfye gorm meinet Jjans

beim? ju betrachten, aU einen gebüfjrenben Tribut

eroberter ©cbiete, bk auö fybfycvm ©runben unter;

joetyt werben mußten. £Bar eö bloßeö ©treben

naef) 9)?acf)t ? 93ieUetcf)t; wenn man unter SWacbt

bk £errfcf)aft über Dinge, nicfjt über 9)?enfcf)en

üerjM)t. £>ie über 9Jienfcf>en Ijat miel) nie be;

glüdft, benn ki) liebe Seruiliömuö unb Schmeichelei

nur otö ^ufcfyaucr, nietyt a(ö betroffener. £5a=

gegen (jert cö mir jebeömaf eine 3(rt oon 23e;

friebigung gewahrt, wenn kt) bk ©egenben am
Don bereifte, bk icf> einft alö ^teppm unb

-iöüftencien gefannt tyatte. 2ßenn icf) bk neu

entfwnbencn £>rtfcl;aftcn ju ©tabten anwaebfen

faf), angefügt mit 9)cenfcf)en, bk au$ ben Xiefen

beß früher fargen 93obenö il;rc Äraftc fogen, wenn

taufenb 9)?afcf)inen if)re SKäbcr rollten unb fjunbert
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Äaminfctufen ifjre SKauclwpfer brockten, bann er;

innerte kt) mief) gern, fca£ cß eine gewagte 3bee

gewefen war, in biefer verachteten ©egenb $ütren;

wcrFe ju errichten, unb icf) freute micf>, jurücf;

blitfenb, ber ©orgen unt> Slcngfte, mit benen

jebe Jpanbbreite biefeö Sanbeö befruchtet werben

mufjte.

3cf> fiabe oierjig Safere fang mkt) gefragt, <\i\$

welchem ©runbe tue SWcnfc^cn baö ©etbuerbienen

alö Söcruf, oft afö £eibcnfcf)aft pflegen. Sie

©elbfterFlarungen ber patf;ologt'fcf) Sßefmftetcn

Ijaben mief) oft ergogt; icf) ftelle fie in eine

9\eif>e mit benen ber 23ricfmarFenfammfer.

•Die Sitten fagen: 2ßir wollen unferen Unter;

f>alt fiebern. Qabci finb fie fed)jig 3'afjre alt unb

tonnen eben fo wenig mef;r ifjre jwet SÜJiflionen

ausgeben wie tie bxitte, für bk fie fiel; opfern.

£>k 2fnberen behaupten: 3Btr wollen für,

SuFunft unferer $inber forgen (biefe^b^jJta'cftf

auö fo oielen 3ubenbieJ^rtf;eni^(^Stul;erer).

3n ©irFltctyFei^^H-le^^ auf bem

Xotenbetr^o cö nji^Seffer fei, ifjr £efü-ament

umjufto^en^wttTcine (Stiftung ju bcbenFen, ^latt

ityfl'ßft^ne, hie oie(feiel)t bau 23futerbe in alle

ibe freuen werben.

3cf) fefje nur ^vei (£rFlarungen für ba$ @cf;arren

unb fraßen; jundc^ft bic ©ammefwutf). @in

«Sammler Fann fief) ju jeber >3eit wit jebem
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anbeten ©ammler »ergleiefjen unb jafylenmd^ig

fem 5öertf)üetl)dltni£ feftfMlen. @tn Sttenfö, ber

feinen SBcrt^ in imponberablen Vorzügen fucf>t,

Pann £aö nief)t. Daö @etb ift aber bag ibeale

©ammetobjeFt, benn e$ ift felbft ntc^tö 3inberc$

alö eine Vergteief^grofje, ein SDiafj, ein ©Falar.

Sei; Fannte einen geifteSFranFen ginancier, ber,

in normalem ^uftanbe f(acf> unb unbebeutenb,

wa (jrenb feiner Anfalle ein fceroorragenber @e;

fcl>aft6mann war. £>ft ging icf; mit tym über

ben 9}ew$Ft'41)

»'ofpeFt/ unb id) erinnere mi$, wie

er mir einmal auf ber ^otijeibrücfe fagre: „©efjen

©ie, fjeute bin icf) vergnügt. Unter ben taufenb

SPienfcfKn, benen wir begegnet finb, war nietyt

ßtner, ber fjalb fo oiel @elb f>at wie iefy." 3fcty

glaube,, e6 war einer feiner lichten Momente.

X)ie zweite (£rF(drung ift eine 21rt pofhtmcn

£f>rgeijeö. ©inb boef) iiie meinen 85efif3tf)umer

poftume greuben, bie ju genießen ober oorauö;

jufetymeefen nur mit einem guten Quantum
©tauben unb Aberglauben mogtief) ift. 3n biefer

j)infief)t (dfjt fiel; neben hie Hoffnung ber Dichter,

^bilofopfKn unb Äünftler auf SlnerFennung

fpdterer ©efcf)(ecf)ter hie greube an einer über;

rafetyenben £efkmentöeroffnung rangiren. @ine

altere Dame meiner Söerwanbtfetyaft war v>on fo

abfcf>recfenbem ©eij, bafj icl) ifyv wiber ©ewofm=

beit Vorhaltungen machte, ©ie wibcrlegte mief;

Furj baburef;, ba£ fie mir erFldrte: „Von ©enüffen

bc6 £ebenö erwarte \<t> nicf)tö metyr. SSBenn aber

mein £effoment einmal jum Vorfcf)ein Fommt
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unb meine guten gwunbe fiel; über £)a$ ärgern,

\va$ kf) tyinterfaffen fyabe, fo wette ufy jum testen

20?at ein wirF(icJ)e$ Vergnügen empfinben/'

Sin geizig freier wirb baö 2(nwacfyfen feineö

Vermögens nur aU eine annehmbare Gebens

wirFung feiner £f)dtigFeit beobachten, mit bem

felben ©efü^l etwa, mit bem ein ©utöbefiijer in

feinen 9tu£forften erquieFKcfye «Spaziergange ents

becft'f unb wenn er an einem Zfyeit feineö $ers

m&genS feftydlt, fo wirb ei ber SKeft fein, ber

il)m gefetffcfjaftlictye UnabfydngigFeit, weife 5ßdfd;e

unb tie @rjiefjung feiner Äinber fiebert.

$on guten unb fcf)(ecf)ten @efcf)dften.

„@f)vlidj wtyxt am lönajten."

20?ein »erworbener ©o$iu$ fagte: „(£$ giebt

nur gute ©efctydfte/' £>a$ ift fo falfcfc wie atfe

einfeucfjtenben SSafjrfjeiten, Äeine Meinung f)at

fo fef>r jur (£ntef)rung beö Jpanbete beigetragen

wie bie, ba$ iebeü gute ©efcfydft auf Soften unb

jum ©<()aben eineö ^artnerö gemacht fein muffe.

3cf) behaupte, bafy ©efcfydfte biefer 3(rt burcl)au$

nicfyt gut, fonbern fcf)(ecf;t ftnb; fc^lecf;t fetyon

beötyalb, weil fie fiel) nicf;t beliebig wieberfjofen

laffen. 3cf> Fann, i>ei au$reicf)enber Xüc^tigFeit,

einen fcfywarjen gilj unb einen leinenen Zappen

ate Jjmt Napoleons beö @rften unb als ©etynupf;

tucl) ber Königin Slifabetft oerFaufen, unb wenn

id) ©lud! Ijabe, Fann icf) i>a$ Srperiment jroet*,
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brcimal erneuern. 3ftf) jwcifle aber, ob et m6g=

liel) ift, aud) nur bie Jpdtftc fdmmttictycr 21ntiquare

Europas mit folgen Kuriofitdten ju üerforgen.

9)?it gleichem Slufwanb an intelligent, 2lrbeit$;

traft, llcbcrrcbungöf'unft tydtte icf; uncnblicl) ou6;

gefcefmrere unb einträglichere 2(bfal3gcbiete fctyaffcn

fonnen, ndmticf) bann, wenn iety wirflicfjen $8cs

burfniffen wtrFlicf)e Erfüllungen gebracht fjätte.

£5aö ©cfctydft war fcf>lecl)t.

Eö giebt eben fo @cfcl)dfte, bie für beibe Steile

ungünftig finb, roie fotcl)e, bie beiben nü^en. Es

ift bc$l;alb ein tfjoricljrer Aberglaube, anjunefjmen,

bafj bie 3ntcrcffen beiber Kontrahenten einanber

entgegcngefcljt fein muffen unb bafj bem Einen

nur £>at oon $ortf)cil ift, wat ben Ruberen

febäbigt. $mi 25eifpicle: $ur ein gabriFterrain

bietet mir ein Bauunternehmer einen reichlichen

$>reiö, ber angemeffen fcl)eint, weil bie Sage für

fein Unternehmen ungewöhnlich gunfrig ift. X)at

@efcf>dft Fommt ju ©tanbe, aber bie $a$nßof&

anläge erweift fiel) at$ oerfel;(t. ©leicfoeittg merPe

icl), bafj mir für eine Erweiterung meiner $abrif

ber 9>ta§ fel;(t, weil ief) bat ©runbftucf lcief)t=

finnig weggegeben fjabe. 2Bir r)aben 95eibc bie

wahren Söcbürfniffe uerFannt unb bat ©efctydft,

bat für beibe ZfyeHe eine glucfiicl;e Kombination

ju fein fetyien, ift für beibe ^t^ette fdjfccfytv

UmgeFeljrt: Ein Kaufmann fief)t, ba£ fein alt=

eingefeffencS £abengcfcf)dft jurucFgebt. Er §at et

ererbt unb ift bereit, et ju beliebigem greife loßs

$ufcf)tagen, weil er erFannt f>at, bafj für feine
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SBaare Fein genügenber 23ebarf mef>r oorljanben

tfi (£in Konkurrent glaubt, unter ber bewahrten

ßirma einen neuen 2(vtif'et erfolgreich vertreiben

ju Fonnen, bem er bi$ baf;in m'ctyt bte rechte

23eacl)tung oerfcI)affcn Fonnte. @r erwirbt baö

Unternehmen; naef) 2Inftcf>t ber ^unftleute oief

ju treuer. £ro*3bem fjaben Söeibe ein guteö ©es

fcfjdft gemacht: ber dine f)at fiel) oor bem SRuin

bewahrt unb einen S3etrag erholten, auf ben er

nietyt rechnen Fonnte; ber 2mbere fyat ein an ficf>

tfjeureä £>bjeFt burcl) etne gtücFlictye Kombination

in ein preiönxrtljeö oerroanbelt. Sk'ibe ^aben

oor^anbene SSebürfniffe crFannt unb befriebigt.

S3eburfniffe erf'enncn unb 23ebürfniffe fcfjaffcn,

ift btö ©etyeimnif) atfeö oFonomifcf;en Jpanbetnö.

3n großen beutfetycn ©tobten giebt cö faft in

jeber ©träfe ein ©d)reibwaarengefd;dft. 2(nge;

nommen, kt) empfinbe ben unbejttnnglidfjen

©rang, ju ben neuntyunbertfunfjig be|W)enben

bau neunf>unberteinunbfunf$igfte ju fugen, unb

errichte eö in angemeffener d\at>c eincö tüchtigen

KonFurrenten, ofme fonft Oleueö ju erftnnen:

welches 9\ecl)t fyabe iä) mir erworben unb wetzen

9hil3en fyahe icf> geftiftet? $ietfeicf)t Fann kt) ben

©erotnn meinet Vorläufers fctymdlern unb bem

Komtm'S au$ bem Olebemjaufe, ber atfc oierjefm

£age ©tafjlfebern eiuFauft, jwei Minuten ffiegeö



176

crfparen. ©icfKrlicl) werbe iel) über feie Olotf) beö

2Dh'ttetftanbe$ flogen unfe gefcßlictye Jpüfe forbern.

£)aö tft QWeö; unfe im Uebrigen tfyue itfy gut

baran, mir recbtjcitig ein Exemplar feev $onftir£=

orbnung anjufcl)affen. ©aö @egentf;eit Deffcn,

n?aö icf) »erfuetyte, war SSebürfnifj, Der $ommiö

auö bem ?ftebenljaufe ifr burety mtef) niefyt ju;

friebener geworben, feenn er brauest eine gan$

befonberö geartete ©orte (man fctnn niefyt oWc

QIrtifel fuhren) unfe mußte beöljatb ein anbercö

©efctydft auffud)en. ©ut, feafj icf> ifym wenigftenö

ein paar *>orjdf)rige sjceujafyröfartcn auffetywagen

fonnte. Uebrigenö mufjte er an jenem Xage noch

jwei längere 2Bege machen, feenn er wünfcf)te eine

23artbinfce unfe eine @igarrenfpi§e ju erwerben,

mit feenen icf) tym nid)t fetenen Fonnte. #dtte

icl) hingegen ein S&aarentyauö errichtet, fo fonnte

feer $ommiö niefyt atfein ©efyreibfebern, 23art;

binfeen unfe Qigarrenfpi^en, fonfeern auety ©tiefet;

wtcftfe, eingemachte Sructyte unfe feifeene 3upone

finben, — unfe 2We$ ofjne Äaufjwang, naffe

Süfje, -Seitocrluft unfe üiermaligeö ^ferfeeba^n=

fahren. 2lbcr meine ^fjantafie, 3nitiatioe unfe

Äapitalfraft reichten nietyt weiter atö bit jur

blofcen 9cacf;af)mung eines abgebrauchten ©ctyemaö;

unfe fo f>dtte id) beffer getrau, miefj beim ndc^ft-

beften £Baarcnf;aufe um eine Äommtöftetfe ju

bewerben unfe mief) einer Frdftigen £>rganifation

unfe ÜBitfenäfraft ju fügen, fratt buref) fcaß

©treben naef) unwrbicnter ©elbftdnbigfeit mief)

unfe feen £Bof)tftanb beö Sanbeö ju fc^dbigen.
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©o fange bie ©cnüffe beö Sebenö nur einigen

Xaufenben gegönnt finb, fo lange e$ hungrige,

fctylecfyt gefteibete, mangelhaft unterrichtete, franfe

unb unfrotye 9D?enf$cn giebt: fo (ange giebt cß

ofonomtfcfje Sxbiirfniffe, t»ie ©efef;dfte ermogs

liefen unb @efcl)dfte verlangen. Unb werben

nietyt neue SSeburfntffc tdgtict; gefcf;affen? Soor

jwanjig Sauren fiel ba$ zweite Empire unb mit

ifjm fein ©ombol: bie Ärinotine. SS ift bef'annt,

ba% bebrdngte Jpdnbfer unb Fabrikanten oon

©tafylreifen fiel) baburef) auö ber ^flotf) Ralfen,

bafj fie ein atfer(iebfte6 ©ptetjeug erfanben. @3

fyk$ (friert unb befriebigte t>a$ neuerwacl)te 25e;

bürfnif; nad) Sttifjftang unb Unfug fo gut, bafj

e«? erft oon ber @rbe oerfd)wanb, nacfybem atte

©taftfreifenmdnncr OMHondrc geworben unb alte

ncroenftf;wacf)en Europäer geworben waren. Unb

wie war eö mit ben ^nfietytöpofffarten ? Unb

bem Sftaucljtabaf? Unb ben ^afjrrdbern, @el)reib;

mafcfyinen, ^dfmiafefyinen, ^fjotograpfnen, ^etro;

teumlampen, Äinberwagen, Xelepfjonen, £etc;

grapsen, (Jifenba^nen,Dampfmafcfn'nen ? £fjorfjeit

unb ©ematitat, Srdgfjeit, ©enu£fud)t, 30iit(eib

unb Sigennufj reichen einanber tdgü'cl) bte $anb,

um unö 35ebürfniffe ju fcfjaffen, ju erneuern

unb ju oerwanbem. Unb 3$r, bie Sför Sud)

rüfmtt, jebe Mafanjeige unb jebe Reporter;

neuigf'ett ju Fennen, wotft in bem unenblic^en

SRdbergetriebe feine ©peic^e entbeefen, tiU 3&t

patfen fonnt'?

12
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23on ©efcfjdftölcuten.

3n Romanen ftnbet man mitunter bte 23e=

fetyreibung fceö ©ranbfeigneur ber @efd)dft6welt.

Sin vornehmer älterer .fperr mit grauem Warfen;

bart unb noblen SRequiftten: QlrbeitöF'abinet,

Seberfoutetnte, SiSbdrenfell, fctyweren jpaoanaö.

Der ©eFretdr erfcfjeint, berichtet, — unt> bli£=

filmeH werten 23efcl;le unb Dcpefcl;en biftirf.

Sine ^reujung au$ Diplomat unb gclbtycrr.

©ewif, ut) Fenne einige Xnpcn biefer 2(rt.

Der mit bem DiplomatengcfcbicF ift in ber Sieget

ein guter Unterf)dnbfer unb 2lgent, Der mit bem

gclbfjerrnblt'cF ein getiefter 23orfcnjobber. @ro£e

©efclwftöleutc finb SBeibe nicht. Sin @efcl)dft$5

mann großen ©tite, ein «Schöpfer unb Spalter

großer Unternehmungen fcf>ci'nt mir efjer mit bem

23auern unb Sanbwirtf) oerwanbt ju fein; faft

immer ift er geringer SlbFunft unb feiten alö

@rö§ftdbter geboren. ©tarFer Änoeljenbau, fforFc

Ädnbe, fairere
L
3uge, neroenfreieö Temperament.

Sinem 9)?enfcl)en mit fpi£en singern, Reiter ober ju

febrdger ^anbfclm'ft unb flacfernbem 331id! würbe

icfj fctywerlicf? meine ^ntcreffen anvertrauen, (üben

fo wenig einem, ber ju fc^nell unb ju gefclncFt

fpricl)t.

Die Sigcnfcfjaften, bic verlangt werben, finb

gteifj, Ueberftel)t unb ©ebdcfjtnifj. Jperjcnögüte

fcfwbet nietyt, Sdfjjorn ift gut @efdf>rlic^ ift

allgemeine SMlbung; icf) Henne nur SBenige, tie

über ben ©cl;af$ tyrer Äenntniffe nic^>t ge=

ftraucbelt finb.
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§(«§! Sei; ful)le mui) bekommen burcl) bt'e

Banalität ber Slnficfyten, bic kfy über biefe £ugenb

ju fagen f)abe. 2lber in unfern* %cit ber tragen

@eme6 ift et notbig, manchmal baran ju erinnern,

bafj eine Meinung nietyt wal)r ju fein braucht,

weit fie parabor ift, nocl) falfcl) fein mu^ weil

unbefangene 20?cnfcf;en baran glauben.

din junger SRann auö guter gamilie

mir feine Begabung unb fragte micl?,

im faufmdnnifcl)en 23cruf uerbienen förnie^önter

ber 23ebingung, bafj er tagtief) mwj&tf^tunben
arbeite. Set) antwortete if)m/^ajp in ©efctydften

i>ic Slrbeitöjeit nur oon/ber ifebenten ©tunbe

aufwarte bejaht mvb/funb/oeranfafjte ifjn/ in

ben ©taatöbienjl: xyC treten. Steine Beamten

pflege icf; barauf/fnnjujCeifen, bafj \<fy fie für

ifjrc Arbeit fceUic uafc für if;re SDhifjeffunben

avanciren laffe. 3>pnn alle nugbringenben @e;

banf'en, ally&euetmigen unb Sortfclm'tte fommen

in ber 2l&gcfcb|AenlJeit ber geierjeit jur Sklt,

nkfyt umeryfm @ci)arren ber §ebern unb bem

£drm /ber/§3erl?anbtungen; unb wer mit ber

^abt^mu^e, ber Sagbjoppe ober ben giljpantoffctn

ein^n/neuen SDtcnfc^cn unb ein frifc|)c6 @ef)irn

t, 2)er barf nieftt ben ß:l)rgei$ Ijaben, neue

ju wanbeln.

Otein: leiber genügt eß nietyt, am ©etyreibtifef;

5wifcf;en jwei guten Zigarren grofte 3bcen ju

fonjipiren, t)ie nacl)fjer buref; ©efretdre unb

Direhoren automatifel; auögefüfjrt werben. Dem
©efctydftömann grofjen ©tilö »ergebt ber &ag

12*
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jwifctyen anfragen unb antworten, 23efucf>en,

sBerf)anb(ungen / 2tften unb ©tatifHfcn, SRecfc

nungen unb Rapporten, 23efcf)werben, «streitig;

fetten, spetfonatten, 3ftccf)tögutactyten, SBeficfc

tigungen,— Pur^ im @ud)en, Sorben, fragen,

prüfen, 2Bdgcn: unb aety, nur ein XaufenbfM

son Dem, n?a$ er ttyut, ift Xpanbcln,

3cf> pfeife auf £)aö, wa$ man bie großen

3been nennt, ©ie liegen auf ber ©trafje, Sie

fommen ju Du^enben, biefeö ©cfinbet, wenn

wir träumen, wenn wir »erbauen ober wenn

wir £rf)ofung fuetyen. Unb Da$ tft if>re rechte

3cit unb ifjr rechter £>rt; am geierabenb mag

man ein paar ©tunben ifjren grofjen SKeben unb

Soften ©eften wrfctycnfen. So xft niebtö feister

als ju fagen: bauen wir eine 23afjn quer buref)

2tfien, vereinigen wir atfe ^etroteumqueUen ber

(*rbe, (enfen wir t>k @otbf(üffe 23dgicnö unb

Sranfreicfjß buref) ruffifc^e SnbufhrieFandle, er;

Umliefen wir ungemeffene Sanbgebiete Q(merifa6

buref) 2mfieb(ung, SBerfe&rSmtttel unb ©tdbtebau.

3cl) ftetfe mir oor: ein 3nbufh*ieFonig tieft in

feiner eigenen Söiograptyie, wie ber „grofje ©c;

bantV feineö Sebenö erfldrt, erläutert unb ge;

feiert wirb. 2Bie mufj ber &)XÜct)c über tk

©(dubigfeit ber @f;roniftcn lachen! £)enn hk

große 3bee war, aU er fie aufgriff, eine jelm;
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mal brettgetretene ^(attljcit, ein (Erbftüd!, ein

©emeingut aller Vernünftigen gewefen: waö

gefehlt fjatre, war ber 2D?ann, ber Sffiitfe, hex

%U\§, hie 2(u$bauer. Unb war ©cniafität ha^ei

nötfjig, fo war eö feie ©eniafität ber taufenb

9Mtc(, hex taufenb Qfuöwege unb Umwege, ber

UcberjeugungSFraft unb ber J^atöftarrigFcir.

3cl) fjaffe hie gciffrcicfjen ©cbanFen unb mtfjs

traue ben brillanten unb paraboren ©orten. £>ft

bcFomme icl; Briefe, Fnapp gefcfyrieben, feb^aft

ftitifirt, hie im Vorauö alle Sinwcnbungen voihex;

legen unb matfjematifcl) unantaftbar folgern—

:

Vorfielt! S6 finb Blumen auf Dral)t. 3kl) Fenne

hie Verfügung, hie jumal an jüngere 2D?cnfct;en

in leitenber «Stellung herantritt, üon jroei GtnU

[Reibungen hie geiftreietyere ju wallen. Du tcttcfl

eine Äonfcrcnj. <£in r)atbc$ Dufjenb abhängiger

Seure umgiebt Dicf;, verpflichtet unb bereit, auf

Deinen @eftct;>t$au$brucF l)in ju läcfjeln, juju=

{Timmen, bic Äopfe ju fcfjutteln ober fte£ ju

entrüften. Olatüdiel) ift e$ amufant, eine ernfte

§rage buret) ein Epigramm ju erlebigen, einen

Oftenfctyen mit einer ©rimaffe ju üerurttyeüen,

unb Du ernteft ben 23eifal(, hen Du erfebnft,

auf ber ©rette, >3ug um >3ug. Qlber oergif; nic^t,

ha% hie SöcrFjcugc, hie Deine %efylex in hie ffiirF;

(ieftfeit ju übertragen berufen finb, ftcf> in alle

'Btnbe jerftreucn, wenn bic ©aat Deiner £f)or-

fjeit aufgebt, unb Dir allein hie Verantwortung

oor hie %ü$e werfen. Sriebricf; ber ©rofje fyattc

hau SKecljt, wifcigc StefFripte ju machen, benn
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er war ein preu£ifcl)er unb abfotuter Äenig.

5(ber mon wirb beim erften 25lidi finben, fcaf;

bic geiftrei elften (ü'ntfcfyeibungen meift bte un=

wicf)tigften ©aetyen betrafen, unb 6ei näherer

Prüfung, ba£ fie nicf>t immer fcie gcrecl)teften

waren,

Sie greube an fatomonifd)er @efc£äftöwcißf)cit

fycfoe Ut) oerloren in ber ©ef;ute meinet erfreu

Sefyrmeiftere unb (üftefe, ber ein ftitfer nnb fpic§;

bürgerlicher Sittann unb einer ber erften ^inanciers"

feiner
t
3eit war. @r war 23anf'ier unb faf) einen

großen Zfyeii beö Olationatoermogens jal>rau$,

jahrein burcl) feine Jpänbe fliegen; aber fein

23eruf Ijatte il?n mit einer folgen Abneigung

gegen ©elb unb 9\eicl)tl)um gefattigt, bafj er

üermeiben lernte, fiel) ein Vermögen ju fcfyaffen,

unb feinen $Sunfcl), mtttettoö ju gerben, erfüllt

fafy. 9ttein (Sljef war t>a§ @egentl;ei( eineö

Diplomaten, äßenn eine grofje grunbfd£lict)e

grage ilm befcl;äftigte, fo jog er 3eben ju SKatf),

ber if)m in ben $ßcg ram. @r fpract) bavon mit

feinen 2lngeftellten, mit feiner grau, mit feinen

jlonfurrenten, womöglich mit feinem Siener, fo

etwa, tvie e$ ben 3uben üorgefcI)rieben ift, über

bat ©efef3 ju biöfutiren: „SBcnn Du fif3cfr unb

wenn Du gcfjeft, wenn Du Diel) tegefl: unb wenn

Du aufftetyfh" @r tief? nietyt nur alle Sins

wenbungen gelten, fonbern er berichtete gewiffen?

()aft jebem 9?äcl)ftfolgenben, \va$ ber Sßorfjcrs

gefcenbe gefagt Ijatte, 3utcgt, oft nacl) $Bocl)en,

wenn deiner mefjr an bte ©aetye backte, fam er
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mit feinem s£orfcl?fag. Ungefcljicft: vorgetragen,

mit langen QfuSfctyweifungen naef) recl;tö unb

ttnfö, machte feine Sofung ben Sinbrud! von

etwa* fybcfyft trivialem, Unintcreffantcm, ©elbfc

vcrfranblicljcm, dfmclte 9ftancf)em, \va$ lang unb

breit befprocljen war, — unb war boef) nieftf ganj

ba$ «Selbe. £)F;ne ©erdufcf) würbe t>k Qixdtw
befolgt unb meift viel fpdter erft würbe beutlicl),

fmUfyt Siuöblicfe ber neue ©eg eröffnete, beffen

Eigenart anfangt? verborgen geblieben war.

Unb ifk e$ niebt dfmlicl) mit großen Srftnbungen

unb neuen ©nftemen ? Sine feine ©eftanfvalte,

an ber £aufenbe vorübergegangen waren, unburefy;

bringlicl;en gelt? vermutf;enb: bem Grinen wirb ftc

offenbar, — unb mit fcl?tirf)teftem ©erzeug unb

wenigen Rieben fielet er ju ungeahnten ©rotten

unb verborgenen ©cl;d§en ben 3Beg gebahnt. Unb

hie erfte grage jebe$ GrrftnbcrS unb Denfcrö, wenn

eine neue (h'rungenfcfyaft if)m angefunbet wirb,

ift biet 2öo lag bisher tk bfinbe ©teile in meinem

Qluge unb ber tote tyuntt in meinem ©ef;irn?

211$ kl) vorhin von Ucberfkfyt unb @ebdcl)tni§

fprael?, erinnerte kfy mkf) ber @d£e, mit benen

Same baö^nventarium bc£ napoleonifcfyen @eifte6

umfcfjreibt. „Sftlanten" nennt er tk aufgefpeicfyers

ten unb enct)Flopdbifcr) georbneten Lotionen biefeö

©ettenverftanbeö, ber tk leßte Kanone feinet
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Äaiferreicfjeö, ba& fegte Bataillon feineö geinbeö,

i>a^ legte Banf'bitlet feineö Bubgetö regiffrirt.

9iur fote^c Atlanten unb Bücher, ungefetyrieben

unb ungebrueft, aber in weiche graue ©eftirnmaffe

gedgt, formen reben, infpiriren unb Bege weifen.

3cl) f>affe 9?otijbiuf)er. Ber ütel notirr, tft ein

©ubalterner ober ein Dummfopf, Der ©ctyabel

eineö Kaufmannes nuip einige taufenb ^a^ten

beherbergen unb biefe >3of>len muffen leben unb

geljorcfyen. (£r muf ©cwalt r)aben, ju merfen,

unb ©ewalt fjaben, ju oergeffen; vor 21tlem aber

hie ©ewaft, ju überbliesen. Bie für ben ÄünfHcr,

fo tfl: für ben ©c^affner unb £dnbfer baö r)ocl)iTe

£rbtl;um: ber Bticf furo Befentlict;e. Beifügen

$ienfcl;en liegt oft mer)r im fragen als im 2int;

Worten; unb wenn id) »ernennen fann, wie ein

überragenber 9??ann in f'urjen Borten einen wer;

wickelten -Sufammenfjang bloßlegt, fo empftnbe id)

greube wie an einem Äunftwerf.

Bill man von einer ©enialitdt auf biefem

@cf)aup(at$ menfcfm'cber £f)dtigfeit fprecfyen, fo

mag man, auögefjenb oon ber eben erwähnten

Begabung für fcaö Befentlicfnv fie hinten in

einem — id) mochte fagen: bwinatorifer)en —
Ueberblid! über t^ie Bcbürfniffe ber jegigen unb

ber fommenben 3eit unb in ber (hfenntnif; ber

jur Erfüllung möglichen Mittel. ©o(d;e2)wination

befafj ber Banfmann, von bem iefy vorhin ges

fproc(;en Ijabe. ©te äußerte \id) nid)t in apofalop;

tifcr)en @efid;ten unb tonenben »Sefjerworten,

fonbern in gelegentlicher Beurteilung ber Dinge
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unb in ptattifäm (£ntftf)tüffcn.ßfy glaube nicf)t,

bafj mein (üfyef bicfcö Sm'cfcö, ber ifym bcn @ang
ber £eitencntwic¥ctung cntfcfrtcicrte,, ficf> bewußt

war. (£r liebte tf}corctifcf;e Betrachtungen nietyt unb

rebete nur über ben gcrabe oorlicgenbcn $att;

wie aU etwaö ©elbftocrfhmbticbcö ent$uttte fief)

in einer jufdtfigcn 3(nbcutung baö 23üb, baö er

in fiel) trug, in einzelnen ^ö™/ — C*WÖ f /

wie wenn eine &$a\te im £f)caterüorfjang unö

einen 2Tuöfcf>nitt ber fjctfertcucfyteten 95u^ne jeigt.

33om 2Bertfj ber £>rganifation.

2tt$ 3ungc bcFam Ut) eine winjige Dampf;

mafefu'ne gefefyenFt. @'ö war eine SoFomobÜe;

man goß unten (Spirituö unb oben SBaffer hinein,

fteefte ben Stockt an unb bau ?Rtö breite fieb

eine fjafbe ©tunbe lang. 9tacty brei £agen braefy

icfj baö Sing cntjwci, um ju fef)en, wctcfycö

ge^eimni§üolle $Bcfen innen fif$e unb bcn Kolben

bewege. So war leer; unb icf) ftarrtc cnttdufcfyt

auf ein $äufc(jen Gnfenbfecl), ein ©tdnglcin, ein

$oibd)en unb ein #dfjncf)cn auö SD?cffing. ©at?

©efjcimnifr, ba6 <2piritu6 unb SBaffcr jur reget;

rechten Arbeit jwang unb auö bem toten 23(ecf;

ein tcbenbeö @cfcl)opf machte, faf; nietyt im

Innern; eö war etwa* Unfaßbares, 2lbftraftc6:

bie ©eftatt unb Slnorbnung ber Steife. Sin

Xpeer, eine gabrif, ein &taat, ein ©efcbdft: alfe
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finb 9}?afcf)inen au$ tebenben 93?enfcl?en(eibern.

*8on bem Raufen, ber auf bem 9??arftp(a§ raefet,

finb fie nur burd) ein Unftcfjtbarcö gefefyieben:

burcl) £>rbnung, buref) £>rganifation.

5Ba6 tft eine Rettung, eine ^anf, eine gabrif,

ein Sweater, eine Stycbcrei? 3ft e$ baß Rapier

ober baö ©efctyäft^auö, finb eö bie 5)?afcl)inen

ober t>fc (stouliffcn ober bte ©cfyiffe? 3jl e6

ber 9?ame? ©inb e$ bie ^erfonen? 2ltf biefe

(Jtnjetbingc finb wed)felbar unb erfe^licf). 25er

3ufammenfjang, ber 2(ufbau, bie 2(norbnung

finb boö sBefent(ictye. Arbeit, @rfafjrung, £^t;

aufroanb unb <25ciflr tyaben eine £>rganifation gc;

febaffen; unb fie finb bie ©errfje, bie fief> bart'n

f'rnftaUifirt tyaben. %<fy f'ann vooljl ein ©ebäubc

errichten, ©erf'jeugmafcfn'nen aufbetten unb 2(r=

beitcr werben. #abc Ut) bann eine 2Dtofctytnen=

fabrif? Olimmermefjr! @"6 feljlt ber @tab von

^onftrufteuren, ber ^tdne unb Zeichnungen

liefert, wie fie ben S5cburfniffen be6 £>rteö unb

ber £eifhmgsfaf)igfeit be$ Sßerfeö unb ber 2fr*

beiter entfprecl)en» @ö fehlen bie äBerfmeifter,

bie mit ben @tgenfcl)aften unb gafn'gFeiten ber

Arbeiter, ber 93?afcf;>incn unb beö 9J?ateriatö oer=

traut finb. @$ fehlen Arbeiter, bie auf gewiffens

f;afte unb eraf'te 2(ut?fu^rung gefault finb. @6

fef)tt ber Apparat üon Vertretern unb SSers

raufern, bie bie Vorzüge ber ^robufte unb bie

2(nforberungcn ber Käufer f'enncn. @$ fef)ft ber

Warne unb ba$ Slnfe^en, baö bem Käufer 25ürg;

febaft hictet. £$ fef)tt enbficfj ber Seiter, ber
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fein $acf), feine Seute unb fein ßiefcfydft fennt

unb bef)crrfcl>t. 3ft aber einmal ber £rgani£=

muö unter SCftüljen unb Arbeit, Soften unb $ciu

aufroonb erwachen, fo ertragt er, oljne jufammen;

jubrecl)en, bie Umgcftaltungen, bie bie Vielfältig*

feit aller iynffrrutionen mit fiel; füfjrt. 9teue

Srjcugniffe werben erforbert: man fctyafft neue

Wla f(Innen, fie fjerjufWlcn. Sin SWetftcr altert

unb fe§t ftc^> jur 9tul)e: eine neue Äraft wirb

in Furier £cit fiel) einarbeiten. Sie lebenbige

$raft beö £)rgani6mu6 l)d(t bie 9utber in ©cfywung,

gteicfytu'el, ob neue Waffen unb ©ewicl;te, ploislicl)

angefuppett, bie Bewegung ju Ijemmen fuc^en.

3cl; barf tyier ben Verfuel) nict)t wagen, eine

Zfyeovk ber £>rganifation ju geben, bie ein f)übfcf)eö

2ßer£ct)en in brei feilen, mit Vorrebe, 9tacl)=

wort, SlnmerEungen unb SiteraturnaclnreiS, au&=

machen konnte. So fei mir nur geftattet, ein

paar allgemeine ©d£e anjuf)eften, bie oielleicl)t

bem Srfal)renen befannt, bem Unerfahrenen wertes

loa, mir aber tf;euer fmb.

* *
*

Sine £>rganifation foll iljr (Bebiet bebeefen

wie ein @pinnenne§: oon jebem ^unft foll eine

gerabe unb gangbare Verbinbung jurSDtttfe führen.
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Du follft hie Organe fennen unb befldnbig

beobachten, ober niemals DaS fefbft »errichten,

roaS biefe Organe ausfuhren fbnnen. Senn bte

rotc^tigfrc 2(rbeit iß fotebe, hie Fein 2lnbrer üoKs

bringen fann; unb beren giebt eS ftetS geniig.

gkrlange^baj jeber Deiner

liMMi i im ii 'H j'mTmiiIi ii fjalte.

Der Militarismus erjiclt grofje üBirfungen

baburef), $>a$ oon jebem ber unteren Organe

metyr verlangt wirb, als geleitet werben fann.

Sin Mann, ber in ber ^ront nieft, wirb betraft.

Sine febiefe 23inbc ift ein Detift. 3n golge

feines beftanbig belafteten ©ennffenS befinbet

fiel; ber ©olbat in einem dfmlic^en Buftanb wie

ein SirfuSpferb, beffen $anbare, auf bem Warfen

feftgefpannt, ben JpafS unb&orper in Slnfpannung

fjdlt. Jputc Diel), im 2Sirtljfcl)aftS(eben biefen

Drill nac^jumacl^en, felbfl wenn Du bie ©eroalt

fjdtteft, ifjn ju erjroingen: benn er entbinbet

Deine ?eutc uon ber ^fticljt ber 5nitiattt>e.

©ei flets um baS 2Bof)t Deiner Seute beforgt,

nie um if;ren 95eifa((.

* *
*

23ei «Streitigkeiten fjaben 23eibe Unrecht.
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@efcf)dfte muffen monarcfn'fcf) oerroaltet werben.

Kollegien arbeiten feiten fctylecfjt, aber im heften

gall mittelmäßig.

©er SWann, ben X5u an bie ©pi£e eineö ©es

fctydfteö f^cUfJ, mag fein, roaö er will, fetbft

3rurift ober £ecfmifcr: bewährt er fiel), fo ift er

Kaufmann.

£jjj|mafttdtjb^^

2U$ Beamte fommen jwei ©orten von 5D?en;

fetyen in 25etractyt: ©oletye, Ue ein grofjeö SERaf;

oon ©pejialrVnntniffen unb ©cfjule befißen, unb

©olcfye, bie £)aö Ijaben, waö bie 25riten common
sense nennen, („©efunber SlftenfcfKnoerftanb"

ift nxc^t ganj t>a$ ©elbe.) Seiber fctyüefjt bie

eine Qualität faft immer hie anbere auö, ßfja=

rafter unb Srjiefjung fuhren ben Seutfcfjen jur

erften, ben (Jngtdnber jur jroeiten ©eifteöbiäjiplin;

unb fn'erauä ergiebt fiel) hie Ueberlegenljeit ber

einen Nation in teclmifeljer ©pejialarbeit, ber

anberen in Unternehmungen beö J£>anbelö unb

ber Kolonifation. lieber hie Söerwenbungömogtid)*

feit beiber Kategorien braucht nicl?t$ gefagt ju

werben; fie ift flar.
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gßerm Su SRenfcljen finbcft, t>te fiel) mit @rs

folg in eine £rganifation einfügen , fo finb e6

©ermanen ober 2(ngetfactyfen.
s£on allen Waffen*

Überlegenheiten erfcf)eint mir biefe bie tt>icl)tigfte.

3ubcn finb niemale 23eamte. ©elbft in ber

unbcbeutcnbften (Stellung finb fie Unternehmer

unb d5cfcl)aftö(cutc auf eigene Sauft. Unentbefn*;

lief) finb fie für neue ©ebiete unb alle 2^dtig;

fett, bic bem 5ßec(>fel ber $cit, beä £>rteö unb

be$ ©efetymaefeö ftarf unterworfen ift. Senn

fie finb neugierig, tljdtig unb auöbauernb, wenn

aucl) nicfjt beftarrlicf), fie oerfieljen jtcJ^JLu f^

dampfen, aber^WrcuuT^BBföTger^^
arbeiten fie beftdnbig nad) aufjen, ertenfw unb

cjcpanffo; fie fonnen organifiren unb leiten, aber

niemals verwalten.

@inc Verwaltung follte fo befcfwffen fein, bafj

jebe ^upreitc beö ©ebieteß t>on einer 33er;

antwortltchfeit gebeert ift, befonberö auef) ber

25ejtrf, ben Su felbft Sir oorbef)ältft. Schalt

oermeibe ©efcf;dftögef)eimniffe — fcfjarf betrachtet,

giebt eö Feine — unb ftatte minbeftenö einen

9)iann, ber alle Seine intemften Singe erfahrt

unb fennt.

*

Unfähige Sflenfcfjen erf'ennft Su baran, ba§

fie ifyxc Nachfolger ju unterbrücfen fueben.
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^rioatüerwaltungen gegenüber tft ber @taat

in breifackern 91acf)t^ei(: er arbeitet oljne $on=

Furrenj, atfo ofwe oergfeicf>enben 2tnfporn; er

fann fiel) untauglicher 5Q?cnfd;cn nieftt entlcbigen;

unb er Uit>et am Aberglauben ber Slnciennetat

jpaft £)ü einen 2D?enfc(;en ungeeignet für feinen

Soften gefunben, fo fe§c ifjn efcer mit softem

©efjalt jur iJKufK, 0(6 ba$ Du ifjn in feiner

©tetfung befjdttft, benn er wirb nicf;t nur Dit

unb fief) fetbft, fotTbertr aucfi unjdfju'gen Anberen

fctyaben.

Süöenn Du SRenfc^en beurtfjettft, jo,

nacl) bei runget

jetner, Dtc fie machen.

£Benn jroei Drittele atfer ©einer <£ntfc$fuf?e

richtig ftnb, fo fei jufrieben. 5krfteife Dic(>

nicfjt barauf, 2(tfe6 richtig ju machen , fonbern

fcanbte nacl) ben ©runbfdgen, an W Du glaubfh

Webt atfe 2Bege fuhren nacf> 0iom; ^icfjaclroege

befh'mmt nicf>t.

©a§ ber ©efctydftömann nur nadf> bem Sr=

folg beurteilt wirb, ift oietfeictyt feine befk (*r;

jiefmng. Der (Staatsbeamte unb ©olbat wirb
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für feine SinjeUcifhmgen belobt unb finbet Sterin,

eine £rofhing unb ©tdrfung feineö ©elbfc

beroufjtfeinS. 2)er SBertfj be$ JponbelnS liegt

ober nicfyr in einer 9faif)e oon SSraoouren, fonbertv

in ber Surcbfüfjrung be$ ©rofjen unb ©anjen.

33 om 33erf>anbeln

3er; Fonn nic^tö 25effereö tbun, ati fn'er eine

nicht ganj ungefährliche ©eite ber Sänge nacr;

abtreiben, bie iety in ben äBerf-en beö großen

Ü)ieifter6 guter unb fehlerer ©efcfjäftäfunft,

Sranciä 25acon Sorb 33crufam / gefunben tyabe.

Ot'e ftefyt in ben „Essayes or Counsells, Civill

andMorall" unb ift betitelt: „Of Negociating".

,,It is generally better to deale by Speech

then by Letter; And by the Mediation of a

Third, then by a Mans Seife. Letters are

good, when a Man would draw an Answer

by Letter back againe ; Or when it may serve,

for a Mans Justification, afterwards to produce

his offne letter ; Or where it may be Danger

to be interrupted, or heard by Peeces. To
deale in Person is good, when a Mans face

breedeth Regard, as Commonly with In-

feriours; Or in Tender Gases, when a Mans

Eye, upon the Countenance of him with

whom he speaketh, may give him a Direction,

how farre to goe: And generally, where a
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Man will reserve to himself Libertie, either

to Disavow, or to Expound.

. . . It is better, to sound a Person with

whom one Deales, a farre off, then to fall

upon the point at first; Except you meane

to surprize him by some Short Question. It

is better Dealing with Men in Appetite, then

with those that are where they would be.

. . . All Practise is to Discover, or to Worke.

Men discover themselves, in Trust; in Passion;

At unaware; And of Necessitie, when they

would have somewhat done, and cannot finde

an apt Pretext. If you would Worke any

Man, you must either know his Nature, and

Fashions, and so Lead him ; or his Ends, and

so Perswade him; or his Weaknesse, and

Disadvantages, and so Awe him; or those

that have Interest in him, and so Governe

him. In Dealing with Cunning Persons, we
must ever Consider their Ends, to interpred

their Speeches; And it is good, to say little

to them, and that which they least looke for.

In all Negociations of Difflcultie, a Man may
not looke to Sowe and Reape at once ; But

must Prepare Businesse, and so Ripen it by

Degrees".

£)aö ift cvfcb&pfcnfc; unfc uf) tfyäte wetfctcftt

beffer, fn'er ju [erliefen, a(ö hie nod; fotgenfcen

QluSfüfjrungen mit fcem Jptnwete auf neuere

93err)äitmffe ju entf(f;u(btgcn.

13
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23rief(icr;c

s£err;cmb(ungen fuhren in üerwicfetren

Singen nie jum $id. Daö gefcfmebene 2Bort

macht mifstrauifcf): ben ©cbteiber, wert e6 un*

widerruflich üerbinbet, ben Empfänger, weil e$

nüchtern, berechnet unb üerftaufett Hingt. Jpier^u

Fommt bau unlösbare Problem atfeö ©ebreibenä:

fo ju ftitifiren, £>a$ ber £efer nicl)t anberS lefen

Fann, a(ö ber ©cfjreibcr fpraef;.

Daher fagt fieb beim erften -Sufammentreffen

nach febriftlicbem SSerFcfir 3eber ber Reiben:

„3rf; batte mir ben Sfnberen febtimmer oor;

gefteflt", 3ft So« niebt ber Sa«, fo ift bie

(Jntrcouc oergebenö.

3m s23ortbei( ift ber Untcrbänbler, ber oom
2(nbcrcn unterfebagt it>irb. steine ©cljwäcfyen

ber Stuffoffung unb beö Söcncbmenö fjaben febon

5)?ancbem genügt, ber e6 niebt abnte, unb 23ie(e

baben fieb um ben Erfolg gebrockt, weit fie ju

wenige gelter begingen.

©iaube nitfyt, &tuoa$ babureb ju erreichen,

bo§ Du atte @inwänbe oorwegnimmft unb

wibcrtcgft. Olicmanb fdfjt fiel) ad absurdum

fuhren.

*

@6 iflt niebt mogtief), einen SD?cnfcl)en ju

überzeugen, gefebweige ju uberreben. Sübre neue
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£f)atfacf)en unb ©efktytöpunfte an, aber tnftfitre

niemald. Sie befte ©tdrfe liegt barin, neue

93orfcf)ldgc ju erftnnen, fobalb ftarfe Sinrodnbe

erhoben werben.

9Bcnn Su Sorfc^ldge maef)^, fo fc^iefe alle

fcfjroacfyen fünfte oorauö. SKecfme nie barauf,

baf? ©ein ©egner <£twa$ überfein f&nnte.

*Se§e ftetö oorauö, Sein ©egner [ei ber @e=

fcfjeitere.

*

Senfe Stety beftdnbig an tie ©teile S$

Gegenüber, ^roponire nur, waj^£lT>fc1bft

in feiner %<x^j^x^x^^i^^^^5iXX0Qi^.
Ui 2(((em^«^jjjdr^ir fagt, bie ^ntereffen,

bt'e b^f^JjaH^en» Senfe nicl>t nur für Siel;,

auef) für ben Slnberen.

Sine befonbere ©efcfyicflicl^eit befielt barin,

»on vornherein ju ernennen, welche fünfte t>k

größeren ©ctyroierigFeiten machen werben, unb

biefe fünfte oon Qlnfang an in ben 23or-

oertyanblungen ju Haren.

£ö ift eine nu^tic^c ©ewofjnljeit, sor alten

noety fo ernften 93erf)anbtungen ein paar Mi-

nuten allgemeine Unterhaltungen ju führen, SÜftan

13*



erfennt im 93orau6 bie Stimmung, bie 9Ibficl>tcn

unb oft feö$ Srgebnifi.

25et gefcJjeiten -äftenfcfyen, bte in 93ed)anbtungen

erfahren finb unb ftcf> Fennen, genügen wenige

©orte, um wichtige Singe ju entfcfyeiben. Sin

unerfahrener >3uborer würbe frmm ernennen,

ba£ fie mit ber grage in >3ufammenfjang fielen,

unb oft nicf)t einmal fugten, ob eine 2(blel?nung

ober ^u<iimmung erfolgt ift.

2Benn man erwägt, wie oft ein @pajiergang,

ein SDftttageffen, ein Äopfnicfen, ober ein ©dfjnen

über ba$ Snt^en unb ©c^ieffat großer Unter;

ne^mungen entfctyeibet, fo ift eö jweifetyaft, ob

man über bie ©tärFe ober bie ©ctywäctye ber

50?enfc(;en erftaunen mu§.

Sn tegter 3nffon$ entfcfyeibet bie ^nftcfyt, bie

tk 20?enfclf)en oon einanber fjaben. Ungemeffener

Qlufwanb oon ©tubien, Vorarbeit unb S0?ü^

waltung facf)funbiger Gräfte wirb oergeubet, —
unb fcl)tie£(icl) ernennen iwei $üfyvev, jja^ §ie

@precf)weife be$ Grinen bem 3(nberen unfmnpa=

tW ifr
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3m ungemeinen lege auf s$erf;anb(ungen

feinen ju großen 3Öertr). Sft Seine ©efcfjdftö;

potitif — mit anberen Sorten: Deine $orauö:

ftcf>t ber jufünftigen Entwicfelung — richtig,

arbcttcfl: Du mit geeigneten Mitteln unfe in ju;

treffenfeer <2cf>dfcung Deiner Gräfte, fo werben

bi'c ©cfcfydftc Diel) auffucfyen unb feie 23erl;anbj

lungen werben ncbcnfdcl)ltcf) werben. X)ic grofjte

gefct;dft(icf)c ©tdrfe — unfe eigentlich feie cinjige

— ift fcer 23orfprung. 3m ©cgenfknfc, in 25e;

äiefjungen, in teefmifetyen Erfahrungen, in Sr*

ganifation, in 2lrbeitweife. 23cfaffc Diel; freute

mit feen ©efctyäften, feie untere in einem 3afjr

machen werben, unfe Du bebarfft Feiner $unft=

griffe, feiner Diplomatie unfe feiner äJer&anb*

lungöfunfi.

sSon ©elfe unfe Vermögen.

SOcan l>ort oft: Der unfe Der tft burcl) gtüct'

licl;e ©pefufationen reiety geworben. SÜcir ift

unter feen jpunberten oon großen Vermögen,

fecren @cfcf;icl)tc Uf) f'cnne, faum ein ei'njtgeö

befannt, feaö burcl; 236rfenfpcfulation ofeer ahn-

tietyc 9)?anooer entfianfcen wäre. (Spekulation

ift «Spiel; unfe wenn fiel) Scmanb am ©piel 6c;

reichert fy<\t, fo ift eö entweber haß ©piel ber

Ruberen ober bat> gatfcf)fpiel gewefen.

T)\c ©enufjfdl;igfeit ber menfcl;lid;en Otatur

wirb uberfcl;d£t. Ein wirfliety reicher 9)cann
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fonn nur einen oerfcfjwinbenben Zfyii fetner

Stnfunftc in ©enüffe umfegen; unb je mef>r

©enufjgüter er ftety »erhofft, befio fcfwdcber

werben feine Sßejiefjungen ju tiefen Singen,

feine jperrfcfyaft darüber unb feine 53efii3e6freubc.

angenommen, 3cmanb befd§e fo oiete £anb=

Käufer, bafs er nur einen 3#onat beö Sabreö

jebeö bewofmen fann: fo wirb ifm ber immate;

riefte ©ebanfe, Jperr unb @igentf)umer ju fein,

fcbwerücfy barüber f)inwegtdufcf)ett, ba% er überaft

nur ein @aft unb grember ift.

Jpierauö erftdrt ftcf) bie 2lbneigung ber 9kicf)ften

gegen bk 2(nf;aufung oon @cnu§gütern, in ber

minber begüterte ben Inbegriff ber 2BünfcI)e

fc^en. 2lUer Ueberfc^u^ bcö 93eft§e$ über bie

jur 25efriebigung ber @enuf}fdf;igfeit bienenbe

Sflkngc bebeutet 3J?actyt; %flact)t jeboef) nur in

ben jpdnben Derer, bk ju fjerrfctyen unb große

©ebanFen ju oerwt'rfticf>en wiffen. Sie %u&
Übung biefer SHlafyt erforbert bie felbe Arbeit

unb ben felben Äampf wie if>r ßrwerb. Dc$f;alb

i(l eö ein wiberwdrtiger Sinbtitf, bie 3üget ber

^Sefi^cör)errfcf)aft in ben jpänben tfjoricfjtcr unb

fraftlofer @rben ju fcf;en; jieUoö oergeuben fte

taufenbfdltige Ärdfte, bk jum Dienft ber 2D?enfcf)s

tyit befh'mmt »raren.

@ro§c Vermögen entfielen nietyt buref) ©piet;

fte entfielen aber auety titelt burcl) Arbeit. Der

@efammtbeftf3 ber 2Belt an ©ütern ift fo gering,

ba% taufenb unb taufenb unfreiwillige Jpdnbe

beitragen muffen, um bem Ginen, bem grofin^



igg

ftcrrn, bk @olbf;aufen ju tfyürmen. SaS, roaö

bk wunderbare 2Birftmg herbeiführt unb bte

Waffen oerantafjt/ einem gremben ju Siebe ityre

£afef)en ju offnen, finb Monopole. Monopole,

burcf; @efc£, burcf) Sage, burety Sntetfigenj ober

burcft Priorität befiegett. Sin engtifcfyer J?erjog

befi£t adfergrofe £anbftricf)e in ber Sonboner

Sitt): ba$ Monopol ber Sage jroingt £aufenbe

oon $auf(euten, bk nur in ber 91äf)e ber 95anF'

Raufen Fennen, einen großen Zfyeil ityreö @es

rcinneö bem Sßefiger aU tylictfye ju opfern. Sine

©efetffcfyaft erroirbt bau gefeijticfje Monopol be$

3ünbtyolseroerFaufe$ in einem (ateinifcfyen ©taat;

unb Seber, ber eine Sigarette anjunbet, jaFjlt

gelungen ben 23rucf)tf;eit eineö Sentimeö in

bk Äaffen ber Unternehmerin. Sin ^)uttenmann

entbecft eine Sifenlegirung, bk neue unb wertes

ootte Sigenfcfwften befigt; unb auf jeber ^anjers

platte unb jeber 3D?efferF(inge taflet if)m ein ans

^eiliger £ribut, fo lange er bat Monopol ber

Sntetligenj ju wahren roeifj. Sin 58anFf;au6

fjat feit fyunbert Sauren jebe Sfnleifte fetncö

©taatcö finanjirt unb baö Vertrauen be6 ^ubtü

fumö bewahrt: bat Monopol ber Priorität wirb

bafür forgen, bafy oon jebem Xfjafer Sanbeö;

fd)u(ben ein Pfennig an ben ©Rattern feiner

Smiffionäftetfen fangen bleibt.
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sptutofratie.

Stnft Oerrfetyten bte ©tarf'cn unb tapferen.

2ttö dürften unb Siftabcftgc etyren roir f>cute tyre

@rbcn. £aö @rbtl?cü ift jwar nicl)t bte ©tdrfe,

roof>( aber tyre 25eg(eiterin: btc ©cfinnung. Qic

werbt unb übertragt ficf>; unb neben ifjr bie

9kffe. Unb woju f>at es fcfyticfsfid) bte SDcenfcf);

tyeit gebracht alö ju retner SKaffe unb ebler ©e;

fimutng?

DaS fotf fief; dnbern. Jpeute fotfen nic^t

mebr bte ©tarf'en unb tapferen, fonbern bte

klugen uttb Sictcben f;crrfd)cn. Senn rcaö fott

bte ©tdrfe? @6 giebt feine Jjanbgemenge, feine

Oungfdmpfe unb feine Xurniere mcf>r. Unb

\va$ bte Sapferfeit? Unfere Kriege werben nicht

mcljr mit 23fut, fonbern mit @clb genarrt.

9)iafcl)incn arbeiten gegen SDtofctyinen, ^an^er

gegen ^anjer. ©er Ingenieur, ber (^emifer,

ber $inanjmann ftnb getbberren. Saö nettfte

©ewefn', bat bejle ^Httoer, ba$ fetynettfte 23oot

feffetn ben ©ieg. Unfcr Herrgott fdmpft nicf)t

mcfyr auf ber ©cite ber frdrfften SSataittone,

fonbern auf ber <2eite ber mobernften ©icfjerei.

Unb bat Kapital! 3H6 bat 2Mut ber $Mt
rotft et burefr bie 2fbern bet sSerfe^r6. dt

fd)n>emmt ben angeftammten S5cfi£cr von feiner

©cfyotfe, eö befruchtet bie ©ierren unb ^ampaö,

et erftorrt ju Grifcnftrdngcn, bie ftc^ buref; bte

$6(fcrgrcnjen bohren, eö beraubt bie fcf;ivacf;cn

Staaten jur ^ncctytfctyaft, et wdfebt jeben gteefen

unb bct'$t jeben &d)ilb, — unb ftromt juritcf,
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taufenbfacfy fctywetfenb, in bte Schalter, ouö

bencn cö ftof).

& giebt nickte 23etrübenbereö otö bie £r;

fenntnifj, fca§ wir ber ^tutofratie rettungslos?

oerfaften ftnb. 9tocty wiberftefjen tyr btei ober

üier germanifcfje ©taatcn; auf wie fange?

2Iuflet)nung.

3cf> fetye bie Ji?errfcl)er ber Fommenben Seit

unb if>re Äinber. Siäfyityc Stoffen mit großen

®cl)dbe(n unb ftecf)enben 2(ugen, Sftenfcfjcn, bie

befhmbig ft§en / ft§en unb jaulen, rennen , U--

ratzen. 3ebeö ©ort eine Jt&atfactyc, jeber S3(tcf

ein Urteil, jeber ©ebanFe auf 25a6 gerichtet,

„roaö ift". ^öteUeicf>t werben fte etwaö mefyr

Äuttur aU ifyxe Vorüber t>on Ijeutjutage beftßen,

wafjrfctyeintid) weniger ®cfunbf)eit. Unb iftre

9ta$fommen ! 3(tfeö l)at ftrf> »ererbt, nur nietyt

©eift unb $raft. Sin matteö, neroenfe^wac^eö

©eftnbet, franftjaft, üerwofmt, taunifcl) unb

witten(o6. Sine £)raef>enbrut, liegen fte auf

übernommenen ©c(;äi3en, ju fau(, fte ju mehren,

unb ju fetywaef), fte ju ermatten. Unb bie oon

ifmen werben bie 23efren fein unb ftcfy ben Sanf
ber 93efonnenen erwerben, bie burety ©pief, sSer=

fctywenbung unb 2eibenfcf)aft einen Zfyeii ©offen

ber 2Belt erftatten, wa$ ber %clt geborte.

Unauf^attfam naf)t baö gotbene ©efpenff.

Daö Söotfsbewuftfein frfmuppert dngffticf) unb
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wittert feine ©ciftcrndlx. 5fber bie arme ätalfös

feele f)at aufjer ber mctapt)t)ftfct) fct)arfen Otafe

nur grobe Organe, ©ie benft in ben un=

bc^otfenften ©ammclempfinbungen unb fennt

nur jwcierlet 21nfcf;lag: Söwat unb ^ereat. £)ie

©ammetempfinbung, iik boö ©cfpenft erweeft,

ift Jpafj, mit et\va$ 97cit» gepfeffert, unb ber

@cl;rcd!cn$ruf fyaüt wiber an ben ©fetten, wo
nut)t eben bau Jpirn, wot)l aber baö SftunbwerF

ber Nationen arbeitet: in ben 5BcrFftdtten ber

©efet^gebung.

£)ie wirft feit 3af>rjer;ntcn infHnftw. Vielleicht

ift £)a6 gut: nict)t allein, weil eö ben ÜBunfc^en

ber £Bdt)(er unb ber £Bül)lcr entfpricl)t, fonbern

auet), weil ber parlamentarifcf>e Snftinft immer

noct) juoeddffiger ift alö ber parlamentarifcl)e

Verftanb. Süftan wünfcfjt, bem Kapital ju Setbe

ju get)en. Daö ift berechtigt unb im ©inne

ber pluto!ratifcl)en @efat)r notl)wenbig. 2fber

man fet)dmt fiel) btefeö gefunben 3nfiinFteö unb

fuct)t nact) „2(u6wücf)fen" (baö sißort ift t>ors

jügtief)) beö jpanbclö ober irgenb einer anberen

©aetye. 2)aö i|l fef>lerf)aft. @rgcbnifj: man oer;

nict)tet bie SSorfen (alö ob in biefen munteren

unb unentbehrlichen ßercleß jemals belangreiche

Vermögen entftanben waren) unb veranlagt

buref> anbauernbc 25eldftigung bie $Baarenl;dufer,

il;re betriebe er^eblict) ju erweitern.

Qrö wäre mir lieber, wenn an bie ©teile ins

fHnftwer Abneigung unb planlofer Verfolgung f(are

(Jrwdgung unb bcwufcteö jpanbcln treten fonnte.
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Die SMämpfung ber @elbtyerrfctyaft ift etn

%k\, aber Fein 'Programm. Darum junäd)fh

votö foll evfrrebt werben?

Guptutiömuö.

©überlief) wäre eö baö @infaef)fte, burdi baö

bekannte 9\e$ept ber 33crfl:aattk^ung beö $a==

pitalö neben anberen 25cfcl)werniffen auety bte

ganje Sragc ber @elbf)crrfcf>aft ifyrcö 3>nf)altcö

ju entlebigen. 3fcl) mufj biefe Hoffnung hungeren

überfaffen; benn Einern, ber oierjig 3af)re lang

ftety in Sftenfctycnfenntm'fj unb im Sinmafetnö

geübt fyat, fetylt bte Unbefangenheit, bte folctycn

©laubenö SSurje ifr.

sBenn eö nun boefy Ui ber 2(nf)äufung ber

©cf>ä£e furo (*rfte fein 25ewcnben f)aben mu^
fo gefiele icf), baf? i>a$ ©jepter beö SKeicfytfjumcö

in ben Rauben von Scannern, wie beö alten

$rupp, ^uÜmanö ober SDfontefioreö mir un?

gefährlicher fctyeint alö hie Snfignien politifcfycr

SÜcacl)t hei legitimen unb Fonftitutionetten dürften

oon ber 2frt Souiö ^ifippeö ober grtebricfj

©tlfjetmö beö Vierten.

25er erträgliche unb beötyalb erftrebenöwertfjefte

^ufranb ber ©elbfjerrfcfyaft fcfjeint mir ba^er er=

reicht ju fein, wenn tie Xüctytigften, $äf)igften

unb ©ewiffenfjafteften auefy t>ie Stadien finb.

3tcf) m&cfyte für biefen ^ufianb ber Äürje falber

bat ©ort „(^uplutiömuö" gebrauchen. Olacb
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@uplutiömu$ ftrebt in bunflcm unb ocrworrcncm

©rang t>cr §Öotföix»i(tc unb tie ©cfefjgcbung

aller Sänbcr. $Barum follte bte6 (Streben nicf)t

cnblicfy einmal einlief) auSgcfproctycn unb mit

geeigneten 5Diittcln »erfolgt werben?

91ur annätyernb wirb ber ^uftanb beö GruptutiS;

muö erreichbar fein. Wlit äf)nlicl;cr 21nnäf)crung

oieKeic^t, wie e6 unö fjeute gelingt, bie -ffieifeften

ju Votföuertrctcrn, bie £apferftcn ju Heerführern,

i>ic ©crecl)tcften ju 9ftcf>tcrn unb tic @belften ju

^errfekrn ju machen. 3ft ober boö ^icl an fiel)

crffrcbcnöwcrtl;, fo ergeben fi$ bie ÜBcgc von felbfi

Solcherlei SBege finb:

^rogreffioe @'int
,

ommcnficucr/

jpofyc abgaben auf G'rbfctyaftcn, SÜfttgiftcn

unb Sclmifungcn,

SScftcucrung beö nicfjtarbeitcnbcn Vermögens,

in erfler £inie ber fremben 2(nleifjcn,

Verringerung ber jufdlligcn Monopole burel)

Vcrffaat(icbungSrccf)te auf 23ergtt>crfe, Verf'cfjrS;

Unternehmungen unb ftabtifcfyen ©runb unb

SBoben,

Vernichtung ber Monopole für &taatfr

tieferungen,

(Staatliche Äontrote ber ^onoentionen , ©^n*
bitatc unb £ruf}6,

#of)c Sotirung ber oberen (Staatsbeamten,

9ieicl)e 3uvocnbung von Staatsmitteln für

3wecfe ber 2Biffenfcl)aft unb $unft.
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S5ef0tuf.

3cf> merfe, baf; u$ bei Dem, roaö allgemein

al$ ^weef bel* <5>efcf>dfte gilt, bem SKeicfjtftum,

fetner (httfteftung unb feinen ©efaftren, allju

lange mief) aufgehalten fyaU, unb will jum

Scftfufj serfueften, bie Summe Deffen ju jiefjen,

waö fieft auö bem 23efprocl;cnen alö Seftre jus

fammenfäffen td§t. Sie würbe lauten:

Sud)e bie materiellen 23eburfntffe Deiner

3eit ju erBennen,

Sucfje Uc einfachen Mittel ju finben, um
iftnen ju genügen,

Seme buref) £)rganifation Deine Qlrbeitöfraft

üeroielfacften,

Se£e von Deinen Konkurrenten t>orau$, ba$

fie gefefteit, fleißig unb eftrlicl) finb,

2lber afnne iftnen nicf>t btinblingö naeft, fürchte

fie nieftt unb traue iftnen nicfyt,

Unb bemühe Diel;, gefekiter, fleißiger unb

eljrlicfter ju fein alö fie.

3cty bitte, ju entfeftutbigen, Scfer, wenn biefe

©runbfdljc ju einfach unb ber bürgerlichen 3Q?oral

allju feftr fiel) ndfternb erfefteinen. 3cl) bin

biefer ?0?oral niemals au$ bem 2Bege gegangen

unb mutfmiafe üon Dir, bem jüngeren, tro§

fulturetler 93orgefcftrittenfteit bat Selbe. 2lucf;>

bleibt eö Deiner pljilofopln'fcfteren 2lnfcf)auung

freigefMlt, au$ folcfter 2lnndfterung nieftt eine

23cftdtigung meiner Sd£e, fonbern ein roeitereö

2lrgument ber @'rfafjrung jur 23cFrdftigung eben

biefer bürgerlichen SDforalbegriffe ju entnehmen.
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2lnmerfuncj.

Slnfc&liejjenb on bie legten SBorte tiefer 2lufjetdbnungen

erlaubt ftd) ber JperauSgeber, barauf binjmveifen, bafc bem

envaS teilten Jon, mit bem ernfre fragen beS ftttlicbeu

i^eivujstfeinS geffreift tverben, erfreulicher ÜBeife bte vor;

lrurfSfreie Lebensführung beS SBerfafferS gegenübergefteür

werben barf. Obwohl er mit 2eib unb ©eele bem JpanbelS;

ftanbe gehörte, bat ber SSerfrorbene in äffen fragen beS

2eben§ eine über baS <})jlid)tgemäjse r)inauSgef)enbe für--

tiefte «Stärfe ber Slnfdjauung befunbet, beren 2Berth noer)

rvefentlicb vertieft werben wäre, wenn \i)x bie ©runbfage

ber OWigiefität niebt gefehlt hätte. 3ur Rechtfertigung

mujs ferner betont »erben, baj; mein Dfjeim im #erjen

eineö flavifcben 9?ad)barreid)eS wohnte unb fo bem un-

mittelbaren dinflufc germanifdjer Kultur entrücft mar.

23ieUeid)t auS biefer 2f)atfad)e erftärt jlcb feine ettvaS

befangene ^Befürchtung vor plutofratifcben ^nftanben, bie

fpejieff in £>eutfd)(anb, reo bie Trennung ber gefeflfebaft;

lieben <5cr)id)ten unter vorherrfdjenb militarifcbem (Ünjluf;

burdbauS gefidjert ijr, faum jemals ftdj geitenb machen

bürften. Unb unter ahnlidjen ©eficbtSvunften (iefje jtdj

beS SBerfafferS ibealifirenbe Sluffaffung von ben ©efebäften

beS JnanbetS — ober bejfer: beS grtüfdjenhanbelS — be:

urtbeiten, bie er als berechtigt, nü^Iid), ja felbfl alS

iviinfd)cnSwertt) anjuerfennen febeint. Denn bei affer

Quirffi d;t, bie man felbfr in majjgebenben Greifen auf

bie 9?ejlrebungen beS ÄaufmannSftanbeS ju nehmen ge-

lohnt ift, wirb ftd) faum in 2lbrebe jleffen laffen, bafj

„biflig faufen unb tbeuer verfaufen" ben alleinigen

©runbfafc foldjer ©efebafte bilbet, bie bemnad) feine

anbere (Sbarafteriftif verbienen als bie fürjlict) von fouv

petentefter Seite ertbeitte: eines nothvoenbigen UebelS.

igoi.
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/2*inc 25uf;nc? . . . Stein, Soö ift ein wirf*^ licf)e6 Moratorium, ©raueö, fh'nifc^cö

£age6lici)t fdßt burcl) fcaö unoerl?ullte ®h&
fcnftcr auf £ifcf>e unb SKepofitorien. Dieben fcen

Batterien halbgefüllter 9faagcn6gldfer unb mifj=

farbiger @&emtfattenffof$en ©t&fjje »erlaubter

»Beitfcfjriften. ©rofje ^nbuftionäfpulen unb ocr?

jwtcfte Apparaturen — für $K&ntgenftraf)len? —
fpreijen fiel) auf i^ren ©tatioen. (Ein mafftoer

(Eifenofen — guUfpftem, amerifanifd) — fitrecft

feinen langen fcfntwrjen §Ro$rarm an ber £ßanb

in &ic Sfifyt, wie ein oerroacfyfener Sojent, ber

gormetn an tic Zafel fc!)reibt.

£er ;3ufcf)aucrraum ift fjatbbunFel. 2Iuf ben

fjeifjen spolfterfeffeln brängt unb Hemmt fiel) tie

fcfwar^e Sittenge mit oorgeffredf'ten Ralfen unb

frieren Sfugen. Die £uft fd)metft nacf) ©uppe.

Sine ©eleljrtenfftmme fctyneibet burcl) ben

©aal. Wlit langen ©cfmtten, t>k Jpänbe auf

bem Stftcfen, burd)mif5t ein älterer $err ben

Saboratoriumöraum unb entroicfelt fatfjetermäfiig,

Fnapp feine Anfielen: Seben, ©eele, S^tbauet

ber Sriftenj, 2flle$ oom ©tanbpunft bcö berufe

gemäßen, abgeklärten 5ltfjeiften unb mit einem

21nflug oon gequältem 3bealiömuö.

©eine SrpeFtorationen beantwortet refpeftooll

unb ffeptifd; ein jüngerer gaetygenoffe, ber, auf

ber Äante beö 2Irbeit$tifctye6 ftljenb, ben 23e;

14
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rocgungen be6 SKebenben mit ben SSlicfen folgt.

»Idolatrie des moribonds« nennt er gelegentlich

bie ibealiftifcI)en$Rettung$üerfucbe feineö $rcunbeö.

Da$ spubtifum vertiert fein SSort beö ab;

frraf'ten £>ialoge6. SCRan roeifj/ bafj eö fieb um
einen ernten %aü banbelt: ^rofeffor Donnat fyat

ber Sßiffcnfcbaft,, bem neuen 3ftol ber jteit, ein

SDfanfcbenopfer gekackt, ba er tone t&tticber

Äranfbeit einer Patientin feines Jpofpitalö eins

impfte. SLBobt wäre fte auch ohne bie Impfung an

ber ©cbnnnbfucbt geworben — experimentum

fiat in corpore vili! —, inbeffen ein 2D?orb ift

unb bleibt eine ffrafbare Jpanbtung. £ie 3>ufti$

ift bereits auf ber ©pur unb ber ^rofeffor bat

über ©ein ober Oticbtfein fctylüfftg ju werben.

3eber 2lugcnbticF Faun bie $ataftropbe bringen.

25a$ ©tütf, t?on bem ich fpreebe, fycifyt »La

nouvelle Idole« unb ift oon Srancoiö be @ure(.

Doö spubtifum, bat bie SKäume beö Theätre

Antoine jum brechen füllt, beftebt ouö ben

3ntelleFtuellcn t>on ^ariö, tk für fünf grancö

ihr 23ebürfni§ nach SKealiömuö unb Sffiabrfxit

befriebigen. „©ebon bie offene s$orberfeitc ft&rt

mid^/' fo fpracb eine Dome mit unpaffenbem

©efiebt; „man fotlte bie Vorgänge eigentlich

nur in einem gefcbloffenen ^immer unb bureb

ein Fleincö ?ocb in ber 5Banb betrachten. (*6 ift
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nod) immer feine richtige Statur/' „Sawcfyl, bk

Watm . . /', «ueber^ofte ber @attc nacl;ben!licl),

„burcl; ein Fleineö Socl) in ber Sßanb . . /'

Sie ©jene war ju @nbe. Der altere Jperr

— 2(ntoine fctbfi — fjatte feie tranfjenbenten

fragen aufgefteeft unt> fiel; entfernt. Sine ©ei=

tentfntr fcatte fi<$ geöffnet unb eine elegante

grau Ijereingelaffen, bie mit Slftfctyfufjbetonung

bic Pointe inö ^ufeh'fum warf. Stibeau.

Sie 3ntelleftuellen füllen bk ßouloirö unb

bk abgetretenen treppen beö £fjeater6, wo
man »Le Soir«, »La Presse« unb ba$ übrige

0?acf)tgefcf)rei ber S3ouleoarbö uernimmt. 3n
bem f((;tecf;t beleuchteten $ot)ex fi£en fie unb

fptnnen bk metapf)t)fifcf)en ©ebanfcnfdben fort.

,,51cf), ba$ Senfeitö, ma chere," fagte ein grau;

(ein üon ferner, männlicher @rfcl)einung, „ba$

Senfcitö fjat niemals eriftirt. @ö ifl: bk felbc

@ac$e wie mit bem ©toref;. Unb roaö bk

(Seele betrifft, bk nur im 25ufen tragen, bk

beftefjt au6 Äofjlenfdure unb ©tiefftoff." ,ßk
irren, ma chere," erroiberte bk Slnbere, „wir

tragen gar Feine «Seele in unferem 23ufen."

SÖSem finb nietyt fcfyon bk 5Becf)felbejiel)ungen

aufgefallen, bk in grofjftdbtifctyen Sweatern %vo\s

fc^en ber 23efcl?affenf)eit be6 spubuTumö unb bem

@enre ber Darbietung befielen? ©rofje £>per:

^rooinj, ^)aroenu6, grembe. ^Bürgerliches Suff;

fpiel: 23eamtenfami(ien, ^rofefforen, ^cnfionäre.

Sföoberneö Drama: Sabenbefi^er, ©pefulanten,

3uben. Älafftfctye £ragocbie: ©ömnafiaften,

14*



212

jfommtö. Unb fo fort burct) aüe Repertoire

unb ©tdnbe. £)iefe 35ejiet)ungen fjaben ntci)tö

©ebeimnifjootteö: ^omp, SSiebermeteret, %afou

oitdt unb Olcuerungtuft; ja, fctbft ©tetjen unb

,ßotr)urn tyaben it)rc gefelTfcr)aftticr)en Korrelate.

QBaö aber, um SllKeS in ber 5SBelt, t)at biefeö

uttrabourgeoife 2lntoinepubtit
,

um mit mobemfren

Problemen, pfnc^otogifctyen £ifteteien, pfnfofo;

pf;ifcr)en ©pifjftnbigfeiten ju fcr)affen, — furj:

mit bem ganzen Apparat raffinirter Uebermorgen;

fünft? £iefe (Somptoirbamen unb Söurgeroäter

mit bcn @eficr)tern fcr)fecr)ter Softer, biefe 3ungs

frauen mit langen JUaoierfingern, biefe 3füng=

linge mit ©parge(pt)t)fiognomien : fte roären

$ranfreict)ö erfeucr)tetfte $unftfenner? &ie6 ber

Slreopag, oor bejjen @cr)ran!en or)ne Qlppetf unb

Reoifion tie latente oon fyeute unb morgen Urteil

unb 9\cc^t empfangen? Wein, ©eifteöfürffrn

ftnb biefe 2eutcr)en nict)t, hie in bcn Räumen

beö naturaü'ftifct)en ©cl)aufpicfr)aufe6 bie ©enuffe

nacr)foffen, bie grongoife unb ©eroaife juerft

bereitet t)aben. 9h'ct)t Surften be6 ©eifteS, ni(l)t

be$ äBtttenö/ nicf)t ber ^r)antc»fte. £rifre Figuren,

bei benen baö 6be £>rgan beö ^uPunftmcnfc^cn

t)t)pertropt)ifct) ftet) $u entroicrVln beginnt: e$ ftnb

hie berühmten, berüchtigten intellectuels.
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Sin paar Du£enb J?dufer bouteüarbaufwdrtö

— nacf) ber vornehmen ©eite ju — wirb alU

abenblicf; »La dame de chez Maxim« aufs

gefugt, ein munteres, öfter lafjweö unb tibibi=

n&fc$ ©tuet fücarim ift ein nicf)t unbekanntes

Okctytreftaurant; eö liegt in ber 9\uc 9lot>alc

auf ber rechten &eite, Furj üor bem «ftonForbien;

pla§. (SQJan fomme, wenn überhaupt, nicfyt

oor ein Uf>r. Sdgerfcfye Dcormaffleibung, £oben=

t;ut unb SKabmantet nietyt ju empfehlen!) Da6
Theätre des Nouveautes erbittert unter tyavoxyfc

men be$ Sacknß. Sie @ourtifanen jerbeifien ifytt

©pi§enmoucl)oirö, hie Damen ber SKelt üer=

bergen fiel) hinter if>ren gackern, hat parterre

rcinbet ftc^> in ^ontorfionen. Die SSriUanten

blinjeln wie tylle £f>rdnen, oon ben Suftreö unb

©iranbofen riefelt hat fjeiterfte $erjenticf)t über

btüf)enbe ©futtern unb buftenbeö J?aar unb fttjett

hat matte ^nfarnat mit feibenen SRefferen. Daö
monbaine^ariö amufirt fiel) »ä gorge deployee«.

Wlit ber Unfterbticftf'eit ber ©eete l)at biefcö

©tue? burtl;au<3 nichts ju fd;affen unb wiffen*

fd)aftliel)e fragen werben havin nicf)t er&rtert.

dt Ijanbeft auöfcfyfießliel) üon Dingen, hie man

fcfyon $u het 2(riffr>pf)aneö Reiten nicf)t ungern

auf ber 23üfjne faf). 9?cand;e Seute finben hat

©tüd? geifHoö unb hie ©pdfjc albern; aber Oh'es

manb leugnet, bafj fieft bittet in ber «Sehweite

ber %\\fybvev bewegt. Unb fo empfinbet biefeö

dufjerlic!) auöerlefene, innertid; inferiore ^ublifum,

ha^ fiel; niemals umfonft in Bewegung fefjt, @e«s
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fationen, hie feine 2ü)iner6 unb Five o'clock Teas

ifjm nicfyt gewahren formen: e$ ift unterhalten,

angeregt, auögelaffcn, — unb alle feine (Ems

pfinbungen finb ef;rlicl).

Surftet) ftnb bie geifh'g 9\eicl)en unb leibfief)

kirnten ttom Theätre Antoine nicl)t. ©ie finb

Opfer. ®p{( eö mobern unb fortfcfyrittticl)

fci)«nt unb weit ein Sitcraturprofcffor unb ein

JeuilletonrebaFteur bafur ^ropaganba machen,

fül;lt man ben ©rang, oon ^ult unb Olaf);

mafctyine fic() voegjuftet)len unb hie Fargen (E'rs

Oolungfitonbcn bem 3bol ber neuen Äunft 511

nn'bmen. 21(6 Fahnenträger mobernfter ©eiffeö«

campagnen vergibt man hie befctyeibene Sefeetrös

fMfung; man ful;lt fiel) t>om blofjen Mitbürger

jum opponirenben teuerer, jum Kämpfer (»ans

cirt. 2it>cr baö 3bol lor)nt mit UnbanF. £>te

©trafen ber 2Öiffenfer)aftlici)Fett finb Falt; bie

feinen 23erfKegenr)eiten unb Olemnfpiele ber

legten Äunft finb Feine Offenbarungen. Whn
unterhalt ficr) fcf;leer)t unb mii^ tt)eilnef)menb

fcr)cinen; man foll berounbern unb r)at Faum

begriffen, £>a bleibt Fein 21uöweg, al$ fiel; an

OJebenbingen ju voeiben, an naturalifh'fcl)er ©tafs

fage, tterftecFter SDMobramatiF unb unüerftecFten

Brutalitäten, ©uggefKon, $eucr)elei unb Söge

fcf>liefjen ben -SawVwig™ unb Fronen ben 3ns

tetleFt al6 SWaffenfnmbol.
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Unb wie otet bef(agen6wertf;er bie $unft!

©ie mufj ficty gefaden (äffen, ba$ jebe neue

9\egung t>on ber ©pef'ufation einer Fümmer?

liefen ©efofgfctyaft aufgegriffen wirb. Süftuf; fie

e6 wirftief)'? 3ft eö ein @efe§, bafj ben geis

ftigen Anführer Fein anbereö ©efofge begleitet

afö bie J£)orte ber angeführten? $)lu$ e6 fein,

baf$ bei jeber neuen @ntwicFe(ungpf;>afe bat tyxa

(etariat be$ ©eifteö, ber $unftyobef, feine @rün=

berreeftfe jur ©ettung bringe'? ÜCftir fc^eint: emft

war eö anberö. 3n jenen grofjen 25(ütf)ejeiten,

bie »ergangen finb, gab eö feine Säge be$ Äunfrs

empfmbenS. £)er $ünft(er fannte fein anbereö

^ublifum otö fein 33olt\ grei(icf) fcfmf er ba--

ma(ö in 2lbf)ängigFeit unb 25efc^rdnfung unb,

mie man fjeute acfyfefjucfenb ifjm nactyfagt, ate

Auftragnehmer, afö JpanbwerFer. 3$m war e6

feine ©tfjanbe, jur 9[ftufe ben 58ticf, ben 9)?unb

jum SSotfe ju wenben. 23ietfeicf)t banfen wir

e6 ben ^Bierbrauern unb ©cfyneibern oon Saft?

cf)eap, bafj ©^afefpeare fjeute at$ wirffamfter

23üf)nenbid)ter &ie Waffen bewegt: waö 3ene

ifjm abzwangen unb abjwacften, wirb noef) nact;

Satyrljunberten bie fybfyen unb Xiefen feiner

£öerfe bem SSotfögeift erfcl)tiefjen. Der ©eniuö

allein f)ätte ifjn nic^t baoor bewahrt, ben SIBürs

mern unb ©etefjrten jum $xa% ju faden.

Sie friüote £)emfe ber legten 3afjre »L'art

poux l'art< lljat 2Weö oerborben. ©ie fyat jwü

fcfyen ^er $unft unb bem S3otf bie 23rüd?en ah-

gebre f>at bau %o\f aU Otarrenfjaufen
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üerftyfien unb bat ^ublifum aU geinb profrla;

mirt. <Jin einjelner genialer SDienfcI) mag folgen

£ampf unternehmen, benn an feinem Untergang

ift nicfrtö gelegen; bie Äunft at6 Organismus

barf bem 25oben nicfjt entriffen werben, ©ie

bebarf ber ©egenfrdfte, ber Xpcmmniffe, ber

s
£ebingtf)eit, ber 23efcf)rdnr\mgen. gragt einmal

freute einen großen 2(rcf>xtcf*tcn / ob er £ujt fyat,

Qmt) ein 3'bcalfcb(o§, ein ©cl){o£ an fiel), $u

entwerfen: er wirb nicfyt einen geberjug ttyun,

fofern 3f;r nicfyt Sanb unb Suft, Skugrunb, Um=

gebung, ©tcinbrücf>e, oor Slllem aber Baljl, 2lrt,

^itte unb Jperfommen ber 23croofjner ifjm nennen

unb fcbilbem fonnt. Unfere bebingungtofe, febran;

fenlofe .ftunft taumelt jwifcf)en allen (Ertremen,

fie ift ein <Epieljeug ber Saunen, ber #nfterie,

ber SDJobe, — nicl)t anberä alß $onfcftiomraare

unb grauen büte. Sie Äunft bebarf ber ©d)ran;

fen; unb ibre uorncbmfte ©cfjranfe ift baö 33olf

unb beffen natürlicher @cfd)macf.

3u bem 3?olf muffen wir juruef, ju biefem

großen, frelldugigen 23urfcl;cn, ber fo uiel $er$,

^öerftanb, spfrantafie unb ©efefnnaef frat, ja:

guten unb fcf)lecf)ten — er reicht vom ©cfmnf'el;

toaljer bis jur Neunten ©nmpfronie —, unb fiel)

noef) jebcömat jurec^tgefunben l>at. 3>n felben

Raufen oon ?i)cenfcfren frmnjt £ buttf) ein

grofjes Sffiort begeifern eine ÜÜMobie

rüfrren, burefr eine gabne entflammen, bureb

eine >3roeibeutigfeit luftern muben, burefr eine

@cl)roeinerei jum SDiecfern bringen, wenn X)u
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nur ben SBiKen unb t»te Äraft fjaft, ben Söogcn

feiner Sctbcnfc^aften ju fpannen. Darum tfl

eö eben fo oerbrcctycrifcl?), bte fctylecfyten SnfrinBte

ber Waffen su f'igetn, wie eö tf)oricf)t ift, an

iftren guten 3nftinf'ten ju oerjwcifefn. 2Benig

wirb ber (h'jicfjer erretten, ber feinem ©c^uler

inö ©efictyt lact}t unb ifmt beftänbig feine S5e=

fctyrdnfttyeit vorwirft, — nacf> 2lrt ber ^ropfjeten

ber ßunftlcrftmfi

ÄünfHerE'unft, ^unftlcrFunft, ^reti6fentf>um

unb Äonocntifefei fjaben im Sauf ber 3a^r=

f;unberte mtfyx aU einmal geblüht, ja fetbfl:

Srucfyte getragen, bie bie
L
3citen Überbauern. <So

erinnern wir un6 gern unb mit fjiftorifctyem

2M;agen ber SOfrifterfinger, ber fcl)tefifcf)en Dich-

ter, ber franjofifetyen »fpoftingöf'unft, ber 2(na=

freontifer. Unb bocl) erfetycinen alte ©tefe wie
sSoiföEunft(er unb Sftaturpoeten, wenn man fie

unferer efoterifctyen, weltfremben s$crfftegcnl?eit

unb Srjentrijitdt vergleicht. 2(ucf) ^aben ju jeber

-Seit färgtietyc unb mifjrattyene Äunffar^eugniffe

i>a$ Unbehagen ber Smpfangenben erregt; neu

unb unferer >3eit vorbehalten aber ift ba$ ©cfjam?

gefugt, bau ftcute fiel) folgern SOftßoergnugen

paart: nämtiety fi$ aU SDfitfcfntlbigen unb Wliu

verrueften beö forcirten £a(enteö $u betrachten

unb betrachten ju (äffen. „3$ werbe tiefe

Äunftjeitfc^rift abbefMlen/' fo £6rte kt) einen

gefreuten Wlanrx unb fetyarfen 23eobacf>ter fagen,

„tro^bem icf) manche ^Borjuge in tyr anerkenne.

2iber iety Fann miel? weber baju bequemen, meinen
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*£cf)reibtifcl) ju »crfctyttefjcn, nocl; baju, ben 9\es

fpeFt metner Dienftboten aufö ©piel ju fe§cn//

SurucF jum SSolF! 93on ben grofjen Errungen;

[Raffen ber neuen Äunft gtebt eö Feine, bte, im

Dornen eineö bebeutenben SiBerFeö geboten, bie

gaffungögabe normaler 9D?enfcl)en überfliege, ©tu*

bien freilief; unb (ü'rperimente, bie man freute

unter ©ta$ unb in bunten 23rocf)urenbecMn ftiU

bietet, werben fetyroertief) bie Waffen begeifern.

??iogen $ünfKer immerhin fotetye ÄteinigFeiten

alö ffRonuffriptc unb ©f'ijjcn auötau fcfjen unb

mit ber (EtiFette »L'art pour l'art« belegen: ba6

©off fyat bat Siecht, ganje ÄunftroerFe ju oer^

langen; e$ geijt nie^t nact) ber @fjre bcö Dilets

ta nttemuö unb ber SDfttwifferei oon SßkrFftdttens

gebeimntffen. Wlit JpalbroerFen unb >3unftFurio=

fitdten jucktet man ein FünftlicfKö ^ublifum,

„eine ©emeinbe", wie bie geuilletonfpracfje ftam=

mett („bie ©cfmljegemeinbe flammte üor geller

Segeifterung", ober „tie (Sofmgemeinbc oereinte

fiel; ju roeifKüoller Seier"), — eine beerbe »on

"iöielnnffern, ©uggerirten, SSilbungöfimpefn,

SntelleFtuellen.

£)ie ^ufc^auer beß Theätre Antoine fwben

fief) wieberum gcfammelt, um ben britten 2(Ft

^u genießen, freilief; mit gehörter 21nbaef;t. £>ie

2lbenbbldtter befriebigten nietyt: bie »Affaire«

ftocFt unb bie erwarteten Ueberrafcfmngen finb

ausgeblieben. 9)?an merFt allgemach, ba§ bat
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©tue! titelt amufant ift. Sttan wrftel;t nicfyt

rect;t, worum ber ^rofcffor fiel) nachträglich

felbft mit fetneu ©ifteu infijirt f>at. SDton tyort

tf)eilnaf)mclo$ ben langen 2luöeinanberfe£ungcn

gu, bte er mit feiner unintereffanten ©attin

füf;rt. Da erfcf)eint t>a$ Opfer, ©cl>wefter 21ns

totnette; unb mit if>r erwacht bie ©pannung,

benn fie ift jung unb f)übfct?. Slntoinette ift

geseilt, nietyt burcl) drjtlicfye Äunft, fonbern burcl)

eine fleine 23runnenf'ur mit Sßunberwaffer »on

£ourbe$. ©ie fuf)lt ftety gefunb wie ein dauern*

mdbel; nur ein Heiner rotier §(ed an ber

23ruft will nkfyt »ergeben : bte 3nfeftion fcl>reitet

sor. Damit ift ber wiffenfcf)aftlicl)e Sftorb

DonnatS, ber biß bafn'n ein tf)eoretifcl)cr gall,

ein ^roblema, war, jur brutalen 2BirF(tcI;fetr

geworben, 21bcr nicfjt genug ber ©enfation:

2fntoinette fennt bau Martyrium, ba$ if;r auf=

erlegt ift. ©ie war nicf)t bewufjtloö, alö ber

^)rofeffor feine üerfjdngnifjüolle @fa$fpri§c ans

fe£te, fie weif?, ma$ if)r beuorftetyt, unb ift be=

reit, tyr $reuj freubig ju tragen. %lkfyt auö

2Biffen6brang, nicf)t auö @itclf'eit. 5Ba$ fie jur

Jpelbin macfyt, ift ©laube unb Sntfagung: »Je-

sus-Christ a ete crueifie pour le genre humain

et je regarde comme un honneur d'etre

traitee un peu comme lui . . .« Daö alte

unb neue 5bot ftefjen einanber gegenüber, —
unb icl? gebe ju ratzen, welcfyeä oon beiben hm
ßurjeren jiefjt. 2llle Seit tft gerührt, ^ublifum,

2>erfaffer unb ^rofeffor Donnat, ber beim galten
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bes 'löortyangeg fo fic(;tlicl> oon taufenb Sweifeln

gequält wirb, bafj feine Mehrung nur nocl;

eine grage ber 3^^ fcl;eint.

Die brauen 2lcteurß, bic ber Beifall üor bie

9kmpe locft, finb fiel; bewußt, ba£ niebt ümen

allein hie &)xe bcö 2lbenbö gilt. 2(ucl) ber

wunbertl)dtigen 23ernabette oon Sourbcß gebührt

ein Zfyeii bc6 SKubmeß. 3fn ber bißfreten gorm,

hie granfoiß be (üuret bekrrfetyr, lafjt felbft ber

oerftoefte 3\ationali6mu$ ftcl) eine Sofiö ©laubig;

feit gefallen , freiließ otyne fiel) verpflichtet ju

füllen. Stton oerld§t baß £auö unb bißfutirt,

lüd^renb man in ber $uf)tc ber 91actyt bem

l;cimifd;cn £>mnibu6 entgegen rcanbelt, hie 6rs

eigniffe beß 2lbenb6 mit großen ©eften. SDton

bat pl)ilofopf)ifcl)c SKeben oernommen unb über

aktuelle mebtjürifcfce fragen nacl)gebacl;>t; man

l)at mit n>ettmdnnifcl;er ^erfiflage hat ©ebict

ber Sßiffenfc^aft betreten unb mit feinem £dcf)eln

hie Erfolge bcö ©t.mbenö anerfannt; man fyat

bem neuen 3bot geopfert unb bem alten feine

iKcoerenj gemacht. 2l(leö in 2ll(em ein profitabler

©enu§ unb eine befriebigenbe ©eifteöbilanj.

%flit ausführlichen Darlegungen über bie

potitifetye 23ebeutung beö 3ntelleftuatißmuö in

granfreiety mochte icf) biefe fluchtige üBiebergabc

eineß Xljeatereinbrucfeö nicfjt befeueren. 3fn
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einem Slugenbticf, ber taufenb ©eifenblafen tf)o;

richtet ^tfufionen unb patriotifetycr Vergötterung

jerflattern \ä$t, ift (eietyt ju burctyfcfyauen, warum
abermate, wie üor Muntert Sauren, t>ie grin=

fenbe Vernunft ben Xt)xon bezeigen mu£te.

(£$ giebt eben Stfufionen, bie wohltätiger unb

tyeitfamer finb aU bie $Baf)rf)ett fetbfl. Unb bie

Seute, bie je£t ber ältlichen Dame gronce bie

©cfyminFe vom 2(ntli§ fragen unb bk ^eruefe

vom Jpaupt jerren, machen U)t £anb nicfyt beffer,

nicfyt gefunber unb nicf)t gtücf(icf)er. Die £ßafjr*

fyit wrf($mä$t eö juweilen nietyt, von fybfyft

fragwürbiger ©efofgfcfyaft fiel?) jum ©iege ge*

leiten ju (äffen. 2fucl) bieemat mufj fie trittms

pfn'ren: aber wetye ben SSefiegten, wenn bie

Sftarobeure be6 3ntetfeFte$ ba$ Sanb überjiefjen,

um bk 23eute einjutreiben.

1899.





t>e$ Äunftemptutben&





/?£in neues ©efe§ ber Stcft^cttE fjabe ul) ent*^ becft unb will kl; oerfunben. @ö ift fo

wofjr unb fo fatfc!?, wie @runbgefe£e $u fein

pflegen; üielleicl)t aucty fo alt. ©olcfye Dinge unb

©a^citen überhaupt fjaben i^re ©cfmlbigFeit

getfjan, wenn fte unö auf einen ^la§ fuhren,

oon bem auö wir ben ganjen ©erwärm unju=

fammenfjdngenber Sfjatfactycn eine $eit lang alö

ein gcorbneteö @anje wiberfprucl)ölo6 in 9leif)e

unb ©lieb überfein. SrFenntnifj ift £rbnung;

unb waljr ift fte fo lange, biö eine anbere£rb;

nung einfacher unb großer fiel) erweifh

211$ guter 2)eutfcf)er l;dtte icl) ein 25ucf) fct;reiben

muffen, brei Zentimeter bidf, tfjeilä Frttifctyen,

t&eifö In'ftorifcben 3nf)alt$, in beffen fünfzehntem

Kapitel, ©eite Sreibunbertunbfounbfoüiet i>ie neue

2Bafjrf>eit erfcf)ienen wäre. 3$ laffeSaö bleiben;

au$ bem ©runbc, weil fein 2D?enfcf) ein 23udf> bit

jur breifjunbertunbfounbfooietten ©ette lieft.

Unb t>a$ @efe§? #ier ift eö:

„21eftyetifcfjer ©enufj entfielt, wenn eine oet*

borgene @efet3mdfjigFeit fühlbar wirb/''

liefen @a<3 nenne kl) ben @a£ oon ber

latenten @>efe§mdfngfeit.

3cfy fage auöbrucFlicl;: „fühlbar", mcl;t: „jur

(üirFenntnifj gebracht''; benn wir bürfen bte @efeß;

15
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mdfjigf'eit nur empftnben, nicf)t ernennen. Stäben

wir fte ernannt, fo ift ber dftf)etifcf)e ©enufj aut*

rcinfter Duette erfcf)&pft unb ertebfgt; rote t>te

^eateriu'ufion für £en, ber f;intcr bie (Soutiffen

gueft. 2Baö fjolbfclige Sdufcfmng war, ift 9fa;

quifit geworben; unb bie Äunft mu^ weiter;

fc^reiten.

£)a$ ift bat ©efe§ ber $unftentwicMung,

Da$ Gürperiment.

£a$ 2I((eö ift ju abftraFt. Experimentum

docet. Dornen ©ie gütigft SMeiftift unb Rapier.

Fialen <©ie barauf naef) £er$en$tuft $uroen unb

Linien ober roa6 fie fonft 2(rabe$fen nennen,

©ur. 3$ fcfje oon tyier: eö ift greulich

-)mn, bitte, jeiefmen ©ie — mogd'cbft bünn

— ein faubereö sSiererf oon anftänbiger §orm

unb futfen ©ie baö Söiereef mit ben fetben

tauen, Linien ober 2(rabe$fen au6, fo bafj feine

gldcf)e recfyt gleichmäßig v>on ©ctywarj unb s2öei£

tebedft ift. Dann rabiren ©ie baö SSierecf! weg.

9b, ein ÄunftwerF ift e$ noef) nicfjt. 2Iber

auf Den, ber öftren Zxiä mit bem $ierecf titelt

rennt) wirb Kummer 2 gegen Stummer 1 einen

rubimentdr dftf>etifcl)en Sinbrucf machen. 2Iuf

biefer latenten ©efefcmäfjtgrett ber @tnf$u'efjung

in eine feljr einfache unfictytbare Umriftinie be;

rutycn ftarfc SffiirFungen in ber 9totur; benfen
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igte on tue Siunbung einer sotten 25aumf'rone

ober an fcte monumentale §orm eines lagernben

S3ierfüf;erS. Die granjofen, bte eine $unftfpracl)e

baben, nennen £)aS: bien enveloppe Unb

manches Ornament, gleicl)oiel, ob SKenaiffancc;

oignette ober japanifcfyeS ©toffmufter, oerbanf't

ber einfachen fjeimlicfyen Umrifjlim'e feinen

ßfjarafter.

yiofy ein Srperimcnt? ©cl;on, 2Bir machen

auf ein ©tuef Rapier Greife, £oate, furj, ein;

facfje gefcf)loffene Figuren, ^wanjig, breifjig

&tud, grofje, mittlere, fleinc unb ganj Heine,

burcl)einanber, funterbunt, wie eS gerabe fommt.

Gin IjubfcljeS 23ilb, nietyt roaljr'? 9cun machen

wir uns, ofjne 3emanb waS baoon ju fagen,

baS @efe§, alle biefe giguren fo jufammen=

jufefjen, bafj fie einanber niemals fetyneiben,

fonbern ffrtS nur berühren unb baS ganje 351att

orme =3wifcf)enraum überjie^en. Stuf Deutfcfy; wir

orbnen fie wie ^flafterfteine auf ber ©trafje ober

©eifenblafen auf einer 2Bafcl?fcf)uffeL 2)aS tft

burctyauS feine ganj einfache ©efefjmäfjigFeit,

fonbern eine jiemlicf) fomplijirte. 21ber baS

(Srgebnif? ift ein erträglicher beforatioer G'ffef't,

auSreicf)enb für einen 23ucfyeinbanb ober ein $or;

faljpapier. 21ucl) fyiex tyaben hie regellofeften

Elemente fiel) gefugt, weil ein latentes @cfcf3

fie befjerrfcfyt.

Umgcfe^rt. 5BaS ift hie Slberung eines SÄarmors

fKicfeS*? Sine Stenge ^icfjacflinien, hie freuj unb

quer gefjen. 9ßun ycrfud)t einmal, ^icf^acflinicn

15*
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mit altem ©eäft brum unb bran ju jeict>ncn:

nie wirb tylaxmoxafynlkfycü barauS f)eroorgefjen,

eö fei benn, ba$ 3ftr baö latente ©efc§ fciefer

Verzweigungen ernannt ober, waö beffer ift,

empfunben f)abt.

SSöö ttf ein QMenbitb? Sotten fjaben nicf)t

9lrm noef) 23cin, weber ©lieber nocl) Organe.

21ber glaubt nicfyt, baf; ein paar Htfme Kurven

mit einfeitiger Krümmung fie barfMlcn Tonnen,

äöer bie unenblid; mannigfachen unb tiefoer;

borgenen ©efefje beö 21ufbaueö, ber Sage, be$

Stugcö, ber ^erfpeftioe in ber £5arftellung oer;

lefjt, wirb oom ungefclmltefien 23efc(>auer ein

©tümper gefefjotten.

3n ben gellen fünften, bie einen ©ternen=

fn'mmct barfrcllen, in V* ©trieften, bie einen

$ogclfcf)warm naeftaftmen, liegen ©cfe§e ber

Qlnorbnung verborgen, bie fiel; manchmal bem

Verftanb, ftetö bem ©cfüfyl offenbaren unb bie

mit einem ©cfylage bau 2Baf;re oom galfeften

ober ba$ SÜioglicftc oom Unmöglichen unter;

Reiben (äffen. Unb je tiefer biefe ©efeije •oex*

borgen liegen, bejlo retner ift ber ©enufj iftrer

Smpfinbung.

JMftorie.

jpier fonnte ic(> fcftlie^en, wenn iei) glauben

burfte, Flar genug gefproeften ju ftaben, um bie

Slnwcnbung auf ba$ gefammte Gebiet äftyctifcftcr
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Smpfinbung bem Sefer jt« übcrfaffen. Seiber

mufj icf> aber befürchten, bafj meine fctyonfte

Sefcrfn im ©atj ber latenten ©efefjmäfsigFcit

einleiten nicl)t6 weitet afö eine 2ln(eitung jum

3etctmen oon ©toffmuftern erbtieft.

sBerben wir a(fo fjiftorifcf). ©rem ber 23or$eit.

@inö ber alteren Äunftgefjeimniffe wiener

Seiten" (in benen fkf;3Weö anberö fjerauSftetft,

a(6 man ftcfyö benft) war üietfeiebt i>a$ ©efefj

ber ©ommetrie. 3cf> fcmn mir £)a$ reetyt an=

ftf;auficf) üorftetfen, wenn icf) mief; erinnere, mit

welchem @ifer icf) a(£ $inb narf) flattern fucf)te,

„tk auf beiben «Seiten gteiel) finb", nämtieb

red)t$ unb linfö. ©icf;er ^at unferen ©orfabren

ein rof)e6 £)mament, in einen 9}?ammut^af;n

ober eine @tentfnerfcf)aufet geriet, fetyon betyalb

greubc gemacht, weil eö fnmmetrifcf) war ober

gar ftef) wieberf)olte. Unb ftd;er war eö ein

Uaxet 2mge gewefen, bau auö (ebenben unb

btufjenben Organismen ba$ latente @efe§ ber

©ommetrie ^eroorge^olt fyatte, um ft$ unb

Rubere ju erfreuen. Dann würbe baö ©cbeimnif;

©emeingut unb fcfytiefjlicfy eine Xrim'atifät, a(ö

3utf)at ju gebrauchen, ati ^auptfac^e unmog(icl).

Daö fn'nbert nicfyf, bafj Seute ftcf> immer nocf>

an fnmmetrifctyen ©acfyen erfreuen. Subwig ber

©ierjeljnte — fo laß icf) neulich im SoFatanjciger

— fe^te feine ©efunb^eit auf6 @pie(, um
Spüren unb genfter fymmetrifcl) ju fjaben.

@ef)en wir einen orbentfirfjen ©elfm'tt in ber

©efefnebte weiter. Der 3(pott »on £enea ift ein
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ebieö 23i(bwer? ovcf;aifd;cr @riecf>enjeit, Unb biefer

Qlpotl Kachelt; genauer gefogt: et gtinft. ©o cr=

fcfjcint eö un$ r;cutc. Sennocfj würbe ein großes?

3iatf;fel unb latentes ©efe§ cntfcfjtctert, aU jum

evjfcn SOZat auf fteinernen Sippen unb SBangen

ein 2lbgtan$ oon Dem erfetyien, waö im tiefen

©runb ber ©eefen fiel) bewegt &teftetc$t Ijatte

ber ©trafyt otnmpifctyer ©eligfeit jum erfiten Si^al

ben @6§en jutn ©ort erhoben. 3ar)rl)unbcrte

fpdter noer) empfanben bie ©riechen eö atö ein

>3auberwunber, wenn Sftenfcbenljdnbc ein 2lntti§

fo gematteten, ba$ ber geiftigfie Jpaucr), bie im*

materielle Gemütsbewegung auö ber forperticr)en

glacr)c beroorbrang. Sie Dichter fcr)wärmten,

at$ £imomacfm$ mit 2Öacr)$ auf .Kalt
5

bie

3üge ber tfRcbea matte, fo malte, baß man
unter ber toten 8tdcr)e ifjre lebenbige ©eele

ringen fafj.

Sie ©act)e nennen wir feit langer ^eit „2fuö=

brud!". äBir miffen, baß bie £age ber S5rauen

unb ber Stugdpfct, bie 9ftcr)tung ber SDJunbwinfel,

bie tylafki? ber 23arfenmuöFe(n unb eine 5D?enge

anberer Singe babei mitfpieten. @ö giebt aucr)

25ucr)er über ben ©egenftanb 2ßir ftnb gewohnt,

baß unfere $ünfHer biefen 2tu6brucf bel)errfcf)en,

einige beffer, anberc fcl)tecf)ter, unb in ben $unfb
auöfirettungen wirb immer nocl) viel barüber bi&

f'utirt. 216er f'onnen wir fagen, bafj baö Sachen

üou Sefreggermdbctn ober ba$ SSeinen in La
Cruche cassee unö tiefer berührt? Sßenn unö

bie 9)?ona Sifa ober bie ©Ptjjc jum 2fbenbmat)lös
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fopf üon Sionarbo belegt, fo ift e6, weil biefe

£BerFe noef) Sfidtfjfel bergen.

Soffen wir bie ©riechen, benn wir tyaben £*i(e;

unb fte ftnb tot, nietyt nur für fief), ouety für

un6. S'rfl im SRenaiffanccttyum finben wir

SO^enfc^en, t)tc wir nietyt btofi oerfM;en/ fonbern

auefy begreifen.

Sie Slfterantif'c grub bamafö auß oerfetyütteten

Spermen unb ^aldften oie oergeffenen ©$ä§c

anß Sicfjt, um Keinen Sefpoten grofje Käufer

ju bauen unb £ifcl!)c unb äödnbe ifjnen ju oer;

gotben. Unb wdfjrenb be§ £eirf)enraube$ machte

i>a$ benfwürbigfte @efcf)(ecfyt fief) olle oerforenen

©e^eimniffe oon feuern ju eigen, fo bafj fcte

-Seitgenoffen unter toufenb ©cfjauem wofyrcr

ßunftempftnbung in wenigen 3af)rjefjnten er;

ftefjen faf)en, xva$ boö Stftertfmm in 3ofjr=

fmnbcrten gefügt fjatte. §ür unß ift biefer 2Iuf=

bou, gk'id;fom ouf bem (E'rperimentirtifcl) unb

im Sfteagcnßgfafe vorgenommen, beßfjalb intern

effont, xvcii wir jebe neue @rfcf)tie§ung ber Olotur

mit (Sttquettc, Saturn unb Unterfctyrift oerfefren

fonnen unb noc^> fjeute boö 2ty! unb £)I>! ber

>3ufrf)ouer oon bojumot vernehmen.

@iner ber ©rofjen jener %z\t, oon bem bic

teueren ju gern oergeffen, bo^ er nki)t nur ein

2(rtift, fonbern ein überrogenber 2!ttenfef> wor,

fing ju jweifetn an, ob wirftiety ein blauer

hontet blau, ein rotfjeö Äleib rotfj unb 50?enfc^ens

fleifcfy fleifcl;forbig fei. Sie Obtur festen f)ier ein

SDtyfterium $u oerbergen. Unb fo fing er an, feine
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blauen kantet oon ©cfyroarjgrun fu$ SjimmeU

blau, feine rotten Kleiber oon SunFetbraun biß

9lofa unt> feine @eficl)ter von 23faugrau bi$ jur

^>firficf)farbe ju fcfyattiren. 2ln einem 23itbe, t>aö

im Souvre fydngt unt> fef)r fctyon ift, fotl er jwei

3af)re lang getont tyaben.

£>ieß ^rinjip ber ^ptöftijitdt unb ber 2(ber;

glaube, ein 25i(b muffe „auß bem SRafjmen fjers

oortreten", roar oiellcicf)t ber oerf)dngnif$üollfte

ÜJftfjgrtff ber SOMerei, @rff bie Japaner tyaben

unß oor Äurjem auß tiefer ©aefgaffe geholfen.

Ülber ben ^^9^"offen enthüllte fiel? mit biefer

Sntbecfung ein grofjeß latenteß @efe§, he^m

Sauber auf 3af;r^unberte fnnauß fte umfing. Unb

2flleß, n>aß bit> t>af)in befianben fyatte, würbe für

fie fef'unbdr unb fjiftorifcty.

23eivegung ift, ber $atfjeberbo!trin Sefftngß

jum £ro£, bitbnerifcf) barftellbar unb ein rcür;

biger Vorwurf ber Äunff. $tvax nicf)t in ber

2(rt ber Söilberbücfyer jum ^icfyn, fonbern burcl)

Srfaffung beß einen, beß d)araFtertftifcf>en 50?o;

menteß. £)ieß GErfaffen tft fetyroer; ber 50?oment=

pf^otograplj Fannß nitfyt, benn er jeigt getyenbe

ü??enfcf)cn taumelnb unb gatoppirenbc spferbe

ftrampelnb. £5ie Äunft ber Sitten oerffanb fotcfye

DarjWlung meifterl)aft; ^at> Sttittetalter roufste

nieftfß oon ifjrer 20?6gtid;Fett. @ß werben rool)t

iic Florentiner gercefen fein, tk juerft in baß

©eljeimnif; ber latenten pft;cf)opfy)fifcf)en @efe§c

einbrangen, in benen tic ©eftgeroofjnfyeit beß

2lugeß unb bie Söeroegungßmectyanif
1

beß £)bjeFteß
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fiel) üerfctyrdnFen. Sänge wahrten i>k fJctö erneuten

Sntbecfungöjüge in biefe ©efilbe. 23om leifen

©etyreiten ber D.uattroeentofrauen 6tö jut* eblen

23ür;nenbewegung ber Suiffaeliten, oonberSftuSfels

fpracfye 25uonarotiö btö ju ben ©paömen ber

^cfuiten folgten einanber bte @ntf)ütlungen

latenter @efe£e. Unb nocl) tn jungftcr $eit ges

fcl;af) eine fe£te (httbetfung, als »on ber wahren

23ewegung$form be$ SQienfc^ent^iereö ber ©eftuö

überwunben würbe.

9ttcf)t mt'nber oerwicrYlt, wenn auety matfa

mattfetyer 25ef)anblung jugdnglicf), tfi: t>ic ©ruppc

ber perfpeftitufctyen @efe£e. 3etge einem geweeften

jungen, wie er ein Jpauö jeicfynen mufj, „bamit

cö auefy oon ber ^eitc ju feigen ifK' — unb £)u

wirft ein dfjnlicfyeö @ntju<fen finben, wie eö ju

jener ^ctt t>ie alten Italiener üerfpurten, alö fie

jum erften S0?a( auf $intergrunben unb ^ntarfien

enblofe 23ogengdnge unb ©alerten anftaunten,

bie fiel) tief Innrer bk £>berfldcf)e ber Seinwanb

unb ber ^otjplatte ju oerfenfen fetyienen. Sa6

@efe§ beö SkrfcbwinbungöpunFteö — feitbem

langft fein latentes mein* — war neu erftanben

unb fyatte ben jtouber gewirFt.

N'insistons pas. Die felbe (£rfcf)einung Idfjt

fkf) bei ber (ürntbeefung beö ©ctylaglieftfeö, beß

ßlairobfcur, beö SnFarnatS unb taufenb anberen

(Solutionen betreiben. £)aö bleibe $unftbeutern

unb @f)roniften uberlaffen. J?ier fei furj bie @nt=

ftefjung ber Sanbfctyaft alö i>a$ größte ßreigntfj

moberncrÄunft unb tc^rrcic^freö SSeifpiel erwähnt.
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ißenn aucf) bk Olatur in jcbcr 3\icl)tung, tk

tt>ir ju oertiefen wiffen, un6 in oollcr UnenN

licf>f'eit entgegentritt, fo fcfyeinen unö 5D?ot>ernftc

im umfaffenbfren SBilbe ber lanbfcl)aftlicf)en 2(ns

fcfjauung metyr aU anberöroo naety unenblicl) oielen

leiten fjin unenbticfje 9\eif)en verborgener @efe£e

ju umfangen, ©efefje be$ 25obcnö, bcS Jpimmete,

beö 2BafTer6, ber Vegetation, ber gernfk^t, ber

Witterung, ber Xagcöjeit, ber 2uft, ber garbe;

©efe^e, beren einige un$ befannt finb, manche

fkty entluden unb tk meinen eroig »erborgen

bleiben roerben.

SBenn auf ben wunberoollen Silbern ber 2Ilten,

ik Pompeji un6 aufbewahrt fjat, aU hinter;

grunb für tycroifctye ©jenen S3dume, Spiere,

SBerge, £empcfcf)en erfcf)cinen, fo wollte ber

9?ieifter beö 9Merl)anbwerF6 un$ SCRanctyeö an=

beuten, au$fprecl)en unb finnbilblicfyen, um feine

©eflalten ju erläutern unb ilwen wurbige Um;

faffung ju fcl)affen; ob aber fold)e Singe in

©irflicltf'eit fiel) jemals vereinen tonnten*, baran

backte er nicf)t, nocl? a^nte er eine Sfßirf'ung

folcl)er unbelebten Vereinigung. 91icf)t anberö

ik früfjcften Wcberldnber unb Italiener, ©ic

liebten geograplnfcljc 2D?onffrofttdten alö (Jrfa§

be$ geheiligten ©olbgrunbeö: tydngenbe Dörfer

auf runben $elöungef)euern, ^almbdume jwifcf)en

£annenabf)dngen, Sffiege, auf benen abenteuerliche

Singe paffirten, unb $lüffe, in benen 50?enfcl;en

ertranfen. 2Ba6 fie bewegte, war ein Orbis

pictus, aber feine 2anbfcl)aft. ©ctyliefjlicf) lernte
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man in Sftorbitalien fkf> bcfcfyeiben; unb 9D?ancl)em

gelang aU j?tntergrunb ein Srfi^ttngöbttöc^en

ober eine @ampagna;2fu6ficfjt.

Die waf)re £anbfcl;aft Honnte nur im Sorben

entfielen, wo ber oierfac^e SBcctyfct ber Oktur

mit bem Sfaftreör'mö ber menfcl?licf)cn ©timmung
©ebritt f)d(t unb jeber £ag hem Sluge eine neue

Söclt, ber ©eele einen neuen ©ptegcl jeigt. Unb

tyier enthüllten fiel) benn auef) jundc^ bk ge=

^eimnifjoollen 23esiefnmgen ber Dinge unter ein*

anber; an bk ©teile ber 21bbi(bungcn trat ba$

23ilb,, an bk ©teile ber unmöglichen 91atur=

furiofitdten trat bk mögliche £anbfcf>aft. Dem
oerfeinerten ©inn seigre ber Mittag anbere ^ögc

alö ber 21benb, bk ^drjwolfen leuchteten i£m

mit anberen ©trafen alö ber Sulilnmmel, ein

Regentag büfterte mit anberen £oncn alö ein

Sftorgennebel.

s2ßenn auefy burety fjientififcfye 21bftraftion nietyt

gewonnen: latentem @efe§ unb @ef)etmnif; war,

roaö fiel?) fjellblicfenben 21ugen oon folgen

Differenjirungen enthüllte; unb jebe Snt^ullung

war begleitet t>on allen (Ürrfcfjüttcrungen, bte

wal)rc $unft — unb fte allein — fjeroorruft.

din leerer ©cfmtt gefctyaf), alö bk 23e$icljungen

ber Olatur jum Wienern bk $unft ju bef>errfcl)en

begannen. 5Öie bk großen ©ilberfugeln, bk man
in alten ©arten finbet, btö ©piegelbitb ber 25eetc

unb 2Bcge äurucfftrafjlen, nicfjt ofme gemd$ ben

SfrflejrionSgefe^en, bk ber geErummten §ldcl)c

innewohnen/ eö eigenartig unb bocl) met^obifc^



236
ttmgeftaltet ju tyaben: fo txitt in ber fubjcftioen

^.unft ju ber verborgenen ©efe^mäfsigFett beö

21ngefcf)autcn bic verborgenere bc$ 31nfcl)aucnben.

Unb biefc $unf?form beö vu ä travers d'un

temperanient, bk unt f;eute au6fcf>tief5ticf) regiert,

tjl vietfeieftf bc$f)atb bte fjoctyfte — ün ftrengfien

©inn genommen, war fte ftetö unb wirb fte bte

einzige fein —, weil fte buref) ifjr boppcftcS ©es

beimnif? bic unenbticfje gefcl)affenc SßMt nochmals

unenb(icf) vervielfältigt.

Von ber Vertiefung ber fanbfd)aftlict;en Sms

pftnbung abgcfcfjen, waren bie Sntfmlfungen,

btc bat übermäßig gepriefene neunjefwte Zsafa

fumbert ber SÜiafcrci befeuerte, minberer unb vors

wiegenb tccfynifctycr 3lrt.

©o, alö bte Srtotung ber 9Jatur burcl; bie

pf)otograpf;tfcf;e Camera bereits im ©Zwange
war, entbeefte ein 9D?ann, bafj alle früheren

Silber in einem befh'mmten ©inn falfcf) waren.

@r verfugte, bie Singe wieberjugeben, wie er fte

fafj, unb baß 21u$frellungSvolf war empört (auety

Daö Fann eine £Birfung wahrer Äunft fein),

einen gemalten Jpimmet ju fetycn, ber fjctler war

atö eine wei£c £ifcf>bcc¥e im ©Ratten. 2Uö man
bat 01aturgefe§ erf'annte, bat folgern ©Raffen

ju ©runbe lag unb bat nur für ben Äünftfer,

tangft titelt meljr für ben 9laturforfcf)cr, ein

latentes war*), erfanb man bm 23egriff unb

*) üBenn id) nidjt irre, fann man in Jpelmf)o($enö

pfynfiologtfdjer Optif bm 9?adjroei$ ftnben, bajj ein
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dornen ber „Valeur". dt tfir ^eutc im Äunftler;

wdtfcf) unentbehrlich unb hübet bte SJußfteuer

fdmmtlictyer Sföalmdbcben.

@tnem 2lnberen graute oor ben materiellen

(*igenfctyaften unferer fcfymierigen garbftoffe, t»ie

bei jeber SERifctyung trüber unb leblofer werben.

(5r fjatte bemerkt, bafj ein blau unb rotlj ge;

würfeltet Zwi) auö ber gerne ein bewegteres

23taurotf) unb Violett jeigt alö bau wufte @e;

quirl auö Ärapp unb Ultramarin unb begann,

bat oibrirenbe garbenfpiet — bk granjofen

nennen'ß chatoyant — ber leucf>tenben Üktur

nacfouafjmen, inbem er FontrafiHrenbe §arbffricl;>c

neben einanber fefjte unb bem 2Iuge überlief fie

ju vereinigen. 31uc^ f)ier war inffinFtw ein

pfjnfifcf)eö @efe§ ernannt, bem bk 9Jaturwiffen=

fcf)aft fcf)on jur $eit be$ garbenfreifelö eraft ju

Setbc gegangen mar. @enau genommen, Fannten

fogar bk alten fjolldnbifctyen ^eifter beö 3n!arnatö

oiele oon feinen ©cfylictyen.

Sin .Dritter ocrfenEte fiel) in ba$ ©tubiunt

altjapanifcfjer garbenbruefe unb errietr) bic 2Birs

fung burcl;gef)enber Linien unb ungeteilter

glasen; ein Vierter lernte in ber felben ©cfjute

Daö, maö man bk ütdatimtät ber färben

nennen f&nnte.

@enug; icl? werbe weitfe^weiftg. 21m (£nbe

f)ättc kt) oon bem <©clf)&nl)eit$6anon beß 21(tcr;

fdjroarjer @ammet im @omtenUdjt fünfeigtaufenbrnat
fyeüex leuchtet afö ba$ weifsefte Rapier im @ü)atten.
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tfyum* unb ber SKcujeit, oon ben Proportionen

in ber QIrrfn'teftur, oon ben @cfe£en ber Sorben;

fontrafte unb taufenb dfmu'ctyen Dingen ges

[proben. 3$ ttergeffe, baf; icf) nicl)t beweifen,

fonbew behaupten will.

Daö latente @cfe§ tn ber Statur.

3cf> r)abe t>on ber dftfjctifctyen Sreube am
latenten ©efefj nur in 2(nfe£ung ber $unfc

Betrachtung gefprocfyen. Da$ ift ju eng gefaxt:

auety bem unmittelbaren ©enufj ber 9latur —
Da$ f)cif3t: ber gcfcfyaffenen, entftanbenen unb

erzeugten Dinge— ift biefe Srfctyeinung ©cfjtüffct

unb «Sieget.

93on bem fcf)tecf>ttyin dft^etifc^en ©enufj rebe icf>,

oon bem voafjrfjaft finntietyen ©enuf; beö 2(ugcö.

y\i(t)t gar fo f)dufig begegnen wir ifjm: oon

$$n Sttenfcfyen, bic fiel? an ber ©cf)&nf)cit unfercö

beutfetyen SBalbeö begeiftern, werben neun meift

vom Öjongefjatt, oon ber Äufjtc, ber Söortrcff;

liebfeit beß Jpotjeö unb ber Sltfmactyt beö ©ctyopfcrö

erfuUt fein, wdfjrcnb einer am ©piel ber Siebter,

an ber (ebenbigen 2(rc^ite!tur ber ©tdmme unb

bem 23(au ber J?immelf(e<fe fiefy erfreut.

Serfucfje, auö beut @ebdcf)tnifj einen 25aum;

ftamm ju jeirfmen. Du roetfjt genau: fo unb

fo runbet fief) ber ©ctyaft, fo unb fo oerjweigen

fiel) bic 2tefte, fo unb fo fütfen fiel) bie SRdume
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mit Zweigen unb ©profjtingen, — unb bocl)

bkibt ba$ 25i(b armfefig unb falfcl). (£twaS

fdjlt; baö 2M'ng tr>U£ nictyt (eben. Die fluc^tfgfte

©Ft'jje nadf) ber ^atur giebt größere Sßkbrbcit,

benn mit einem 23ficÜ erfaßt feaö 2Iuge mefyr

oon ben unjabfigen ©efefjmdfjigfeiten ber 9latur

a(6 ber ©eift mit atten feinen 9faf(e;ionen.

Sionarbo gab ein SRejept, gabettfn'ere ju erfinben

:

man wage ja nicf)t, (*twaö ju er[Raffen, fonbern

fombinire nur bekannte Zfyik, etwa ben $opf

eineö «^atynö, ben Mb eines £owen unb bic

gufje einer (Snte. ©o macf)ten'ö aucf; bie 2Hten.

Unb fie Ratten fRecfyt, benn auf biefe SÖkife

werben nur bie ^ufammenbdnge faifcf), bie wir

finbtid) ungefcfyutt ^inne^men; bk Zfycik bes

batten (£twa$ oon ber fouoerain überjeugenben

latenten @efei3md£jigFcit ber Olatur.

Grö bot nocl) nie einen Wienern gegeben, ber

eine 25(ume erfinben Fonnte; voa$ er fctyafft,

wirb fcf)uterbaft unwabr bleiben, wdfjrenb ein

neuentbecfteö gofftf, ein nie gefebenet? @eegefcf)6pf

Fraft feiner gefei3mdfjigen latenten $&afyxfyit un$

ben ©tempef ber Orriftenj entgegenhält.

@o ernennen wir unter fjunbert gieren baö

eine oon reiner Sftaffe, obwofjt wir oon ben oer;

borgenen ©efegen anatomifctyer .ftonftruFtion, oon

ber SDeFonomie ber SÜftuöfetwirFfamFeit, bic ifym

ben 2(bet oerteiben, feine Qttmung b^ben.

91ocf) mebrt jeige einem 9ttenfcf)en oon fettem

23tic? eine oorjuglicfy fonffruirte SoFomotwe ober

eine gut entworfene fctymiebeeiferne 58rucfe; er
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§at oon btmamifctyen ober ftatifc^cn ©efegen

nie Stwoö gefjort unt> wirb bennod; biefe SLÖerFe

genießen unb oon fd)ted)teren unterfctyeiben. Die

fomptijirteften, ja oerworrenfren ©efegmäfjig:

feiten werben bem 2luge infHnftio fühlbar unb

dftyetifd; empfunben. ©06 jeige ein legtet? 23eifpief,

23on erjeugten Singen giebt eö wenige, hie

fo fef)r einem ©ewactyfencn unb 9?aturcrfd;affenen

gleichen wie baö 25itb einer ^oüdnbifc^en ©tabt.

Sfrr ßftarafter wäre mit einem ©cl)fage oer;

nidtfet, wollte man wagen, longo ben mit

Daumen gefdumten ©rächten einen S3ouleoarb

anzulegen ober bie gaffaben ju verbreitern ober

itatienifcfjeö 6ctymucfwerf oor bte raupen fronten

ju fleben. 25aö 3(uge erfennt unb geniest bic

beimlid)en unb einfachen 3u f°mmcn^ngc, bic

fo fettfameö unb boety organifd;eö SScfcn er;

jwungen fjaben, lange, bevor ber Sfcrftanb begreift,

wie äßafferocrfebr unb engeö #anbetöleben, SReicl):

tlmm unb ©efd;äftigfeit, £ieflanb unb SOZeereö;

ndr)e fo unb nidfyt anberö jum ©leictygewtdit

wirfen fonnten.

£0 erweift fiel; ber *&inn weifer, tiefer unb

reicher al$ ber ©eift.

9#etapfn;fifd)c 2lnmcrfung.

DieS füf>rt $u einer allgemeineren Betrachtung.

Sie 2ßiffenfctyaft fyat fein anbereö $iel, alö
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unfcre (Erfahrung ju vereinfachen, ©tc beforgt

eö, inbem fie bte (*rfcl?einungen ju ©efe/jen

gruppirt unb jebeö btefer @efe£e burety SKebuFtion

auf ein allgemeinere^, angeblich einfacheres ober

ptaufiblereö erFldrt. ©ie rebujirt tk SCRannigs

fattigFeit ber Sßklt fo lange, biö alle <Subffauj

in Sßirbelfctyaren von 2(tomen jerftdubt unb

atfer @eift in 23ertmf}tfein$etemente jertrümmert

ift, worauf fie bann naef) 23etieben biefe beiben

armfetigen ^rinjipien jufammenfeimen, Foppeln

ober fepariren mag. 3n ber fixen 3bee U-

fangen, ju Haren unb ju beweifen — wdfjrenb

fie in &BirF(icl?)Feit nur Fatafogifirt — , verarmt

fie unferen 23efi§, inbem fie if>n erweitert.

£>ie $unft fjat vom 25aum ber (E-rFenntnif;

ntc^t genoffen, ©ie letyrt unö i>k unenblicl)en

©efege ber 2Bett fügten unb a^nen, aber nietyt

erFennen. Daö Sffiiffen ift iljr £ob. £a$, waö

t>k SÖSiffenfc^aft ernannt, entgottert unb ents

geifert fjat, verfdfjt fie, um auö ben unberührten

liefen ber 9tatur neue ©efyeimniffe empor$uf)oIen,

bie fie wie eine fjetfige 50?onftranj hen 2(ugen

offenbart unb i>m Jpdnben verwehrt, ©ie be=

reichert unferc (Seele, ha fie von allen Uns

ermefjtirfjFeiten ber £Öelt unö i>k einzige ju

Foften giebt, iik unö befeligt: hk ber Sielfdltigs

Feit. @o liegen bie Reiben in eroigem Äampf.

16
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Äunftempfinben atß Offenbarung.

25a§ .tafkmpfinben bie @mpfdngnt§ einer

Offenbarung bedeutet — nur t>a$ f)ier ber Sn«

tclteFt btinb unb bte ©eete fetyenb wirb —

,

jeigt fiel) in ber ptofstiefKn, intuitiven, erleuchten*

ben ©enmft beö Vorganges.

äßir taufen burety tic traumhaft enbtofen ©die

einer 3af;reöau$fWtung mit mübem ©enief unb

@a(cricbefcl)werben im 9lftagen. SRcc^tö unb tinf'ö,

oben unb unten Heben tk feifigen Scinwanbs

frühen : gematte Saume,, gematte $ülje, gematte

@eficf)ter. StBir taufen wie t)ie gefangene,""

unb fuetyen Sluögdnge. Jpatt! Daj>a^f"eS/tfn$.

®ir fielen vor einem ©tuc!Äunft^tni&th|fct)tag;

wie wenn man auf^r-^frafe einer fronen

^rau begegnet^--ifio#Ktfeoor wir recf)t wiffen,

waö jwifc>rn be>Kwr gotbenen Seiften oor fict;

getjt, ofcfrjytf^waö ber Äunftter gewottt tyaben

mag^-flat baö Stuge gefprocfjen unb t>a& £erj

ben. Sftag ber Skrftanb f)interf)er feinen

*3enf jugeben ober nict)t. Der ganje Vorgang

ift fo mächtig, fo inftinFtio unb fo pfo^tiefj,

bafj wir mit <öicf;erf)eit wiffen , fjier oottjielje

fict; eine 9caturerfcf)einung, bie auf einfachen,

Deutlichen unb unabdnberticfyen 9kturgefe£en be;

rutjt. Unb wir wiffen ferner, t>a% oon bem

2tugenbtid! an, wo wir unö in tic Ziefe biefeö

52Berfe$ oerfenfen, ©etyauer um ©etyauer auö

biefem toten Seinwanboierecf tjeroorbrecf)en unb

einen ©trom in unfere ©eete giefjen wirb, ber

unfere ©eele reicher maetyt, atö fie juoor gewefen.
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Safjer tue finberfrauenfjaffe £ragi!omif aller

$unftfcl;retbcrei. Der 20?ann fcl)ilbert unö eine

<Spocf)e. @ut. (*t fe§t baö ßunfHerfubjeft be*

fjutfam hinein in (ein tyiftorifcfKö, geograptyifctyeö,

fojialeS Milieu. ©ut. @r entwickelt mit Be?

tebfamfeit, waö biefeö ^ubjeft füllte unb wollte,

meinetwegen fogar, woö eö wollen mufjte. Bio

batyin 2l(le6 feiern unb gut. 9?un Fommt fcte

jpauptfacl^e. Sie ^bentitdt beS ©efefjaffenen

mit biefen grofjcn Bieten unb ©ebonfen fotl er*

wiefen, unb bamit bk Berechtigung bargetfjan

werben, i>ci$ biefem unb gerabe biefem ©ubjeft

unb £>bjcft tk (Sfjre ber weitläufigen Betreibung

ju Zfyeii würbe. Diefer Beweis ift baö wichtige

unb intereffante Moment, biefer Beweis ift i>k

wafjre Quinteffenj ber $ritif; unb biefen Be*

weis erhalten wir nicf)t. Wcf)t einmal ben sSer?

fucl? be6 BcweifeS. (So bleibt bei ber autoritären

Behauptung, burclf) bk ein fetneö £>fjr gelegene

tief) bie Sinftufterung eineö junftigen ©ouffteurö

f)inburcf)f(ingen fy&rt. Unb fo ift benn baö Be|Te

an ber ganzen Seiftung bk Berebfamfeit, bk

3fttuftration unb ber £iteraturnacf)wet$.

Unter Sunftgenoffen giebt eö nur ^mi 21uö;

brueföweifen funf!lerifc^er Beurteilung. Daö
eine Urteil lautet: „Sa6 ift fabelhaft", bat

anbete: „£>a$ ift gemein". Unb weiter f)at eö

nocf> feine ßunftfritiE ber ffielt gebraut.

16*
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SBaö gefctyiefct mit gelogen SKdtljfeln?

§ur SHteS, vüaß fjier auSgefproctyen würbe,

wirb eine SSefHtigung mittelbarer 2frt fiel) ein*

ftellen, wenn wir bie (Gegenfrage aufwerfen:

SSBie t>erf)ä(t fiel?) unfer Äunftempfinben, wenn

bie ©dreier beö unbewußten ©efegeö gefaden

finb, wenn SBiffen unb SrFennen an bie

Stelle beö Ghnpfinbenö getreten, mit anberen

©orten: wenn bie einfhnalige $unffoffenbarung

für uns SRejept geworben ift? 3cf> weif? für

tiefen §all fein be$eicf)nenbere6 25eifpiel alö bie

Äunft ber jpocljrenaiffance, bie in ben testen

tyunbert labten jweimat majsloö vergöttert unb

breimal fctymactywtt verbammt worben ift. Äeine

.ftunft »erfreuen unb burcf)fcf)auen wir fo volU

fommen voie bie fpätcren Senf'mäler ber raffaeli;

ftf;en @poc£e. 3Bir Fennen hie 9\ege(n ifjrer

Äompofition unb 2D?affent>ertf;eilung. SSir F&nnen

bie £ef;ren i^rer garbenftellung literarifety naety;

falfutiren. Die Xcclmif if>rer anatomifcf)en 2luf;

faffung, ifjrer Ueberfcfmeibungen unb 93er;

fürjungen wirb auf unferen J?ocl;>fcl?ulen geteert,

(eiber fogar noety immer vereint mit bem 9\c;

naiffaneegefhi^beffenpat^etifc^e^omif unö in ber

©tmmaftatjett aufgezwungen würbe. 2Bir wiffen

ben £ruc ityrer impofanten ©ctyonfjeitSpropor;

tionen: Äopf unb Qlrme ju Flein, S5eine ju lang,

Stumpf ju breit, 31ugen ju grofi, Okfe ju fcfjmal,

Oberlippe ju fur$, ©eficfyt ju ot>al. 3ra, wir Fennen

fogar hie £ed)nt(? ber ©ebanfenwege, bie ganj

abfirafte Vorgänge unb begriffe bilblicb ju
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machen oerftanb, wie etwa erfiel; tlicl; in ber

©ci)ulc oon Sitten ober bcrDiöputa; eine Xeclmif

von nüchterner, fd)ematifcl;cr @infacf>l)eit, bie

öietfeid)t fcc^^alb in allen Funfrcjefd;tcf;tu'cf;en

DarfMlungcn in ben Jptmlrrcl erhoben wirb,

sIßir erFennen alle biefe £ef>ren unb SResepte fo

genau, bafj cö f'aum ju uerwunbern wäre, wenn

eines £ageö ein breSbcncr ober FartSruf)cr ^ro=

feffor — oorauSgefe^t, bafj er jeiclmcn gelernt

fjatte — jum >3wccf einer ÄircfycnauSfctymüc?ung

in @ffen ober Gi|jemm§ einen eckten SRaffacl ju

©tanbe brachte, Siel auöficljtStofcr wäre c$,

i>en Jperrn jur JperfMlung einet? dHorgione ober

s;ßeta$que$ ju tterwenben. Senn in ben SßcvEen

biefer SÄeiftcr finben wir jene unerkannten liefen,

jene ungcfprocl;enen Offenbarungen, bie nad)

jwei^unbert unb brei^unbert 3af;ren ben fclben

mt)tfn'fcl?>en Räuber auöftra^len wie am erften

£age. Ober fo fagt unö boefy, wie man e$ an;

fangt, um einen Sitten fcfycnfopf bi$ auf jetyn

^infctftricfye ju oerftücl)tigen unb in biefem SKcfi:

bie ©umme feiner geizigen unb leiblichen @'ffenj

jurücfäufjalten; ober ben Umrifj eineö ©cwanbeS

fo ju führen, ba$ bie b(o£c Sinie biefer fcfjwar^en

^aeFabe uns ©timmung aufzwingt; ober ben

©cfmero unfereS 21ugc$ burety Äontrafre fo ju

bemiitfn'gen, baf; e6 ein ©tücfcfjen gelblichen

©rauS als burel;ficl;tige$ ©über unb einen glecf

bünnen Zinnobers als tieften ^Durpurfammet

Einnimmt,

2Bcnn l>eutc ein unbcFannteö 23ifb von SRubcnö



246
entbecft wirb, fo begegnen wir einem alten 95e;

frmnten tn neuem 21njug. $ommt aber ein

2Berf jener alten tauberer anö SageSlicfyt, fo

Surfen wir eine SöerFünbigung erhoffen.

©0 unterteilen fiel) jroei polar »erfcl^tebene

3(rten oon Äunftgenufj, beren eine wir bie aUbc

mifcf>e im @egenfa§ ju ber anberen, ber entfjus

fiaftifcfyen, nennen burfen. Die erfte ruf)t auf

bem ©runbfafj beö latenten ©efe^eS, fte ift ur=

fprunglicf) unb oon finnlicfyer 9\einl)cit; t>ie anbere

fommt ju ©tanbe alö ein Gürgebnif; beö ©tubiumö,

ber f)iftorifcf)en Betrachtung ober ber 2mtiquirtl;cit

unb ift Domäne beö (üonnaiffeurS unb Siteraten.

Die Srage ber SSSerttyabwägung jener beiben

Urbebergruppen, an fieb fcf>on obne fonberlictyeS

Sntereffe, bleibt in biefer ©ebanFenfolge un;

berührt, benn wir reben fjier nifyt von ÄunfU
erjeugung, fonbern oon bem ffillen Untergrunb

biefer $ufalligen @rfc()einung: 00m Äunfc
empftnben, Un6 genügt bie £fjatfacf)e: 3abr*

fnmberte lang fjat Bewunberung, Olacftafjmung,

gorfefjung, Darffrllung i>ie SKeicfjtfjümer uns

enblicf; oieler 2ßerfe fo erfetyopft, bafi unö nur

noefy ba$ Qluöfcbmefjen Farger <Scf;ta<fen übrig

bUibt. *>ftlit unferem überentwickelten fjiftorifcf)cn

$crftänbnifj Tonnen wir verfugen, uns, riuf;

wdrtö gewanbt, ju ^^tgenoffen ber 2ttten unb

2lcltcften ju machen unb au$ biefem ÄofKtmfpicf

berauö unö auf* 9?eue ju begeifern; aber biefe

Begeiferung ift FünfHicl) unb bürftig; wir »ers

mögen ba$ ©picgclbilb nicfyt ju umarmen.
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£5a6 erklärt, warum uufcr &ctf;ä(rmfj ju fo

vielen guten unb bef^cn SBerfen älterer £cit fo

fcl)r in$ ©cl)wanf'en geraden mußte; icf> nenne

vornclnnlicf) t>te Äunft bc$ (Sincequento, tte £ü

teratur unb 5D?ufif be$ acf)tjcl?nten Safjrfwnbertö

unb — ©ott verjeif) mir bic ©unbe — bic

S31üt(jcjeit ber ©riechen. £a$ erHärt, warum
bic teuften in fo heftige 21bncigung unb if>re

©egner in fo IwuSlefyrerfjafte 9iecf)tfcrtigung$s

verfuge hineingeraten finb. £a$ Unrecht ift

auf beiben ©citen, benn bic SßkrFe fclbft jwar

trogen ben Singriffen unb fvotten ber Rettung:

nber fraft beö ©efe^eö, ba$ f)icr entwickelt

würbe, mußten fte bic 9)?acfyt über unfere ©eelen

verlieren.

Die 2le|H;etiE ber Zurückgebliebenen,

lieber alle «Seelen freiließ nicfyt. £)aö feiert

ber 2Mid! auf ein beliebige^ 5Q?ufeutm3pub(ifum,

Sttancfye Oberlehrer,, 2lmt$ricl)ter unb ^onfiftorial=

rätf)c verleben vor SSerFcn, an benen wir ffrll

vorüber fcfyreiten, 31ugenblirfe be$ vollftcn ©es

nuffeS, Unb biefer ©enuß ift gepaart mit ben

felben @efuf)len ber greube, ber (^rfurcfjt, ber

Läuterung unb be6 SftenfcfKnfMjcS, bie un£

bcfcclen, wenn ber 231iäÜ be$ ©eniuö unö ftreift.

Unb biefe 30?enfcl)en finb nicfyt einmal tic blinben

^anaufen, ju benen tic mobernen Revuen fte

machen mochten; unzweifelhaft bilben fie einen
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erfletflictycn a3rucf;rt;eil ber $8olföintetligenj ; unb

ba^ Sntcdtgcnjunb^unfiüerftQntint^ctnanberauö;

fctyltcfjen: bafür ifü: ber 23ewei$ no$ mcl)t erbracht.

Da wir längft Hat barüber finb, bafj 3eber,

©omati, ^apua ober ©iour, auf feine eigene

2ieftf;etif 2lnfprucf) l;aben muffe, fo ift c6 ^ett,

ju lernen, bafj aucl; im wärmften ©ctyofj unferer

mittelcuropäifcl;en Kultur jwei 2(rten oon SJCcft^cttf

frieblicl; neben einanber rul;en. Denn wenn

auf ber Offenbarung latenter ©efe^mäfjigFeitcn

alles $unftcmpfinben beruht, fo ift f'lar, bafj

bem Einen alö Offenbarung erfetyeint, waö bem

Slnberen längft jur Xriütalitdt geworben ift. Oltrs

genbS aber ift fo fetyr nie in unferem tunftlerifcl?

fclnver begreifenben SJaterlanbc bie 3leftyetif ber

33orgefrf;rittenen um generntionentange ©tteden

ber Slefttyetif ber Zurückgebliebenen oorauögeeilt.

Die @efal;ren biefeS 3uf™Nkc$ ftob nitfyt ge;

nügenb gewürbigt. Unfere ^ünftlcr fjnbcn fiel;

gewofjnt, bie jeweilig altere Generation heftig

ju oerbacl;tigen. hierin liegt ©etbfterfjattungö;

trieb; benn eben biefe Weiteren finb bie 2D?äcl)tigen,

bie Stachen unb bie £el>rljaften, oerforpern alfo

©taatggunft, auftrage unb Anerkennung. Unb

fo fcl;anrten fie fiel; jufammen, um eine SrFfuftos

fünft unb ein 2lbeptentl;um ju fctwffen, bat? auf

@efolgfcl)aft ber hoffen oer^ten burfte. >3u &*s

furchten ift, bafj biefe Entfrembung immer mel;r

auf eine $unft für Eingeweihte, ©uggerirte unb

£i)ftertfirte (jinauöfiityrt) wäl;renb wir mel;r benn

je eine $unfr für Banner brauchen.
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Dtcfc (ü'rfcfKinung, bic 2fbfonberung oon ben

Waffen, bic gluckt au$ ber OeffentfictyFeit, f)at

$tt>ar auf anbeten getfttgen (Mieten fiel? fdngftooUs

jogen unb ju einer ^6c^>ft eigentümlichen unb neus

jettu'c^en Trennung intclleFtuellcr ©cl;icl;ten ges

füf>rt. 3n Sffiiffenfc^oft, £e$mf, Snbuffric unb

ginanj Reiben 2E>tenfcf)cngruppcn fiety gebilbet, bk

fiel?) atö @e()trn Fonffttuirten, rodlfjrenb fte eö ber

Stenge übcrlicfjen, 2lrme unb Söeme, Sunge unb

Silagen ju fein. 3Ber eine 3(bf)anblung in 2ßict>e=

monnö Slnnalen ober in ben Transactions of the

Royal Society ftefjt, bcnFt fcbrocrlicf) baran, bo§

bie Fraufen breifaetyen 3>ntegraljeicf)cn für baö Scbcn

95ebeutung tyabcn« Unb bocf> fcat ber gcfcl)icFtc

SJRcc^ontfuö, ber bic SKcfultate benuljt, um ein

neueö Setcgrapljenfnftem ju fRaffen, ober ber

spopularpfnjfiFcr, ber einen Vortrag über neue

£f)corien ber @rbret>otution fyait, ntc^tö weiter

getfjan alö: bic Untergattungen jener gelehrten

Ferren belaufest unb unferen 23cbürfniffen an=

gepaßt. £>ber: jroei ©efjirnmcnfcfjcn einigen ftc^>

naef; langen Debatten über einen ©runbfafj ber

potitifc^en £>eFonomic; ein ©lücF, bafj hie S?au&

Vater, bic am 3af)rc6fcl?)luf; iljrSSubgct einfcfyrdnFcn

muffen, nicl;t roiffen, bafi fie ifjrcn Qlerger tiefer

23efpreclmng oerbanFcn, Ober: ein ginanjmann

fcl)lief5t eine langwierige ÄalFulation ah unb

fe£t feinen tarnen unter bic Snbfumme; unb

jro&tf Monate fpdter tft auf ben SSierbdnfen

von jroet £5u§enb ^roüinjiatftdbten t>on nirf;tö

Slnbcrem bic 3ftebe als oon ber neuen ©fenbafjn,
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unb fünf Sanbrcttfje toaftcn auf ben Kultur;

fortfcbritt. SBarum fotftc atfo Slc^ntic^cö nid)t

auf bem ^arnafj fiel? ereignen? @in 25urger$s

mann fybfynt unb tobt oor einem 2lu$fW(ungö:

bttb; unb über ein tojeS mu£ er mit ber

$arbenjufammenfre((ung feiner Äraoatte, mit bem

Xapctenmufter feiner ©uten &tube, mit ben

23i(berbucfyern feiner Äinber unb bem Umgang

feiner grau bem gcfctymäfrten ÄunfHer ba$ uns

bewufjte £>pfer feiner 23ewunberung unb Danr%

barFeit bringen. Sßieber einmal wirb ber 9i)cagen

bem ©efnrn unterjocht.

3n biefer ^erfpeFtioc uerftelje iti) bie heutigen

23cftrebungen jeber ©c^effion, bie nicfjt eine

secessio plebis, fonbem eine secessio bonorum*)

in montem sacrum bebeutet, ©eifh'g unb räum*

tief) werben Legionen gefebaffen, in benen ba$

legte, feinftc unb abftraFtefte $ülj(en unb SenFen

ber $unft fiel) dufjern barf. @ine 2lFabemie im

©inn ber Sitten, ein ©egenpol ber 2lFabemicn

im ©inn ber Oleuen. ^pier folt in programm*

lofer (SntwicFetung ©eljeimnifj um @ej)eimnif3

ber Oktur bem (Empfinben naf;e gebracht unb fo

ber reine ßunftgenufj ben SRcfffrcn erweeft werben:

ber Routine unb 91act>alnnung$tuft ber spoputari;

fatoren mag e$ bann überfaffen bleiben, bie

(Effenjen ju oerbünnen unb bem ©enufjfinn ber

fielen, ber 2leftt;etiF ber £urücfgebliebenen oer?

bautief; ju machen.

*) ,boni' fjtefjeu nid)t ,bte @uten' fonbem bie ,beffeven

©tänbe'.



251
£tnc @efaf>r fyabe icf) ermahnt; unb ein n?ct=

tere^ £>pfet mufj ber 2Bafjrbeit gebracht werben,

Denn manchmal will e$ mir [feinen, aU ob

baö Sßirfen ber ©rofjen unb ([infamen jwar

ba$ 3'ntereffantere, aber nicl)t btö SßkfentlicfK

unb 33(eibenbe ifi £)a$ 2Bcfentftc£c ift am @nbe

gar i>ic trage Suaftion ber breiten SOienge. Sßicts

leicht f>aben bie großen Japaner nur gelebt, um
unö neue ^Mafate unb moberne 23ucf>erbecM ju

Raffen; uielleicfjt fjaben Sftoreau unb 9\offetti gc;

matt, bmxxit ©erfon graue ©ctyfcppfteiber oerfaufen

unb %vau ©clmlje einen englifcl)en gricö auf ifjre

©olbtapete fleben f'onnte; oielleicfyt r^ibjjn steift

unfcJ?cbbct gctiel>tct unb gelitten, weil bie 23urjnen

unferer ©cbaufpielf;dufcr oon patriotifcl;en Sauffe;

reien erbrofmen unb bie ©tricfftrttmpfe unferer

©tiftöbamen mit oaterldnbifcf;en £f>ränen ficf>

feuchten follten.

G'in$ fcfyeint gering : rcaö man ben ©til einer

$cit nennt (alfo ba$ EünfHerifcfK ©ammels

empfinben, fo trivial e6 fei), ift meitauö bebeuts

famer als ba$ einzelne 2BerE ober ber einzelne

90tann, ber fcfyeinbar ber (£infüf)rer ober Urheber

biefeS ©tile$ war. (Scheinbar: benn im ©ctyofj

ber $cit lag Feimenb ba$ 23eburfni§; unb wäre

er, ber Urheber, wie Millionen anbere @eniali=

taten, in ben Sßinbeln geworben, fo waren fecl)ö

anbere erftanben, um feine 3(rbeit ju oerricljten.

Denn bie Otatur verzweifelt nicl)t. Unb ber Ur;

lieber felbfh war nic£t2111e$, \va$ er tfyat unb fil;uf,

SReaftion gegen bie 31(ltdglicf>rYit, bie ifjn umgab?
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3cl; las neulicl) bie Klage eineö Kunftbefcfyreibers,

ber fiel) oor bte SÖ3a^( gefMlt faf), ben «Sufammcns

fangen ber ^^atfoc^cn ©ewalt anjutlmn ober

auf alles ©nftematifiren ju ocrjicfyten; benn er

fanb, bafj oftmals ber $ater junger war als

ber ©ofcn unb ber ©clwlcr alter als ber M;rer.

2luS bt'efcm Dilemma giebt eS nur bann einen

2luSwcg, wenn man fiel; ju ber Srfcnntmfj cnU

fctyliefjt, bafj nicfyr bie £reigniffe wefentlicf) finb,

fonbern bie Vorgänge, Sann wixb^jmm^u^t

mel;r (25cfc^)tcgtp*—^ir-^ltnjp5?ff?7^4j>»^et^ft>ic

©cfcfjtcfrtjxüce KmtffrrtTpiTnbenS ober — um
enbluj^iefc&^lcmiffym sIBorteS lebig ju werben

— bic@efcf)ictyte beS ©efctymatfeS [einreiben. Sn
ununterbrochener Kontinuität, ja, in ben artigften

SinuSfuroen wirb man bann baS 93anb ber

(Entwicklung fiel) abrollen fefjen unb mag bann,

um ganj grunblicl; ju »erfahren, aud; nocl; ben

^aralleliSmuS unb bic ^afenwrfd/uebung ber

21e|tfjetif ber ^urücfgcbliebenen in bie Betrachtung

einbeziehen.

KonF'lufton.

SaS war ju oiel £f>eorie. 3c£ furchte, £efer,

ba$ ut) im Begriff bin, Sein s2Bol>lwollen unb,

was fcl)limmer ift, Seine SiufmerEfamFeit ju

verlieren. Finissons.
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@in legtet ©etyritt in*? ?D?etapf)t)ftfcl)e Ueiht

unö jcbocf> nicl;t erfpart; nur ein ©cf)ritt, fcenn

hie Saite hex 2l6ffraftion fcfjmcrjt. 2111e ©efeg*

mdfsigFeit tft fubjeftio. ©ie liegt nid)t in t>en

Dingen, fonbern wir legen fte in hie Singe

hinein. £$ ijr tet* ^aben, an ben wir willf'ürs

liety bie €"rfd)einungen reifjen, um ifjrcr ^abf^aft

ju werben, um fte unferem 23eft<3 ju unter;

werfen. 3n einem 231ocf farrarifetyen 3Warmor$

fangen bie Äriffolle üon fol)lenfaurem $alf uns

entwirrbar, jebeö mit jebem jufammen. Die

$anb, bie eine 31tf)ene barauS meißelt, trennt

hie ©erbinbungen, hie ifjr unnü§ erfcfyeincn,

unb lafjt üon allen Sufammen^dngcn nur bie

beftefjen, bie ifjr hie rechte £>berfldcf)e bilben.

Unb fjdtte fie einen @ro$ [Raffen wollen, fo

würben hie willfährigen Äorner ben oerdnberten

#ammerfcf)ldgen mit neuen Sldcf)enfcl;arungen

fiel; bienftbar erwiefen fjaben. Der 23(ocf felbft

aber fyat weber mit bem ftilhe be$ @roö neet)

mit bem ber Sltfjene Stwoö ju fcl;affen. @ben

fo: §imf Sftcnfctycn betrachten einen 23aum; bem

Sinen ift er ein botanifcl;eö ©pcjtmcn, bem 21n=

beren Unterfjofj, bem Dritten ein garbenflecf,

bem Vierten eine ©iffjouette, bem fünften ein

lebenbiger £>rgam'ömu$. $eine biefer 21uffaffungcn

tft wafjr, feine falfcf); 3»eber wirft mit ber

Zauberlaterne feincö ©eifteö ein bunteö 23ttt> in

ben Wehel unb freut fiel) be$ #Bieberfcf)eineö.

Xxx nun ha$ (üümpfinben einer ©efe^mdfigfeit

ben ^ufranb ^eroorruft, ben wir <Sftyettfd|jcn
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©enufj nennen, fo ergiebt fiel), fcofj ber ©enufj

ber Oktur ober be6 .ftunftwerfcö eigentlich ein

©enufj unfereö eigenen @eifk$ — ober bee

größeren ©eifteö jene6 $unfmrf)eberä — i$,

Daffer fann ber @a§: 6cbon — ober beffer:

anfcfyauungsmürbig — ift, roaö eine latente

©efeijmdfjigfeit jur (Empfinbung bringt, in bie

weniger prdjtfe, ober fubjeftioere $orm gegoffen

werben: anfcfyauungömiirbig fann nur fein, was

oon einem 23u'cf 3cu9n i£ abfegt, ber freier unb

reifer ift afö ber unfere. Unfere 3eit Ijot benn

aucl) ein entfetyiebeneß (Jmpftnbcn bafur ef*

werben, t>a$ ©cniaütät ber Urgrunb atfen Äunfb

genuffeö fein muffe, unb fkfj gewohnt, bat

fcl)tecl)tere Sffierf be6 ftdrferen über ba$ beffere

iBerf be6 fd;wdcf)eren ©cl)epfer$ ju ergeben.

Unb unfere Äünffter fjaben in gleicher @rf'enntnifs

ju ©unften einer gewattfamen Steigerung i^rer

Originalität unb ^Vrfonlictyfeit oie(facf) auf 93er;

tiefung, SRcfpcft oor ber Statut unb 9}?eifter=

fctyaft ocrjicf>tet.

Die fubjeftioere gormuürung unb 5(uffaffung

gemattet um?, bie (Erfctyeinung (bau ^dnomen)
beö Äunftgenuffcß in ber SLBcife ju oerbilblicfKu,

bafj mir unö in ben ©eift eineö ©rofjeren ju

©oft gelaben benfen. Siftit feinen fetteren 2(ugen

unb feineren Olcroen (dfjt er unö über bie 2ßelt

bliefen, unb baö oertraute 95i(b tft oerwanbelf.

2ßa$ getrennt unb jufammenf)ang6(o6 war, fugt

fief) in grofje Sinien unb gönnen jufammen;

unb rva$ wirr unb unaufloSlicf) erfcfn'en, fonbert
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fiel) tn fxmnonifetye Waffen unb Äontrafte. Der

@aft futyt fiel; übet foaö eigene 3$ fjinauö;

gehoben nnb empfinbet jum erften Wlai, ber

flcinernen ©pf)inr ber @rfenntnifjproMeme jnm

£rof3, (ürtroaö wie ein Hein SBentg ©cnnfjtyeit,

bafj mit bem eigenen intetfeFtuetfen 25efil3ffonb

ber QeiftiQt 3>nf)a(t ber SÖSett ntc^t erfcty&pft fei.

1901.
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£)ru<f »on SBreitfopf unb J^örttl in Seipjtg.
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Sefyr geehrter ^err!

^JgSte fyaben 6as unbeftreitbare Der6icnft, ein

$P# 3U0C
/
b™ langlebige 3u^cnfra9e/

°iß 9C '

boren tt>ur6e, um fcfjeinbar enölos 5U leben,

5ur öffentlichen Disfuffton geftellt 5U fyaben.

3fyr Deröienft gipfelt freiließ nidjt fo fefyr in

6er Cfyatfacfye, 6a£ Sie fie 5ur Disfuffton ftellten,

fonöern in 6er (Eigenart, oaf Sie mit öerfelben

als 3U0C un0 a te folcb/er in 6er r»orIiegen6en

$orm, in 6er (Erwartung allfeitiger ^uftimm«

ung, ftdj ausfd) lief lief/ an 3fyrc Stammes»

genoffen geu?an6t fyaben. (Sleicf) 6em Räuber»

Ieljrling traben Sie 6ie <0eiftcr gerufen, 6ie Sie

nun nidjt los tt>er6en.

Der Huf: „£jöre ^svadV $ no<fy mc '

mals ungegart üerfyalit. IDo 6iefer Huf er»

fcr/allt, Dor öem Palafte 6es Heidjen un6 6er

glitte 6es Urmen, 6a öffnen ftcf/ 6ie Cfyüren

un6 6ie ^ei^en un6 etiler Sippen fcfykfen

5ittern6 6en Hotfcfyrei gen fjimmel. ZDeld/em

Stan6e fie angehören, auf n?elcf) perfdjieöener

Stufe 6er Bil6ung fie ftefyeu mögen, öiefer Huf

tr-eeft in itmen 6as BetDUßtfein, 6a£ Hot un6

(£len6, Kampf un6 C06 fie untrennbar an«

einan6ergefcr/u>eij|t fyaben. — 2ludj Sie rufen



in 3fyrcr £1°* , unö 3*?re Stimme öarf nid}t

ungefyört t>errjallen.

IDem nicfyt im raffelnöen (Betriebe öer

tDelt, roem nicfjt im erfdjöpfenöen "Kampf

um's materielle Sein 6er Sinn für öie Hätfel«

fragen öer 2TCenfcf}fyeit abfyanbm gefommen,

öer überprüft forfdjcnöen Ztuges öie Dinge,

roie fte ftnö unö roie fte gerooröen, unö öffnet

fein (Dfyr öer Stimme, öie perfünöet, roie es

roeröen foll. IDie öie 3u^en fra9e $<$ geftalten,

rote fte ifyre befrieötgenöe £öfung finöen foll,

öas fyaben Sie naef) 3^?rßr ZTCeinung uns er*

fdjöpfenö flargelegt.

(Db Sie ^uftimmung, ob IDiöerfprucfy

erfat/ren, öas 5U erforfdjen t/abe id? mir öie

Aufgabe geftellt unö idj roanöte midj, auefy

früher tfyat man fo , an einen , öer u>ar ein

fteifjfporn unö ging 5U einem ZHanue aus

öem Dolfe, öer mar ein Keftgnierter unö sule^t

fragte idj mief/ felbft. — (£s ift mir am be=

quemften, meine ihisfunftgeber öireft mit

3fyucn fpredjen 511 laffeu, unö icfy bitte Sie,

midj umfo meniger für öie ^orm uerant*

moxtl'id} 3U machen, als namentlich öiefe öie

3'npreffton mieöer gibt, tr>elcf;c 3^?rc Scfjrift

auf fte gemacht fyat.



fmprefftonen ermecfen 3inPrcff*°U^Jt ' §Kt >
^ ß

ftmmenöer (Entrüftung. Sie fdjilbcrn €in»

brücfe, bie Sic empfunben, \df foldje, bie Sic

hervorgerufen b/aben. Sie ftefyen, roie man mir

fagt, an 5er Spil§e einer grofen £id)tgefellfcr;af t

;

wollten Sie £id}t perbreiten unter 3*?rcn

Stammesgenoffen ober 3fy* &<$* leuchten laffen

über bie Pölfer ber €rbe unterfdjiebslos ? Sic

nehmen feige 3*?re Apologie üorroeg; Sic be=

fenucn im erften Saty, öaf Sic 3uoe f*
n0 -

IDarum tr/un Sic bas ? Sie b/aben bas Berouft»

fein, 6af Sie jubenfeinblicf/, aud) rulturfeinblicfy

fef/reiben unb bas Präbifat eines Zlntifemiten

ift 3^?nen ooc*? 5U e^c ^- — £*c negieren bie

Hotroenbigfeit einer Hedjtfertigung, in anöerem

Sinne 5U fdjreiben, als in öem 6er 3 UOCTti

r>erteibigung ? 3*?r Beruf unb 3*?re Heigung

galten Sie r»on ber aÜ3U innigen Berührung

mit ben ©pfern 3*?rer blutigen Kritif fem,

Sie gefyen an 3^?ren Stammesgenoffcn r>orüber

mit abgeroanötem (Beftdjt unb jufammen*

gerafften Hocffdjöfen; ein grofer ^orfcfyer unb

Pfydjologe, 6er Sic ftnb, faffen Sie bie £olrs=

feele, bie an 3*?nm fdjeu unb gebueft r>orbei=

b/ufdjt, im <£luge unb nehmen fte unbarmfyersig

unter bas Sesiermeffer bes 3ubenfyaffers. XPorin



unterfcr/eiöen Sic ftcfy alfo t>om 2tntifemiten ?

Dural 6te (Geburt!

Sie fiuö es öodj hoffentlich roofyl felbft,

öer ftd? aucf/ äuferlidj nicr/t meb/r aü^ufefyr

üoni Stammesöeutfcrjen unterfcf/eiöet? (Sott fei

Danf, Sie formen öanacrj öes Scfmi§es öer

Pr/ilofemiften entraten, Sie fyaben nicr/t nötig,

ftcf? um5u6rel)en , roenn fyinter 3*?rem Hücfen

ein fyepp, l}epp erfcr/allt, — öas gefyt Sie

nichts an unö bod) ftnö Sie, roie Sie befennen,

3uöe unö fyaben bas efyrlidje Seftreben, was

am £eibe öes ©ermanentums ein fremöer

Organismus, nacf; 3t)rer unmaßgeblichen

ilTeinuug, aus^ufdjneiöen ?

Don öer uoirtfcf/aftlicf/en ^rage wollen

Sie nidjt fprecfyen, üon öer fulturelien , öer

(Sefellfcfyaftsfrage, öie ficr; öror/enö ergebt. Die

Ciergartenftraßc im (Slanse öer ZTCittagsfonne,

öer glän5enöe Torraum eines im £icr/tmeer

gebaöeten Cfyeaters ift für Sie öas gan5e

©perationsfelö, auf roelcrjem Sie r>on öer er=

r/ör/tcu tDarte 3f?rcs erhabenen „"$&)" öen

mefyrtaufenöjär/rigen Kampf um'sHedjt foucerän

entfcf/eiöen. „Huf märfifcr/em Sanöe , eine

fremöartige, aftatifdje f}oröe"; nehmen Sie

nodf einige Cat^bären unö Kameele l)in3U

unö öie ^igeunerbanöe, öie öie ^euerroefyr mit

3ifd)enöem XDafferftrar/l aus öem tDeid)bilö

öer Staöt vertreibt, ift fertig. IDarum nicfyt ein

eignes ^oyer für öiefeu „glänsenö unö auffällig

ftaffierten Ittenfcr/enftamm , mit heißblütigem

©ebaren", öamit öer „ungefättigte^af, öer auf



tfyren Schultern laftet" unö t>on öem Sie unö

nur Sie nichts 5U tragen b/aben, nun — roeil

Sie ahm allein öem ed)ten ©ermanentum

faft gleidjfebjen, — Sie nidjt in 3*?rer &*'

fyäbigfeit ftört, 3*?r gefürjlpolles f}er5 aus er=

quicfenöem Sdjlummer ntcfyt aufrüttelt!

3fyre im (Tiergarten unö öem Porraum

eines ÜEfyeaters gemadjten Bcobadjtungen traben

3fynen genügt, 3*?r unerfdn'itterlidjes Urteil

5U begrünöen unö ein gau5er Dolfsftamm,

3fy* eigener cerfällt 3fyrßrn 2Inatr/ema. tDeld)'

ein £)odjgefür/I 3fyNen na<fy f° glänsenöer Cfyat

öie 23ruft rpofyl fd}tr>ellt! „2lus einem £?alb

freiroilTigen, unhaltbaren Ghetto , in öem fte

leben", nad? 3*?rern 2tusfr>rudje, roollen Sie fte

herausführen, öiefe parias, nidjt 5um froren

Cia^te öes Cages, fonöern — trn'e es fd}on öas

finftere Mittelalter tfyat — 5um Sdjeiterfjaufen,

5iun unnad)ftd}tlid]en üoöe. lud)ts 5euge mein-

pon ir/rem einftigen Dafein, t?ertr>tfd)t feien ifyre

£ebensfpuren, unö auf öen flügeln ifyrer Gräber

ergeben nur Sie ftd? mit einigen gleid} IPevten,

ein prjönir. aus öer 2lfd)e. 3a / 5ie finö 3uöe

mid) 3*? rer Geburt, benn tief in 3*?rern ® e=

mute r/aftet öer jüöifdje Sprud)

:

„Seines Hamens fei nidjt geöadjt!"

Des Hamens 3*?re£ Polfes!? — 3er/ wette,

Sie tparen eifriger Pro Bure!

XD0511 forfdjen, roie öas gefdjafy öa£ fte

fdjeu unö geörücft 5ur Seite flehen ? Genug,

öaf es fo ift; unö roeil es fo ift, roeil fte

unterlegen ftnö, giebt irmcn öie Gefdjidjte Un»



tedft Seltfame pfyilofopfu'e, feltfamere Zttoral

!

ITtan f/at fte nieöergetreten, ifyre Leiber 5er»

quetfdjt unö $erftampft, unö nun fommen Sie

trüe öer Kasgeter, 6ic Coten 511 beftatten 1

ID05U 3^?rerf^ts nac*? <0rünöen fragen,

tpotüorte fo roofylfeil ftnö, aud} öie Behauptung,

öa£ geraöe öie beften Deutfdjen einen tiefen

£Diöertr>illen gegen jüöifcfyes IPefen unö Creiben

fyabmVl XDcv ftnö öiefe beften Deutfdjen, ftnö

es ettr>a £eute, öeren Umgangs Sie ftdj er-

freuen, öie Sie als rüfymlicfje 2Iusnafmte —
gleicfyfam als feltfames Haturfpiel gelten laffen?

Dadjte üieüeidjt gar 2tleranöer r»on i}umbolöt

fdjon fo, öer öod? aud? 5U öen Beften 5er

Deutfcfyen 5ät/lte?

Unö wenn öem tcirflid} fo märe, „öa£ öent

Stammesöeutfdjen öie jüöifdje ^rage fo 5Utr>iöer,

roie ifyr <5egenftauö, tr>enn er roirflicr/ 5ufrteöen

roäre, roenn 6as fd)roär5lidjc Dolf itmt r»om

Ceibe bleibt" ; tr>as treibt Sie öasu, fidj 5U

räufpern, tüte er ftd) räufpert, 511 fpucfen, wie

er fpucft, öenen ins llngeftd)t, treiben Sie leiöer

nodj angehören ? Sie ftnö ftdjer nidjt \d}wäxy-

lief/, 3^c £cafe 3eigt geunf feine Zlbroeidning,

3fyr ileuferes ift ftramm, öas eines edjten

(Sermanen, öenn Sie geftefyen ja fogar öem Staate

nidjt allein oas Kedjt 5U, „fjerfunft unö <ßc«

ftnnung, fogar öas lleufere ftreng 5U prüfen/'

bei 6er Sonöerung öer Böcfe von öen Scr/afen,

bei öer reinlichen Sdjeiöung öer roenigcn guten

3uöen r»on öen Dielen böfen ! Das Rc<t)t,

öas 2(eufere 511 prüfen! fyeift öas nidjt fid?



proftituieren ? tDarum ift 3*?r fe *?r v>ntes

Portrait 3^em öudje nidjt porgefyeftet ? 2TCicfy

örücft es wie ein 2Jlp, 6cr <f5e6anfe, id) tonnte

mid) getäufcf/t, aus 3fyren ©eöanfen 3^ r ^^
nicfyt fyerausgelefcn fyaben, Sic wären nidjt

blon6, fonöern tief fcfyuxn^, eine „ZUalice

2lbrafyams"

!

„Hodj lange", fürchten Sie, „werben oie

unteren Klaffen 6es 3uoentums auf oas ® es

werbe öes i}an6els angewiefen fein ?" tDarum,

werter £)err, fürchten Sie 6as, wofyer 6iefe

Beflemmung; fann 6enn ein 3eoer Direftor

einer- (EleftriiitätS'^efcllfdjaft fein, muf es nid?t

aud) (5etreiöe= un6 lDolIr?än6Ier geben? 3n

Hatfyenow fteüt mau r/eute t?orwiegen6 (Släfer

511 optifcfjen ^votden fyer, follten Sie buxd} eine

folcfye Brille nidjt üielleidjt in 6er fernen Der*

gangenfyeit 6en Cräger eines 6er Zoologie ent>

nonunenen Hamens, etwa tDolf, 6em r/eutigen

XPalter adäquat, erblicfen , 6er mit einem

6iefer (Sewerbe fidj efyrlid? nährte? (Eine

äuferfte ZUöglidjfeit gebe idj 51t, rielleidjt war

er §ofju6e! JPo^l Dir, 6af Du ein <£nfel

bift ! £Der follte wofyl 6iefes (Bewerbe 6es

l}an6els treiben, 6as offenbar, wie Sie 6enfen,

6er Deputation Zlbbrud? tt?ut, etwa nur 6ie

(Öermanen? ZUüfiten 6a nidjt 3fyrc VLad}*

fommen 6ereinft 6ie Docffcfyöfe 5ufammew

raffen un6 abgewau6ten (ßeftdjts aud) antuen

r>orübergeben?

Sel)eu Sie, 3^re <f>ro£r>äter waren we6er

Degierungsbeamte uoefy ©friere , aber 6as



gefdjafy irmcn gati5 recfjt, öcnn öie „(Sefdjicfyte

giebt öen Unterörüdten Unrecht". Darum be=

trieben fte u>or/l ein anöeres, ebenfo efyrlidjes

(Sefdjäft unö Ratten nebenbei öas lobenswerte

Beftreben, gegen Dergeroaltigung ftcf? auf5U=

bäumen unö ib/ren "Kinöern günftigere Pofttionen

5U fdjaffen. So rouröen Sie, was Sie finö.

Vod} id} rergaf, Sie forfdjen ja nidjt naefy

(Brünöen, Sie ner/men öie Cfyatfadjen an ftdj.

iParum füllen Sie als feltenes Haturfpiel in

öen Hugen 6er Stammesöeutfdjen ftd) nidjt

tr>or;l unö ber/aglidj? Bangt 3^nen / &a£

„Detter (£or/n oöer £er>Y" Sie auf öer Ciergarteu«

[träfe einmal anfpredjen möchte, roenn Sie

gerade in ©efellfcf/aft eines 6er beften Deutfdjen

öar/erfommen, un6 31?nen <8rü£e aus Kattjenou)

beftellen möchte? 5d}a uöerfyaft, b/ödjft fdjauöer*

t?aft!

Per5ciljen Sie, fefyr geehrter I}err, icf? folge

3fyren Spuren unö roie Sie fer/en, fyabe id? Sie

aufmerffam gelefen , überallhin öurd? öen

Sdjlamm 3fyrer pb/rafeologie, unö icf; fyoffe,

Sie reeröen mid? üerftefyen, aud) olme öaf idj

Sie anmafenöer IDeifc frage „perftefy'n Se

mid)?" IDie traben Sie öodj ^ammerftein $u

(Efyren gebracht mit feinem berühmten „IDofu",

unö roie roeröen ftd} in ^ufunft öie Ferren

Stöder, Siebermann v. Sonnenberg unö Bödel

auf ^3*?re einroanöfreie Autorität berufen!

3sraei weif 3^nen Vant hierfür!

Dod? genug 5uuädjftl Zllau fanu nid)t

ununterbrochen 3^?^r uerle^enöeu Couart folgen,

*o



man muf Sie ftcf) einmal genauer oom Stanö =

punft öes Pofititüsmus anfer/en, pergeffen, 6af

Sie 6en 3ar9on 6er Strafe hineintragen in

eine ^rage, 6ie tr>ar/rlicr; Beffere als Sie be<

fcf/äftigt r/at. IDie 6en erften beften (Baffen»

jungen reist Sie 6as \d)wäx$lid}e, erotifd?e 2lus»

fefyen 5U öen r/eftigften 3nr»eftir>en
/

öie füölidje

£ebfjaftigfeü un6 6er ZtTangel an urbanen

formen ftöft Sie, 6er fid) 6ie Sippe glatt r>om

£eibe fyält, ab, fyinöert Sie aber nicr/t, in einer

6em <5ebil6eten tr>enig anftetynbm ^orm auf

3fyre IDeife 6ie £öfung 6er 3u^en fra9e an '

5uftreben.

Sct/roer ift es fdjon mit Polen un6 Dänen

6en pro^ef 6er Ztfftmilation 5U beroerffteliigen,

mit 6en 3uocn unmöglid)?! EDas berechtigt

Sie 5U 6er Deröäa^tigung, als ob 6ie 3UOßn

fid} nidjt t>oll un6 gan5 als Deutfdje füllten,

als ob fie gleicfy Polen un6 Dänen ein frem6es

3odj absufdjütteln ftrebten un6 ftcr; im £)etmat*

Ian6e^rem6e füllten? Das ift eine Denunsiation,

für n>eld)e Sie 6en Beroeis fcfml6ig geblieben

ftnö. llber ein efyrlidjer ZTTann, öer Sie fin6,

6er am IDoble 6er 2Renfd?r/eit mitarbeiten 5U

wollen üorgiebt, 6er 6ocfy offenbar fein „Jjöre

3srael" erfdjallen läft, als einen Huf in 6er

Hot im Pertrauen auf £jilfe, Sie roer6en es

begrün6en, warum Sie for6em, 6ajf 6er 3U0e '

um ein edjter Deutfdjer ju wer6en, „nidjt nur

feine üblen, fon6ern audj feine guten (Eigen«

fdjaften ablegt , wenn fte feinem jeweiligen

^eimatgenoffen mißfallen". tt)er fyat je Don
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einer foldjen ITCora! geb/ört, öie mit öen tDölfen

fyeult, öie felbft öas (£>utc 5um (Dpfer bringt

um DÖlliger 2htpaffung willen, öie audj öas

Scr/lecf/te an3unefymen foröert r»on öern, welchem

man ftcfy anpaßt? 06er ift 6er etwa auch

r>öüig frei r>on ^etjle, ein feltenes Xtaturfpiel,

wie Sie ?

IDir galten nidjt mer/r feft an öer ^iftion,

wie Sie 5ufäü*ig richtig bemerfen, wir feien öas

auserwäfylte Volt — faum fdjlauer als

anöere, aber in 3r/nen ift öer (Beöanfc gereift,

öaf Sie auserwäfylt feien unter Caufenöen,

öajj nad) taufenö 3a^vcu 3*?ncn allein 6er

2tTefftas erfdjienen fei, einem Ziuserforenen

unter öen „Bewolmern von Soöom unö

(Bomorrfya" ? Patfyologifdj ?

£>b wir 3u&cn iTCilitäröienft leiften, ob

wir Steuern jaulen gleid} anöeren Staatsbürgern,

öas ift 3*?ncn ^efuba, Sie »erlangen r>or

Ullem — Pertrauen, «gu wem unö 5U was?

(Etwa, öa£ wir r/offen, öie ©efc^e würöen

Scfyam empfinöen, ir»enn fte ein papiernes

Da fein friften, wenn fte nidjt lebenöig weröcn

unö mtterfcfyieöslos, was öie Beften öer Deutfdjen,

in anöerem Sinne als öem 3fyren gcöadjt, mit

öcm ©pfer ifyres Blutes erfauft r/aben, ge«

wäfyren, Blonöen unb Sdjwä^lidjen — öie

<£>Ieid)berccr/tigung ?

IDir l)aben Vertrauen, öaf öie gefellfdjaft«

lief/e ^rage, öie öurd? öie Sdjulftuben unö

"Kollegicnfälc fcfywirrt , öie öie Caöenfdjilöer

muftert, öie Hintertreppen öer Käufer rjinab»
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fiebert unö in öen Coupes öer (£ifeubar/nen

niftet, ja foaar bei 3^ncn ocn finfterften Uns-

öruef finöet, gelöft wirb, unter unferer felbft*

tfyätigen ZTZittDirfung, nicfjt inöem roir grollenö

5ur Seite ftefyen unö mit perbiffenem (Stimme

unö ueiöifdjem Blkfe mitanfefyen, öaf man

uns t>erfagt, n>as man 21nöeren gemär/rt —
5U Unud}t , fcfyr geehrter f}err — fonöern in-

öem von öen finfteren (Seroalten , roie TXb<

neigung, £)af? unö Kadjfudjt, in öen erhobenen

21rm fallen, ja mit öen von 3^ncn f° 9*'

fcfymäfyten Dereinen jur 2tbroer/r — nicfyt mit

öer (Einfefyr, öie 3^nen ' oem Satten, roar/rlicfy

mefyr not tfmt, als uns.

IDie? unfere Dertrmnfdmngen, fagen Sie,

folgen öen üpoftateit unö es gefjt 3fmen geraöe

öesfyalb gut? XDie muf es 3fyncn 9U * gefyen,

öajf Sie auf öer <£>ren$e öer 2tpoftafte fyalt

machen? Dielleidjt, roenn Sie ftcf? einmal

öurd) 3^re üöüige Eingabe an öas <£>ermanen=

tum, öurdj 3*?re rücfr/altlofe Zlnpaffung unter

Aufgabe 3*?rer f^lcdjten unö audj guten

CEigenfcfyaften, eine einige fyocfyragenöe Säule,

änTUiöeitodj^abei^ein^^ennjnüfdißr

vorteilhaft cor öen r>on 3*?ncn perr/örmten,

aus5eidjnen roeröen, roirö r>or 3*?nen / oem He=

formator, öie Sonne öer (Snaöe ftill ftetjen.

Dieüeidjt fdjlummem in 3*?rer Seele, 3*?ncn

unberc>uj|t, mein* pon öen permeintlicfyen, audj

von 3*?nen oen 3uoen fupponierten (Eigen«

fdjaften, als Sie verraten roollten.
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t£)er6en <Srün6en nidjt nacfyforfcrjt, fonöern

6ie Brutalität 6er Ci?atfadjen als 511 Hed)t

bcfteJ}cn6 anerfennt rote Sie, fyält auf Cinfefyr

— nidjt auf 2Jbroefyr. Uber glauben Sie

rtnrfttdj, mir tr>ür6en Itmfefyr un6 €infefyr

galten in 3*?rem Sinne, roir roüröen mit

3fynen ein jü6ifdjes Patri5iertum, tr»ie Sie es

meinen, fcfyaffen Reifen — roer6e aus 6em Heft,

was roolle — un6 unfere ftarfen unö gefe£=

mäßigen 2Hittel aufgeben, mit 6enen roir öen

"Kampf für/ren um's Hecf/t?

Sie finöen es natürlich, 6a£ roir :

auf 6er Seite 6erer fteb/en, 6ie unfere ^or^ung

6er (Sleicfyberecb/tigung rücf^ajtlös--wnerftü^en /

roir roür6en es m^f-loemger bea^fflid? fin6en,

Sie auf Sejteoer „^Krp^frung" 5U fefyen.

2Das jjr 6ereji^5pafteu natürlich, muf in

(un6e rol) Hingen, 6ie Klage über

>te Derju6ung im Staatsmefen.

Säfjen Sie nidjt 6urd) eine t>on 3fyrcm

Diinfel gefärbte Brille un6 fteuerten Sie nicr/t

gera6eroegs auf 3^ 'Ke^ergericf/t 5U, fo müßten

Sie in 6em Umftan6e, 6af , roie Sie freilid} in

2lbre6e ftellen, 6er Staat 6as (£in6ringen in

b/in6ert, mit uns 6arüber Genugtuung em«

pfin6en, 6a£ 6ie (Seroalt t>or 6er 3ntcmgen5

nodj fyier roenigftens i)alt macr/t. Daf fie nid)t

audj im £)eere 6ie gleite prayis übt, oerübeln

roir ir/r fo lange nidjt, als es in 6en £)äu6en

6er Offoicre liegt, naefy Prüfung 6er i}erfunft,

6er (Seftnnung, ja 6es lleu^cren 6er Petenten,
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mcfyt nad} öeren ^ä^i^Feitcn, öen (Eintritt in

ifyre Heiden 5U gewähren oöer 5U perfagen,

perfäfyrt fie bod) audf Dollblutgermanen gegen»

über fo, freilief} mefyr aus Stanöes* wie aus

Stammesrücfftdjten.

Die pr/arifäermiene, öie Sie auffegen,

wenn Sie uns auffordern, mit 3*?nen m oen

uns porgefyaltenen Spiegel 5U bliefen, täufdjt

uns nidjt. IPir fefyen Sie öarin weöer mit

öer Hureole noef/ gar mit öer Dornenfrone,

wir fetten ein abjtcr/tlicr/es «^errbilö unö unfer

ob öer Stammesgemeinfdjaft mit 3*?nen fcfyam«

erglühtes (Seftcrjt.

(Serecfjtigfeit ift einlas, was nid^t unter

3fyrem (Seftdjtswinfel liegt, Sie ergeben öie

Klage öes Staatsanwalts, otme milöernöe Um«

ftänöe auf Sdmlöig ju pläöieren. IPas gelten

3*?nen etwaige gute (Eigenfdjaften an 3*?rcm

Delinquenten? Wix perlangen ron ^i}nm,

öer Sie nidjt im Sinne öer 3 uoent?er^^^9un9

fcfyreiben, feinen f}ymnus ' aDer oem Staats-

anwalt, öer öie 'Kenntnis etwaiger guten €igen=

fa^aften öes 2lngeflagten unterörücftc, würöe

Prosef machen.

€in pornefymer IHann pornefnner <Se

ftnn ung ftnö Sie nidjt, wefye 3fyncn / wenn Si

auefy fein 2töonis ftnö

!

Hur Zleuferlicf/feiten gelten 3*7nen / fofern

Sie fte als jutreffenö auf öen (Segenftanö 3fyrer

Eingriffe eracfyten. „Unfere füööftltcfy geftimmte

(Jrrfcfyeinung an fidj fyat nid)ts Syntpatifc^es

\5
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für 6ic nör&lkfyen Stämme." „XPir muffen unfern

unfonftruftinen Bau, 6ie tjofyen Schultern, 6ie

ungelenfen <£üfe, 6ie roeid)ltdje HunMidjfeit

6er formen als ^eicf/en forperlicr/en Verfalles

erfennen, un6 ein paar (Seuerationen rnn6urcfy

an unferer äuferen IDieöergeburt arbeiten."

ilnfere Hafe gefällt 3tywn nidjt, fte ift 3*?nen

5U wenig faufaftfd?, 6a5ii 6ie IDa6en an un«

rechter Stelle un6 6ie Beflei6ung r>ou 6er 2Irt,

6afj mir 6en ilngelfad^feu gleicfrjfefyen, roie 6er

„Cecfel 6em fdjottifdjen n)in6rmn6." ZHoralifdje

(Jrigenfcr/aften, 5ugegeben, 6a£ 3*?re dS^nuna,

5utreffen6 roäre, eyiftieren für Sie nur inforoeit,

als fte 2inmafung un6 2lrrogait5, n?i6erlidjes

Strebertum un6 djarafterlofe U)e6elei be6euten.

IDas an uns nidjt mer/r unö nicf/t min6er

u?ie an allen unferen Can6esgenoffen c6el un6

adjtensroert erfdjeinen tonnte, un6 roas uns

berechtigt, nidjt als auserroäfylt, aber als gleid?-

rrertig gefcfyätjt 5U u?er6cn, 6as galten Sie

uior/la>eislid) in jfyrer Bruft perfdjloffcn.

IDir ftn6 5U?ar im Ijödjftcn <£»ra6e an«

mafjen6 un6 unbefd?ei6en, wie Sie fagen, nicr/t

aber 6erartig, 6af mir Sie mit 6er ilufeätylung

uns eigener etmaiger guter (£igenfd?afteu be=

rjelligen mollen. Das un'ir6e 6as Hefultat 3fyrer

Bilan3 bod) nicfjt än6ern, 6enn mer, tr>ie Sie,

in 3nr/alt un6 ^orm meit über 6as IViaft 6er

Berufs» un6 <0efcf/äfts=2lntifemiten rjiuausgefyt,

6er mir6 eine Berufung auf öiefelben 5um er»

neuten ^lusgaugspunft fdm<56efter Eingriffe

macr/en.
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Die einseinen poften 3fyrer Bilan3 ftnö fo

wenig 5af?Ireid), wie fte ärmlidj ftn6. Soll man

refapitulieren, fo finöen fid) in ewiger IDieöer«

fyolung: Scf/wärjlicr/es, öen nörölicfyen Stämmen

mißliebiges 2(usfer/en, fd)led}te Körperhaltung

unö öie Sucfyt 6er Hacfyaf/mung in Kleiöung

unö Planieren, lllangel an urbaneu E>erfef/rs<

formen unö Ber/errfdmng öer Sprache, ein

ewiges Sdjwanfen 5wifd?en übertriebener Un-

mafuug unö fnedjenöer Unterwürfigfeit, fdjeues

5ur Seite Stehen unö wiöerlicf/e f}err>orfer/rung

affoeiierter <B»emeinfd}aft uon 3ntereffen ' un0

(Ölaubeusbegriffen. 2Iuf 6er an6eren Seite nur

wenige, unter itmeu 3fyr* eigene werte Perfon, öie

eine moralifcfye Kapitalsanlage 5U machen fyaben.

XTatürlid), öaf ein gewaltiges Defait öasHefultat

31?rer Zlufmacrmng ift. Was wer6en Sie nun

ttmn, öaf Sie 6en etnlicr/en Hamen 6er (Befeli*

fdjaft retten, öaf Sie fernerhin, nid)t mit Scr/am

ftd) als 3u6en 5U befennen, in 6er £age fin6 ? (5an5

einfad} ! Sie laffen fte für banferott er!lären unö

legen 3fy 1' Kapital fidlerer unö sinstragenöer bei

einer neuen (Sefcllfdjaft an, öeren Ceiter Sie ftnö.

0b 3fyre üerfloffenen Socii nur öurd) eigenes

Derfdmlöen oöer öurd) öie ZHitfdmlö ifyrer

Stanöesgenoffeu fo weit gekommen finö, ift aus

3t/rer 2Uifftellung nid)t 5U entnefnnen. Sollte

öas £e$tere öer ^all fein, fo ger/t 3*?r ^a *

öar/in, 511 fdjweigen, felbft wenn itjr glaubt,

eine berechtigte ^oröerung 5U vertreten. „Das

efyrlidje Bewuftfein eines efyrlicr/en ZDertes ift

b/eute öas ein5ig <£rftrebenswerte, öas ein 3uoe
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erreichen fanu", tröftcn Sie. (Eine ZDolfe

aetyn Sie t>or öen tttnöern 3srae^
fy
er unö

5eigen tfmen öen £>eg öurcfy öas rote ZlTeer.

2lber Sie wollen gar nidjt, öaf? Diele am

jenfeitigen Ufer anfommen, fyabm nur Sie unö

einige IDentge ftdj fnnübergerettet an öen jen=

fettigen Stranö, ftrecfen 3I?nen erft öie Beften

6er Deutfcfyen öie ftanö entgegen, mögen öie

tDellen über öenen 5ufammenfcf/lagen, öie r/inter

3J?nen ftnö. Sie wenöen öen Kopf nidjt unö

fdjauen nicf/t rücfwärts. Der Staat tciro nidjt

mefyr fagen ,,^ubc ift 3U0C "' fonöern es gab

einmal folcfje, t>on öenen öie Sauterften uns

überfommen ftnö, es beftefyt feine <SefaI?r 6er

Derjuöuug mefyr un6 Hidjts fytnöert mid?, eud?

unter 6er germanifcfyen Haffe in 6ie (Sefell»

fdjaft einsufüfyren. Dann n>ir6 fein ^unfe

foriolanifcf/en ^ornes ftcfy in öen Seelen ge«

ra6e 6er Beften 6iefes unglücflicfyen Stammes

entfadjen un6 r>on 6en fyörfjften Sproffcn 6er

£eiter, auf 6er man 311 (Slücf un6 (£fyrcn r/inan*

ftcigt, ftefyt man in 6ie Kofeutfyalcrftrafe un6

6ie f^eiöcreutergaffe, in öenen 6creinft 6cr Sage

nad) eine aftatifdje J)or6e, fredj uu6 fdjeu 5U»

glcid} am germanifcr/eu £eibe, ein frem6er ©r=

ganismus tmtdjerte. — Sie ftnö ein Cypus, fetjr

geehrter I}err, 6arum gefyt meine (£rtr>töerung

nidjt fo fein* auf 3fyre Perfon; aber Sie fyaben

es gewagt, im Hamen 6er wenigen 3*?rer 2lrt

511 fprcdjen un6 $war 5ur (Befamtfyeit; Sie rufen

laut un6 pernermtlicr; 3^r tffi™ ^sxacV'l

3srael fyat gehört un6 antwortet 3^,,en -
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nö nun mein <Seu>äl)rsmann aus öem

Dolfc : IDir ftnö, geehrter f}err Katfyenau,

tüte 6er Prellftein an öer Strafenecfe. Der

oröinäre £aftu>agen unö öie üornefyme (£aroffe

fahren jeweilig an uns an. €tn jeöer 2lnprall

foftet uns ein Stücf unfres Öeftanöes unö eines

Cages liegen tüir achtlos Eingeworfen, t>er*

beult unö formlos unter öem Baufdjutt einer

Zlblaöeftelie. IDir »erlangen nichts Unbilliges

Dom Staftwagen, aber öie noble Caroffe follte

öodj wofyl mit mefyr als duferem ^irnif unö

gleifcnöem £}odjmut an uns r>orüber= unö nodj

Diel weniger uns anfahren. VLnb gar in ifyrem

^onö ein glän5enöes ^eueru?erf praffelnöer V0'\%=

rateten abbrennen, nur um öen armen Prell-

ftein in feiner naeften ^äflicr;feit öer fdjau=

luftigen, jofylenöen ZHenge 5U seigen ? 3^ **>**%

nicfjt — ob er nidjt aucr; eine Seele r/at, öie

bluten fann.

3d? war immer öer ZTCeinung, id? fei fo

gut unö fo fcfylecfyt wie mein fatfyolifer/er

tladjbar 5ur Hechten unö mein proteftantifdjer

5ur £infen. 3^ u?ar Solöat wie fte, \d) tyabt

tr>ie fte pünftlid? meine Steuern be3afylt unö

öas Pertrauen gefyabt, öie IDeltorönung bafiere

trotj Zlllem auf ausgleicfjenöer (ßerecfytigfeit. *

Sollte Sie einmal aus öem (3 leidigewtdjtfoi-.'

fommen, fagte xd} mir, finö unfere ^}nküd-

tuellen öa, es toieöerrje^uftelien.

Hun r/abe td} in öen uon 3*?nen imr

üorgefyaltenen Spiegel geferjeu unö meine <5u«

r>erfid)t fyat ftd) in eitel Croftlofigfeit perwan*

*9



öelt. — 3^ fucfyte einen (Bermanen unö fanö

einen itfiaten.

Setyn öie Hiffe unö Ziarben auf meinem

2leuferen, öie mir <5eit unö 2Tlenfcr?en un«

barmfye^ig beigebracht, öas ftnö öie Kunen,

in bemn öie <8efdnd)te unferes Polfes ge=

fcfyrieben ift. 3t* cs ntetne Scfmlö, öaf icfj

nur ein prellftetn bin?

Hun fommen Sie unö »erlangen von öer

Strafenbaupofyei, fte folle öie (£cfen öer Käufer

abrunöen unö öie Strafe^üge erweitern! Der

^Itcnfdjenftrom flutet öurcf? öie Strafe, öer £aft»

tragen poltert über öas Pflafter unö aus fto^er

Karoffe blkf t 3*?r 2luge flüchtig nadj öer <£dc,

an öer iclj geftanöenl

i
dj felbft bin roeit öaoon entfernt 511 glauben,

Sie b/aben ftd? beroufter IDeife öen Hnti«

femiten Seite an Seite geftellt. (Eine folcfje

empörcnöe Cb/at begebt Hiemanö im Hamen

öes 3uocnmms - 3*?rc bona fides ift mir un=

beöingte Porausfe^ung.

2tber es roill mir fdjeincn, als ob Sie, ein

Satter, ftd) t>on öer reidjbelaöenen Cafel er=

fyoben Ratten, öie 3*?nen oas &eben geöecft

fyat. 3*?re 3mPor* un0 3*?rc üeroauung

waren in guter (Dröuung. Da geöadjten Sie

31?rer 23rüöer, öie tmngemö nad) öem fyimm«

lifcfjen Ittanna öer (Seredjtigfeit rufen. Da

nun fdjrieben Sie, roie Sie fdjrieben.
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Ueber^ncnfdjenmofyl öenft fidj's t?erfdjieöen

unö jeöer Pfytlantrop öarf feine eigenen EDege

gefyen, toenn nur öas <5iel öas gleiche ift.

(Db 3*?re Sdnlöerung unferes 21eufeien,

unferer Planieren, unferer moralifcfyen Quali«

täten 5utreffenö ift, laffe id} öab/ingeftellt fein ;

roenn idj leugnete, öaf es foId?c 3nöir>iöucn

gäbe, tüüröe id? micfy öes ^er/Iers 6er Heber«

treibung fcf/ulöig madjen roie Sie, roeun Sie

generalifteren.

tDofyin geb/t 3fyr Verlangen ? Sie wollen

uniforme ^Henfcben uon gleichem i}aar« unö

Bartfdmitt, foroofyl förperlicfy als moralifd).

3fyte ^oröerung lautet ausörücflicfy : „3^? r

tr>eröet ein paar (Generationen lang an (Eurer

äußeren IDieöergeburt arbeiten."

(Seroif, öer 3uoe *ann es brauchen eine

2lufbefferung feiner torpedieren €rfcr/einung,

aber ärmelt bcnn aud) öer Pollblutgermane

nodj immer öem Horölanösrecfen unö ^elöen

Iobebaeren ?

Sie trollen ein jüöifdjes Patri5iertum?

tDie qualift5tert man ftcfy nad} 3*?rer 2Inftd)t

als ITTitglieö öesfelben? Durdj fällige 2Xn«

paffung an feine £anöesgenoffen, unter 2Juf«

gäbe eigener fdjlec^ter unö aud} guter (£igen=

fdjaften. IDie foll es tm'rfen auf öie breiten

2Haffen? Durd} fein Betfpiel. So n?eit ge-

langen Sie auf öem tDege in's gelobte &anb.

2^t roeröen aucfy Sie Diesig 3a *?rc ™ oer

IDüfte fdmiacr/ten.
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Unb nun fommeu Sic unö gefyen Sie mit

uns in öie Sitzungen 6er von 3fynen f°

perfyorressierten <Semeinfcr/aften 3ur Pflege

affoeiierter 3nterßffen xmo (Blaubensbegriffe, in

öenen mit felbftlofer Eingebung an öer ma=

terieüen unö ftttlidjen i}ebung 3*?rer uno unferer

Stammesgenoffen gearbeitet roirö, 3U unferem

unö öer 2Henfcr;r/eit XPofyl. Das gefyt nidjt

auf iTtärfte unö (Baffen, fonöern toirft ftiü

unö befdjeiöen unö fyeifdjt nidjt Danf unö

2tnerfennung. Der legt feinen Cfyaler auf öen

2Htar unö 3ener wirft öurd? Beifpiel unö

Belehrung. IDas Sie roollen mit rafdjer fZfyat,

ftreben roir an mit beöäcfytiger Kulturarbeit,

öie ilfftmilierung. Sie fdjäijen 3fyr HTaterial

fpröö unö minöerroertia, ein, roir aber formen

unö formen. So arbeiten roir an möglidjer

Dollfommenrjeit. Scfjmacfj öer (Sefellfdjaft, öie

nidjt nad) (ßrunöfä^en öer (£tfyif miftl

^aben Sie an öiefer Huffaffung pat^i«

fer/en IDefens etroas au^ufe^en? IDenn nid?t,

bann ftellen Sie, öer Sie ein Hufer im Streit

gelten roollen, 3*?re glän5enöe Begabung unö

Veranlagung mit uns in öen Dienft öer guten

Sadjt, unfer IDeg ift öerfelbe, öie (£nfel roeröen

unfere Spuren fegnen

!

c3um Sdjluf, £)err Katr/enau, nodj eine

Stimme, öer Sie oolle (Db^eftioität in öer

^rage, ob öer 3u&e a ^s 5ur oeutfdjen icatiou

gehörig betradjtet roeröen muf unö ob er öem«

gemäf aurfj öie ^oröerung öer ©leidjbered}-

tigung 5U ftellen bereinigt ift, ntdjt abfprect/en

roeröen.
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Prof. Vv. JUfreö Kirct>t?off mad}k auf 6er

Diesjährigen Derfammlung öes tfyüringifaVn«

fädjftfdjen Vereins für (Er&funoe in einem Por-

trage: „Was ift national?" folgen&e bemerfens«

iperte Ausführungen:

„(E^iermng ober pcrfonlidje Abneigung finb für
Diele Deutfd?e maßgebenb geroefen, um in ben unter

uns lebenbeu Israeliten Angehörige einer freinben ITation

311 erblicfen unb liefen bie (gleidjberecb,tigung mit ben

übrigen Bürgern bes Staates ab^ufpred^en. Von perfön.

lidjer §u= oberAbneiguug, von ptn'fo* ober Antifemittsmiis

famt für uns feine Hebe fein, mir tjaben nur bte

Kid?tigfeit uuferes (E^eorems audj für biefen $aü
nacfymroeifen.

(Serabe bie <Sefdjid?te bes jübifdjen Dotfes ift ein

Beweis für bie IDabjrfeit unfercs ZTationalbegriffes.

Hur fo lange traben bie 3ubeu eine tfation gebilbet,

als fie fefte Staatswesen fannten, nur fo lange ift ber

nattouale jübijdje (SebanFe in Kraft geiuefen. $üv biefe

liation traben bie IHaFfabäer ben Kampf ber E>er=

3ti>etfhiug geführt, für fie Ijat es nie an aufopfembem
l?elbeumut gefehlt. Aber mit betn Perluft bes Befi^es

eines beftimmteu, natürlich, abgegrasten ZTatioualftaates

fanf auch, btc jübifdie Zlation felbft in (Trümmer. ITIit

ben llTaueru ^erufalems fiel audj ber nationale (SebanFe

in Sdjutt unb Staub. Das füllten bie 3uben felbft.

Sie mußten fid? an 3^ufalem unb bas gelobte £anb
gebunben, tueun fie eine Hattou bleiben mollten. Darum
madjten fie ben politifdjen tttittelpunFt bes £anbes 311m

öreuupunft öes Kultus, um aud? ben roe'serftreuren

Angehörigen einen Sammclpnuft 311 bieten unb fie fo

ber Hotion 311 erhalten. Als bie ägyptildjen 3uben in

ber ptoInnäcr3cit ihren eigenen Tempel errieb,teten,

festen fie fiel? in eitlen bewußten (Scgeufa^ 3ur eigent*

licr/cn jübifer/cn Hation. Die jübifdjen Patrioten b,aben

es ftets gefüllt, ba% ber Derluft bes Staates gleidi-

bebeutenb mit bem Untergänge ber Hation fei; barttm

flammten bte leibenfcfyaftlicr/en Derfudje immer wieber

auf, bie beilige Stabt unb bas gelobte £anb wieber«-

äiigeroinneu, bis fte mit bem $aüe bes 23ar (ffyodjba

einen enbgiltigen Abfdjlnfj fanben. Seit biefer geit rjat

bie ITation feinen engen §ufammenb,ang metjr. Sie 3er«

fällt unb pcrteilt fid? unter bie Nationen «Europas unb
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ZTorbafriFas, nur bie Sprache bes Kultus ift ein geiftiges

23anb neben bem Kultus felbft, bas itmen noch, eiue

gefftige §ufammengertörigfeit geumrfrt. Die bürgerlidje

Bebrücfung, bie Deracfytung feitens ber ctjriftlidjctt unb

morjamebanifcfyen Dörfer, bie gemeinfam getragene Hot

unb Verfolgung, bie Jlbfperrnng in ben (Stjettos finb

bann Illtttel gemefen , roeldje eine unbeabfid;>tigte

lUirfung gehabt rjaben, fie tjaben bem juben immer

uneber 311m 23eu>uf$tfein gebracht, ba\$ er ein 3U&C
'

x%
bis er fidj felbft eine geroiffe ilusuarmieftelluiig im

bürgerlichen £eben r>inbi3ierte. IPir finb übei^cugt, bafj

eiue bürgerliche <Sleid>ftellung r»on rtomljerein fie auch,

im politifcfyen £ebcn ben Hattoneu t>icl fdnicller affimiliert

tyättc, als es gefd/erien ift. 21ud? bie Kattjolifcn Z)eutfd}=

laubs tjaben trjrc befonbere Kultnsfpradje, bas £atetnifdje,

iljre befonberen Kultustjanblungen, bie nid?t immer mit

beujeuigeu ber ITTel]r3ar;l ber ZTatiou übereinftimmen
;

finb fie bestjalb r>or ben proteftanten national Derfd?ieben ?

Die Staatsbürger mofaifdjer Konfejfion gehören als

gerabe fo gut 31« beutfcfyen Hatiou, roi'e bie übrigen

BeFenntuiffe, eben meil fie Bürger bes Keines finb,

für beffeu (Errichtung auch, jübifdjes Blut geftoffeu ift I"

Dergleichen Sie felbft öiefe Sdjlüffc, 511

öenen ein unbefangener, in rulnger, objeftiuer

^orfdmiig abgeflärter (Öeift im (öegenfatj $u

3tnem €r/aten6rang gelangt, fo tueroen Sie

es mit uns beöauern, öaf Sie j*?re *n oer

Pcrgangcnr/eit (\89?) gefdjriebene , in öer

„^ufunft" crfdjicneue, uno in öer (ßegentuart

une6er aufgelebte 3"iPvcfPon ocr wor/ltb/ättgen

Perborgeuljett eutriffen ^aben.

»Erat difticile, satiram non scribere!«

€ugen KranjbiUjler'fcfyf öudjbcucferti, U>orms.

— (Ptjrünbet n?oo. —
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