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23ortr)orf

^or hur3cm burd)bläffcrfc id) eine 9Kappc alter S^itunQ^-

nummern, in 6er id) im Caufe ber 3at)r3et)nfe jo mand)e^ 6eltjame

gefammelt tjabe. 2)a [tiefe id) auf ein "^latt ber „9Härkifc{)en ^olk^-

[timme" au^ bem ^^ooember 1912, ba^ — in einem 3um fünf3igften

©eburtötage be^ ©idjterö erjcbienenen Artikel über „(Sertjart

Hauptmann unb [ein 'Publikum" — bie[c 6ä^c entbält:

3n ^otfbu^ mar am 15. ^locember in keiner '23ud)l)anblung

ein SQJerk ^auptmann^ Qu[3utreiben. „^Tian üerlangt nicbt nad)

Hauptmann", jagten bie "iucbbänbler. Hnb in ber Ceibbiblio-

tbek? — „3[t auch nid)tö ... gar nicbt^, benn [eben 6ic, Haupt-

mann l)Qi ja mei[ten^ nur ®ramen ge[d)rieben, unb bie roerben

nid)f, rein gar nicbt gele[en!"

3[t ba^ in ben [eit 1912 Der[Io[[enen 3ebn 3abren anber^, iff

e^ be[[er geirorben? 3[t ber er[te unter ban lebenben beut[d)en

5)id)tern beute, ba er im '23egri[[e [tebt, in ba^ [iebente 3abr3ebnt

feinet Cebenö 3U treten, im guten Ginne be^ SQJorteö d o l k ^ t ü m-

i i d) , i[t [ein 6d;a[[en ®emeinbc[i^ be^ beutjcben 9Jolkeö gemor-

ben? (i^ roäre eine 6elb[ttäu[d)ung, mollten mir ba^, roaö roir

n)ün[d)en, ein[ad) alä n3abr unter[tenen unb bie[e t^^rage mit einem

runben 3a beantmorten. Ocroife: (Serbart ^auptmann^j ©e[ammclte
SQ3crke [inb in 3ßbntau[enbcn Don (Exemplaren üerbreitet, bei ein-

3elnen [einer 5)id)tungen, roic bei ber „9?er[unkenen (Slod^c", \)at

bie '2Iu[lagen3i[[er eine [ebr [taftlicbe Höbe crrcid;t, mandje [einer

©ramen roerben, bc[onber^ in bie[cm (^e[tjabre, überall in ©eutfcb-

lanb ge[pielt — aber 3um gei[tigcn ^(t[\^ be^ gan3en beut-
|d)en 9?olke^, in5be[onbere [einer breiten 9Tta[[en, i[t (Ser-

bart iÖQuptmann aud; beute nod; nidjt geworben.

5)a^ bangt 3u|ammen mit ber im allgemeinen immer nocb [ebr

mangelba[ten 'P[lege gerabe ber 3eitgenö[[i[d)en ®id)tung

in unferen 6d)ulen aller (Sattungen. 5)a^ bangt nid;t ineniger 3u-

[ammen aber aud) mit ber [tarken Steigerung ber ^ücberprei[c

unb Dor allem mit bem ungebeuerlid)cn $inau[[cbnellcn ber

2beaterprei[e in biefcn 3abren, ba^ nid)t in Ic^ter £inie bie 9lb-



lücmöcrung öcö 'Publikums uom 6d;aujpicl in5 iR'ino ücr|djulöct

l;üt. "-^o uici;t t^reie ^i)olk5büi;nen unö anbcrc genieinnü^ige

2l;eaicruntcrncl;mungGn tjclfcnö cinl'pringcn, 5a bro^t 5cr ©cnufe

guter 6d;Qufpiclkun[t immer mel;r 3um ^-Uorred;t 5er 'iiJcnigen

3u u)er5en.

5)aö i[t in einem '-i^olköftaate auf 5ie 5)aucr unerträglich, 5a6

ift breifad; unerträglid) im ^alle Qierl^art Hauptmann. ^i)enn in

il;m t;aben u)ir eö 3U)ar gan3 gemife nid;t mit einem „^olk55id)ter

'

in 5em 6inne 3u tun, in öem 5aö 'iüort meiftens geringfctjä^ig

gebraud;t loiib, feine ^i)id)tungen finö alleö an5erc eber alö ,/i3olk5-

ftüdie" mit 5em bei öiefem Si^egriffe nun einmal unoermeiölidjen

(öd)uJ3 üon platter 9iüt)rieligkeit — roobl aber ift 5er ©idjter öcö

^/(^lorian C^eper" unö 5er ,/-U^ebcr", 5e6 „öannele" un5 5er

„^-iiatten", 5eö „^utjrmann ^enjdpel" unö 5er „'2io\i ':öern5t" tiefer

unö kräftiger im öeutfd)en ^i)olkötum unö im öeutfct)cn "I^olks-

Icben ueru)ur3elt al^ irgenöein anöerer öeutfdjer ©idjter öer leg-

ten 9ilenfd)enalter. '-Diefer 6eelcnkünöer, öem beute öas

"premierenpublikum uon Berlin SSÖ. unö '•Berlin Slü^^. begeiftert

3uiaud;3t, öem öie ,,örofee 9iBelt" aller 33auptftäöte öer (irö^ bulöigt,

Der üor 3el;n 3al;ren aus öcn 53änöen öeö 5^önigs uon 6d)u)cöen

öen ^lobelpreiö empfing — er ift im tiefften Cörunöc immer nod)

jener ©id;ter geblieben, öer ftärker alö irgenöeiner Dor ibm

oöer nad; il;m 6prad;e unö (Öeftalt gegeben bat ^cm, roas in

öer 6eele öcö 5eutld)en '-^trbciterüolkcö lebt. 3n öie Cj)cfd)id;te

mxb — u)üö immer er fonft aud; künftlerifd) angepadit bat —
^erbart >3tiuptmünn cingel;en alö öer ^4;id;ter öer Enterbten, öer

'^imen unö i^lenöen, aller öerer, öie in öer S^iefe leben. 6o gc-

fd;madiloö cö roäre, (öcrbart 33auptmann 3um 'Parteiöid;tcr 3u

jtempcln, üon fo engem Q)eift unö fo engem 33er3en cö 3cugen

iDüröc, il;n, öelfen 53crrid;aftöbcreid; öie "-iÜclt ift unö öas iicbcii

öer "-^iicnldjeu mit allen feinen 33öbcn unö ücfen, 3u preffen in

öaö ^^angsbett einer pDlitild;en Ü)oktrin, fo u)al;r bleibt cö öocb,

öajj öie ftärkfte ^-^tutriebskraft all' fcineö 6d;affonö beute nod;

lüie i)or örci^ig 3abrcu öaö tiefe 9H i t - £ e i ö c n ift mit

allen, öie ba mübfelig unö belaöcn finö, unö öa^ aud; beute nod;

nid;tö fo fcbr fein 'i)id;ten ju beld;n>ingeu oermag, u)ie öie große
^ r l
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b a^ iff©crharf§aiipfmann! llnb mögen immerhin ein

^rei(i(]rQfI), ein ^cinc iinb ein ^eriüenb. mögen auch bie 9}tQckaD

unb öenchell qI^ ©icbfer ber „9?ebcnion mif roebenbem Cochcnboar",

a\^ 6ängcr ber fro^igen (Smpöning unb ber jaucb.icnben 5^Qmpfe^-

luff b^iflßre iTöne gefunben boben qI^ er, ber öfille, ber 6innenbe:

bie 9t f f e I b ff baf niemals ein ©i^btcr fo im S^iefffcn mif-

gefüblt f^eine^ f>tx^ iff fo erfüllt getoefen üon ben 2^ränen biefc§

9ITifIeib^, unb jene 6onnenfebn[ucbf bat niemonb mif fo in-

brünffigem 6d)Quer 3u geffalfen ücrmocbf mie ©erbnrf ^aupf-

monn. ^obl bof c^ aud) in feinem Ccbcn unb 6cboffen Q3crg

unb Za\ gegeben, roobi finb aucb ibm Errungen unb ^Birrungen

mancberlei 9Irf nicbf erfparf geblieben: im ^nnerffcn unb
2 c § f e n ober iff ©erbarf ^aupfmcnn ficb unb ber Sacbc ber

Firmen immer freu geblieben.

llnb barum mufj biefer ©icbfer enblicb ben breiten 9}oth^-

moffcn unb bie breiten 9?oth^maffen muffen biefcm ©icbfer erobert

roerben. 6ein ^erk mufj enblicb bort l) t'im'i] d) werben,
roo e^ feine iöeimaf bat: in ben 2^iefen beö beutfcben 9?o(he^.

5)a3u braueben mir, neben 9^eformen im llnterricbt, in erffer ßinic

bie jef^f erfreulicbcrroeifc loenigften^ eingeleitete
grof53iigige Sbcatcrkulturpflegc burcb ben Staat [ctbft. ^o.:^n folt,

an feiner befcbeibenen Stelle, aber aud) b i e f e § 93 u d} 3u ^d^an

Derfudjen.

(S^ oerffebt fid), bo.^ icb bie oorbanbcnc .*5ciitpfmannIiterotnr,

joroeif fie mir .^ugänglid) mar (unb iraenb ettpa^ 9BcfcnfIicbcfi

bürfte mir nid)t entgangen fein), forgfältig burd)gcarbcitct habe.

(Sin in^ einzelne gebenbcr 2iteraturnad)rcei^ fd)eint mir aber, bem
(Sbarakter biefer 9Irbeit cntfprecbcnb, hier nid)t geboten. 6o be-

fd)ränhe id) mid) benn barauf, ^u fagen, baj^ icb neben ben

auffd)Iuf5reid)en 9Irbeiten pon .^crr, <0(^ni'tcin, 9?öbr, 6tcrnberg unb

anberen in^befonbere ber grof^en ioauptmannbiograobic üon

T) a u 1 6 cb I e n t b e r, bie jet^f 91 r t u r (£ I o e f [ e r neu bearbeitet

bat, roertoolle^ 2!atfad)enmatcria( unb reid)e 9Inregungen nerbanke.

6ie iff ebenfo wie bie ©cfamtan^gabe oon ^oup^niann^ 9nerhen

im 9?erlage oon 6. '(^ifd^er, 93erlin, er[d)ienen.

^ n r a b .^ a e n i
f
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1. Oaö bcutfd?c ©rama um 1880

y^XeiPife iff c§ Dcrkcfjrf, öie (Snfroidtlung ber ^clfroei^tjßit unb

V^ber 5?unff formelbaff Qb3ukifcn au5 ben (Enfmichlung^ge-

fc^cn, bie für bie Slöirffcbaft gelten. Oeroi^ gebt e§ nid)t an,

6d)opcnbnuer, roic man e^ roobl Derfud)f bat, hur^erbonb baburd)

3u crlcb'gen, ba^ man ibn ben ibeetlen 9(u^bruch be§ kleinbürqer-

licben. ^ei^^t^cr^ nennt, ebenfomenig roic man ba^ grof;e 9?äffel

9Tiet^fcbc bamif lö^en kann, baf^ man ibn unb fein bobe^ Cieb nom
Hebermenfcben al^ peiftioc •^Diberfpieoclunq be^ imoeraliftifcben

3ielen nndijaaenben ^ocfikacifali^mufi branbmarkt. ©em ©ebeim-

.ni^ bc^ ®cnie^ finb roir aucb nocb nicbt um eine ^anbbreite näber-

gekommcn, wenn mir — an ficb oan.^ mit 9^ecbt — in ben Ceffing

unb fSerber. ben 5?anf unb Siebte, ben ©oetbe unb Bcbiller bie

proben 9?ertrefer be^ büroerlicben ^rcibeit^kampfe^ im 9?eicbe be^

3)enken5 unb 5)id)ten^ erblicken.

5)ennocb bleibt e^ natürlich toabr, baf^ bie fo.^ialen 93ebinaunqen

einer ^ait oon ftärkffem (Einfluß auf 3nbalt unb 9?id)tung be5 gei-

ftigen 6d)affcn^ aucb ihrer ©rösten finb. ^I^ bie Kirche bie aüeö

beberrfcbenbe 9Hacbt roar, rourbe alle Äunft — bie ber 93aumeifter

unb ber 97TaIer, tüie bie ber ^^onfef^er unb ber Siebter — mehr ober

roeniger .^ur ^ird)enkunft, mie auf ber anberen 6eite bie ^bilo-

fophie 3ur 6cboIaftik mürbe. Cebte 9?apbael beute, fo mürbe er

ficberlid) berfelbe grofee 5TünftIer fein, aber er mürbe ebenfo gemi^

nicht nur 97Tabonncn unb immer roieber 9?Tabonnen malen. 3m
3eitalter ber ^ürffcnallmacbt roirb bie ^unft aucb ber öcrrfcber

im 9?eicbe ber (Seifter in meitem Xlmfange 3ur öofkunft — man
benke nur an ba^ ^erbältni^ ©oetbeä unb ßcbiller^ 3u ^art

"Sluguft! 993o ba^ 9TTä3enatentum reicber '23ürgergefchlechter bie

5?unft fcbüt^t unb näbrf, ba roirb oft — roie bei ben grofjen 9KaIern

ber 9Tieber(änbifcben 6cbule — ba^ ^atri3ierbilbni^ ibr roefcnt-

licher 3nbalt.

60 rourbe aud) ba^ bürgerlicbe ©rama erff mögticb mit ber ®nt-

roicklung ber bürgerlichen ©efellfcbaff felbft — efroa feit ber

9Itifte be^ acht3ebnten 3abrbunbertö. 6^ beginnt mit ßcn3 unb

Wagner unb crrcicbf über ßcbiller^ „Cuife 9Hinerin" binrocg bei

93üd)ner unb in öcbbel^ „9?Tarla 9Hagbaiena" feinen ^öbepunkt.

5)a^ 'Proletariat aber gilt aucb biefem bürgerlicben 5)rama

nocb nicbt für bübnenfäbig. '^o eö erfcfjeint, ba tritt c^ böcbften§

alö 6tatiffcrie auf ober in ber 9?oUc uon 9tebenfiguren. 5)icfc



„6iibnlfcincn" [inb mciff, [ogar bei Ceffing, mit einem 6fid) ins

^omi[d)e c^e^eicljncf. 2)q^ 'Proletarier aud) if)rer)eif§ „^zlbtn"

eine^ 5)rama^ fein können, ba§> harn ber bürperücben ^unff nicbf

in ben 6inn. 3a, il}re 933orffübrer lebnfen ba^ 'Proletariat al^

Oonenftanb ber 5)id)tunn aii^briichlid) ab. Go ^einrieb Caube:

„5)ie bramatifcbe QIrbcit bot c^ mit 'Perfönlicbkeitcn 3u tun; b a^
'Proletariat aber ift keine 'Pcrjönlicbkcit, fon-
bern ein 97Taf|cnbenrif f."

9(Iö bem Wiener 93urntbeafer be^ böi'mlofen 93enebij: barmlofc^

Ciift[picl „5)ie 5)ienftboten" angeboten mürbe, ba roie5 man —
mieberum nacb^ Caube — bie 9(uffübrunfl mit ber folqenbcn über-

aufi kenn.^eicbncnben 93egriinbunfl .^urüd: „5)a5 f»offbeater ein

gan.^c^ 6t(ick lang, menn aucb nur ein einaktige^, ber 5)iener-
j cb a f t eine^ $au[e^ überla[[en, ba^ erjcbien unanftänbig."

*2?onte man 'Proletarier [cbon qH ^auptperfonen eine^ 2 u ft
-

|piel5 nicbf auf ber 93übne bulbcn, fo roollte man non bem I e i
-

b c n b e n 'Proletarier bort bcgieiflicberroeifc nocb Diel roeniger

roiffen. 9lucb ba^ begrünbet un§ f^e'mx'id) Caube mit naioer Offen-

herzigkeit: „5)ic Cogenbefucbcr mollen an nid)t$ erinnert werben,

mo3u man bcn 5^opf fdjütteln ober roonor man gar crfcbrecken

könnte."

5^ein geringerer al^ (Suftat) ^rentag brachte biefe 9Iuffaffung^-

roeife in eine QIrt pon 6pftem.

„9iJenn ein dichter", fo erklärt er, „bie ^nnft ba3u erniebrigcn

nnirbe, fo3ialo 9?erbilbungen be^ roirklicbcn 2eben§, bie 3!r)ranncl

ber 9?eichen, bie gequälte 2age (Gebrückter, bie Gtellung ber

Firmen, inclche non ber ©efelUcbaft faft nur Ceiben empfangen,
polemifcb unb tenbenznoH 3ur .*^anblung eine^ ©rama§ 3u nermer-
ten, fo würbe er burch eine folche 9(rbeit roahrfdKinlich bcn 3"-
fcbauer lebhaft erregen, aber biefe 3'ei(nahme mürbe gegen 6nbc
befi 6tüdiefi in einer lebhaften 9?erftimmung untergehen. 5)ie

6orge um 93cfferung ber armen, gebrüd^ten klaffen foll ein roid)-

tiger 5:eil unfcrcr 3nfcrcffen im Ccbcn fein, bie 9Hufc ber <\unft

ift keine baruiherzigc 6chmeftcr."

9In anbcrer etclte fpricht ^rcntag ganz offen au^, bk „llnter-

klaffen" feien nicht bramenfähig; feien fie boch aufterftanbc, „®c-
bankcn unb ^mpfinbungcn fchöpferifd) in 9?ebc umzufctKu".

llnb ehrlid) hat e^ fpäfcr 'Paul <Scy)\c geftanben: „5)arin aber
zeigten mir un^, nicht nur al5 3bcaliften, fonbern aH 3beologen, bafn

e^ un^. Pöllig an (5^efchic?i unb 9Tcigung fohlte, in bie 3eit hinau^-
Zuhorchcii unb zu fragen, mclchcii ihvcv mannigfadjen 'i^ebürfniffe,

8



fo3iQlen Twtc iinb SÖeklemmungcn mir mit im[crer 'Pocfic ab-

helfen könnten/'

3n 5er 3cit, mit ber mir e^ an biefcr 6fcUc 3u tun baben, toar

ber 3uft«nö ber bramatifcbcn 5)id)fung bejonbcrö froffloö gcroor-

bcn. Os§ finb bie crffen anberfbalb 3abr3ebnfe nad) bem ©eutfcb-

^ran3öfifcben Kriege. "Sllle Hoffnungen, ber „"^luffcbroung be^

nationalen ®ebankenö" toerbe einen getüolfigen 9Iuffcbu">unfl aud)

ber ^unff nad) fid) 3iebcn, roaren gefforben unb begraben. 3nöbe-

[onbere mar ba^ Sbeafer 3ur reinen 93crgnügung^ftäffe berabge-

[unken. 5)ie platten 9Imiifierftüd^c eine^ ^aul Cinbau unb fran-

3Öfifd;c (Ebcbrud)^bramcn bebcrrfd)ten bie '23übne uollftänbig. llnb

tDOö böbcren ^lug 3u nebmcn fud}te, ba^ blieb, roie bie jcbmcttern-

ben 3ambenbramen 9^ubolf oon ©ottfd^all^, be^ einftigen 9^eüo-

(utionärö unb fpäteren Öofrat§, gan3 in fcbroäd)Iid)er 9Tad)abmung

be§ 6d)iner^ ber letzten Sragöbien (nid)t be^ jungen 6d)iner!)

fted^en. 933o3u braucbtc man benn aucb nod) grofee neue ^unft in

5)eutfd)Ianb! 5)a§ „9?eid) ber 9?eid)en" batte e^ in bicfcn 3abren

beö 6iege^roabn5 unb beö (SrünbertaumeB ja fo bcrrlicb roeit gc-

bracbt, bafe man in fatter 93ebaglicbkeit auf feinen ßorbecren

au^rubcn burfte. 6etbft einem 9]Tanne, ber uon aller ^unftrcüo-

lution unb nun gar uon jebem ©cbanken an politifdjen Umftur3 fo

roeltenroeit entfernt mar wie ößinrid) '23ultbaupt, entrangen fid)

bamat§ Sä^e rnie biefe:

„^ebc bem 5)id)ter, ber e^ bßut3utagc roagen roürbe, ein fo3iale§

5)rama roic „Kabale unb ßiebe" auf bie 93übne 3u bringen — ja,

roa^ rufe id) roebe!, man mürbe ibn gar nid)t ba3u kommen laffen;

bunbert 9?üdifid)ten auf ben <oiaat unb bie ®efellfd)aft mürben ibm

bie 'Pforte 3um 2beater oerrammeln unb befäfee er 3ebnmat 6d;il-

Ier5 ©enie. llnb bie „9^äuber", mürbe man fie obne 'Verbot paffi-

ren laffen? Würben nid)t einige kübne SQJenbungen im „5)on dav-

lo^" bem 9^otftift obne ©nabe 3um Opfer fallen? llnb gelänge e§

nun roirklid) bem ®id)ter, bicr unb ba fold)e 5\ontcrbanbe ein3u-

fd)muggeln — mürbe unfcr 'Publikum millen^ fein, bie ernfteften,

bie größten 5^onfliktc bicfe^ 3abrbunbert^ auf bem Sbcater micbcr

3u feben, roie e^ bQ^ 'Publikum 6d)iller^ getan, mie e^ bie dürften

be§ Dorigen 3abrbunbert^ nornebm bulbcten? 3d) fürd)te febr:

nein

3m gleid)cn 6innc fd;rieb um 1880 bcrum Cubmig 6peibel, *^ien^

crftcr Kritiker: „5)ie gegenicärtigc ©cneration bat menig ©runb,

auf bie Sd)aufpielc, bie einft ba'^ (Ergoßen unfercr 9)äter unb ©roß-

üäter geroefen, mit ©cringfd)ät3ung bcrab3ublid^en. ^ir finb roeit

baoon entfernt, einen 9teftrop 3u baben, ber bcn Oeift unb ben

9



9nuf bcfäf)c, 5ie 3um ioimmd [d)reicnben 9Ki6ffän5e unjcrcr 3^^*

iinfcr bie Ocißel 3u ne^Tn^n-"

5)iefcr 6d)eu Dor bem ^abren i m 6 f o f f cnffpracf) eine innere

lInrDQi)rl)affigheif ber 2ed)nih. Raffen in ben bürgerlichen

6d)aufpielen ber Sfurm- unb ©rang^eif um bie 9Kifte be^ achf-

3ebnfen ?fal)r!)unberf^ [)(txüm, batfen Qud) 3. ^. in '23ücf)ner^

„'2}oi3ech" bie 97Tenfcf)en burcbau^ nafürlid) ober, roie fpäfer ber

^Qcbou^brudi biefi, „nafuraliffifcb" gcfprocbcn, fo bfltte fid) feif ber

9Kiffe be§ letzten 3Qbrbunberf^ ein ollmablid) immer unerträglicher

geroorbener ^onoenfion^ffit b^rau^gebilbef; bie 9Ttenfd)cn auf ber

93übne rcbefen alle noch einer beffimmfen 6d)abIone, bie um fo

unleiblid)er roar, oB man fie in ibrer gefucbfen Oeiffrcicbelei gan3

bem fran3Öfifcben 6aIonffück nacbgcbilbef bcitfe. Unnatur ber

6prad)e, 9;^crlogenbcit ber ge3eicbneten (Ebaroktere, llnrnabrfchein-

lichKeiten, oft Unmöglicbkeiten im ©ang ber ^anblung roarcn

Strumpf. 5)er grofee ^^ran3ofe (Smile 3oIa — in Frankreich lagen

bie 5)inge nicht üiel beffer a!§ in 5)cutfd)Ianb — ftöhnte einmal:

„Öcut3utage ift ein 6tück nur möglich., menn e§ burchroeg fnmpa-

tbifchc (Charaktere enthält. ®a§ 'Publikum Dcriangt ibealifiertc

Figuren, Dollkommene ©efchöpfe — natürlich innerhalb ber 6cha-

blonen einer burchau^ konuentionellen Sugenb — , bie nur erhabene

menfchliche ßmpfinbungen äufjern." . . .

5)ie ©cutfchen, grünblich roie fie finb, brachten auch biefe lln-

roahrhaftigkcit ber künftlerifcben 97Tittcl fofort in ein „roiffenfchaft-

Ucheö" 6nftem. lieber roar e^ ©uftar ^reotag, ber nach3uroeifen

fuchtc, bie .^unft brauche nun einmal „für jebe 9?orftelhinq, für

jebe ftarkc Gmpfinbung eine geroiffc ^n3ahl imponierenber 9Bortc
unb ©ebärben", roie fie ba^ Ceben brauf?cn nicht kenne, llnb an
anberer Stelle erklärte er bie ^unft runbbcrau^ unb grunbfätilich

für unfähig, „bie flüchtigen Oebanken, roclche in ber 6cele be^

Ceibenfchaftlichen burcheinanber3ucken, bie 6chlüffc, roelche mit
ber Schnelligkeit be^ 93lit^e^ gemacht roerben, bie grofte ^ahl roech-

fclnber Scclcnberoegungen" 3u geftalten. „5)em 'Publikum kann
aud) bie gcnialfte .^raft be^ 5)ichter^ unb ©arfteller^ ba^ berebte
6d)rocigcn unb bie fchönen geheimen Schroingungen ber ?eiben-

fd)aff nur burd) einen größeren 91 p p a r a t erfet^en."

^riebrich Spielhagen uerkünbet mit bürren Porten ba^ 9?ed)t

auf llnroahr[d)einlid)kcit: „91ud) ber realiftifd)C ©iditer muf; fid)

auf Schritt unb 5:ritt bor llnroahr[cheinlidikeit bebienen, um 3U
feinem 3ielc 3U gelangen, ja, um überhaupt rorroärt^ 3U kommen."
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llnb *PquI Cinbou, öer 6ie „geiffreid)e" 6prad)c ber (5^ran3ofen, bc-

fonber^ be^ jüngeren 5)uma§ mit Diel (Srfolg nach3UQl)men fudjfc,

fagf: „(Senoue 9Tad)at)mung ber 6prad)e, wie man fic im gen)öt)n-

iidjen £eben bort, iff im 2)rama unmöglid)."

*21m offenbcr3ig[ten ift mir immer ba^ bübfcbc ^ort Don 93ert-

bolb "2Iuerbacb er|d)ienen, bcm 9?crfaf[er jener 3abUo|en „ibpUi-

fcben" 5)orfgefd)icbten: „3cb roeife mobi, bofe ber 93auer 9Hift an
bcn 6tiefeln bat — aber icb fcbreibe ibn nicbt mit a b."

llnb [o erfcbeinen bcnn feine £anblcute aud) immer böcbft gefittet,

fo3u[agen im 6onntagö[taat, feine ötallmägbe benebmen fid) nie

anberö aB „ber3ig", feben ftetö „taufrifcb" au^, unb niemanb rebet

bie borte 93auernfprad)e ber SCDirklicbkeit, alle üielmebr ein

blumiges QSauernbeutfd) "^luerbacbfcber (Erfinbung.

Otto Cubroig, ein ©icbter, ber getoife nicbt unferfcbät^t roerben

foll, \)at un^ gan3 ebrlid) aud) bie tiefere Hrfadje biefe^ 3iift<inbe^

Dcrraten; er erklärte gerabe3u: „5)a^ 'Publikum roill nun einmal

im ^beater eine gan3 anbere ^elt baben, aB bie, in ber mir

leben."

Um biefer gan3en künftlerifcben 9?erlogenbeit bie '^öeibe

klaffifd)er 9^ecbtfertigung 3u geben, berief man fid) — fet)r mit

llnred)t — gern auf 6d)iller unb fein mi^oerftanbeneö SQ3ort:

„5)er 6d)ein barf nie bie SQ3irklid)keit erreidjen,

llnb fiegt 9tatur, fo mufj bie .^unft enttDeid)en."
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2. ©ie :^cDo{ution ber 3un^f][beuffd?en

•ÖkCqen bic gan3e Unkunff bicfcr S^'it ffonbcn 3ucr[f im "21 u § -

vj/lan b c 9Känner auf, bic cbcn[o grofjc 9Kcnfd)cn roic ^ünff-

ler iDorcn: in 9?ufelQnb ©offojerofhi unb Cco Solffoi, in 9TortDGgcn

iocnrik 3bjcn, bem fid) fpäfer ber grofeß Q(i)rx)zbz 6frinbberq

aucicfellfc, in ^rankrcid) bic 93rübcr ©oncourf, 9}Taupa[fQnt

unb Dor allem ßmilc 3t>Ia. 9^ückfid)f§Io^ erklärten fic ber

uerlogenen Sänbetbichferci ibrer 3cit bcn ^ricg. 5)ic Äunff,

bie in bcn legten 3al)r3ebnfen kaum nod) cfroa^ anbere§

getDcfen mar aÜ ein öpiel^eug für muffige "Sourgeoi^roeiber —
fie mar ba^ nid)f 3um roenigffen aud) in ©euffcblanb geroefen, tric

fic e^ in bcn ^bereinigten 6faafen Don 9Imerika beute nod) ift —

,

follte enblid) roiebcr eine ernftc 6ad)e roerben. ^ür bcn cin3cInGn

iric für ba^ gan3e 9JoIk. Streng bekannte 3bfcn: „2)id)tcn bciftt

©ericbt^tag bolten über fein eigene^ 3d)", unb fid) felbft roie feiner

3eit bicif er nun in feinen grof^en ®efe!Ifd)aft§bramen unbarm-

ber3ig ben Spiegel cor. 3n 9^ufelanb tat mit religiöfer Ceiben-

fd)aftiid)keit 5^oIftoi, tat mit bobrenbem ©rübeln, bat^ biö 3u bcn

fcinftcn 9Bur3eIfafein ber Seele porbrang, 5)oftojcmfki bai> (SIcid)c.

3ola aber leitete fein erftc^ 0)rama „9^ene" mit bem Sat^e ein:

„9ITcin (£brgei3 iff eö, bic Sompathic auf bem Sbcater in neuer

'Zöeife 3ur ßrfcbcinung 3U bringen; fie bem fd)abIonenbaftcn, tnpifd)

gemorbenen ^onnentionötugenbbelbcn, ber nur geboren 3u roerben

braud)t, um ba§, 9Kufter aller S^ugenben 3U fein, 3u entreißen unb

fie auf bcn kämpfenben unb leibenbcn 9Kenfd)en im allgemeinen

3U übertragen."

9Kan kann fid) beute kaum nod) eine 9}orftcI{ung baoon

mad)en, mit rocicber llrgcroalt biefe neue ©iditung be^ 9Iu^Ianbcö

roirkte, at^ fic, in ber erftcn ^oälftc ber ad)t3iger 3abre, in 5^eutfd)-

lanb bekannt rourbe.

,.3ota, 3bfcn, Cco 3:oIftoi:

Ginc ^eit liegt in bcn Porten.
Gine, bic nocb nicbt ncrfault,

Ginc, bie nod) kcrngcfunb ift
—

"

fo jubelte bamal§ 9Irno ^ol3, unb er brückte nur au^, wa^ alle

cmpfanben.

a^i bob nun ein männcrmorbcnbcr 5\ampf an gegen bic

„3udteriüaffcr- unb Cimonabcnpocfic" ber 3cit. (Srft allc^ Qllte in
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2rümmer |d)lQgcn, bann felber ctroaö lei[ten: baö rourbe 5ic Cojung.

(Earl ^leibtreu fdjrieb feine „9tcDolufion 5er Ciferafur" un5

pflan3fe bamif 5ie 6fan5arte ä^enber Kritik gegen alle^ 9Korjd)e

un5 lieberlebfe auf. 3n il)rem liebcrjcbroang, öer off roeif über

jeöeö ^id binauöfcbofe, 6er nicbf nur 6ci;iUerö (Epigonen mit ibrer

boblen Reklamation 3um alten (Eifcn marf, fonbern aud) 6d)iller

felbff, glaubten Diele ber '^eueffen, eigentlicb beginne überbaupt

erft mit ibnen bie mabre unb ein3ig „rid)tige" ^unft, alleö •Jrübere

fei nur 3rrtum ober böcbftenö ^Vorbereitung auf fie, bie '23ringcr

be^ iO^il^ geiDcfen. ©od? biefer lleberfcbroang fcbabete fcbliefe-

lid; nid;t6. 3ebe neue ^emegung, bie etroa^ ©rofeeä fd)affen roill,

beginnt fo unb mufe fo beginnen. . . .

®ann aber, nad;bem ber erfte kritifcbe ^ampf fid) ausgetobt

batfe, begann baö eigene 6d)affen.

(Eö mar ba^ um 1860, 1865 \)zxüm geborene (Sefdjlecbt, bem
je^t ber erfte ^art umö ^inn fprofe, ^leinbürgerföbne meift, l)m
unb bort in bumpfen ©pmnafien enger 'proDin3ftäbfe grofe ge-

worben, bie um biefe S'^'it in 92tüncben, in £eip3ig, Dor allem aber

in 'Berlin fid; 3ufammenfanben. Qluf all biefe jungen 97Zenfd)en

batte e i n (Erlebnis ftärkften (Einbrudi gemadjt: bieOrofeftabf,
bie beutfcbe ©rofeftabt, bie eben je^t, ein ^inb be^ mäcbtig auf-

fteigcnben ^apitaliömuö, roud)^ unb u)urbe. Riefe (Srofeftabt mit

ibrem 6trafeenlärm unb ibrem 92Tafcbinengetöfe, mit all ibrer

u)ilben Hnraft, mit ber ^^ülle ibrer ftänbig toecbfelnben (Einbrüdie,

mit ibren kraffen ©egenfä^en 3n)ifd)en fcbmelgenbem 9^eid;tum

unb roimmernber 9Tot!

„Xlnfere ^elt ift nidjt mebr klaffifd).

Xlnfere 9il3elt ift nid)t romantifd).

llnfere SQJelt ift nur mobern!"

^a§ follte ba nod) ber 6ingfang ber füfeen 6pielmannö-

roeifcn mit ibren eroig roieberbolfen ^ebrreimen uon £en3 unb

Ciebe, oon 9Konbenfd)ein unb ^albe^raufcben! ^a^ follte nod)

bie Derlogene 9^omantik ber 93u^enfcbeiben unb ber ©olbfcbnitt-

Iprik für böb^re 2öcbter! SQ3a^ follte nod) bie Corelep unb bie

3erfallene 9^itferburg, roaö bitten ibre 6änger, ein 3uliu^ 9Bolf

unb aud) ber immerbin ed)fere 9^ubolf "^aumbad) biefer neuen

3eit nod) 3u fagen! 9^od) einmal "^Irno ^o\y.

„9tein, mitten nur im 9?olk^geroübl,

93cim ^uöblid auf bie großen 6täbte,

'55eim Älang ber 2elcgrapbenbräbte

(Ergiefet ins ^orf fid) mein Oefübl.
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5)ann glaubt mein O^x, es t)örf bcn Zx'itt

9?on Dorn)ärf5rückcnben Kolonnen,

linb eine 6d)lad)t jal) id) geroonnen,

^ie [ic kein ^z[b\)zix nod) erffriff.

©enn füfe Klingt mir öie 9neloöie

^u^ biefen 3ukunftjd)rDQngren Söncn;

2)ie Jammer Jenken [id) unb bröt)nen:

6d)au bßff flud) bieö ift 'pocjie!

9?on nie geat^nter ^raft gefd^mellt,

9}ertDQrf fie it)re alten brücken,

6ie mauert 2unnelö, 3immert brücken

Hnb pfeift alö ®ampffd)iff um bie SQ3elt . .
."

60 l)attc bie neue ^un[t it)re neuen Oegenftänbe — bie

©rofeftabt, ben ©egenfa^ 3n)i|d)en altüberkommenem 6ittengefe^

unb H)irklid;em £eben, ben roilbcn (Cancan umö golbene ^alb, ben

bie eben tjerauffteigenbe ©elbariftokratie lärmenb tan3te —, un-

bekümmert um baö unauft)aUjame 9}er[inken beö biö baljin roid)-

tigften Srägerö beö Volkslebens, ber 9}^ittelfd;id)ten, unbe-

kümmert Qüd) um ba^ bumpfe ©onnergroUen, ba^ fd)on auS ben

liefen ber ©ejellldjaft l^eraufbrang, roo gerabe je^t ba^ 'Proletariat

begann, feiner felbft, feiner ^raft unb feiner großen gefd;id)tlid;en

•Aufgaben bemufet 3U merben. 3a — aud) b a^ 'Proletariat
roar nun plö^lid) — unbefdjabet aller fdjönen ßel^rfa^e ©uftau

t^reptagS — 3um öegenftanb ber ^unft geroorben! ^\z jeljt ber

geiftüolle fran3öfifd)e ^üdomx Steinten unb fpäter ber grofee

bclgifdje 53ilbt)auer 9neunier il)re ftärkften Anregungen auS bcm
Ceben ber "Strbeit unb ber Arbeiter fdjöpftcn, fo trat nun ber

'Proletarier auch in ben 9}uttelpunkt ber "Dicbtung. ^atte ber

£cip3iger 'Pbilofopl) ^EDilbclm ^unbt ben (SntiDidtlungsgang ber

^Tragöbie treffcnb fo gekenn3eid;nct: „93ei bcn ©öttcrn unb öeroen
l)at fie begonnen, 3U ben ©rofeen unb 9)(;äd)tigen ift fie bann fort-

gefd;ritten, um fdjliefelid) bei ben 9}tenfd)cn oU folct)cn
3u enbcu", fo l)at ©erl^art Hauptmann felbft — mcnn id; bieS ^ort
Don il)m jc^t fd;on oormegncbmcn barf — bcn gleid;cn ©ebanken
fpäter nod) fc^ärfcr in bicfcm 6a^ — auS bcn „9^attcn" — um-
riffen: „Gin '33arbicr ober eine 9^oinmad)cfrau auS ber 9Kulad^-
ftraJ3c können unter limftänbcn cbcnjogut ein Objekt ber Jragöbic
fein mc Cabi) 9Hacbctb unb ^önig Ccar."

60 cntbcdUc ctma um bicjclbe 3<^i^ in ber 6tanlci) 3um
crftcn 9Kalc baö 3nncrc bcö fd;a)ar3cn (irbtcilö burd;for[d;te, bie
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^unft einen unbekannten (Erbteil inmitten (Europas: b a ö 'Pro-
letariat, ööc^ft naiü fc^ilöert 5er roackere 9Haf ^re^er 1882

bie[e (Entbeckerfreube: „^ ie eine Offenbarung mar e^.

9)ian fap, bafe bie ^rmen ebenfo lad;en unb ©einen konnten mie

bie 9^eici)en, bafe aud) fie ii)re menfdjUdjften "^ebürfniffe tjQttßn/

bafe fie -Jreube füllen, Q(i)mQd) empfinben konnten."

3uerft brad; bie neue ^unft im 9^ o m a n burd). Unter

bem (Einfluß ber gewaltigen 9\omanreil)e ^oia^ jd;uf ber eben

genannte 9Kaf ^re^er ben beutjdjen fo3ialcn 9^oman. 6eine

padicnben C^r3äl)lungen aus ben 2iefen bes berliner Gebens,

„9Keifter Simpe", „©ie beiben (Senoffen", „'23ergprcbigt", „®a^

(äeficbt (il)x\\tV\ „5)ie ^Verkommenen", „2)rei Leiber" ufro.,

mcrben, tro^ ibrer uns b^ute oielfad) oeraltet anmutenben 2ed)nik,

roertoolle Urkunben jener 3ßif bleiben, mebr nod) als daxi ^leib-

tieus in ben gleid)en (Steifen gehaltene 9coDellcnfammlung

„6d;led;te (Sefelljcbaft". 6päter folgten bann manche anberen,

Dor allem -Jelif ^ollänber mit bem febr ftarken fo3ialen 9^oman

„3efu^ unb 3ubaö" unb iöanö £anb mit feinen 6ki33enfammlungen

„6tiefkinber ber (Sejellfcbaft" unb „®ie am SQ5ege fterbcn" foroie

mit feinem großen 9^oman „2)er neue (Sott".

"^alb nacb 5^re^er unb feinem fo3ialen berliner 'iKoman txaUn

mit frifcbem Wagemut aud) bie jungen £ p r i k e r auf ben 'plan.

5)enku)ürbig bleibt für alle 3ßit^n i^re erffe gemeinsame ^unb-

gebung in ber um bie Sabre^ioenbe 1884—85 erfd)ienenen

6ammlung „9K obcrnc 5)id)terd)arakter e". 5)a finben

vo\x oereinigt mit ben beiben kübnen ^egbabnern ber neuen 3^1^/

Öeinrid) unb 3uliuö öart — iößinrid) batte (Einiget auö feinem

großen „Cieb ber 9itenfcbbßit" beigefteuert —, ben jungen Otto

(Erid) ^artleben, io^rman (Eonrabi, ^arl ^enkcll, 91}iüp "Slreubt,

ber 3ugleicb — ein Profus unter lauter >3ungerlcibern — ber

(Selbgeber bcö Unternehmend geroefen loar, unb anbere. 9?Tand)em

roirb b^ute feltfam erfdjeinen, ba^ aud) C^rnft oon ^ilbenbrud)

unter ben „9Ttobcrnen" oertreten lüar; oon ibm ift baä ftim-

mungökräftige „^ejenlieb" abgebrud^t. 93iele unferer £efer roirb

eö intereffieren 3u boren, ba^ ber 6türmifd;ften einer unter all

ben jungen Stürmern unfer — (Seorg (Brabnauer mar, ber

jpätcr fo roürbeoolle fäd)fifd)e 9Kinifterpräfibcnt unb 9^eid)5-

minifter beö 3nnern. 9}on ibm bcifet es in ben bem ^ud)c bci-

gegebencn kur3en Cebensbefcbrcibungen ber 2)id)fcr: „(Ein moberner

©eift burd) unb burd)! 3bni ift bie ^unft fein (Ein unb
^lleö, fie allein macbt fein Ceben leben^roert.
5)cm ^ünftler gebort bie ^elt! 2)er Äünftler barf, mufe alleö aus-
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Ipredjen, n)as in ibm in\)t, unb ift es nod) |o unerhört! 5) i e

Cciöcn|d;Qft \)at ftcfö rcdjf, fic borf nie eingesroängt

rocrbcn. ... (Srabnauer iff ein uncrbittlid)cr
©cgncr jcber ^aihh^ii. ^U 'pocf mirb ©rab-
naucr Dorncbnilid; im 9ioman tätig fein, too er

einem l;cr3t)Qtten, hübnen 9?ealiömu^ t)ulbigt." ^ö) — ^reunb

Orabnauer \)at z^ [ici) bamalö geroife nid;f träumen lapen, ba^ er

ftatt ber t)er3t)aften, kühnen 9^omane einft fad)lid)-fci)lid)te ©eje^-

entroürfc unb 9)erorbnungen roerbe bauen mü[[en. . . . ©as
(Seleitmort beö feltjamen "^ud;e^ biefe: „^ir rufen bem kommen-
bcn 3Qbrl)unbert!", unb in biejer 6timmung jubelt benn aud)

f>einrid) 9)axi\

„^irf bie 2ore auf, 3abrbunbert,

^omm bcrab, begrüßt, berounbert,

6onnenleud)tenb, morgcnklar!

^eine ^rone trägft bu golben,

2)od) ein ^ran3 oon buftigbolben

(^rübling^rofen jcbmüd^t bcin ^aar!"

Saö ^ud) \)Q.ii^, imzx 9)orreben. 3n ber einen jagte ^arl

^endiell, ben uiele meiner Cefer al^ fpäteren ö^rau^Qßber be5

fd)cnen „^Sucbeö ber i^reibeit" kennen unb jcbä^cn roerben, allen

'perüdien ber alten 3<^it tro^ig 'Jebbe an. „'paul Cinbau —
öcbmacb über ibn!" 3n ber anberen, betitelt „Xlnjer (^rebo"

((Slaubenöbekenntniö) unterftrid) ^erman (Eonrabi ftark, baß bie

neue beutjcbe Cprik nidjt 9Tad)abmung beö 'J^^ßf^^ß" 1^'/ fonbern

ein burcbauö eigenes ©epräge b<ibe: ,,2>er ©eift, ber un^ treibt,

3u fingen unb 3U fagen, barf fid) ein eigen "^ett graben. 2)enn

e^ ift ber ©cift ber roiebererroacbenben 9^ationalitäf. (Er ift germa-

nifcben SÖ3efen^, ber all be^ fremben (^litterö unb 2anbc^ nicbt

bebarf. Gr ift fo reid;, fo tief, fo tongeroaltig, bafe auf unfcrer

Ceper alle Caute, alle Reifen anklingen können, roenn er in feiner

llnergrünblid;keit unb llrfprünglid;keit unö gan3 bebcrrfcbt! ©ann
roerben mir enblid) aufboren, lofe, leid)tfinnige 6d)clmcnliebcr

unb unroabre 6pielmann^n)eifen 3um "heften 3U geben. 5)ann
mirb jener felig-unfeligc, mcnfcblicb-göttlicbe, gemaltige, fauftifdjc

©rang micbcr über uns kommen, ber uni^ all ben nid)tigen 'Plunbcr
micbcr ucrgeffcn läßt, ber un^ mieber melt- unb menfdKngläubig
mad)t, ber un^ ba^ luftige '5afd)ing^kleib Dom Ccibe reifet unb
bafür bin ^lügclmantcl bcö 'poctcn, be^ mabren unb großen, bc^

all|ebenbcn unb allmäd;tigen 5Künftlcr^ um bie ©lieber fcbmiegt.

5)cr 9^kntel, ber unö aufroärt^ trägt auf bie ^erg3inncn, roo ha^
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£id)f unb 5ie (^rcitjcif roobncn, unb t)i"ab in bic 5Ibgrünbe, tDO

bic Firmen unb $cimafIo]cn kargenb unb bulbcnb bQujen, um
[ie 3u tröffen unb 93aliam auf it)re bluffriefcnbcn ^unben 3u legen."

3d? gebe qu5 ben „9Hobernen -Dic^ferdjarakferen", bie eigenf-

lid) al^ 2a\)xbüd) gebadjf roaren, aber nur in einem ein3igcn, \)Züiz

gan3 Derl'djollenen ^anbe erfcf)ienen finb, nod) 3n)ei 'proben.

Otto Grid) ioartleben, ber fo Dielen l)eufe leiber nur nod) al^ ber

feud)t-fröblicf)c Szd)^x unb al^ luftiger 'plauberer in ber (Erinne-

rung lebt, fang büfter:

„^ot)in bu l)ord)ft, Dernimmft bu ben ioilfcruf

©er 9Iot! 9Bot)in bu blickeft, er|d)reckcn bid)

(Serungene ^änbe, bleid)e Cippen,

SQ}eld?e be^ 2obe§ 93erjd)tDörung murmeln!

^0 bli^f ein £id)f[tral)l kommenben 9Ttorgenrotö

^n biefem nacbtbelafteten ioori3ont?

^0 fiebt ber 3ugenb 2afenfebn|ud)t

flattern bie Gimpel be^ fernen 3iel5?"

Unb (Seorg ©rabnauer oerkünbet in feinem „97Jeffia§pfalm":

„3u neuen 6onnen foll bie 9Henfd)b6it roanbeln,

5)en 9Iu^gang roeif id) qu^ beö Glenbs ©ruften,

Unb künb' all' ibren ©efd)led)fern, Derfd)mad)tenb im 3od)e,

9?on neuem bie Cebre, bie beilige Ca^ung,
5)urd) ber Ciebe (Srbebung, be^ 9Ttitlcibö ©ral

^u^ beö ßlenb^ 3Qmmer empor fid) beben.

3dj bringe beö v^riebenö milblöcbclnbe^ ^nfli^,

3d) komme, id) nabe, 3u befreien, 3u erlöfen!"

9Iebnlid)e 6timmungcn roic in folcben 9}erfcn finben mir

Qud) in ^rno Ö0I3' tapferem „^ud) ber 3eit" (1^85), roir finben

fic and) in Otto ^ampf^ im 3abre barauf erfcbienenen „^rme-

ieut^liebern":

„^ir fingen einen alten Sang,

5)en 6ang ber armen Ceute;

©er ift nid)f fein, nid)t kur3, nid)t lang,

'IJon geftern nid)t, nod) beute;

6r ift fo alt roie 9Kenfd)enleib,

Unb brin liegt feine Heiligkeit, —
5)er 6ang ber armen £eute."

3n allerlei beutfcben Stäbtcn taten fid) bie jungen 5)id)ter

In ©ruppen 3ufammen. ©a gab cö in 9Hünd;en ben ^rci^, ber
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\\d) um 9Hid)ad Oeorg (Eonrabö „OcfcUjc^afr jdjarfc. ®cr blonbe

9^cckc mar für ©cuffdjlonb 5er (Enföccker unb bcr er[tc bcgeiftcrtc

93crkünber 3olaö gerocjcn — in feiner „©efeUfd)Qft" fammelfe

er nun alles, wa^ 3U ben neuen v^abnen fcbiDor. (Ebgar 6teiger

bat ,,jenen großen 9r(üncbener ^ejenfabbat ber acbfaiger 3abre"

einmal febr anfcbaulicb gefcbilberf, ,,ba alle (Seifter, bie 9^'^orgen-

luff roilferfen, auö 9torb unb 6üb, auö Oft unb StBeft, Don (£onrab^

ßauberftab befcbrooren, auf feinem '23lock5berge tan3ten. Gö

mar eine kunterbunte ©efellfd;aft, bie ficb ba 3ufammenfanb:

9Honarcbiften unb Demokraten, 6o3ialiften unb ^narcbiften,

^ünftler unb ^Beltoerbefferer, 'Propbeien unb 9^eDolutionäre,

9taturburfd)en unb 9a}eltfcbmer3ler, 'Pbitofopben unb STtarren,

9Kaulbelben unb (Ebarlatane — alle roaren fie bicr in präcbtigen

(Eyemplaren oertreten, unb fragte (Eonrab, ber ficb an biefem

^arneoal ber (Seifter nicbt fatt feben konnte: „6inb ba^ bcr

Knaben alle?", fo taucbte immer roieber ein neuer (Sbarakterkopf

auö ber 9}erfenkung."

3n Berlin bilbeten ficb mebrere folcber Greife; in bem einen, ber

ficb allerbingö roobl crft gegen ßnbe ber acbt3iger 3abre 3ufammen-

fanb, begegnen mir einer gan3en 9^eibe oon 9Hännern, Don bencn

fpäter jcber ein3elne etroaö ©rofeeö im £eben bebeuten follte. 3cb

nenne nur bie bekannteftcn 9^amen: 9^icbarb ©cbmel, bcr mit unb

neben feinem Ceben^freunbe ©ctleo uon Ciliencron, ber crffe

beutfcbe Cpriker unferer 3ßit rourbe, daxl Cubroig 6cbleicb, bcr

ficb fpäter alö (Sbi^urg roie alö mcbi3inifcber ^orfcber fo unfterb-

iicbc 9}erbicnfte crroorben \)at, ^xan^ Oppcnbeimer, einer ber

wenigen felbftänbigen 5\öpfe unter ben beutigen 93olkn)irtfcbaftlcrn.

9?on bcfonbcrcr SQ3icbtigkeit aber mürbe bcr im 53crbft 1885

Don ßeo ^erg, 3obn öenrp SQtackai), t^ran3 ^clb, ßugen 9Z3olf,

^rno Ö0I3, ^arl öcndicll, ben '23rübern f^^axi, 3uliuö 2ürk, 93runo

91}illc unb einigen anbercn gegrünbete 9)crcin „®urcb", in bem
aucb 'löilbelm ^ölfd;e ein oft unb ftctö gern gcfebcner ©aft mar.

Denn in bicfcn 9}crcin trat balb nacb feiner ©rünbung ein 9Hann
ein, bcr, nad;bem bcr neue 9^oman unb bie neue 2x)x\k auö bcr

2aufc geboben roarcn, ba3u beftimmt fein follte, bem bcutfd)cn

^blkc nun and) b a^ n c u c D r a m a 3U fd)cnkcn. Gin 97Taim, bcr

aber 3uglcid; — mcit barübcr binauö — auöcrfcbcn mar, bcr
bcutfcben 5)id)tung überbaupt cnblicb jene 9Bcltgcltung

micbcr3uncbcn, bie fic feit ben 2:agcn ©octbcö unb 6d)illcrö nidit

mcbr bcjcffcn battc. Gö mar ein ftillcr unb fd)ücbtcrner junger
9Kann, blonb unb blauäugig, dx biefe © c r b a r t $ a u p t m a n n.
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3. £ef?rjal)re

oTTycr 5cn Sidjfer roill ocrffebn, mu^ in 5)id)fcrö Canbc geljn,

^-U^ioQ^ ®oefI)C. ©er 60^ gilt im ^orffinne. 9Iur öcr roirb

inöbcjonöere ©erI)Qrf iöaupfmann^ 2)id)fcn d 11 oerffcben, 5er

einmal einen tiefen '^lick bQf tun bürfcn in boö Gulcngebirge mit

[einen 'iöebcrbörfern, ber ben 9Hcnfd)en|d)lQg um Sal3brunn unb
um 'BJormbrunn kennengelernt l)at, bem bie fagenburcbfcbauerte

^zlt beö 9^iefengebirge^ nid)t fremb ift.

3u ®id)ter^ Canben gebort aber aud) [eine öeimat im engften

6inne — jeineiöerkunft, feine^amilie. Um baä recbt

3U roürbigen, Dergleid)e man nur einmal ba^ Ceben^roerk io^upt-

mann^ mit bem Ceben^roerk anberer ©icbter unjerer 2age, etroa

mit bem feiner ^Iter^genoffen ^ermann "^abr unb ^rtbur 6cbni^-

ler ober aucb be^ jüngeren iöugo Don öoffmann^tbal. 9)tan roirb

bann in jebem 9ZerD nid)t nur ben Hnterfcbieb 3roifcben fübbeutfcb-

u)ienerifd)em unb norb-oftbeutfcbem SQ3efen füblen, fonbern 3U-

gleicb nocb einen anbercn, nicbt roeniger tiefen ©egenfa^: alte, uer-

feinerfe unb roobl aud) fcbon überfeinerte ööbcnkultur auf ber

einen 6eite, roie fie in langer ®efd)led)terfolge bcranreift unb

barum bßute ein roenig mübe geroorben unb Don leifer 97?elancl)olie

nicbt frei ift, unb auf ber anberen 6eite unoerbraucbte unb be^-

balb nocb burcb unb burcb gefunbe 9}olkökultur. ©ort alleö — oft

febr feine unb 3arte — Siebten erft binburcbgegangen burcb ben

t^ilter leicfjt ironifcber, mancbmal fogar ein roenig blafierter 6kep-

fiö, bier, bßi oHct 9^einbeit ber ^^orm unb bei tieffter geiftiger

5)urd)bringung beö 6toffeö bocb im legten ©runbc allc^ triebbaft

unb roie Don Urgeroalt emporgefcbleuberf. ©ort (Sra3ie — biet

5lraft. (Serbart Hauptmann bötte un^ niemals bm lieben^roürbi-

gen Scbrocrenöter ^natol, biefen famofcn 2pp au^ ber 3ßit beö

in 6cbönbeit babinfterbenben kaiferlicben '^ien^, auf bie '23übne

[teilen können — aber 6d)ni^ler fcincrfeit^ bätte bafür aucb nim-

mermebr einen (^ubnnann ^enfcbcl, eine 9^ofe "^ernbt, er bÄtfe

uud) nicbt einen 9Hicbel öellriegel ober ben alten 'iöann auö ber

„"Pippa", nicbt bie (Erb-, ^alb- unb S[öaffergei[ter ber „9}er[unke-

ncn ©lod^e" 3U [d)affen Dermod;t — oon bem "^cberbrama unb

Dom (Florian (Seper gar nicbt 3U rebcn.

3n (Serbart ÖQuptmannö Qlbern fliegt oom ^^ater unb oon ber

9Hutter ber kräftiget rote^ 93olkäblut. ^Irbeiterblut unb ^aucrn-

blut ergab bicr eine trcfflid;e 9Hi[cbung. ©er llrgrofeoater öaupt-

mannö unb lange 3«it a"cb nocb ber (Srofeoafer roaren arme
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^cbcr^Icufc, un5 rocnn mir Don bcn „Gebern" rcben roerbcn, bann

tDcrben mir [eben, iDeld;c 93ebcufung biejc Qlbftammung für Haupt-

mann^ Qicbfen geroonnen i)at 6päfer, nacbbem er als y^elbrocbcl

auö ben "Befreiungskriegen 3urückgekommen loar, liefe bcr (Srofe-

üafcr Hauptmann^ ben armfeligen SQ3ebffubl fteben, mürbe Ober-

kellner unb balb, anfangs ber 3n)an3iger 3abre, ©aftbau^befi^er 3u-

crft in \^Ünöberg, bann in 6al3brunn. ©ort übernabm er ben ftatf-

licben ©aftbof 3ur ^preufeifcl^en Ärone, ber fpäter auf feinen 6obn
9^oberf Hauptmann, ben 9?afer beö 2)icbferö, überging.

Hier in ber ^rone roucb^ ber am 15. 9ZoDember 1862 geborene

©erbarf auf. 3m „'Jubrmann iocnfcbel" bat er feinem 9}ater, bem

auci; bie „siöeber" geroibmet finb, ein ©enkmal gefegt in ber ®c-

ftalt beö immer freunblicben unb teilncbmenben (Saftbof^befi^erö

6iebenbaar; mir lernen bort aucb — in roenigen feinen 'Pinfel-

ftricben — bie, meift oerborgene, i^interroelt be^ (Saftbausbetriebes

in fo einem mittleren fcblefifdjen Kurort kennen, mit ber ^ülle all

ibrer 6orgen unb kleinen ^enfcblicbkeiten.

5)ie ^rone mar unter 'iHobert Hauptmann noc^ ein roirklicber

CS a ft bof im alten guten 6inne bes ^orte^, nid)t ein kapitaliftifd)

mecbanifiertcr iöotelbetrieb, roie mir ibn beute oielfacb kennen, 3U-

gefd;nitten allein auf bie ^u^roucberung ber '23efucber. ^er in bcr

5\rone einkebrtc, rourbc nid)t alö 'Jrcmber, fonbern als ©aft angc-

feben, bem ben "ilufentbalt fo bebaglid) roie möglieb 3U mad;en, ba^

eifrige '23eftreben be^ SQ3irtcö roar. ©abci liefen fid; bann aller-

bingö keine irbifcben 6d)ä^e fammeln. Um fo roeniger, ba 9^obert

53auptmann aucb als Bürger bem ^ufftieg feiner 9}aterftabt burd)

allerlei 6tiftungen mebr Opfer bracbte als fein ©elbbeutel e^ bätte

erlauben bürfcn. Unb fo mufete er benn — aucb ba^ klingt im

„'Jubrmann i^cnfcbel" an — fd;on im 3abre 1877, nod) cbc bie

5\inber erroacbfen roaren, bie ^rone aufgeben unb al^ 'Päcbter eine

kleine "Babnbof^roirtfdjaft in 6orgau übcrncbmen. 0ie fcbönc

(iigenfcbaft einer freien ©aftlicbkcit aber bat er auf feinen 6obn
vöerbart ucrerbt. ^lucb bcr 2)iditer empfängt auf feinem lieben

9I^ie|enftcin in *^gnctcnborf oft unb gern Öäfte unb forgt babei,

aucb beute nocb, aufö liebcooUftc unb fad)ücrftänbigfte fclbft für

^üd;e unb 5\cller. 2)as fd)öne rocifee y^aax, com iöutc befreit, luftig

im '23inbc flattcrnb, mit feinem kleinen 9}3agen felbft inö 9tad)bar-

borf 3u kutfcbiercn, bort Söad)fijd;e ober fonftige gute 5)inge ein-

3ubanbeln, mit ber Köchin böd)ft grünblid) ben 6peifc3ettel unb bie

Qlnorbnung be^ Jifcbcs burd)3ufpred)en, ba^ ift ibm immer roieber

eine bcr3licbe vTioube. . . .
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^bcr nod) anöcre frcff(id)e (Eigcnjdjaffen \)at ©er^orf uom
93ater. 6d)lcnff)cr überliefert unö Don bicjem 6q^ SQJorf: „3d) babe

nie gefragt, ob es meinen (Säften gefiel — id) babe nie eber gerubt,

bi^ eö m i r f e I b ft gefiel". 9tun — aud) biefe ftrcnge öelbfthritik

hat er auf ben 6obn übertragen, cor allem auf fein 5id)terifd)e^

6d)affcn. 9Tid)t .3um .^roeifen 9Hale bürfte e^ in ber Citerafur-

gefd)id)te üorgekommen fein, ba^ ein ®id)ter bas erfte 9[öerk, ba^

Don ibm gebrückt roirb, unmittelbar nad) bem (Srfcbeinen roieber

auö bem 93ud)banbel 3urüd'.5iebt unb cinftampfcn lä^t, roeil e^

feinen künftlerifd)en 9Infprüd)en nid)f mebr genügt, "^lebnlid) mie

bier mit bem „'Promefbibcnlos" ift Hauptmann aud; mit feinem

3n3eiten ^crk oerfabrcn, bem „93unten 93ud)", ber ein3igcn ®e-
bid)tfammlung, bie er je bot erfdieinen ober uielmebr nid)t bat er-

f(^einen laffen. *2Iud) in ber ad)tbänbigen Oefamtau^gabe feiner

'IDerke fel)lt fo mand)e^, roaö feine (^reunbe fd)mer3lid) uermiffen,

iDOä aber ror feinem eigenen 9^id)terftuble, bem ftrengften uon

allen, beute nicbf mebr beftebt. 9Kebr als ein SlBerk bat ber Siebter

3ebn 3abre unb länger im 6d)reibtifd) liegen laffen, es immer von

neuem burd)gearbeifet unb gefeilt, ebe er e^ ber Oeffenflid)keit

übergab. 9}iele^ kennt bie ^dt aud) beute nod) nicbf. "^ucb biefe

bcrbe Kritik am eigenen 6d)affen, bie 3u üben er nur feiten unfcr-

laffen \)at, bürfen mir al^ treu beroabrte^ unb in barter 6elbft3ud)t

immer roieber neu erroorbenes oüferlid^eö Srbteil bud)en.

©an3 anberer Qlrt finb bie (Einflüffe be^ müfterlicben ^Slute^ unb

•^eifpieB. ®ie 6traebler — ber 9Tome kcbrt im „Kollegen (Sramp-

ton" roieber — roaren eine Familie oon fd)lefifd)en Autoarbeitern,

bie eö im Caufe oon (Generationen 3u ©utOoerroaltern unb fd)lie6-

lic^ fogar 3u 93runneninfpekforen gebracht batlcn. '23ei ibnen roar

ein ftreng cbriftlicber (Seift 3u ÖQufe, gefpeift auO bem Quell beO

naljen öerrnbut. 3n ber ^ermbuter "SSrübcrgemeinbe ift aud)

9Harie 6traebler, ©erbarts 9Hutfer, er3ogen roorben. 5)en (Seift

roerkfäfiger, roenn aud) fekfenmäfjig uerengfer ^Frömmigkeit, ber

in öcrrnbut unb (Snabenfrei be5^rfd)te, bxa(i)tQ: fie mit in bie (Ebe

unb in bie ^r3iebung ibrer ^inber. "^lud) ba§> ift in unoerminberter

6färke in bem 5)id)ter lebenbig geblieben biO auf ben beufigen 2^ag.

^ier liegt mand)e ^ur3el beO 9Kifleibs unb ber (Süfc oerborgen,

bie ibn als 9}Tenfcf)en kenn3eid)nen unb bie 3nbalt unb 9?id)fung

feinet 5)id)tcnO entfd)eibenb beffimmt baben. 9Tur menn man biefe

ffarken 3ugenbeinbrüAe kennt, finb manche (Seffalfen feiner 5)ra-

men red)t 3U oerfteben; fo ber alte 5öilfe in ben „'Gebern", 9}afer

unb 97Tutter ^^oAeratb in ben „(Sinfamen 9Henfd)en", ber '^ucb-

binber Qluguft ^eil unb ber 9?afer in „9?ofc ^ernbf"; nur fo gc-
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tDinnf man aud) bie redjtc Stellung 3u ÖQupfmannö jonff |o fclffam

anmufcnbem 9?oman „5)cr 9Tarr in (£t)ri|to (Smanucl Quinf".

3n kinMid)cr Dankbarkeit tjaf Hauptmann ben „2rcucn ölfcrn"

[päfer fein „93unfcä ^udj" 3ugceigncf.

ioaupfmann tuar ba^ jüngffc 5^inb ber (Familie ©corg, bcr äifcffc

6ot)n, rourbc Kaufmann unb lebfc [pöfcr in 93crgcborf bei Ham-
burg, öicr fanb ©ertjart an n)id)figcn SQ}enbcpunkfcn jcincS

£eben§ eine [fille 3uflu<^t. (Er t)af un^ in bem Qlbolf 6fraeblct

feinet „5^onegen (Erampfon" ba^ "^ilb bie|c5 93rubGr^ mit großer

l?iGbc gc3cid)nef. 6einem ^inbenkcn iff aud) ber „*^rmc i^ßinrid)"

gcroibmet. ©eorg roirb al^ ein geiftig überaus beroeglicfjer unb

Qud) kün[flerifd) begabter 9Kenfd) ge|d)ilbert — bejonber^ bie Don

il)in ge3eid;neten Karikaturen roaren glän3enb. ©eorg i5ir|d)felb

nennt it)n „einen 5^aufmann Don tief t)umorifti[d)cr 9Hen|djlid)-

keit".

SCÖie (Seorg [o lebt aud) (Earl iöauptmann nid)t mebr, ber mittlere

ber brei 93rüber. 6elbft ein 5)id)ter Don eigenem SQ3ud)5 unb bcr-

ber 5^raft roar er bem jungen ©ertjart nid)t nur ein 93ruber, [onbern

aud) ber treuefte i^^reunb unb Diele 3at)re binburd) ber Derftänbni^-

innigfte ^^übrer unb t^örberer. *23ir roerben ibm auf ©erbart§

Ceben^roege nod) oft begegnen.

3u biefen brei 93rübern kam bie 6d)n)efter 3obanna. 6ie ift

ibrem 93ruber daxi bi^ 3U feinem 2obe im QInfang be^ 3abre^ 1921

in feinem fonft fo einfamen ©icbterbeim 3u 6d)reiberbau eine licbe-

Dolle 'Pflegerin geroefen unb roobnt aud) beute nod) in bem freunb-

Iid)en ©ebirg§ftäbtd)en. 93on bort cerfolgt fie ©crhart§ 6d)affen
mit fd)tDeftcrIid)cr Scilnabme unb feinem ^crftänbni^; ba^ eine

unb ba§> anbere 9HaI fäbrt fie roobi aud) nad) bem 923icfenftein bin-

über, um bem berounberten trüber bie ^anb 3u brüd^cn.

lieber bcn Knaben ©erbart roeife un^ 6d)lentbcr 3u er3äblcn:

„^cnn c^ an^ 6pielen ging, fo mar er mit £eibenfd)aft babei,

unter ben milbcn 3ungen ein roilbefter. 9Kit ben Kameraben, be-

fonbcr^ in bcr engeren Familie, konnte er ron au^gelaffenftcr

i?aune fein. 911^ er fiebcn 3abrc alt mar, begciftcrte ibn bie ^reube,
feine ©cfd)ii)iftcr nad) längerer Trennung micbcr3ufcben, 3u einem
^allcttan3, ben er au^ eigenftcr Grfinbung mic ein ^[ßirbclminb

rollfübrfc, unb bcn er bann noch öfter 3um bcftcn geben mufetc."
Öin3U3ufügcn märe nocb, ba[] fd)on bcr Knabe mit ©cfchidi unb

3ur ^reube ber Gltern kleine Cebm- unb ^^adi^figurcn fpiclerifd)

3U kneten liebte. . . .
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3uerff bcfuci)te Hauptmann bic ®orf[d)uIc 3u 6at3brunn, aber

6d)incr^ 93alla5en, bic bcr 93Qfcr it)m uorla^, freuten ibn mebr aB
(Einmaleins unb 91bc. 93alb kam ©erbarf gleid) [einen älteren 93rü-

bern nad) '23reölau an bie 6täbtifcbe 9^ealjd;ule 9Jm 3roinger. (Er

toar ein mijerabler 6cbüler, blieb bereift in ber Quinta fi^en unb
Derlie^ fd)on Don ber Quarta auS 3U Oftcrn 1878 bie 6d)ule.

93efriebigt bitten feine £eiftungen nur im beutfcben ^uffa^ unb

befonberö im S^\d)mn. ®urcb bie 6palte Qlufmerhfamkeit macbt

fein ^bgang§3eugniS einen febr berebten bichen 6trid), unb aucb

ber (5^leiö erreicbte nur mit ^d) unb S\xad) bie 9Tofe (Senügcnb.

©an3 fd)limm ftanb eS um (SerbartS 9^ed)enhunft. 5)afür aber

fanben ficb in feinen 6cbulbcften allerlei felbftrerfa^tc kleine (Se-

bid)te unb 9Ttärd)en in ber 5Irt "^InberfenS.

©erbart^ Cebrer faben in bicfen ©ingcn nur böcbft über-

flüffige „Qlllotria"! 6ie roufeten mit bem bebenklicbcn 6d)üler

einfad) nicbt^ an3ufangen. Unb fo ift e§ begreiflieb, ba^ aud)

(Serbart uon jenen Sagen \)zx eine lebbafte "Slbneigung

gegen biefe "Slrt Don Qberlebrern im ^Sufen beroabrt bat. 6ic

kommt am offenfid)tlicbften 3um ©urcbbrud) in ber ^^igur

be^ — allerbingS ftark karikierten — 5)r. 9Taft in bcn „3ungfern

Dom ^ifcbof^berg", aber aud) an mancben anberen 6fellen. „Ca^'

micb mit meinen Cebrern in 9^ub', rocnn id) nicbt lacben foll. (Er-

innere mid) nid)t an biefe ©efellfdjaft uon 6d)af5köpfen, bie mir

ba^ 9Ttark au^ ben ilnodjen gefogen b^bcn", ruft in ben „(Einfamen

9Henfcben" 3obanne* 93odteratb, nocb in bcr (Erinnerung fid) fd)üt-

telnb

9tur einer ift c^ geroefen, ber in bem Knaben bamaB fd)on ben

kommcnben 5)id)ter abnte: trüber (Earl. 3n feinem Diele 3abre

fpäter ueröffentlidjten „Sagebucb" finbet fid) ba^ fd)öne 92}ort:

„3d) fabnbe allentbalben nad) 6eele". ©amif bat er fein eigene^

roie feinet 93ruber^ 9Kenfcbentum unb bid)terifd)eS 'iDefcn in

tDunberüoller (Einfad)beit erklärt, llnb ba er ein 6eelenfud)er fcbon

al^ ^nabe mar, fo fanb er aud) in bem kleinen (Serbart bereite

bic Icifc fid) rcgenbc 5)id)terfcclc.

^orerft aber folltc bcr fd)led)fe 6d)üler t)crfud)cn, ein guter

tanbroirt 3u roerben. 9Kan tat ibn be^bolb 3u feinem Qnkel 6d)u-

bcrt in bie Cebre, bcr in bcr 9Täbe oon 6tricgau ein ©ut beroirt-

fcbaffcte. ed)on in „9?ofc '^crnbt" unb in „(Srifclba" bat Haupt-

mann mand)e5 ücrarbeifet oon bcn lanbroirffd)aftlid)en (Einbrüdicn

unb ötimmungen bicfcr S^'it. ^ber erft in feinem legten ^erkc,
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ber in jcl;öncr 9^eifc unö ^u Anfang jelneS jcd)3igffcn Ccbcn^jabrcö

üom ©id;tcr gGfd;enhtcn „9Inna", bic[cm tDunbcrooll ftillcn unb

bod; fo fforkcn „Cänblid)en ßiebe^gcbicbf", bat öaupfmann un^

lief (;incingcfü()rt in feine junge Canbroirtö^cif. 3n biefer QIlfer5-

bici)fung l;Qf Hauptmann fid) — felffam fpdt — hünftlerifd) befreit

üon feinem erffen Ciebeserlebnis, bem er bier ein äbniid) fdjöne^

©enhmal fet^f roie ©oefbe mandjcn Ciebeöffimmungen feiner

3ugenb in „^ermann unb ©orotbca". 9Hit biefer hlQffifd)en ®id)-

tung bot öaupfmannö „9inna" aud) ba^ ^Jerömafe unb mancbe^

in ber 6fimniung gemein.

Qlber nocb nad) anbercr 9^id)fung bin rourbe bie 3ßit bei Obm
6cbuberf für öaupfmanns (Enfroid^Iung bebeufung^DoU: bie rcli-

giöfen ^inbrüd^e ber ^inbbeif, bie in 93re5lQu ein wenig abgeblaßt

roaren, roirkfen im ^aü\z 6d)uberf, biefer „roelflicben ©omänc

berrnbufifcbcn ©eiffe^" mit oerffärkfer 9Had)f auf ben jungen

9KQnn ein. 5)er 6cbmer3 um ben 2ob be5 ein3igen, bcifegcHcbfen

6obnc^, ben (Serbarf nun erfef^en foUte, batfe bei 93afer unb

9Huffer 6cbuberf biefer religiöfen ©runbffimmung eine 9Tofe Don

tiefer 3nnerlid)heit gegeben.

3m übrigen fpieltc (Serbart gern unb Diel 6d)ad) mit bem Onkel,

gewann ibni eine 'Partie nad) ber anbcren ab unb liefe fid) babei

barmlo^ ned^en ob feiner „5)id)terei", bie in be^ Onkeln ^amilic

niemanb febr ernft nabm.

(Ein bcroorragenber Canbroirt aber ift Hauptmann bier ebenfo-

roenig geworben wie er in 93rc^lau ^nfprud) auf ben 9Tamen eineö

9Kufterfd)üler^ batte erbeben bürfen. ©ennod) kommen ibm gc-

miffe tanbn)irtfd)afflid)e ©runbkenntniffe, bie er fd)lie6lid) bamalö

boch erworben, b^ute aud) praktifd) 3ugute, nad)bem er felbft roür-

biger ^efit^er eineä kleinen 6tüd\e§ '^iefenlanb geworben ift, ba^

er — e^ liegt in wunberoollcr ^albeinfamkeit nabe bei ^Igneten-

borf — mit freubigcm 6tol3e feinen (Säften 3u 3eigcn pflegt.

* •
•

9?eid)lid) 3wei 3abre bat fid) ©erbart ber Canbwirtfd)aft bc-

fliffen. ®ann kam er, im ^erbft 1880, wieber nad) 93re^lau. 2)ie^-

mal, nad) jcinem eigenen 'iDunfd), auf bie ^unftfd)ule. ^ir wiffen,

bci\i er fd)on aH .^nabe gern unb mit ©cfd)id^ allerlei (Figuren ge-

knetet batte — jet^t glaubte er ernftlid), in fid) ben '23eruf 3um
'-23ilbbauer enfbedU 3u haben. Qlber ber troAene Cebrbetrieb auf

ber 5\unftfd)ule bebagtc ibm ebenfowenig wie einft bem Quintaner

unb Quartaner bie pebanlifd)c 6d)ulfud)ferei am ß^inger. llnb

wie fpäter immer wieber — wir wiffen e^ fd)on — ber ©roll gegen
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öic Oberlehrer jenes 6d)Iage^, 6en er Kennengelernt t)atfe, bei ibm

burcbbricbf, fo and) 5ie tiefe Qlbncigung gegen 5q^ „5!un[tbQnQu|en-

tum", iDie er es je^t kennen lernte, gegen biefeö „9)olk ron Krä-

mern unb 'fächern", gegen bie „Cumpen unb ©ecken", bie ftatt

„beifger "Priefter", bier in ibrer kümmcrlicben SGDeife ber Äunft

bienten. ©er gan3c (£rampton mit all feinen ©onneriocttern gegen

bie üertrockncten 33^rren Kollegen oon ber Olkobcmie, biefcr dxamp-

ton, 3u bem ber ^rc^lauer "profcffor ^Karfball 97Iobell gefeffen bat,

ift nur QU5 fold;en 3ugcnbeinbrücken 3u oerfteben; ebenfo mancl^eö

im „'Peter 93rQuer".

^ber aud) (Erinnerungen an roertuolle 9Kenfcben bat Hauptmann
Don ber 93re5lQuer 5\unftfcbule mit in^ Ceben genommen. 9?or allem

bie (Erinnerung an bcn ein3igen Cebrer, bem er mcnfcblicb unb

künftlcrifcb nabc treten burfte. (Eö ift ber trcffücbc 9^obert 93räuer,

ba^ lirbilb bcs 9}ticbael Gramer. (Er allein mar cö, ber Haupt-

mann^ bilbbauerifcbc "arbeiten mit freunblicber Aufmunterung

begleitete, er allein aud;, bem ber 6cbüler feine immer roieber auf-

genommenen bicbterifcben 9}erfucbe 3eigen burfte, obne auf fpöttifcb

überlegene Ablebnung 3U ftofecn.

^üd) unter feinen Qlltersgenoffen bat fo^uptmann in biefer 93reö-

lauer 3ßit einige 'Jreunbc fürs Ceben geroonnen: ben fpäter 3U "^tn-

feben gelangten 9)Taler Hugo (Ernft 6d)mibt, bann ^. 93. 6imon,
ben jungen 9?Tebi3iner unb künftigen 6d)n)iegerfobn ^cbel^, foroie

ben nad)malö al^ 9^af)enbpgieniker bekanntgeroorbenen 6tuben-

tcn ber ^olk^roirtfcbaft Alfreb ^loe^, ber im „(Emanuel Ouint" al^

5)r. öülfebufd) roieberkcbrt. ^ir roerben bicfen ^reunben aucb im

folgenben Qlbfcbnitt nod) begegnen. 5)em Anbenken be^ „lieben

^reunbcs" öugo (Ernft 6d)mibt ift ba^ ©rama „9IIid)ael Gramer"
geroibmet. 9Hand}e^ oon ibm bat iÖQuptmann in ®abricl 6d)illing

bineingelegt, eine ber ©eftalten, bie feinem $er3en am nädjften

fteben.

*

ßinen fonberbaren Gd)ulfud)^, namens (Efpei), ber biö 3um „'23e-

roeife be^ ©egenteil^" im ftol3en "^eroufetfein feiner geiftigen Heber-

legenbeit einmal entfd)icben beftritten bat, ba^ Hauptmann fclbft

beute in ber Cage fei, „eine erfd)öpfenbe 3nbalt^angabe be^

„t^auft" 3U geben", biefen (Efpeo roirb e^ ^wax roobl kaum belebren,

Dielleid)t aber bod; intereffieren, roenn er bort, ba\^ i^auptmann

fd)on in biefer ^reslauer ^^'li gan3e lange 63enen be^ „"Jauft"

auöroenbig roufete unb fie mit Diel 6d)U)ung, tucnn aud; 3unäcbft

nod) mit geringer Äunft, feinen ^ameraben 3u re3itieren liebte.
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^ud) Orabbc unb anbete beuffcbe 5)id)fer ffubierfc er bamal^ mit

(Eifer. 911^ ibm aber ein 9Kit[d)üler einmal 3ola^ „9Zana" 3u lejen

gab, bie eben je^f in 5)eufjd)Ianb bekannt tourbe, ba rooUfe ber

fpäferc 9}erfa[[er „ekelbaffer 6d)roeinereien" (jo nannten ibn ge-

iDiffe Kritiker nad) ber 'Sluffübrung feinet erften ©rarnas) Don bie-

fem 9tafurali^mu^ fo roenig roiffen, ba^ er nid)t nur ba% ^nd)

DoIIer (Entrüftung .zurückgab, fonbern aud) 3roci SQ3od)en lang mit

jenem 97tit[cbüler kein SQ3ort \pxad), (S§ mar ber fpäterc 97Taler

"Profeffor ^\o(k, bem fOQuptmann — tro^ 9Tana! — b^ute nod)

in beralicber ^reunbfcbaft 3ugetan iff. . . .

9!luf ber 5!unftfcbule bielt e^ ©erbart nicbt einmal fo lange au§

iDie Dorbem auf ber 'J^ealfd^ule. (Er roar nod) nid)f brei Soeben
an ber ^Inffalf, al^ er mit feinem £ebrer in ber i^unft bzi 9Kobel-

lieren^, bem 'Profeffor 9Hid)aeIi^, in offenen 6treit geriet unb nom
©irektor roegen ungebübriicben "^enebmcn^ eine ernfte 9^üge er-

bielt. Unb c^ roar nod) kein 9?ierteljabr feit feinem (Eintritt ncr-

gangen, atö er burd) feierlicben 93efcblufe ber Cebrerkonferen3 3u-

näd)ft auf elf SlBocben Don ber QInftalt au^gefd)loffcn rourbe. 3n

bem '23efcblufe bßifet eö im fd)önften alten 6d)ulbeutfd), ba^ f)aupt-

mann „binficbtlid? feinet 93etragen!S unb gan3en ^efen^, bei

mangelbaftcm 6tunbenbefud), geringen ^^ortfcbritten unb böfem

^eifpiei für bie anberen 6d)üler" fid) nid)f mebr für bie ^nftalt

eigne. 9tur ber ^ürfprad)e *5aertel^ batte ©erbart e5 3u ner-

banken, ba^ man nad) einem ^ierteljabre bod) nod) einmal einen

9?erfud) mit ibm mad)te. llnb fo blieb er Denn, norroiegenb aH
6d)filer öaertetS felbft, bi^ Offern 1882 an ber 5Tunfffd)uIe.

^ud) ein ^Keiffer ber 'Silbbauerkunft iff aui .Hauptmann nidjt

geroorben. ^ber barf man bc^\)a\h fagen, biefe 3roeite ^rc^Iauer
3eif fei für ibn nerloren geroefen? 9tein! 5)em roabrbaft bebeufen-

ben 9Kenfd)en gebt nid)f^ üerloren, roa^ immer er aud) angreifen

mag. ^ür ©oetbc, aud) für ben 5) i cb t c r ©oetbe, roar all bie un-

enblid)e S^it unb 9Ttübe nid)t umfonft, bie er an bie 9.'^erroanb-

lung^lcbre ber 'Pflan3en, an bie GntbeAung beö 3roifd)enknod)en5,

gefegt bat — felbft feine jahrelange, rocnn aud) in ibren (Srgeb-

niffen roobl ncrfeblfe 'Scfd)äftigung mit ber (Farbenlehre roar legten

ßnbeö nid)f nut^lo^. 93on feinen emfigen 3cid)enftubicn gar nid)f 3u

rcbcn! (Ebenforoenig roaren für .Hauptmann feine '^ilbbaucrjahre

rergcblid). 3n ihnen hat er bie ihm r»on ber 9Tatur nerlichene

©abe fd)arfer '23eobad)fung non 9}Tenfd)en unb 3uflänben folge-

rid)tig rocifergebilbet, unb biefe ©abe iff c^ nidn 3um roenigffcn, bie
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feinem 5)id)fen \^atb^ unb (Sigenarf gibt, ©aoon roirb jpäfer nod)

3u rcben fein. 53ier nur ein ein3ige^ ^cifpicl, ba§> 5q5 ©efagfe er-

läutern möge! 3n 5er ^ü^ncnantDeifung 3um legten Qlkt 5cr

„S2}eber" fagt Hauptmann über ben alten öilfe ba§> folgcnbe: „(Sin

bärtiger, ftarkknod)iger, aber nun Don ^Iter, *2Irbeit, .^ronkbeit

unb StrQpQ3en gebeugter unb cerfallener ^Hann. 9}eteran, ein-

armig. (Er ift fpi^nafig, Don fabler ©eficbtsfarbe, 3ittrig, fdjeinbar

nur ^aut, ^nocf;en unb 6ebne unb bat bie tiefliegcnben, cbarakte-

riftifd^en gleicbfam rounben ^cberaugen." 5)a^ ift g e
f
e b c n !

Unb 3rDar nicbt nur mit ben "klugen be^ ®id;ter5 gefeben, fonbern

aucb mit bcnen be^ bilbenben 5^ünftler§! 5^ein S3}erk

^auptmann^, aus bem fid) nicbt 5)u^enbe Don 93eifpielen äbnlicber

QIrt beibringen liefen!

Unüerftänbige "Beurteiler baben gerabe au^ bicfcr "^rt bc5 gegen-

ftänblicben 6eben§ bem Dramatiker Hauptmann einen fd)rDC-

ren 9?orn)urf gemad)t. (Sin ©rama, fo fagen fie, muffe (EntroiAIung

baben, ^anblung; Hauptmann aber gebe nur 97Tenfd)en unb
6ituationen. SQ5ir merben nod) feben, roie fd)ief ba^ alle^ ift unb

roie rounberüoll gerabe biefer 2)id)ter ba^ fd}arf gcfd)aute *2Iugen-

blid^^bilb in ben 9^abmen ber bramatifcben (Entroidlung 3u fpan-

nen roeife.

Qlbolpb Don ^anftein, ber aud) 3U biefen 2^ablern gehört, er.3äblt

au§ ben erften "SSerliner 3abren Hauptmanns: „(Einmal fübrte er

mid) in ba^ 9Hufeum uor ba^ 9}3erk feinet römifdien £ebrer§, ba^

bie üollenbetc Statue eine^ 97Tenfd)en barftetlt. 9Kan glaubt, ben

97Tarmor atmen 3u feben, aber ber 9}Tenfd) ift nid)t nur in keiner

'Pofe, fonbern aucb in keiner Tätigkeit, ja nicbt einmal mit einem

beftimmten ^u^bruA aufgefaßt. „6ebr leben^iDabr", fagte \d),

„aber roas tut biefer 9Henfd)?" „9^icbt^, er ift ein 9nenfd)" —

,

unb ba^ berounbert Hauptmann cor allem: bie ^unft, 97Tenfd)en

3U fd)affen. . .
."

©er ^ilbbauer hatte gelernt, 9)Tenfd)en 3U feben. Unb fo

konnte ber ©icbter 97Teifter roerben in ber ^unft, 9)Tenfcben 3U

f d) a f f e n.
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4. Ocr 3forier.

'X^on 93rc^lQu nad) 3cna! Qizx ftuöicrte ^ruöcr Garl 5ic

^-y9^QfuriDi[[cn[d)Qffen. 5)en ^emüljunflen feiner ^re^Iauer

l?el)rcr öacrtel unb 97TQr|baU flclang eä burcb.ju[c^en, bofe ®ert)Qrf

aud) obnc ba^ 9?cife3cunni^ qH 6fubcnf ber ®cfd)id)fe in bic £iffcn

ber öocf)[cf)uIe einnefroflen iDurbe, an ber einff ein anbercr beuf-

fdjer 5)id)fer, ^ricbrid) Bdjiller, C e b r c r ber ©eicf)icf)f5tDiffen-

fc^affen getnefen war. Qlber ®erl)Qrf beleqfe nur eine einzige ge-

fd)ici}flid)e '^orlefunq, über bie ^ranpfifdje Q^eüolufion. ^eif mebr

30g e^ ben jungen 6fubenfen, roobi unter bem ßinflufe daxl^, 3ur

9TQfurn)iffenfcbQft bin. Scbon qH 5lnabc baffe er qu^ 9?Qfer^

93ücbcrfcbvank bie ^erhc ber 93rüber öumbolbf cerfcblungen unb

börfe nun in 3cna mif brennenber "^nfeilnabme, roaö (Ernff ^a<i(k^\,

ber orof)e 6cbüler ©arroin^, üon ben ebcrncn (Enfroicklung^gefef^en

ber 9TQfur feiner onbäcbfigen 3üngerfcbQr 3U fagen baffe. Qlud)

9?orIefungen über 'Pflan.^enlebrc börfe ^aupfmann, kunffgefcbicbf-

licbe 9}orIefungen über bie Ausgrabungen Don 'Pompeji; baneben

befucbfe er aud) einige pbiIofüpbifd)e ^^ollegS, unfer anberen ba^

9^ubo!f (EudienS. 9Kan fiebf: eine bunfe 6peifekarfc!

©a.^u frafen priuafe DoIkSn:)irffd)affnd)e 6fubien, befonberS bic

Cekfüre ber '^^erke ^arl 9KarrenS.

60 kommf ^aupfmonn in biefer 3enaer 3ßif immer fiefcr in .^roei

'BJelfen binein, beren $aud) if)n aud) in ber lef^fen ^SreSlauer 3cif

fd)on ffark berübrf baffe; bie eine ^elf iff bie ber 9T a f u r -

iD i f f e n
f
d) a f f , bie ibm foroobl Erkennen ber 9Tafurgefet^c im

eigenflid)en 6inne, aud) ber im ßeben be§ 9?Tenfd)en roalfenben, bc-

beufefe, roie eine mad)fDonc (Empfinbung für bie 9Illbefcelfbeif ber

9Iafur im 6innc ©ocfbeS. ®ie anbere ^elt iff bie ber großen

f 3 i a l c n t^rage beS 3eifalferS. 9Timmf man ba3u bic fcbnfüd)fige

Steigung 3ur bcibnifd)-IcbcnSfrobcn ^elf ber Hilfen, bic burd) ba^

53ilbbauern in Hauptmann geroed^f mar unb bie jcf^f burd) bic

%)ompcjanifd)cn 9}orlcfungcn pcrticff rourbc, ba^ bilbbaffc 6d)aucn,

üon bcm mir am 6nbc bes oorigcn ÄapifclS fprad)cn, unb enblid),

bod) gciDiö nid)f 3ulctU, bic allem ©ogmcnrocfcn frembe aber gcrabc

barum nur um fo tiefere rcligiöfc ©runbffimmung, bie 3ucrft bic

in feiner 9tatur fcblummcrnbc '^äbigkcit 3um 9Kitcrlciben frcmbcn
$?cibcnö gcrocdU battc, fo finb, glaube id), hiermit fd)on bic Orunb-

ftoffc gckcnn3cid)net, bic teils in ibrer fcltfamcn 9Hifd)ung, teils

in ibrem ^ibcrffrcit .<>QuptmannS '^^cfcn alS 5)id)fcr auSmad)cn.
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Iln5 bamit tjabcn mir aud) 6ic ridjtige (Sinftellung gecüonncn 3U

einem ^m\\ d) zn\p\t{ im Cebcn bes 2)id;ferö, bas nur aufeer-

lid) ein 3roijd)enfpicl gctoefen i[f. \^üx bie innere Gnfroicklung be§

^eberbidjfers \)at e^ met^r bebeufet.

2)a Don biejer ßpijobe in ben bekannten '^üd;crn über Haupt-
mann überhaupt nid)t unb in ber jonftigen Hauptmannliteratur i)öd)-

\Un§> einmal in einem flüd^tigen 9Tebenfa^ bie 9?ebe i[t, |o möd)te

id) \)\zx etroa^ ausfübriicber Don ibr fpredjen. 3unial fie bei bcm
Cejerkreife gerabe bieje^ ^ud)eö lebbaftcr *21nteilnabmc geroife i[t!

5)a^ 3roiid)enfpicl gebt in feinen ^usroirKungen über 3abre bin

— feine 'Jäben fpinnen [id) oon ^re5lau unb ber 'Jreunbfdjaft, bie

Hauptmann bort mit '^Ifreb 'Ploe^ unb 6imon fcblofe, nad) 3ena

binüber unb bann roieber nad) QSreSlau 3urüÄ.

(£^ finb bie 2age bes 6o3ialiftcngefe^e^. Sie 9}erfoIgung ber

6o3ialbemokratie burd) bie ben^fd)cnben ©eroalten bat ibren Höb^-
punkt erreicbt. 3ebe^ Gintreten für bie uerfemte 'Partei ber

QIrbeiter ift Don ftrenger Strafe bebrobt. £aue y^^reunbc au^ bür-

gerlicben unb akabemifcben Greifen baben ber Bewegung fdjeu ben

9?üdien gekcbrt. Hier unb bort aber fcblicfeen ficb aud) je^t unb
gerabe je^t in ben beutfd)en Hocbfcbulftäbten junge 9)Tänncr

3ufammen, bie fid; mit einem tro^igen: 9Zun erft red)t! auf bie

6eite ber Oeädjteten ftellen.

©erartige ©ruppen tapferer junger 9^itter oom (Seifte finben

iDir 3. 93. in Königsberg, 93erlin unb Ceip3ig — ein äbnlicber Kreiö

roar e^ aud), ber fid) erft in 93re^Iau bann in 3cna, bicr aB 6onbcr-
gruppc be^ akabcmifd)-naturroiffenfd)aftlid)cn Vereins, um Sari

unb (Serbart Hauptmann 3ufammenfcblofe. Qllfreb 'ploe^ geborte

ibm an unb Hcinrid) Cuf, ber Dielen unter meinen älteren Cefern

alö 9^ebakteur unb alö ^erfaffer bc^ um 1890 bcrum erfd)ienenen

au^ge3eid)netcn So3ialpolitifd)en Hanbbud)^ in (Erinnerung fein

roirb. Qlud) ber früber fd)on genannte ®r. \^. ^. Simon roar 9Kit-

glieb biefeö Kreife^, ber fpätere trefflid)e 5Ir3t unb 93iologe,

mancben Ceferinnen bekannt al^ ^ufor be^ roertDollcn '2ud)c^

„5)ie (Sefunbbeit^pflege beö ^eibc^".

3n biefcm Greife rourben befonber^ eifrig bie 6d)riften ber

großen fo3ialiftifd)cn lltopiften gelefcn; mit lebbafter Qlntcilnabmc

oerfolgte man bie (Sefd)icbtc fo3ialiftifd)er Kolonial-
grünbungen, bie ©erbart Hauptmann felbft, roie er mir mit-

teilt, fd)on feit bem 3abre 1879 inncrlid) ftark bcroegt

batte. 9}or allem roar eö bie nad) ben ©cbanken Sabet^, beö

fran3öfifd)en Utopiften, in Amerika erfolgte (Srünbung ber
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|03ialiftijcl)cn 6icbelung 3 k a r i c n , 6ie bic (Einbilöungshraff bcr

jungen 2cutc immer iDieber bejd;äffigfe.

£af[en roir un^ burd) einen oon itjnen felbff, burd) ö c i n r i d)

2 u f , efroo^ oon biejem Greife unb oon feinem 6freben er3äblen:

„^ir roollfen eine neue (Se[eU|d)Qff auf ber 'Safiö be^ roiffen-

fd)Qftlid)en 6o3iQli^mu^ auf freier (Erbe begrünben. 9Harf batfe

un^ nur aufgerüffelt, aber nicht belehrt, unb fo grünbeten loir allen

(Ernffeö eine „(SefeUfd)aff 3karien", bie bie '23ebingungen für bie

prahtifd^e 5)urd)fübrung be^ eo3iali^muö in ben bereinigten

6taatcn Don Amerika unferfudjen follte.

(Eine bunt 3ufammengefe^te ©efellfcbaft, biefe neuen 3karier. '^n

ber 6pi^e ftanb ^Ifreb 'Ploe^, ber bekannte 9^aff€nl)Pgieniker.

©erbarf^auptmann, bamal^ nod) 93ilbbauer unb mit bem

(Entfcblufe ringenb, ob er 6d)aufpieter ober 5)id)ter roerben follte,

n)arunferbicbterifd)er6eber unb begeifterte unö burd)

feine 9iömerbramen (oon benen im folgenben Kapitel nod) atwa^ er-

3äblf roerben foll. ^. $.). (Earl Hauptmann, ber 'Pbilofopb, ferner

ein Botaniker, ein ^orftmann, ein 97taler, ein 9tafionalökonom,

ber 6obn eineö bekennten 'Sreölauer "^ankierö, ein 6tubent ber

9Hebi3in, ein oerifabler ^auer, 5)r. 6imon, ber QSiologe, unb id)

felbft, bamal^ 6tubenf ber 9)(atbematik, bilbefen bic Jruppen.

5^einer uon un^ geborte bamal^ ber 'Partei an, unb fo fidjer roaren

cüir mit unfcren utopiftifcben '23eftrebungen bem 6o3ialiffengefc^

nid)t in^ (öebege 3U kommen, ba^ roir unfere (Sefellfdjaff mit

allen unfcren 9)Titgliebcrn fogar ber "^003^ anmelbcfcn.

9)Tit unfcren kärglid)cn 9Kitteln rüfteten roir ben unabböngigffen

unfercä ^reife^ auö unb fanbten ibn über ba^ grofec 'iDaffcr. 3"-

näd)ft follte er ben 9Aeff ber übriggebliebenen 3karicr auffudjcn,

um bort feine prakfifd)cn ökonomifcbcn 6tubicn 3U beginnen. 5)ann

roollfen roir anberen, bic in3roifd)cn eine eifrige SEÖcrbctätigkcif

entfalteten unb nod) eifriger '^iffcn^fdjä^c auffpcid)crtcn, um alö

fertige 9}Tänncr ben llrboben cinciä freien Canbc^ beadicrn 3U

können, alle unfercm 'pionicr folgen.

®ic neue ©cfcUfdjaff follte erffeben, obne bic 6d)lad^cn bcr alten

al^ unnü^cn 93allQft mit fid; 3U fd)lcppen. 5)ic cbincfifcbc 9Kaucr,

bic ben ^apifalismuia unb bic alte (Scfcllfd;aff umgab, bic mad)tc

un^ rocnig 6orgc. 91^ir roürben fic fd)on einreiben ober übcrfprin-

gcn. 9ln (Elan fcbltc c^ unö ja nid)t unb aud; nicbt an boffnungö-

mutigcr 3upcrfid)t.

5)ic crftcn ^crid)tc unferc§ 'Pionier^ lauteten auch 3upcrfid)tlid).

Canb roüibcn roir an einer bcr großen tran^amcrikünifd)cn "ijabncn
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[d)on uncnfgcIfUd) ert)Qlfcn; mit feinen (Erfrägniffcn mürben iDir

roeiferbauen; an ben (Srfrägnifi'en aber könnte e§ nid)f fehlen,

3äblte bod) ein 93auer unb ein öörer ber Üanbroirffcbaftlicben ^od)-

jd)ule 3u unferem Greife, bie ba^ ^ckcrboubepartemcnf \d)on in

Orbnung bauten iDÜrben, 3umQl ber Conbroirt [icb auf unferen

^unfd) aud) alä ©eomefer ausbilbefe. ^oran könnte es unö benn

fonff nod) feblen!

Qlber fdjon ber ßroeite amerikanifdjc 93erid)t unfere^ ^^reunbe^

lautete roenigcr optimiftifd). 6r roar in3n)ifcben bei ben 3kariern

angelangt, dx fab mit eigenen ^ugen ba^ kläglid;e Ceben, ba^ bie

^bcpten (£abet^ 3u fübren ge3rDungen roaren. (Sr fab, roie bie borte

5Irbeit für bai 9Horgen ibnen ba^ ^eute elcnb üerkümmerte, roie

fie in ber grauen ^llfag^forge roeber i^reube kannten, nocb bie

3'reibeit empfanben, unter beren ^abne fie fid) 3ufammengefcbart

Ratten.

Unb bann kam lange kein weiterer 93ericbt; auf einmal aber ein

Seiegramm auö ^ntroerpen: „93in 6onntag in "SSreslau." — ^ie
roirkfe bamaB bie^ nüd)terne Seiegramm auf un^! 6imon flucbte

auf ben „feigen Kneifer". 6ofort foUten nad) feinem SQ3unfcbe

neue 9Kittel 3ufammengebracbt rocrben, unb \d) foUte bie ucrlaffene

"Arbeit energifd) roieber aufnebmcn. — (E^ mar eine trübfelige

ei^ung, al^ unfer 'Pionier un^ bann perfönücb "^eridjt erftatfete.

5)ie eigene (Erfabrung botte ibm ©ialektik eingepaukt, unb nun

paukte er fie uns ein. 9iu^ ber Cektüre be^ ^ommuniftifcben 9)Tani-

fefte^ bitten mir um einen geringeren ^aufpreiä bie gleicbe SQ3ei§-

tjeit fd)öpfen können."

öoroeit Cuf. ®ie jüngeren £efer roerben eö kaum für möglid)

ballen, n)eld)e5 9^ a d;
f p i e l bie au^ rcinftcm 6trcben geborene

3ugenbtorbeit biefe^ fo3ialiftifcben ^olonialplanö nacb 3abr unb
2ag nod) für einige ber 'beteiligten boben folltc. 6ie fübrtc näm-
lid) — 3u einem ecbten unb redjten ©ebcimbunbpro3e6
unb 3U fcbroeren ©efängni^ [trafen! ioören mir aud)

barüber ^einrieb Cuy:

„®ie ikarifcben 'plane unreifer ^öpfe roaren ber 93reölaucr

^oli3ei gefäbrlid) genug erfcbienen, um barauf ben großen ©e-
l)eimbunbpro3eö uom 3abre 1887 auf3ubauen. Unb bie 3ufti3

arbeitete unter ^re^tag unfcligen ^Ingebenkens prompt, roenn aud;

nicbt gerabe fd)nell. 5)ie einen traf fie mit borten ©efängnisftrafcn

unb nocb börterer linterfucbungöbaff; bie anbcrcn rourben oer-

grömt. 3n ßürid) fanben fid) bann roicbcr bie meiftcn ber „3karier"

(unter it)nen aud) ©erbart foauptmann) 3ufammen. ^reilid), oon
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6cr 3ugcnötorl;cif |prQd)cn roir nid)t mcf)r; nun gdf uns nur nodj

5cr ^ampf in ber ^arfci, 6d)uUer an 6d)ulfer mit bcm ringenbcn

'Proletariat. 3n bcr 6d)rDei3 bcenbetcn mir benn aud) alle, bic

Don bcn beutfd)en Xlniücrfitätcn ocrfemt toorbcn maren, unjere

6tubicn."

(Einer kur^ nacl) bem Ißxo^z^, im 3at)re 1889, Don unbeteiligter

|o3iali[tifd;er 6eite nieberge[d)riebenen ©arftellung mödjte id)

fd)liefelici) nod) bieö entnehmen: „. . . ^ejonbcre ßrroäbnung Der-

bicnt ba^ unterm 15. 5)e3ember 1888 Dom 6enat ber Hniuerfitöf

Breslau über ben ^anbibaten ber 9Itatbematik <o. £nf Dert)ängtc

consilium abeundi (9}erroei[ung Don ber öod)fd)ule). Cuf mar am
17. 9^0Dember 1887 rocgen angeblidjer Seilnabme an einer „ge-

Ijeimen 93erbinbung" com £anbgerid;t Breslau nad) neunmonat-

lidjer Xlnterjudjung^l^aft, Don ber aud) nid)t ein 2ag angeredjnet

rourbe, 3u einem 3a[)r Oefängni^ oerurteilt roorben. —
9Baö loar nun fein „9?erbred)en" geroefen? £uf batte mit ben

bekannteren ©eno[[en in 93reölau oerkebrt unb icar im ^c[i^ \o-

3iali[tijd)er 6d)riften. Qlufeerbem aber t)atte er mit einigen gleid)-

gefinnten Kommilitonen einer ftubentifdjen 93erbinbung „'pacific"

— auf beutfd): t^rieblid) — angehört, bie fiel) mit allerl)anb über-

fd;n)änglid)cn, aber burdjauö ungefät)rlid)en fingen bcfdjäftigte

(fo planten bie jungen Ceute allen (Ernfte^ bie Orünbung einer

bumanitären Kolonie in "^Imerika!), irgenbein roirklid;eö 95ergel)en

gegen ftrafgefe^lidje 93eftimmungen roar it)m jebod) nid)t nad)gc-

miefcn. 6eine 93eftrafung erfolgte roie bie feiner 9Tiitangeklagten

— bie Stubenten Cuf, 9Karku^ unb Kafproroitfd) bilbeten eine bc-

fonbcre (Sruppe in bem '23re^lauer 9Honfter-©et)eimbunb-'Pro3e6,

bcr im gan3cn gegen 38 'perfonen im öffentlid;en 3ntere[fe bintcr

Derfd;loffenen 2üren geführt rourbe — auf blofee „QInnabme" unb
5)ebuktioncn bin roie bie, bie angeklagten haben 3roar fclbft kein

9?erbred)en Dorbereitet, aber ibre Tätigkeit roar geeignet, Stim-
mung bafür 3U fdjaffcn, alfo finb fie 3U bcftrafcn. 5)er 'Proscfe roar

in jebcr öinfid)t ein 2enbcn3pro3e6 geroefen, bei bcn cjorbitantcn

Strafen, bic über bie Stubenten oerbängt rourben, trat biefer (Eba-

raktcr ober befonberö bcroor: fie entfprangen cin3ig unb allein

bem ^cftrcbcn, ein abfd)red^enbe^ 53eifpicl 3u ftatuieren."

©crbart 53auptmann bat nid)t 3u bcn eingeklagten bicfcö tollen

'Pro3effc^ gebort, obroobl er ebcnfo „fd;ulbig" unb „unfd)ulbig"
roar roie feine ^reunbe. 9Iber eine 9}ernebmung oor bem llntcr-
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juc()ungörid)tcr iff, roic ber ©ic^fcr mir cr3äl)Ife, aud) i^m nicbt

crjparf geblieben, "^l^ öer ^zxx itjn fragte, uon roem er eigenflid)

feine politifdjen unb fo3ialen QInficbfen be3ogen babe, mar 5ie

^nfroorf beö jungen ©idjterö: „3cb pflege mir meine Ueber3eugung

f
e l b ff 3u bilben."

i^äffen Hnferfucbung^ricbfer unb öfaaf^anroalf geabnf, bo^ be-

reift Qcbf 3abre 3UDor, nid)t im Greife ber 3kQrier, ben e^ bamal^

nocb gar nid)f gab, toobl aber unter ben jungen 18—20jäbrigen

93re^lauer ^unfffcbülern böcbft ptjantaffifcbe 'plane gefcbmiebef

roorben roaren, roie man Don 93re5lau au^ beö bamalä allmäcbtigen

53i^march "^lut- unb (Eifenregiment burd) einen kübnen ^anb-
ffreid) überroältigen könne: id) glaube, ben ^^xxzn t)ätfen bie öaare
3u 93erge geffanben, unb fie bätten ob biefer jugenblicben llmffur3-

pläne aud) unferen 5)id)ter nacbfräglid) nod) auf 9?tonate unb 3at)re

binter fd)n)ebifd)e (Sarbinen geftedit. . . .

9nif ben ^ameraben auö ber 3karier3eif Ijat öauplntann

(^reunbfdjaft für^ £eben uerbunbcn. Q3efonber^ mit 6imon, beffen

>3ocb3eif mit ^x'iba ^ebel er fröblic^ mitfeierte. 6eit biefer ä^lf

kannte unb fd;ä^te er aud) *^uguff ^Sebel ebenfo \)0(i), roie biefer

ben 5)id)ter fdjä^te.

'Politifd) organifierter 6o3ialbemokraf iff Hauptmann bei alle-

bem niemals geroefen. Seine gan3e 9^atur iff 3roar geroife nidjf

unpolitifd;, roobl aber feften programmatifcben Q3inbungen unb

bem roilben öin unb $er ber Sage^kämpfe abbolb. 2)od) erinnere

id) mid) nod) lebbaft be^ (Sntrüftung^gefd)rei^, ba^ einige red)fö-

ftebenbe S^iiunQ^n erboben, alö in ben neun3iger 3at)ren ber ba-

mal^ fd)on toeitbin berül)mte Siebter bei irgenbeiner öffentlichen

SCöabl, mag e^ nun eine ©emcinberatö- ober eine Canbtag^roabl

geroefen fein, ber aud) 3U jener ßßif nod) gefeUfd;aftlid) unb politifd)

geäd)tefen 'Partei ber *2lrbeiter feine 6timme gab.

^ud) b^ulß nod) er3äl)lt Hauptmann gern oon ben alten 3karier-

fagen. Xlnb roenn er geroi^ aud) mand)en lleberfd)roang biefer

3cifen ffill beläcbelt, fo fd)ämf er fid) feiner „3ugenbefeleien"

erfreulid)erroeife burd)auö nid;t, unb niemanb \)at e^ nötig, ibni

mabnenb 'Pofaö 9}3orfe 3U3urufen: „6agen 6ie ibm, baß er foll

^ d) f u n g tragen für bie 2räumc feiner 3ugenb, roenn er 9Kann
fein roirb . .

."

5)ie Stimmung ber 3karier3eif burd)3ifterf gan3 aud) nod) ^aupt-

mannö erfteä ^ud) — baö „^ r m e f b i b c n 1 ö".
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5. //iOie armen leufe brQud)en Srot . .
/'

{T\(i^ „'Promcft)i5cnIo6", ba6 jcltiamc 3ugcnbtDcrk bz§> ß^ci-

;i^unb3n)an3igjäl)rigcn, i[f i)ie er[tc ®id)fung, bic Hauptmann

ber Oeffcnlid)hcif übergeben \)at SEDenn aud) nur

für ein ober 3rDei '23od)en — benn roir toiffen ja jdjon, bafe er fie

bann joforf qü§> bem 93ud)t)Qnbel 3urück3og. 5)aö „'Prometbibcnloö"

i[f aber keineöroegö iÖQuptmannö erffcr bid)ferijd)er 9?er|ud)

übcrbaupf. 9?on ben 93re^Iauer 6d)uljabren, in benen ber

kleine (Sert)art feine 6d)ulbeffe mit 9^eimen unb 97Tärd)en uoll-

kri^elf, biö 3um „'Promeft)ibenloö" 3iebt fid) eine ununferbrodjene

^effe bid)ferifd)er 93emüt)ungen.

®rei grofee 3ßitQtfer Dornebmlid; finb e^, bie be^ jungen 9Ken-

fd)en (Einbilbung^kraft befrudjten: (Sermanifdje 93or3eif, alf-

römifd)eö Öelbenfum, £eben unb £et)re (Ebnfti- 60 Derfud)t fid)

fd)on ber eben 3um 3üngling t)eranreifenbe ^nabe an einem (Epo^

„3efuö uon 9ta3areft)" unb fa^t ben felffamcn 'Plan, ein — 2age-

bud) beö 3uba^ 3fd)arioft) 3U fdjreiben! 9Kan fiel)f: l)izx bereift

iff eö ber irgenbroie auö feiner ^at)n geworfene 9^ienfd), ber beä

roerbenben 5)id)fer^ 9Infeilnat)me auf fid) 3iet)f. ^on 2cgncr^

(^rifbjoffage angeregt, benkf Hauptmann an ein ©rama „3ngeborg"

unb arbeitet an einem umfaffenb angelegten (Epo^, baö „Hermann
bzn '33efreier" 3um gelben baben foll. 3i^iicbß'^^ur<^ beginnt er ba^

6d)aufpiel „(Sermanen unb 9^ömer" 3U fd)reiben. 9}ollenbet roirb

nur ein 3n)eiteö 9^ömerbrama: „5)aö Grbe beö 2iberiuö", ba5

ioaupfmann ein bramatifd)eö ©ebid)t nennt. 6r fenbet eö im

Oktober 1884 an £'5Irronge, ber bamaB ba^ 5)eutfd)e 2t)eater

in ^Serlin leitete. C^lrronge Icbnt ba^ 6{üd^ ebenfo ab roie ein

paar 9Konate fpäter Otto ©ecrient, ber 3ntenbant be^ Olben-

burger ^oftbeater^. 3n einer in Diele (^reunblicbkeitcn eingc-

roidtelten ^ntroort erklärt ©eurient, bai &t\i(k fei für «in ö f
-

fbeafer ungeeignet.

Öcute ift bicfeö 9^ömerbrama oerfcbollen. i5>anftein, bem e§ in

ben acbt3iger 3abren nod) bckanntgeroorben ift, fagt, foroobl ber

„Xiberiu^" roie aud) „9^ömer unb ©ermancn" bättcn fd)on „ben

ccbten Gbaraktcr bor 53auptmannfd)cn 'Pocfie ge3Gigt, ben "iilb-

baucrd)araktcr. 5)ic 'Pcrjoncn waren alle in cin3clncn 6ituationen

uncnblid; fd;arf gcfcbcn, aber immer nur in 6ituationen. 5)ie

Gntiuiddung fcblte. Cü^ waren plaftifd) rubenbc ©eftalfen". 9Han
wirb nad; bem im briftcn ^Aapitcl ©efagfcn biefcm Urteil ^anftein^

baö nötige ^örndjen 6al3 bJn3ufüflen muffen.

34



9Hir fclbff ift Don ^aupfmannö 9}erfud)cn qu^ biefcr feiner

„9^ömer"-3eif nur bie ^ollabe „5)cr 2ob beö (SrQcd)u^" bekannt.

6ie lebnf [id) in bcr Dielfad) nod) red)f unbeholfen gebanbbabten

^orm an bie bem 2)id)ter Don feinen ^inberfagen ()er oerfraufen

6d)illerfcben 93aIIaben an. 3m 3nbalf aber iff fie bereift gan3 unb

gar ^auptmännifd): fcbon \)izx fpricbf ber fo3iale ©idjfer, ber

ä)id)fer beä großen 9TtitIeiben^ 3U un^. Oegenffanb ber ^atlobe

iff — ber 2ifel fagf eö fcbon — ber Untergang be^ römifdjen

9?oIk^füt)rer^ ©raccbu^, ben bie uom 6enat gebungenc 9Keute

morbcf. ©raccbuö ift gan3 aB ber 9}Tann gefeben, bem bie ^ot
be§ armen 9?oIkeö ^reube unb 6d;laf raubt. 6ein SlBort „5)ic

armen l^eute braueben 93rot" burd)3iebt aB Ceitgebanke ba^ gan3e

®ebid)t. 3d) gebe einige 6tellen:

„6d)laf, fcblaf, mein ^eib! 6d)laf, fcbtaf, mein Äinb!

6d)Iaft ftill auf kübtem £ager!

5)a brausen auf ber (Saffe finb

©efpenfter, bürr unb haQZX.

5)urcb unfere^ QtaaUi SQ}unben brad)

(Sin 9Keer uon (Elenb, Ccib unb 6cbmad)
Hnb roogt in ^ieberfd^auern

Xlm meine* ^aufeS 9Hauern.

^a^ frommt mir Ceben ober 2ob!

©ie armen £eutc braueben ^rot —
®a^ roill icb ibnen reid^en,

Unb foUt' id) b'rob Derbleid)en!"

9Tun rebet er 3um 9}olke:

„(?.r fpricbt üon öklaoen, bie bai 2anb
®c^ freien 9Kann^ beroobnen,

5)ie in bc^ rcid)en 'Prafferö ^anb
9^ur feinen Cüften fronen.

^r fprid;t üom 'Praffer, bcffen ©ut
3ufamincnklebi ber 93iirger '23Iut,

Unb 3eigt auf feiner trüber
3erlumpte 5^leiber nicber.

®ebt, roaS 3br babt genommen!
®ebf, 93rüber, roaö be$ Firmen ift,
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(gin Cicbcn unb (Erbarmen ift

5)eö cbicn 9Kanneö frommen!

Unb jdjiägf man mid) mit knüppeln toi:

Sie armen £eufe braudjen ^rof —
5)a^ roill id) itjncn reicben,

Xlnb joUf ici) b'rob Dcrbleid)cn!"

Xlnb aB bann ber ®old) bem (Sracd)uö in bcn 9?ippen fi^t, ba

i[f nod) jein 3^obeöieuf3cr:

„^raff, (Söffer — ^raff! — bas iff ber Sob!

©ebt 3 b r — ben — armen Ceufen 93rof!"

6febf in biejer ©runbffimmung nid)f jd)on ber ganae „'iöeber"-

bicbfer uor unö? Xlnb ba^ gilt aud) com „^rometbibenlo ö"!

5)iefe 5)id)fung iff bie ^xnä)t ber erffen großen 9^eife be^ ©idjfer^.

6ie füf)rfe ibn im 3abre 1883 uon 3ena au^ über Hamburg, roo

er ben 93ruber ©eorg bejud)fe, auf einem ^racbtfdjiff in lang-

famer t^abrf an ber fpanifcben pfiffe bin nacb bem 6üben. 91talaga,

93arcelona, 9Harfeille, Oenua, 9^eapel, dapii unb 9^om: baö roaren

bic 6fafionen biefer 9^eife. 3n ©enua battß ©erbarf feinen über

bie ^Ipcn gekommenen trüber (£arl gefroffen, unb beibe bitten

bann in (Eapri fed;^ berrüdje 'Jöocben mifeinanber Dcrlebf.

„^benbö pflegfc ficb um bie beiben lid)fblonben beuffcben 3üng-

lingc ein kleine^ Cumpengefinbel fcbrDar3gcäugfer Caufcbübdjen

3u fammeln. 5)ie junge italienifcbe 9}olköfeele fang unb klang,

^l^ enbüd) bie "-trüber ^bfd)ieb nabmen, oergofe 3ung-(Eapri

biffcrlid;e Sränen", fo er3äblf un^ Scblentber.

(Ein boppelfcr (Einbrudt mar eö geroefen, ber roäbrenb ber gan3en

9?eife in milbem 9Bibcrffreif immer Don neuem an bc^ jungen

Sicbferö 6eele geriffen tjaffe: bie öerrlid)kcif ber füblicben SQ3eIt

unb ba§> furd)tbare dknb be^ 93olkc^, ba^ inmitfen eine^ folcben

'Parabicfe^ bungernb oerkommf. (£in 6picgclbilb biefc^ ^iber-
ffreifc^ iff ba^ „"promefbibenloö". 0ie (^abel ber ®id)fung iff

bürffig unb off gekünffelf, itjre t^orm meiff nod) alle 9Kängcl
unb <o(i)wäc\)cn einer ^nfängerarbeif auf. Unb bod): aud) bicr

crkcnnf man an ber ^laue bcn Cörocn. . . .

5)a bai „'Promctbibenloö" bcufe faft oerfcbollen iff — kaum
ein 5)ufjenb 6tüd^c bc^ ^ud)c^ bürffcn fid) nod) im '^cfi^ üon
'i^rcunbcn f^nupfmann^ befinbcn — fo möd)tc id) einiget au^ ber

5)id}tung bierbcrfcfecn. ^a^ id) auö ibr — fic umfaßt ctroa

120 6cifcn großen ^ormaf^ — iDicbergcbe, roirb ba3u beifragen,
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bafe man in ircifcrcn Greifen enblid) oud) bcn jungen Haupt-
mann beffcr kennen unb roüröigen lernt.

SQ3ie Hauptmann bamalö füllte, ba^ 3eigen gleid) bie einleitcnbcn

6tropt)en:

„3d) finge frei, roenn alle Letten laften;

5)ie ^übnbeit ift be^ 6änger^ erfte 'Pflidjt,
Hnb roer fein Cieb Derfd)lie5t in feinen haften,

5)er ift ein Feigling, bod) ein 6ängcr nid)t.

93eim 6aitenfpicle mufe bie *2Baffe bilden,
Hnb roeb' bem 6änger, ber bcn '^rieben fingt!
^uf feinem 6d)ilbe mufe bie ^abrbcit fi^en,

Sie er im Kampfe felbft bem ^^einbe bringt.

3d) finge frei, unb fcbein' id) aucb nicf)t 3ünftig,

SQ3a^ kümmert'^ mid) unb meine freie "SSruft?

9Hag man cerkennen mid) fo je^t al§ künftig,

3d) finge ja, roeil Singen meine Cuft.

9Bill man mir aber meinen ©ott erfd)lagen,

5)ann fübre man aud) ©ötter in ben Streit!

913er alle^ fingt, ber kann aud; alle^ roagen,

©er ift 3um 2obe für fein 2ieb bereit.

(^ür roa^ id) kämpfe, kann ein jeber füblcn,

^a^t er ben 'Pul^ ber fiebcrbci^en 9i3elt.

Sr küble f i e , roer meinen Sang roill küblen,

©er au^ ber 3^iten ^^icberabern quellt.

9timm roeg bie Hanb, bu 9}Tann, uon meiner 3'^^^^,

Sie ift nicbt beiner Caune roill'geö ^inb;

^m Himmel ftebßn finftere (Seroitter,

Unb meine Cicbcr finb, Die 'Slit3e finb.

9Timm roeg bie $^ar\b Don eines Ccuen 9Käbne,

(Er fd)üttelt fie unb fcbaut bicb bräuenb an,

9timm roeg bie Hanb, bu 9?Tann ber milbcn 2räne,

5)u 9Kann bc^ Olüdc^, bu 3ufricbcner 9Ttann."

911^ Hauptmann^ Seele fd)roelgen roill in all ber füblicben 'pradjt

9Teapel^, ba treibt ibn ba^ 9Hitleib mit bem armen "SeftclDolke,

bie ^ugen ab3urocnben „uon ber Sd)önbeit bolbcm ©rufe", unb

erjd)üttert ruft er aus: „Sd)afft mir 9Tcapel auö 9teapcl^ S3}elt!"

5)en ^rcunben, bie Don ibm fcbonbcit^trunkenc ßiebcr forbern,

erroiberf er doII ^Traurigkeit:
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„®u fragft nad) Cerdjenjubcl? Ccrd)cniubcl!

^ir t)öbcn allc^ 3ubcln längff uerbannf!"

^n anbcrcr 6fcUc kct)rf 5cr gkidje Ocbanhe nod) (djarfer gefaßt

lüicbcr:

„5)u frauff mir nid)t? 5)id) lockf ba^ jüfec 3:önen,

5)u gloubff, c^ jci aucf) in ber 97Tcnjd)enrocIf

erlaubt 3U fingen, unb bci^ "^Irbeitöfelb,

9}Teinff bu, kann milbcr ®id)terfang Derfd)öncn?

(Eä fliege leichter, meineft bu, ber 6paten,

2)ie 6enfe blinke freubiger barein?

6ei ftill! 6ic können beine^ Ciebö entraten,
a^ muß gepflügt, bod) nid)t gefungen fein!"

9}ergcblicl; klopft er, ber „keine Cuft finnlo^ mebr genießen"

lüill, oft „an feft oerfdjloffene 'Pforten be^ 9Kitleibö mit beroegten

inn'gcn Porten"; fein gan3eö 6treben ift „93alfamtropfcn in ein

^Zöunbenmeer" 311 gießen:

„93egleife mid) burd) öbe finftre ©äffen

furchtbarer ^ad;)V. ^örft bu ben ^eg entlang

iieö SQ3immern? 6iel), biet) roill ein (Srauen faffen:

5)ieö roirb, mein ^inb, in unfercr 3^^^
® e f a n g !"

5)ie folgenben 6tropt)en mögen für fiel) felbft fpred)en:

„5)a^ (Slenb greift in jeben 9Kenfd)enbaufen

llnb faßt mit 5?reifd)en ^inb unb 9Kann unb ©rciiJ:

5)en treibt'^ 3um Rängen, 3cnen 3um ßrfaufen,

3)en roirft e§ lad)enb in be^ ßafter§ 5Trci^,

llnb n)o eö fd)ritt, ba liegen fic am ^ege,
93on llnge3iefer unb uon öcbmu^ befd;n)cr{,

3n einem bumpfig, kotigen ©el^ege;

5)aö biß unb ba bie fd)U)ar3e "Peft burchfäbrt.

9iöe^ 9Iugcn bi^i^ fid) 3agbaft nicbt Derfd)ließen,

3br 9^ed;t be3iücifclnb an bem Oottgenuß,

^em bier bie tränen nid;t uom ^lugc fließen,

^enn er empfängt ber 6d}önbeit bolben ©ruß,
3nbe^ 3U '^üßcn ihm in taufcnb Qualen
5)ie 95ienfd;l)cit lallenb fid) unb äd)3cnb krümmt
llnb Don ben rcid;gcfüUten 6d)önbeit^fd)alen

9ud)t eine ©abe fid) binuntcrnimmt;

^e5 "i^ufen bier, in cigcnnülVgcn '^^rcuben

^I'crgcbcnb, nid;t beö 3ammer^i 6timme bort,
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^em t)ier ein mäd)Vq^x breiter 6from 6er Cciben

9tid)f feinet (5^reu5enfee^ 6piegel fförf —
©er iff nidjf toerf, ben Fimmel 3U empfangen,
5)em fei pergällf ber fcbmät)Iid)e ©enufe,

2)em bßnimen foufenb 6eilc, faufenb SonQßi^

(Erbarmungslos ben luffbegier'gen (^ufe!"

9Hir kam, alS icb biefe unb äbnlicbe öfellen je^f roieber bei

Hauptmann laS, ein 6a^ in Erinnerung, ben (S c f b e , mitten

in ber Arbeit an feiner „3pbigenie", in äbnlicber 6timmung im

3abre 1792 einmal an ^rau uon 6tein gefd)rieben \)at: „®aS
5)rama roill gar nid)t fort; ber ^önig t>on SauriS foll reben,

als ro e n n kein 6 t r u m p f ro i r k e r in Ol p I b a

b u n g e r t e." . . .

^ie ftark ift aud) in 6tropben roie ben folgenben ber Haupt-
mann bamals gan3 erfüllenbe ©egenfa^ 3roifcben 6cbönbeit unb
(Elenb berauSgearbeitet:

„Hier roo beS ^ettentempelS fcbönftc "Silber

(Ergoffen liegen in erbabner 'pracbt —
Hier ta])pzt eine 6cbar verkommener 92}i(bcr,

(Entmenfcbter Krüppel flucbenb burcb bie 9^ad)t."

Hauptmann fragt biefe ^rmen:

„^aS forbert 3br mit €uern (Sramgeficbtern?"

linb er antwortet felbft:

„3d) roei^, icb roeife: 3br forbert (Euer 9? e cb t
!"

Unb gan3 93ruber aller bicfer Krüppel unb 93ettler ruft ber

Siebter auS:

„60 la^t in (Eurem 6cbmu^ micb bocken,,

Cafet micb n^it (Eucb, in (Eurem (Elenb fein!"

(Einmal ift ber 5)icbter in füfeem 2raume bocb binabgetaucbt in

bie prangenbe ^Bunberroclt ber 6cbönbeit S?teapelS:

„5)a roacbt er auf! 9?aub kräcb3t beS 93ettlerS "33itte,

5)eS Krüppels "beulen recken ficb ibm bar,

5)ie 6trafee gellt rom 6tampfen Dieter 6cbritte,

Unb eine fcbmut^ige üerrobte 6cbar
^ogt um ben 5)id)tcr. . .

."

Obne (Srcn3cn ift fein 9Kitleib mit ber i r n e, ber bie 9Känner
nur nocb „Strafen OotteS" finb:

„0 Ucbcrmafe, Kammer obne gteid)en!

60 bod) bie 6fcrne ftcbcn über fünften,

6d bocb ftebt jebcS biefer Opfer bo."
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Unb Der3n)eifclf ruft er quo:

„^'iz reff id) 5)id), roie frag' id; ®id) empor?"

3m „'Promefbibcnlo^" finbef ^öuptmann aud) bo^ feltfam tiefe

^orf: „5)ie ®id;fer finb bie Sränen bcr (Sejdjidjfe, bie beiße ^z'i-

fen mit Q3egierbc fd;lürfen", unb eö kümmert ibn roenig, ba^ \o

mancher il}n Derl)öt)nt, il)n „ben ^berroitjigen mit bcn 6emmel-

baarcn, ber Sränen für bie QIrmen, 93erkommenen \)aih unb ein

beiß' (irbormen"! 3a, ber junge 5)id)ter fdjeint ob feinet 9Hit-

gefül;lö mit biefen 9JerhDmmenen bomaB oft üerjpotfef roorben 3u

fein. „5)ie ^örer", fo cr^äblt er un^ felbft, „bie öörer untcrbrüd^ten

kaum ein Cadjen ob biefer kinblidj-unoerftänb'gen 6ad)en"; fie

roollcn ibm „©am unb 6d)lingen legen", um it)n „für fein un-

menfd)lid) 9Kitleib ab3uftrafen". dx aber inill als '^Inttoorf barauf

nun erft recbt feinen 6ang ftellen in ben ©ienft be§ großen 5!ampfeö

um bo^ ©lüdt aller:

9Kein Cieb

®arf nid)t am 93oben feige fd)leicbcn,

9Kuß fein ein 93anner unb ein ^ampfeö3eid)en."

91od) einige Gtellen, bie glcidjfaUö foldje Gtimmung entfdjloffe-

ner ^ampfeöluft atmen:

„(Sin Kämpfer fein, bü^ rxxxx fein neueS 6treben,

5)a^ ibm bc^ (SIenbö ^2Infd)auen eingegeben. . . .

dx ftanb für immer bei ben llntcrbrüd^ten.

Ob ciud:) be^ Öaffe^ 6d)n)erter ibn um3Üd^ten. . . .

6ein 93ufen bob fid) ftet^ roie im ®efed)te,

9?on ^ampfluft mar bie enge 93ruft cntfad;t;

(Er iDoUte kämpfen für bie 6d)ar ber i^ncd)te

llnb (^reibeit fcbaffen in gcroalt'ger 6d;Iacbt."

9ticbt^ anbereö roill ber ©icbter fürber „finnen mcbr unb benken"

al^ alle ^e!t mit „bcitcnbcn Firmen" 3u umfd)lingen. 5)aö 6chrocrt

aber, ba^ er in biefem ^ampf gegen bie 9iot fdiroingcn roill, foll

— :Ö(iuptmann bat e^ aud) fd)on in ben oben roiebcrgegcbcnen (!in-

gangöftropben gefagt — bieSQJabrbeit fein:

„Unb roollt 3br meinet ©otteö 9tamen kennen,

60 mögt 3br ibn ben ©ott ber ^abrbcit nennen."

*2Daö bem 6o3ialiftcn an biefer gan3en 5)id;tung auffällt, ift, ba^
Hauptmann roobl immer non neuem gelobt, f ü r bie 9lrmen 3u

kämpfen, ba^ ihm aber niemals bie 9Höglid)keit in ben Sinn
kommt, bie 9lrmen könnten ibrc eigene .^raft gc-
b r a u d) e n, könnton

f
c 1 b ft ficb erbeben gegen 9Tot unb llnter-
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örückung. öaupfmann fiel)f bier immer nur bcn kibenbcn, nie-

mals bcn kämpfenben 'Proletarier. ^Jielleid)!, roeil bcr it)m in bem
3falien ber acbfaiger 3Ql)re nod) nid)f cor bie "klugen gekommen iff

unb Qud) roeil feine 6eele ibn Dornebmlid) 3um 97tifleib mit bem
freibf, ber fid) felbff nid)f mebr Reifen kann. (S^ iff ber Unfer-
proletaricr, bcr Pauper, ber OSeffler, ber iöaupfmann^ 'Pbanfafie

befd)äffigf unb ber il^n 3ur ©cffatfung brängf. 93ei ben „Gebern"
roerben roir bann [eben, roic ber 5)id)fer 3ur ©arffellung 3roar

nod) nid)f be^ feinet ^efen^ unb feiner ßi^^^e bemühten ^laffen-

kampfe^ forffd)reifef, wo\){ aber 3ur 6d)ilberung ber erffen gleid)-

fam unroillkürlicben 3"ckungen biefe^ ^laffenkampfe^. 5)er

beroufef kämpfenbe Proletarier roirb im beutfd)en örama über-

haupt erft in ber j ü n g ft e n 3eit allmäblid) Ocgenftanb ber 2)ar-

ftetlung. 3«näd)ft meift in eypreffioniftifd^er 6tilifierung unb
barum nid)t obne 9}er3errungen. 2d) benke ba uornebmlid) an
einige 6tüAc oon ©eorg 5^aifer unb (Ernff ^^oUer.

* ^ *

3m übrigen möd)te id) roieberl)olen: in "Einlage unb ^orm läfet

ba^ „'Prometbibenlo^" Dielet, e^ läfet beinahe alleö 3u roünfd)en

übrig. 97Tand)eä roirkt gan3 unbebolfen unb faft kinblid). ®en.
9ieimen fetjlt e^ an (^lüffigkeit unb 9?einbeif. ^üx ba^ alle^ ent-

fd)äbigt aber bic 5)id)tung reid)Iid) burd) ben großen fittlicben

(Ernft, Don bem fie getragen ift, burd) ba^ ftarke fo3iaIe 'holten,

ba^ fie burchpulft. 9KängeI roie 9?or3üge bat aud) ber 5)id)ter

felbft erkannt. 6cblic6t er bod) ba^ „^rometbibcnloö" mit 'iDor-

ten, bie in ibrer fd;Iicbten Offenber3igkeit faft rübrenb wirken:

„6cblecbt, könnt 3br fagen, luaren feine 'JBaffen;

5)ocb roar fein 9Hut unb feine Ciebe grofe."

Qlebniicbeö brüdien bie ^orte au^, bie Hauptmann in ba^ für

5(boIpb »on ^anftein beftimmte 6tüd^ be§ „'Prometbibenlofe^"

bincinfd;rieb:

„^obl möglid), ba^ e^ roirr 5)ir fcbeint,

3d) roill eö nicbt üerneinen.

©od) ift ba^ Ccib, ba^ e^ beroeint,

^obl roert, barum 3U roeinen.

Unb roenn 5)u rocinft, roie id) geroeint,

60 roabr unb cd)t, bann, 93ruber, fd)eint

53eIobnt DoKauf mein 5)id)ten.

^uf Cob unb 2abel, falfd) unb roabr,

3br ^reunbe, roill id) gan3 unb gar

9)er3id)ten."
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5)a^ „"Promctbibcnlo^" bleibt für alle 3ßiten eine ber bcmcr-

hcn^rocrfcffen llrkunbcn 3ur Wertung 5c^ 9Kcnid)cn unb bc^

5)id)fcr^ Hauptmann. 5)Qt)cr aud) bic auöfübrlid)c 93cbanblung bcö

DcrfcboUcncn 5)id)ftDcrke^ an bicjer 6fGUe. 6ie jei mit bcn Tor-

fen abgc|d)lo[[cn, mit bcncn — überfd)U)änglid) — ein jpafercr

|d)Qrfer (Segner öouptmann^, ^arl <Sleibtreu, ba^ 93ud) begrüßte,

er erklärte, e^ überrage ,,an (Sröpe ber ^on3eption, ^bel unb

6d)tDung ber 6prQcbe ba^ cerkrüppelte ^niet)ol3 ber üblid)en

'Poetafterei titanenbaft".

9Teben bem großen Ceitmotio be^ „'Promctbibenlofe^", ba^ ben

Cejern anfcf^aulid) geworben fein roirb, läuft nod) eine anbcre

9HeIobie einher: ber ^ampf im 3nnern ioauptntann^, ob bie Ttotur

ibn 3um 93i(bbQuer ober 3um 5)id)ter au^erroäblt t)abe. ^ir roiffen,

roie Don ktein auf 93ilben unb 5)id)ten in faft gleicher etärke in

i\)m lebenbig geroefen ift — äl}nlid) n)ie e^ ben jungen (Soettjc beute

mit aller 9Kacl)t 3ur S^icbenkunft, morgen 3ur ©icbtkunft 30g. 3m
„"Prometbibenloö" finb ©icbtung unb 93itbbauerei febr anfcbaulid)

geftaltet in bem 93ilbe 3tt>eier grauen, bie um Hauptmann kämpfen:

„5)a tritt 3U ibm bie ^rau mit 6tein unb 97Tcifecl

Ilnb lockt ibn an unb fpricbt mit füfeer 6timmc:

fucb' meinen Sempel!

^uf bcine 6tirne brück icb meinen Stempel."

Unb bann bie ^ec ber ©icbtung:

„5)a nabet fiel) bie ^rau mit ^ran3 unb Ceier

Unb liefe ibn fpiclen mit ber 6aitcn ©olb

Unb bullte ibn in licberfcbroeren 6cbleier

Unb 3cigte ibm ein 93ilb gar lieb unb bolb

Unb fang Don einer bßil'fl^n ernften i^eier,

5)abci 3ur 2iebc Cautcnftimme rollt.

6ie fprad) 3U ibm mit lockcnber ©ebärbc:

Öinau^, binau^, mein Tempel ift bie ßrbe."

911^ Hauptmann im folgcnbcn 3abre, 1884, ein 3roeite^ 97Tal

gen 3talicn 30g, ba fdiicn bie ^xau mit Stein unb 9Keifecl gcficgt

3U babcn: er gebt jet^t gan3 auf in bcn 9Kciftcrrocrkcn ber eilten

unb 9}?icbclangclo^. 3a, er ricbtct ficb in 9^om fclbft eine .^ünftlcr-

mcrkftatt ein unb beginnt eifrig 3u fcbaffcn. Gin 3^ppbuö reifet ibn

au^ ber 9lrbcit unb treibt bcn ©cncfcnben nad) ber .<>cimat.

9tocb immer ift er nicbt 3ur 5\larbcit über fid; gekommen: fcd)ö

^odjen lang befucbt er bie 9lkabcmic ber bilbenben fünfte in
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5)re^bßn. 3n "Scrlin, roobin er fid) bann rocnbcf, fräumf er, roobl an-

geregt büxd) 9^id)Qrb '^Dagner^ 3been Dom „OefamtkunfftDerk",

ben [elffamcn 2raum einer ^Bereinigung Don ^ilbkunff unb 92}orf-

kunff. (SQn3 eingcjponnen in bicjcn 2raum nimmt er bramafifcben

Unterricht bei bem früheren etrafeburger Sbeaterbirektor Öefeler,

ber fid) je^t in 93erlin aufeer biird) joId)en Unterricht burcb ba^

9?erlei{)en Don 2[)eatergQrberobe fd)Ied)t unb red)t burd;ö Ceben
[d)lägt. ©iefer ^efelcr i[t un^ aufberoabrt in ber famolcn ©eftalt

beö iT^eaterbirektor^ ÖQff^nreuter au§ ^auptmonnö präcf)tigen

„9?Qtten".

9Iuct) biefe prQkti|d)e QSejdjäftigung mit ber 6d)Qufpiclkunft ift

für ben fpateren Dramatiker Hauptmann uon großem ^ert ge-

toefen. 6ic Ijat feinen '23lick für bie 93ebürfniffe ber '23üt)ne aufeer-

orbentlid) gefd)ärft. Qlud) bem fpätcren 2t)caterbirektor Haupt-
mann, ber md)t nur feine eigenen '^erke, fonbern aud) 6tücke

anberer 5)id)ter ju {nf3enieren \)QtU, finb bie 6tunben bei ^efeler

fet)r 3ugute gekommen. 3m übrigen trägt Hauptmann — aud) ba^

ift eine ^rud)t biefc^ llnterrid)t^ — auc5 beute nod) meifter^aft

üor. 3bn in feinem ^gnetenborfer Heim, an bem Don 3n)ei ^er3en

erleuchteten Ccfepulte, au^ eigenen, nod; unueröffentlid^ten, Dich-

tungen uorlefen 3u t)ören, ift ein unüerge^Iidjer ©enufe.

Die 6tunben bei ^z%kx baben bann fd)liefelid) roobl ben enb-

gülfigen 6ieg ber ^xau mit ^ran3 unb Ceier entfcbieben. ^on
nun on rourbe eö bcs Dicbter^ ein3ige^ ötrcben, ba§> roabr3u-

macben, roaö er fcbon im „'Prometbibenlo^" al5 feinet Her3enä

beifee^ 6ebnen befungen batte:

„(Ein Dicbter fein mit 6trablenkran3 unb ^rone,

93ei beffen 2önen laufcbt bie gan3e SQJelt,

3n feiner 93ruft bie 6pracbe jeber 3one,

9?on beffen £eier 93(i^ unb Donner fällt:

^a^ mar ba^ roin3igfte Don feinen 93ilbern.

Die anbern kann kein 9Kenfcbenroort (Eucb fcbilbern."
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6. ©aö Heb Don unferem 3af)rf}unberf . . .

/Ofunbcn in 9Hanc Sbicncmann, ber 2od)fer eines ©roPouf-
manne^, öcr auf 5em f)o\)m ^au^ in bei rci,3DoIlen Cöfeni^ bei

©resben ein ffafflicbeö £Qnbt)eim beiDot)nte. Sie "Srüber (Scorg

unb dail IjQffen Dorber 3ii)ei ältere 6d}roe[fern 9Harie^ b^inige-

fübrf. 9Bir lernen ba^ öobc Öau^ unb feine 93eroot)ner kennen in

^Qupfmann^ Cufffpiel „5)ie 3ungfern Dom ^ijcboföberg", ba^ ben

6cbQuplQf5 ber ^anblung auö ber 9täbe ©resben^ in bie Um-
gebung 9iQumburgö oerlegf, im übrigen aber bie bebagüd^-por-

nebme 6fimmung be^ föcbfergefegnefen ^Qiri3ierl)Qu|e6 trefflid)

n)iber[piegelf. 5)iejer 6fimmung§3auber i[f übrigen^ — roenn id)

biefe Bemerkung t)ier fd)on einjcbalfen borf — 3rDar ein gan3 ge-

roi^ nid)f gering ein3ujcbä^enber, aber leiber aud) fo 3iemlid) ber

cin3igc 9}or3ug beö CufffpieB, baö in (Srfinbung unb (Ebarokfer-

3eid)nung 3U ^aupfmannö fd)roäd)ffen "Slrbcifen gcbörf. 5)en

„6ommernQd)f^frQum", aH be[[en 6fäffe ibm jdjon Dor breifeig

3Ql)ren ba^ ^ol)e ÖQu^ porjcbroebfe, iff unö ber ®id)fer bi^b^i^

fcbulbig geblieben.

9Hif feiner jungen «^i^Qu, beren 9?ermögen it)n baucrnb ber quä-

lenben 9TofiDenbigkeif enfbob, für Sagelobn liferarifd) fd)ara">erken

3u muffen, flebelfe Hauptmann im 9KQi 1885 nad) "Berlin über.

$ier l)örfe er, neben anberen 93orlefungen, ein Kolleg ^einrid) ron

2reiffd)ke§ über neue beuffd)e ®efd)id)fe. 5)cr 6ommer beö

gleichen 3Ql)re^ finbef ibn 3um erffen ^Kale auf bem bamal^ nod)

gQn3 unbekannten (Eilanb ^ibben^oe bei 9?ügen. 6eitbcm ift \\)m

bie^ (Eilanb 3ur 3rociten Heimat geworben, unb nod) beute cer-

bringt ber ®id)ter 3at)r für 3abr einige 6pätfommeriDod)en auf

ber 3nfel, ber fteil in^ 9}Teer ftür3enbe t^el^bönge, rocite grünüber-

loacbfene ©üncnbügel unb einfamc^ 9Balbn)eben in ibrcm 3»-
fammenklang ein feltfam eigene^ Oepräge geben, ^cr be^ Sieb-

ter^ <^erke kennt, ber kennt aucb ba^ ftille Oftfceeilanb: c§ ift ber

6d)auplat^ uon „(Sabriel 6d)illing^ ^lud)t".

6d)on bei ben erftcn 93efud)en regten ^ibben^oe unb 9^ügcn
Hauptmann 3u allerlei bid)terifd)er Kleinarbeit an. Qlm gelungcn-

ften erfd)eincn mir „®ie fiebcn bunten 9Häufe", bie 9Tad)bid)tung

einer ber oielen pommerfdicn 6agen, bie ber junge -Hauptmann
bort bem ^ifdicrpolk ablaufd)te. 91ebnlid)e ^rüc^te bicfcr fommer-
lid;en Oftfeetage finb „©ie 3ungfrau im ^afd)ftcin", „2)ie fd)iv)ar3e

^rau in ber 6tubbenkammer" unb „©er ^cufclsbamm im 9Tau-
garbcr 6ee". ®iefe 97tärd)en unb 6agen finb mit ben fdiönen
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^allaben Dom „6teinbilb" unb üon öer „9Konöbraut", bicfcr jclt-

jamen 9?orcmpfin5ung 5e^ „öannele", unb mit einer 9^eibc anberer

©ebid)te cereinigf in ber eammlung „®aä "Sunfe 93ud)", bie

Öaupfmann im 3abre 1888 herausgeben rooUfe.

2>ie 6cbickfQle beö „93unfen ^ucbs" [inb nod) merkroürbiger dö
bie be^ „^rometbibenlojes": eben roaren bie Korrekturbogen 3u-

[ammengeitellt, ba macbte ber Verleger bankerott unb Hauptmann
oerlor jebe ^reube an ber (cad)^. 60 gibt eö beute nur nod; gan3

roenige 6tücke ber Sammlung — alle^ in allem kaum ein balbeö

5)u^enb. "Stucb bie berliner Staat^bibliotbek, bie jonft [0 3iemlid)

alle jeltenen ^ucbjcbä^e in [icb oereinigt, befi^t eö nidjt. ioaupt-

mann jelfaft mar, ©ie er mir mitteilt, lange 3eit obne ein ein3igeö

6tück bes QSucbe^ — er bat erft nad) 3abren roieber, al^ ©e|d)enk

eine^ y^reunbe^, eine^ ber jeltenen (Ejemplare erbalten.

Ceiber uerbietet e^ mir ber befcbränkte 9^aum biejer 6d)rift, bei

bem „93unten 93ud)" ebenfo lange 3U üerroeilen roie beim „^rome-

tljibenlo^"; id) mödjte aber bod) nid)t uerfäumen, roenigften^ auf

baö eine unb ba§> anbcre bejonberö jd)öne unb bemerkcn^merte

6tüdi ber Sammlung bin3uroeifen.

SQ3ie be3eid)nenb für Hauptmann ift gleid) ba^ (Einleitungö-

gebidjt, ba^ bie Xleberfdjrift trägt: ,,SQ3eltroel) unb ^immelöfebn-

fuc^t":

„SQ3ie eine ^inbesljQrfe

Sei ©eine Seele,

Siicbter!

5)er leifefte ^aud)
93erDege fie.

Unb eroig muffen

2)ie Saiten fdjroingen

3m ^tem be^ ^ajeltroeb'^,

©enn ba^ ^eltroeb

3ft bie 9Bur3el

5)er öimmelöfel)nfud)f.

^Ifo ftebt tDeincr Cieber

S[öur3el begrünbct

3m ^eb ber (grbc;

©od) ibtcn Sd)citel krönet

$immcl^lid)t."

^eltrocb unb ^immelöfebnfucbt — ba^ finb immer bie beiben

großen 9>Tagncte geroefen, um bie beö 5)id)tcr^ Scbaffen gckreiff

ift. So könnte biefeö kleine ©ebidjt al^ (Seleitroort über i^oupt-
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mann^ gonac^ Ccbcnörocrk gefegt tDcrbcn. 5)cr ^orfjd)riff, bcn

bicjc brci atrophen unb aud) bie meiffen anbcrcn ©cbid)tc bcö

„93unfcn 93ud)cö" in 6prQcbc unb 9Kcfrik gegenüber bem „"Prome-

tbibenlos" aufroeijen, i[t unoerkennbar.

®Q^ roerfDoIlffc ®ebid)t ber 6ammlung jdjeinf mir „3m 9TQd)f-

3ug" 3U [ein. d^ i[f Qud) in ber ^orm Qu^ge3eid)nef, ber Dom 5)id)fer

geroäblfe 9^bt)tbniuö läfet ben Cejer glcicbjam leiblid) bas 9iecb3en

unb 6fQmpfen beö burd) bie 9Tacbf bobinjaufenben ßuges fpüren.

9Bieber i[f ber ©id)fer 3erri[fen 3tDi|cben SSDelfenroeb unb ^im-

mel^febnfucbt. (Er träumt Don ber

....... jeligen 3ßit/

SQ3o näcbtlid) tQn3te am 9Beiber

•^luf 9Konben[trabIen bie (Slfenmaib,

5)a3u ibr Don minniger 9Bonne unb Ceib

5)er (Elfe fpielte bie Ceier/'

3)er Siebter bliebe

„ fo gern im 95Tonbenfcbein

Ünb laufcbte fo gerne Dcrjcbroiegen aHein,

5)er 3roißfprad) feiiger 6terne."

2)ocb „ber 'Pulöfcl)lag ber fiebernben SÖJelt" läfet ibn nidjt lo^;

benn

„ unter mir ftampft eä unb fd^mcftert e§ u)ilb

Xlnb unter mir roill e^ nid)t fcbroeigen.

(Eö klingt roie ein 9Iecb3en, e^ riefelt mie ödjroeiö,

^l^ fd)leppfen 3P^lopen bin über ha^ (Slei§

©en 3ug auf eberncn Firmen.

Xlnb roie icb nocb laufdje, beklommen unb bang,

5)a roirb auä bem (il^ao^ ein ®onnergefang
3um (Srauen 3ugleicb unb (Erbarmen.

SEÖir tragen (Eucb l)in burd) bie buftenbe 91ad)t,

9Hit keucbenben ^eblen unb 93rüftcn.

^ir baben eud; gülbcne Käufer gemacbt;

3nbeffcn roie Reiben roir niftcn.

'ZDir fd)affcn (Eud) Kleiber, ^ir bad^en (Eud) 93rot.

3br fd)afft un^ ben grinfenbcn, ricfelnben 2ob.

9Bir roollcn bie 5^ettcn 3crbred)en.

llnö bürftct, un^ bürftet nad) (Eurem C&ut!

lln^ bürftet, unö bürftet nad) (Eurem ^lut!

^ir mollcn unS räc|)en, un^ räct)en!
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SQJir fin6 roic ein raut)eö, blutbürftenb ®efd)lecbf,

9TJif fdjroicligcn öänöcn unb Öer3cn.

©od) gebt unö 3um £cbcn, 3um 6frebcn ein 9^cd)f

llnö ncbmf uns 5ie Caff unjrer 6d)mer3cn!

3a, könnten mir afmcn in kcucbcnöem 2aü\

^üi einmal erquickenb, tief innerlid) auf,

60, roeil ©u ben (Elfen berounberf,

60 fangen roir 5)ir mit ©onnergctön
5)a^ £ieb, fo finffer unb bod) fo fdjön,

®aö Cieb Don unferm 3abrbunbert."

3n bem (Sebicbt „9Hein ^ampf" nennt Hauptmann ficb einen

„6änger jeneö bunklen 2al^, wo alleö Gble beim (Ergreifen fdjroin-

bct"; bem 9}olke aber ruft er 3u:

„5)u aber, 9?oIk ber rubelojen 93ürger,

2)u arme^ '^olk, 3U bem id) felbft mid) 3äblß,
5)a^ fei mir ferne, ba^ id) Seiner flucbe!

©urcb ©eine 'iReiben geben taufenb SQ3ürger,

Xlnb baö id) 5)id), ein neuer S[öürger, quäle,

^erbüt eö (Sott, ben id) nod) immer fucbe!

3d) barf e^ 2)ir mit meiner ^anb oerbriefen,

©a^, roenn id) 3ürne, 3Ürn' id) ©einen £eiben,

©aö (Sute roollenb, ©ir 3um ero'gen ^^\h.

3br, bie 3br rocilt in ööben unb in 2iefen,

3d) bin 3br f
e l b ff, 3br bürft mid) nid)t beneiben!

•^luf mid) 3uerff 3ielt jeber meiner Pfeile."
• *

^nbere ©ebid)te roieber oermitteln un^ in fd)lid)ten SQ}orten

9Taturffimmungen. 3d) gebe 'proben auö brei fold)en (Sebicbten:

I.

„'ö ift fo ein ftiller, beil'ger 2ag,

9Kan bort ber 3ßiten (^lügelfcblag.

©er crfte 6d)nee, mit leifer 53anb,

©edit "Finger 3U unb öcibelanb.

(Er bullt in liebten 2otenfd)rein

©eä ÖerbfteS büftre 2rümmer ein.

9Bär' für ber 6eele Srümmerfclb
©od) aud) ein folcber 6d;rein beftellt!"

IL
„(Ei klingt bie alte ^ebmut^roeife

©urd)^ roeite "2111,

llnb in bie Caute rafcbelt leife

©er ^lätterfall."
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„©üffrc S93olken fteigcn,

(Erö unb ^immcl jd^rocigcn,

5)umpf crgroUt ba§> 9ncer;

6d)iDüIe Cüffc brücken

Unb bic 93lumcn nicken,

5)enn i()r Öaupt ift l'd)iDcr."

3tDei Oebidjfe baben baö büffre 2l)eTna Dom 6elbffmörber 3um
Oegenffanb, bai Hauptmann xdo\){ burdj ba^ 6d)ick[Ql eine^ (5'reun-

bc^ natjegctrcten i[f, in einem briffen klingt in fcltjamer ^eijc

fd)on ein ^(kkorb quo ber „9?erjunkenen ©loche" an; id) gebe qu^

biefem merkroürbigen (Sebidjf ben Anfang unb ben ©cblufe roieber:

„3d; roeife nicl)f roaö foU c^ bebeufen,

5)afe meine 2räne rinnf

3utJoeiIen, rocnn ferne ba^ Coufen

5)er ©locke, ber ©locke beginnt.

SQ}ot)l baft 5)u 3u ©rabe geleitet

9nand; mübeä 9Kenfd;enber3,

9Tun ift aud) Sein Öügel bereitet,

5)u armeö, geftorbene^ (Er3."

®aä fcl)roermütige £iebe^gebid)t „^nna" erinnert an bie jdjon

erroäbnte ^lteröbid;tung ^auptmannö, bie ben gleicf)en 9^amen
trägt, ^ud) in bem kleinen ©ebid)t 3ittert bie rocljmut^üoUe 6tim-

mung, bie in Hauptmann all bie 3al)r3el)nte l}inburd) immer roieber

aufgeklungen ift, fobalb ba^ (Erinnern ibn 3urückfüt)rte in feine

(Eleüen3eit auf Onkel 6d)ubert^ ©ut unb in ba^ erfte fcf)mer3lid)e

^ntfagenmüffen in feinem jungen Ciebe^leben. . . .

*
^on anberen ©eblcl)ten ^auptmann^ au^ ben acf)t3iger 3at)rcn

möchte id) fd)liefelid) nodj bie folgenben 9?erfe l;ierl)er fc^en, au^
benen aud; ba^ ©eleitroort biefcä 93ud)e^ ftammt:
„SiBillft lernen, 'Poetlcin, ba^ beilige Cicb,

60 laufd)e bem 9ktfcrn ber 9Kinen,

60 meibc ba^ fd)läfrigc, tänbclnbe 9?icb

Unb folge bem ©ang ber 9Hafd)incn.

'23cacl;fc ben funken im fingcnben 5)ral)t,

Scö 6d)iffcö fcbipinbclnbcn '^Bellcnpfab!

Unb rocifcr: beuge Sid; niebcr
3 u m ö e r 3 e n ber 91 r m c n m i 1 1 c i b i g unb m i l b

Unb roa^ e^ 5)ir 3itternb unb roeinenb entbüllt:
(£ r ft e b' ei in 2! ö n e n © i r roieber!"
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93on rociferen lifcrarifdjen 9)cr[ucl)cn öicjer ^c'ii jci öcr 9IUrh-

iDÜrbigkcit falber nod) eine ^umorcöke crroäbnf, bie bic jeltfame

llcbcr)d)riff trug „Qo lange (Sott nimmt, nel)me \d) aucl/'. Haupt-
mann [anbtc bü^ ^itünujkript an 3uliuö 6tcttenbcim für feine

3ßit|d)rift „^a^ l;umoriftifd;e 2)eutfd;lanb". 6tettenl}eim Iet)nte

bankenb ab. — ^ud) ber 'Plan einc^ autobiograpl;ijd)cn ^iomanö

befcbäftigte ban 5)id)ter in biefen 3at)ren lebl)aft; eö iff aber bei

bcm 'Plane geblieben. 5)afür bat iö^uptmann — icl; babe fcl;on

mebrfad) barauf binroeifen können, unb roir icerbcn eö aucb künftig

nocb feben — in ben roeitauö meiften feiner 9i3erke eigene (Erleb-

niffe, Ginbrüd^e unb Stimmungen künftlerifd; oerarbeitet. ^üv
roenige Siebter unfcrer 2age bürfte im gleicben ^Ka^e U3ie für

Hauptmann baö ^ort gelten, ba^ (Soetbc einft Don ficb gefagt bcit^

alle feine ^erke feien nur Seile einer großen £ebenöbeicbte.

©ie erfte größere 'profaarbeit, bie Hauptmann oeröffentlicbf i)ai,

ift bie im 3abre 1887 entftanbene meifterbafte 9Toüelle „'23abn-

loärter 2biel". 5)er ©egenftanb ber 9IoDelle iff nicbtö anbere^ al^

ber 3nbalt einer '2coti3, roie roir fie böufig im "-IJenuifd^ten Seil

unferer S^ilui^Q^n acbtlo^ überfliegen: ba^ SKinb eineö 6fred^en-

roärtcrä kommt unter bie 9^äber eine^ (Eifenbabn3uge^ unb ber

^ater tötet im 3orn bie an bem Xinfall fcbulbige 6tiefmutter. ^a^
aber bat Hauptmann au^ biefem 6toff berauögebolt! 9Kif roeldjcr

(Einbringlid;keit bat er fid; biueingebobrt in bie feinften 6eelen-

regungen biefeö armen 6tred^enroärterö! Unb roie rounberooll ift

bie 6timmung bzi märkifd;en ^iefernroalbeö Dom 5)id)fcr erfüblf

unb nad;gefcbaffen!

Hauptmann botte bie Anregung 3u biefer ^Tooelle ebenfo roie

bie 3U bem C5ebid;t „3m 9Iacbt3ug" au^ oft roieberbolten ftunben-

langeu 93efucben bei einem einfam baufenbcn 93abnroärter in ber

9Z(ibe (Erkner^ geroonnen, einem kleinen Orte öftlid; oon 93erlin.

©ort roobnte ber 5)icbter je^t, nad;bcm bai junge 'Paar ber erffen

•^Berliner 6tabtroobnung febr balb entflobcn roar. 9tebenbei: n u r

bier in (Erkner bat Hauptmann geroobnt, niemals in

'Jriebricböbagen, roenn er aucb in bem bort angefiebelten

'Jreunbc^kreife — roir roerben uon ibni nod) boren — bäufig 3u

(Safte roar. 5)ie immer nod; burd; bic ßiteratur fpukcnbc ^ebaup-
tung, Hauptmann felbft fei 9I(itglicb biefer berübmtcn ^liebrid;^-

bngener Citeraten-6iebelung geroefcn, ift falfcb unb fei bieiiuit auö-

brüdilicb ricbtiggeftcllt. —
Hm mit ben Angaben biograpbifd;er QIrf au^ biefer ß^it ab3u-

fcblie^en, fei bicr nod; ber mebrere 9^^onatc roäbrcnbe Qlufenf-

balt Hauptmann^ in '^üx'iö) crroäbnf, ber in ba^ 3abr 1888 fällt.
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iOier fanb unjcr ®id)fer, roic \ö) jdjon in anbcrcm ßuJQn^n^ßn-

(jange crroäbnte, mündje 5er alfcn 3karier tDicbcr. '23c5cutungö-

Dollcr aber für fein gQn3eö fpäferes 6d)Qffen roar bie erneute

^inlenhung auf nafurroiffenfdjafflidjeö denken in ben Don ©artoin

geroiefenen "^a^nen. 3e^f mit ber entfdjeibenben "Betonung mebi-

3inifd)er, inöbejonbere pjr)d)iatrifd)er 'Probleme. ^id;tig rourben

für ben ©ic^fer Dor allem bie 9}orlefungen beö berühmten 3ürid)cr

6eelenfor[d)erö (Jorcll. ©urcl) itjn geroann er inöbefonbere (Ein-

blick in bie ungeljeure gefunbbeiflidje unb fo3iale 2ragroeife ber

^ l k l) l f r a g e. 3m 3uiai^nTenl)ang bamit befdjäftigten ibn

nun lebl)aff aud) bie fcbroierigen 'Probleme ber 9)ererbung unb

alle jene bunklen (Sren3gebiefe im 6eelenleben, bie 3tDifcl)en krank

unb gcfunb liegen, ^lä 5)icl)fer roeife er künftig allen biefen Sin-

gen mit bem 6cbarfblick nid)t nur beö geborenen, fonbern aud)

be^ lüifienfdjafflid) gefd)ulten 6eelenar3te^ biö in ibre oerborgen-

ften '^ur3elfafern nacl)3ugraben. „9}or Sonnenaufgang", „5)aö

i^'rieben^fcft", bie 9Ieuraftbenikcr 3ot)anne^ 9}oAeratb unb ber

9Kaler 6d)illing in ben „ßinfamen 97Tenfcl)en" unb in „Oabriel

6d;illing^ ^lud)t", ^rnolb Gramer, (Emanuel Quint, aber aud) bie

9Käbd)engeftalten i^Qnnele, Ottgebe im „"Firmen öeinrid)", 0er-

fuinb in „^aifer ^arlö ©eifel" unb manche anbere ©eftalt auö

ioauptmann^ SlBerken legen Don biefer oft faft Difionär anmufen-
ben t5^äl)igkeit beö ©icbferä ß^uQ^i^ Q^. — 6ine unmittelbare

i^rucbt ber in 3ürid) empfangenen Anregungen ift bie 3u *2Infang

ber neun3igcr 3abre entftanbene nooelliftifctje 6tubie „©er '^Ipoftcl".

6ie 3eid)nct unä ba^ .^inüberglciten eine^ religiöfen Sd)roärmer^

in Döllige geiftige llmnad)iung mit gan3 ungen)öbnlid)cm '^einblid^.

9Kit ben 3"rid)er 9}Ionaten finb mir inbeffen ben Greigniffen

fct)on ein roenig üorau^gceilt. <5öir muffen Hauptmann jc^t nod)

einmal in feiner erften '23crlincr S^lt auffucben. 3n jenen Sagen,
in bencn er, loie am 6d;luffe bcä 3roeitcn 5\apitel^ er3äl)lt luurbe,

in ben 5^reiö ber jungen Citeraturreoolutionäre eintrat.
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7. DIeue &k\\t

Ofl^ Hauptmann 9Kifglicb öc^ ^crcin§ „5)urd)" mürbe, 5e[[en

ryj^rcijc halb ein anbcrcr Cifcratcnocrein mit bem jclbff-

bciDufeten ^Zamen „5)ic ^ommcnbcn" [djniff, ba roar er bereite

ein 2)id)icr Don '23ud)5 unb Don (Sigcnarf. ^ud) bie bcffimmcnbc

9? i d) t u n g , in bcr jein 6d}Qffcn Künftig liegen jollte, t)Qtfc [id)

|d)on beuflid) Qbge3eid)nef: es roar boö menfd)Üd)e (Elenb in feinen

faufenberlci (Seftaltcn unb bie 6et)nfud)t nad) Grlöfung quo tiefem

(Elenb burd) bie ^raff bes 9Hifleib5, ujqö ben 2)id)ter immer mieber

bcfd)äffigcn mufefe. 5)em Dornet)m[ten künfflerifdjen 9K i f f e I ,

in bem er e^ balb 3ur 9}Teifferfd)Qff bringen follfe, roar ^oupfnionn

3roQr gleidjfallö fd)on auf bcr6pur, geleitet burd; bie Gmp-
finbung, ba^ bie künftlerifd)en 97utfel immer bem 3U geftoltenbcn

Stoff entfprcdjen muffen — klar erkannt aber l;attc er bie

neue 2ed)nik bisher nod) nid)t. Sa rourbe nun bie •Jreunbfd^aft

mit bin jungen Citcraturrebellen für iöauptinann uon böd)ffer "^e-

beutung.

(Eben je^f roar nämlid; bie junge ©idjtergeneration an ber Arbeit,

nad) ber (Eroberung bes neuen naturaliftifd)en Stoffgebietes
nun aud) bie 2 e d) n i k beö 9^aturali5mu^ au^3ubilben. ^od)
roar es in ber £ t) r i k nur ein erftes Saften nad) neuen ^u5brudi§-

mögUd)keiten. 9tod) roaren aud) bie eigenen e p i f d) e n 9;^erfud)e

daxi 95leibtreuö, biefe^ großen 9^ufcr^ im 6treit um bie neue ^unft,

nod) roaren fogar bie 93erliner 9^omane 93taf ^re^erö, mit bem
Hauptmann nun bekannt rourbe unb Don bem er in anregenbem

93erkel)r mand)e fo3iQle ßinfidjt geroann — nod) roar bü§> alles 3roar

im Stoffe neu, in ber 2ed)nik aber nur roenig Don ber fonftigen

9^omanliteratur ber ad)t3iger 3ot)rc unterfd)ieben. 9Tod) mebr galt

baö für ba^ 5) r a m a , mit bcffen 2ed;nik es, roie roir gefeben

beben, bei&nberö übel befteüt roar.

Qie reoolutionärcn 2enben3brainen ber 3üngftbeutfd;en, bie oft

fd)aurig fd)öne 2itel bitten roie „(Ein \5eft auf ber '^aftillc" (•^ran3

Öclb), „Opfer ber 3^\t", „^eine Sübnc", „9}or bem Streik",

„9Hanometer auf 99" ufro. unb beren 3nbalt an reDotutionärer

(Sefinnung gleid;fallö nid)tö 3U roün|d)en übrig liefe, 3eigten in ibrer

'Jorm bod) nod) gan3 b^n alten Stil. Qibcr immer mebr fübltc

man, ba^ man nid)t auf bie 2>auer ben neuen ^ein rccrbe in bie

alten Sd;läud)e faffcn können, bofe ber neue 3nbalt unroibcrfteblicb

aud) nad; neuen v^ormcn brängc.

llnb roie bie ßcil l^^lbfl '"it ibr^i" geroaltigcn fo3ialcn llm|d;id;-

ten, mit bem 9}erfinken ber einen unb bem 9Iuffteigcn anberer
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®c|cl(id;QftöklQ[ien, roie [ic mit il^ren taujcnb neuen 'Jragenftel-

lungen öer 5\un[t itjre neuen (Segen [tänöe gejdjenkt tjatfe,

|o roieö 5ie neue ^zit öer ^un[t nun aud) jelbft öie neuen l e i j e.

dB i[t öie ^zit öeö 9Hihrojkops, bes 9ieagen3gla|eö, öer djemi-

jcl;en ^nalpfe unb öer Feinmechanik, öie je^f ^crauigekommen

ift. 5)er 9Xaturforjd)er t)Qt gelernt, im S2}Q||ertrop[en eine 'JDelf

Don l'eberoejen in it;rem SÖJcröen unö 9}erget)en 3u beobachten, d'm

roin3igeö Sröpflein '23lut lel)rf je^t öen ^r^t Stöefen unö 'JBirken

furcbibar[fer "^iJolksfcucben erkennen, ^uge unö Obr roeröen aufö

äufeerffe üerfeincrt unö roenn eine frübere ^z'it im Elefanten, im

9I3alfifcb, im SfHammut unö 9Ka[toöon öie böcbffen 9Bunöerroerke

öer 6d;öpfung beftaunt batte, jo roirö je^t öer '^ajilluö 3um SQ}abr-

3eicbcn öer rDi[fen{cbaftlicben (^orjcbung.

Gö konnte nicbt ausbleiben, öa^ in [olcber 3^^^ a u d) ö e m
^ ü n [t l e r neue Organe öcö 6ebenö unö iöörenö 3urDucbjen, öa^

aud) fein 5Iuge, fein 0\)x fid; ftänöig oerfeinerten unö Derjcbärften,

baJ3 öie Gmpfangö- unö S3}citerleiIung5[fationen aucb jeineö

9TerDenapparatö immer rei3emp[inölicber iDuröen. ^ein ^ort ift

öarübcr 3u oerlieren, roie grofee ^ünöer menfcbüd;en 3nnenlebenö

öie griedjifcben Sragiker, ein 6bake[peare, ein ©oetbe geroejen

[inb kraft öeS göftlid;en (5^unkenS, öer ibnen öunkelfteö 6eelen-

lanö tagbell erleud;tete. "^Iber nid;t jeöer Dramatiker ift ein

6l)akefpeare, nid;t jeöen trägt öer (Sötterflug öcS ©enieS binro^Q

über öie 9Tiängel unö Xln3ulänglid;keiten öer 3eitgcbunöenen künft-

lerifd;en 9^^ittel. ®iefe 3eitgcbunöencn 9}üttel aber erlaubten öem
©icbter, befonöerS öem öramatifdjen Siebter, ebeöem nur öie 5)ar-

ftellung mcnfcblicber Ceiöenfdjaften roie £iebe, io^fe unö (Eiferfud;t

in ibrcn großen Umriffen. 3e^t enölicb rouröe es mög-

lid;, binein3uöringen aucb in öie legten Xlntcrgrünöe öcs 6celen-

lebcnö, ibre unroillkürlid;cn 91eufeerungcn 3U bclaufcben unö 3U

geftalten. ^atiz öie alte ^unft nad) einem bekannten 9}}ort nur

ö a ö 6 cb ö n e öarftellen roolien, fo rouröe eS jc^t öaS ß\z\, fcbön,

öaö bcifet: roabr öar3uft eilen, ©ie "^riiöcr CSoncourt, öie

neben 2>o^a unö öen Pleiteren, öen '5lüul>ßrt unö 'iöal3ac, jctjt immer

mebr bic Cebrmeiftcr öer jungen öcutfd;cn ©icbtcr rouröen, örückten

öaö einmal fo auS: „^ir babcn unö 3um ^kk gefetjt, bei öer 9iacb-

roelt unfere ßcilQcnoffen aufleben 3u laffen öurd; öie glübcnöe

6tcnograpbie öcS (Sefpräd;ö, öurd; öie pfr)cbifd;c llcbcrrafdjung

einer CÖefte, öurd; öicfe klcinftcn 3ügc öer Ceiöcnfd;aft, in öcncn

[icb eine 'Pcrfönlid)keit entbüllt."

Die „konfcquentcn 9kturaliftcn" 93erlinö — fo nannten fic ficb

mit fturk betonter (SegenfcüjUd^keit foroobl 3u 3ola unö 3U 3bfcn
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roie aucf) 3U ben „9?eQliffßn" in 9Künchen unb Ccip.^ip, bic rocniqcr

9^cbenen in bcr .^unff form qI^ im ^unff ff o f f tDorcn — bic

93crIinGr „honfeaiicnfen Ttafiiraliffen" führten bicfcn ©cbonkcn
mit äu^crffer '^oIpGrid)fipkeit burcf). 3I)r bcrDorrapcnbffcr 2^beorc-

fiker roar 91 r n o $ o 1 3, ben mir bereift qI^ 9?crfaffGr bc^ „93ud)G^

ber 3cif" kcnncnpclernf haben, biefc^ in bic muffipc ^inbffillc

ber beuffcben llnkunff um 1885 herum fo keck bineinfabrcn-

ben 2^romDefcnffof?e§. ^ol^ bat fein unb feiner näheren ^reunbe
künfflerifd)e^ (?^Iauben^bekennfni^ fDofer in bem ^orf ^ufammen-

qefafif: „®ie ^unff bat bic 3!!enben3, mieber 9tafur 3U fein."

5)iefer berühmte 60!^ iff in feiner fcharfen 3ufpit^unp ficber nid)f

ricbfip. ^enn man biefe 5)inoe benn überhaupt einmal auf eine

allciemeine formet bringen mill, fo trifft bie non (Smile ,Sota ge-

funbene beffer in^ 6d)mar3e: „5)ie Äunft iff ein 6tück ^Belt, pe-

feben burcb ein ^Temperament." (l§> roirb ficb un§ noch f^eipen,

toie perabe bie .^unft ©erhart ^auptmann§ biefe ^ormu-
lierunp ^o\a^ beftätipt. 9Irno fiol^ allerbina^ erblickte in .'^ola^

6af^ einen 9?errat an ben beiliqften Orunbfät^en ber 97Toberne.

€r ftrafte für biefe „lammernolle r^nkonfequenß" ben 9IItmcifter

ber neuen ^unft benn aud) nach .Gräften ab. . . .

3m ©epenfat^ 3u bem, roa^ fpäter f>auptmann nicht tbcorctifcb

perkünbete, mohl aber bichterifcb leiftete, roollte ^oU ben ^ünftler

unb fein „^Temperament" (3oIa braucht ba^ ^ort in bem 6innc

pon: 'Perfönlicbkeit) au^ bem ^un ff merk überhaupt
a u ^ f ch a 1 1 e n. Sr ift burch biefen 93orberfa^ nicht nur in feiner

3Ibcoretik 3u ben unmöplichften 6chIuf?foIaerunpen pelanpt, fonbern

er bat bamit .lupleicb auch — unb bQ§> ift ba^ Schlimmere — fein

eipene§ reidie^ unb tapfere^ .^ünftlcrtemperamcnt bem 6tarrfinn

feiner Theorie 3um Opfer pebracht. Unb menn ^oh einmal über

ben heilipen 93eruf be^ ^ünftler§ ba^ 9Bort fanb: „^ünftler fein,

heif^t ben 9Kut haben, mie iene alten dhriftcnpriefter unter bic

Reiben 3u geben unb ihren ©öt^en, roäbrenb bic ^rüllenben nmö
^cuer tanken, ben ^opf abfchlapcn", fo roar ba^ in feinem 97Tunbc

pan3 peroift keine 9?ebcn^art, aber man muf) leibcr fapen, ba^ er

felbft bem ©öt^cn feiner Theorie 3uliebc bem bichterifchen ©eniu^,

ber in ibm roohntc, ben ^opf abgefcblapcn bot. ®enn biefer

bicbferifcbc ©eniu^ 9Irno ^ol.^cn^, pcfcbult am 9}orbilb ©eibcl^,

fcbroelpte genie^erifd) in einem 9)Teer pon 9^eim unb 9^bPthmu^,

oon (^orm unb i^arbe. 3nbem er ^orm unb ^arbe in jahrelanger

peinpoKcr Sclbffkaftciung in fich ertötete, beging er künfflcrifcbcn

6clbftmorb. (£r glaubte cbrlid), burcb biefen 6clbftmorb ber
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^ u n [f 3u bicnen, opferte [xd) aber in 9Birklid){^elf nur einem

obffrQkfen ^unft begriff. . . .

Sa3lc iöol^ feine neue 2l)eorie auffafefe, 3u ber er fid) in müb-

fcligcn 6fubien unb 6fubicnreifen burci)gekQmpff batfe, baoon

cr3äbtt ^einrieb $art ein bübfabeö 93eifpiel; bie ^reunbe fi^en

im '23erlincr (£af(' 9KonopoI am ^riebricbffrafeenbabnbof — bamal^

einem Ciebling^plaf^ für CiferaüirrebeKen, beute einem 6feUbicbein

bcr ^ilmroelt — unb nun boßiert Ö0I3: „(Er entroickelte feine ^n-

ficbt am 93eifpiel cine^ üom 93Qume follenbcn 93lQtte§. 5)ie alte

5^unft bat Don bem faUcnben 93latt roeitcr nicbtö 3U melben gemußt,

al^ ba^ eö, im "Wirbel ficb brebenb, 3ur (Srbe finht. 5)ie neue

5?unft fcbilbert biefen 9Jorgang üon 6ekunbe 3u 6ekunbe, fic

fcbilbert, roic bci^ 93latt, je^t auf biefcr 6eite Dom Cicbt beglän3t,

rötlicb aufleucbtet, auf bcr anbern fcbattengrau erfcl)einf, in ber

näcbffcn 6ekunbe ift bie 6ad)e umgekehrt, fie fcbilbert, roie ba^

93Iatt erft fenkrecbt fällt, bann roieber Iotrcd)t finkt, fic fcbilbert —
ja, bcr Fimmel roeife, toa^ fie fonff nod) 3U berichten bat. 3cb

bab'ö ücrgcffcn."

(Ein 93eifpicl aucb bafür, mit roelcber pebantifcben 6orgfaIt biefe

neue 2ecbnik t)on ben erften beutfdben 9TaturaIiften nun p r a k -

tifcb gebanbbabt rourbe; *2Irno ^oi^ unb 3obanne^ 6cblaf

n)ol(tcn, al^ fie ibren „V^^V^^ Hamlet" fcbrieben, eine bcftimmtc

gefpcnftifcbc 9Tacbtftimmung miebergeben. ^a^ taten fie, um ficb

fclbft biefe 6timmung recbt anfcbaulicb 3U macben? Sic ucrbunkcl-

fen ibr ßi^nmer, 3ünbetcn in einem blauen ^afferglafe ein 9Tacbt-

Ücbt an unb legten um biefe^ bcrum einen ß^ituno^^ogen; nur auf

biefe umftänblicbe '^cifc glaubten fic ficb bcn (Einbruck bcftimmter

Cicbtrefleye, bie fie fcbilbern roolltcn, beutlicb machen 3u können
3n tccbnifd) fo ficifjiger ^Filigranarbeit finb bie erften 'SIrbciten

Don 50I3 unb feinem $cr3cn^frcunbe 6cblaf alle 3ufammengcbaftclt

roorben — bie „^apicrnc ^affion", bie eben genannte 6ki33en-

fammlung ^^V^^V^ 55amlet", ba^ 5)rama „"^amilie 6cIiAc" {bas

alle^ murbc fpätcr 3ufammengcfaf3t in bcn „9Teuen C?^lcifcn") unb
auch ber dou Bdjlaf allein pcrfafete „97Tciftcr Oel3e". Sie

(Sbaraktcriftik bcr cin3clnen 'Pcrfoncn burcb eine mit fcinftcm

©cbör bcr 9Tatur abgelaufchtc unb bi^ in^ l?ct^tc hinabfteigenbe

3nbiuibualificrung bcr Sprache ift in allen bicfcn 91rbeiten fd)Ied)t-

bin meiftcrhaft. 9(ur fehlt ihnen fchlicf^lid) bod) ba^j 93eftc — bie
Seele! Sie finb 'Photographie, aber nidit ©cmälbe. Sie finb

ein Stück 9(atur, gc.nif^, aber fic finb nicht gefchcn bind) ein

künftlcrifd)cö Temperament im Sinne (Emile 3ola^. llnb ba^
ift es, ruaö fic im tiefftcn ©runbc pon bcn 91rbcitcn © c r b a r f
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Hauptmanns unferfd)ei5cf, bcr i^rcr 2 c ch n i k ^ufeer-
or5cnflid)G^ ucrbankf. 5)urd) biel'c fcc^nifcbc *2Inrcgung iff bie

<Schannficf)aft mit $0(3, bic Hauptmann im 93ercm „Surd)"
mad)fc, für ibn in ber 2af oon cnf[d)cibenbcr '23Gbcufung

geroorben.
* *

Zd) fügte Dort)in, ba^ biefcn neuen tcdjnifcben 9KittGln auch

iOauptmann fd)on auf ber 6pur geroefen rcar, beoor er bie

jungen berliner 9TaturaIiften kennen lernte. S33ie er al^ ©egen-
ftanb ber ^unft fd)on im „^rometbibenloä" ba^ romantifcbe

.^irgenbroo oerroorfen unb fid) felbft gemannt fjatte:

„^ebr um! ®ie 6obIen ©einer ^ü^e bßfte

^ n b i e f e ^ e 1 1 mit ficbcrt)ei6cr Haft!

^u^ ibr entfteigen alle ©eine Gräfte",

fo t)QÜz er in ber gleicben ©ichtung aud) fd)on ou^gcfprocben:

„6^ niufe 9Tatur ber ^unft bie ^ege babne n."

©amit bötte er, 3unäcbft allerbing^ nur in ber
2 b e r i c , klar auägefprocben, burcb roelcbe künftlerifcben

9Kittel allein „biefe ^elt" b^utc künftlcrifd) 3U erfaffen unb 3U

geftaltcn fei.

60 fanb er in ber neuen ^unfttedjnik, bie je^t in allen "berliner

Citeraturcafe^ ©egenftanb roilber Debatten roar, unb in bem, roa^

iÖol3 ibm brad)te, fcbliefelid) bocb nur ba^, roa^ er felbft längft

gefucbt unb geabnt batte.

* * *

(Einer feiner ^Sekonnten üon bamalä, ber fd)on mebrfad) er-

roäbnte Qlbalbert Don Hanftein, bat unä 6cbilbcrungen au^ Haupt-

manns crfter "berliner 3sit gegeben, au^ benen id) einiget biß^bcr-

fe^cn möd)te. 60 er3äblt Hanftein:

„(Sr rourbe bamals nod) bin unb ^zx gcfcbleubert Don einem

©cgenfa^ 3um anbern. ^aUt id) ibn beute oerlaffen al^ einen

^re^erfd)roärmer, fo kam er mir morgen in feinem ©arten mit

einem 93anb 'Spron entgegen unb glaubte bicr ben red)ten Cebr-

meifter gcfunben 3U boben. ^uf feinem 2ifd)e lag 93leibtrcu^

9?eDotution^brofd;üre neben ber ^ntbologie „moberner ©icbter-

d)araktcrc" unb bem Hol3fd)en „'23ud) ber 3eit". ®ie erftc pcr-

fönlid)e ^erübrung fanb er mit ^re^er, ben er bamalö oft 3U fid;

labete. ©ann folgte er mir in ben 9Jercin „5)urd)", unb balb la^ er

feine balbfcrtigen (Sntroürfe, roie ben „93abnu)ärter Xbicl", einem

iungliterarifd)en *^reopag oor. 5)a fanbcn fid) bic '23rüber ^aü
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unb nnberc Jüngere ein. 9Tad) allen 6eifen rourbc in jüngft-

bciiffcber 9Irf bic Sbcoric ber ©idifkunff erörtert. 3n hieincn

hrifijcben Qhiffät^en für bie QkQbemifd)e 3citid)rift roonbte Haupt-

mann fiel) fc(;arf gegen bie bemalten 6tatiien. SKertüoller roaren

bie ©ebicbte, bie er für biefe S^itfcbrift beifteuerte, in benen fid)

feine roeid)e 9?omontik mit feinem fo3iaIen 9nitleib eigentümlicb

pcrquichte."

Xlnb an anbcrer 6tette bericbtet öanffcin:

„Oft befud)te er mid) in 93erlin, oft icb ibn in feiner freiinblid)en

93illa, iDO bie geiftreid)e Oattin ftet^ Anregung 3u nerbreiten

louf^te, unb mo id) mit iOQuptmann mid) oft genug fo in (Sefprädjen

üon künftigen ^Plänen unb Hoffnungen vertiefte, ba^ ber 93efud)

ficb oft mebrere Sage au^bebnte. ^a§ mir Dor allen fingen an

ibm auffiel, unb wci^ jebcm auffallen mui3te, roar fein ftarker

fo3ialetbifd)er 3up- ®^ f^b fein gan.K^ nod) junget Ceben in

biefem Cid)te. ®ie ^inbbeit^erinnerungen an ben Pöterlidicn

©aftbof bidten ibm ben ©egenfaf^ 3roifd)en reid)en "Babegäften

unb armen Ort^einmobncrn feft. 3m (Snmnafium tabelte er ba^

^ernftebcn ber SEÖiffenfcbaff üom Ceben, an bie jungen 5tünftler

bachi^ er ungern, ba fic meift obne 3beale ihre 5?unft betrieben,

unb felbft in bie (Erinnerung an bic munberfd)önen Canbfdiaftcn

3talien§ unb 6panien§ mifd)te fid) in ibm immer bic 9?orftcllung

ber bungernben, fchmut^igen 9Hcnge be^ armen 93olke§ bafelbft

Gr meinte, alle 9?Gbcn, bie man baltcn, alle ©icbtungen, bie man
fd)affen könne, roürben bic 9}Tenfd)beif bod) nid)t um ein Genf-

korn r)orroärt§ bringen, ^ei aWtb zm babc id) nie einen
9?Tenfd)cn gefeben, bem b a^ fo.ualc (Smpfinben
mcbrin^icifd)unb93Iut, ja in b a^ gan.^c
9Tcrt)enfr)ftem übergegangen mar, al^ ib m."

^id)tincr gH bie ^ckanntfd)aft mit Honftcin unb ctlid)cn

onberen Literaten rourbc für Hauptmann bic enge ^rennbfd)aft

mit .^mei 9Hännern, bie er glcidbfall^ im 9}erein „5)urd)" kennen

lernte, unb bie bamol§ beibe mit Ceib unb 6cele in ber fo^ialiftifdien

93'^roegung ftanbcn. 3d) fpred)e pon 93 r u n o ^ i 11 e unb

SQ3 i 1 h e 1 m 93 ö 1 f d) e. ^ille, ber frühere S^henloge, mar eine

nad)bcnklid)e 5)id)ternntur, ber fein 935cfen riclleidit felbft am
klarften umriffon bat, al^ er einer feiner crftcn ©cbiditiammlungen

ben STitel gab: ,,(£inficbler unb ©enoffe". Qlud) ber .Kölner Wilhelm
93öUchc, ber urfprünglid) 5tunftgefcbid)tc ftubicrt hatte unb fid)

fpätcr baburd) fo nerbicnt gemadit hat, baf? er in meifferbaft

gemcinocrftänMid)cr 5)arftellung naturir>i[fenfchaftlid)e (Erkenntnis

ins 9}oIk brachte, ift im (Srunbe eine 5\ünftlcrnatur; cS gibt oon
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it)m einige biftorifdje 9?omane aus öcr römifdjcn ^Qifer3eif unb

bie felffam feine unb ffimmungsDoIIe 6preeroalber3äblung „5)ie

9HitfQg5göffin". 9coch beute ucrknüpff it}n mit 5cm 5)id)fcr enge

•3'reunbjd)Qff; er bat ficb feit langen 3abren in 6cbreiberbQU an-

gefiebelt unb ift fo roieber roie einft in alten 53erlincr Sagen
^auptmann^ 9Tacbbar geworben.

®urcb *2DiUe unb ^ölfcbe rourbe Hauptmann Don neuem auf

9H a r y gebracbt, ber ibm fcbon feit 3ena kein (5^rember mebr mar;

and) auf y^^riebricb 9Tie^fcbc, beffen 6tern eben aufging, roiefcn

bie (5'reunbe Hauptmann bin. (Snblid) medte "Sölfcbe, ber fpätcre

'Jreunb unb '^iograpb Srnft $aedicl^, in Hauptmann aud) roieber

bie Erinnerung an 2)armin unb an feine alten naturroiffenfchaft-

lidjen 3ntereffen.

®urcb ben jungen fo3ialiftifcben 6cbaufpieler 3uliuö Sürh,
beffen ftetö begeiftertes ©cmüt 3abnofe grunbftür.^enbe 9Teuerung^-

plänc roä(3te, kam .Hauptmann in ftärkere ^üblung mit 2^beater-

kreifen.

QIIIc brei bracbtcn ibm fcbliefelicb aucb bie f o 3 i a li ft i f
d) c

9Irbeiterbcroegung 'Serlinö, bie bamal§ befonbcr^

bobe 'bellen iDorf, lebenbig nabc.

6ine§ mie großen ^nfeben^ ficb (Serbart Hauptmann balb im

Greife ber jungen ©icbtergeneration erfreute, 3eigt febr fcbön ba^

Sagebucb Otto (Srid) i^artleben^. ^artleben, ber ficb 3U jener

3eit nocb aB 9^eferenbar bei allerlei (Serid)ten mit ber 6tilifie-

rung fcböner Urteile in 3ioilpi^o3effen abquälte, legt nacb biefen

^uf3cicbnungen in roicbtigen fragen auf $auptmann§ Urteil bon

cntfdjeibenbcn ^erf unb fügt ficb ibm gern unb bebingungölo^.

(Sr nennt Hauptmann einen „bonetten rornebmen ^crl".

6d cbrte man benn aud) nur ben jungen Siebter, rocnn man
feine (Sinlabung, ba^ erfte 6tiftung5feft bc^ ^erein^ „5)urcb" in

feiner 9}illa 3U feiern, mit ^cgcifterung annabm. 65 foll au

biefem 2age unb in ber ibm folgenben 9tacbt bod) bergegangen

fein in (Erkner. . . .
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8. Sonnenaufgang

©em (Slcnb 5c^ bcuffd)en Srama^ in bcn bciben erffen 3abr-

3Gbnfcn nacf) bcr 9^Gid)^grünbung cnffprod) bcr nicbrigc

6fanb bcr bcuf[cl)Gn ^bcafcrkulfur. 9^oufinc, ©cfd)Qff, S^nfu^^*

mit bcn brei Torfen lä^f fid) bicfcr Sicfffonb, laffcn [icb suflt^i^

feine XIr[Qd)cn unb [eine Wirkungen kennzeichnen.

Öicr foUfe bcr 9?crcin „^ r c i c 93 ü I) n c" Ijelfcn. Sic (£in-

labung 3ur Orünbung§DGr[omm(ung ging pon 3roei jungen Ciferafcn

QU^, beren 9^Qmcn fpafer im poIitijd;en £eben 5)eufjd)Ianb§ |et)r

bekannt gctDorben [inb. 6ie biegen 9Karimilian f)«i^öen

unb Sbcobor^otff. "^In einem 97Tär3[onntQgc bc^ 3abrcö

1889 erfolgte in einem 93erliner 9Beinrc[taurant bie ^on[tituierung

beä 9}erein§. 6§ roaren nur ctroa ad)t bcr (Singclabcnen er-

fd)ienen, unter ihnen bie 93rüber f)axi, Cubroig ^ulba, 'DquI

6d)Icntber, Otto 93rabm unb bcr 9?cr(Qg5bud)t)änbIer 6. 'Jifcbcr.

©emcinfam oerfaf^ten bie ^d)t einen Aufruf. 3n ibm rourbc über

bie "^Ibficbt bcr Orünber gejagt:

„lln^ Bereinigt ber ßn^eck, unabbängig oon bem 93etricbe bcr

beftcbenben 2beatcr unb obne mit biefen in einen ^cttkampf
einzutreten, eine "^übnc 3u begrünben, n)eld)e frei ift Don

bcn 9^üdt[icbten auf 2beatcr3cnfur unb ©elberrocrb. d^ follen

roäbrenb beö Sbeaterjabre^ in einem bcr berliner 6d)aufpicl-

bäufcr ctroa 3cbn "^luffübrungcn moberner ©ramen Don bcroor-

ragenbem 3ntcrcffc ftattfinben, roeld^e bcn ftänbigen 93übnen

ibrem SQ3efen nad) fcbroer 3ugänglid) finb. Goroobl in ber 9Iu^-

roabl bcr bramatlfd)en ^erkc roic aucb in ibrer fcbaufpielerifd)cn

©arftcllung foUcn bie 3iclc einer ber 6cbabIonc unb bem 9}irtuofcn-

fum abgeroanbtcn Icbenbigen ^unft angcftrcbt roerben."

^ic roollte man nun biefen fd)öncn 3n5cdi crrcidicn? "paul

6cblentbcr, einer bcr ^(i)U föQt barüber: „®a^ 93ebürfni^ bcr

3enfurfrcibeit roic^ bcn ^cg. (S^ burftc auf bie geplanten ^i^or-

ftellungcn kein öffentliche^ Qlbonnemcnt ausgegeben rocrben,

fnnbern cö muffte ficb ein 9?crcin zufammcnfcblicftcn, innerhalb

bcffcn bie ^lufführungcn r>or fid) gehen konnten."

3n feiner Ginführung 3u ber alSbalb inS Ceben gerufenen 3^**-

fd)rift bcfi neuen 93erein§, ber „'iVreien ^übnc", künbef Otto
^ r a b m ^ampf an „bcr alten .^unft, bie oor bem Sage auSroidi,

bie nur im ©ämmeridiein bcr ^Vergangenheit ^oefic fuchtc unb
mit fchcucr ^^irklichkcitsftud)t 3u jenen ibeatcn 'J\erncn fdirocbtc,

roo in eroiger 3ugenb blüht, roaS ficb nie unb nirgenbS hat be-

geben". 3nglcicb aber roar 93rahm roeitfid)tig genug, ficb nid)t
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mit öauf unb paaren bcm „konjequcnfcn 9^Qfurali^mu§" 3u ücr-

[djreiben unb in ibm nun ba§> tc^fc ^orf alter ^unffenfroicklung

übcr{)aupf 3U [eben: „5)cm ^tafurali^mu^ \^rGunb, roollen roir eine

gute 6frcckc *5öege^ mit ibm fcbreifcn, allein eö [oll un^ nidjf

erffauncn, roenn, roie im 9}erlauf ber '^Oanbcrjdjaff, an einem
^unkfe, ben roir beute nod) nid;f überjd)auen, bic 6frafee plötjlid)

fid) biegt unb überra[d)Gnb neue 93lidie in ^unft unb Ceben fic^

auftun. 5)enn an keine '3'ormel, aud) an biejüngfte
nidjt, ift bic unenblid)e (Entroicktung menfd)-
lidjcr Kultur gebunbc n."

•^Im 30. September 1889 fanb bie crftc Aufführung be^ 9Jerein^

[tatt; man gab 3b|enö „©cfpenfter". 9Kit [tarkem (Erfolge, ^ür
6onntag, ben 20. Oktober, mittag^ 12 Xlbr, roar bie .^roeite 9?or-

ftcllung angefagt; aud) fie follte in ben 9?äumen be^ Ceffingtbeaterö

Dor ficb geben. 5)a^ 6tüd^, ba^ man geben roollte, I)ie^ „^or
Sonnenaufgang, ein fo3iaIe^ 5)rama in fünf 9Iuf3ügen". 9It^ feinen

^erfaffcr nannte ber 2beater3cttcl einen ber großen Oeffenttid;-

kcit bi^ber gan3 unbekannt gebliebenen 2)id)ter: © e r b Q r t

i5a uptmann.

5)ie ^ibmung ber crften Qluflage üon „^or Sonnenaufgang"
fief)f fo au^: „QSjörne "p. ^olmfen, bem konfcquenteften 9?ealiften,

9?erfaffer uon „'papa Hamlet", 3ugGeignct in frcubiger 9In-

erkennung ber burcb fein "^ucb empfangenen entfd;eibenben 9In-

regung."

©iefcr 93jörne 'p. foolmfen ift nicmanb anberä alö — ba§>

tJreunbe^paar "^rno Ö0I3 unb 3obanne^ 6d)Iaf. ©er
©runb, ber fie 3ur SG3abI be^ merkroürbigen ^feubonpm^ uer-

onla^t batte, ift febr kcnn3eid;nenb für ba^ beutfdje Publikum uon

bamat^; e^ roar „bie alte, bereite fo oft geborte ^lagc, ba^ \)ZüU

nur bie *JIu^tänber bei un^ "Slncrkcnnung finbcn, unb ba^ man,

namentiid) um ungcftraft geroiffc ^agniffe 3U unternebmen, 3um

minbcften fd)on ein ^ran3ofe, ein 9^uffe ober ein 9Torroegcr fein

mufe".

5)icfe 93ercd)nung battc fid> benn oud) prompt alö rid)tig er-

roiefen, unb alle '^elt, bic fkanbinaoifd^e treffe nid)t au^gefd;loffen,

3erbrad; fid; ein bölbe^ 3abr lang ben ^opf über ben neuen Stern

auö bcm 9Torben. . . .

550(3 unb Sd)laf roobnten bamol^ 3U 3roeit in einem engen 2)acb-

ftübd)en 3U 9Iicbcrjd)önbaufen bei Berlin — bötte bod) ba^ roeit

über 500 Seiten ftarkc „93ucb ber 3cit", roie ba^ bcutfdjcn 5)id)tern

|o gebt, feinem 9}crfaffcr an ioonorar nur gan3e 25 (fünfunb-
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3tDQn3i9!) 9?cid)§mQrk eingetragen, ©ort in 9^ieberjd)önbau|cn Iq^

Ö0I3 um bie ^abre^rocnbe 1888 auf 1889 Oerbort Hauptmann

bcn „'Papa öamlef" üor. Hauptmann fonb in ber SKortbebonb-

lung unb ^übrung be§ ©ejpräcb^ in bie[en noDclUffifcben 6fubien,

bic ficb ber ©ramenform auf^ äu^crffe onnöbcrten, bic neue

2ecbnik, nacb ber er felbff fcbon lange un[icber gefaffef batfe, unb

c^ tDurbe ibm nun enbgüUig klar, bafe boö roefenflicbffe ®ebicf

feiner eigenen ^unff künftig bQ§> mit biefer neuen Secbnik ge-

arbeitete 5) r a m a , nicbt bie (Er3äblung, nicbt ba^ (Sebicbt fein

werbe. 3n biefcm 6inne iff bie burcb ^o\^ unb 6cblaf empfangene

5Inregung für Hauptmann in ber Zat „cntfcbeibenb" geroefen, unb

roenn aucb ^o\^ beute üon ben Ocfüblen ber 93itterkeit bem

erfolgreicbcren ^reunbe jener 3abre gegenüber nicbt gan3 frei fein

mag unb in ibm einen „Qlbtrünnigen" fiebt, fo bat umgekebrt

Hauptmann felbft nie uergeffen, roa^ er jener „cntfcbeibenben Qln-

regung" fcbulbet, unb nod) beute benkt er gern unb obne CSroll

an ben einftigen ^^^reunb.

Urfprüngiicb mar beabficbtigt, ba^ iOQuptmann unb Ö0I3 ba^

6tück, bai Hauptmann je^t im ^opfe trug, g e m e i n f a m üer-

faffen roollten — e^ fnllte ben 2itel baben „5)er 6äemann". 6r-

freulicberroeife ift au^ biefer ^ompagniearbeit nicbt^ geworben.

60 febr e^ ^o\^ 3U folcber 9Irbeit^form 30g (er bot nicbt nur mit

6cblaf, fonbern aucb mit feinem ^reunbe 3erfcbke gemcinfam

arbeiten cerfafet), fo roenig lag unb liegt fie ©erbart iÖQuptmann.

60 flücbtete biefer benn mit feinen T^Iänen 3u trüber ©corg nacb

93ergeborf; ron bort kam er im ^rübjabr 1889 mit bem nabe3u

Dollenbeten 9Hanufkript in ber Safche 3urück. 3m ^icfernmalb

bei Erkner la^ er e^ ben ^reunbcn uor: „3cb fcbe". fo er3äblt

93ölfcbc barüber, „eine bwbfcfie 6tunbe, roie man fie im Ccben

nicbt oft bot: unter ben 5!iefern gelagert ein paar gute (^rcunbe

unb Hauptmann lieft au§ bem 9}Tanufkript por. 5)a konnte man
mo\)\ über ^lUcrlei bebattieren — aber b a^ nnif^ten mir fdion

im 3ioeitcn Qlkte: bo^ ift einer — unb ro a ^ für einer! 9Ticbt

blof^ unfer lieber ©efelle au^ fo unb fo Diel guten 6tunbcn,

fonbern ein bramatifcber Siebter, ber ben 3abrbunberten
gebor f."

* *

5)er 20. Oktober 1890 mürbe 3um benkanirbigften 3!ag in ber

bcuffcben 2beatergefd)icbte bc^ ncun3ebntcn 3abrhunbcrt^. ^ic
Öcinftcin be3eugt, marcn „bie nufgcrcgtcn 3üngftbeutfcben in§

3!beater gc3ogcn mie in eine 6d)Iacbt. ^icr galt c^ ihnen jet^t,

mit öänbcn unb ^üfeen ber naturaliftifcbcn 5\unftanfd)auung bcn
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6icg 3u crtrampeln unö 3u erKlQtfdjcn. *2lbcr aud) 6ic 6d)ar öer

(Scgncr mar kampfbereit. 3a, einige berfelben baften [icb im
roirklicben 6inne beö ^orte^ „au^gerü[fet", nämlid) mit [o-

genannfcn 9^a5auflöfen. ©er bekannte '2Ir3t unb 3ournaIift

5)r. Loftan bradjte [ogar in ber 2a|d)e »erborgen eine richtige

(Seburt^3ange mit, um fie im geeigneten 9Homent, bie^mal 3n

einem anbercn alä är3tlicben 3roecke, gebraueben 3U können."

5)ie[e öocbjpannung, fo er3äi)lt 'iKicbarb 5)ebmel, ber aud) babei mar,

„entlub [icb in einer 'vÖJeife, bie in ben "^Innalen jelbft ber rabau-

feligften berliner 93or[tabtfcbmieren nidjt ibreögleid;en finben

bürfte. . . . ^It unb jung unb recbtö unb link^ gab fid; bem
jungenboften 9}ergnügen bin, mit 9^abauflöten unb 6tiefelab|ä^en

ben neuen 9}Tann 3U empfangen, menn er auf ber ^übne erfd;ien.

93on ^ht 3u ^kt roucb^ ber ßärm. 6cblie6licb lacbte unb jubelte,

böbnte unb trampelte man mitten in bie Xlnterbaltung ber 6cbau-

fpieler binein."

6einen ^öbepunkt erreicbte ber 6kanbal bei jener 6telle, an

ber — binter ber 63ene natürlid) — eine (Entbinbung uor [icb Ößl)^-

Öier rief öer genannte 5)r. ^aftan, ber übrigen^, ein 9Teun3ig-

jäbriger, beule nod) in geiftiger c5^rifd;e lebt unb fid), gemeinfam
mit bem längft Dcrföbnten Hauptmann, gern jeneö benkroürbigen

20. Oktober erinnert, laut in ba^ 'Parkett binein: „6inb mir benn

bier in einem "Sorbcll ober in einem 2beater?" ©abei erbob

er [icb unb 30g ba^ mitgebracbte 3n[trument au^ ber 2afcbe, um
e^ auf bie 93übne 3U roerfen. 9^afenber Sumult erbob fid). (Einige

n)ollten ibn au^ bem ^beater 3erren, anbere traten für ibn ein.

9)Tan fpielte ba^ 6tück mübfam 3U (Enbe, lacbte ben gelben be^

©rama^ au^ unb jubelte bocb roieber ben '^erfaffer b^roor, um
bann 3U 3i[d)en.

llnb biefer? „(Ein länglicbeö, glatte^ ^nabengeficbt, au§ bem
3n)ei bunkle, meland;olijd;e '^ugen faft 3agbaft auf bie Dielen

^Kcnfcben nieberfcbauen," bericbtet (Ebgar 6teiger, „eine febr \)o\)Z

6tirn, bie ba^ 3urüdigekämmte, lcid;t gelockte öaar oöllig frei

lä^t, eine kräftige ^ogennafe, bie in 9}crbinbung mit bem langen

üorfpringcnben Äinn ber gan3en 'Pbofiognomie ctroaö Qlltrociber-

mäj^igeö ocrlcibt, gro^e Obren unb ein 3icmlid) breiter, aber fein-

gefd^roungener 9)Iunb mit einem it>cinerlid;-prebigcrbaftcn 3ug —
ba^ allcö erinnert oiel mebr an einen moberncn ^eiligen be^

jüngften 2age^ al^ an einen blutigen 9^eDolutionär."

2bcobor t^ontane aber, ber 33auptmann bicr 3um cr[ten 9Hale

[ab, id;ilbcrt ben (Einbrud^, ben ber junge Siebter auf ibn mad;te,

launig fo: „6fatt einc^ bärtigen, gebräunten, breitfcbultrigen
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9Hanne^ mit 6d)Iappt)uf unb 3ägcrjd)cm ^lapprock crjd)icn ein

fdjlanh Qu[gejd)o[[cncr, junger blonbcr iocrr oon untaöeligffem

9^odjd)nitf unb unfabeligften 9Kaniercn, oerbeugte fid) mit einer

grQ3iöjen '^njprud)ölofigkeit, ber rooljl and) bie meiffen [einer

©egner nidjf roiberffanben traben. Einige freilid) roerben au^

biefer (Erjdjeinung, inbem fie [ie für t)öUifd)c 2äujd)ung ausgeben,

neue SÖJaffen gegen iljn enfncl)men unb [ic^ gern enffinnen,

ba^ ber oerfforbene (Se^eime 9Hebi3inalrat (Eafpar fein berül)mfe^

93ud) über feine . . . gerid)f^är3tlid)en (Erfatjrungen mit ben

Porten anfing: 9Keine 9Körber fatjen alle auä roie junge

9Käbd)en."

*2Iud) eine 3n)ölf Satire fpäfer niebergcfc|)riebene (Erinnerung

^il{)clni ^ölfdje^ möge \)m "Plo^ finben: „3d) fet)c beute nodj

jenen Premierenmorgen, ^uf ber ^ül)ne fd)ob fid) longfam ba^

rounbcrlidje 6füdt ba()in mit feiner (Sröfee roie mit feinen 6d)ruUen,

aber in jeber (Jafer ein 5)id)fern)erk. 9?ed)t^ an ber 'prof3eniumö-

loge aber letjnfe "Paul Cinbau, 3udife bie "^Idjfeln, I)ob bie "^rme

3um ioiniinel, ffiefe feine 9tad)barn an unb lachte enblid? mit bem
gan3en frö^licben £ad)en, ba^ it)m an unb für fid) fo gut ffanb.

So roaren eben sroei *^elfen. . .
."

5)er ungel)euerlid)e 2()eaferfkanbal \)attQ. 3ur t^olge, bafe roeit

über '23erlin l)inauö Diele ^o(i)zn lang „^or 6onnenaufgang" ba^

allgemeine ®efpräd)ött)ema bilbefe. 5)er (5^reien '^üt)ne ffrömfcn

üiele öunberfe üon neuen 9}^ifgliebern 3u — mand)e Don it)ncn

gemife nur au^ ©ier nad) äl}nlid)en 6enfafionen. 91ud) 'pro3effe

mürben gefüt)rt. 60 fc^lofe bie ^reie ^üt)nc 5)r. 5^affan auö,

mufefe it;n aber, burd) ein ©crid)f^urfcil ge3n)ungen, roieber 3um
9Hifgliebe mad)en. llnb roaö berglcid)en 3tDi[d)ßnfälle mel)r

waren, bie bie Ocffenflid)kcif nocl) lange in ^fem bieten. . . .

^on ben 6cl)aufpielern, bie bei ber ^uffüt)rung mifgemirkf l)Qtfen,

finb 3mci fpätcr fcl;r bekannt geroorben: ©uftao 5\abelburg unb

(£lfe Cet)mann, bie bann nod) mand)eö 6füdi ©erbarf 53auptmannö
mit auä ber Saufe gehoben bat unb 3U einer ber erffen iÖQuptinann-

barftellerinnen ber beutfd;en '23übnc gcmorben ift.

* *

5)afür, ba|3 ba^ 3ntcreffc an 53auptmann^ (Srftling^iuerk nicbt

fo balb erlofd;, forgte an feinem Seile aud) büö langanbaucrnbc

iÖin- unb i)er}d;ioJ3on ber %">rcffe. '^lud) bem Giftling'jmerkc

6 d; i 1 1 c r ö , feinen kiaftgcnialifcben „9? ä u b e r n", bottc ein

guteö 3abrbunbcrt 3uiior bie 5\ritik 3um öiöJ3tcn Seile uöllig bilf-

lo^ gegenübcrgeftanben unb obne eine 6pur üon QBitterung für
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ba^ fifancntjaffe ©idjfcrfempcramcnf, baö 5a nad) ^u^bruck rang,

^a^ aber toar ba§> gctDCJcn gegen bie roilbe ^lut [innlojer "^e-

fcbimpfungen, bie fid) je^t über Hauptmann ergofe! 5)a l)atfe

ber eine Kritiker in bcm jungen 5)id)fer ein „3nbiDibuum mit

einer au^gejprodjenen 93erbred)erpt)p[iognomie" ' enfbeckf, „Don
bem man nidjfö anbereö al^ anrüdiige unb jdjmu^ige 6füde er-

roarfcn" könne. 5)a [teilte ein 3roeiter fcft, biejer 9Kenfd) kenne

auöjdjüefelid) „'Jreube an 6d)muö unb ®cmeint)eit". ®ie „9Torb-

unb Oftfeeßeitung" in ^iel nannte ba^ 6tüdi „tDibrigc 'Porno-

grapl)ie" unb meinte, boffentlid) roerbe ber '^crfaffcr berarfigen

6d)unbeä in 5)eutfd)tanb niemals raieber einen 9}erleger finben.

„(E^ [tünbe traurig um ben (Se|d;madi unb bie [ittlid;en 9Infd)au-

ungen unjere^ 93olke^, roenn 93üd)er foId)en 6d)Iageö bei itjm

(Eingang finben könnten." 5)ann rcieber rourbe iöauptmann „ber

unfittlid)[te '25ül}nenjd)riftftener beö 3al)rl)unbertö" genannt, ein

„pocti)d;er Qtnard;ift", ein „Salent in unreiner 9}erpad^ung".

9tud) an ^ojcnamcn roie „Sd^roein" unb „6d;napöbubcnfänger"

fehlte eö nid)t. (Eonrab 9Ilbcrti tobte gegen ba^ 6tüd al^ gegen

ein „(Semengjel oon llnfinn, ^inberei unb 9Jerrüd\tl)eit", e^ jei

ein „©cniijd) Don 6d)mu^ereien, 9^ol;eiten, 93rutalitäten unb
©emeinl;eiten", bie gan3e (^reie '23ül)ne fei nid)iö anbereö al^ „eine

rein perfönlid)e Spekulation allerniebrigfter unb fd^mu^igfter 9Irt".

Xlnb im preufeifdjen ©reiklaffenlanbtage feiigen ^Ingebenken^

faudjte ein 3unker, iOQuptntann bobc ba^ 2l)cater 3um „intel-

lektuellen 93orbeir' l)ßrabgen)ürbigt. 60 mar jebcö SlBort, baä ber

junge 5)id)ter 3U l;örcn bekam, ein 9tad;ttopf — unb kein leerer

9Iud) bie 3ünftigen Citeraiur{}iftoriker rüditen in^ t^^elb; 'Profcffor

fKinrid) "^ultbaupt, ber fd)on in anbcrem 3ufammeni;ange genannt

rourbe, fragte cntrüftet, ob fo ^twa^ „benn überhaupt nod) ^unft"

fei, unb auf ber näd;ftcn 3al)reöDerfammlung ber ®eutfd)cn

6l)akcfpeare-©efellfd)aft in 9öeimar „erlebigte" er in feinem 9?or-

trage über Sbakefpeare unb ben 9Taturali^muö ben unglüddid^en

^-Didjter ein für alle 93Zalc.

*

3n biefem gan3eu Siofe oon lauter '23cd%meffern gab c^ nur einen

ein3igen öan^ 6ad;jen, ber ba fül)lte, e^ fei l;ier u)irklid; nid)t

bamit getan, biefem neuen 9Balter 6tol3ing auö ber ©ornenbedic

ber Kritik beraub ein paar ©u^cnb (Jcbler gegen bie beiligcn

©efet^e bor Sabulatur an3uftrcid;en; nur einen gab e^, ber l)erau^-

börtc, ba\i bcm 93ogcl, ber l)ier fo feltfam neue Zone gefunben

battc, ber 6d)nabel {)c\b geiDad;[cn fei. Unb bicfcr (Sine bcroabrtc

feine (Erkenntnis nid;t [tili im 93ufcn, fonbcrn trat tapfer bem
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'ZJerjcmtcn 3ur 6citc. (Eö max 5cr freffüdjc alfc Z\)toboi
3" n f a n c. Obroo()l fclbff ein 9KQnn 5cr alfcn Cöcncrafion,

baftc er [lä) aud) im roeifecn ^aai no&j ein junges i5er3 beroatjrt,

ba^ alles 9icue [reubig unb obne Vorurteil aufnabm. 6cbon bei

^rno öol3en^ er[fen hlirrenben (Sejängen batfe er aufgeborcbt unb

klar gefüblf, ba^ ba unter biejen jungen Ceufen efroa^ 9Teue6 unb

©rofee^ 3um £id;f bränge. „^izx jd)eiben [icb bie SQ3ege, \)m
trennt [icb alt unb neu" batte er bamals gejagt. Unb al^ nun

Hauptmann ibm ben „6onnenaufgang" jcbidite, ba fdjrieb ber alte

5)id)ter bem jungen bmci) bc[[en Verleger einen langen 93rief; ibn

[elbft graufe 3roar nod) ein roenig üor ber neuen ^un[t, meinte er.

^ber rüd^baltlo^ erkenne er an, ba^ \)m roirklicb ein naturalifti-

[cbeö ^ u n ft u) e r k gejcbaffen jei; „^ox Sonnenaufgang" bebeute

bie (Erfüllung 3bjenö. 9Kit bem künftlerifcben 6ct)arfbUdi bes

5^ritiker^, ber felbft 2)id;ter ift, erkannte er aber aucb b i e XI n t e r -

f cb i e b e 3n)i[cben Hauptmann unb 3bfen, Don benen nocb 3u

jprecben fein roirb.

^ur3: roätjrenb ba^ linoerffänbni^ ber ©urcbfcbnitt^kritik unb

be^ gelebrten ^kabemikertumö Orgien feierte, fab ber alte 'Jontane

in 53auptmann mit fidjerem (Sefübl nicbt nur „einen Don ben

9^eueften", fonbern aud) einen oon ben ^ e ft e n. 9^übrenb faft

iff bieö kleine ©ebicbf, ba^ er unter bem frifd)en (Einbrud beö

ibeatermittagö com 20. Oktober fcbrieb:

„Ob unfere 3ungcn in ibrem (Erbreiften

'ißirklicb 'roaö '23effere^ fcbaffen unb leiften,

Ob bem 'parnaffe fie näbergekommen,
Ober bloö einen 97iauln)urföbügcl erklommen —
(Einö läfef fie fteben auf feftem (Örunbc:

6ie baben ben 2 o g , fie baben bie 6 t u n b e ,

2)ei 9Hobr kann gebn, neu 6piel bebt an:

6ic bcbcrrfcben bie e3enc, fie finb bran."

9Han roeife, ba^ ber alte Fontane olöbalb
f e l b ft n o d) bie

91}ege ber 3ungen gcroanbelt iff unb babei mand;en 3iüan3igjäbrigen

rüftig überbolt bat. llnb fo konnte (Ernft oon SÖ5ol3ogcn bem
9a}ad^ercn an feinem fiebenjigffcn ©cburtstage ben (Örufe ber

3ugenb 3urufen:

„5)u boft nid;t olpmpifd; ba^ öaupt gefcbüttclt,

Qilö bie förüncn am 2or bcö 'Parnaö gerüttelt —
2)u boft 5)id; 3u ibncn binabbcgeben

llnb nod) einmal binein in ba^ braufenbc Ceben,

^i'\{ 5)u fd^auen wolüeft mit eigenen "klugen,
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"^Bas qU 5cr Bpekfahcl root)l möd;fc taugen.

®ann l)a[f 5)u geprüft unb iDot)l überlegt,

^ic öer altere 'Jrcunb, 5er roeifere, pflegt.

©arm tjaff 5)u geblattet. . . Hnb eb' man'^ gebacbt —
Öaff 2)u cö einfad) beffer gemacbf!" —

(Serbart Hauptmann bat nur eine ^fücbt öer Dankbarkeit erfüllt,

alö er fein 3roeite^ ©rarna, ba6 „\5ricben^fcft", bem greifen 9Beg-

bereiter beö erften in „ebrfurcbtsDoller o^ieignung" roibmetc.

9^eben tjontanc unb ben näberen ^reunben be^ 5)icbterö roar

eö Dor allem toieber ber treue trüber Sari geroefen, ber mit

innigftem Anteil (Serbartö erftcs 5)rama begrübt batte. „2aufenb

^reuben 3u ©einem erften 6cbritt in bie llnfterblicbkeit", fo batte

er, fern üon Berlin, in iaucb3enber ©epejcbc fcbon bie '^ucbausgabe

beö 6tücke5 willkommen gebeifeen.

Cebbaft erinnere id) felbft micb nod) bes (SinbruAö, ben „*^or

Sonnenaufgang" auf uns Opmnafiaften macbte, öeimlid) lafen

mir ba^ Stüd unb oft b^be icb bamals Cotb^ flammenbe "J^eben

gegen bie kapitaliftifcbe ^irtjcbaft^orbnung 3rDar geroife febr fcblecbt

aber mit glübenber ^egeifterung meinen 9nitfd)ülern uorgetragen.

*

*iHngefid)t5 be^ troftlofen ^^erfagenö faft ber gefamten bürger-

licben Kritik iÖQupfmann^ erftem ©rama gegenüber roirb es ftefö

ein ^^ubmestitel ber f
o 3 i a l i ft i

f
d) c n 'prcffe bleiben, 3U jener

3eit bereits in Hauptmann ben großen Siebter erkannt unb ibnt

burd; all' ba^ ©eftrüpp üon Summbeit unb ^osbeit binburd) ben

^eg in \^xi\z gebabnt 3u b^ben. ©iefer 9\ubme5titel ftebt um fo

böber, al^ bamaB, 3ur 3cit beö "^u^nabmegeie^e^, bie ^rbeiter-

blätter, üon benen jcbcö ein3elne täglicb aufö neue mübfelig um
fein politifcbeö unb materielle^ ^eftcbcn ringen mußte, bi^ aufö

äu^erfte in 5ln[prucb genommen maren Don Singen bes 2ageä-

kampfes. Unb bocb fanben fie bie ^citc unb '^rcibcit bes ^lidicö,

aud) bicr ibre ^raft ein3ufc^cn,. mo kein ^rbeitcrintcrcffe im

engeren Sinne auf bcm Spiel ftanb, rco cä aber um eine gro^e

Sad)e beö g e i ft i g e n J r t f d) r i 1 1 ö ging.

Scbon am Sage oor ber *2Iuffübrung künbigte *21rno 50I3 ba^

^crk in ber „"berliner 93olkstribünc" in einem langen Qlrtikel

begeiftcrt an; eö trägt, fagt er, „bie '2e3cicbnung fo3ialcö ©rama
mit (Ebi^cn- ^0 unb Don roem ift bisber ein fo3ialeö Sramo
gcfcbrieben roorben? ©crbart Hauptmann ift ber erfte unb cö

roäre 3U roünfdjen, ba^ er nicbt ber le^te bliebe." 9^acb ber ^luf-

fübrung aber fcbrieb in bem gleid)en *2Irbeitcrblatte, üon bcm im
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folgenben Äapifel nod) gefprod)cn roeröen roirb, (Eonrab 6d)mi6f:

„^cnn 5er ^erfaf[cr bölt roa^ er üerjpricyf, fo roirb er un3ä)eifel-

I;aff in roenigen 3at)ren ringsum in 2)eutfd;lanö, ja oielleid)! bi^

über 5ie ®ren3e ()inQiiä bekannt roerben un5 burd; feine 9Berke

großen (Sinflufe auf ba^ 'Publikum geroinnen."

3n ber „9^eucn 3ßit" bxad) ^reunb 6imon fd)on nad) ©rfdjeinen

ber 93ud)au^gabe eine Canje für Hauptmann. 5)en 6furm, ber

kommen mürbe, uorau^atjnenb, beklagte er lädjelnb ben 5)id)ter:

„•^rmer "Slutor! 9Bir fetjcn fdjon bie £uff rerfinftert unb 2)u

baff nid)t 'mal ben 2roff be^ £eoniba§. 5)u kannff nicbf im

6ci)affen, 5)u mufet in b « r 2; i n t e fcct)ten!"

^ie 3u Dielen fpätcren feiner 5)id)tungen bat Hauptmann ben

6tüff aud) 3um 5)rama „9?or 6onnenaufgang" auö ben (Einbrüden

feiner 3ugenb gefdjöpff. 3n ber 9Täbe feinet ^eimatftäbtcben^

6al3brunn lagen bie ^ol)lenorte f)^xm^box^ unb 9Bei6ffein. ^ier

beobadjtete ber junge (Sertjart, toie ber ^apitali^muö, fo lange ibm

ni(i)i eine kraftoolle •^Irbeiferbemegung baö (Segengemidjt bietet,

nicbf nur bie ^ r o l e t a r i e r in körperlid)e^, geiftigeiS unb fittlid)c^

(Elenb ftöfet, fonbern roie unter Xlmftänben aud) bie 9Iu^nie|er

ber *2lu^beutung felbft, 3umal in ber erften Oeneration, 3U Opfern
it)reö jungen 9^eid)tum^ roerben. 9^ur all3u oft treibt biefer 9^eid)-

fum fie, bie nod) nidjf roiffen, rooljin mit all bem golbenen 6egen,

in roilbe alkctjolifcbe unb fefuelle ^u^fdjroeifungen. Korruption

unb Degeneration finb bie (folgen.

5)aö ift aucb ber ^all biefer fcblefifdjen 93auern, bie burd) bie

ßntbcdmng oon 5?oblenfelbern über 9Iad)t 3U kleinen Kapitaliften

geroorben finb, 3u bem, wa^ man l)eute, unter gan3 anbcren 9;^er-

bältniffen unb in gan3 anbercn Qlu^mafeen „neue 9^eid)c" nennt.

3n il)ren Krei^ tritt Cotl), ein junger fo3ialiffifd)er Agitator, burd)-

brungen oom "^eroufetfein foroobl ber llnerträglid)kcit bcs Kapitalis-

mus im allgemeinen roie ber uerbcerenben Wirkungen einer ber

fcblimmften ©cifeeln beS Kapitalismus: ber 9llkobolfeud)e. 9luS

grünblicben 6tubien meife er, roie bie 2runkfud;t ber Gltern bcim-

gcfud;t roirb an ben Kinbern biS inS britte unb oierte ©lieb. 5)icfc

feine roiffenfcl)aftlid)e lleber3eugung treibt £otb ba3u, fein eben crft

gcfcbtoffcneS 9}evlöbniS mit bor 2od)tcr einer fold)cn burd) Qllko-

boliSmuS entarteten Familie 3u löfen, fobalb er oon biefer (Ent-

artung untcrrid;tet roirb. 5)aS 9Käbd)cn bat in bem jungen Qlgitator

fo efroaS gefebcn roie eine (irfd^einung auS einer anberen, einer

reineren ^elt. (£r allein oermocbte fie l)erauS3U3iebcn auS bem



ffinkenben 6umpfe bcs (SIfernf)aufeö. 9cun er fie Derläfef, fiebt

fie keine 9^effung mel)r, keinen ^usroeg — fie roirff ög^ it^r je^f

erft gan3 id;al geroorbene Ceben Don fid). — 5)a^ i[f öer 3ni)Qlf

bieje^ fo3iQlen ©ramo^, in bem bie QIrbeifer fetbff übrigen^ nur

roie bunkle unb bod) [fork fid) abtjebenbe 6d)affen burct) ben öinfer-

grunb ber io^nblung 3iel)en.

'^Q^ l)äffe QU^ biefem Stoffe mo\)\ ein Dramatiker ber alten

6d)ule gemacht? ^allenbe Deklamationen über bai Unma^ fold)er

9?erkommenI)eit hätten roir über un^ ergeben laffen muffen unb
3um 6d)Iuffe wäre eine rooblgefe^te moralifd^e 'Prebigt über Cafter

unb 2ugenb unö geroi^ nid)t erfpart geblieben. iOQuptmann uer-

3id)tet Dollkommen auf foId)e angeklebte 9}Toral, roie roir fie aud)

nod) bei 3bfen Dielfad) finben. (Er rebet nidjt über bie 9}er-

tiertbeif biefer ^^amilie ^raufe-^offmann — er 3eigt un§ i b r e

93erkommenbßit felbft in all ibrer abfd)redenben ^öfe-
lid)keit. ®erabe burd) biefe fdjeinbare 2enben3lofigkeit feinet

Dramas roirkt Hauptmann nur um fo Diel ftärker im Sinne ecbter

9Horal. So ift fein „fittenlofe^" StüA legten Gnbeö febr Diel fitt-

licber al^ bie 9Kaffe aller ber fran3Öfifcben unb fran3Öfierenben

(Sefellfcbaft^ftüAe, bie Dor öauplniann baö täglicbe 93rof ber beuf-

fcben '23übne geroefen roaren.

Diefem äußerlid) tenben3lofen (Srunbcbarakter ber Dicbtung

roiberfpricbt e^ keine^roeg^, ba^ Cotb, ber "Slgitator, feiner ^raut
unb bamit aud) un^ Dielet febr '23eber3igen^roerte über bie HuDer-

nunft ber bürgerlid)en SQ3irtfd)aftöroeife im allgemeinen unb über

bie furcbtbaren folgen ber ^Ikobolpeft im befonberen fagt. Denn
folcbe 9^eben geboren, roenn fie bem jungen Did)ter aud) ein roenig

boktrinär unb anfängerbaft breit geraten fein mögen, nun einmal

3um (Ebarakterbilbe Cotb^ — be^ *2I g i t a t o r ^. Obne biefe ^u^-
einanberfc^ungen roäre un^ aud) 2otbö 9Jerbalten bem Don ibm

geliebten 9Käbd)en gegenüber gan3 unDerftänblid).

97Tan bot Diel über bie Oeftalf be^ £otb geftrittcn unb felbft

fo rooblroollenbe Beurteiler roie Steiger unb (Sloeffcr boben fie für

unglaubroürbig erklärt. (Entgegen ber allgemeinen Qluffaffung

möd)te ift meinerfeit^ unterftreid)en, bafe biefer £otb, roie er nun

einmal Dom Siebter angelegt ift, gar nid)t anber^ banbeln konnte
alö Hauptmann ibn im legten Qlkt ber (Seliebten gegenüber banbeln

lä^t. Unb 3ubem: biefer Cotb ift fd)on besbolb glaubroürbig, roeil

in ibm Diel Don bem Hauptmann be^ 3abre^ 1889
[clbft ft e A t. (Seroife finb mand)e 3üge 3ugenbfreunbcn be^

5)id)ter^ entlebnt; befonber^ foll 9naurice 9^einbolb Don Stern

9Hobcll geftanben boben; 3umal roaö Cotb ö" k ü n ft l e r i
f
d) e n
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Qlnfid^tcn Dcdaulcn läfef, en{jpricf)t fid)er nidjf ioaupfmannä ba-

maligem ©laubenöbchcnnfniö. 3n öcm, roaö entfd)ci5cf, aber

[inb £ofb unb Hauptmann bod) icobl ein unb bcrjelbc. 2)aä bc-

kunben aud) bie ^rcunbe, bic ^aupfmann 3u jener 3eif nabe-

geffanben baben. 60 fagf ^anffein: ,,3eber, ber iooupfmann bamoB
gekannt bat, roeife, ba^ fcinCofb ^orf für^^Dorf fein
bamaUgeöCSmpfinben au^fprid) f

/'

5)aburcb bekommt Cofb neben bem literarijcben 3ntere[fe aucb

einen unmittelbaren biograpbifcben ^ert3ur 93e-

urfeilung ber geiftigen 'perjönlidjkeit ^auptmannö in feinem ficbcn-

unb3rDan3igften Cebenöjabre.

^ie aljo bacbtc Cofb-^auptmann bamal^ über bie großen t^'ragen

Don 6taat unb ©efellfcbaft? ^ören mir ibn: „9Kein ^ampf ift ein

^ampf um ba^ ©lüdt aller. 6oUte id) glücklid) fein, |o müßten

eö erft alle anberen 9Henjcben um mid) berum fein; id) müßte um
mid) berum roeber ^rankbeit nocb ^rmut, roeber ^necbtfcbaft nod)

©emeinbeit feben. 3d) könnte mid) fo3ufagen nur aH le^ter an

bie Safel fc^en."

Unb an anberer 6feUe: „So ift oerkebrt, roenn ber im 6d)roeiße

feineö ^ngefid)i^ "^rbeitenbe bungert unb ber ^aule im Ueberfluffe

leben barf. (E^ ift oerkebrt, ben 9Horb im ^rieben 3U beftrafen unb

bzn 9Korb im ^rleg 3U belobnen. d^ ift uerkebrt, ben Zenker 3U

oeracbten unb felbft, mie eö bie 6olbaten tun, mit einem ^Henfcben-

abfd)Iacbtungö-3nftrument, roie eö ber 5)egen ober ber 6äbel ift,

an ber 6eite ftol3 berum3ulaufen. . . . 9}erkebrt ift, bie 9^eIigion

(^btifti, biefe 9^eligion ber ©ulbung, 9}ergebung unb Cicbe, alä

ötaat^religion 3U böben unb babei gan3e 9?ölker 3U uollcnbeten

9)tenfcbenfd)Iäd)tern beran3ubilben/'

3m 6inne biefer ^nfcbauungen ift benn and) bie 3karier-
e p i f b e, bie mir im oicrten Kapitel aB ^auptmannö eigene^ (Er-

lebnis kennengelernt boben, in ba^ 6tüdt bineingearbeitet. 5)ie

Sbeorien Cotb^ über '^IlkoboliSmuö unb 9?ercrbung entfpracben

gleicbfallö genau ber "^luffaffung beS bamalS gan3 cntbaltfam Icbcn-

ben ®id;terö, roie er fie fid) üorncbmtid) unter bem (rinfluffc oon
^orellö 9?orlefungen in 3ürid) gebilbet batte.

*

3n alle biefe fo3ialroiffenfd)aftlid)en QluSeinanberfe^ungen unb
in bie Silber grauenoollfter 9}erkommcnbeit, bic an unS üorübcr-

3iebcn, binein ocrroebt ift eine CicbcSf3ene 3roifd)en ^Ifreb
2oÜ) unb .<3elcnc 5lraufe, bie an 3arfem 6timmungSrci3 3U bem
6cbönften gebort, roaö ba^ 6d)rifttum aller 9}ölker unb l?änber
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kennt. Zxo^ ^einrid) 93ult[)aupf, beffen profcfforGten 3orn gcrabc

bicfe iDunbcrDoüe Cicbc^f3Gnc enffaif l)af! (^eblf iljr 5od) allc^

©eklomaforifdje, obne öq^ fid) öic '^ulfl)aupfe Ciebc^facncn nun
einmal nid)t uorffellen können. . . . 6elbff in ber ökonbalauf-
füljrung Dom 20. Oktober 1889 madjfe b i c f e 63ene einen tiefen,

mandjen ber 9^abaul)elbcn innerlid) entroaffnenben Ginbrud^. 97Tir

[inb in ber 92}eltliteratur nur uier S3enen bekannt, bie id) ber

Hauptmann bicr gelungenen Dergleid;en möd)te: bie berübmte 63Gnc
3roi[d)en 9^omeo unb 3ulia („(£^ roar bie 9Tad)tigalI unb nidjt bie

Cerdje . . /'), bie 63ene 3rDi|d)en t^auft unb (Sretd)cn in 9Kartbe
6d)rDertIein^ ©arten, ^Iärd)cn§ unb Ggmont^ Derliebte^ (Setänbel

unb enblid), au^ ber neueren ®id)tung, ba^ beiße £iebe^geftammel

von ^an^ unb ^nndjen in ^albe^ „3ugenb".
•211^ 9Teunmalroeife bem 5)id)ter, ber [id) in biefem auftritt roie

aud) fpäter nocb oft als ein Cpriker oon 3artefter 3nnigkeit er-

roiefcn bat, ben 9}orrourf madjten, biefe £iebcöf3enc paffe fo gar

nid)t 3u all bem ©raufen, ba^ fid) fonft in bem Srania abfpiele, ba

fanb Hauptmann lädjelnb bie febr feine Qlntroort: „^ann id) bafür,

bafe bie 9Tatur aud) f d) ö n ift?"

(So roürbe mid) an biefer 6telle Diel 3u mcit fübren, roenn id)

bie kritifd)e Hnterfud)ung ber (Sin3elbciten beä 6tüd^e^ fortfc^en

roollte, al^ beffen gclungenfte (^igur mir ftet^ ber Derfd)lagen

biebermännifd)e 3ngenicur ^offn^Qnn erfd)iencn ift — biefe fatale

Äreu3ung auö uned)ten (Erinnerungen an pbilantropifd)C *2Inn)anb-

lungen feiner 6tubenten3eit unb febr realen '^u^beutcrinftinktcn

feiner (Segenroart. ©e^bölb nur nod) ein paar knappe 93emer-

kungen über bie neue2ed)nikbeö Studie^, bie bem jungen

9taturali§mu^ mit einem 6d)lage bie beutfd)e 93übne eroberte!

5)aö 93emerken^roertefte ift roobl bie meifterbafte 9?criDcnbung

bc^ bi^b^r faft nur 3ur (Er3ielung bumoriftifcber 9Birkungen

benu^ten 5) i a l e k t e ^ unb bie (Ebaraktcrifierung jeber ein3elnen

'Perfon burd) ibre befonberc 6prad)e. 9TTan rcbete nid)t mcbr mic

bi^bcr bie geglättete 6d)riftfprad)e bcö 5)id)terö felbft, Jonbern ber

®id)ter tiefe jeben fo reben, roie ibm „ber 6d)nabel gcroacbfen"

roar. (^reunbe ^auptmann^ au^ jenen 2agen er3äblcn mir, roie

ber dichter bei feinen SQ3anberungcn ftct§ ein 9Toti3bud) bei fid)

fübrte, in bem er alle^, roa^ ibm an ber 6prad)e be^ 9}olkc^ auf-

fiel, auf^ forgfältigfte permerkte. ®urd) ©ebankenftrid)C, "Punkte

unb anbere 3<^icbcn beutet ber 2)id)ter febr fein kleine unb große

*Paufcn im ©efpräd) an, roie er benn überbaupt burd) feine biö
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inö cin3el[fc cjetjcnbcn ^^cgiebemcrkungen aud) bem [fiimmcn 6piel

ber 93eu)cgungcn unb 9Kicncn eine bi§ bat)in nid)f gekannte "^luf-

merkjamkeif juiDenbef. (Einßcine jold;er 9^egiebcmerkungen füllen

faff eine 6eife unb lejen fid) w\z 6füdic einer 9ToDeUe.

93efeitigf iff ber alfe^rroürbige 9KonoIog, ben nod) Otto

Cubroig „ba^ eigentlich 5)ramatifd)e" genannt batte. "^lud) baä

üble Hilfsmittel beS „^eifeitefprecbenS" ber 6d)aujpieler, ba§> mir

beute nod) in ber Oper täglid) beobacbten können, ba^ mir unS

aber im crnften ©rama kaum mebr Dor3uftellen oermögen, tilgte

ioaupfmann uöllig.

®aS alles finb ®inge, bie unS beute felbftoerftänblicb erfd)einen;

üor breiunbbreißig 3abren aber roaren eS 2aten einer k ü n ft
-

lerifcben 9^eDolution.
^a^ Derfcblägt eS bcmgegenüber, roenn allerlei ßunftgelebrfe

fid; im 6d;n)ei6e ibreS ^ngefidjtS um ben 9Tad)tDeiS bemüben, non

roober iOQuptmann roobl bie gebanklidjen "Anregungen 3u feinem

(ErftlingSbrama genommen babe unb ba^ er nicbt „originell" fei?

Hauptmann ift ber Ic^te, 3u beftreiten, roie ftark SolftoiS „9Hacbt

ber ^infterniS" unb 3olaS „3:otfcblägcr" mit ibrer 93ebanblung

beS 2runkfud)tS- unb 9?ererbungSproblemS auf ibn gewirkt baben.

SKieoiel er ibnen uerbankf in ber (Erkenntnis, bafe bie biSber be-

fonberS im 5)rama faft burd)n)eg in ben 9}orbergrunb geftellte

^rage bcrperfönlid)en 6cbulb roeit 3urüA3utreten bat binter

bem '2Iuf3eigen ber großen gefellfd)afflicben ßufQTumenbcingc, bie

3u allermeift ben ein3elnen erft fdjulbig m a d) e n. 3n 3n)ei Cät^en

bat in fpäteren Werken Hauptmann biefe feine Qluffaffung ron

6cbulb burd) 9}erftriAung befonbcrS fd)ön auSgefprod)en: „6d)lccbt

bin id) geroor'n, bloß id) kann nifcbt bafür" fagt i^enfdjel, ber Fuhr-

mann, unb ^uguft 5^eil in „9?ofe ^ernbt" 3iebt auS fold)cr 93e-

fracbtungSroeife nur bie 6d)lußfolgerung, roenn er ftill meint: „3d)

rid)te nicmanben in ber S3}clt."

SQ}ic gefügt: äbnlid)e (Sebankengänge bat Hauptmann geroiß

bei ben großen 9^uffen unb t^ran3ofen fd)on gefunbcn, roie er

anbcrcrfeitS aud) obne ß^eifel 3bfen üicleS fcbulbct. ^'ixb ba-

burd; aber fein eigenes bicbterifcbeS ^erbienft geringer?
(Erinnert man fid) nidjt, roie aucb 5)eutfd)lanbS größter 5)id)tcr,

3obann ^olfgang (!^oetbe, in immer neuen Beübungen 3U be-

tonen liebte, ba^ niemanb etroaS ©ummeS ober ^lugeS benken

könne, „baS nid)t bie 9}orroelt fd)on gebadit", ba^ „bie (Elemente

nid)t i>on bem ^omplcf 3u trennen" feien? 53at (öoetbe nid)t fold)e,

bie fid) rübmtcn, non keiner 6d)ule, keinem 97Teifter etu^aS gelernt

3U baben, als „9tarrcn auf eigene iöanb" nerfpottet?
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(San3 in bicfer cdjf ©oefI)c|d)cn '23cfd)eibßnl)eif fagfc mir nod)

in bicfcm 6ommer 1922 aud) ©crborf Hauptmann einmal: „Äcin
5)id)fcr barf für fid) allein befrac^fef roerben. ^lle finb mir nur

©lieber in einer ein3igen großen ^etfc beö ©eiffigen."

(Eö liegt nidjf im ^lan biefer QIrbeif, alle 'löerke iOQupfmann^ fo

au^fübflicb 3U bebanbeln, toie bicr über [ein (Erffling^brama gc-

fprocben toorben iff unb toie aud) über bie „^cber" nod) 3u reben

fein roirb. ©e^balb über bie beiben 6füAe, bie in hur3en "Slbflänben

bem 6onnenaufgang^brama folgten, nur einige gan3 hur3e 936-

merkungen.

6on)obl ba^ „'3' r i e b e n ^ f e ft" roie aud) bie „(E i n f a m e n

9H en f d) en" 3eigen un^ in meiftcrbaffer ^eife 5^rQnkbeitöbilber

feil^ nernöfer, tcil§ fd)n)er neuraffbenifcber 6fimmung§menfd)cn.

5lber roenn aud) ber pfpd)iatrifd) gcbilbete 6d)üler ^orell^ bieje

5?rankbcit^bilber gefeben b^l — n>iß ^at ibm ber 5)id)ter in

Hauptmann bie ^eber gefübrf!

^raftooll roeife un^ Hauptmann uon "Einfang an in bie Don ibnt

beabfid)tigte 6timmung binein3U3roingen unb un^ bann in ibr feft-

3ubal{cn: im „^riebenöfcft" in bie 6timmung einer üöllig uer-

3ankten, perkeiften unb fcblicfjlid) gan3 in fid) 3erfallenen Familie,

in ben „^infamen 97tenfd)en" in bie Dornebme f)äu^lid)keit eine^

ftillen ©elebrfen, in bercn 6d)of)e aud) bie fd)ärfften feelifd)en

Konflikte mit feinftem roecbfelfeifigen <ocr3en^fakt bebanbelt

roerben. 3ißbt im „"^rieben^feft" ber 5)id)fer rüd^fid)f^lo^ ben

6d)leier fort Don einer "J^amilientragöbie, roie fie fid) 3u Saufenben

aud) beute nod) in beutfcben Käufern abfpielen mag, fo finb bie

„(Einfomen 9Kenfd)en" nur 3u oerfteben au^ ber 6timmunn be^

3U (Enbe gcbenben neun3ebnten 3abrbunbcrf^. (E§ ift ba^ klaffifd)e

5)rama be^ nernö^ überrei3ten llebergang§menfd)en jener 3cit, ber

im Qllfen rour3elt unb nacb bem 9Teuen febnfud^t^ooll langt, aber

in bem einen nid)t mebr, in bem anbern nod) nid)t beimifd) iff.

9nan batte bamal^ für biefen 97Tenfd)enfnp bie febr treffenbe

'33e3cicbnung bc^ fin - <-l(^ - sipcle - 9?Tenfd)en, bc^ 97Tenfd)en oom
3abrbnnberf^enbe gefunben.

5)ic 2ba 93ud)ner be^ „'J^riebcn^fcffe^", bie, roie ibr Siebter felbft,

alle§, aud) ba^ 6d)rocrfte, mit ben leid)fcn, leifen .ftänben ber Ciebe

anfafjf unb nad) ber ba^ 6tüd urforünglidi „5)er 'J^riebcn^engel"

beifjen follfc, ift eine umgckebrfc .^clcnc ^rnufe: roie bicfe nad)

(Errettung burd) ben 97Tann, ben cin3igen 97Tann, fcbrcit, fo reffet

3ba ben in furcbtbarffe 6eelennötc oerffrid^fen ©eliebfcn. Ober
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bcr ®id)fcr entläßt un^ bod) inenigffenö mit bcr ffarkcn Hoff-
nung auf biefcn 6icg bcr Cicbe über all bzn auö 3ank geborenen

iOQJj. 60 liegt in biefem edjluffc be^ „"Jricbcnsfeffe^", in bcm
Hauptmann 3uerft baä bei ibm and) [päter immer roieberkebrenbc

^Uot'w |old)cr (Errettung anjcblägt, im ®egenfa^ ju bem troftlofen

6d)lu6 ber 6onnenaufgangötragöbie, kampffrot)c 93c-
jatjung unb3uüerjid)t.
3m übrigen i[t ba^ „'Jriebcnöfcft" in feinem ard)itektonijd)cn

Qlufbau roobl ba^ flrafffte aller 5)ramcn be^ 5)id)tcr^. 5)ie 63cnen-

anroeijungcn finb nod) auöfübrlidjcr unb geben nod) me^r inö

ein3elne alö in bem erften 6tück.

3m 9Hittelpunkte ber „(Sinfamen 9Kcnjcl)en" ftcl)t ein 'Problem,

ba^ Hauptmann fpötcr nod) oft, befonbcrä in bcr „9?erfunkenen

©locke" unb in „Oabriel 6cbilling^ ^lud)t" befd)äftigt tjat: ein

fd)u)ücbcr 9Kann, ber baltloö 3roifd)en 3n)ci um ibn kämpfenbcn
grauen fdjroankt unb nun in marternbem ^iberftrcit ber (Empfin-

bungen bin- unb bßrQcriffßn roirb. ^izx bie tüchtige bcutfcbe Haus-

frau alten 6tilS, bort ba^ geiffig unb fcelifd) uerfeinerte „lleber-

roeib"! ^Tebenbei: Hauptmann bat mit ©oetbe — man bcnke nur

an beffcn ^crtber, ^cifelingcn unb (Elaoigo — gemein, ba^ feine

9Känner oft fcbroankenb unb cntfcblufeloö finb. 6eine (grauen ba-

gegen treten unö roie ßlga, Hanne, Orifclba unb 9?ofe 'Sernbt

meiftcn§ alö oollfaftige unb roillenSftarke 9Beiber entgegen. — *2IuS

ber "^öibmung ber „^infamen 9Kenfcben": „3cl) lege biefcS ®rama
in bie Hönbc berjenigen, bie e^ gelebt t)aben", barf man fcblic^en,

ba^ Hauptmann aucb in biefcS 6tück mand)eS eigene (Erleben bin-

eingelegt l)Qi, mäbrenb ibn 3um „(^riebenSfeft" roobl traurige

6cl;iclifalc eincS 9?titftrebenben angeregt bottcn.

^uf bie 93cfcbäffigung mit ber ^rauenfragc, bie bie „ßinjamen
9?Tenfcben" burcb3iebt, mar Hauptmann üornebmlid) roobl burd)

^reunb 6imon gebracbt roorben, ber ihn bamalö aud) mit feinet

6d)roiegerDaterS ^ebcl berübmtem "^ud; „5)ic ^rau unb bcr 6o3ia-

tiömuS" bckanntgcmad)t baben bürfte.

Gin3clnc9Tebcngcftalten, mic biefe tapfere *2lrbciterfrau Cebmann,
bie fid) burd) nid)tS unterkriegen läfet, finb in 3mei, brci 6trid)en

uom 5)id)tcr roicbcr mit fabclbaftcr 2:rcfffid)erbeit umriffen.

Hin3umcifen märe fd)lic6lid) nod; barauf, ba^ Hauptmann in

bcn „©infamen 9Kenfd)cn", in beren ucr3roeifcltcS 6ud)cn nad)

•^lufjmcgcn plöt^licb „fo Qiwa^ mic ein frifcbcr Cuft3ug auS bcm
3U)an3igftcn 3abrbunbcrt" bincinfd;lägt, unö 3um erften 9}tale eine

9totc feinet bid)terifd)cn l?cbcnSa'>erkeS erkennen läfet, bie ihn unS
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\o bcjonöcrö lieb mad)t: id) meine ioauptmannö auö großer künff-

ierifdjer OerDiffenbaffigkcif fliefeenöc 6färke, mit milbcm 9?erffcl)en

aud) bie "Perfoncn, bie man bie ©egenfpicler 3u bcö ©idjfer^ eigenen

'2Infd)auungen nennen könnte, nid)f alö fd)iDar3e '23ö|eroid)te ober

Sroffel 3U 3eid)ncn, fonbern qB burc^au^ fpmpaffjifdje 9Kenfd)en.

(E^ gibt eben keine (Engel unb keine 2eufel! 9Han mufe biefe alten

frommen Ceute, bie fidj in J06i^3cn^angft um ben com ©lauben ab-

gefallenen 6obn fo namenlos bangen, man mufe biefen ^apa unb
biefe 9Hama 9?ockeratl) gerabe3u liebgeroinnen, biefe 'Pracbt-

menfcben, in benen roieber alte ^errnbuter 3ugenberinnerungen

beö ©icbterö lebenbig geroorben finb. 9^id)t bei ben bleuen liegt

bie „6cbulb" unb nid)t bei ben Otiten. 6d)ickfale erfüllen fid),

unb 3ßitalter, bie fid) nidjt mebr uerfteben können, ringen mit-

einanber
* *

iOauptmannö allgemeine ä ft b e t i
f
d) e ^ u f f a

f f
u n -

g c n in biefer 3<^il roerben beleuchtet burd) ba^ nacbftebenbc felt-

fame 6d)ema, ba^ er fid) bamal^ aufftellte:

Fimmel



9. Öerminaf*3^if

0(T>iü man 5ic (Srunbffimmung Don „^or Sonnenaufgang",

^.y^roill man aber aud) baö [farke (£d)o red)f Der[fcl)en, baö bie

folgcnben 92}erke bcö 5)id)fer^, Dor allem „2)ic SCÖebcr", „5)cr

^ibcrpcl.y unb „öannele" fanben, fo mufe man gan^ t)inab3u-

faudjen jucben in jene merkroürbige ^t'it kur.^ cor unb kur3 nad)

1890. 3n jene 3^*^ ^Q öic junge beutfd^e 5)id)tung unb bie junge

beuffd)e 9irbeiferben)egung in braufenben "Slkkorben 3ufammen-

klangen. 3d) babe ron biefem ßufoTnirißnklingen anbeufenb fd)on

roieberbolt gefprocben; \)\qx aber möcbfe id) perfudjen, ben belferen

bie Qan3e 6fimmung jener 3abre roieber lebenbig werben 3U laffen,

ben 3üngeren fie roenig[fen§ uerffänblid) 3U mad)en.

911^ bie gro^e fran3ö[i[d)e 9?eDolufion ibrcn neuen Äalcnber

fcbuf, ba nannte [ic ben com 21. 9när3 bi§ 3um 19. Qlprit roabrenben

erffen ^rüblingimonaf (terminal, ba^ iff : 9Konaf be^ 5^eimen^,

beö SQ?erben^. 5)a§ Qllfe fdjroinbef babin — eine neue ^zit [feigt

berauf! 9Kan kann biefe 3at)re um 1890 berum nidjf beffer kenn-

3eid)nen, aB roenn man fie bie beuffd}e (Serminal3eif nennt — roie

ja aucb (Smile ^oh kur3 3UDor feinem großen fo3iolen 9^oman

nicbt obne tiefe 93ebeutung gerabe ben Atomen ©crminal gegeben

batte.

(E§ ronren bie 2^age, in benen bai, ^lu^nabmegefe^ elenb 3u-

fammenkrad)te. ^ad) 3rDölfjäbrigem bßifecn 9^ingen batte bie

beutfcbe So3ialbemokratie bie 6d)linge, bie "^i^mard^ ibr um ben

f)aH geworfen, roie 3unber 3erriffen. ßabHofe Opfer hatte bicfer

^ampf bcr 3roölf 3abre gcforbert; bafiir aber roar ber enblicbc

6ien aud) pon übcrroältigenber Äraft unb ©röfje. (Sin ungeheure^

6icgc^beroufetfcin fd)roellte bie 93ruft ber beutf(^en QIrbeiter, bcren

'Partei in bicfcm Kampfe au^ einer halb ücrad)teten unb halb

perbaf^ten Q^ktQ 3ur ftol3cn 9Hinionenpartei geworben war. 9^un
man bcm mäd)tigftcn 9}Tanne feiner ßcit, bem üom Grbball be-

nu'nbcrten ^cro^ bcö 3abrbunbert^, fein au^ ©eroalt unb Zü<kc
gcfd)miebcte^ 6d)roert au^ ber cifernen t^auft gerounben unb e^

ibm 3crbrod)cn oor bie ^üfee geroorfen hatte: roa^ roar j e tj t n o di

unmöglid)? 9Tad) bicfcm 6icge fd)icn aud) ba^ groftc (£nb3iel

be^ 6o3iali^mu^ in greifbare 9täbc gcrüd^t. G^ 3u crrcidicn, ba^

roar ben fiegc^frobcn 5\ämpfcrn Pon 1800 nur nod) eine '^ragc

bcr 3cit, eine S'rage k u r 3 c r 3cit. „9Tur wenige bürftcn in

biefem 6aale fein, bie bie 95erroirklid)ung unferer Gnb3ielc nid)t

mehr erleben", fo rief Qluguft '33cbcl, ber immer ©laubige, ber
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immer 3uD^rfid)fUd)c in (Erfurt begciffcrt auö unb aud) "^'ricbrid)

(EngcB, 5er 9nQnn nüd;ferner '^ifl'enjcfjQff, lebie ber glcid;en

froren Hoffnung.

®a^ roar bie 6fimmung, bie in Dolkr 6färke Don ben kämpfen-

ben *2Irbeifern nun hinüberflog 3u jenem jungen ®id){ergefd)lcd)f,

ba^ xDix in früheren "^Ibfcbniften biefeö '23ucbe^ kennengelernt baben.

^ud) [ie roaren eine kampffrobe Sd)ar doII gläubiger ^egeifterung,

biefe jungen "iKitter Dom ©eift ber legten Qd)t3iger unb ber erften

neun3iger 3af)re. 3d) brauche mit ^bficbt bQ§ [cböne '^öort 9^ittcr

Dom Oeift bicr nod) einmal, ba^ roir ben ^eine unb ©u^koro per-

bonken; kenn3eid)net e^ bod) biefe gQn3e junge ©eneration Don

1890 Diel fd)öner oB ba^ neuerbing^ über 9\ufelanb aü§> '^^rankreid)

be3ogene farblofe 97Toberoort: 3nteUektueller. 3aud)3enb ftellten

alle biefe jungen 9Henfd;en ibr Riffen unb können, ibre fange^-

frobe 6eele unb ba^ fcbarf gefd}liffenc 6d)iDcrt ibre^ ©eifte^ in

ben 5)ienft ber bod^aufbraufenben "^Irbeiterberoegung jener 3abre.

2)a roaren bie "trüber ^art, bie im £eben lln3ertrennlid;en, Don

benen beute nur nod) 3uliu§, alter Erinnerungen doK, unter un^

roeilt, bo roaren bie "Srüber 93ernbQrb unb ^aul 5Tampffmeper,

bie "trüber (Eurt unb $an^ "^aake, öie trüber Garl unb ©crbart

Hauptmann — e§ ift merkroürbig, roie Diele fold)cr '^rüberpaarc

fid) bamal^ ber ftürmenben ©erminal3eit in bie QIrme roarfen.

5)a3u ^[Bilbelm 93ölfd)e unb 93runo ^ille, bie roir fcbon kennen,

•paul (Srnft, 5Tarl ^endiell, 3obn iöenrp 97Tadap unb mand)c

anbere. Qlud) Otto (Erid) 5ÖQrtleben roar roieber babei. (Eine 2age-

bucbauf3eid)nung Don ibm, Dom 1. Oktober 1890, gibt bie Stimmung
ber gan3en 3^*^ in 3roei Sä^en roieber. Sic bcifi^n* ./®Q^ 5)atum

ift ba^ bai» ^blauf^ cine§ geroiffen ©efe^e^. 5)ie internationale

So3ialbemokratie, fie lebe bod)! — nod)mal§ bod)!! — unb 3um
britten 9Kale bod)!!!" SQ}ir finben öartleben benn um biefe 3cif

aud) al^ 2Lbccitcrkritiker an ber 2age§3eitung ber '23erliner "Slr-

beiter, bie je^t ben 9Tamen „9Jorroärt^" erbält. $>artlcben^ gleid)-

3eitig entftebenbe^ Sd)aufpiel „^anna 3agert" \)Qi 3ur ^elbin bie

bamalige (^^übrerin ber 93erliner Qlrbeiterinnen. — 9^id)arb 5)cbmel

fcbreibt ba^ borte ©cbid)t „Vierter klaffe" unb bid)tet feinen

^elbcnfang Dom '23erliner 'Proletarier, ber in (Erfüllung feiner

'Parteipflid)t ben Zob finbef; es ift ba^ ©ebid)t Dom „9Härti}rer",

ba§, Doll ^raft anbebt: „9Tun follt 3br boren ein raubet Cieb, Don

97titleib unb (Erbarmen leer. . .
." ©erfelbe ©ebmel gibt balb

bann ben 'Slrbeitern in feinem kraftoollen „9Tur 3cit — roir roittern

©eroitterroinb, roir 93olk" ba^ fd)önffe 9Tiaifcftlicb, baö je gebid)fet
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iDorben i[f unb finbef in jcincm „9Hat)Ic, 9Küble, mablc" für ibrc

6fimmung 5en [farkcn künfflerifd)cn Qlu^bruck. ^ielc jciner

gcrabe jc^f, im ^rübjabr 1922, Dcröffenflid}fcn '23ricte loffcn unö

t)cufc nod) bcn ganacn ^cucrafem jener Sage füblcn.

^arl öcnchell iaud)3f, anklingenb an ben berül)mfen öanger-

[freit ^reiligratb—Öerroegb:

„"Partei, "Partei — id) babe fie genommen,

QIl^ graujam b i e "Partei entrechtet roar,

^ür bie mein (Staube glübenb fcbon erglommen

3n Sagen ber Verfolgung unb (Sefabr.

9Hit meinet ßiebe^ 9Kacbf bin icb gekommen

3um Kampfe für ber Hnterbrückten 6d)ar

Unb freue mid) ber funken, bie ge3Ünbet

3m fersen bercr, bie bie 9tot üerbünbet."

^rno Ö0I3 ruft grimmig :

„3nö jcba)ar3e 6d)ulbbucb unferer S'^it

Sinb meine 9?erfe rote (Stoffen."

©robenb fcbleubert er ben 9^eicben unb 9Häcbtigen fein 2ru^-

roorf 3u:

„3a tan3t nur — ber 9?ulkan

^irb batb in ^euer kreifen.

5)ann roirb e^ ^a\)n um 3^^"
Unb ^ug um "^luge bßifeßn."

3m „(Ecce bomo" bicbtet er baö Cieb Dom tro^igen '^Irbciter-

fübrcr. — 3n frobem 6tol3e erfüllt ibn bie ^bnung:

„Unb roenn bann £ieb auf Cieb ficb ringt

3n immer böbß^e 9?egionen

Unb alle 93ölker, alle 3c»nen

(Sin ein3ig großer Vunb umfcblingt:

5)ann ift mir'^ oft, a\§> ob bie 3cit,

93erlä[tert Diel unb niel bemunbert,

9Il§ ob ba^ kommcnbe 3abrbunbert

3u feinem Säufer mid; gciPcibt."

"Peter öiHc, ^einrieb unb 3uliu^ P^axt^ Canb^mann unb treuer

^Baffcngcfäbrtc, ber rubelo^ umfdjrocifcnbc ^eftfalc, fdjreibt,

1880, feinen 9^oman, „5)ie 6o3ialiftcn". Csrnft uon ^ol3ogcn tritt

auf bcn "plan, (iä\ax '^^laifd^lcn^ tapfere, bcn ©eiftcrkampf ber

3cit Icbcnbig mibcrfpicgclnbc 3ugcnbbramcn „Soni 6türmcr" unb
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,/JHQrfin Cc^ntjarb" crjcbeincn. Qiud; ^ermann öubermonn,

biejcr „kluge 9}ermiftler 3n)ijd)cn bcm 9lltcn unb bem 9Zcucn",

roic 6feigcr ibn nennt, t)älf bcr 3^ii i»^ [einer „(Ebre" unb in

„6obomö (Enbe" ben 6piegel üor — in jebr gefdjichf gemocbfen

Stücken, bie gan3 gcroiö keine 5)icl)tn)erke uon (Eroigkeit^meit

[inb, bie aber 3u ibrer 3^*^ ftarke SQ3irkung ausübten unb be^balb

bier nicbt übergangen werben bürfen.

5)en kraftDoIlftcn Qlu^bruck bat bie Stimmung ber jungen 9^itter

jener 2age oielleicbt gefunben in unjere^ bamal^ in Ceip3ig roir-

kenben (5ran3 5)iebericb^ großer iopnine „*^nno 9teun3ig — ein

Siegeslieb". 5>a5 oergilbte $eft Don 16 Seiten Umfang, ba^ bßutß

kaum nocb ein 9Kenfcb kennt, liegt, ba \d) bieä [cbreibe, uor mir.

^öret bie ÖPnine iaucb3enb anbeben:

„5)u grofee^ 3at)r, bu getoaltigeö 2a\)x, bu 3at)r doU 9Hark

unb DoU Saft,

5)ir raufd)t mein lautefter 3ubelgruft, bu 3abr auffcbäumen-

ber ^raft!"

Unb t)öret aud) ber ^pmne markigen Scblufe:

„5)ie ^ogcn unb kolken — fie kümmern un^ nid)t. ^ir
fpotten bei "fetter SOJut.

^ie eine ^ieje in bämmriger ^rüt) taufrifcb ift unfer 9IIut.

9tad) einer langen, bangen o^ii fel^fdjroer bebröckenber

9tad)t

3ft un^ ein 3at)r genjitterfdjön, erlöfenb unb ftärkenb er-

roacbt.

(Eö bob Dom Cager ficb \q\) empor, ein raffelnber ^olofe

Unb fältelte ficb 3um bröbncnbcn 9^itt be^ Sturmroinb^

braufenbe^ 9^oJ3.

(Eö roetterte ftiebenb burd; alle 9!Öelt wie gellenbeö Scblacbf-

gefcbrei

Unb cö riß bie fdjned^enträge 9^ub' mit einem ^u(k cnt-

3n)ei ....
bu gro^e^ 3abr, ba^ roieber ben ^ampf Stirn gegen

Stirn un^ gebar,

®ir raufcbt mein ©rufe, mein jaud;3cnber (Srufe, bu grofee^,

ftürmijcbeö 3abr!"

• •
*

®ie 9Kacbtbaber beö alten Staates batten mit ficberem 3nftinkt

\6)on 3u einer 3eif Unrat gewittert, qH bie junge Citeratur nod)
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in öen ^inbcln lag unb nocl; keinerlei ^äöen 3rDi[d)en \\)x unD

bcr ^rbcifcrberoegung geknüpft toaren. 3-^- batfe bereite im 3Qbre

1883 bei ber 93erafung eines ©eje^e^ über bie — ^u5iDÜd)ie be^

^olporfagebud)l)anbeU ber 6faQtöjekrefär uon 93öbickcr

im 9^eid;^fQge jorgenüoll t)ingen)ie|en auf bie „burd) ben fran3Ö-

fifdjen 9taturaliftßn 3oIa in Derberblid)er ^cije bceinflufefe neue

beuffd)e £ifcrntur". "^ebnlidje 2öne tjatte man jpäter im 'Preufei-

fcl)en £anbfag gebort 60 toaren benn Diele ber jungen 5)id)fer

ge3iDungcn gcroejen, i^re '^öerke ffaff in ber ^eimaf im Qlu^Ianbe

berau^3ubringen, befonber^ bei 6d)abcli^ in 3üricb, beffen 9}erlag

ibnen ebenfo (Sa[fred)f bot roie bcn SOJorffübrern ber oerfolgfen

beuffd)en Arbeiterpartei; unter anbern finb t)ier öol3en^ „^ud)

ber 3eit''' unb öartleben^ „6tubentenfagebud)" 3Ußrft erfd)icnen.

3m 3uni 1890 kam e^ in £eip3ig 3u bem bekannten 9Taturaliften-

prosefe. ©er ioauptangeklagte ^ermann donxab'i, ber 93crfa[fcr

beö „^bam 9Ken[c^" unb anberer 3ßitromane, follte fid) ber „Ver-

breitung un3üd)tiger 6d)riften" [djulbig gemacht baben. (Xr I;atte

fid) aber in böcfjft ungebü()rlid)er '^Jeife ber 3U erroartcnbcn ©e-

fängni^ftrafe burd> ben Zob ent3ogen — ein Opfer ber 6cbroinb-

jud)t. Äari ^orn, aud> einer ber 3ungen, fdjrieb itjm einen ©armen
9tad)ruf.

5)ie gan3e 6teUung ber i)o\)iin Obrigkeit 3um 9taturali^mu5

kam febr nett 3um '^tu^bruck in einem ^orte, ba^ im Oktober

1890 ber berliner 'PoIl3eipräfibent ^reiberr Don 9^id)tbofen O^kar
^Uimentbal gegenüber prägte, ©iefcr \)attz ficb alö Ceifcr bc^

ßeffingfbeater^ über ba^ 9!)erbot Don „6obom^ (Enbe" befcbroert

unb bekam nun bie klaffifcben ^orte 3U boren: „5)ie janse 9^id)-

tung pa^t un^ nicbt; cö mu^ mit ber jan3en 9^id)tung aufjcräumt

mcrben," ©er erfte 2eit biefeö 6a^eö ift in ben 3itflten|d)aö

bcö beutfd)en Volkes übergegangen. . . .

60 fcbmiebeten neben gleid;en 3bcalen aud; gleid;e 9?erfolgungen

5^unft unb Proletariat 3ufammen.
* •

*

3ü — freubig batte ber 9}orfrupp ber kämpfcnbcn QIrbcitcr ben

unerroartet 3u ibm gefto^cnen iö^crbaufcn ber jungen 9^ifter Dom
©eifte begrübt — begrübt obnc ba^ läbmenbc 9}Ii6traucn gegen

ben „*2Ikabemiker", ben „üeberläufcr auö bem bürgerlicbcn

Cager", ba^ — rocnn e^ aud; gemife in mandjerlci (£in3elcrfd)«i-

nungen begrünbet mar — im gan3en genommen fpäterbin ber

QIrbcitcrbemegung nid;t 3um 6egen gemorben ift. öaben fid)
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bod), leiber, büxd) biejc^ erkältenöe 97Ti6fraucn Diele (Sciftigc nad)

5em crffen Qlnlauf fd)eu roieber 3urückge3ogen, unb \)Qt fid) fo

bod) bie "^IrbeifcrbetDegung jelbff mQnd)e^ 97üfffrßifcr^ beraubt,

bcr ibr roerfDoU bötfe rocrben können. 9}Iiöfrauen ift geroife eine

bcmohrafijcbe 2ugenb; eö roirb 3um t^ßbler, tcenn e^ ficb roie

9^eif auf bic 93egeifferung jugeni)Iid)er ^^x^tn legt. . . .

©amal^ aber roar Don jolcbem 9^tiötrauen kaum bie 9^cbe. 9Tod)

Dor roenigcn 3abren fcbrieb mir 3uliu^ ^arf, ba^ biefe ^a'it, in

bcr fie alle, 6fubenfcn unb ^Irbeifer, auf 5)u unb ®u, brüberlid)

uereint 3ufammengcffanben bitten — bafe biefe S^'ii bie fcbönffe

feinet £eben^ geroefen fei. Unb 'paul Äampffmeper fd)ilbert ble5

3u[ammenffeben jener 2age böcbft anfcbaulid) fo:

„llnDergefelicb ftebt jebem, ber ^zuQt be^ unge3n)ungenen per-

fönlicb-infimen 9Jerkebrö jugenblicber ©id)fcr mit fo3ialiffifcben

QIrbeitern in 93erlin unb (5^ri«brid)ibagcn roar, ba^ b«r3crfr«ucnbe

93ilb einer großen Ceben^gemeinfdjaff ber SQ}elf ber Äunff unb

ber *2Irbeif Dor klugen. 3n bem 2bcaferfaal unb in ben 9}olk^-

Derfammlungen, in ernffer ©iskuffion unb beim batmlofcn 5^eget-

fpiel fummelten fid) in fd)önffer Harmonie bie 9)Tänner ber ßanb-

unb Kopfarbeit. 5)ie „^xz'iz 93ü[)ne" SEDill)elm '23ßlfd)eö Dcrfrug

ficb in ber 9^oAtafd)e 5^arl SlBilbberger^ Dor3üglicI) mit bem „93or-

roärt!^" bz^ alten £iebkned)t. ®ie Kampffelber ber "Politik unb

ber ^leftbetik rüditen in ben Köpfen ber jungen 9lrbciter unb

junger 6d)riftftellcr eng aneinanber. 5)er pbilofopbifcbe 6d)ufter

9^icbarb ^aginfkl fprad) über bie rocftpreufeifcben Qlrbeitertppen

im „(Eingang" ^Haf iöaibe^ mit cbcnfo großer 6ad)kcnnfni^, roic

Otto (Erid) ^artleben über bic klelnflcn unb allcrklcinften ©e-

fcbid)tcn be^ politifd)cn Olpmp^. 5)er bünne 3uliu^ $art unb

ber bide 9iBcrner ffriftcn beife über 9Inard)i^mu^ unb 6o3iali^muä.

^ci ber 93cgrünbung bc^ rcDolutionären „6o3ialift" roar Otto

6rid) ioartleben ber 6pred)er einer ftarken ^Irbcitergruppe in

einer ocrfcbroiegcnen 9}erfammlung be^ Often^ Don "^Jcrlin, unb

er crbiclt ob bicfcr feiner gebcimni^üollen an bic 3citen bc^

6o3ialiftengefe^e^ erinnernben 9}erfcbroörertätigkcit ben 9Tamen
„(Sorpora-^rid)" Don ben fpottluftigen ^riebridj^baQencrn an-

gcbängt." —
* • *

Um 3roei 9Hittelpunkfe fd)artcn fid) ^Irbeiter unb 5)id;tcr: um
bic im 3abrc 1887 gegrünbete SQ3od)enfd;rift „berliner
^olkötribüne" unb um bic brei 3abre fpäfcr in^ £cbcn
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gerufene „«Jrcie^olköbübn c". ^ie „93olk5tribüne" leitete

3uerff 97taf 6d)ippel, fpäter löften ibn (£onrab 6d)mibt, "Paul

(Ernft unb anbere ab. 6d)ippel unb 6d)mibt fteben nod) beute

in ben 9?eiben ber jo3iali[tifcben ^rbeiterjcbaft.

3n ber „9?olk^tTibüne" kam nidjt nur bie 'Politik eineö rück-

[icbt^lo[en 9?abikaU^mu^ 3U SQJort, bie "Politik ber jpätercn Xln-

abbängigen (nicbt bie Hnabbängigen unjerer Sage, bie mit ibnen

nur ben 9^amen gemein baben!) — ba^ "Slatt toar 3ugleicb aud)

eine ^'reiftatt für bie junge C i t e r a t u r. 60 burcbpulfte beifee^

Ceben unb frifdje ^ampfesluft bie 3eit|cbrift. 9Huftern mir ibre

3abrgänge burd), fo finben mir oB 9Hitarbeiter ^rno iool3 unb

bie beiben Öarf^, 9Kadtap, ^ille unb Q3ölfcbe, ^arl iöcndell unb

^ran3 ©iebericb, 9?icbarb 5)ebmel unb 3obanneö 6cblaf, 3obn

6d)ikoroöki unb "Paul ^ampffmeper, 3acubon)^ki, 9Kaf ^re^cr

unb aucb fonft mancbe, beren "^Tamen fpäter roeitbin bekannt roerben

feilten. 9?on ben großen Siebtem be^ "^lu^lanbeö rourben neben

©oftojero^ki unb anberen bluffen Dor allem ßola, 9Kaupaffant

unb 6trinbberg bäufig 3U Oafte geloben.

(Eine ^n3abl ber genannten jungen Citeraten bQtte fid) 3U ber

berübmten t^riebricb^bas^ner 6iebelung 3ufammen-
getan. 91n ibr mar aucb '^ilbetni Tegeler beteiligt, beffen präd)-

tiger 93erliner ^ellnerinncnroman „9ITutter 93ertba" bann im

3abre 1896 bie grofee ^unftbebatte beö Ootbaer Parteitagen bßr-

Dorrufen follte. ^ud) ßaura 9Harbolm roar babei unb ber fpäfer

3ur 6cbn)erinbuftrie binübergeroecbfelte Qlleyanber Sille. Ola

Öanffon, Qlrne ©arborg, 6trinbberg unb anbere auölänbifcbc

^ortfübrer ber jungen 5)id;tung roaren in (^^riebricb^bagen gleicb-

fallö bciinifcb. ^on 'Politikern geborte au^cr ben fpäteren

*3Inarcbiflen 6pobr unb ^eibner £ebebour 3U bem Greife.

^rno $ol3 bot nacbmal^ in feinen „6o3ialariftrokratcn" ein in

mand)en SüQ^n febr luftige^, im gan3cn aber bod) arg Der3crrten unb

obne Ciebe gcfebeneö 93ilb oon ben {^'ricbricb^baQcnern ge3cid)net.

•^öefonberö ^ille unb SlBerner finb fcblimm karikiert. *5rcunblicber

ift ba^ 5^ontcrfei, ba^ un^ 9}3ol3ogen in feinem „Cumpongcfinbel"

üon ber '2k)bcmen)irtfd)aft bei ben trübem $art gegeben bat,

auf beren ftefö gaftfrei geöffneter ^ube ficb aufeer ernft 6trebcn-

bcn balb aucb alle 9J3cltücrbefferer unb närrifd)cn 'Propbctcn Don

"Berlin unb feiner roeitercn Umgebung ein 6tcllbid;ein gaben. —
5)er 'Plan 3ur ©rünbung ber „i^reicn 9)olknbübnc", bie beute

ein fo ftol3en llntcrnebmen gcmorben ift, rourbe im 'Jrübfommcr
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1890 am "Sicrfild) einer '21jd)ingcrkneipc in öer 9iät)e 5eö QSer-

lincr 9^aft)aujc5 gefofef. Beine ^äfer finb ^runo SQ3iUe, SQ3iII)elm

^ölfd)e, 3uliu^ 2ürk unb — nafürlid) — 6ie beiben f^azH, bie

überall babei toaren, roo e5 mit Dollem 5)cr5en efroas 9Teueö unb

©rofee^ 3u |d)affen galt unb Don benen ^i'inxid) fd)on in ben

fieben3iger 3abrcn, nod) uor bcm 6o3ialiffenge|e^, 6d)riffleifer

eine^ *5Irbeiferblatfeö geroefen loar. (3uliu5 b^t aucl; nocb in ben

neun3iger 3abren [eine '^eber mit bejonberer ^^reube in ben 5)ienff

ber ^rbeiferprejfe geftellf.)

5)ie OrünbungSDerfammlung im Oro^en 6aale beö ^öbmifcben

93raubaufe^ tagte am 29. 3uli 1890. SQ3cit über 2000 berliner

Arbeiter füllten tro§ ber i^ocbfommerbi^e ben 'iKaum. ^(tmx'id)

§art bat unö fpäter einmal bai Q3ilb biejcr 9}erfammlung fo ge-

3eid)net:

„3d) jebc Dor mir ben weiten 6aal einer 93rauerei. öunberte

von Sifcben, mit "23iergtä[ern bebeckt, jeber ring^ umfeffen oon
97tännern unb (grauen, bie 3umeift im 6onntag^rodi unb 6onn-
tagskleib erfd)ienen finb. (Eine lange 2afel bilbet ben 9}orftanb^-

tifd), obn)ot)l uorläufig nod) kein 9}orftanb Dorbanben ift. 5)a fi^en

fie alle, bie jungen 9Känner unb 6türmcr, bie 9taturaliften unb
^albnaturaliften, bie ^poftel nnb 'Propbctcn, unb 3rDifcben ibncn

bier unb ba ein blafierte^ ^elfkinb, ein abreitet f^zxxd)<tn, bai

Don b^n Quoten unb ©rünen irgenbeine ncrüenpiidelnbe Qzn-
fation crbofft. ®a fi^t 93runo '^Jille, ber bebäbigfte aller 'Pbilo-

jopbcn, ber immer gläubige, immer über3eugte, neben Otto 93rabm,

in bcffen fcbarfgefcbnittene^ ©elebrtcn- nnb Scpaufpielergcficbf

3ronie unb Skcpfi^ unoerriMfcbbarc Linien eingegraben babcn.

3Dbn ^^a&.ax), ber 3nbiDibualift, 9lnard)ift unb Qlriftokraf, neben

3uliuö 2ürk, bem ©emchvaion unb co3ialiften, ber kaum nod)

anber^ al^ gcnoffenfcbaftlid) 3U benken cermag. 923ilbelm 93ölfd;e

neben Otto Osricb ^artleben, sroei magere 3cd)er, bie aucb bicfcn

^benb epikuräifd) 3u genießen uerftebcn. Hnb mit all ben

ßiteraten innig gefeilt bie fübtcnben unter ben 93erliner 6o3ial-

bemokraten, neben 'Paul unb "^ernbarb ^ampffmeocr, rocnn id)

micb rcd)t erinnere, bie ©enoffen S25erncr unb S33ilbbergcr. 5)ie

beiben le^tgenannten, fo gemütlid) im 9}erkebr unb bod) fo reoo-

lutionär im (Empfinbcn, fo fanatifcb, roo eö bie grofee 6acbe gilt.

53runo SQ3ille erbebt fid; langfam, unb in feiner gelaffenen, bod)

einbrud^^Dollen SQ}eife Dcrkünbet er ba^ 'Programm ber neuen

93übne. (Eine neue "^übne für bie neue ^unft, bie ^unft ber
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^atjrtjeif unb Wirklichkeit, bie 5lun[f ber 93ßfrciung unb ber

fo3ialen SQ3irkUd)kcif. 9tad) 'SSruno SQ3iUc fprid)f ein Qlrbeifcr.

(Er Dcrfict)crf, mübjam unb fprungüoll feine 6ä^e t)ert)or[tofeenb,

bo^ Qüd) bie Arbeiter SQ3at)rt)eif toollen, ba^ £eben jeben toollen,

n)ie e^ iff, keine £üge, keinen blauen 5)un[f. 5Im Ciferatenfijd)

\)oxd)t man l)od) auf, ber neuen ^unff brückt ba^ 9?olk fein 6icgel

auf, fie ift bie (id)h elementare ^unft, benn fie voux^^U, roie man
fiet)t, in ben liefen ber 9}olkönatur/'

5)amal^ tjoben geroife nur roenige geglaubt, ba^ gut 3iDei 3al)r-

3ebnte fpäier bie ^olk^bübne ein fo präcbtige^ ^eim itjr eigen

nennen roürbe, roie eö ber ftol3C 2t)eaterbau am 93ülon)pla^ ift.

9Hit 3bfenö „6tü||en ber ©efellfcbaft" rourbe bie 9?eil)e ber

9}orftcllungen eröffnet — ben 9}orfprud) botte Q^icbarb ©ebmel

gebicbtet. (Eö folgte <5auptmann^ „^or Sonnenaufgang". 3n ber

britten 9?orftellunfl kam, mit feinem „9?olköfeinb", abermaU 3bfen

3u sofort.

Otto 93rabm fcbilbert in feiner „(freien 93übne" b^n (Einbruck

ber erften ^orfteUung fo: „(Ein 3^9 »on 3beali^mu^ im beften

9Borffinne ging burct) bie öörer, tro^ ber realiftifcben QIk3ente,

bie ber Spielplan aufroieö. Xinb roeil eS \f\tx 3 um erften
9Hale gefcbiebt, ba| in roeitbin leucbtenber
(ElnbeUigKeit breite 9Kaffen beö93olkeö nacb
.^unft rufen unb b q^ eineganje gro^e ^Partei
bicö9}erlangcn ftü^t, barumcrfcbcint mir bie5
Xlnternebmen alö ein kulfurt)iftorifcb bebeut-
fameö unb roem politifcbe 6cl;euklappen nicbt
ben '23lick einengen, mu| feine fcrntragenbe
9H{ffion erkennen."

5)ie „9}olk^fribüne" aber feierte bie kulturgefcblcbtlid)c 53ebcu-

tung be^ ßreigniffeö in biefen 6ä^en: „Wie merkroürbig fällt

bcii 9Iufroacbcn be§ proletarifcbcn 5^unftbebürfniffe$ mit bem
6lrcbcn mobcrner 5\ünftlGr, ibre ^raff bem 9}olke 3U roibmen, ibre

6toffe au^ bem Ccbcn beö 9!Jolke^ 3U 3ieben, 3ufammcn. Scben
mir ba nicbt eine neue (Epocbe ber ^unft anbred^en, roo bie 5)id;tcr

unb ^ünfllcr, nid)t mcbr im ©eborfam crftcrbenbe ©icner ber

9Häcbtigen unb 9\cicbcn, ficb aB 9Kifarbciter an ber gciftigcn unb
fittlid;cn 93ilbung be^ 9}olkeö füblcn rocrben? (Ein ibcaler 3ug mic

nie 3uuor geht burd; bie liefen ber ©efellfcbaft. ©ic 53ourgeoifie bat

ibren 3bcaliömu^, ibr Streben nacb ben böcbften (Sütern uerloren,
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baö *prolefariaf |d)ickf fid) an, bic "^ourgeoifie aud) tji^i^in 3u

erfc^cn, 6en bcfrudjfcnben ^Sobcn 3U bieten, bamif bie von ben

großen (Seiffern au^geffreutcn ^eime fröt)Iid) auffc^iefeen unb ge-

beil)cn. ®ie atfe 5)id)fung iff fof, eine neue im Sterben! 9KQg

fie (Eingang finben in bie $er3en bzi 'prolefariafö! ^erbinanb

Ca[[alle \pxad) ba^ [tolae ^ort: ®le ^if[en]d)aft unb bie "^Irbeifer!

9Kag man einff in bemjelben 6inne fagcn können: 9 i e ^ u n ff

unb bie Arbeiter!"

6d)Iiefelid) möd)fe id) einen Artikel, ben über bie erffe Qluf-

fübrung ber „'freien ^olk^bübne" Otto (Srid) öarfleben fdjrieb,

im Wortlaut biß^berje^cn. (£r gibf bie 6fimmung unb bie l)od)-

gefpannfen iöoffnungen jener (Serminalfage rounberfcbön roicber:

„^enn bi^b^r nocb än^^if^t an ber 5)afein^bered)figung unb

Cebeni^fäbigkeif beö 9?ereinö „S^reie 9}oIk*bübne" beffanben

baben, fo finb biefelben nad) ber 1. 2beaferDorffelIung, U3eld)e

biefer 9?erein am Dorigen 6onnfag im Offenb-^beafer gegeben

bat, befinifiü befeifigt.

(Sin fcblagenberer "^eroei^ bafür, ba^ bie 'Plflne ber 93egrünber

biefe^ 9?erein^, in^befonbere bzi Qzun '23runo SlBille, 3eifgemä6e

unb einem mirklicben geiffigen ^ebürfniffe ber 97Zaffen nacb-

kommenbe toaren unb finb, konnfe nicbf gegeben roerben: bie

^uffübrung uom uorigen 6onnfag iff für biefe "^egrünber eine

glän3enbe 9?ecbfferfigung.

3cb glaube, roobt ein jeber ber 1200 ^nroefenben l)at mebr ober

roeniger bie (Empfinbung gebabf, ba^ ei fid) an biefem Sage um
(SröfeereiS unb ^idjfigerei banble, alä um bie blofee "^uffübrung

ber „6fü^en ber (Sefeüfcbaff". 5)iefer 2ag enffcbieb bie
(5'rage, ob ba^ moberne 3um '23en)ufef|ein feiner
Cage erroacbfe 'Prolefariaf für bie grofee ^unff
berßßitreiffei. Xlnb er enffcbieb bletJrage, in-
5_e m e r f i e b e j a b f e.

3a, e^iff roabr, bie moberne Äunff unb ba^
moberne Prolefariaf baben einen 93unb ge-
fcbloffen, einen ernffen, folgefcbroeren 93unb.
Xlnb biefer '23unb befi^f bie (Seroäbr ber Sauer, benn nidjf äußere

3ufänigkeifen baben ibn beroirkf, freiroillig au§ innerer ^abloer-

roanbffcbaft boben ficb bie beiben 3u[ammengefunben. (S ^ i f

f

roelfgejcbicbtlicbe ^ud)txD a{)\ , bie fie 3ueinanbcr
gefübrf bat.

9ceu unb reDoIufionär roie ber 6o3iaIi^mu5 auf rDirffd;aftIid)cm

(Sebief iff ber 9TafuraUimuö auf bem (Sebiefe ber ^unff. (Er
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brid)f mit einer Dor ^Iter ebroürbigcn ^^.onuention, er rerad)fef

imb DerrDirff jeglidje Srabifion unb fd^reibf 9Zafur unb ^Q\)x\)zit

auf [eine g'atjne.

(E^ iff unrid)fig, roenn eine befrud)fenbe (Sinroirkung beö 6o3iü-

Uömu^ auf bie nafurali[tifd)en 5)id)fer erff Don ber 3"^unft erhofft

iDirb. eine folcbe iff fafjäd^lid) bereift erfolgt. 9?on bem 5)id)fer

be^ „Oerminal" biö auf unfere jungen 93erliner, foaupfmann, Ö0I3

unb 6d;laf, überall ]püren roir jenen fo3ialkrififcben ^aud), ber

eben nid)f5 anbereö iff, al^ eine birekfe ^olge fo3iaIiffifd)cr (Ein-

flüffe. Unb cö iff tuabrfcbeinlid) mebr al^ ein „^aud)" — e^ iff bei

ibnen allen ba^ eigentlid) moberne 'Pafboö.

^rft kür3lid; baben roir e^ im „'23erliner 93olk^blaft" gelefen, ba^

3bfen, ber ©idjfer ber „6fü^en ber Oefellfcbaff", bem ©cnoffen

D. 9}onmar gegenüber erklärt bat, er \)a\tQ: fid) 3rDar al^ einfam.er

©idpfcr bem öffenflicben politifcben ßeben gan3 fern, innerlid) aber,

feinen lleber3eugungen nad), ffünbe er keiner 'Partei näber alö ber

6o3ialbemokratie. d^ iff — nebenbei bemerkt — cbarakferiffifcb

genug, ba^ bie 9Tacbricbf ron biefer überaus infereffanfen Xlnter-

rebung 3n)ifcben 3bjen unb d. ^^ollmar in keinem unfercr "23our-

geoi^-93läfter, bie bod; fonft am liebften jeben ^afd)3ettcl uon

einmal in 9)Tobe geratenen großen 9Ttännern Deröffentlicben, wie-

bergegeben morben iff.

^Ifo — roenn roir bei bem oben gebrauchten 93ilbe eine^ Ciebeö-

bunbe^ 3tDifd;en 6o3ialiömu§ unb 9taturaliömu^ bleiben roollen —
fcitenö beö 9Taturali5muö iff fd)on lange eine liebeüolle ßunßiQung.

felbff Eingabe corbanben geroefen. d^ feblfe bi^ber nur an ber

red;fen ©egenliebe, ber 6o3ialiömu^ mar fid; feinet natürlid)cn

3nftinkfeö, ber and) ibn 3um 9iaturaliömuö fübren mufefe, nod) n\d)t

rcdjf beroufet geroorbcn.

931^ 3um Dorigcn 6onnfag! Xlnb ba^ balte \d) für bie 93ebeutung
biefe^ 2age^. 5)a fafeen bie "berliner "^Irbeiter in bid)ten 9?eiben,

^opf an ^opf, unb gaben fid) in afemlofcr 6pannung, mit tiefem,

Dcrffänbniijüollem Cjrnff, aber aud) mit nid;t minber ücrffänbni^-

DoUcm CädKln bem fitflid;en 3orn unb ber bitteren 6atirc bc^

norbijdKn SQ}abrbeit^apoftel^ gan3, ja fogar leibenfcbaftlid) bin.

9Han fübife, roie biefer 5)id;tcr biefe^ publikum in feinem bcften

unb ficfftcn Gmpfinbon mirklid; padue, roie er ibm nid)f ein

müffigeö 6piel mit einem infereffanfen ^">roblem bot, fonbern eo

latfäcblid) mit fid) fortriß. —
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'Jür jcmanbcn, öer cö mit bem ßo^ialismus cbenjo crnff nimmt,

roic mit 5cm 9TafuraIi^mu^, für öen in bicfen bcibcn SÖ^orfcn bic

gan3c ^ülle feiner 35cQte begriffen liegt für einen jolcben roor ber

oerfloffene 6onnfQg ein Sag ffol3er •^'reube, ein Sog ber Erfüllung,

3um minbeffen ein 2ag, ber einen unenblidjen 'Slusblid^ geroäbrf.

„(Eä foll ber •Did)fer mit bem 9?olke gef)cn", ba§> 9}olk barf bie^

forbern, unb gcrabe in unferer 2>^it i)at eö bicfe Jorberung nid)t

oergebenö erhoben. *5Iber rocnn erff bai 9}oIk mit bem 5)id)ter

Qz\)t, roenn e^ abläßt, Don ben friuolen un5 roben '^cluftigungcn

ber Tingeltangel unb bie fd)mäl)lid)en ^olportageromane in bzn

Ofen fteckt, roenn eö fiel) baran geroöl)nt, ben (E r n ft , roeldjen c§

fonft im öffentlichen Ceben fud)t unb finbet, aud) in ber ^unft 3U

fud)en, je^t, roo z§> erfahren \)at, ba^ es benfclben finbenkann.
bann könnten bie Siebter mit (Soeilje ausrufen:

„5)ann roär' unö root)l ein fd)öner 2ag befd)iebcn,

5)ann feierten roir unfere golbene 3ßit!"

9tid)t länger bie ^u^gcl)altenen einer kleinen mit (Slücksgütcrn

gcfegneten 9}Tinoritäf, fonbern getragen uon bem 9}crftänbni^ unb

ber 93egeifterung eineö gQn3en ^olke^, roürben aud) fie einen

neuen, mäd)figen 3mpul^ für 'i\)x 6d)affen, einen frifd^en, gewal-

tigen antrieb 3u freubiger Tätigkeit au^ bem „neuen 93unbe"

fd)öpfen.

Unb fo roürben 93olk unb 5)id)ter — ein^ im anbern — fid)

gegenfeitig förbern unb eine Kultur, bie roirklid) 9}olkskultur roärc,

bräche bamit für bie 9?ölker an, bcnn ber 9?Tcnfd) lebt nid)t Dom
93rot allein, unb ber roirtfd)aftlid)e ^ampf unferer S^'ii — fo blut-

notroenbig unb berechtigt er aud) ift — roirb, roenn aud) 3um 6iegc

geführt, für [lö) allein bie 9Henfd)en roeber beffer nod) glücklicher

macf)cn. 9Iud) er ift fd)lieölid) nur 9Kittel 3um ßroed^. llnb biefer

3roed iff bie Kultur: bie allgemeine Kultur in jenem
6innc, roie fie fid) bcu3utage allgemad; an bie 6tellc ehemaliger

9?eligion^Derbci^ungen geftellt bat."

SttJaö bleibt nod) 3u [agen übrig? 0ic (Scfcbid)tc ber „y^reicn

9?olk^bübne" 3U fd)reiben mit allen ibrcn 3rrungen unb ^irrungen,

bie ^bfplitterung ber „9teuen freien 9}olk^bübne" unter '^^übrung

Don Tegeler, 'Polcn3, 9Kaufbner, ^ol3ogcn unb anberen, unb bic

cnblid)c ^iebcrDcreinigung ber feinblid)cu '23rübcr — bü^-> fällt

cbenfo au^ bem 9^abmen biefer "^Irbeit beraub, roie eine (Er3äblung
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Dom 'löirhen allerlei anberer 9?ereinc, bie, toic bic „5)eufjd)e

93ül)ne", bie „(^reie liferarifd)e (Sejellfctiaft" unb abnlidje Xlnfer-

netjmungen alle in bem ©erminaljaljr 1890 in ^Serlin au^ bem

'23oben fd)o[fen, aber bdb and) roieber au^ ber OeffentIid)keif oer-

fcbroanben. ^ufeerbalb 93erlin^ biegten fid) foId;e (Srünbungen

Dielfad) länger; fo bie febr uerbienfflicbe „Ciferarifcbe ©e[ellfcbaff"

in Ceip3ig mit ibren muffergüUigen '^ereinöauffübtungen junger

©icbfer. öier roirhfcn neben Golfer Harlan bejonber^ bie 60-

3iali[fen (Ebgar 6feiger unb ^an^ ^Kerian anfreibenb unb förbernb.

* *
*

•^lud; in allerlei kleinen 93creinen unb Älubö fanbcn [icb in jenen

3abren in ben beutfcben ©rofeffäbten fo3iali[fifcbe ^anbarbeifer

unb Kopfarbeiter 3um gemeinfamen guten ^erke 3ufammen; fo im

Ceip3iger Qlrbeiteruerein unter feinen präcbtigen Ceitern, bem

6tubenmaler ^riebrid) 93offe unb bem ©recbfler ^a'mxid) £ange,

ber beute Krei^bauptmann üon l?eip3ig ift; fo in 93erlin in ben

Klubö: ,,Ceffing", .Ooetbe", „9Karj", „Caffalle", „5To§mo^",

„Öcrroegb", „i^reiligratb", „Ö^ine", „Karmin" ufro., bercn 9^amen

fcbon ben (Seift anbeuten, ber in ibnen gepflegt rourbe. 9}orträge.

über ben roiffenfcbaftlicben 6o3iali5mu^ unb feine Probleme, über

alte unb neue ©icbtung, über ^taiurroiffenfcbaft, '^QJcltanfdjauung

unb 9^eligion, über 9tie^fcbe, 3bfen, Solftoi unb 3ola löftcn in

bunter, oft roobl all3u bunter 9?eibenfolge einanber ab unb boten

*^nlaö 3u beißen Debatten, bie üielfacb biö in ben liebten 9norgen

binein anbauerten. Unb um fecb^, fieben Xlbr ging eö roieber an

bie Qlrbeit^fron ber Hobelbank, be^ 6cbmiebefeuerö unb be§

6direibtifcbe^. ©erminal — Keim3eit!

5)ic ©rünbung ber 93erliner Qlrbeiterbilbung^-
f cb u l e gebort glcicbfall^ bierber; um fie madjten fid) befonberö

9Har'23aginfki unb6:onrab6d)mibt oerbient. 3u ibren erffenCebrern

3äblten ^ilbelm £iebkned)t, ^runo ^ille, öcinrid) 93raun, ©eorg
3epler, SÖJolfgang ^eine, Ceo "^Iron^ unb ©eorg Ccbebour.

* * *

Xlm bie^ .Kapitel 3um 9lbfd)lu6 3u bringen: nid)t alle 93lüten-

träume be^ großen ^crbejabre^ 1890 finb gereift, ©er junge

beutfd)e 9Zaturoli^muö, fo Oroße^ unb llnDcrgänglicbeö roir ibm 3U

banken baben, bnt legten (£nbe^ bod) nid)t gehalten unb roobl

aud) nid}t bflltcn können, roa^ er ncrfprocbcn batte unb roaö bie

Qlrbeiter fid; oon ibm uerfprocben bitten. 5)ic jugenbfrobc
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^ampfc5lu[f öcr crffcn 2a\)xz roid) immer mcbr einer pcf[imi[fifd)en

®run5[fimmung, einer müben 6kepfi^, eine grüblcrifcl)cn Pro-
blematik. ^Q^ er[f obfoluf unö unbebingf geklungen batfe, ba^

klang nun balb relafiu unb fragmcntarijd).

2)a3u kam, unb ba^ eine böngf mit bem anbern 3ufammen, ba^

ba^ 'Prolefariaf ber neuen ^unff keine 9Häcene unb kein 3ablung^-

kräffige^ 'Publikum 3u [teilen, bü^ eö ibr keine 2beater 3u bauen

permocbte — bie eine *2Iu^nabme beä 93erliner 9?olk^bübnen-

bauje^ bc[tätigt am (Enbe nur bie allgemeine Q^egel. So konnte

ea nicbt ausbleiben, ba^ fid) balb ber 9}^eltau beä ^apitali^muä

auf alle bie frifcbe fo3iali[tijd)e ^egeifterung legte unb ba^ mancher

Don ben jungen Stürmern unb ©rängern ben 91}eg 3urüAfanb 3U

bzn i5^leijd)töpfen ber ^ourgeoifie. (!i\)xz benen — unb ibre ß^bt

ift nicbf gering —, bie in allen Stürmen ber ^zit nicl)t nur ber

Sadje ibrer 5^unft, fonbern audj ber Sacbe ber *2Irbeiter treu ge-

blieben [inb!

* *

^a§ aber ben ©idjter angebt, beffen ^ilb biefe 93lättcr bem
beutjcben ^olKe 3eicbnen roollen, fo bat ©erbart Hauptmann [ e l b ff

getüife niemals im 'ZJ o r kämpfe folcber ^eroegungen geftanben, toie

eö bie \)\zx gejcbilberten roaren. So frob-gefellig Hauptmann al^

9Henfd) fein kann — ber 5) i d) t e r in ibm ift niemals ein 9Hann
ber „^Seroegungen", be^ 9Haffenbetriebe^ geroefen. „©er 5^ünftler

iff immer ber roabre dinfiebler", fagt fein 9Hicbael Gramer, unb

ba^ gilt o.üd) für Hauptmann felbff, beffen 5^unft man uielleicbt in

befonberem Sinne eine k e u f cb e 5^unft, eine ^unff 3arter 3nner-

licbkeit nennen kann. Seien mir barum bem Siebter nicbt gram —

,

freuen mir un^ bankbar feiner f o, löie mir ibn boben!

5)od) 3U einem leben^roabren 93itbe gebort aucb ber hinter-
g r u n b. 5)iefer ^intergrunb aber, oon bem erff ba^ 93ilb beö

„^eber"-'i)id)ter^, ba^ 93ilb be^ fo3ialen 5)id)ter^ überbaupt, kraft-

Doll fid) abbebt, ba^ i ft eben bie ©erminal3eit, bie bicr an unö

üorüber3og. 2)ieje 2age, fie roaren bie macbtoolle SQ3oge, bie ben

mit ftarkem 91rm oorroärtö Strebenben fid;er anö 3icl trug. Unb
in fdjönem 9Becbfelfpiel befrudjteten roiebcrum feine in (Einfamkcit

gereiften ®id;tungen bie gro^e 93erDegung ber 3^*^ gaben ibr

Äraff, ©eift unb Seele. . . .

So gebort biefe 3eit 3u Hauptmann, roie Hauptmann ein Stüdt

üon itjr ift. . . .
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lO.lßie bie //Ißeber^' enfjlanben

geroolfig baö "2Iuffct)cn gcrocjen mar, ba^ f^auptmann^

^öonnenaufgang^bramo erregt |)affe, fo beiß ber — nad)

jaI)r3el;nfelQngcr ^ird;l)oföru[)e im UfecQiifd;cn Ccbcn ^X-ciitjd;-

lonöö — Don biefem 5)rama 3um erffenmal roieber ern[fl)aff enf-

fad)fe 6freif ber Oeiffer immer gefobf t)Qbcn mod)fe: biefe^ ^uf-

ie|)en unb biejer 6freif ber (Seiffer roaren im tDe[enflid}en bod) be-

jcbränhf geblieben auf bie am l i f e r a r i j d) e n Ceben befeiligfen

Greife 93erlin^ unb 5)eufjcblanbö. ^ud) baö „"Jrieben^feff" unb bie

„(£infamen 9Kcnfd)en" toaren me{)r ober minber I i f e r a r i [ d) e

'21ngelegent)ei{en geroefen. 3" ^in^r ^ampfe^lofung in bem großen

fo3iaIcn unb polifi|d)en 9?ingen ber 3ßtt aber

rourbe ber 9Tame beö 5)id)terö erff burd) uie „^eber". $ier mar
keine, roenn aud) nod) fo ffark betonte Citeratur mebr — bißt toar

bie gro^e fo3iaIe (5^rage be^ 3ßitaHerö felbft auf bie Bretter ge-

ftiegen. ©iefeö ^erk, Don feinem erften bi^ 3U feinem legten

9Borte auö bem uollen Ceben gefd)öpft auö ber unmittelbaren

^nfcbauung \)(ixaü^ unb au^ tiefftem nid)t nur 9Hit-(ErIeben, fonbern

9}tit-Ceben be^ gtofeen 9Kenfd;enteibe^: eö ro i r k t e aud) Ceben.

923ie ein 3ünbenber '23li^ fubr bie geroaltige 5)id)tung in bie mit

fo3iaIer 6pannung überlabene ^tmofpbäre be^ au^gebenben 3abr-

bunbert^. Grüben, im ioßcrbann ber feubalen unb kapitaliftifd^en

9^eaktion: bleid;er 6cbredien, 3ornige (Empörung, uerbiffene ^ut
unb ber entfette 6cbrei nad) ^oli3ei unb 6taat^anroalt; bübcn
aber, im Cager ber (Enterbten, im Cager aller berer, bie Dorroärt§

tDoUten unb aufroärtö, ent3ünbete ber '^lit3fd)lag bicfeö ^cber-
bramaö nicbt nur tieffte^ 9Hitgefübl mit bem unauöfprcd)lid)en

3ammer, ber in erfcbütternben Silbern ba auf ber 93übnc an unö
Dorüber3og — er m^(ktQ: 3ugleid) aud) jaucb3enbe "^egeiftcrung

für ben großen ^ampf, ber fold)' namenlofeö (Elenb ein für alle-

male auö ber '^elt uerbannen follte, er löftc 6trömc Icbcnbigen

fo3ialen 9Kollenä auö, ftarke 6trömc fo3ialer, fo3ialiftifd)er Zal
SQ3ir jungen 6o3ialiftcn pon bamal^ empfanbcn bicfe^ 5)rama, ba^

gan3 geroif^ kein fo3ialbemokratifd;e^ ienben3ftüdi mar unb fein

wollte, bod; — unb mit uollem 9^ecbt — al^ einen 6icg unferer

6ad;e. Unb fo empfanbcn eö aud) breite 9}Taffcn ber fo3ialiftifdicn

^rbeiteripclt, bcncn ber gan3C literarifcbe 6trcit um bie „9Kobcrnc"
unb um ben „9^cali^mu^" oöllig fremb xoax. 6ic füblten: bier

mar cnblid) ein 5)id)tcr aufgcftanben, bem ein ©ott nid)t nur ge-

geben bntte 3u fagen, ina^i e r leibe, fonbern 3ugleid; aud) b(i§> in

'a^ortc 3u faffen, ma^ bie bumpf babint>ogeticrenben 6d)arcn ber
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pon aller ßeben^freuöe unb oon allem ©afein^glück 5lu^gefcl)lo[[enen

leiben, ^itx rourbe nid)f mel)r in iDol)lgefügfen 6ä^en über ba^

(Elenb gerebef, t)icr tat bie *?lof felbff ben ffummen 9Hunb auf!

(Enblid), enblid) einmal mar bie ^unff 3ur Zat ge-
ro r b e n ! Unb fo roenig fie [onff aud) oon öaupln^ann tpiffen

mochten, fo roenig fie leiber off aud) \)Zütz nocb oon ibm roiffen:

ben 9tamcn be^ „'^ßeber^-^icbferö nannten fortan unb nennen

beute iounberftaujenbe, nennen 9Hillionen mit (Ebrfurcbt unb Ciebe.

3n bem 9Tamen Oerbarf Hauptmann cerhörpert fid) feit breifeig

3abren oiele^ oon bem, xva^ bie "^elt ber "Firmen an Ceib unb

6ebnfucbt in ficb trägt. . . .

* ^ *

'23eDor icb über bie Wirkung unb über bie beroegten 6cbidifale

be^ ^eberbramaö im ein3elnen berid)te, foll (Sinige^ über bie

gefd)id)tlicben 9}orgänge gefagt fein, bie biefer in ibrer ^rf in

ber Weltliteratur ein3ig baftebenben ©id)tung 3ugrunbe liegen, unb

über bie ^Irt, roie Hauptmann biefe 9}orgängc bid)terifd) ge-

ftaltet bat.

2)aö 'iöeberbrama fübrt unö 3urüdi in bie 2^age be^ ^er-

3roeiflung^kampfe^, ben ber ^anbroeber gegen ben fiegreid) oor-

bringenben mecbanifcben 92}ebftubl fübrt. (Einft roaren bie

fcblefifcbcn Weber felbftänbige 9Heifter geroefen, benen ibr ^anb-
roerk — bamal^ roirklicb nod) ba^ Werk ibrer öänbe — ein 3roar

befcbeibene^, aber bocb erträglicbe^ ©afein gefid)ert batte. ®a
kam ber „^einb", ber mecbanifcbe Webftubl, erft nacb Gnglanb,

bann nad) 6cblefien felbff. ©iefem gefäbrlicben Konkurrenten,

ber 9Kaffen fertigen „Webe^" in kür3efter S^'it au^ feinen kunff-

Doll gearbeiteten 6d)ifflein bert)or3auberte, oermocbte ber alte

iöanbroeber auf bie ©auer nicbt ffanb3ubalten. 3n ber 97taffen-

probuktion beä beginnenben kapitaliftifcben 3citQtterö mufetc all'

fein (^leife, mufefe all' feine ©efcblAlicbkeit rettungslos ertrinken.

9?ergebenS bebnte er feinen Arbeitstag oom 9Horgcngrauen auS

bis in bie finkenbe 9Tacbt, ocrgebenS roebten feine ^^rau unb feine

Kinber fid) bei trübem Kienfpanlicbf bie 9Iugen rounb, uergcbcnS

fcbnallten fie alle, biefe armen WcberSleutc, ben öungerriemen
enger unb enger: fcblicfetid) mußten fie erliegen. 9}on ber alten

6elbftänbigkeit roar fd)on lange nicbt mebr bie 9?ebe; gefcbäftS-

fücbfige Kaufleutc lieferten ben Weberfamilien baS (Sarn unb

kauften ibnen bie fertige Arbeit ah. "^ei bem einen roie bei bem
anberen rourbe ber Weber auf baS fcbamlofefte ausgebeutet. 9Tid;t

anberS bonbelten bie 93efi^er ber neuen med)anifcben Webereien

89



[elbff, 5er je|f enf[tct)cnbe Qianb bcr Fabrikanten: fie cerjudjten

nid)f obne (Erfolg, ob öie „93efrieböko[fen", bie ein ausgemergelter

^eberleib erforbcre, bocb am (£nbe nidjt n o d) geringer [eien aB
bie [eines eijernen Kollegen. . . .

60 fanken bie fcble[i|d)en ^eber immer mebr in ein graufigeS

(Elcnb \)\nah. 5)ieS (Elcnb fanb feinen 9Tieberfd)Iag in Dielen cr-

fcbütternben Ciebern, bie bamalS burd) ba^ 93oIk gingen, ^er
alte 6ammlungcn Don QIrbeiterliebern aufjdjiägt, ber roirb erftaunt

fein über bie ^ülle oon oft febr bolprigcn, immer aber ftark unb

tief cmpfunbcnen ©ebidjten, bcren eroig einer (Scgenftanb bie

^ebernot ift. ®a Ijanbelt, neben ben auS ber Citeratnr bekannten

^eberliebern üon iocine, ^^^reiligratb, aud) Oeibel unb anberen,

eines bicfer Cicber, beren ^erfaffer oft niemanb kennt, uon „bem
^ebersmann, beS XlnglüdS fdjroer t)eimgefud)ten 6obn", ber feinen

CebenSjammer fd)liefelid) im (5'Iuffe ertränkt, ba er3äblt in einem

3n)eiten bie junge *5Beberin Don fid) felbft:

„®od) immer tiefer fielen

©ie Sränen auf bie j^önb*.

©ebad)t mag id) loobl böben:

$at 'S (Elenb gar kein (Enb'?"

5)a beginnt ein büftereS 5?lagelicb mit ben fd)Ud)ten 5tummer-

roorten: „®ie 9Beber b^ben fd)led)te S^^^'\ ""b ein üierteS

fcbilbert trüb:

„^m ^ebftubl fliegen bie 6cbifflßin gefcbroinb,

SQ3üft burd) bie SaJinternacbt beult ber ^inb,
5)u fricrft, mein 'BJeib, beim bungcrnben ^inb:

©ic 6tunben, fie fdjleicben, fie fd)leicben."

erfcbütternb fingt 'Püttmann:

„fliege, 6d)ifflein, fliege!

'Jtun finb eS roobl an fed)3ig 3abr,

5)aö icb ein armer ^eber mar.

93orbei ift balb bie CebcnS3eit,

5)od) nimmer bie 9nübfeligkcit."

Xlnb Cubmig 'Pfau:

„6!c barbten, barbten mit ©cbulb,
•^iS fie 3ule^t geftorbcn finb.

®cr junger bat fie eingelullt,

^armbcr3iger als ein 9Henfd)cnkinb."
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©erfelbc in einem anbeten ^eberlicb:

„©ie Campe brennt fo büffer rof,

©off lob, mein ^eib, nun biff bu fof!

2)a^ iff ber 2ro[f in iinjerm Ccben,

Safe iDir ba^ '25abrfiid) felber roeben.

könnt \d) roeben, ^iud) um ^lud),

®er gan3cn '^öclf ein Ceicbenfud)!"

^en erinnert ba^ nicbt an bai behannfeffe aller 9}3eberlieber,

an ioeinrid) ioeine^:

„3m büffren 9Iuge keine 2räne,

6ie fi^en am ^ebffut)! unb flefjdben bic 3äbnc-
2)cuf|d)Ianb, roir iDeben bein Ceicbentud),

^ir roeben binein ben breifacben ^ind) —
^ir meben, roir roeben!"

2)ie^ iOßinefcbe ^eberlieb baf in ber Oeroalf feinet breifacben

^lucbeö bie b^rrfcbenben 9Käd)fe be^ alten 6faafe^ fo getroffen,

ba^ nod) fünf3ig unb fecb3ig 3abre nad? feiner (Entftebung, im

2)eutfd)Ianb S(I3ilbeIm^ be^ 3roeiten, ber *^bbruck bzi Ciebe^ an

fo3ialbemokrafifd)en ß^i^ung^Ieufen mit einem balben 3abre ©e-
föngniö geabnbet 3u roerben pflegte!

5Iucb t^^erbinanb v^^reiligrafb bringt in feinem tief menfdjlicb

cmpfunbenen ©ebidjt „*2Iu^ bem fcblefifcben ©ebirge", in jenem

rübrenben ©ebicbt uom armen 933eberknaben, ber in all feiner

Sytot unb 5linberangff 97Teifter 9?übe3abl um öilfe auflebt, ben

gleicben ©ebanken com ^eber, ber fein eigene^ Ceidjenfucb rocbf:

„60 ffanb unb pafet er 6funb' auf 6tunbe,

'23i^ bafe eö bunkel roarb im 2al,

Unb er bolblauf mit 3uckenbem 9Hunbe
^u^rief burd) krönen nod) einmal:

9^übe3abl!

5)ann lie^ er ftill ba^ bufd)ige ^^led^djen,

llnb 3ittcrfe, unb fagte: bub!

llnb fcbritf mit feinem CeinroanbpäAcben

5)em 3ammcr feiner ^zimai 3U.

Off rubt er au^ auf moofigcn 6teinen,

9Katf Don ber 93ürbe, bie er trug.

3d) glaub', fein 93atcr roebf bem kleinen

3um junger- balb ba^ Ceicbentud)."

6elbft bis nad) Gnglanb binein baftc bie ^unbc Dom fd)lcfifcben

Stöeberelenb unb uom fd;lcfifcben ^cbcrkampf ibre 9Bcllcn ge-
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roorfen. 60 fingt — um nod) eine Ic^fe 6tropt)e an3ufübren —
©eorg ^certt), öer beute leiöer faft gan3 oergeffene ^irbcifer-

bid)fer, in feinen ffarken „ßicbern qu^ Concafbire":

„6ie fafecn unter ber (Erle,

6cbön mar be^ 6ommer^ ^kx.

SQ3ilbe, 3ornige ^crle

^u§ *^ork unb Cancafbirc.

6ie fangen qu^ rauben bebten,

6ie fafeen biö 3ur 9Tacbt,

6ie ließen ficb er3äblen

9?on ber fcblefifcben 933eberfd)lad)t.

Hnb al§ fie atle^ mußten,

Sränen uergoffen fie faft.

9tuffubren bie robuften

(Sefellen in toller Soft.

6ie ballten bie Raufte unb fcbtoangen

5)ie öüte im 6turme ba;

sajälber unb Sa3iefen klangen:

©lückauf, 6ilefia."

3cb babe auö ber ^ülle biefer alten 9}3eberlieber, mit berem

^bbruck fid) ein gan3eö 93ucb füllen ließe, bicr fo — immerbin —
3ablreicbe, beute kaum nocb bekannte 6tropben aneinanbergereibt,

um recbf beutlid) 3u macben, roic burcb ba^ gan3e mitfüblenbe

6cbaffen unferer Siebter unb aud) burcb ba^ unbebolfene 9}er^-

geftammel beö 9}olke^ ficb um bie 9Hitte beö neun3ebnten 3abr-

bunbert^ ba^ eintönig-graue £ieb uom ^eberleib binburcb3iebt.

^ar eö ba ein SQ}unber, ba^ ben großen Siebter be^ 9Hitleib^,

al^ ben mir Hauptmann fcbon in ben früberen *2Ibfcbnitten, bc-

fonberö burcb fein „'Prometbibenlo^" kennengelernt baben, bie

bicbterifcbe (Seftaltung gerabe be^ ^eberleibe^ mit unroibcrftcb-

licber ©eroalt an3ieben mußte, ibn, ben 6obn ber fcblefifcben (Erbe,

ibn, ben aucb '23anbe be^ 93luteö aufö engfte mit bem armen SQJebcr-

Dolke perknüpften? Hauptmann unb biefer Gtöff — fie mußten
3ueinanber kommen mit ber inneren 9Totroenbigkeit eine^ 9tatur-

gefetjc^ . . .

* * *

^ie b^n Siebtem, fo bcittc lange oor i^auptmann auch ben

(öefcbiebt^fcbrcibcrn unb 9}olköroirffcbaftlcrn ba^ fcblefifebe ^cber-
clenb ^ortc be^ 9}?itgcfübl^, unb bor robc ©leicbmut ber bcrrfebcn-

bcn 6cbicbtcn biefcm Glenb gegenüber batte ibnen SQ^orte be^
3ornö in bie ^eber fließen laffen.
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6o nennt Sreltfctike in feiner „5)cufjct)cn ©efd)id)fe im neun-

3ebnfen 3Ql)rl)unbcrf" bie „graufcme ic>Qrtber3igkeif", mit 5er 5ie

'Fabrikanten un5 ^änbler unter bem „fo gutmütigen 9Kenfd)en-

fdjlage" ber fd)lc[ifd)en SQ5eber muteten, „teufli|d)". llnb ®r. ^Ifreb
3immermann, beffen Arbeit Hauptmann mit großer 6orgfcIt be-

nu^t \)Qt, |d)ilbcrt in feinem auf amtlidje Quellen 3urückgebenben
SQJerke „"Slüte unb Verfall beö Ceinengeroerbe^ in 6d)Icficn" bie

Cage 3u beginn ber Dier3iger 3at)re fo: „3n ben meiften -Dörfern

maren bie £eute allem (Elenb preisgegeben. '5Iuf ben 6trafeen

fpielten keine ^inber, fie mußten mit ibren fcbroacben Gräften ben

(Eltern bei ber "Slrbeit \)z{\^n. 6elbft baö (Sebell ber 5unbe, baS

fonft in keinem ®orfe feblt, ertönte l)izx nid)t. 97Tan befafe kein

(Butter für fie unb batte bie treuen ^äd)ter alS roillkommene

9Tabrung Der3ebrt. 5)ie Käufer roaren nicbt feiten b^lb cerfallen,

oft feblte ibnen felbft ber 6d)ornftein, unb ber 9^aud) fud)fe burd)

ein Cuftlod) einen ^uöiüeg. 3n iljren £umpcn fd;euten ficb bie

Ceute, 3ur ^irdje 3u geben, (^tcif^b faben bie meiften 'J^fTiilien

nie. "Sei ein3elnen kam ein b^IbeS ^funb an ben brei l)oben

t^efttagen auf ben 2ifcb. (ES mar ein frobeS (Ereignis, roenn ein

^auer ber t^amilie etroaS "Suttermild) ober ^artoffelfdjalen

fcbenkte. (Ein alfer ^ebcr er3äblfe mit "Jreubenfränen, ba^ 3u

feinem Olücke in ber 9täbe 3roei 'Pferbe krepiert feien, bie ibm

unb ben 6einen eine 3ßitloi^9 ^abrung boten."

Um biefeS grauenoolle (Elenb roenigffenS einigermaßen 3u lin-

bern, bilbete ficb in '35rcSlau ein fogenannter ^ilfSoerein, bem unter

anberen aucb 9^ubolf 9}ird)orD, bamalS ein junger '2lr3t, unb ber

Siebter (Suffao ^reptag angebörfen. ©iefer 9}erein fanbte im 9Jtai

beS 3abreS 1844 ben 9l[feffor 6cbnecr in ba^ öungergebiet, um
burd) il)n genaue (Erbebungen Dornebmen 3u laffen, (Erbebungen,

bie bann bie grauenoollften (Serüdjte nid;t nur beftäfigten, fonbern

nocb übertrafen. 3" einem umfaffenben öilfSroerk aber feblte cS

bem 9?ereine an Gräften unb 97Iitteln, 3umal bie 9?egierung feinen

^eftrebungen, bie fie für „reDolufionär" biclt, mit bem größten

9Hißfraucn gegenüber ftanb. öören roir barübcr roieber ben öifto-

riker ^einrieb oon Sreitfcbke, ber ficb politifcb ffctS 3ur 9^cd)ten ge-

3äblt bot: „Oberpröfibent 97tcrkel unb feine 9^egierung5räte

roollfen bai 2)afein eineS 9TofffanbeS gar nicbt eingeftebcn; fie

glaubten felfenfcft an bie Heilkraft ber Dolk5roirtfd;aftlicbcn 9Tatur-

gefe^e, bie burd; Qlngebot unb 9Tad;frage alleS Ceib oon felber auf-

beben müßten, unb witterten jogar in bem ^reslauer .^ilfsocrcine

gemeinfd)äblid)e 9lbficbfen. . .
."
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©icfcr genialen, ^n[id)f 5cä Obcrpräftbcnfcn pon 6d)lciicn

fd)lofe \id) nacb einigem 6d)n)anKcn oud) 6ie Q^egierung in ^zxWn

an. Tillen SlBarnungen gegenüber blieb [ie blinb unb taub. 6ie faf

nid)f^ — meniger alö nid;t^.

Xlnb fo kam bcnn alleö, roie e§ kommen mufefe: bcr überbeijfe

5^e[[el, an bem oud) nur ba^ toinsigffe 6icberbcif^DenHl an3u-

bringen ber üerantroorflicbe 9Ha|cbiniff barfnäckig abgelebnf batfe,

Cfplobierte. 9B i e er eyploblerfe joll un^ abermals Ürciffcbkc er-

3äblen: „3m ^rübüng 1844 börfe man in ben großen ^eberbörfcrn

be^ ©ebirge^ überall ein neue^ 9Jolk^lieb, bai 93lufgericbf, fingen,

Qln einem 3unifage tourbe ba^ ^au^ ber ^irma 3roan3iger in

'Peter^roalbau Don ben Gebern 3erftörf, unb nod) 3roei Sage lang

bauffc ba^ ergrimmte 9}olk, alle^ 3erfrümmernb, feiten raubenb,

in ben Fabriken ber ^tacbbarorte. Xlnb e^ roar roirklid) nur bie

*??aferci ber 91ot, wai biefe Sobenben cerblenbcte; Don ben 6cbrif-

ten ber 5^ommuniften batten bie Firmen, bie fid) abcnb^ "ibre kalte

6tube mit einem ^ienfpan erleud)teten, nie ein SQ3ort gelefen. 3"
fpät erkannte 9Herkel, roie grünblid) er fid) über bie ßage getäufdjt

batte. (Er eilte felbft berbei; Sruppen ftellten nid)t obnc 93lutDcr-

giefeen bie Orbnung \)zx. 2)reiunbad)t3ig rourben abgefübrt, bie

$auptfd)ulbigcn 3u fcbtoercn 6trafen uerurteilt. . .
."

„9^icbt obne QSlufnergießen" — bai b^ifet: elf ZoU unb breiunb-

3it)an3ig 6d)roerDertDunbete roaren auf ber 6tredie geblieben, ©er
gleid;e 6taat, ber 3um 6cbu^e ber "ilrmen fo oiele 3abre [)\n-

bnxd) nicbt^ getan b^tte — je^t, ba e^ ben 6d)u^ bcr^^eidjen
galt, roar er in roenigen 6tunben auf bem 'Plane erfd)ienen. . . .

©a^ eö allein bie nad^te "^tot geroefen roar, bie bie ^eber in Jene

^abnfinn^taten getrieben b^tte, ba^ ftellte gleid) Sreitfcbke brei

3abre fpäter in ber fogenannicn ^errenkurie be^ ^bereinigten

Canbtage^ felbft ein fo unoerbäcbtiger 3ß"9^ J^iß öer S^ürft Cid)-

noroöki fcft: „6o lange fie fatt 3U effen gebabt, baben ^lufroiegler

bei ibnen kein ©ebör gefunben."

5)a^ roar alfo ber gefcbicbtlicbe 6toff, ben ioauptmann oorge-

funben bat. llnb mit roelcber 2reue, mit rocld;er bingebenben Ciebc

3um ©egcnftanbe \)at er ibn benu^t! 9}iele^, roa^ man an ben

„9J}ebcrn" für bcfecrifd)e lleberfreibung erklärt bat, ift bud)ftaben-

gctrcu einem '^erid)t entnommen, ben 91}ilbelm 'BJolff (al^ v^^reunb

üon 9}tarf unb (SngeB bekannt unter bem 9tamen ^afemattcn-

roolff) in 'Püttmann^ „5)cutfd)cm '^ürgerbud)c" oon 1845 ocr-

öffcntlidjt bot. 3n bicfcm "Verlebt bcifet eö: „5)ic 9tot unb bai

©rangen nad) ^Irbeit rourbc oon einzelnen 'J^brikanten möglicbft
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benü|f, um für geringen £ot)n ciel ^are 3u ertjaUen. Unter öiejen

ragten 5ie Ocbrüber 3tDan3iger in 'Pcteröioalöau befonb«r^ \)ixr)ox.

^ür eine ^ebe Äattun Don 140 Sllen, tooran ein SQ3eber neun

Sage 3u arbeiten l)at un5 roofür anbcre Cobnberren 32 6ilber-

grofcben sablten, gaben fie nur 15 6ilbergro[d)en. ^üx 160 dWtn

93ar(ienf, loeldje^ ad)t rolle Sage angeffrengfer Arbeit erforberf,

entrid)fetcn [ie I2I/2 unb 12 6nbergrofd)en Cobn. 2a, fie erKlflrfen

fid) bereit, nocb 300 ^iöeber in Arbeit 3U nebmen, roofern bie ebcn-

foDiel für 10 6iIbergrofcben arbeiten roollten. . . . 5)a^ anfangt

nicbt all3u grofee 93crmögen ber 3roQn3iger u?ar in kur3er 3^lt 3U

großem 9^eid)tum angeroacbfen. Scd)^ prädjtige ©ebäube gaben

3eugni^ baoon. $errlid)e 6piegelfd)eibcn ^cnfterrabmen Don

5lirfcbbaumbol3, Sreppengelänber Don 9nabagoni, 5^leiber- unb

^agenpracbt fpradjen ber QIrmut ber ^eber iöob". "^ßi öer legten

£obnDerkür3ung füllten bie 3rocin3iger ben Gebern auf ibre ^or-

ftellung, ba^ fie nun gar nidjt mebr befteben unb felbft nicbt mebr

Kartoffeln kaufen könnten, geäußert boben: fie mürben nod) für

eine Quarkfcbnifte arbeiten muffen, ober loie anbere fagen: bie

^eber möcbten nur, roenn fie nid)f^ anbere^ bättßn, Ora^ frßffen,

ba^ fei b^uer reicblid) gen)ad)fen."

6on)eit ^olff. "^Inbere^ b^t Hauptmann aktenmäfeig genau

unb Pielfad) iDortroörtlicb entnommen jener oorbin erroäbnten

©arftellung be^ Qlffeffor^ 6d)neer unb bem SQ}erke 3inTmermannö.

^u^brückllcl) beftätigte oor einer 9^eibc uon 3abren ^rtbur ^rie-

bricb In einem ^ufja^e ber „5)eutfd)en 9^eDue" (41. 3abrgang)

über „3)ie fcblefifdje ioein^inbuftrie unb ©erbart Hauptmann":
„^ai bort an fcbmer3licben '^abrnebmungen auf einer mebr-

roöcbigen 9^eife, über ein breitet ^erglanb oerteilt, bem geroiffen-

baften "^eobacbter (6cbneer) entgegentrat, icirb oom 5)icbter

roirkung^Doll auf einen t^^leck uereinigt, 3U einem grellen, graucn-

erregenben ©emälbe. 6clbft bie bem $örer roie iÖQnimerfcblcigc

auf bie 6eele fallenben fdjarf geprägten Beübungen finb nld;t

Dom 5)ld)ter erfunben, fic entflammen unmittelbar bem 9ITunbe

bei fdjroergeprüftcn Volkes unb finb 3ucrft aufgenommen ron bem
ßd)o ber 6d)necrfcben 93Gricbterftattung. 3br unb bem bitteren

(Srnff ber 5)inge felbft roobnt bereite bie erfd)üttembe Kraft innc,

bie man auf 9?ecbnung be^ ©icbtera">Grke5 3U fcbreibcn pflegt."

Xlnb aucb ÖQupfmann^ "Biograpb 'Paul Sd;lentbcr, ber au5

feiner *2lbneigung gegen allen „Umftur3", gegen alle „9)erbet^ung"

kein ßebt macbf, fcbreibf: „^crglicben mit ber ©arftellung be5
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Öiftorikctö (3immcrmQnn) kommt im ©rama bcs 5)id;ferö foioobl

öcr Fabrikant loic aud) bic 5)orfpoU3ei nod) 3icmlid) gnäbig rocg.

llnb in ^aupfmann^ 5)rama finbef [id) kein ß^ic^en ber 9tof, kein

^u^brudi ber ^lagc, kein 3u[tQnb bc^ $ungcr§ unb aud) keine

Qieufeerung ber ^^ebelüon, bie nid)f ge|d)id)tlid) belegt roäre."

6elb[t bie 9Zamen ber [)anbelnben 'Perjonen bat Hauptmann

oft nur menig oeränbert. 60 bat er au^ bem biftorijcben Fabri-

kanten 3n)an3iger einen ©reisiger gemacbt. llnb 6ci[)Ientber bat

recbt, loenn er b^rporbebt, ba^ ber 5)id;ter ibn keineswegs 3U

jcbn)ar3 gemalt bot. 9?tit ber ibm eigenen künftlerifcben ®ered)-

figkeitSliebe beutet Hauptmann Dielmebr mancbeS an, tcaS aud)

bic Fabrikanten nid)t aB roilbe 93e[tien |d)led)tbin erfcbeinen, [on-

bern unS jogar in ibnen nod) mcl)r Opfer als 6d)ulbige einer finn-

lofen 'iöirtfcbaftSorbnung fel)en läßt. ^al)in reebne id) 3. 93. Haupt-

manns ffarkeS io^roorbeben beS roilbcn llnterbietenS, 3U bcm

befonberS ber 993ettberoerb ber (Englänber bie fd)lefifcben Fabri-

kanten bamalS 3n3ang.

*

3u bzn ge[d)id)tlid)en Quellen, bie ioauptmann für feine

„9Beber" benu^en konnte, kamen mand)erlei (Erinnerungen unb
(Einbrüdie perfönlid)cr 9lrt. 3d) babe fd)on er3äl)lt, roie beS Sid)-

ferS Hrgro^pater auS bem ^öt)mifd)en nad) 6d)lefien eingeroan-

bcrt mar unb fid) in Herifd)borf bei SQUarmbrunn niebergelaffcn

batte. llnb aud) ioauptmannS (Srofeüater nod) l)atte „täglid) 12

6tunben geroebt unb 24 gcl)ungert, roie cS gered)ter fd)lefifd)cr

^eberbraud) ift feit mcl)r als bunbert 3abrcn" CPaul 9]Tarf im
„9Haga3in ber Citeratur bcS 3n- unb QluSlanbeS", 1892). 9aS
©rama fclbft ift Hauptmanns 9?ater 3ugeeignct mit einer ^ib-
mung, bie unS einen tiefen ^lid in baS ^cfen beS 9id)tcrS tun

läßt. 6ic beifet: „^enn id) 5)ir, lieber 9?ater, bicfcS ®rama 3u-

fd;reibc, fo gefcbicbt eS auS ©efüblen bcrauS, bie 5)u kennft unb
bie an biefer 6telle 3U 3erlegen keine 9tötigung beftebf. — Seine
(£r3äblung oom ©ro^oater, ber in jungen 3abren, ein armer '^Jebcr,

u)ie bic gefd;ilberten t)intcrm '^ebftubl gcfeffen, ift ber 5lcim

meiner ©icbtung geroorben, bie, ob fie nun lebenskräftig ober

morfd) Im 3nnern fein mag, bocb baS bcftc ift, roaS ein armer
9Hann lüie Hamlet ift, 3U geben bat."

'ilDcnn fo bic tt u 6 e r c n (Sinbrüdie feiner Herkunft Hauptmann
gleid)fam oon fclbft 3U feiner SQ3ebcrbid)tung fübrtcn, fo wirkten

bie i n n c r cn Grlcbniffc feiner 3ugenbiabrc in bcm gleichen 6innc.

Wn u>iffcn ja, ba^ cS bic rcUgiöfen Stimmungen
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iDcrkfäfiger 9^äd)ffcnlicbc roarcn, bic i^auptmann 5a-

mal^ immer roicbcr, im (Scroanbe bz§> iOßrrnt)ufcrfumö, cnfgcgcn-

frafcn. 6ie roaren bie crffc Quelle feinet großen 9K i f - £ e i b e n ^,

ba^ fid) bann ffeigerfe 3um ffarken ©efül}l für f
o 3 i a I e § 9^ e d) f.

Hauptmann jelb[f nennt in einem an mid) gerichteten "Briefe .bic

„^eber" auöbrüd^lid) fein „93ckenntniö 3um(Ebi^i[ten-
f u m" unb be[tätigt mir, er t)abe oon ber9?eUgion \)zx

,Mn rein d)ri[tlid)en (Sebanken beö 9ITitleibe^ genommen, ber

meinen ,,S[öebern" 3ugrunbe liegt. 9Tod) beute fd;eint mir b i e j e ö

93ekenntniö 3um ^briftentum fonberbarerroeije nid)t oergeffen

roorben 3U fein." 6id)erlid) mit 9^ed)t fübrt ioouptmann in biefem

Briefe ben ioafe geroiffer patentierter 9}ertreter „beutfd)cn ©eifteö"

3urü(jk auf biefeö fein in ben „'^ßebern" geoffenbarte^ p r a k -

t i
f
d) e ö (Ebriftentum, baö Don bem fogenannten (Ebriftentum jener

Teutonen in ber Sat burcb eine^elt getrennt ift

* * *

Qlbcr ber ©idjter bat fid) md)t mit 3ugenberinnerungen unb

Qud) nicbt mit ber emfigen (Erforfcbung ber gefcbicbtlicbcn Quellen

begnügt; er bot ficb aucb nicbt blinbling^ mitreisen laffen uom
6turm feinet 9Ttitgefübl^. '2Illeö bat er auf ba^ forgfältigfte nacb-

geprüft in einer 6tubienreife, bie er anfangt 1892 burcb bie

^ungcrgebiete be^ fcblefifcben 'SJeberlanbe^ unternabm. lieber

biefe 6tubienreife liegt feit über fieb3cbn 3abren ein au^fübr-

Ucbcr 93ericbt Dor in einem "^luffa^e beö fo3ialiftifcben 6cbrift-

ftellcr^ 9Haf "Saginfki, oeröffentlicbt in 9Xummer 2 ber „6o3ia-

liftifd)en 9Honatöbcfte" oom Februar 1905. 3" meinem größten

(£rftaunen bin icb in keiner ber 3ablreicben arbeiten über Haupt-

mann, bie mir üorgelcgen baben, aucb nur auf eine (Erroäbnung

biefeö Qtuffa^e^ gcftofeen, ber un^ nicbt nur in bic 'Slrbcit^meifc

be^ ©icbter^, in feine künfflerifd)e ^crkftatt gleid)fam, einen

überaus lebrreicbcn Ginblidt gctoäbrt, ber üiclmebr aucb für bie

93eurteilung ber gan3en bicbterifdjen unb menfd)licbcn "Perfönlicb-

keit Hauptmann^ Don größter 93ebeutung ift. £eiber üerbietet eä

mir bicr ber 9^aum, ben gan3en toertDollen 9Iuffa^ (er bcifet „Oer-

bart ioöuptmann unter ben fcblefifcben Gebern") ab3ubrudten.

®a bie Arbeit aber fo gut roie oerfd^ollen 3u fein fd;eint, mill id;

bod) ba^ tt)efentlid)fte au^ ibr bier roiebergeben; 93aginfki er3äblf:

„3cb bin bem 5)id;ter unter ben Gebern be^ Ctulengebirge^

begegnet, in ben 93e3irken kraffefter 9nenfd)ennot. 3m Februar

1892 in £angenbielau, bem großen fd)lefifd)en ^ebcrborf, wo icb

alö Q^ebakteur beö „^Proletarier^ au^ bem (Sulengcbirge" tätig roar.
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(Eincä ^benbö, nad) Q^ückkcbr oon einer 9^eife, er3ät)lfe mir ^uguft

Mbn, je^f 9?eid)öfagöabgeor5ncfer für 5en ^reiö 9?eid)cnbad)-

Tteurobc (er iff in 5er ^rieg^3eif ge[forbcn. ^. ^.), ein bod)gerDacb-

fener, fcbtDQr3 gekleibefer ^err babe ficb ibm am 9tQd)miffag Dor-

geffetlf, and) nad) mir gefragt, ©er 9Iame 5eö ^remben mar (Ser-

barf Hauptmann, (i^ b^be ben '^nfcbein, al^ roolle er bie 9?erbälf-

niffe ber S33ebergcgenb kennen lernen. ®er 93efucber \)Ci{{z im

"Preufeifcben öof SlDobnung genommen, nocb am felben ^benb traf

xd) ibn borf in ber ©affffube. 9Kif gefpannfer freubiger (Srioar-

fung. 5)enn ber 9Tame ©erbarf Hauptmann fcbien 3u jener ^zW
eine £ofung 3U entbalfen, einen ^riegöruf nicbf nur gegen bie ha-

maligen, roenig impofanfen Ciferafurfbröncben, fonbern aucb gegen

fo3iale 93ebrückung, 9}orurfeile unb ^Horaberkrüppelung. . . .

5)er ßinbruck, ben icb beim erffen 3ufQ^"^ßnlreffen mit

Hauptmann empfing, mar etroa biefer: kein 9Hann beö leidjfcn ge-

fellfdbafflicben 9?erkebrö. ©iökref, faft fdjeu, fcbroeigfam. 9?erfun-

kener, fcbtoerer Sräumer, babei bod) nicbf irre3ufübrenber ^eob-

acbter be^ 9?tenfcblicben unb ^U3umenfcblicben. 9ticbf (Soefbe, eber

^ölberlin.

©ie ©affffube im 'Preufeifcben ioof roic^ an biefem ^benb uiele

leere "23änke unb Sifcbe auf. ©er ^irf bQltß reicblicb 3cit, über

bie 9Hif[ion beö fremben ^^tixn im ^eberbiffrikf nacb3ugrübeln.

^ie icb QiTi näcbften 9Itorgen roabmabm, \)ai\z er ficb bafür enf-

fcbicben, ioaupfmann muffe irgenbein 9?egierungöbcamfer fein, enf-

fanbf, ben 9tofffanb ber ^eber 3U unferfucben. 9tur roar es auf-

fallcnb, hQ!i>i ber 9Kann ficb bann mit ben 9^ofen einliefe, bie bocb,

fo ftanb im ^rci^blaft 3U lefen, auö ©rünben ibrer ^^erbc^ung^-
polifik bie 9tof ffcf^ unerbörf übertrieben fcbilberfen.

Ob ha^ ^eberelenb biefcn SQ3inter fo grofe fei, ba^ eine offi-

3ielle llnterfud)ung für notroenbig befunben rocrben muffe, barüber

roar feit Soeben niel gerebef unb gefcbrieben roorbcn. "3Iucb bie

6faat^anroalffcbaft nabm in ibrer SQJcife aktio 6tellung. 6ic be-

anfroorfefe bie Kritik, roelcbe unfcr "^latt, ber „'Proletarier", an
ben 3uflänben, an ben 'profiferfd;inbung^metboben ber ^^abrikan-

fen übte, mit einer 9^eibe non einklagen rocgen "prcfencrgebcn^,

bcren ©runbtcyt in ber 9^egcl lautete, eö fei an fid) fcbon ein gc-

roagteä Unterfangen, eine ^cnölkcrung auf3urei3cn, in biefem

^allc fei ha^ aber nod; Dcrroerflid;er, fträflidjer, rocil bie 9^otlage

ber SQ3cber, bie ©efabren, bie folcbe 6d)reibart in fid) berge, oer-

boppcle. ©ic Stöcbcrnot roar bamit offi3icll, akfenkunbig fcftgcffellf,

bod) gcrabc bc^rocgcn follte fie nid;f attadiicrt rocrbcn. (Senügt cö

nicbf, löcnn fo ctroaö in ben ^kfcn ffcbf?
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9Hif ioaupfmann iDurben gcmeinfame 6frcif3üge in bic Squs-
rocberficbclungcn ücrabrebcf. 3n Cangcnbiclau iff fdjon bic bc[[cr

bc3QbItc, geregelfe '^abrikrocbcrci übertDiegcnb. ®a^ (Slcnb iff nid)f

fo grcnjenlo^ unb boffnungslos, fo oon allen IDcgen abgcfcbnitfcn,

roic in bcn ^auöroeberbüffcn. 3n bicfcn mar bic 9Tof cnffc^Iicb.

®ic näcbftcn 2agc cnfbüUfen bcm "^lugc bc^ ©id)fcr^ ©raucnDoUcö.
2)ic ©cffalfcn ber 33Qumann, Qlnforgc, ^ilfc tourben tcbcnbig. 5)ic

ffillc einklage auf bcn 2ippcn, fd)oben fic fid) uor ba^ ^ugc, greif-

bar, unb man bätfc bod) fo bcralid) gern geglaubt, es blo^ mit

^banfomen 3U tun 3u baben. 6ic lebten, ober roic, bas roar bas

unfcrc gan3C Kultur '23efd)ämenbc. 3n bcn im 6cbnce fteckenbcn

iOüffcn, beren fcbneefreier oberer Seil "SlebnlicbKcit mit ungepfleg-

ten, Dcrfallenben ©rabbügcln \)QÜ(t, grinften aud) jc^t nod), im

3eicbcn ftaatlicbcr ^ürforge, auö allen 'JDinkeln bic '^cr3roeiflung,

ber junger bcs biftorifd)en 9Totftanb5jabrc^ 1844. öier, in kleinen

Tälern, aud) QInböben, oerftreut, breitete ficb ein 6tiiA ^robuk-
tion au§, an roclcbem jeber tcd)nifcbe, inbuftrielle y^ortfcbritt oor-

übergccilt roar, roic an einem Dcrflud)ten, fpukbaften Ort. Xlnb

tro^bem, bic bi^r mebr ftarbcn alä lebten, follten mit ber mobcrncn

Orofeinbuftric konkurrieren!

5)er 5)id)ter trat in biefe 93ebaufungcn roeber at^ ein kubier

^cobac^tcr nod) al^ ein 6omariter ein. 5)er 9Kenfd) kam 3um
9Hcnfd)Gn. ^ein ^crabftcigcn 3um armen Ca3aru^. *2Iuf biefcm

9BegG, fo fd)ien e^ mir, fcbritt Hauptmann fieberer cinber al^ auf

bcn SlBcgen bes konDcntionellcn 9}erkebr6.

6tcinfeifcr^borf, binter 'Pcteröroalbau gelegen. Heber eine

kat)lc Sd)neefläd)e ocrfprcngtc fcbabbafte Bütten au^ Cebm, 9^ci-

fig, Brettern. 9tid)tö Cebenbigeö 3U feben. ^cin iöunb, keine ^a^e,

kein Sperling. Selten, ba^ auö einem 9^aud)lod) auf bcn fcbicfcn

5)äd)crn bünner 9^aud) aufftcigt. (Sebci3tc '23obnräumc geboren

in biefcm Canbftrid) 3U bcn fcbrocr 3U erringcnben ^oftbarkeiten,

unb roa^ für eine 9}Tabl3eit folltc man roobl au§ nicbtö 3ubercifcn

können. 3n bicfc red)tö oon ber ^^abrffra^c abliegcnbc iöüttc

roollen roir eintreten, (im gcfd)aufclter ober ausgetretener Scbnce-

pfab fübrt nid)t 3U ibr, bic ^üfec muffen fid) burd) bcn 6d)nec fclbft

bcn ^eg babnen. 9Itmen ba brinnen überbaupt 9Tienfcbcn? 5)aS

Dom SQ3ettcr 3er3aufte, gebud^te $üttd)cn fd;eint keinem 933inbfto|3

mcbr ffanbbalten 3u können. 5)ic paar ucrfaultcn fd)iefcn $ol3-

ftufen, bic 3um Gingang fübren, broben unter bcn Triften oollcnbS

3ufammen3ubred;en. ^uf unfcr Klopfen antroortet oon innen kein

Caut. ^od) einmal geklopft, ftärker als oorber. 3cöt fcblürff ctroaS
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langjam 5cm Eingang 3u. i£in grober ^olaricgcl, in bicjcr ^orm
nur nod) an altmoöijdjen 6d^cunen- unb 6talltürcn 3u finöcn, roirö

3urüdigejd)obcn. O^s 3cigt \iö) ein menfdjlidjeö 5intl% öeffcn ^u^-

öruch öer eines rounöcn, furd)tjamen 2iere6 ift. ^ie ein aufge-

|d)eud)ter ^Hiffetäter [tarrt 5er 9effnen5e 5ie (^inöringlinge öumpf
an. 5\ein iöoffnungöjdjimmer belebt 5aö (Se[id)t. ©er 9Kann Ijat

cö XDo\)[ jd)on längft aufgegeben, Don jeinen ^iUtmenjcben eine £in-

5erung jeiner ^ot 3U ertoarten. 6ein 9;Jerbalten 3eigt nidjt 5aö

geringfte 3"tföuen 3u 5em 3at)rbun5ert 5er iöun^anitäf. Qie (Se-

[falf ift in ßumpen gebullt. Xlnö roas für Pumpen! 9^icbt 6tromer-

lumpen, 5ie im ^bQuffeegraben im Augenblick gcroecbjelt iDer5en.

(Eö fin5 eroige Cumpen, fie fcbeinen oerroacbfen mit 5er oon ibnen

bebeckten ^aut. (^kelerregenbe, ein3ige ^ülle, 5ie nid?t forfge-

roorfen roeröen 5arf. ®er ungefäbr fünf3ig 3abre alte 9Kann fpricbt

nicbt. (Er fübrt unö 5en fcbmu^ig-grauen halten öausgang entlang,

tappt nacb einer Züx unö ftöfet fie auf. 9Han fiebt einen ^Zöebftubl,

auf beffen 6i^brett eine 3ufammengebrückte ^^^ouengeftalt, einen

kalten Ö^rb, oier fcbmu^ige ^änbe, Don benen Gaffer tropft, an

einer entlang einen ^ettkaftcn mit ein paar roeiteren iiumpen, 5ie

5aö feblenöe '23ett3eug erfe^en follen. 6onft erfpäbt 5a5 Auge
nid;t^ in 5em 9^aum. 2)er 9Kann murmelt etroaö 3u öer auf 5cm
'25rett 5cö 97Zartcrftubl^ fi^enöcn ^rau. 6ie ricbtet ficb auf. "^eiöc

babcn rote, ent3ün5ete Äugen, auö 5cncn mit 5cr gleicben 97tono-

tonie, roie Don 5cn ^än5en, unaufbörlid) SEÖaffcr läuft. 5)ic beiöen

fin5 über 5aö laute klagen binauä. ioauptmann beginnt 3u fprecbcn,

3ögern5, beklommen üon fo Diel 3ammer. (Er lockt roenige raube

Acufeerungcn b^roor. (E^ ift fcbon lange [)<ix, bafe bic Ic^te fertige

'iöcbe abgeliefert rourbe, nicbtö (Efebarc^, nidjtö ^rcnnbareö im

Öauö. ^ein ^rot, kein 9Hcbl, keine Kartoffeln, roeber Ö0I3 nod;

Koblc. ©abei feben un^ ^xqü unb 9Kann fcbcu an mit ben fdjmcr-

3cnben Augen, roie Xlebeltätcr, bic ftrengen 2abcl ober 6trafe 3U

crroarten boben. iöauptmann gibt ber ^rau (Selb; ber (Öebanke,

üon biefer 6tättc fort3ugcbcn, obne roenigftcnö für bic näcbftcn

iCage bic 9}nttcl 3ur ^cfd;affung Don ^rot 3U bintcrlaffcn, i|t

Qual, gan3 uncrträglicb.

An einer ^Bcgocrbrcitcrung liegt ber ©orfkrug. 5)cr Kutfcbcr

bat ba 6tation gcmad^t. 2)ic CJ)aftftubc rocift rocnig '-^cbagUd)kcit

auf, bic 9i3irt^lcutc fcbcn bcrabgekommen unb mißmutig auö. Kein
(öcfd;öft. 2)ic 9a}irtc in ben großen ^abrikbörfcrn babcn c^ beffer.

6ie können öcrrcnftubcn anlegen, cö kommen 55ud)baltcr, ßcbrcr,

Auffcbcr 3u ibncn. iöicr in 6tcinfcifcröborf fei man auf bic 9}3eber

angcroicfcn; bauon fid; orbcntlid; fatt 3U cffcn fei unmöglid;. 3m
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Sajinfer erff por nid)f. 2)ic Wirtin bcmcrkf, im benachbarfcn ^afcb-
bad) fei ba^ ßlcnb nocf) grof^cr. 5)abm tDoIIen roir beute nicbf mebr.

^uf ber 9^ückfQbrf hommf bie 9?Gbe immer roieber auf ba^ 6cbich-

fal biefer Dom mobernen 3nbuftriQli^mu§ 3ur '^erbommni^ Dcr-

urfeilfen 9Q3eber zurück. 3d) fraqe ioaupfmann, trelcbe '^Birhuna er

fid) Don feinem STbeaferffück üerfprecbe, ba^ biefe^ 6d)ickf(il 3u bra-

mafifcber künfflerifcber ©arffellung bringt, (tx antwortet, feine
9teigungcn 35gen ibn mebr 6ommcrna$töträu-
men, fonnigen 9Iu^bticken entgegen, aber ein
barter innerer 5)rudi treibe ibn ba.Hi an, biefe
9tot3um ©egenftanb feiner ^unft 3u mad)en. 5)ie

erboffte SEDirkung? 0ie 9Kenfd)en finb nicbt gefübl-
loö. ^üd) ber '23ebagnd)e, 9?eicbe muf? ficb im 3n-
ncrften betroffen fübißn, loenn er folcbe Silber
entfe^Iichen 97T e n f d) c n i a m m e r ^ oor feinen
^ugen auf ft eigen fiebt. 9nie^ 9}Tenfcbncbe ftebe
im 3ufaTnTnenböTtg. 9?Teinen (Eintoanb, ba^ ba^ '23efit^recbt

ben barin SQ3obnenben 6rf)euklappen uor bie "Slugen 3u legen pflegt,

roill iÖQuptmann nicht al^ allgemein berechtigt gelten laffen. (E^

ergibt ficb: er roill ba^ werktätige 9KitgefübI in ben
©utgeft eilten erroedien. 97TitIeib, freilieb ein
tatkräftige^9Kitteib,ba^ben9Irmeneinen>irk-
licbe Srieicbterung ibrc^ Cofc^ ücrfcbnfft. (?r

fügt bin.^u, ibn fetbft babe 3U3eiten bie 9Tot ber 9Kaffen fo gepeinigt,

ba^ e^ ibm nicht möglich mar, feine 9Kabl3eiten ruhig ein3unehmen,

bie oft aucb, bcfonber^ roährenb ber 3üi^i<i)cr 6tubGntcn3cit, karg

genug geroefen feien. 3n folcben Augenblicken fei fchon eine 2^affe

Kaffee aB befchämenber Curu^ erfchienen. 3ch konnte micb biefer

95etrachtung§n)eife nicht anfchlief^en. ®en ßinfluf», ben eine kiinft-

Icrifcbe ©arftellung be§ ^eberelenb^ auf bie 93efi^enben ausüben

konnte, fchtuq ich fehr gering an. 6atten 97Tagen ift fchmer bei-

3ukommen. hingegen ftetlte ich mir uor, fie muffe eine grof^c auf-

rüttelnbe SEDirkung auf bie 97Taffen ber Ceibenben felbft haben.

Hauptmann botte 3U jener 3ßit roj^ icb glaube, bie „'^Jeber" im

grof^en unb gan3en fd)on fertig. (5)a^ ift riditig, benn fchon roenigc

lochen fpäter konnte ba^ SEDerk ber "berliner 2hcater3enfur 3ur

^Prüfung eingereicht werben. 6iehe unten! ^. §.) 6eine fahrten

unb ^uf^roanberungcn in ber 9Bcbcrgcgenb galten nicht bcm 93au-

materiai 3u bem SlBerke, fie galten ben 5)etail^ ber Ocrtlichkciten,

Canbfcbaften, ^egc. 9Iuch ber ©runbrifj 3um „Kollegen (Erampton"

mar bamal^ fchon ge3eicbnct. 2)cr ©icbter fpracb baoon, einen

Icbenöfroben genialen 9Hcnfcben auf bie '^übnc 3u ftcllen, ben
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(Enge unb (Srbärmlicbkcif ber Umgebung 3ur Karikatur madjen unb

6d)iffbrud) leiben laffen.

Cangenbielau rourbe nad) joldjer t^a^tt burd) ba^ ©olgafba

ber QIrmuf d^ (Sdeidjferung empfunben. ®ie 9Bebereien mit

i()rem unauf^örlicben 9?tQfd)inenlärm, ber baö (Sebör abftumpff

unb biß 9TerDcn quälf, finb kein erbebenber ^nblidi, aber fie cer-

«inigcn, bringen ben 91rbeifern Oefübl unb 93er[fänbni^ für 6oli-

^arifäf, brüberlid)e5 ^anbeln nabe. ^ier ummebt einen, fro^ ein-

'ßefunkener 93ruff, langer ^nffrengung im ^Irbeif^faal, ungenügen-

ber (Ernäbrung, ber ^aud) beö ffreifbaren proletariid)en ©eiffe^,

ber über biefe 3eifmijere binauöroeiff in ein Canb ber (Erfüllung.

^ür ben "^Ibenb t)affe ^ül^n eine 3ujammenkunff älterer

92}eber arrangiert. Hauptmann liefe für jeben Seilncbmer ein ©e-

b^(k auflegen, "^eim (Effen entjpann fid) eine lebhafte 'Plauberei.

. . . 5)a^ Oefpräd) roanbte fiel) bem ^eberaufftanb 3U. 9Hand)e

(Ein3elt)eiten ber 9?orgänge rourben 3um beften gegeben, Cegenben-

t)affe^ unb ^l)antaffifd)e^, nod) lebenbe, in £angenbielau ober in

ber Umgebung toobnenbe ßeufe mit 9Tamen genannt, rcelcbe bie

(Ereigniffe im 3abrc 1844 mitgemacbt haften. 9}Tan fprad) 3rDang-

loö, febr toenig mar Don jener gebrüdten 6fimmung 3u merken, bie

im 9?erkebr 3n)ifd)en 9Kitgliebern ber oberen unb unteren Oejell-

fd)aftöfd)id)t 3u entffet)en pflegt.

Qlm 9?ormittag beö näcbften 2age^ ging bie ^^abrf nad) ^afd)-

ha(i). ©er Ort fiet)t nod) oerlorener au§ aB ba^ geffern befud)fe

®orf. 3n einem ioäuöcben fübrt unö ein '^eber, ber ben gefd)U)ollc-

nen *2lrm in einer 93inbe trägt, in eine (Edte ber 6tube. ^uf einem
Cager au^ 6trob unb Cumpen liegt eine kranke ^xau, neben ibr

ein ^inbcben, über unb über mit ^ü^fd)lag bebedit. kein öemb
bebedit ba^ fiebernbe ^örpercben, e^ liegt nadif 3n)ifd)en ben am
93oben liegenbcn Cagerfe^en. ©er fd)üd)terne 9?ater, felbft Don
6d)mer3en gepeinigt, ftet}t babei, bie 9^atlofigkcit in "Perfon. SEÖärc

bod) menigften^ 9Tabrung im Qan\cl ©er *^rmenar3t? (Er müfetc

in jebem öaufß, ba^ er betritt, (Effen, ^^Bärme, Cid)t, 2rod^cnbeit

üerfcbreiben, roenn er feine ^iffenfd;aft nicbt 3um 9Tarren balten

roill. 5)a^ kann er nid)t, unb barum läfet er fid; fo feiten roic

möglid) feben.

(Etipa^ ©elb balaffen unb mieber Ijinau^i in bie Cuft. ©ic

näd;fte ^ebaufung ift beinabe ein freunblid)er ^ufentbalf^ort 3U

nennen, oerglicben mit ber Dorigen. 3tt>ci ältere Ceutcben, nid)t

gan3 fo 3crmartcrt, aud; nid)t 3erlumpt. ©er 97tann roebt, er bat

bin unb micber nod) ctroaö 3U tun. 6eine freunblicbe ^^rau ift nicbt
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toeif boDon cuffernf, ba^ ©tück biefe^ iö^im^ .3u prcifcn. 92Jir ()Qbcn

-e^ bcffcr d^ bie meiffen '?tad)bQrn, cr3äblf fic nid)f ot)nc einen

Anflug Don '23ebäbigkeif. 6ic .leigt auf ein erff ongefcbniffcne^

'23rof. (Eö iff ein ^euercben im Ofen, ein Sifcb iff Dorbanben unb
ein ricbfige^ ^eff. Qln ben öol.^roänben hieben grellbunte QSilber-

djen, 9Teuruppincr Qualifäf. '2Ibge3ielf roirb bomif auf 9?erffär-

kung ber Sugenb, ber ©ebulb, be^ 5Iuöbarren§ bi^ 3um ^nbe.

9Han fiebf bie ^eimkebr be^ üedorenen 6obneö, bie 9}erffofeung

ber ^QQQV aü§> bem ^aufe *2Ibrabam^. Sie ^^rau langt nun gar

nocb eine ^affeemüble uom ^^xb unb beginnt eine kleine Quan-
tität Oetreibekaffee 3u mablen. ^ir roerben 3um 9ITittrinken ein-

gelaben unb nebmen gern an. €^ roirb über Cokateö unb "^Illge-

meineö gefprocben. ©er 9Kann ift gefpräcbig, in ber 93eftimmtbeit

feiner ^leufeerungen aber febr Dorfid)tig, 3urückbaitenb. Q3efonberö

roenn bie *??ebe ficb bem religiöfen ober potitifcben Oebiet näbert.

6eine 93emerkungen finb fo gebalten, ba^ fie nicbt leid)t irgenbroo

anftofeen können. Hauptmann äußerte fpäter, er babe biefe Dor-

ficbtige ^ebacbtfamkeit aH cbarakteriftifcben 3u9 öer ^eber oft

beobacbtet, fie fei roobi allgemein auö ber grofien "Slrmut 3u er-

klären, mit ber oft eine beoote Haltung allem t^^remben gegenüber

uerknüpft ift.

3n3roifd)en fcbenkte bie ^rau ben Kaffee ein. iOQuptmann

fanb ^la^ auf einem ^ufebänkcben. 3m Caufe be^ Oefpräcb^

ftrid) bie alte ^xau mit ber ioanb fanft über fein ^aax: 3a, ja

junger $err, bie 9Tot, bie 9Tot, aber oir babier finb nocb gut bran.

93eim ^bfcbieb toie^ fie un^ eine ^üüz mit ber Bemerkung, fie

glaube, beren "^eroobner feien am 9?erbungern. ßä roar nicbt über-

trieben, ^l^ toir eintraten, ftanb eine ^xau in ber oben, fcbmut^i-

'

gen 6tube inmitten einer roeincnbcn ^inberfcbar. 3ii'^i' ^i^ßi

fcbon erroacbfene 9Käbcben, mager, blcicb, roie auf bem 'Prokrufte^-

htti ber 9Tot in bie Cänge ge3ogen, rüifd)ten fid) Dcrffoblen bie

6puren foeben uergoffener 2räncn oon ben Ceiben^geficbtern.

$icr regierte ber iounger unumfcbränkt. 5)ie ^xau, im letzten

6tabium ber öcbroangerfd^aff, litt am meiften unter bem kläglidjen

deinen ber kleineren ^inber, benen fie nicbt§ 3u effen geben

konnte. 5)er 9Hann mar feit 3roci Sagen fort, auf 93eftclci auö.

(Er roürbe ja ztma^ mitbringen, e^ fei nur fo fd)roer, in bicfer

Oegenb roaö 3u bekommen. 9Kan muffe roeite ^iOege mad;en für

ein 6tück 93rot. ©eftern roaren nod) ein paar Kartoffeln auf3U-

bringen, beute gar nicbtö. 6ie roiffe nicbt mebr, roa^ fie ben ^in-

bern geben ober fagen folle. 5)en "Pfarrer babe fie bitten taffen,
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i[)x QUO biejer äufecrffen 9^of 3u \)<i.\\tn. 9tur ein paar 91täulcr doII

(E[fen. (Er I)abe fclbff nid)f^, lautete bie 5tnttDort. 5)en ern)ad)ienen

9Häbd)en .gittern bie feft aufeinanbergeprefeten £ippcn. 3eber

^tem3ug in bicfer (^^amilie ift 9?er3iDeifIung. 3e^t [inb bie steinen

mit bQ:n blaugefrorenen ®efid)tern unb ^roftbeulen beim Einblick

ber ^remben üerftummt, im näcbften Augenblick roerben fie loieber

(£f[en forbern unb mit biefer fo natürlici)en ^orberung ba^ ö^rj

ber -9Kutter 3erreifeen. 60 oiel ^ataliömu^ kann man Don biefen

^inbern eben nid)t oerlangen, ba^ fie bie roirtfd)aftlid)e ^totroen-

bigkeit, u)eld)e if)re (Eltern 3um 9[^er3rDeiflungökampf mit bem jun-

ger üerbammt, pbilofopbifct) kaltblütig .^ergüebern können. $ier

tut für ben ^tgcnblick ein ©olbftück ^unber. 5)ie ^rau mögt

eö nicht 3u glauben, ba^ fie roirklicb ein§ in ber $anb bält. ^a^
bier faft al^ 9^ettung t>om fieberen Zobt empfunben wirb, mag 3ur

felben 6tunbe taufenbfacb für bie Swede ber (Eitetkeit, ber "Prabl-

fucbt, ber ^eibenbekebrung 3ur 9Täcbftentiebe aufgebracht werben.

5)ie ^er.^Iofigkeit unb meilcnmeite (Entferntbeit aller SSÖohltätigkeit

Dom ftummen Stenb konnte einem bei biefem "^Inblid^ 3um 93cmuf5t-

fein kommen. ®röftteö aller fo3iaIen 9}erbred)en, ba^j bie BtiKuno

be^ ^unger^ üon ^inbern fklauifcb nom ©etb abhängig fein lö^t!

(Eine§ 9TTorgen^ gingen Hauptmann unb id) 3u t?ufe nach

9?eichenbach, roo ich ihm einen alten fo3iaIiftifchen ^ebcr norftcllte,

ber bie anfangt üon '23i^mardi protegierte ^ebereigenoffenfchaft

miterlebt hatte. 9?on biefer Unternehmung, üon ber 9?egicrung,

un3ulängtich fubnentioniert, roufete ber *^Ite intereffant 3U er3ähten.

(Er meinte, fie hätte fict) holten können, menn ihr nicht eine 9Jer-

fchroörung ber Fabrikanten mit reichlichen 5?apitatien bemüht ent-

gegengearbeitet hätte. 5)ie (5^otge baoon fei für bie ©enoffenfchaft

eine 6perrung bc^ 9Karkte^ geroefen. (Einmal mußten alle nach

ßeip3ig 3ur 97Teffe gebrachten ^eberoaren roieber 3urücktran^por-

tiert roerbcn, ein ftiller, aber roirkfamer 93opkott hatte ben 9}erkauf

unmöglich gemacht. 9Kit oiel mehr Cebenbigkeit al^ t)on biefem

Unternehmen fprach ber alte ^eber üon ben Sagen ber Caffalle-

fchcn Qlgitation. ®a mar Ceben in bie ftarren 9Kaffen gekommen.
:^

(Ein llmfchroung fchien nahe bePor3uftehen. 2)ie am ©efpräch be- ;

teiligte ^rau hatte auch auf biefen llmfchunmg gehofft; aber je^t, i

bemerkte fie etmaö rcfigniert, mären mir Otiten fchon froh, rocnn ^

mir müßten, ba[^ unfere 3ungcn c^ erleben merben.

3n biefer 93chaufung traf fofluptmann eine ^itroe mit einer

i^twa brci3chnjährigcn Sod^ter. 5)a^ 9Käbchcn fiel ihm auf, c^

hatte fchöncä, »eid^e^, golbgclbeö ^aax, tiefe '^ugen, einen 3arten
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blaffen Scinf. 3d) erfuhr fpäfcr öurd) bcn crroäfjnten aifcn ^eber-
freunb, bafe ioaupfmann 5cm ^inbe bin unb roicbcr ein ©cfcbcnk
fanbfc, unb alä id) fpäfer .^annetc la^, rooUfe e^ mir nicbf quo bem
6inn, bQ|3 ber Siebter an biefeö 9^eicbenbacber ^inb gebad)f b^ben
muffe, dö er feine ©icbfung fcbuf.

5)q^ mar mein le^fer gemeinfcbafflicber ^u^flug mit Haupt-
mann in bie ^eberregionen. Sin paar 9KonQfe fpäfer befucbfe icb

ibn in 6cbreiberbau, in feinem ^aufe bicbf am 9^anbe be^ ©ebirgö-
tDalbe^. 9^od) fpäfer, al^ id) im Bcbtoeibnif^er ©efängni^ meine

"Prefefünben absufifjen begann, erfreufe micb bie 9tacbricbf, iöaupf-

mann babe für micb eine grofee ^iffe mit 93ü(^ern gefd)idif. 60
baben mir ©offfrieb Heller, Konrab ^erbinanb 9Heper unb anbere

"^luforen mancbe frübe 6funbe in ber 3^^^ bß^er gemacbf. . . . 5)ie

93üd)er rourben mir obne SÖJeiferungen üerabfolgf, nur öaupf-
mann^ eigene^ 9Q}erk, feine „^eber", bie 3U jener 3ßit erfcbienen,

konnfe id) fro§ aller 9Hübe unb Ciff nicbf au^getieferf bekommen,

^übn bracbfe mir bie „^eber", aber bem 3nfpekfor mar bie Rei-
fung erfeitf roorben, fie aB ^onferbanbe 3u bebanbeln. 3ebe^mal

voznn icb in^ 3nfpekfionö3immer kam, um ein au^gelefene^ "^ucb

mit einem anberen 3u uerfaufcben, fab icb bie „^eber" baliegen.

5)ie 9?erfucbung, ba^ 93ucb in einem günffigen ^ugenblidi unter

ber 3acke cerfcbroinben 3U taffen, mar gro^, bocb leiber 1:)ath bie

Reifung be^ 6taat^anrDaIt^ bem 3nfpekfor bie 9Heinung einge-

flößt, eö muffe ficb um ein aufeergeroöbniicb gefäbrlicbe^ SQJerk

banbeln, er beroacbte e^ mit "^Irgu^augen. ©erharf Hauptmann
blieb für bie 6cbrocibni^er Oefängni^üerroalfung ber gefäbrlicbc,

oerbofene ^ufor."

3m '^Infcbluß an bie letzte 93emerkung 'Saginfkiö möd)fe icb

mitteilen, ba^ bie „'iöcber" nocb 3ebn 3abre fpäfer üon ben 93e-

börben ebenfo gefürcbtef roaren; al^ icb int 3abre 1902 3U iocrforb

in ^efffatcn alö "Prefefünber ad)f ^Honafe Oefängniö 3u oerbüßcn

baffe, rourben aucb mir ron ber 3ablreicb mitgenommenen Citeratur

au^gerecbnet bie „^eber" konfiö3ierf. Hauptmann mar, bank

feinen „Gebern", überbaupt ber .ein3ige neuere Siebter, ben bie

93eamtenfcbaft — roenigftcnö bem Flamen nad) — kannte, ^on
^arfleben, öalbe, §ol3, SQJebekinb unb Sebmel batte, roie icb feff-

ftelfen konnte, keiner ber iocri^cn jemaB ztma^ gebort. . . .
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11. //©ie ISehtf' aU ^uni^toerf

©oII icf) nun baö cr3ä()lcn, roa^ man bcn „©ang ber ioanblung"

be^ ^eberbrama^ nennen könnte? "Sld) — meine 6prQd)e,

bie nid)f bie eine^ 5)id)fer^ i[f, müfefe üerfagen, roenn id) ben 93er-

\ud) mad)cn tDoIlfe, ba^ „^eber"-(ErIcbni^ in ^Borfc 5u faffen;

benn bie ,,^eber" jinb ein (Erlebnis, fie [inb hein „6fück" roie

anberc 6füchc aud). llnb bann: iff fd)on bei jebem guten ©rama
nid)t ba^ ba^ (Entfdjeibenbe, ro a ^ Dorgebt, fonbern bie ^rt, ro i e

ber ^ünftler ba^ — äußere unb innere — ©e[d)eben gestaltet bcit,

|o gilt ba^ 3et)nfad) für bie „^eber". Ceft [ie unb roem irgenb ba.^u

bie Oelegenbeit geboten ift, ber befuc^e eine „SQ3eber"-'5tuffübrung!

6ie tDirb ibm unDergefelid) bleiben, roenn bie ^ii\)nz aucb nur eini-

germaßen ba^ t)ßtauö3uboIen oermag, roaö Hauptmann in bieje

5)ic!)tung t)ineingetegt bat.

Öier nur ein paar knappe ^inger3eige, bie ba3u \)^\^zn follcn,

ba^ möglid)ft Dielen fid) ber innere 9?eid)tum beö ^erheä er-

fd)Iie6e.

^a§ toir beim „'f^'tiebenöfeft" unb bei ben „(ginfamen 9ITen-

[d)en" qH (Eigenart gerabe io^iuptmann^ kennengelernt bitten: bie

^raft, mit ber ber 5)id)ter unö oon Einfang an in eine einbcitlid)e

6timmung t)inein3U3n)ingen unb bi^ 3um ^nbe in ibr feft3ubalten

roeiß — biefe (Seroalt offenbart fid) in keinem feiner ^erke
macbtooUer aB in ben „Gebern". Ob mir im erften *2Ikte in

beö Fabrikanten ©reißiger^ ^ud)batterci in 'Peter^roalbau er-

leben, roie bie bobtroangigcn (Slenbfklaocn ba^ mit bcn 2^räncn

it)rer 9Täd)te genetzte „^ebe" abliefern unb bafür mit 3itternbcr

Öanb bie paar 'Pfennige bH ibncn Deräd)tlicb bingefd)obcnen

93ettellol)ne^ einftrcidjen, in jener kriecbcnben ©cmut, 3U ber

nur bai bumpfc ßlenb langer ®efd)led)terfolgen bie 9Kenfd)cn

entroürbigen kann, ob roir im 3roeitcn '2luf3uge im $aufe bcö

alten 9lnforge 3u ^afd)bad; 3<^u9ßn roerbcn be^ gan3en 3am-
mcr^ in fo einer ^eberfamilie, ob ba^ britte 93ilb unö ben arm-
feligen SQ3ebcrkretfd)am 3cigt, in bcm biefe 9lcrmftcn, bie fid) burd)-

rad^ern unb burd)bungcrn Don einem 3abr 3um anbcrcn, bei ^u\c\

unb fd)led)tcm ^icr für kur3e 6tunbcn ibr ßcib 3u Dcrgeffen fudrcn,

ob roir im folgcnbcn 9luf3ugc in ©rcif^iger^ guter 6tubc crfd)üttcrt

mit anfcbcn, roie ba^ arme ^cbcroolk im äu^brud) be^ iöunger-

belirium^ — obnc an 9^aub unb "Plünbcrung aud) nur 3u benken —
alle bie koftbarcn 6picgcl, ^ronlcud)ter unb "Prunkmöbcl rubig,

aber grünblid; kur3 unb klein [dalägt („biefe 9Henfd;en reooltiercn
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mit religiöfcr ^nbad)f", fagf ßanb^berg), ob mit im legten ^kf,

ber un^ in 5c^ frommen 93afer ioilfc^ engc^ ^Gbcrffübd)cn 5ü

Cangcnbiclqu führt, ba^ llrbilb be^ kinblid) gofferocbcnen alfcn

^ebcr^ hennenlcrncn, bcr felbff für üerfiimmelfc^ 93rof nod)

feinem lieben '^ofer im ioin^m^t fromm bankf, unb ob mir enbUd)

bann ben büffcrn Qlbfcblufe beö 9?er3iDeiflunQ^kQmpfc^ erleben:

bie Saben ber 6oIbafe§ka: immer iff e^ bie glcidje bleierngraue

6iimmung angftgcbß^fer 9tof, in bie ber 5)id)fer un§ bannt. 6ie

lä^f un^ keinen 9lugenblick lo^, fie bölf im^ aud) bann nod) feff,

roenn ber 9?orbang längff fid) ba^ le^femal gefenkt b^f- • • •

linb bamif iff im (Srunbe aud) fd)on bie berübmfe t^^rage be-

anfroorfef, roer benn eigenflid) ber „$elb" biefe^ 6tüdie^ fei. ®ie

3unffgelebrfamkeif W e^ nämlid) Oerbarf Hauptmann mit

rügenb erbobenem ß^ifl^fi^ger al^ fcbroeren ^^^cbler angerecbnef,

ba^ bie „S[Deber" nid)f ba^ b^ben, roaö man im alten 5)rama ben

Präger ber ^anblung, bie ^auptperfon, kur3: ben gelben nannte,

obne ben ein fd)ulgerecbfe^ S^bcaterftüdi nicbt benkbar roar. 9tun
— fd)on ber alte ^riebrid) 6pielbagen, gan3 geroife kein „9Hober-

ner", bat btn Ferren bie rid)tige ^nttDort gegeben: „3br fud)t

einen gelben — id) babe ben gelben: ber $elb ift bie 9t o t
!"

9Kan könnte aud) fagen: ber ^elb ift bie bumpfe 9Kaffe
beö armen SEDeberoolke^ felbft! ©eroi^ roaren aucb

im alten ©rama 9Kaffen aufgetreten: 6olbaten, "dauern, 9?olk —
„Diel 93olk", roie eö fo be3eid)nenb am (Enbe be^ 2beater3etteB 3u

beiden pflegte. 9Iber biefe 9?Taffen roaren niemals 6elbft3n?ed ge-

roefen, fie roaren immer nur eingefübrt roorben alö glan3Poll roim-

melnbe limrabmung für bie cigentlid)en „gelben", bie ^^^ürften unb

^elbb^rren unb bie anberen (Srofeen biefer (Erbe. 3d) erinnere nod)

einmal an ba^ fcbon in einem anberen ßufamntenbange angefübrte

^ort (SuftaD ^reptag^: bie „Xlnterklaffcn" geboren nid)t auf bie

93übne! ®aö galt für ben ein3elnen au^ biefen „llntcrklaffen";

bai galt natürlid) erft rcd)t für bie „Xlnterklaffen" alö folcbe.

3e^t ftellte ÖQuplntann 3um erftenmale ftatt be^ (Ein3clbelben

t)on ben Qö\)m ber 9Kenfd)beit nicbt etroa nur einen (Ein3elbelben

au^ ber llntcrfd;id)t, fonbern biefe U n t e r
f
d) i d) t f

c l b ft al^

9Haffenbelben auf bie 93übnc. 9Bie im öffentlid)en £ebcn bie

namenlofe 9Haffe fid) eben anfd)id^te, au^ einem bloßen Objekt ber

SQ3irtfd)aft unb 'Politik 3U ibrcm 6ubjekt, 3U ibrem mitrcrantroort-

licben 2räger 3U roerben, fo gab ibr öauptmann^ 9Berk — unb ba^

roar eine rcoolutionäre 2at in beö '^öorte^ fd;önftem 6innc — nun

üud) öcrrcnred)t in ber 5^unff. Unb in roie fd;lcd;ferbingö meiftcr-
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tjaffcr ^clfc \)at bcr 5)id)fcr — aud) in bcr brQmQfifd)cn 2cd)-

nik — gleid) auf öcn erffcn QInbieb bic grofee Qlufgabc gelöff! 97tan

Ipürf c^ in jcbcr 63cnc, roic öaupfmann \)izx keine neue „^unff-

[orm" mübfelig ausgeklügelt, [onbern roie ber bid)ferijd)e 6d)öpfer-

geiff bem 6foffe felbff bie ibm allein enffprccbenbe ^orm abge-

laujcbf \)at. (ES iff ber (Einbruck einer faff fcblafroanbeinben 6id)er-

beif beS künfflerifcben 3n[tinkfS, ben man \)m getoinnf. 9Kan

möd)fe fagen: nicbf ^oupfmann bat bie „^eber" gebicbfef, jonbern

er mar ba^ auSerroäbUe (Sefäfe, burcb ba^ unb in bem ba^ [tumme

eienbSbrama ber SQJirklicbkeif bicbferifcbe (Seffalf unb 6pracbe ge-

wonnen lyat 5)aS Ceben felbff bot Wx burcb ®erbarf iOQuptmann

gebicbfef. ...

^ie bilbbaff ffcben alle bic[e ^eberSleufe fcbon nacb ber ein-

leifenben 93übnenann)eifung beS ©icbferS Dor unS: „^llen baflel

efroaS OebrückfeS, bem Qllmofencmpfänger (EigenfümlicbeS an, ber,

Don ©emüfigung 3u ©emüfigung fcbreifenb, im 93eroufefjein, nur

gebulbef 3U fein, ficb fo klein roie möglieb 3U macben geroobnf iff.

5)a3u kommt ein ftarrer 3^9 refultaflojen ©rübelnS in aller 9Hie-

nen. 5)ie 9Känner, einanber äbnelnb, balb 3n)ergbatt, b«Ib fcbul-

meifterlicb, finb in ber 9Kebr3abl flacbbrüftige, büffelnbe, ärmlicbe

97Ten[d)cn mit fcbmutjigblaffer (SeficbtSfarbe, ©efcböpfe beS SKeb-

ftublS, beren ^nie infolge Dielen Si^enS gekrümmt finb. 3bre SQ5ci-

ber 3eigen roeniger 2^ppifcbeS auf bzn erften ^lick, fie finb oufge-

löft, gebebt, abgetrieben, roäbrcnb bie 9Känner eine geroiffc kläg-

licbe Oraoität nocb 3ur 6cbau tragen, unb 3erlumpt, roo bie 9Kän-

ner geflickt finb. 5)ie jungen 9Käbcben finb mitunter nicbt obne

*?^ei3, roäcbferne '231äffe, 3arte (5^ormen, grofee bcruorftebenbc

melancbolifdie "^ugen finb ibnen bann eigen."

6eben mir nicbf fcbon nad; biefcr trockenen 9?egiebemerkung,

bie unS übrigens in Hauptmann abermals nid)t nur ben Gpiker,

fonbern aud) ben allcS plaffifd) febenben b i 1 b c n b e n ^ünfflcr

berounbern lebrt, baS gan3c graue (Seroimmel biefeS geprügelten

(ElenbSoolkeS beutlid; oor unS? ©iefcn roabren gelben beS 5)ramaS
— bic 9naffe?
Unb bod): roenn alle biefc 97Tänner unb grauen oon bem

gleldjcn furcbtbarcn 6d)idtfal einanber aucb öufterlid) unb inncr-

lid) äbnlid; gemad)f loorben finb roie burd) eine ^al3c, bie über fie

alle binrocggcgangcn iff: rocld)c uncnblid; reidic ^ülle pon 3ügen
bot baS licbenbe 91uge bcS ©id)tcrS in jebem ein3clnen cntbcdü
unb ber 9Tatur mit gütiger 6orgfalt nad)ge3cid)net! 6cbt nur, roic

IcbcnSüoll üon ber ^abrikanfengruppe mit bem ©ciftlid)en brei,

Pier pcrfd;iebenc Qlrbcitcrgruppcn in 6picl unb ^iberfpicl fiel) ab-
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beben unb roie quo jcber öiefer Oruppcn nun roicbcr 6ie (£in3cl-

mcnfcben [id; löfen, toie jcber fein eigene^ (Scficbt geroinnf! ^c-
fracbfcf nur einmal biefe brei Qllfen: 9In|orgc, 93aumerf unb öÜfe— roie lebenbig, roie jcber Dom anbercn unterfcbieben burd) bun-
bert kleine unb kleinffe 3üge [teben fie Dor unö! linb roie rounbcr-

DoU finb bie ein3elnen tjrauengeffalfen cinonber gcgcnübergeffcUf:

bie einen fo mübe, ad) \o mübe geroorben Don all bcn burcbarbcite-

fen unb burcbbungcrten Sagen unb 9Täcbfen, 3u mübe jclbff 3ur

9?ebellion, bie anberen mit le^fer Cebenskraff enblicb einmal, ein

ein3igeö 'JKal nur, aufjcbäumenb in roilber 9^Q[erei! ^ört nur roie

bie £ui|e, beö jungen ^ilje '^öeib, biejem unb bem frommen "Hilfen

ibre 3ornige 93eracbfung inä ©eficbt kreifcbf unb lernt baran 3u-

gleicb berounbern, roie biefer Siebter bie 6pracbe meiftert: „97Tit

euren bigotten 9^äben . . . baberoon ba i^ mir od) nid) amal a 5^inb

\att geroor'n. ©erroegen ba'n je gelegen alle oiere in Unflat unb

Cumpen. ©a rourb ood) nod) nid) amal a een3id)te^ ^Binberle

troden. 3cb roill 'ne 9Kutter fein, ba^ b'ö roeefet! unb be^roegen

ba^ b'ö roeefet, roinjd) id) a 'Jabrikannten be ^elle unb be 'pcft in

9^ad)cn 'nein. 3cb bin ebens 'ne 9Ttutter. — (Erbält ma' rooll fo

a 'SJirml?! 3cb bab mebr geflennt roie Oben gebolf Don bem ^ugen-

blidte an, roo ajo a iöipperle uf be SEDelf kam, biö b'r 2ob kam unb

erbarmte fid) brieber. 3br böbt eud) an 2eiroel gejcbeert. 3br babt

gebet't unb gefungen unb id) bab m'r be 'Jiefee bluttig gelaufen

nad) een een3icbtcn 9kegl puttermild). ^ieoiel bunbert 9täd)te

bab id; mir a ^opp 3erklaubt, roie id) o(k unb roie id) kennte jo a

Äinbl odi a een3ig mal um a ^ircbbof 'rumpaid;en. 9I3aö {)at fo a

Äinbl oerbrocben, bä? unb mufe fo a elcnbid^eö ßnbe nebmen —
unb brieben bei ©ittricben, ba rocr'n fe in 9iBein gebob't unb mit

9Hild) geroafcben. 9tee, nee, roennö bie loögebt, ni 3ebn 'pferbe

folln mi' 3uridiebalfcn! Xlnb ba^ fag id;: ftirmen fie ©ittricben^

(Sebäube — id) bin be erjcbte — unb (Önabe jebcn, ber mi' roill

abbalten. — 3cb b^b's jatt, ajo Diel ftebt fefte. Üappärfcbe

feib ibr. öaberlumpc, aber kecne 9Kannc. ©att|d)lid;e 3um an-

jpudien. 92}ecd)quarkgeficbter, bie Dor ^inberklappern ^^eifeauö

nebmen. ^erle, bie breimal „fd)een Sank" fagen fer ne Sracbt

'Priegcl. (Sud) b^bcn fe be ^bern fo leergemacbt, bai^ ibr nie amal

mebr kennt rot anlaufen im ®efid)t. ^n 'pcitfd;e jollt man neb-

men unb eud; an ^rien einbläun in eure faule ^nocben."

Unb biefer Sobcnben gegenüber bann roieber ber fromm-

ergebene alte 53ilic: „6ieb amal ber! (er entblößt feine "^ruft).

5)abicr fa^ a Sing, ajo grofe roie a -^ingerbutt. Ilnb roo icb mcn'n
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^rm t)Qb' gclaf[en, bQ§ tDccß 5'r ^cenig. 2)e 9Käufe boben mer*n

nicb abgcfrc[[ßn. . . . 5)ci 'Zöcib, (Sotflicb, an bic bacbfe nod; gar

kccn 9Kenfcb, ba bab icb fcbonn mci 93Iuf quarftDcijc fcr'fd) 93afcr-

lanb Dcrjpri^f. Xlnb bc^batb mag je plärrn fo üiel roic fc £uff

bat. — ®a^ joU mir recbf fein. 5)aö iö mir Scbifekojennc. — (5'crcb-

fcn? — 3cb unb micb fcrcbfen? ^or töaö bcnn fcrcbfen, fag mir a

cen3icbfc^ 9nat? ^or ben paar 6olbafcn, bic be üietlcicbf unb kom-

men binfer a 9^ebeUer bet? 3äckerle, roär'fd) bod). 5)aö roär balb

jcblimm. 9tee; nee, roenn id) a fcbonn a biffel morfd) bin uf a 9^idi-

mark, rocnn'ä bruf ankommt, b^b id) ^nocben roie (Elfenbeen. 5)a

nebm icb'ö fcbon nocb uf mit a paar lumpigen ."^ajonncftern. —
9ta unb roenn'^ gar fdjlimm körn!? O Diel 3u gerne fäf id) ^mx-
abenb mad)en. o^m 6ferben liefe id) mid) nicbf lange bitten, lie-

ber beut roie morgen. 9^ee, nee, unb 'ö roär o gar! Senn roaö oer-

läfet eenö benn? 5)en alten 9Harterkaften roirb ma bod) ni ctroa

beroeinen? 5)aä ioäufel ioitnnieBangft unb 6cbinberei ba, ba^ ma
Ceben nennt, baö liefee man gerne genug im 6tid)e. — *2I b e r

bann, ©ottlieb! bann kommt roaö — unb roenn ma fid) bai
aud) nod) Derfcber3t— bernacbert iö man erfd)t gan3 alle. —
3d) fag bir'fd)! 3roeifte nid)t an bem (Een3igten, roa^ mir armen
9Henfd)en baben. t^er roaö l)ätt id) benn biet g^f^ff^n — unb

6cbemel getreten uf 9Korb t)ier3ig unb mebr 3abre? unb bätte

rubig 3ugefeben, roie ber bort brieben in ^offabrt unb 6d)roelgerei

lebt — unb ©olb mad)t auö mein junger unb Kummer? ^zx roa^

benn? ^eil id) ne iooffnung bab! 3d) bab' roa^ in aller 9tot. . . .

5)u büft biet beine "parte — icb brieben injener 9Bctt:
baö bcib id) gebacbt. Xlnb icb löfe n^id) Dierteeln — icb bob 'nc ©e-

roifebeet. (E^ ift unö »erbeefeen: (Sericbt roirb gebalten, aber nid;

mir fein 9^icbter, fonbern : „9)Iein ift bie 9{ad)e", fprid;t ber ö^rr,

unfer (Sott."

5)iefe SQJecbfelrebc ftebt im legten ^kte unb ift 3ugleicb ein

9)tufferbeifpicl bafür, roie überlegen Hauptmann ba^ ©runbgefc^
aller bramatifcben ^unft beberrfcbt: bie klare ^erauöarbeitung ber

(Segenfä^e.

"21ucb alle anberen ©eftalten beö 6d)aufpieB finb mit ficbercr

9Kciffcrbanb in ibrer (Eigenart cor un^ bingeftellt: icb erinnere nur
an bie beiben ein3igcn 9Hänner be^ 6füdieö, bic man roirklid) Dicl-

leid)t „9^cbGllcn" nennen könnte — bcn jungen Q3ädicr unb bcn
eben frifd; uon bcn 6olbatcn bcimgckommcnen 9}iorit3 3ägcr, mit

bem nun plö^lid; ein kräftiger iÖQud; be^ Ccbcnö oon bort braujjcn

bineinfd)lägt in all ba^ ftumpfc ©orfelenb.
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Hnb fo iff nid)f nur jcbcr cinacinc qu^ öer ^ebcrfd)ar, [o

finb aud) alle 9tcbengeffalfcn in rDunbcrDolIer ^lar^eif \)Qxan^-

gearbeifcf: bcr kernige 6cbmieb Giftig, ber menfcbenkunbige olfc

Öaufierer dornig, ber freunblic^e (El)irurgu^, ber [d)nobbrige ©e-
fdjäffäreijenbe auö 93erlin unb nid)f 3um roenigffen aud) bie

Äonforgebilfen unb bie ^ärbergefellen 5)reißiger^ — cd)fe unb
recbfe ^effenbunbe beä ^apifalö unb alö folcbe nod) roefenfUd) un-

ipmpafbifd)cr aB ber t^'abrikanf jelbff unb feine bejcbränkfe unb
uerängffigfe (5'rau.

9nif einem '^öorfe: jener Oejamfbelb be^ ©ramo^, bie grofee

leibenbe 9na[[e (unb geboren, red)f gefeben, fcbliefelicb nidjt aucb

bie[e ^effenbunbe 3u ibr?) löff ficb unter ben öänben beö ©icbterö

roieber auf in laufer (Sinselroejen, jebeö mit feinem kleinen unb

großen 6onberleib — fie löff ficb Quf^ aber nur, um bann bod) im

geroalfigen 9^bPtbmu^ bramafifcber 6feigerung pon neuem 3ur

9Haffe 3ufammen3uroacbfen: 3ur kämpfenben 9Haffe!

Xlnb \)izx erroeiff ficb ÖQupfmann aufö innigffe oerfrauf mif

bem, roaö roir 9?Taffenpfpcbologie nennen, mif jener felffamen ^rf,

roie ber kleine ^llfagsmcnfcb unfer bem (Einfluß einer großen, oon

ben gleid)en 6fimmungen beioegfen 9Kenge plö^licb bocb über ficb

binauöiDäcbff unb 3U einem gan3 a n b e r e n 9Kenfcben roirb. 3eber

Don un^ \)at ja fcbon bie Sa3irkungen biefer 97caffenpfpcbologie

kennengelernf, fei e^ nun bei ben großen ^ablrecbf^kunbgcbungen

ber ^orkriegö3eit, fei e^ im ^clbe geroefen, in ben reüolufionären

kämpfen ber le^fen 3abre ober aucb nur bei einer größeren 'Sranb-

kafaftropbc

^cine bramafifcbe ßnttDidilung foU in ben „Gebern" 3u fin-

ben fein, fo belebren unö mif ernffem 2abel bie ßünffigen, nur

eine 9?eibe lofe aneinanbergereibfer Qlugcnblick^bilber babc ber

5)id)fcr gegeben. 3n 9Birklicbkeif b^ben roir nur roenige SQ}erke

in ber Citcrafur aller 3^11^" ^^^ 'i^ölker, bie eine fo ffarkc unb

babei niemals burcb Äunffgriffe bctbeigefübrfe, fonbern ffet^ nafür-

licb geroacbfene bramafifc(;c 6fcigerung aufroeifen roie bie „9Beber".

©eroife: ^ugenblidöbilber! Qlber jeber '^lugenbUdt burcbpulff oon

mäcbfigem Ceben unb inncrlicb oerknüpff mif bem, roaö ibm ooran-

gebf unb roaö ibm folgf! 9Kan acbfe bocb nur einmal auf bie 9{olle,

bie Hauptmann, alö bumpfe 95Ggleifmufik ber 2ragöbie, bai ^ebcr-

lieb in ben fünf ulkten fpielcn läfet! Hauptmann i)at — roir roiffen

eö fcbon — aud; biefe^ Cicb nicbf erfunbcn. 9lber roie roeife er bie

roenigen 6fropben, bie er aus ben fünfunb3roan3ig bcr in ben oicr-

3iger 3abrcn roirklid; gelungenen 6tropben bcä 9I3eberlicbeä oer-

111



rocnbct 1)^1 wie roeife er fic bcr 5ramatijd)cn 6tcigcrung bicnftbar

3U mad)en! 3m crftcn Qlktc l}örcn mir Don bicjcm „nicbcrfräd)tigcn

Cicb" nur gcfprädjörDcije in ©reifeigerö 93ud;bQltcrci. 3m 3tDciten

'2Iuf3uge lic[t cö bcr 3ägcr 9Hori^ bcn ^aumcrf^ unb bcm alten

^nforge t)or. ^lnbet)olfen, aber doII aitternben 3ngrimm^ bud)-

ffabiert er:

„Öier im Ort iff ein (Scricbf

9tocb jd)Iimmer qH bie fernen.

9iDo man nid)t erff ein Urteil fprid)t,

®aö £eben jdjnell 3U nebmen.

Öier iDirb ber 9Henjcb langfam gequält,

^ier ift bie Folterkammer,

Öier roerbcn 6euf3er uiel ge3ät)lt

^{^ S<^üQzn Don bem 3ammer.

®ie Ferren ©reifeiger bie öenher [inb,

®ic ©iener ibre 6d)ergen,

©aoon ein jeber tapfer jdjinb't,

^nftaft wa^ 3u oerbcrgen.

3br 6d)urken all, i\)X 6afan^brut,

3br böllifcben ©ämone,

3br frefet ber Firmen öab unb (Sut

Xlnb ^lucb roirb eudj 3um Cobne!

iOier bitft kein QSitten unb kein (Jlebn,

Xlmjonft ift alle^ klagen.

„Oefällt'^ eud) nid)t, fo könnt ibr getjn

*2lm öungertucbe nagen."

9tun bcnke man ficb biefe 9Tot

Xlnb (Elenb biefer "firmen!

3u öau^ oft keinen Riffen ^Srot:

3ft ba^ nicbt 3um (Erbarmen?

Erbarmen, b<iJ ein fd)ön' (Sefübl,

ßucl; Kannibalen frembe!

(Ein jeber kennt fd;on euer ^\d:
'6

iff ber ^rmut ^aut unb focmbe!"

3n fd)ülcrbaftcm 6tammeln nur bat 3äger gclcfcn, aber roa^

ba in 'ijortc gefaxt ift, bo^ bat ibn im 3nncrftcn gcpad^t, unb

fo padit e^ nun alle: „^aut unb ^cmbe", roiebcrbolt bcr alte Bau-

mert „in bclirantcr 9^afcrei" — bcrfclbc alte 93üumert, beffcn

Don allem t^I^-'H^bcmcn längft cntroöbntcr 97tagcn eben bcn fo bcife

erfebntcn Ccdtcrbiffcn bc^ 53unbcbratcn<j roicbcr uon fidj geben
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TTiufefc, „^aut unb ^emöe — allc§ richtig. '6 iff öer ^rmut $aut

unb Qzmbz. ^izx fteb' id), 9?obcrf 'Baumert, 9i0ebcrmei[fer Don

^afd)bacb. ^zx kann Dorfrefcn unb fagcn . . . id) bin ein braoer

9Kann geroeff mei £ebe lang, unb nu jebf mid) an! loa^ \)Qb icb

bann? ^iz \z\) id) aus? ^as bab'ns au^ mir gemad)t? iöi^t mirb

ber 9Kenfd) langjam gequält. Sanier, greift amal an, $aut unb

^nodjen! 3br 6d)urkcn all, ibr 6atan5brut!!" ©er alte ^äu^ler

^nforge aber, ber nid)t mebr loeben, nur ncd) ^örbe fledjten kann

(„icb fled)te biö in bie ^Xa&it 'nein!") unb ber bod) nur Dier3ebn

2alcr im gan3en 3abre mit all feinem 9Küben fid) 3u erfcbinben

Dermag — fieben baoon geben nod) ab an allerlei oi^f^^ "^ö

6teuern — 9}ater ^nforge bridjt in ben Sdjrei au^: „llnb baö

mufe anberfd) roer'n, fpred) id), je^t uf ber 6telle. 9nir leibend

ni mebr! *^ir leibend ni mebr — mag kommen roaö iDill!"

3n ber 6cbenkftube be^ britten ^ktz^ ertönt ba^ 92}eberlieb

bann fcbon a\i fro^iger ^ampfgefang au^ ben 5teblen einer ©ruppe
junger ^eber, im Dierten boren roir e^ roie 6turmgebrau^ hinter

ber 63ene, beoor bie 9Ttenge ihreifeiger^ f^au^ ftürmt. 3m legten

^kte enblid) fcbroillt es Dor bem ^ampf mit ber 6olbate§ka 3ur

großen ^pmne roilb rafenber 9}er3n)eiflung an, bie bod), fagt

Hauptmann, klingt „roie ein bumpfeö monotones SQ}ebklagen".

^eine bramatifd)e Steigerung? ^ann man fid) einen "^Ibfcblufe

ber 2ragöbie nid)t nur Don tieferer 6pmbolik, fonbern aucb, rein

bramatifd) angefel)en, Don ftärkerer ®urd)fd)lagökraft benken aB
bie Solbatenkugel, bie aB erfte^ Opfer gerabe ben alten 'iöeber

iÖilfe burd)bobrt, ibn, ber unbekümmert um ber Äameraben ^ampf,
in ftillem ©otfoertrauen fid) roieber an ben SÖ}cbftubl gefegt bot,

alö fei nid)t^ gefd)eben, genau roie feit Dier3ig unb mebr 3abren

einen Zaq um ben anbern? . . .

• •

9tod) einmal mufe id; oon ber '23ebanblung ber 6 p r a d) e

burd) Hauptmann reben, bie id) Dorbin burd) ein paar "^eifpielc

anfcbaulid) 3u macben fud)te. "Sllles roa^ über ^auptmannö
6prad)kunft fd)on bei ber 93efprcd)ung be^ „Sonnenaufgang^"

gefagt rourbe, gilt für bie „9Beber" boppelt unb breifad). ^\zx bot

Hauptmann mebr als je nid)t nur mit ben Sinnesorganen be§

Körpers ber Spracbe beö 9}olke^ gelaufd)t, fonbern 3ugleid;

— rocnn ba^ ^ort erlaubt ift — mit ben Sinnen ber Seele. f)'izx

bat er mebr nod) al^ fonft ba^ 9Bort roabrgcmad)t, mit bem er

bereinft ben bßiligcn '^eruf bes 2)id;fers gefeiert unb ba^ biefem

QSud) aB ßeitfprud) uorau^gefe^t ift, jene^ S[Dort:
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,,.... beuge bid) nieber

3um ^<tx^zn ber ^rmcn mifleibig unb milb,

Xlnb roaö e§ bir 3ifiern5 unb roeincnb entbüIU,

(Erffet)' eö in Söncn bir roieber!"

3d) kenne nur 3roei öeutfd)e ®id)fer au^ ben legten I)unberf

3at)ren, bie, oljne ba^ [ie fonff mit ^aupimann Derglid)en roerben

könnten, bod) mit menigffen^ annä^ernb ät)nlid)er 9Heiffer|d)Qft

bie 9?oiyfprad)e 3um Sräger il)rer ^unft gemad)t unb bie leijeffen

öc^roingungcn bicfer 6prad)e in ben '23ann itjre^ 6cf)affen^ ge-

3roungen t;abcn: ben 'Plaffbeutfd)en ^xil^ 9^eufer (leff „Äein

iOüfung", leff „iöönne 9Iüfe"!) unb ben 53apern £ubiDig 2t)oma,

ber üB 6cböpfer ber „Öod)3eif", be^ „'^Jiffiber" unb anberer

^erke ein [farker 2)id)fer bleibt, mag immer and) bie "Politik im

legten 3at)rfünff feinet ßebenö ibn bie feltfamften 3rru)ege ge-

führt böben.

ioauptmannö 6pracl)e! 93}eld)e ^elf liegt bei ibm be|d)lof[en

in fo knappen 6ä^en roie in biefem beä alten '23aumert: „5)'r

9Henfcb mu^ bod) a een3igeö 9Hal an ^ugenblidi £uft kriegen",

ober in ben fieben SQJorten be^ ^aufiererä iOornig, mit benen ber

britte mi fcbliefet: „^ jeber 9nenicb \)at balt 'ne 6ebniud)t!"

®ie gan3e ^efen^arf beö armen fd)lefifcben 9?olkeö roeife

ioauptmann unö burd) feine bob^ Spracbkunft lebenbig 3u macben
— biefe merkroürbige 9Kifcbung Don fäd)fifcber ©utmüfigkeit unb

emfiger fäcbfifcber ^etulicbkeit mit jener bem 6laDen eigentüm-

licben ^äbigkeif 3um ftummen Ertragen unerbörten Ceibe^, unb

mit jener flauifcben Xlnterroürfigkeit, mie fie bie 9Tof gan3er Gene-

rationen \)m faff 3ur ^elofeng^finnung gefteigert bat.

* * *

Xirfprünglid) roar ba^ 6tüdi gan3 im ecbteften 6cblefijd; be^

(Eulengebirgeö gefcbrieben unb \)iz^: „5)e ^abcr". ®ie b^ul« be-

kannte (Raffung nennt Hauptmann felbft eine llebertragung.

* * *

^Zeben ber ktinfflerifcben ^ürbigung ber „SÖJeber" lief feit

jeber ibre p o l i t i j d; e ^[öürbigung einber. 'Xöäbrcnb man recbt^

in bem 6tüdi eine 6turmfabne ber 9^eDolufion erblidite (roie fid)

bieje *2luffaf[ung pr^iktifcb au^roirkte, roerben roir glcid) feben),

gab eö einige nambafte fo3ialiftifd;e "Beurteiler, bie umgckebrt ba^

Qtüdi tabelten, rocil eö feinem inneren ^efen nacb nid)t rcDo-

lutionär genug fei.

3ebermann roeife, aud) rocnn ber 5)id;tcr cö nid)t auf bie

9^^ne bringt, bafe ber ^ufrubr ber ^eber in '23lut erftidit unb
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in ^u<i)ii)a\i^nad)t begraben roirb. ®a cermiffen nun biefe Be-
urteiler jeben '2Iuöblick in bie be[[ere ßufeunft, jebcn 9Iuablick

auf ben hommenben organijierfen 93efreiung^kampf ber

*21rbeiferklaffe unb auf fein grofeeö S^d. 5)ie Kritiker {un iÖQupf-

mann llnrecbf. (Sen)ife rooUfe ber ®id)fer kein fo3ialiffifcbe^

S^b^fßnffück fdjreiben, fonbern e^ kam ibm, foroeif ber ©icbfung

überbaupf ein „3roeck" 3ugrunbe liegt, nad) feiner eigenen 5)ar-

ftetlung unb nad) bem 3ßU9"i^ feiner ^^^reunbe nur barauf an,

ba^ „roerktätige 971itleib" ber ^oblböbcnben für ba^ arme '^Jeber-

Dolk auf3urufen. 60 gut roie einer roeife id) unb roeife toabrfcbein-

lid) bßute aucb Hauptmann felbft, ba^ ba^ ^max ein fcböner, aber

leiber aud) ein u 1 p i f d) e r ©ebanke geroefen ift. ^ber [pürt

eiä nidjt jeber ßefer, u)ie ba^ 5)rama kraft ber Xlrgcroalt feinet

6toffeö über alle bloßen 9Hitleib^3rDcdie feinet 5)id)terä b i n a u ö -

geroacbfen ift? 9Bie ^m ein com Tillen unb üon ben ^bfid)ten

beö ©icbferö unabbängiger 5)ämon i n i b tu gefcbaffen unb fcbliefe-

lid) etroa^ roeit Oeroaltigereö an^ Cicbt gebracbt bat al^ e^ bem
2)id)ter felbft 3unäcbft oorgefcbroebt batte? t^'üblt nicbt jeber Cefer,

3umal jeber fo3ialiftifcbe Cefer, roie bicfer 3ufont^^nt>i^u<^) öe^

^eberaufftanbe^ fcbon bie 9Kutter künftiger 6iege ber gefamten

^rbeiterklaffe ift? ^ört er nicbt in bem unrubigen ^m- unb ^er-

frippeln biefer oerängftigten ^rmen bereite ba^ ©röbnen jeneä

bumpfen 9Haffenjcbritt^ ber ^rbeiterbataillone, ba^ un^ Caffalle

Derkünbet bat? ®eroife: eö finb nur bie erften 3um 6cbeitern be-

ftimmten t5'ormen beö proletarifdjen ^laffenkampfe^, bie un§

Hauptmann 3eigt, unbebolfcne (SebDer|ud)e eine^ Äinbe^. ^ber

roifet ibr benn nid)f, ba^ jeber ^atl ba§ ^inb lebrt, feine ©lieber

künftig f
i d) e r e r 3U gebraudjen?

Xlnb ben ^ ü n f1 1 e r Hauptmann roollen roir nicbt fcbmäben,

roir roollen ibm banken bafür, ba^ er auf bie billige Sbeatcr-

roirkung Der3icbtet bot, fein S[Uerk mit einer fo3ialiftifcben 'Pro-

grammrebe ab3ujcblie6en. . . .

•^luf ber anberen 6eite aber bat Hauptmann felbft ber reak-

tionären öe^e gegen fein 6tück oiel 3U oicl 6bre angetan burd;

jene bekannte öffentlicbe (Erklärung, in ber er feierlicb bekräftigte,

er bobe mit ben „'^Jebern" kein fo3ialbemokratifcbe^ ^gifation^-

fiück fcbreiben roollen. ^ucb 6cblentber nimmt in feiner fonft fo

ücrbienftDollen £ebenäbefcbreibung ben 5)id)ter ctwa^ gar 3U auf-

bringlid) gegen ben blöben 9}orrourf fo3ialbemokratifcber 2enben3-

kunft in 6cbu^. 2)a^ 6d;roeigen ber 9Jerad;tung roäre \)\cx beffer

am ^la^e geroefen.
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12. Die (Sd?irffale be^ ^öeberbromaö

OjYVif bcm am 6d)luf[e bcö oorigen ^apifcl^ (Sejagfen finb

4JU\mx fd)on t)incingekommcn in bic äußeren 6d)ickjale bcr

^cbcrbid)fung. (Ein paar ^orfe aud) t)icrüber nod)!

t5'ran3 2>ieberid) Ijaf einmal fc[fgc[feUf: „^cine^ ber ^ü^ncn-
tDcrke gejeüfdjafflicber unb polififdjcr 9^cbcllion, bie jcif 3rDci-

|)unbcrf 3at)ren ge|c^icf)flid)c ^ebcufung erlangten, \)at ein jold)eö

9Kaö Don 9Jerfolgung erfaljren roie bieö 6fück." 5)aö i[t keine^-

toegä übertrieben.

2)ie öf[entlicl)e ^uffübrung rourbe 3unäd)[t burd) 93erliner

'Poli3eiDerfügung com 12. 9Här3 1892 uerboten. (Eö bürfte |)eute

interejfieren, auö ber ^egrünbung biefeö 9?erboteö ein paar 6ä^e
kennen3ulernen. 9Tad;bem bie ^anblung au^fübrlid) gejdjilbert

roorben ift, erklärt ber 'Poli3eiukaö:

„. . . ©iefe 3üge 3eigen klar, bafe ba^ ®rama md)t etroa nur bie

iOartl)er3igkeit ein3elner 93efi^er unb il)rer SQ}erk3euge fdjilbert,

Dielmebr finb alle im 9^at)men beä 6tüdieö auftretenben 93efi^enben

aB bie brutalen ^uöbeuter ber ^rbeiterjdjaft Ijingeftellt, unb eö

ift, ba bod) nacl) ber ©arftellung be^ 6tüdie^ bie Organe Don 6taat

unb ^ird)e bie Dollberedjtigten klagen ber ausgebeuteten abge-

roiefen t)aben, bie gan3e 6taatS- unb ©efellfdjaftSorbnung ber S^it,

in u)eld)er fid) bie iö^nblung abfpielt, als beS 'iöeftetjenS unroert ge-

|d)ilbert. ©arurn erfd)eint bie geroaffnete (Ertjebung ber unter-

brüdten *2Irbeiterfd)aft l)ier als bie unabroeiSbare ^o\qz ber fo3ialen

9Kifeftänbe, bie 93eteiligung am "^tufftanbe ift als bie 'Pflidjt bcS

tüd)tigen 9?TanneS bingeftellt." (Eine foldje 'Pflid)t aber könne

natürlid) nid)t anerkannt toerben, beSl)alb fei bie öffentlid)e Qluf-

füljrung beS 6tüd^eS 3u oerbieten. . . .

6o mufete benn bie g'reie ^üt>ne — ibrem 9tamen getreu —
abermals in einer gefcbloffenen 9}ereinSüorftellung einem SSöerkc

beS 5)id;terS bie ^reiftatt bieten, ^m gingen Mc „9Bebcr" am
26. "Jebruar 1893 3um erftenmal über bic "Bretter — mit unge-

heurer Wirkung, ^ie Dorthin fd)on er3äl)lt, begann allcS, roaS

unter ben t^atjnen ber fo3ialen unb politifdjen 9^eakfion fod)t, ein

roilbeS ^cffeltreiben gegen iÖQupfmann unb fein 923erk. 3m £anb-

tage entrüftcten fid) nocl) ein paar 3abre fpätcr bic 3unkcr unb

3unkergenoffen in allen Sonarten über ben „Xlmftur3, ber nun fogor

auf bic "^übnc getragen" roorben fei, unb 53crr Don Völler, bcr un-

Dcrgcffcne prcu6ifd)c 'Poli3ciminiftcr, ftimmtc ibncn im 9Tamcn bcr

9^egierung auSbrüdUid) 3u. 9}on 3unkcrlippc fiel in jenen Sagen
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ba§, fd)önc SaJorf: „®ieicr Hauptmann getjörf l)infcr 6ctilo^, imb
g^iegel!"

3n3n)ifd)en rourben bei bcn ©eridjfen t)cifec .kämpfe um 5ie

•^uffübrung 6eö ©rama^ au^gefocbfen. 6ic fübrfcn fd)licfelid) aud)

3um (Erfolge: am 2. Oktober 1893 enffcbieb ba^ OberoerrDalfung^-

gericbf, bie oon ber "berliner 'PoIi3ci bisber Dcrbinbcrfe "^uffüb-

rung ber „^eber" fei frei3ugeben. 60 erlebten bie „^ebcr" benn

am 25. 6eptember 1895 in Berlin aucb ibr^ ßtfte ö f f e n f l i cb e

©arftellung, unb 3tDar im Seutfcben Sbcafer. SQJoraiif SQ}ilbeIm TT.

entrüftet feine Coge in biefem Z\)zaUx künbigte. 3n ber Oeffent-

licbkeit nocb nicbt bekannt ift, glaube icb, ber fpätere ^usfprucb

biefe^ iO^rrn: „9TatürIicb roei^ id), ta^ (Serbart Hauptmann ber

bebeutenbfte beutfcbe Siebter unfcrer S^\t ift. ^ber — id) kann

ibm nun einmal feine „SQJeber" nidjt Der3eiben." Hnb be^balb

oerfagte 'preufeen^ le^ter ^önig 3roeimal bem 9?erlangen aller

6acbDerftänbigen, bie ben „bebeutenbften beutfdjen ©icbter unferer

3eit" mit bem 6cbillerpreife krönen roolltcn, bie 3ufl'f^rnung. . .

.

9Bäbrcnb in '23erlin bie „^eber" in ber 9Hitfe ber neun3iger

3abre mebrcre bunbert 9Halc gefpiclt tourben, fübrten — unbe-

kümmert um bie (Entfcbeibung be^ böcbften^ preufeifd)cn ©erid)t§-

bofeä — bie ^e3irkö- unb Ort^bebörben ibren ^ampf gegen bai

Qiüok mutig roeiter. 3mmer roieber rourbe, balb bicr balb bort,

bie Qluffübrung nerboten, immer rcieber mußten ^efcbrocrbcn ein-

gereicbt, immer t)on neuem mußte ber ^eg ber ^lage befcbrittcn

roerben. 3a — ber 9ninifter uon Völler feuerte oon ber Canbtag^-

tribüne b^rab bie 'Poli3eibebörbcn gerabe3u an, in ibrcm 5leffcl-

treiben gegen ba^ <ctü(k nicbt 3U erlabmen. S2}cnn eö aud), fo

meinte ber 9Kiniftcr, burd) (Serid)tGbefd)lu& für bie Cufu^bübne be^

©eutfcben 2beater^ in 93erlin leiber 3ugelaffen fei, fo muffe bod)

unter allen Xlmftönben oerbinbert roerbcn, ba^ aud) bie breiten

9?olk^maffen ba^ aufrei3enbe unb „fittenlofe" etüA kennen lernten.

5)iefe miniftcrielle ^e^e batte 3ur (?olge, ba^ ber "Pröfibent be^

OberDerrDaltung^gerid)t^, 5)r. ^erfiu^, um feinen "^ b j d) i e b ein-

kommen mußte. ...

3m ebemaligen ^önigreid) Gad)fen unb in anbcrcn beutfd)en

^aterlänbern blieb ba^ Stüd nocb toeit bi^ in ba6 neue 3abr-

bunbert binein oerboten — id) felbft babe in 6acbfcn in bcn neun-

3i9er 3abren mebr al^ einmal oergeblicb um feine (freigäbe für

^Irbeiteroeranftaltunocn gekämpft. '^Bir balfen un§ fo (\üt e5

ging: burften bie „SQ3eber" nicbt a u f g c f ü b r t rocrben, fo ließen

toir fie unö, roo e^ irgenb burcb3ufcöen roar, in gefcbloffcnen
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9?creinöDcr|QmmIungcn Don füdjflgcn 6cf)aufplekru rocnigftcnö

r c 3 i t i e r e n (loic hai aud) in "Berlin Dor öcr freigäbe beö

Qtüdiz^ bind) ba^ ObcrDcrroQUung^gcridjf, in ber Singahabemic,

burd) cr[fc 6d)Qufpictcr bereift unter ungebßurcm 3utQ»f gc[d)ci)en

mar). 3cb nenne nur ben Atomen beö unermübUd)cn ^alkoffe, ber

Dielen Saujenben Don Arbeitern auf biefe ^eije bie ^cKannffdjQff

mit bem ^erk üermitfelf bat- — 3nnerbQlb ber fdjroara-gelbcn

©ren3pfä|)le ber alten ö[terreid)ijd)en 9Konard)ie blieb ba^ 5)rama

minbeffenö ebenjo lange uerpönf roie in 6ad)fen.

©agegen erfcljienen bie „SQ3eber" fogleid) nad) iljrer 93erliner

9Iuf[übrung, al^ erfteö beutfdjeö 6tüdi nacb 1870, aud) auf bem

un^ fcbon bekannten freien ^beater ^ntoine^ in "P a r i ö. (Emile

3ola, ber greife 93orkämpfer ber neuen ^unft, nabm an bem

SaJerk fo lebhaften Anteil, ba^ er metjrfad) bie 'Proben befudjte.

'Jöenn aud) naturgemäf3 fo mand)e ^einbeit ber 6prad)e in ber

Xleberfc^ung oerloren ging, fo roedite ba^ ©rama bod) aud) in

^rankreid) ffarken '^ibert)all unb trug an feinem Seile ba3u bei,

bie "^rüd^en 3roifd)en bem beutfd^en unb bem fran3Öfifd)en (Seifte^-

Icben neu 3u fd)lagen, bie feit bem 3at)re 1871 faft gan3 abgebrochen

rcaren.
• *

*

9tacf) Dielen 3al)ren fal; id; bie „SQ3eber" im 6ommer 1021

roieber im ©rofeen 6d)aufpielbaufe 3u Berlin, jener 9^iefenbübnc,

3u ber 9^einbarbtö ^bantafie unb 'poel3ig^ können ben alten

3irku^ 6d)umann umgeftaltet boben. d^ ift kein 9Bort barübcr

3U Derlieren, ba^ nid)t jebc^ 6tüÄ unb Dor allem nid)t jebe^ Qtü<k

©crbart ÖQuptmann^ in ben ßi^^u^ pofet unb ba^ e^ bei ber "^lu^-

mabl Don SEÖerken für biefe^ öau^ aud) an argen 9Hifegriffcn nid)t

gefeblt \)Qt ^ucb bei ben „Gebern" ertrinkt in biefem 9?iefenraumc

unb bei ben fprad)lid)cn unb mimifcben 9Inforberungen, bie er ftcllt,

gar mand)e feine ßin3elbeit. llnb bod) — gH id) bie ungeheure

innere ^nteilnabme füblte, mit ber bie 2^aujcnbc auf ben roeif-

gefd;roeiften 9?ängen ben 9?orgängen bort unten folgten (e^ u>ar

eine ©eroerkfcbaft^Dorftellung), ba cmpfanb id): roenn überhaupt

eineö, fo gehört b i e
f e ^ ^erk in biefen 9?aum! i^icr erft unb Dor

tiefen Hörern unb ed)auern hat e^ feine n>ahre 53cimat gcfunben!

llnb id) tucife, ba^ Hauptmann fclbft biefe (Smpfinbung teilt, ba[^

aud) ihm feine „9Beber", bie er gleid)faU^ lange 3<^it nid)t gefehen

hatte unb bie ihm innerlid) Dielleid)t ein n^enig fremb geroorbcn

loaren, \y\QX enblid) roieber cntgcgenfdilugen mit ber ^raft einer

Offenbarung. . . ,
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13. öaupfmannö £ujl[fpie(e

'^^cbcn öer großen o^bl feiner 6d)auipiclß un5 Sragöbicn bat

^ % f)avLpfmann uns aud) fed)^ ßuffjpielc gc[d)cnkf. 9?on i^nen

gehören „93ibcrpcl3" un5 „9^ofer ^al)n" eng sufammen; aud)

3iDijd)en „(College (Srampfon" unb „'Pefcr "Trauer" be[fel)t im

6fofflid)en eine nabe '^ertDanbtlcbaff. ®a3u kommen „6d)Iudi

unb 3au" unb bie „3ungfern com '23ijd)of3berg". 9?on bem 3ule^t

genannten 6tüdi jprad) id) fd^on; ber Cejcr mag [id) erinnern, bofe

id; es in (Srfinbung unb Gbarakferiffik 3U ben jdjrDQcbcren "Slrbciten

Öauptmann^ 3äblte, aber aud) an i'om ba^ rübmen burfte, roaö

Hauptmann felb[f, in bcn „(iinjamen 9Henfd)en", einmal ben $aucb

nennt, ber über ben Singen liegt — bic feine unb frobe ©runb-

[timmung, bie über ba^ (San3e auögego[)'cn iff. 3d) kann an biefer

6felle barauf Der3icbfen, nocb einmal auf ba^ 6tüdt 3urüdt3u-

kommen.
®ie beiben 9Kalerkomöbien „(Eollege Srampton" unb „^efer

93raucr" boben 3unäcbft ba^ eine gemeinfam, ba^ ber ©id)tcr, roie

aud) in anberen arbeiten, feine gan3e Ciebe auf eine 'Perfon

Dereinigf bat unb bafe er biefen ioelben — man barf ba§> ^ort in

beiben fällen nur mit einem Icicbt ironifcben Hnfcrton ge-

braueben — mit 3ärtlicbfter 6orgfalt gc3eid)nef unb bie 3eicbnuna

mit faufenb kleinen unb kleinften 'pinfelffricben ausgemalt bot.

^uf Soften anberer ^erfonen, oon benen mand)e gar 3U fcbr in

fcbablonenbafter Einbeulung fteden geblieben finb, roie efma v^i^^u

unb 2od)fer 'Peter 9?rauerä. 6omobI in bem unmittelbar nach

ben „S33ebern", im 3abre 1892, unter bem (Sinflufe Don 9Holierc^

„®ei3igem" entftanbenen unb in knapp 3n)ei SQ}ocben oollenbefen

„(Sollegen dxampton", in bem roicbcr öauptmannö Ciebling^-

gebanke: bic Gilöfung burd) Ciebe, mitfcbtoingf, roic in bem 1911

gefcbriebcnen, aber erft 3ebn 3abrc fpäter auf bie "Sübnc gelangten

„'Peter 93rauer" ffebt ba^ uerbummelte 9]Ialergcnie im 93orber-

grunbe. ^ir miffcn fcbon, ba^ ba§> Urbitb (Srampton^ ber 'Pro-

feffor 9Karfban au5 ^aupfmann^ "Src^Iauer 3cit ift, ber fpäfcr

aucb burcb „(Smanuel Ouinf" bufcben roirb. ^ei ibm oermögen

roir nocb an bai (S e n i e 3U glauben, roäbrcnb un^ ber gute

Trauer nur Derbummelt3u fein fd)cint. *2lber tocnn er aud),

ein beffcrer öanbrocrker, nid)fs anbere^ malt als ^aiferbilbcr,

unentrocgt, auf 93cftellung unb gleicb bu^enbroeife, fo ift biefer

•pctcr 93rauer in all ber (5'eud)lfröblid)keit feiner guten, in all ber

Äa^enjämmcrlid)kcit feiner fcblecbtcn 6tunbcn unb aud) in all
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Icincr grofefprcd)crijd)cn "Sluffdjneiberd bod) ein ^erl, bcm man

nicbf böjc fein kann, ^aupfmann fclb[f Uebf ibn fogar. 3äblt

bod) Qud) Trauer 3U bcr großen 6cbar bcr irgcnbroic auö ibrcr

93Qbn ©ciDorfencn, 3U ben (Snfglciffcn, bencn bicjeiä 5)icbferö öcr3

Diel mebr gebörf al^ ben unfablig korrekten. 3enen korrekten,

von benen öatfleben einmal fo prad)fDoU jagt: „0, b i e finb klug,

b i e bringen'^ roeif im Ceben — id) kann nid)f jagen, roie mir bauor

grau f."

^ber Hauptmann müfefc nid)t ioauptmann fein, tuenn ibm nid)f

aud) in biefen 6füden neben bcr iOQuptperfon gleicbfam ungerootlf

unb beiläufig in ber ^ülle feiner 6d)öpferkraff aud) f n ft n d)

cllicbe 9Kenfcben gelungen roären. 3a, 9K e n f
d) e n , nid)f

Figuren, [inb biefer famofe ©ienftmann Cöffler, ^rampfonö ^^ak-

fofum, biefer gcriffcne 93erliner ^Ifbänbler (larloroi^ unb ber

"Pbofograpb 6d)molke — fd)on ber 9Tame iff rounberooll — in

„"Peter 93rauer". Unb eine ^irf^bauöfaene roie im 3roeifen Qlkf

biefer Sragikomöbie, eine 63ene, in ber fo ein gan3er kleinftäb-

lifd)er <oonorafiorenffammfifd) unb burd) ibn ba^ gan3e fd)lefifd)e

'ProDin3neff lebenbig roirb — fo eine 63ene kriegt unter ben ßc-

benben eben bod) nur iociupfmann fertig. Unb ba nimmt man c^

fd)liefelid) mit in ^auf, baJ3 bem 6tüd al^ ©an3em bod) roobl

trotj bem 3ebnjäbrigen Cagern in ^auptmann^ 6d)reibtifcb, ba^

feblt, roa^ man bic le^fe öanb nennt.

(Eine Sragikomöbic nennt iociuptmann feinen „"Peter

Trauer" unb fo könnte man aud) ben „Kollegen (Erampton" nennen,

^ie in ber erfcbütternbften Sragöbie ^auptmann^ gütigen ^ugen
nid)t ba^ 9Kenfd)lid)e, '2lll3umenfd)lid)e entgebt, über ba^ er unter

Sränen nod) läcbeln kann, fo fiebt er aud) in ber ^omöbie immer

bie leifen 6d)atten be§ Sragifcben.

^eibe 6tüde finb dljax ahtcx komöbien in be§ "^ortc^

beftem 6inne. 2)eöbalb bürfen fie aud) gan3 auf ba^ üble "Sei-

roerk einer burd; 9?erroed;flungen unb alberne 3«fäIJß berbeigc-

fübrtcn 6 i t u a t i n ö komik Der3icbten, obne bie ba^ lanbc^-

üblicbe Cuftfpiel — ober roa^ fid) fo nennt — nid)t fertig roirb.

* . *

3n feinem „93ibcipcl3" bat un§ iociuptmann bie cin3ig roirklid)

yrofee p l i t i
f
d; e ^omöbie be^ legten 9Henfd)cnaltcr^ befd;crt,

bic cin3igc, bic b l c i b c n roirb. ©croife bat aud; 2boma in feiner

„9Korar', in bcr „9Kcbaillc" unb in bcr „Cokalbabn" ein paar trcff-

fid;erc politifcbe Äomöbien gefcbaffen; and) 9^ucbcrcrä „*^abncn-
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tDcibe" i[f nid)f übet, unb ^arl 6fcrnt)cini finb efnd)e luftige

Seppen 5cö brauen beufjdjen Hnferfanen im '2}ilbelminijd)en

3eifalfer red)f gut gelungen, bleiben aber roirb bod) nur

6er ;,'23iberpel3". (Er roirb aud) (Emil Q^ofenoroö ,..^afcr Campe"
Überbauern, ber ibm im 2l)ema unb in ber l)unioriffifd)en ©runb-

ffimmung am näd)[fcn kommt. 9}}oran liegt ba^'^. ^n bem
einen großen '^or3ug aller 5)id)fungen iOQuptmann^, ber immer
iDieber unterffricben roerben mufe: er gibt unö 9H e n f d) e n

,

9Kenfd)en d o n ^\c\\d) unb 93 l u t , bie fid) bem ©ebäd;tni^

fdjarf unb unuergefelid) einprägen. SQ}enn ber „^iberpel3" leben

bleibt, [o bleibt er leben nid)t roegen jeiner (5'abel, fonbern allein

öank ber 9Kufter SQ3olffen, bicfer prad)tDollen 9Kufterbiebin, unb

bank bem Olmt^Dorftetjer üon ^et)rl)at)n, ber e^ — roa^ gilt

bie ^ette? — im ^reufeen ^iltjelm^ II. geroife nid)f nur 3um
Canbrat, fonbern aud? 3um 9?egierungöpräfibenfen gebracht \)at

^ielleidjt ift er fogar, roenn aud) unter anberm Flamen, 9Itiniftcr

beö 3nnern geroorben; id) \)ahz nod) Ceute uom auögefprocbenen

^ebrbabntpp auf ber 9Kinifterbank beö alten 5)reiklaffenparla-

mentö erlebt. . . .

3a — 9[ßel)rt)at)n ift eine au§ bem uollen Ceben be§ alten

^reufeen gefd)öpfte (Seftalt unb Hauptmann \)at in feinen (Erkner-

jatjren biefen monokelberoebrten 93camten fid)er leibbaftig gefcben,

ber — mir fdjreiben 1887, ba^ 3abr ber 6eptennat^tDablen, unb mit

fdjroerem 5)rud^ liegt nod) ^i^mardi^ ^anb auf bem Canbe — in

biefeö 9teft nabe bei 'Berlin gefd)id'.t roorben ift, um, mit (Sott für

^önig unb 9}aterlanb, ben ^ampf gegen ben llmftur3 auf3unet)men.

6cbneibig gebt er babei auf^ (San3e: „3d) meinet ieil^ babe mid)

feft entfd)loffen, roa^ man fo fagt, burd) unb burd) 3u
b r ü dl e n. 9Heine Aufgabe bier ift- muftern unb fäubcrn. ^a5
bat fid) im 6d)u^e meinet ^errn 9?orgänger^ nid)f allc^ für

^ebrid)t biet angefammelt. 5)unkle ^]:iften3en, politifd) cerfemtc,

reid)^- unb könig^fcinblid)e (Elemente. 2)ie Ceute follen
3u fföbncn bekomme n!"

Unb fo regiert unfer ^ebrbabn benn lo^! (Einen 9Kajcftät^-

beleibigungöpro3e^ möcbte er bcfonbcr^ gern 3u SlBege bringen.

Qlber fro^ ber $ilfe eine^ fatalen 6pi^el^ unb 6d)U)inblcr^ ift ba^

einsige Objekt, ba^ er erroifcbt, ber Döllig barmlofe 'Prioatgelebrte

5)r. (5leifcber. 3bm gebt e^ an ben fragen. . . .

3n feinem politifd)en 2atenburff merkt ber gute 9Bebrbabn
natürlid) nid)t, wie in feinem 9lmföbereid)e fonft alle^ brunter
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unb brübcr ge^f. ©iebffäble, bic man it)m anjcigf, infcrefflcren

\\)n md)f im gcringffen. ^aö gct)cn folc^c ^kinigkcifcn ibn an,

ibn bcr auögeaogen iff, 2bron unb ^Ifar 3U fd)ü^cn? 3a, bie

©icbin, eben bie famofe 9Kuffer SCDoIffen, iff in feinen ^ugen ber

DerfrauenöiDürbigffe ^TTenjd) roeif unb breif. ^Iler ^elf bält er

fie alö 9?tuffer üor: „5)aö iff nämlid) bier unfere fleißige ^afd)frau.

5)ie benkf, alle 9Kenfd)en finb fo roie fie. 60 iff'ö aber leiber

nid)f in ber SÖJelf. 6ie feben bie 9Henfd)en üon aufeen an. linfer-

ein^ blickt nun fd)on etn>aä tiefer. Unb fo roabr eö iff, roenn id)

bier fage: bie '^Bolffen iff eine ebrücbe öauf, fo fage id) 3bnen

mit gleicber Q3effimmfbeif: 3br ®r. ^leifcber, Don bem mir ba

fpradjen, ba^ iff ein gefäbrticber ^erl." 5)ieö amflicbe Cob iff

fogar ber rcirklicb nidjf leicbf 3U cerblüffenben 9Kuffer ^olffen

3U Diel. Xlnb befcbßiben roebrf fie eö ab: „5)a toee^ id) nu nid)t. .
."

ioaupfmann bat im „93iberpel3" glän3enb bie "Aufgabe gelöff,

bie einft 'piafen bem ^omöbienbicbfer geffellf \)at 9Häcbtige 3U

geißeln! 3n bie muffige 'PoIi3eiIuft jener 3ßif fd)tug bie ^omöbie

ein iDie reinigenber ^efferftrabl. 6ie mar nicbt nur eine bid)-

ferifcbe, fonbern aucb eine p I i f i f d) e Zat, bie bem ©icbfer nid)f

Dergeffen roerben foH.

3ff fcbon ^ebrbabn eine 9KeiftergeffaIf ^aupfmannä, bie al^

9?erkörperung be^ ^reufeenfum^ alten 6til^ burd) bie 3abr-

bunberte geben roirb, fo iff feine (Segenfpielerin — ^ebrbabn bält

fie für feine ^unbe^genoffin — nun 3um (Ent3Üdien gar. 9Hufter

^olffcn gebort, erbgeroacbfen unb üollfaffig roie fie iff, 3u bzn

ecbfeffen 9Kenfd)en ^anpimann^. 6icberlicb: ein moralifcbe^

9HufferbiIb roie (i\)am'i\\o^ eble SQJafcbfrau iff biefe ibre

Kollegin au^ (Erkner gerabe nicbt. ^erne fei e^ uon mir, bie

'^Irf, roie fie, beute burcb eine kleine ioolsmauferei, morgen burcb

einen großen 'Pel3biebffabl, bie (Eigenfum^oerbälfniffe ber gött-

licben ^elforbnung auf eigene (5'auft ein roenig korrigiert, — ferne

fei e^ Don mir, biefe febr priuate 6o3ialpolitik ber 9Kutter ^olffcn
3ur 9^ad)abmung 3U empfcblen. ^bcr feine^reubebaf man
bod) an biefer ^rau, bie fo gan3 jenfeif^ oon Out unb 93öfc ftebt

unb eö für bie felbftoerffänblicbfte 6acbe oon ber ^elt bält, aB
arme^ Cuber einiget oon bem Xleberfluffe ber 9?cicben für ficb

unb bie 3brcn in ^nfprucb 3U ncbmen. ^ie fie ibre .^inber

er3iebf unb, obne jebe ^eucbelci, barauf bält, ba^ biefe ibre "^ibel-

fprücbe aucb gut lernen, roie fie mit ibrcm ein roenig bämlicben
97Zanne unb mit bem fcbroerblüfigcn 6cbiffcr ^ulkoro umgebt,
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tDle i\)x bcr ^ilmtsbiencr 9HiffeI5orf 3um $ol3bicbffaI)I t)öd)ff eigen-

t)änbig kud)fen mufe: baö allcö iff eben fo rounbcrDoU mie bie

^ülle ber aufö fd)ärf[fe gejet)enen 9Tebenfiguren, bie un^ biefen

gan3cn "berliner Vorort erleben (offen, ©eroifl'e fed;niid)e 9HQngeI

ber ^omöbie, roie bie met)rfad}e 923icberl)oIung äljnlidjer 9}or-

gängc, treten allen biefen 93or3ügen gegenüber roeit in ben

iOintergrunb.

(E^ erfdjeint tjeute faft unerklärlid), ba^ ber „93iberpet3" bei

feiner erften 93erliner ^uffül)rung mit "Pauken unb trompeten
b u r d) g e f a 1 1 e n ift. 925al)rfd)einlid) roar biefer 9Kiöerfolg bar-

auf 3urück3ufül)ren, ba^ unfer im pfpd)ologifd)en £uft[piel unb

gan3 befonberö im polififdjen ßuftfpiel DÖllig uner3ogeneö "Publikum

al^ regelrecl)ten 5lbfd)lufe bie finflaroung ber ©iebin erroartet t)atte.

2)enn nad) alter 6itte muß ja ba§> £after fid) erbredjen, bamit

bie Sugenb fid) berut)igf 3U iifd)e fc^en kann. Banken mir e^

bem ®id)ter, bafe fein künftlerifd)er ®efd)mad il)n cor einem ber-

artig unkünftlerifc^cn Sdjluffe beroabrt t)at! ©erabe rocil er fo

ift roie er ift, tourbe ber „93iberpel3" nad) Ceffing^ „9Kinna uon

Q3arnt)elm", nad) ^leiftö „3erbrod)enem ^rug" (bem er, tro^ ge-

roiffer ^eljnlicljkeiten ber io^nblung gan3 unb gar nid)t „nad)-

empfunben" ift, roie föridjte Kritiker bepauptct tjaben) unb über

t^'reptagö „3ournaliften" l)inau^ 3u einem ber roenigen guten

ßuftfpiele, bie bie beutfd)e Literatur l)ei^Dorgcbrad)t \)at.

5)aö 97TotiD be^ „93iberpel3eö" bat Hauptmann ein balbe^ ©u^enb
3at)re fpäter im „9^ofen f)Q\)n" nod) einmal aufgenommen, ©er
„9?ote ioabn" ift eine (^^ortfe^ung ber erften Komöbie unb nad)

meinem (Empfinben ebenfo mißlungen loie bie meiftcn t^ortfe^ungen

guter ©icbfroerke. 5)iefe 9Keinung ift allerbing^ nid)t allgemein.

(Sin fo ernfter Q3eurteiler roie 9^öl)r ftellt ben „9?oten öabn" nod)

über bzn „93lbcrpel3", er 3äblt ibn 3u ben „beften oon io^uptmanns

9Berken" unb 3U ben erften mobernen ^omöbien überhaupt.

^aum roeniger begeiftert äußert fid) aucb ^ e r r über ba^ 6tüA.
(Er \)^ht befonbcr^, unb geroi^ mit 9?ecf)t, bie überaus infereffantc

fo3iologifd)e 6eite biefer ^ortfetjung b^^ „^iberpcl3eö"

tjeroor.

•^lud) id) uerkenne bie 9?or3üge beö „9^oten ^abnö" keineöroeg^.

'23ie fonft ba^ 6d)lefifd)e, roie befonber^ in ben „9^atten" ba^

fpe3ififcf) (Srofeftäbfifd)-93erlinifd)e, fo ift in 3ablreid)cn ©eftaltcn

biefer ^omöbie bem 5)id)ter bie ^erau^arbeifung bc^ p r o d i n 3
-

branbenburgifd)en 9Kcnfd)enfd)lage^ au^ge3eid)net gc-
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lungcn, bcn, glaube id), ©oefl)e einmal freffenb einen „üeriDegencn"

9Henfci)enfci)lag genannt \)at unb ber eine merkroürbige 9nifd)ung

Don gän3lid) unjenfimenfaler ^raff unb trockenem, ironiegejättigtem

Öumor ift. 5Iber roeber SEÖebr^abn nod) bie ^olffen, bie beibe

roieber auftreten, lernen mir oon einer neuen 6eite kennen.

5)enn ba^ unjere alte ^reunbin fid) je^t nid)t mel)r mit Kleinig-

keiten abgibt, fonbern — bie gro^e 9?erfid)erung^fumme lockt! —
3ur geriffenen 93ranbftifterin geroorben ift, ba^ gibt ibrem (i\)axak-

terbilbe keinen neuen 3ug. ®^ roäcbft eben ber 9Kenfd) mit feinen

böberen ßtoßcken. . . . ^ud) SQ}ebrbabn ift nocb gqn3 ber ^Ite,

roenn er eö je^t aud) — ber „9lote QaW ftebt im ß^icben ber

Cer-iOßin3e-Kämpfe — mebr auf bie llnfitflid)keit aB auf ben

llmftur3 abgefeben l)at

6cbliefelid) nocb ein SSÖort über baö „6d)er3fpier' „6cbludi unb

3au". (Eö fucbt einem Oebanken neue 6eitcn ab3ugea)innen, ber

in ber Citeratur fdjon oft bebanbelt roorben ift; am roirkfamften

roobl in „Saufenb ivab eine ^ad)V' unb üon 6bakefpeare. d^

ift ba^ 9HotiD uon bem '23ettler, ben ber ßufall für eine kur3e

(Spanne 3ßif in bh 9^olle beö dürften bebt, biö ein graufameö

(Erroadjen bem König^traume ein fcbnelleö (Enbe macbt. Qlucb Wx
ruieber: Hauptmann \)at un^, tD03u bei biefem 6toff bie ^erfucbung

befonberö nabe lag, keine lebenben *il 1 1 e g o r i c n, fonbern

lebenbige 9K c n
f cb e n gegeben. 6cbluck unb fein t^^reunb 3au,

biefe beiben bungerleibenben fcblefifdjen 9?agabunben, finb bei

aller ©erbbeit ber ^anblung Don biefem Siebter, bem nicbt^

9Henfcblicbeö fremb ift, mit unenblicber ©üte unb mit tiefem, auö

oerftebenber Ciebe 3ur Kreatur geborenem 9Hitgefübl gefcbaffen

morben. Qlllerbingö enffcbulbigt ficb im Prolog ber 5)id;ter ge-

roiffermaßen felbft:

„. . . Unb nebmt bieä bcrbe 6tücklcin nicbt für mebr,

^U einer unbeforgten l?aune Kinb."

Qlber ba^ 6tück i ft mebr aB ba§> Kinb einer unbeforgten £aune!

S^ ftedtt Doll tiefer ßebcn^roei^beit, bie man fid; au§ mand)cn in

einem 6d)er3fpicl ftörenbcn 6d)n)erfälligkeiten unb auö allerlei

Cängen nur erft bcrau^fud^en mufe. $öret 3um 93eifpicl *25ortc

mie biefe, bie Hauptmann einen 9}erfreter ber Oberfd)icbt fprecben

läfet:
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„. . . ^ie? ^aö? 6inb mir ido1)1 mcbr,

^l^ nackfe 6pa^cn? 9)Tef)r aU bicfer 3au?

3d) glaube nid)t! 5)a^, tr>a§ roir roirkUd) jinb,

3 ff rocnig mel)r, alä roa^ er loirkUd) iff,

Unb unfer beffe^Oliick fin56eifenblafen.
^ir bilten fie mit unfrei öer3enä ^tem
Unb jdjrDärmen ibneu nad) in blaue £uff,

93iö fie 3erpla^en, unb fo fuf er and). . .
."

* 9Kif roenigen feinen 6tricben bat un^ Hauptmann in ber

^rin3effin öib^eÜU ba^ lirroeib, ba^ ^eib-2ier im bleibe ber

^ürffin ge3eicbnef! (Ein 6a^, ein 6cbrei — unb mir roiffen alleö

(E^ iff in bem 6piel roieber febr Diel toeicbe Cprik, Diel milbe

6kepfi^, unb bie b^itere 9Helancbone eine^ ^cUroeifen läcbelf unö

auö mancber 63ene entgegen. 9?oU 97Teifferfcbaff unb nicbf roeniger

ecbt alö in ben „Sajebern" iff aud) bier roieber bie fcblefifcbe

9Hunbarf 3ur (Ebarakferifierung ber beiben leibenben Sifelbelben

benu^f — Dor allem bei 6cbluck, ber in ber rübrenben Oefcbäffig-

keif all' feiner ^rmuf bem Siebter gan3 befonber^ gut gelungen

unb ber mir ffefö eine ber menfcblicb-näd)ften unter allen ©e-

ffalten felbff b i e f e ^ ©icbterö geroefen iff.
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14. öonnefc

Öcufe abenb im „^annclc". (Ein grä6Iid)cö 9Kad)-
loerh, fo3iaI5cmokrafifcf)-realiffifd), babci oon

krankbaffcr, fenfimenfakr 9Kpffik, ncruenangrcifcnb, übcrl^aupf

fcbeufelid). sä}ir gingen na(i)\)zx 3U Q3ord)arb (einem

ber erffen '23erliner SSBeintjäufer. ^. ö.)^ um unö b u r d) (S b Q ni -

pagner unb^üoiar roieber in eine menfcblicbe 6{immung

3U Derfe^en."

5)aö i[f eine 2:Qgebucbauf3eid)nung be^ dürften (Eblobroig 3U

i5obenIobe-6cbiUingöfürff, ber balb barauf 9?eicb^kan3ler rourbe,

üom 14. 5)e3ember 1893. 60 efroa^ \)at bamolö ©eufjcblanb

regiert

9tod) eine 3roeite 9^anbgloffe 3U ,,$annele", öaupfmann^ er-

jcbüffernber Sraumbicbfung, au^ ber ^eber eineö 3U feiner 3^it

jebr bekannten Sbeaterleiter^: „6old)e (Einbrücke ro U e n mir
nicbt empfangen. . . . ^efonber^ bie eigcntlicben 2beater-

freunbe füblen lebbaft, ba^ berartigeGtücke bem6inne
unb3n>^cke be^Qramaö ro i b er f p r e d) en, bafe biefeö

burd) ba^felbe (!!) gerabe baäjenige (!!) ein3ubüfeen brobt, rooburd)

ibnen fein regelmäßiger 93efucb 3U einer freunblidjun-
entbet)rlicben©eroot)nbßif/ 3u einem Seil ibreö
'23ebagenö geroorben ift. . . . ©aiS 2t)eoter foU bem 9Henfd)cn

bocb 3^ r e u b e mad)en. . .
/'

^ommt in biefen beiben Stimmen bai roa§ ber fatte 93ürger

jener Sage oom Sbcater oerlangte, nid)t rounberüoll 3um
Qluöbrud? ^ebaglicben ©aumenki^el, ber in bie redjte Stimmung
für ^aoiar unb (Ebampagner bringt! „^a^ plagt ibr armen Soren
Diel für f l d) e n 3toßdi bie bolben 9Kufen?"

©er alte ^obenlobe batte fcbon red)t: für ibn unb Ceute feiner

^rt, bie frieblid) auf be^ £ebenö ^öbcn roanbcln unb burcb bcn

•2lnblidi unäftbetifd^er 5)inge nicbt in ibrer 9}erbauung gcftört fein

roollen — für fie roar, für fie ift aucb beute „öanncle" nicbtö!

5)ie^ 6tüdi Don bem kranken, uerprügelfen 5^inbc, ba^ im Qlrmcn-

baufc fein bifecben Ccben au^böud;t, unter ©icbcn unb ©irncn,

6äufern unb ©orftrotteln! ^ i r aber loollcn un^ aud; bicfcr

unb gerabe bicfcr 2)id)fung freuen, bie un^ mcbr nod) aB anbcrc

einen tiefen 93lidi tun läßt in ©erbart ^auptmann^ üon Cicbc

unb 9)ntleiben für bie '^u^gcftofeencn erfülltet iöcr3, in ba^ 53cr3

biefeö ®id;terö, in bem, ibm felbft roobl nur bcilb beroufet, bie große
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^a|)rf)eif be^ ^ibclroorfeö lebf, öafe b i c £ i e b c baö (Sröfefc auf

(Erben fei.

9Han bat eä iOQuptmann 3um 9?orn)urf gemacbf, ba^ er mit

5cm im 3abre 1893 enfffanbenen „ioannele" bie QSabnen beb

„konfequenfen ^tafuraliömu^" oerlaffen babe, auf benen er bi^

babin fo folgericbfig geroanbelf fei. (E^ iff immer roieber bie alfe

(Sefd)icbfe: ber Siebter roirb in ein 6cbema gepreßt unb bann

klagt man ibn coli (Enfrüffung an, rocnn er irgenb efroaö fcbreibf,

roa^ in biefeö 6cbema nicbt pafef. Hauptmann iff roeber „9Tafura-

liff" nocb „6pmboIiff", toeber „3mpreffioniff" nocb „(Efpreffioniff",

roeber „^^ealiff" nod) „9^omanfiker" — er i ft einfadj e i n

5) i cb f e r, ber barin jebenfall^ einer t^^orbcrung be^ ibm fonff

innerlid) roobi nicbf gan3 naben Scbiller enffpricbf, ba^ er jeber

feiner ©icbfungen b i e ^orm 3u geben fucbf, bie b e m 6 f o f f e

a n g e m e f f
e n iff. „3eber 6foff", fcbreibf öcbiller einmal an

Körner, „roill feine eigene i^orm; bie ^unff beffebf barin, bie ibm an-

paffenbe 3U finben." S3>agf jemanb 3u beffreifen, ba^ bie nifionäre

(SeffaUung, bie iOQupfmann bcn (^i^^erpbanfaficn feinet armen
Öannele gegeben bat, genau bie biefem 6foff „anpaffenbe" iff? —
3m übrigen \)at Hauptmann biefe geffrengen ^rifiker, bie ficb

anmaßen, bem ©icbfer feinen ^eg Dor3ufcbreiben, anffatf

bankbar ibm auf ben SEÖegen, bie e r un^ fübrf, 3u folgen —
ficber baf iOQupfmann biefe Kritiker fcbon oorau^gcabnf, aB er

im „'promefbibenloö" bie 6ä^e fcbrieb:

„3cb forbere oon eurer Cieb unb ^n\b,

©afe fie mif meinet 6frome^ 'ZDclIe fcbroimme

2)urcb rcgellofe Ufer mif ® e b u l b."

6olcbe <S e b u l b bof ficb gerabe Hauptmann reicblid) um un^

oerbienf unb roir follfen nicbf gißicb bie 6firn in (Ralfen legen,

rocnn er un^ einmal anberö kommf al^ roir eö Don ibm erroarfct

baben. (Ein ©icbfer iff kein (Eifenbabnkonffrukfeur, beffen 6cbienen

alle fcbnurgerabe laufen muffen

^ber nicbf nur „^bkebr uom 9tafurali^mu^" \)üi man Haupt-
mann feinet „öannele" roegcn uorgcroorfen — man baf ibn aucb

einen feiner alten ^Belfanfcbauung abtrünnig ©eroorbcnen ge-

fcbolten. 5)u lieber (Soft! 3ff ber ©icbter felbff 3um „unklaren

9Hi)ftikcr" ober gar 3um „"t^römmlcr" geroorben (aucb ba^ baf nian

gefagt!), roeil er in ben 'Pbantafien bc^ frommen ^inbcö (Engcl^-

geffalfen unb bcn ^tWanb erfcbeincn läfef? '^ir follfen bocb gerabe

bier ba^ unenblicb feine feelifcbe (Einfüblung^oermögen bcö 5)icb-
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{crö beiDunbern, 6er niemals aufecrbalb feiner ©effalfen ffebt

jonbern mel)r alö irgenbein anberer ®id)ter in ibnen [feckf, in

il;nen lebf unb ber bier üöllig aufgegangen iff inber

Qz^k biefeö armen ©orfkinbeö, roie er geffern aufging in ber 6eele

ber reoolfierenben 'iöeber unb morgen aufgeben roirb in ber 6eele

feiner (Elga, feiner ^xau 3obn ober feiner 9?ofe 93ernbf. 60 f
e b r

gebt ber ©icbfer — unb ba^ 3eigf un^ ba^ 93eifpiel biefe^ armen

^effelkinbeä befonbc:^ fcbön — in ber 6eele feiner 9Kenfcben

auf, ba^ er unö nicbf nur bü§> beuflicb macbt, roa^ in ibrem klaren

^ e u) u 6 f f
e i n lebf; gerabe Hauptmann iff 3ugleicb aucb ber

klaffifcbe ©idjfer beö nur \)a\b "ieroufefen, ber Siebter, ber

meifterlicb K>ie nur roenige aud) ben leifeffen öcbroingungen be^

llnferbemußffeinö, ben bünn anklingenben 91 e b e n - unb

linferfönen im 6eelenleben 9Iu^bruck 3U geben roeife. Xlnb

fo 3eigt er fid) gerabe aucb in ben S^ieberpbanfafien be^ ^annele,

nicbf roeniger alä in ben lebenbig üor un^ ftebenben ©effalfen aller

biefer \)alb oerfierfen ^Irmenbäu^ler, aB 9t a f u r a l i ff im
böcbffen unb reinffen6inne beöSQ3orteö. (E^ gibt

aucb einen 9t a f u r a l i ö m u ^ ber 6 e c l e, ibr Ferren, unb

roer ba beffreifef, ba^ für bie arme oerflaffernbe 6eele biefe^

^inbeö fein ^eilanb^traum eben SQ3irklicbkeif iff, ber bat felbff

nie bineingebordjf in folcb kleine^ oerängffigfe^ 9Tcenfcbenber3

—

* * *

3cb möcbte bißr ein 93eifpiel bafür geben, roie febr Hauptmann
in ben acbt 3abren, bie 3n)ifcben „'Promefbibenlo^" unb „öannele"

Hegen, aucb bie in 9teim unb ^i)r)t\)mü^ gebobcne 6pracbe

3u meiftern gelernt hat. ®ie (Engel begrüben ba^ fferbenbe

Manuele:

9luf jenen öügeln bie 6onne,

6ie bat b i r ibr ©olb nid;t gegeben;

5)a^ roebenbe ©rün in ben Tälern,

(Eö t}af fid; für b i cb nid;f gebreifet.

2)a^ golbene 93rof auf ben 9led^ern,

5) i r mollf e^ ben önnger nid;t ftillcn;

5)ie 9Kild; ber roeibcnben 9^inber,

© i r fcbäumfe fie nicbf in ben ^rug.

5)ie 93lumcn unb 93lüfcn ber (Erbe,

(Öefogcn doU Suff unb doU öüfee,

9?oll "Purpur unb biinnüifcber *^läue,

5) i r fäumfen fic nicbf beinen ^cg.
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"^ir bringen ein cr[feö (Srüfeen

©urd) t^infferniffe getragen;

^ir I)aben auf unfern ^^ebern

(Ein erffeö ^audjen uon (Slück.

*^ir fübren am 6aum unfrer Kleiber

(Sin erffe^ ©uffen beö ^rübüng^;

(Eö blübcf von unfcren £ippen

®ie erffe 9^öfe be^ 2ageä.

(Eö leudjfef Don unfern (^^üfeen

©er grüne 6d)ein unfrer ^eimaf;

(E^ bli^en im (Srunb unfrer ^ugen
Sie 3iniißi^ öer eroigen Btabt."

^ie bie 6prad)e, fo iff aud) b i e 2 e d) n i k entroidielt: bie

^rf, roie Hauptmann im „io^nnele" S33irkUcbkeif unb Sraum,
2raum unb '2öirkli(i)keif ineinanber fpielen, eineö in ba^ anbere

Derfliefeen lä^t, biefe ^rt 3cigf un^ nid)t nur bcn "Pfpdjologen mit

b^n auf^ (^ßinffe gefd)ärffen 6innen, fonbern aud) ben bii^nen-

kunbigen 2t)eafermann, ber ioaupfmann insroifdjen geroorben iff

— 5)afe aud) bier roieber 5errnt)ufer 3ugenbklänge ebenfo

lebenbig geworben finb roie (5orenfd)e ^orlefungen braud)e id)

roobl kaum 3U fagen.

5)a^ ^Kofiü be^ „^annele" batfe Hauptmann fd)on einmal 3U

einer 5)id)fung angeregt — 3U ber in ibrcr 6d)Iid)tbeit rounber-

fd;önen 93anabe uon ber 9Konbbrauf im „"Junten ^ud/'. — 9Bie

Hauptmann bann ber Xlrgeftalt feinet ^annelc felbff fpätcr be-

gegnet ift, alä er mit 9Kaf QSaginfki in ben Dörfern be^ ßulen-

gebirgeö feine ^eberftubien macbte, ba^ roiffen bie Cefer bereite.

*

SaJic baö SQ}eberbrama, fo \)at aud) „^annele" feine (Erlcbniffe

gehabt: e^ mar baö erfte 6tüdi, mit bem fid) Hauptmann ba^

Q3crliner 6taatöt()eater eroberte, ba^ 3U jener 3^it nod) ^öniglid;eö

6d)aufpiel[)au^ t)iß&- ®^r bamalige 3nfcnbant (Sraf öod)bcrg

mar babei, al^ ber 2)id)ter ba^ 97^anufkript oorla^ unb ba iood)-

berg nid)t nur 3ntenbant, fonbern aud; — ba^ fiel 3U jener 3^'^

keineöroeg^ obne weiterem 3ufammen — ein kunftfinniger 9Hann
mar, fo mad;te ba^ <otii(k einen fo überrjöltigenben (Einbruck auf

it)n, bafe er eö obne ^efinnen für bie ^ofbübne annabm. 3"
feinem fpäteren 6tur3e bat biefe ^übnbeif nid;t unmefcntlid) bei-

getragen. . . .
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©aö 6tüch, 5aö b^utc ,,ÖQnncleö iöimmelfa^rt" t)ci6f, baffe 5er

0id)fcr 3ucrff „<öannele ^Kaffcrns i5immelfat)rt" genannt. 2>aran

fjaffen unDer[fänblid)eriDeife bie frommen im Canbe '^Inffofe ge-

nommen, ba eine „öimmelfat)rf" bo6) nur ß^t)ri[fuö madjen könne,

nid)f aber ein gan3 getoöbnlicbeö fd;le[ijd)eö 9Haurerkin5. 5)er

2ifel rourbe bann 3unäd;[f in „iöcinnele" geänberf unb fo kam ba5

6füdi am 14. 9ToDember 1893 auf bie "Serliner ioofbübnc. ^ber

eö batfe alleö nidjf^ gebolfen: bie edjfen (Ebriff^n 3efertcn aucb

\o nod) über „©ofte^läfferung" — genau \o förid)f, roie geroiffc

„konjequenfe 9tafurali[ten" über io^uptmann^ 3erkniricbfen

iüfeerroeg 3um ^reu3e murrten. SQ}iIbelm IL enffanbfe einen —
fbeologifdjen 6acbDer[fänbigen in bie "^luffübrung, ber bieje „reli-

giöjen "ijebenken" nacbprüfcn foüte. ^n iOQupfniann^ ©lüdi roar

er an ben milben alfen (Smil ^^rommel geraten, ber jelbff ein

befcbeibeneö ©icbfergemüf in fid) trug, unb fo fiel ba^ (Sufacbfen

3u „^annele^" ©unffen auö. ^a^ aber ben fcbulbigen 3nfenbanfen

bod) nicbf Dor bem 6tur3 in bie ^olf^|d;Iud)f beroabrt baf- • • •

3u erroäbnen bleibt nod), bafe iÖQupfniann, bem SKilbelm II.

bartnäd^ig ben beutfcben 6cbillerpreiö cerroeigerfe, für fein

„Öannele" auf 93efcblufe ber S33iener Qlkabemie ber ^iffenfcbaffen

^nfangö 1896 ben öfterreicbifcben (Srillpar3erprei!ä
erbielt. — 2)ie Sraumbicbtung macbte ibren ^eg nidjf nur

über bie "SSübnen be^ beutfcben 6prad)gebiefö. 9Heifter ^nfoine

Dom Sbeatre libre — roir kennen ibn fcbon — roar 3um
14. 9^oDember felbft nad) ^Serlin gekommen unb bracbte DoUer

^egeifterung ba^ 6füdi nad) t^rankreid). Hauptmann fubr 3ur

erften Qluffübrung nad) 'Pari^ unb rourbe bort ber3lid) gefeiert.
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15. Sforian ©eper

Cn gaupfmann^ „9}Tid)Qcl Gramer" fagf bcr 9HaIcr Cacbmann
*Oini (S>z\pxäd) über ein '23i(5iDerk, an bas [ein 9Kei[fer Gramer
mandje^ 3Qbr feinet ßebcnö gefe^f \)at unö öoö fdjliefend) bod)

wo\)\ nid)f 6aö getooröen i[f, roas bie f^offnung feiner rcin[fen

unb \)'öd)\Un 6funben erfräumf [)aüc. „5)a^ grofee 9Hifetingen

kann mebr bebcufen, Kann ffärker ergreifen unb böber binauf-

fübren, in^ Hngebeure tiefer binein aH je ba^ beffe ©elingen Dcr-

mag. . . , ^ragmenfarifcb i[f alle ^unff. '^ßa^ ba iff, iff fcbön.

(Srgreifenb unb fcbön. ^a^ erffrebt iff unb roa^ man fübif."

9?tan barf annebmen, ba^ Hauptmann, ai^ er ben 97TaIer biefe

91Jorfe fagen liefe, an ficb felbff unb an ba^ ecbickfal feinet

„•^lorian ©eper" gebad)f bat. ^ie Gramer mit feinem großen

Sbtiftu^bilbe, fo batfe ber Siebter mit bem 6foffe beö ,;5Iorian

©eper" mancbeö 3abr gerungen — „icb laffe 5)icb nicbt, ®u fegneft

mid) benn". (Serabe bie§ 'iBerk tjatte ^auptuKfhn mit bem beffen

93Iute feinet ^zx^zn^ genäbrt. „"Jlorian ©eper" follfe nicbt eine

feiner ©icbtungen unter Dielen, er follte b i e grofee ©icbtung

feinet Cebenö roerben. (Scrabe aucb eine mact)tDoIle "^ ü b n e n -

Wirkung b^tte Hauptmann üon biefem S3}erke mit frober ßiio^r-

ficbt erroartet. Unb nun kam — bei ber erften "^uffübrung im

Q3erliner ©eutfcben Sbeater, am 5. 3anuar 1896 — ein 9HifeerfoIg,

ber ben Siebter jäbling^ au^ allen iöimmeln beö gläubigen 9}er-

trauenö 3u ficb unb feinem SCOerke binabftür3te. 2)a^ Publikum
unb ber toeit überrDicgenbe Seil ber Kritik roaren in ibrcr "216-

lel)nung beä 6tückeö fo einig, bafe ber „'Jlorian CÖcper" fcbon nacb

roenigen ^luffübrungen uom 6pielplan abgefegt roerben mufete.

(Ebenforoenig oermocbte ba^ SCÖerk fiel) bie anberen beutfcben

'23übnen 3U erobern. 5lucb roenn man cä fpäfcr mit ibm roieber

einmal — in langen '^tbftänben — auf ber 93übne cerfucbte, roar

3roar nidjt mebr Don einer "Slblebnung bie 9^ebe, es kam aber aucb

niemals 3u ber erbofften burcbfcblagenben 'iBirkung. 6o roar e^

in 93erlin in ben 3abren 1904 unb 1907, fo roar eö fclbft nocb bei

ber "^luffübrung im (Srofeen 6cbaufpiclbaufe im 3anuar 1921.

Sie SHieberlage Dom 5. 3anuar 1896 roar ber e r ft e grofec

97Tifeerfolg Hauptmanns geroefen, benn ber 2t)eaterfkanbal bei

„9)or 6onnenaufgang" b^i^te fd)licfelicb bocb feinen 9?ubm be-

grünbef unb bie urfprünglicl;e Qtblebnung beö „'^iberpel3e^" roar

balb einer freunblicben "^Inerkennung ber 5lomöbie geroicbcn. Xlm
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|o tiefer mar jc^t 5er 6cbmer3 5e^ ©idjterö unb er bat lange,

lange in jeiner 6eele gebrannt. £aut brüllt biejer 6cbmer3 auf

in ber „^erjunkcnen (Stocke", bie bem „"Florian (Seper" febr

jcbnell folgt, gebänbigt unb gebämpft klingt er im „Gramer". Qlber

abgefunben mit ber brutalen 3ßritörung feiner ftärkften iooffnung

bat fid) ber Siebter aud) im „Gramer" nocb nidjt. 9^ocb burcb

3abr3ebnte aittert baä '^eb leije nad) — biö auf ben blutigen 2ag.

^\z roar ba^ grofee 9Hifelingen 3u erklären? ^aö ift'ö mit

bem „'Jlorian ©eper"?

©er ^lan 3U einem biftorijd)en ©rama aus ben Sagen be^

beutfcben 93auernkriege5 bafte in ioauptmann fdjon 3u jener ß^it

^ur3el gefcblagen, aB bie ^Vorarbeiten 3u ben „'Gebern" ibn

erneut auf bie 23ejcbäftigung mit jüngeren unb älteren fo3ialen

•^eroegungen bingelenkt batten. 93efonberö ftarken (EinbruA batte

bamalö auf ioauptmann ba^ aud) mandjem meiner £efer getoife

bekannte ^erk be^ ioiftorikerö ^ilbelm ßi^nmermann gemacbt:

„®er beutfcbe '23auernkrieg". 3n biefem 93ucbe batte ber roarm-

ber3ige bemokratijcbe 6cbn)abe mit befonberer Ciebe eine ©eftalt

gefd)ilbert, bie ^max in mandjen, beute meift oerfcbollenen ©ramen,
(£pen unb 9?omanen bebanbelt, uon ber 3ünftigen ©efcbicbtö-

fcbreibung jebocb meift kur3erbanb bei 6eite gefcboben roorben

roar. S)ie (Seftalt g'lorian ©eper^, jene^ 9^itterö obne (Jurcbt

unb 2abel, ber bei ben großen fo3ialcn kämpfen um 1525 b^rum

ficb auö tiefem 9Kitleib unb auö einem ftarken ©efübl für ©e-

recbfigkeit beraub tapfer — unb Jebrlicber aU fein berübmter

6tanbe^genoffe ©ö^ üon 93erlicbingen — auf bie 6eite ber ge-

fcbunbenen '23auern geftellt unb feiner eigenen ^afte 3ornig ben

^ebbebanbfcbub bin^etoorfen batte.

3n)ei, brei 3abre binburd) \)ciüz biefer 6toff ba^ ©emüt beö

Siebter^ bemegt unb allmäblid) batte er aud) feftere (formen ge-

roonnen. ©egen (Enbe 1894 30g bann Hauptmann felbft auf

mebrere 9Itonate 3u ben bebeutungäoollften 6d)auplä^cn be^

93auernkriegeö, inö g'rankenlanb. ©ort, in ben ©auen be^ 9Kain,

in ^ür3burg unb 9?otbenburg, in 6d)n)einfurt unb 9cürnberg

unternabm er mit ber gleicben, mit roomöglid) nod) größerer 6org-

falt al^ mir fie fcbon bei ben „S[öcbern" kennen lernten, 6tubien,

bie ibn auf ber einen 6eite mit Canb unb acuten, 6pracbc unb
9?olköcbarokter ^rankcn^ uertraut macben follten, bie ibn 3ugleicb

aber aud) für mancbe 'iöocben bincinfübrtcn in bie rcicben

•31 r d) i ü e jener c^rankcnftäbte. ^ier oergrub er ficb mit jenem
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3äf)en \^k\^, bei aud; bei 'öaupfmann öie 2ugen5 beö ©cnic5 ift, in

bie ccrgilbfen llrkunben alter ^Q\t 60 Dermod)fe feine 'pbantafiß

halb öie löngff Dcr[unkenen S^age aMeber 3U erfüllen mit bem bluf-

Dollcn £eben unmiffelbarcr ©egenroarf.

(Ein befonbereä 6fubium Derroanbfe ber 0id)fer barauf, fid) gan3

binein3ufüblen in bie fränhifcbe 9K u n b a r f ber erffen Hälfte beö

16. 3abrbunberf^. 6r gebacbfe, bie ^efonberbeiten biefer Sprache

in bem neuen 5)rama ebenfo 3ur 93etebung ber ^anblung unb 3ur

(Ebarakterifierung ber ioanbeinbcn 311 uerroenben roie im '^eber-

brama bcn 5)ialekf ber Proletarier com Sulengebirgc.

9tid)f roeniger al^ brei 9tieberfd)riften machte Hauptmann Don

feiner Oeper-Sragöbie, beuor er ba§> 9}Tanufkript bem 5)eutfd)en

Sbeater einreid)te. (E^ roar ein f e h r b i d e ^ 9Hanufkript ge-

worben — ber crfte ®rud umfafjte bie ftattlid)e 3abl t)on 300

6eiten. 9aö 6tiidi entbieU ein 9}orfpic( unb fünf ^ktz —, nid)t

roeniger aB fed)^unbfieben3ig hanbzlnbz (Ein3eIperfonen batte ber

5)id)ter eingeführt. ^ur3, eö toar ein <ctü<i{. entftanben, ba^ ben

9?abmen einer 'Sübne unb eineö Sb^aterabenbö 3u fprengen

brobte. '
-^^

5)a^ „v5'torian Oeper" kein Sbeaterftüdi im b^rkömmlidjen

6inne be^ SEGorte^ ift — ba§, bat ibn bi^b^r auf unferen "Sübnen

nicbt bßiTHifcb roerben laffen. dv ift in feinen Qlu^ma^en —
innerlid) unb tedjnifd) — 3 u g r fe für unfer SIbeater unb fein

Publikum. (Er ftebt, aud) unter ^auptm.ann^ Werken felbft, ba

roie ein einfom rogenber ©ipfel, bem rielleicbt erft eine fpöterc ^<iit

Doll gerecbt 3u roerben oermag. ©ennod): follte ein Seil ber

6cbulb an bem 9nifeerfoIg be^ 9Berkc^ auf ber "Sübne nicbt aud)

an einem ^eblßr feiner ^onftruktion felbft liegen?

Ober bod) an (Eigenfd)aften be^ SQ}erke^, bie u n ^ 5 ß « t i g e n

nod) roie ein folcber ^onftruktion^febler erfd)einen? 60 tief unb

Doli bie (5lodien ecbteften ©iditertum.^, beutfcbeften ®id)ter-

tum^ un^ gerabe au^ bem „'Florian (Seper" entgegenballen: in

roeiten Seilen befj ^erke^ kommt man oon bem (EinbruA nid)t

lo^, ba^ ber 5) i cb t e r Hauptmann fid) bcn bienenfleißigen

5)etailforfd)er Hauptmann bot über ben ^opf road)fen laffen,

ba^ \)m unb bort bie "pbilologie bie ^ocfie tofge-
fd) lagen bat. Cegen roir bie beute geltenben ©cfe^e brama-

tifcber 9Birkung 3ugrunbe (id) bebauptc nid)f, b a^ biefe
©efe^e eroig unb unoeigänglid) finb), fo muß man
fagen: ber ^üllc fd)arf gcfebener unb fd^arf gcftalfeter (Ein3elbeob-
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Qcbfungen fet)lf c^ qü [froffer bramGfijdjer 3ufQminenfa[[img, 5er

9Kaf[c bc^ üom 5)id)fGr .^ufammcngefragencn 9TtQfcriaI§ mangclf

bic künffleri[d;c (Slicberung. ©od) id) roicberbole: d i c 11 c i d) t

tiefe bicjer 6foff fid) nid)f o.nbcr^ bönbigen nl^ ^aupfmann cö

!)ier getan bat. (Einem ^erhe roie biejem, ba^ ^err einmal fel)r

glüddid) mit einer getoattigen 6i)mpbonie ^eetboDenö Derglid)cn

t)at, ttann man üielleidjt nid)t mit ben 9)titteln übertiommencr

äffbetijcber Q3etrad}tung beittommen

5)ic größten 6d)roierigkeitcn bereitet ba^ 9?erftänbni^
bcr 6prad)efelbft. $ier ift §auptmann^ befonbere hünft-

Ieri[d)e 6tärhe 3U einer Oefabr für ba^ Kunftroerh at^ ©an3e^

getDorben.

Hauptmann b^tte bei feinen 6tubien nornebmlicb auf bie

6 d) r i f t f p r a cb e be^ 16. unb 17. 3abrl)unbert^ jurüd^gegriffen,

iDie er fie in ben Xlrhunbcn ber 3ßit gefunben t)atte. (Einen "Pbono-

grapben, ber un^, roic ba^ beute möglid) ift, aud) bie 6prad)e
bcö fäglid)en Cebenö aufberoabrt bättc unb beffen "Platten

bem Siebter al^ Unterlage bätten bicnen können — einen folcbcn

^bonograpbcn batte ba^ 3abrbunbert ber ^Deformation unb beö

93auernkriege^ eben nod) nid)t gekannt. 9Tun aber geben biö auf

ben beutigen Sag 6d;rift- unb 9}oIk^fpracbe in keinem Canbe bcr

^ett rociter au^cinanber als in 5)eutfcbtanb' — im (Scgcnja^ be-

fonberö 3u (5^rankreid), roo bank aucb einer anberen (Einftclhing

ber 6cbule 3u biefen Singen felbft ber 9Kann au^ bem 9JoIke fid)

einer ber 6d)riftfprad)e rocnigften^ n a b e n 6precbroeifc be-

fleißigt. Siefe^ *3(u^einanberklaffen trägt febr 3ur 9JerroabrIo[ung

ber beutfd)en Umgang^fpracbe bei, roenn eö unfere Qpxaö:)z aH
©an3eö anbcrerfeit^ gemiß aud) por ßrftarrung in ber 6d)ab(onc

bcroabrt. 3m 16. 3abrbunbcrt mar bie ^hift 3iPifd)en ber am
2ateinifd)en gefd)ulten, fcbroerfälligen unb beute nid)t mebr
ot)ne weitere^ t)crftänbIid)Gn 6pradje ber gelebrten bcutfcben

6d)rcibcr unb ber beö Icfeunkunbigcn 9?Dlkc^i natürlid) nod) oicl

tiefer. 6o kommt eö, ba^ un^ Hauptmann bic mirklicb ge-

f p r d) c n e 6prad)c jener Sage nid)t f o lebenbig bat macben
können, roie er gcboff t batte. (Scrabc ro e g c n feiner an3u um-

faffcnben 6prad)ftubien!

3n mancbcn 63enen jebocb, bcfonbcrö in ben Icibenfcbaftlid) bc-

megten, l;at ^auptmannö bid;terifcbc 5^raft alle Qtrcbiogclcbr-

famkeit forfcb überrannt; bann gibt er un^ eine 6prad;c, bic —
mag fic nun in jcbcr 6ilbc pbilologijd; ed;t fein ober nid)t —
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icbenfaUö ffärkffe innere ^abrfjeif afmef. 3d) roill aud) \)m
toicber eine *Probe cjeben.

(E^ iff ber briffc 9(kf unb mir finb im 9?Qfbau§ 3u 6cbn)cinfurf.

5)ie 6ad)e ber 'Innern ffcM übel unb ibre 9Borffübrer beraten bin

unb ber, roa§ roobt 311 tun fei. 9?iele von ibnen erroeiien ficb in

biefen 6tunben ber ^rüfunq aH kleine fcbroocbmütiqe 9KenkbIein.

lieber lauter ^iir unb ^iber, über ^änkifcbem ^enn unb 9Iber

kommen fie 3u keinem (gntkbluffe, 3U keiner frifcben Zat. 5)a

finbet ®ei)er bem 3akob ^obt n^'Oeniiber, einem Rubrer ber ^uf-

ftanbifcben, ben in mürnenbem .Kleinmut ber c^cin^o^ .^anbel „faff

reut", ^orte roie biefe: „'23Iit^ unb 5)onner, roa^ liept it^t baran!

9?cuc ober nif, ge3n)un(]en ober nit! ^if^f ibr bann, roaö ibr

netan babf? 5)en beften $anbel, bie ebelfte 6acbe, bie beitiqffe

6acbe . . . eine 6acbe, bie ©ott einmal in eure $anb gegeben bot

unb üielleicbt nimmer — in euren ^änben iff fie geroeff roie ein

^tcinob im 6auffan. 3br babt 97Tai§Icn bamit gefpiett. 5)a^ *5iner-

beiligffe babt ibr berumge.^errt uf euren ©elagen, barüber ge-

rülpfelf unb gekot^et mit euren 3ecbgefenen, e§ burcb eure l^otter-

bettcn gc3ogen, mit euren iouren unb 93uben .vertreten unb be-

fcbiffen. (Sin jeber pon eucb bat gebacbf roie ber QTarr in ber

^omöbie: .3cb follf billig 5lönig fein'! ^an^rourffe feib ibr geroefen

unb ^öroelbicncr. 9Kit ^ebren babt ibr eucb au^ftaffieret, mit

Öarnifcbftücken bebenkt roie bie "^uben tun binter be^ ^aterö

Lücken. (Setraut bat ibm bocb euer keiner, fo bocl) ibr ben f^aH

recket, einem alten "^eibc eine teigc 93irne 3u nebmen. ^er am
tapferften binter ber ^cinkannc fa^ unb bran aufgrol^te binter

bem ^rug, ^apft, 5?aifer unb römifcben 5?önig in bie Pfanne bicb

mit bem 9Haul, kur3, roer ein recbfer 3ob^ roar, ber roar eucb ber

rechte 9}Tann."

Unb aB bann ein anberer 93auernfübrer meint, ob fie ficb benn

„muffen bie laffen au^fcbclten gleicb aB roir 6cbulbuben roären",

ba bonnert ibn ©eper nicber: „Ob bu bicb muf^t laffen au^fcbclfen,

elenber, bafenbcr3iger 6torger, 6pif5knccbf, ^etfbrucker, 6cbmal3-

befflcr, Kuppler unb Cump, ber bu bift? %ifbenken roirff bu bicb

laffen muffen, uf3iebcn 3roifcben Fimmel unb (Erbe, unb roenn biet)

ber Teufel bi^ biefen 2ag 3cbnmal Dom ©algen gcfcbnitten böft*

. . . ^ebricbf feib ibr, ^ot non ber ßanbftraf^e, elcnbe^ (Serümpel,

ba^ Oott beffcr bätt' binterm Ofen laffen liegen, nicbt ba^ 6eil

rocrf, baran cucl; ber Zenker müfet uf3icben. 97kmmen, bie ben

t^einb mit ben packen bekriegen unb bcnen bie .*oofen nafe roerben
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Dor iöimmcBongff, mann bie Canböhncdjfc nur ein roenig 5cn

6faub aufrütteln/'

2>a^ ift ect)tcä Ceben, bai i[t ganß fid)erlid) ba§ ©cutjcf) jener

3eit in all feiner I)er3l;aften ©erbtjeit, roic e5 fo mand)C5 mal aud)

9Kartin Cutber gefprod)en tjaben mag. Xlnb ©eper, ben, an

anberer 6telle, ber 5)id)ter feinen 5)old) „ber beutfd)en ßu^ietradjt

mitten inö ioctj" ftofeen läfet, — ©eper fprid)t Wx n\d)i nur

lebenbigfte^ 2)eutfd), er trifft aud) in bem, ro a ^ er fagt, ben Ttagel

auf ben ^opf. ®enn Kleinmut unb 3ankfüd)tige (Eigenbrötelei ift

mie fo oft in ber ©efdiid)te großer beutfd)er 9?olk^berocgungen, fo

aud) im 93auernkrieg 3U einer Quelle ber 6d)n)äd)e unb be^ enb-

lid)en 3ufammenbrud)eö geroorben. "Slud) bi^r battc ber grofec

9Koment ein kleine^ ©efdjlecbt gefunben. . . .

^ufeer bem fcbönen ^ort über bie beutfd)c 3iüißti^öct)t roirb aud)

nod) ein anbere^ ^ort au^ bem „^^^lorian (Seper" bleiben. ®aö
*2}ort, baö ber 9?ektor Q3efenmeper Don (Seper fagt: „ßin bren-

nenbeö ^(^ti)t fliegt burd) fein Öer3." 9Hit biefem 'JDort bat

Hauptmann nicbt nur feinet gelben, fonbcrn aud) feineigencö
^efen im tiefften entbüllt. ^auptmann^ unbeirrbare^ 9^ed)t§-

gefübl ift nur eine anbere 6eite jene^ großen 9Kitleiben^, ba^ roir

aU ftärkfte "^Intrieb^kraft all feineö 6cbaffen§ kennengelernt baben
unb ba^ aud) fein (Seperbrama gan3 erfüllt.

9Teben ben 6cbtöierigkeiten, bie bie 6pracbe bem ^örer nod)

mebr aU bem Cefcr beö „Florian ©eper" bereitet {ba^ 6tüdi ift

gan3 entgegen ber iooffnung beö Siebter^ fein ein3ige§ ®rama, ba^

beim Cefen ftörker roirkt alö oon ber 93übne bcrab) — neben bicfcr

6d)n)ierigkeit ber 6pracbe ift eö roobl — unb bamit komme id) auf

ba^ üorbin ©efagte 3urüd^ — bie Dom Siebter nid)t reftloö

künftlerifd) bemältigte unb belebenb abgeteilte 11 e b e r fülle ber

Öanblung unb ber bonbelnben "perfonen, bie bie 2beaterroirkung

be^ „(5'lorian ©eper" beeinträcbtigt. ^wax ift ^oerner^ ^ort
geroife roeit übertrieben, ba^ ber 2itelbelb burd) ba^ 6tüd roanbele,

„roie ein leerer fd;tr)ar3er ^Qxn\\dy\ 9Tein — ÖQuptmannö ©cper

ift fd;on ein 9Kcnfd) t>on t^leifcb unb 93lut. 3a — er ocrkörpert

in fid; gerabe3u bie 2^ragöbie bcö großen, milben unb reinen

t^übrertum^, ba^ 3erfd)ellt am llnocrftanb unb an ber Unreife ber

©efübrten. ©erabc be^b«lb aber fd)cint cö aud) mir rid)tig, ba^,

biefer ©epcr in einem 6tück, bem er ben 9tamen gegeben bat, nocb

roefentlicb fd;ärfcr bcrrortreten follte al^ Hauptmann ibn bctüor-
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frcfcn läfef. (Sepcr unb fein 6d)ich[Ql rocröcn uon ber bunten

9KannigfQlfigkeif ber 9tebenbonblungcn unb ber 9Tebcnperfoncn

faff erbrückf. 5)a^ Stück follte feiner gan.^en "Slnlage nad) unb nad)

feinem inneren Oet)Qlt nid)t „^vlorian ©eper" — e^ foIIte „9 i e

93 a u e r n" beiden, iDie ja aud) im ^eberbrama bie leibcnbc unb

kämpfenbe 9TTQffe felbft qH S^itelbelb erfcbeint. (Erft roenn man
ba^ 6tüd^ f anfiebf, a\^ ba^ grofee ©rama bc§ 93auern-
kriegt f e l b ft , erft bann geroinnt man bie richtige Stellung 3U

ibm. Srff bann offenbart ficb bem Cefer bie lebenbig reicbc 6d)öne

feiner bewegten 97?affenf3enen, in benen ber 5)id)tcr un^ 3eigt, roie

fruchtbar er bie Secbnik beö mobernen 9Taturali^muö aud) für bie

biftorifd)e Sragöbie 3U machen roeift. ßrff bann aber t)eben fid)

au^ eben bicfer 9Kaffe 3ugleicb aud) ibre Stöortfübrer kraftooll ab.

9Bie beutlid) fteben bann, roenn nid)t mebr alle unfere 9Iufmer-

famkeit unroillkürüd; auf 0ei)er felbft 3ufammengefaöt ift, biefer

9?ektor "^efenmeper unb biefer alte 3ube 3ö^lein i>or un^ — t>or

allem aber biefer präd)tige Cöffetbol3, ©eper^ ^elbfd)reiber, unb

Sellermann, fein ^elbbauptmann, bie beibe — in ergreifenben

63enen — ibre Streue 3ur Sad)e ber 93auern mit bem Ceben be-

fiegeln! ^ie rübrenb tritt bann — neben ber erfd)ütternben ©e-

ftalt ber ben geblenbeten 6obn bereinfübrenben9Kutter— befonber^

berDor bie ©eftalt ber f d) ro a r 3 e n 97t a r e i, bie, balb ^inb nod),

balb fd)on ^eib, in ibrer liebenben Eingabe an ba^ ^ätbd)en üon

Öeilbronn erinnert, mid) aber ftet^ nod) tiefer erfd)üttert \)Qt aH
biefe. ^ud) an anbere ^rauengeftaltcn ioauptmann^ fetbft

mufe man bei ber fd)tr)ar3cn ^Karei benken. 9?or allem an Ottgebc,

be^ armen ^einrieb „kleine^ ©emabt", ba^ in jener Opfcrfäbigkeit

beö liebenben 9Beibe^, bie obnc ©ren3en ift, ben geliebten 9Kann

Don Sied)tum unb 2ob rettet — burd) 'Prei^tgabc be^ eigenen

ßeben^.

5)ie fd)roar3c 9Karei ift übrigen^ nid)t gefd)id)tlid), fonbcrn com
Siebter frei in bie §anblung eingcfül^rt. 9Iucb fonft bat Haupt-

mann bie ©efcbicbte bicr freier bet)anbelt al^ im ^eberbrama.
9Kand)e^ bat er au^ (Eigenem bin3ugctan. 60 3. ^. ben Zob
©eper^, ben er in tiefer Symbolik burd) bie $anb cine^ llcber-

läuferä fallen läfet, bei uon ben 9^ittern be3ablten 6d;äfcrbanö.

Oft genug finb ja 3rrcgcleitetc auä ber bunklen 9Haffe felbft bie

fcblimmften (^einbe berer geroefen, bie fie auö biefer 5)unkelbeit

inö iOelic fübrcn roollten. . . .

3ubaö, 3ubaö. . . .
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3m übrigen iff bic 6.3cne be^ üicrfen Qlkfcö, bic unö ©cpcr 3um

legten 9HQk im ^reijc feiner 92?Qffengefäbrfen .^eigf, roobl ba^

Ö a u p f m ä n n i f d) ff c an bcr gan3en ©icbhmg. 5)q§ hünff-

(erifcb 6 f n r h ff e (iQXCiba be^b^^b, rocil roir ben gelben bier ot^

fcbroacben müben 9Kann feben, 3U 3^obe faft gebetet, mit roaib-

roimber 6ee!e, toie er nocb einmal ben pumpen leerf mit ben

Oenoffen, auf lllricb Don ^uffen^ (Sebäcbfni^, unb ber fcbroar.^en

97Tarei ba^ ^aar ffreicbf, ba^ ibm lieber iff „roie ba§> ber allcr-

feeügffen 3unqfrau/' . . .

3a — ba^ gan.^e 16. 3abrbunberf mif feinen 9Kenfcben nnb

5)ingen, Dor allem aber lüieber mif bem „^aud), ber über ben

fingen Hcgf", lebf im „Florian Oeper" nor un^ auf, unb 6bqar

6feiger baffe recbf, menn er at§ einer bcr gan^ roeniqen '23eurfeiter,

bic bcm 6fücf^ non 9Infang an gercd)f 3U rocrben mufften, hur^ nad)

bcr erffen Qluffübmno unb unbeirrf burcb bic ffürmifcbe '21blebnung

ba^ 6fuche^ burcb 'Publikum unb 5Trifik, feinen Einbruch fo 3u-

fammenfafifc: „6^ iff ein kulfurgefcbicbücbe^ 93i!berbucb au^ ber

9?cformafion^,3cif, n)a§ mir ba nor un^ baben. ^ir mögen cö auf-

fcblagcn, wo mir roollcn, au§ jcbem 93Iaff lacben un^ roobibekannfc

©cficbfcr entgegen — frcuber.vge ^lol.^fcbniffc . . ., bic un§ in

bcrbcn 6fricbcn jene proben, milben 2^aqc nor 9Iugen fubrcn.

9Ticbf^, ma^ ba^» äuf^cre ober innere Ccbcn bcr ©cuffcben non
bamal^ au^.^eicbnefe, rourbe nom ©icbfcr pcrgeffen. . . . Qlltc ©röf|c

unb alle 9Tarrbcif, a\h 93ilbung unb alte 9?obcif, alle ^ci^beif unb
alle J^orbeif be§ 16. 3abrbunbcrf^ baf er in feinem „Florian

®ct)er" aufgcffapelf."

3n gan3 abnlicbem 6inne äufecrfc ficb auch ^Hfreb 5Tcrr — ein

anberer au^ bem knappen halben ©uf^enb Scharfäugiger unb .^ell-

böriger — bereift im 3anuar 1896: „(Sin folcbe^ 6ich-!oinein-

Dcrfcf^cn in eine nerfunkene 3cif mar norber nichf. . . . 5)er 9?or-

ffelhmg^krci^ bicfer längff rcrfaulfcn .Körper roirb klar, ihr 6celcn-
leben. 3um erffen 9Ha!c fpürf bcr heufige 9ncnfcb ba^ Ccibcn,

ba^ ^Bollen, ba^ hoffen ber ©croefcnen, bic unterlagen. Ginc 3cif

getreu bcfcbrooren 3u haben; an bicfer bcffimmtcn 3cif ba^ ^Illgc-

mcinc, ba^ 9ncnfchenDerbinbcnbe, ba§, (Sroigc fichtbar gemacht 3u
haben: ba^ ift bic ©röfee foauptmann^ in bicfcm ©cncrftück."

*

3ch 3uiciflc nicht baran, ba^ bic 3cit halb kommen wirb, in bcr

ba^j beutfche ^blk ben ,/?\Iorian ©ener", bcr ba^ 5)rama fcincö

eigenen 6chickfab ift, bcffcr ^u mürbigcn miffcn roirb al^ beute.
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lö.ÖQupfmanne 3)ldrd?enbramen

OJ\>ärd)en kam unb krönte mld) mit 5cm 2orbeerkran3c." 60

JU %\anQ iÖQuptTnann, frob gcftimmf, als — kaum ein 3abr

nad) bcm äußeren 9Hi^crfoIg bc^ ©epcrbrama^ — feine „9} e r -

I
u n k e n e © l ch e" ficf) fd)ncU in be^ beuf[d)cn 9}oIkc^ $er3

bineingeläufef unb bcm 5)id)fcr ben gröfefen ibm bi§bcr bcjcbicbcncn

'23übnenfieg gebracbf battc. 9}iclc, bie eben nod) ibr „6feinigef

ibn" gerufen bitten, jubelten je^t bcmfelben dichter ibr „^ofianna"

entgegen, ©icfer grofee Srfolg bcr „9}erfunkenen ©locke" beim

beutfcben ©urcbfcbnitt^publikum bat mancben ftu^ig gemacbf, bat

mancbem gerabe unter ben and) in Sagen äußeren 9Kifelingen§

erprobten -J r e u n b e n be^ 5)icbter^ bie ^^rage auf bie Cippen

gelegt: SQ3ie ift ba§ 3U erklären? Sollte Hauptmann bi^r etroa

bcm ©efdjmack, bem llngefcbmack breiter 'Publikum^fcbicbten 3"-

geftänbniffc gemacbt babcn, bie man Don ibm am roenigften cr-

roartet bättc? Unb fo bat e^ bcnn gerabe auä ben Greifen ber

literarifcben i^auptnianngemeinbe an obfprecbenben Urteilen über

bie „9?ericbn)ommcnbeit" ber „9}erfunkenen ©locke" unb über ibre

„unklare 6pmbolik" nicbt gefeblt.

Qlucb icb babe bai ©efübl, bai micb oon "Slnfang an ftark 3U

ber feltfamen 5)icbtung bin3og, immer mieber ftreng überprüft.

U n b b cb ! ^lö icb im 9Kai bcö 3abre§ 1922 bie Wfc bicfe^

beutfcben 9Härcbenbrama^ nacb langer 3ßit roieber einmal über

micb binraufcf)en liefe, in all ihrer 5Traft, in all ibrer Scbönbeit,

ba [treckte icb üon neuem bie *^affen unb gab micb gan3 bin bem
3auber biefer 6fimmung, bem 3auber biefer SQ3orte, bie bcri^^icb

finb roie am erften 2^ag. ^^iqt mir bocb, ibr „'Ueberroinbcr" Haupt-
manns, 3cint mir, ibr (Sngel unb ^ocb, ben a n b c r e n unter

©eutfcblanbs lebenben Siebtem, ber öbnlicbe^ 3U fcbaffen uermag!

5^önnt ibr ba^ nicbt — unb ibr könnt e^ nicbt! — , fo feib frob "nb

bankbar, ba^ mir biefen einen baten. . . .

* *
*

6inb — roir roiffen es — alle ^erkc .<oauptmann^ Seile einer

großen ßebcn^beicbte, fo [teckt bocb in keinem 3U)citen f d i e I

crfcbütternbe^ inneres Grieben mic in ber „9?erfunkenen ©lodie".

5)iefc 5)icbtung ift ein document humain, eine 6eclenoffenbarung

in be§ ^orte^ tiefftem 6inne. 3cb roüfefe bem ^erke in feiner

(£ntfd)leierung bes Ce^fen, bc^ 9Henfd)licbften nur bie büllcnlofc

Sa3abrbaftigkeit an bie 6eite 3u [teilen, bie unö ©octbe in feinem

„^crtbcr" gegeben bat.
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3it>ci qroJ3C (Erlcben^ffrömc jeine§ 6cf)öpfcr^ fliegen in bicfcm

bcuffdjßu 9KQrd)cnbrQma 3ufammen.

^ic früher jd)on 3of)anne^ 9?ockerafb, tcie fpäfer (Sabricl 6d)il-

(ing, [o ffct)f aud) ber ©lockengie^er io^inrid) ,3tDifd)en 3roei grauen,

unb ba c^ off fd)on anoebeufef tourbe, fo mag eö h^zx obnc

folfdjc 6d)ßu c r 3 ä {) I f rocrbcn, boft ber Streif ber iDackeren ^rau

9Kagba unb ^^aufenbelcin^, be^ elbifcf)en ^efen^, um ioßinrid)^

Seele nid)fö anbcre^ iff dö bie hünffleril'dje 93cfreiunq öaupf-

mann^ üon einem (Erleben, ba^ if)n im fiefffen aufgeroübtf batfe.

(S^ finb bie Sage, in benen ^aupfmann roeben ößr3en^ [icb Don

(Yrau 9ITarie, feiner erffen ©affin, löff, um in ber bunklen Sdjön-

beif 9KQrgQrefe 9TTarfd)aIk^, ber jungen (Seigenhünfflerin, bie

neue 97Tufe 3u finben, bie 97Tufe 3um ^lug in^ Canb beö 9Härd)en-

3auberö. 9?on nun an — unb bi^ 3U biefem Sage — iff eä ^rau
9Kargarefe, bie be^ ®id)fer^ Schaffen, bie feinen "Slufffieg an-

regenb, förbernb begleifef. Sie gab unb gibf feiner „Seete ben

erhabenen 9?aufd), be^ fie bebarf 3um ^erk". . . .

3n Werfen, benen mir immer roieber ergriffen unb in fcbroeigen-

ber (i\)x\üi(i)t laufeben, baf ber ©idjfer ficb in ber „^erfunkenen
Olocke" bie "^ifferniö biefe^ (Erlebend oon ber Seele gefcbrieben.

Ööref ^z'inx'id) 3u ^rau 9Kagba fprecben:

„©ib mir bie ^anb. 3cb faf 5)ir mancbe^ Scblimme

9Hif ^orf unb 92}erk. 2d) kränkte ©eine Ciebe

3u üielen 9Kalen: jef^f uergib mir, 9Kagba!

3cb roolir e^ nicbf, bocb mufef icb'^ immer roieber.

3cb roeiß nicbf, roct mid) 3n)ang, bocb 3roang micb roa^,

5)ir tneb' 3U fun unb mir, inbem id)'^ faf.

Vergib mir, 9Kagba!

9tun b^iff ®u felbff geklungen,

So tief unb klar oie meiner ©locken keine,

SoDiel id) ibrer fcbuf. — 3cb banke 5)ir!"

llnb roie fieffcbmer3licbe SQ}cbmuf 3ifferf in jener S3ene beö

Dierfen 9Ikfe^, in ber ^cinricb^ 5\inbcr bem 9Jafer ba^ ^rüglein
mif ber gefforbenen 9}Uiffer Sräncn bringen. . . .

^ber aud) ba^ junge ©lüd^, ba^ ^aupfmann nun rourbc, jaud)3f

in 9}crfen oon reinffcr Scbönbeif oor un^ auf:

„ ®u füfec^ .^inb,

3n letzter Sfunbc ber 3u mir gcfenbef:

ein 93lüfen3a)eig, oon ©offeö 9?aferbanb
9(u^ einßm fernen ^rübling mir gcbrocben. . . .

9Bie fcbön bcin ©olbbaar iff! So oiclc 'Prad)f!
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9Hit bn, bü liebüdjfter Don meinen Sräumcn,

SQ3ir5 mir 5a^ (Etjaronsjdjiff 3ur ^önigöbarke,

2)ie, purpurfegelnb, feierUd)e ^a\)n,

5)er 9Horgcnjonne 3U, gen Offen nimmt. . . .

5)u biff bie ödjroinge meiner 6eele, ^inb —
3erbrid) mir nidjt!"

linb Don 9^aufenbeIein-9T(argQrefe befdjroingt roill öeinrid)-

ioaupfmann nun nod) einmal feinen

„. . . . 6d)ritf in§ £eben roenben,

^od) einmal roünjcben, ffreben, boffen, toagen —
XI nb jd) äffen, fd? äffen!"

iöier füblf ber £efer felbff bie 3arfe 9?erfd)lingung biefeö großen

£ i e b e ö erlebend beö ®id)fer^, baö in bie 3ßit t)öd)fter 6d)affenö-

luff, in bie 3tDeife 93lüfe feinet ©afeinö um bie 9Kifte be^ Dierfen

£eben^jabr3el)nf^ fällt, mit feinem ^ ü n ft l e r erleben. 5)enn

biefe^ beuffcbe 9]Tärd)enbrama ift 3ugleid) ba^ erfd)ütternbe Cieb

Don ber großen Sragik beö Äünftlertumö, bie Haupt-

mann eben im 6d)ickfal beö „"Florian (Seper" in all il)ren auf-

roül)lenben 6cbmer3en l)afte erfal^ren muffen. ®er 5)id)ter \)ai.

biefe Sragik toibergefpiegelt in "^ufftieg unb 6tur3 be^ 9Tteifter

iöeinrid), beö berüljmfeften (Slockengiefeer^ roeit unb breit, ^ic
ber, ber ibn erfonnen, fo fütjlt aud) f^ünxid) fid) „fremb unb ba-

l)eim, bort unten — fo Ijier oben", ^remb unb babeim in ben

9tieberungen ber 97tenfd)en roie auf ben freien ^erge^gipfcln

großer ^unft. *^ber ad) — feine © l o di e n, fie roollen n u r i m
2 a l e erklingen! 5)a^ geroaltige ^erk feinet Ceben^, beffimmf,

üon 1eud)tenber ioöl)e u)eitt)in 3U ballen in ber 9Kenfd)en Canb,

biefeö grofee ^erk — e^ ffür3t j)inab in bie Siefe unb roilbe

9?er3iDeiflung reifet ber (Slodie ben 9Keiffer nad).

5)cm Dom 2obe Oeretteten fpridjt bie alte '23ilfid)en ba^ Urteil;

fie, ba^ Urmeltroefen, ber 9Iatur erbljaft oerbunben, ber Unferroclf

roie ber Oberroelt näber al^ baö ©efcbledjt ber Sterblidjen, roeife

eö: Heinrid) roar:

„6toark, bod) nidjt ftoark genug. 5)u rooarfdjt berufa,

Ok blu^ a '2Iuöerroäl)lter tDoarfd)te nid) ....
9Hit be 9Keefterfd)oaft

3^ ni roeit \)ax. (Sud) miga fe roull klinga,

5)ie eifna (Slod^a, bie boaö ^erfd)la mad)t.

3br bott afune librn, bie nifcbte bim;

3 n ö klinga fc nit gutt. 3bin falber au ni."

141



iocinrid) jelbff aber hiagf in bitterem ^z\) feinem 9a3eibe:

„. . . . da, mein SQ3erk toar fd)Ied)t:

5)ie ©locke, 9Kag5a, bie binunterfiel,

6ie roar nid)t für bie iööljen, nid)t gemad)t,

©en ^iberfd)aU ber (Sipfel aufäuroecken . , .

3m £ale klingt fie, in ben 93ergen nid)t!

5)aö roeiö nur id)

9Kein jüngfte* SQJcrk mißlang

3m 93ergfee rubt

Sie le^te ^xud)t Don meiner ^raft unb ^unff.

9Hein gan3e^ £eben, loie ict) eö gelebt,

5Crieb keine beff're, konnte keine treiben:

60 roarf id)'^ benn bem fd)Ied)ten ^erke nad).

9^un rubf'^ im Q3ergfee, ob id) felber fd)on

6in arme^ 9^eftlein trüben Safein^ 3ebre."

6ein künftige^ Ceben erfd)eint bem ß^rbrodjenen:

„. . . (Ein Qddi doU ©ram unb 9^eu',

9?oU SOJabnfinn, ^inftre, 3rrtum, ©all' unb ßffig.

5)er 5)unft ber 2äler

Codit micb nidjt mebr, ibr (5^rieben fänftigt nid)t,

^ie fonft, mein brängenb ^Slut. ^a^ in mir ift,

6eit id) bort oben ftanb, roill bergtoärt^ fteigen,

3m klaren überm 9Tebelmeere roanbeln

Xlnb ^erke roirken auö ber ^raft ber ^öb^n.

3ung müfet id) roerben, roo id) leben follte.

^u^ einer 93erge!^-^unber-^abelblüte . . .

^uö 3n)eiter 93lüte neue ^rud)t 3u treiben,

©efunbe ^raft müfet id) im ioer3en füblen,

9Kark in ben ioänben, (Eifen in ben 6ebnen,

3u neuem unerbörten ^urf unb ^erk
©ie tolle 6iegerluft."

©iefe^ neue fiegftarke Ceben fd)cnkt 9?autcnbetein — ber 9Tame

ift ber alten fd)lcfifd)cn ^Jolköballabc entnommen — bem 9Heifter

Öeinrid). 9^eue 3ugenb burcbpulft ben burd) Ciebe (Erlöften: „^er-
nimmft 5)u," jubelt Q^autenbclein bem um ^cinrid)^ 6cclenbcil

beforgten 'Pfarrer 3u:
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„93ernimmff ©u feinet freien S23an5erfd)ritfö

©kidjmäfeig klingen nid)f? ^ill öenn ©ein arme^ Sdjmäbn
9Tod) immer nid)t in 3aud)3Gn übergetjn?

5üi)lff 2)u nod) nid)f öe^ 23al5eraugeö ©Ian3?

0urd)5ringf e^ ©eine ©lieber nid)f toie 2an3?
0a^ ©räslein freut fid), 5aö fein ^^ufe 3erbricr)t!

(Ein ^önig nabf! 2)u, "Bettler, jubelff nicbf?"

^einrieb felbff aber ij't ooll rubiger ^raff 5eö neugejcbenkfen

£eben^:

„3cb bin gebellt; erneut! id) jpür'ö an allem:

^n meiner QSruft, bie fid) fo freubig b^bt

3u kraftDoll roonniglicbem ^tem3ug,

'ißobei mir'ö ift, al^ ob ber 9Kaien ^raft

3n mid) binein 3u meinem ^zx^zn brängte.

3cb fpür'^ an meinem ^rm, ber eifern ift,

^n meiner ^anb, bie, roie 'ne^ 6perber^ ^laue

3n leere £uft fid) fprei3t unb toieber fd)liefet

9?oll Hngebulb unb 6cböpfertatenbrang. ...

^ai in mir n)äd)ft, ift roert, bafe e^ gebeibe,

^ert, bafe eö reife! SQ3abrlid), fag id) eud): —
a^ ift ein ^erk, roie id) nod) keinem bacbte:

(Sin ©lod^enfpiel an§> ebelftem 9}^etaU,

5)aö au^ fid) felber, klingenb, fid) beroegt.

^enn icb bie $anb roie eine 9}Zu|d)el lege

60 mir an^ Obr unb laufcbe: bör id)'^ tönen —
6d)lie| id) bie Qlugen, quillt mir (^orm um 'Jorm

®er reinen ^ilbung greifbar beutlid) auf.

6ebt, roa^ id) je^t al^ ein ©ejcbenk empfing —
9Joll namenlofer 9Harter fucbt' id) eö,

9llö ibr mid), einen „9?teiftcr", glüd^lid) priejet.

(Ein 9Keifter mar id) nid)t, nod) loar icb glüdilid)!

*?tun bin id) bcibe^, glüdlid) unb ein 97Teifter!"

linb aB bann ber 'Pfarrer fd)lid)t fragt: „6agt mir, id) bitt eud),

roer b e 3 a b 1 1 ba^ 92?erk?", ba fteigert fid) Öcinrid)!^ frober 6d)af-

fensbrang 3U bem großen iöomnuö an bie „Xirmutter 6onne"; au^

ibm mufe id) gleicbfallö nod) einiges geben. 5)ie 93erfe ©erben un^

nid)t nur ^auptmann^ i^üblen in biejer ^ait feiner ^öbenkraft
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nabebringen, fie merben unö iüQkid) seigen, roie ber ©icbter je^t j

aud) baö meifferf, roa^ man bie ,,gebobcne" 6prad)e ncnnf:
|

„^er mir mein ^erk besablf? 'Pfarrer, "Pfarrer! •:

^ollf ibr ba^ (Slück beglückt?, ben £obn belobnf? —
9tennf immerbin mein 9J3erk, toenn id) e^ nannte:

gin ©lockenfpiel! ©ann aber ift eö eineö,

<^ie keinem 9Künfterö (Slockenftube je

£ö nod) umjcblofe, Don einer ^raft be^ 6cbaUe^,

Qln Xlrgeroalt bem ^rübUngöbonner gleicb,

5)er brünftig brüUenb ob ben Triften fdjüttert:

Xlnb fo: mit metternber 'Pofaunen £aut

9Kad)' cö ücrftummen aller ^ircben ©locken

Xinb künbe, ficb in 3aucb3en überfd)lagenb,

5)ic9Teugeburt beö Cicbteö in bie 9Belt! . , .

"Pfarrer, bieje^ ^eft! — ibr kennt ba^ ©leicbniö

^on bem oerlor'nen 6obn — : bie 9Kutter 6onne

3ft'ö, bie eö ben oerirrten .^inbern fcbenkt.

9?on feibnen (5al;nen flüfternb überbaufcbt,

60 3iebn bie 6cbaren meinem 2empel 3U.

Xlnb nun erklingt mein SSßunberglockenfpiel

3n füfeen, brünftig füfeen Cockelauten,

2)a^ jebe 53ruft erfcblucbst in roeber £uft:

d^ fingt ein £ieb, oerloren unb oergeffen,

(Ein ioeimatlieb, ein ^inberliebe^lieb,

^u^ 9Kärcbenbrunnentiefen aufgefcböpft,

©ekannf Don jebem, bennocb unerbört.

Unb toie e^ anbebt, beimlicb, 3ebrenb-bang,

•^alb 9tacbtigallenfcbmer3, balb 2aubenlacben —
®a bricbt ba^ (Eiä in jeber ^Henfcbenbruft,

XlnböafeunbCSroUunb^utunbQualunb'Pcin
3erfcbmil3t in beiden, beißen, beißen Sräncn.

60 aber treten alle roir an'ö ^reu3

Xlnb, nocb in 2ränen, jubeln roir binan,

^0 enblicb, burcb ber 6onne ^raff erlöft,

®er tote ioeilanb feine ©lieber regt

Xinb ftrablenb, lad;cnb, ero'gcr 3ugenö ooll

(Ein 3üngling in ben 9Haien nieberfteigt."
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©as Dermod)fe im 3Q(;re 1896 öerfelbc ©erl)arf Hauptmann 3u

fd)affen, 5cr elf 3abre 3UDor — im „'prometbibcnlos" — üerßroeifclf

fein llnoermögen berocint baffe, öeö 3nffrumenfe^ 5er epxad)z
Öcrr 3u roercen:

„. . . So off er fid) bemübfe,
Sem bßifeen ©rang in SQ}orfe 3u genügen,
So off and) fd)affenö fcbtoer fein 93ufen glübfe:

(^rfüblfebalflo^jcbenSonDerflicgen.
9Ba^ il)n in göffergleidje 2räume roiegfe,

2)a^ iDoIIfe fid) 5em fdjalen SQ}orf nid)f fügen,

©afe i()n 9?er3roeiflung offmaB übermannfe
Unb ibm auf lange jebe ^reube bannte." —

eioeffer baf ^aupfmann einmal febr glüchlicb „unfern allerbeib-

nifcbffen, unfern aliercbriffücbffen ©icbfer" genannt <5ier, in

biefem berrlicben $pmnu^, bzn „ber 6onne ausgefe^fe^ ^inb, ba^
beim oerlangf", feiner Hrmuffer barbringf, baben roir ben ©icbfer
in beiben ©effalfen, bie bocb nur eine finb: ber güfig-milbe (Ebriff

iff mif bem fonnenfroben ioeiben 3U jaucb3enbem Einklang 3U-
fammengefloffen. . . .

•^lucb barin roieber finben roir eine fiefe ^Jerroanbffcbaft iOQupf-
mann§ m i f e f b e. 9Tur ein ^oxt oon biefem möd)fe id) bier
geben; er baf e^ roenige ^Tage oor feinem ioinfcbeiben, am 11. 97Tär3
1832, 3u (gdermann gefprocben. 5)a bekennf ©oefbe feine (Sbr-

furcbf Dorben(SDangelien,in benen er M^ böcbffe 'Prin3ip
ber eifflicbkeif" geoffenbarf fiebf, um bann forf3ufabren: „'Jragf
man micb, ob e^ in meiner 9tafur fei, bie6onne3u uerebren,
fo^ fage id) abermals: burcbauö! ®enn fie iff gleid;fall^ eine
Offenbarung be^ ööcbffen, unb ^wai bie mäcbfigffe, bie un^ (£rben-
kinbern roabr3unebmen oergönnf iff. 3cb anbefe in ibr bai Cicbf
unb bie 3eugenbe ^raff ©offcä, rcoburd) allein roir leben, roeben
unb finb unb alle 'Pflan3en unb Siere mif un^. ^ragf man m\ö)
aber, ob id) geneigt fei, mid) oor einem ©aumenknocben ber Qlpoffel
'Pefri ober "Pauli 3U büAen, fo fage id): Derfd;onf mid) unb bleibt
mir mif euren "^fbfurbifäfen rom Ceibe!-"

^iele fiefe ©ebanken, in eble SQ}orfe gckleibef, biefef un^ —
gleid) golbenen '3'rüd;ten in filberncr Scbale — bieö 9]Tärcben.
brama. 60 ba^ fcböne ^orf, ba^j> ^einrid) ber irregeleiteten 9Kengc
entgegenruff, bie au^öe3ogen iff, ibm fein ^erk 3U ocrnicbten:
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„5lommf an! SQJaö cucriff, beioabricbeud)!
dud)fd)ü^Md)iDibcreud)! Saö iff bic Cojung!"

60 bie rounberDoIlc 6fcUe im erffcn Qlkfc, ba 9^aufcnbelein erfährt,

roaö 2räncn finb:

„ (Ein |d)öncr ©iamanf!

93lickf man hinein, jo funkelt alle *pein

Xlnb allcö Olück bcr SQ3ctf auö bicfcm 6fcin."

60 baö, roQ^ 9tickelmann, bcr 2au|cnbjäl)rigc, bem roiffcn^Iuftigcn

9^autcnbelcin uon ben 9Kcn|d)en 3u bcrid)tcn tDcife:

„. 9Bo tDillff ®u t)in?

6fßt)f 2)ir inö 9Kcnfd)cnlanb bcr krouje 6inn?

3d) roarnc 5)id). ©er 9Hcnfd), ta^ iff ein 5)ing,

©a^ fid) Don ungefät)r bei un^ oerfing;

9}on bicfcr ^a^elf unb bod) aud) nid)f oon i!)r,

3ur ioälffe — roo? roer roeife! — 3ur ioälffe Wx.
Öalb unfer 93ruber unb auö un^ geboren,

Xln^ feinb unb fremb 3ur ioötffe unb oerloren.

^el) jebem, ber au^ freier "^crge^rDelf

6id) bem uerfludjfen '^olke 3ugejcIIf,

5)a^, fd)n)ad)gen)ur3elf, bennod) roabnbeförf

®en eignen S(Bur3eIffodi im (Srunb 3erfförf

Xlnb aljo, krank im ^ernc, treibt unb fcbiefet,

^ie 'ne Kartoffel, bie im Heller fpriefet.

9]Tit 6d)mad)fearmen langt eö nad) bem Cid;t;

Sie 6onne, feine 9Kutter, kennt eö
n i d) t . .

."

Xlnb fo könnte id) 6eite um 6eite biefeö beutfdjen 9Kärd)en-

bramaö auf|d)lagcn unb meinen £cfern immer neue ^oftbarkeiten

bieten auö ber t^üHß »nfereö 5)id)terö, bcr— fo bclcbrcn un^ feine

©cgner — „niemals einen eigenen ©cbanken gehabt \)qX unb fclbft

für frcmbc Oebanken keine eigene t^orm 3U finben meife." . . .

*

5)aö 93Gfte ift an iöaupfn^ann^ 9Kärc^cnbrama aber, ha^ c^ zh<in

ro i r k U (^ e i n 971 ä r d) e n ift, ein b e u t
f
d) e ^ 9Kärd)cn mit all

bem 3<J"bcr gebeimni^Dollen SQJalbrocbcn^, ber nun einmal ba3U

get)örf:

„(So ift l)icr fd)ön. (£^ raufdjt fo fremb unb ooll.

5)er Sannen bunklc ^rmc regen fid)

60 rätfelbaft. 6ie roicgen ibre Häupter

146



6o feicrlid). ©aö 9Kärd)en!, ja, 5aö 9Kärd)ert
Sa5ef)t 6urd) bcn 92Jal6
®u bi[f öa^ 9Kärd)en; 9Kärd)en, kü))e mid)!"

3a — 6a^ 9Kärd)en roeljt unö xotbt buxd) öicfe gonae

2)i4)fung. Xlnb menn ©ociije — er triff einem immer tDieber uor

bie 6eele, fobolö man uon io^iuptitiann fprid)t — roenn ©octije

einmal gejagf bat: „^Häräjen, nod) \o lounöerbar: ®id)fcrkünffe

mad)en'ö n)al)r/' fo \)at öiefeö ^05ort niemals met)r gegolten alä ba

iOaupfmann jeine „'i>erfunkene ©locke" träumte.

3cb möchte bei biefer (Selcgenbeit überbaupt nod; einmal betonen,

u)ie biefer „Siebter be^ 6cbmu§e^", ber unö im ©onnenaufgangö-
brama roie im „^riebenöfeft", in ben „SQJebern" roie in ben

„9^atfen" mit unerbittlid)em ^abrbeitömut bie 9tacbtfeiten beö

2)ajeinö geaeigt bat — roie biefer Sid)ter feinem tiefften ^efen
nacb eigenflicb ^ i n ro e i d) e r 2 r ä u m er iff, ein 2)id)ter fanffer

9}tonbfcbein- unb (Elfenftimmung. 3mmcr roieber bricbt ta^ bnxd),

3d) erinnere nur an baö ©ebicbt „3m '3tad)t3ug", roo erff ber

eiferne 9^uf ber ^flid)t, „ba^ Cieb Don unferem 3abrbunberf" 3u

fingen, Hauptmann berau^reifef auä ber ^ülle milb gaukeinber

2raumgeficbte, icb erinnere an fein ^ort: „®aö 9Härcben ift baö

6cbönffe", an ben 6euf3er auö ben „(Einfamen 9Henfd)en": „d^
gibt rounberoolle 9Kärd)en", an feine burd) bie 3abr3ebnte fort-

lebenbe 6ebnfucbf, einmal einen Sommernacbt^traum 3u fcbreiben,

Dor allem aber an feine „^ippa", Don ber gleid) 3u reben fein roirb.

Unb ein b e u f
f
d) e ö 9närcben ift bie „'^erfunkene ©lodie" —

baö beuffcbeffe 9Härcben roobl, bü^ roir b^ben! (Seffaltet uon ber

6cböpferkraft biefeö „unbeuffcben" Siebter^, ben alö 9?ertrefer

beuffcben 9}olkötumö 3u feiern bie unfäglicbe 93efcbränktbeit

unferer fogenannten 'Patrioten unter ibrer ^ürbe bält! ©iefer

9tidielmann unb biefer ^albfcbrat, biefe Q3ufcbgroömutter unb

Dor allem 9^autenbelein felbft mit ibren elbifcben ©efpielen: ja,

raufd}t in ibnen allen nidjt tieffteö unb innigfteö bcutfdjeö 9tatur-

empfinben oor unö auf — ,,gekannt oon jebem, bennod) unerbört"?

6tebt nicbt im 6piel unb ^iberfpiel aller biefer Cuft-, 9[ßalb- unb

SQ3affergeifter ba6 altgcrmaniid)e (Sefübl uom QlUbciccltfcin ber

9^atur im 6inne Ooetbeö leibbaftig Dor unö?

3br finbet „linklarbeiten" in bem 9Kärd)en? ©eroife! "^Iber ein

9Tiärcben ift eben keine ^ngelegenbeit ber \)ö{)<^xm 9natbematik

unb £ogaritbmentafeln \)d\zn unö ba md)t roeiter! ^ud; mir ift bieö

unb jeneö nicbt reftloö „klar" in biefem Oebicbt. 3n ber 9?ollc ber
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3n)eröe, bic 5cm 9Kciffcr beim Olockcngufe l)clfGn, in öer Grsab-

lung üon ben brei Qlepfeln, bic ^^oufenbclcin ifef, Don bcn brci

93cd;crn, bic il)r ^ul;lc leert: in bcm allen bleibt aud) für mid)

mandjeö im 3tDi6ticbl- ^^^^ ^^^ xauht mir nidjt bie ^rcubc an

bem ^crh. 3c5 l)flltc c^ ba mit 6iegfrieb 3acob[ot)n, ber — bei

einer anbercn ©clegenl;cit — einmal gejdjriebcn bcit: „(Einbeufigc

g'lammenfd)rift am 2t)eaterbimmel joll nid)f aufecr ^ur^ geraten,

^ber aud) ioisroglppb^n, bic ängftigen unb brauen, geboren 3um

Qllpbabct ber 5^un[t." Xlnb b^bt benn gerabe ibr „93ölhi-

I d) e n" gar kein ßmpfinben bafür, ba^ eben biefeö le^te oer-

jdjroimmcnbe iocllbunkel, bafe eben biefe le^te Xlnbcftimmtbcit —
baJ3 eben ba6 jourbeutfd) iftroicnurmöglicb? ©emife:

(Ein (^ r a n 3 j c roürbc, bäfte e r biejcö 9Härcbcnbrama 3u

fcbreiben getrabt, bei bem fcbönen 5)rang ber 'iRomanen nad) licbt-

üoller 5^1art)cit biö inö te^tc fold)en 9^e[t nur Icije anbeutenben

Öunkel^ nidjt ertragen baben. ^ud) ein beutjd)cr Siebter j ü b i
-

j d) e n '23lufc^ roie ctroa Cubroig (5'ulba bötfe iDal)r[cbeinlicb a 1 1 e ö

in burd;[id)tigc ^larl)eit aufgelöft. (Er, bem mx ja gleicbfall^

mand)eö anmutige 9Kärd)enfpicl Dcrbanhcn, bätfc un^ ctroaö ge-

geben, baö in 9?er^ unb g'orm Dielleicbt nod) jet)r Diel feiner gc-

fd^liffcn, gra3iöfcr unb gefälliger gerocfen loäre aB iOQuptmann^

^erk, efroaö, ba^ 3ugleid) aud) ben ©ebankeninbalt ber ©id)tung

in abftrakter, fd)arf intellektueller ^larbeit bi^ inö kleinfte bcr-

au^gearbeitet bätte. ^^reuen mir un^ neibloö biefer "^Irt

ber 9^omanen unb unferer beutfdjen 5)id)ter jübifctjen 6tammeö,
|d)ä^en unb lieben roir fie al^ eine roertüolle, al^ eine.

unentbet)rlid)c (Ergän3ung unferer ^rt! "^Iber fd)mäbt g e -

r ü b e i t) r „93 ö l k i f d) e n" (Serl^art Hauptmann nid)t, roeil er

a n b e r ^ , roeil er b e u t f d) e r ift! Slöeil it)m gegeben ift jener

©rang in^ Ilnergrünblicbe, jeneö ^^ a u ft i
f
d; e , ba^ in roenigen

bcutfd^en 5)id)fungen fo gärt roie in ber „9}cr[unkenen ©lod^c"

unb im 'Pippa-9]tärcben!

* *

SQ3ie beim „$annclc", fo ift aud) bei ber „9}erfunkcncn (Ölod^c"

bemerkenömert, tnic Hauptmann bic 2cd;nik bc^ 9Taturaliömu5

aud) 5)id;tungen folcbcr Qlrt bienftbar 3u mad)cn roeife. 'JDic

überaus mirkung^uoll ift bcfonbcrä aud) bicr mieber bic fd;lcfi[d;c

9Hunbart, bie ber Siebter bic alte SQ3itticl)en fprcd)cn läfet, bic

93ufd;gro6mutfcr, in ba^j ©an3c ücrmebt! „933cr bättc gcbad;t, ba^

un^ bic blaue 93lumc au^ einem 9^ i ft b a u f c n mad^fcn lycrbe" —
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in bicje {)öd)ff be3eid)ncn5Gn SQ3orfc kicibcfc ein kluger ©egncr
bz^ ^tafuralismuö, bcr un^ fdjon bekannte Wiener £ubroig 6peibel,

[ein oerblüfffe^ Snfßückcn über bie „^erjunkene ©locke". . . .

a^ roirb bie Ce[er interefjieren, ba^ bü^ (SIocken-9KofiD Haupt-
mann büxd) fein gan3e^ Ceben begleitet unb immer Don neuem
[id) [einer bemächtigt \)at, 3n bem Kapitel „^a^ Cieb oon un[crm

3abr()unbert" gab id) [cfjon einige 6tropben jene^ merkroürbigen

©ebicbte^ Dom „Oeftorbenen (Er3", in bem bie^ 9KotiD anklingt;

bier möd)te id) nod) eine 6tropbe bie[e§ (Sebicbte^ einfügen. Haupt-
mann [agt ba üon bcr Olocke:

„(E^ gebt, ein üerla[[ener ^rmer,

3br 2on burcb'^ öbe Canb,

(Er prebigt Dom großen (Erbarmer,

5)en ©Ott au^ bem Himmel ge[anbt."

3n ^auptmann^ „H ß l i o ^"bidjtung, bie leiber ein ^Srucbftück

geblieben ift — [ie \)at gleid) [o Dielen Stöerken Hauptmann^ ben

^ampf unb ben ^uägleich oon finnenfrobem, leben^bejabenbcm

Heibcntum unb mitleibmilbem (Ebriftentum 3um ©egenftanb unb

ftebt in ibrer mpftifdjen ©runbftimmung ftark unter bem (Einfluß

be^ großen 93elgier^ 9Haeterlinck, ber eben um jene 3ßif/ "iti bie

9Hitte ber neun3iger 3abre berum, in 5)eutfcblanb bekannt rourbe —
in biefem „Helio^^fragment bricbt ber ©lockcn-©ebanke abermals

burcb: „^er biefc ©locken einmal gebort, ber mufe [ie boren unb

toicber boren unb oergebt in ber Sebn[ucbt nacb ber 2iefc", in

ber, auf bem 9Keere^grunb, aucb biefe ©locken ruben.

^üd) im „"Jlorian ©eper", im „9Kicbael Gramer" unb an an-

beren 6tellen fpricbt Hauptmann Don ber ©locke, bie ibm „mebr

ift al^ bie ^ircbe"; in ben roobl nacb 'SInregungen be^ ©icbter^

felbft ge3eicbneten 3lluftrationen 3um „Hannelc" kebrt ber ©locken-

©ebanke gleid^fallö roiebcr. 3n unferem 9Kärd)enbrama [clbff ift

bie ©lodte gan3n)efenba[taufgcfai3f,al^ Ceben gewor-

bene^, rid)tcnbeö unb räd)enbcö 'BJerk:

„G^ rubt eine ©lod^e im tiefen 6ce

Unter ©erötl unb öteinen.

6ie roill in bie Hob'/

9Bo bie Cid)ter beö Sage^ [cbeinen . . .

. . . 5)ie alte ©lod^e [o [elf[am ladt,

m^ fülle 53lut ibren 9Hunb.

6ie rüttelt, fie lockert unb bebt [id; oom ©runb.

roebe, 5)u, roenn ibrc 6fimme 5)ir roieber fcballf!"
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Hnb bann:

„Öäft'ff 2)u gcjct) n, roaö id) ba unten fat),

QII^ tief im 6cc gcfdjat), roa^ nie gefd)at) —
"^l^ cincö fofen ^eibe^ ffarre ^anb

®ie ©locke fud)fe unb bie ©locke fonb;

Xlnb u)ie bie (Slocke, kaum berül)rf, begann

(Ein ©onnerläufen, braujenb t)immelan

"Unb rafflo^ brüllenb, einer Cöroin gleicl),

9tacl) il)rem 9Keiffer fdjrie burd)^ 93ergbereicl)

Öäffff 2)u gejeb'n, roaö icl) ba unten fat) —
S[öa^ fragteft 5)u nad) jenem (Elfcl)en ba!"

3u fagen bliebe fcl)liefelicf) nocf), bafe bieje^ 9Härcf)en, baö ba^

^eben beutfct)en (Sebirgöroalbe^ |o ftark unb fo innig geftaltet,

bem ®icl)ter fern üon ber Heimat erroadjfen ift: in „bz§> 6übenö

fonniger Heimat". ®ortt)in batte eö, roie fo oft an ernften ^enbe-
punkten feinet ßebenö, ben 01cf)ter ge3ogen, aB ber llnoerftanb

ber 9Kafien it)m feine grofee ©eper-^offnung 3ufd)anben ge-

fcf)lagen t)atte. SEöieber gaben itjm, bieömal an ben blauen Xlfern

beä Cuganerfee^, bie milben Cüfte be^ 6üben^ "^alfam unb ©e-

nefung. SQ}ir aber oerbanken fo bem 6d;lage, ber ben „'Jlorian

©eper" unb feinen ®ict)ter töblid) treffen follte, ba^ fdjönfte

9Kärcf)enbrama, ba^ je bem bcutfd)en 9?olke gefct)enkt rourbe.

^lö id) cor etlicl)en Satiren Hauptmann über eine 9teueinftu-

bierung feiner „^ i p p a" einige ^orte fdjrieb, ba antroortete mir

ber 5)icl)ter in einem längeren 93riefe, ber biefe 6ä^e entbielt:

„*2lnerkcnnung unb 9}erftänbni^ gerabe mit b i c
f
e m 'BJerke 3u

finbcn unb grabe bei 3bncn 3u finbcn, ift mir im t)oben ©rabc root)l-

fusnb, benn id) tjabe ^effere^ kaum 3U fagen.
©iefeö 9Hpfterium im kleinen 9^al)men bleibt
unlö^lid; mit meinem SQ3efen oerftridtt, fo ba^ eine

^blebnung micf) faft p e r
f
ö n t i cb treffen muf3."

©icfe ^orte 3cigen un^, ma^ mir i^auptmann oft aud; münblid)

bcftäfigt bat, ba^ ibm kaum cinc^ feiner 9Bcrke fo fchr an^ 53cr3

geipad;fen ift lüie fein ©la^t)üttenmärd)cn „llnb 'Pippa tan3t".

®a^ 6tiidt ift faft 3cbn 3al)re fpätcr entftanbcn a\i bie „9}crfunkenc

©lod^c" — bie crfte "berliner Qluffübrung mar im 3ai)re 1906 —

,
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c^ gcijörf aber nidjf nur feinet 9K(ird)cnra{)mcnö mcgen, fonbern

Gud) innerlid) 3u if)r. 5)enn aud) in 5er „'Pippa", unb t)icr nod)

fcbr Diel crnffcr unb tiefer aH in ber „9}erfunkenen ©lod^e", mad)f

Hauptmann ben ^erfud), über ba^ fragifdje (Ericben be^ (Einsel-

menfd)en unb aud) über gro^e |c3iale unb nationale 6d)id^|aB-

fragen binau^ legten 9^ätfeln be^ 5)afeinö naf)C3ukommen.

9Kan kann über „'Pippa" keine *^bt)anblung fdjreiben. SQ}cnn

irgenbroo, |o gilt f)ier ©oetI)e^ ^ort: „^enn 2W^ nid)t f ü b H

,

3br roerbet'^ nid)t erjagen!" ^ic man ein feinfte^ ©ebilbe ber

©la^blöferkunft unfehlbar 3erbred)en müfete, roollte man e^ mit

plumpem t^^inger befühlen unb beklopfen, fo roürbe man aud) biefem

®la^i)üttenmärd)en [einen 5)uft unb 6d)immer nct)men, i)erfud)te

man eö, an jebe 63ene bie kritifd)c 6onbc 3U legen, t)erfud)te man
e^, ba^ 9Tid)f3uergrünbenbe unb legten (Enbe^ Xlnfagbare mit ben

groben 97titteln be^ 9?erftanbe^ fid) 3u erfdjließen. ^an kann

biefc^ 9Härd)en nur al^ (San3e^ annel)men ober abiebnen. 9Kein

Ocfübl — id) braud)e mit <2Ibfid)t baö ^ort: © e f ü b I — bejaht

gerabe bicfeö ^erk fo bebingun^loö, roic cö nur roenige

'^erkc öauptmann^ bejabf . . .

^eine tieffinnigen Tüfteleien baber, roer ober roa^ roobi ber

örofee „t^'ifcbblütige" fein mag, ber — äbnlid) bem 'Puppenfpieler.

in öauptmann^ „"Jeftfpier' — binter ber 63enc agiert unb feine

(5'igurcn bin- unb b^rfcbiebt! Keine 9^eflerioncn barüber, roaö ber

Siebter ficb unter bem alten ^ann Dorgeftellt bat biefem SCDeifen,

ber tDÜrbig märe, oon (Soetbe, uom Ooetbe ber „SQJanberjabre" unb

bz^ 3n)eiten Seilet ber „'3'ciuft"bicbfung, erfcbaffcn 3U fein! — ©afe

ber alte öubn ba^ XIntermenfd)lid)e bebeutet, ba^ mir alle einmal

roaren unb ba^ mir 3um guten 2eil alle nod) finb, ba^ er bo§ 2ier-

unb Sriebbafte im 9)Tenfd)en oerkörpert, unb ba^ in ber kräftig-

3arfen ©cftalt bc^ 9Kid)el öellricgel („5)u bift au^ bem .97Tärd)en

unb roillff roieber binein!") ba^ (EdSfefte unb 6innnigftc ©eftalf ge-

roonnen bat, ba^ auf bem (Srunbe ber beutfcben 6eele fdjlummert,

ibre 6ebnfucbt nad) 6cbönbeif unb f
ü b l i d) c r 6cbönbeit 3umal:

ba^ Derftebt aud) ber (Einfältige, ba^ uerftcbf gerabe ber (Ein-

fältige! ^ollenbö ber robufte ^abrikbirektor bcbarf keiner 9?anb-

bemerkung! Unb nun febet, roie ba^ alle^ ficb in oerlangenbem

^irbeltan3 brcbt um 'Pippa, 9^autenbelein^ füblid)e öcbmefter, um
bie 6d)önbeit, ba^ 93unfe — um ba^ 9Härd)en! 6ebet, roie bie^ in

6cbönbeit fd)illernbe 9Härd)en fogar ben ioalbmenfd;en nad; fid), an

fid) 3iebt, biefen (Öenoffen unb 93ruber aller Urelementc, ben alten
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Öu()n, biö er — in einer erjd;üftern5en 63ene — an ber fQn3en5en

6cl)önl)eit ffirbf, i»ic fiß an il;m. 6el)ef, loie biejc^ 93unfe, £id)te

auci) in ber ^ru[f be^ meinen unb roeifen SQ^ann nod) einmal bie

flamme entjünbef:

,,0 (Eiä auf meinem 6d)eifel, (Eiö in meinem 93Iut!

5)u fauff binroeg üor einem jätjen öaud) beö (Slücks!"

9Bem ruft ba^ nidjf beä dfen (Soef^e ergreifenbe^ kleine^ 6uleika-

©ebidjf au§ bem ^efföfflidjen ©iDon in bie (Erinnerung, jene

6fropbe:

„ 9Tur bieö $er3, eö iff üon 5)auer,

6d)n)inf in iugenblid)ffem ^lor.

Unter 6d)nee unb 9tebelfd)auer

9?Qff ein ^efna 5)ir bcroor!"

3mmer mieber fdjimmern in ber „^ippa" ©urcbblicke auf in

9?ä{felt)affeö, in ^orfe nid)f 3U ^affenbeö; e§ geifferf uon 6fim-

mungen jeneö „3tDifc5ßn3uftanbeö, roo bai 6cbemenbaffe ficb über-

all inä reale Ceben mifcbf", roie in einem anberen ^erke ^aupt-

mannö, in „Oabriel 6ct)iiling^ ^ludjf", einmal fel)r \(i)ön gejagt

tDirb, von jener „Ijinter bie[er ficbtbaren oerborgenen anberen

'^elt, bie un^ mitunter nat)e ift bi^ 3um anklopfen".

^Segreift man, ba^ ein 6tück jolcljer "^Irt gar nid)t über-
beutlicl)feinbarf, ba^ e^ bamit fein ^efte^ cerlieren müfete,

unb ba^ eö baber aucb eine kritifcbe lleberbelid)tung einfad) nid)t

üerträgt? (Eine Xleberbelidjtung, bie fiep, roie Diele Tutoren e^

unternommen baben, lang unb breit mit ber „^ünftelei" biefer unb
ber „Xlnroatjrfdjeinlicbkeit" jener 63ene auöeinanbcrfe^t? 9Hit

legten 9?ätfeln be^ 2)afein^ roirb eben ber klügclnbe 9}crftanb

allein bod) nicbt fertig. 9^ a b c kommt il^nen nur ba^ abncnbe
6cbauen be^ 6eberö unb bie 9?ömer roufefcn fd)on, roarum fie in

bem ^orte vales bie 93egriffe beö 6ebcr^ unb bc^ 5)id;tcrö 3u-

fammenfafeten. . . .

9Han l)<^t „'Pippa" mit ben (Er3äblungen (E. Z\). ^. öoffmannö
ocrglid^en, mit bcnen e^ in ber Zai ba^ 3neinanberfliefecn ber ^11-

tag^roclf mit ber '^elt ber 'Pbantafie gemein babcn mag — fonft

aber geroife nid;tö. 9Kan bat bie 6i)mbolik bc^ 6tüdie^ aucb in

93e3icbung gebrad)t 3u bcn 9llfcr^iuerken 3bfcnö. 6icberlid; liegen

aud; bicr 9}crglcicb5möglid)keifen por. Qlbcr gerabc fold; ^^cr-

filcid) 3cigt unö, ba^ ber „große 9Kagicr au^3 bem 9Iorben", beffon
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©rö^c niemanb c^rfiirdbi^üoller beimmbcrn honn üH id), im^ legten

(Enbeö bod) immer nur 6 p m b o I e f)Graufbe[cf)rDörf, roäbrenö

un^ Hauptmann and) in feinen fpmbolifcb gemeinten ©effalfen

lebenbige 9?Ten|d)en gibt, 9Kenfcben, bie mir and) a I ö

f I d) e lieben muffen. „3bfen iff Uncar, ^aupfmcnn farbig", fo

\)at ^err 5en Unferfcljieb sroifcben beiben bei ©elegenbeif glüdilicb

auf eine feiner knappen t^^ormeln 3u bringen gefud)f. . . .

a^ iff mancbe^ in biefem 92^ärd)en Don jener 6 o m m e r -

nacbf^fraumffimmung, beren künfflerifcbeä (Sinfangen uon

jeper ioaupfmann^ 6cbnfucbf roar. 9Kand)e^ aber aucb t)on einem

norbifcbcn ^infermärcben, toie eö nur ein 5)id)fcr erfüblen

unb erfcbaffcn konnte, ber mit ber 9tatur bc^ beimatlicben ©e-

birgeö fo innig üerroacbfcn ift roie ©erbarf Hauptmann. *^in man
bie ©runbffimmung ber beiben legten ^kte be^ 'Pippamärcben^

DoII cerftebcn, bie 6timmung biefer „üerfcbneiten ^aube auf bem
^amm be^ ©ebirgeö", fo mufe man roobi felbff einmal eine rointer-

Iid)e 6furmnQd)t bort erlebt baben, roo bem Siebter biefe^ 9Kärcben

geboren ift.

* *
*

5)ie 'Pippabicbtung ruft nacb meinem (Empfinben gerabe3u nad)

9K u f i k — ift fie bod) in Dielen, Dielen 63enen
f
e I b ft f cb o n

9K u f i k ; bcfonber^ in folcben, in benen bie 'Profa gan3 unmerktid)

übergebt in rbptbniifd) gebobene 6pracbe. ^ie \d) bore, ftebt eine

Vertonung beö 9Kärcben^ je^t unmittelbar beDor. 3""^ Ccit-

gebanken müfete fie ba^ rounberfcböne 9HofiD Dom © o n b e l -

f cb i f f cl; e n b^ben — „fabr bin, fabr bin, kleine^ (Sonbelfcbiff-

djen". 9?on jenem Oonbelfcbiffcben, ba^ 9?TicbeI öeltriegel, ba^ bie

beutfcbe ^olk^feclc immer toiebcr in ba^ blaue 93}unberlanb ber

2räume trägt. Sie 9}orfteUung biefe^ Oonbelfcbiffcben^ fpielt and)

in beö Siebter^ 6cbaffen felbft eine grofee 9?oUe. 3n mancbem

3immer feinet Qlgnetcnborfcr ößini^ fiebt ber 93efucber kleine

6d;iff^mobenc an ber 5)ed^e bangen, beren finnenbe^ 93etracbten

©erbart Hauptmann „über boa3intbene 9Keere" in jene 9^cgionen

fübrf, in benen er mebr fict^f, „alö eineö 9Henfcben 6eele je er-

faffen kann". . . .

*
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3m Ocgcnfa^ 3um „*pippa"-9Kärd)en iff öic „9)erfunKcnc

Olockc" fd)on Dor einer 9^ei()e uon 3a^ren in 9Hufik gefegt rooröen.

Xlnb nun 3um 6d)Iu6 nod) einmal 3urück 3u 5em Dielberufcnen

„6inn" öer 5)id)fung! — (Einer ber ^üt)rer ber „6pmboIi[ten" auö

ben neun3iger 3al)rcn, $anö Canb^berg, batfe in feiner

bekannten 6d)riff „Coö oon Hauptmann" bie in biefer ^orm ab-

ffruje Carole ausgegeben: „^ir rooUen eine unDerffänbUd)e
^unff, roeil roir ber g e m e i

n

d e r ff ä n b li d) e n mübe geroorben

finb." *2II§ nun Hauptmann bem beuffd)en 9?olke fein „uncerffänb-

iid)e§" ©IaSt)üffenmärd)en gefct)enkf \)aÜQ, ba mar man loieberum

nid)f 3ufrieben. 3d) beutete fd)on an, ba^ alSbalb ein grofeeS

9^ätfelraten anbub nad) bem märcbenbaff 9? i e I beufigen, baö

chzn be^bötb u n beufbar iff. ©arnaB bat Hauptmann fid) — faff

möcbfe id) fagen: leiber — felbff ba3u oerffanben, in einer ^refe-

unferrebung fo efroaS roie eine (Erläuterung 3U feinem 9Kärd)cn-

fpiel 3u geben. (Einige 6ä^e auö biefer Unterrebung, für beren

Wortlaut Hauptmann nid)t baftet, möd)fe id) 3ur (Ergän3ung

beffen, ujaS id) felbff eben über ba^ 6füd gefagt babe, h'itx ab-

bruAen. Hauptmann fprad) fid) bamaB efroa fo auS: ,,3d) roollte

bai 6pmboI ber 6d)önt)eit in feiner 9Kad)f unb 9?ergänglid)keif in

ben 9Hiffelpunkf [feilen unb bafe biefeS 6pmbol fid) für mid) in

gli^ernbem, feinfd)illernbem, 3erbred)lid)em (Slafe fpmbolifierf, ba^

id) biefeS (Sla^büffenmärcben fd)uf, ba§ liegt eben an ben (Ein-

brfidien, bie id; oon ber 6d)olle empfing, auf ber id) geboren bin,

in ber id) lebte unb roebfe. . . .

3n unö allen lebt efroaS, nad) bem fid) unfere 6eele febnf, roir

alle jagen nad) etroaS, roaS cor unferer 6eele in fd)6nen färben
unb anmutigen Bewegungen t)in unb \)^v ian^t 5)iefeS (EtroaS

foU 'Pippa fein. 6ie iff jene junge 6d)önbeit, ber alle nad)jagcn,

in benen bie ^bantafie nid)t gan3 ausgerottet iff. ©er (SlaSbüften-

birekfor, ber fie begebrt, träumt oon 2i3ian, ber alte ^ubn iff eine

urkräftige 9Tatur, ein großer ^ünffler, ein brutaler ^erl, eine

brutale 9Tatur, unb ber junge ioanbroerkSburfcbe 9Kid)el ^cllriegel,

er iff ba^ 6pmbol für baS, roaS in ber bcutfd)cn 93olkSfccle lebt.

dx iff ber 3üngling doU 9TaiDifäf unb fd)lid)fem Junior, uoll hoffen
unb 6ebnen, ber 3üngling, ber mit öumor fid) in fein fragifcbeS

6d)idtfal ergibt, ber aber feine 3llufionen nid)t Dcrlierf, in ibnen

roeifcrlebt. ®ic robc 5\raft befiegt, roie fo off im Ccbcn, aud; in

meinem 9Härd)cn bie ^arte 6d)önbeif, unb roie unter einer 6ug-
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geffion folgt 'Pippa bcm b^ife^n 9?crlQngcn öut)n^ unb fQn3f unb

fan3f, bi^ [ie nicberfinkf, bi^ fic 3erbrid)f. Qlbcr bcr 9Hid)el lebf,

er iff c§, ber unjcrcr Station am näd)[fGn liegt, er toirb bem 6d)ön-

t)eit^ibeQl aud) roeiter nad)iagcn. llnb bie 6d)önt)cit, bic, roie

'Pippa, fid) Dor ber 9Kenge preisgeben unb tQn3en mufe, fie roirb

Don ber 9Kenge erfdjlagen, toie 'Pippa pon bem alten ^raft-

men[d)en $ubn. llnb ^ann, ben id) aB mpftijdje 'Perfönlid)keit

be3eic^net t)abe, er, ber (SreiS, ber einfam in ben "bergen ber

^i[[en[d)aft lebt, ber abgeklärt auf ©inge unb 9Kenfd)en ber-

nieberblidit, er, ber ^ei[e, ber bie liefen ber (Erbe kennt unb bie

liefen ber 97Tenfd)en erkennt, aud) er \)at nod) ^reube an 3ugenb

unb 6d)önl)eit, er nimmt fie fdjü^enb auf, allein er kann fie nid)t

retten, ba bie rot)e ^raft bie 6d)önbeit in ben Zob t)incintan3en

läfet. ... 3a, roaS fd)n)ebte mir nid)t alleS cor! Zd) badjte an

eine 9?ermäl)lung beS beutfd)en ©eniuS in ©eftalt beS 9Kid)el mit

bem 3beal füblänbifdjer 6d)önt)eit, roie eö fid) in 'Pippa cer-

körpert 9Kit 9?erftanbeSklügeleien roollte id) unb können

rool)l aud) anbere meiner 9Kärd)cnbid)tung nid)t beikommen; roaS

id) empfanb, roaS mir r>orfd)tDebte, roaS meine 'Pbantafie mir nor-

gaukelte an 9Härd)en3auber unb 6d)önl)eitSfet)nen, roaS meine

6eele gefangen nal)m, ba^ babe id) 3um QluSbrudi bringen roollen;

baS ^leußere bat mid) nid)t berührt unb berül)rt mid) nid)t. 9tur

roaS in meinem 3nnern feftgen)ur3elt roar, bapon roollte id) mid)

befreien, Don ihm roollte id) mid), ba id) meine 5)id)tung fcbrieb,

freimad)en, nid)t burd) kül)le 9^ef(efionen, fonbern baburd), ba^ id)

alles in bunten färben, in lid)ten 93ilbern im 93anne bcS 6ct)ön-

beitSibeaB fd)illernb auffteigen lie^, roaS in mir lebte. 9Tun ift

mein 2raum 3ur 'JDirklic^keit geroorben, unb ba^ mad)t mein (Slüdt

auS; üielleid)t roirb man einft meinen 2raum, mein Olüdt gan3

oerffeben, uielleid)f roirb gerabe bie beutfcbe 9}olkSfecle erfaffen,

roaS id) befonberS mit ber Oeftalt beS 9Hid)el fpmbolifieren roollte."
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17.:fteife Md}^
ß^ lag Don Qlnfong an im ^lanc bicfer 'Arbeit, bem Cefcr uor-

nebmlid; 53aupfmann^ ^ c r b e 3 c i f lebenbig 3U mad)cn,

bic 3ßJt ctvoa bi^ 3ur 3a{)rbunbcrfn)cnbG. 5)cnn bcr jungen ©cnc-

rafion, ber bic impcrialiffifcbc (Epod)C unmiffclbar Dor bem ^clf-

krieg, ber 'Jöelfhrieg felbff unb ba^ burd) ibn cingeicifefc 3eifalfer

ber 9^eDoIufionen bie beffimmenben (Einbrücke gegeben baben —
biefcr jungen Ocnerafion finb bie legten 3n)an3ig 3abre be^ neun-

3ebnfen 3abrbunberf^ mit ibren fo3iaIen, polifijcben unb künff-

Ieri[d;en kämpfen beute mebr ober weniger eine cerfunkene ^elf.

„(E^ kam ein neue^ Oefcblecbt auf in (Egppfen, ba^ n3ufefc nid)f^

mebr von 3ofef unb feinen trübem." . . . ©e^balb lobnfe cä

üielleicbt immerbin ber 9Hübe, biefe oerfunkenc ^elf, roenn aud)

nur im 9?abmen eine^ ©icbferlebenö einmal roicbcr bß^aufju-

befcbroören.

5)ie 6elbffbefcbränkung auf ^aupfmann^ ^erbe3eif bebingf c^,

ba^ ba^ norliegenbe 93ucb bem 6ein unb 9Birken beö reifen
Wannet nid)f fo gerccbf rocrben kann, roie bieö 6ein unb 93}irken

c^ an fid) oerbienfe. ^Jielleicbf bat bie 93cfcbränkung be^ 93ucbeö

auf ben roerbcnben Hauptmann aber and) ibr ©ute^: 3U bem
ioaupfmann ber le^fDerfloffcnen 3tDei 3abr3ebnte, 3U bem
Hauptmann beö 3n)an3igffcn 3abrbunbert^, feblt unö nod) ber gc-

fcbicbtlid)e ^bftanb, ber e^ un^ erlaubte, bem, voa^ er un^ in bicfer

3cit gcroefen iff unb gcfd)cnkf bot, f gcrcd)f 3U ircrbcn mic feiner

3ugcnb unb feinem frübcn 9Kanne^al{cr. 3uößni ftcbt Ocrbarf

Hauptmann — unb roir boffcn uon gan3Gm fersen: nod) lange,

lange! — beute nod) mitten unter unö, unb gerabc bic legten 3abrc

baben un^ ben 5)id)ter Don neuen überrafcbenben 6citcn kennen

gclebrt. 3d) bcnke ba Dornebmlid) an ben „Äc^er ron 6oana", an

„*3Inna" unb an bic bciben •^Iteröbramen be^ 5)id)tcr^ „5)cr

roeifec ioeilanb" unb „3nbipobbi", bic un^ im 6d)auplati u)ic in

ibrcm ©cbalt an 6timmung unb ©ebankcn gan3 neue Gelten
erfcbliefeen.

3u bem allen cnbgültig fid) ou^fprccbcn ift c§ beute nod) 3U

früb. . . .

60 begnüge id) mid) benn in bicfem Kapitel bamit, glcicbfam im
(?lugc, einen llcbciblid^ über .finuptmann^i reid)e^ bramatiid)C'3

6cbaffen in ben legten 3tr>an3ig 3abrcn 3U geben, forocit nid)t ein-

3clnc '^erke au§ bicfer "Periobc, wie „"Pippa", „Sd)ludi unb 3au",
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„Sic Jungfern Dom 93ijd)of^berg" unb „"Pcfcr 93raucr" \d)on in

anderem 3ufQ^"^ßnbangc geroürbigf roorben finb.

9Jort)cr aber nod) ein S33orf über ein feltjame^ 6tück, ba^ im

gleichen Sobre entffanben iff roie bie ,,9)erjunhene ©locke", 1896,

unb 3roar nod) cor ibr, baö Hauptmann aber erff neun 3abre [päter

Deröffentlicbf \)at; iö) meine ,Ä l g a".

©ieje „Qzd)i ößenen" oerbanken mir bem ®riUpar3erpreiö, öen

Hauptmann, mie mir roiffen, alä *2Inerkcnnung für fein „öannele"

crbielt. 3ene (Sbrung erreicbfe ben Siebter am 15. 3anuar 1896,

u?enige Sage nacb ber 2beaferkafaffropbe be^ „Florian Oeper";

[ie fübrfe Hauptmann 3ur 93efcbäffigung mit ©rinpar3er felbff unb

[o ffiefe er aucb auf beffen im 3at)re 1828 cntffanbene ^touelle „5)aö

5lIoffer Don 6enbomir". ©er büftere 6foff ber ^ooelle packte

ben ©ic^fer mäcbtig unb fo enfffanb in weniger alö brei
Sagen in einem großen 9^aufcb beö 6cbaffen^ ba^ Sraumbilb

feiner „(Slga".

5)ie 63enen ber „^Iga", fo roenig fie naö) bem Urteil ber 3ünf-

tigcn Kritik 3u einem fd)ulgerecbten ©rama ausgereift finb, ge-

boren nacb meinem (Empfinben 3u bem 6tärkffen unb Ginbcit-

licbften, toaö iöaupfniann je gejdjaffen bot- 6elten ift bie bolbe

Seufelin im ^cibe, ber 9}amppr in ibm, ber läcbelnb unb tänbelnb

bem 9Hanne ba§ 93lut aui^faugf, fo lebenbig gemacbt roorben roie

bier üon Hauptmann. 5)ie 6timmungSgeroalt, bie über biefem

SHotfurno liegt, biefe auS flaDifd)er 6innlicbkeit, fIaDifd)er 5}reite

unb flaoifcbem ^ataU^muö merkroürbig gemifcbte Cuft, bie Don

ber erften 63ene an fcbon burcb3itferf iff Don ber ^bnung ber auf

Iei[er 6oble nabenben ^afaffropbe: ba^ alleS bat bie sroingenbc

9Hacbt einer ffarken 9Hclobie. 9Hag immerbin ba^ ßin[pannen

ber ioanblung in ben 9^abmen eineiä SraumcS 3u jebr nacb

altem Sbeaferbraucb fcbmecken: roaS Dcrfcblägt ba^ gegen bie

fouoeräne *2Irt, in ber [)m Hauptmann einen oerftaubfen unb oer-

moberten 6foff mit frijcbem Ceben erfüllt, roie er etroaS g a n 3

(Eigene^ auS ibm gemacbt, roie er feine ©icbtung rocit über ba^

^orbilb binauSgeboben bat! —

©leicbfallö nod; in bie 3roeite Hälfte ber neun3iger 3abrc, in

ba^ 3abr 1898, fällt bie (Entffebung beS 'JragmenteS „(E i n

i5 i r f e n l i e b". S3}aS baoon üorlicgt (in bie 3ubiläumöauSgabc

ber ©c[ammclten ^crkc iff ba^ Fragment leibev nid;t auf-
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genommen), läßt ben Cefer tief bebauern, ba^ bie ©idjfung nidjf

über ibr 9}orfpiel binau^gebieben iff.

©ic (Srunbftimmung biejeö 93orjpielö iff äbnlid) roie bie ber

„9?crfunkenen ©locke": roieber iff eö ber ^ünffler, ber bin- unb

bergeroorfen mirb 3iDifcben (Erbentoeb unb iöin^nieläfebnfucbf.

©ana an baö „'Promefbibenlo^" gemabnf biefer auö fieffter Qual

aufgellenbe 6cbrei be§ ©icbferö:

„^uä 93Ia|en, giffgen kämpfen — toa^ roeife icb —
i5ör, roie fie foff, bie 6fabf, bie micb begräbf,

9Iticb unb mein reinem Cicbf. . . .

©urcb abgelegne ©äffen muö icb jcbleicben,

3n Heller kriecben, bie nacb (5'ufel buffen,

9Ku6 6peife fcblingen, bie micb ß^ßtf/ niufe

©effank, Derborbne tDünffe in micb atmen.

5)orf, roo bie 'Peff beö ßafferö eroig frifef,

9?erroorfenbeif ©off fcbänbef, roo ber 9Kenjcb,
(Ein oiebifcb 3ßJ^i^I>iiö, ficb im 6 d) lamme roälaf,

3ffmeine^obnung,borfbinfübrfmein^eg.

— — — — — — — (Ein £abprinfb

Xlmgibf aucb biefe 6fabf, barin icb nun

6eif 3roan3ig fcbroeren, leeren 3abren irre.

Sie ©änge finb oon fcbarfem Qualm erfüllt

Öißr gleicbf bie SRacbf bem Sag, ber 2ag ber 9Tacbf.

^ier finb ber 6cbrei ber Cuff, ber 6cbrei be^ ^eb^
3roei trüber: 3u)illing^brüber! 9Kebr aH baö:

©an3 einö finb beibe, un3erfrennlicb einö!

llnb immer gellf ber eine, glcicbe 6cbrei

©ebel^ter ^reafur! 6cblaf iff nicbf 6cblaf!

Soeben nicbf ^acbcn! Unb ber triebe iff

(Ein alfeö fofeö ^orf, baö nicbf mebr gilf."

(5'orf au^ folcbem ©rauö, nacb ber reinen leicbfen Cuff ber ööbc
üerlangf eö ben ©icbfcr unb roilb baberf er mif feinem ©off, ber

ibn gefeffelf bälf an bie 6cbroere biefer 933clf:

„5)aö ^xot, baö in bem ^of ber öfrafee liegf,

3ff mir 3um (Ekel, "^ücke ficb roer roill,

a^ auf3ubGbcn! ^cife mir (Soff im Fimmel
9ticl;f reinere 6pei|e, meib' icb feinen 2ifcb.

Sajo baf ibm einer freu roie icb gcbienf?
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3d) böb it)ni rein beroaljrf bic reine flamme.
^arum Dcrfagf er mir 5a^ b^Hige Oel?

9Hif 2alg oon 6cbtDeinen mag icb [ie nicbt näbren!"

SQJunöerbar iff im „^irfenlieb" bie 9?ern)anblung be^ ^ünfflerö

in bie ©cffalf feiner 'pbanfofie, ba^ ßufan^mßnroacbien uon
©icbfer unb SEDerk empfunben.

2)aö ÖirfenmofiD felbff klingt bei Hauptmann, äbnlic^ roie ba§
©lockenmotiD, immer roieber auf: fo in ben Befrachtungen beö

„©ried)ifd)en 3'i^übling^", fo befonber^ im „^e^er uon 6oana".
* *

XInroiberfteblid) 3iebt e5 ben 5)id)ter be^ 9Hit(eibö nad) bem
iOöbcnflug ber „9?erfunkenen ©locke" unb bz^ „^irtcnliebeiS"

roieber 3u bem 9Henfcl)en unb feiner Qual, ^u^ ^immeBfcbönbeit

3um (Erbenroeb. So entftebt, gleicfjfallö nocb im 3abre 1898,

„^ubrmann iö^nfcbe l".

2)iefe^ ©rama 3eigt un§ in erfcbütternber ^onfcqucn3, roie ein

einfacher, im tätigen ßeben kraftüoller unb roillen^ffarker 9Kann

in ein 6cbickfal oerftrickf roirb, ba^ ftärker iff al^ er, unb beffen

^äben fein fcblicbter 9?erffanb nicbt 3u entwirren uermag. ^nt-

rour3elt finkt ber ftarke 93aum um.

SQ3ie rein bramatifd) angefeben neben bem „^rieben^fcft" unb

ben „(Einfamen 9Kenfcben" biefe ^ubrmann^tragöbie 3u ben ge-

fcbloffenften unb ftärkften ©ramen ^auptmann^ gebort, fo fucbt

fie aucb an 9}ertiefung ber (Ebaraktere faft aller in ibr auftretenben

'Perfonen, aucb ber fogenannten ^Nebenfiguren, ibre^gleicben unter

ben SCDerken felbft biefe^ Siebter^, '^a^ im „"Jubrniann öenfcbcl"

ba^ ©enie — gerabe \)m braucbe icb ba^ ftarke SlBort mit uoller

^bficbt — Dollbracbt bat nid)f an kubier '23eobacbfung unb getreuer

SQ?iebergabe be§ Cebenö {ba^ balle 3ur ^ot aucb ein fleifeigc^

Talent erreicbf !), fonbern an uölligem 91ufgeben in ben

Don il)m gcfcbuffenen 9Henfcben: 5a^ ift g r o 6 ! 2)iefer i5^ubr-

mann felbft, biefe ^anne 6cbäl, biefer fcbon ein roenig üerfrotfclte

SQJermel^kircb, biefe ^ran3i^ka, baö kokette Cubercbcn, biefer

^inbbunb oon einem Kellner: fie alle unb bie gan3C Cuft, bic

mir in bicfen engen 5^ücben unb 6cbenkftuben atmen, b a^ kann
unter ben Cebenben nur (Serbart Hauptmann!

5)er „^ubrmann öenfcbel" ift oielleicbt bie b e ft e mit ben

9Hifteln naturaliftifcber 2ecbnik geftaltete pfpd)ologifcbe 2ragöbie,

bie roir baben. 5)er „^ubrmann i^enfcbel" ift bie k l a f f
i

f cb e

moberne 6cbickfalötragöbie.

159



sajaö über 5en 6d)aupla^ bc5 6fücke^ un5 über bic üon iöflupt-

mann t)icr mit 9lAci[fcrfd;Qft 3um Ccbcn crrDedtcn 3ugcnbeinbrücke

3U jagen iff, über biejen in allen jeinen kleinen fo3ialen 6d)id)-

tungen unb ^ZJcrkeffungen [innhröftig oor un^ bingeffellfen ®a[f-

l;of 3ur 5\ione, ba^ möge ber Cejer im britten Kapitel biejer 6d)rift

nad)fd)lagen.

5ünf 3al;re nac^ bem „^utjrmann ^enfdjer, 1903, jdjreibf

Öaupfmann „9t o | e "iÖ c r n b f"; ic^ rücke ba^ 6fück l;ier ein, ba

cö gleichfalls ein 5)rama unter armen Ceufen iff. 'lieber roirb,

iDie im „^ü\)xmann ^enfctjel", jemanb „fdjlecbf — blo^ er kann
ni[cl)f berfiev''. ^ir erleben, roie ^o\z 93ernbf, ein Canbmäbdjen
Doll 6aff unb ^raff gleid) ioanne Qä)ä{, bod) gan3 ol)ne bie robe

^ZJerfcblagcntjeif unb bie brutale (Ellbogenbärte biefcr 9Kagb, bie

um jeben 'Preiä 3ur ^zxün roerben roill, — töir erleben, roie 9to|e

^ernbf 3ur i^inbeSmörberin roirb unb bod) im 3nnerften fo rein

bleibt roie 3UDor. 0er Siebter, ber alleS oerffebt, Der3eibt alleS.

5)enn aud) \)m roaltet ein 6cblckfal, ba^ mächtiger iff qH ber

97tenfcb, aucb bier finb 'Verkettungen, beren ber einfacbe 6inn
nid)f Öerr 3U roerben roeife, aucb \)'izx ftebf im ^intergrunbe „ber

grofee ^ifcbblütige", ber fein 6piel mit unS treibt, fo ba^ unö alle

(fragen nad) „6cbulb" ober „Xlnfcf)ulb" auf ben ßippen erfterben

Xinb aucb bier roieber ftärkffe 9?ollenbung in ber 9H e n f cb e n -

3 e i d) n u n g : ber lebenskräftige unb finnenbungrige t^lamm, fein

burd) eiecbtum nicbf oerbärfeteS, fonbern 3u oerffebenber 9Hilbe

gereiftes 9Beib, ber alleS Der3eil)enbe fromme ^ucbbinber "^luguff

^eil (aud) er iff öerrnbuter!), 6fredimann, ber felbff Don bunklen

trieben gepeitfd;fe 9?erfübrer unb (Erprcffer: roie erlebt unb
beSbalb roie l e b e n b i g fteben fie alle uor unS!

$in3ugefügt mag nod; fein, bafe Hauptmann 3u biefem, aucb

bramafifcb roieber meifterlid; aufgebauten großen 9}TitleibSgebicbt

angeregt rourbe burcb eine 'iJerbanblung am öirfcbbergcr 6cbrour-

gericbt, an ber er — am 15. 5Ipril 1903 — felbff als ©cfd;roorener

teilgenommen baffe. 9^icbf 3um roenigffcn feinem Ginflufe roirb

eS 3U3ufcbreiben gerocfen fein, ba^ bie bcS ^inbeSmorbeS unb
beS 9HeineibS angeklagte Canbarbeiterin freigefprocben
rourbe. . . .

Ginc ^ellc oon tief-menfd)licbem 9Kitleiben unb Don gütiger

S?Zäcbftenliebc burd^flufef aucb biefcS unb gcrabc biefcS ^erk
f^auptmannS. ^at 3ola baS i^unffroerk ein Qtü(k '-Ißclt genannt,
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gejeben 5urd) ein Temperament, fo kann man bieje 93egriff^bc-

[fimmung für Hauptmann im allgemeinen unb für feine „9^ofc

•Sernöt" im befonberen fo roenben: fein Äunffroerk ift ein 6tück

'JDelf, gefebßn mit ben ^ugen ber Ciebe unb be§
9KitIeibö!

* •

SEÖie 9^ofe "^ernbt 3ur Äinbeömörberin roirb obne bai, roa^ man
gemeinbin 6d)ulb nennt, fo roirb aud) bie 'Jrau 3ette be^ 97Taurer-

polier^ 3obn in ben, 1910 entftanbenen, „'J? a 1 1 e n" 3ur 93er-

bred)erin, obne barum fd)lecbt 3U roerben. 6ie roirb 3ur 9}er-

bredjerin au^ bem Hroerlangen be^ "^eibe^ nad) bem ^inbe. Xlnb

ibr trüber roirb 3um 9Körber au^ £iebe 3u feiner 6cbroefter. 5)ie

einen finb 3U 5)irnen geroorben, anbere 3U 3ubältern. Heberall

fo3iale '23ebingtbeit, oererbte Einlage, 9}erftrickung, 6d)ickfal. . . .

5)ie „9^atten" nebmen — ba^ füblt man gan3 erft b^ute, ein

©u^enb 3abre nacb ib^er (Sntftebung — in ibrer ^rt eine äbnlicbe

6onberftellung unter ben siöerken ^auptmannö ein roie ber

„^{oxian ©eper". ©leid) biefem unb anbcren 6tüAen öaupt-

mannö bebürfen aud) bie „9?atten" eineö gcroiffen Qlb-

ff a n b e ö , roill man ibnen ooll gered)t roerben. 3unäd;ft füblt

man fid) geängftigt, füblt man fid) faft erbrüd^t Don ber llebcr-

füUe bz^ biet aufgcböuften 6toffe^. "^u^ bem, roa§ Hauptmann in

biefer 2ragikomöbie oerfcbroenberifd) oor uns auöftreut, bätte ein

bau5bälterifd)er 5)u^enbbicbter mit Icicbter 9Hübc minbeften^ 3roei

2ragöbien unb rier ^omöbien b^rgeftellt unb roöre babei immer

nod) grofe gcrocfen unter feineöglcidjen. ^anblungen unb 9teben-

banblungen roirren fid) in biefem 6tüd^ fcbeinbar unlö^lid) burd)-

einanber — unb finb bod), nimmt man nur jenen ^bftanb 3u bem
^Silbe, Don bem id) eben fprad}, alle aufö finnoollfte ineinanbcr

oerknüpft.

Öier bat iOQuptmann in einer *23erliner 9Ttictökaferne — früber

roar fie fogar eine richtige ^afernc — eine gan3e 6tabt mit all bem

^uf unb "2Ib, mit all bem ^in unb ^er ibrer fo3ialen 6trömungen

unb Unterftrömungen, er [)at in biefer 9Hietökaferne eine gan3e

3eit lebenbig gemad)t! „^cin anberer bat," fo fagt ^crr fcbr 3u-

treffenb, „einen ^oli3eiberid)t fo 3ur 2ragöbie, ein 6tabtbilb fo

3um 5)rama roerben laffen. 97Tan füblt ba^ ®ctricbc einer gan3cn

binteren 6ieblung^roelt mit ^afernen, 2reppenflurcn, Ööfcn,

^ücbenfpinben; mit ©unft, fcbmieriger 9Horal, 5)rcd^; mit lln-

tragifd)em in ber Tragik; ein quängelbe^ 6d)maöen, eine nüd)terne
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9Kijcrc mit £pfola()nungcn; mit 3i^bHin5cm; roo nod) 5cr Zob
ein jkropl)uIö|e:^ ®rQufgct)cn i[f. 5)qö ©ajcin eine Unannet)mlid)-

keif, ein ©eplärr, ein ©e3änk; ba^ öofroobnung^glück roa^ Gkel-

I)affeö; ein ©eroimmel ber "Jtiebrigkeit, ofjne ^at\)o^; nid)t ©unkel,

fonbern knaujerige^ £id)f; nid)f 3ammer, nur 9HifelQgen o^ne ©e-

füfjl^kraff. . . . (Sin '2?a[d)eln. ^in- unb ^erfaljren. 9nif ©e-

quarr, Cbejdjadjer, ©eklaffd), mit ^eimlid^keif, (Se|d)Ied)f^frieb,

Öinabgefunkenbeit, 9?er3roeiflung. . . . 9Hit ^riminalifäf, fd)led)fer

Cüftung, ®ro[ci)enjagb, Qlngeberei, "SSelauern, erbärmlicher 'Pop-

Iid)keif. . . . Wa^ ein 6inken unb 6feigen; krabbelt Dorroärtö;

rut[d)t ab, erftickt, roirb totgebiffen, ober madjt f)od)iz\V

3a — biefeö ^auö fetbft fd)on ift ba^ öpmbol [ür bie, bie eä

berootjnen. 5)aö empfinbet bunkel aucb 3obn, ber 9Kaurerpolier:

„Öorcben'ö ma, roie bet knackt, roie 'Pu^ binter be Sapete runter-

jefcbobbert kommt! Qlllen^ i^ Ijier morjd), allen^ fauleö Ö0I3!

^llen^ unterminiert, uon Xinie3iefer, üon 9?atten unb 9Itäu|en 3er-

freffen! ^Uenä fct)n)ankt! ^Ilen^ kann jeben Ojenblick biö in

heiler burcf)brecf)en" . . .

5)ie lebenbigen 9Ttenfd)en quellen in biefem 6fück bem
5)id)ter gerabe3u auö bem öitn unb bem 5er3en beroor: ba ift

biefer Öuaquaro, 9?i3eroirt unb 'Poli3eifpi^el; er tritt nur 3n)ei ober

breimal auf — aber nod) et)e er einen ein3igen 6a§ 3U (Enbe ge-

fprodjen t)at, füt)len mir: ber ift ecf)tefte^ 'Berlin! Unb ein Icibcr

aud) l)eute nod; keine^roegö tote^ 93erlin! Ober netjmt biefe ^rau
6ibonie ^nobbe, bcren 9tamen fd)on bie ßuft eine^ geroiffen 93crlin

atmet, öalbroeltlerin britten 9?ange^, aber burcb ©eburt unb

9tad)kommenfd)aft in 'Se3iet)ungen 3u bob^n unb böcbften Greifen;

fo er3äblt fie roenigften^, in einer prad)tDon ecbten S3enc; oicllcicbt

glaubt fie aucb felbft \)a\b unb balb an biefe (Srafcngefcbicbten;

üielleicbt ift fogar irgenb etn3aö ^al^re^ baran: e^ ift febr fein Don
bem 5)icl)ter, ba^ er ba^ im ©unkeln läfet. Qllle^ in allem ift biefe

^rau 6ibonie ^nobbe ein 9Kufterbeifpiel au^ ^orcll^ 9}or-

lefungen über ^fpcbopatl)ologie. . . .

Unb ba ift biefeö 5)ienftmäbd;en 'Paulinc üon ^ipcrkarka, bcr-

abgekommcner polnifd)er Qlbcl, ber ^rau 3obn ibr neugeborene^
^inb abnimmt, um eö für 'i\)x eigene^ au^3ugeben. ^ie bann aber
in ber "Pipcrkarka felbft plö^lid) ba^ 9QTuttcrgcfübl eriDad)t, roic

fie in befinnung^lofcr ^er3n)eiflung meincnb, fdjrcicnb unb unter

bofferifcbcn ©robungcn ibr 5^inb 3urüd^ücrlangt — „trefft rocn

trefft!" — : ba^ bat Hauptmann roieber mit feiner alten, in allem
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6eelifd)cm faff uifionären 2rcfffid)Grt)cif bingcroorfcn. Ober ncljmf

biefcn ßu^älfcr "^runo 'jncdjclkc, ber fdjlicfeUd) 3um 9Tiörber bcr

"Piperkarka roirb. Gin 2ier, gcroi^! llnb bcnnod): toie biefcr

®id)fcr jcbe Kreatur, oud) bie le^fc nod), liebf, [o finbcf er aud)

in i c j e m nod) mßnfd)Iid)c ^üqz unb tocife fie un^ nat)C3u-

bringcn! ©cnkf nur an bic QIbfd)icb^J3enc 3rDifcI)cn 93runo unb

ber 6d)n)effer, roie er ibr ba 3um QInbenken ein glückbringcnbe^

Öufeifen auf ben 2ijd) legt. . . . Xlnb bann ^axxo ^affenreufer,

Sbcaterbirekfor a. 5). unb ^efi^er eineö 93erleibgejcl)äffe^ für

9Ka^kengarberobe, biefe^ pracbfüolle ©emifcb auö 6cbmieren-

pafbo^ unb Oufmüfigkeif, au^ 6albung, 'pfiffigkeif unb angejabrfer

9?erliebfbeif! 6ein Xlrbilb iff, loie töir fcbon roifjen, ^aupfmannö
einffiger bramafifcber 6praci)Iebrer öefeler.

llnb immer neue Oeffatfen quellen in ber (Erinnerung b^toor:

fo biefer Dor ber (Sotfe^gelabrfamkeif geflücbfefe unb je^t fbeafer-

befliffene 3üngling (Ericb 6pitfa, fo fein fromm-einfältiger, aber

nod; mebr einfältiger alö frommer 93ater, ber ^aftor au^ ber

Xldiermark. llnb enblid) fie felbft, '3'rau 3etfe 3obn, biefc einfadje

9Kaurer^frau, in bie ioauptntann bocl) alle Tragik beö ^eibfcbidi-

fal^ gelegt \)at 5)er abnung^lofe öaffßnreufer nennt fie ^max nur

i r n i
f d) eine „tragifcbe 9Hufe" — fie i ff ba^ aber in be§

^orteö fiefffer unb innerffer 93ebeufung. 9Hit 9^ecbf bat oon

ibr 6iegfrieb 3acobfobn einmal gcfagt, fie fei roert, bereinft 3u ben

fragifd)cn (5^rauengeftalfen ber ^Beltliterafur gered;nef 3u roerben.

(Sin3elne 63enen prägen fid) für alle 3^ifßn bem Oebäcbfni^

ein — befonberä nad) fo meifferbaften Qluffübrungen, roie fie ba^

'33erliner S3olk^bübnenbau^ in biefem iöaupfmannjabr geboten bat.

Unoerge^licb iff oor allem ber 6cblufe beö britten ^ktz^, wo ba^

Don 3n)ei, brei grauen bcife umftritfenc ^inb fid; allen loeiferen

9Biberroärtigkeitcn burcb einen geräufcblofen 2ob ent3iebt. —
(E^ mag ricbtig fein, roa^ fo ein au^ge3eicbneter Kenner ber ber-

liner 9nunbart roie 3acobfobn bebauptet, ba^ Hauptmann biefe

97Zunbart roeber im Tonfall nod) im 9^bi)fbmu§ aud; nur an-

näbernb fo gut beberrfcbt roie fein bßiniifd;c^ 6d;lcfifd;. (Ebcnfo

ricbtig iff aber aud) beö gleicben ^ritikerö ©cfamturfeil über

bie „9?atten": „'23er aufeer iÖQupfmann könnte fo ctma^ crfinbcn!

®en 93lidi.bat keiner, bie ^anb bat keiner, baö Öer3 unb ben

9Hut böl keiner — keiner, ber b^ufe lebt!"
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5)er Dor cttoa 3U)ciun53tDan3ig 3at)rcn cntftanbcne „9H i d) a c l

Gramer" iff baö unter öauptniann^ SQ3crkcn, in bem baö

3:ragifd)c 3um t)öcf)[tcn unb rcin[fcn ^afbo^ gcffcigcrf iff. 6cin

2t)ema: bie grofec Cäufcrung burd) bcn 2ob, bcr aud) ba^ ^lcin[fe

unb baö 9Kcnfd)lid)-'2Ill3umen[d)lid)ffc inö sa3cit)CDoUc bebt.

Heber 9?ater unb 6obn Gramer liegt bie 2ragik beö ^örperlicb-

95UnberrDertigen, eine ^Jorm beö ^ragi|d;en, bie Hauptmann
bejonber^ tief empfinbet unb beren 'Stu^toirkungen inö 6eelifcbe er

nacb3ufüblen oermag roie keiner, ^ber bie Wirkung biefer iragik

ift bei ^ater unb 6obn gan3 oerfcbieben: ben 93afer reifet fic

empor über ba^ "^Illtäglicbe, fie ftrafft feinen Tillen, fie ftäblf in

ibm ba^ '23etDufetfein ber 'Pflicbt, fie macbt ibn 3um reinen unb

ftarken 9Kenfd)en. 5)en 6obn aber, 9Haler roie ber 9}ater, bod)

Don genialer 6cbroungkraft, roo biefer in beider 9Kiibe, unb legten

(Snbeö bod) roobl uergeblid) um ba^ iöödjfte in ber ^unff ringen
unb immer roieber ringen mufe — bzn 6obn oerbitfert unb

uerffodt feine ^äfelicbkeit, fie 3erreifet unb 3erquälf ibn, fie madjt

ibn unglüdlicb unb — \)m barf \ä) ba^ ^ort braueben — fdjlecbf.

*2lngefreffen nicbt nur, nein: burcbgefaulf bi§ in^ 9Kark. 60 er-

roäcbft ber Konflikt, ber feinen ööb^punkt erreidjt in jenem großen

©egenüber am ödjluffe be^ 3roeifen "^Ikfeö. ^od) einmal flebt,

nocb einmal bettelt \)m ber 9?ater um baö 9}ertrauen, um bie

Ciebe 9Irnolbö. Sinen ffummen ^ugenblidi lang fcbeinf bei bem
6obn ba^ tiefoerfcbüttete ©ute burcbbredjen 3U roollen. ^ur einen

^ugenblidi lang. 5)od) er b l e i b t oerbärfet, unroabrbaftig, tro^ig.

5)a fcbaubert'ö ben 9?ater: „5)u bift nidjt mein 6obn! — 5)u

kannff nicbt mein 6obn fein! ©eb! ©eb! 9Hicb ekelt'ä! Qu ekelft

micb an!"

3n tieffte ^eibe gebullt ift ber le^te ^kt. (Er 3eigt unö 9Kid)ael

Gramer an ber Ceicbe be^ 6obneö, ben eine bumme i^rauen3immer-

gcfcbicbte in ben 2ob getrieben bat — feine ©ier nacb einem

6cibenkenmäbel, ba§> ben 9Hifegeftaltefen uerabfcbeut unb beren

muökelftarke aber gebirnfcbroacbe 9}erebrer ibn burd? blöbe ^änfe-
leien — biefe 63encn finb roieber ^abinettftüdie naturaliftifcber

Äleinkunft — 3ur 95er3roeiflung gebracbt b^ben. „©raufame
93cftien finb bod) bie 9Henfcben!" — ©er tote 6obn, ber bäfelicbc

9Harabu, roäcbft bem '^ater, bcr oft fo ctroa^ roie fein 6d)ul-

meiftcr roar, in^ (Srbabcne: „3cb bin 3ufammengefcbrumpft. 3cb

bin gan3 crbärmlicb Dor ibm geroorbcn. 3cb febe 3U bicfem 3ungcn

binauf, qH rocnn er mein älteffcr ^Ibnbcrr roäre. . . . 9Bcnn crft
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baö ©rofee inö Ccbcn triff, bann iff alles kleine toic rocggcfcgf.

5)a^ kleine trennt, ba^ ©rofee, ba^ eint. 2)cr2^o5 iff immer
baö ©roß e. 2)er2obunbbieCiebe. ©er 2ob rociff

inö drbabene binau^."

lieber bie 2^ragöbie finb, tief Icucbtenben 6tcinen gleid), Diele

fdjöne ©ebanken ausgeitreut. (Ein alter 6d)üler begehrt ^ramer§
(Sbnftuöbilb 3u feben, ba^ grofee SQ3erk feinet Ceben^. 5)ie[er

roebrf unroillig ab: „(E^ mu^ bod) wa^ ba fein, eb' man roa§ aeigf",

ein 'iDorf, ba^ jebem ^ünftler inö Ößr3 ge[d)rieben fein follte. 3"
großem ^erk braud)t man, fagt Gramer: „einfame etunben, ein-

fome 2age, einfame 3abre. . . . ®a mu^ man fid) täglid) beiligen.

. . . 9^id)t§ ©emeine^ barf ba am ^ünftler unb in ibm fein. . . .

5)a^ (Eigene, ba^ (l(i)tz, 2iefe unb kräftige, ba^ roirb nur in

(Einfiebeleien geboren, ©er ^ünftlcr ift immer ber roabre €in-

fiebler. . . . ^unft ift 9?eIigion."

2ief ift aucb bQ§> SQ3ort ^ramer^ über bie 6prad)e: „6eben 6ie,

ba^ iff mit bcn 'JDorten fo: fie werben aud) nur 3U3eiten tebenbig,

im ^nitag^Ieben bleiben fie tot."

'JBie fcbön ift aud) ber Qa^: „^arum bluten bie ^cx^zn unb

fcblagen 3ugleid)? 5)a^ kommt, roeil fie lieben
muffe n!"

Unb bann, nad) ben oorbin fd)on gegebenen, nod) biefe ^orte
über ben Zob: „5)er 3^ob ift milb oie bie Ciebe. 5)er 2ob iff

bie milbefte (5^orm be^ Ceben^: ber eroigen £iebe 9Keifferftüd^."

9Hit einem büffernen (^rage3eid)cn entläßt un^ am (Enbe ber

5)id)fer: „9iBo foUen roir lanben? ^o treiben mir bin? ^ir
5'^teinen, im Ungebeueren rcrlaffen? . . . 9?on irbifd;en (Reffen

iff cö nid)fö; ber Fimmel ber 'Pfaffen iff cö nid)f. 2)a^ iff e§

nid)f unb jene^ iff e^ nicbt. *2Iber voa^ — toa^ roirb eä wo\){ fein

am (Enbe?"

60 rDäd)ft bie 2ragöbie 9Hid)aeI ^ramer§, beffen Urbilb roir au^

^auptmann^ 93re^Iauer ^z'it kennen, roeit über alle^ perfönlid)e

(Erleben unb (Erinnern fid) au^ .^u einem ^obenlicb reinftcn unb

ebclffen, Don bcn 6d)Iadien be^ 9tntäglid)en geläuterten 97tenfd)en-

fum^. 5)iefe^ "^erk roäfd)t un^ ben 6d)mu§ au^ ber Seele, m'ic

ein 93ab und ben öcbmutj Dom Körper fpült. ©iefcm ©rofecn unb

93leibcnben gegenüber, bai roir ber 2ragöbie oerbanken, Dcr-

fd)roinben oöllig jene kleinen ted)nifd)cn 9Totbebelfe, befonbcr^ im

briffen '2iktc, oon bcnen bie Kritik fo oiel *^efenö gcmad)t b^t.

5)er 5)id)fer bot fie geroife nur be^balb nid)t au^gemer3f, rocil all'
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leine <0ßt3en^kraft gericbfef war auf 5 a § 6 c e U | c^ e in biejer

großen S^ragöbie ber 6eelen. . . .

* * *
*

5)a§ in 3Qrfen färben Derfd)tDimmenbe 6eeffück „0 q b r i e l

ecbilHn^gö (^tucbf" bat ioaupfmann im Sabre 1906 gc-

fcbrieben. Sr bot eö aber erff fecb^ 3Qbre jpäfer Deröffentlid)f. Sem

erffen ©rucke fcbichfe ber Siebter eine 93emcrhung Dorau^, in ber

eö bcifet: „. . . 3cb babe bie "Sluffübrung mebr gefd^eut aB geroünjcbt;

be^batb iff [ie unterblieben, öeute mürbe id) bai 9Berk nicbf auf

ben öajarbfifd) einer 'Premiere legen mögen. (£ö ift Keine Qln-

gelegcnbßit für ba§, grofee 'Publikum, fonbern für bie reine 'Paffi-

Difäf unb 3nnerlicbkcif einc^ kleinen ^reife^. (Einmalige ^uf-

fübrung, üollkommcnffer "^rf, im infimffen Sbcaferraum, iff mein

unerfüllbarer <2}unjcb."

5)iefe öä^e 3eigen, roie febr bem Siebter, neben feiner „'pippa",

gerabe bieö 6füdi an^ öer3 geroacbfen ift. 3m übrigen rourbe

<Oaupfmannö „unerfüllbarer" SEÖunfcb bocb erfüllt: er bat fein 6tüÄ
nid)t auf ben ^afarbtifd) einer ^Premiere 3U legen braud)en —
cö iff üielmebr im 6ommer 1912 3unäcbft in brei Qluffübrungcn

in bem kleinen ©octbetbeater in Caucbftäbt cor gelabenen (Säften

gefpiclt morben. ^on ben crlefenften 6d)aufpielern Seutfcblanb^

unb gan3 in bem 9^abmen, ben ber Siebter erträumt batte. (Erft

nacbbem ba^ 6tüek in ber S[öeltabgefd)iebcnbeit bcö frieblidjen

Sbüringer Canbffäbtcbcn^ bie Feuerprobe beftanben batte, gab ber

Siebter eä aueb für bie 93übnen ber ©rofeftäbtc frei.

^a^ ift cö mit biefem feltfamen 9Heerftüd^? 3m Sbcma erinnert

eö ftark au bie „(Einfamen 9Henfcben", ein roenig aueb an bie

„9?erfunkene ©lod^e". lieber ffebt ein balflofer 9Kann 3roifeben

3roei (grauen, toieber roei^ er feblicfelieb keinen Qlu^roeg a\^ ben

2ob in ben (fluten, ^ber ieb kann mir nid)t bclfen: Dcrmag ieb

für ben neuraffbenifd)en 3obanneö 9}oekeratb ber „(^infamen 9Hen-

fcben" immerbin noeb öpmpatbie auf3ubringen, fo cr[d)cint mir

fein 9?efter 6ebilling nur n o eb roie ein ^afeblappen, beffen

freiroilliger 2ob nicbt jene tragifcbe (Erfd)ütterung be^uorruft roie

in überroältigenber 6tärke 3. ^. aud) ba^ (Enbe $cnfd)el^, bc^

^ubrmann^. 3d) roerbe bie (Empfinbung niebt lo^: roarum in aller

^elt nimmt 6d)iirmg ben ^ampf gegen biefe beiben fürd)tcrlicben

'BJeib^bilbcr, bie ibn ba 3roid{cn unb 3road^en, bcnn nicbt nod)

einmal auf? 'iZDarum folgt er nid;t rocnigftenö ber Cinlabung feinet

^reunbeö 'profcffor 9Häurer 3U einer 9^cifc naef? (Öriectjenlanb unb
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legt \o 3unäd)[f einmal ein paar 97Tecrc 3tDi|d)cn fid) unb 5ic beiben

Öpänen? 5Infroorf: roeil fdjrocre Äronkbeif feil 3al)ren fd)on fein

9terDenfpffem 3crrüffef, [eine ^iberffanb^kraff 3ermürbf oaf. Ge-
beutet aber ber 3^\a{{ einer 3»ckcrt)arnrubr ober an roa^ Oabriel

6d)ining nun jonft leiben mag, roirklid) jene 3roingenbe 2ragik,

bie allein ba^ ^ejcn be^ 2ragifd)en au^madjt, jene^ Xi n -

entrinnbare, uor bem irir un^ in ftiller Gbrfurd)t beugen

muffen?
60 tjabe id) 3U ber 'Perfon biefeö roenig b^lbenbaften i^ßlöen

niemals ein red)te^ 9?ert}ältni^ finben können. (Er trägt übrigen^ —
ol)ne ba^ man bie beiben ©eftaltcn ibentifi3ieren barf — mandje

3üge Don bem 9}Taler ^ugo (Ernft 6d)mibt, ben roir aH Haupt-
mann^ 3ugenbfreunb kennengelernt boben unb bem aud) ber

„9Hid)ael Gramer" geroibmet ift.

9Teben 6d)il(ing bann jene beiben ^^rauen, bie um feine 6eele
— unb um feinen Ceib — raufen, biefe orbinär keifcnbe beutfd)e

(Sbefrau, bie auf ihrem Schein beftebt, unb biefe non 3i9aretten-

bunft umwitterte ruffifd)-jübifd)e (Eafrbau^intellektuelle, mit bem
©efid)t ron „roäcbferner QSläffc", 6cf)illing^ ©eliebte. 93eibe

t^raucn fteben in padienber Ccben^roabrbeit nor un^. 6ie finb

mit bem 6d)arfbliÄ cine^ iOQffcö — möcbtc id) faft fagen — gefeben,

b^n mir fonft bei Hauptmann nid)t kennen. 9Kit einem faft an

6trinbbcrg erinnernben SQ}eiberbafe, roie ibn, nebenbei, and) ba^

97totto ber ^ucbau^gabe atmet. ,^ier ift nid)tö mebr non jener

läd)elnben ©üte, mit ber iÖQ^ptmann cttoa bie entfpred;enben

3mei (^rauengeftalten ber „^infamen 9Kenfd)en" gefd)ilbert bat.

97tit üicl freunblid)er Ciebe ift bagegen bie famofe Cucie öeil

ge3eicbnet, biefe^ fommerfrobc ^lOeib mit feiner frifd)cn 6inncnluft

unb feiner klugen 9Henfd)lid)keit; ebenfo ftark unb klar roirkt ber

93ilbbauer ^^rofeffor 97?äurer. *2Iud) ^tebcngeftalten roie ba^

ruffifd)e (^räulein 9Kajakin unb einige ber 3nfclbcroobner \)ai ber

5)id)tcr mit rocnigcn 6tr!d)en roicbcr trcfflid) bin9en,Torfcn. —
*2Il^ Oan3e^ gefcben ift ger.abe b i c 6tüd^ doII fcinftcr unb

3artefter 9^ei3e. (E^ ift in fo gan3 bcfonbcrcr 'B^cife „$aupt-

männifd)", ba^ man fnauptmann^ kcufd)e £icbe 3u eben biefer

©i-^tung Dollauf uerftebt. 5)ae 6d)önftc ift aud) hier roieber unb

bier befonbcrö jcneä Unroägbare, jene^ Unau^fpred)lid)e, ba^

ba^ Qiück burd)id)immert; e^ finb bie überall leifc mitfd)roingcnben

9teben- unb Untertönc, bie balb ftarke^ ©cfübl, balb fanft-roeb-

mütigc £prik burd)3ittert. 9Hit einem S53ort: roieber ift c^ ber
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ÖQud), 5er ü b c r bcn ©ingen licgf, öer öas QJefonbcrc, 5a§ 9tid)f-

nQd)3UQf)mcnbc bcr ®id)fung auömad)f — bicjcö gan3 Ieid)fe

Vibrieren in bcn 6fimmungcn, bicfc^ 6d)tDcbcnbc, biejeö kaum

gcfüblte 6d)roQnkcn in bcn 93c3icbungcn bcr jcd)ö, ad)f 9ncnid)cn

3ucinanbcr. 9}or allem ober: bicjcr rounbcrDoIl lid)fe unb reine

0[t[ccglan3, biefer kräftige 6al3gefd)mQck be^ 9Keere^, bcn roir

körpcrlid) auf bcr 3ungc 3u jpürcn meinen! 6d)tDadje Staturen

mögen ibm erliegen; bcr 6farke aber entffcigf bicjcr 6fimmung

neugeboren, rDic er ben fluten b^^ 9nccrc^ felbff enfffcigf: „borf

ffammen roir h^x, borf gehören roir bin. . .
."

5Iucb bem 5)id)fer crroäcf)ft fo 3abr um 3abr au§ 9Heerc^luff

unb 9Keercöftuf neue ^raff. <oibbcnöoc, ^ibbcnöoc. . . .

* *
•

9Hif ^uönabme bc!j „'J^^fffpicl^", ba§, Hauptmann im 3abrc

1913 3ur (Erinnerung an bie 93efreiung^kriege gcfcbricben bat unb

über ba^ erff im 6cblupapifcl biefc^ 93ucbc§ einiget gcfagf rocrben

foll, fübren alle 6fückc iOQuptmann^, über bie bi^b^r nod) nidjf

gefprocben rourbe, roeit au^ bcr Ocgenroart fort. „® r i f e I b a",

im Februar 1909 3uerff aufgefübrf, bcbanbclf einen 6agenffoff,

ber Dom 13. 3abrbunbcrf an bi^ in^ 19. bincin bie Siebter immer

roieber gGrci3f bot: in 3falicn (93occaccio) roie in bcn fkanbinaüifcben

Cänbern, in (Englanb unb 9^ufelanb roie in 93öbmcn unb ©euffd)-

lanb. S^ iff bie ©cfcbicbfe üon bem in allem ©lan3 gräflicbcr

Ceben^fübrung frifcb unb doII finnlicber ^raff gebliebenen großen

$crrn, ber eine bcrbe '23auernmagb nicbf nur im fcbnellcn QInffurm

erobert, fonbern fic uucb 3nr 0räfin macbt. 9Borauö fid) bann

balb bie einen, balb bie anberen Wirkungen für 'Leiber innere^

(Sleicbgeroicbt ergeben.

iöaupfmann bat bem alten 6foffe mancbe neue 6citcn abge-

roonncn; roie fid) bie ©cfüble ber überroältigtcn 9]Tagb ihrem

93eficgcr gegenüber roanbeln; roie eö bann bem brallcn Canbmabel
— inncrlicb unb äuf)crlid) — al^ ©räfin ergebt; roie an^ bem
tollen (trafen fclbft, bem eben nocb kein Abenteuer 3u roilb roar^

plötilid) ber häuslicbffc unb eifcrfüd^tigftc Chatte roirb, cifcrfüd)tig

auf jcben unb jcbc^, roaö immer mit ber ^^rau in Berührung
kommt, eifcrfüd)tig bcfonbcrö auf fein eigene^ ^inb; roie bcr ©raf
bann fein ^äh fliobt unb oa^ alte £cbcn erneut beginnt; roie fie

ibrerfeitö roicbcr 3ur nicbrigften 97Tagb roirb, um [djliefelid; aber-

mals al^ ©attin ecb ©rafen inä 6d)lo6 3u 3icbcn: eS ift bcinabc
roicbcr 3u uicl für ein 6tüdi unb unter bcr ^ülle bcffcn, roaö
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5er 5)id)fer {)ki geben roolltc, bat 5ie jorgfame $erauöarbeifung

5eö cin3elnen \)izx un5 ba ein roenig gcliffcn.

©cnnocb rocift aud) „©rijelba" uicl aufeerorbenflid) feine

6eeIenbcobQd)fung auf unb mandje 63encn finb Don [tärhffem

6timmung^rei3; icb erinnere nur an bie 6ingang^[3enen, bie un^

ben kräftigen ®uft ber Ackerkrume faft finnlid) atmen laffen unb

an jenen rübrenben "auftritt, in bem ©rijelba^ 9}ater, nad) roic

Dor Ceibeigencr, ber gnäbigen ^rau (Sräfin, feiner 2ocf)ter, ©oben
unb 9^atfd)Iäge für bie ^ocbcnftube bringt. 9KeiftcrbQft ift Haupt-

mann^ ^fpcbologie befonbcrö bort, roo er un^ ben ©rafen in ber

fcbroeren 6tunbe feiner ^xan 3eigt.

9Hif „9lofe ^ernbt" bat ba^ 6tück nidjt nur bie übcrrafcbenb

lebenbige SQJicbcrgabe länblicber 9trbeit§ftimmung gemein (e^ finb

alte (Erinnerungen an bie eigene „6tromtib", bie [)kx in Haupt-

mann aufroad)cn!), fonbern aucb bie ©runbelementc im (Sbaraktcr

ber ^auptperfoncn: roie bort 9^ofc unb ^^^lamm, fo roerbcn bier

©rifelba unb ©raf lillrid) al^ ftarke, gefunbe ^ollmenfcben ge-

fd)ilbcrt. 5)aö m.ufe angemerkt roerben, ba ioauptmann^ 9H ä n -

n c r fonft, roie w\x roiffen, faff burcbroeg fdjroankenbe ©eftalfen

finb. ... * *

llnb nun einiget 3um „Armen ^»einri d)"! ©crabe biefeö

eigenartige unb ftarke ^erk fpanne icb febr ungern mit in ben

9?abmen bicfe^ ^apitelö, ba^ fo Dielet unb fo oielerlei 3ufammen-

faffen mufe. (Einfam roic ber „Arme ^einrieb" unter ben Sich-

tungen Hauptmann^ baftebt, nerbiente er aucb eine '23etracbtung

für fid) allein. . . .

Hauptmann oerfudjt in biefer beutfcbcn 6age, roie er ba^ ^erk
im Untertitel nennt, einer 9BunberIcgenbe au^ ber SQJelt beö

^atboIi3i^mu^ burcb bie 9HitteI moberncr 'Pfr)d)oIogie bei3u-

kommen. ©er oon 97Tifelfucbt befallene unb buxd) entfe^licbeö

6ied)tum in 9}er3roeiflung getriebene ©raf Heinrieb roirb gerettet

burcb bie Hingabc eine^ reinen 9Käbcbcn^, ba^ [id) für ibn auf

ben Opfertifcb legt. 6^ kommt aber nicbt 3um Opfer felbft, ba

fcbon ber 3um legten cntfcbloffene SCDille be^ ^inbe^ unb Hcinrid)^

eigener ©laube an bie siöirkung bcö Opfert ben 9?itter gefunbcn

laffen. ©er Cefer ficbt: e^ ift ber alte jübifcb-d)riftlid)e ©cbankc

Dom 9Henfd)cnopfer unb oon ber (Entfübnung burcb folcb' Opfer —
roic er, gan3 rob nod), im ^^^allc Abrabam-3faak unb oerebclt im

Opfertobe Sbrifti 3um Au^bruck kommt — , ben Hauptmann l)\zx

mit neuem 3nbalt erfüllt.
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3m „^rmcn ^z'inxid)" finb bie bcibcn ©runbkräffc bcö Siebter^

über ficb felbff binou^geffcigerf. 5)a§ orofjc 9Hiflcib^9cfübl,
ba^ [icb jcbon in bcr ^abl gerabe bicjeö 6foffe^ fclbff roicber

3cigf, i[f fogar üon Hauptmann kaum jcmoB mit [o ffrömenber

3nnigkcif in ®id)fung umgcje^f toorben roic in Offgcbe^ 6elbff-

opferung für bcn angebcfcfcn 97Iann {ba^ abgegriffene '23ilb Don

ber Anbetung läfef [icb bier burd) kein beffereö erje^en). 3u9lßid)

jebocb 3eigf un^ ber grofee "Pfpcbologe unb ^oreltjcbüler Haupt-

mann meifferüd) aucb ba^ ^ r a n k b a f f e be^ gan3en 9?organgc§:

feine Offgebe iff nicbf mebr ba^ unfdjuIbüoUe ^inb ber kafbolifcben

Cegenbe, fie iff bie eben 3ur ©efd)Ied)f^reife erroacbenbe 3ungfrau,

in ber fich ekffafifcbe Frömmigkeit mif brunftigem ^eibuerlangen

in feltfamftcr SEDcife mifcbt; eine jugenblicbe öpfterifcbc mif fämt-

Ücben üon ber mebi3inifd)en ^iffenfcbaft für foldje 3uftcinbe feff-

gelegfen 9)TerkmaIen.

Öerrlid) aber iff e^, roie burd) allen refigiöfen 9Ki)ffi3i^mu^ unb

aud) burcb alle pfpcbopafbologifche ß^^ötieberung in biefer 5)id)tung

fiegreid) ftef^ ba§9?ein-9?Tenfd)Iid)e burd)brid)f ; fo in ben

'23e3iebungcn ^t'mxid)^ 3u feinem 9ITeier Oofffrieb unb beffen

Frau 93rigitfe, fo in feinem 9}erbälfni^ 3u Offokar, bem 9?ofe-

kned)t. 9?or allem aber in ber ^raft, mif ber e^ ben Orafen unb

ba^ ^inb au5 bem 9?oIke, fein „kleine^ Oemabl", in läcbelnber

9tid)facbtung alle^ bc§ ^rimökramö non 6fanb unb ^bffanb immer
iDieber 3ueinanber3iebt. ^ie mif ber binintlifd)en Ciebe ber

Cegenbe bie irbifcbe ßiebe 3ufammenfliefef!

9Tafürlicb bleiben allerlei Fi^age3eid)en: and) ber 3um 9}Titgeben

rDilHgfte 2efer unb $örer unferer iage kommt über ba^ „^unber"
ber Heilung eine^ 9Iu^fä^igen allein burd) bie ^raft be§ Opfcr-

roillen^ unb beö ©tauben^ nicbf fo Ieid)t binmeg roie ber naioc

Olaube be^ mittelalterlicben 9Ttenfd)en. 5)er lebte gan3 in biefer

^elf ber ^unber, be^ llcbcrfinnlid)en unb be^ llnbcgreiflicbcn,

mir aber finb ^inber bc^ 5) i e §
f
e i t ^. llnb mögen mir ben

platten 9^ationaIi^mu§, für ben e^ 3roifd)en Himmet unb Grbe

überbaupt keine 9^ätfc(fragen mebr gibt, nod) fo mcit uon un§
meifen: biet kommen mir nid)f mebr mit! llnb barum überlegen

mir un^, ba^^ bie „^unber"beilungen uon Courbe^ unb äbnlid)c

5)inge bod) auf einem anberen blatte ftcben al^ bie Qlngclegenbeit

biefeö ©rafcn iöeinricb; bcnn alle bie Dielen in Courbc^ in ber

Zat gcbeilfen Ccibcn beruben eben in erfter £inic auf feclifd)er

(Srunblage unb können be^balb oon ber 6eelc bcr gcbcilt rocröcn,
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aud) rocnn ibre (Srfdjeinung^formcn mciff körpcrlid)ßr ^rf finö.

(Eö liegen \)izx in ber 9?egel jogenannfe funktionelle 9Teurojen

oor. 9Kif Cepra, "Slusfa^, £ue§ unb 9HifeIfud)f aber iff eö bod)

roobi ein anber 5)ing. . . .

9Tebenbei barf mnn aiicb jagen, ba^ — bei aller feiner üifionären

5lraff, in ben Don ibm gefcbaffenen ©effaifcn gan.^ auf3ugeben —
biefcm ^Dichter bie (Einfühlung in ba^ innerff e ^efen be^ k a f b o -

I i f cb e n 9TTenfcben boch üiellcicbf nerfagt iff; ber 'Profeffanfi^mu^

fSerrnbufifcher 'Prägung, non bem Hauptmann herkommt, hat feine

^ur.^eln in onberem Sectcnboben. (S§ ift cigenarfiq, roie

biefcn proteftonfiffhen unb ^nbem mit alten ^chr unb hoffen

mobemcr 9tafurerkenntni§ au^gcrüftcten "Dichter hier gcrabe ba^

katholifche "^Bunber gerei.^t bat.

®ie *2IufQabe, un^ 9?Tenfchen ron heute bo^ ^unber feihft,

roenn nicht in feinem auficrcn 9!^organge, fo boch roenioffen^ feelifcb

glaubhaft 3u madien, ift unlösbar. 6ie roäre unlösbar für einen

felbft ron ber 3nnigkeit bz§> katholifcben 9Bunberg(ouhen^ burcb-

brunoenen Dichter, fie roor unlösbar auch für ben proteffantifd)en

*Pfi)cho!ogen ©erhart Hauptmann.

9Iber nielleicht baffe fich ^auofmann biefe *2Iufgabe auch gar
n i ch t g e ff e 1 1 f. ^^iclleidif lockte e§ ihn nur, bie nerfd)!unaenen

öeelenroege :^u bcfchreifen, auf benen im "^irrial ihre^ (Erlebend

ber Oraf, Ottqebe unb bann auch alle bie hin- unb bergefchleuberf

rourben, bie ben beibcn nahe maren. Da^ aber, biefe 9Iuf-

bellung bunkler öeelenofabe, iff bem Dichter hier in ber Xat roieber

mit einer 9Keifterfchaft gelungen, bie ftet^ non neuem unfer

6taunen, unfere ^etpunbcrung tnachruft. ^ie ^einrid) erft ben

Oebanken be^ Opfert roeif uon fich roeift; mie ihn äufierffe, über

alle ^^orffellung^kraff hinau^gehenbe Oual bann boch ba.^u treibt,

ba^ Opfer anzunehmen; roie bicfcr Gnffchlufj, fo 3um 9TTörbcr be^

ihn liebcnben ^inbc§ 3U rocrbcn aber erft bann bei .^einrieb burd)-

brid)t, a(^ er Oftgebe in ^rieben geftorben glaubt unb ba^ Opfer

fclbft alfo bod) unmöglid) erfd)cinf: ba^ alle^ iff Don Hauptmann
roieber rounberooll gefeben. llnb ba3u, frof^ einzelnen Cängcn,

eine ^raff unb 6chönbcif ber 6prad)c, roic fie auch

Hauptmann nid)t off errcid)f bat. 6^ gibt etellen in biefer Did)-

fung, bie \d) 3u ban klQffifd)en 6tüd^en bcutfcber 9?er^fprad)c

3äblcn möchte. 97lQn bcnkc nur an bie im 2icfffcn packcnbe

^ucbt, mit ber Heinrichs 93er3roeiflung unb feine immer roieber
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6urd)bred)cnöe beifee Cebcn^gicr, jcin roilbc^ 9?ingcn nacb ®c-

ncfung borgeffellf finb! Ober ncbmcf ^orfc roie bicfe:

„. . . . starben finb

Äoffbarcr a\^ "Purpur! 3q, id) griff

5)ie ^abrbeif faufcnbfad; unb roaö id) podifc

6cbnitf 9?uncn mir in^ ^Icifcb."

Ober ben |aud)3cnben 9?uf öeinrid)^ am 6d)Iuffc:

„Cafef meine ^alken, meine ^bler roieber ffeigen!"

^ud) beö ® i d) f e r § ^alken unb Qlbler ffiegen roieber, aB er,

nad) Dorübergebenber (Ermattung, im 3af)re 1902 unö biefe^ SQJerk

jcbenhte. (E^ ift bem QInbenken feinet 93ruberö ©eorg geroibmet

unb bietet, gleid) „(Elga", ein fd)öne^ '23eifpiel bafür, roie ^aupf-

mann§ 6tedien nur an ba^ tote ^el^geftein überlieferter 6toffe 3U

fcblagen braucht unb neue I^errlicbe Sichtungen quellen beroor,

5)id)tungen, bie alle 9?orbiIber roeit binter fid) laffen. ^ergleidjt

man bie "2Irt, roie öartmann üon ^ue, ber ®id)ter be^ 9KitteI-

alterö unb roie ein ^teuerer, ^balbert Don (Ebamiffo, ben gleidjen

Oegenftanb betjanbett baben, mit ^auptmannö ^erk, fo kann man
nid)t 3roeifeln, roo ber g r o fe e Siebter 3u fucben ift.

* *

(Ein „ungefcbriebene^" 6tüdi nennt 5^err nicbt mit Hnrecbt ba^

1907 cntftanbene ßegenbenfpiel ,,^oifer ^arl§ ©eifee \".

^err roiU bamit fagen, ba^ i^auptmann baö 6tüdt nicbt fertici

gemacbt, ba^ er nur einen (Entrourf gegeben bat. Siefcn (Einbrudt

geroinnt man beim Cefcn in ber 2at — auf ber 93übne babe id) ba^

6tück nicbt gefeben. 9Kan empfinbet: au^ bicfem 6toffc, ber Siebe

be^ greifen Äaifer Äarl 3u ber „kleinen ^ure" (Serfuinb bätte nod)

Diel mcbr berau^gcbolt roerben können, bätte Dor allem foauptmann

felbft Diel mebr |)erauöbolen können, rocnn bie *2Irbeit doII aus-

gereift roäre.

^ber aucb fo ift natürlicb Diel fcbarf ^cobocbteteö unb oicl

6cböneö in bem 6tüdi: ba^ 'Patbologifd)e ber ©reifenliebe 3u bem
^inbe ift ebenfo trefflieb bcrauSgebrad)t roie bie frübreife 6inn-

licbkcit ©erfuinbS, bie ficb jebcm 9}Tanne auf ber ©äffe bingibt, ben

^aifer aber Derfcbmäbt. ®a§ 9Hitleib mit biefem Don Hauptmann
als einem guten unb klugen 9Hanne gefd)ilbcrten 5laifcr unb feiner

nod) einmal in boffnungSlofem 9}crlQngen aufflammenben 6inn-
licbkeit bürfte neben bem 5^rankbaften ber 3"flänbc aiid) bicr

roieber Hauptmann an bem 6foffe Dornebmlid; gcrci3t babcn.
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6et)r gut kommt aud) ber in ^arl aufgcrütjrfc Konflikt 3roifd)eTi

jpäfcr 6innc^raferci un5 ^önig^pflid)t beraub. 60 iric bei [farkc

i5errjd)erd)arakfcr ^arB Don Hauptmann einmal angelegt ift,

fo \)at er iljn aud) glaubroürbig öurcbgefübrt; ob 5aö 93il5 b i [t -

r i I d) treu ift, ffebt au[ einem anbern "^latt.

9Kancbe 9}erfe prägen ficb ber (Erinnerung tief ein. 60 ©erjuinbs

SOJorte:

„3cb bin Don eurer (Eoa nidjt

Hnb eurem "^Ibam. 9Heine Hrureltern

•^Ißen Don eurem 6ünbenapfel nicbt.

5)rum roei^ id) aljo nidjt voa^ gut unb böje."

60 bie SQJorte über ben (Sreifenblidi:

,, OreijenbliAe

2un roebr flebn roie getretene iounbe, finb

9Bie ^Slidie oon ßrtrinkenben."

60 aud) mand)e 6tellen, bie mit Iprifcber 6tärke "^aturftim-

mungen loiberfpiegeln; id) gebe aud) l)Wx ein '^eijpiel:

„6ie fpürt bie 93ud)enn)ipfel, jpürt ben ^alb,
2)en golbenen ioinimel^birfd) ntit klingenben

Oeroeiben morgend jcbreitenb burd) ben Öag."

*
„$errn Qlrne^ 6d)a|, bie |d)öne (Erßäblung oon 6elma Cagerlöf,

bat biefe 2)id)tung angeregt." 60 b^ifet bie Vorbemerkung 3U

^ciuptmann^ in ber ^riegö3eit enfftanbener „SQ3 i n t e r b a l -

l a b e", bie aud) in ben fed)ö 63enen, 3U benen Hauptmann ben

6toff au^geftaltete, ben (jlufe ber Vallabe beibebalten bat- ^in

entfe^licbeö 93erbrecben liegt ben 93orgängen ber 5)id)tung 3U-

grunbe. *2Iber roie mit bem 97Iäbcbenmörber feiner „9^atten" fo

empfinbet Hauptmann menfcblid) oud) nod) mit bem 9^aubmörber

ber „^interballabe". 5)a^ in Dielen 6tellen febr ftarke bramatifcbc

(Sebid)f, in bem e^ roetterleucbtet roie oon bunklem ©raufen, klingt

au^ in ein grofee^ entfübnenbeö ^2?er3eiben. 5)urd) eigenen "Tillen,

ber „bem näcbften 'iltem3ug, bem näd)ften iOßr3fd)lag ein unge-

beureö 9Iein" 3uruft, finkt ber 9Hörber roie oom "^li^e gefällt 3U

93oben. "^In feiner Ceicbe aber fpricbt ber 6obn feinet Opfert,

ben roir in früberen 63encn gepeitfcbt oon allen ^ui^i^n b^iö^n

9^ad)eburfte^ oor un^ faben, bie fcbönen ^ortc:

„ ^men, amen!

Öier liegt ein Xieberroinber ... ein

(Entfiibnter, t^reunbe! — unb roo ift mein ^^einb?!"
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3tDci 93ül)ncnrocrke doU ^raff unb ^z\^\)z'it t)Qf unö ö e r

ioaupfmann ber 9cad)kricgö3eif bisber gejcbcnkf.

5)aö eine nennt er eine ®rQmafifd)e "Pbantafie, ba^ ^wzitz ein

©ramatifcbe^ ®ebid)t. 6id)erlid) rootlfe Hauptmann bamif jelb[t

anbeufen, ba^ beibe 9)3erhe md)f Sb^aterffücke im 6inne bcr

©ramen feiner jpäteren 3ugenb unb feinet früben 9Kanne^alferö

[inb. ©afe in ibnen nid)t ber bramafifcbe Konflikt al^ jolcber baö

^efenflicbe iff, fonbern bie Ceben^roei^beif, für beren ^u^fpredjen

ber ®id)fer, feinem künfflerifdjen ^efen gemä^, eben bie ^orm

be^ ®rama^ geroäblf t)af. 3n befonberem 6inne finb beibe ^D3erke

93ekennfni^bid)fungen — „®er toeifee ^eilanb"
roie „3 n b i p l) b i", ba§, bei feiner erften Qluffübrung im Sre^-

bener etaat^tbeafer unter bem 9tamen ,,5) a ^ Opfer" auf ber

'23üt)ne erfcbien. 3d) brauche baä SSDort '^ekenntni^bidjtungen

an biefer 6teUe nicbt in bem 6inne, bofe ber 5)id)ter, roie früber

roobi, fid) irgenbein beftimmte^ äufeereö ober innere^ (Erlebnis

Don ber 6eele gefdjrieben \)äüz; e§ finb and) n\d)t ^ekennf-

ni^bid)tungen im Sinne einer befonberen fosialen ober poIitifd)cn

^uffaffung roie efroa „9?or Sonnenaufgang" ober „5)er 93iber-

pel3"; "^ekenntni^bid^tungen felbft nid)t oon ber "Slrt ber „'pippa",

in benen Hauptmann, fdjaubernb oor ben großen (^rage3eid)en, bie

unö 9Kenfd)en überall umgeben, mit ungebulbigem (5^inger an bie

2ore ber ^dt klopft, bie „baljinter liegt". Heber ba^ alleö finb

biefe *2tlter^bramen binau^geroad)fen. Sie finb reine Offenba-

rungen überlegener unb reifer Ceben^roei^b^it, roie fie bem beut-

fdjen 9}olke nur nod) ber alte ©oetbe gegeben \)at '-^efonberö

baö „Opfer" — burd) 'Profpero^ 9Tiunb boren roir ben 5)id)tcr felbft

3U unö reben — roeift binau^ au^ allem ^ampf biefer S33elt,

au^ aller "^irrfal biefer 3ßit gß^ife nicbt in ben öiinmel ber

2^bßologen, roobl aber in ein com 5)id;ter erträumtet 9^eid) ber

großen ^larbeit unb beö milben ^rieben^. 3n biefer 5)id)tung

ricbtet fiel) Hauptmann — nod) einmal mufe id) bie ©clcitroortc be§

„93unten ^ucbe^" feiner 3ugenb bi^rbcrfe^cn — in erbabcner

©röfee auf in öimmelöfct)nfud)t; bie ^ur3el aud) je^t nod) feft im

^cb biefer Grbe, krönet feinen Sd)citel nun roirklid) ba4> einft

crfebntc 53intmel^lid)t.

So ift beö Siebter^ (Entroidilung, an ber bie blinbcn ^unftfd)ul-

meiftcr ba^ ücrmiffen, roa^ fie in fo fd)önem ^rcufeifd) „©rab-

Unigkeit" nennen, fo ift bicfc (SntroiAlung bei aller '^cr3rocigung

unb 3cr^Iüftung eineö ftarkberoegten Ccbcnö in bcr großen
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Cinie b o d) einfad), [djön un5 — gcrabe. 9}tQn mufe nur 5ic Qlugcn

baben, öiefe £inic 3 u | c t) ß n. . . .

©aö „Opfer" füt)rf uns roeif fort auö unjcrcr 3ßit unb au§

unfcrem Canbc. 9Tur in fernen SeeIen3oncn Dermod)fe ber 5)id)fcr

jenen toeifen ^bffanb 3U ben ©ingen 3U finben, beffen er beburffe;

fo lä^f er fein (Sebidjf irgenbroann jpielen „auf einer 3nfel im

03eQn". Qlud) ber ein 3Qbr 3UDor enfffonbene „^eifee öcilanb"

trägt unö roeit binroeg aus ber beutfdjen ©egenroart. 6r gibt un^

bie ^zit, ba bie (£onquiftaboren mit ^euer unb 6cbiDcrt 97Tefiko

für ba^ ßbi^iftentum, lies: für ben eben b^ranroacbfenben obenb-

iänbifcben ^apitoli^mu^ eroberten. 9Konte3uma, ^aifer ber 9Heji-

kaner, bätt ben roei^en (Eroberer, uon beffen 9Taben (Serücbtc

fein Canb burdjfcbroirren, für ben roeifeen $ e i l a n b , ben milben

öegensbringer, ben (Erlöfer, ben bie religiöfe 3nbrunft feinet 9}olke^

erträumt. 60 ertoarten er unb bie 6einen jenen toeifeen f)d\anb

in feftlicber iöod)ftimmung roie einen ©ott. ©iefe oon (Slüch^abncn

burcb3itterte 6timmung 9Konte3uma^, ba^ furcbtbare Grrcacben au^

feinem kur3en iöeilanbsfraum unb ba^ (Enbe, ba^ ber gütig ©lau-

bige unter ben öänber ber meinen ^eftien finbet: ba^ bilbet bzn

3nbalt ber ®id)tung. 9Honte3uma, auf beffen 3ßid)nung ber Siebter

roieber alle feine iöer3en5kraft 3ufammengefafet {)at — feine Seele

fcbeint „geiDoben au^ be^ 9KonbGö küblem Cicbt" roirb fcbr fd)ön

Don ibm gefagt—, 9nonte3uma reckt fid) gegen ben 6cblu6 bin felbft

immer mebr in^ ©rofee. ©er kleine fdjücbtern trippelnbe 9Kefi-

kaner, bem in Berlin 9Hoiffi all feine ftarke 3nnerlicbkeit lieb,

roäcbft felbft empor 3U einem mit ber Dornenkrone unfäglicben

Ceibe^ gefd)müAten 9Härtprer, 3U einem — öeilanb.

©eroaltig ift ber 6d)lu6: ben ©epeinigten bciben bie frommen
©iener be^ 97Tenfd)cnfobne5 aus ber tiefen Obnmad;t, in bie enblid)

be^ ^rmen unfäglicbe 6d;mer3en fid) freunblid; gclöff bitten, nod;

einmal 3um Ccben erroedtt. ©enn er ift ja nod) nid;t „bckebrt".

„3ebeö 9^öd)eln", fagt eorte3, ber (Ebrift:

„3ebeö 9?öd)cln mad)t mid) fd)aubcrn,

©a^ er, obnc in bie ©nabe
3efu (Ebrifti ein3utreten,

3n bie 9Tacbt oerlöfdjen könnte.

3br \)abt rccbt, bod)n)ürbige 9}äter,

©rabe ibn gilt e^ 3U reiben

3n bie ero'gc Seligkeit."

5)er Dom '5Dunbar3t (Erroed^te kann fid) „mit einem unenblid)en

6euf3er" nur nod) einmal aufrid)ten:
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„Ob/ rocld) ein ©cbirg Don Srübfal

<5Däl3f [icb jc^t auf meine 93ru[fl"

Xlnb roie er bie ^inben üon feinen 'Jöunbcn reifet unö fein "^lut

auf ben Dom roeifeen „^eilanb" gefcbänbefen 'Soben feiner ^eimaf-

erbe binffrömen läfef, fcbleuberf er mit le^fer ^raff biefcm „^ei-

lanb" ben großen S^lud) 3u, ber 3ugleicb ein ^lud) ift gegen alles,

wa^ ^rieg unb 9Kenfc^enmorb b^ifet:

„9?aubgefinbel! ^oxi, oertilgt ba^

Unge3iefer Don ber (Erbe!

Cegf ©iffbrocken! Orabet (Sruben!

6tellet fallen! ßeget 6d)lingen!

Xleberfd)leid)f fie, rcenn fie fcblafcn!

9norbet, morbet obne ©nabe
5)ieö ©e3üd)i, ba^ unfrer 9Hutter

(Erbe ^ntli^ mit bem Xlnrat

6einer (Sreuel fo frecb entebrf!"

3m 3abre 1919 gefcbrleben iff baö ©erbart ioauptmann^

öcblufemort 3um *^elfhriege. . . .

3u fagen bleibt nod), ba^ biefe beiben legten '33übnenbid)tungen

be^ KraftDoIl bem fiebenten 3abr3ebnt feinet Ceben^ 3ufcbreitenben

un^ aud) bie 6icberbeit öauptmannö im bramatifcbcn ©e-
ft a 1 1 e n in unperminberter 6tärKe 3eigen, fo roenig fie aud)

Sbeaterftüd^e im bßrkömmlicben 6inne beä SCDorteö finb. ^ei ber

^uffübrung — icb fab öen „^eifeen iöcitanb" cor 3n)ei 3abrcn im

"^Jeriiner ©rofeen 6cbaufpielbaufe unb oon bem 5)re^bner (Einbrud^

bcö in "Berlin nod) nidjt gegebenen „Opfert" roirb ba^ ©leicbe bc-

ricbtef — bei ber ^uffübrung ftört mebr aB beim ftillen Cefen eine

geroiffe XleberfüIIe bort be^ gefcbid)tlid;en ©etaiB, bier ber unö oom
Siebter in ibrer bunten 9Kannigfaltigkeit mit an3u liebcDoUcr

^leinmalerei gefcbilberten Opferbräucbe. 3n biefer lieberfülle

erinnern beibe ^Iter^roerke, erinnert befonberö ber „Sajeifee Joci-

lanb", ein roenig an „'Jlorian ©eper".

*

6ebe icb »on bem „t^eftfpiel" ob, 5aö gan3 für fid; allein ftebt, fo

ift in biefem "^Jucbe nur Don einer bramatifcben ©icbtung nocb

nid)t bie 9^ebe geroefen — com „93ogcn beö Obpffeu ö".

3n geroiffem 6inne ftebt aucb biefeö 'XPcrk für ficb allein: eö ift bai

ein3ige, in bem .Hauptmann bie ^raft feinet "^ogenö an einem

6toffe auö bem klaffifdjen Qlltcrfum erprobt bat. '^Jie er fie

erprobt bot, ift für ibn überaus kcnn3eid;nenb: bei ^omcr bleibt bie
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kinblicb-naiDe Jrcube am äußeren 9?organgc, an öcr 93untbeif öcr

^anblung [clb[t ba^ 9}3cienflicf)e; in breitem 6frome — t)alb ßpos,

balb ^allabc — raufd)t fie 3U unjerem immer neuen Gnt3ücken

ba\)in. Hauptmann roenbef alle^ in^ 'P[r)d)oIogijd)e. 5)ie

6eele öe^ Obpffeu^, bie 6eele be^ 2elemad) unb aud) bie 6eelc

ber, t^inter ber 63ene bleibenben, "penelope: ba^ iff ibm ba^ (Snf-

fdjeibenbe. ©ie innere SQJiebcrgeiDinnung ber oerlorenen ^zimat
baä 9^eu-(£rn)Grben ber enffrembefen -Jamilie.

9tirgenb^ fföri faljdjes ^önig^pafbos, alle^ ift auf ba^ 9^ e i n -

9K c n I d) li d) e geffellf; auf baö 9Henid)lid)e unb auf ba^ (E r b -

gebunbene. ©iefer Obpffeuö iff kein t^ürff an fid), er iff

(^leijd) Dom ^k\\d)z be^ öirfenoolkes Don 3tbaka, einfad) roic bie^,

ber 9^atur nodj gan3 nabe. llnb gerabe auö biefem 9Ttenfd)Iid)en

unb 9tafurnabem erroädjff bei ÖQupfmann bie 2ragik, roo

§omer nur bie (^reube be^ großen (Epikers am ©efc^eben felbff

baffe.

3m bramafifdjen Aufbau gebort ber „Q3ogen bes Obpffeu^" nad)

bem ^inbrudi bes Cefen^ (auf ber "^übne b^be icb ba^ Stüdt nie

gefeben) 3u i^auptmannö ffraffffcn, innerlid) unb äuöerlid) ge-

fcbloffenffcn "^Irbeifen. 5)ie Gpradje iff, obiDobI ober gerabe roeil

fie bie ©efe^e ebler ßinfacbb<^it nie Dcrläfet, in ibrcr gcbaltencn

^ürbe off oon bob^n^ '^ßi3- 3cb gebe aB '^eifpiel bie ^orte, mit

benen Obpffeuö nad) 3roan3igjäbrigem ^ernfein ben 93oben ber

Öeimaf begrübt:

„ Ö^imaf, biff bu ba^'i —
6tebft bu noch bal — nod) immer bicr? — 55aff bu

©eioarfef, treu, al^ roäre nicbts gefcbeben?

53ift bu Don irbifcbem 6toffe? ~ 3a, bicr iff

©olb! 9Ticbf (Erbe ... ift "Slmbrofia!

91 i d) t (Erbe? 9Tein — nur (Erbe iffö!

9t i d) t fd)led)fe^ (Solb unb n i d) f 9Imbrofia!

9tur(Erbe! (Erbe! — fiebe, biefcr 6taub

3ft köfflicber alö "Purpur, köfflicber

9Ilö alle ^racbfen ber 'Pböni3ier!

3ff iDunberooller al^ ^alppfo^ ^Seft!

6üfeer alö ^irkes Ceib, ber 3öuberin,

llnb id)meicblcrifd)er an3ufüblcn! 93iefe

9Hir föelcna — id) bin ein ^Seffler, babe nid)tö

^lufeer biefcn Pumpen! — biete mir

5)ie bßilige Xroja, roic fie ging unb ffanb:

d'm ^orn oon biefem 6faube roicgt fie auf!"
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IS.ßaupfmannö profatoerfe

©er ,,'23ogen be^ Obpffcuö" ift bic jpäfc, nad) fieben Sabren cr[f

ausgereifte ^rud)f ber 9^eije, bie bzn ®id)ter im ^rübjabr

1907 nad) ®ried)enlanb gefütjrf fjatfe. 9Kif biejer 9^ei[e batfe fid)

cnblid), enbüd) ber grofee 2raum feinet Cebenö erfüllt.

6eit feiner 3ugenb tjatte Hauptmann baö £anb ber ©riechen mit

ber 6eele gefud)t. ^on fid) felbft fpridjt ber Siebter, roenn er

feinen ©abriel 6cbilling jagen läfet: „6eit meinem fed)3ebntcn

3abre reife id) jebe^ ^rübjabr unb jeben ioerbft mittel einer febr

lebbaften "Pbantafie nad) Oriecbenlanb. 3n ^irklicbkeit bin id)

nie bingekommen. Sa glaubt man fo recbt nicbt mebr baran."

*?tun rourbe ber Sraum bod) 9Birklicbkeit. iöauptmann bat un5

bie (Einbrüde bicfer 9^eife, auf ber ibn ^rau 9Kargarete unb ber

cin3ige 6obn beiber, ber bamalS nod) kleine 93enüenuto, beglei-

teten, aufberoabrt in feinem 9^eifetagebud) „© r i e d) i f cb e r

g" r ü b H n g". 3n biefem 93ud;e bat eö öaupfmann nicbt nötig,

fid) binter bie ©eftalten einer ©icbtung 3u oerftedien. Sieömal

kann er unmittelbar 3U unö reben, unb fo bringt unö baö

Sagebud) ben Siebter menfeblid) fo nabe roie kaum eine anbere

feiner arbeiten. SaS 6ebliebt-9tatürliebe, ba^ ^eblen jeber 'Pofe

ift e^, roaS roenigftenö mir ben „Orieebifeben ^rübling" fo befonber^

lieb maebt. 9^eine^, frobe^ (Slüdögefübl burebftrömt ben Siebter

auf biefer 9^eife unb mit naiuer (^reube gibt er ficb bem (Senufe ber

6tunbe, gibt er ficb bem Augenblick bin. (Eine 6felle möge für

Diele fprecben: „3cb liege auf olpmpifcber (Erbe au^gcftrcdU;

icb bin, roie id) füble, 3um Xlrfprung meinet ^inbertraumö 3urüek-

gekebrt. 9Kit reifem (Seift unb bciDufef oiel crfaffcnbcn 6innen
roarb icb auf biefc^ fefte (Erbreicb fo uieler abnung^ooll grunblofer

träume geftellt — in eine (Erfüllung obne (Öleicbcn
b i n e i n. Unb id; ftredie bie Qlrme roeit oon mir unb brüdie

mein (Seficbt antaeos-3ärtlicb 3u?ifcben bie "Blumen in biefe ge-

liebte (Erbe binein. Xlm micb leben bie 3arten (Öra^balme. Heber

mir atmen bie niebrigen 9iöipfel ber liefern loeicb unb gcbeimniö-

ooll. 3cb babe in maneber Sajiefe bei 6onncnfebein auf bem (Öcfid;t

ober 9^ücken gelegen. Aber niemals ging oon ber ^rbc eine äbn-

licbe ^raft, ein äbnlid)er 3auber auö, noeb brang auS bartcm (Öcröll,

baö meine (Sliebcr kantig 3U fpürcn batten, mic bier c i n
f

bci6eö(Slüdiinmid)au f."
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3ff ba^ md)t fd)ön? 3[f nid)f jd)ön and) iöauptiricinn^ 3uglcid)

kmMid)c unb männlid)-reife "JJi^ßuöe an öen „'^lumcn, 5en kleinen,

göfflidjen 92}ejen"?

^a6 iöaupfmonn roie mir alle an ©riedjenfum burö) bie Ocnc-
rafionen t)inburd) ererbt batfe: je^f rourbe it)m baö tjobc ©lück, c ö

3u crroerben, bamif er eö gan3 befi^cn bürfe. . . .

•211^ „bödjffe menjcblicbe Ceben^form" erfcbeinf bem 5)id)tcr nun
„bie iö ß i t e r k e i t ; bie io^itßrkeif eineö ^inbeö, bie im ge-

olferfen 97tanne ober 93oIke enfroeber erlifcbt ober fid; 3 u r ^ r a f f

ber^omöbie [teiger t". 5)ier \)abzn mir einen ber fcf)önften

unb bemerkenöroerteften 3üge im '^efen ^auptmann^: b e n 9K u t

3urößiterkeit. 9)ielleid)f i[f gerabe er e^, ber bem Tragiker

erft — \o roiberfprucb^DoU e^ klingen mag — bie grofee feelifcbe

^raft 3ur 2ragöbie gegeben bat- ©icfe Heiterkeit ber 6cele in

allem Ceib, bie Hauptmann fid) [iefö 3U beroabren roufete, fie gibt

aucb ibrc befonbere 9tote feinen i^omöbien, bie oielleicbt gerabe

be^balb fo ftark roirken, roeil Hauptmann, kraft biefer t i c f
-

i n n e r U d) e n Heiterkeit, in ibnen gan3 auf baö ä u fe e r l i d) c

Hilfsmittel beö ^i^eS Dcr3id)ten barf.

3m übrigen ftedit ber „©ried)ifcbe ^rübling" ooll tiefer 936-

tracbtungen über (Sott, bie '^Bclt unb roaS ficb brin beroegt, über

©riecbentum unb 9Ta3arenertum, über Oottgtauben unb ^llbefeelt-

beit ber 9^atur. ^aS für Hauptmann, beffen (Sott nid)t ber beS

djriftlicben 5)ogmaS ift, burcbauS keinen (Segenfa^ bebeutet, ^ud)

über ^unft unb ^unftformen roirb mancbeS '23ebeutenbe gefagt;

befonberö über bie 9Hufik. 3n ibr fiebt Hauptmann bie legten unb

böcbftcn Qluöbrudiömöglicbkeiten alleö 9Kenfcblid)cn. 6icb felbff in

ibnen 3u entlaben ift ibm 3U feinem 6cbmer3e uerfagt.

60 rourbe ber „©riecbifcbe (5'rübling" 3U einem oon Hauptmanns

fd)önften unb lebenbigften "^ekenntniSbücbern. 9Iiemanb kann an

Ibm Dorübergeben, ber Hauptmann fo kennenlernen roill, roie er ift.

*

*3tod) ein 3roeiteS 9^eifebud;, rocnn aud; gan3 anberer 9Irt, bot

uns (Serbart Hauptmann gegeben: ben 9?oman „91 1 1 a n t i S". (Er

oerbankt feine dntftebung einer 9^cife nacb 9lmerika, bie ber

Siebter im 3abre 1892 uon 'Paris auS plö^lid; untcrnabm — 3U ber

3eit, als ber grofee Her3enSkonflikt 3uerft in fein £ebcn trat, Don

bem id) in bem Kapitel über bie 97tärd)enbramcn gcfprod)cn babe.

9}on biefer 9^eife bat Hauptmann bei anberer (Öelcgcnbcif ein-

mal gefagt: „3cb erlebte bamals ftürmifdje *23od;en auf 3roci
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9Kceren, unb id) roufefc genau, bofe, rocnn mir mit unfcrm brcn-

ncnben ©ampfer aud) toirklid) bcn iöaf^n crrcid)cn jollfcn, für

mein eigenes gebred)lid)e6 ^a{)XiZüQ bie^ burc^Qu^ nicf)f bcr

Öafen [ei."

3n ber 2at iff baö 6d)iff, ba^ mit iOQuptmann al^ ^a^rgaft ba-

mal^ in 93ranb gerief, aber bod) ben iö^f^n erreichte, kur3 barouf

untergegangen. S)ie[e (Erlebniffe bitten Hauptmann |o er[ct)üfferf,

baö i^ni barauö bie geroalfige 9?ifion eineö 6d)ifföuntergange^ cr-

tDadjjen iff. 6ie bilbef ben 9Hiffelpunhf beö Qlflanfi^romanö unb

gebort 3U bem 93eften, wa^ iOQUptmann gefcbrieben bat. 6oiDobl

in ber ©arftellung ber ^afaffropbe felbff roie im (Sinfübten in ba^,

roaö roäbrenb ber ^afaffropbe unb nacbb^r in bzn 6celen ber

6d)iffbrücbigen oorgebt.

5Iber eö fdjeint, bafe io^upfmann alle ^raff in ber 6d)ilberung

be^ 6d)ifföunfergange^ ausgegeben t)at. SQJa^ biefer 6d)ilberung

Dorangebt, nod) mebr aber roaö il)r folgt iff uielfad) matt unb

mangelt ber hünftlerifd)en ^nappl)eit unb jener finnoollen Olie-

berung, roie roir fie in kleineren (Er3ät)lungen ioaupfmannS, roie im

,,'23al)nroärter Sl^iel" unb im „Qlpoftel" kennengelernt ba^en.

^ur3: alä©an3eö get)ört ber 9^oman nid)t 3U ben ©ipfelroerken

^aupfmannfcber ^unft.

(Ein3elne 'Perfonen unb ibre 93e3iel)ungen 3ueinanber finb aller-

bingS aud) Ijier roieber trefflid) gefeben. 60 befonberS bie 2än3erin

3ngigerb — abermals t)alb ^inb, t)alb SQ3eib, roie roir ba6 bei Haupt-

mann fo oft finben — unb bie <oilflofigkeit, mit ber gerabe kluge

unb gereifte 9Hänner bem kleinen 2eufel ocrfallen. ^uS eigener

SQ3iffenfd)aft kann id) be3eugen, ba^ aud) ber armlofc 9}ariefe-

künftler ^rtur 6fofe oon iöciupfmann oerblüffenb fcbarf gefeben

ift; fein Xlrbilb lebt nod) \)Zütz in 93erlin.

• *

(Ein ^erk, in bem roieber ber g a n 3 e Hauptmann, bcr t<i)ti

Hauptmann oor unS ftet)t, iff ber große 9^oman „5)cr 9tarr in

(Ebriffo Gmanuel Quint". 9^od) roeniger gern als uom „Firmen

^einrieb" fprecbe id) Dom „Quint" in biefen 6ammelkapifeln; nid)t

einmal äußcrlid) möcbfe id) baS S33erk in eine 9^cibe mit „9ltlanti5"

unb anbcren "SlllfagSarbeifen beS 5)id)ferS ffellen. „5)cr 9Iarr in

G-briffo" iff neben ben „Gebern" unb neben bem „'Jlorian ©cper"
Diclleid)f ba^ ^cxk Hauptmann^, ba^ am längftcn bleiben roirb.

6S ift kein "23ud; für unfcre neruöS überbaftefe ©egcnroart; am
roenigffen ein 93ud) für bicfe nad) eypreffioniftifd) knappen 9Ho-
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mcnfbilbcrn gierige 9iad)krieg^3eit. (Srff eine ruhigere 3"^""?^
iDirö öem feltfamen ^erke gered)t roerben. Qlber id) roage 3U

propt)e3ei{)en: [ie cd i r 5 i^m gered)f roerben!

2)arf icf) ben ©runbgcbankcn bes „Quinf", bcr einft fd)on im

„^poftel" leife anklang, auf eine fcbr kur^e '^^ormcl bringen, fo

iff e^ ber ßufanrmenffofe 3rDifcf)en einem gan3 uom ©eiffe bc^ Xlr-

cbriffenfum^ erfüllten ®offfud)cr mit ber — ad) — fo fonnenrocit

Don allem (Ebriffenfum fernen SKelf unfcrer 2age. 3nbrünffiger,

innerlid) nod) tiefer bcroegt al^ fonft fe^t fid) Hauptmann bier mit

ber großen 9?ätfelfrage au^einanber, bie ibm fein gan3e^ Ccbcn

binburd) keine 'JJube gelaffen bat, ber großen 'iRätfelfrage: roie ift

biefer ^bgrunb möglid) 3roifd)en £eben unb Cebre, 3roifd)cn djrift-

licber 9^eligion unb cbriftlicbem 6taat? ^a^ roürbe dbriftu^ fagen,

roa^ roürbe (Ebriftu^ erleben, käme er beute auf bie ^clt?
(Emanuel Quint felbft, ein ^ermfter unter ben ^rmcn, au^ bem
^ebricbt bes Unterproletariat^ aufgetaucbt, berumgefto^en unb r>er-

böbnt Dom 'Pöbel be^ offi3iellen (Ebriftentumö, geliebt Don ben (Ein-

fältigen unb ©emütigen — biefer Quint roäd)ft für fein eigene^

©efübl unb aud) für un^ fcbliefelid) felbft faft binein in bie Oeftalt

be^ 'Prebiger^ unb 5)ulber§ au^ 9Ta3aretb. . . .

60 fcbroer fid) ber 9^oman lieft — aud) ba^ 92}ort 9?oman roill

mir angefid)tö biefe^ SQ}erke^ nid)t recbt au^ ber ^eber — : ber,

beffen (Scbulb nid)t erlabmt, roirb reid) belobnt! SlBa^ roir ba mit

bem 5)id)tcr — feine 3üge erkennen roir in bem Äurt 6imon ber

(Sr3äblung — in ben Bütten ber armen fd)lefifd)en ^eber erleben,

bie untermenfd)lid)e^ Glenb bQlIu3inatorifd)em Sektenroabn in bie

*2lrme treibt, ba^ 3eigt un^ ben iOQuptmann be^ SQ}eberbrama§

roieber gan3 auf ber alten ööbe. <Sbenfo beroeifen bie ^bfcbnitte,

bie un^ mit bem (Sottfucber in "^re^lauer Qeftillen fübren, ba^ ber

9Kcifter be^ naturaliftifcben 5) r a m a ^ bie ^leinkunft ber 3"-

ftanb^fc^ilberung im 9? m a n nicbt roeniger fid)er 3U banbbaben

roeif3. 5)er 6d)luö bringt nod) ein ©lan3ftüd^: ba^ 3iifQmnien-

treffen be^ in^ ©cfängni^ gefperrtcn Quint mit bem fatten Qln-

ftalt^geiftlid)en; feiten ift, obne bie 6pur einer agitatorifd)cn Ueber-

treibung, ba^ Sbi^iftentum be^ öer3enä bem (Ebriftentum ber Cippcn

mit folcber Ceben^roabrbeit gegenübergeftellt roorben.

5)ie gro^e Qeffentlid)keit roufete mit bem ^erke bei feinem Gr-

fd)cinen kaum etroa^ an3ufangen unb balf fid) meift mit oerlegencn

^Lebensarten. 9Tur roenige, roie 'Paul £d)lcntbcr, rourben biefcm

allerd)riftlid)ften 'Bud)e unferer 3cit gered)t. SQ3icber, roie bei
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„9?or Sonnenaufgang", barf C5 alö ein (E|)renfifel ber ^ r b e i f e r -

p r e
f f e gebucht toerben, ba^ Diele itjrer 93läffer bie tauben Obren

nic^f klingenben Olocken 3U boren roufefen, bie tief unb bunhel

biet fönten. . . .

4r

®em gleicben ©icbfer, ber un^ im „Quinf" ba§> a 1 1 e r d) r i ff
-

I i cb ff e ^üd) unferer 3ßit gegeben bat, Derbanken roir — roenn id)

biefen fcbönen 9}ergleicb (Eloefferö bi^r nod) einmal bringen barf —
aud) ba^ aUer^eibnijcbffe ^ud) ber legten 9Henfd)enaIfer.

(Eö iff ber „^ e ^ e r d o n 6 o a n a". 5)ie ^toDelle erfd)ien 3ur

3eif ber beutfcben 6faafäumtDä(3ung, fie füt)rf unö aber au^ allem

©efümmel ber ^z'it binauö in ein ffille^ "^Sergborf be^ 6üben^ unb

3U bem freien $irfen, ber borf feine 3*69^" ):)üUt ^u^ bem „^ir-

fcnlieb", bem „Oriecbifc^en ^rübling" unb bem „"Sogen beä

Obpffeu^" roiffen roir ja fcbon, roie nabe gerabe ber f)\xt bem

(Smpfinben öaupfmannö ffebf. 5)er „^ e ^ e r" iff ba^ ioob^ Cieb

jaud)3enber 3^ugungöluff unb 3ßii9ung^kraff, ba^ öobe Cieb ge-

fegnefer unb fegnenber (5^rud)fbarheif. 9Tie iff feif ©oetbc in

beuffd)er 6prad)e mit folcber felbfffid)eren, mif folcber ffol3cn Ueber-

legenbeif allem Qlfkefenfum 3um 2ro^ ba^ 9?ecbf finnenfrober

3eugenber Ciebe Dert)errlicbf roorben roie in biefer 5)icbfung be^ faff

6e^3igjäbrigen.

Hnroillkürlid) fd)roeiff ber 93liA 3urüd^ 3U f^auptmann^ 3ugenb-

bid)fung, bem „^romefljibenlo^". 5)orf t)affe ber ^db mif feinen

6innen gekämpft roie mif einem böfen ©eiff:

„5>u finffere^ ^zuzx, Olutftrom obne ©leicben,

®eroalt'ger 5)ämon in Derfd}loffener '23ruff!

5)ie gan3e ^elf trägt beine^ ©afein^ 32id)en,

5)ein ^inb iff Cafter unb bein 9Tam' iff Cuff.

5)u nabft unb felbft ber 6färkfte mufe erbleid)en,

^cnn bu baberfcbroebff, beineö 6ieg'^ beroufef,

9Kit üpp'gem Cäcbeln in ben glübenben 93lid^cn,

5)ic off Derberben roäbrenb fie enf3ücken."

3et|f iff auö bem büfferen ©ämon ber ©oft- mif bem froben

Cäcbeln be^ 6icgerö geroorben. . . .

3cb laö bie ©icbtung etroa gleicb3eifig mit 2boma^ 9Kann^ aud)

um 1918 entffanbencr 9ToDellc „5)er Zob in 9?encbig", bie eine

bcfonbere 9luöffrablung bc^ Ciebc^leben^, bie Ciebe ber ©Icid)-

gcfcblecbflidKn, mif rounberooll 3arfen unb bod) ffarkcn färben
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malt. 60 einfältig cö roäre, 5ic beibcn 5)id)tungen gegcncinanber

a b 3 u ID ä g c n , jo i[t eö bod) unmöglid), fie nic^t ju d c r -

g l e i ci) c n : bei 97TQnn in aller Sinnenglut bod) ein leije bie

iDun5erfd)Dne 9Tot»ctle gan3 burd)3itternber Xlnterton roebmüfiger

97TcIand)ol!e; bei -Hauptmann ftarke unb frobe "^cjabung ber ^elt
unb jener großen Hrkraft beä 3ßU9ung^n)uriöerä, bie fie gcfcbaffen

bat unb täglid) neu erbält. . . .

9Kan \)at ben „^e^er Don 6oana" eine „unfittlicbe" ©idjtung

genannt, roeil ibn baö 9?totiD ber 93tutfd;anbe, ber £iebe 3n)ifcben

'23ruber unb 6cbroefter, burcbhlingf — ein 9KotiD, ba^ übrigen^

aud) im „Opfer" ange[d)Iagen roirb. "Slber gerabe ba^ 3eigt ja

ben großen 5)id)ter in Hauptmann: er roeiö aucb bie, toie man
gern fagt, beiklen, er toci^ bie b e i k e l ft e n "fragen mit fo über-

legener künftlerifd)cr CouDeränität 3U bcbanbeln, ba^ bem
n a t ü r l i d) empfinbenben Cefer kaum ber ©ebanke baran kommt,

e^ banble ficb bier um „geroagte" ®ingc. ^aö für einen (Ge-

ringeren eine flippe roäre, an ber er unfeblbar 3crfcbeUen müfete,

bai umfcbifft Hauptmann ebenfo rubig unb fid)er roie eä etwa

Ooetbe im „Xagebud)" tut ober in mand)en — früber Don ängft-

Iid)er Prüberie mcift unterbrüÄtcn — Studien ber 9?enetianifcben

(Epigramme.

^ie Döllig bleiben roir uon aller Cüfternbeit frei, roenn e^ im

„Opfer" beifet: „dx reifet fie an fid). Sie bangt roillenlo^ in feinem

•^rm. 9ITit roütenbcn Püffen bebest er fie. 9?olle Umarmung.
Stille. (5eräufd)e Don 'pauken unb (Zimbeln näbern fid) je^t . .

."

Unb ebenfo rein, fo im roilbeften Sturm ber Ceibcnfd)aften

ro e i b e D 1 1 roirkt aud) ber „^e^er". ®em 9^einen ift alle^ rein

unb Hauptmann ift ein in be^ 9Borte5 fcbönftem Sinne

reiner Siebter.

3ene Ferren unter ben klaffifcben 'p b i l l g e n aber, bie

©erbart Hauptmann ob feiner ©arftellung teil^ beö „UnfifflidKn",

feil^ bcö (Sraufigen befonber^ bort an3ulaffen lieben, fie barf man
fragen, ob benn i b r e ©ötfer, bie großen 5)id)fcr ber 'S! 1 1 e n ,

ob ein (Suripibe^, ein 9Iefd)i)loä nid)t g l e i cb f a 1 1 ö , ob fie nicbt

nod) au^gefprodicner al^ io^upfmann Stoffe fokbcr 9Irt 3um (Sc-

genftanb ibrer ©arftcUung gemacbt boben? llnb e^ ift roabrbaffig

kein 3uf an, ba^ alte roie neue Siebter immer roieber gerabe

Don biefen Singen fid) bcfonberö ftark angc3ogen füblcn. Offen-

bart ficb bod) eben im Ceibcnfd)aftlid)ftcii unb (öraufigftcn b a^
Ce^te im 9Hcnfcben oiel elementarer al^ in ber gerubfamen
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PbÜiffröfifät 6cö ^Utagelcbens, 5ic gciriö aud) \\)xz 93or3Ügc

ijaf — nur eben b e n nid)f, ein lockenber ©egenffanb großer

^unff 3U fein. . . .

3m „^e!3er" bcä faff 6ecf)3igjä[)rigen 3eigt fid) Qud) iOQupt-

mann^ 9tafurgcfüt)t roieber in alfer ^raff — unb 3ugleicb

fo 3arf unb innig, roie manchmal bei bem jungen ©oeft)G, ber

„SJÖerfljerö £eiben'' fd)rieb. 3d) gebe eine öfelle: „9tod) immer

\pXQd) bic 9tafur in jener aufgefd)Io[fenen ^cife 3U \\)m, bie er

3uerff Quf bem ©ange nad) öont ^qata, auf ber ööt)e be^ kleinen

Öeiligfum^, roal)rgenommen t)affG. 3eber (Sra^balm, jebe '^lume,

jeber Q3aum, jebe^ '^öein- unb ^feublaff roaren nur ^orte einer

auä bem *2Ibgrunb beä 6ein^ aufklingenben 6prad;e, bie, in fiefffer

6fiUe felbff, mit geroalfigem 93raufen rebefe. 9Zie batfe eine

9Hufih fo fein gan3eö ^efen burd;klungen unb, roie er meinte,

mit heiligem ©eiffe erfüUf."

9tur ber QJoIIffänbigkeii roegen roill id) nid)t unferlaffen, an-

3ufü{)ren, ba^ io^upfmann fid) oud) an 9teubid)fungen ber
Co()engrin- unb 'par3iDatfage üerfudjf hat. dx roeife

felbff am beffcn, bafe biefe 95crfud;e nid)f noll gcglüdif finb. 3d)

glaube mid) aber in ber 93ermufung nid)f 3u irren, ba^^ e^ roieber

ber in beiben 6agenkreifen irgenbroie fchroingenbe 9Kifleiböge-

gebanke geroefen iff, ber bcn 5)id)fer gerabe auf biefe 6foffe oer-

faflen liefe.

*

^nblid; finb nod) iwzi 9^ o m a n f r a g m c n f e 3U ermahnen; baö

eine behanbclt in launiger 91^eife be^ ®ichfer5 eigene iöoch3eif5-

erlebniffc Dom 3ahre 1885 unb erfdjien im 3ahrc 1894 im

„9teuen Wiener Sageblaff", bai anbcre, unter bem 2ifel

„*^u^ ben 9Hemoiren eine^ Gbelmannö" in ber SQ}cihnüd)f^-

nummer beö 'berliner „2ag" com 3ahrc 1907. 6chabe,

bQ^ biefe 9Kcmoiren ein ^rud;ftüd^ geblieben finb. 6ie

fetten fchr frifd) unb anfd^aulid) ein. 3hr Schema iff abermals ber

^ünftler, ber 3roifchen einer alternben ^xau unb einem jugcnb-

frifd) in fein £cben tretenben 92Täbd;en ftehf. ©ie^mal fd)einf ber

Öclb mit fieghaftcr 6elbffDerftänblid)keif bem neuen 01üdt cnf-

gegenfd;reiten 3U follen — ohne jene Folterungen ber 9^euc, bie

ben 9Keiffer ^einrid) ber „93erfunkenen ©lodie" in 9^Gr3U}eiflung

unb 2ob hetzen. —
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19. öaupfmann unb baö beuffd^e 33o(f

OfT^a^ roäre ein ©id)fcr, beffen ^efen nid)t ber gcffcigcrfc

^-Q3^"^^^"<^ ^^^ ^Iköjcclc i[f?" 9Hit bicfem ^orf — c^

ffet)t im „05ricd)ifd)cn •JrübÜng" — bat ^aupfmann klar unb ffark

für ba^ unlösbare 9}erbunbcnjein be^ cd)fen 5)icbter5 mit [einem

^olke ge3cugf. ^üx jcnc^ 9?erbunbcn[cin, wie c^ 9^id)arb SQ3agner

in etDig fdjönen 9Borfen unb 2önen in ben „9Keiffer[ingcrn"

gefeiert bot. !oauptmann§ gan3e^ Wirken ift ein ein3iger grofjer

^etoei^ bafür, ba^ biefe^ 93erbunbenfein mit bem bcutfcbcn ^olk^-

fum gerabe bei ibm kein Cippcnbckcnntni^ ift, fonbern innerfte^

(Erleben. 9tocb einmal [preci)e id) e^ au§, ba^ faft alle ©eftalten

be^ ©icbter^ ben 6tempel biefer iöetkunft auö ben liefen unjerer

^olk^feele fragen: ber 9)^icbel ^cllriegcl roie ber roeife ^ann,

Florian ©coer mit feinen ßöffelbol.^ unb Sellermann, 9?aufen-

bclein, 9tickelmann unb ^albfcbraf — fie alle finb genau fo beutfcb

roie t^auff, Cerfe unb ^ertber. 91ur ein im 3nncrffen b e u f -

f d) e r Siebter konnte folcbc ©effalfen fcbaffen.

^ie ift e5 3U erklären, ba^ f r o ^ b e m ba^ ©eplärr über ben

„unbeutfcben" (Serbart Hauptmann nicbt oerftummen roill? 5)aö

kommt baber: io^upfmann roar 3roar fein Cebfag ein guter 5)cut-

fcbcr, aber gcrabc bcäbalb niemaU ein öurra-
Patriot im 6inne berer, bie fid) anmaßen, bie 93aterlanb^liebe

in Srbpacbt genommen 3u boben. ^Jür Hauptmann war e^ eine

6clbftDerftänblicbkeit, ba^ Ciebe 3U ^olk unb ^eimat unb freiem

913elfbürgerfum im 6inne ber ©oetbe unb 6cbiller keine ©cgen-

fä^e finb, ba^ beibc§ oiclmcbr fr> nafürlicb 3ufammen c\chöx{

roie bie 3roei Seifen einer 9Hün3e. ©rabe in feiner freubigen

*5lnerkennung aud) frember Kulturen unb in feiner Qlufnabme-

fäbigkeit für al!e^ ©rofee unb ©ufe, roa^ fie uns 3u bieten baben,

3eigf fid) Hauptmann als cdjfer ®cuffd)er. . . .

60 roar eö benn eben aud) bie bcifee Ciebe 3um eigenen 93olk,

bie iÖQuptmann ba3u gefricbcn bat, fein Ccben lang für bie

^erffänbigung unb für bie "^lu^föbnung ber
9Tafionen 3U roirkcn. 3mmer roieber klingt ba^ burd;. 9I3ie

er burd; ben 9Kunb feinet Cotb fcbon im 6onnenaufgangöbrama

ben 9Kaffenmorb be^ ^ricge^ gcifeelf, roiffen meine Ccfcr. Qllö

9Kiffe ber ncun3igcr 3abre ba^ 5)eutfd;e ^beafer in '23erlin unter

Otto 93rabmö Ceifung geffcllf rourbe, ba bid)fetc Hauptmann 3ur
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(Scöffnungöfcicr einen, oon 3ofepb Äaina gejproct)enen, 'Prolog, 5er

bie 6tropt)e enfbälf:

„Kölner 5)ome, ^aftjcbrolcn

SSJerben einffmal^ n)in3ig fdjeinen

9?or ben kuppeln jener fallen,

5)rin fid) 9Kenjd) unb 9Henfd)en einen."

3n öaupfmann^ kiir3 i)ort)er entffanbenem „^po[fcl" bcifef eö:

„(E^ gab ein ^orf, ein ein3ige^ rounberDoUe^ SlBorfjuroel:

(triebe! ®arin lag e^, roa^ er brad)fe, barin lag alle^ oerfcbloffen,

alle^, allc^!" QIB bem fünfßigjäbrigen ©idjter, bem ba^ offißiellc

5)eufjd)lanb 9Bilt)elm^ Tl. jebe (Ehrung Dcrfagte, im 3a()re 1912 ber

fd)n)ebifd)e 9^obelprei^ Derlicben rourbc, ba nannte ioauptmann

ben 93ölkerfrieben „ben ergaben ff en9Iobelpreiö ber
9H e n f

d) b c i t"- li"^ in feinem „^ e ff f p i e l", ba^ im 3abre

barauf 3ur (Erinnerung an bie '23efreiung^kriege in ber "^reölauer

3abrbunberfbaUe aufgefübrf rourbe, ba feierfe ber ©icbfer:

„5)ie2;afbeö^riebenö,nid)fbie2afbeö5trieg^!
®ie ^oblfaf iff e^ nimmermebr bie 97Tiffefaf!
^aö anberö aber iff beö ^riegeö nackfcr 9Horb?
60 ruf icb eucb benn auf, ibr eineö a n b e r n ^riege§

Krieger! 3br, nicbf fobbringenb, Icbenfcbaffenbe!

^aö frennf, iff 3rrfum, 3rrfum, ber allein ben ^afe

(Enffeffclf, iff linroiffenbeif, iff nachfe Ttof

5)eä ^unger^! S?tid)f, roa^ ©öffUcbe^ im 9Kenfcben roobnf."

Unb fo gebt ber (Sebanke ber ^Jölkeroerföbnung burd) ÖQupf-

mann^ gan3eö 6cl)affen.

^erffebf ber Cejer j e ^ f , lüorum alle§, roa^ ben 9tamen einc^

'Pafriofen unniifjlid) im 9Hunbc fübrf, bicfcn Siebter bafet? 3a, man
D e r ff e b f je^t, marum b i e ibn begeifern, bie fid) beutfd)-national

nennen, bie aber im ^erne ebenforoenig beutfcb roie national finb

unb benen ioauptmann bie ^orte inö 6fammbucb gcfcbricbcn bat:

„(Enfroeber man iff beutfcb ober man iff e^ nicbf. Unb jemanb, bor

e^ nicbf ift, wirb e^ nid)f baburd;, ba^ er bie ^orfc national unb

beutfd) immerfort im 9Kunbc fübrf." 9Kan d c r ff e b f jcf^t, roarum

alle „^ölkifd;en" c^ abiebnen, feinen fccb3igffen ©eburföfag mit-

3ufciern. 9Han p c r ff c b t j c f^ i, warum ein 9Ibolf ^arteH unö

belebrt, Hauptmann babc al^ Siebter bc^ „'Jeftfpiclö" „rollkommcn

perfagt", er babe keinen „Olaubcn an bie bcutfd)c 'I^olkökraft",

er laffe fid; oon „internationalen bemokratifd)on 'Pbrafen fäufd^en"!
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9Kan d c r ff c t) t je^f, roarum (Sbuarb (Engel ba^ „"Jeffjpicl" eine

,,9?er{)öl)nung öer bßiügffen (Erinnerungen 5e^ beufjcbcn 9}oIke§"

nennt, mit beren ©ulbung, |ci e^ aiid) nur burd) gQn3 roenige Auf-

führungen, bie 9lQfion fid) jelbff „ge3üd)figf" unb „für ben 3"-

fammenbrud) reif" erroiejen !)abe. 9Kan d e r fl e b t , roarum

(Efpep, ber 6d)ulmci[tcr, bcn „'Jauff" 3u b e u f f d) für Hauptmann
nennt, roarum er beö 5)id)fer^ „unbeutfdjeö ^efen", feinen „döI-

ligen 9HangeI an bcut[d)er Siefe, (Seift unb ©emüt" bejammert,

roarum er it)n einen 2)id)ter nennt, ber uor roirklid^en ©eutfdjen

„fdjamrot ben ^opf fenhen mufe, roenn nur ein ein3iger tropfen

©ermanenblut in feinen *2Ibern rinnt". 9Barum er ibn einen

5)id)ter nennt, ber in feinem Ceben „kein ein3ige^ beut[d)eö 9Kan-

ne^roort gefunben" t)Qbe, beffen gan3e^ 6d)affen nid)t^ anbereö

fei aH „internationale^, beimatloje^ 6d)roäd)ling^- unb 6onber-

ling^gerebe" unb ber be^bfllb „nid)t mit unä hinein barf in ba^ neue

beffere 5)eut[d)lanb"! „5)u biff kein beut|d)er 5)id)ter,
jo ruft in tönenbem ^ierbafe ^err (Ejpep — id) t)öre feinen roallen-

bcn (Sermanenbart Dor fittlicber (Entrüftung raufdjen — : „© u

biff kein beut[d)er 5)id)fcr! 5)u biff kein treuer
6obn beine^ '^aferlanbeö!"

* *

Qfber iOQuptn^onn \)at nod) fd^limmeren ^^^reoel auf fid) gelaben

al§ feinen 5\ampf gegen ben 9Kaffenmorb: er \) at niemals
einenioobensollernbejungen! 3n feinem „^eftfpiel"

roirb roeber „$eil bir im 6iegerkran3" angeftimmt nod) aud) „3d)

bin ein 'Preufee, roill ein ^reufee fein"! ©er (^eft3ug biefe^ 6piel^

bringt feine ^ulbigung nid)t 6einer 97Tajeftät 'Jricbrid) '^ßilbelmlll.

untertänigft bar — er beugt fid) in freier '^öürbe Dor bem ©eniuö

bes beutfd^en 9} o I k c 5 ! llnb 9TQpoleon roirb 3roar nicht „per-

I)errlid)t", aber bod) aB bem roaAern alten "^lücber gciffig über-

legen bargcffellt! ^a^ S33unbcr, ba^ gegen biefe^ ^^^efffpicl unter

ber (^übrung beö ebcmaligen ^ronprin3cn in allen „nationalen"

Greifen eine roilbe ^e^e begann, bie nid)f eljer 9^ube gab, bi^ bic

roeifercn Auffübrungcn unterbleiben mufjten!

SlBie ^ilbclm JI. fd)on früber ben 2)id)ter 3U bebanbeln fid;

unterftanben bottc, roiffen bic ßefer auö bem Kapitel über bie

6d)idfalc bcä 'BJcbcrbramas. 3n3roifd)cn roar bc^ letzten bcuffd)en

^aifer^ 3^^" Qcgcn bcn 5)id;ter roomöglid; nod) größer gcroorben:

irgenbeine bumme 9^unbfrage baffe nämlid; ba^ (Ergebnis gc3eifigf,

ba^ — neben 355971 fclbft — Hauptmann ak ber „beliebtcfte
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9Kann in 5)cuffd)Ian5" fcffgcftcUt mar. 9HQn kann fid) ausmalen,

roic öicjc 3ujammcnffcUung mit 5cm 2)id)fcr bcr „'IDcbcr" auf

^ill)elm TT. geroirkf i)at, mit jenem ®id)fer, ber einft, im „"Florian

Oepcr", bie 'Sßorfe gejprodjen battc: „3^t bab id) einer göffUdjen

6ad)e (ber 6ad)e beö 9?oIkeö) gebienf — i^tbienid)keinem
^önigemcbr!"

* *
*

91(ö allen ^Semütjungen ber ^^riebenöfreunbe 3um 2ro^ ber

SQ} c l f k r i e g (Ereignis geiDorben mar, ba glaubte aud) Haupt-

mann, getäu|d)t burd) bie unaufrid)tige ©okumentenfammlung ber

beutfd)en9?egierung, mit ber übern)ältigenben9Ha[[e un[ereö9?olke^

3unäd)ft an bie uölUge Xln[d)ulb ber bamaligen beutfd)en Staaf^-

lenker; roie ben meiften Don unö, fo roar aud) ibm bamalö bie fdjroere

9Hitfd)uIb— roenn aud? geroife nidjt bie 5Illeinjd)ulb — ber beutjdjen

9Hacbtbaber oon 1914 unbekannt, linb fo mar benn feine Stellung

gegeben. "^Iber felbft in ben crften S3}od)en, al^ bie nationale QSe-

geifterung überall bie l)öd)ften bellen fd)lug, bat fid) Hauptmann
niemals 3u ^u^fällen unroürbigen 5aff^^ ober rad)efd)naubenber

^ut erniebrigt. 3d) gebe au^ einem ^uffa^e ^aupimann^, ber

in bzn Qlugufttagen uon 1914 gefd)rieben rourbc, bie folgenben

6ä|e roieber: „^ir t)aben unb t)atten keinen ioafe gegen v^^ank-

reid); mir baben einen ^ultu^ mit ber bilbenben ^unft, Skulptur

unb 9HaIerei unb mit ber Citeratur biefe^ Canbeö getrieben. 5)ic

^eltfd)ä^ung 9?obin^ rourbe Don 5)eutfd)lanb auö in bie 9Bege

geleitet, roir Deret)ren ^natole ^rance; 9Haupa[[ant, ^laubert,

93al3ac roirken bei un§ roie bcutfd)e 6d)riftfteller. ^'ix babcn tiefe

3uneigung 3u bem 9?olk^tum 6übfrankreid)^. Ceibenfd)aftlid)e

^erebrer 9Hiftral^ finbet man in kleinen beutfd)cn 6töbten, in

(Säfed)en unb 9Hanfarben. (E^ roar fd)mer3lid) 3u bebauern, bafj

5)eutfd)lanb unb i^^rankreid) politifd) nid)t 'jreunbe fein konnten.

6ie hätten eö fein muffen, roeil fie 9?erroalter bcö kontinentalen

©eifte^gute^, roeil fie 3roei grofee burd)kultiDicrfe europäifd)e ^crn-

Dölker finb." linb ba^ 3iel bc^ ^riege^ umriß Hauptmann fd)on

bamaB, im 9luguft 1914, fo: „(E^ roürbe barauf ankommen, ben

9?ölkerfamilien bcö ^ontinentö begreiflid) 3u machen, ba^ biefcr

SEDeltkrieg berichte unter ibnen fein muß. . . . 5)ann müßten

fie einer gemeinfamen, tiefkulturellcn t^ric-
benöarbeit obliegen, bie 9Kißperftänbniffc unmöglid) mad)t."

3Iud) im roeitercn 9}erlauf be^ ^ricgc^ ift Hauptmann, bcffcn oicr

6öt)ne alle in^ ^elb gcrüd^t roaren, niemals unter bie Qlnncfion^-
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|d)reier gegangen, roenn er aud), mit DoUcm <iRcd)f, ftcfö für bic

eclbffbel)aupfung öc§ 5euffd)cn 9JoIKeö eingetreten i[t; fat) fein

6et)erauge bod) jdjroerffes ^erbängni^ für 2)cutfd)lQn5 unb bie

^elf Doraus, roenn biejcr ^rieg nicfjt mit einem '^rieben ber ^(tx-

ffänbigung, fonbern mit einem Siktatfrieben enben roürbc.
* • *

lieber alle^ 'politijd)e binroeg aber ift eö immer roieber baö

Hnfermenfdjlidje, ba^ Hntertieri[d)e be^ ^riege^

geroefen, ba^ iOQuptmann in tieffter 6eelc er[d)üttert bat. 5)aö

roe^e 9Hitgefüt)I mit allen, bie ba^ Ungebeuer ^rieg frafe! 9?on

biefer ©runbftimmung beö bebenben ^TTitleibs finb alle Äunb-
gebungen ^anptmann^ au^ ber ^rieg^3eit burd)3ittert. 60 beißt

e§ überaus beseidjnenb in feiner QIntiDort auf ben berübmten oon
9?omain 9^ollanb an ibn gericbteten Offenen "^rief Dom September
1914: „OerDiß ift e^ fcblimm, roenn im 5)jircbeinanber beö ^ampfeö
ein uncrje^licber 9?ubenö 3ugrunbe gebt; aber — 9^uben^in
obren! — icbgebörc3uienen,benenbic3erfcbof-
fenc ^ruft cineö 9Kenfcbenbruberö einen rocif
tieferen 6cbmer3 abnötig t!" 9Tiemanb kann bie großen
9I3erke aucb ber bilbenben ^unft aller ß^it^n unb Völker tiefer

berounbern alö Hauptmann. "^Iber roaö finb fie ibm, biefem menfd)-

licbften aller ©idjter, gegen bie 3erfcboffene Q3ruft eines 9JZen-

fcbenbruberö. . . .

3e länger ber i^rieg anbauerte befto mebr bemäcbtigte ficb beö

2)icbter^ eine fcbroere, büftere 6timmung. „3cb komme über bie

2atfacbe nimmermebr \)'mmQQ," fagte er fpäter, „ba^ ber ^rieg

bai fünfte (Sebot: 2)u follft nicbt töten, burcb ein anbercö erfe^t:

2öte Don ©einen 9Hitmenfcben |o Diel Qu nur kannft!" Unb an

anberer Stelle nennt fOQuptmann ben ^rieg ein Oejcbcbni^ „oon

|o übermenfcblicber 2ragik, ba^ nur eine notroenbige unb roobt-

tätige 9?erflacbung un^ crmöglicbt, baoon 3U reben, obne babci

3ugrunbe 3U geben".

5)iefe tief oerbüfterte Stimmung ^auptmann^ rourbc nicbt ein-

mal gemilbert burcb ben fcblecbtcn Scbcr3, ben ficb ^20 i l b c l m 1 1.

mit bem (Einfall erlaubte, in ber Stunbe caterlänbifcber ^Tot roie

bem Siebter 5)ebmel fo aucb bem Siebter ©erbart Hauptmann
plö^licb — einen preufeifcben Orbcn 3U überfenben.

®e^ 9^oten Qlblerorbenö brittcr klaffe, ben jebcr

^an3lcirat nad) fo unb foDiel brau gebientcn 3abren erbielt, rourbc

ber Siebter beö „Florian Oeper" nun für rofirbig erachtet. 5)er-
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jclbc 5)id)tcr, bcm bcrjclbe SQ3iIbclm II. 3n)eimal ben uon allen

6ad)Derffänbigcn einmütig für Hauptmann geforberfen 6d)iller-

preis oerroeigerf l)Qttz\ Serjelbe ©icbter, ben bcr Äaljer ein 93ierfel-

jobrbunberf long, roöbrenb ba6 ganße "Sluslonb ibn feierte, immer

roieber in ber unge3ogenften ^eife uerle^t \)atiz\ — ioauptmann^

erfter ©ebanke mar natürlicb, bie närrifcbe Oabe obne ein ^ort

bem Oeber 3urück3ufd)icken, beffen Oefcbmacklofigheif fid) \)\zx

jclbft übertroffen \)(iü^- ^r h^^ öie fomoje „^uö3eid)nung" bann

aber bod? in feine 6ammlung Don ^uriofitäten eingereiht, bie aud)

fonft nod) mandje^ feltfame 6tüdi enttjält. —
* *

•

5)er 3ufa^n^ßnbi^"<^ ^^"^ Hauptmann nid)f unermartet.

6ein hlareä "Sluge batte fid) fcbon üor bem Kriege nidjt täufdjen

laffen burcb bie buntbemalte ^affabe ber SQ3ilbelminifcben „^elt-

mad)t"; für all ba^ ^ling-^lang-©loria biefer ^zM batte er ftets

nur ein Äopffcbütteln gebabf.

60 braucbte Hauptmann nict)t „um3ulernen", aB er fid) nad) ber

6taat^umroäl3ung mit ber gan3en ^raft feinet großen 9)zxizni

in ben ©ienft be^ neuen 5)eutfd)lanb ftellte.

^mf unb Würben beget)rt er l)ßute fo roenig toie früher — unb

er braud)t fie nictit 3U begebren. %id) ber Oebanhe feiner ^an-

bibatur für ben "Poffen beö 9^eid)öpräfibenten, ber im 6ommer
1921 in ber Oeffentlid)keif befprod)en rourbe, mar, roie ic^ be-

ftätigen kann, n i d) t in i l) m entftanben, unb er \)a{ biefen ©e-

banken nad) kur3er Ueberlegung ja aud) in ber 'Preffe ein für alle

9Hale Don fid) geroiefcn.

lim fo mel)r aber ift i^auptmann allein burd) feine
Cebenöleiftung unb burd) bie ^raff feiner Wer-
fen l i d) k e i t im neuen 5)eutfd)lanb Don 3abr 3U 3abr mebr 3um
6prcd)er be^ '^i^olkeö in roicbiigen 6tunbcn geroorbcn. (Sr roar ba5,

al^ bie Co^trennung Oberfd)lefien^ uom 9^cid)e cor bcr (Ent-

fd;eibung ftanb, er mar e^, al^ e^ galt, für bie 3"fön^^cngcbörig-

keit mit unferen öfterreid)ifd)en "trübem ßcugniö ab3ulcgcn. *2Iud)

al^ er bie 9}ölker 3ur iöÜfctciftung für ba^ Dcrbungernbc 9?u&-

lanb aufrief, fprad) er ebenfo für 5)cutfd)lanb mic jüngft, al^ er

bei bem großen (öoetbetag in (Frankfurt a. 9Hain bcm bcutfd)cn

93olkc neue 2>^z\z kulturellen 6trebcnö micö.

SQ3enn b^ute Hauptmann 3um bcutfd)cn 93olkc rebct, fo ficbt

er eine feiner uornebmeften "^lufgaben barin, bai g e i ft i g c

2)cutfd)lanb, fomeit e^ nid)f unrettbar im 'Pbrafcnmeer nationa-

190



li[fijd)er 35cologie ertrunken ift, für 5cn neuen 6faaf, für faf-

kräftige 9Hifarbeif an feinem Aufbau unö *^u5bau 3u geroinncn.

60, bofft f)anptmann unb mir boffen es mit ibm, roerben © c i [f

unö 6faaf, 5ie im alten -Deutlcblanb oft roie 3rDei fcinblicbe

Heerlager einanber gegenüberftanbcn, fid) im 9?olk5ftaQte immer

mebr burdjbringen — 3um 6cgcn für beibe.

9Jon ben golbenen 9Z;orten, bie iöauptn^Qnn bei foldjen (Selegen-

beifen in ben legten 3Qbren gefprocben bat, foUen, al^ fcböner 91b-

fcblu^ biefes QSudjes, nod) einige \)\zx 'Pla^ finben. etilen (Seroalt-

politikern brinnen roie brausen rief Hauptmann in feiner Obcr-

[d)le[ien-9^ebe mabnenb 3u: „3cb roarnc vox einer 'Politik b e r i n

^ermanen3 erklärten ©eroalt!" 3n feiner ^^^rank-

furter ©oetlje-'iKebe jagte ber ®id;ter: „d^ ift nicbt red)t, nur ba^

6d)roert als Symbol beä 9Tationalen an3uerkennen. ©er 6paten

bes Canbm.anne5, bie ^anb beö ^rbciter^, bie ^eile beö 97taurer^,

bas ioöupt bes ©enkerö fcbeincn mir Diel beffere Cpmbole 3U fein."

^ei ber fünf3igftcn 3abre5feier ber 9^eid)ögrünbung erklärte

Hauptmann: „3ci) bin über3eugt Don ber beutfdjen 91}iebergeburt.

3d) roürbe nicbt bißt fteben, märe id) ein 6cbroar3feber. 2)abei

oerbeble id) mir bie bunklen *5Dolkcnbilbungen n\d)t, roouon ein

großer 2eil unfereö ioori3ontö nocb umlagert ift. Qlber icbfe^e
ibnen bie ^raft ber kommenben 6onncn ent-
gegen. 3cb glaube nicbt an bie 'Politiker, bie bebaupten, bereite

öa^ Ora^ auf bcm ©rabe beä beutfcben 93olke^ roadjfen 3U boren,

ßs ift überbaupt nicbt gut, all3u Diel ©ra§ roacbfen 3U boren. 93iel

bcffer ift, tätig unb gläubig 3U3ugrcifen unb Don ber

3ugenb 3U nebmen, roas un^ ein forgenfcbroereö, enttäufcbtc^, über-

kritifcbe^ Qtlter nicl)t geben kann. 9Teue ©enerationen muffen unö

Derjüngen, ebe fie unö ablöfen. 5)ie ßu^unft kann nur ba^j ^cxk
ber 9?erjüngung fein. . . . 9tur ba^ ©ebeiben ber gan3en 9^ation

bebingt baö ©ebeiben beö ein3clnen."

^lö Hauptmann am 11. 9IoDcmber 1921 oor ber 'JDicner Hni-

Derfität fpracb, ba fanb er biefe klugen 6ä^e über bie ^aterlanbö-

liebc: „(So mar im ©runbe kein großes ^erbienft, ba^ mäd)tige,

glückliebe, üppige unb burcb glan3Dolle ^ufrei3ungcn unb brama-

tifcbe Sroifdj^nfälle ber Q^epräfentation unterbaltfame 5)eutjd;lanb

3U lieben. *2lnberö ftebt eö mit ber Ciebe, bie 5)cutfd)lanb beute
liebt. ®iefe Diel, Diel ftärkere Ciebe, bie fid) einem gar nid)t mebr
glan3Dollen, äufeerlicf) furcbtbar mifebanbclten, geplagten unb

kranken 2)eutjd)lanb 3uroenbct, Ift crft auö bem beinabe gebrochenen
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öcuf|d)cn $cr3en alö eine, [rütjcr Dcrftcckte, ^Bunbcrblüte tjeroor-

gcbrodjcn. (^ür öicjc cd)fc, innigffc unb ficfftc £icbc, öieje grunö-

grün5lid)c £iebc, bat 6ie 9Bil[)clminijd)c 3^it nid)f Diel 6inn ge-

habt. Xinb bod) i[t [ic bcr |)öd)ffc bcuffd;e 23c[i^, bie 'Perle, bic,

in ber ^jd)c bcö 3ujammengebrod)enen Kaufes gcfunben, ben

6d)a^ bebeufef, ber bem Derarmfen ^efi^er ermöglidjf, ein bcffereö

^nroejen aufßubauen. . . . ©eutjdjlanb iff nid)f fof, eö lebf, c6

roirb roeiferleben, eö i[f aud) nid)f arm, e^ iff reid), roeil cö bic

^crle, [eine befte 'Perle, ba^ tj^ifef: fein ed)feö, innerffes, unuer-

feljrfeö, un3erfförbareö ^efen im 6d)uft bes SaJelfbranbeö roieber-

gefunben Ijaf."

klingen in foldjen Torfen nid)t, milb unb doU, alle ©loAen
ber beutfcfjen 9?olköfeele?

^m 1. 3anuQr 1922 oeröffenflicbte (Serl;arf iOQupfmann im

„93erliner Sägeblatt" einen ^uffa§, in bem man fo ettoaö toie

ein laub en ob e k ennf n i^ bt^ ©idjterö an bcr
6d)rDeUc feinet fcd)3igftcn Ccbcnöjabrcö fcbcn

barf. (Eö iff, in reifer ^eiöbeit, baö 93ekenntnis 311 bem großen

©emeinfdjaffögcbanken, ber einff ben t)inimelftürmcn-

bcn 3 k a r i e r burdjglütjtc. Unb roie fid) fo in biefem "^ckcnntni^

ber roeite 9^ing Don ^auptmannö Ccben unb 6trebcn in Dollcnbcfer

Harmonie fc^liefef, fo möge in einige Sä^e bicfe^ Q3ekcnnfniffc5

aud) mein '23ud} aufklingen: „(Einigkeif iff otjnc allen 3roeifel

ba^jemgc 'Prinslp, bem bie 9Henfd)l)eit ba^ meiffc oerbankf. . . .

®ie I)öd;ffe 6faaföform, bie ein 9?olk fiel) geben kann, roirb fid)

barin au^brüdcn, ba^ in iljr ber 6faaf bem 3nbiDibuum feine

l)öd)ffmöglid)e (Entfaltung fid)ert, hingegen ba^ 3nbiDibuum fein

beroufeter unb fefter Sräger iff. Sine 6taat^form, bic biefen "^In-

fprüd)cn nidjf genügt, bebarf ber 'SJeiferenfroidlung. . . . Ot)ne

ben Sint)citö- unb ©emeinfd)aff^gebanken keine t^^amilie, kein

5)orf, keine &tabt, kein 6taaf. 5)ie ein3elnc Qlmcife iff nid)t^,

bie einselne '23iene keine 93icne in unfercm 93etrad)t. (Erff bic

^tmofpbäre be^ '^iencnffodt^ probu3iert ioonig, crft bie Qlfmo-

fpbäre einer gleid)fprad)lid)en 9}ölkcrgcmeinfd)aft probu3icrt

©ciff. . . . Xlnabläffig roollcn roir baran arbeiten, ba^ cö im '^I^cr-

gangenen, ©cgenroärfigen unb 3"^ünftigcn 31 a g werbe!"

QSonoäctd ^uc^bvuderei unb ^erlogöanftaU '^iaul öinger & Co, 93erlin BIß 68, Cinbenftr. 3.
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