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Persönliches und Allgemeines.
Am letzten Februar des Jahres 1886 verliess ich
Wien, um meine Reise nach Deutschland anzu-

treten. Es war cin her-"icher Morgen, die blitzenden Lichter der ” "*""»-s umspielten die antik-

zierliche Schönkt-“

rlamentes, die heitere

Grazie des neuer. ”— ‘heaters grüsste die wuch-

tige, stattliche *"asse der Pathauses, das intensive
(relb und Weiss dieser beiden Paläste verschmolz
ineinander zu einer leuchtenden Farbenharmonie,
und drüber s;rossen die schlanken, entzückend

ebenmässige” "FormenderVotivkirche zum Himmel
empor.

Ich * hr an al!” diesen Prachtbauten, an

denen sich mein “unge so oft weidete, zum letzten
Mal vorüber. In der scharfen, klaren Luft er-

schien mir die geliebte Stadt doppelt lockend und
reizend.

Nur derjenige, der so wie ich sich in

Wien einlebte, wie ich zahlreiche trauliche, frohe

Stunden genoss un“ sich im die geheimsten Reize
der Stadt versenkte "&gt; --—ossen, was das heisst,
an einem her"

&gt; von Wien Ab-

schied nehr--

3 hier der Zwil-

lingsbruder 'zieht er eir

uni

und strahlend
„7 Ausizieren

begrüsser
umflicrz

ie Strassen
den Höfen

töner

“ge rosige

Lir-

clodieen, un-

zZ

m

”

en mit den

be:

dazu, die

1

.. Arm, die

z

feuer steht,

de

-

begi:s

Handarbeit

„u

WirtsCh. .0.

xaben ins

Sb SC an

..

mit einem

lustigen 11ecC

um Frühling ert;egen.

aber war’s

$

&amp;äk

ein neckisches

Mir

dieser un: cheure Chorus

‚sches

Lied

an,

mit dem

man mich veras......dete und das mit folgenden

Worten begann: „ bist verrückt, mein Kind.
Du gehst nach Lerlin!“

.

Ich habe de sicherlich

gegen die

feschen

Wienerinnen einen unbegründeten Verdacht gehegt, aber wenn man sich in sehr trüber Stim-

mung befindet, wird man leicht ungerecht gegen
sich und seine Mitmenschen. Während der Wagen
durch das Strassengewirr dahinfuhr, und mein

Auge die letzten Wiener Eindrücke gierig‘ auf-

3o—
saugte, ward es mir immer schwerer ums Herz;

und‘ als ich im Eisenbahnkoupe sass und die
letzten Häuser der Stadt im wirbelnden Flug
hinter mir verschwanden, da schnürte eine starke
Faust meine Mehle zu und eine innere Stimme
sagte mir, dass der schwere Abschied von Wien

für mich den Abschluss meines bisherigen Lebens
bedeuten müsste.
Und run nach Berlin

Berlin war für mick ’- 4jesem Momente der

Inbegriff @&gt; "chwe
entgegen ©“

tre*

und Bek-r»ten, ..\
lich nach Berlin gehe“.

&gt; Poesielosen, dem ich
“

7ns meiner Freunde

"7
7

&gt; denn eigentcinige Wochen

vor meiner Abreise in v7” '— V"endem Tone ein

guter Bekannter, „Ber!‘- i3* *:

rossartige Stadt,

die in den letzten Tah-or

”eziehung einen

staunenswerten „A...
als Österreicher wer in

men, aber Sie
rt nicht wohl

fühlen, man kommt sic! unter /cr Norddeutschen
wie ein Fremder vor!
Dir
*1 Herr, der sich
für meine poetischen Versuc”

7 ”Äärmster Weise

interessierte, geriet über meiner Entschluss in
Entsetzen: „Was, Sie nac *-"“"-* Um Gottes
willen, thun Sie das nicht! Clezken Sie denn, dass
man in Berlin dichten kann? In Berlin herrscht

die kalte Vernunft, der kahle, nüchterne Verstand,
aber Poesie und Gemüt finden Sie in Wien. Berlin
wird Sie nie in Stimmung versetzen, wird Sie nie
poetisch anregen — glauben Sie mir, Ihre dichte-

rische A dor 047 eintsich

Ihr

*

77

“

*-- *berlegen Sie

"ü

nau,

ausführer
Berlin

ehe Sie es

r*er meinte: „In

kann

”

habe währene

5*&gt;&gt;

arbeiten,

ich

Areimal so viel

gethan als kicr in einer
als ich wieder heimkm.

21 war ich doch,
..ner meiner besten

und treuesten Freund:
in hochangesehener
Schriftsteller, sprach *&gt; ir "ortreulichen Stunde
folgendermasser

7"

“

Ihnen de

weiss

nicht,

was

st, nac Berlin zu

gehen.

Ic.

reden,

seher

-c us zicht davon ab.

e

das Leben der‘
dass Sie kt

„an,

ner
,

haben ©.

*_

“o

es mit | 7.

.

lernen

Sie

abkcr
mn bin überzeugt,
2r- mern werden. Hier
ten,

„cr Menschen, die

neinen, treue Freunde, die sich

für Sie jedern cinsetzen, in Berlin werden Sie
sich solck&lt;

°°

"irge schwer erwerben, Warum

wollen ©
Wwisses,

ingene gegen etwas Ungentauschen?“

So -

„In Freund und doch sass ich

nun

im

\ . ‚zn

und

kämpfte

energisch

jedes

Trennungswet. nieder; ich hatte mich von meinen
Bekannten nur für kurze Zeit verabschiedet, aber
ich wusste, dass ich lange nicht nac ‚Yien zurück-

kehren werde. Warum ich trotz der Äusserungen
meiner Freunde nach Berlin fuhr? Weil ich das
dunkle Gefühl hatte, dass gerade diese Stadt
mich von meinem

Zustande heilen werde, der

n

mich aus Wer trier

Man zeihe mich nicht der

Undankbar)--*“

wenn ich das Geständnis ablege,

dass es mir *

‘en nicht mehr --ofiel; dass mich

ein dumpfer = des Gofür’ --- "7n7zufriedenheit,

der Leer“
sein

55 mich r7 —

Ü”-

&gt;

gehst c

1

rec

=

cretz dor =.

mungen

unc

Freunde,

5

trot”

.

”mngen,
xzem,

trotz

"re Bewusst=

hier bleibst,

hen Stimcoiner

guten

was dich an die Stadt

mit magisch belebendin Banden fesselt! Mir fehlte
etwas, was ich in der -”nzen, grossen Stadt nicht
fand, was sich nichi ir “orten ausdrücken liess,
was mir weder ein rauschender Walzer, noch ein

schönes *“”;Die WW.
Boden

&gt;

och gute Freunde ersetzen konnten!
m denen mein Sein in den Wiener
Ysen waren, lockerten sich;

weichen u) huntslinien,

die

die das Wesen des

Österreichers ur =-enzen, verzerrten sich vor meinen Augen, — ich musste fort, sonst lief ich Ge-

fahr, in jungen Jahren das Muster eines „Raunzers“
zu werden, d. i. eines Menschen, der mit sich und
aller Welt hadert. Ohne ersichtlichen Grund für
alle meine Bekannten kehrte ich Wien den Rücken,
und grübelte nun nach, weshalb eigentlich es mich
in der wundervollen Stadt, an der ich mit Leib
und Seele hing, gar nicht mehr da!de* &gt; und warum

mich ein gebieterischer Trieb, die „Poesie, die
Grazie, das Gemüt“ Wiens, dem „kalten Verstand,
der kahlen, nüchternen Klugheit“ Berlins zu opfern

5
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mit meir-

smr

keine

—

vielleicht

“+ unausgesetzt
„mn ihm leider

”

Vu

;

Seiter
in Be:
ein sel
Aufsatz
sondern €
berichte
mancher“
Vorurte:'

mir

77» folgenden

Zindrücke

och irgend
ch, diesem
&gt;

zu

geben,

wems235© das, was ich

"ur ist, dadurch vielleicht
“rlich aber dieses oder jenes
"und die Berliner in Öster-

reich zertre”7:"

oACar sr) Artschen KaiserFr mich einige

Mei--

stadt £
Tage

=

lebte, €

Weise ver-

u... uess, welch

trübe .. A
2.
und
in Berlir waren. A."
aus Wien ..mmt und

„‚aschungen meiner
rn .den, der direkt

suzus "Li"

noch

dessen

bunte, heiter kurker zu seher ” dessen lustige
Klänge zu hörer
A wirc uas Äussere der

guten Stadt .
Wirkung ausüben.

jungen

Dichter

die

„me besonders erhebende
„ber was kümmern einen

langweiligen,

monotonen

Strassen einer ihm fremden Stadt, wenn er sofort

einen hervorragenden Verleger für seine Gedichte
findet! Ich hielt es für meine Pflicht, Herrn Wilhelm
Friedrich, mit dem ich bereits von Wien aus als

Mitarbeiter des „Magazin“ eine rege Verbindung

unterhielt, 7
kennen,

osvohan, nn? Tarntr A- einen Mann

wie m?"

ner

Vo

Wien nicht

namhaft m”

a

1„ebt es wohl

eine Anz”

- MR

1er Verleger,

aber um

St16L

©:

wenige Ancr- mer

Junge Be”.

man

die Hände
ihm

die Zu-

‚eradezu ein wunderbarer

wer:

.

lingt, für s.

‚ungen Poeten doch ge-

sr &lt;%

Ich hat‘

für mei”

wenn.

oder „gar Gedichte“ an-

zunehmen,
Zufall.

eo‘ “ch „verraten

°- in,

mutung, .

ganz

©"

) orleoer 2."

verzwei‘

ist es,

-limm bestellt.

SA

und ver"

‘

5 uechn-

#

vn

Zach zu finden.
- eben, aber

„lo0v.Len. n Versen,

suchte ic
7”... in Wien nach einem Verleger. Ur“ :un trat mir in Leipzig ein Mann
entgegen Augen -

achtete Bel'

beispielloser

trrute kaum meinen Ohren und
377

54h

...

für 6ie

verhasste und ver-

lebhaf nteressiert; der mit

ferfreuCigleit Schriftstellern, an

deren Zukur“%t er :ylaub“ ihre Bücher druckt,
Romane und Novellen Dramen und Gedichte,
ohne Rücksicht darauf ol diese gangbar sind
oder nicht, nur allein zu dem Zweck, um deren

Verfassern die Wege zu bahnen; der sie nicht
nur druckt, sondern auch honoriert; der mit

gewinnendster Gastfreundlichkeit, mit herzlichster
Teilnahme an des Autors persönlichen Verhältnissen die trockene geschäftliche Verbindung zu

8
einer

wirmer

Wreundscheft

ich fühlte 7m 7rstor
schied, :

erst“ n

lässt,

—

ale dern nn-sheuern Unter-

A

my

Deutsch”

zwischen

Vor einem

solcher

or brauchte

ich mich

“atsache zu

schämen.

»°s

“nuskript in

meinem ! -ffc-

=” der wenigen

Tage, die ic"

16? 7

"echaft Herrn

Friedrichs verbrachte, w-

A

; Kite ein be-

freiender Lufthauch durch meine Seele, ich spürte,
ich hatte an meinem neuen Verleger einen treuen

litterarischen und geschäftlichen Berater gefunden,
und ein solcher ist er mir auch bis zur Stunde

geblieben.
Nach

‘nem so verheissungsvollen Anfang

hatte ich

m (nnd, mich ob meiner Idee, nach

Deutschl--

ep

und m*
das Ze.

Frühlin:

ein

".;

© Mz
u

.

._

heftig.

/nd

2...

ch zu preisen,

"rust erreichte ich

Wien war bereits der

errschte noch bittere Kälte;

trieb

mir

dichte

Schnee-

flocken ins Qscht, als ich vor dem Anhalter
Bahnhof

*

1x0.

Hand, die .

rief.

In den

die

Droschkenmarke

in

der

oo. des gemieteten Gefährtes aus-

.

‚gen steigend nannte ich dem

Kutscher ein bekanntes Hotel in der Tauben-

strasse, wohin er mich bringen sollte, „Find’st
De hin?“ rief ein zweiter Kutscher dem meinigen
zu, „Ja woll,“ gab dieser zur Antwort, „Nu fahr zu!“

9

tönte es wiL.tedieses

kurze

—

T—- nee

A

sn"

sprichwör*”

„stehen
5 °hr

Die

:r *"Ziener Kutscher

erschien -

ne

lich; vr

selbstverständ-

"ne, süsslich sin-

gende

"-hnende Sprech-

weise ©
mat

dass mich

werdross.

“ochr meine Hei-

ver

"

Minuten

:&gt;

&gt;

zss

nun,

Perlin

we”.

hören, in Com etwer *-—
höhnisches

lag.

das

&lt;inen

kaum

Dialekt

=

zu

Es war mir, als woll*or
Kerl

findet oder nicht.

zu

“weisendes, trotzigerschreckte.

&gt; Menschen

über mich lust‘; mro“den anderen

fünf

denn auch

-

“cher hin-

U.

=

als ob in

dem Berliner etwas Feinds.
en Fremden spräche, ward ich Quoten 17
cchen nicht
los, denn sie wurde
&gt;
tet kleine Vorfälle wach erhalten.
147 77", den ich
von Berlir am erster.

haupt kein besonders

meinem Hotel

“rar über-

wa

ins Cu Hauer,

u

ing von

die berühmte

Friedrichstrasse imponierte mir nicht sehr, die
grossen Verkenrsadern in Wien, wie die AlserStrasse, namentlich die Mariahilferstrasse bieten
in den frühen Abendstunden mindestens dasselbe
Bild eines riesigen Grossstadtlebens. Ich will
hier mit der Bemerkung vorgreifen, dass ich allerdings später anderer Ansicht wurde. Am anderen

Tage suchte ich mir eine Privat- Wohnung, es

10—

erging mir da manchmal recht sonderbar.

Das

entgegenkommende, liebenswürdige Benehmen
des Wieners vermisste ich schmerzlich, vielleicht
habe ich es auch in mancher Hinsicht nicht recht

angefangen,
der Nase

Oftmals schlug man mir direkt vor

die Thüre zu

und

wo

es

zu

Unter-

handlungen kam, machte ich für einen Wiener
überraschende Entdeckungen. In Wien ist das
Verhältnis des Mieters zur Wirtin ein unabhängigeres als in Berlin; die Berliner Wirtin erachtet
es als selbstverständlich, dass sie nicht allein aus

der Miete, sondern auch aus Dienstleistungen und

Besorgungen einen anstärn iyer (Zewinn herausschlage, und ein Mieter, ic "sm sie die Gewissheit hierzu nicht hat, ist be .r wahrlich nicht

gut aufgehoben.

Man wird cCen beklemmenden

Eindruck nicht los, dass der Mieter nur zu dem

Zwecke da sei,

von ihr recht

ausgebeutet zu

werden, während er auf Herzlichkeit, avf familiären
Anschluss gar nicht zu rechnen habe.

Das alles
verhält sich in Wirklichkeit gar nicht so schlimm,

aber °dem Süddeutschen, dem die geschäftliche
Seite des Berliners zum ersten Mal bei dieser Ge-

legenheit entgegentritt, ist sehr unbehaglich zumute.

Auch die Forschheit, oder wie man in

Wien sagt, die „Reschheit“ der Berlinerin lernte
ich auf meiner Wohnungssuche kennen. Es dämmerte bereits stark und ich konnte nicht mehr

genau die Wohnungszettel an den Hausthoren
lesen und so verfügte ich mich einmal in die Bel-

Etage eines "»:ses. um mich zu erkundigen, auf
welcher "”*---&gt;- ---=entlich vermietet werde. Eine

clegante

“nete mir und hatte auf meine

höflich“

=

A.

sch“

Worte:

sich €”

Portier'

armeist:-

einzelne

” _.

&gt;

”8stossenen

tier!“ Der

iusern, wo

vermietet

wer?:-

weiss

man

nichts von .

em solchen, und Cer Hausmeister“

ist in Wic“

. -chaus nicht so lcicht zu finden,

als der Portier in Berlin.
De :cr damals den
Hausmeistzr und den Portier für identische Personen hielt £: verzichtete ich
rung aufzve
nicht noc’

ca: wosollt.

.}r in der Dämme:

nn suchen, ohne

&gt; eine

In Berlir

"zn zu müssen!

nan Til

denn eigzi. ©.

u. wissen, was

der Yu

-usmeister“ ist.

Der Hausmeister ist ein lochwichtiger Mann, der
das Amt zusübt von jedermann, gleichgültig
welchen

Geschlechtes.

wenn

abends nach k!zuss * °&gt;—mt

Kreuzern, das s:-in seinen Säc‘ .

essen

er

man

im

Theater

o

Uhr

eine Strafe von o

‘oe
&lt;

Leute giebt. die ‚Cer Best-. ‘
geringsten, änfguüsch aus dem
sieht

nach

mitte“

einzuheben, die
es in Wien viele

auch der aller= gehen, so
7

letzten Akt

zahlreiche Menschen sich eilig entfernen, wenn
es an die gefürchtete Stunde geht: sie opfern den
Kunstgenuss des Abends, um ihre Unbescholtenheit zu wahren.

Man wird es daher begreiflich

finden, dass ich keine Lust hatte, mich einem

12

peinlichen Verhör Arch den vermeintlichen Berliner Hansmeirtr- -urznect7e7

Toh bemühte mich

nun tre*

ual--14eit den In-

halt eines &gt;

15 öus**ale Zu entziffern

und cr *+önt-

- " *eines, schrilles

Stimm 57

op jesehen?“

wor

m zechs Jahren,

me:

»cbor zu dieser alt-

klum =

7

seufr*darf

Es

das

"&gt;

men

-

"r

einer Fre”

wenn

veranlasste.

Ich

man

den

Anlass

zu

vomeit:n will, erregt man sogar

den Sport‘
End”

bh aber doch eine passable

Wohnur

‘"2°n;

licher £ „==
in eine nMädchenrt meine

„

zu ee" 7

in

sehr

nachdenk-

te lchelcr "oz -4Hältnisse nicht

tmicht

vegrüsste

des

und

werfügte ich mich am Abend
= es war zufällig eine mit
urd in meirem Bestreben,

Yon

zu ver‘.

Fügun“

ng

7:r "rlinern recht. Fragen

4, 7 =

..”

Cchicksals,

4

dwie Unwillen

s ak eine glückliche

dass

die rothaarige

Kellnerir gerade in dem Moment, als sie sich
an meinen "isch setzte, von einem brennenden

Durste befr-!len wurde, den ich durch einige
Schoppen “chtes, zwei Glas Rotwein und einen

Arak-Grog eifrig löschte.

Mit tiefer Rührung

betrachtete ich das erste freundliche Gesicht, das
sich mir bisher in Berlin darbot. Ich bin für alles
Gute, das man mir erweist, sehr dankbar, und

13

darum fasste ic} seit Aieser Stunde eine gewisse
Sympathie für “ :schr freundliche Kellnerinnen.
Die nächet-chen beschloss ich mit An-

trittsbesucher
lungen

&gt;erreichung meiner Empfeh-

cr

auszufüller

"en und
‚38sast

pfehlungen, vor :&lt;er

7

766

Schriftsteller
nzahl Em-

„pP mir viel ver-

sprach, da sie angeseher”
'iener Persönlichkeiten ausgestellt hatten.
Die meisten dieser
Briefe habe ich nie abgegeben, denn ich lernte
nur zu bald einsehen, dass Empfehlungen hier
wenig oder nichts nützen. Und doch ist es für den

Österreicher gut, dass er mit Empfehlungen hierher
kommt: er wird eine bittere, aber heilsame Lehre
aus deren Einflusslosimzeit ziehen. Manche Familie
nahm mich erst an. als ich dreimal vergeblich
meine Karte abgab, bei eirigen anderen blieb es
auch nur bei meinem ersten Besuche. Ein Schriftsteller bot mir nicht einmal einen Stuhl an, als

ich ihm den Brief eines Wiener Kollegen ersten

Ranges überbrachte; ein zweiter empfing mich mit
mürrischem Misstrauen, er glaubte, wie er mir

später lachend gestand, dass ich ihn anpumpen
wollte. Als ich ihm entgegnete, dass ja schon
meine Freundschaft mit der Persönlichkeit, welche mich an ihn empfahl, von vornherein einen
solchen Verdacht ausschlösse, meinte er achsel-

zuckend, er hätte bereits die bittersten Erfah-

rungen

gemacht, auf Empfehlungen gebe er

überhaupt nichts mehr.

Andere Schriftsteller em-

14:

—

pfingen mich mit solch’ frostiger Freundlichkeit,
dass es mir leid that, meine Karte abgegeben zu

haben, Ich sperrte meine übrigen Empfehlungen
in den Schrank und betrachtete sie als unge-

schrieben. Ich quälte mich vergebens mit der
Frage: Weshalb reagiert man in Berlin nicht auf

Empfehlungen? Hast du Formfehler begangen:
Ich wusste, dass man

in Norddeutschland viel

mehr auf Form giebt als in Österreich.

„Wenn

ich thatsächlich solche Fehler verbrach,

dann

musste man doch dieselben dem uneingeweihten

Fremden zugute halten!“ Ausserdem hatte ich
das (zefühl, als ob ich mit meinen Besuchen bei
Tage

"1 störte,

schäf“
heiten x

Jeder

‘

myeheuer be-

sehr von sein.:
..

“A .ngelegen-

tuch genem-

„in, als dass

er sich um die Person eines

.mden küm-

mern sollte,
Mit einer Ari
„2humor gedachte ich eines norddeutschen .
;stellers, der
einmal in Wien eine Redaktior
‚fsuchte, um
sich einem der Redakteure vorzus., or „O freut

mich sehr,“ rief dieser. ‚Ihre pers” che Bekanntschaft zu machen.

Wissens wir

ner Freund,

machen wir a Landpartie,“ spracns

. griff Stock

und Hut und binnen wenigen Minuten sassen die

beiden frischen Freunde im Wagen und fuhren
davon.

Mir war, als befände ich mich in einer

riesigen Fabrik, in der ein jeder ruh- und rastlos
arbeitete. Mich ergriff ein nagendes Gefühl der
Verwaistheit und Verlassenheit.

Ich suchte nur
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diejenigen mehr anf
Wien

aus

&gt;

eser

standen, ur‘

—

mit denen
*-

* *

ner

kereits von
"indung

*

ungleich wr=ungerecht,

wäre aber

©

;ede der

abgegebener

rn

fehlt hätt:

0.

erfüllten,

der

un

_

meine

war es €.

Fremden, Cie r*}

”

taster*;
.r

Bekannt: -

(Jnsicherheit des
meiner neuen

=”

auch bei-

“nintierte und so

einsam let

3”

„wer :?ur in der Gross-

stadt mögl:..

‚ch mit kei-

nem Menschzr

grösster

*rungen

ud „Ch beinahe

gar kein.

ich hier r°“

Bitter-

&gt;
uw

des die

ich Speiser
rationsesser,

&gt; herzlich

weiss nich* vw.

mio

ver-

Familie»

men mr

entgegen, „ker

mit

"ng

96

einige Schrit-*-

keit,

ge-

Empfang

&gt;

N
.--rank, das
„u.

und

hätte

bei denen

„as Restau„‚Ionaten war
wurde mir zur
..

Leipzig eine

Ahnung ... ‚cr gehabt, welchen I. lierungen mein

süddeutscher Magen hier unter‘ 'rfen werde, ich
hätte

mich

aus

der

trefflichen l.üche meines

Verlegers Friedrich mit reichlichem Proviant ver-

sehen, Ich fühlte mich kreuzunglück.ch in Berlin,
Wo sogar die ellner barsch auftreten und die

Wünsche des Gastes mit einem
„Haben wir nich!“ unterdrücken.

energischen

iG

—

Die Befürchtungen meiner Wiener Freunde
haben sich also bewahrheitet und das Wort eines
treuen Ratgebers, ich werde es in Berlin nicht
lange

aushalten,

schien

sich

zu

erfüllen — so

glaubt es wenigstens der Leser, der meinen Geständnissen bis hieher gefolgt ist. Es ist allerdings richtig, dass ich oft an die Wiener Warnungen dachte, aber nach Wien zurückzukehren.
das ist mir nie eingefallen, aus dem Grunde nicht.

weil ich ziemlich rasch zur Überzeugung gelangte.
dass es durchaus nicht gegen die Stadt spricht.
wenn sich ein Fremder dort nicht wohl fühlt.

Berlin ist eine barsche, spröde Schöne, die sich
nur schwer und langsam eroberr lässt, aber wer
ihre ernste Schönheit erkannt vn“ ‚enossen, der

bleibt ihr treu sein Leben lang. }..ch betrachte
es als das grösste Glück meines Lebens, dass ich
nach Berlin gezogen bin, und wenn es mir am

Anfang in der Stadt durchaus nicht gefiel und
ich mich erst allmählich in die ganz anders gearteten Verhältnisse einleben ‘&lt;onnte, so ist diese

böse Zeit nur eine Abhöut

zeriode gewesen,

der sich wohl jeder Süddeutsche. resp. Wiener,
unterziehen muss, ehe er hier Wurzel fassen kann.

Ich sage nicht, dass er sein bestes, tiefstes Wissen
abstreifen soll, das wäre eine thörichte Forderung, die nur die harakterlosigkeit
könnte, aber was er hier „.uf:ugeben hat,
für ihn keinen Verlust, sondern einen
So unsympathisch Berlin auch auf mich

erfüllen
bedeutet
Gewinn.
am An-
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fang gewi-)

tot ot 0m fand stets eine masslose

Achtung vo “1887
Fremden

*-

In Wien

“+

“7-5 empfängt den

;

»

„1

dich heute u:
"77x

alles rastlos arhe“ “

hat

auch

Arbeitsrock.

wrie wirst du

“aren. in Berlin wird

er verdriesslich.

und

—

wenn er sieht, wie

7. Ur ist viel zu stolz dazu

stets was anderes zu thun, als

darauf bedacht 7v sein, sich dem Fremden sofort
von seiner vers/-—*-*ichsten Seit”

Der Berliner wi.
schwerer :'r
Dasein.

ns zu zeigen.

hart in seine"

ncCerswo ist hier —

1

“ildete sic”

der Gemt*

x

.°:

Cus Wiener‘

-beit, denn
&gt;mpf ums
"”rchen von

&gt;”:

der Unge-

mütlichkeii 7es LerFners. Der _riner hat in
Wahrheit ein t.eferes Gemüt als der Wiener, aber
er trägt es -icht auf seiner Zunge. In seinem

fieberhaften

en nach Geld, Stellung, Ruhm

und ‘anderer

erstrebenswerten Dingen lässt er

seine seelischer Vorzüge zurücktreten. Der Berliner erscheint im ersten Moment ablehnend, rauh,
rücksichtslos, auf seinen materiellen Vorteil bedacht, er sucht hef‘
"les das von sich abzuwehren, was ihm sch..uucl oder auch nur nutzlos
zu sein däucht. Hat er aber seinen Vorteil oder

die Tüchtigkeit eines anderen erkannt, so erschliesst sich seir Gemüt und die äussere Form

desselben,

die (remütlichkeit,

stechend und hinreissend.

zeigt sich be-

In Berlin werden die

treuesten, längsten Freundschaften geschlossen,
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aber auch die grimmigsten Fehden ausgefochten.
In Wien hat das alles einen milderen, liebens-

würdimeren, aber schlafferen Anstrich, ohne den
Stich ins Schroffe, aber auch ohne den Zug des
Grosss="" 2n.
5

‘ner Stadt

schwer

wird es dem Einzelnen so

‘&gt; beweisen, dass man zu etwas taugt,

als ©
und Asmmm w®rde ich jedem jungen
Marrn
A
*''&gt;-en, dass er eine
vollg?
;obe sein-&gt;ens ablege. Ich
finde, dass man sich ir
*-rre‘-4h wie in Deutschland redlich bemüht ic
fi. die beide Staaten
voneinander trennt. ausz”füllen, aber es scheint

mir nur nicht mit den richtigen Mitteln zu geschehen

"- "rliner kennt noch zu wenig den

Wiener vrc

286- hat erst recht die falschesten

Vorstall- 7

1 :r

nicht die rcht‘

nem.

Es herrscht eben noch

” “mmunik&lt;tion zwischen beiden

Städten. Wien überflutet Berlin mit Sängerinnen
und Kellnern, der Nr-Nner vdet sich nun gegen
den

Österreicher

das

"’c—=-—eil,

dass

er

zwar

künstlerisch veranlagt =“ :z0 meidige Manieren
habe, aber eine ernste, tüc”“-;c Arbeit traut er
ihm nicht zu. Und wenn ich aufrichtig sein soll,
so muss ich noch hinzufügen, dass der Öster-

reicher in den Augen des Berliners als lotterig,
unzuverlässi-: "sichtsinnig und faul gilt. Er kann
zwar den CUsterreicher gut leiden, aber er sieht
sehr auf ihn herab. Inwieweit nun die Meinung

des Berliners dem Österreicher unrecht thut, will
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ich hier »”icht entscheiden.

Das eine ist aber

sicher, der "-t&gt;prei- har kann in Berlin ungeheuer
viel

lerner

—

m

notthut.

Wien

ist

eine

alternde. vor. L#ser: rolitischen !rankheiten heim-

gesuchte Stadt, sie soll sich von ihrer gesunden,
frischen

norddeutschen

Schwester

neue

Kraft

holen. Wie viele österreichische Familien schicken
ihre Söhne nach London uvncC „aris, „zur näheren

Ausbildung und dass sie Cie Welt kennen lernen
sollen“. Schickt sie nach Berlin, hier werden sie
zu pflichttreuen, ernsten, tüchtigen Männern herangezogen, die nicht nur die irrige Ansicht des
Norddeutschen über seinen süddeutschen Bruder
zerstreuen, sondern auch ihrem Vaterlande die
besten Dienste leisten werden. Hier in Berlin
lernen sie Energie, Ausdauer und Fleiss sich zur
zweiten Natur machen; hier giebt es kein Stehenbleiben, sondern ein reges Vorwärtsstreben. In
Wien kann man jahrelang auf einem Fleck stehen
bleiben, ohne es sich dessen bewusst zu werden,
in Berlin merkt man es schon daran, wie weit

man hinter anderen zurückgeblieben ist. Man
wird einfach von dem Wirbel der Vorüberstürmen-

den umgerissen; ist verloren, verachtet und verlacht.
Dass man in Berlin sehr fleissig arbeitet,
wird mir jeder Wiener gerne glauben, denn den
märchenhaften Aufschwung der Stadt muss selbst
der verstockteste Wiener Hausherr und Schläch-

termeister zugestehen.
liche Wiener

wird

Aber der poesiefreund-

noch immer bedauernd erDE
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klären, dass man in Berlin weder „Stimmung“
noch „*nregung“ zum dichterischen Schaffen
finde.

””

Xommt nur darauf an, was zu diesen

beiden Dingen nötig ist: Naturschönheit?

Mein

Gott, Berlin ist mit Naturschönheiten reich
begnadet; die zahlreichen Seen, die grossen
Wälder, dicht an der Stadt

ebenso entzückend, lieblich

sind in ihrer Art

„esund, eigenartig

als die berühmte Umgeburns;
iens: nur mit dem
Unterschied, dass Berlin (+: -- 5. Wien keine
Seen dem Stimmung ©"

“7 suchenden

Poeten bieten kann. “°C
des Grossstadtlebens: !r
lin Wien bedeutend über

; Entfaltung
sicht ist Berv“amler“ kom-

men tausend interessant. .._..

wenn

er

durch

die

© angeflogen,

Strassen

Berlins

wandert,

z. B. ein Gang des Abends durch die Friedrichstrasse vom Belle .".”ianceplatz an bis zum Bahn-

hof und durch die ‘hausseestrasse ist von überwältigender
“7
ie sie Wien absolut in
keinem seiner Zei 2 kann. und was das

gesellschaftliche “ober ._.ins anbelangt, so hat
man in Wien vor “essen Xrunk und Grossartigkeit keine Ahn-‚vo die Gastfreundschaft

des Berlinerr
kennen, sie

die

„I
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"vemach zur Genüge

Ü

“”

7ntwickelt wie

des *

ersteren

letzteren.

leben

stell®

2

0

des

„13 das des

Ich wiäube, Anregu”, «44 Stimmung

findet der Poet in Hülle und Fülle.

„Ach ja,“
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meint der V”2ner

—

„aber unter sc nüchternen,

phantasielcsesr ” °uten leben ...!“ Unter diesen
lebt und
st von Wildenbruch, der

glühendes*

-=rrtigen deutschen Drama-

tiker, T°

ne

Cc:r bedeutendste, hin-

reissendz

Chor nee) "land, Fried-

rich

vor

©

dernden
Vorurteil

Adesser

“entertischer
.

na a

Ta

wg

.

-

Aramatisch

lo-

TLomanen

das

arvrahen

Auch Gefühleleisauftretendur

x

muss!

anmutiger

Zerlin:

Hein-

rich Seidel une channe:
\”r since ebensolche
Künstler wie Gross 7».
&gt;wacci in Wien.
Wer da also glaubt, in Zu... Messe sich nicht
gut dichten, müsse man €rstarren vor der Kälte

der Leute, der irrt sich gewaltig.
stürmen

die Eindrücke

Hundertfach

auf den Menschen ein

und der Poet muss noch geboren werden, der

sie alle aufzufangen und erschöpfend darzustellen
vermag.
Sehr interessant ist es, einen Vergleich zwischen den Litteraten in Berlir une Wien sowohl

was ihre soziale Siellurg ls ihre pekunlären
Verhältnisse anbelang‘ „vu . her,

Da fällt vor

allem eines auf: In Wien «iebt es äusserst wenig

Schriftsteller neben zahlreichen Journalisten.

Ich

nenne Schriftsteller den, der nur wissenschaftlich

oder belletristisch arbeitet, ohne in einer Re-

daktion journalistischen Tagesdienst zu verrichten.
In Wien hat der reine Schriftsteller einen sehr
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schweren Stand, er muss entweder hungern oder,
wenn er kein Amt ‘hat, unter die Journalisten

gehen. In Berlin leben viele Schriftsteller, die
sich dem Journalismus fern halten und sich doch
von ihren Arbeiten anständig ernähren. Die
Schriftsteller in Wien sind meistenteils Beamte,
die in ihrem bureaukratischen Anstrich einen

eigentümlichen

Gegensatz

zu

den

zahlreichen

norddeutschen Kollegen bilden, welche anfänglich
dem Lehrerstand angehörten. Ich behalte mir
vor, später einmal diesen Gegensatz an zahlreichen interessanten Beispielen aus älterer und
neuerer Zeit

deutsche

näher

zu

beleuchten.

Schulmeister

und

der

‚Der nord-

österreichische

Bureaukrat, das sind zwei charakteristische Typen
in der Litteratur, die in den Mittelpunkt eines
sehr lehrreichen kulturhistorischen Kapitels gestellt werden können.

Der Journalist und Schriftsteller, also kurzweg der Litterat, ist in ‘Wien eine andere Persönlichkeit als in Berlin. Dort ruht die Machtfülle

des Journalismus in den Händen weniger Menschen, hier verteilt sie sich auf eine respektable
Anzahl von Kräften.

gross,

Berlin ist bereits viel zu

als dass es den dominierenden Einfluss

eines Hanslick oder Soeic» sriüge

Um mich

anders auszudrücken, i.

Journalis-

er

”

Ae:

mus aristokratisch, in bei
34,” erlich. In
keiner Stadt ist das Einkommen, die Macht
einiger Journalisten so gross als in Wien, dafür

23
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aber findet m” 2uch in Feiner Stadt ein solches

journalistisches "-mletrrir*
tum an jourmalistie

7

einer solchen Reich-—

"-ressern als in

dem Wehbrs

ns und Thalers.

Der Wiener £.7

*=taller entweder ein

fleischgewordenes

&gt;»=A-- oine verkleidete Gott-

heit, die man ehren vnd fürchton muss, oder —

einen Tageric‘

Lumpen.

cine verdäc*”

; 7 istenz, einen

T*c- sarliner ach‘;

Cor Schriftsteller

und schätzt ir *-— den t%27 “ -zr

rbeiter.

Dem

Wiener Poeten ist das uch“ cin seltener Fest-

gottesdienst, dem Perl»:
Österreicher betrachte‘ £

*..

*ndacht. Der

wralche die Muse

ihm widmet, als eine hei= «ttliche, die nicht
regelmässig wiederkehrt, deren Eintreten nur von

besonderen, wichtigen Umständen abhängig ist;
er wagt es nicht selbst Cic Muse zu rufen, son-

dern wartet ehrerbietig, bis die Göttliche erscheint,
und ist sie da, dann wirft er sich ihr trunken vor

Begeisterung zu Füssen und widmet sich, alles
Irdische abwerfend, nur ihrem Dienst... Der
norddeutsche Poet fasst seinen Umgang mit der
Muse anders auf, ihm erscheint er als Pflicht und

ernste Lebensarbeit. Er ruft die Muse jeden Tag,
sie muss ihm auch widerwillig gehorchen, sie gilt
ihm als die erhabene Genossin, der er täglich
Rechenschaft über sein geistiges Thun und Lassen
ablesgt.
Der Schriftsteller lebt in Wien wie ein kleiner
Fürst, d. h. er umgiebt sich mit seinem Hofstaat
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von Verehrern und Freunden; litterarischen Gesellschaften, in dem Sinne, wie man sie in Berlin
findet, bleibt er fern, darum konnten sich solche
gar nicht oder nur in spärlichem Masse entwickeln. Am Wiener litterarischen Himmel beschreiben die Sterne einsam ihre Kreise, am
Berliner aber sieht man zahlreiche Gruppen. Der

Wiener Schriftsteller hat auch demzufolge viel
weniger Corpsgeist als der Berliner; er will für
sich allein eine Macht repräsentieren und als
solche ein Stellung in der Gese!lschaft behaupten.
In Wien :st man sehr geneis
"son Ansprüchen
zu

genügen, nicht nur derr

“

“tsteller, auch

jedem Künstler gegenüber un&lt; so nahmen und

nehmen die Wolter, Lewinsky, Sonnenthal, Ma-

kart, Speidel, Laube Wilbrandt einen gesellschaftlichen Rang ein, für den man in Berlin

sehr wenig analoge Beispiele finden kann.
Einen charakteristischen Unterschied möchte

ich ferner erwähnen, der zwischen den journalistischen Verhältnissen beider Städte herrscht:
in Wien sind die Zeitungen meistens Aktienunternehmungen und die Chefredakteure mit
souveräner Gewalt ausgestattet, in Berlin spielt
oft neben dem Chefredakteur auch der Verleger
die entscheidende Rolle, aber dieses Thema ist
so heikel, dass ich, um nicht in Wien und Berlin
allzuviel Anstoss zu erregen, mich nur mit dessen

Andeutung begnügen muss. In Wien betrachtet
der Berufsjournalist den Dichter und Novellisten.
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also den selbständig rroduzierenden Schriftsteller,
Als seinen natürlichen "eine
muss, selhstrader“
und so ist

4

beneidens“w””
aber

sie

‚cler

den er bekämpfen

“-frtgrer der Kürzeren
‘ceten in Wien keine

“en sind natürlich da,
“427

sine Behauptung um So

greller. Der Serliner Schriftsteller hat es in
dieser Hinsich‘ »-Arutenr- besser, denn von einem
so schroff aus“
und dem Tev“-

“rn (

“onsatz zwischen ihm

4. ist nicht viel zu bemerken.

[ch breite sehr lange ‚’eit

um mich im

litterarischen Rerlin auch nur einigermassen ZU-

rechtzufinden. Cie brandenden Fluten drohten
mehrmals ckber einem Haupte zusammenzuschlagen. Man darf es mir glauben, dass man in
Berlin ebenso viele Jahre benötigt, um die Verhältnisse auch nur einigermassen zu überschauen
als in Wien Monate. Der Daseinskampf in der

Litteratur wird in Berlin mit ungleich stärkeren
Waffen reführt als in Wien; der Ehrgeiz ist hier
nicht allein der wohlthätige Impuls zum Schaffen
und Wirken, sondern auch ein Dämon, der ret-

tungslos in die Tiefen reisst, ein schleichendes,
tückisches Gift, das langsam, aber sicher tötet.
Nirgends sieht man so sehr das verhängnisvolle Walten des Grössenwahns, der bei dem
Einen still flackert, bei dem anderen in hellen
Flammen auflodert. Es bleibt selbstverständlich
niemand unbenommen sich zu den Grössten und
FEdelsten der Nation zu zählen; aber die That-

3

—

sache, dass dieses stolze Bewusstsein durch laute,
warme Anerkennung der Welt ihre Bestätigung
nicht findet, macht den Menschen krank, physisch
und seelisch. Von dieser Krankheit wird hier
weder der Jüngling, noch der reife Mann, noch
der Greis verschont.

Man erkennt sie an miss-

launiger Vornehmheit ebenso sicher wie an lauter,
polternder Aufdringlichkeit. Ich kann es mir

sehr wohl denken, dass das vergebliche Ringen
des Schriftstellers nach

dem Beifall der Welt

krank und unglücklich macht, bis der Erfolg ihn
heilt. Aber wenn man bedenkt, wie hi2‘’lig und
eitel der litterarische Ruhm ist, mit welch’ kleinlichen Mitteln er oft errungen werden muss, mit

welch’ fieberhafter Sorgfalt er täglich gepflegt
werden will, dass er nicht erlösche, wie man oft

sein bestes Selbst aufzugeben gezwungen ist, um
sich nur den Schein der Grösse vor seinen Mitmenschen zu bewahren, so weiss man manchmal

nicht, soll man mehr den Menschen bedauern,
welcher schon berühmt ist oder den, welcher

nach dem Ruhm jagt.

Ich habe hier Gelegen-

heit, mit hochberühmten Autoren zu verkehren.

ich kann aber mit gutem Gewissen behaupten,
dass ich sie mehr wegen ihrer herrlichen Werke
beneidet habe, als v7” :n der Anerkennung, die
dieselben fanden. Die .nersennvrgy der Welt!

Sie zu erringen ist ein ‚inderspiel gegen die

Herkulesarbeit, die unbedingte Achtung der Kollegen zu erwerben.

Ich glaube, es ist leichter,
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Steine

zu

rühren

als YMollegen

zu erwärmen.

Und sollte ei... Dichter mit der Wh! klang, mit
der Gewalt scir- Lieder Tot
+ machen
können, es +

mnmer eir,

seiner Brü-

der in A=-*

VE

Kar

ine Talent-

losigkeit ”losigkeit Zu.

LEN.
nm

3schmacks„ir Priester

des Mittelulters crveicht

:otismus, Fanatis-

mus, Unduldsanlkeit den chriftstaller, wenn er

über seine £ legen voilt, Mit geschlossenem
Visir stehen sie sich einander gegenüber, der
eine versteht die C-nrache des andern nicht.
Jeder sieht die Wer’-“ des andern nicht wie sie
vorliegen, sondern wice sie *' lan werden müssen,
wenn er si
ihre

Blick:

Acer
zo

0. bem

Der Neid umnebelt
7ällt

es

ein,

sich

zu

sagen. dass un7/il.2ei Schriftsteller ruhig und
freudig schaffen können, ohne sich jemals Konkurrenz

zu

machen.

So

verkrümmt sich

das

Wesen des Eixzelnen in der wilden, tollen Jagd
nach Ehre und Anerkennung und wohl jenem,
dem es gelingt, sein seelisches Gleichgewicht zu
bewahren.
Ein Kritiker hat daher einen sehr schweren
Stand; er wird es selten einem recht machen,
und wenn dieser seltene Fall auch eintritt, dann
werden dadurch viele andere Schriftsteller verletzt

und fühlen sich zurückgesetzt. Und erst ein ganzes Buch über lebende Autoren herausgeben,
die beinahe alle die Höhe ihrer Schaffenskraft
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und -Lust kaum erreicht, geschweige denn überschritten haben: das heisst sich mitten unter eine

grosse Anzahl heftig Streitender begeben, die
dann einträchtig über ihn herfallen. Ich spreche
aus Erfahrung. Als vor zwei Jahren mein Buch:
„Wiener Autoren“ erschien, lernte ich die ner-

vöse Empfindlichkeit, die ‚Ungerechtigkeit vieler
meiner Herren Kollegen kennen. Für jeden
Freund, den sich das Büchlein erwarb, erntete
ich drei persönliche Feinde, Das Lob, das ich
aufrichtig erfreuten Herzens zollte, deutete man

schief, den Tadel, den ich aussprach, als gehässige Voreingenommenheit, Hätten doch alle jene
Herren und Damen, die sich über mein Buch
weidlich ärgerten, aufmerksam die Einleitung zu
demselben gelesen, sie dächten sicher anders über
das Buch und dessen Verfasser. Die „Wiener
Autoren“ hatten nur den Zweck, zu beweisen,

dass der Journalismus die dichterische Anlage
nicht immer zu erdrücken vermag, dass der Dienst

des Tages die Pflege der Poesie nicht ausschliesst,
und an einzelnen Beispielen das schmäliche Vorurteil des *Yiener Publikums gegen den Charakter der dortigen Journalisten entschieden zu

widerlegen. Ich betonte ausdrücklich, dass das
Buch sich mehr als Broschüre, als Tendenzschrift
gebe, denn als ernstes wissenschaftliches Werk:
ich betonte ferner, wie genau ich selber wüsste,
dass dasselbe zahllose Lücken und Mängel aufweise —

aber man

hat

sich

an

all’

das

nicht
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gekehrt, und die „Wiener Autoren“ wurden oft.
ebenso falsch als einseitig aufgefasst.
Wenn ich nun nach kurzer Zeit mit einem
neuen ähnlichen Werke vor das Publikum trete,

so wird man mir die Behauptung wohl glauben,
dass ich mich über alle Anfechtungen und Miss-

deutungen nicht sonderlich aufregte.

Ich bin

zwar überzeugt, auch dieses Buch wird manchen
Angriff erleben, aber ich hoffe, dass man den
Intentionen desselben mehr Verständnis entgegenbringen wir“. * ch die „Berliner Autoren“ geben
sich als 1.
‘=C snspruchslose Lektüre. Es
ist mir keiner. .loment eing»fallen, eine Litteraturgeschichte des modernen Berlin zu schreiben, sondern alle die Skizzen, die das Buch
enthält, sind nur Bemerkungen über hiesige
Schriftsteller, deren Wesen sich in mir während

meiner ausgedehnten kritischen Thätigkeit allmählich, von Werk zu Werk, zu einem deut-

lichen Bilde verdichtet hat. Ob es mir gelungen
ist, eine treffende Charakteristik dieser Schriftsteller zu entwerfen, das möge ein vorurteilsloser
Leser entscheiden. Das Buch in seiner vorliegenden Form bietet nur einen dürftigen Abglanz
des reicher Zerliner litterarischen Lebens, der
stattlichen
-cierenden Anzahl interessanter
und her
“1 „.utoren, die in Berlin weilen.
Im Laufe 7 oeiden nächsten Jahre erscheine
ich mit zwei weiteren Bänden, so dass mein
Unternehmen in seiner Gesamtheit wenn auch
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keine erschöpfende doch ‘mmerhin eine weitbegrenzte Umschau über &amp;-r” moderne litterarische P-- -

wrährt.

behand!-

In diesen nächsten Bänden

zodor Fontane T-)ius Rodenberg,

Fried -

can Dont T7470-- Mobert Schwei-

chel, FF

4

nt

menthal

2iuner

ter, Oskar Bluu”

* 1ehrere jüngere

Autoren we Fedor v. Zobelti

fermann Suder-

mann, Ernst von Wolzogen, Oskar Linke, Heinrich
und Fur
"ort. Selbstverständlich ist dieses

Programm

hkein unwiderruflich festes, sondern

wird wohl roch um e‘-ixe Autoren erweitert und
vervollstänc ; wer?.:,

An ver!
eine Ur
zelnen

in

‘sonder "ande sreinat dem Leser
7

"me:

.

erster

“

Sn

&lt;

7er ich den ein. ‚ge.

äusserer

Diese

ist

Umstände

(z. B. der "Lilien or „..afsätze in Journalen),
welche ich zleviinss nach Möglichkeit für die
Buchausgabe akzuändern suchte, aber doch nicht
ganz beseit:yen konnte. In zweiter Linie hat
diese Ungleichartigkeit eine natürliche Ursache:
über die meisten der behandelten Autoren lässt

sich durchaus noch micht das letzte Wort sagen,
sie schaffen ein \ .:” nach dem anderen, und
selbst während ci.
ch gedruckt wird, werden
sicher neue Schi .- un die Liste der früheren

bereichert haben. Icu musste also trachten, bei
der Charakteristik eines Schriftstellers mit der
Analyse seiner Bücher dort abzubrechen, wo sich
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für mich eine verheissungsvolle, das Bild meiner
Skizze abrundende Phase in der Entwicklung
seines Talentes ergab. Ich besprach somit durchaus nicht alle erschienenen und mir bekannten

Arbeiten eines ‚Autors, bei dem einen zog ich
die Grenzlinie früher, bei dem andern später und

dies spiegelt cca in der räumlichen Ungleichartigkeit der _.

aus

der Lö”.

%ltze wieder.

ines Artikels

Man darf daher

auf die über-

wiegende Beduuturgy des betreffenden Autors
gegenüber anderen, in kürzeren Skizzen behandelten Schriftstellern nicht schliessen.

ausführlichste *

Dass das

ritel des Buches | url Frenzel

gilt, wird wohb‘ jedermann in Ordnung finden.
Er ist von den ‚..utoren dieses Bandes der älteste,

seine Stellung in der Litteratur seit Jahrzehnten
eine ganz bestimmte, allgemein anerkannte, in
seinem Wesen prägt sich am meisten der berlinische Charakter aus, auch die Zahl seiner

Werke überragt die der übrigen Autoren.

Ich

habe mich mit besonderer Lust und Liebe in

seine Schöpfungen vertieft, zu meiner grossen
litterarischen Achtung vor ihm gesellt sich noch

die warme persönliche Verehrung.

Die jüngere

Schriftstellergeneration besitzt an ihm einen ebenso
mächtigen als wohlwollenden Förderer. Robert

Hamerling, meinem hochherzigen verstorbenen
Freunde, und Karl 7renzel verdanke ich unendlich viel. Meine Aufsätze über Ernst v. Wil-

denbruch, Hermann Heiberg und Alexan-
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der vor "”oberts* werden

hoffentlich nur ein

Kapitel in der Geschichtr "+=&gt;- ""”rkens bleiben:
diese drei :Jlänzender T"rscheirungen der modernen Liützratnr 6
Schaffens?

nm -7”f der Höhe ihrer

;

A--—

einer der
steller,

seine

7”

:

-.

Mu:

uns

Werken vor

”

* dolf Glaser.

zutschen Schriftviel

hisher

zu sagen:

mit

vielen

zetischen und kultur-

geschic!

72 noch nicht nach

Gebühr

en

"”leibtreu wid-

mete

©

ist der
Realismus ©

A
“:r des modernen
mt einer _.gyenartigen Rang

in der Ic‘

ein

:

über und

“che Studie:

ar ein.

nn

er

‚Leider wird mehr

«Äöasprodachen, als man von

ihm liest.
2 5n:
gelungensten Wer!

cr
Aaher einige seiner
um ‚vv even, dass man

ihm Unrecht thut, wenn man a.n vorzeitig auf

Grund seiner kritischen

file eine schlechte

Meinung über seine © &lt;!.: 30" &lt;&gt; Arbeiten bildet,
ohne sich €
lesen,

Seine

1%”
u.“

nicht zu, allc 5»

Betrachtune

°

wchmen, selbe auch zu

vv.

Srüchtbarkeit liess es

„ücher in den Kreis meiner

zu zehen.

Heinrich Seidel und

Johannes “jan dieses litterarische Dioskurenpaar, er‘;

tungen.

x mein Euch nach mehrfachen Rich-

ul las mit besonderem Behagen ihre

Werke, die im Boudoir der modernen Muse sich
wie ein Bouquet aus duftigen, frischen Wald-
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blumen ausnehmen. Den Schluss bildet eine Art
litterarische 7.cvue, die uf Vollständigkeit natürlich nicht fer

&gt; -2r

Welche:
entgegeneil.”

“;

nach MM. 2... meiner
jektiv —zuriuilt habe, wire

* spruch macht.

uch auch immer
“&gt;stsein. dass ich
.

recht und obüber den Miss-

erfolg trösten und mir den : “Wo verschönen.
Ich habe die heterogensten _.‘‘.irrischen Richtungen behandelt und einand:”
ich weiss 2
ih mi
weder Dur!
noch Une UML.
holen werd:

dienen,

es

her me

Sol

Fr

uelesen

= her gestellt;
”reunden
„ei Feinden
‘zeiner Partei

mpfänglichen

Menschen jene un‘
‚3e:chen, xerrlichen geistigen Genüsse vermii.l: cie mir einige Berliner

Autoren, gleichviel welcher Richtung und Farbe,
mit ihren schönsten Werken bereiteten.

IL.

Karl Frenzel.
Seit einigen Jahren ist es in den Berliner litterarischen

.

-eiser recht

nicht etwe

5

&gt;

16tlich geworden;

mer

vr“ um Litteratur

wenig me”

vptaugenmerk

anderen &gt;

det hätte, im

Gegentei

ist zur Wut

ausgeart&lt;

geschwollen.

Journalister,

‚or betrachten

sich nich:

me’

niedercr

m höheren oder

|

A Feinde, die

sich aut

un müssen.

harmlose

‚m welche sich

ein jeglich..

_ eben naturgemäss

spaltet, h:°
verwand
vergiftete

Die

“m
_ cum

.

‚is

ende Heereslager
‚‚erüber schwirren
7

qaen

streitenden

Parteien steht wehklagend die ‚Äuse, die es keinem mehr recht machen kann. Der Eine verlanot.
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sie solle nach wie vor ihre fltenrauschenden,
goldfunkeindzr Gewänder .
in den

-

Nektar ui.

7”

schweber.

3ach wie vor
-

Günstlingen

„brosia reichen, „ach wie vor ihre

Stimme in melecdischer | *

der zweite begehrt

ihmen ertönen lassen;

sic "7 hübsch auf der

Erde bleiben, im Mostür

© „Äünchner Kindels

süffige Biere verrs7fen u.

JA: dahtpfel singen;

der dritte wünscht, dass sic cick ir Cie Lumpen
einer Petroleuse werfe und in "4
_...chtstunde,
Arm in ‚7 mit streikender
wuorn, die ge-

meinsten

a

der viert:

7"

aufgeklär

n AÄrtes

nach Züric!

| ‚hen un:

wirtschaf.
auch

bleiben will, müsste sie
*Tedizin und Volks-

„20,

Läntnisse, die sich

u uf

heut

-

„or

Muse, die

"w.0S erwerben, werden

cer „Juse verlangt.

0.4 mit ruhiger Hand

das Messer ‚1.

abgewöhnt,

ee

al

use

Cincr

Abglanz gu.
ganz gleie®

den Masse

Eine

“u und in die grinsenden

Züge einer .
keine Muse

..orumstreiche;

wenn sie in unserer

„noch weiter im Besitze ihres

altehrwir?:

russische

"2aC
Jr

5

ul

=»

20.7

ve1 überhaupt

4. 33t, Cie sich nicht

mr

enschen als den

36... £ statt als den
u

„en Zei der wimmeln-

ns. u betrachten, eine solche

Muse sei ucnt wert, auch nur das kleinste, sin-

nige Frühlingsgedicht einem jungen, verliehten
Poeten in die Feder zu diktieren.
K
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die erme Muse thun?

Das

lieblich

"toht verschüchtert da und

fühlt =

&gt;nersten V7»-cn tief verletzt,

denn

-

anher”

welchr

»

sie stet
würdigt
möchte

c.

Ernst wied-

;

2m lautesten

Ur

"ren, hatte

Se

"yangs ge"hatsache

Aa

&gt;”

)-

vollen

zn Jahren im

litteraricc‘
ist.

im

geworden

Der

Chtung“ tobt

laut und vr

"en die kon-

ventionell:

:n - Litteratur

mehren sic

“ngnet werden.

dass wir vu”

°

Kunstansc.

ber dieses Über-

gangsstadi: *

„sche Most“, wirft trübe

Blasen auf, cne
reiztheit hat cl: ©.

um jene unk;”
ohne

welc

zu einer neuen

erwirrung, nervöser Geeister bemächtigt und sie

‘on Genussfreudigkeit gebracht,
.

uchtes

Erfassen

und

Durch-

dringen eine, . un. erks nicht gedacht werden

kann. Die ‚jüngerer

tiker und Dichter glauben

der Poesie neue Wege in ungemessene Fernen
erschlossen zu haben und ahnen nicht, dass sie

sich in ihre eigenen Thesen eng einschnürten.
Jeder glaubt, einen neuen, kürzesten Weg nach
dem ihnen allen voranleuchtenden Ziele entdeckt
zu haben, und einer verliert den anderen auf
Nimmerwiedersehen aus den Augen. Wir haben

„
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in Berlin eine %-ahl reichbegabter, hochstrebender, aber “orhohrter und verrannter Schrift-

steller, ci“

»ime Leistungen

welche der
liebende

er Tanzten,

rische .

Wine dieser littera-

“oder wird

Verbitter

Füh=-

so

an

weit

hervorbrachten,

“-ischer ©*reit in weitere kunst-

Hexe Pc:

mit

einer solchen

dass wir Wo-licherweise
sind

andern such

ratur sprechen -v *"öännen

mi

ein von

der

7

exe Litte-

**

.‚AÄexe Litteratur

hat es versch 'dert Aas wvärmste persönliche
Freundschaftsbündnisse in leidenschaftliche Gegnerschaft umschlugen, dass s--ar das Berliner
Gesellschaftsleben nach verschiedenen Seiten hin
ein anderes Bild und andere ‚“zorben angenommen,
Die Hexe Litteratur hat /s a;:° Cem Gewissen,
dass sich so manche 5"
„radikale Realisten“ bb:
Ahnung

haben,

was

...

„c’zn den Ehrentitel
+ hc rie noch eine
‚pes

oder

Hässliches

dieser Ausdruck eigentiicli in sich birgt.

Sie ist

es ferner, die eine edle “=enschaft der Jugend
in Verruf gebracht hat. cu Pietät. Man sucht
Schiller und (Goethe von ihren Postamenten zu

stürzen, den Ex :-..f der Klassizität lächerlich zu
machen und den Geist der Antike einfach fort-

zublasen. Die angesehensten und verdienstvollsten
modernen Dichter mussten es über sich ergehen

lassen, als hohle Reklame-Helden und eitle Nich-

tigkeiten gescholten zu werden, und ehrliche,
hervorragende Kritiker bekommen es täglich zu
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hören, dass sie von der wahren Kunst nichts
verstünden.

Es wärc veradez trostlos, wenn wir in diesen

schonungloser vorrr‘ °ilsverblendeten Zeiten nicht
einige vr”

or

“weisen hätten, die wie

meervr-

7

=

*-*&gt;*

strittc:

und

unbe-

“orpten. Ich

habe

im Auge:

Theodhat,

“1

eir

"WW

Lebendj:

Jew,

duktivei

Fontane

mit ungestümer

"m yswürdiger pro-

m

ast“heorien Stel-

lung ger

wc sem Sine die

Führer:

„schen realisti-

schen

„1sterwerke wie

„Irrur

ine“ zeigen un-

wider‘

“7 1ond der soge-

nann‘

fassen kann.

Bedäc

fr

Frenzel €.

um:

Ermunternc

nc

„lend hat sich

ir V!

über verhalten.

anregenc “...

der einen, ver-

weisend un“ wrichtigend nach der anderen Seite
sucht er dic
lichen .

oachgehenden Fluten auf ihren natür..

„urückzubringen

und

sorgt,

dass

die neuen Heilslehren der Poesie nicht in eitel
Vandalismus und Bilderstürmerei ausarten. Er
war

der

erste

unter

den

massgebenden

Krri-

tikern, welcher die Berechtigung des modernen
Realismus anerkannte, er war der erste unter

den Redakteuren hervorragender Blätter, wel-

39
cher die jungen Vertreter derselben zu Worte
kommen hess

Wesh-1h ich meine litterarische Studie über
Karl F+7&gt;“or Untersuchung seiner Stellung zw
hore*-r be-4ane? Nichts ist
natürlich
. xch ich “jehöre der neuen
Generation 7» ch ich spüre eos Ringen und
Streben Ce:

“

gus Con

Umrissen *

a

zu former

unit =cn, nebelhaften
.

de der Zukunft

läge mir bei der

Charaki:”
näher, als

und Verst‘

&gt;ndsten Autoren
7.

aller Gefühl
seren Herzen

”

und ”

"üweitt?“

histor“
sich €

»-

seit der
wird das

stehen, wi.

Anschau:

Ein so

in dessen Werken
der deutschen

Litteratur

zissig Jahren wiederspiegelt,
‚

:eutschland ebenso wohl ver-

dar

unge Deutschland aus eigener

„ennt.

Der . ser wird erwarten, dass ich ihm nun

vor allem schildere, welche Verdienste sich Karl

Frenzel alt

ritiker, litterar-his“-rischer Essayist

und als Redakteur erworber &gt;

Er entwickelte

allerdings noc} ciesen drei .. ...."nygen hin eine

solche reiche. erfolgwekrönt. £....4izieit, dass sie
allein genügen würde, das Leben eines Mannes
auszufüllen. Karl Frenzel ist unstreitig der ein-

flussreichste und geachtetste Kritiker Norddeutschlands und als solcher nimmt er in der gebildeten

10

Welt überhaupt eine besondere Stellung ein. Aber

die verhängnisvolle T7i---h*-chtelungsmanier der
Deutschen, ci teils sin © mliebe, teils seiner
Bequemlich* “ ent in:
verzeiht

er

neben d
erzielte.

"“

em

uldet es nicht und

*"2nne

nicht,

wenn

er

„fr "= er grosse Erfolge
A
"ut. Und so kam

es, dass

° ncier Karl Frenzel

neben

.

Rolle

spich

ü=e]
Vulches

x

*

eine zweite

ihm

dabei ge-

schieht, werde ich im Ver! -" dieses Aufsatzes
beweisen, ja, ich betrachte es soyar als die Hauptaufgabe desselben, den Dichter Karl Frenzel zu
charakterisieren, denn über seine kritische Thätigkeit ist bereits so viel geschrieben worden, dass
ich ihr mit ruhigem Gewissen einen geringeren
Raum wicme.
In

richt

minderem Grade

als

aus

seinen

Essays und 7 “tilken knn man aus seinen Romanen und Movellen den :;enauen und interes-

santen Zusammenhang zwischen dem Autor und
den Strömungen‘ der letzten drei Dezennien erkennen: er fängt mit dem nach heutigen Be-

griffen altmodisch erscheinenden Roman „Melusine“ an und beschliesst Cie bisherige Reihe seiner

Dichtungen mit Werben vs „Dunst“ und „Wahrheit“, welche di‘
A-derungen der realistischen !Zunstanschause.;: I7Mecu, Lokal-Kolorit,
die Nachweisung der ewigen "Veltgesetze im einzelnen,

vollkommen erfüllen.

Vergleicht man
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Frenzels älteste Werke mit seinen jüngsten, so
ergiebt sich uns ein so überraschendes Bild von

der Entwickelung eines deutschen Autors, wie es

anregender vr“
kann.

-hrreicher krumm gedacht werden

Aller?i&gt;=

Frenzel sozns

u

=uss man @ *

297

craher‘

. Stellung zu

ir nimmt den

Leser durchan, nich‘ 1m erst;r ugenblick gefangen und er setzt von ihm eine gewisse Reife
voraus.

Frenzel ist nicht das,

blendenden

Dichter nennt.

was

man einen

Er berückt

nicht

durch das Raffinement der französischen Kolportage-Romanschriftsteller im höchsten Stil, er bezaubert nicht durch die höfische (Jxalanterie und
schwüle Sinnlichkeit Heyses, er verfügt nicht über

den berauschenden Pessimismus, die glutvolle
Beredtsamkeit Spielhagens; Eaumbachs Glätte,
Scheffels Trankfröhlichkeit fehlt iß\m — und doch

ist er ein Dichter, so interessant, so philosophisch

tief, so eigenartig beredt, so farbenreich wie unsere
allerersten Poeten. Von seinem Erstlingswerk an
bis zu seinem jüngsten — ich nehme davon nicht

die kürzeste seiner Novellen aus — geht ein köst-

liches, unsagbares “Xtwas, das sein speziellstes
Eigentum ist. An diesem „Etwas“ erkennt man
Frenzel sofort. wie man einen Makart, Böcklin,
Oberländer, Gabriel 1... sofort unter hunderten
von Bildern herausfindet.

Dieses Etwas besteht

aus je einem Tropfen Nihilismus, Antike, Voltairescher Laune, Berlinertum, Fatalismus und Rokoko, — es durchdringt nicht nur die Handlung
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in

seinen Werl-on
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27 hooi-Ansst seine Technik

und durchträn!-- sev-

°1. habe in meinem
lasr rnd mich mit dem

Leben schon so*Studium +) 0

‘“

"or bafasst, aber ich

kenne 7"

&gt;

Physic 7

7 ausgeprägte

.

Abwes

Negt etwas

seinem Wesen

und der

ser vinen festen und

gesunden

Mr mut: für den ersten Augen-

blick küh! herbstlic. nebekcf vne farblos an,
aber aus der
Me ws
uderr“
Leidenschaft,
die Nebelschleier
"cissen und lassen farben-

prächtig“
Weser: :

* 'onerier
em

"&gt;licken.
—

weisse”
Frenzel

Ich möchte sein

vergleichen, jenem milch-

vacht-olles Feuer wirft.
12.

cellence unc

rhe

„in

4

Dichter par ex-

des alten griechischen

Weisentiefsinr‘ zen /ussjruch mavta gel So sehr
in poetischer 1.rm zur “-ealtung gebracht als er.
Beinahe

könnte

man die Lektüre Frenzelscher

Werke für unerfahrene Gemüter gefährlich halten,
denn nichts auf der Welt hält vor seiner Ironie
und er enthüllt alles Irdische in seiner

stand

Nichtigkeit und Holheit, wenn er nicht die Fähigkeit in reichstem Masse besässe, an Stelle des
Entlarvten, Vernichteten etwas Besseres und
Dauerhafteres zu setzen.

„Vanitas“ ist nicht nur der Titel eines seiner

schönsten Romane, es klingt und zittert als philosophisches Leitmotiv durch sein ganzes Dichten.
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eleison“ in eine schmet-

&gt;

Das sind schliesslich
lich bald in seinen

Dichtungen ein jähes v2d unlicbsames Ende finden,
Zerflattern alle Ideale, versprühen die schönsten
Hoffnungen, ist nichts auf Erden beständig, so
giebt es doch Eines, dem relativ die grösste und
bestimmteste Gewähr zur Erreichung materieller
Genüsse innewohnt, das Geld. Frenzel ist nicht
nur der Dichter des „Vanitas“, sondern auch des
„Geldes“, Er lässt den Schein desselben dämonisch auf das Gesicht des Einen, verklärend auf
das des Zweiten, verzerrend und entstellend auf

die Züge des Dritten fallen.

In den packendsten

und sinnreichsten Variationen schildert er den
Zauber des Geldes, schildert er den unentrinn-

baren Bonn
ausübt.

d°n das Geld auf den Menschen

Por =

präge gieh!

em modernen Leben das Ge-

7eech" hr hat Frenzel philo-

sophische
Lehen, er
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Reredtsamkeit vercn tollen Tanz um

das gole.: -

"rt uns durchaus
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um
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&gt;n

em

;— Gelde jagen.

Besit--

desselben

zu

er-

freuen

£- hÖlse

Streben

„&gt; Ihm wird der Goldglanz nicht zur

zu zeichnen war nie sein

Irrlichtsflamme, die über dem ]lorast des krassen

Materialismus gaukelt, er he! “u Berechtigung
des Gelderwerbs, der für ideal C(-emüter ja eine
furchtbare nrosaische und schnöde Sache ist, zur
Unterlage
*i“nster poef.
Motive benutzt.
Der

Drans

©

6

sozialer \......

u

gegen beensznG.,
dertrieb --

Teeisc)
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„Jehnsucht

nach

SS Irctrige Aufbäumen

84.0 Verhältnisse, der Wan-

lauter . .enschaften,

die in jedes

Menschen Erust wohnen, sie gewinnen alle bei
Frenzel in der Fegier nach Reichtum Ausdruck
und Gestalx.Der Reichtum ist für Frenzels
Helden der Schlüssel, der die Thore zu den Genüssen und — Idealen dieser Welt öffnet.

Man

könnte in Holbeins Manier aus Frenzels Werken
einen neuen Totentanz des Geldes entwerfen:

vom Fürsten angefangen, die zanze soziale Stufenleiter hinunter bis zur Magd, folgen alle Staubgeborenen dem Dämon Geld.
Und zwischen
diesem Dämon und einer nicht geringeren Gewalt.

1

der Liebe, lässi Frenzel die furchtbrrsten Konflikte entstehen.
"IC une "inbr sind für ihn

Gegensätze, welche eine schrziend- “issonanz in
seinen sämtlichen Werten lden. Er schildert
zwar zahlreiche Mädchen, welche dem Mann ihre

Liebe schenken, der im Stande ist, sie jeglicher
Not zu entheben und sie in die behaglichsten
Lebensverhältnisse zu versetzen, noch viel mäch-

tiger aber unc ergreifender erweist sich sein darstellendes ”-lent.

wo

es

sich

darum

handelt,

Geld und Liebe zu einem Entscheidungskampfe
herauszufordern, dessen Preis ein zum letzten Mal
aufloderndes Menschenherz ist. Und hier wird
Frenzel auch zum Dichter der Johannistriebe, der
letzten Liebe, von der Hamerling so schön singt:
„Ward untreu Dir Dein erstes Lieb,

Lass fahren, Knab, lass fahren!
Was schadet ein beschnittner Trieb

Dem Baum in jungen Jahren?
Wisch ab die Thränen, Milchgesicht,
Die Deine Wangen netzten,
Man stirbt an erster Liebe nicht,
Man stirbt nur an der letzten.‘

Das Werden und Schwellen der ersten Liebe,

das blitzartim- Aufleuchten einer jungen Leidenschaft, das eigen zweier unerfahrener Herzen
zu einander findet auch bei Frenzel rührenden

und sinnigen poetischen Ausdruck; er entpuppt
sich aber zum Seelenschilderer ersten Ranges,
wenn er uns Männer vorführt, die in das Greisen-
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Frenzel

das MaleAG Anordtnis des

Rokuhku „0 ...mt ihm hierbei vortr.a. „4 Statten.

In seinen ‚vomanen „Die drei Grazien“, „Watteau“,

„Im goldenen Zeitalter“, „Chambord“, „Pucelle“
und selbst in der Berliner Geschichte „Sylvia“
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icvollster
schichten abzutrige &amp;
Ye Welt des

Zaubers

7.
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risches 5." 4" 97aln ein st mmos. besschmachten.

eine weklismus

oe
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ch die Menschen,
Da

flammen

in

hundert bunte Lichter auf,

f-5hliche Gesellschaft strömt von den

Schlössern :..

.. Särten. In die farbenprunkende,

liebliche Ur-- ung der Feste weiss Frenzel

eine bacchamtisc) ', dramatisch belebte, aufregende,
unheimliche Mandlung zu bringen; der Glanz der
Festlichkeiten mengt sich mit dem Schatten des
Todes, de:
:ber der Festlichkeiten mit dem
Drucke ru

Ti Mchkeit zu einem traumver-

webten Ger.
Leben?

Symbol,

Ist’s

.

=
2...

eine Narrer.

7"tse!“ ge: Was ist das
—

..”

*sser

Wirklichkeit,

ein

Dicht neben dem

Leben und Treiben zur chlössern und an Höfen

finden wir auch soziale, anarchistische, revolutionäre Genreszenen, die so recht den Gegensatz
zwischen hoch- und niedrig Geborenen in die Krscheinung‘ treten lassen.
Frenzel zieht nicht immer fest und bestimmt

9

die Konrterrer
und sch
den

Tor Mahel: die Handlung windet
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sel‘

mich
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ersten
blinder

und

zum

"7x unkt

kreuc.s*-

empor in

7 *4ien,

die im

sh als das #=:" °3e Zickzack des
aussehen, aber n Wahrheit die

regelrechter ;eheimnisvollen, geometrischen Darstellungen jenes furchtbaren, unerbittlichen Weltgesetzes bilden, welches man nur ahnt, aber nicht

kennt, nur f””'t, aber nicht als Rezriff in sich
besitzt.
Karl Frenzel ist ein
mboliker im
höchsten und niedersten Sinne “=s ““ortes,

Er

ist nicht im stande, auch zur Gic !;leinste Geschichte zu schreiben, welcrc richt zu einem deu-

tungsreichen Ab- und „1 nw.lde des Göttlichen und
Mensch!‘enwürde,in der sich nicht seine ein-

heitlich‘

‚vanschauung getreu wiederspiegelte,

und ii

ur mf°ngreichen Werken gelangt

dieser

zum «;rossartigsten Aus-

druck

nur als

‘

ws

cr einen Seite die Kunst

üas Walten höherer Schicksals-

mächte in Xinklang zu bri&gt;gen mit der Unzulänglichkeit der menschliuher. Natur, das Erhabene
und Dämonische menschlicher Leidenschaften als
den Widerschein himmlischer Kräfte erkennen zu
lassen, so wird er auf der anderen Seite zu einem

Symboliker grellster Art, indem er das, was
andere vielleicht Bosheit der Objekte nennen
würden, för..._.ch zu einem Fetischdienst gestaltet.
Er webt aus den einfachsten, unscheinbarsten Vorfällen ein Netz, in das sich seine Helden ver-
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aus Gunen

seine Helden vernehmlich s..

gen Sen&amp;

fasser als

Der Kaisonneur

verdrängt oft den Dichter und zwischen die Be-

ÜR —
gebenheiten werden allgemeine Betrachtungen,
teils historischer, teils

&gt;)» schimmernder, teils

lehrhaft- philosophische:

*1r eingeschoben, die

das organische Gefüge der Handlung schädigen.

Ich bemerkt bereits‘ dass die Vergleichung
der ersten \.er'

*+enzels mit seinen letzten ein

überraschend:

seiner rt

Zwischen

Hr sr nr

Cer

„Wahrheit‘

....

Ibsenhaft-r

7...

5msitt.

ng geben.
3zeine“

und

2hauchten

„m. *

keine grössere“

.

eigentlich
er

1 das ist

das Merkwür‘ x. so verst.uudene Wandlungen
man auch im Schaffen Frenzels wahrnimmt, er

selber ist sich immer gleich, unwandelbar treu geblieben. Aus dieser C runde wird für mich die „Melusine“ zu einem {nr ."oressantem Buche, es ent-

hält die P”

rc num., dic Individualität Frenzels in

nuce, die { zst1hon der „Melusine“ sind sozusagen
die Emt:
Werken

a

Weltansch.

€: Mersonen, die in seinen späteren
en seiner E‚7 oskunst und
°

werden. „Mei.

nat für mich

den Anstrii. os später glänzenc .„usgeführten

Programms,

’e

zwischen

einer Doppelliebe

herumschwan!.ende seraphische Maler, die vornehm-kühle junge Gräfin, die aus ihrer engen

Stellung nach Freiheit,

Glanz und Reichtum

herausstrebende Gesellschafterin. alle im Rahmen
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einer geheimnisvollen, unerquicklichen Familiengeschichte. treten uns später wieder entgegen,
aber in sicherer, sch "7"
;1nng und inmitten
einer lebendigen, £rlor-)
rer Szenerie,

Die belle‘ -ic’is

“gen, die Frenzel

auf die „1-3
Büchersam ns
neben ku“

7r eine kleine
imane stehen

LE

an.

Ich kenne

alle und „1 be nicht eine eirrir;” Leistung darunter
gefunden, die nur dazu geschrieben wurde, um
dem blosser ITnterhaeltungsbedürfnis des Lesers
zu genügen.

des seiner Werke steht unter dem

Banne einer köheren Idee, in jedem sucht der
Autor sich mit der Welt und ihren tiefsten Daseinsfragen auseinander zu setzen. An die kostbarsten Güter der Menschen, welche ihren sitt-

lichen Halt bilden und ihnen als heilige Ideale
voranleuchten, pocht er mit den Fingern des
Zweifels und untersucht sie auf ihren thatsächlichen Wert hin. Dadurch erhalten namentlich

seine grösseren Werke ein Leitmotiv, nach dem
die ganze Handlung’ sic:
:iert, das sich in den
Charakteren der &amp;uit

.n Menschen wieder-

spiegelt und auch „ur.
des Autors wird.
Lu

nz der Individualität
anzel ist eine zer-

setzende, grübelnde, ironisuuC Natur. Ich möchte
mir den Ausdruck erlauben, er ist der Dichter

des Fragezeichens.

Ein riesiges Fragezeichen

pflanzt er hinter all unseren Begriffen von Gut,
Schön. Wahr und Edel auf und die Antwort. die

N

er erteilt, ist gewChnlich ein t-.umerisches Auflachen, ein sr CH
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oreins‘

++. und scharf
an. Er führt

uns über ©
.efsten
menschliche uchwäch:

„CLn Abgründe
0 Gemeinheit,

aber er kiült uns mit star!

„den, auf dass

wir nicht

wenn es scheint,

hinzbsi? on.
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‚_uzifer“ führt er uns die Tyrannen-

„cCns vor, unter dessen Tritt die Welt

erzittert.
mitten vor
sondern 4

.”renzel zeichnete ihn aber nicht in“men Haupt- und Staats-Aktionen,
u selbst von kleinlichen Motiven

beeinflusstu.: „lenschen.

Wi) er uns den über-

gewaltigen. Desrst’smus uuf das menschliche Mass
reduziert näher ,
er sich

n

sanem

nn
..

und er!

‚man

“ren, so befasst

„Auf freiem

Boden“

mit einem Gegenstück: ein Volk erobert sich
seine Freiheit nnd Unabhängigkeit.

Während er

dort mit überlegener Satire der Tyrannei lächerliche und Alltagszüge abgewinnt, erhebt er hier
die grossartigen amerikanischen Freiheitskriege
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7er Menschen und der brutalen
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© cen Völkerschicksalen untereligion seiner kritischen Sonde.

„Ganganelli“ ist in seinen grossartigen Momenten,
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ur © bereut, in seinem Auf-

gebot eine: ”

en

„3 nicht unwürdiges

Seitenstüc’
Kun LOW
...27berer von Rom“.
Wir thun .. einen tiefen Zlick hinter die Ku-

lissen des * „holizismus und lernen in dem hei-

ligen Vater Ganganelli einen ven bösen Gewissens-

bissen gequälten Sterblichen kennen. Ein grelles
Licht zerteilt die schweren Weihrauchwolken der
römischen

Kirche

...

Nach

der himmlischen

Liebe, der Liebe zu Gott, ist die irdische Liebe
das schönste aller menschlichen &lt; efühle und in
„Watteau“ treten uns die bitteren Xuttäuschungen
der Liebe entgegen.
„Hütet Euch vor Täu-

schungen, alles ist lauter Lug und Trug, alles
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fasst er die Sache an und das Resultat ist wieder:
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als der. glühendste Idealismus sind die kleinen
Schwächer vnd
alles,

all:

1. it der Menschen, und

Te

„

die gesch‘ 20e78
heit eine *. &lt;&lt;

Selbst

1"Csten, zerfallen in

Wahrheit : =“
einander

V-teresse.

Cis in ihrer Gesamtu

uf

une

bestrebungen.

12 „.„unst‘

in eine Summe

u... Niebender

Sonder-

tritt nicht nur seine

Ironie als wesentlicher Bestandteil seiner Weltanschauun“ zu t° ;2, sonderr zuch als treibender
Faktor Cer.
en
Zass man glauben
könnte, €:
sal der .

seiner .

Jahren ©

Wittwe
versetzt, .

Bee
u.

Wenn

nen

est das Schicken

verführt

Fibriksherr eine

und

nach vielen

‚ader der Zuichrten die alternde

‚ixganten in „vmme Liebespein
_.rät man in Versuchung, an eine

lachende &amp;rerechtigkeit zu clauben. Oder wenn
in dem Roman: „Nach der ersten Liebe“ eine

Gräfin in Hangen und Bangen ihren einstigen
Jugendgeliebten erwartet, um ihm in überströmender Zärtlichkeit an die Brust zu sinken, er

aber, ein alternder Junggeselle, das Herz ihrer
Tochter erobert und statt Gatte Schwiegersohn
der treuen Dame wird, so verrät sich in der Füh-

rung der Handlung dieselbe kaustische Schärfe
Frenzels, wie wir sie bei der poetischen Beleuchtung
der höchsten menschlichen Ideale kennen gelernt
haben. Aber selbst in tragischen Geschichten
stossen wir auf diese Eigenschaft: Im „Hausfreund“
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werden uns 7”

—

"*nner vorgeführt, die vor aller

Welt als € ---e-trennlichsten, besten Freunde
gelten. In *
i*. sind sie die bittersten Feinde,
die sich gr#-""

Tod bekärm-f&gt;n
äusserem F--st
tentem Sarl

* verachten und auf Leben und

So eigentümlich gemischt aus
: or &gt;rounellender

ne u9c }

ik mit la-

6reinder " Tckwverachtung

giebt sich vn:
7enr 4% .3torisches Schaffen,
das seine vollstz * /ilung nur auf denjenigen

auszuüben vermag, der selber gewöhnt ist, nachdenklich in das Getriebe der Welt zu blicken

und den Irrgängen des Lebens in all seinen Tra-

gödien und Satirspielen zu folgen weiss.
Wir haben his
die dichterische“

At

* -emeinen Zügen
“Cr

anzels

zu ent-

werfen gesucht, wi1 &gt;. ..1CN nun „ar den folgenden
Blättern aus der ungeheuren Anzahl von Per-

sonen, die in seinen Werken auftreten, diejenigen
herausgreifen und zu Typen-Gruppenbildern ver-

einigen, in denen sich nach meinem Dafürhalten
die Weltauffassung und die künstlerische Kraft
unseres Autors am deutlichsten veranschaulicht.

Ich meine damit nicht jene zahlreichen historischen

Gestalten, wie Ganganelli, Washington, Josef IL,
Maria Antoinette, Marat, Charlotte Corday, Voltaire, Napoleon etc., denen wir bei ihm begegnen,
sondern nur seiner Erfindungsgabe entsprossene
Personen. Und wenn wir bei der goldenen Jugend

bO

beginnen, sc stcsser w‘" xleich auf eine besondere
Vorliebe "427 5el ur. Maler oder Bildhauer
oder TA
“nk: einer bald glücklich, ?
Con v7d auch tragisch
end:

-

3inc

Gewöhnlich

men, die das

He-

Schon sein

Er:

„

?£.Ichen Liebes-

pe’
E

und der Gräfin
en wir noch

m:

2

K

wie Gustav

chter Clarissa

Kre‘

- Sturm

und

Ads

„c von Unrath

und

an. Überdruss“),

Hube

„Das Aben-

teuer‘
haber der ©

ws...) dieser Liebzoismus, glühen.nusssucht führte

sie der
sie

"-ierin gleichen

manc)

„2

der how!

wie

Natur Felix

und dem düster

schönen
des £.

Wrestalten,

° ‘Aa nen

Wildbruc;

aus Cem .

x.)

‚m Verwandten
N
nm

ins

su WiMonischen Trieb
.

vu

aus der Tiefe

in die

Höhe, zu: uer Abhängigkeit zur stolzen Freiheit

haben bei Frenzel nicht allein Menschen, deren

niedere Lebensstellung einen solchen erklärlich
erscheinen lässt, sondern auch Wesen in höheren
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sozialen

FF nmc-/nungen.

Herzer ”

07

Namentlich

in

den

or M}0Achen tobt ungeberdig

der 7

wc

es eir

„0.

der ©.

3‘

72} der einen ist

.nschaft.

"ze treibt.

das Ver‘

die sie dann

bei der andern

‘ Walt eine grosse Rolle zu

spielen.

ist

Begehrer

*

T" eres von diesem

Ss

werden

‚m

Spitze

men wm

„une geschärft

scher

ihres €.

. zcrgie auf die

cblichen Züge

sich

unglüc

verzerren.

;

Die

der („Vanitas“),

sie ist

«und um des

Bruders

;

eine grcs.
reissen un:

=
‚unst soll ihn hinas schöne Edelfräulein

Corona (.

citalter-

ganzen U...

Ungemacl.,

. haben, wird sie

wird von ihrer

„..Cht verstanden, sie hat allerlei

&lt;rdulder, bs das ungeberdige, kühne,

abenteuerlus‘ „€ Mädchen auf den rechten Weg
gebracht wird, die Musik ist Cic Zefreierin ihrer
schmachtenden Seele. Anders fühlt allerdings

ein zweites Edelfräulein, Florence („Drei Grazien“),
die ihren beschränkten Mitteln durch ein kluges,
berechnendes Zenehmen aufzuhclfen weiss, allen
Leuten die ?
vercreht, aber inr kühles Herz
bewahrt. Un. „nen Ton tragischer gestimmt
vollzieht sich das Schicksal der Gräfin Antoinette
von Gondreville, die das berauschende Gefühl,

eine Zeitlang den Beherrscher der Welt, Napoleon,
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beherrscht zu chen

se hit*&gt;r kezehlen musste.

Dies unglüc!

‘

7”* ein interessantes

Gegenst”

„edwig („Auf

freiem X“

hn wiegt, die

Geliebt-

“=

Diesen vom

Wirbel-

..

Wesen steht

eine ”

onder Mädchen

gegen‘ lc

.„nbezwingbaren,

Fü
fallen 777

“leidenschaft be"chen und be-

weise“
Auch

zer Tod ist.
zw ©...

nen:

und Tank a0!
dieser Lunis.
und

Gesang

‚cr Zeichnung
zn der Kunst

;

da

"cr

stellt.

der

Liebe

‚ünkenntnis das

schönsr

on Gestalten

wie die ve

ke

ann

=zien“),

riON („LU

a aAP

-

farrius

Ma-

(„Die

Geschwister‘ Jouvence („La Pucelle“), Christel
(„Lucifer“) in ihrer ungestümen, ursprünglichen,
wilden Treue und Hingabe nicht unvergesslich
bleiben?

In beinahe unerschöpflichen Variationen weiss
Frenzel das Rätsel der weiblichen Natur in die
Erscheinung: treten

7

u!

uud die reizvollsten

Gegensätze n einem.

:n zu vereinigen.

Fräulein

‚ch der ersten

Susanne WW...

Liebe“) ist in ihrer kühlen Klugheit und mit
ihrem heissen Gemüt ein nicht minder interessantes
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Mädchen wie Cic

vwverhrerische, seelisch kalte

Komtesse "cr.

Term („© via“) oder die

dämonische

6 on’ - Reatrice („Bea-

trice“), aber

.

*urc 7 "fassc beanspruchen

unsere D.C

„6

(„Wahrhe:
Zwei

vers

vornehrvor

©

zz Wahrmund

cr
Be

turen: €&amp;

licher Vi

77

a

Tale 1

‘38.

Ieidende

Na-

wc“ er Wucht häus-

ine Lieiche Z!ume, die andere

160LO um
Der

eschwister“).

Sr u

ein

lolimen sich verzehrend
uns! “38

Liebesverhältnis.

Welch be"gender "._!der !chtschein geht dagegen

von

nr

*

A

.

“tenden Mädchen-

blüten aus

„Acnartigen Cha-

raktere ei‘:

..

Gabe, das

-

haben,

eben zu ge-

winnen v“

‘

zu machen.

Genovewve
Maria

„.Watteau“‘),

-

Margare:
(„Luzifer“

die

„um

Boden“),

‚uva ”), Magdalena
erie weiblicher Grazie

und seelis:,

Un iuckt es Frenzel

viel mek:

.crnde

aufwalle.

irre in Aufruhr

zu brir

‚rcits

haben

”

rung.
Faustl... Cuotaiten

dämonisch

etwas

erlebt

seines Schilde-

as“), Fürstin
.

yorothea Fried-

loss („Geld“), Leonie von ..”pnik („Geschwister“),
Heloise („Watteau“, eine schöner und gefährlicher
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Als die andere sin€ manchem c“hlvollen Manne

zu Unglückssterner mewc””
nur um

©

|

he Naturen,

0

zr

auch um

ein Je-

zr erfüllt von

derseli.
Werker

= zahlreichen
”_'%eit solcher

Frauen, £

% ihrer Schön-

heit unc

un ittelbar

Ausdruck

„4 sch im Laufe der

Zeit kein...

„nt sich mit dem ge-

heimnisv...

T_eife und jener

Kühle, wc
Feuers zvU ©
arten diesc.

‚:nes verzehrenden
‚vessantesten Spiel_

£hrt uns Frenzel

mit raffiniertestz"

&gt; Darstellung und

geradezu genialer 7“

"ertiefung vor.

Entweder lässt er in
anheimlichem {lunr

etwas M:;

auf seiner

zum

hannistrieb in
7% x...

Jlenenhauftes

und

der sie erhalten

hier hat Frenzel

“enpaletis cine “.rychologische Nü-

ance, die ‚nm

underer...4or aufzuweisen hat,

ich möchte se mit dem Worte „kalte Leiden-

schaft“ bezeichnen: eine „.ternde und doch un-

löslich verbundene *-:schung von feuriger Leidenschaft, bitterster E-“ahrung und schärfstem Verstand.

Eben diese Art von Charakteristik ist ein

wichtiger Bestandteil jenes Wesens, durchwelches
uns Frenzel als ein durch und durch echter Ber-

liner Autor erscheint, als ein echtes Kind jener

Stadt, in der Nicolai geschrieben und Hoffmann
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phantasierte

—

in der die dürrsten, nüchternsten

Doktrinen «zdeiher. dicht neben überwuchernder
Romart.
us‘ Ttadt hat auch eine Poesie

hervor"
massen

-.” die schweren, grauen Nebel.

‚...1erabends

Lüfte st-

:!lmählich

in die

-x5stische ‚"urmen annehmen

und rot;

„s

T”»2n0liche

sich verlieren.

Die gehein:ricvollen (us seen und Wendungen
der Hand!r-:

der schw.r. „.beldruck der trüben

Alltäglich!.”. beklemmende Schwüle widriger
Verhältnisse

“or heisere Aufschrei der Leiden-

schaft. das

=

.:hten der Ironie, die plötzlich

mit blende:

Ztschein die Szenerie über-

Autet — dii.

Jrenzelscher Kunst sind

berlinischen

.

Die präch‘
die

ung

ul

.ntonie („Drei Grazien“),
:

‚arlianne

Anker („Die

Mutter“ und die Grö“:, herese Rantzau („Nach
der ersten .

be“), welche sich durch ihre Illusion,

den Jugerlächerlic.

‚liebten zu erobern, ein klein wenig
Macht hat, werder iedem Kenner

weibliche:

ur besonderes,

sch

oft

zur Er-

schütterun, steigerndes Interesse einflössen. Die
Opfer des Johannistriebes: Jete Wedekind, die
vor Liebesgram zur Selbstmörderin ward, Sibylle

Brand, Marquise Emilie

die gelehrte Freundin

Voltaires — drei meisterhaft gezeichnete Gestalten,

finden würdige Gegenstücke in der Männerwelt.
Auf diese kommen wir noch später zu sprechen.

Es bezeugte eine dichterische Einseitigkeit, wenn
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—

sich Frenzel bloss darauf beschränkte, von dämonischer Licbe bef‘lene *eiber zu zeichnen. In
Egon vor

©

m

und Mans von Lanken

DRK

ui uf zwei männliche

Twrse

„A 7 ,ener Liebesraserel.

In den

Männern

u.

„mt diese aber bei den

den

isr7.)z*or einer visionären Ver-

zückung, eines dumpf krütenden Fanatismus oder
einer grotesken Verrüch“zeit an. Der tolle Bellori

(„Vanitas“), der von ;lorlei Gesichten begnadete
Attentäter Allan % 1% © "uf freiem Boden“), der

überspannte, furchihar.
von Rochefeort Ir

‚che 2ehmende Jokelyn
21€.

iulter“), der den

religiösen Wihnemn
hart („Sylvia“

Co.

-didat Eyssen447... 16 Musiker und

Kaufmann Ed - Coerder. ,. .

157 tter“) und der

von fanatischer |. rsucht gequu!. Priester Wahrmund („Wahr!...
den zus
cr eine grausige
Gesellschaft.

Eine . „venswi

‚-r:

Abart jener

Menschen, welchen .”renzte. er Nimbus des
Übernatürlichen verleiht une su ls Gezeichnete
himmlischer cder h@Visil.ur

7“

te hinstellt, lernen

wir in der Zerren l.zra \„Ganganelli“), Marquis von Thouars (, ...f freiem Boden“), Vittorio

von Zambelli („Im «cldenen Zeitalter“) kennen.
Es sind problematisch. Xxistenzen, die aber teils
durch ihre hohe Aikunfß teils durch ihre Aben-

teuer eine gewisse Rolle in der Gesellschaft spielen.
Sie stehen in dem Rufe, Magier, Geisterbeschwörer,
jedenfalls im Besitze wunderkräftiger Kenntnisse

61°—
zu sein.

Mit dem

Spriritismus verbinden diese

Herren eine "282, Mosis Schlauheit, Gemeinheit
und Verme Hl
"Tzben diesen Leisetretern,
Spionen

"7"

“- 7vmpen machen Gestalten

wie Rkz
von Sohr, He

— "eiem Eoden“), Ruprecht
‘wittekind von Eggesen

(„Verichr:

„inen ‚schen, gesunden Eindruck.

Auch Ciese sind verkommene Edelleute, Raubund Bettelritter, aber eine urwüchsige Kraft lebt
in ihnen, die uns sympathisch berührt; Ruprecht
von Schmettow mit seinem schäkigen Adelsstolz,
amerikanis:. - “S-*ertem Erwerbssinn, seiner tollen
Liebe zr
ccC und dem Eckchen Aber-

glauben im.
on ist in seiner Art eine ebensolche Must.‘ wire, wie es Frenzel verstanden

hat, in

die Caurskteristik jener spiritistischen

Abenteurer unau“ ” , in stummer Beredtsamkeit

seinen Hass r;;on den Katholizismus zu legen.
Wie herrlich und erhaben steht neben all jenen
Verkommenen die Gestalt des einstmals so leicht-

sinnigen Bahninspektors Barnim („Geschwister“),
als ob das hohe Lied der Arbeit und Pflicht-

erfüllung in die wüsten Gassenhauer der Zügel-

und Sittenlosigkeit hineinschallte.
Wir kommen nun zu zwei Typen, deren Vertreter in zak’rsichen Werken Frenzels der Hand-

lung eine vv...) »gnisvolle Wendung zu geben
berufen waren.

Der erste Typus ist eine Gesell-

schafterin oder Vorleserin, ein junges Mädchen,
bald blühend in Schönheit und Jugendfrische, bald
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von dämonischer Perschnvr und iener von innen
herausstrahlender ...

;

+

ist als die * "—

werderblicher

"ypus ist ein

einsamer
Mal auf?”

zum letzten
“tias Becher“),

Charlet‘

‚.rdruss“) und

Eva (..

liebenswerte

Gesellsc)

“sse an ihnen

ist vers“
in welci.

;

Cpannung,

;

"iss Ellen

Wood

„Ein alter

Mann“) sinne

(restalt, die

uns unver.

der Dämon

der Rache

m beide Ge-

stalten le:

:de Dämmer-

schein des ©...

"\ nach furcht-

baren Qualer
Maler wie GaLre

ein dankbares Themes -

v

“er.
Nur ein
z3c es wäre für ihn

erf*-+g über die Gabe,

diese zwei (Ceschichter: vi.”
Frenzel hat ein warmes
x

rinnen, Gouvernanten |
eigentlich =."
indem €“ c:ese

zu

illustrieren.

*zr Gesellschafte-

Aoserinnen; er erfüllt

u sOmalistischen Ideale,
eine . re.yende Wirkung auf

Familien ..nde ausüben und sie mit Erfolg aus
der oft Cemt‘yenden, verletzenden und beschä-

menden E::€ihrer Stellung zur Unabhängigkeit
emporsteigen lässt.
Den alten Herren, die spät ihr Herz wieder

entdecken, geht es gewöhnlich sehr schlecht.

69

—

Martin. Cr2if (| ©vlvia“) wird zum Selbstmörder,
Baldurc r”efreund‘ stirbt ebenfalls einen un-

natürlic.

eu run

el”) findet nach

einer le‘

u len Lone 6 - Terzliches Ende,

der Me’

ler GeLl! "7er er

Uhr“) und der

Kommer.ienrat Harilic

2. ‚ebens Überdruss“)

kommen zwar mit Je

"an davon, aber eine

tiefe Herzenswundce .

„en, und nur einer —

soweit ich moment.”

=olschen Schriften

überschaue

-

Cr

°yenstand

Sehnsucht. dc-

seiner

wu Venus“, Aber

es fragt sc!

“co

wird, war ve

glückliche sein

“ Jiebte des Ver-

lobten seit

ler.

2.4

.5CN knappen und

dürren Ancben Inn man wlerdings nicht ersehen, durch welch. ”hasen aufdämmernder Hoffnung, „7er

wer” nder Selbstprüfung bis zur

alles ver, zssen*-

les Hindernisse rücksichtslos

überwin“; den „ebeskraft wir geführt werden,
bis die
ereign"

st“ he wie ein elementares Natur..ztt,

Ta schreckt Frenzel selbst vor

dem ivrassesten, Greilsten nicht zurück, bis an
die äussersten Grenzen des Erlaubten geht er, und
dies in Büchern, welche bereits erschienen waren,
als manche unserer realistischen Litteratur-Refor-

matoren noch den seligen

Nirwana-Schlaf der

Ungeborenheit schliefen oder, wenn’s hoch geht,
schon in den Windeln lagen.
Das starke Hervorschimmern realistischer Momente hält indessen bei Frenzel stets Stand mit
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einer gewissen ”Pomantiik der Fabel, wie sie sich
unter anderem ‚ll. Carin Ääussert

dass sehr oft

um die

"zestalten ein

"14

einer seinc“

geheir ==
Feli-

schwebt
© z. B. um
un
Ser sich für den

Sah-

ob

lin? sms in diesem

für .

ben

über

a

(„CC -

a

a

irrt. während

„An«= wie

Ettore

. nd“), Diana

(„Var
Susanne v'uCher. „Nach der ersten
Liebe“ die überraschendsten Enthüllungen stattAnden.

In seiner.

Romanen }

eu

ist

8

36.0uler

en%cl

räuschvolle Vic m ube vir .

ulturhistorischen

x yer um die ge-

.Dpt- und Staats-

aktionen zu *hvrn, als um as Hervorheben des

Geistes, des “U :ne
Zeitepoche.

ar

einander, um 1.

dcr Litten einer einzelnen
ng. Mchste bringt er anCL ontraste das hervor-

leuchten zu lassen, w&amp;äs seine e'yene Individualität

in die historischen Vorgänge hineingelegt hat.
Aus dem

dumpfen %:

usammenprall der iIassen, aus dem

‚drchn weltgeschichtlicher KEreig-

nisse hört er den iferzensschlag des Einzelnen
heraus und gerade dasjenige, was für uns all*) Eine Ausgabe seiner gesammelten Schriften erscheint
bei Wilhelm Friedrich in Leipzig.

ral

mälig im Laufe der Zeit übernatürliche Dimensionen

-”genommen hat, was uns zum Gegen-

stand

7 nloser Bewunderung, ja blinder

Anbet:

‚rden ist, wird unter seiner Hand

auf dis

‚cs Natürlichen und Menschlichen

zurück”X. "t* ohne auch nur im geringsten
entwür:
oder verdächtigt zu werden. Sein
Napolecn .

man „Luzi’zr“ gehört zu den schön-

sten, innc“
Schicks:.*

... wahrsten 7 chtungen, welche die
-

ses Welteroberers und Weltzerstörers

behandel-

"oleon ist für Frenzel der Fürst

der HEN.
um sein

“ zisse‘ der Menschheit, er webt
.

sehnlichen

„u

Tei

une Gloriole,

aus

die aber zum an-

ironischen

und

Ssatirischen

Schlaglichtern besteht. Dem gewaltigen Völkerknechter wird in dem Roman: „Auf freiem
Boden“ ein edler, entschlossener Mann entgegengestellt, der sein Vaterland befreit und es zum

selbständiger. Staate erhebt. Endigt „Luzifer“ mit
der völligen Niederlage Napoleons, so schliesst
„Auf freiem Boden“ mit der siegreichen und un-

sterblichen Erfüllung der höchsten Bestrebungen
Washingtons. Allerdings droht nach dem Kriege
eine Auflösung des aller Mittel entblössten Heeres,
welches die Freiheit erfochten hat.

Die Gestalt

Washingtons wächst herrlich empor, die Spannkraft der Handlung währt vom Anfang bis zum

Schluss des umfangreichen Werkes. Die Kriegsszenen sind von so packender Anschaulichkeit,

dass mich die abenteuerliche Begegnung ÖOttos
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—

von 7 --r-herg mit dem Crafen von Waldhausen,
den er :r Deutschlor:
nur
der

wenie‘

1tä*-*

sth

Fonteso

= haben glaubte,

© u Anrnswert

0wi=

°

ist

"&gt;7arklüfteten

Deutschlane v7

„-rika, wel-

cher Gegensat” -

7nc Festigkeit

und Beredts&gt;""

&gt;r*- Rand spielt

in Deutschlen“
seinen

*3st sich in

mise!" &gt;

“Um “lig

Vaterlanc "06
ihren Bruder

Ye

7

den Lanc-—-fen, aus ticfsteinziges *

.

haftung ne

vom

"ut, streckt

sicht er i»

m Some mr

&gt; seinen Herrn,

r&gt;achten, sein
=

Asssen Ver-

“u Anet hat —

das alles 7“
PO
"gerichtig
und dock
fr
"x, Schlag
auf Schlag A0s!
"ond micht vor
beendeter Le*‘”
us 9:
Tnsg lagt
Das „&gt; 1A
ist nicht minder
eine Schloss-.
“on yaschichte mit
grossem wel*"“
de, mit reizenden, malerzc)es 3m und effektvollen
Gruppenbildern alr ‘
::ider vorigen Romane.
Das „Goldene "it 4
nt 5 ‚Ganganelli“,
d. h. an die

"Urne der

2 “enordens an

und bedeutet eine ‚chisrische

- rräichung, zu-

gleich aber auch ein&lt; */ ritik der“ tbeglückungs-

ideen des unglücklichen Josef IX. Eine phantastische, verwickelte Handlung, ein lautes Auf- und
Abwogen. der Masse, eine kühne Mischung von
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Tragik und ” s+t*---ait, aber mit sicherer Meister-

hand aufgebaut "nd durchgeführt; und zugleich
voll wunder&gt; nam Verst*ndais für das Österreicherturlosecm Stoff ist Frenzels
wehmüt‘
1nmecrische Satire und

tiefsinnig”
Neigung,

nwobracht, und seiner
“

rauschender

hen mit
7

und echter "-*

seinen

Intriguen,

"--iten, überfeinerten Sitten
""mrfen zu zeichnen, kann

er ungehinder*

.

schiessen

lassen.

Es

ist interessant, die
--r-an9NNenNe Gestalt Josefs II. in der scharfer 7 oleuchtung‘ eines norddeutschen Autors zu sehen: was as österreichi-

sche Volk in überschwens “4

iss ihm an-

gedichtet, ha‘ "er einer
doch bietet uns Trenzel Aus

“den, und
cm

:chen und

volkstümlich .Anel:-dotischen +%iel
der Roman
könnte auch heissen: Kaiser Josef bei der Kartenaufschlägerin, oder 7”1iser Josef und die Kastellanstochter, oder auch aiser Josef als verliebter
Galan in Vene%lig.

Und doch steht er überall

auf einem "iedestal, ein erhabener, tragischer, mit
seiner Zeit im vollsten ” derspruche sich befin-

dender Herrscher; halb "“sar und hal} Philosoph;

halb kalter. herrschsüch*“erStoiker und halb
leidenschaftlich. glühender sch-—"r7mer für Freiheit.
Die Zeit, in der man einerseits Cie löster aufhob

und dem Papst rücksichtslos die Herrschaft beschränken wollte und andererseits über naturwissenschaftlichen Problemen brütete, wie z, B.

74

über der Erfindung der Flugmaschine, findet in
diesem Roman einen getreuen, lebendigen Ausdruck.

In dem neser Pamen
Frenze‘

An 7enelli“ hat

a

&gt;liziertheit

der !
haltranlar

“&gt;0inander- Szenen
“ans erreicht.

Hier
in Cir

Da

die ,’

*onordens Anrch den Papst

Klemr-

O6 m

dung
von

” erfolgreich
"44 "reht sich um

As un
der
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uns

heben ©“

mA ac

dualit#+--

Dan Zobe

stärh“

ee

„

Art die Entschei-

mnde aneinander und
irre
©

*

m

tracisch:

des

Kampfes

n*orossante Indivi-

nHHnft und ver-

Zul’

Ganganellis:

beim
”nklave versprach er den jesuitenfeindlichen‘ -reisälen, den Orden arfzulösen, und infolge dieser "’ersprechens wurde er zum Papste
erwähl*‘

”-

Ausführung desselben wurde ihm

aber immu“ schwerer und --hwerer, und in furchtbaren “nalen “ngt er m ich und seinem Ge-

löbnis. Zu wrndeorbarster, ersreifendster Wirkung
erhebt sich &lt;:- "“chtung in der. Gesprächen zwischen Gangesnell‘ und ”icci Der weisse Rock
des Papstes. ler schworze dee Jesuitengenerals —
diese beiden Frben Auten leuchtend und ge-

spensterhaft durch den nachdunkelnden Flimmerprunk Roms. In diese Vorgänge webt Frenzel
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die Geschick“ eines deutschen A 4elsgeschlechtes,
und in die reliri#äsen »balen hinein schwirrt der
Pfeil Amors. rch-]1t das T-chen Voltaires ...

Nachdem “ic sch“1- 7 -iAenschaft, die sinn”rocht €
“ mus vorüber-

berückende

gerauscht, 67‘ 7-2
in Ruhe“, €,
welt des

setzte,

*

trer“

Nippsachenrund den w=»'

kelei fanat’-.

Schäferkomödie

;

“&gt;au“ die „Liebe
'. Zuckerkandis"nn:

7 *--

Tranzösische über-

n.panesisch-chinesische

vun @-rlichen Farbenpracht
&gt; ner Tinien; auf die Gau-

°"r die kokett-gespreizte

‘ic das Treiben der Jesuiten

geeignet war, Frenzels Lebensmotto: Vanitas vanitatum ins rechte Licht zu setzen, so ist das

Zeitalter Watteaus der passende Hintergrund für
seine schirmernde, kichernde und doch menschenfreundliche "-onie. In Watteau hat Frenzel seiner
aus beinahe allen seinen Schriften hervorblickenden Vorliebe für das Rokoko eine ebenso ich

möchte sagen abschliessende und bleibende Form

gegeben, wie seine immer auftauchende Neigung,
die Macht und den Glanz des Geldes als dichterisches Problem zu behandeln, in „Geld“ zu einem

erlösenden und erschöpfenden Durchbruch ge-

kommen ist. Ein vielsagendes, sinnreiches, glitzerndes und tönendes Buch, dieser ‚V7-*4c2u“, schalk-

haft, melancholisch, tragisch, „1ilos--hisch, voll
Seltsamkeiten und Wunderlichkeiten, Ein Sonder-

ling stirbt, hinterlässt ein geheimnisvolles Testa-
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ment, ein

52

masslich-:
Tage

—

Schloss wi?

bh“

m

"&gt;=7*-

begin”

7as Kapitel

.

"Nen.

Frenze!
Sitten

Geschichte

7er Eingang

mit 99iam

von den mut-

“ren nnd Aarer Frennden für einige

Wie

"ungen und
27”

‘an höchsten

&gt;

nn jeder Tv-

Idealer

genc
Art.

“ "x in seiner
'. ‚Watteau“

ein nch

“&gt;rtvolles poe-

tisches

&gt;ys „Aspasia“

und Sc*

“;ses keusche“

Mädcher

liese genuss-

süchtisxze

“or eine raffi-

nierte ber
freches,

treibt, der

7
7"

„loise, die ihr
*

"2 ”

teuer seines Lebens

» &gt;rmen Watteau

N

-&gt;1testen Aben-

vu

+—-/"-

-oht.

So ernst

die Geschichte auch ende* &lt;:.i© Handlung‘ des
„Watteau“ ist ein köstlicher Lustspielstoff und e®
wäre für einen feinen Bühnendichter eine ebenso

dankbare, wie angenehme Aufgabe, diesen Stoff
zu gestalten.
In einer Reihe anderer kulturhistorischer Ro-

mane bewegt sich die Handlung ebenfalls auf

französischem Boden: „L. Tucelle“, „Charlotte
Corday“ und „Chambord“. Ich muss gestehen.
dass mich „La Pucelle“ am Anfang etwas fremd-
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artig berühr“ *-* "+ konnte mick mit der Charakterzeichr”-“it-ires nicht rech‘ befreunden.

Dieser gem‘
lange an,

druck him”
nürta dAase

Darstellur -

ec

Schwächer
beruht.

age

man say

keiten dar

wit

Di

lehrten Em“*-

Anrssen nicht
orade in der
or

mit seinen

"eher Tächerlich-

6

mnzen Dichtung

ündschaft "1:0

- it der ge-

"hätelet. die "-s8chiske seines

Gedichts „L:

"”-10elle“ wie die eines lieblichen

Gretchens und

ie stürmische Liebe eines von

echtem Künstlerkblut durchpulsten M*-leins Jouvence verknürfen sich zu einer. b-ld iAyllisch-

geheimnisvellon bald lebhaft sich entfaltenden
Schlossgesc”:-"*- durch welche Voltaire wie ein
gellender, *

°--?2-r von dämonischer Hässlichkeit

strotzende;
du Chätelet

©

uf“ und izgderschiesst. Emilie

“ sst

micht

„Vein

die innigste

Freundschaft
ltzires, sie befasst sich auch mit
den dürrsten S*“-Cien, was sie nicht hindert, einen
unbedeutenden ;ngen Edelmann zu lieben und
diesen — mit einem

Kinde

zu beschenken.

In

der Durchfüh-go dieser tr- + ;omischen Freundschaftsgeschichte bekundet
“2r7e] eine solche
Weltweisheit einen solchen 1b--- +enen Humor,
dass Voltaire

selber,

wenr

--

Buch

lesen

könnte, sich £zran höchliche

” rürde, ob-

wohl er nicht immer mut € *

mt.

Ein

Schweres, tragisches Gepräge is... .„.„rlotte Corday“
aufgedrückt: die That jenes seltsamen Mädchens
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findet hlutier “üöhne

Tren-el wusste aber das.

was in der (jeschicht- --lhert den Anstrich eines

verwegener wverrüch‘“:
zu vertic%h-r

sm 1T-—A-

zu geber

Sm

“= iches hat, menschlich
”----massen ein milieu

&gt;n* Marat bereits

seit ihre-

us

ht hat er an

das 7"

‚spocht und

um FE“

Angst hat

er ihr

.

heraus
eine

”

Er m

Erhabenhbeit

‘heuerliche That

“ty

Schlussszener 947

70er

‘

"rn

“-n

Farben wird

m”

grotesk--mische

= vor uns,

Kraftgenin!ität
so nahe om

ie
2-7"

finden.

Die

'“cnder Würde und

grosse Yowvol:tion

Volksfreund Dose

.ieser Angst

die

plastisch steht der
der blutige

”renzel jeder sogenannten
- =7ich bei diesem Stoffe
2

°*

und dass das Stür-

mische, Drut Utz “ch: das wir in fast allen
Revolutionsdichtragen Änden, nur in ganz geringem Massc i- *wm TMatz greift, muss ich ihm
hoch anrechrer.
“erade eine Einfachheit und
Natürlichkeit -%ct uns jen® Zeit viel näher als

blutrünstig-r Bombast unc theatralische Aufgebauschtheit.

Neben „Charlotte Corday“ mutet

uns „Chambord“ fast lie’-lich an, obzwar diese Geschichte von =
mannes zu eine.

sein Werben vers...

‘” Zicbhe eines Kriegs"27

nstlerin, die

gar vi5 orzxählt.

Wir

haben hier eine neue Bereicherung des Kapitels
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von der „letr*nn "icha“

die *- Trenzels Dich-

tungen einen so grosser ”-=—

“nimmt.

Der

gewiegte Herzensbrecher

Tarschall von

Sachsen kann es nicht be

Äass eine Dame

von ihm nichts wissen »

urg das macht ihn

um so ers-—wmter, als er in die schöne Justine

glühend ver'licht ist. Er hält sie in einem Schlosse

gefangen, ein allerliebstes Zankduett entwickelt
sich, in dem der Herr Marschall den Kürzeren
zieht.

In den „Dre’‘ Grazien“ zeigt sich Frenzel
von keiner neuer Seite seines Wesens, aber er

lässt alle seine: *or-"-—- snielen.

Buch ist eine 7-— "2

Auch dieses

une Schlossgeschichte

mit allerlei Verw--"-lungen und Verkettungen,
wie sie das Hise

-öosal und die im engen

Raum aneinande- -zr-*enden, jede ihre Sonder-

Zwecke verfolgenden Tnmi-3dun testen erzeugen.
Auch hier die Apotheose der Geldes, des BeZwingers der Schönheit, des Stifters der Macht
und des Bringers der F-seiheit. Bacchantische
Momente mit dem wehr-"+-—an Refrain: Alles ist

eitel, ein Mitonkans Im Sonnenschein, flüchtige
Wolken unc „55 umpDerlen! Die Gräfin Antonie,
die sich des sr

1 _"ich gescheiterten Felix mütter-

lich anni-mt, ist eine der best gelungenen GeStalten Frenzels, Tinfacher in der Anlage, aber
als ein Muster von “ichterischer Technik erweist
sich „Schönheit“, eine in düstersten Farben lodernde Gegenüberstellung von Schönheit, Lebens-
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freude und rel oiöser Askese
sisch-P -»m--=-+hen

Klassis

weht

"'

vr

*

a

Durch #*"

"+ des Klas-

:&gt;-

Geschichte:

” würdevollen

a

—

phant-

;

tendst

»*isch in der
»

die bedeu-

-»z aus dem

Geist‘.

und doch hat

ihn Zu

&gt;

sehen.

Aneller Züge ver-

"&gt;48. der aus den

Reden .

hr“ in einer mo-

dernen €

wenn er sich

auch nac‘
Von
wart abs-‘

;n kundgiebt.
= der Gegen"rl via“ und

„Die

chsten.

nitas‘

"enzels, nimmt

in dd:

“riften

bevor”

ee

diesem
dualität

7%

sondern

Fabel.

Thema, ur-

und trauri-‘
die sich ir-

einen

'2in, weil sich in

"so zeichnet “ie ganze Indivine 2*t*rer?-- Beiwerk äussert.
un

7

A

„Va-

dar

A

„-&gt;-*igen, kühnen

"irn ist ein altes

oeten kln daraus heitere

7 ichten Amt Zwei Leute.
“nen, ober sch!1:-°hnichtheiraten

können, ww... ec sich herozusst7”” dass sie Bruder
und Schwester sind — das is‘ 'n der That ein

so dankbarer Stoff, dass sich ihm unerschöpflich
viel neue Seiten abgewinnen lassen. Auch bei
Frenzel ist eine solche Geschwisterliebe der Haupt-
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punkt,

nur

s*“lpt er die Sache

uns von ”/7&gt;-haer-ir* Bruder ur

um.

Julian liebt seine Schwester 7irnma.
treuer,

FErführt

Schwester vor:

braver "ruder nur verm--

wie es ein
Die Liebe

Dianens aber s--iesst weit über "'- Grenzen der
Geschwister!”

*Hinnne

&gt; hrem Bruder

mit. der gem

“:‘imen Kraft

einer wah-=--

"8 verstehen

wir das T“

ahnen

&gt;” ons

nic?

”-”

ihrer Schr

mit

von

“ 6

erleuchtet

=&gt;

rettungslosen

4 smerte Mäd*

-

Bruder be“ "54 ist. In schme-

Martha

7m

nimmt.

der sie

nches, wo

Gef.“

wird, erkom»en wir, dass das ne?
chen

wir

ifersucht ist

aber ger;
das

nicht:

998 Herr

bhrer

ieht nach

Ab
le
“7
Aass vie

ganz fi“

went

eheliche

5“
ww will grosse
‚b-ur Bruder wieder

sie

"=

“im

wird es k!-

„

"am

ihrem

gefangen

--*-—2it sie mL

Berlin
Trium-

zu

7arne, dass

"m nicht das

or Geschichte
sit

‘&gt;r frevelhaften

Leidensche“ no0geben hat
„7 ist thatsächlich nicht r Pruder, einen *cment lang erscheint es, ul cb die beiden =:

!och ein Paar

werden

nl]

nicht.

würden.
Rührerd

her
ist

es

ex:
--

|
ns

wollte
r

es

Stimme

ihres Herzens folgt, mit ZLurmenech icher Kraft
es unternimmt, unüberwindliche Hindernisse zu
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besiegen, nd wenn sich in diesem Kampfe ihre
Züge manchmal verhärten, so erhöht das nur des
Leser” ":Inahme an diesem rätselhaften und doch
so ehrlichen, leidenschaftlichen und doch so klugen
Mädchen.

Wenn wir Frenzels Frröhl-ngen, die ganz
oder teilweise Berlin zum “-h--1latz der Handlung hoben. miteinander 7"
wir ein hühsches »nach

cn

0

wicklung der "=

;

der letzten A+-

&gt;W.r

nitas“ mit

eineT

bekommen
von der Ent-

“7

“ik während

‚nrgleiche „Va-

Tücher Frenzels,

‚etwa mit „Dunst“ 7x2
„itas’ ein schüchternes
Andeuten, kaum getrant sich der Autor dem
Leser zu sagen, dass or ‚”9 n»-h Berlin führen

will, und in

Dunst

7

»1e selbstver-

ständlich erse* -xend

&gt;rte Auf-

tragung der X"

°cp grossen

Fortschrit“* nach

“280

wir in „Sylvic

2er

hafte, ich möch‘..

“

;

erblicken

‘ac cine geister”

” *nheit atmet.

Frenzels Bestrei.

‘m geheimnis-

vollen, mystischc-.

—=”"eiden, feiert

hier Triumphe: der z:7 -

_ des Lebens wird

überall mit phantastischen Erkern, Nischen und

verborgenen Seitenpfaden geschmückt; das Zusammentreffen verschiedener Charaktere, Handlungen und Schic':sale zu einem symbolischen,
effektreichen Canzen als Geheimnis alles Daseins
hingestellt. Die Verklärung des Moments im
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Rahmen von bacchantischen Festlichkeiten klingt
in ein jnhelndes carpe Ciem aus, während trotzdem

träumemund s7***ie + der Gedanke von der

Verg#n« "chkeit und "'+-1keit der Welt als Grundton durc“ das men» “Merk zittert.

„Sylvia“ ist
der Roman 2in-- ”--allschafterin, in die ein alter
Mann sic! 4-7"
auch tötsich um
ehrers dreh’

“orliebt und sich ihretwegen
nzes Sinnen "-2 Trachten
"x des Sohnes ‘hres Verlen Wood hat “bh zens noch

einen begeisterter Rewerber, den wilA-- Ruprecht
von Schme*tow der ihre abent-2-—"+ Vergangenheit sch; xenau kennt.

*"-

7” ‚d drapiert

sich, wie "or ol sagt, mit der

keit wie

mit einer ‘ I'e, während sir

‘rheit ein

ebenso schönes, als berechnendos »nheimliches
und "liches Gesch“»f ist, Es hält schwer,
der
holt dieser reich verzweigten Geschichte
wiederzugeben, was übrigens bei den meisten
Dichtungen unseres Autors der Fall ist, weil die

Handlnc sich selter ir geraden Linien hinzieht,
sondern in *&gt;=2°7
erreicht.

"fer

=

"" - "bewegungen ihr Ziel
"her »m

besten

nur von

der Vogelners&gt;:)z‘ivc aus diese Werke betrachten.

In greller Tragik endet „Cylvia“, während „Die
Geschwister“ einen lichtvollen Einblick in die Zukunft bieten. Ist „Sylvia“ der Roman einer Abenteuerin, die trotz ihrer Herzlosigkeit und Raff-

niertheit einer glühenden, echten Liebe fähig ist,
aber trotz dieser Liebe einen jammervollen Tod
G*

8
finden musstals der "omar

erfüllr
Barnim

.

wohlthuen-

-

8

es

satz zu 77m
densc* "-

Familien

„Sylvia‘
Reinsber-

» Bürger-

kind Kler

&gt;*ürmisch

begehrt &gt;

"cher,

äusserlich:

und Egon

Tornow, 6&gt;geliebt

&gt;

für

_ einer Fürstin
“

&gt;ine kaufmän-

nische ”“
Kunstra.“

während die
“hender Liebe

zu ihm

“

angelegt ist

seine Schw:

nzen Wesen

nach vortr.

+ mt.

Diesc-

sind in jeder

Beziehunkurzen, ©“

ler mit den
;

“erkündenden

Namen: .,

rheit“

erste, . Gr"

“ie in Roman-

form ir
quen?

Der

„2... tenden Konse"7 "bh herab einen

mächt‘
„cn müsste. Kin jüngerer
Berliner Schriftsteller, Hermann Sudermann, be-

35

sit”*

‘m höchsten Grade, eine ähn-

liche

en

-enzels „(zeld“ erfüllt,

seine

u7 ar hat auch mit

ihnen

uÄ “afgreifend-

sten

&gt;ntuchfunde

hebt

&gt;“ entwickelt

sich

7:

7"

Lüstc-

”

in

dem

ische Ge-

NUsSsSsSuUC;
tigsten T=-

*je mäch‘zeheim-

rates Fricdloss n r

lässt sich

heimlich von *h+-—

yd Kaspar

Grau mit Cr

Are

5

samer, gem
und Schö-="

ne mit Frau

Friedloss

einen Pistolen-

schuss
minder

“Junst“ ist nicht
‚ur kommt hier

der sc.

Kunsts-‘

©

Dear

fin talentvoller,

oinz Zeichens ein

7 “in die Sphäre

des Pkeit.

ein ein-

"ie Jugend
53st.
(Grau

stirbt nac’

Sozial-derm

3*

&gt;” ".chensbehaglich-

_

wird

seinen

Idealen vr“

;“mörder, Was

der Autor +

A:nkt, fasst er

in fol»

eg

"—mmen: „Trotz

des
n8t2s
Tr sozialistischen
Träume
sy gen, der die Welt einhüllt
und berückt, geht die derbe und entschlossene

86

Ichsucht noch immer den einzigen richtigen Weg
zum Hafen des Pejchtnmes 7°r P-hoolichkeit und
des Genusser

Sr

"5e die Frucht

brechen,

— wenn er sich

voll El»)

“nen Stich hat,

oder zagh

““ zu erheben

wagt, we

hbars hängt,

darf er ri)"

“ stirbt.

der Enge. “
welche

ihre

In

m für die,
7°

die übrigen sinc
denn auch diesz:
Wurm aufw*ste

7

°n

zu

=" chen

wissen,

um zertreten zu werden,
Hotenwrorden gehört, vom
ur

57

Anstirnen,

monie des Alls
und „Dunst“ isi .

zur Har-

„C wahr als „Geld“
“scher Beziehung

von allen Frernzelsch-endetste Buch "7"

on vielleicht vollch dieses enthält

ein schwerwiegend:

77 x "-ngramm,.

heutzutage in der |

7”

Trieb, Wahrheit zz“ ll

A°-

Der

-mporwachsende

2. Jarzustellen, die

strengste, schroffs*e, bitterste Wahrheit, wird hier
auf seine innersti K::istenzberechtigung hin unter-

sucht und die "raoe anfgestellt: Ist die Wahrheit
überhaupt immer notwendig. um das Glück der
Alltagsmenschen, aus denen ja doch die Welt
zum überwiegendsten Teile besteht, zu begründen?
Ist die Wahrheit unter Umständen nicht ein
furchtbares Cift. das man ebenso streng verschlossen halten muss wie Arsenik oder Blau-

säure? Man könnte vielleicht sagen, es wird hier
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eine Alltaosmoral, nur in schönerem Gewande,
gepredig“ em ist aber -icht so. Wie Frenzel
sich der 15vten "narderrüberstellt, wie er Ss"

4 Wahrheit gegen&gt;blem anpackt, um

daraus allgemeinc+#1*+i-- "»ochstehende, zum Teil
das Erhabene stro“=40 Grundsätze abzuleiten,
das ist ebens‘ -—""-isch }ähn, wie menschlich

ergreifend

ur 2ine einfache Geschichte ist's,

die uns F- 77 ‚el 2r-*blI* in der die Wahrheit wie

ein Medusenhaupt erscheint und der Mensch bald
unbarmherzig, bald mit der Milde des Mitleids
in die Crenzen der natürlichen Beschränkung
zurückmewiesen wird
T*- hello im Priester-

gewande, 7er Precige: T-- x“ Wahrmund, steht
7"-A-noe, Mit ausser-

im Vordersrunde der
ordentlicher ".iebe un‘

“&gt;-&gt;falt hat der Autor

diese hochbedeutende Gestal‘ gezeichnet:

Ein

Prediger mit mächtig-« PPedegabe, die ebensolchen
Zauber übte, wi: die Sovanorolas in „Schönheit“,
aus dessen Wesen etwas Gewaltiges sprühte, so

dass solchem Zauber ein holdseliges, junges Mädchen erlag, die er als glückstrahlende, stolze Braut
zum Altar führte. Ich musste angesichts dieses
modernen Gottesstreiters stets an die katholischen

Priester denken, wie sie F-enzel zeichnete, schlaue,

leisetreterische, gelenkiyx: Schattenfiguren und
hier der gleichsam aus Er7 eformte protestantische Priester, Nicht lange währte dessen Eheglück: seine Frau starb nach wenigen Jahren,
Eine furchtbare Eifersucht peinigt ihn und trübt
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gend, dem

vsgoüDt A

zönnte, dass

n“_ der Zeit nicht

on, glänzen“ —Arrlegt, Es ist
wel or
”°rken selbst
dern. Genie

die Nachwei

es wäre “&gt;her auch ein müss‘
Zu untzrzuchen, wie viel: or

:s in unserer

en werden;
'nternechmen,
“renzelschen

Dichtunger zuch zufei mmendn Crenerationen
eine ungeschwächte und unverblasste Wirkung
ausüben werden, das eine aber weiss ich bestimmt,

90

—

hätte Frenzel seine “ichterische Begabung nur in
„Geld“, „Dunst

n-@

| "7hrheit“ geäussert,

würden dies‘ *"”--"-bleibende Bede»+-der zweiter |

-V-i7

- 7 :- "hlenden Litteratur
san

Nicht
hin zu si"-
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°

mir: „Dr

Da

mit „Fr:

enus’

so

menügen, ihm eine
7 umAerts zu sichern.

'-%*end, aber immer&gt;= -ohärig, erscheint
..„

.

welche Novelle

*benteuer“, „Die

Uhr“, „De: 7Zausfreund“ as Problem teilt, dass
sich ein älterer Mann um 7 7iebe eines jungen
Mädchens

bew‘rht

77-&gt;*
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ind

Geschichten keiner
einzelnen “-winnt das
eine ander‘ "en farbe.

sich

diese

denn in jeder
"--

einsame Thema

7

druss“ schilert es in einer

- Lebens Über7

hinüber, während es in „Frar

7°

Pessimismus

7-7“ zum Mittel-

punkt einer trotz mancher i-— “schen Momente

friedlich verlaufenden Familien: ”-;elegenheit wird:
in der „Uhr“, einer feinen, fat2listisch angehauchten
Erzählung, blüht es in web “mer Resignation
auf, im „Abenteuer“ gewinnt or einen liebenswürdigen Anstrich, aber im

”

"frzund“ verzerrt

es sich zu einem d“*moenischer ‘ * lbild mensch-

licher Verrohure&amp; nd EntartLeistungen halte ich Cie ‚*'%

Von diesen
für die ebenmässigste, den „Hausfreund“ für die bedeutendste,
die anderen drei stehen in ihrer lebhaften, klaren
Pinselführung der Charakteristik, in ihrem architektonisch vollendeten Aufbau auf gleicher Höhe.

In etwas hreiterem Pahmen gehalten ist: „Nach
der ersten "icbs'” ein echter „Frenzel“. Nicht
allein in berne: + Aas Geglättete, auf das Feinstrichige A?
‘on. sondern mehr noch auf die
über alle Dingen ir orhebende, freie und lächelnde

Weltansch+--"McC—5fr Pantzau, für die
einfach
V---standen zu haben scheint,
die noch -—2r drr =lten Pulsschlag ihrer Liebe
empfindet, wie lebenswahr und echt ist diese
Gestalt und wie micht minder treu nach der Natur

entworfen ist Herber“ Lunau, der die Dame einst
rasend liebte und nn —-r kein rechtes Gedächtnis

für seine Jugend
hot hat. Wie oft ist in den
letzten Jahren Cie Fäulnis, die Flachheit und Genusssucht der höheren Gesellschaft geschildert
worden und wie wenigen ist es gelungen! Die
meisten gingen ir ihrem Vorhaben auf und schufen
nur einseitige, verzeichnete Sentenzbilder, nach
den guten wie nach den schlechten Seiten der
Gesellschaft hin jedes Mass verlierend. Da muss
ich nun sagen, dass der Kulturhistoriker späterer
Tage aus den Frenzelschen modernen Werken
ein reichhaltiges und wichtiges Material zur wahren
Kenntnis unserer Zeit schöpfen wird können.
Seine Novellen hat Frenzel in mehreren

Sammlungen zusammengefasst: „Geheimnisse“,
„Lebensrätz21‘

*vf

„Neue ”-- Jen

!wz 75&gt;vellen“.
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Erde“,
Es steht

hier viel /inderwertiges und Belangloses neben
Leistungen ersten Ranges. Von den „Geheim-
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“es, modern-soziales Nacht-
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Sämtliche Geschichten

in den „Lebensrätseln“
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beherrscht unser vollstes

"en Wood ‚, ylvia“) und Miss

Lavinia Pr: &gt;r ""+°n sich, was versteckte, lauernde

Energie unc secFsrches, zwischen duldender Raffiniertheit und v1? 2nisel: hervorschiessender Un-

mittelbarkeit sich teilendes Mor-;/ leben betrifft,
schwesterlic}
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Sie sehen zwar

einander mirh‘ --"-h aber sie sind einander
wert. Nur une
umsimal erreicht Frenzel eine

solche Hat.

„Spielmann“ v7.
Die "mm u

scher Erzählungskunst, im

tr Mohlthäterin“.
*v+ heimischer Erde“ (In-

halt: „D-

Dec“

Haide“,

ri

manches 1. one

unu ntersssunte,

besonders Hervorragendes.

„Aus stiller

©” “Teorg“) birgt
aber

nichts

„Drei IZiefern“, eine
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Versöhnung zwischen Vater und Sohn behandelnd,
„Aus stiller Haide“, eine laute Liebesgeschichte

erzählend, „Pygmalion“, das vergebliche Bestreben
eines Bildhauers, seiner Pflegetochter zu gefallen,
darstellend, diese drei Piecen haben mich kalt

gelassen. Ebensoder „Saphir“. Eine Hoffmannsche
Geschichte mit einem fatalistischen Motiv, Sie ist
für mein Gefühl zu grell und zu werig phantastisch,
um den Leser in den Zauber des Unheimlichen ein-

zuspinnen, wie es der Stoff verlangt. Künstlerisch
kompakter, psychologisch reifer und voller wirkt:
„Beatrix“. Eine moderne Salonnixe, deren Liebe
Unheil und Tod bringt, und die sich selber, aber
vergeblich, nach Glück und Liebe sehnt, tritt uns

hier entgegen. „St. Georg“ erscheint mir insofern
sehr erwähnenswert, als er treffliche soziale Schlaglichter wirft, Die Novellette mutet wie ein Romanfragment an und endet doch mit einem weiten
und reichen Ausblick. Der Band „Zwei Novellen“

umfasst eine ganz hübsche Geschich‘ ‚.,Verjährt“),
in der ein verlotterter, im innersten Kern aber

tüchtiger und ritterlicher Edelmann ein geliebtes
Mädchen nach mancherlei Fährlichkeiten und
Hindernissen erobert, und das bereits schon erwähnte Prachtstück: „Die Wohlthäterin“. Es ist

eine merkwürdige, unendlich charakteristische Geschichte, die in der Berliner lokalen Litteratur
eine Stelle für sich allein in Anspruch nimmt.

Das Vorurteil, im kalten nebligen Norden gäbe
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es keine Leidenschaft, keine heisse Liebe, diese
müsste man im Süden suchen, ist natürlich ein
falsches, und doch fordert es zur Untersuchung
heraus, Ich möchte sagen, dass die Leidenschaft

im Süden eine naive, ungemischte ist, während
sie im Norden wohl nicht minder heftig und
gewaltimr sich äussert, aber mehreren seelischen
Quellen entspringt, etwa als 7° Produkt ihres
Zus: *neses emporsch“umt Ich will damit
nich“
“on dass zic —Aniarter, wohl aber,
dass
schaf,

Öartear
A wrische

2
.

tw

6:1

nÄdliche Leiden-

idonser-ft verhält

sich

zur südlichen wie der feinste, schwerste Punsch
zum feurigsten italienischen Wein. Eine solche

komplizierte Leidenschaft hat Frenzel mit einer

bewundernswerten Meisterschaf* #7zeichnet. Frau
Jete Wede*i=" ist ein ‘eyoholngisches Rätsel,
Wundersam und tr- ;c.. 2ben sich in der Neigung dieser Dame “r einer jungen Offizier, Robert von Pleskau, “:

7" "chlit einer Mutter

und die letzten Funker "-- " cidenschaft für seinen

Vater vermischt.

Anfangs erscheint uns die Frau

als eine „Wohlthäterin“, eine Gönnerin, die sich
des Herrn von Pleskau angenommen hat und ihn
„bemuttert“, und dies zwar in einer etwas auf-

dringlich energischen Weise, denn sie stellt sich
zwischen ihn und seine Liebe. Wir glauben
bald, eine mit einem hässlichen Charakter behaftete reiche ältere Frau vor uns zu sehen, bis

sich ihr ganzer entsetzlicher Seelenzustand, der
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sie in den Tod getrieben, enthüllt. An diesem
herben und schwierigen Stoff wären die meisten
unserer Novellisten kläglich gescheitert, Frenzel
hat ihn zu einem Kunstwerk ersten Ranges geformt.
Nordische und südliche Leidenschaften in
allen Schattierungen erfüllen die
Neuen No-

vellen“ (Inhalt: „Der Spielmex1

‚Das Kind“,

„Die Mutter“, „Die Verlehr-z ,

Vier Muster-

novellen werden uns hier ‚eboten, von denen

dem „Spielmann“ infolg. des originellen, tragischen Motivs die Palme _ebührt. Es ist, als ob
man eine der schönsten Zalladen Uhlands läse,
eine Art Troubadour-Novelle, strahlend in allem

Zauber ritterlicher, feuriger X .omantik. Der Spielmann Roger Audevent wird ... frevelhaftem Über-

mute des Grafen Monfort mi: Eleanor, der Tochter

eines alten Adelsgeschlechtes. -."=ählt und kurz
nachher von ihm gemisshanr
ger Audevent
rächt sich für die erlitten“

l‘ und wandelt

durch seine Tapferkeit di

„-..@ch Eleanors,

ihm als Gattin anzugehören. -

men-verklärte

Ehre um.

‚+ melodiöser

1

Kraft ist cCies

‘drv” zenet

"os

vereinigt die lak:.iSCue .

„3 der Stil
4.

401

5 hronisten

mit dem vollsten Pomt einer poetisenen Sprache.
Die anderen drei Novellen sind modernen Inhaltes. In der „Mutter“ wird uns wieder der

Typus einer kalten, unglücklichen, leidenschaftlichen Frau vorgeführt, die in behaglichen Verhältnissen lebt und plötzlich durch das Auftauchen
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Nur wenige dürften wissen, dass Frenzel
auch auf dramatischem Gebiete thätig war. Von
seinen Dremen ist mir zines bekannt: „Attila“.
Auch diese »”:"bigtarisch: Gestalt ist nach Frenzelschem *
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sich ja nicht s»wxen, aber als Pichtung für sich
betrachtet, muss es rit Achtung in der langen
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Bühnenstück,

ein Gemälde scheint für den Wiener Kritiker
eigentlich nur deshalb da zu sein, dass er Ge-

legenheit hat, seine Laune, seinen Geistreichtum,
seinen Witz zu zeigen. Und so wächst die Wiener

Kritik nach feuilletonistischer Richtung hin in
eine Art Vollkommenheit aus. während sie herz-

-.
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lich unproduktiv, negativ ist und auf die Kunst
lähmend und entmutigend wirkt.
Der norddeutsche ”ritiker ist ein wenig trockener und
lehrhafter, er setzt sich mit dem ”“instler direkt
auseinander vrd der Leser ist “is stumme, zuhörende Parson. Ich ann der toner Kritik

den schweren Vorwurf nicht °r-r--on, dass sie
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einer verbitterten und nicht zur Entwickelung
gelangy*+en 77unst. Das Wiener Fevilleton hat

zum Star -—-ater Heinrich Heine; Sarkir war es,
der es auf den Boden der Kritik verpflanzte. Ob
diese in allen Farben strahlende und die entnervendsten
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st alles, was
Frenzel €.‘ !t. von seiner Weltweisheit erfüllt,
wie gewi”-‘
&gt; ieder Stoff unter seinen Händen
eigenti:
‚m. wie erfüllt ihn jene Stimmung,

° fort die Individualität Fren-

zels er”...
Herzen:” ”

‚ener wehmütige, ironische
"8 seinen Dichtungen wie ein
75 "tel herauszuhören ist, er ist

melodisz‘
auch

ir

u.

‚en

Frenzel £)he+=+-"

Arbeiten

vernehmbar.

. Zankesche Methode auf den

Essay vr.
nn zweiter Journalist vermag
er im 7:7 :i°er rrässig langen Artikels eine
bestimmt:
„os.
furbenreich, so wahrheitsgetreu und sc

_eistvcll zu zeichnen.

versteht die seltene .unst
tivität

zu

verleugnen.

üben,

ohne

sein

Er

Cie strengste Objek- -:nes

Wesen

zu

Ein ganzer Marr ‚'r ausgeprägter

Charakter verficht er seine Ansichten und ist

tolerant gegen die anderen.

Crosse Momente,

wichtige Begebenheiten aus der Vergangenheit
weiss er uns nahe zu rücken und die Kleinigkeiten des Lebens von einem höheren Standpunkt aus zu beleuchten.

Nur ein geringer Teil seiner kritischen Arbeiten ist von ihm in Buchausgaben gesammelt
worden, aber schon das Vorliegende giebt uns
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einen deutlichen Begriff ven der Universalität
und Pewe, * *"-cit seiner‘
Feder.

*

-" —Tcit und seiner

. *r

und 1

“crn:

27-

nen“, „Neue

Studien“

rn“ „Deutsche

Kärm- ©
„Renzi
matur,

“ römungen“,
“ner Dra-

e“

für mich 2777

©.

Jedes war

cn

regungen und
jedem fanc

„Büsten

7 ;äcken, An-

„4 Kchen

„rungen,

. ‚tion von LesomÄr"

in

Gedanken-

tiefe und

‚Motzr Lu. ihit der Sprache.

Ob er nur. -

© ben dcr © zchichtsschreibung

behandelt cCer uns einen

.. *

7

einen

franzö-

sischen, itrcnischen deutscher rischen oder
spanischer "irhter skiuziert
&lt;ir
bedeutsame
kulturhistu u)
hält,

einen.

oder soziale "= “einung fest-

. mnus zum Lobe

anstimmt trci

.

Vaterlandes

sciner Bezeic* &gt; für franzö-

sische Litteratur ‘- ist immer Ccreelbe vornehme,

elegante, manzluice „Lator,
Ich möchte behaupten, „Dichter und Frauen“ sind sein roman-

tischestes, „Deutsche ”.umpfe“ sein wackerstes,
„Erinnerungen ur“ |

zungen“ sein modernstes

und „Renaissance ur“ Kokoko“ sein farbenreichstes Buch. Die „Berliner Dra—m *rgie“ wird für
jeden Theaterkritiker ein v“ *

r Behelf sein,

nicht allein wegen der dei...”.in Beurteilung
=

cher Stücke, sondern

wegen der kurzen,

die ganze Individualität des jeweiligen Autors in
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blendende Beleuchtung rückenden allgemeinen
Bemerkungen.

Dadurch enthält das Werk nicht

nur eine grosse Menre von Theaterkritiken, son-

dern auch

dieselbe Anzahl knapper und doch

erschöpfender

Charakteristiken

hervorragender

Bühnen-Autoren und umfasst die Keime, sogar
die wesentlichsten Materialien zu einer Geschichte
des The:

8

ut

Ich
gesagt

nt

“CT Eingang meiner Studie
© x

derselben hauptsächlich

in der Azc”
wird; wel!

"'mngen Frenzels bestehen
ch mit seiner kritischen

Thätighei, „escl.

”

dieser Arkc“

pelte ausdehnen.

rufenere Fed 4
Kritiker

unc

bleibt nur ©?

massgebende

nüsste ich den Umfang

7

Be-

cc haben Frenzel als
"gi

Zr

mie

@

gewürdigt,

&gt;

mir

*zrholen, was die

0.

7” ;st konstatiert

hat, dass wir n renzel £ir.

1erde deutscher

Journalistik besitzen, einen Tagesschriftsteller in
des Wortes höchstem Sinne, der Cie akademische

(telehrsamkeit mit der modernsten Schlagfertigkeit zu vereinen weiss, der an die gewaltigsten
und tiefsten Probleme der Kunst und Geschichte,

die flüchtigen Fragen des Tages würdevoll und
helläugig misst, und sie alle in einen Abglanz des
Göttlichen, wie des rein Menschlichen ineinander
fliessen lässt.
In dem Dichter wie in dem Journalisten
Karl Frenzel haben sich drei herrliche Gaben
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zusammengefunden: ——osses Talent, ehrlicher Charakter, rastloser 77 -

die

zwoli-

)

nach.

“eben

"n

treffer ”
liches

Di- 47 bewundern wir,

ur

wir

Mann

; rspriess2...

eine von ihnen ‚lt.

ar,

wenn

"V

TIL.

Ernst von Wildenbruch.

Für den Litterarhistoriker, der das Ideal
seiner T'

‘

* zit

darin sucht,

und übers©
wird eine

die Dichter klar

1iaczl“ i7on und rubrizieren,
°

einung wie &lt;*- Wildenbruchs ein

Gegenstar,
“Tl: te:enheln sein; aber auch
dem Forscher vor {fr ins Cewebe der Litteratur blickt une. diese .. rer "ntwickelung stets

im engsten Zusammenhang mit sämtlichen Er-

scheinungsformen des Lebens verfolgt, wird
Wildenbruchs Schaffen und seine Erfolge ein
auf grossen Widersprüchen mit unserer Zeit be-

ruhendes interessantes Problem bilden, dessen

Erklärung allerdings keine schwierige ist.

Es

braucht hier nicht eigens betont zu werden, in
welchem Gährungsprozesse sich die moderne Litteratur befindet

und

dass man vorderhand

gar

nicht bestimmen kann, wann eigentlich sie eine
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feste Gesizltung zewinnen wire, um so weniger,
als auch ©

©. 3chen. !

*--z1on und sozialen

Verhältnis:

©

entgegene

UL uchr wis Izr zersplitternden

Hast une

=

ec,

Umwälzungen

hm: scher Charakter unserer

Über“: -

ur dc die deutsche Litteratur zu

leiden

"=

sich ver_

man

am

besten,

wenn

man

'=*'-+ in wie viele einander hart

befehden:
dieselbe

75

..

ch durchkreuzende Richtungen

:.

st.

Das ".'.__am weiss zum überwiegendsten
Teile noch ..ichts von diesen /eistigen Gefechten
und hulcir“ nach wie vor sclchen Schriftstellern,
die seiner Csschmack und seinen Bedürfnissen
am bester

‚&gt; =; chen.

Und jene Schriftsteller

sind in „ii jo sehr verschieden von der
Individu.” ”

Poet denne...

*enbruchs — weshalb ist dieser

cr erfolgreichste von all seinen

Brüdern in. &lt;&lt;] ic in den letzten Jahren auftraten? Bever ch diese Frage zu beantworten
versuche, sei es mir gestattet, das wirre Bild
unserer Litteratur, soweit es eben geht, noch
näher zu beleuchten.

Weikliche Autoren.

teils auf den Bahnen

der Mühlkach, teils auf dener der Marlitt wan-

delnd, verscrgen hount:) :t!ir®

2er Büchermarkt

und die

--

LLC Che

Lesefüutior. wach

Lues

‚wöhnlichsten

; geszeitungen

und Familienjournale nehmen sie in bedenklichem
Masse in Beschlag.
Die Produktion höheren
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Stils besteht hauptsächlich aus der Salonnovelle
und dex: Lulenromar, ... dener Tevse und Storm
bei dem 17h Sur © 7°
-rosse Erfolge erzielt haber

‘cser

*

rn Produktion steht die

Kneipliec+zesieunddasmittelaltertümelnde
Minnec"-£ -—enüber, wie sie von Baumbach,
Scheffcl ©
CME cerflegt wurden. Hat die
Salon- une

©.”

Vorzüge, 1:7"

Zug einer...
gische Vertu

:rnoesie auch

:z

Lich
*

ihre grossen

gemütlicher und geselliger

Scheffel)

psycholo-

ICnhei der Sprache (Storm,

Heyse) anderseitz

“r7ner ein opernhaft-phantas-

tisches, maleriscir “»-enreiches Wesen (Wolff)
zuzusprechen sind, su %“hlen ihr aber gewisse
Eigenschaften, wie das Cixantische, das Innere
der Seele erkunisch Aufwühlende, die wichtige
Bestandteile dauernder un epochemachender
Leistungen kilden. Im Zunr.) Pi umbachs, Scheffels
und Wei”: hefindet sich also der grösste Teil
der Les und nur ie Gruppe der archaisierendu.: . mansel:' "2er, wie Ebers, Dahn

und in lutrtorer Zeit zuck Eckstein, kann sich

rühmen, ir ‚ren Mrficlhyen mit jenen wetteifern
zu können.
neigung‘ des .

Gewaltige und

‚cl deutlicher veimt sich die Ab_...s gegen das Erhabene und

seine * orliebe für das Liebens-

würdigere und Kurmlosere, wenn wir die drama-

tische Litteratur ins Auge fassen.

Die Posse

und Operette beherrschen vor allen die Bühne;

hernach kommt das Schauspiel und Lustspiel.
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Dass die Ausländer von der Theaterdirektoren
stets bevor-r-“
sache,

werden

aber

*

*°°

2°

np

:r

da wir nur

an,

*-tz im Reper-

toire erober‘
ist

nichts

„hknendichtern

sprechen we”--spiel

trrurige That-

“deutsche Lust-

”

nahmen über

Kotzekr

°”yekommen,

und dus
ahmung C..

igyer Nach°ziker werden

in beden!
neren Drr—

en

mi.

7" rängt; die feiNissel, haben

zu

den schwer. _x tiand, sie
"on zu können;
das Puk!”:um will nun einmiu. nn Theater sich

nicht erscl“tiern, sondern nur &gt;&gt; r“alten lassen,
und die ” *“-nenleiter müssen

eben danach

richten, ir sehen also, dass

xen: ernste,

tiefere Sch

“ nicht die

"nein finden

gebührend:

“--hme, ins:

‚chtigt sind,

als

ZLier vollsi

.

Aufmerk-

n

Anspruch

die

samkeit

Mic...
des

..

ühums

für

...

nehmen und cCic heutigen Zeiten auch gar nicht
danach angethan sind, um mit Hingabe, Sammlung sich in eine schwere künstlerische Hervorbringung‘ zu versenken, wie es nötig ist und wie
es auch in früheren, politisch nicht so bewegten
Zeiten der Fall war.

Da trat vor wenigen Jahren ein Dichter auf,
der die Herzen wie im Sturm dahinriss, von der

Bühne herab das Publikum mächtig erschütterte
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und den Leuten wieder Geschmack

an einem

dichterischer “enre einflösste, dessen Nennung
allein frü”
bruch }

"und "oott erweckte: Wilden"el. Tombentragödie wieder

zu Ehrer

5

kannten,

mi

UL unzähligen Ver-

ren historischen Jamben-

dramen für c.“ 7 -4ikvrm ein Gegenstand des
Mitleids, £- Ar-cp nersönliche Bekanntschaft das
Ziel gre

° wurden, können sich von

nun an ©

zxdes Vorzild berufen und

mit

grösser“

*-

eigenen F=" 1----

* "ur der Stunde

—-

*

des

rren.

Bedex‘
bruch 5.”

“ng, welche WildenZll. eine rätselhafte

Laune Ce:

_. Geschmacks, oder war

es ein ti“
Schiller zu

der Zeit, wieder einen
_

.-..

man jubelnd

angesichts

der moderner
zkues als den „Nationaldichter“ verek-:
Tenn das letztere wirklich der
Fall ist, dann muss Wildenbruch dichterische
Qualitäten besitzen, die ihn auf das schärfste von

den vielen zeitgenössischen historischen Dramatikern unterscheiden, welche mit ihm nach dem
ersehnten Lorbeer ringen, aber mehr oder weniger
alle unbeachtet geblieben sind. Wildenbruch
reiht sich für den ersten Anschein jenen edelstrebenden und idealschaftenden Michtern an, die
dem Stoffe nach im Sinne der Klassiker und

der Antike als „Epigonen“ oder der strengen
vollendeten

Form

nach

als „Plateniden“

auf-

—

treten,

von

der

110

Kritik

—

sehr

geschätzt,

vom

Publikum aber nur wenig gelesen werden, und
das kommt wohl Caher dass dier
gewic”

a

-%

Michter einen

"x übersehen und

gar !

“

gewinnen.

Sie 11.
des 7 12

;&lt; vergessen
vrendet. Be-

ruht Cuc
Mode

„=“ Ames unserer

*

&gt;=7t-

litters r‘.

-

geben“

)-

handeln

was sie be-

“ - romantischer

Vorwur‘

wart

verflossenen

zuf dem mass-

°

bs

Anmutig und

traulic.

SO

Ideen- une

zur Gegen-

. teresseukreis,

„lzam aus dem

.zr uns beherrscht,

in eine ander -7.ich- tie Welt drängen wollen.
dass sie Uns

festen

une

fernte und

‘'- Ihren Cichterischen Masken-

... ””sreichen Ausflügen

in

ent-

....... "cne Gegenden als Deutsche

getreulich zur ...
Ernst v. \.

antiquiertes und

leiben.
“ch ist @crade durch ein

7" c* gemachtes

Genre in Mode _..
uu3 . 3blikum lässt
sich von ihm williy,
2 wcer—7ngene Jahrhunderte versetzen, es Ienscht sogar freudig dem
Vers, von dem es so wenig wissen will; aber
es ist weder Zufall, noch Schicksalslaune, dass

die Jambendramen Wildenbruchs begeisterten
Wiederhall fanden, und der Grund dieser Erfolge
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ist derselbe, weshalb Scheffel, Wolff u. s. w. zu

Lieblingsdichtern des Volkes wurden: Wildenbruch ist vor allem ein moderner Dichter, er
hat er

16. 5er

die €:

"u historischen Jambentragö-

"

“"—

kommt
germanisi.Trosse seiner
emporhek‘

Beispiel,

ze kihen, und dazu

v. €einc Curch und durch
ur ist, die ihn aus dem
*onden weil®in sichtbar

*"

ön

Füdet un m” thuendes

Cut.

5

erscheinuns;en _
sich trotz €" ‚27

sich

celiz:

Dichter-

rüber nicht verschliesst und
„2er schweren Verhältnisse

gern einem

X“

innig verw.

mit dem es sich

„ ende Vaterlandsliebe,

schwärmer nie.

“4 für das Herrscher-

haus, ein

- .:heitsdrang, dem er mit

eines

©c*

ernder
7

rt

Ausdr-:
und

dies.

°

certen

stets

und

stets

le seiner Dichtungen,
U

va

.äber. ihm

namentlich

die Liebe dcr irdentenschaft errungen; wie
Scheffel der Poet der deutschen studierenden

Jugend bei ihren fröhlichen .vinkgzelagen ist, so
kann man Wildenbruch i: -=wissem Sinne als

den Scheffel der Bühne bezeichnen. Seine patriotische Gesinnung allein würde ihm indessen
nicht die bevorzugte Stellung unter den deutschen
Dramatikern bewirken.
Wildenbruchs Stücke
behandeln die schwersten und gewaltigsten historischen Konflikte mit einer Bühnenroutine, über
welche kein zweiter lebender Dichter in dem-

—

selben Masse
der
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«“ebietet

drama 5e

5-'

—

Wildenbruch

°

*

schen,

wisse”

*s

desse“

“

gilt als

er hat

ge-

angetreten:
und

Landes-

freihe.

°rfolgten, sind

für X

&gt; 2n; Wilden-

bruch 7 ;ss

glücklich.

cnach der un-

”

-”-

Wildenbruc*

aber

7”steunterden

zeitgenössische:
haftig zu werder

gesehnt;

Cieses Glückes teil„04...

bruch ist das prächt“--

istisch für Wilden-

&lt;°icht, das er anlässlich

des hundertjährigen CC.) .istages H. v. Kleists
verfasste und aus dem wir folgende Strophen
mitteilen:
Sahst das Vaterland gebunden.
Dreifach in de‘ Zeinde; Erz,
Weintest in 0... ..!on Wunden
Dein verbleichen: Tichterherz.
Keines Lorbeers Zweige rauschten
Dir von einst'gem Ruhm die Mär,

Nicht der Liebe Augen lauschten
Siiss besorgend zu dir her.

Denn das Volk, dem du gesungen.

Schweigend ging es dir vorbei,
Bis das Saitenspiel zersprungen
Mit dem letzten Klavgeschrei.

Doch das Leid, das dich erschlagen,
War der Grösse stolzes Leid,
Wohl denn, Grösse wird dich tragen
Rettend zur Unsterblichkeit.
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Alle Qualen deines Lebens
Deckt der Ruhm des Todes zu.

Keiner lebte noch vergebens,
Der so gross gewollt, wie du,

Neue Zeit ist aufgegangen,
Al dein Sehnen ward zur That,

Rings umher die Fluren prangen.
Die des Feindes Fuss zertrat.

Seine erste Arbeit war der „Harold“,*) ge-

schrieben im Sommer 1875, der nach mehrmaliger
Bibliographie,
Auffüh:

ihrer Ku“

Chktobe:

‘Echauspiel).
„.

+

unover, ©

*

7%.

+

Karolinger“

Der Menonit“

(Trauerspi:!”

‘w. 1881. —

a)

XTeiningen,

— „Väter unc £öhr

Zrste Auff,:

Breslau, 15. Nov =: °r
Erste Auff.‘

“Schauspiel).

Frankfurt a.

„Der Fürst

von Verona“ ‚| ”euerspie”
1886. —

„D*

„leder

(Novelle),

Schranken.
büchschen.

over, 28. Okt,

Erst.

‘av. 1888, Berlin,

"4 Heldenlied*
um.

-

7”

"7

Bru‘

ide)

Di "unnaide,

von

„3A

en.‘

2. .u;e.len“

(Das Märchen
Lande.

Zrst

i{zows“.

"onvilk

den

,

(cin Heldenlied),

7"-ister

(Framcs”

1uvellen“
1?

.

von

von Mimini,

-

Tanagra“

Vor den

(Das

Riech-

.. Frau). — „Humoresken“

zwei 7 7 5.

Mein Onkel aus Pommern.

nervöser Onkel.

Erste
Herrin

"Tarold“ (Trauer-

Erste Auff.. "rankfer*

6. März 108:

„Die

low“ (Trauerspiel).

Erste " .ff.. Hannover...

(Trauerspiel).

„Die

14.

‚hauspiel), —

Erste Auff,
spiel).

„Opfer um Opf--*

” anover,

Vergnügen auf
Schlaflose Nacht.

dem
Mein

Ein Opfer des Berufs), — „Kinderthränen“

(Erzählungen). — „Der Astronom“ (Erzählung).
erchienen bei Freund &amp; JTeckel, Berlin.

Sämtlich
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Umarbeitung :°°
erhielt; diesc

Me vierte en” "ltige Fassung
;

„une des Löwen

und geht—

Schöpfungen

unserc,

entstand der

„Mence%-

“on schwaches

Stüc

Winter 1877

bis

‚Die Herrin

ihre
Som-

Die beiden
Wildenbruch

güne
dev“
wa“

”2° seiner beEnger“ und
reckt durch

die
vw
ihr-

warf sich
“atur nach
Gebiet der

No

schuf er im

Ser:

"”agra“, im

HerLs‘

°

erschier--

“renommene

„Eron
den

“bst 1881 die

-

n

bürt’'_
den ix
hatten, £ül-‘

Zeitung“

nicht

eben-

...Cidende Erfolg,
BE

“linger“ in Berlin

Ihn wieder ‚&lt;r hühne zu, und von

da ab wucht 1177

tm" lAonbruchs und gingen

seine Stüc'., dur * ans Deutschland. Wir sehen,
auch Wildenbruc} machte es das Schicksal durch-

aus nicht leicht, und er hatte viel zu kämpfen,

bis seine Erfolge eintraten. Im Jahre 1882 entstand „Opfer um Opfer“, im Sommer 1882 die
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„Kinderthränen“ 5m "”"ter 7382 der bisher noch
nicht erschiener”

im Som“

&gt; ”

dia“ (Lustspiel),

- ice‘

im Herbst 1883

„Chris
2
heilige rau“, im N

“ommer 1884 „Die
‚984 „Ein Opfer des

Berufs“ und andere !leivc-s novellistische Arbeiten, im Scmmer :)
Pas neue Gebot“, im
Winter 1°

Zas „Vor

und weite“

7

jahr 188

"7 zuf dem Lande“

ist

+ “ziten, im Früh-

Ce

7

mer 18%
mir vom

2.

N

‚ar Verfügung ge-

stellten Datn nich!
essanten Greme

bne wichtigen und inter-

lic

*

.zilt: aus der chrono-

logischen .}..“
;
tritt ein U—2* 7.

Seele

des

‘donbruchs Schriften
“or ns tiefer in die

.

„

wechselt näml
ein Drama 7

als ob

und im Som-

abe all diese

Ce

das ei,;o7

sc
es

Jässt.

Seit

1881

In seiner Thätigkeit
bb, und es scheint,

Zn Gut -cen zusammen erst

Wesen

des Dichters

wieder-

spiegelten. . .:: der näheren Untersuchung von
seinen Werken wird sich herausstellen, dass
thatsächlich der l’ovellist Wildenbruch so bedeutend

— ich »ersönlich halte ihn noch be-

deutender — als

der Dramatiker Wildenbruch

erscheint, wenn auch letzterer dem Publikum
viel näher trat als der erstere, und dass es eine

erklärliche psychologische Erscheinung ist, wenn
Wildenbruchs Talent

vom Drama zur Novelle
Ak

| 16

und von der Novelle zum Drama, wie im Pendel:

schwung, sich hin und her bewegt.

Wenn es wirklich das richerstz Kriterium

einer grosser Tichterkraft ist, dass sie sich ihre

eigene "il baut, aus welcher wir die unserige,
aber in zarderes, seltsames "-7"t wyetaucht, erkennen, C5:2n haben vir in Duns
""“]denbruch
einen

£c")

* Acchen

Schriz,’
fene \V..

"Te

deutschen

„HE

„2. m geschaf-

DL

c5.lich raschen

Drehuns&lt;:: durch der
"nmel der Litteratur; die _tmosrhär„2 umgiebt, ist eine
schwere richtreballt: :le Menschen, die auf ihr
leben, sinc «össer und stürker als wir, um
gewissermassen den ungeheuren Luftdruck ertragen zu

*nnen, um richt vom Wirbelwind

der Luftschickten erdrückt und niedergerissen zu

werden; sie haben auch eine vic]l stärkere Lunge
als wir, denn ihre Stimme "lingt wie der Donner
und ihre Reden, selbst in «leichgültigsten Momenten st“ en im soncrrr * .hos, im vollsten
Pomr

= + --b-weren ur ] "Iicrreichen Sprache

dahir
feiner.
nennen, 15.

U ‚Zntwickelung und
&gt; ‚schen Übergangs
‚hen selten zu finden;

denn sie leben viel rascher als wir, ihr Geschick
erfüllt sich binnen schrecklich kurzer Zeit. die
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Ereignisse brechen rlötzlich und brutal herein
und verschieben wie im Ruck die Szenerie und
beeinfuz: .;
(zebaren

hbense rasch und erschütternd das

€ =

Personen.

Das

Schicksal

erlaubt

sich Cc“ “mosten Cewaltthätiykeiten, unsere
Frag“
:et 7 jomt':c* dieses und jenes gekom.

We

zz sich in Werte kleiden, so

rasch w:ndet sich Glück und Urglück, alles ist

dort cben schwer, wuchtig, pathetisch, gewaltig,
komr-”"»* -t möchte man sexcn.
es auch

”r

schwache

im C-

u moncher

ange!”
liche

Und doch giebt
“ische

Männer

schen, kraftvoll

wen, aber
‚Wende körperschein‘ iener ungj:schickten zart-

konstruiort.:

1ännern ir

0 Jumss Meise ersetzt

worden zu sein. von lern

würdiger C(

-

4 geht ein merkus, ine seltsam betäubende, ja

hypnotisier

ang, und das Weib, das

von dem Ctra”

inos solchen Auges getroffen,

muss in bittere‘

&gt; -

innerungen werdc:

“cher Liebe sterben.

„.

Er-

den Leuten auf Wilden-

bruchs Welt zu ‚isoren Visionen, die uns erzittern machen, €: *"ater sieht seinen vor vielen

Jahren zu Tode «r&lt;citschten Sohn vor sich stehen,
und es ist }ein Wunder, dass diese Menschen

von quälenden. Hullucinationen heimgesucht werden, denn dort oben ereignete es sich mehrere-

mal,, dass

Totgeglaubte wirklich

ins Zimmer

hereintraten, dass ein Dichter, den man in einer

Seeschlacht getötet gewähnt, plötzlich das Ge-
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mach seines Wchlthäters betritt, und ein Getreuer eines fürstlichen italienischen Geschlechtes,

der

sich

für

dasselbe

ecpfert

haben

sollte,

zum tötlichen Schreck cr Tochter des Hauses

erscheint.
Lassen

wir

denen

Wildenbruc
haftet uns.
Konturen ent-

-“ieren,

uns

so

riesigen
“yemälden:

der Vorwur:
7SEE
+, ein tiefer
und ergreiii 7er
.. Vorganr
“umultuöser
und gewaltsmer. Cie Menscher ‘ce von einer
Muskulatur, als hätte sie Mich 7-— Ic gebildet,
teils mit dem kor-*
des modernen

© “in s2 ls Tiäderwerk

‘77

Dramen haben einer "7

meisterhaftr
werter

Situat‘

=t*r
en

0

‘.tnttet,

"m

Alle diese

den glänzenden,

it bewunderungs-

Uncht

uns

W.Iidenbruch

die

ontwichkelt er den Charakter der

Haurpt- . on und deutet die nahen Konflikte

an.
D%
grösstem

"slgenden “te sind ebenfalls mit
Cesit:”
nd mit einer verschwen-

derischen Fülle 70

"7" | sten Theatereffekten

aufgebaut, aber .
geht sogar mit Zcdennoch diese Etüc:

eben ein

paltet sich oft und
‚7 verloren. Dass
&gt;ssen Beifall fanden, ist

Zeichen. wie sehr die Vorzüge die

Mängel bede&lt;len und überragen.
In Wildenbruchs erstem Stück, „Harold“,

zeigt sich in bedeutsamer Weise seine Physiog-
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nomie.
Scher die Wahl des Stoffes allein
war für ihn charr”+*zristisch: die
*—mpfe der
Normannen ri Ar

des Ch chen
helm.

=

* +—elsachsen. dus "Zestreben
an

topferen ZIerzogs Wil-

uw chl"- fen und haltlosen eng-

lischer.

„„Auard zu überrumpeln, zwischen

diesen bei.

old, der 7cLllirg seines Volkes

der das L :"u voraussieht und es abzuwenden

trachtet. Der erste A!-* wchört zu Cem Schönsten,
was Wildenkbruch “schaffen der
Mattesten aus seiner Feder, denr

‘te zu dem
Zzenen auf

dem Schlachtfeld bei Hastings lassen ganz kalt
und wirken sehr abgerissen. Eine edle Gestalt

ist Gytha, die Mutter Harolds, ein merkwürdiges
Gegenstück zu Judith, der Mutter Karls („Karo-

linger“).
Erzwungene Eide spielen in dem „NeuenGebote“ eine rosse Rolle.

Das Motiv ist noch

wuchtiger ls in vorangehendem Drama und die
Flamme

‘&gt;=

"£terlandsliebe lodert im Herzen

Wimar . „echts noch mächtiger auf als in der

Brust Ho“ lds.

Das Stück spielt zur Zeit Hein-

richs IV., also während einer sehr unglücklichen
Periode aus der deutschen Geschich‘e.
Knecht, Pfarrer von Velkerode, wir”

Wimar

* -wungen,

als der Papst den Bannstrahl x“_

"Teinrich

schleuderte, seiner Gemeinde Ungehersam gegen
den von ihm innig geliebten König zu predigen
und

so

Verrat

am

Vaterland

zu

üben.

Pfarrer dient mit demselben frommen

Der

Gemüt
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der Kirche wie “om "Sri

und —" blutendem

Herzen ©" "A

-

Als

*

aber Zu:

on Vaters,

”

mit seiner trovzr

die Ehe

„3 älenschen-

alter mit ..
klärt wu"

Zür ungültig er".— Inneren des

jammer

unhafor Kampf.

Eine ©

üto* über dem

ganzer

-iederum ein

Meister:
der

.r Knecht in

Mirc

.

Misshance!1:

wet

wältigen
bei

Onigin

vor den

eatta*, ist von über-

"cl hier und wie

allen

428 zu unVver-

mittelt

*“. manches

nur mel.

üer psycho-

logischen

‚ur Rohbau.

Der Vorwui

Juus

@

„-ossen Künstlers

würdig: was zines 1 ;-&gt;265 .‚derz nur bewegen
kann, wird lier arm0sc
‚en; Liebe zum Vaterland, Liebe
m
„ube an Gott geraten
in einen fürcliLu
“streit und erzeugen
in

der

Brust

der

77

“nen Konflikt

von

nibelungenhafter Cross.
Einheitlicher in bezux auf den Aufbau ist
der „Menonit“ geraten, doch seine Wirkung kann
als keine starke bezeichnet werden.

Er ist zu

grell, zu unerquicklich, zu wenig erhebend. Berührt der Edelmut, die Vaterlandsliebe und die
Unerschrockenheit

vor

dem

Tode uns an dem
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Menoniten an und für sich sehr wohlthuend, so

wird diese Wirkung doch aufgehoben durch
seinen gemeinen Tod als Verräter und den
Triump’ “;Fsterhaften und jedes patriotischen

Gefüh’r
zeigt

ucitzn-Gemeinde. Der Anfang

.

* "7 Tcit

Marlor

„7

seinen .

uf

vorher ru

em

ul

mit

„Christoph

Aritt der Held vor

581m Tochter sich kurz

vrrs' lebten

Mann

auf Zu-

reden des X‘. *ors werlok“"x klingt übrigens
auch sehr seltsem dasr
wc ösischer Hauptmann in io
cher
„iorn die deutsche
Sprache r: 7. 0icht, !
‘elleicht drastisch
wirken, aber die ost"
‘won wird dadurch
nur noch “sschraubter
"in „Väter und
Söhne“ une "2m „Neucr “Icbet“ zeigt uns
Wildenbruch, ertschland in Schmach und Elend
versunken, um sc edler heben sich die Helden

ab, die ihr Lend erretten wollen und dieses Bestreben mit dem Tode büssen müssen.
Die

Tragödie, die dem „Menonit“ zu Grunde liegt,

spielt im Jahre 1809, als der preussische Major
Ferdinand v. Schill seinen Weckruf erschallen

liess.

Flammende Worte der Empörung und

Begeisterung legt Wildenbruch dem Sendboten
Schills in den Mund:
Botschaft des Rachegeistes, der mich

chickt:

Ihr, die ihr liegt in Ketten unc

den,

” PP“

Ihr, die ihr winselnd eurem nächtgen „fühl
Das Leid vertraut, das vor dem Blick des Schergen
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Bei Tag in eures Herzens Tiefe flieht,

Ihr, die ihr sprerh

7’?

Die aus der Mer

heilge deutsche Zunge,
urn, fÄlltem Munde

(zerissen werde:

3 bricht an!

Der Wecker ru!

.°

üömw

*eilgen Kampf!

Wisse, als lieses |
Ein Bettler Jan zu de
essen,
Als jedem ..&gt;°chtgebot.
CE
Ein hündisch winselnd Echo: ja! erscholl,
Da unter allen als der einzige
Kam dieser Mann und donnerte ihm nein!
—

-

Bewahre

seinen

Namen:

Das that der preussische Mejcr von Schill;
Sein Name ist die Fahne, die uns sammelt,

Das letzte fiatternde Fanier der Hoffnung
In diesem Meer der Hoffnungslosigkeit.
Er hatt ein Weib — hin gab er seine Liebe,

Weil in den Armen der Geliebten ihn
Der Schrei des Vaterlands vom Schlummer weckte —

Er war geschlossen in den Herdenpferch

Der Dienstordnung; wie ein stahl-sehnger Hengst,
So übersprang er den verhassten Ring
Und wurde frei, uns alle zu befreien!

An

planeinheitlichem

Werte

unter

dem

„Menonit“, an dramatischer Wirkung und poetischer Schönheit weit über ihm stehend, sind
„Väter und Söhne“ nach den „Quitzows“ das

ergreifendste und sfektvellste unter den patriotisch-historischen Dramen Ernst v. Wildenbruchs.

Wir können auch hier, wie bei den übrigen
Stücken, nur in dürftigster Weise den Kernpunkt
des Konfliktes berühren; erzählen lassen sich die
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Stücke Wildenbruchs sehr schwer, weil die Über-

gänge fehler v-0 Cie zahlreichen verschlungenen
Fäden der .

nehmen,

angabe
innerlich

Tone

wert

um

ee‘

einer

an

37

Togs!- 4

*

cc

entschied:

"Ch.

ans

ne’*7

Bildet ei.

resser Daum ein-

oerischer Inhalts-

uw.

Hück
Feilen,

zueinander

besteht
die in

stehen,

.zor Cegensatz die künstle-

rische Wi --&gt;

so muss die Zweiteilung doch

als bedenkliche technische Eigentümlichkeit betrachtet werden Cie ei einer mangelhaften Aufführung von --ossem Schaden werden könnte.
Der Dichter malt uns an einem tragischen Konflikte in den ersten beiden Akten Deutschland

in seiner schmachvollen Verlassenheit und Selbsterniedrigung; in den drei letzten, die um volle

neun Jahre später srielen. das erfreulichste Gegenteil.

Der an und für sich tiefbewegende Kon-

flikt wächst unter der Hand Wildenbruchs zu

einem wahnwitzigen und ungeheuerlichen Phantom an.

Wohl kann Vaterliebe einen elend hin-

gemordeten Schn niemals vergessen, aber dass
die Wunde jchrelang weiter schwärt, dass der
Rachedurst des Vaters immer sich steigert und
sein Hass gegen cas Vaterland den dämonischsten
Ausdruck gewinnt ist schwer glaubhaft und unerquicklich,
grandiose ..

TO
2.

und Söhne“ tilden eine
„en Jie sogenannte „gute,

alte Zeit“ und eine glorreiche Verklärung des
zur That schreitenden Vaterlandes.

Auch hier
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viele melc“--matische "felte unm viel Theaterflitter

7

— —astümr

Le:

"rchwogt die ganze

a

°

"nen,

Krir-

wie

den

*stung,
durch und
“schen IndiSchwächen:

durc
viduc F*

im erct--

"3&gt;%tzen, zugleich

voll 72

23e1 Melebtheit in den

Klosters

“u windenden Jung-

frauen.

7*&gt;

"ch alle Akte

des ©

5 gun kommt.

ist eir

ultsamen und

hastiger
sind, im

"osser Wirkung
mm se-

7

77 stellten Eindruck

hinterlassen.
(1lanzpunkt

ist technisch der
*

em

Personen cc

nm 529 ouftretenden

Tem

unsere mc‘,

”

Skaramello

f zwischen

Ghibell‘ en u...

geschildert.

und das feurige _
denbruch vortref”_}

zu ver”

weiss Wiloulichen. Viel

mehr kommt sein T-lent in dem Trauerspiel
„Die Karolinger“ zur (elteng und es ist begreif-

lich, dass gerade Cicsez "”
seiner Laufbahn

9774

=:n2 Wendepunkt
” anter

wäre

es

gewesen, WEL” LLC
ück „Bernhard
von Barcelona“ getauft hätte, denn dieser ist der

Held der Handlung, der die Karolinger stürzen
und sich auf den Kaiserthron setzen will.

Dies-
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mal sind auch die übrigen A'-te dem ersten an
technischer Xunst gleich und von derselben
packenden Gewclt beseelt. Bernhard, Graf von

Barcelona, !.cbt Tu2ith. die schöne Gemahlin Ludwigs des ©‘: men, wi‘ ber der heftigste Schmerz
zugefügt

Ju8e

Rücksicht:”

nter seinen Stiefbrüdern Lothar,

Ludwig vr“.
schaft de: ”

hu Warl aus politischen

2 zurückstehen und von der Herr"or zusgeschlossen werden musste.

Bernharc

‚bh die Cegenliebe Judiths und

versprich‘

°

zv seinem Rechte zu verhel-

fen. Durc*
te Aufdsckhung der Pläne von
Ludwigs © _:-°- -us erster Ehe macht er dessen
Beschlüsse

,

7 Peichstag zu Worms rück-

gängig. ui
"rhält als vierter Sohn die
Königskrene
++ ist Bernhard nich nug
gethan. Durch €. * schafft er den zei
uiser
aus dem Leben, will die drei Brüder, die an das

Sterbebett des Vaters eilen, meuchlings ermorden
und den Sohn seiner Geliebten zum Caiser ausrufen lassen, Aber an dem Rächer des schänd-

lichen Mordes, den er an der schönen Maurin

Hamatelliva begangen, ersteht ihm ein unerbittlicher Verräter seiner grausigen Absichten, Judith
selber muss ikr 7- Tudesurteil sprechen. Eine
schwüle Atmee;!.üre errscht auf dem Schauplatz
dieser unheimlichen Trag;*#*ie dadurch gerade
trifft Wildenbruch in wundersamer Weise das

historische Kolorit. Inmitten dieser Greuel, dieser
verruchten Gesellschaft von Meineidigen nimmt
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sich die Gestalt des Wala, Abtes von Corvey,
des einzigen, der das Vaterland hochhält, wohlthuend aus.

Das dramatische Gedicht stürmt mit
voller Wucht auf das Publikum ein und hält es

in banger Spanung. In all seiner Krassheit, seinem
unheimlich-grossartigen Inhalt haben wir hier ein
Werk, dem wir nur wenige dramatische Schöpfungen an die Seite stellen können.
„Opfer um Opfer“ ist das schwächste von
allen Werken unseres Autors. Wie im „Astronom“

und in der „Herrin ihrer Hand“ spielt hier ein
Gelehrter eine -„rosse Roller
*7-terlandshelden
und Helden @-

Lieblinge:

*“ issensch.*

;* AWildenbruchs

Cie einen vor

sch-strammer

Haltung, ein h.mmendes .
Degen in

der stets zum .

zer Brust, den
.

zereiten Hand,

die anderen körzerlich vr

Männer, aber

edle Ritter des (reistes

Onfer“ erzielt

dieselbe Wirkung wie £ +

: wir werden

den Eindurck des Ces:

Jberspannten,

Affektierten nicht 106,
Handlung ist zu
beiden Stücken

verleugnet.

das .

Namentlich

derigen, gewöhnlichen
seren Regzungen barer .
ein

jeder

so drastisch *

Was mich an diesem V\/«r.

„..

’ngt hohl, die

7

sich auch in

*enbruchs

nicht

"r des schnod-

“ht aller bes“ringt nicht
„

zu

stande.

Su verdriesst, ist

der theatraliche Edel- und Opfermut, der das
raltende Fräulein Hedwig zu einem blutlosen
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Schemen Cichterischer Phantasie macht. Dass ein
Mädchen sc Stück für Stück sich für ihre jüngere
Schwester

"=

das Sent mi

ist 7m * --1buft und streift schon
177

0, IuS uns an dem männ-

lichen I’ 54:4 777-1 unangenehm berührt. Ein
anderer 12207
“&gt; weht durc*“ Cie „Herrin

ihrer Fr

cine reiche rnge Erbin,

Johanna "or _

Edmund

‘co mit €

7-4

vorleb‘

ihre A!“

sotzt wir

seiner

a

grabr-

°

nehmer

m

a

das Mi‘.

WEI

direktor :.;

rm#7er

a

Gelehrten,

it er durch

den Traum

“&gt;vrien Ausviften vor-

“ent verliert

I beir” Ju. ohen Bank-

Cor Verlebte des plötz-

lich verarm*&gt;n 1172. hens erhält durch einen fin-

gierten A ft
Brief, in

Yo 27; ischen Akademie einen

im m Co Mittel für sein Unterneh-

men ver‘; "_‘cn werden — wenn er unverheira-

tet sei. . .csem glänzenden Antrag kann seine
Liebe zu Tckanna nicht stand halten, er sagt sich

los und Johanna heiratet der -igentlichen Urheber jenes Antrr en, se

om sw wchre Liebe von

falcher untersch:icir cr. .’
Das Gebaren
der Liebe und des L”
zes in harten Proben
und bis in ihre letzter.
‚onsequenzen führt uns
Wildenbruch

an einem

* "7 Zeispiel

vor.

Doch noch einen anderen "0.

“ieses Dra-

ma: Johanna und Edmund bilden .

rem Cha-

rakter leuchtende Gegensätze zu den jetzigen
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Männern une Frauen, denen Wildenbruch einen
scharf nee" "op Criegel vorb" Die „Herrin
ihrer .

"*ischen Stücke

unser-

"rdet sich aufs

schär““.

.

und

Blasiertheit

m.

auch _:

it.

Dass wir

or, Kaame Vorgänge.

unver”

- "—=2n

bedauc:

müssen,

ist

Moorsbergs in

sinem _..

“her bei seinem

ersten Besuc

das er zier-"

”

"rovozierte und

DH

„cp, der plötzliche

Verlust €

„ns

inbergs erleiden

— das ©

w

“chnisse, in die

wir uns

Den

&gt;

SR

akt

schen Sch“ 2ns vor C:-

°

*zen können.

jen dramatihat Ernst v.

Wildenbruch im „Christ“.
‚Tarlow“ erreicht.
Christoph Marlow kehrt alt Totgeglaubter im
Hause seines Pflegevaters ein c.tführt dessen
Tochter, die zwar verlobt, dem Dichter aber in

schwärmerischer Liebe ergeben ist, nach London:
der unglückliche Vater flucht dem Räuber seines
Kindes:
Du keine Satzung achtend als die Willkür
Des eignen Geists, der dich mit Stolz berauscht.
Marlow, ein Grösserer komme über dich,
Dein Geist zerbreche unter seinem Geiste!

Dieser furchtbare Fluch geht in Erfüllung.
In London wird das Stück eines anonymen Dich-

129

—

ters aufgeführt, „Romeo und Julia“ und erweckt
flammende Pegeisterung. Alles hält Marlow für
den V-

s0one-0 Vo rht entzückt den

Wort:-

)

ü*-- 7d liebt Mar-

low, al

)

‘

und Juk.
Marlow er“ *

#-t sein Jicrn ist im Sin-

ken, unc

A2ss er nicht der Autor des

von sein,

"4 ton E*hchkes sei, bringt

ihn de:

woche,

Marlow
und wirc ..

gecilt:= 7”
FA
Inhalts

on „Romeo

„7 "nalen muss

Immer Hofer sinkt

An Selbstverltungsqual
_-2"ch von dem inzwischen herbei-

7 7 'rn Teonorens getötet, An straffer
Oeeh* er "rache und Tiefe des
‚ine
:iner anderen Stücke an

„Christ--

wr .eran.

Die

‚ws

sind

nicht

nur

das

beste

Drama V --bruchs, sie bedeuten auch eine
überrascher.”
hase in der Entwicklung seines
grossen. “--&gt;»s KHEs ist seh” schwer, die reiche,

durch =:

Je derbe, vol “liche Episoden

farbenr‘ *
Sätzer

b elebte Hr"” -g mit wenigen
hlen, um der "‚eser einen Be-

griff 5u

0

viele Tauser“

welch

mA

Die Ma“ Prandnbrr

ren Nöten.

38 Stück bereits

3er Ihtturt m:

Der

kKkrie‘“

Raubritter Zietrich vor

—

_—_,"

"omeisterte,
.v* sich in schwe-

€ Kkurmärkische

*zow hat sich mit den

Herzogen von Pommern Ötettin verbündet, sie
ziehen verheerend durch das Land, Straussberg
r
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wird erobert =
des

Ortes

Während

-—

—

* he gelegt und "ie Bewohner
Ach

vner "=

;

Misshandlungen.

77 teten Stadt

nach Be:

"'h mit seinen

Freund.

“

und cc. .

zn mit Berlin

zu ver!
Köhne ;
Berlin =.
seinen ur

äberworfen

"—iedegesellen
‚erettet, nach
dt, falls man
"”onrad ihm

unverseh =

"schaft rech-

nen könne

"erliner und

mit der ”

isters heim-

lich vcdie *

"mittler und
mit ihrem

gefät

liessen zu

könner.

‘zussberger

in Berl!];-

ach, Brot.

entsetzi

lie Strauss-

berger s'r-"

"&gt;

verfluchc
sich zwisc.

„istr von Strauss-

berg, Tb5-

"= -"r2r Schrecken

währen“
kommer

die froh.

"es Unheils,

ane entspinnt

Verstand ge0

b,

Doch als

lesen v:urde, dass Dietrich

von nun an als Eundesxenosse Berlins zu betrach-

ten sei, schöpfen alle Hoffnung auf baldige Beendigung der Unruhen und Kriegsschrecken,
So volkstümlich humoristisch der erste Akt be-
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gann, sc vw'ldbewegt schliesst er. 7 Beginn des
zweiten .‘.%‘2s lernen wir Dietrich won Quitzow,
eine Ar‘

wop Perlichinmen

und sel!

her och wilder

em

den Her-

zögen &gt;

"rate eine

Grobl:.
heit

ie Kühn-

seir..

an

Barbaras, einer

die mit

das

Ve

” gs von Polen,

‚irnom

Und ale 1

Herz

verlobt ist.

hm

‘&lt;zundschaft

kündigt

Zeite und

erklärt.
seits fr

“öng seinerönrad, der

von su9e

be bewill-

komm‘

ömr

und s:

Terlin ein

7.28,

zeigt
die Kzzsai
er nun sth:

7

Barbara

*- scin Unstern: sie nennt
"--=-bande, in deren Diensten
©

74:7

er kraft sziroer ?
irdischer fact 4,

ik von ihm erwartete, dass

77. " “or C-dsse den Gipfel
—menheit

erreichen werde,

Diese Worte üben ..“ Jen chnehin sehr egoistischen Dietrich eine verb*- isvolle Wirkung
aus.

In Bern findet nun ein ;-oeses Bankett zu

Ehren Dietrichs statt.

Da wirc eine kaiserliche

Gesandtschaft angemeldet: majest”iisch tritt der
Abgesandte mit seiner stattlichen Gefolgschaft ein
und verkündet, dass der Kaiser nach dem soeben
erfolgten Tode von Jobst von Mähren Friedrich von

Hohenzollern zum Markgrafen von Brandenburg
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Teer Potsch-“ *-ingt Friedrich
"rt

=

vwverhöhnt

den

* hgesandten,

i57- Huldigung
“Tohenzollern,
vin*-offen werde,
== &lt;ahmen,

“7

einfach

mpört entfernt

“folge.

Diet-

erlins einen
‘°k und Dünn

Arc micht“, ruft plötz»sser &gt;milie Dietrich
so gg“

Nebc-7 „or Zorn lässt

Dietric

nr binden, die Rats-

manner

N

vergell..

* meiner Tumult bricht los

und Diet
eran dd:

7. 1*-"+ verhindern, aber

rhw-* einen furchtbaren Eid, dass
©

blutige

"7:7

wenr sie von ihm abfielen.

“map wrinsde

Der

&gt;fon=e auf Frieseck,

der Bur

"Fies schmachtet

im tiefster
tere ist m‘ 74

um dar

Ta
monasen

"ouchter — letz-

- weinen schwere Thränen

‚hres “otors,

"Zonrad tröstet

die Uom dos. ":hen ihn fussfällig an,
bei s2!zuder Onadr zu erwirken. Da tritt
Dietr.* zin und zicht mit Änsterer Miene seinen

jungen Bruder bei den beiden Frauen, Konrad
will ein gutes Wort für Thomas einlegen, barsch
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und hart schneidet es ikm Dietrich ab.

Konrad

appelliert cn s&lt;in Herz, erinnert ihn an seine Pflicht,
den A ei

” -7-ckten gegenüber, eine

höhris;

+

Die*-

Antwort giebt ihm
"or 4

liebe

wacht .

—

da er-

„7.2 der Mann, dem

das H:-

an

“7otorland erglüht,

er Spt

’em sr bewundernd

empr-.
Mann “1. ce.
lich stechen

feinde, bereit, im
zuschlagen
artigsten vd
tischem € _.

element
nibelung“.
beiden

Vaterlands-

„ch an

“her agoistischer
*
.'“, und plötz“ber als Tod-

Da

rt Beh

--nder nieder“um Grossuf dramaum 1 udonist. Zwei

‚
_Nlen hier ineinander, eine
oft tobt und Iröhnt in den
_

es klirrt in

ihren Worten wie

ehrnes

- ‘zrassel, die brutale, unerbittliche

Gewalt c&lt;:

..strechtes steht vor der siegreichen

Hoheit der ‚+arlandsliebe.

7---— iger, harther-

ziger Eirounutz vor strahlendum I ‘Heid und jugendlich Avrmmender Begeistz:--. "= alles Edle
und Groesse

Tiese £uen: * 7°.

des Dramas, 1 ist VUN truch

cr ‚A6hepunkt
-, erzählte er

mir — in greifbarer Gestalt vor A;&gt;ngestanden,
bevor er noch kaum daran dZachte, die Quitzows
dramatisch zu behandeln, sie liess ihn nicht ruhen
und rasten, bis er sie zum Mittelpunkt einer Dich-
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tung mach“:
einander

beider Deidar xehen aus-

7‘

“rauen

Friedrich

zu

“ht in Bran-

denburg ©

fesselnden,

farbenreic!

mg

der Bew‘

"du

Huldigung
4x9

scheint

Dietrich

er-

EN verweigert

die Her

&gt; und wird von

FriedAkt ww
uneir- * Krner

‘han. Im vierten
'&gt;seck, die bisher für
A ber mit Hilfe einer
‘7&gt;mmen; von grosser

po:

7 in dem Diet-

rich

mt, das durch

die ner‘

.

wie €’
überflür

zieht im Geist,

-Sevrrffen 24-7 5-2" 1he Tapferkeit
"7 “hen, wie sic" "alt regieren und

unglüc

= ben werden.

""* Voch wird Diet-

rich Ge’
Geliebte,
zehntauser-

yegeben, sic“ -u retten: seine
“&gt;. erscheint, sic. hat ein Heer von
"&gt; *inter sich. Dietrich soll sich

an die ©

"eeres stellen und mit Hilfe

dieser + 7

obern.

Üreu*i- ch,

*-

Cas

deutsche Land er-

74401

ein, bevor er aber 80in: +

auf diesen Plan
arlassen will, soll

Thomas Wies sterben, Vermsbens beschwört ihn
Konrad, keinen Mord zu begehen — die Brüder

geraten aneinander, Monrad nennt seinen Bruder
einen slavischen Vaterlandsverräter, der vernichtet werden müsse, thatsächlich stösst er ihn nie-

135°—
der une i— *"nmente
zollern

wo Friedrich von Hohena

"+ 4er edle un-

glück”

Schwalbe,

dem

.

An der

.

38T

Tumult

*

falls getötet.

=:

=—-=isse ‚;oschieht so Manches,

was unver‘
scheint.

°°

*
7

grossen Ci
Wer

und richt recht
728

sine

;

}

“u

os

dem

schen

„
;

den

Jamben-

der Schilderung

„nf

wilder, re‘
er

an

- on gehalten.
©“

leidenschafi" &gt;

motiviert er„ven

Joop Wert :

dichter, desser . Tonm6at"

dass

_ussetzen; im

Ar Zeichnung

ostand, zugetraut,

‘

N

handelt:

”

.

ner

Dialekt

be-

cn von unverwüstlichem,

derbem

/rastischer volkstümlicher

Lebend’z*

‚”-

lichen sr" ="

tem Pathos

könne?
on

In der glück-

tragischem,

pomphaf-

„isch derber Sprache, viel

mehr ir €

7 7} nstlerischen Abwechs-

lung dies“,

_:1sätze steht dieses Stück

vielleicht

7s ist für Preussen das,

was Grill
bedeutet.

_
..

&gt;

Ottokar“ für Österreich

wverklärte

Darstellung

der

Anfang der Herschaft der Habsburger, dort der
Hohenzollern. Habe ich früher angeteutet dass
für mich der Novellis‘ ©”ildenbruch mindestens
so hoch stehe als dor P--—matiker, so muss ich

meine Ansicht bezüglich or „Quitzows“ für eine
unrichtige erklären. Die „Quitzows“ bilden den
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Anfang einer neuen Wildenbruchschen Kunst,
die auf die Entwicklung der modernen Litteratur einen grossen, befruchtenden Einfluss ausüben wird.

Man hat Wildenbruch oft in seinem litterarischen Charakter als eine Pormnelnatur, von der
die eine Hälfte an Öhakespeare, die andere an

Schiller gemahnt, hingestellt.

Dieser Vergleich

hat manches für sich, namentlich in bezug auf
Schiller:

mit

diesem

hat

er

das

Pathos,

die

Freiheitsliebe und die Bührerkenntnis gemein.
Und

doch

wäre

Wildenbruch

terarischen
ein

in

es weil

wollte

die

_.

Nachkömmlirngen

Element

unterscheidet

‚1areihen;
er

man

5chillers

sich

lit-

durch

mehr

von

Schiller, als er eigentlich mit ihm dichterisch
verwandt ist, und das ist der moderne Zug an
seinen sämtlichen Wer ;en. Ich behaupte, und
werde allerdings vic
lerszruch erwecken,
dass Wildenbruch

“

eine sehr grosse

Ähnlichkeit mit
Das Überschwe“

manzier besitzt.
„...nende der Sprache.

das Abenteuerlic

same der Situation, die
eise vorwärts bewegt,

sich ruck- und
haben beide an £c.

was ich meine! Di
äuserer Natur, womi.

7 verstehe mich wohl,

“en, namentlich
.r. seinen Ro-

manen uns begeistert un.

„...„rüch in seinen
Dramen uns hinreisst, laufer. „1 einem den beiden

Dichtern gemeinschaftlichen Punkte zusammen.
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Und das ist eben das moderne, gleissende, ner-

vöshastiy&lt;« Zlement, das wie mit elektrischem
Licht Cu

*

5n7t

4-7

4-4

——-=Chtet und wie ein

genialzr

“wersten Ku-

lissen””

meinsame

Eleme-

„fein Feld

drürs”

= von seinem

eigene:

‘

es, dus
die enc”

Mlement ist

“hrt, welche
72.” dem künst-

lerische”

7: 2 .cmane glühen

von dr.
künstlce“"

7

War für ihn ein
*

die sic’

-

”

To et

77

schaftlic‘
eine Nat“

eine Nutz

“hne

treu

zu

betreten,

gastfreund-

“+ Wildenbruch
-

Pen zu schreiben,

Zür „ine Leser eine Quelle

der gr "2

“sse wurde.

ist es, dass .

"asetze der dramatischen Kunst,

Bewundernswert

die doch ir „;zwissem Cinne auch für die Novelle
gelten, so fein und massvoll in seinen Erzäh-

lungen anwandte, wiewohl sein wildes, abgerissenes Wesen sich auch in diesem nicht verleugnen

kann.
Auch Wildenbruch hat unter einem lächer-

lichen Vorurteil der Deutschen, dem Einschachtelungssystem, bitter zu leiden. Welcher gebildete Deutsche hat nicht ein Drama von Wilden-

bruch gesehen?

Wie wenige aber giebt es, die
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eine Novell
serer

7-7

A -maichster Dramatikers un-

7-:

Pin

"Aenbruch ist

ein se

&gt;»

tiefer |

lich sein:

feiner und
‘ch eigent-

‘ie seinen No-

vellen =

&gt;"*- 41er Verbissen-

heit 0

Aen Weg ins

gTOSSE |

wc uAen

unbeach*-

Es ist wahr.

‘ sen nicht geblie-

ben, der-

orselen weisen zwei oder

drei A“

=

her wenn man bedenkt, wie

Heyse un.

;2lesen sind, dann wird verNovellist Wildenbruch sehr

hältnism* -

schwach
Von ©iner neuen, “herraschend schönen Seite
lernen wir i°t-t Wldonbruch kennen: er führt
uns sc "u che

Frauer

37 4"

tn

„nd so interessante

»7 in seinen Dramen

nie ur

7

zugekn“
mal sein

-

Der männliche.

*2" zeigt uns dies.

dass wir “174117

= zmüt, seine frohe Laune.

is

anz anderes, intimes

Verhältnis 7v ihm or

*r

Was "Wildenbruch in

seinen Stücken nicht -uczusprechen vermag, in
den Novellen verkündet ers, hier lacht er und
weint er mit uns, ohne je süsslich oder sentimental oder kindisch zu werden.

Und er Lebt die

Kinder, er hat Ohr für ihr Schluchzen, hat Auge
für ihr Gebaren — der so innige, wunderherrlich

rührende Geschichten schreiben kann, vor dem

139

—

schreckt &gt;» »*-h+ erstaunt und angewidert zurück,
wenn er 06*&gt;--

pe

Te

4 oeNosieteit sich er-

geht und

=

rücktes *

„

„Di

amn6} 5-4 Francesca

von R5-

_

meiner
sten Sch

.anagra“ sind

‚ „esten und gehaltvollice Movellisten Wildenbruch,

In der .

der Novel!‘

"monisch ver-

e*-Iten bringt.

„rau“ macht uns die Pointe, die

+

-men giebt, und der pracht-

voll gesc”

"mensatz zwischen süd- und

norddeuts””
und auc!:

Fe Ta De
=

Leistung se Koch vr(

:“ Ans Naturell
"vung diese

rger Jurist

lernt in Berlin durch einer
cine Konfektioneuse aus München kennen mit dem drasti-

schen, aber charakteristischen Namen Hildegard
Hadermierzl. Ich verweile nicht ohne Grund bei
diesem Namen, denn er sprich“ ”’ Moppelnatur
des Mädchens aus: dns 07

&gt;Cüchtige Ge-

fühl in helAer ischrr.
lustig-schallc: -fter Wesen der

3 "-indlichen,
Inderin. „Als

brächte von ferne herüber Cie I,uft fremdländischer Blumen bestrickenden Duft“, so wundersam berührte den kalten, verschlossenen Preussen
die Heiterkeit des Mädchens, deren Arm in dem

seinen bebt und die doch dabei allerlei Spässe
mit seinem Hündchen treibt. Es entwickelt sich
zwischen beiden ein Liebesverhältnis; während
das Mädchen an ihm mit rührender Treue hängt,
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interessiert sie ihn nur wegen ihrer zierlichen, ge-

fälligen Manieren; oft glaubt er das Mädchen
wirklich zu lieben und heiraten zu müssen, wel-

chen Gedanken er eine Minute später als hirnverbrannt von sich weist. Der junge Mann macht
sein Examen und wird durch die Güte seines

Vorgesetzten in das Haus eines reichen, unternehmenden Banquiers eingeführt, der sich für den

hoffnurgsvollen jungen Mann sehr interessiert und
ihm schliesslich seine Tochter zur Frau giebt.
Die Geschichte besteht eigentlich aus zwei Parallelhand!-- «en: “ir ine in der Familie des
Banquiers Cie ‚0er 1 der Stube Aildegards;
die beiden Hanai.r or u,1eler aber sehr kunstvoll ineinander unc ©.‘ jen eine tiefe Wirkung.
Die Trunkenheit, die lr !r "Tause des Banquiers
überkommt, und seine 1 ‚ch erwachende Gier
nach Geld und Ehre, nac‘ ine: „izlichen und
mühelosen Beenc wu“

daneben sein rein

des

7 .fes ums Dasein.

-efühl für xildegard, die

sehnsüchtice; ihr r- °.“.“ aber bald ahnt, dass
das Glück ein Er“ „aber. müsse: das alles hat
Wildenbruch so ti“ anschaulich und ergreifend
geschildert, mit so männlicher ",eidenschaft, in so
glänzender Dikiier

"iss

vollem Recht ca:

re Frau“ mit

ch“ verdient.

Ein grossart‘
ist „Die Danaide“, ©

‘

süäscher Form
Mw

„„e That aus

dem letzten deutsch-französiscucn .„riege behandelt. Ein Schar deutscher Soldaten quartiert sich
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für kurze Zeit ip einem französischen Ort ein.

Die Einwohner bes liessen, die verhasstar )rieger
durch

frei

"7 6

7-+xegenkommen

heit zw

in Sicher-

‘er nach einem Feste, zu

dem di

?_ en werden sollten, mitten

in der .

—c-den, ihre Leiber zu ver-

scharren,
bar bleike

nö

::ur mehr von ihnen sichtno Aa Ortes stellen sich

so verliebt
den Fremcor

“je Männer zeigen sich
Aass die Soldaten richtig

die Einlatur:

°gierten Hochzeitsfeste

teilzunehmen

“

.

‘

eine hübsche

.-".

wezch'rgen.

.

Scheinbar sollte

we ar jenem Abende mit

einem Deuts: :nfeinde Irosior Sorte verheiratet
werden.

Im i’xuse ZJieser Frau wird nun ein

flotter, fröhlicher Soldat einquartiert, der nicht im

geringsten ahnt, welch entsetzliches Los ihm bevorstünde, und dessen frische Jugendlichkeit das
Herz der Witwe rü“-t, In cr5sster Aufregung

vergehen ihr Cie enigin Tao Lie zur Ausführung jener sche”. ls That. .” Qualen eines
Mörders spürt sic, und obwchl sie eine echte
Französin ist, die ihr Ve iss lebt, kann
sie es nicht über sich }---”2

Cen bei ihr woh-

nenden harmlosen Jüng"- dessen Augen sich
mit Thränen füllen, wenn er seiner Mutter und

seines Schwesterchens in der fernen Heimat gedenkt, einem so jammervollen Schicksal zu überliefern.

Unbeschreiblich ist es,

was die Frau

leidet, bis sie sich zu dem heroischen Entschluss
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aufrafft, in ihrem Hause keinen Mord begehen
zu lassen.

Sie rettet

den jungen Mann, muss

sich aber in jener Blut- und Schreckensnacht
mit ihm flüchten, um der wahnsinnigen Wut
der Bürger zu entgehen. Nun aber wird sie sich
der Folgen ihrer That bewusst: sie verriet um
eines Fremden willen ihre Landsleute, die dem
sicheren Tode durch deutsche Kugeln entgegengehen, denn der überlebende, von ihr gerettete
Krieger muss die furchtbare That anzeigen,
sie hat sich also heimatlos gemacht und reitet
jetzt an der Seite eines Landesfeindes dahin.
Sie giebt sich schliesslich den 7cC um den Gewissensbissen über ihre The‘ 7: 4. doch wieder
nicht bereuen kann, zu er” „ ”

lige Frau“, so kann auch Cir

Wie die „Hei-

xnaide“ als eine

Musternovelle bezeichnet werden hinsichtlich der

kraftvollen und psychologisch lie‘chenden Ausführung eines erschütternden ”’cr%zlles. In der
Novelle eigentlich komm.”
.denkruch zum vollen
Bewusstsein seiner ..

‚er, während er sich

im Drama so zu = +.or

of“

üüberschlägt;

in der

Novelle tritt auch des „4lszischeElem
mehr zu Tage, das im Zumulc und Ansturm der
Szenen im Drama häv“
‚nz verschwindet.
Etwas zu breit

0».

“ eint mir „Fran-

cesca von Rim:

Liebespaares.

aschichte eines

Sie ‚eidet

‚4 Fehler macht

sich übrigens auch an der Heldin im „Astronom“
bemerkbar -— an

einer etwas

gespaltenen

und
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nicht gut ineinander gefügten Charcr" "7": Wrancescas we

Thea

Marc

erster

ns in

“

enter
sie €.
wire

3A

unge Dame

x

ct

-

solche

_

_. uhben mag, dass
einer Nacht töten

cntgegnen, dass gerade

wor win cl

in ver‘

cinmal echt lieben,

1:

7

4

aber

Aammen;

_hmerzens-

ausbruc.
eines

dem

‚5 “ie Heldin

"=

Sr

"="

rascher.
€ £gher \”
des Astrencmen ist .

man

so

“emahlin
“-ten Le-

bensst: 7— 7x theat

*rancesca

von Milsulerg verniik

„r

"prede

Männern gegenüber, bis ..

„era! von feinsten

den

Manieren, aber beinahe ‚3: 7 -ois, ihr imponiert,
dem sie schliesslich "+ "7-2 -cicht. Die Ehe
hielt ihr nicht, was
sprochen, und sche“

in

die Art

der

.

»

nn derselben ver-

a

“ ‚esignation und

scmevsr-*en

unverstandenen

Frauen“ zu “Men, 21s sie Lom:— Asss ein schüchterner Lieuterent

der seir

csses Talent zur

Malerei sehr

heim hält,

zu seinen Glutaugen

sie verfolgt

‚eser grosse ”_ünstler in Uniform

ist eine vort-.""iche und direkt aus dem Leben

herausgegrifene Gestalt, wie überhaupt das Leben
und Treiben der Cffiziere mit seltener drastischer

Anschaulichkeit dargestellt ist. Unglückselige Umstände, teilweise durch eigene Schuld und Un-
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vorsicht‘zeittejlweisedurchP+-0lität und Übermut einizsn» (Em

sem

"r

bringen die

beider

zueinander:

(zartenh -*
vor

”ncCcesca stirbt

7

”

gewiss

von

gror-

om künstle-

rise!

“

gewichtige

Beder’

Vorgänge

erhebe-

"-erter Zug

macht -

nf Kosten

der “

"ang.

Was

sich -b--

elle sagen

lässt, vor

“39 meisterlich

und fev-

“ingeschickten

und abscdem flam-—
ViPdetste
zahlreic

enhofen mit
7 lorhe-zer

merischste und abgerun"5hrchs ist das trotz der
ro VMebliche an-

tike TI“
mann,

ra“.
der

niedlichen

en

Tr»

dies Büchleir
Text zu ih-&lt;-

der Meiste: .
Geschick war .

verlieh, in solchc
Umflossen vom

=

7

mer

:«2n

Jeder-

“rlichen

ist

lt

sich

und

auch

© 2307. einen poetischen
“7” —

”"wrtolaos ist

cin seltsames
‚ce und die Kraft

. ‚unst zu zeigen.
l. h-r "= keuscher Poesie ist

das Büchlein; etwas . ingstvergangenes und uns

Fremdes wird dem Leser nahegerückt, und so
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traulich berührt ihn Myrtolaos und Hellanodikes
Geschick,

als

wären

sie

Gestalten

aus seiner

eigenen Jugendzeit. Ein farbiges kulturhistorisches
Bild des alten Athen entrollt Wi!" nbruch, aus
dem Praxiteles und seine Freu“: Dhryne in
vollendeter Lebensähnlich!-.it uns entregenblicken.

Phryne und Johanna von Steinberx in der „Herrin
ihrer Hand“ bilden zwei prächtige Beispiele von
antiker und moderner weiblicher Emanzipiertheit.
So ideal auch im 2!!---=inen der „Meister
von Tanagra“ gehalten :&lt;’
cr. sich in diesem
Werke doch hier und da {+-=cn von realistischer

Schilderung, die, in der "7: ‘en Frau“ häufiger
auftretend, in einigen Novzll.kommt, und 7war in „Prunki-

»r vcllen Geltung
:z- gen Schran-

ken“ und im „Astronom“. Wilznbruch ist schliesslich nur insoweit „Realist“, als es jeder bedeutende Künstler ist und auch sein muss.

Doch

einzelne sogenannte sehr starke Stellen verraten,
dass Wildenbruch auch vor dem Bedenklichsten

nicht zurückschreckt, und diese Verwegenheit,
Rücksichtslosigkeit der Darstellung bekundet eben
auch bei ihm jenen allmächtigen Einfluss der ausländischen modernen F_:2licten. unter deren Banne
eine Anzahl von deutscher ichriftstellern steht.
„Brunhilde“ ist übrigens we-*-'zr das Werk eines
berechtigten Realismus, ls ver Ausfluss einer

wilden, überschäumenden Phantasie.

Ein gigan-

tisches, schreckhaft grosses Weib, das vor den

Augen des Publikums die unglaublichsten Ath11}
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letenkunststücke zurführt

geradezu

am “7--""bande

schmächtigen
einer

Cie reissendsten Tiere

.

Fihrt,

te

-

° :freit

Por
sich
jung
Wohnuses
der

liebt

einen

won )*ann, den sie aus
hat.

Ein

gen und hält
‚uf, die der
zr in seine
5cmerkt er in

=

&gt;r.

stet“

der sich

"ztzen des

Hurz.

&gt;mpfand, zu

bege *

“or und darf

keiner

zcin Leben lieb

ist.

)

*

‘© einer Meister-

schaft

"n wirklich be-

neider

‚7 das beste an

der

Nov.

a

"mt

reich an Cichtzrisc) _

wegen seine: orel!::

zwar

sehr

‘men Inhaltes. Brun-

hilde befreit +
grotesk-komis.

"sen weib, das einen
"= besitzt eine

verschüchtert.

&amp; Lachlust der

Menschen hat ‘:: .
erweckt, unc

ist

‚en, stösst aber ab

lose Verbitterung
N

auftritt, ist sie ein selter—

«

.” der Handlung

„7 -" von weicher

Sehnsucht, ‘* zunerhzfer..

en, tierischer

Wollust und ”vsterischer * -

schichte endet mit blutiger.

zit.

_

ein grosser künstlerischer Missgriff.

Die Ge-

und das war

Das Weib,

das auf den jungen Studenten thatsächlich und

_
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begreiflicherweise einen unheimlichen, lähmenden
Eindruck ausübte, darf in seinem Leben nur ein
pikantes Intermou70 bilden, aber ihm nicht zum

tragischer

werden.

Ausgar/
schicht:

Ein glücklicher

‘7 der
zuenhaften Ge“Lrccheor und den Kunst-

wert ders. m

:stewert

W"Idenbruchs Dar-

stellungstalent :eiert in der „. nhilde“ einen
wahren TFT:
* und gerade dadurch treten die
Schattens.
To

ist,
novel!”

° Tnhalts um so dunkler hervor.
con

Zekten

durchzuckt

Zi
cine Art Kriminal„wu ein unscheinbarer, lin-

kischer "nscl. müs
5 0ic Meandlung ein, in
der ein‘. "+echer und seine "_Mohktz 7as Hauptinteresse in Anspruch nerhmcr
Zin Räuber,
dessen Unthaten meilenweit Cie X zute in hellsten

Schrecken versetzten, wird endlich eingefangen,
aber mit ihm zugleich ein überall wohlgelittenes,

armes, bescheidenes Mädchen, cs sich ‚als seine
Geliebte un? Verkäuferin der vor. "m gestohlenen

Gegenstände entpuppt. Der Fuli legt so klar
und die Verurteilung der beiden ist für den Gerichtshof so unabwendbar,

dass er zum Vertei-

diger einer Turisten bestellt, der es nur der Gunst
eines Ve- -:*zten zu danken hat,

Amte nc.

eduldet wird.

dass er im

In seine schönen,

seelenvollen „‘.ugen ist die Tochter des Vorgesetzten verliebt, und sie weiss wohl, dass der
teure, bespöttelte Mann mehr vermag, als man
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ihm allgemein zutraut. ?"** Weuereifer geht dieser
an die Untersuchung

cr

“en, der Fall er-

scheint ihm immer inter. 2-*-r namentlich der
Umstand, d72s zir "th" 92 " "onschheit noch
im

stande

7m

“7

-

treuer Lie!
Gefangene,

1 = ht

druck, dr= 1

m

2enehmen, ihr

"re der Wim

z/irmc

Antiäus

"= sollte die
©

rleben:

schüchterne Ve-t:idiger hält
mender Gew:

=eseelt

dass die Ancaseh*
Begeisterung

m7

une

wir.

en
rau}

Verteidirers &amp;.

Be

Leistung

“eugung,

3

dor 7

dass sich

'-hter wie

der

Ze "chen freige“or

Jahren Zuckth:
tötet in rasender

der

"- voll flam-

vor

05 unc tl
To

Zuhörer bem” ”
sprochen

in

zesten Ein-

+ Ceständnie

Äusseres.
Stadt eine

Wesen

verhört die

—

7

mu

einigen

"st aber und
. ‚Augen ihres

76 &lt;janze ist eine

il" „nseren ..esrp;kt verdient; in

einzelnen

&gt;” erschü**t--&gt;d,

ist „Vor der.

sogar hinreissend,

:hron!en‘ doch zu krass, um uns

in edler Weise u bewe_cn; das Ungeheuerliche,
Niederdrückende der Zir--&gt;n Noayt wie ein Alp
auf uns u”d lässt uns 72“ _

Mädchen

*vrch

einen

Tod aus 1_.7er elender. .

“ * en, als das arme

“bh

entsetzlichen
wurde.

„Der Astronom“ ist &amp;;

:chste Prosa-

schöpfung Wildenbruchs.

„.. Schon früher

einmal andeutete, ist der Übergang in der Cha-
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rakteristik 7ucies von der klugen und blasiertverwöhnter Crossstädtcrin zum dämonisch liebenden Weil‘

cht sender *

Schluss.
strich ein:

2 e8sChi
Arch oft den AnWO” er iheotereffekts gewon-

nen.

Dest‘

2

des Brudce”

7

+ ist Wigdenbruch die Figur

‘"7ncmen gelungen,

verschlosscr *

in Spiel

Yor m zl

dieses

oft an Bruno

„7 hc Maturen“, ohne

dass Ci.
erinnerte.

== ercien, und der

_. i&lt;einander besitzen,
..

"om

ist

trotz

seiner

Eigenheiten ei”
render Chars)

und uns interessie-welle weist einige

feurige er: tische . li u.

Mc t0ils an Heinses

„Ardhi»- ‚2o“ teils an die entschiedensten Naturalisten //‚emahnen; aber ferne sei es von uns,
Wildenbruch darob zu tadeln. gerade dadurch
wird der .” ‘nom um sc «7.ubhafter, die verzehrende 7 =: "-18c*." 7; cies um so natürlicher,

und, was dur wich“, "to ist. Wildenbruch verletzt

nie, und Cie poetische Lchönheit seiner Arbeit
wird nicht durch solche "len beflekt.
Eine Geschichte aus. “- märkischer Zeit ist

das „Riec-tüchschen“, «ir _.. ‚hrer knappen und

markigen Dearstellune; scrie —egen des rührenden
Inhalts sich namentlich den Beifall der Frauenwelt erringen wird. Viel bedeutender dünken uns
indes die „Kinderthränen“. Es bereitet einen

eigentümlichen Genuss, dem Dichter des Theatereffekts, des dramatischen Tumults, dem Sänger
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der Helden- unc Vaffenthaten nvn als Kinderpoeten zu

- ‘ "2m0

An

"at tief in

das Her”

iss wohl,“

sagt er, ,

hsenen an

den Thräner

‘+

oder ärger!‘ 1
nicht an

&lt;*

sie die ©

5.

je glauben

"chme-

-

‚„

7 le- minke

die Blumer

cu

müssen uns

"m

lächelnd

Jeelen, weil

„der sind wie
uns herauf, wir

hr

"an, wenn wir sie

erkennen vr‘ "om

heisst eine Er-

zählureines

Sc.brechenden Leid
“&gt;r „le von einer

Kran!

orichtet wird. Es

wandel:‘

scinen Vater nur als

quälenc
öri
Erden horz7- 1.

or ‘zssen tote Lieblinge auf
3" Sos das Kind, rührend

und beärr‘” cnd sind seine Sclmerzensausbrüche;
auf rätsel!”. ”-

Weise 777 --— "det der Kleine,

wahrscheinlic. hat er .

‘.sser

Ist der Selbstmord einer
selten und 7 mt er}

5

wöhnlich vr rnbens

un

glauben wir

=

viner

gestürzt.

.usserordentlich
“Chichte sich ge-

ir

. Ibstmord

”iesem Falle
den das un-

glückselige I ind verübte, Neben dem Sinn für
die tiefste und erschütterndste Tragik besitzt Wildenbruch den Blick für die komischen Seiten des
Lebens. In seinen „Humores!:2n“ lernen wir den

kernigen, drastischen, behäbigen Humor, über den
er souverän verfügt, zur Genüge können. „Mein
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Onkel aus Limmern“, „Ein Opfer des Berufs“
dürften neben dem durch feine Grazie ausgezeichneten Märchen von den „Zwei Rosen“ wohl

die besten Piecen der Sammlung sein.

Auch als Fer und ? yri!-er ist Wildenbruch
aufgetreten. : * z.:inen ‚Söhnen der Sibyllen und

Nornen“, seirc:.

73.11 dern „Vionville“, „Sedan“

und ferner 77
letztere sein...”
ergänzen

„Im und Balladen“, welch
cmie in bedeutsamer Weise

„5 :“' ‚st eine, wenn man So sagen

kann,

© 77 !sch-patriotische Dichtung,

vol! ©

„

Plast.

oßankenreichtum, aber ohne

an Ip

der F
auch

wird erstickt vom Wust

7crtschwall. Es macht sich
&gt;

"ss die Lücken der Dich-

tung
Diese

-mentaren ausgefüllt werden.
„eit lässt nirgend zuf die grosse

plastisci".

at ec)liessen. über die der Autor

später ver”
mit den

Than

Schlr ‘*

militärische * 8.

+

"-

werie Irknnte ich mich
on befreunden,

Es sind

_. “rer Weihe und Bilder-

pracht; oft aber :.v“nnen sie den Charakter einer
gereimten Chronik, der uns auch in einzelnen
Partien der grossartigen „Völkerwanderung“ von
Hermann L’&gt;@— so an6dete,

dampf über

Wie der Pulver-

“chlachtfele in dichten Massen

liegt, dass Cie Citreitenden kaum Freund von
Feind unterscheiden können, So verhüllt eine

152

schwere Menx- ar Pildern die Situation, dass
man

sich

9m

“

"men

tunger

in

“

diesen Dich-

"gg

kann.
bruch:«

-

der Le}

8

verständ!i:
und

machen

Wildenman bei

Selbst-

als weichen

thränerrz)

vorstellen

wenn er 30“
so thut or

—

Jorm giesst,
ht als weibi-

scher Rei

macht einen

hochber:

-- Gedichte

schon &lt;©..
lehnen

‚Tuster an&gt;

“.22ne Beichte

eines her“

737

der mit

“c"ö

sondern .

gelten haben,
nicht

fAunkert,

vv; 2sen offenbart; die

Ballader

LA

schen (

heit. In

...

"en

os

.}-28 strrlen dichterisert'cher Formschön-

„Anden kommt das dramatische

Naturell + 7° *_4*+uchs überaus lebhaft zum Vor-

schein, jede ein#olne ist eigentlich eine dramatische Szene, die “or Dellamntor zur Reproduktion unwiderstoh'.ch

tu zch”

TWinige

derselben

gemahnen *n ihrer

'xlichen Wendungen

an Bürger, n ihrr

zit an Uhland, aber
chter bricht ein ge‘\„cment als ein reissender

bei keinem der kh:;
wisses elementares

Strom hervor, wie dieses bei Wildenbruch der
Fall ist. Man lese z. B. „Schön- Adelheid“ oder
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das „Hexer!ied“

—

ein grandioses Stück Poesie!

Zu bedauern ist nur, dass die VMemposition in letzterem Gi2
uf “ron ist, wenn wir auch
die Schr
x ben, welche die Behandlung go%

Zieszt .

os dem Autor bereitete.

Trotz Cieses 7” 11°
den hinreissen?.*

©

czl"rt das „Hexenlied“ zu
„Shen Err£hlungen der ge-

samten Couterbher

“eratur.

Leugnen dürfen

wir auch nich‘ Juss inige Balladen uns zu fremd-

artig berü*+kchen,als wären sie keinem Herzensbedürfnis El ‘chters entsprossen, sondern mehr
seinem 17 -21-Acr Werstande. Sc stehen Z. B.
„Das €:
* Cor Felsen“ oder ‚Orpheus’ Gesang ver

| uto“ tief unter

dem „Hexenliede“,

Doch wellen wir mit dem Dichter, der uns mit

einigen

der

schönsten

Balladen in

deutscher

Sprache beschenkte, nicht wegen einzelner weniger
gelungenen Sachen rechten,

Wenn man bedenk*, welch stattliche Reihe
von Bänden Ernst‘ ”7”"cenbruch binnen wenigen
Jahren vertont!l*- - kann man sich einer
reinen Freude über :. Produktivität des Künstlers hingeben, denn es ist nicht der gährende

Schaffensdrang eines Tünglings, sondern die ernste
zielbewusste Arbeit des ousgereiften Dichters,
Verschiedenartig ist &amp;:”
mg seiner Werke
auf uns: er hält in atemlose: .‚annung, er zwingt

zur Bewunderung, macht das Herz rascher schla-
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gen, reisst uns hir - Thränen, und selbst wo er
uns abstösst oder *

dass wir zinen

*

””-=-

©:

wermessen wir niemals.

.chter vor uns haben,

einen Dichter, der zie müde wird, die Schönheit
seines Va*--Ir-des tv reisen und die Helden.
welche
Leer 7frten, zu verherrlichen.
der in uns)

U

it ctets die höchsten

und idealst::
: olgt und dessen
Wesen volle, ernste Müännlichkeit bedeutet.

De

C

f

&amp;

LV.

Adolf Glaser.
Es ist ein Bild ruhiger Beschaulichkeit, strengster Pflichterfüllung und

tück“men,

Schaffens.

"7 *

Cs sich uns in

redlichen

laser verkör-

pert; jene 7c-Ise Unruhe, jer‘; Taschen nach
Erfolg und “fielen mit dem Clück, das mehr
oder weniger jede litterarische !. 7ufbahn begleitet
und oft den Streber von dem Strebenden, das
Talent von dem Dilettanten, das wühlende Genie
von dem tastenden Talente ! "m wvnterscheiden

lässt, hat Glasers Wirken und ichoffen niemals
berührt und beeinträchtigt. Ruhig und sicher ist
er in die Litteratur eingetreten u”d hat im Laufe
der Jahre nach ehrlicher, un&lt;7“
- *rbeit jene
Geltung unter seinen” “u
ellung in
der Litteratur erreicht, die ...z u...

If sein bis-

heriges Leben zurückblicken lassen. Nach dreierlei
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Richtungen hin hat sich Glasers Talent entfaltet‘
als

Redakteur

erwarb

er

sich

ebenso

grosse

Verdienste wie als Übersetzer und als selbst-

ständiger Künstler.

Er hat die „Westermann-

schen illustrierten deutschen Monatshefte“ — als

erstes derartiges Unternehmen vor mehr als
30 Jahren — gegründet, nur mit einer kurzen

Unterbrechung von Anfang an bis heute geleitet
und sein Name ist mit diesem für die deutsche
Litteratur hochwichtigen Blatte untrennbar ver-

knüpft. Eine Geschichte der „Monatshefte“ zu
schreiben, hiesse auch eine deutsche Litteraturgeschichte der letzten 3o Jahre verfassen: fast
sämtliche Gelehrte, Schriftsteller und Dichter sind
mit Beiträgen vertreten, und was

das heisst.

einen solchen Kreis von Mitarbeitern um sich zu

versammeln, kann nur der Eingeweihte richtig
schätzen

und

beurteilen.

Durch

feines Takt-

gefühl, zielbewusste Energie, rasches Urteil hat
es Glaser verstanden, die „Monatshefte“ stets auf
ihrer Höhe zu halten, so dass sie trotz der zahl-

reich auftretenden Konkurrenten ihre Eigenart
ungestört behaupten konnten.

Sie sind bis zum

heutigen Tage einer der vornehmsten, vielseitigsten und bedeutsamsten &amp;epräsentanten des
geistigen Lebens unserer Nation geblieben.
Glaser hat in den letzten drei Jahrzehnten
nicht nur die bewährtesten Vertreter der Litteratur und Wissenschaft zu treuen Mitarbeitern

gyewonnen,

sondern

auch viele Autoren zuerst
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eingeführt wie Sacher-Masoch, Vacano, Junghans, Franzos, die sich hernach einen Namen
erworben; er hat ferner eine Anzahl jüngerer

Schriftsteller wie Tensen,

Scheffel, Rosegger,

Raabe, die bereits © “getaucht waren und deren

Bedeutung er vermöge seines Scharfblicks sofort
erkannte, veranlasst, auch in seinem Blatte mit
ihren frühesten Werken aufzutreten.

Und von

den Autoren, die seit 1880 auf der Bildfläche des
litterarischen Z.ebens erschienen und sich in dieser

Zeit gelten. zmacht haben, dürfte wohl keiner
fehlen, dem ich‘ “laser die Spalten der „Monatshefte“ geöffnet.

bruch, Roberts

5ät:e ich nenne nur Wilden-

7”

bach, Zabel 177
Hans

-- Schub | hlau, Kirch+

Tuch

Her

_

l:2, Zobeltitz,

";dmann,

Peschkau,

Lindenberm ©. S.
Dass auch ältere, aber
noch in der * o!!!--ft ihres Schaffens stehende
*

Dichter wie Wrenzel, Fontane, Ebner-Eschenbach, Lindar Wilbrandt, Gottschall, Leixner,
Herm. Grimm Bodenstedt, Lingg, Jordan, Wichert, Ebere, Roquette, Grosse u. S. W. sich mit

zahlreichen Beiträgen eingefunden haben, brauche
ich kaum zu erwähnen.

Ich

führte alle diese

Namen an, um darzuthun, dass die „Monatshefte“
die deutsche Litteratur seit ihrem Bestehen bis

auf den heutigen Tag getreulich wiederspiegeln.
Die Leitung einer solchen Zeitschrift könnte
allein ein ganzes arbeitsames Leben ausfüllen,
aber für Glaser war sie nur ein wenn auch an-
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sehnlicher Te:? z2iner Th*+igleit. Ihm verdanken
wir ferner die “enaver‘
holländischen Bellet“

”rntnis der neueren
£ in ihrem Grund-

wesen aussererder:“-” -

Eigen

775

auck

*rlichkeit mit Glasers

77*+
&gt;»

selte

&gt;

Dieser
und intor:
muss.

"her mag es wohl
- ese Litteratur so

MV
3 ie© ein so wichtiger
:2r dass KK!” *:r darauf eingehen

”

0

übersie“

won 35 50. Braunschweig

pe

schrift

7

an der neuen Zeit-

Ka

7 ihm die Er-

innert”
vor

fes-

vns ein--f“hren beschloss.

”g auf, die er

eimc“

wiederholtem

längerer

„dent.

»rohin ihn da-

mals tzils verwandte,
Interessen führten,

‚1 geschäftliche

in ui.

nommen hatte.

Die belletristische Litterztur
mals einen yanz neuen -

‚Nand hatte da%ewerg genommen

und wies € 8 F ihr

ur“

die

a

unter

ur

ristischen €“

milienleben

sc

n

050.

Vertreter auf.

.mütsvoll

humo-

„m nuariftsteller das Fa-

Gen

‚Nicderlanden

schilderten

und zugleich mancherlei soziale Schäden ener-

gisch “eisselten.
klein
„Nie

valer

Glaser übersetzte zuerst einige
von

.. 0 .3chr

"ekrandt und Cremer:
llen“ (Vieweg.

Braunsu...'e1g). Der Z.lg war ein bedeutender, freudig überrascht begrüsste man diese Proben niederländischer Erzählungskunst. Glasers

—
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nächste “rbeit war eine Abhandlung über Joest
van der Vone:: Herrigs Archiv“), den grössten
holländischen "=" *23r, dessen 300. Geburtstag‘ vor

einigen Ihrer “. Holland gefeiert wurde. Seine
Tragödie
Faust an

“er“ stellen ic Molländer Goethes
Seite und sein "rauerspiel „GySs-

brecht vor .“mstel“ wird noc! heute aufgeführt.
Auf diese

Glaser

*“erar-historischr

be

'sceteormann

. ondlung liess

di

zweibändigen

mans

stern“ folgen

Der Autor

„rse*zung‘

„

m

des

Sieben-

‚von Lennep,

dessen BR &gt; .Serie „onze vo
Voreltern:
‚nit der Idee
übereinstimmt, erzielte mi...

"1Jlers“ („Unsere
„tags Ahnen
“inschen Sie-

benstern“ in Holland einen ....2oernachenden Erfolg, und zwar nicht .lleir

rc“

Darstellung, sondern au:
poetische Erfindung unc

‚die originelle
...
Treisinnige Auf-

ie realistische

fassung, in welcher sich der ‚reise Lennep, der
damals im Staatsdienst eine hohe Stellung ein-

nahm,

über

mancherlei Einrichtungen

Vaterlandes aussprrch.

seines

Der Roman, der in der

Ursprache „3

venster“ heisst, behandelt

die Schicksale eines

/aisenkindes, welches einer

lustigen Schar von Studenten am St. Nikolaus-

Abend in einer Schachtel ins Haus gebracht

wird.
so

Da alle Nachforschungen vergeblich sind,

entschliessen sich die jungen Leute —

die

sämtlich reichen, angesehenen Familien angehören —, das Kind zu adoptieren.

Klaasje wird
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zur Erziehuns‘ herangebildet und der Dichter hat
Gelegenheit

:i

schaulichkeit

osser 7" “chkeit und An-

vr

or

Lebenssph“= =

ir

‘

heon

*

verschiedensten

&gt;;

7;erät Klaasje

durch 7;

cs Freuden-

haus.

7 wunkt

Werkes.

Glaser

.

des

"an tragisch,

hx

u)

°rsöhnenden

Schluss ans richt,
.
Deutsche !». eine 72.

“beitung ins
zeit vor, da

bogenlane (ospräche ür

xeführt wer-

den, die 5 _ elande er1A
verstan7--

©

ren

Novel*:

”238sieren noch

Mt

her nur das

T

"nd erzielte

damit

‘dass er

rüstig ul

2

Neben
Cremer

„‚iterschritt.

7

sonders J. J.
xmicht mit der

°

gleicher

.

zrer

Liebens-

würdir”

n zeichnete,

Von ...

"mond und

seine Fr.
schildert dc‘

ann). Hier
Irgreifender

Weise,

wie

die

fen)

.

-_

Ehe zweier

gut beanlagter wi

„77 'ch*ig Hebender

Menschen Curch

7er

752! “chen Ehrgeiz

der

&amp;

Frau

ur?

Mannes nach ©...

7

va.

”

Schwäche

des

r3t2 nd schliesslich

zu einem tragischen Ausgang geführt wird. Von
den neuesten Nachfolgern Lenneps ist namentlich
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Jan ten Erink zu nennen:

ihm:

Claser übersetzte von

„Der £chwiegerschn

der Frau

von

Roggeveln‘ Zrounschweir Westermann). Wie
in „Doktet /umene vv

7

W-Lu% so ist auch

hier der ges och AL
nisvoll

von verhäng-

tra”

&gt;=

düsteren !

den

"nd freund-

liche Gr-*

In bezug

auf dic

‚cn Gruppen,

welche

7 LEIDER

zur Ge‘

;n in Holland

nen. stehi in

Meister
die Patr‘

neben

Zrink seinem

-icht nach. Der e*2ntliche Adel,
-

en, welche ihren Ursprung auf

die regiere1..:7 Herren in der ehemaligen Republik :ur“&lt; Ahren, die Nabobs, welche in OstIndien MM. .cner erworben, aber keine besondere

Bildung erl:— *
und Indust- .

götzlicher
behrender
Noch : =".

ben, andere Emporkömmlinge
erden von ihm in sehr er-

“foren Ernstes nicht ent„dert,
ae möchte ich erwähnen,

die uns Glase,
„w0ulte: „Die Arbeiterprinzessin“ von remer (Braunschweig, Wester-

mann), worin ungemein treffend. Schlaglichter
auf das Verhältnis der “Arbeiter zum Brotherrn

geworfen werden,

und

Busken Huet (Braunschwe’
(reschichte eines Ehebruchs.

‚vr

de“ von Ed.

5.ermann), die
„‚urch das ganze

Buch geht der kräftige Hauch des Lebens;
mit lieblichen idvllischen Szenen beginnend,

1672
endet

es

=

einem Anal cher

ber psycho"9er Ver‚“chiessen,

logisch £
führer

&gt;

und die

-zm Gemahl

durchger::

„sen

discher
kurzer

’-ndlung in
&gt;

punk‘

°nen ruht,

2etischem

Verst“

&gt;

namer*‘”
fern:
in Cd.
lerisc!

gelöst;

nd Entdie sich
„7künst-

"on gegen

20 E“

veder vor,

aber ©..
dürfter
die Kir
wandter
MT"

"ireo Werke
£

“lasers
&gt;

"nd

‘*

uns

zu

um
ver-

rücken.

"=en Schriften,

selbe *

zinahe

Fächer ;
derselben,

Schwer-

.”Ackelung

und de“
Mit *

ständiger

hollän-

zwei

‘ein unvoll-

&lt;.
vc-

NZücher Teil
Ws

Page =

langem ver; fon und mich!

»en,

ist

seit

„fzutreiben.

Ich muss mich Ccoher nur zuf “iz Besprechung

der mir zugänrichen Werke beschränken, aber
aus diesen springt beredt und eindringlich genug

die Eigenart und Vielseitigkeit Glasers ins Auge.
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*ent
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abspielen

\5ist, das

Herz, di:
mit denen ©.

Zrache,
ng fasst

— durch-
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drungen sind
tum.
Das
so unzert-="
blatt, €:

atmen ein unverfälschtes Deutsch-

--—-7ische Wesen ist von ihnen
2 die grüne Farbe vom Baum- der Rose, der Glanz "vom

Sonner*

Hex

„idel wie Johannes Trojan

fassen :

‘;eniger

mensc’

mit

der

Vertiefung

bedes

-nkters, sie tauchen nicht in die

Seelr

menschlicher Leidenschaften

hir:

un Wer mm Aiene Zas Stöhnen

des

chtungen,

für ©

,‚

Freuc

mehr aber

besch.

‚m des Tier-

und ©

zersteht die

Spra.

jan ist der

Rose:

..n

hübsch.

„

welchem €+ 2.0.
unserer

als

„invor-Beobachter

gefiederten _ ...

und anderer
ein unverL:
..t..

wunder-

‚öschrieben, in

besitzt er eine wahr

seiner

den der

„reist

zu Hause

0‘ 6 ual. von Würmern

“2 seine Vögel, und
„Chauptet, dass er in
‚Zi

Desucher

statt

einer

Cigarre er”
Dieser Vor...

rmer angeboten habe.
‚el verdanken wir eine

Prachtleistunz

seus“, eine Vogel- und Men-

schengeschichte dcie nicht nur in die Schatzkammer, sondern auch ins Raritätenkabinett der

deutschen Litteratur gehört.

Im „Odysseus“ ist
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die originelle Idee ebenso erstaunenswert als die
famose Aueführung derselben. Nur ein so feinsinniger

” anner wie Seidel konnte mit Er-

folg das roltezme Prohlem behendeln, die verschiedener: * 1ut3 0-4 ”

mir do“ “hasen eines

Menschen2sz""

"

Seir

Mc

gesagt -

vn

der deut&lt;e,

-

Gelehrsem 2:

drolligen =“
chens

s&lt;'

Blume

m

£räuterfrau

nz a6s9 mischen Kennt-

cal u

eines

4 ahe die trockene

21430 0m

wyone

aber manc—

wie schon

an
_

nisse sind

"ringen.
.

“el

-fassors mit der

7238 wohlthätigen,

40h

"

"Taldmänn-

A
'

„70

keine Miss‘-

ist keine

Str uc.

3

um

Strande,

aut im Walde, kein

Baum zv*

»

onen r nicht sofort

den latei......

°

isst®

er nicht seine

sinnig gescl..

”

und Trojer .

zeltensten
.

“merksam

machen, wie wi

bezug auf

die anwesenden

„un pflegen.

Und ich Ln \ ©
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untereinander u

es

nur

insofern

wenn Seidel
h ergehen,

dass sie d.
oder schönster

und mit denen

An SO zierlich und

den, wenn sie

von Menschen reden,

..un,

ob

sie

singen

können

oder ihre Namen sich ins Lateinische übersetzen
lassen.
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Heinrich Seidel

hat

uns

bisher

mit einer

grösseren Anzahl von Wer'-en bedacht als sein

Sangesbruder: sogar eir”

-osrm—olte Ausgabe

seiner Cob-fk-w ist ss

bei /
vorragend“ )

auf dem

5

*-inen begriffen,

A

"ine der her-

Sit2n

" “biste

Heutz:-*

Lu

"28

der 77" .*

+

muss

tw ng

man

suchen.

“heint das :.

“6 Märchen

verse°3.

ud die Märci..

"sgestorben

zu

{ch

„um

sein

wüsste neber.

drei Autoren zu nennen, we!

7

tung pflegen. Seidel ver”
schaft, seine Märchen r‘.
die Kinder, sondern ro]

-

2 Genuss

nd nicht

er

meist aus

der nahelic incsu

x.

webt sie mn 7m Xi

04

schweifi

„Chnacken und

85 74

seine

;

‚chen.

Zus

ns

Zauberei, stets bleib. .

lichkeit,

©.

h.

aber er ver-

„0 5isvoller Begeben-

heiten uncut
Schnuen +

edle Dich-

:£ MeisterGabe für

für Grosse zu “Jasto!%or
immer originei!

noch

Seice‘

u

v2.

Selten

Tand

der

Hoden der Wirk-

il

n

den

meisten

Fällen die märchenhaft:

.-venheiten auf natür-

liche Ursachen zurüc.....

.

und wenn er schon

zaubert, dann thut er es .: . ... Cer beängstigen-

den und unbeswreiflic_.z
sondern er zauberi

vw”

z. B. die Verwandlung

Ur... ..eNMEeIster.
Zuw...7.

indem er

eines 4fenschen in ein

Tier nicht blitzschnell von statten gehen lässt: er
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schildert den -"=*Tigen Verlauf des Wunders.,
dass selbst

7 »-

Dabei ist

darüber seine Freude hätte.

nem Tealcer
fen,

viele unsere“

Sn

“ten.

hat in diese:

vu

=” Andersen

gelernt,

"c

I-ndschaftliche

Szenerien 7”

°-*

we

ahmung.

7»
.

wunderschöne
Anton“. 1.
dankentiefe
Liebenswür:
Nicht

‚x ist er als Novellist

der letztere ein klein

wenig hiniz
Andersen av

nie

in

un

urücksteht.
Hat
tz“ oingewirkt, so

sei“
unc
so

Märchen

etwa in der

sen.

und als \ +

ein Hauc

Er

rm jungen Herrn
””"-chendichter Ge&lt;&lt; (Gemütes, die
“_undes mit dem

Ernst unc

mann

das ihn

“**e Nach-

|

einen moro”.

ist in

um

“

:ier und da

Wa
SR
düstere,

sc

„.fter, HoffPO

‚ber verfällt

7”

*&gt;

tragische

Dämmerpnantasieen w..
sein anmautiges, gewinnun....

„ehält stets
„.Yost in der

wehmütigen Geschichte „..:giebt sich auch nicht der =:

zvs her“, er
netrichigen

Schilderun zsunsi ufter
seinen „düsteren“ Piecen

, und in
.

ebenstern“,

„Der Leichenmaler“ wird äas uespenst Hoffmanns
allerdings beschworen, aber es erscheint nicht;
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Uhland hat dazu beigetragen, dass Seidel eine

gewisse Getragenheit des Tones, eine grosse
Volkstümlich*.=i‘ Is der Ausführung eines lyrischen
Gedankens übt her in allem und jedem bleibt
Seidel echt v7”&lt; sic" retreu.
Als

ei

ap

seines Lelnbn

em 7snt*riert

hier

er

°1lle

+

Seiten

“echt seine

kerngesurcC

besonders

in den £m"23a77zr

an. me

*2n herrliche

Naturschülderunmgen enth1*enden "enaten“, „Rosenkönie“

He

Seine “
sunde,

=&gt;
bre“

aufgabe drm=
der

Erde

=

7 ch

te, ge-

© enr

Haupt-

bosteo'

Garten

harzesmemne

allerlei

freundlich:-© 55a

chen he‘:
der Du”
alle

gelangt.

int

dies‘

einen ans‘

“*s

©” “er
Ipsehz
eo en

Som

Bräut-

der Glanz,
na webt um
”

7m)

könnte

den

Leser

zus.

Man

gabe vor-

werfen, .

cn und span-

nenden

°z" °inem Autor

das nicht

°s

”icht in der

»

Seidel das,

Natur sei”
was ihm in ._

8

t, würde er

unbedingt v7.

33inr

°sen. Seidel

will gar

Dan

schildern; ..*

. .l uns .

er will nur
„"1en, sondern

nur in Stimmung versetzen. Der F”.zichtum sinniger
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Einzelheiten, 0:0 Malccie der Srrache
des sonnige*:‘
teten

die Fülle

"* mors nA An u" beobach-

Avon)

7 Aor

ome

* "agsleben

entschädip‘ Ah
fig die "7.i) &gt;" nd Enge
seiner S+-C
10075 ist der Schr “sr eines der

sympr*ie

er der 7)

Des ..&lt;) 2

7

8

"teratur:

hr

"orten Gut-

mütig!r-i
chen hät*machensc --

“+ Hühn&gt;nenhauer
znoh von
"hl nur

seinem ir: nimm us
wenigen ?oetorn ist ses
Lebenskünstler 7 ei)

deres hat &gt;“
füllt mit
lichen

75m

&gt; solchen

Hm

screw ficken-

u

Vigur
"nnsehn-

*

"an

„Weinlese

“"-nachts-

fest“ bei v”

chen
ein

sind

.-&lt; Hühn-

&lt;=

ganzer

Hühnchen

"12m Leben,

”-

”

als

=

„".,eberecht
"=

Zufall, dass £&lt;
lässt, sie ver”"”
sophie,

aus:

seine

blosser

"ftreten
"ensphiloze

zije

körpert seine "..
sucht. Und s: k&gt;:

&gt;&gt; Sehn&gt; Töhn-

chen ist der „Faust
ins Unermessene strek*
lichen kühn durchbrach

ver-

&gt;ust, der
.Tensch...

„0.

Zweifels,

warum sollte er nicht ein Gegenstück finden in
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Leberecht Z!ühnchen, der über les :nt*zückt ist,
was ihm 7 ssier‘

7

—

7

&gt;21, das oft

gar nich‘

“

klärterr

dankver-

in seinen

enger

&gt;

lisch -

MXanniba-

unendlich

bede: .

zartigere

Dicht: -

ganzen

Banc

Helden

haben
selben

c3sst, die©

ZU

einen, sc

ver-

„as würdig

wäre, gel;

‚ ’xsmassen

zu werd;

us dem eine

ganze

w-ahlt. Die

Lebe:

vo. .ndet, diese

Zuver.

"to

hrer leisen

Über*

.zselbe Be-

rech*

ö&gt;, Ryrons

tötlic,

:nismus.

Man s

dass ein

Autor
ausübt

von der
Werken

„en Beruf
4

yar nichts

alen
in seinen
„in, lässt ung die Freude als

Selbstzw

gewissermassen als die

richtigsi.

um Leben emporgestie-

genen Mi...

Als Versc.o....r, speziell als Lyriker und
Satiriker bietet Seidel manche schöne Probe seines
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Talentes.

--

Scheffels feuchtfrählicher

geologisch versetzter

—mor | “n-+ =

„zoologischihnen an;

Naturschilderungen urn“ Zimmv#:
A melingen
ihm besonders. Wie sark-:tis.
7-r harmlose
Seidel werden kann, möve folgendes Poem beweisen.
Das Sonet:

So recht geeignet ist für spitz verzwickte,
Verschnörkelte Ideen die verzwackte

Sonettenform und für modern befrackte
Gedanken eine wunderbar geschickte,
Und wer von Weisheit nur ein Körnlein pickte

Und von Ideen nur e‘

tein packte,

Der zwängt es gerne

“öchst vertrackte

Sonettenhaut, die v“
Die Freude danr

seflickte.

vw“

Und schwitzene €‘ ©:
Darob er manch

4440

"efßick ihm glückte
its zusammenstückte,
77” 4sam hockte!

Doch hilfts. "2 nimmer, dass er drückt’ und druckte,

Weil gähnend ob dem tröstlichen Produkte
Die Menschheit ruhig einschläft, die verstockte.

Und noch ein Beispiel seines harmlos-schalkhaften Humors:
Das Huhn und de- Karr fon.

Auf einer Meierei
Da war einmal ein brave&gt;- Yuhn,

Das legte, wie die Hühner thun,

An jedem Tag ein Ei,
Und kakeli

Mirakelte,

Spektakelte,
Als ob’s ein Wunder sei.
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Es war ein Teich dabei,

Darin ein braver “arpfen sass

Und stillve-rznügt sein Futter frass,
Der hörte cas Geschrei:

Wie’s ke” "2,

Mirakelte,

Spektakelte,
Als ob’s ein Wunder sei.

Da sprach der Xarpfen frei:
„Alljährlich leg‘ ich ’ne Million
Und rühm”’ ::icl dess” mit keinem Ton:
Wenn ich tn jedes Ei

So kakl Mt),
MItalichia Aral
V

“”

ein Geschrei!“

° -yen nur wenige Bänd-

chen vor

Zichte“, „Kleine

Bilder“

“öäassen“, „Vom

Stranc

°s bei Liebes-

kind ..

Minden er-

schien
mit

«sein Dichten

©

©

eig&lt;”

selbständig,
9lne poetische

”

Kr:

"

rn eigentlich

der
paar
eine

besteht: Ein
vn

„zen
ein.

irgend ©.

wider Mense

chen ist

nt. lch. uns

m

Himmel,

wnd von

ferne

"nd das Bildu.

30olnen Stim-

mungsgehalt, seine Furbernfrische, seinen Humor.
Er scheint die Natur mit tausend Augen anzu-
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sehen und zeigt uns kleine, rührend schöne, anmutig-heitere Dinge -n denen wir schtlos vorübergegangen
einem

unsä::

w!ren
*

T }

heim U"

als läse mer .'

scher
7

‘ut

m

lein vor langer

zählt hat.

|" '-=x2n wird

+

zumute,

©. Scmütter"7 “stunde er-

Ic

*

ist der Anwoel
Schlichten 11 6.
Schriften kenne

&gt;nes Trojan

“rer des
Drosa-

22". 7

Teile aus 1’.

—

sich eine s&lt;*

;

Lu6s

-5ssten

“

&gt;-dichtet

ns

Zu7bichte,

aber sie

“eine

glitzernde, |

*urch

die Glasgle-

hge-

brauchter

.asst,

kann

vie”

—

Dingelchur
bare Filie

jans

„ost-

Trojan ein

a

5 ut

.

nnes

m

;

- Mig

klingt seir

der

Dichter seir

“er

gar nicht wir?

u

habe.

z.

Man lose

-

DR,

_'2sagt

sin

in von der

Johannisnac* ‘

„In der
sehen

und

unlieb ist.

*zpnisnach‘
° "-n.
nm

was

*-23n
rom

*"7-

man manches
eb oder auch

nn

man,

wenn

man sich in 4 7losror Cosellc”.f. befindet, mit-

unter seinen künftigen Liebsten oder seine künftige
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Liebste sehen,

D2r “enauere, welcher oder wel-

che de“ * 2wesend-erst

übe-

@

* wer

77”

= zich eben oft

a

"m

bringt

Ferner

lsin von

siebene

» Frauen-

zimm

. ht haben,

steht c

“uch hat es

viel für vw

&gt;r Wünschel-

rute aus”

für

‘st aber doch

all

"=

Grütze ..

&lt;= Johannis-

nacht ei»&gt;--

"u=4 braucht

dazu weit”

un Spiegel.

Vor aller

der

”

besten in

Joh: 7

zwischer.

nicht viel

findet
.

+

wo der !:&lt;‘

von dem

Wegweis:zr

”

muss aber

=

sich eben &gt;»

in .das zw

Man
Wer

Mand ein Ei,

nd wartet da,

bis ein ©

"m das Eilein
7

ist, Dinge
raten woller
verderben,
Ist &amp;&lt;

des Abc-.
jene köstlich.

‚cin.

um Mitter-

nacht an €:

säuberlicl .

es

er Stelle,

mir)’sGlück gut

‚ler nichts ver“”berraschung zu

”erspottung
ser Skizze
deren nur

.‚r herzensreiner
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Weiser fähig ist? In seinen !yrisch:r Deosien erhebt sich Trojan sehr rt 2u

deutung und "lor

17)

‚der Be-

Ai

dass er

an Fülle des 2x. 148,

&gt;= Laune

dem Verscichter “.eilc
wollen nicht untarmc"

ber wir
en Rich-

tungen der #77.
der andere,
dass

wir

ZW!

&gt;»

ist als

nn

u.

freuen,

Svlu

„en.

Genre, das sie vebauen
in diesem Genre sind se

Das

"ein, aber
sse

in sich

vollendete Künstler und begnuu... Foeten.

7

&amp;
3

?Y

V].

Hermann Heibere.
Hermann Heiberg scheint ein litterarisches Sonntagskind zu sein; während auf der einen Seite

die Tagesblätter und Familienjournale ihm mit
Vergnügz:
der Leser
seits zu
Gruppe ve.

des Pubit

rc Spalten öffnen, um den Wünschen
yenzukommen, zählt ihn anderer+fechtern
ren,

£

‚eschmack

"tur. die n0C.

inne der

nal verachter

zeitgenös
Antike vun:

ihrer Ansichten eine

welche

1m.

zen die

I uer steht, entzc‘ ‚den Front

macht. Ist Zermann ..c1D/“g nun wirklich einer

jener ausgesprochenen .ealisten, oder ist uns in
ihm der ersehnte dichterische Messias erstanden,
welcher das grosse Publikum vom Geschmack

an der Blaustrümpfelei erlöst und siegreich die
Forderungen der realistischen Schule erfüllt?
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In Heibergs erstem Buche: ‚Aus den Papieren der Herzogin von Seeland“ ‘seine :#mtlichen
Schriften

-rschienen

Leipzig

ver Zeutlick “ie . .zime seiner Indivi-

dualität, ©.

.

bei

- 7

2:-ionen ur

Reminiszen 2:

nn

€F+3%.

rographischen

"zant, das sich
-

berauscht. Cic

Waltens

»ussen her

ebenso rasch © .
nommen hot

:

‚en aufge=

"»gste und

Nichtigztz

orscheint;

es ist tr.”

und put“
es

in

nk! :childern, tollen. Abenteuern,

feuilletonistis.”

den

7 icdrich

n flottes K’otnourri von vorüber-

huschender. .”

an

“7” lm

ohnc

&gt;

altklug

*

in dem

‘- *"nmert,

neckisch

” +,

einen fric

‘en Augen,

macht

die so tr‘

it seinem

grazi6s

"en ein

Erstlir
eines 1.

"ten

einige
staunlich..

7esen

rk

charakteristische
Erzählertalent mil.

"7
?

provisierender
0 Tr Zu
kleinen Arbeiten von SUrjS.
dort, wo es in den umfassceide

cine erZüge,
Mendes
von im-

in den
ist, aber
‚ken sich

äussert, dem künstlerischen Gepr““ ‚intrag thut.

—
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Wie plastisch bereits in seiner "”--4ling Heiberg
zu sch‘ld--n wersteht heweis* “
die ir

home

Hr

ht mm

um

stüc*

‘ze „Feuer“,
it ein Seiten-

=: „Zwischen

Hin---

Axig besitzt.

Mer‘
dieses

dem Verfasser
sondern einen

zeiner
ausger:‘ “ar "Fann sucher —uss, der zudem dasselbe ir 2ir
2i* geschrichen hat, wo er widrige
Schicksalc “rohmachen musste und eine Lebensstellung ko) "-%7-*&gt;
Lebens erf&amp;-"
Auf seir
einander

die den

„Ernst!
„Die £5.
genanrt-

.

Thätic?Schöpfurden gross.
Ruf bewi‘
nichts th-*einer Zeit
Manic-

wenig.
Dröhr.z
diese
keit

“

nicht
novellistische Feuilleten:

vollen Ernst

des
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rausch“. , Z-—&gt; Steine“, die “cmanzen. tie „Gabriele“ ricc';

zeigen sic"
tadelloser
der schile:„Sturmfl-

stark nach

91

|

lone und

"£ noch
mal nach

“je Lassen“
rt Schatten-

‚Tensch eleme-* =-- Vräften

er er,

geschichten, wolchr

terial liefern

&lt;&lt;

"cr durch besordir
©; besser hLereii
A hin, ind
Ute ur Wine 1]

bilder, in Cine
unterliegt.

der

+07

_

KXinder-

+ Wi= -" - 1isches Ma-

7.

‚4285 Frisches,

Natürliches 4”

“östalität Fern-

stehendes 677--

esen in allen

Klangfarb--

-Acn Skizzen

vergleis)-

Zarin sind

die J 346
mit den 0.

—menleben
zieren der

Herzogin

‘eigenes

Kapitel

enthüllt

uns das Gr"
Leben

in

s dessen

€...

er macht un“

nen vor:
©

7

zrbrechen

eines jung:

zeNägel

entwend

„an dem

würdige..

-be eines

zusammer
mit

dem

Knaben ..

schaft £*-

Pärchens;
“7°

zweier
Teiden-

Xi zu

einer u.

„nteuer

stürzt, um

könnte,
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und welche die Kigentümlichkeit haben, dass sie
ihn

mit

schlrem- A

*

‘4 bekannt

bevor er 2C

hat “+ ==
im

machen,

cn einem Schacht

.ZCn eines Knaben

.

727

Heibehat, w..

"amilienleben

“77 dargestellt
I”ngen ist,

und zw.

n Kapitel

über €‘.

„litz, und

im „Ar”

Wohnung

Christi.

ue«

„erstücke

entrollt er uns.

: Glocken-

turm,

den

«ines

-

„den Hause

und den &amp; ul.

DE

Trotz d&amp;:-

ner

krausen

‚

DO

Leben ‚&lt;3.

&gt;»nd der oft

ass

“

die Cesc

on Kleinen.
.2S

send:

een US,

das /

ein sch.

dem

verdient

1.1 wenig Worten

RRLIT

“nen; er hat

en

keiten ur

aus

Lob

„zentümlichWort oder

ein drol!

Die

“ge grösser

angelec
„Ines“, „.

Behrens“.
erzählt 1

‚scherhause*,
Ka

und „Ulrike

erste ist .
hört wi.

Arbeiten e.wergs

welci.

anschaulich
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"“lschen Leben

zweier Eheleute zu £2* 17--—

2sondere Vor-

liebe zum F--otisc“ 7--

cCh-Bizarren;

wieder eine besonr

"r-

Aber all seine besc-

fjlitärischen.

"7 sind bei ihm

stets Eigenart
Manier ent”ir*

“Mh nicht zur
’ften treten

noch bedeuter/2}

Jänzender,

feingesc)” “ner 1" 5

7s oft die

Dinge

Verzerrung

wcller Izche

erschein&lt;

53 pn nem

lichkeiten.

;e Lächer-

“

"&gt;

die sich sowch‘
zeigen als auch im 1 6600

deutlich zum Durchb=-5ii
und

diese

mit

Volkes,

‘or Familie,

iror

verknüpfen, wod:"

5
©

ok -

x

’ation selbst

"en, darzustellen,
5.

Handlung

zu

‘2 verblüffendsten

Effekte erzielt

Interess?nt
helle Bel:

+"

stalten

Dunke!,
haftes Cleircun.

ltsende, sonnen"

&gt;, seine Ge“

wsisches
°

traum-

‚“+selhaften

2929

aufzuckenden Lichter und Reflexe des Ungelösten, Ahnur--wcllen im Sinne Ibsens, alles ist
helles, weisse.
nenlicht, cf “m” blendend
wie in. Werse,

*

0

Ri!

Beleuch-

tung ist umsc Ledaut: 16V Vir

mal

glauben

m”

Dichters eigen‘

der rauhen *,

2.

.t

die

tt

manch-

%.

©.

unseres

Konturen

u.der Monden-

und ..}

man unkelest:

“

,

.*4orider

OH

schein gedeihen
wenn

Cass

2,

_inmwe

.rten;
tv

denn

‚tscheidenden

HE
man sich auf Z..

ww

mit Anderser

;

wc hens und ringt
...der von

Roberts bilc.
stück zu

“2 Gegen-

der

„0

Märchendichi.:

u

dersen der *

“7esen- und seelen-

losen „Heldes
bei Andersen,
das

Leben

selben zu

tin

i,”

a8 ürdigen

80.18 on der An-

"rec" :r nicht wie
Ye
.zeisterhaft
eh

„ein UnNC

vl

sie

zum

3

um

die-

_. ...olpunkte

einer reichen rlandlurg in vielen Fallen zum
Symbol irdischuer „..cksale zu macher dass wir

seine schöpferische _irstellungskuns, „ls eine originelle Bereicherung der moderner
.ovellentechnik bewundern müssen.

Wenn eir a.utscher

Schriftsteller überhaupt befähigi ist ©
artige neue belletristische 40”, 4!

-ygen„.merl-

kaner, die short story, auf deutschen Boden zu
verpflanzen, dann kann es nur Roberts sein. Wir
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jüngeren Schriftsteller sollten uns seine Skizzen
besonders nach einer ”ichturg hin zum Muster
nehmen, ur? zwar inbergy auf deren strenggeschlossene
us or und ”Znappheit der

Details. Zoo).

uruchgerr "“ixsten Dichter

aller Zeiten. 1...

richtet;

=.

uns ic!

‚chaden ange-

selbs* 7er" 4e-- bt ro N-sche Talente

gehen in 1):
wenig um

of un“
—

och

berts sind ©...

.

ämmern sich

5 nik.

Bei Ro-

:en der iIandlung

scharf

und unüberschreitkor „zogen, seine Schilderungen
sind ebenso kurz alr -lastisch, und daher bewirkt
er auch, dass sich seine
dächtnis

des

| ,2sers

Seinc

*-beiten so fest im Ge-

"577"

rn

un

un

sammelt

55

er Bänden ge-

um wor:

musikalisch

Bea

‚nor, Mal’-

und Ar

Occhi2.Auflrge,

"1. Dis Molzhauer“,
Fa
Tage, sämt-

lich bei Minderi

on;

Z4l "uktion, Das

zersprungene

a C»eranza“; Stutt-

gart, Engelherr

Ir “chanrletz dieser Novellen
-boiten ist Deutschland,

wie seiner "50a
Frankreich &gt;

‚oberts kennt die drei

Länder ganr

=

pische der ”

so

eminent

” vorzüglich das Ty77

wi

7‘.

*“osslich

anders erw:

anzugeben, &lt;.
schwer halten.

mon es von einem

nicht

‘or Novellen

Denr or.

„zn ziemlich
„‚oberts erfüllt
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sich am schönsten das Wort, dass der wahre
Dichter sich nicht in dem zeigt was er erzählt,
sondern wie er drs "r-441t- darstellt.
Man
kann höchstens ir einnm * +4
das uns in irdar eein-

7=

7" skizzieren,
t--- =enleuchtet.

Ein unmic

°n schönen

Flügel in ©. 10.

lem später seine

zukünftiger m =

ar

Künstler

&gt;
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ihm Liebe

= armer, alter
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flösst

-”erheirateter

Soldat hat einr

okauft, das

während. seiner

Thötizkeit ihm ge-

boren wird, aber da:
sehen und küssen !7-r

=*irbt, ehe es der Vater
in alter, etwas ver-

rückter Astronom ""i„* 3 Paerlin für einen Nickel
den Saturn, seine ‘ro**n- heiratet einen reichen

Fabrikanten

Bi

ed

vermacht sein Boot „*.

"4-05 Gondolier

2-0 nz

&lt;cinem schönen

jungen Mädchen und -inem war” -=-- Burschen,
die sich lieber h-aser
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|
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‚erloren,
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die Lippen eines schl:”.=0er 7 7 06
die Ursache

Cvrchflutet

58, Aecp zine Dame auf

=

m

Lösung de”-

geschichte
am Herzen g0&amp;7528, Lie.

etwas gruseligen Begebenheit

d7ückt, ist
"ich die

„&gt;hvogel-

'zutenant
&gt; punkt einer

Ein reiches

232

—

Ehepaar verschmäht es, im alten, trauten Häuschen zu wohnen, es baut sich ein neues, statt-

liches Teim, aber das Clück zieht nicht mit..
Das alles ripc hrer
heiter
worte

ur

"AH -oworte für rührende

Hm

u. „5ochicksale,

©

&gt;"

Perspe): zw.

mit

Schlag-

unendlicher

“alden. Erschüt-

ternde Mu wohn

‚om militärischen

Leben zu entnehmen, *%
u dlich-leichtsinnige
Kadett, der seinen älterer . --der, einen Lieute-

nant, bes‘: nach Am”
That dur

On Doc AT

der arme „lda*

Aor 7

Vergehens zuf 72, Zu
fesselt wird, in dies
seine

Braut
no

alles .

In seine:
überhau-‘
zeichnen?

LO or
“

“Ixchtfeld sühnt:
7

reringfügigen

.” Baum ge“errascht ihn

er wor

Han:*=ann ersche”
sein

-°ht, hernach seine
+
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—
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znde Szenen

„.clt das Militär
Ms ist sehr be„land eine
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nehmenc

".ioren belletri-

stisch be

-yntor, D. v.

Lilienerur

‚epanski, R.

V. Hast

„zen, L. v

Meer’

Doch unter

all €

‘ge Stellung

ein,

”

Tiefe c

Crazie

und

vie „Freige-
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sprochen“

dem eine 7" liebste Idee zugrunde

liegt, „Uns
Land“, „
Hecke“.

—

z

hend,

Migchr, Nimba5
"zuer und

*

“ ”ger, und

„Trovatella

„Lichte, zwei

längere Arbec'&gt;r ben trilvreise einen bizarren
Anstrich, der wir übrigens cft bei unserem Autor
finden. Feine “\elenkenntnis verrät „Mal-Occhio“,
leider ist cias. _Tovelle technisch nicht sehr gelungen, w” rch der Eindruck des Ganzen getrübt wird.

In der ”.simmenstellung seiner Skizzen ist
Roberts
Hätte

nicht

er

mmer

0.7

'2schickt

vi“

vorm gangen.

vor“

Zoll“, „Men.

© =

Drmks

zin

paar

sn jor“ und

„Es“ mit ..

ri.

Glückes“ :

A en Titel

zu einem .

As

Buche einer
müssen.

u. OF In diesem

"7er

unentbehr

für junge £©

zweiten modurr
Lust und 1.22 de“

ravontragen
„ichte ein

.rlobte ge-

worden is;

schönste, C.

unseres

-.

u.

„werden

‚oberts die

.„ndste Spende

...

xenne keinen

cutschen ‚chriftsteller,

der

:tterwochen und der ersten

Ehezeit so küustlurisch vollendet, so über alle

Massen anmut‘, drgestellt hat als Alexander
von Roberts, Aile Damen, die Schwiegermütter
werden wollten, hätten das Buch gekauft und
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Jung :3sellen schenkt, und mit feiner Berechnunce

Aenr dis Buch hi‘*e selbst dem einge-

fleir

m

*

7"

”-estolz ein be-

}

nor“

;

ist

ein

.unstreiterin
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+

Anlass

zu

eint_

ven ehelichen

Szen.
schlie-

“5sse Krach“

an.

„Es“

und ©

besser zur

„Chre:

‘nde Piecen

ent!

"intenfleck“

ar“

5 erste Ka-

pie

"r mein Ge-

fühl

‘sten kürzeren

Leis‘

zeit.

nur ! 7

‚„eben,

Es sind
Licht.

Glücl

hepaar sitzt an

einem

°on und lauscht

ver“

3sels.

such:
Erlebnit

Er ver-

d schauriges
2

Alt

2.000

03

sclchem

Wetter

mitzuteilen, was :hm aber nicht gut gelingt.
schliesslich brechzr beide in ein schallendes Gelächter aus und

7 mer wc *Assen sich.

lese nur diese !....‘

er

Man

7

* als ob Schlitt-

gen dichtete!... Die “nm: Fr.

berrascht ihren

Mann bei der Arbeit, sie küss. in, er fährt erschrocken auf und mächt einen Klex. Da steht

er nun, der schwarze Teufel, und erzeugt eine
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kleine Miet =nng 7wischen beiden,
schichte drek* -‘+h
wachsen Cie
heraus,

As

um

ein

-hts

Dengtnlenr

als .

&gt; nr

bereits

"ie

Beiden

un

kommen 1

_t vom

junge Frar

doch

&gt;r und scharf

Mn

zwanzig |" om

Die Geund

Ball heim,

die

715 Ae* AMNatria mit ihm, dann

muss er }r

„0

Mosch;

und sie fei_

‚=

Sekt holen

en, Tag ihrer

dreimonath. 27

mi der alte

langweilige Cnkel, Co:

zp Besuch be-

endigt, wie neckisch

“leine Schalk

von einer Frau nahe, Guss
um

2 Uhr nachter

‚ges Ehepaar

u

2.

Und dann cr

us:

erste Kapl uk

n-

9"

die Beiden vo‘. u...

möchte

.

ge -— „Das

oo...) schied.

‚end nehmen

Hierher ge-

hört auch „Das „ersprv” gene Glück“, eine düster
anhebende und trav'c- endende KEhestandsgeschichte, die T’hlendsch. Pallade ‚Das Glück von
Edenhall“, um uw.

heit.

„Das

*

5 cine moderne Begeben-

zer ww 014

Glück“

zählt

zu

den

besseren Leistur.,n des „.utors, hat mir aber
nicht so gefallen als die obige Glückschronik.

„Es“ behandelt ebenfalls ein unglückliches Ehepaar, aber h: +

Liebe in den

‚i% dort ist es ein Kind, das die

n der Gatten erweckt.

In

„Es“, übrigens mer oerühmten und populären
Skizze, erfährt dieses Thema eine virtuose Ge-

staltung.
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Nun kommen wir zu einem Büchlein: „Die
Pensionärin“. 2. Aufl. H. Minden, Dresden, das
allein die vollgültigste Probe von dem bedeutenden Talente unseres Autors ablegen kann, denn
ein kleines Talent wäre an dem fremdartigen,

gefährlichen Stoffe jammervoll gescheitert.

Ro-

berts aber machte daraus eine so fein anmutende

Novelle, dass im Leser der Gedanke keinen Moment Wurzel zu fassen vermag, dass der Autor

eigentlich auf einem Seile

einherschreitet und

jeden Moment in c: Tief‘ stürzen kann. Die
„Pensionärin“ ist eine
"-hildkröte und diese
spielt in einer kleir‘:! -zrlichen Familie eine
entscheidende Rolle, ..... alter Sonderling will
dem Oberhaupt der Familie seir. ;anzes grosses

Vermögen vermachen; der alte _Ierr verachtet
die Menschen, nur ein einziges Wesen liebt er
seit vielen Jahren mit zärtlicher Inbrunst: eine

hässliche träge Schildkröte, Diese giebt er seinen
Erben für einige Wochen in Pensier bis er von
seiner Reise zurückkommt.
Das Tier erfüllt

sämtliche Familienmitglieder mit geinlichster Aufregung.

Die Angst, es könnte dem Tier was zu-

stossen und dadurch die Erbschaft gefährdet
werden, bringt alle um Schlaf, Ruhe und Zufriedenheit. Der Dämon des Mammons untergräbt bereits cas Glück der sonst harmlosen,

stillvergnügten Leute.

Das Tier stirbt wirklich,

die Erbschaft fällt aus, aber die beiden Mädchen
kommen zu braven Männern und alles endet aufs
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Beste.

Was für f-anzösisch-elegante Geschichte

hat Roberts zur “esem *° zrrer Stoff gestaltet!
Eine grosse
”
Aee sie Über die unheimliche Mach
‚ f{ _ldes, re verführerischen

Lichter des
..ziser Cenusslebens blitzen in die
bescheidener. .iuben der ehrsamen Leute herein
und

hüllen

:

«wanze

Szenerie

in berückenden

Schimmer.
Einen ncch "echkeren Stoff wählte sich
Roberts in seiner
*n1bönd’en Foman „Lou“
‚Dresden, X
“hl uns die Geschichte eines

'. Und seines Hundes

in

rie.

”. ”

Sa

}

der

gross‘

Stoffe

wec

halte

Autors nc-

des

"xesunden

Geschmacl::

Seelenlebens

derlei

"Alle

.

ur

‚ern seines

ILS 8x

„den

wie Roberts musst: es rei;en
zu wä!’en. das sich

Thema

Autor

r.de ein solches
von der

abseits

Schablone hält Ich sagte am Anfange meines
Aufsatzes, dass mir „Lou“ und „Um den Namen“
bei der ersten Lektüre nicht allzusehr gefallen
haben, das mag hinsichtlich des „Lou“ wohl daherkommen, weil ich das Fremdartige und Abenteuerliche der Handlurg nicht ganz verwinden
konnte. Nun zber n7e* der zweiten Lektüre,
stehe ich nicht an, „Lou‘ l eines dar ec Znellsten und geistvollsten Werl. or neueron Litteratur

zu

erklären.

Ich

konnte

mich

an

der

scharfen, farbenblitzenden Schilderung der Pariser

238

—

Zustände nicht satt lesen, die Staffage des
schwarzen Helden macht die Farben der Szenerie
noch leuchtender und greller. Es sind in dem

Buche zwei Kapitel: „Der Festbraten“ und der
„Sklavenmarkt“, die wohl kein zweiter Autor
Roberts nachschreiben kann. Überhaupt hat er

sich keine Gelegenheit entgehen lassen, durch

packende, pikante, originelle, graziöse Details,
Wendungen und Schilderungen den Stoff bis auf
den letzten Rest abzuschleifen und bis in sein
Innerstes hinein auszuarbeiten. Wie Lou mit

seinem Hunde

flieht,

herumvagabundiert,

das

treue Tier kümmerlich ernährt, bis er auf die

Menagerie stösst, dort als Menschenfresser auftritt,
hernach flieht, wie das Tier ihm untreu wird,
nur seinem Instinkte gehorchend, wie Lou dann
mit seiner Freundin, der Sängerin, zusammentrifft, von ihr an ihren Bräutigam verkauft wird,
wie er im Hospital endet -

dies alles ist merk-

würdig geistreich und mit funkelnder Virtuosität
dargestellt,

Mag man wie immer den Stoff nen-

nen; Laune, Caprice, ein Kokettieren mit seinem
Talente, ein litterarisches Seiltanzen, — Roberts

hat ihn dichterich siegreich bemeistert.
Die jüngsten Jahre seines Schaffens hat er
vorzugsweise mit der Gestaltung einer grossartigen Idee in Form einer Roman-Serie zugebracht:

„(3ötzendienst“

nennt er dieselbe kurz,

vieldeutig und vielsagend. Der Autor rafft hier
alle seine Menschenkenntnis, seine Welterfahrung
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Gesellschaft,

die lächerlichen

die blindwütenden "»stinkte einer

ganzen Nation
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&gt;°r
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Cr
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“*rze
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sucht
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enialität eines Hogarth nötig ist, "Lo
"ts will kein Weltgedicht schr-ihen nr
tmericht abhalten.
Ihm

fen
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vn

Ti
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Dichtung

m

;

r *hun,

-

-

v4

9°C

nd

im schar-

tiefgründigen

1” *rmlichkeit

der

zum Fetisch ‘zvirdenen Vorrr2.Ic gewisser Gesellschaftsk!:-22n 7u geiseln und darzustellen, aus
welch

nicht‘ -—-+-

Ursachen

viele

Gewissen um . ick opfern,
allen

ange}:

weisen.

7 Götzenr

!

m

vor, die
Kampfe gem
der Spanier
tiefen

Blick

:h-

7 eferenz

uns vor”

fe

Leute

Ehre,

vm nur den von
zu er-

"ie Menschen

yon Li Götzen, im
nnde gehen; wie
int 1... leotto“ uns einen
-

arts
€

Yorrü. . 2P

und

zerwühlten

sozialen

Ver
»”isse der Gegenwart und in
deren ins falsche Geleise :;eratenen Ehrbegriffe
thun lässt, so ebt uns au chdar deutsche Dichter

einen tiefen

‚uerschnitt der Gesellschaft, scho-

nungslos, har‘ ‘

7 „ber stets in den Grenzen des

guten Gesci‘sich eine sc:
würdige

elöst

chem

_—_
SS

hat?

Kin

Roberts hat
....2en Strebens
„ev

entscheidendes

selbe bisher

Urteil

kann
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selbstredend erst danr ‚sefällt werden,
Serie vollendet ist.
auf 130 0 YrheE seine:
„Fi
hin

7687

bis die

© *-* vorliegt, zeigt ihn
©
Cor zweite Teil
”

non weit über den Tag
wc
5 alturgeschicht* Auftakt und

liche
NOV

”oman-Serie

gilt

‚öfaktion“. —

Hier
und

„elle zu Felde
hat geeignet,

gegen

5e

name_..

=. Beibehaltung

in unser

u. onmer, eindring-

licher +:

— Anwalt hat Roberts

seinen

on

del und deren

Austr

\htig packen-

den
berühm..

‘“raham, ein
“bfolgt einem

°

besoffene:

gen

u

sultiert&lt;

Ta

tausche

“u

an

unc

für

den

Institution.

‚ch
.

.lr

uUs
er

der

ind

die

„‚Meser

höchst

sollte

N

ihn

beiden

Vorfall

unbedeutend,
nach

in-

kurzer

ist
aber

Zeit

so

verhängnisv.' werden, bis er „ur Pistole greift:
wie eine HM. vol! Schnee im Herunterrollen
zur riesigen alles mit sich reissenden Lavine
anwächst „üer wie ein Zrilus allmählich
einen

u

DEP

Yo nn

so

vernichtet

dieses ‚eine Rencontre du lück einer Familie.
Der erste Teil der Geschichte ist ein
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Meisterstück ?larer, folgerichtiger Entwickelung
und Darstellung, aber der zweite ist technisch zu
überhastet, zu überstürzt und macht mit seinem

plötzlichen, brut“ler Ende einen unheimlich beängstigenden T::"-=+
Aher was Roberts in
die

Novelle

&gt;

0

7

men: die

42

ist

©

97

°rbem“

schaft, €

7

we nsgekom-

= ror Gesell-

“losen vor u.

beliebiger

"gel eines

zz zu stellen zwingen.

dings häuf‘

Aller-

:berts einen unglückseligen Um-

stand auf den andern, aber wer etwas beweisen
will, muss alles arführen und darf nichts ver-

gessen, wo“ %r Cie Pichtigkeit seiner Ansichten
spricht. *
Technik
Roberts

-=e-Ihen Fehler einer überhasteten
den ichluss zu verfällt auch
:

‚em

ersten

Band

des

„Götzen-

dienstes“: „Um den Namen“ (Dresden, H. Minden). Lieuten»nt Eff wirbt um Ci“ eine Tochter
eines ehrge**;en. reichen Ve“;
-“händlers;
man wähl‘
aber er sc

&gt;

allerdings

-h von einem

"agersohn,
*

von Gamlir-men adoptieren lassen
soll einen C-zfen heiraten. Die

"zn Baron

Die andere
Frau Belzig

lechzt ordentlich nach adeligen Schwiegersöhnen,
um

dieses Ziel zu erreichen, war sie sogar im

Begriff, das C'%cl. ihrer Töchter aufs Spiel zu
setzen. Aus de“ Heirat mit dem Grafen wird aller-

dings nichts: er scheint betrunken zur offiziellen
Verlobung, der „.raf ist mit souveräner Kunstvollkommenheit geschildert, nicht minder der
16
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famose Verl:Lu-7sabend.

—

Eff hingegen heiratet

und lässt
"7 nachher adoptieren.
Der
neugebacken. Zrn muss seinen Adel bitter
büssen, nameni” * her, als unvermutet ein Neffe
des

alten

6

-

&gt;

=

auftrucht,

Arbeiter ©“.

ein

gemeiner

rt über bald stirbt.

Man

weiss nich‘ -

Wr. Wäden der Handlung

die letz“.

7 isch mit dem Ganzen ver-

Ci2‘ *

knürpfen.
sich msi

-

„cr iech-ische Fehler drängt
Lor dc
ser auf, als die

ganze .

Aa u

lichksiten

«X

bent:r

Adels-Geschichte

Skandal

dreh‘

auszuarten,

an Unwahrschein"keiten

:m

einen

„V-gen

ist.

Die

öffentlichen

wirft

seinen

Adel fort, wird wieder der ulte Eff und wandert
mit seinem getreuen Weil nach Amerika. Am
symp-thischesten erscheint mir von allen auftreten”

ersonen Lieutenant Mühüller zu sein.

der s

besteh:;
diesem

om secinces Freundes Eff ein Duell

chwer verwundet wird.
Zuche

erreicht

* oberts

seinen

Auch in
Zweck:

er erfüllt den Leser mi Verachtung vor jenen
Leuten, die in so lächericher Weise ihr Glück

für eine Chimäre

für ein gleissendes Phantom

opfern, wenn ch auclh nicht leugnen kann, dass
Roberts seine ‚A. ;abe eiventlich wie ein
Rechenexempel «uffasst und ohne Rücksicht auf
Wahrscheinlichkeit bis auf den letzten Rest lösen
will. Der denkende Leser wird den Roman
trotz all seiner Mängel mit besonderem Ver-
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gnügen lesen, denn die blitzende Beobachtungsgabe des Antors fesselt und entzückt ihn auf

jeder Seite.
Das voric+++0 Werl unseres Dichters, „Revanche“ (*

7” elm Friedrich) ist, was

Grossartig!.:

tion, klare Charak-

teristik anl:
werk erster

‚2i*---@ en bestes, ein Kunst„ze
Dir Revanche-Idee der

Franzosen erf*r“ hier eine brennende Verkörperung: man sicht erstaunt, wie die Verbitterung des Voll 5 tie ‘0 Innere der "“amilie sich

erstreckt und derer
alte, wohlhabende .

den unter -äbt.

Zwei

“.. shäuser, das eine in

Frankreich, das and% ul Deutschland, bilden

miteinander eine “;.

°mp»gnie, sie stehen und

fallen miteine der, Nui
sie beide

a,

an.

kehr ist ©

familiärer
schen sol:
diese Weis:

Cu.

Koher cac

„ac Verlust gehen
«4 vs#nlicher Ver-

..

m6&amp;it der Zeit ein

;nn 1 Lochter des Deutui vos . /zanzosen heiraten, auf
4 die alten Herren ihre ge-

schäftlichen V. ...adungen rnlösbar zu verknüpfen.
Da kommt das Ihr 187

Franzosen werden

aufs Haupt gesch!; gen und ein dumpfer Hass
bemächtigt sich

7er

resp. preussisch 1S

Alles, was deutsch,
= nzösische Kaufherr

sieht bekümmert. der „uKu.‘ entgegen, aber der

Vorteil des Geschäftes geht ihm schliesslich über
allen Nationalitätenhader, die Hochzeit kommt
zustande, umso eher, da sein Sohn von der deut16%
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schen TA
tion

us 2irer lebenr

mr)

7

st

sein‘

AI rlichen Situa-

und

sich

Not

hat.

Ehe:

in

Gertrud.

Das junge

und verlebt selige

Mon

zrckert

aber ©

alle Herzen,

üs che“ rückt heran

und rei:

Gertrud muss

die dev‘

atlassen, das

Kind

_

fer der Re-

vanche,

&gt;

gestachelt

“”oten,

Rache, un“
werden

Volk,

an-

nach

er und Klugen

cr

&gt;

junge ”

"Yen.

°

die auf

Der

.ifelt gegen

"ke an, bis er

allmähli..

Dreussenhasser

wird, ©!

„zu seiner Frau

ungetrü.
einen unse‘

= hr und mehr in
öschäft ist eng

allliert m!“

.

Deutsche
Spott,
seiten Seiner
kommt zu
und

er

hat

eine

den Hohn, den
“en, der er von
‚setzt wird, es

“on zwischen ihm

seiner

schiest den *

ma,

-

„u
7.

einen deutsch

luck

flüchtet

sie,

er

‚chen Liebhaber seiner Frau,

“ :üer, nieder und wird wegen

dieser „patrivii.._l.cn That“ von seinen Richtern

freigesprochen.

Er endet als Selbstmörder, seine

Liebe zu Gertrud, der Kampf mit sich und der
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Welt drück‘“&gt; ihm die Pistole in Cic Hand.
ist ein an erschüt*errden
wuchtiger.

:

Dimensioner

bl--"

=

'ncn

” nlichen

0m"

zen wie

der Eng!"der

so

.ätchen in

w.

Schwager

Es

MNeblichen,

Je”

Curiruds

findungen, der abtrü.x”
abenteuerliche

”

1...

‚einen

haft entworfer

hrüppelhafte

“-rengstoffer-

"'Isässer ichneider, der
rcde

und

meister-

al. riser Leben

in seinem £:} ....

erscheint hell

lcr

.in- unc Herwogen

2 _fbar deutlich.

Ein jedes

Kapitel enthält ein scher entworfenes und abgerundetes Bild und bedeutet zugleich einen
Fortschritt in der Handlung.
Technisch ein
Meisterstück; in der Idee ;reistreich und grosS-

artig, macht diese Glanzleistung deutscher Belletristik ihrem Urheber all Ehre.
Vielleicht in keinem seiner Werke

zeigt

Alexander Baron von Roberts so sehr, dass sein

Talent in Realen wurzelt und sich nur auf dem
Boden der Wirklichkeit voll und frisch entfalten

kann, als in seiner neuesten Dichtung „Die
schöne Helena“ (Dresden, Heinrich Minden). Der
Glanz und der Schliff seiner Darstellungskunst,
die Sicherheit, mit welcher er die grellsten und

sprödesten Dinge der Alltäglichkeit zu einem
farbenreichen Bilde umformt, der Spürsinn, mit
dem er die schneidendsten Kontraste des Le-

bens in einem ergreifenden Akkord ausklingen
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lässt, ohne die Gesetze und Bedingungen, unter
denen

unser Dasein steht,

zu verletzen — alle

diese Eigenschaften treten uns in der „Schönen

Helena“

in

überraschenden

7“”en

entgegen.

Hat Alexander von Roberts ir ..\evanche“ die

verhängnisvolle

Abneigung

zweier

Nationen

wider einander, die verblendete Rachsucht des
Besiegten, die zu tötlichem Hass gegen den

Sieger anschwillt, in einem ergreifenden Einzelfall künstlerisch zu gestalten gesucht, so benutzt
er in der „Schönen Helene“ die tiefgehende
Charakter- und Gemütsverschiedenheit, die den
verschlossenen Norddeutschen von seinem leicht

auftauenden,

geschmeidigen

südlichen Bruder

trennt, zum Hintergrund, einer Tragödie.

Der

Sergenant Hubert, ein Preusse, heiratet eine
junge Rheinländerin: Fräulein Helene Berg
diente als Köchin bei einer Kölnischen Familie
und berückte durch ihre muntere Laune und

ihre ungewöhnliche Schönheit so sehr alle
Männer, dass in Eifersucht die Kürassiere und
Füsiliere hart aneinander gerieten. Ganz Köln
sprach von diesen Kämpfen und die „schöne
Helena“ war in aller Leute Munde. Ihr Jugendfreund und Landsmann Funk wurde bei einer

dieser Schlägereien lebensgefährlich verwundet
Und muss für längere Zeit ins Spital.

Unter-

dessen gelingt es dem Sergeant Hubert, die
vielumworbene Schöne Zu erobern, sie wird mit
Freuden Sergeantin, um versorgt zu sein. Und
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nun beginnt eine

—

Reihe von scharfgesehenen,

prachtvoll dargestellten Bildern und Szenen aus
dem militärischen Kleinleben. Sergeant Hubert
ist nicht beliebt, die „rheinischen Jungen“ wollen
von dem preussischen Drill, von der spartanischen
Zucht Huberts nichts wissen und mit geballten
Fäusten sprechen sie von ihrem Peiniger. Auch
Helene

kann

keine

rechte

Liebe

zu

ihrem

Mann fassen, sein rauhes Wesen verstimmt sie,
seine Pedanterie erstickt ihre Fröhlichkeit und

Behaglich!z:-

“-sdestoweniger

Helene in

hätte

sich

“rt. wenn nicht plötz-

lich Funk der

Herzens becrech‘

-

;hres Hauses und ihres

lc,

Funk hörte nach seiner

Entlassung zus dem Spital, dass Helene sich
verheiratet habe. und der Gedanke, dass ihm die
Jugendfreund:r. für immer verloren sei, erfüllt ihn
mit nagender ‚ein.
Die Sehnsucht nach ihr
veranlasst :hn sich in dieselbe Kompagnie als
Unteroffizie“ versetzen zu lassen, in der Hubert

sich

befindet.

Kränkung,

Hubert

erfährt

seine Hoffnung,

eine

in Folge

grosse

seiner

musterhaften ",eistungen Feldwebel zu werden,
erfüllt sich

::cht

Kom: xni,
will —&amp; 7
Prar HER

denn er ist einerseits in der

‚u wenig beliebt, andererseits aber

nerer Orts zeinen Feldwebel, dessen
el

&gt; u blutigen Händeln

gegeben. Funks av
;‚zs Benehmen erweckt
in Hubert die schwersten Zweifel über die Treue

Helenens: in der ganzen Kompagnie lacht man
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bereits über die oobän- TTolope =" "ren Jugend-

freund und r

rm" 77 nicht genug

freuen, dass

“*

„rheinischer

von einem

werde.

Wahrheit 7-1
und nur ein-

In

“atten treu
&gt;slichen Um-

ständen vw"

-* einmal mit

Funk zu

fen wurde,

-

Hubert *

*schädigung

für einer

‘

man gegen

ihn heg“-

“rebäude an-

gezündet “7er

-

zu Tage vau nun te-

2.317 tritt glänzend
er wird

2rt TIubert,

Funks Vor :2set-/&gt;#
bittlicher “zen

77" ihn mit uner|

°'“

Moment sich sc+

Sofort

‘

7inem unscligen

"-— = insultiren.

flüchtei

hm in auf-

quellender Liebe und _cisser- "**--sfühl.

Bald

wird Funk erriffen und weger. thätlichen An-

griffs

gemxen

Verlassens

zwölfjähri.
in Verzwe:. .

nimmt

sie

:inen
‘&gt;28

Vormse**en

im

Posten”

-*

haft

om teilt.

Dienst.

Desertion

zu

Helene ist

nrer ”*V--halsigkeit unter-

uinen Versuch,

den Geliebten zu-

befreien, es gelingt ihr allerdings, aber die nachpfeifende Kugel tötet sie, und Funk ertrinkt im

Rhein.

In der Schilderung des Kasernenlebens

feiert die realistische !lunst des Autors einen
Triumph. Man sollte es nicht glauben, welche
Seiten Roberts einem so poesielosen Orte wie
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äner Kaserne abzugewinnen versteht.
Sergeanten

7”:bLert

wellte

In dem

Roberts keine un-

sympathische Gestalt zeichnen im Gegensatz zu
lien liebenswürdigen Menschen am Rhein. Der
Preusse Hubert ist in seiner Weise nicht minder
interessant, unserer T:"2ahme eben so würdig

wie die unglüch!ic*
”unk. Nichts
Tendenz Ausdruc.
‚ijelmehr

zu

7zne und der Unteroffizier
*€e-ts ferner, als einer
„ben, sein Roman sucht

vermitieln.

Wir

lernen

hier

so

manches begreifen und verzeihen, was uns in der
Wirklichkeit vielleicht zu einem bitteren Urteil

hinreissen möchte.
An diesen beiden letzten Werken sieht man,
bis zu welchem Grade von Vollkommenheit es

ler deutsche ”.:22lismus “ebracht hat und welche

zrosse und s;länzende ...fyaben der deutsche
Romanschriftsteller, insoferne er seinen nationalen

Charakter behaupten und die heimische Kunst
pflegen und erweitern will, sich stellen kann,
&gt;»hne mit ausländischen. Autoren zu kokettieren.

Die Zukunft der deutschen Belletristik ist nach

dem dermaligen Stande der Litteratur leider nur
von der Entwickelung nicht allzuvieler Talente
abhängig; wir wünschen daher um so lebhafter,
dass ein günstiger Stern über dem weiteren
Schaffen von Roberts leuchten möge.

DD

Ä4

VII.

Karl Bleibtreu.
Es geht jetzt eine merkwürdige Bewegung durch
die Litteratur, ein revolutionärer Zug giebt ihrer
Physiognomie einen eigenartigen Reiz. Wieder
waren es Einflüsse von aussen, welche die neue

Art von Sturm und Drang erzeugt haben; grosse
fremdländische, französische, russische und nordische Schriftsteller gaben den Ruck zur jetzigen
Bewegung; Zola, Tolstoi und Ibsen sind es in
erster Linie, deren Werke in unsere Litteratur
neue Elemente brachten. Eine Anzahl deutscher
Autoren hebt bald den einen, bald den anderen

der genannten Poeten himmelhoch empor und
preist ihn als den Messias einer neuen grossen
Litteratur. Das Erscheinen dieser drei markanten

Persönlichkeiten auf der Bildfläche der europäischen Litteratur muss gewiss bewillkommnet
werden, ob ihr Einfluss auf uns ein heilvoller ist.

—
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‘bleibt noch unentschieden, vorläufig hat die masslose Aner-ennung und Nachahmung ihrer Werke
mehr SchrAnn anmerichtet; nur ganz wenige Talente hahren
°stzt kennen gelernt, die in
günst“
“cn ihnen hefruchtet werden,
und
erne über Cor Schaden hinweg,
wenn "

_lente sich bewähren.

Die Masse

der hlber "alente aber, aus denen sich so man-

ches hä**- entwickeln }#nnen
grossen “--mAt#ndische

grossen

Zt

7rde von dem

7m

ernichte“

+uamvirat zum

ischen Kunstan-

schauung: =“ in einer »cillosen "’erwirrung zu
grunde, urc es ist vorlä-* =0ch nicht abzusehen,
wie

viele

dieser

neuen

:w

‘&gt;

zum

Opfer

fallen werden.

Erklärlich is’

./assensterben

hauptsäch'::;

durch, we:

meisten nicht

wissen, Cu5s &gt; Erscheinen eines „rossen Dichters
bei uns von 5.nz anderen sozialen und politischen

Bedingungen „hShö--ig ist als in Frankreich,
Russland ©“.
1.‘
"änemark; dass gerade die
hervorstec‘ .-- .r :gentümlichkeiten jener drei
Poeten zu.

+ ansere Verhältnisse übertragener

Weise das „chaffen heimischer Talente beeinflussen dürfen; dass die realistische Kunst eines
deutschen Dichters anders gestaltet sein muss
als die eines russischen; dass der Realismus in
unserer Sprache ganz anders geformt sein muss
als in französischer; dass derselbe Inhalt in däni-

scher Sprache anders wirkt als in russischer, Jene
Halbtalente ahmen bei uns russischen oder fran-
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zösischen Realismus sklavisch nach, und wissen
nicht, dass sie die deutsche “rrache misshandeln
und sich wider den deuts "-n Volksgeist versündigen.
=lbstzer-*”- "
Ct es, dass sie auf
Irwege

ihrem sch

= *on un“

7

HL her

-—ohr den Pfad zu

len, welches sich

nur von jener 7rei anreger "-) befruchten lassen.

aber nicht verleugnet werd.” d..rf,
Nat“! stösst der Siemosszug Zolas und der

übrigen Dichter-Götzen auf rLitterte Gegner ihrer
unbedingten Verehrer, von denen alles aufgeboten
wird, dass wir uns von dem tzuserAjährigen Bann
der Antike befreien, uns zus “im Frühlingsglanze
hellenischer Daseinsf-r-=A+ ----=- 4ass wir unsern

Mann stellen für ci:
und dem modernen Sphir“
fest ins Auge sehen können.

cer Gegenwart
dem Sozialismus.
Die strengen Ge-

setze der Form sollen durchbrochen werden, der
Vers muss als litterarische Kuriosität in die

Rumpelkammer wandern, die Fanfaren der Zu-

kunftsmusik begrüssen die Zukunftsdichtung, welche sich nur mit unseren momentanen Leiden

und Freuden, mit den gegenwärtigen Lebensverhältnissen in jeder Schattierung zu beschäftigen
hat. Das ist alles recht schön und erwägenswert; eine solche Bewegung ist unserer Litteratur
die sich einer grossen Stagnation zu nähern im
Begriffe gewesen, sehr heilsam. Aber alle diese

grossen, sich oft merkwürdig durchkreuzenden
und einander auflösenden Streitfragen haben sich
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zu einer Pointe zugespitzt, welche der ganzen
Bewegung eine verwirrende und durchaus nicht

befriedigende P:-h+ung zu eben scheint.

Die

durcheinander sch” ’rrenden ““==ipien haben die

Schlagwörter „Pealismus“ und „Idealismus“ aufs
Tapet gebracht.

Eine Unsumme von Geist wird

verschwendet, um theoretisch festzustellen, was
das Eine und was das Andere ist, wo das Eine

aufhört und das Andere anfängt und dass die

genannten drei Dichter den Realismus eigentlich
erschaffen haben, welcher berufen ist, den ganzen
idealistischen ".ram zu verdrängen.

Viel ist bei

all diesen Erörterungen nicht herausgekommen,
und es ist

mon”

1elbstverständlich,

da es sich

eigentlich um jen‘ vermeintlichen Gegensätze im
letzten Grunde auck ar nicht handelt. Ein jedes
echte Talent wird jene köstliche Mischung von
Realismus und Idealismus erzeugen, welche für
ein Kunstwerk notwendig ist; kein wirklicher
Dichter ist nur idealistisch oder nur realistisch,

sondern beides zugleich, und jene beiden Dinge
genau auseinander halten zu wollen, gleicht dem
Beginne der Kinder, welche die Drehorgel zerbrechen, um zu wissen, woher die schöne Musik

kommt.
Diese Zeilen sollen dazu dienen, einen Führer
durch Bleibtreus Werke zu bilden, zählt doch
das Schaffen des talentvollsten Vertreters des modernen deutschen Realismus viel mehr Bände

als sein Leben Jahre.

Wir wollen aus der Fülle

25.4
des Stoffes nur Zus M----nteste charakterisieren.
Fast auf

"lcn

. ebieter Ser Mitteratur hat sich

Bleibtreu

rs"

2ir Conre hat er sogar in die

Litterat"

— Ührt, Cs dichterische Schlachten-

diorama ..

sa, welches nur wenig Ähnlichkeit

mit den Schöpfungen Scherenbergs besitzt.

Der Lyriker Kur! Meibteu ist bis jetzt mit
vier Bänden: „Lyrische. ”
Wilhel-(1885,

"ni

Pauli...
Wilhel=z.
treten.

71Ü

BO _ ut
TO

rebuch“ (Leipzig,
„leder aus Tirol“

x

".

‚Dessau 1886,

Ba
‚eder“(Leipzig,
CC 0
Vor...
‚‚Zentlichkeit geentulten die . :or Bücher nicht

durchaus

„edichte, viel. Poemata findet

man zug‘.

‚nem und dem sndern der vier

Sammelw.

und sehr viele trifft man in den

Prosa-Schü: ungen Bleibtreus.

Trotzdem ist die

Zahl der Originai-Cedichte eine sehr grosse, *)
wenn man beden!:t, dass die

vrilk dem Umfange

nach das von il- am weriysten bebaute Feld

der Litteratur ist.

‚chon in seiner Lyrik findet

man die seltene Vielseitigkeit, die ein hervor-

stechender Zug von Bleibtreus litterarischer Physiognomie ist. „Echte Lyrika sind Tagebücher
*) Es kommt hinzu ein Epos „Gunlaug Schlangenzunge“

(2. Auflage 1879).
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in aphoristischer Form, Hieroglyphen für unendliche Begriffe“, mit Ajesom * 16enmch hat Bleibtreu

den Kerns) eoinsEr ist wei‘ In dr
sich in mancherl.. |
Umstände haber

Talentes

hr‘

“7% . Tentes berührt,
erumg-kommen, hat
“en vertieft; diese beiden

7 :- *eiste zur Entfaltung seines

*-

“-—

Unterstützen

sich

gegen-

seitig, steh:

‚manchmal im Wege und

verhinderr
sprünglich:‘

_rvertreten einer reinen urmm die eiyentlich das tiefste

Wesen der

3

landschaftlicher

Areasichtz einer schönen

“zenerir

oh“

selten ihrem E-Amch =
erwachen

histcerisch-

_

or sich

höchst

“ar hin, entweder
*scenzen

oder

die

blühende Herrlichkeit er”
in ihm philosophische Ideen, und so giebt er uns historische
Fresken, reflektierende 7oesie selten aber ein
reines, sar
«5 "ijec. Aus Cem Gewirre historischer 7“ =&gt;
1ilosophischei Tendenzen hören
wir selten cas ilerz des Michters pochen.

Es entwickelte sick L&lt; :m eine eigentümliche
Art von
+, die chile.. "cl. historische Touris-

tenlyrik

eisebesch- ungen eines gebildeten

Mannes in poetischer -:. 7m. Er durchstreift Schott-

land, Norwegen, Tirol, Böhmen, Siebenbürgen, besingt die historischen Stätten, die betreffenden Persönlichkeiten, sucht sich narmca.cu in eine ihrer
Situationen hineinzuleben una su zus dieser Stim-

mung heraus angesichts der historischen Lokalität
zu gestalten; wo dies nicht der Fall ist, wird ihm
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eine NMaturschönheit zu einem philosophischen
Rätsel. drs der Tourist \1 einem Gedicht löst.
Wir wolle” ich“ leugren, dass diese Manier
manchme‘

*

7

das, was

"er Pesultaten führt, aber

a.

“nter Lyrik verstehen,

bringt sie
W:

"gr "“*tert, besingt

er, me:

‘sr? historischen

Thatsa ln
poleon, Wach?+on

vrignis; Na“cz, Pizarro

und gar wiele under
leiten werden
von ihm ir Aer
eh
trade und oft in ganz
merkwür”is: Zell;
©
zerücht Ein Seitenstück hier—- kilden :
‚lreichen orientalischen
Gedichte &gt; "7er *.?..: ". -benpracht.

Das mo-

derne Xocher

marc (CL in politischer und so-

zialer 1. 7

2.‘ 7 ’Utreu durchaus nicht ver-

gessen; sic mi!--- &gt;

ein. Sch! --2"
sophie auf 7.
Menschheit

L&lt;

:.

“ eine bedeutende Stellung

zeine Lyrik ganz in Philoz wnd höchsten Fragen der
„x

ihn.

Ein tiefer !”-::' _'n mäüächtiges, titanisches
Ringen geht "ur
64ine Verse.
Es klirrt
und dröhnt wie Schr _crassel und Kanonendonner in seinen Strophen. Die Wirkung auf
den Leser ist nicht die, welche wir von lyrischen Gedichten erwarten.

Die Fülle des Details in jerlicher Beziehung lässt uns nicht zu
Atem, zu behaglichem Genuss kommen; wir
werden ungestüm von einem Eindruck in den
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andern &amp;e6 * )-uAsort.
Farbenpre-h“

Wir begegnen loderndster

5 eissster

uns dennc&gt;

nt

&gt;hen Ar

wanderten wir ciner "senl-f

her es fröstelt

fh], als durch-

emestatteten Pa-

last, aber tief unter der Erde, ur“ "is Flammen
durchleuchten die Gemächer, aber d°.s erwärmende
Sonnenlic*+ ersetzen sie nicht. RIc:htreus Natur-

schilderurrnsind sehr schön, w‘' olastischer
Kraft: je@-ch glauben wir nur eine elektrisch
beleuchtet“

Crotte zu sehen, deren wunderbare

Gebilde ir *'i+-enden Farben funkeln, aber die
milde, ble”
% der geldene Tag ist oben,

hochober
kaum

ein

inc Sprache ist nicht melodisch,
.

'tzend

seiner

Lieder

könnte

man

komponieren teilweise hindert daran die spröde
Form, teilweise der überlastende gedankliche Inhalt. Auch sprachlich: T7-vellkommenheiten finden
sich, wie das urrm:!." "ch oft auftretende Setzen
des Prädikats ar den Cchluss des Verses, das

macht schwerf“ "= und stört auch sehr. Bleibtreu
hat selber er*-=nt, dass er auf dem Felde der
Lyrik nur eir "2zst ist, er geht dann so weit,

den Vers “:r

?ie Gestaltung eines modernen

Kunstwerks :uszusch"“essen.

übers Ziel e-.

Hierin schiesst er

Aus em Umstande, dass bisher

noch kein Dichter aufgetreten sei, welcher ein
tadelloses modernes Kunstwerk in gebundener
Form leistete, darf noch nicht geschlossen werden,
dass ein solcher überhaupt nicht erscheinen könnte.
Nicht übersehen dürfen wir an dieser Stelle
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Bleibtreus zahlreiche TThersetrungen fremdländischer Dichter ==

}

=

Gedichte“

Tennyson
Musset u.

„Ausgewählte

plessis, Poe.

Tocr:
-

Shakespeare,

veigt dal ungemein poe-

tische Feinf*"-Teit, wie sie Übersetzern selten
eigen ist; die meisten seiner Arbeiten in dieser
Richtung kann man als sehr gelungen bezeichnen.
Il.

Bleibtreu als Erzähler präsentiert sich uns
in noch viel günstigerem Lichte als in seinen
lyrischen Gedichten; auch hier tritt das touristische

Element seines Wesens, das "yronartige Weltbummlertum star? u. den Ver?--gerund, was seinen

Leistungen den ir+sresson*or Ziarakter der Vielseitigkeit, sowoh! der koloristischen Seite als der

psychischen Vertiefung nach

gewährt.

Der

Aufenthalt im Norden hat ihm nicht nur seine

lyrische Mappe bereichert, sondern auch den Stoff
für zwei E”nc. ovellen gegeben: Die „Kraftkuren“ (*
Tilhelm Friedrich) und die
drei Erzä'
A
landen“ (ebenda).

Avs Norwegens HochDie „.&lt;raftkuren“ sind aus-

giebige Kru/proben eines bedeutenden darstellenden Talentes, aber nicht viel mehr.

Die zwei

längsten Fiecen „Wandlungen“ (Aus der Londoner
Welt und Halbwelt) und das Seestück „Metaphysik der Liebe“ sind auch die bedeutendsten
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des Buches.

In den „Wandlungen“ versucht eine

aristokratische Dame aus der Halbwelt einen
jungen unverdcrbenen Verehrer dadurch von dem

Vorsatz, sie
ihm ihre s='

"eirzten. abzubringen, indem sie
zes

sie von St.“.

keit und * 78."

VL Sozet

+7 orzählt; wie

cr *uch

nnen gelernt,

"

Zrbärmlich-

dabei aber selkt ihre teuerster Cüter, Gemüt
und Unschulc. verleren habe. Di. Sache, nament-

lich mit dem drastischen Schluss, ist packend
und mit anschaulicher Yraft erzählt.

Die „Meta-

physik der Liebe“ ist in ihrer Anlage recht hübsch
und bekundet des Vi-fssers [Lenntnis vom See-

leben, aber sie leicz! zn grossen Unwahrschein-

lichkeiten. Bis zu: Zurm geht alles vortrefflich,
der Gegensatz zwischen dem romantischen Weltmann und dem avfrichtig-derben Realisten ist
gut angedeutet; wie ‚ch dann der erstere als
unpraktisch, der z2cdi-: “Ic Lebensretter erweist,
wie die Leute auf 6:

_:!

hin und her renner

es ist alles Lobes wert,

“ während des Sturmes

aber dass dann die „.nrtwestalten in denkbar

unbequemster Position une angesichts des un-

vermeidlichen Todes rhilosorhieren, oft sogar

ihren Meinungen satirischen Ausdruck geben,
das kann der Leser nicht olauben und darum
lässt ihn auch der zweite Tei:! cr Geschichte kühl,
Weit höher stehen Cie _

hlungen „Aus

Norwegens Hochlanden“, das zz. __eistungen von
echt künstlerischem Gepräge.
Dass man bei
17*
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diesem

"’#=n60n denker muss, ist ja

selbstver-+".-

7

"*-=2r

braucht

den

Ver‘

;chen Novellisten

nicht. 7

"2n sind in Kon-

tourer
des *
mit d-

ärnson das Mass
van drohen, aber
„ Landes im Ein-

klang: ”

lten beider Dichter

anein-

müssten schier die

Björnson’

"or eine Prügelei

ginge les

..ational-Epos

jenes er
bläut 0c.

‚Or müsste, Zer"oveile ein frommer

Gottesr

wm

in der
den gef”
hohen * &amp;rz

“bundan vor das Volks-

gericht

1. arodie, sondern

ernste T 260
sein,

als

5ndfester Bauern,

Gemu” ar Schulmeister
rt von nrsinnehmbarstem

Lo Öönnen nicht anders

=

fe

ce. Treu

Seelen?

und

ihre

x. Schicksale verlangen

zu der:

°

liche _
prächtig.

schildert,

.uldung solch körper-

„.„ulturkämpfer“ ist eine
.

‚em Leben eines einsamen

Dorfgeistliche:

“Der wüster, roher Gewalt

der Bauern.

m Liede heisst“, ist eine

Ehebruchstragödie
Die

landschaftliche

von

ergreifender Wirkung.

Szenerie

ist von Bleibtreu

meisterhaft geschildert, die Konflikte ebenso einfach wie wahr, ein Zug der Grösse geht durch
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das Ganze, es ist

ls hätte Volker, der Fiedler,

eins seiner lieder

-

schern“ gehört

stimmt.

30)

”"Tnter den Glet-

u dom

* 1usgereiftesten

und Abgoren7tstanwasunsAir Pleibtreusche
Muse bis

oe

vor seinrm-—
lehrer, To

"inde, dem
hat, und ©

6

hof

TDP- 7 "ber, der nur

-7— “men Schul“ohrer selbst

SA
sich

des

N
_

seven u mt

für landschaftlich“

|

7 -m-

Hochlanden“ mecht ven

Geschick

Ays Norwegens

“ng bis zu Ende

denselben günstigen Eindruck, trägt dieselbe
gelungene Darstellung und Charakteristik und
den harmonischen Zauber eines echten Kunstwerkes.
Sehr zu beklagen ist es, dass diese Gleich-

artigkeit in der Aventiure „Der Mibelunge Not“
(Leipzi“

ist,

Die .

©

” °lm Priedri:’

nicht zu finden

dee Cie das Werk ins Leben rief,

ist eine so eCIc und cr’-nelle, eines echten Poeten
so würdigee -3s v7“ TWMeibtreu raten möchten,
seine Sc-‘ *-—--"--beiten und sie namentlich

von der

„= zu kefreien, der eigent-

lich an dem --ngpen folge derselben im Publikum Schuld irägt. Dass die Darstellung archaistisch ist und oft ganze Sätze, zahllose Aus-

drücke dem Nibelungenlied entlehnt, wäre ja
nicht schlimm, aber sie ist sehr unglücklich durchgeführt. An vielen Stellen gemahnt sie oft an
eine Parodie, sie erschwert nicht nur dem Ge-
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bildeten &gt;

nwelen)-"-* + den Genuss.

sondern

Vote

"' jegliches

Verstär *

*reu

schieden

“xt, Leute

in einer

Welt erst

einige T

"on hat. Die

schöne

“gen Form

scheiterr

des

ver-

“”

Au“

Bedürfnis

xt

sich

nur

widerw
ganz sein:
Liebes- vr

isst Bleibtreu
wie in den
„eine Sprache

natürlich =

“

gewünse!
rungen,

er auch die

;aturschilded.

&amp;

en

Maniriertheit, dei . ourCr
derschön ausnehmer „eweisi

stellendes Talent

cas

hervorschi.mert.

Seine LP,

ur

Gedichten Frosaarbeiten zu v...

trotz der

rice sich wunieibtreus dar-

X

Verirrungen

"lichkeit, mit
1en, zeigt sich

auch hier, aber gerade in dem Buche ist sie

meistenteils nicht angebracht, ja sogar schädlich,
Denn die mitgeteilten Gedichte sind überwiegend
Form und Inhalt nach modern und nehmen sich
höchst seltsam und störend in der archaistischen
Prosa aus.

Müssen wir also die Form als eine verfehlte
bezeichnen, so können wir nicht genug Zweck

und Inhalt der Dichtung loben. Bleibtreu konnte
sich nicht mit den bisherigen Ergebnissen der

—
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germs-iH--7-r "%ilologie, dass das Nibelungenlied dro "&gt;&gt; + Anr "/olksgeistes sei, zufrieden

stellen;

-*--+

gerwog rastlos den Ge-

danken

„deutsche Pichtung in

ihrem =&gt;

“hen

tragisch:
von

nie

ur”

nation der -

Asse

*

f‘-qv, in ihren

Seo

"=elenkämpfen

nm”

5

die

Ema-

© dan V:" -- 1 - sein könnte;

während 77

öensch-*

Gedichtes
ging, versen'*.

Ar Spuren des

“4-7

73unsleipte nach-

.

*s tiefste Wesen

der Dicht-no selber; mit @- 7rinfhligkeit des
Künstlers, welche eben dem ”lehrten nimmer
gegeben ist, ging er dom
"77 des Gedichtes
in jenen "zen nach

7°

7

_.on irgend eine

geheimniswo11.7Aechseh. 7 m zu den persönlichen ‘=. :zalen des unbekannten Dichters
haben müssten. Dabei leitete ihn der allerdings

richtige, nicht immer aber sich bewahrheitende
Grundsatz, dass jedes Y”unstwerk eine Art persönliche Selbstbeichte sei, dass alle Erlebnisse des
Poeten, innerer und äusserer Natur, eine köstliche,
von allen Schlacken des Staubes und niedriger

Gelüste gereipigte Wiedergeburt in den höheren
Regionen &amp;"nst erleben müssten, dass die
Schöpfunger der Kunst zu den Schicksalen ihres

Urhebers in jenes geheimnisvolle Wunder-Verhältnis

gestellt

werden sollten,

wie es

etwa

zwischen dem Jenseits der Seligen und dem
Jammerthal ihres irdischen Wandels bestände,
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lange nur im "*2ich

“feie
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Gestalt kenat een

Hs

mit

st

tor

cduchi
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bis die Re-

stern” einer solchen

tm chL

der

F. 2.

-"ied heraus,

7onctmis

Schöpfer der

die-

on Kunst-

Ve
au *7

seiner Prir -ien, aus Ar

scheint

Ergebnisse

Icher Ar

#0or der -

"= Aorbarerweise
+
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*

Bleihtreus

nben, denn
-fbibliothek

in Wien, versucht in 30h +E/44i---- 77 eise und
mit einer Fülle me“
rials

in

einer f

“nden Mate-

.'ihersberger

Fehde und &amp;-:
nenn lied“ (J. Plant,
Meran) nach: ..:n dass der Schöpfer des
Nibelungenlied::
-ixrich von Stein ist. Selbstverständlich g;.':t Zleibtreu in einem begeisterten
Essay darauf ein; inwieweit aber das Buch
Wöbers Wert hat, können wir hier nicht auseinander setzen. Die Thatsache darf eben hier

nicht verschwiegen werden, dass Bleibtreus Phantasie ein Echo in der Wissenschaft gefunden hat.
Dass in Bleibtreus Buche der Dichter nicht dieselbe Gestalt ist wie in dem Wöbers, darf selbst-
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verständlic" niemaneg Wunder nehmen. Bleibtreu
senkt die Zeelr les Dichters in den Schreiber
und Kanzc!

„77 .d von Bechelaren, welcher

die Überrr—- "--- von Richard Löwenherz auf

österreich‘...
Kanzler d:-

-cbiete verursacht, später als
-

*

Hohensta:
Ein Gem£i

‚Cemahlin des gewaltigen

“0
I mac} |‘, Men begleitet,
randioser listorischer und

landschaftE.c
Szenen voll

ecsktive wird uns entworfen;
u‘

ziehen an uns

‚eidenschaft und Farbenpracht
&lt;crühr- cine FM elastischer Ge-

stalten tritt zu“ der wotrev.

7

Traurigste und Zrschüttzen
konflikte,

welche

wir

n

"7r erlebt das

die Seelen-

2

„. lungenliede

bewundern, erlebt er an sich unc underen, un-

freiwillig wird er zum Mitschuldigen an dem
Morde, den die mek="-" ‘. WMerrscherin an ihrem

Gemahl

begeht

“2.

Bleibtreu in

diese historischer.
.........cn ein menschliches
Schicksal verwebt und aus diesem das Entstehen

des Nibelungenliedes erklärt, wie schön er den
Umstand begründet, dass der Schreiber seinen
Namen verheimlicht, so dass sein Werk nur für

die gewaltige Dichterflamme, die in ihm loderte,
zeugte, ohne dass man wusste, wem sie das Herz
versengte

—

dies

wird

man

bei

der

Lektüre

dieses Buches selbst am besten erkennen.

Ein

kühnes litterarisches Experiment, eine gewichtige dichterische Gestaltung einer interessanten
Idee.

Wenn auch der Eindruck der Dichtung
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durch die mangelhafte Form geradezu erstickt
wird, sc muss man deck "ic
einem © veter

ume

oten Sympathieen
“

°

3st2s Können

an einen sc tiefen

yewendet, der

trotz der vielen „lstucthes

“zmde Länder.

fremde Litteraturen seine Muticnalität
bewahrt hat.

so

echt

Nun kommen wir vu Tl:ibtreus eigentümlichstem Zuche, das
„iner Fehlern und
Vorzügen

m

Un

m

“zn

moderner .

temporis

‚Yc Abglanz der

neuesten .

°

werden -

lar bezeichnet

lensammlung:

„Schlec..

©:

Friedric:
Bleibtreu

Schöpfungen

«238 documentum

&gt; bei Wilhelm

erschicr..7 ist. Hier sucht
dur.

weisen, was €‘

„„ünstlerischr

That

zu be-

seiner kritisch.n Kampfschrift:

„Revolution der Litteratur“, auf die wir später
zurückker:=:cn werden, theoretisch verficht. Wollte
man bei Ger . Öchlechten Gesellschaft“ den üb-

lichen Massstab ästhetischer Kritik anwenden,
dann müsste man dieses

Buch in Grund

und

Boden hinein verdammen, was auch von vielen

redlich gethan wurde.

Aber dieses ist ungerecht,

denn Bleibtreu wll einmal eine neue Richtung

einschlagen und begehrt dafür eine neue Kritik;
um eine solche fällen zu können, muss man sich

erst objektiv vergegenwärtigen, was eigentlich
Bleibtreu bezweckt.

Er sagt an zwei Stellen
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seiner Vorrede:

Gerade durch den Gegensatz

höchster Ser 4iment:!ität zu der v1! = ungeschminkt
dargestell“:-

*

"*--it des rerlz-

jener unkci

&gt;bens

kann

Andruck !:ünctlorisch erzeugt

werden, dc-

zoen. des Menscher bei jedem

denkender.

"u wach. ©

Buch ist zur
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den Keizz

2.

euchnitt

Cann: „Dies

gewirzer Gemüts-

"u z0rders in ingenCliche Idealisten
em
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hr Ir iovcht pflanzen.

Mit solc!

sw tcchen Da-

seins mus
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analytisch ir 5+

“sordnung

"eile #v 5" m
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Programme.
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Yo

8

len, _x7
:hheit des renle-

Man muss

ihrer lapi5

77

rd thatsäch-

.tterarischen
=ngeschminkt
„ons“ — das ist

Zola; gegenüber „die höchst: Len#mentalität“ —
hier könnte man glauben, Bleikt=cvr ; ” den deut-

schen Idez!iemus mit Zola-Cift im» Bleibtreu
will den Zelaismus mit deutscher Sentimentalität
vereinigen; dem ist aber nicht so: ihm schwebt

die träumerisch-phantastische und doch dabei
höchst realistische Sentimentalität Dostojewskis
vor.

Eine Vereirirng von Zoalismus und rus-

sischer, allerdinm@:

‚it dem deutschen Wesen

wohlverwandter Sentimentalität soll der deutsche
Realismus von nun an sein, er soll unerbittlich

jenen unheimlichen Eindruck erzeugen, denn der
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Mensch, ein zwischen tierischer Bestialität und
göttlicher Gedanken- wie Gefühlswelt hin und her
schwankendes Wesen, hervorruft. Das ist an sich
sehr schön, aber Schule machen darf diese Ansicht beileibe nicht. So zu schaffen ist nicht

jedermanns Sache; man kann ganz gut diese
Theorie gelten lassen, nur wenn sie wenig An-

hänger findet.

Sie würde bei allgemeiner Ver-

breitung Anarchismus, Kommunismus, Nihilismus.
eine alles Bestehende niederstürzende revolutionäre Gesinnung zur Folge haben. Wie gesagt, in
beschränkter Ausdehnung ist uns diese Art von
Poesie sehr willkommen; auch wäre es zu wün-

schen, dass ein kleiner Teil ihres Wesens sich in
die allgemeine Litteratur mischte, um sie von

Verlogenheit, Verschrobenheit und zuckersüsser
Pseudo-Idealität zu reinigen.
Der zweite Satz Bleibtreus spezialisiert den

ersten allgemeinen und giebt zugleich den Typus
der Leute an, welche Bleibtreu uns zu schildern

verspricht: sein Buch ist nur ein Ausschnitt ge-

wisser Gemütszustände, die besonders in jugendliche

Idealisten

den

Schwindsucht pflanzen.

Keim

einer

moralischen

Einen solchen jugend-

lichen Idealisten mit dem Keim einer moralischen
Schwindsucht hat vor etwa hundert Jahren Goethe
bereits behandelt in den Leiden des jungen Wer-

ther; und in merkwürdiger Weise erinnern auch
die Hauptpiecen der „Schlechten Gesellschaft“
an Werther.

Bei Goethe und Bleibtreu sind die
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Helden junge

=" Tiebe smmachktende Leute,

die an eine”

Way

Welt zer“
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die

Wu

FF. .
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17 de

greiflichs‘

mit sich, der
u

Bei Goethe

unver/:-Lenes,

Bürgermäcchen, lessen 1:
traute Hirt

„=

ur
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lich-gesel”

ist die Heel.

wie der verbet&gt;
verpesteten . .”“
von ihrer €”

längst der .
hinreissender +...

”

schmuckes

7.7 *anmut, dessen
+

-hers die be-

„]

und trau-

*

Bleibtreu

7'nst weiss,

in einer
7
© Männer
°nnen lernt, der

„Uzer. greheimnisvoll;en ist, und die den-

noch einen junger :"z---ien so fesselt, dass er
sich das Leben nim-—“
T_r es wilde unbefrie-

digte sinnliche Liebe? . ein, seine Neigung war
ein Zerrbild reinster Herzenstriebe — und dass

dieses Zerrbild mit verblüffender Naturwahrheit

dargestellt wurde, macht mir die „Schlechte Gesellschaft“ so interessant.

Ich möchte die Liebe

des jungen Mc-nes als ein Surrogat (heutzutage
wird ja schier «iles gefälscht) jener echten Gefühle nennen, die Werthers Herz erfüllten.

An zwei Beispielen zeigt uns Bleibtreu die
moderne Wertherliebe: in der „Prostitution des
Herzens“ und im „7 zubv#elchen“. In der ersten

lernt ein junger Lyriker eine Mellnerin kennen,
fasst eine Art Kkrankhafter Zuneigung zu ihr,
sinkt von Stufe zu Stufe, sie begreift selbstver-
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ständlich nicht sn z°ltszmes, zerfallenes äusseres
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Tiebesgeschichte
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Tage bunter,

Der Liebhaber der .

"cmse;

von ihrem „erster

„as Tirol wird

°ir

einem österreichi„rschossen. Dass sich

schen Kavalier. Ci.
Bleibtreu zwei Ile!

Komponisten

onflikte

hier reicher und korm

Kategorie holt, ist .

Unklaren ge-

chen“ behandelt
„etrifft sie einen

8

&gt;»£ derselben sozialen
. „-bsicht und er hat

es verstanden, zwei _..:dverschiedene Mädchen
mit erstaunlicher Sicherheit zu gestalten. Ich

behaupte, dass die „Schlechte Gesellschaft“, abgesehen von ihrem rein litterarischen Wert oder

Unwert, eines der interessantesten modernen
Werke ist, welche sich einen kulturhistorischen
Wert beilegen dürfen. Denn das Buch ist eine
schreiende Anklage gegen moderne soziale Zustände, welche die natürlichen, die edlen Triebe

A

der Jugend verkümmern lassen, diese selbst aber

den beklagenswertesten geistigen und körperlichen
Verirrungen preisweben. Es giebt eine Periode
in der männlich:r Troend
in reinster Y/. ir

welche den Verkehr

© fasst” mi

© :7 Frauen

zum unabweicks"Eric macht
. iugendliche Seele sehnt sick mächtig, der | .eiz, den

das weibliche Geschlecht ausströmt, auf sich
wirken zu lassen, diese Sehnsucht ist gewissermassen das Wetterleuchten der späteren voll-

bewussten Männlichkeit; wie viele edlen Eigenschaften würder
' "erzen der Tugen? geweckt,
wie reicher. wi‘ -*"»er würde scn .r Seelenleben entfr'tz‘nz anders würde sich ihr

späterer Ur

4 Frauen gestalten, wenn

der Jugend L::curlei Geschlechts in jenen Jahren
Gelegenheit geboten würde, in ungezwungener,
heiterer Geselligkeit ihre Ecken abzuschleifen.
Mit wenigen Ausnahmen wird dies mit grösster
Scheu verhütet

die Erziehungsweise, die Ver-

hältnisse der Grossstadt müssten ferner in Be-

tracht gezogen werden, Aber es genügt, einfach
auf diese Umstände hinzuweisen und zusagen,

dass sich unsere Jugend ebenfalls mit Surrogaten
behelfen muss und den Drang erwachender Männ-

lichkeit (im reinsten Sinne genannt} dort befriedigt, wo sich am leichtesten Gelegenheit dazu
findet. Bleibtreu wi! 7orliner £i+--kider schreiben und sucht jenes "hema „u „ostalten, das
eben dieses Surrogat behandelt. Dass in Berlin
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die Mädchenkneipe ein Hauptort ist, wo junge
Leute sich dem Zauber der „Jungfräulichkeit“
ungeniert und unbeobachtet, ob man „eine gute
Partie ist oder nicht“, hingeben, ist bekannt; aber
das Verhängnisvolle an der Sache ist, dass die
Bier-Heben, wenn zwar nicht direkt Dienerinnen

der Venus vulgivaga, so doch nicht viel weit
davon entfernt sind, dass sie das (}i‘; der Rohheit
und Blasiertheit in erschreckendcr. "Masse ihren

„Freunden‘‘ beibringen und zu der Entnervung
und Verdorbenheit der jungen Generation ein
rechtschaffen Teil beitragen.
Aber nicht nur
junge Leute, denen noch kaum der Flaum auf
der Backe sprosst, sind auf den Besuch der Mäd-

chenkneipen angewiesen, sondern auch Männer,
denen die sogenannte „Gesellschaft“ ihre Pforten
nicht öffnet und Leute, welchen die Mädchenkneipen zu den problematischen Genüssen der
Salons einen wohlthuenden “&gt;zxensatz bilden.
Kurz, diese Worte sollen nur ... Achtigsten Um-

rissen darthun, welch wich!‘2s Element die
Mädchenkneipen in dem Leben "2r Männerwelt
aller Alters- und selbst Rangschattierungen sind
und dass unter Umständen mancher Kellnerin

jene verhängnisvolle Bedeutung zugesprochen
werden muss, die Zolas Nana besitzt.

Über den rein litterarischen Wert der
„Schlechten Gesellschaft“ lässt sich nichts
Abschliessendes sagen, derselbe wird bestimmt
von der Entwickelung der Richtung, der das
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Buch angehört.
der F.

Absolut gut ist die Konsequenz

°

die uncrbittlich strenge Charakte-

ristik

“eu mr Verschärfung der Gegen-

sätze

vel..9icht. verstehen wir wohl;

doch ha:
than.

‚cr des Guten zu viel ge-

Au

“

“schont

ekelerreger.
damit nich:
Situation, scr
unser In*-=-einmal

©

rscn

Lu

Lee

harten &amp;..ss.

uns

nicht

mit

.cla, aber er stattet
und vorübergehende
“tyestalten aus, und
wor der wir uns

„iwenc

Celbsi ax

gehenden Zellen fehlt

.

der Schluss des „T ch“

‚rmassen einen

ssartigen und tief‚.esem Buche nicht:

*ens“ ist von hoher,

pathetischer © prac)

ecugt deutlich das

Streben Bleibtreus, Su:

fen einen weiten

Hintergrund zu geben.

Seine beiden Romane:

„Grössenwahn“ und „Die Fropaganda der
That“

kenne

ich

nur

teilweise.

Der letztere

scheint mir verfehlt und zu wenig durchgefeilt
zu sein.

Grosse Erfolge hat Bleibtreu mit seinen mili-

tärischen realistisch-phant.sts”
irae“)

„Er

Offiziers

*

-zösischen

...

„Napoleon LE‘

Poesien („Dies
zabbe‘

..

.

„Deutsche Wal en in Czeie.

schmidt) -— „Wer weiss es?“

—

Aiurdt —

‚ Eisen-

L...u- Steinitz)

— „Schlachtenbilder“ (Leipzig, Friedrich) —

„Cromwell bei Marston Moor“ (ebenda)
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„Her

pm 744 welche eine

Sper

a

"&gt;

Es scheint,

dass «

*

Ereir

&gt;m berühmten

Schle

ö5 von militä-

rischer

°**7 verstehe,

kann

"nam a

ob dies.

sm rn

lich sind

Abo“

7 m

x

nicht

so

urteilen,

‘on oder wahrschein-

vs =*Jent Bleibtreus,

gepaart mit ren

Wissen

kriegerischer

“=

7&gt;——

Yitärischen

‘mm

ist dic

Hier

2ines Stils,

das PP“
rechter

.‚prache im
wunter diesen

Eigens:

ei Dinge sind

es vor

nm Schriften un-

endlich b5estachen kcber‘ "i- rlühendste, hinreissendste "/r+-rlandsliebe, ic ”ortreffliche Charakteris*”
&gt;lsons I rie gikier dämonische
Vorliebe
=
Scheinb-r
’4ersprechen sich
diese beid-“

2

und doc.

‚:sson sie sich aus

dem Weser ©. icibtreus heraus genügend erklären. RPyron voc ""opoleon vor Shakespeare
abgesehen, über cinen 57 wenden Einfluss, der
eine als Held des Gedunkens, des Geistes, der
andre als Heros der That, auf Bleibtreu aus:

Napoleons Natur rüttelt Bleibtreus Inneres in
seinen tiefsten Tiefen auf, es lässt ihn nicht ruhen
und rasten, bis er dieselbe bis in ihre kleinsten

Züge erfasst hat; sein Ingrimm zwingt ihn, diese

275)

—

Gestalt dichterisch wiederzubeleben und sie in
ihren Schichs}V7c47sp "&lt;an darzustellen. Dem
Sichversenk:Zr thronstürzenden
Korsen

h!

—

oft entsteh‘

.

*&gt;tismus stand,
-”

wiesen

beiden

Gefühlsströ mungen, vor um 1:lnc Arbeiten den
schönsten”

*

2

zu beschei” +

rische Dr+-&gt;
paart mit

chen

A

”

*

-—sntlich schwer

ha

das divinato-

Far

„Yapoleons ge-

.

&gt;

zieht sich +‘

wirkt, es voll-

ver

der zwischen den

Zeilen lesen. !.-“

‘Ordiger seelischer

Konflikt, desse—

&gt;” sehr zu Gunsten

Bleibtreus

14 —-—

....

Bleibtreu

1 4...

.acen

Ochriften scheint

neuen Ton ange-

schlagen, ein cues Genre eingeführt zu haben,
was allerdine ur sehr wenige bebauen können.

Der bärbeis”‘

"er, der sich in der „Schlechten

(Fesellschafi

‘»i-en seiner Dramen, in den

„Kraftkuren‘ 2°; tritt zuch hier hervor und
stimmt vortrefflich in den anonendonner, das
Trompetengeschmetter hinein. In eins der Bücher
(„Wer weiss e-‘ w.rwebt cr sc;
cin tragisches
Novellenmotiv

n dem der

“ummler

und

Dichterlord Pyron eine zweit. _ le spielt. „Heroica“ muss ich als eine der schönsten und

kühnsten Leistungen Bleibtreus auf diesem Gebiete bezeichnen.

+
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LIT.
Byron vn

"77m findet man selbstver-

ständlic!

man

Bleibtreus; sie

sind

Anke: „Lord

Byro

“lm Friedrich).

Byron

- uns vorgeführt

und

“

zwr7'

punkt 5“

der

7

Manier

nt angelegt, so

rangiert &gt;

ler bei uns mit

Unrecht -

Wah!

Stand-

vrons letzte

Liebe“ -

Grabbes;

“schen

” Tit dichterischer

.

.

des

“eu die Gestalt

“u

über :

Jitterarisch

Lord Byrons

Toch*-

lieber, da es

eine sch"

" “sche Idee be-

handelt:

Byrons, nun

seine erbi“ &gt;"

“= Tochter bei

strengster

Erinnerung an

ihren Vo
das Mt

4
ht so weit, dass
sir=
hnt, dass Lord

Byron ir

chi

‚inen Vers vzsch-chen, geschweige

denn eir rosser Michter gewesen. Nun tritt die
junge ”me zum erstenmal in die Gesellschaft
ein, 7"c- "”oke wenden sich auf sie, als den

Sprössling des berühmten und berüchtigten Mannes,
zahlreiche versteckte und. offene Anspielungen
werden laut, das Mädchen bemerkt wohl, dass

Di

sie Gegenstand 2Nyemeinster Zschtung und Zielscheibe +7 =&gt;7meh-+ Tom

7

keiner

ot, aber sie weiss

‘ter giebt sich

alle Z

- „och fernerhin im

Dunkler

ur wer“:

das av?
die Tock*:r

„xcr nich‘ ut möglich; je mehr
eef— fon © uren ihres Vaters

‚uJbstverständlich ist

nachzur. ;° © sser _.deutrng und Leben sie
bewund.“

and erschreckt erkennt, desto rascher
und de... her entwickelt sich ihr bisher schlummernder, unterdrückter Charakter, der Charakter
ihres Vaters.
Vererbr-

Die wissensch-f#liche Theorie der

ist hi“ ’= einem

dichteris‘'
hier nic}.

Stückes
dem ver”

We

Wir können

UWich gelungenen

erden: mellen ein wenig bei
=

ZLchlr-r verwzilen.

heisst €:
Vaters cc.
sein Kind zo

teressanten Fall

“07

Ada, so

ati 1m 7-7" wewölbe des
„420, die der Tote an
10.

un — €iner geborstenen

Ader. Ist se.cn der Tod in psychischer Hinsicht
nicht motiviert, so ist die physische Todesart
mehr als bedenklich. Und wenn bei einer Auf-

führung das naheliegende Wuertspiel: „der Ada
ist die Ader gesprungen“ entstände, so könnte
das Stück sehr leicht durchfallen. Ändert Bleibtreu diesen Schluss nur halbwegs befriedigend,
dann bin ich überzeugt, dass unsere Bühne um

ein sehr wirksames Drama höherer Gattung bereichert worden ist.
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Na nalan

nescheint of Any Drkar im Schau-

spiel:

N

—sse Idee,

ein m”

des Ge-

wöh-‘

&gt; »chernstes

Stre}

*

fäng

als An-

arriere

auf, vr

"onvent

um ein:

&gt;74 des Präsi-

denten

“rnais, inter-

essiert

7 Protektion

rundwe

zrächter ist,

und w.

— stande ist,

ihn von
aufstand

Fin Volks| -

“nt

äusserster ©

“mando, schlägt

das Volk zurü&lt;.
Durch sein eisernc:
Volke verhasst, dur!
vent missliehie, m
steigt immer vnc ni
spielt

in

immt im Mo-

mente grösst:

Josep**+-

schwebt

ine

;

"01

a

&gt;machter Mann.
*“ er sich beim
"= beim Kona0

“ ’n Situation
Ahende Liebe zu

„5 statt, Josephine
"or

:ebenden, sie er-

klärt Maorras, si ln sic :m nur dann gefahrlos hingeben, wenn :*” hergestellt werde;
sie wolle heiraten und !-=cr "*rohmann Hörner

aufsetzen. Entzückt geht ‘uf diesen Plan
ein, Josephine wählt den nacl Cr Meinung Barras’
höchst ungefährlichen — Napoleon, um ihn aber

recht weit weg zu haben, übergiebt man dem
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—

frohlockenden }” nolecn das Kommando über die
Armee ir T* “er
74 "-auung wird vollzogen,
Napolec-

m

“Schlacht nach

der anc’-“
hat

“zu und Barras

das

rg

des zu

stolzer FF)

- ]leon in Paris

schliesst

- militärischen

Prosa-

“ch hier eine

glänzer

£, „nd zwar von

neuen

ou

gestellt, 6...

u

mächtigst.:

Werdender hin-

+en anscornt. Was seiner Lyrik

gewaltir

*

seinen. Drose, L:.:.ften — wie

bereits

hy ut kommt, erweist

sich h.

2

multuarise
Brüchige:
und

wis

. Yeihe or echten Liebe zu den

das

orer Vor vg

das Tu-

»sprochene

Spröde,

..

in seiner Sprache

michi

ww

_

Je

bei

diesem

Stoffe

schr gut. Nur 2ög ..ijeibtreu bei Neuauflagen
seiner Dramen jene Stellen streichen, in welchen

seine

Helden

zu

viel

von

ihrer histori-

schen Mission und den Intentionen des Dichters

Unter dem Titel „Vaterland“ (Leipzig, Wilhelm Friedrich) vereinigt Bleibtreu drei dramatische Schöpfungen: „Harold der Sachse“, „Der
Dämon“, „Vc”” und Vaterland“, derenPointen
der gemeinsame "el andeutet: Liebe zum Vater-

land, selbst auf Z.osten des Glücks, des Lebens.
Das erste, „Harold der Sachse“, behandelt einen
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—

bedeutsamer ‘st. ischen Stoff: Harold, Schwager
des englise! “gs, F7ocrd des Bekenners,
der eig“

;

+

Wilhelz

.£ Landes,

weilt bei

“=&gt; m den Frieden

beider ©

Ü)rmeizige Wil-

helm, €.

_

its die Nach-

folge aul

hworen,

fürchtet Ci.
Gastes, zv:

"orschaft seines
Fochter Ade-

liga zu wir
statt Fehl...

‚Shwiegersohne
seiner Pläne.

Durch den. _ 70a

sich Harc!

be-

-- -lwogen verlobt

hotsic

©

obwinl

er schon

aus

politischer © "nden nicht Jowiht ist, sein Wort
einzulöser

-dAcm

Heldin der
Wort ist di
und Vaterlan:
stirbt, Har. :

2 ws kommt zwischen

ihm und.
geschlagen

edler,

hat er sich bereits mit der

Cie verlobt. Dieses erzwungene
tische Schuld Harolds, Liebe
„toren de= Iandlung. Eduard
m

.

echter

m

„in welchem Harold

*””

.csw.

.rc.

Es ist ein Stück

das uns Bleibtreu

bietet.

Voll Leben ur“ “euer bewegt sich die oft drasti-

sche Handlr+. Hardrada ist eine prachtvolle Eprissacn*
vcrwärts, die Gestalten sind
keine Schemen, sondern echte wirkliche Menschen.
deren Schicksal uns mit grosser Teilnahme er-

füllt.

Zu wünschen wäre gewesen, dass Harold.

als über ihn der Bann ausgesprochen wird, seinen
misstrauischen Kampfgenossen die Gründe des

2681

—

Meineids auseinandersetzte,

statt in trotzigem

Schweigen zu verharren.

Das zwei“: “tück, der „Dämon“, ist der Dämon
der Renzis”

&gt;

verkörper‘
der in jed.s
treibt zur

“on” des Sokrates,

‚aserkersne Icbt und ihn vorwärts
ter

widmet €.
schichte €.

v7“

x

ösen.

Burckhardt

:al seiner meisterlichen „Gessanc 7un Crössenwahn dieser

Zeit, der,
Herostrat

in der Gestalt Cesare Borgias

iS Cor

„ht als
°- en wollte!

_..nder, so doch als
Br

ar der Tyrannen-

mord, die ei‘. Jachäffung des römischen Brutus,
war ein typisches Phantom diese: CGrössenwahnsinns. Konnte man nicht Cäsar spielen, so musste

man Brutus werden oder scxar Catilina.

Mac-

chiavelli hat in seinem „I. .’rincipe“ dem Cäsar

Borgia den KEinheitsgedanken untergeschoben.
Diese Auffassung benutzte Eieibtreu. Seine Fabel
ist frei erfunden und histerisch unrichtig, entbehrt
aber weder der Wahrscheinlichkeit noch der
höheren Wahrheit, welche die historische Dich-

tung verlangt.

Dies alles sagt Bleibtreu im Vor-

wort zum „Dämon“ und wir unterschreiben jeden
seiner Sätze. Ich halte den „Dämon“ für die

beste Schöpfung des „Vaterlandes“, das Spezifische der Bleibtreuschen Muse

meisten hervor.

tritt darin am

Die Gestalt des Cesare Borgia

in ihrer schlangenhaften Schlauheit, löwenhaften

Verwegenheit ist vorzüglich durchgeführt; Michel
Angelo, Raffael hat er famos charakterisiert, die

uu2
KünsH-=-7enen im -+-+2n
scher

*£2 eind mit drasti-

AR

7--

der

Höhepunkt

“bedeutendste

des ©+".
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v

“ und warum
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kühn vw
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”” -hieden eine

grosse Yu!

das Gleiche

könnte me“
land“ be mt

'%

glück‘,
Handle»,

wonn auch die
&gt; ist. Ferner

wird m
bei den ühriwer

1k und Vaternicht immer

“tft so wie es
|

st, von allem

Anfang sn :7"

&gt;ner Idee hin-

gearbeito!

“&gt;gx zu grunde

liegt. Ja ©

len, nament-

lich gegen

"ur

dass das ©"
Von seins=

1
ur

"57T *ineinpasse.

u

nenne ich

chalb da sind,

Ten

;

*

= Dichtungen

be“, „Ein

Faust Ce:

— der Kö-

nigin“, „Rach
Wilhelm Fri2C+i}% is

-ämtlich bei
Vdön diesen

werden „Welt- -- ht
der Königin“ vcn berufener

Yalsband
ikern als die

bedeutsamsten dramatischen Schöpfungen Bleibtreus in den letzten Jahren bezeichnet.
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“tischen Schriften des Dichters*)
sei

nur

ent

Litter

Me -tation

N

der

“in Leipzig

erschiene
Welt viel

üre, wel‘
ch reden mac}

*terarischen
Mas Büchlein

hat zwar

'weck moderner ” -beiten, stark

bemerkt + werden, erreicht. her ::h muss im

Interesse
in vorlie—-"
hat wedr

“t-eus bedauern. dass er dasselbe
Aestalt veröfer*Fchte. denn es
‚och der Sache &lt;ie er verficht,

sonderlir‘

6

der einhe‘

Vor ollem fehlt dem Heft

. 1arakter, der Stempel der Klar-

heit; es isi ir Murcheinander von vortrefflichen,

absurden,

sich widersprechenden

Ilitterarischen

Vorschriften, Aphorismen und Urteilen, aus denen
nur die unerschrockene W-hrheitsliebe des Autors

spricht, aber kein gecrencts Darstellen seines
Wollens, kein „litter--c2"es P-naramm“. Da ist
das Vorwort zur „CSchlochten Gesellschaft“ un-

gleich besser geraten.

Nur an wenigen Stellen

spricht Bleibtreu deutlich aus, was er unter der

Dichtung der Zukunft, der „Neuen Poesie“, versteht: Realismus und Romantik derartig zu ver-

schmelzen, dass die naturalistische Wahrheit der
trockenen und ausdruckslosen Photographie sich
mit der künstlerischen Lebendigkeit idealer Kom“) „Paradoxe der Konventionellen Lügen“, eine Schrift
zegen Nordau, hat grossen Erfolg erzielt.
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Realism
der Er“

werhbindr
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To trsfardernis des
* T.okaltons.
“, die dralle
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Das ist sehr
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gegen
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ö7 wicder bringt er
“wor nicht hinein ge-
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erregten £tuncCapriccio; wer”
vorgebracht "7
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"mg der Bro-

+“
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aber eine so
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Bleibtreus le‘
"ser
tische Arbeit ist
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chen Litteratur“

(in zwei Bänden. !
Wir müssten dies.

— ” ‚rich in Leipzig).
” "ich ausdehnen,

wollten wir das oninz

„

genauer prüfen.

Wir erwähnten das ausführliche Werk deshalb,
weil es ein „notwendiges Glied eines festbestimmten
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Das

Buch ist geistvoll, interessant geschrieben, es
trägt durch und durch die Physiognomie seines
Urhebers, der diesmal wieder glänzende Proben

seiner Übersetzungskunst geliefert hat.

Es war unmöglich, uns mit allen Werken
Bleibtreus zu befassen, wi: „ben nur die be-

deutendsten, markantesten ner *gegriffen, um
vermittelst derselben Bleibtr:"s
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Berliner Autoren.
A

« „uf folgenden Blättern

°+h versuchen, ge-

wisserm-ssen von der
Bild

0

“r”ektive aus ein

ten wfrtie

7 2n Berlins zu

entwerf
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€in

behrendes

”n

dieses Bild

Umrisse
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„

ent-

ur jene Kenntnisse

und Er} 5 in. jene .2drücke und Anschauungen ert” cn, welche ich mir in Berlin er-

worben habe. Ferner möge der nachsichtige Leser
bedenken, cvr2r
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dieser litter::“..

” "”evue ist. der manches mit

anderem .°
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aus beurteii

&gt;

Österreicher
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den ich auf diesern

der Verfasser

2 utsche.
”

Der Weg,

- durch die Berlini-

sche Litteratur einsci'xemeine Art der Gruppierung der einzelnen Autoren mögen vielleicht
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nicht immer glücklich sein, aber sie erschienen
mir als zweckmässig, als einzig richtig, wenn ich
auch nur €e’-* -massen meine vrrbschbare Aufgabe er” ”

u

DET

matisier”
Epiker
müsste

Te
vv”
zu ”

;r Autor bebaut nur ein poe°

+

ihrer

und k-:

=rricrte die Schriftsteller

Lu

gleichviel c:
sind,

-amatiker,

- =—eisten sind zuf verschiedensten

Gebieten t}i-

nach

and Sche-

&gt; wäre ix geCduntisch und
_.rden Wiederholungen führen,

denn kein
tisches Felc

u

FTAMlverwandtschaft,

— matil.ur oder Feuilletonisten
.

nur jene zusammen, welche

nach meinem C.“©hl und Urteil, wenn auch auf

den entferntest?r Wegen, einem und demselben
künstlerischz”
lc zustreben,
Ichste”“

1: /utoren nebeneinander, deren

litterarische

omien die grössten über-

raschendsten ..

.nsätze bilden, und doch sind

sie im Berliner .

critel der Weltlitteratur enge

Nachbarn, weil sie das Ihrigc dazu beitragen, dem
litterarischen Chara!-*er Berlins Farbe, Glanz und
Gestalt zu verleihen.

In den Vordergrund dieser

Studie stelle ich auch nur solche Schriftsteller, aus

deren Schriften und Wir':;en man die !”cntouren der
Litteratur der nordischen
.iserstadt .“:hen kann,
die allein den Begrä* der ! Unisel.cr Litteratur
bilden, und erst nach diesen komme ich auf jene
Autoren zu sprechen, deren Werke, abgesehen
von

ihrem Werte

an

sich, in keiner direkten
109
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Beziehung zu Ecrlin stehen

scndern höchstens

die Berliner _ it2--*ur reich:
moorrisfaltiger,
stattlicher mc“:
chne ihres *
7677 7t auszugestalter &gt;

"

"er

bei wir

en.

nr

Da-

Werk in

Berlir

°— _* von ent-

scheid&lt;-

:andeln in

Berlin, ch:

zu haben,

man

braur”-

Otrassen

ändern und 1.5 *.“
Wiener

cO-

zu

- 297 will, einen

"m

—Ährend

anderen

aus

zum Schau-

platz der

..* Berlinische

Charakter
Charakter.

xr Berlinische
IN

er

Autors war fr mine .

“mische

Fühlen

Kcoen-

ber ihn viel

eines

wichtiger. 516 &amp;i x stlich
u: en Werken.
Drei." ft illor sind es, wilche mir persönlich am meisten als der Aus!ruck des Ilit-

terarischen *:r"inertums erschienen sind: Karl
Frenzel, Theoder Fontane v7? Ernst von

Wildenbruch, In Y7 Prenimmense

endeter

Gelehrsamkeit

Darstellung,

mit

-

polemicl:

we-einigen sich
"ich

.chärfe

voll-

mit

feiner, träumerischer Ironie, realistisch klares Erfassen der Aussenwelt mit einem ’ nflug geheim-

nisreicher Romantik
Eigenschoften 1cr=--—

übor ..!” 2°ser glänzenden
#7

--=--;56er ein dünner

Herbstnebel, von u... ..Üitorn durchglitzert,
Ist die Komposition in Frenzels Werken oft von
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wundersamer

*"-i-terschaft.

zersprüht dies.

=" "&gt; 7%

kleine £+—=
sophische ‘

—

"30

"men

grossen 1I-=
und Spielhr 7er
met hoher

hagen rr
im zweiten "-

so

zerflattert und

Wontane in tausend

*ochc Details, philoch emrfinde es als einen

&gt;e°e Pucher, dass ich Fontane
T“ 8sführlche Essays gewid.

" meine Arbeit über Spiel-

“nem *-18serlichen Grunde erst
x

lichen kann

7

ner

* toren“ veröffent-

„ich offen gesprochen

noch nicht + 7 * —r*-mde

Fontanes Wesen näher

kritisch -v .-10r."ien, ich bin noch nicht Berliner genu« m den norddeutschesten aller norddeutschen Schriftsteller bis in alie Ecken und

Winkel seiner herrlichen Individualität folgen zu
können. Von seinen Prosa-Werken, die ich bis-

her kennen lernte

haben mich „Grete Minde“

und „Irrungen, Wis=-ngen“ geradezu entzückt.
Das

letztere ist “wundersamstem RP.e:

Derliner Geschichte

+

von
sehr ich Fontane als

Erzähler schätze, als Tyriker, beziehungsweise
Balladendichter

steht

er mir noch viel höher.

Ich halte Theodor Fontane für den bedeutendsten
Balladendichter der Gegenwart. Ich kann die

Wirkung nicht beschreiben, die seine Gedichte
auf mich machten.

Vor diesem schmalen, ein-

fachen Bändchen verschwinden unzählige Prachtwerke

unbekannter und auch So mancher be-

rühmten Dichter in Nacht und Dunkel.

In ihrer

herben Süssheit, ihrer markigen Kraft, ihrem
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Wohlleut
Schöns*t--

gesch:
Sprache

in,

Erns!
zwei

der

-Iruch hat uns bisher mit

co"

A

„„...

47

SA

Meister-.

%

„.

\

at zwischen Wil-

denbruc.

"zn als Ro-

manzier besi..
einer jener wer

gen ist
„auf mich

mit element.”

„sen.

als blutjrne;
derer tw...

meinen

„seine Werke.

u...

;erne

Julius Cäsar und

Schon

scin Bewun,

wahre _ ymnen

selber

einer

An einer

seines Th LA ch dargethan,

welche

In

beschenkt:

ws“,

WC Liner

andere:

u

„üchern finden
=

‚485

sich

rC es mir wohl

&lt;I

ihn lieber als

;hon ias.

Ich versenkte

mich derart in den .

ter seiner Helden, dass

ich wochenlang mich.

1eselben hielt und Herr

Oswald Stein ist sel:

rin, wenn ich mich in

meinem sechzehnten }.‘:=re als einen gefährlichen
Frauenbezwinger und einen hochinteressanten
„bleichen Träumer“ betrachtete. Andersen und
Hamerling, „Tausend un? eine Nacht“ und Friedrich Spielhagen wollte ich lesen, aber nichts an-

deres. Meine Bewunderung für Spielhagen hat
heute allerdings ihre Überschwänglichkeit, aber
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nicht ihr“

A Frichtigleit eingebüsst.

Die wnnAsss

U

sager.

ich möchte

*&gt;xende Hast

der £&amp;uerz;

“Merung die

höchste "-=--—--+isc

teuerliche

war*-

"berrascherd:

» x:lt, das Aben-

:r “nbel, das farben-

lodernde

Yerit, Ge nn möchtigen Impulsen

bewegten

änner mit =" fovrigen Beredsam-

keit und hrem schmer=lict. schönen souveränen

Pessimisravs, die herrlic". schenen, üppigen Frauen,
deren A--xenaufschlr“ :.; 77 anen foang ist, die
theatralis -prfhetisceeund “
t um Herzen
gehende . orache, die namen‘ 2cl in den Liebes-

szenen hinreissend und entzückend ist, der glän-

zende Humor, der weltweite philosophische und
politische Horizont, der diese Schöpfungen umspannt — das alles stürmt mit unwiderstehlicher

Gewalt auf den Leser ein, macht ihn in einem
Atem lachen und weinen, wühlt sein Inneres oft
orkanartig auf, dass er das UnwahrscheinlichSensationelle manches Kapitels .)äubig hinnimmt
und sich ganz dem dramatischen Schwung, dem

poetischen Zauber dieses Autors ergiebt.
Die rapide Entwicklung, die Berlin in den
letzten Jahren genommen, die Metamorphose aus
der

märkischen Grossstadt zur Metropole des

Deutschen Reiches hat eine Lokallitteratur gezeitigt, die an Vielseitigkeit der poetischen Stoffe
nur von der Pariser Belletristik in Schatten ge-

stellt wird.

Wir haben Berliner Gedichte, Ber-
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liner Dramen.

RPerliner Novellen

Romane * Te „nf "Ne
Gebiet

5

Wetteif-

in

wmne

-

und Berliner

Besonders auf dem

27

+

in

nn

Aeberhafter

"7--Mer ebenso

seine \

&gt;

&gt;&gt; “JIosen,

geirieen

vor,

eine

&gt;

neue
)

lichter

.

lichts

Oorln

reichen

Schnee
mächtio-

dass das

“weist.

neue

)

us

‘sernen

”nst

Das

breiten,

des

Frei-

das die ;1*»p xeheimnis-

“hclhäuser -

rasen
&gt;

— den,

.

ehr-

Es ist

bhran krausen

verbannt

nufbaut,

und

und die

dafür
neue

Kunst, die nichts mehr von Scnderlingen und
Originalen wissen ©]!
TInd wie in der neuen
Weltstadt die Menschen ihr Wesen und ihren
Charakter aneinander blank und klar abschleifen
und das Individuum wie ein Tropfen in der ungeheuren ""»* 1ntertaucht, so ist auch die neue
Kunst eigz.".cl nur die Poesie der Massen, nur

den ehernen. elementaren Anprall der Massen
und Gesellschaftsklassen aneinander hallt sie
wider. Sic "-ütet über sozialen Problemen und
hat kein Chr für den Herzschlag des Einzelnen,
kein Gefühl für die ewige, ziel- und gegenstandslose Sehnsucht, die den einen in die Einsamkeit
des Urwalds, den andern in den wirren Trubel
der Grossstadt treibt.
Ich weiss nicht, wohin die neue moderne
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Kunst feuert und welche Früchte sie tragen
wird. Sie berückt durch ihre kecke und trotzige
Wahrheitsliebe, durch ihre vulkanisch hervorschiessende Unmittelbarkeit jeden, der in ihren
Bannkreis yerät. A!or ich glaube, sie krankt an
einem msern innc+2r
*o2rspruch, den nur ein
gewalt‘

he:

Die ne:

na

Darwinic ms

"-*- überbrücken wird.
&gt; Anschluss an den

.

tötet mitleidlos das

Individuum, um 7.
“ng zu erhalten” Für
den schaffenden *“- “ler aber ist die Gattung
nur ein leerer P---“* der erst durch das Individuum *- - &gt; * “liche Erscheinung tritt.

Das

Individ--— *-&gt;r * teiht 0er e2wi=- "nverrückbare
Mittelpu +"

ober

Dos

”-

soll es nun

die neue 1 :chtr anstellen, sicr dieses Mittelpunktes zu berauben, ohne den Charakter echter
Kunst zu verlieren?

Thatsächlich haftet ihr ein

starkes, störendes Element tendenziös zugespitzter
Lehrhaftigkeit an, das wie ein schwerer Ballast
den ästhetischen Wert der neuen Poesie sinken

macht.

Hat das gewaltige Dehnen und Wachsen
der Weltstadt P.or'in eine junge Schriftstellergeneration ins Lcber xerufen und eine neue Litteratur zum Blühen gebracht, so war es auch

von nicht geringerem Einfluss auf das Schaffen
unserer älteren Berliner Autoren. Es bewirkte

auf der einen Seite einen trotzigen Aufschrei,
einen Protest gegen Konvenienz und Schablone,
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auf der 57? --72&gt;p cinen lanzyrittornden, träumerischklagen?

0

5 WW-—, eine "chmütige Klage

über

*)

7

7echsel

irdisch

der

"riften Fren-

zels

um Durch-

bruckh

Neue, Mo-

derne

u mmung ist.

gab of. .

“Ms

„[ioren bewährten

Schriftsteller n den letzten Jahren ein vorherr-

schendes Gepräge. Der bekannteste und bedeutendste unter diesen ist unstreitig Julius Ro-

denberg.
Über diesen Autor ann ich mich hier, sovie]
ich auch über ihn zu

gen hätte, nur auf wenige

Seiten beschränken, it dem ausdrücklichen Bemerken, das “V'ersäumte nÄächstens nachzuholen.
Julius Rotenk:-x ist vor Nom einer der gemütstiefsten.

"0

neuen |

olston
On

a

seltenen |

in sechster
Reisewerke,

'°r

"yriker

der

“brigens einen

“egen bereits

DD
| .cmane ur

interessante
„hr

Dichtungen

sind die Früchte seiner larger, _!.terarischen Thätigkeit.

Hier möchte ich mich nur näher mit

seinen „Berliner Bildern“

(Paetel, Berlin) be-

fassen, die ihrem Urheber in der Berliner Litteratur einen hervorragenden Platz anweisen.

Julius Rodenberg ist eigentlich kein gebürtiger
Berliner, aber er lebt seit fünfunddreissig Jahren
in Berlin, hier hat er seine Werke geschrieben.
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hier befindet sich sein grosser, einflussreicher Wir-

kungs’-eis. hier entstand, wuchs und wurzelte
sein Nmr

vd 35 ist es kein Wunder, dass er

mit inr}= che zn dieser seiner geistigen Heimat här;*

ch wüsste nucl Frenzel und Fon-

tane keine“

Iehendon Berlirce‘

nennen.

ire

dr

Berliner
Schriften

ulche

=
„ur

Schriftsteller zu

* wi:

1

..

2

enntnis des

” berg.

bilden

wc

Seine

wertvolle lit-

terarische © pezialität in doppelter Beziehung:
denn aus ihnen lernt mcn nicht nur Berlin ken-

nen und lieben, sonder
des Autors

n

= auch die Eigenart

ihrer

&gt;

aufs genauest2 her
geht eine warme "isch.
nende Beschiischkeit

und Fröz”
er Bilder ©:

der irdischer
keit. An ©

knüpft er die
dem Gegen”
auch in seine“

it.
ist

Ir
ung

weichen Umrissen

„7. uiese Schriften
” “-dung, eine sin-

4.

.

X von Andacht

"em Wechsel reiht
. "2uer aneinander,

Bil-

azeins und irdischer Vergänglich’7ehmut über das Vergangene
&lt;hibige geniessende Freude mit
„7
Nicht allein im Leben,
„Jlriiten zeigt er sich als Ber-

liner Spazierei ‘_r; sentimental, nachdenklich,
forschend, grübelnd. Auf seinen Wegen sprossen
vor ihm alte Häuser, alte Strassen auf, die Men-

schen, die sie bevölkern, deren Schicksale, deren
Leben und Treiben. Er ‚‚edenkt der grossen
Umwandlungen, die sich an den Häusern, Strassen,
ganzen Gegenden und Stadtteilen vollzogen haben,
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und schildert die Stimmungen und Strömungen,
den Charakter und die Farbe einer jeden Zeitepoche. So träumt er die Geschichte Berlins,
sieht aber mit scharfem Auge den Gegensatz
zwischen einst und jetzt, vom di’amernden Grunde
der Historie hebt sich funkelnd das Bild der

Gegenwart ab.

Aus tausend Zügen, die er mit-

teilt, entwickelt sich bei ihm wie von selbst die

Charakteristik der Menschen und Strassen und
Stadtteile, des ganzen Berlins, während der letzten
zwei Jahrhunderte.

Mit Vorliebe verweilt er vor

alten, öffentlichen Lokalen, tritt in Friedhöfe ein,
liest die Inschriften der Grabsteine ab, dann wird
er

der

kundige

Cicerone,

der

uns

von

einer

historisch interessanten Kneipe zur andern führt,
namentlich Konditoreien und Weinstuben sind
das Feld, das er souverän beherrscht. Er weiss
wie vielleicht kein Zweiter, wo man einen lau-

schigen, stillen Winkel in Berlin findet, wo man
einen guten Tropfen Wein bekommt, — wo es

sich am angenehmsten, ungestörtesten von alten
Zeiten und Menschen träumen lässt. Wenn sich

auch seine Seele dem Beschaulichen, Sinnenden
hinneigt, besitzt er trotzdem den scharfen Blick
für die Aussenwelt. Er erzählt von den Hauptund Staatsaktionen der Weltgeschichte, mit denen
das Geschick Berlins in Beziehung stand, er weiss
im Palast des Königs Bescheid, er schildert die
Gräuel des Krieges, die Schrecknisse der Revolution, dann führt er die Segenswerke des Frie-
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dens vor

7

"”-—

—

-4r schönen, stolzen Stadt

gemacht

u miche Th 4igkeit der

Bürger.

r

er uns in u

©“ versetzt

Ins jetzt Ahgebrochen

wird, aus der 7.‘

2... zung der Akademie

in die bescheidene
heitsstätte des Handwerkers; er sucht A. X. or Volk bei seinen lauten,
gemütlichen

-

"

rs;en

den Küns‘!
beit.

auf

und

belauscht

“zr bei seiner stillen Ar-

N.“

cn

* wen, der kleine

m

Seiten als der

2

”% Iongen Reihen

ziehen an unserem geisti r

-. alle die be-

Bürgersmi
für ihn nich

vclichkeit hat
un

grosse Feldherr un.

nn,

deutenden und interess.
vorüber, die mehr ode ur
Berlin lebten und uf.
Einfluss
E, T. £

sohn, Sch‘

sen.
&gt;

2)

ic
SE
„Toses ux&lt;

=Inlichkeiten
‘ge Zeit in
'crhältnisse
le Rachel,
.:clix Mendels-

Chamisso, Nicolai, Devrient,

Chodowiec.
„x, Gutzkow, Meyerbeer u. s. W.
u. Ss. W.. Rouwine"s Technik, zu erzählen, ist in

ihrer Sprur: “u! ‚keit interessant und künstlerisch. Seinc Ichilderungen sind eine pikante

Legierung von anekdotischem Beiwerk, Iyrisch
gefärbten eigener. Erlebnissen, ‘:istorischen Szenen, Naturkt:ldern, statistischen Daten, bald er-

glänzend im scharfen Lichte der Wissenschaft,
bald humoristisch angehaucht, bald sentimental
bewegt, in jedem Moment tragen sie ein anderes
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Gepräge 1»
bleibenc
sich alle
wirbelnder.

innige, tr:
denber
an de-

er der
er die

er zug!lebnisse

.

selbst, seir.
sind ein Lecbensr“
tenden Mannes

un.

Stadt, sie nehmen eine gar
in der modernen Litteratur £ 1.
Wir

mmen

und jünezrc+ *
gabe ma: 2

eine hohe

nun

zu

einer Reihe

älterer

Asteller die es sich zur Auf;. -rliner Lokal-Belletristik auf

Arc: sche Stufe zu bringen,

Von

diesen führ“

‘1 2er an: Paul Lindau, Fritz

Mauthne”

_..

_

Lubliner,

Max

Kretzer,

Karl E.:°
"zu
"an mag über Lindaus dichterische Eee! =" denken wie man will, er
bleibt auf alle alle ein Mann von ausserordent-

lich: grossen, litterarischen Verdiensten, ein Schriftsteller, der wie wenige seiner schreibenden Zeitgenossen einen bedeutsamen Einfluss auf die
moderne Litteratur ausübte und der vor allem

das grosse Rätsel, auf allen litterarischen Ge-
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bieten mächtige Erfolge zu feiern, gelöst hat.
Paul Lindau verpflanzte eine gewisse Art der
Wiener Fr-itie nach ”

na und wurde einer der

gelesensten und mo f&amp;schtcteten ” tilor. Er war
es, der Jeh+-&gt;chnt‘
= zwischen Frankreich

und

Devtzchlc="

herstellte,

-+erarischen

seine

_.

über die Pühnen |

"heaterstücke

Rapport
gingen

‘-”--&gt;2s und als er den ersten

Band seines «“ross ‘
&gt;mon-Crklus „Der Zug
nach dem 7 iston“ wo" V&gt;=+"-hte, errang er den
grössten #&amp;”"cserer “7

er letzten Jahre.

Paul

Lindau £% *zsst eine unc;oheure Popularität, ich
glaube, kein lebender Ceutscher Schriftsteller ist
gegenwärtig im Ausland bekannter als er. Für
mich wird es eine interessante Aufgabe werden,

Lindaus 4 rbeiten mit der »:‘*;rhenden Wirkung,
die sie aus“) &gt;»
Ich konnt

n kritische Zeziehung zu setzen.
_

it manchem, was er geschrie-

ben, nich. ..”zunden, ohne dass ich auch nur

einen Aug--k'ick seine wirklichen und besonderen Vorz“ge vergass. Auch Fritz Mauthner
trat wie Paul 7 indau vor das Puklikum mit einem

Berliner Roman-Cyklus. Nichts ist charakteristischer für die litterarischen Verhältnisse Wiens
und Berlins, als der Umstand, dass die Wiener
Litteratur nur wenige Lokal-Romane und -Novellen aufzuweisen hat, während in Berlin bereits
zahlreiche anerkannte Schriftsteller nach dem
Muster Zolas in Roman-Serien ihre Berliner Ein-

drücke

und Erfahrungen zu gestalten suchen.
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Fritz Me:ithner ist im Crunde genommen ein
drastischer Beisriel £f*- 7° 21%
"hatsache, dass
manch."

glüch

6

em

7

=

=

treffenccr

Feuilletons

verfassen
warum

grosses Un-

rickelnden und

7 —ten Mustern“

erlebten :-

Mauthner

in

‘

.!

-d seitdem gilt

6

5

=:

2.

0

=

“U

Schrieb

er

‘te neue Parodien

0

warf man ihm vor.

.

5&gt;°iner Thätigkeit

und E-_

Und so dürfte

Mauthnc:

8

durchsch?-

=

haben, um die
°

verge:z:,
Arbeiin:.
Stimmur

‚arodien wieder

„inen erzählenden
“cin dichterische:
ch in bezug auf

Kompositi.

"sep sie viel zu wün-

schen übr‘

„n7 gelbe scharf ge-

schaute, klar ont

“A uonbilder, in denen

eine grosse sz4
kritischen Schri” -

gen;

»errscht. Aus seinen
*--.

‚ch viele Anregun-

Fritz Mey "er crweist sich da als ein

selbständiger, rüch.ichtsloser Autor, der aber in
vielen seiner Urteile zu weit &lt;;cht, er überschätzt

Keller, den ich selber ausserordentlich verehre,
ebenso sehr, als er die Bedeutung Zolas nicht
erfasst; seine

*-

"%e

auf 6

Ebers waren

ungebührlich s.
und dass c "amerling, einen
Dichter ersten -.anges, zu wiederholten Malen

befehdete, kann ich persönlich ihm nicht verzeihen.
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Er bewies C:durch, dass selbst ein sonst vernünftiger Mann manchmal von einer anmassenden

und thörichten Verständnislosiokeit sein kann.
An Ursprünclichkeit 0-7 "—-f-d-ng, Fülle und
Gewalt dich“ —iecher
Kretzer weit über Fr“

“Ne ich Max
‘77

Dieser Autor

gehört zu den wenigen, welche Berlin, wenigstens nach einer Seite hin, genau kennen und

diese ausgercichnet darzustellen vermögen.

Es

ist nur irm=-" *-4Ae, dass es diesem elementaren Talent: &gt;n innerer Durchbildung fehlt.

Sein Roman „Pie Verkommenen“ ist bei all’

seiner technischen Mangelhaftigkeit ein grandioses
und erschütterndes Werk,
An dieser S+elle möchte ich eine Dame er-

wähnen, welche allerdings keine Berliner Romane sch eibt, aber durch ihr öffentliches Wirken

und ihre zahlreichen Schriften eine originelle,
charakteristische Erscheinung es Berliner litterarischen Lebens ist. Fro "‘122 Morgenstern, eine der -is-n*licher
zrinnen der
grossen Frauenber ng tritL “7 cine vernünftige Eman»--#or 728 weblichen Geschlechtes
ein, sucht die »"7iak, 7rollurg des Weibes zu
heben und ibm

me

7. 6 eich. Yang mit dem

Manne zu erringen ohne ‚uf rng der weiblichen Würde une
*t2nsetzurs der wirklichen
und ewigen Pflichten des Weibes. Frau Lina

Morgenstern

rief auch eine Anzahl gemein-

nütziger Institutionen ins Leben und hat sich so
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um das öffentliche Wohl sehr verdient gemacht.
In une) Wehor

Weice — 714 schafft und waltet

diese

sw"

Grenz‘ -

© 7

ten

©!

©

Werk
derts“ s.
rischem

Amen bereits weit über die
7 zremcdrungen ist. Ihre Schrif-

=

und

lehrreich,

ihr

grosses

‘mn des neunzehnten Jahrhun*“*erarischem und kulturhisto*

Berlin

hut

eine

ut

schmeckende Frr-*
liner Wi*7, der .Lakonik

nichts zu

che

herb-

“-h den Ber„3 trockener
*

‚Äüsst.

Dicht

daneben steht auch: &lt;:m cLe:

° nartiger Ber-

liner Humor, harmlos - ‚ctise‘

zeiner Spitzen,

ohne zu vers 9--

+ * y7menthal, einer

der erfole=-* &gt;

)9ichtor der deutschen

Litteratur

"ertreter des Ber-

liner Wi

Ve

"me

derischer VW

A

7

satirischen

OR

niel Spit”las, kam
kann nicht ©

sind

von

mör-

ebenbürtig den
ioner Autors Da-

°c* on Blumenthal
„u nicht heraus, Man
u.

umenthal den Kalauer

kultiviert, sein

zz 8 ht &lt;f einer höheren lit-

terarischen Stufe,

or hi‘ lm sogar einen aus-

geprägten, scharf abe:
liehen.

Man muss dem |

"om Charakter ver..lumenthals einen

um so grösseren Wert zuerkennen, weil er kein

müssiger ist, sondern tiefe Wahrheiten enthält
und gegen wirkliche menschliche Schwächen im
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Allgemeinen und Besonderen zu Felde zieht.
Währer* 7 '-menthal treffen will und trifft, giebt
sich
‚tettenheim harmlos und liebenswürdig
°s Stettenheim ist der Urheber der

weltber..

.n W‘rppchenfigur, des Don Quichote

unter &lt;_
darin.

.

&gt; -tern.
‘

sen

Seine Spezialität besteht

durcheinander

zu

schütteln

und

so die Lur...chsten Verwechslungen zu begehen.

Sein Wirzchen ist ciwentlich der Jongleur des
Wortwitzes. Durch dciesen prächtigen Typus,
dem er seit Juhr-ulnten die ermötzlichsten und
überraschendsten
_ andio*ote, ist Stettenheim
in Berlin ei ‚ugelirer und ..

ganz Deutschland

bekannter © liiswlir veworden.
Noch 5 ='oser als Stettenheim ist Oskar

Justinus,

der Verfasser &lt;l-iwer erfolgreicher

Schwänke und .. ster‘le ,

„des phantastischen,

geistvollen Berüner

:;srcmans.

.

„Aus dem

zwanzigsten Jahrhuncort“. Dresden, Pierson,) Ich
habe eine besondere Vorliebe für Justinus, denn
er bildet im Tummel und Trubel der Grossstadt

eine litterarische %ase. Seine Arbeiten tragen
einen so pausbic!
‚esunden, altväterisch-an-

heimelnden. hausbauzen-gemütlichen Zug, dass
einem dabei yanz wohl zumute wird.

Inmitten

des grossstädtischen i\..ffinements ist er von einer
rührenden Muivität. In seinen Schriften ist ein
Löffel Suppe wirklich ein Löffe. . ”nne und nicht

wie bei anderen Schriftstellern ein z2genverderbendes lucullisches Mahl, und eine Tasse Thee
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wirklich eine Tasse Thee.
Formgow-»dtheit
banis,

"-hmidt-Ca-

znder Mos-kowsl. pflegt mit

grossem €” ‘

dieser ©

”

".ätar des prächtigen , ‘ nton Noten-

quetsche:
an

Eine überquellende

bekunde.

dien musikalischer “x und muss

:le mit

besonder -

ZMervorhebung

genannt werden wie chr72ec"

"-0ojan

Heinrich

ein

Seidel,

denen

sich

und

wahlver-

wandter Dichter anschliesst: Juli: ".ohmeyer,
dem wir herzerfreuende, entzückende I1yrische
Poesien verdan!:en, Noch dreier “-hriftsteller
möchte ich erwühnen, welche i“--"inms nicht
durch ernste oder heitere roetisl
Arbeiten
sich den sr: Asc! berlinischer. Autoren anreihen,
wohl aber

und Sh_

cher

“7

|

“otenistischen Bildern

irnerschaft Berlins be-

zeugen 17)
„inen gewissen Rang in der
hiesigen 7"
‘teratur einnehmen, und zwar
Paul 7° *_=berg, Hans R. Fischer und
A. O.]

Die

mann:

und Feuilletonistik trägt in Berlin

einen wesen“’ich anderen Charakter als in Wien.
Sie ist in Eorlin ernster, sachlicher, wenn ‚auch
nicht so glänzend als in Wien. Man darf sich
unter dem Feuilleton, das in Berlin erscheint,
absolut nicht das sogenannte Wiener Feuilleton
vorstellen.
Das Berliner Feuilleton ist eine

„höhere Tochter“, das Wiener eine Grisette, jenes
mehr Abhandlung und Essay, dieses mehr Kauserie und Stimmungsbild. In Berlin wirkt ein
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Essay von Frenzel, Rudolf Genee, Hermann
Grimm, in Wien blendet ein Feuilleton von Gross,
Bauer und Herzl.

Die Beriner ” -itik, wie sie

von Frenzel, Fontane, A. Losenberg, einem
feinfühlenden und verständnisvellen Autor, Blu-

menthal, Mauthner, Schlznther, einem glänzenden Stilisten von schärfster Eigenart, Ehrlich,
Gumprecht betrieben wird. hebt sich deutlich
ab von der Wiener Kritik, die in Speidel und
Hanslick ihren grössten Ausdruck findet. Neben
den oben genannten müssen wir noch eine Reihe

geachteter .”zitiker erwähnen, wie Otto Brahm,
Eugen _ibel, einen genauen _ enner und vor-

trefflichen. „.arsteller russischer ._itteratur, Otto

Neumann-Hofer, J. Landau.
unter

den

Pietsch.

_.ritikern

ist

Der populärste

vielleicht

Ludwig

Berlin besitzt im Verhältnis zu Wien

eine geringe Anzahl berufsmässiger Feuilletonisten.
Aus der bunten Fülle vortrefflicher Feuilletonisten

und Journalisten greifen wir nur einige wenige
heraus: S. Samosch,*) dessen Spezialität Itahen
Samosch

hat

uns

bisher

mit

vier

ausgezeichneten

Sammlungen von Essays beschenkt; „Pietro Aretino und

Italienische Charakterköpfe“ (Berlin, Behr), „Italienische

und

französische

Satiriker“

(Berlin,

Behr),

„Macchiavelli als Komödiendichter und italienische

Profile“ (Minden, Bruns), Niemand Geringerer als Robert
Hamerling sagte, dass sich Samosch in die vorderste Reihe der
tüchtigen Männer in Deutschland stellte, welche sich mit italienischer Litteratur befassen.
In seinem jüngsten Buche

„Ariosto als Satiriker

und

Italienische Portraits“
20*
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und seine !itteratur bildet, Gustav Karpeles,
den bekarntep Weinsferscher Eugen Sierke,
der tree" 0

un erhreiht

Less‘

Hermann

71a einen Ge-

richtsk:

47

stem.

= Ar packend-

we

Herc”

5 0

Frey, H.

‘wenSchrift-

steller

"7-7= novellisti-

schen

wm der treff-

lichster

“ °hönhoff,

Theor'

Epos ‚"
„Neuen
„Reise vr

\80r *eo*

wet mit einem

m Em
282°

“eine in der

ersphiorer--

ER

Teyuilletons
men in den

weitester

“*terarische

Verdienst”

&gt; Kritischen

Studien €

2 Ausgabe

der Werl.

* ’&gt;r Zeit ver-

öffentlichte

‚mane: „Der

Klatsch“ unc

Beachtung vcKritik fanden.

Zolling als schar””
schilderer, Reick:

ne

wu}

MVerke grosse

7 ums und der
‘zen ".cmanen erweist sich

er, kühner Berliner Sitten“.rben wie kräftiger Humor

stehen ihm stets zu Diensten.

Er weiss eindring-

(Minden, Bruns) beweist Samosch von neuem, dass er durch

die künstlerische Abrundrng und klare Gestaltung seines Essays,
durch die Prägnanz und Sicherheit seines Urteils, durch die
Fülle seines gründlichen Wissens unter den modernen Litterar-

historikern eine angesehene Stellung einnimmt.
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liche Lebencdizx"-2it A2s Ausdrucks mit feiner dichterischer Stimmuvr- ünstlerisch zu vereinigen.
Die 14

= "9 Zunst und Tournalismus

hält Karl /’=Z!" 5-2, mit dem ich mich aus
mehrfachen Cründen hier etwas näher befassen

will. Er ist nicht nur einer der originellsten und
frischesten unter den lebenden Feumilletonisten,

sondern auch in rolitisch-r Nchriftsteller, dessen
Wirken

für

Cie outsc.

u cher von

weit-

tragender Bedeuturz ml u I allen Wechsel-

fällen seiner bewegten Vers; -=-;znheit als politischer Redakteur ist er stets seinem Ideal treu

geblieben, Cor Anwalt der bedrängten Deutschen
in Österreich zu sein, die Reichsdeutschen an
ihre national “rudeorschaft zu mahnen und durch
zahlreiche ” ‚&gt;. fschriften ihnen das Verständnis

für die politische Lage in Österreich zu erschliessen. Einer der mannhaftesten, hochachtbarsten deutschen Schriftsteller, sucht er also in
seinen Schriften eine Prücke zwischen Deutschland und Österrzich zu bauen.

Marl Pröll ist

bereits seit 1867 als Fedakteur thätig. Damals
leitete er die „Österreichische Gartenlaube“. Ein
Jahr darauf übernahm er die Redaktion der

„Klagenfurter Zeitung“, und als dieses Blatt offiziösen Charakter erhielt, begründete er in Klagenfurt eine neu 7.i--n— die „Freien Stimmen“.
Gegen Ende :“

*

um nevwozründeten

deutsch-nationalc

..

O7yan, zur „Deutschen

Zeitung“ berufen.

Im Ma 1873 besuchte er den
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deutsch-bhischenParteitaginTervlitz,dem
Pröll wie 7er Fiüheren allgemeinen und prinzipieller
zum

“ "eiwohnte,

hr

“7

788

tischer 1-7 Pröll dahe
schluss,

*&gt;

a

1” -Lommt dort

verse*”“ dener poli-

Üttar- *”

Yrungen, die

a

"m den Ent-

-

;

D eich aus-

zuwander”

n bereits

in Frankfv-

’on Frank-

furter Presse

als Leiter

des „Mainzer .

'xt er einem

Rufe der „Brerm)---

wird deren

stellvertretender €"

mmer 1581

übersiedelt er nacl

"chen

tion der liberalen

wernm 7 ol -Ashten“ einzu-

treten.

vr

Cie Redak-

Aber auch!

""- "”-- hielt es ihn nicht

allzulange, nach zw"

"'- ist er nach Berlin,

wo er bis in letzior

.

Wiener „Deutscher

...orrespondent der

mg“ thätig war.

Karl

Pröll wich ie um 7! -2sbreite von seinen poli-

tischen Überzevr 7:7
liche und priv

Tressprozesse, öffent-

“77 mnween prallten an ihm

machtlos ab und konnz“.z Ihr höchstens nur ver-

anlassen, seine jeweilige Stellung aufzugeben.
Man ist heutzutage im grossen Publikum nur

allzuleicht geneigt, in einem Journalisten einen
Mann: zu sehen, der zwar Meinung macht, aber
keine besitzt, Ansichten ausspricht, aber an sie
nicht

glaubt, — man kann

daher nicht genug

entschieden auf ein so leuchtendes Beispiel von

311

strengster " -"Wchlkeit
deutsche !on=- 447
diesem

nur

hinweisen, wie es die
"erl Prell besitzt. In

cu -Aonhen ThäHigkeit ge-

widmeten Buc.
zelnen

—

»icht znf seine ein-

politischen

”

Trutz-

und

schriften in Vers une ” se eingehen.

er als Feuilletenir* 1-ir*=-*-

meiner Betrrchteus---

Trost-

Nur was

hört in den Kreis

Delle feuilletonis-

tische Arbeitzr £
nz eigentümliche Mischung
von Poescher Phant-stik mit drastischer Satire,
Bald voll avellender Frische un“ eiterkeit schla-

gen sie ip rotes}=

schrueic omantik um,

bald von liebensm#=71r000 "mut sn? Tarmlosig-

keit gehen sic

in “of-—önfis

i]osophische

Grübeleien über, Aber ‚Ile seine Skizzen sind
von einem scharfen, modernen Geist durchhaucht,
der sich selbst in den bizarrsten Phantasien nicht
verleugnet.
Publikum

P-#1- *
eine

"-=en haben auf das grosse

"7" -w28hnliche

kraft ausgeübt

Titel „Moderner

Anziehungs-

"nchform unter dem

“asammelten Feuil-

letons haben die fün“- *1”loge (4 Bände, Berlin, Lüstenöder) erreicht, -

ein für unsere tristen

Verhältnisse “eradezu enormer Erfolg. Nicht
minder Glüc‘ -tten seine weiteren Sammlungen:

„Kreuz une * ver“, „Rilderbuch eines Bummlers“,

„Berliner Federzeichnungen eines Deutsch-Österreichers“, „7 : :?lbeeren“ (s*mtlich bei Lüstenöder,

Berlin). F. TEN hat die innere Genugthuung,
welche wohl den wenigsten Journalisten vom
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Schicksal: me:;Zunt wird. dass seine journalistische
Thätigkeit
auf gross.

‚rc

Wirken 7

was

von

verc "che -owesen; er kann
De
“"--= sein politisches

en

„ler

das Schöni as

der Tages! u
unverfälsch‘
Wenn
Berliner .

uni

1:e3er

u

7 irnterlassen,

u.

Tel

"neen

©

und

vielleicht

«In dem Trubel

hit
in eigenes Selbst
„Cwaohr:“ — wusst,
um

öl + das riesige Feld der

7

&gt;

"*lcibt mein Auge

an einer

Te

„fen, die teils

konservat

ihren

„nen Prinzipien,

teils

einem

‚remässigter.

mus

doch alle mehr oder wer

;T

ziehung zu. einander steher

huldigend,

geistiger Be-

De: Mervorragend-

ste und 1... nnteste unter lnen ist Otto von

Leixner, über welchen ich wie über Schweichel
und Wichert im nächsten Banc ausführlich berichten
unseren

werde
besten

“tt:
und

7er
x“ ‘*

|

.

ner

1). on

vehört

zu

. ‚alturhisto-

rikern und Ästhetikzr:
„Assendes tiefes
Wissen vereinigt sich be ihm mit einer geläuterten Kunschanschauung.
Wohnt seinen
wissenschaftlichen Werken ein bedeutender Wert
inne, so glänzen in seinen Skizzen kritischen und

belletristischen Inhalts

poetische

Empfindung,

Gestaltungskraft und vor allem eine satirische
Kraft, wie sie nur wenigen deutschen Autoren
zu Gebote steht. Leixner ist ein ehrlicher, auf-

richtiger Schriftsteller, der mit der ganzen Macht
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seiner Überzevyunm seines Wissens, seiner produktiven "7°
wohl in
ginären

*-

“ir das }'che und Gute, so7 Weit als in der ima-

"oe Ahr

Auge bec”-

Intritt,

7 7

mit

scharfem

7erh*z und Verwerfliche

mit ätzendum

„50 und

derungswürdiseT” .

= immer jene Stelle zu

erfassen

weiss,

wo

Gegenstand wir’ ’c”
Feuilletons, 1! =

Fabeln

;r

zeigt
so

ihm

bekämpfte

-erwundbar ist. In seinen
“gen, Sprüchen und

Gemüt,

Charakter, sirc
Reichtum

von

mit bewun-

mannhafter

-erschwenderischem
-

„Zu."or

oufgestapelt,

dass

man damit einic,
utzend Romanschriftsteller
speisen könnte. Seine Werke sind von einer er-

staunlichen Menni-faltigkeit der Themen und
von einer gross: Lewerlichkeit der Auffassung
modernen

Lebens.

"©

täuscht uns richtc;

blendet

uns

nichts,

„Mes ist solid und gleicht

der vornehmen Eleganz

eines

Patrizierhauses,

das mit seinem Reichtum nicht flunkern will,

aber in würdiger Weise seinen Herrn repräsentiert und die Gäste aufnimmt. Von seinen poetischen

Werken

nenne

ich

hier

nur

die

„Dämmerungen“, eine Dichtung von hinreissen-

dem,

prophetischen

Schwung,

voll

feuriger

Empfindung, und in vollendeter Form dargestellt.
Neben Otto von ..ulner

einen

jüngeren,

sehr

nennen: Oskar Linke.

sei

es mir gestattet

furchtbaren

Dichter

zu

Ganz vom Zauber der
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Antike umfangen sch-At er seine Werke aus
dem Geist Ac--1her "eraus, Fren, Romane und
märcher--

7

nt Aap =ficht nur seine

gründl:;‘
sonderr
TFormbei 1:

»' hen Altertums,
“ist und ein feines
machte sich auch
sung und Dar-

stellur

or

diesem

7

.

An

Geschic*"

emerkbar,

vor

&gt;viriye Berliner

fon

halte ich

7

besondere
sich eine

‚ner Werke

5xtopius‘

7"

kaustischer

und

den ich mit

he
Hier zeigt
“*=6ie berlinisch

“ges Kompo-

sitionstalent. €.
den vornehmster Dcktsrer:,

unbedingt zu
‚on der jünge-

ren Litteratur seine * rrliebe 4'- "Lobert Hamer-

ling hat auch

"er

geworfen, chnr
st
individuellem
prige

'or7 auf sein Schaffen

°. Gelbständigkeit und
* b-uch erlitten hätte.

Linke steht .... vewussten &lt;-- von seinem Stand-

punkt aus
modernen
jene

die ,

zrechtfertigian Cegensatz zu den
Äürmern und Drängern: während
iu...

verachten

und sich

von dem

Einflusse derselben gänzlich frei machen wollen,
schwört dieser auf Pallas Athene und Apollo:
Zwischen Oskar Linke und dem extremen Realis-

mus stehen Heinrich und Julius Hart, zwei

junge Schriftsteller von ebenso hervorragender

poetischer Begabung als kritischem Feingefühl.
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Man kann mit vollem Recht behaupten, dass
dieses litterarische Gebrüderpaar trotz seiner
jungen Jahre auf die modernste Litteratur einen

gewissen Einfluss ausübte.

In ihren poetischen

Arbeiten suchen sie mit Erfolg künstlerisch das
zu erreichen, was sie ästhetisch als das Ziel der

Richtung bestimmen. Heinrich Hart schafft soeben an einem epischen Cvklus von ungeheuerlichen Dimensionen, dem „Liede der Menschheit“.
Es ist ein litterarischer Eiffelturm, den der kühne

Poet da erbauen will.

Zwei Gesänge liegen be-

reits vor, hoffentlich ist das TInternehmen bis
zum Erscheinen dos weiten Ponder der „Berliner
Autoren“, um ‚einie

*

2chwer'

Ein nachden!icher an chain F-

her gediehen.

"ügen reicher

Schriftsteller ist F, Lange, dessen „HMarte Köpfe“
mich sehr interessiert haben. Die beiden Hauptgestalten, ein Pastor und ein Apotheker, sind
mit feinster Kunst entworfen. In seinem Epos
„Lothar“ (Hamburg, Richter) will er im Rahmen
einer einfachen Geschichte das Höchste und
Tiefste sagen, in seinem Helden die Zerrissenheit
und Haltlosigkeit unsrer Zeit verkörpern, und n
dessen Genesung von Zweifelsqualen, die ihn ruhelos von Land zu Land treiben, darthun, worin die

Rettung, das Heil der Menschheit beruht. Lange,
hat den Stoff mit Cichterischem Feingefühl behandelt und er‘ ::“and dargestellt. Aus dem
Trosse der jüngeren Poeten, die sich im Laufe

der letzten Jahre bemerkbar gemacht haben,
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müssen

stein

:-

"ser

vr”

werden.

Stelle

het

* ?-Ihert

on

“*urig

or

Han-

genannt

”-n „Mensch-

heitsliederr‘
rascher

von

„schlecht“ in

|" &gt;*

&gt;

Hitterarischen

Kreisen

"”:ltmärchen“

und „Gi

“ische Kund-

gebunger”

vremütes und

eines 7”

:.iden Büchern

finden
sinn

en

uni

entschiedr — =s
Doehler

T

"ns.

er

7chönheit.

?

*- *

«

frisch und flott

&gt;=

©.

Leistung mit vielr

ohne tieferes

“-r das Hohe

und Edlc --ormisser
auch zuf Zramatischum

Drama: „Die 7207.

Ein

’en* &gt;eitzt Gottfried

wie ein

Gefühl

_hischem Tiefsch‘

Joehler hat sich
versucht.
Sein

35 zine “che poetische
;

”

und lebhaften

Momenten, Eine arc ©:
„Skannte junge
Dichterin Martha Mil mut: die ich für ein
ernstes und tiefes Talent halte, möchte ich hier

besonders erwähnen.
das Herz

Sie schlägt eigentümliche,

seltsam bestrickende Töne an.

Sie

giebt sich einer mystischen, pantheistischen, aber
modernen Natursymbolik hin; in ihrem Innern
treibt und gährt eine dämonische Kraft, sie
rüttelt an dem Schleier, der das Geheimnis alles

Daseins umspinnt, sie versenkt sich in die tiefsten
Abgründe des Zweifels und der Sorge, und
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wenn £!.
&gt;2lhech emporschwebt, so geschieht
dies nic”
‚Ohzender Wonne, sondern um
das Le‘
mer der Welt von der Vogelperspekt“‘. „us zu betrachten.
Und doch ist

das Endz':; ihres Strebens, alle Widersprüche,
alle Unber-e!®*-heiten, allen Kummer der
Welt rhilke =" 4 zu begreifen und in den
heiligen
°r der Poesie aufzulösen. Eine
verhalter-

*

sprüht i:

c Leidenschaft

schluchzt

und

... Versen, ohne dass dieselben me-

lodischer, 7

- ‚baren Charakter annehmen können,

denn zu sehr lastet auf ihnen cie Wucht des

Gedankens. Nicht immer xeling* 3 der Dichterin, Klarheit ir ihre Ideenkreise z- bringen und
eine Han!” + -:lastisch zu gestaltor os fehlt ihr
an philos@ “cher Schulung, der ” :im erzeugt

bei

ihr

cft

den

Cedanken

vom Inhalt abzuirren.

und zwingt

sie,

Aber dies Ringen mit

der Form, mit Äusserlichkeiten, ihr Streben, das
zu sagen, was ihre Seele füllt, erregt Sympathie.
Die Dichterin ist keine “!t-/serscheinung und
schreibt auch nicht für A411“ xsnaturen. Obwohl
weder A. Trinius, noch (* ;z v. Oberkamp in

Versen dichten, gehören sie doch hierher.

A.

Trinius ist vor allem bekannt durch seine „Mär-

kischen Streifzüge“ und „Thüringenschen Wanderbücher“, in denen ausser typographischen und

historischen Kenntnissen eine unleugbar poetische
Darstellungskunst zutage treten. O. v. Oberkamps
Dichtungen schweben ein klein wenig in der
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burg, .. Zlcho, Rudolf Lindau, Hans
Hoffmann. Ich bin ein besonderer Verehrer
der beiden letzten Autoren. In Rudolf Lindau

tritt eigentlich das dichterische Element weniger zutage, aber er besticht durch die Feinheit der Darstellung und vor allem durch das
internationale Kolorit, mit dem er die über-

raschendsten Effekte erzielt.

Hans Hoffmann

ist einer der originellsten, sprachgewaltigsten
Dichter-Novellisten der deutschen Litteratur.

In
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schönem landschaft!ichen Xeiz., Ein wie bedeutender Dichter
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Wiener Autoren,
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„Ernst Wechsler, einer von unseren jüngeren Schriftstellern,
hat sich den Lesern der „National-Zeitung‘‘ vielfach durch die
Besonnenheit und das Taktgefühl seines kritischen Urteils und
die Klarheit und Einfachheit seiner Darstellung empfohlen:
Eigenschaften, die ihn vorteilhaft von dem in unserer Kritik

immer weiter um sich greifenden Schwulst und Fanfarengedröhn
unterscheiden.

Wechsler ist nicht nur mit den Büchern, die er

bespricht, auf das Genaueste vertraut, er besitzt auch über die
neueste Litteratur hinaus eine ausreichende und mannigfaltige
Belesenheit und knüpft in seinem Urteil das Neue an das Alte
an.

Obgleich er

seine Vorliebe

für

den Realismus

unserer

Stürmer und Dränger nicht verschweigt, verfällt er doch nicht
in ihren Fehler und ihre Selbstüberschätzung, die Litteratur oder
die Kritik von sich aus zu datieren, er weiss eben als ein ge-

bildeter Mensch, dass es auch ausser Ilion noch Leute giebt.

Sein Buch empfiehlt sich allen Titteraturfreunden als eine ebenso
belehrende wie anregende Schrift zur "”anntnis des schrift-

stellernden Wiens.“

© mal-Zettung.**)

„Gewandt, lebhaft und geistreich plaudert Ernst Wechsler
n seinem Buch: „Wiener Autoren‘ über hervorragende oder
eigenartige Vertreter der Litteratur in der Kaiserstadt an der
Donau. Novellisten, Feuilletonisten und Fachschriftstellern sind

eingehende Essays gewidmet, so Hevesi und Max Kalbeck,
Ebner- Eschenbach, Grasberger, Groller, K. von Thaler und
andren mehr. Kürzer charakterisiert wird dann alles, was in
Wien sich auf dem weiten Gebiete des Journalismus einen Namen
erworben oder emsig mitarbeitet, so dass dies Buch sehr voll-

ständig ist und fast als Nachschlagewerk benutzt werden kann.
Zu rühmen ist an diesem Werke vor allem die Unparteilichkeit
des Autors, der allen gerecht zu werden versucht.“

(„Cber Land und Meer‘)

"n allen Buchhandlungen vorrätig.

3191847070
-..

&gt;.

3

2080“

de
a
pP

a

CC“

