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1.

Die beut|d)e (Bcgentoart unb (5crf)art Hauptmann

flnfpradje getjalten beim (Empfang

bcs Reid)sprä|i6enten unö 6erl)Qrt Hauptmanns
Im Remter öes Rattjaujes 3u Breslau

12. flugult 1922

l^err Reidjspräfiöcnt, 6erf)art J}auptmann, [el)r oer^

/e{)rte Damen unb i}erren!

Die rocnigen EDorte, bie es mir oergönnt [ein [oll,

3U 3I)nen 3U jpredjen, finb eingegeben Don bem

EDunfdje, es mödjte bod) aud) aus bem Kreife berer,

benen in Breslau bie $acf)e bes beutfdjen (Beiftes am
fjer3en liegt, bei biefer (Belegentjeit eine freilief) [et)r

befdjeibene Stimme jpred^cn unb ben Sinn ber Stunbe

beuten. Die (5elegent)eit i[t einsig. 3töar ni(f)t roeit

Don t)ier entfernt liegt ber kleine ^örjaal, in bem in

(Eagen, ba bie Ceiter bes Staates nod) [ci)rDankten unb

3rDeifeltcn, ein Breslauer profeffor bzn Krieg bes beut*

[d)en Dolkes gegen Rapoleon erklärte unb bie jungen

Seelen entflammte, bie bann bie Cräger bes Sieges

rouiben. Sd)on bamals griffen beutjd)er (Beift unb

beutfdje Staatsmad)t in eine (Eint)eit 3ufammen. Hber

bas ift nod) nid)t gefd)et)en, ba§ ber t)öd)fte Beamte

bes beutjd)en Reid)es unb ber erfte beutfd)e Did)ter

ber oeit in feierlid)er Staatsf)anblung in biefem ct)r='

mürbigen Raum er|d)ienen, ba^ ber t)öd)[te Beamte
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kam, um öcn Did)tcr 3U eljren, unb bafe jie bt'ibz 3U=

fammen bcr (Begen[tanb bcr gleid)en !)ulbigung rourben.

Dies 3ufammcntreffen leudjtet roie ein Srjmbol in bie

kommenben lEagc Deutfd)Ianbs unb bekunbet einen

(Entjdjlu^ unb einen EDillen. IDenn mir als Deut[d)c

nod) lange nidjt loerben ablasen können, nad) bem

letzten 6runbe unjeres großen Unglücks 3U forjdjen, —
nid)t in unfrud)tbarer (Brübelei, fonbcrn um für bie5u=

kunft 3U lernen, — follte nid)t bies ber allerlc^te (Brunb
i

fein, ba'^ ber beutjd)e ®eift unb ber beutfd}c Staat, ber

bcutjd]c £ebensgebanke unb bie |taatlid) 3ufammen=

geballte HTad^t fid) nod) nid}t in iDal)rer (Einl)cit 3U'

jammcngefunben Ijatten? Vznn bie le^te 5urd)tbarkeit

unb (Ent[d)eibung im EDeltkriege lag bod) in bem Kampf;

ber 6ebanken, als ber er jid) entmiÄelte. IDir he=

griffen tt)al)rl)aft nur ben Krieg ber IDaffen. Hber

über ifjn t)inaus griff alsbalb ber Krieg ber EDirt-

fd)aft, — jagen mir es in aller Roljeit: ber Krieg bes

f}ungers. Dod) aud) biefer DcrjdjiDanb enblid) Dor bem

Krieg ber 3been. (Beroi^ — es ift gerabe in biefer Be=

beutung ber Unfinn, ber EDaljnfinn, ber gefiegt tjat.

Hber in ber Seele ber fd)lid)ten CLapfern, bie gegen

uns 3ogcn, roar bies bod) nun einmal ein Kreu33ug.

Sie meinten — unb in bzn ITTaffen roar bies el)rlid)er

(5laube — , bie IDclt 3U retten für bie 5i^^it?2i^ ^^^

nTenfd)lid)keit Dor beutfd)er Kriegsrout unb Barbarei.

Sie at)nten nid)t, ba^ ber roeit l)öl)ere £ebcnsgebanke

ber beutfd)e (Bebanke ift. 3ebes Dolk fafet feinen

bödiften ©ebanken, unter ben es fein £eben ftellt, als.
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bcn (Bebankcn 6cr 5reil)eit- ^ic tDeftIid)e 5^^it)eit be=

beutet im (Brunbe nur bie S'^ci^ßit 3ur rüdifid)tsIofen

IDal)rncl)mung bes eigenen Dorteils, bie £ö|ung aller

Banbe für bie rDirtfcf)aftlid)e Selb[tbetätigung, bie Jjer=

ftellung möglid)[t ber gleidjen Bebingungen für ben

6ebraud) unb bie Selbftburdjfe^ung ber Kräfte unb

als 5olge von bem allen bie Eröffnung auf eine mög=

lid)ft allgemeine Durci)fd)nittsl)öl)e bes £ebensbel)agens

unb bes Anteils an ben (Bütern ber IDelt. Hber bas

ift nidjt ber beutjd)e 6ebanfee ber 5rcif)eit! Der

Deutfd^e meint bie 5^2it)eit — nid)t rooüon? fonbern

rDO$u? — 3ur legten Ciefe bes Derfteljens unb (Er=

hennens, 3um £eben im (Buten unter ber freien $elbft=

DerantiDortung bes eigenen 6erDiffens, 3ur öergeifti=

gung bes £ebens in Sd)önl)eit, 3ur Derinnerlid)ung bes

£eben5 in (Bott. (Er meint bie t)öd}[te Dergeiftigung

unb Derinnerlid)ung bes perfönlid^en £ebens. (Er meint

bas Reid) ber freien Perfönlid)keiten in retnfter ITten^

[d)enrDürbe für alle. So ftanb es in btn großen Büdjern

unferer EDeijen unb Denker 3U lefen. Sie faxten für

bie Deutfdjen ben Sinn itjres £ebens in (Bebanhen.

Hber nocf) roar nid)t gelungen, biefen (Bebanken 3um

allgemeinen Dolksgebanlien 3U mad)en unb aus biejem

öolksgebanken ben (Bebanken bes beutfd)en Staates 3U

geftalten. So konnte es für alle, bie nidjt raupten, fo

ausfetjen, als lebe ber Deut[cf)e in einer erftarrten

unb Deralteten Staatsform, über bie ber IDeften l)in=

ausgetDadjfen. Der Deutfd)e felber raupte es nidjt, ba^

er für einen großen 6lauben im S^^^^ ftanb. Das
1*
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gciftig[te Dolk bcr (Erbe ging an öcr Ungei[tigfecit [eines

öffentlid)en Ccbcns 3ugrun6e. Die So^O^ i[t, ba& toir

3urü(fegefd)leubert |inb in crfd)recfelid)e liefen. 3mmet

graufigcr t}öt)It jid) ber Hbgrunb. EDir tjabcn von

Dorn jU beginnen, Hber eben in ber (Tiefe bcs £eibs

liegt aud) bie Hoffnung. "Denn über ber beutjdjcn ®e=

fd)id)te ftct)t nun einmal bas grofje unb furchtbare tDort:

Du, Deutfd)lanb, follft mir immer einmal toieber neu

geboren roerben aus bem (Bcifte. Das ift bas Snmbol

biefer Stunbe. Der neue beutfd)e Staat loei^ unb mufe

iDifjen, nur aus bem (Seifte hann itjm bie (Erneuerung

kommen. Der beutfdje Cebensgebanhe muß ber beutfd]e

Dolksgebankc roerben, bcr bcut|d)e Staat mu^ ber flus=

bruÄ bes beutfdjen öolhsgebanhens [ein. . . .

Darum begrüben mir in bie[em Räume nebeneinan=

ber bzn erften ITTann bcs bcut[d)cn Staates unb ben

er[ten Did)ter ber bcut[d)cn (Begenroart. IDie jener ber

(ErrDäl)lte bes Dolkes unb [eines Dertrauens, ift bic[er

Don je Dor allem anbern Didjtcr bes Dolkes geroefcn.

Hber nod) in einem tieferen unb geljeimnisDolleren

Sinne [inb [ie oerroaubt. tDir bliAen itjnen ins Hntli^

unb [eljen, bies jinb nidjt bie 3üge eines (Erfüllcnben

unb Dollenbenben. Dies [inb 5üge bcs Ringenben,

IDerbcnben, Kämpfenben, [o roie un[er Deut[d)lanb nod)

[o gan3 im Ringen unb EDerben i[t. tDir tjaben es

Dorljer nid)t gerou^t. Hber jc^t w\]\tn roir es gan3,

roie unfertig nod) bie bcut[d)cn Dinge roarcn unb [inb.

Dic[e beiben ITTänner, oon benen ber eine mit bem

größten 2;rauer[piel beut[d)er (Be[d)id)te für immer
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Dcrhnüpft bleibt, 6cr anöere fa[t nur (Eraucrjpielc gc=

|(i)rieben l]at, finb bciöc im oollftcn Sinne tragifd)e

(Be[tallen. Die ^ragöbie bcs beutfd)cn tDerbens rebet

aus il)rem flntli^.

(Bert)art f)auptmann i[t unb roar nidjts anberes als

ber Didjter ber beutjdjen Unfertigheit. So I)at er in

feinen erften IDerken uns jene 3erriffenen Seelen bes

(BegenrDartsbeut[(f)en gefdjilbert. Über iljnen liegt es

lüie bie erfte Htjnung Don einem neuen nod) unbe=

kannten (Blüdi. Hber jie ergreifen es nidjt. (Es bleibt

im Unbeftimmten. Dann füt^rt er btn neuen Stanb, ben

Dicrten Stanb, in bie Did)tung ein, ber fid) an|d)idit,

bie gejd)i(i)tsbilbenbe HTad)t ber 3ukunft 3U merben.

Das Dolk als ITtaf)e toirb ber J)elb ber ,,lDeber". Hber

CS i[t nod} bie Döllig bumpfe HTaffe, in ber rootjl ber

getoaltige Hntrieb ber IDeltänberung burd)brid)t, aber

feein BeiDufetfein leud)tet auf, feein neuer (Bebanfee be=

ftral)lt il)nen ben lüeg 3U jid)eren Sielen. 3n il)rer

Dumpfljeit befangen, muffen fie 3erjd)ellen. (Es gefd)ietjt

bas (5leid]e, coenn ber Did)ter mit Riejenferaft bes ge=

ftaltenben IDollens in bie (Befd)id)te Ijineingreift, um
ein äl)nlid)es Hufbegeljrcn bumpfer Dolfesgeroalt für

unjcre (Eage 3U befdjrDÖren, unb ben Bauernferieg im

5lorian (5ei)er in un3äl)ligen Stimmen 3ur Sprad)e

bringt. ITTan jagt rooljl, es ift bie Dcr[tanb= unb Der=

nunftlofigfeeit ber HTaffe, in ber S^orian (Beijcrs Unter=

nel)men 3ugrunbe gel)t. Hber es ift Dielmel)r bie graufe

Dernunftlofigfeeit ber menfd)lid)en Dinge jelber, bie uns

aus bem furd)tbaren legten Hkt entgegenftarrt. f}ier
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kämpfen nid)t bic Kräfte ber 3betn. IDic blo^c llatur^

gcrüolten rollen btefe tTtaffen gegeneinanber. (Es t)at

ctroas oon bem Spiel ber IDellen. XDo\)\ roirken 3artere

Kräfte in bes Üiditers £)er3en. Seine Sel)n[ud)t träumt

Don t)öl)eren glän3enberen Bilbern. (Eine anbere IDelt

ber reinen, fid) in it)rem (blan^ cnt3Ü(feenben (Einbil=

bungsferaft [teigt aus feiner Seele. Hber es i[t, als ob

bas all3U geroijfe EDiffen um bas graufig EDirklidje il)rer

fpotte, roenn all jener (Blan3 nur im Si^^^i^traum bes

armen [terbenben E)annele lebt, bie IDirklidjkeit aber

bem Bilbe ben Raljmen gräfelid)er Hot unb ITiebrigkcit

gibt. Hud) in ber Derfunkenen (Blocke finbet bie (Ein=

bilbungskraft in il)rer IDelt keine Befreiung. "Der

arme ntenfd), ber in fie geflüdjtet, 3erbrid)t in felbft»

Derfd)ulbetem 3iDie|palt. Der Did)ter i[t get)eimnisDoll

eins mit b^n (Elementen. Kein Sufall, ba^ eine feiner

grofeen (Er3ät)lungen bas (Element felbft 3um £}elben

I)at, nämlid) bas Hteer. Unb roie klein erfdjeint alles

•ITTenfd^enfdjickfal, nTenfd)enringen, ITtenfdjenfetjnen cor

feinem, eroig gleid)gültigen unb ebenmäßigen EDogen!

Hud) bie nTenfd)en E}auptmanns erreidjen nirgenbs eine

I)öl)ere £ebenbigkeit, als too fie ben (Elementen nod)

gleid) finb, bumpfe urrDeltlid)e (Beftalten bes Dolks, ber

(Erbe unb ben £eibenfd)aften Derl)aftet, ol)ne bie (babt

bes benkenben Begreifens, lTtenfd)en, beren Seele nodj

met)r tXatur als Kultur ift. Damit tjängt es eng 3U=

jammen, ba^ er fo gan3 in bem Boben ber E)eimat

rDur3elt. Hlles burd)bringt enblid) bie befte unb tieffte

Sd)önl)eit ber fd)lefifd)en Seele, bas rütjrenb innige unb
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unmittelbare, aller Derkün[telung ferne (5efül)l ber

großen Brubertiebe für alles ITTenfdjlidje. Bei ^aupt=

mann i[t es, als blicke man in bie Urgrünbe einer

neuen Sdjöpfung Ijinein. IDenn uns bie Befriebigung

erlöfenber (Bebanken oerfagt bleibt, |o roaltet bod] bie

reinfte (El)rlid)keit inbrünftiger Kün[tler[d)aft, ber un=

trügli(f)e Sinn für bas (Ed)te, bie unbe[ted)lid)e XDa\)x=

l)eitsliebe, bie nid)ts toill, als bafe biefe EDelt Don

lTten[d)en lebe, ba^ fie 3ur $prad)e komme, toie jie

nun einmal i[t mit iljrem $d)mer3 unb (Brauen, it)rem

Setjnen unb iljrer Hot. Überall gebietet ber EDille 3um

Stil, ber I)ier roie [tets nid)ts anberes i[t als eine

pci|önlid)e Hrt ber tüeltüberroinbung burd) (Beftaltung.

ouroeilen^ könnte oielleidjt ein £efer ober £}örer in

feiner (Erjdjütterung fragen: roarum gibft bu uns beinc

IDelt fo entfe^lid) in iljrer Harfitljeit, ba roir bod) ol}ne=

I)in nur all3U fd)rDer an unjerem £eben tragen? (Ber=

Ijart E}auptmanns Hntroort mü^te fein: id) bin nidjt

(Bott, id) l)abe bie EDelt nid)t gemad)t. EDie fie nun aber

ift, bleibt uns nidjts übrig, als fie 3U Derftet)en in iljrer

IDat)rl)eit unb 3U i{)r entfdjloffen unb beiDU^t unferc

Stellung 3U nel}men, in iljr, roie fie ift, unfer Zth^n 3U

bauen. ITtein IDerk ift biefe beutfdje Seit in iljrem

Sd)mer3, ber ber Sd)mer3 bes IDerbens ift.
—

EDir Deutfd)e fteljen tüieber einmal in einem gan3

neuen Beginn. 3n biefem Hugenblidi gibt es eigentlid)

kein üeutfdjlanb. Das Deutfd)lanb oon geftern ift nic^t

mel)r, unb es kommt niemals toieber. Hur {Eoren

träumen oon einer EDieberkeljr, bie es aus einem
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joId)cn $tur3 aller Dinge ni(f|t gibt unb geben kann.

Das Deutfdjianb oon t)cute i[t nod) nid)t. (Es gibt nur

ein Deutfd)lan6 oon morgen. Huf biejes ,,nTorgen"

muffen alle Kräfte 6er Re6lid)en gerid)tet fein. Das
beutfd)e Dolfe mufe aus fid) ben neuen (Beift fd)affen, ber

felbftoerantrDortlid) il)m fein neues öffentlidjes £eben

bilbet. Hlle bie Sdjauer, unter benen mir fd)reiten, finb

bic Sd)auer bes ITTorgens, bem toir entgegengel)en.

Diefem ITtorgcn t)at (Bert)art Hauptmann bie reine £uft

ber (El)rlid)heit unb Reblid)heit bereitet. HTöge biefe

Brcslauer IDod)e in bie ®efd)id)te übergel)en als bie

ntorgenbämmerung bes neuen (Eages für Deutfdjlanb.

Der beutf(i)e Zaq in ber (Befd)id)te foll nod) kommen.

Kommen roirb er gan3 geroife. (Es ift grofe, ber Bote

feines ITTorgens getoefen 3U fein.
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(5cr{)art f)auptmann

Rebe gel)alten in ©egeniDart bes Did)ters bei

ber (5erl)art J)auptmann=5ßißr öes literarifdjen

Dcreins „Der ®ften" in Breslau
am 15. augu|t 1922

TNer (Dften, eine kamerabf(i)aftlid)e Dereinigung oon

(Beiftern, bie in ber Kunft irgenbroie ben Sinn itjres

£eben? erblidien, roill in biefen (Lagen ber (Berljart

E}auptmann=54tfpi2l^ ^i"^ Hufforberung 3U ernfter flr=

beit fetjen. tlidjt als eine $olge großer Sd)au[tücfee

Jollen jie an uns Dorüberget]en. Der Sinn biejer (Tage

unb iljres IDerkes foll nerftanben roerben. 3[t (Berl)art

E)auptmann bod) burcf) fein bloßes Dafein für alle bie,

bie jid) 3U jenem Kreife red)nen, fo etroas toie bas [till=

jd)rDeigenb anerkannte ^aupt. (Eine ät)nlid|e 5^^^^ \\t

nod) nie einem lebenben Didjter bereitet roorben. TTidjt

Hc|d)i)lus, nid)t (Ealberon, nid)t St)akefpeare, ebenfo=

iDcnig Sd)iller, oon Klei[t gar nid)t 3U reben, nid)t ein=

mal in unferen eigenen (Lagen ^enrik 3bfen tjaben

etroas berartiges erfaljren bürfen. öroar muffen es

Stunben ot)negleid)en geroefen fein, toenn burd) gan3e

(Lage gried)ifd)e (Lrauerfpiele als religiöfe 52ftfßi6r Q^e

ntänner bes Dolkes oereinten. Hber ba^ man bem

lebenben Di(f)ter auf feiner £ebensl)öl)e burd) faft 3rDei

lDod)en ben größten (Leil bes eigenen Cebensroerks in,
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jotDeit CS [ein kann, DoIIenbeten Darstellungen oorfütjrt,

ba^ man in $d)aujpielt)äujcrn, 6ie [id) bis 3um legten

pia^c füllen, in 6er größten E}aIIe, öie ber ITtenfd) ge=

baut, mit 3et)ntaufenben bas Dolk 3U freubiger J)utbi=

gung um bes Did)ters eigene Caten oerjammelt, bas

blieb biefen Ziagen bes£eibes unb ber ITot Dorbet)aIten.

Das Unternet)men in jid) [elber ift |o neu, ba^ es eine

(Erklärung oerlangt.

Dielleid)t j(i)üttelt mandjer bzn Kopf unb finbet btn

Hufroanb 3U gro^ unb bie (Et)rung oljne Htafe. lläljer

liegt es bod), ba^ man fid) ber großen nTöglid)keit er=

freue, bie t)ier (Ereignis geroorben ift. J^öer flufroanb

für ernfttjafte Kunfttat in großem Stil ift rooljlgetan.

(Er toar in biefem Sinne nur bei b^^n nTenfd)en unfcrer

Cage benkbar. Denn einmal erkennen U)ir barin ben

5ug 3ur ntaffe, ber faft alle IDirkungen unferer 3eit

fo be3eid)nenb beftimmt unb burd)bringt. EDir tjaben

bie größte nTafjenbeiDegung aller (Befd)id)te im H)elt=

krieg kür3lid) erlebt. IDir fel)en täglid), loie alle 00m

glcid)en Streben (Erfüllten mit fteigenber Beroufetljeit

fid) in ntaffen Don geroaltiger Stopraft 3ufammen=

fd)liefeen. EDie [ollte im (Bebiet ber geiftigen Hrbeit ber

$d)affenbe bie alte (Einfamkeit CDatjren roollen ober

aud) nur u)at)ren können? IDirb [a bod) tjoffentlid)

einmal ber rDeltgefd)id)tlid)e (Bebanke biefer Cage aus=

gefprodjen roerben als bie (Beftaltung ber ntaffe. So

voixb nun tjier in biefen 5^[tfpißIßTi ber Didjter in ber

nTaffenl)aftigkeit feines EDerkes in majfenljafter Dar=

ftellung an bie Ittaffen bes Dolkes tjerangebradjt. (Er
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1

jelbcr leiftet im Sinne jenes iDeltgefd)id)tlid)en (Be=

banfeens ein Stücfi (Beftaltung 6er ntafje. Hber es

kommt, um bies Unternef)men 3U erklären, nod) ettoas

anberes t)in3U, nämlid) bas neue (Befiit)! ber Selb[t=

t)crrnd)kcit, von bem unjer 2;t)eater erfüllt i[t. Das

(Etjeater als in jid) |elb[t Dollcnbetc, aus jid) allein jid)

be[timmcnbe neue Kunft fdjafft jid) biefen großen S^\^^

tag, inbem es bQn t)öd)[ten Ct)eaterbid)ter unfererSeit

fid) 3U eigen mad)t unb in [einen Bann bringt. (Etroas

Don rDal)rer |ittlid)er $d)önt)eTt liegt barin, ba^ es bie

£iebe ber $d)aufpieler 3U i{)rem Didjter roar, bie fie

freubtg unb freiroillig unb 3ubem nod) in 5erien3eiten

in feinen Dien[t [teilte. EDie follten fie bm nid)t lieben,

ber fie aus ber Hlltäglid)keit, in ber fie roie feber

Berufsmenfd) oft ber (Erftidiung fid) nalje füt)len, erlöft

unb fie an it)r (Eigentlid)es unb n)at)res 3urücfegibt, an

bas, roorin it)r Beruf fid) abelt, an bie (Beftaltung le=

benbiger unb rDat)rt)after nTenfd)enbilber. Das IDefent=

lid}e aber an bem IDerke, bas uns alle in biefen Cagen

als $d)affenbe, ITtitlebenbe, (Benie^enbe oereint, liegt

bod) barin, bafe es einer allertiefften (Einfid)t unb $et)n=

fud)l in ber beutfd)en Seele 3um Husbruck l)ilft. Das

gan3e Dolfe burd)bringt mit jebem €age met)r bas Be=

tDufetfein, ba'^ uns in unferer 6eutfd)en ITot unb Sd)mad),

in bem Verfall aller beutfd)en Dinge nur Dom (Seifte

l)er bie (Erneuerung kommen kann. EDir fud)en ben

neuen unb geroiffen 6eift, in bem unb aus bemDeutfd)=

lanb als eine neue (Eint)eit bes felbftDerantrDortlid)en

Dolkes fid) neu erfd)afft unb l)erDorbringt. Darum ge=
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roinnen 5ie 5ül)rer bes Icbenbigen 6cutfd:)cn ©elftes in

6er (Begcnmart eine neue unb ungcal)nte Bebeutung.

Darum fammeln roir uns in jeiner fe[tlid)en Stunbe um
bcn, ber uns metjr unb met)r gan3 eigentlid) 3um Hus=

bruÄ bes bid)terifd)en (Bei[tes für bie beut|d)e (Begen=

roart gcroorbcn ift. 3n bicjcr l)ulbigung ift nid)ts oon

Satttjeit unb Hb|cf)Iiefeen. Hlles ift Zukunft, ift (ErtDar=

tung, ja ift (Entfd)lufe. Das Dolk bekennt fid), inbem es

fid) (Bertjart f^auptmanns freut, 3um 6eifte als bem Quell

ber lüiebertjerftellung in neuen Kräften. EDir bckun=

ben Dor aller IDelt, ba^ es ein (Bebiet gibt, in bas bie

allgemeine beutfd)e Derarmung nid)t bringen foll. (Es

ift bas (Bebiet bes (Beiftes. £afet uns im (Beifte reid)

bleiben, unb jebe Hrmut roirb 3U tragen fein. Sic roirb

Dielleid]t 3um Segen roerben.

Denken roir uns einen 3ufd)auer, ber bie (Befamttjeit

ber Darbietungen in biefen Ziagen in fid) aufnäljme, fo

möd)te it)m oiclleidjt fd)einen, erftünbe einer einfürallc=

mal in fid) Dollenbeten (Beftalt gegenüber, einem Bilb=

UDerk, bas in fid) rul)t, unb bas nur roie burd) 5ufall je^t

in biefem, je^t in jenem (Bliebe il)m feinen Hnblidi er=

fd)liefel. Hber fold) ein (Einbrudi märe ein Selbftbetrug.

(Berabe barin liegt ja ber Dielleid)t entfd)eibenbe Unter»

fd:)ieb bes öftlid)en unb bes tDeftlid)en (Beiftes. (Etroa

bem IDerk (Eagores gegenüber mag es wal}X fein, ba^

mir nid)t roiffen braud)en, iDeld)es tDerk suerft, iDeld)es

fobann erfd)ien. Die EDerke finb alle nur toie bie 3u=

fallsoffenbarungen einer in fid) oöllig fertigen unb gc=

fd)loffenen (Beftalt bes (Beiftes. IDie ber riefige ruljenbe
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Bubblja im iapanifdjcn Kamakura fid) aus bem $on=

ncnnebel löft — nun |ct)cn roir bics (Blieb tjeroor^

taurf)cn, nun jenes, unb je^t enttjüllt jidj bas in jeligcr

Dollenbung in jid) jelbft Ijincinträumenbe J)aupt. Hber

in H)at)rl)eit mar unter bem HTantel bes Hebels bie

(Beftalt von Hnfang an in ficf) fertig unb abgefd)lof=

Jen, — fo i[t ber in fldj gej(f}lo[|ene (Bei[t 3nbiens unb

feiner lDeisf)eit, ber fid) freilid) in (lagores Did)tungen

erneut unb als ©ffenbarung bekunbet, bod) fo, ba^ er

fidj in feinem 5ricbensfd)Iuffe mit ber (5ottt)eit Don

Dorntjerein Dollcnbet rDUJgte. Hber ber (Beift bes EDe^

ftens ift eroige (Entroidilung, ift IDerben. (Er ift nur

im IDerben. (Er bringt fid) immer aufs neue erft l)er=

Dor. (Er ift allein in biefer ftets unabgefd)loffenen f}zx-

Dorbringung feiner felbft. nTel)r felbft als bie meiftcn

abenblänbifd)en üid)ter ift (5ert)art Hauptmann biefe

gan3e Unrul)e bes IDeftens. (Er ift nid)ts als IDerben,

immer neues Derfud)en, immer neues Hnfe^en. (Er lüill

Don EDerk 3h EDerk fortfd)reitenb oerftanben fein.

Darum mu^ in feinem 5^11 ^i^ Betrad)tung neben bie

Darftellung unb 3umeift neben bie Darfteilung bes i5e=

famtroerks treten.

EDenn es für 3ugenb entfd)eibenb ift, rDeld)en 5ül)rer

fie für i!)r Zzhzn finbet, fo möd)te man bas £os ber

3ugenb in ber (Begenroart 3urDeilcn beklagen. 5u un=

beftänbig flimmern unb kniftern bie 5ül)rerfd)aften

if)res Cages im EDinbe unb Hebel, fo fd)nell auftaud)enb

roie Derfd)rDinbenb. EDer mit 6erbart f)auptmann gegen

bas (Enbe ber 80er 3al)re jung toar, ber blidite auf bie
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5üf)rcr, öie gcrabc öamals anfingen, ben curopäifd)en
(Dcift in Iciöen|d)aftlid)en (Erörterungen 3U befd)äftigen
unö 3U 3cr[.paltcn, — auf 3oIa, auf ^olftoj, auf 3b[en,— ntänner, 3U öenen man [tef)cn mag, rote man toill,'

bie aber mit unrDiöerrufIi(f)er ©röfee |id) I)ineingefd)riel

ben Ijaben in öie (5efd)id)te 6es (Beiftes. Sola ift 6er
grofee (Er3äl)Ier von ben ITTaffenferäften unb ITTaffen^
berregungen bes gegenwärtigen £ebens. Das freute
unb bas freute in [einer l)eutig[ten (Beftalt foll in [einen
Bü(f)ern gefaxt [ein. Die ma[[engebilbe bes Cages, bas
Bergroerk, bas Kauf{)aus, Paris unb iDeldje es [ein

mögen, roerben i{)m unter ben r^änben 3U Der3et)=

renben Ungeljeuern. (Es roaltet in [einem Streben
nad) ejaktcr unb experimenteller IDaljrljeit eine burd)=
aus mi)tl)enbilbenbe (Einbilbungskraft. (Er [d)ilbert bas
£ebcn bie[er Zaqe roie ein rie[iges ma[[engrab. Hber
über bem (5an3en rutjt eine rü[tige, mönnlid) nad) Dorn
bliÄenbe Über3eugung, eine urfran3ö[i[d)e, bie aus ber
Pf)iIo[opI)ie bes fran3ö[i[d)en Po[itiDismus [tammt. (Es

ift ber (Blaube an bie Hrbeit unb an ben 5ort[(f)ritt.

Arbeitet immer, Ijäuft \ebtn Zaq ein $teind)en auf bas
Steind)en, unb ber Bau ber Sioilifation mirb unaufl)alt=
[am u)ad)[en. Die 3iDiIi[ation ift bas £id)t unb ift bas
(BIü*. (Ein antimetapl)t}[i[d)er, antikirdjiidjer, anti= |
religiö[er (Bei[t [prid)t aus bie[er getDoIIten nüd)tern=

'^

I)eit. Über öolas IDcIt gibt es keine ITtädjte eines
F)öl)eren, über bas 3rbi[d)e I)inausrDei[enben £ebens.
(Er kennt nur bie (Erbe unb nur bie ber (Erbe öerljaftete

$innlid)keit, ber er bk immer Dollkommeneren Befrie=



2. ©erFjort f^auptmann 15

biqungen rDÜnjd)t unb Dcrjpridjt. 3l)m auf ber (Dbcr=

fläd)e DertDanbt, bod) in ber Ciefe rDcItcnfern jdjafft

Colftoj, Dielleidjt bic größte rein epijdje Begabung, bie

feit {}omer auf ber (Erbe erj(i)ienen ift. (Er gibt bas ge=

toaltig erjcböpfenbe 6cjamtbilb feines jungen Dolkes.

(Ein gan3es Dolksbafein fteljt in feinen großen IDerfeen

in unDergefelid)er £ebenbigkeit ber (Ein3el3Üge unb

(Einselgeftalten vor uns auf. (Er fdjilbert es als ber un=

crreid)te ITteifter bes Derftef)ens unb ber Darftellung

in ben £ebensbetätigungen ber jugenblidjcn Dölfecr, ber

lanbroirtfdjaftlidjen Hrbeit unb bem Kriege. (Er certieft

bas (5an3e 3um Bilbe ber eroigen ITtenfd)Iid)keiten unb

roirb ber größte Did)ter ber menfci)Iid)en Urfdjickfale,

ber (Beburt, ber £iebe, ber (Etje unb bes Cobes. (Er

lebt bie Haturreligion Don bem eroigen ITti^fterium bes

£ebens unb lebt fie in feltfamer (Bröfee als ein (Iljrift,

bent es le^ter (Ernft ift mit bem (Eoangelium ber £iebe,

unb ber bas (Blücfe ot)negIeicf)en genießt, ben rDat)rt)af=

tigen (5eift bes lebenbigcn (Tljriftentums in feinem Dolfee

öargeftellt 3U fet)en unb fein Dolk als ben !}eilanbs=

träger ber ITTenfcl)en3ufeunft 3U oeretjren. (Er fud)t

im äu^erften (Begenfa^e 3U öola bas gan3 in (Bott ge=

taudjte £eben. Heben ben Romanen unb ben Slatoen

tritt ber (Bermane E}enrife 3bfen. Hlles £eben ift Kampf

bes EDillens um bas Redjte unb bie IDatjrtjeit. (Er

{)ebt bie Alltäglid)feeit ber gegentoärtigen (Befellfcfjaft

unb il)rer ITtenfcljen mit ber Spradje unb ben (Bebanken

ibres Hlltags in bas Reid) ber l)ol)en (Eragöbie empor,

inbem er iljr £eiben unb Derjagen als bie ®I)nmacf)t Dor



15 2. ©ertjart fiauptmann

öem (Bcift bcr tDat)rt)aftigcn lTTcn[d)t)cit begreift. Diefc

nTen|d)t)eit i[t es, bie in il)nen 3U ftd) felber rüill, un6

öic jie rid)tet. Si^^'^^ 3erbröcfeelt itjm fclb[t bie frol)=

gemute Catferaft feiner Hnfänge. Unbemerkt blieb bie

roaljre ^ragöbie feiner fpäteren Stücke, bie nur einen

tragifd)en E}elben l)aben, nämlid) bcn üidjter felber,

ber bas (Betcebe bes eigenen IDerhes auflöft, um fd)licfe=

lid) mit bem Dersroeiflungsfdjrei bes nie gefüllten

£ebensburftes 3U enben. Vflan rückte biefe brei Did)ter

als bie ntänner bes Dielberufenen Haturalismus 3U=

fammen unb oerftanb barunter, ba^ fie alle erftrcbt

l)ätten, bie ,,natur", bie erbarmungslofe Catfädjlicijkeit

bes gegenu)ärtigen £ebens unb feiner nienfd)en bar^

3uftellen. 3n EDaljrtjeit getjörten fie brei oerfdjiebenen

IDelten an, ber fpäten Sioilifation bes neulateinifdjen

(Beiftes, ber jungen 5'^ömmigkeit bes feine ©efdjicbte

erft beginnenben Ruffentums, bem reifen HTannesalter

bes germanifd)en Obealismus, roie er in fid) felbft un=

fidjer roirb unb fid) 3erfe^t. Hllerbings bebeuteten fie

alle bcn Ruf nad) ber n)al)rl)eit bes Sdjauens unb ber

(Beftaltung. EDeit toar bie Spannung bes (Befidjtskreifcs

für einen jungen beutfdjen üidjter, ber unter il)re (Ein=

toirkungen trat. —
Hauptmanns (Erftling ,,üor Sonnenaufgang" bebeutet

für Hauptmann fo fel)r bas EDerk, bas fein gan3es n3e=

fen be3eid)net, roie es ,,Die Räuber" für Sd)iller tun.

3rDifd)en ben Seilen bcr Didjtung erkennt man bie brei

grofeen $ül)rer. ®t)ne 3bfens Dorangang märe biefe

gan3e Dramatik unbenkbar. Die gefellfd)aftlid)en 3u=
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ftänbe, bie oorausgejc^t roerbcn, toirkcn roie aus einem

3ola|d)en Roman. 3n 6em, roas Don länölid)=bäuer=

lirfjer Unmittelbarkeit Ijineinragt, i[t etroas loie ein

i)aud) Don ^ol[toi. Hber über bas alles t)inrDcg i[t es

vor allem bereits ber gan3e E)auptmann. (Er i[t es in

ber $reit)eit von 3bfenfd)er ©rübeljudjt, Don 3olafd)er

üogmatik, freilid) aud) Don großer tEol[toiJcber 5römmig=

keit. (Dbfd)on t)ier jogar Hi^ljeorien bes (Lages roie bie

ber (Buttempler in bie (5efpräd)e einbringen unb, meljr

als bas, bas £eben ber nTenjcljen be[timmen, jpridjt

bodi kein IDiUe 3ur Heuge[taltung ber 3u[tänbe mit.

(Es roirkt allein ber Crieb ber reinen (5e[taltung. Das

J)auptmann[d)e liegt in ber be3aubernben Unmittelbar^

keit, mit ber jid) Ijier men|d)lid)es £eben offenbart,

üa^ nTenfd)en leben, fdjeint bie ein3ige betoegenbe

Kraft in bem Did)ter. ^inaus3ubringen über bas in

EDortc (Bebunbene, bas uns ben Hnblick ber nTen[d)lid)=

keit bei anbcrn unb fogar bei uns [elber oft meljr cnt=

3iet)t unb oertjüllt, bie geioanbte fd)öne Rebe, bie für

bas jelbftoerftänblid) 3ugeftanbene Did)terrDerk3eug

gilt, t)inter jid) 3U lafjen, bas Z^hzn 3ur $prad)e 3U

bringen in feiner Dollen Unbefangent)eit unb Unmittel=

barkeit, — toie es nun ift, bunt unb roirr unb unburc^=

|id)tig, jd)illernb unb fd)redilid), in jebem Punkt bie

Unenblid)keit unberedjenbarer 5öi^&ß"[pi2l^ i^^ib in all

feiner EDirrljeit notroenbig, einfad) unb klar unb feine

erbarmungslofe (Befe^lid)keit erfüllenb — bies ift ber

reine Künftlerroille, ber fd)on in biefen Hnföngen tDal=>

tet. (Bibt es in aller bramatifd)en EDeltliteratur eine

Kul)ncntQnn, (Berljart J^auptmaim 2
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S3cne, bie Derglid)en toerbcn hönnte mit jenem Jjaupt=

auftritt im „5rie6ensfe[t" ? Vflan feann es jogar in

berül)mtcn £iteraturgef(i)id)ten lefen, bas Drama berutje

auf ber ftilljdjrDeigenben Dorausje^ung, bafe jeber

ntenjd) bie (Babe ):}ah^, [eine (Bebanfeen unb inneren

Beroegungen in Marer $prad)e beroufet aus3ujpred)en.

Hber in biejem Huftritt bes S^^^ßiisfeftes, in bem ent=

fd)eibenben Hugenblicfe ber „f^anblung", roirb keinEDort

gefprod)en. Der Dater, ein Hr3t, mütjt jid) um bcn

ol)nmä(f)tigen Soljn, bie 5<i^ili^"9lißößr, t)ineintretenb,

crblidien feine treue Sorge unb erkennen feine ftets

bejroeifelte unb geleugnete £iebe. Sie reidjen ifjm bie

ffanb. (Eine 5^^^^^^/ öi^ immer 3erriffen roar, fci)Iiefet

fid) 3um erften ITTale in natürlidjcr (Eintrad)t 3u}ammen.

Der Did)ter ringt unb glül)t, bie bramati|(i)en Dar=

ftellungsmöglid)keiten 3U ertoeitern unb 3U erneuern.

3mmer feiner unb [tiller roirb biefe Kunft. 3mmermet)r

fallen bie grellen EDirkungen ah. VOk Iei[e [d)reitet bas

Sd)ick[al in ben „(Ein[amen nTen[<f)en". Sie geben bie

uralte (Be[d}id)te, bie immer roieber gelebt unb immer

mieber gebid)tet roerben mufe, [0 lange bie ITTen[d)en auf

bie (Elje il)r ganses 3u[ammenleben bauen, — bie (Be=

[d)id)te Don bem Dritten, ber in eine „glücklid)e (Elje"

tritt. 3n biefem SciH i[t es eine ru[[i[d)e Stubcntin, bie

3U bem ntanne bes (Bei[tes unb [einer rüljrenben, inni=

gen, [üfeen, in traulid)er (Erbenge gebunbenen (Battin

kommt. EDir erl}alten kein gei[tiges DurcE)bringen ber

ctoigen 5i^<i9^- Der[d)tDommen bleibt ber €raum neuer

ntöglidjkeiten für bie Be3iet)ungen 3roi[d)en ITTann unb
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IDcib, öie von einem roeiteren unb größeren Der[tet)en

getragen loärcn. Der (Lraum kann toeber (Bebanfee

merben nod) rDille, Ilur bas (Befd)ic{i erfüllt jirf), roic

CS bei biefen nTen|d)cn |icf) erfüllen mufe. Hber nid)ts

in bm (Befpräd)en biefer nTen[d)en roeife fid) auf bem

€Ijeater. Hlles ift roie aus ber (Segenroärtigfeeit bes un=

mittelbaren tEages in einer S^niiUe, in ber alle £iebe oon

(Eltern unb Kinb, Don ITtann unb S^au, oon 5reunb unb

5reunb fo einfad), a)ol)lbefd)affen unb ed)t i[l unb nun jo

DerljängnisüoU in $d)örfe, (Begenfa^ unb tEob jid) cerkeljrt.

5ür bicfc gan3e Didjtroeife gibt es roieber keinen anbern

flusbruck als bzn ber be3aubernben Unmittelbarkeit.

Die erften IDerke i}auptmanns h^b^üt^n etroas roie

eine Überlegung 3bfens ins Deutfdje. Der fd)neibenbe

norbifd)e IDinb l)at fid) ausgeroeljt, bie greife $d)ärfe ift

oerfdjtDunben. 3ugenb fprid)t, beutfdje 3nnigkeit fd)afft,

unbefangene reine ITTenfdjenliebe burdjbringt bies ITtit=

leben in ben 3ufallsgeftalten beutfd)en Hlltags. EDir

muffen barauf Der3id)ten, ben gansen EDeg J}aupt=

manns oon IDerk ju tDerk 3U oerfolgen. Itur

bie grofee £inie feines Did)ter3uges foll angebeutet fein.

tUan l)at es oon je gefüf)lt, ba^ ber Did)ter feine tDal)r=

l)aft eigene IDelt erft mit ben ,,U)ebern" erreid)t unb

betreten l)at. 3n biefen Breslauer 5^fttagen ift bas

IDort gefprod)en roorben, ba^ man in Ijunbert 3al)ren

„Die EDeber" ben „IDilljelm Cell" unferer 3eit nennen

roürbe. ®b es benen, bie fo fprad)en, rooljl beutlid) roar,

ba^ ber bramatifd)en Hrbeit nad) bie IDeber faft ge=

nau in ber EDeife bes n)ilt)elm tEell geftaltet finb?

2'
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Beibe ITtale t)anbclt es jid) um (ErrDad)en unb Hufbc=

geljrcn eines Dolkes. Unleiblid)er Drurfi treibt [einen

rOillen 3ur Befreiung Ijeraus. Der tEell beginnt mit

bem fi)mboIi[(f)en Bilb oon übermütiger (BerDaItt)err=

[d)aft unb unroilligem Dulben. Bann regt jid) ber er[te

(5ebanfee ber Huflel)nung im Raunen ber 5afTiiIie. Hus

iljrer Stille bringt er metjr unb meljr ins IDeite.

Die 5i^^unbe aus ben oerfdjiebenen Urhantonen finben

[id) 3ujammen im (Entfd)Iufe. (Enblid) begrünbet jid) bas

Dolh als (5an3es in ber Rütli|3ene als bie neue, freie,

fid) jelbcr bas (Befe^ gebenbe Urgemeinbe. Hun freilid)

jpringt bas tDerk in ein anberes (5e[d)cl)en Ijinüber.

QIiefmen[d)lid)es £eiben bes Daters tEell gebiert in un=

unmittelbarer Hotmeljr bie rettenbe Cat, bie bann für

bas gan3e Dolk bie 5r^il)^it bebeutet. Hber es ift bodj

zhcn eine bereits aus fid) felbft befreite Dolksfeele, bie

bas (Bcfd)enfe bes Sd)idijats empfängt unb unter itjm

in neuer J)errlid)feeit aufblül)t. Dies alles ift I)inein=

geljoben in bie BerDufett)eit bes (Bebankens, an bem

fid) als bem t)öd)ften irbifd)en (Bebanken Sd)illers J)cr3

ent3Üdit: es fingt ben Übergang eines Dolkes aus bem

(BlüÄ ber ttatur in bas l)öl)erc (Blüdi ber felbftgefd)af=

fenen 5i^eil)eit. 3nbcm bie gebanklid)e Bemufetl^eit jeben

Auftritt, \a jebe Rebe erfüllt, getoinnt bie Darftel=

lung bie Dereinfad)enbe (Brö^e loaljrtjaft mi)tl)enbilben=

ber 3üge. Die Sd)rDei3er Itatur fpielt mit in iljrer

J)errlid)keit als J}od)gebirge, Htm unb See. Die 5reunbc

treten 3ueinanber als 3üngling, ITTann unb (Breis.

Stauffad)ers S^au ftet)t neben il)m in ber gan3en (Et)r=
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iDürbigfecit urgermanifd)cr ©attcnlicbe. (Es finb bie

Uroeiljältnifje bcr ITtcnfd)l)eit, bie fid] in bas |ittlidj

BciDufete ert)öl)en. So beginnen aber aud) „Die EDeber"

mit bem jpmbolifdjcn Bilbe ber £ol}nausteilung, in bcm

jid) bie 3ermalmenbe (BetDaltt)errfd)aft bes (Selbes auf

bas bemütig unb gebrückt bulbenbe Dolh legt unb bie

Rrbeiter mit kargem Hnteil nur gerabe Dor bem Der=

l^ungern beroaljrt. hierauf fd)lägt bas IDeberlieb roie

bcr S^^^^ ^^ ^^^ brütenbc IDolfee bes IDebcrIjaufes; im

Raunen ber Sd^nili^ r^gt fid) aud) tjier ber erfte (Beift

ber Huflet)nung. Dann rotten fid) mie im „Qiell" bie

$rcunbe ober (Benojfen in ber Sd)enke 3U (Entjdjiufe

unb Cat. (Enblid) brid)t bas Dolk los, bie Reoolution

3ertrümmert bas f)aus bes 5at)rtkanten. Das (Enbe ift

u)icber allein im ji^mbolifdjen Bilbe 3U fafjen. Der alte

EDeber E)ilfe I^arrt, ba alles in Taumel gerät, an [einem

Iüeb[tu{)l aus. Denn bies ift, roie er meint, fein pia^

in ber gottgcroollten ©rbnung ber EDelt. 3t)m jinb biefe

3uftänbe IDeltanfd)auung, |ie jinb iljm 5römmigkeit ge=

iDorben. So roill es (Bott, — ba^ Reid)e unb Arme

jinb, bie Reid)en im Übermut prajjen, bie Hrmen elenb

jinb unb leiben. Dafür bringt bas 3enjeits bas (Berid)t

unb bie Rad)e. Diejcr ein3ige, ber fejt in ber alten

(Drbnung bleibt, roirb üon ber erjten oerirrten Kugel

niebergejtredit. EOir Derjtet)en bie Sprad)e biejes blin=

ben Sd)idijals. (Es jagt uns: roie nun aud) bie tauht

Hufrut)rrDelle im Sanbe oerrinnen mag, — mit biejer

3ett ijt es bennod) enbgültig Dorüber, in ber eine jold)e

Sd)einorbnung bes Unjinns geglaubt tourbe als (Bottes
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D3Ule. Den neuen gc|d)id)tsbil6en6en Stanb, öen öier=

tcn, l)at Hauptmann auf bie Bretter gefütjrt. (Er ^at

ein VOzxk gejdjaffen, in bem bas Dolk als ITTafle ber

f)elb i[t unb hein ^elb neben it)m roeber als (Begen=

[pieler nod) als 5üt)rer etroas bebeutet. Alle einjelnen

[inb nur bie Stimmen in bem geroaltigen dtjor. Der

Cf)or freilid) i[t mef)r roie ein bumpfes Dröljnen, bas

3um riefigen Braufen jdjtDillt unb enblid) roieber ab=

Hingenb oerrinnt. Diefe ntaf|e u)äd)ft nid)t roie bie ber

$cf)iller|d)en $d)rDei3er in bie BeiDufettjeit eines neuen

(Bebankens l)inüber. Itid)t roie im „^eü" ergreift unb

grünbet jid) bas Dolk jelber in feiner Zb^t. HUes loirkt

röie bas (Emporbranben an einer EDanb, bas in fid)

felbft oerfinkt. Die ITtaffe bleibt bumpf, roie fie es am
Hnfang xoax. Der neue Stanb bebeutet nod) nid)t einen

neuen (Bebanken. Der Klang, ben roir in il)nen Der=

neljmen, roirb keine ITtelobie unb J)armonie. (Es ift

ein erftes Beginnen, roäljrenb ber „Cell" ein Dollenben

ift. Die beiDufete Dergeiftigung, bie Sd)illers Did)tung

be3eid)net, ift in b^n IDebern roeber erreid)t noc^ ge=

roollt. Sie ift oermieben. Dafür aber trägt jebe (Em^zU

I)eit ben Stempel ber unmittelbaren (Ed)tt)eit unb £eben5=

näl)e. IDie bei Sd)ilter alles 3U (Beift erljöljt, ift tjier

alles ins (Element 3urüdiüberfe^t. EDenn roir im Sd)au=

fpiel faft baran geu)öl)nt finb, Bül)nenfd)ritt unb Büt)=

nenmenfdjen 3U fetjen, Büljuenroorte unb Büt)nenge=

banken 3U Ijören, Bül)nengefül)le 3U fül)len, Ijier ift bas

alles bis 3um legten Reft beifeite geroorfen. (Es ift,

als fei es garnid)t gebidjtet, — als oernätjmen mir ben
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unmittelbaren Itad|felang bes £cbens, als äd)3te unö

ftöbnte bas bumpfe, unfagbare, tDirküdje IDef). IDie

bie Stimme ber (Elemente Mingt Der3rDciflung ber (Be=

brüditen, (Empörung ber Htütter aus biejen Reben auf. (Es

i[t einem IDerk von biefemRiefenausmafe ber (5eftalten=

fülle bie Dolle Unmittelbarkeit bes£ebens 3urückgetDon=

nen. Die finb Coren, bie ben üid)ter auf (Brunb einer jol=

Aen $d)öpfung für eine Partei in Hnfprud) neljmen. HTit

Politik, mit [o3ialen ober fo3iali[tifd)en Hbfidjten l)at bies

alles gar nid)ts 3U tun. Das Unterneljmen i[t ein rein

bi(f)terifd)es. 3n bem eroigen Redjtsftreit Don £eben unb

Poefie roirb ein äufeerftes Don (Einigung Der[ud)t.

EDenn (Berljart i}auptmann ein £}örenbcr ift unb

btn £auf bes £ebens um fid) Ijerum mit unföglidjer

5einl}eit Dernimmt unb in kaum [on[t je erreid)ter Un=

mittelbarkeit toiebergibt, \o mufe ber Sdjritt in bie

(Be|d)id)tstragöbie bei il)m bas IDagnis ber IDagnijje

bebeuten. „5^0^^^^^ (Beper" — bas befagt bie in bas

fed[)3et)nte 3ctl)rl)unbert 3urücküberfe^ten ^IDeber". Der

Bauernaufftanb gibt [id) als ein mädjtiges beroegtes

Bilb — nod) einmal eine aufbeget)renbe Dolksmafje,

freilid) aber biesmal getragen Dom Htem einer großen,

gärenben, fetjnenben, geifterfüllten Seit unb freilid)

biesmal um einen 5üt)rer gejdjart. ITTan lefe bie erften

Hkte biejes IDerkes in iljrer epifd)en Unburd)jid)tigkeit

unb $d)rDerberoeglid)keit als ein Bud) toie (Bobineaus

Renaijfance. (Eine Seit roirb in ber 5ü^t^ öer Stimmen

bis 3U einem unglaublid)en (Brabe lebenbig. (Berabe

für £)auptmanns Did)trDei[e lag l)ier eine Hufgabe oon



24 2. ©cr^art f^auptmann

fa[t unübcr[teiglid)cr Sd)U)icrigfeeit. Denn man kann

jagen, bafe bis 3U biefcm flugenblicfe feines $d)affens

für il)n bie unmittelbare EDaljrtjeit bcs Sprad)tons ber

eigcntlid)e (Erroeis bes gelungenen IDerhes ift. Seine

le^te EDaljrljeit ift bie bid)terifd)e Über3eugungshraft

ber Rebe, aud) ber roorthargen unb roortlofen, in ber

bas (Ban3e unb £e^te einer Seele unmittelbar fid) Der=

lautbart. Hber t)ier gilt es nTenfd)en, bie lange tot

finb. tliemanb l)at fie meljr reben t)ören. J)ier Ijeifet

es, eine oerfunkene EDelt Don £auten roieber ertönen

3U laffen. Dielmel)r es Ijeifet, fo eins toerben mit biefcm

Dergangenen £eben, ba^ toir unroillkürlid) roieber bie

Spradje biefer ITtenfd)en fpred)en unb l)ören. HTan

ocrgleid)e ben „5lorian (Beper" mit bem „(Bö^ Don

Berlid)ingcn". (Es ift biefelbe 3eit. (Es ift in einem ge=

cDiffen Sinne biefelbe S^eubc an ber kernljaften unb

quellt)aften 5i^ifd)e jener beutfd)en Cagc, bie ben Did)=

ter erregte. Hber mit roeld)er Unbefangenljeit l)at

(5oetl)e bas fed)3el)nte 3al)rl)unbert in bie Stimmungen

ber eigenen Jugenbfeele l)inübergenommen. (Er fingt

l}ier roie überall in feiner 3ugenbbi(i)tung bas £ieb

Don ber froljen Unmittelbarkeit bes £ebens, bas biefes

lUal in ber (Befd)id)te bes reidjsunmittclbaren Ritters

feltfam genug in eine politifdje 3bee fid) kleibet.

(Boetljes fed)3et)ntes 3cil)rl)unbert ift ad)t3el)ntes 3o^^'

l)unbert. Dagegen fdjallt uns mit unDergleid)lid)er unb

fabeltjafter (E(i)tl)eit ber Sprad)klang jener tEage aus

f)auptmanns Did)tung entgegen unb bringt mit fid) btn

(Erbgerud) ber Seit. (Es ift roie bei ben „EDebern" bie
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Überlegung ber (Be|d)id)tsbcgriffc in unmittelbares

£cben. Die ScfjrDere 6er £ei[tung mad)t begreiflief),

öafe E)auptmann bamals in biefem IDerk feine größte

bidjterifd)e Cat erblicfete. Hber aud) bid}terijd) ert)ebt

fid) ber Husklang bes 2;rauer[picls über jebe einselne

S3cnc feiner Dorljergeljenben EDerke. (Eine bannenbe

(Beroalt liegt in biefem (Enbe bes oierten Hktes, roie

bie große S(i)tDermut bes ITtifelingens fid) Iäl)menb über

ben Kreis ber (Betreuen fenkt. Das EDort fei geroagt,

öcr fünfte Huf3ug mit feinem (Entfe^en befi^t eine

überfl)akefpearifd)e (Bröfee unb (Braufamkeit. Unf)eim=

lid) ift biefer Blidi in Seelenkleinfjeit unb Rüdifid)ts=

lofigkeit ber um Dafein unb £eben kämpfenben Selbft=

fud)t, bie bem get)e^ten (Eblen ben Cob bereitet. Die

Cragik, bie fid) aus biefem (Enbe löft, ift fo neu roie

3ermalmenb. EDir leben ein3ig unb allein burd) unfern

(Blauben an eine le^te oerborgene Dernünftigkeit ber

Dinge, bie fid) fd)lie^lid) bod) offenbaren roerbe. EDir

ertragen es kaum unb erftarren im legten tragifd)en

(Brauen, roenn einmal bie grofee Dernunftlofigkeit bes

nTenfd)enbafeins uns ins Hntli^ blickt. Sie tut es in

f)auptmanns „5lorian ®er)er". (Eine reine HaturgeuDalt

ift burd) eine anbere, blofee, rof)e ItaturgerDalt Der=

nid)tet, in ben Boben geftampft, ein (Bcbilbe l)ol)er

neuer $el)nfud)t unb 6eftaltung für bie EITenfd)enbinge

roie mit bem $d)tDamme rDeggeröifd)t. nid)ts bleibt.

Kein (Eroft aus bzn liefen bes (Beiftes fteigt empor.

Dies ift tEragöbie bes reinen ITaturalismus im ftrengen

Sinne bes EDortes, in bem er bie EDeltanfid)t bebeutet.
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öic im Z^ben nur reine tlaturkräfte kennt unb fie in

il)rer Blin6t)cit roalten fief)t. Das bc3eid)net freilief}

aud) bie (Bren3e bes Didjters. Sein tDerk i[t nid)t

I)ineinge!)oben in bie (Befdjidjtsroelt als ein Ringen ber

3been. Die IDirkIid)keit, mit ber ber Utenfd) lebt, i[t

unb bleibt immer ein (Bebilbe jeines (Bei[tes. Hus bem

n)irklid)keitsbilbe bes Haturalismus i[t I)ier bie Ic^te

nTäd)tigkeit feiner Tragik l)erausgel)olt. —
3n J^auptmanns Seele lebt neben bem unerbittlidjen

IDillen 3ur tjarten IDat)rt)eit ber Dinge faft unDermit=

telt ber Cräumer, btn bis je^t Sd)ule unb Hbfidjt bes

jungen Künftlers 3urückgebrängt Ijatten, unb ber fidj

nid)t länger Sd)rDeigen gebieten liefe. (Es roar eine

Überrafd)ung, als ber Sd)öpfer bes Spiels „Dor Son=

nenaufgang", ber „IDeber" unb bes „5lorian (Beper"

in „E)anneles J)immelfat)rt" bas uralte Did)terred)t in

Hnfprud) nal}m: rtTär(i)en 3U er3ät)len unb in einer

lüelt ber reinen (Einbilbung fein tiefftes (Befül)l ftrömen

3U laffen. J)anneles rüt)renb roeljes £ieb löft fid) form*

lid) Dor unferen flugen aus ber fd)n)eren EDcU 6cr

„IDeber" unb kann bie red)te Sr^itjeit ber Seele ttO(^

nid}t erreidjen. (Es ift ein flufeerftes oon Kinbcrelenb

in jener gebrüditen fd)lefifd)en Hrbeitertoelt. 3nbem

bas Kinb fiebernb batjinftirbt, roarfjen in ber fd)euen

Seele bie nTärd)enbilber auf, bie bie tote HTutter itjr

einft übermittelt, unb bie itjr HTutterliebe, (bian^,

5reube, (Erlöfung bebeuten. Die 5ßi"t)2it öer Did)tung

liegt barin, bafe es, roie bas £ebensflämmd)en Derlöfd|t,

immer tiefere, bie immer meljr üerfdjütteten Sd)id)ten
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6er Seele [inö, bic in il)r erroadjen, bis bcr E^eilanb

[clbft in [einer erbarmenben £iebe fie in btn f)immel

t)inaufnimmt. Hber auf bem ^zx^m bes £ejers unb

J)örers bleibt bei bem allen ein Druck. Denn ber

gan3e (Blan.3 aus befjeren IDelten lebt allein in ben

5ieberträumen bcs [terbenben Kinbes. EDas tcir aber

in bem Spiel oon EDirklid)feeit iet)n, roas Dor unfern

Hugen un3rDeifelt)aftcs Dafein t)at, i[t alles (Braufam=

keit, f}ärte, Iliebrigkeit unb nacktes (Elenb. ITtit ber

„Derfunkenen ©locke" roirb bas nTärd)en 3um Husbruck

bes rückljaltlos jid) bekennenben perjönlicf)en £ebens.

(Es i[t bic (Eragöbie bes $ci)affenben, ber an bem $d)ick=

fal trägt, als ein ITTenfd) 3ugleici) eine reine Haturge^

roalt 3U [ein, 3rDei IDelten an3ugel)ören, ber IDelt ber

reinen ITaturkräfte unb ber IDelt ber [ittlidjen Derant=

tDortung unb [0 einen Sroiefpalt in [id) 3U tragen, an

bem er 3erbred)en mag. Der le^te ^iraum bes Sd)affen=

ben i[t, nid)t nur oollenbete IDerke im (Bei[te t)in=

3u[tcllen, [onbern aus bem £ebensgei[te, ber in it)m

roirkt, eine neue lebenbige nTen[ci)l)eit 3U gebären, —
ein erl)öl)tes Zthzn in großer Sd)affensfreube unb un=

gebrodjener 5uDer[id)t. Das le^te (Bebot, unter bem

er [tet)t, oerlangt, ba'^ er bie t)öd)[ten ItTöglid)keiten

bes Bilbens in \i&\ entfalte, tlun kann es in [djreck^

lidjer $ügung ge[d)el)en, bafe biejelben Bcbingungen, bie

itjn als Künftler 3ur Dollenbung bringen, il)n als ITTen^

[chen mit un[ül)nbarer Cob[ünbe belaften. Der neue

Rau[d) ber Sinne toirb 3um Rau[d) ber l)öcf)[ten ge=

[taltenben £eiben[d)aft. Der Künftler [d)afft loie in ber
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reinen HottDenbigkeit öcr Hatur. Aber er ijat IDeib

unö Kinbcr, bie barübcr 3ugrunbc gel)en. (Er i[t nid)t

eine blofee HaturgcrDalt toie ber lDaIbfd)ratt, roie ber

Hidielmann. (Er i[t ein menfd) unb beljerbergt eine |itt=

lidje Seele. (Er 3erbrid|t an bem 3tDiefpalt ber 3tDci

Seiten feines Seins, ITTann ber !)oI)en Kün[tler[d)att

3ugleid) unb bes (Beroiffens. Die Hatur i[t in it)rer

eroigcn (5Iei(i)mütigkeit nid)ts als immer roieber nur

$d)affen unb 3erftören. Sie i[t barin bas IlTenfd)enfrembe,

bas ntärd)en in feinem Rei3 unb feinem (Brauen. Hur als

nTärd)en konnte bies Spiel ber Ilaturkräfte Don f)aupt=

mann geftaltet werben. ntannigfad)e Überlieferung

fd)eint an biefem ^eil bes IDerkes bem Di(i)ter bei ber

Hrbeit bei3uftel)en. 3u mand)er Rebeflut bes (BloÄen^

giefeers ^einrid) benkt man fid) ITtufikbegleitung roie

von einem großen IDagnerfdjen ®rd)efter. Die Bilb=

lid)keiten roirken nid)t feiten roie aus ber lüelt Böck=

lins. Die Rebe nie^fd)es fprid)t in biefe (Bebanken

Don einem neuen ntenfd)entum ber Sdjaffenben t)inein.

Hber Dor allem ift es bod) bic Fjeimat ber f(f)lefifd)en

Berge, bie mit itjrem großen Htem bas IDerk belebt.

3n biefer Did)tung erl}ebt fid) ber Did)ter eigentlidj

3um erften Rtale in bie EDelt bes großen geiftigen Rin=

gens. Statt ber unerbittlidjen IDirklidjkeiten geftalten

fid) Si)mbole. f^auptmann, ber bis ba t)inter feinen (Be=

ftalten roie feiten ein Did)ter Derfd)rDunben, befinnt

fid), ba^ er aud) felbft ein perfönlid)es Zeh^n t)at, unb

Derlangt bas Did)terred)t 3U fagen, roie er leibe. Reine

nTenfd)lid)keit in jebem Sinne bes IDortes l)at fid) 3um
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er[ten ITTalc fclbcr rücktjaltlos gegeben. (Es ift kein 5u=

fall, ba^ bie Didjtung ber „Derfunfeencn (Blocfee" ffanpU

manns DolkstümIid)[tes EDerk tourbe. Die ITTcnfd)en

fudjen über bie üidjtung roeg bie Husjprarfje oon Seele

3U Seele mit bem Did)ter. Sie lieben es, burd) iljn los=

3ukommen oon ber öerftrirfiung ins Hll3urDirklid)e. Sie

lieben 3U träumen. (Es ij"t it)r croiger EDunfd), ba^ ber

Didjter iljnen ntärd)en er3ät)le, unb — „bie Kinber,

|ie l)ören es gerne".

UTit biefen brei (Brunbanjä^en bes Scelenbramas aus

ber (Begenroart, ber Dramatik Dom Dolke unb bes

ntärd)en|piels, bie fid) nid)t forool)l auseinanber ent=

loidieln als öielmeljr nebeneinanber fe^en, [inb bie

rDejentlid)en (Beftaltungsformen ber J)auptmann[d)en

'Did)tung gewonnen. EDas folgt, bebeutet nid)t eigent--

lid) ein Heues mel)r. Hber bie Soi^m^i^ getoinnen nod)

an innerer ®ebrängtl)eit unb Si(f)erl)eit. Hud) eine

Steigerung in fid) felber tritt ein unb bebeutet ein

$ud)en unb eine (Ert)ebung in bie große Kunft. ,,5i^t)r=

mann f)enfd)er' unb „Rofe Bernb" ftetjen nebenein=

anber als bie Cragöbie bes ITTannes aus bem Dolke

unb bie bes ITIäbdjens aus bem Dolke. Das beutfd)e

Dolksftück l)at in it)nen feine Dielleid)t ftärkften Eöerke

crljatten. Das Crauerfpiel bes ITTannes aus bem Dolke

beftetjt barin, baß il)m bie (Babe ber gebanklid)en

Huseinanberfe^ung unb Überminbung oerfagt ift. (Er

kann fid) nid)t in Reflejion fein Sd)ickfal 3ur Klart)eit

bringen. (Er 3erbrid)t in ber großen Ratlofigkeit Dor

bem (Befd)idi. ^enfdjels (Bröße felber roirb fein Der=
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berben. Denn geroaltig i|t bie bumpfe Kraft, bie in

bem reblici)cn ^ünen liegt. (Er [tef)t oor uns nod) ein»

mal als ber ganse ungebrod)ene gcrmanijcf)e Rcdie.

Aber fein reblid)es unb klares Zthzn üerroanbelt fid)

ofjne fein 3utun unb feine $d)ulb in $d)mad), Sdjanbc

unb $d)mu^ burd) bie Untreue feines 3iDeiten EDeibes,

bie ein fdjönes, ftarkes, gieriges unb böfes ^iier ift.

(Er erliegt im Unbegriffenen unb Unbegreiflid)en. Seine

Kraft ift fpröbe roie (Blas. Sie 3erfpringt unter bem

3u fd)rDeren Drucfe in eitel Sd)erben. Das Crauerfpiel

bes nTäbd)ens aus bem Dolke ift bie eroige ITtäbd)en=

tragöbie. (Es ift bie (Bretd)entragöbie. Der Dergleid)

erleud)tet roie beim „Cell" mit einem ITTale bie ganse

{7auptmannfcf)e EDelt. (Boettjes (5retd)entragöbie Ijat

il)re natüriid)en J}öt)epunkte in ben ITtonologen (Bret=

d}ens unb entfaltet fid) in itjnen felber roie ein eroigcs

£ieb, — töie fie, anfangs im Unberoufeten bumpf be=

fangen, errDad)t im IDeljen mäd)tiger (Befül)le, bie iljr

bie Seele löfen unb bie 3unge, unb nun t}ineintreibt

in bie Sd)re(iien bes einfam gequälten (Beroiffens unb

bie Seelenangft unter all bem Dolh, bas il)r 3um !)enker

iDirb. Rofe Bernbs Seele mirb nid)t gelöft, unb itjre

3unge geroinnt keine Sprad)e für iljre Hot, Hud) mit

il)r bleibt bei {)auptmann alles im Dumpfen unb Ur=

rDeltlid)en. Hber roeldje 5rifd)e ber Ilaturkraft unb

naturl)errlid)keit um fie in il)rer erften £iebe! roeld)

ein Beglü&en! unb roeld) ein Sd)mer3 fid) löfenb ober

Dielmel)r in fid) erfrierenb unb erftarrenb in bicfem

(Enbe ber roortlofen Der3rDeiflung in Sd)am unb Der=
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brcd)cn. (Es leibet aud) in itjr bie ratlos gebunbene

Seele, bie nod) im Derbred)en |d)uIbIos bleibt, ba jie

ni(i>t Derftel)t. flnbere IDcrfee je^en bie Seelenbramatik

öcr früt)[ten f)auptmann|(i)en Did)tungen fort. Das

£ieb oon ber Seele bes tjeutigen nTenjd)en klingt 3arter

unb feiner als je oorljer im „ntid)ael dramer", ba es

fo Diel Don perfönlidjem Kummer, oon gel)eimer

£ebcnsqual in fid) aufnimmt, Don Kün[tler[et)nen unb

Künftlertoef) unb Künftlerekel an ber kalten IDelt ber

nur (Beniefeenben. Kleines ITTen[d)en|d)ick|al roirb gan3

in bas Si)mbol emporgel)oben oon ber etoigen Süljne

im tEobe, bie alle (Erbenkleinl)eit er{)öl)t unb erlöft.

Die „(Einfamen ITtenfdjen" kel)ren roieber, aber roie

gefteigert, roie üiel tiefer begriffen, roie Diel feiner in

ber lad)t}aften unb fdjrecklidjen Unoernünftigkeit itjres

Sd)ickfals gefütjrt in „(Babriel Sd)illings 5Iud)t", bie[er

getDaltigen (Erl)ebung über bie (Engigkeit unb 3ufällig=

keit unferer angenommenen HToralbegriffe. Hod) ein=

mal ertjalten roir bie (5efd)id)te bes geiftigen ITtannes

3rDi|(i)en ben jroei 5i^tiuen, bie it)n in ber Kinber[elb[t=

fud)i ber eroigen S^au unb nod) ba3U im kinbl)aften

(Blauben an l)eilige Red)te 3rDi[d)en jid) 3erreiben.

Unb bas ganse £eib ift im (Brunbe ein le^ter ITTangel

an (Büte unb Derftel)en, ein Derjagen in ber legten

£iebe. (Es i[t ber Sd)mer3 in ben eigenen tEiefen ber

Did)terfeele, ber im „Hrmen f^einrid)" [eine Kräfte 3ur

großen Kunft [teigert. (Er roar nie beutjdjer als in

biefer nad)bid)tung bes Sanges aus bem ITtittelalter.

Die 5id)ten bes beutfd)en $d)rDar3U)albs rau|d)en. (Ein
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^raum von beutf(f)er Dorroelt [teigt empor, ablig, innig,

|d}mer3enreid) unb feiig. Die eigene Seele bes Did)ters

jprid)l roieber, allem Deutfd)en tDunberfam Derroanbt

unb mit itjm eins. So Ijat er aud) bzn alten Sang in

bie eigene Seele genommen, unb er tönt aus it)m als

bas £ieb Don itjm jelber. (Es i[t bas Sd)redienslieb

Don ben menf(f)lid)en (Bebre[ten, Dom (Bebreften ber

ITTenfd)lid)keit, in bas roir gebunben jinb, unfeligc

Kettenträger. Hirgenbs i[t es l)er3er|d}ütternber cr=

feiungen. (Es ift bas Segenslieb oon ber (Erlöjung burdj

bie £iebe. Die £iebe, bie Blut unb £ebcn gibt, f)eilt

alle menfd}lid)en (Bebred)en. IDas l)eifet benn £iebe ari'

b^rs als ben legten Sd)mer3 oerfteljen, ber bas £ebcn

eines anberen nTenfd}en i[t, unb il)n als ein eigen

Hed)t auf fid) netjmen unb in fid) tragen, il)n löjen, ba

man itjn bem anbern naljm unb fid) felber gab, unb fo

bie Seelen erneuen 3U iljrem roaljren £eben, bas nun

erft beginnt als ein Anfang aus bem nid}ts? Durd) eine

f)ölle Don Sd)mer3en ging ber Did)ter biefes IDerfees roie

fein armer ^einrid), aber gerabc barum ftral)lt nun aud)

am (Enbe 3um erftenmal bei il)m ber roaljre f)immel auf.

Die 3ärtlid)en Derfe uml)üllen biefe (Beftalt alsil)rbeut=

fd)e[tcs (5erDanb. „Der arme f^einrid)" gel)ört nad) bem

(5eift unferer Hiage in bie IDelt, in ber 6oett)es „3pt)i=

genie" unb „2!orquato Caffo" atmen. Hod) einmal unb

nad) rounberfamem Hnftieg redite £}auptmann fid) 3ur

grofecn Kunft empor im „Bogen bes ®bi}ffeus", ber, bei

feinem E)erDortrcten allgemein oerfeannt, bod) cnblid)

«rfeannt roerben muß. Der Did)ter ift ein red)ter Dcut=
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jd)er aud) barin, bafe aud) in it)m bie $ef)n[ud)t nad)

bem Silben bangt, — bic Setjnjudjt nad) bcm £id)te unb

nad) ber IDärmc, bie Set)nfud)t nad) bem Z^htn im

I)ellen Hiage unb feiner $ixlU, bie $el)nfud)t nad) ber

Un[d)ulb bes Sübens unb feinem (Blüdi, bie $et)nfud)t

nad) ben Quellen unferes geiftigen Bafeins, biefelbe

$ebnfud)t, bie bie Kaifer bes ITTittelalters, bie rDindieI=

mann, (Boetl)e, nie^fd)e fül)rte, lodite unb 30g. ®erl)art

l)auptmanns E)er3 fud)te (5ried)enlanb, bie Stätten 3U

umfangen in feiner Seele, benen roir alle Bilbung bes

Hbenblanbes banfeen, aber barüber l)inaus fid) f)inein=

3ulaufd)en in bie nTetapt)r)fik ber oerborgenen Kräfte,

aus benen biefer IDunbergebanfee (5ried)entum empor=

ftieg. 3m 3nfellanbe bes ®bi)ffeus fprubelten aus un=

bekannter tliefe bie erften Derfe ber Did)tung em=

por. Das £ieb rourbe es Don bem abgetriebenen

irren n)egfa{)rer, bem burd) alle £anbe unb ITteere,

burd) alles menfd)lid)e unb göttlid)e £eib (Bel)e^ten,

ber bie I}eimat roieber betritt. Den Jjeimatboben be=

rül)ren l)ei^t bie Seele roieberfinben unb ber ^eimat

bie Seele roiebergeben, bie Seele bes Daters, bes fjaus=

Daters unb Königs, unb roie bas (Eilanb Derioilberte in

(Bier, ^äfelid)keit, 3ud)tlofigkeit unb Derirrung, gan3

fo tnie bie Seele bes ®br)ffeus fid) in Splitter unb 3rr=

fal löfte, fo genefen fie miteinanber. 3n ber Rid)ter=

unb Räd)ertat bes E)elben erl)ebt fid) bie göttlid)e

Königsfeele unb geftaltet bas £anb unb bas Zthzn ber

Seinen in neuem Red)t unb neuer Sd)önl)eit. 3n ber

J}auptmannfd)en ®bi)ffeusbid)tung ift gar nid)ts J}omeri=

KüljncmanTi, ©crljart f^auptmann 3
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fdjes. (Es maltet aud) l)icr 6ie Döllige Sclbftänöigkcit

ber neufd]öpfung, bie er fid) in jeber feiner Aufgaben

gerDaf)rt Ijat. Hber es i[t nad) feiner eigenen IDeife in

bem IDerke — roie bei i)omer — ein 3ug oon urrDeIt=

Iid)er (Bröfee. Hud) l)ier offenbart fid) ein (Böttlidjes

unter bcn nTenfd)en. Das (Ban3e geflaltet fid) aus

bem (Bebanken bes Hnfid)tigroerbens ber roieberfeetjren^

b^n (BottI)eit, roie ber roirre Bettler fortfd)reitenb meljr

unb met)r bie Seelen get)eimnisDon bannt, roie bie Der=

trodineten Brunnen ber 3nfel roieber fliegen, ba ber

König nal)e ift, roie bas t)oI}e Rid)tcramt bes (Bötter=

3orns fid) fd)redilid) erfüllt. Seiten finb's, in benen nod)

bie (Bötter neben ben ITTenfd)en unb in ben HTenfdjen

über bie (Erbe fd)reiten. IDenn ®bi)ffeus nod) einmal

bie 3erriffene Seele bes ^auptmannfd)en nTenfd)en unb

bas gried]ifd)e (Begenbilb bes armen ^einrid) ift, um
bie anberen fjauptgeftalten liegt es roie ein göttlid)er

(Blan3, in ber et)rrDÜrbigen (Einfad)I)eit bes (Eumaios,

in ber iünglingst)aften erften nTannesIieblid)keit bes

?Eelemad)os, cor allem in ber feeufd)en I}ol)eit ber {)err=

Iid)en £eukonc, bie roie eine Pallas Htt)ene Reint)eit

um fid) Derbreitet. Das (ban^z ift in feinem legten

(Brunbe roieber £i)rik bes tief ergriffenen (5efül)Is. Das

(Befül)! bes (Elenbs, bas btn J)eimatboben betretenb fid)

in neuem l)eiligem Zzhen löft, mirkt fid) in großen

(Befid)ten aus.

3n ber Hrt biefes Did)ters liegt toenig bas Beken=

nen. EDir bekommen oon it)m feine (Beftalten. IDir

erljalten nur feiten einen Blidi in bie IDelt feiner
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legten 6etDifet)etten unb geglaubten Über3euguTTgen, bic

[einem Z^han unb infofern bod) aud) feinem Sdjaffen

ben (Brunb bereiten. (Es jinb 3tDei (Er3ät)Iungen, bie

uns enblid) bod) aud) biefe (Einfid)t gerDät)ren. Sic er=

gän3en fid) in ber eigeniümlid)[ten lDei[e als bie 3n)ei

Seiten einer Seelenljeimat, bie bas inner[te Sein bes

Did)ters felber als einen Sroiefpalt entl)üllen. Dielmel)r

— |ie offenbaren an iljm eine innerlid)[te ougetjörigkeit

3U ben 3rDei großen (5e|d)id)tsgerDaIten, bie bas £eben

bes (Begenroartsmenfdjen bebingen. Beibe finb fie Don

jeber bogmatijd)en 5<^f[uii9 befreit, beibe auf if)ren

eroigen £ebensgebanken 3urüdigebrad)t, beibe im Did)=

ter gleid) ftark unb uneinge[d)ränfet geglaubte Huf=

rid)tigkeiten. „Der Ke^er Don Soana" unb „(Emanuel

(ßuint" jinb beibe Befeenntnisbüdjer. Sie ftef)en cin=

anber gegenüber als bas tjeibnifdje unb bas d)riftlid)e

Bud) bes Did)ters, als [eine I)eibni[d)e unb [eine d)ri[t=

lid)e Seele, als [eine Seele bes Sübens unb bes Itor^

bens. So roar es bie Bilbungsaufgabe bes abenblän=

bi[d)en nTen[d)en, Süben unb Horben, J)eibentum unb

(ri)ri[tentum in [idj 3U lebenbiger Kraft unb 3ur (Einljeii

3U bringen. (Eine Der[d]iebenbeit ber Bebeutung für

ben Did)ter liegt aber bod) Dor. Der ,,Ke^er" befagt

ein Dennod)!, bas ber d)ri[tlid)en, ber norbi[d)en IDelt,

3U ber er bod) [eiber oon (Beburt gel)ört, [tol3, [audy

3enb, übermütig ins (5e[id)t ge[d)leubert roirb, — ber

t)ol)e Sang Dom (Eros, bem alles [d)affenben, bem alles

beroegenben, — ber alles begonnen — , oon ber 5eu»

gungsroonne als ber göttlid)en Kraft, bie bas £eben
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[elber ift. Des nTcnfd)cn bürgerlid)cs Üajcin bebeutet

im (Brunbe eine feige S^^*^^ oor öiefer legten lDal)r»

Ijeit ber menfd)Ii(f)en Dinge, ein $id)=Der[teÄen in

jener ITTi[d)ung Don S^^^^^i ^^^ [d)Ie(i)tem (BerDiffen,

bie ber allgemeine dljarakter bes menfcE)Iid)cn Der»

feefjrs in ber Bürgerlid)feeit i[t. Aber bie EDaljrljeit

läfjt ficf) nid)t oerbergen unb [traljlt it)r eroiges £id)t

roie bie Sonne burd) Hebel unb IDoIhen. Die [eligc

£iebc im aufrid)tigen Urjinn ber croigen 3eugungsluft

Ieud)tet als bie gebietenbe Klarljeit unter allen Der=

l)üllungen auf. EDie ein Bergftrom fd)U)emmt jie alle

liün[tli(i]en 5orfTißTt fort, unb trügen jie bie Ijeiligften

Hamen. Sie ift it)r eigenes Red)t, iljr eigenes ©efe^,

iljve eigene S^^ömmigkeit. nTad)e jie ben nTenfd}en in

ben Rügen ber IDelt 3um Sünber, im Urteil berKird)e

3um Ke^er, jie mad)t it)n eins mit bem (Böttlid)en. Die

eroige göttlid)e Kraft bes £ebens [elber rau[d)t in iljm

unb t)ebt itjn aus allen (Enblid)kciten in bas Uncnb=

lid]e ber göttlidjen IDatjrtjeit. Das £ad)en bes Befreiten

bröljnt über alle bie felb[tgejd]affenen Ketten bes U)al)ns

unb ber Sünbe. Hber bas Bud) üon (Emmanuel Quint

taud)t nun toaljrlid) erft in bas oerborgene 3nnerfte

biefer Did)terjeele, Hauptmanns l)auptmannifd)eftes, fein

beutfd)e[tes, fein |d)lefi[d)e[tes Bud), — bie (Bejd)id)te

Don bem armen (Eifd)lerfol)n, bem es (Ernft roar mit

bem 3^[ugebanken auf ber (Erbe, nid)t roeil er in

bumpfer Befd)ränhtl)eit unb Unbilbung feinen engen

Kopf barauf gefegt, fonbern roeil in feiner fd)lid)ten,

einfad)en, kinblid)en Seele etroas Dom 36fusfinn un=
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mittelbar toiebcr cr|d)icncn i[t. So mufe er benn aud|

tüie billig etroas Dom 36fus|d)idi|al neu crfafjren auf

biejer rounberlidjen (Erbe, ber, bunt unb blinb roie [ie

i[t, nid)t gegeben tüar, it)r E)etl 3U erkennen. Diefer

ntann ofjne Bilbung unb (Bei[t i[t eine Genialität jener

|elten[ten Hrt, eine (Senialität bes £}er3ens. Die ®e»

nialität bes i}er3ens i[t £iebe. 2^m anbere £icbe ift's,

bie £iebe, bie oerfteljt, bie £iebe, bereu Der[tet)en J)ilfe

bebeutet, bie £iebe, bie bas I)öd)[te (Erkennen i[t unb

bie f)öd)[te Cat. Unb (Erkennen unb Zat finb basfelbe.

(Es i[t bie £iebe, burd) bie roir Brüber unb als Brüber

Kinber bes gleid)en Daters unb (Bottes finb. Denn |o

i[t bie HTenj(l)l)eit gejd)affen: Ijier seugt nid)t (Bott bie

Kinber als Brüber, l)ier 3eugt bie Bruberliebe ben

lebcnbigen (Bott. 3n il)r finb alle kün[tlid)en $d)ranken

aufgel)oben in ber IXälje ber Seelen, bie uns als Brüber

3U Kinbern madjt. Unb ber Kinber ift bas £}immelreid).

3a, es ift geroi^! Ejier finb roir bei bem legten Kern

bes f}auptmannfd)en IDefcns. Dies ift ber Sinn, ber

fein gan3es £eben tränkt unb fpeift. Seine le^teIDefen=

l)eit liegt in biefer Unbefangenljeit tief innerlid)er unb

unenblidjer £iebe 3U allem nTenfd)li(f)en, bie it)n in

allem, roas nTenfd)enantli^ trägt, ben Brüber fül}len

läfet, unb bie it)n t)inausfe^t über alle Künftlidjkeiten

ber Scf)ranken unb Trennungen 3rDifd)en ITtenfcf) unb

ITTenfd). Dies ift feine J)eimat, bies ift fein Sdjlefien.

Denn bie le^te Sd)önl)eit unb Ciefe ber fci)lefifd)en Seele

finbet fid) in biefer frol^en Unbefangenl)eit liebeoollen

(Einsfeins mit allem nTenfd)li(i)en, in biefer fd)lid)ten.



38 2. (Berl]art f^auptmcnn

liebereidjcn unb unbefangenen nTen[d)lid)keit, bte 3ur

IDelt als ctroas (Böttlid)em als Kinb unb 3U bcn nTen=

f(f)en als bem Sinn ber IDelt als Bruber [tel)t. $0 ift

CS ber gan3e (Befcl)i(i)tsgang ber menfd)t)eit gemefen

unb bleibt es, bie £iebe 3U finben. Dafe bic £iebe in

il)ren 3U)ei ®e[talten, ba^ 'D\onx}\os mit (It)ri[tus eins

roerbe, i[t bie lobernbe Set)n[ucl)t ber Seiten, in ber

bie Seelen oerbrennen in Qual unb Seligkeit. Hur

biejenige Did)tung lebt, bie aus biefem £iebcs|el)nen ber

nTen[(i)l]eit quillt. —
Hod) Dieles roäre 3U jagen. 6ar nid)t ertoöljnt cor

allem iDurbe ber l)auptmann[d)e J)umor, ber mit Dor=

liebe bas [aftig unb urrDüd)fig nTenfd]lid)e bis in bie

Dcrkommenljeit ber Seele jud)t unb erkennt unb es

gegenüber ber leeren ärmlid)en 5ormenrDelt biejer (Be=

fellfd)aft 3ur (Bettung bringt. IDir muffen t)ier roie in

anberem mit Beroufetfein £ücken laffen, bie jeber in

eigenen Betrad)tungen ausfüllen mag. IDir fd)eiben

üon biefer Stunbe, bie burd) bie HnrDefenl)eit bes Did)»

ters felber geu)eil)t roar. IDcld) eine Hufgabe, itjm ins

Hngefid)t it)n unb fein IDerk 3U beuten. Dies flntli^

er3äl)lt üon einer langen (Bef(f)id)te ooll von Hnfpan=

nung unb Kämpfen. 3d) fal) es 3um erftenmal bei ber

5eier, bie f)enrik 3bfen nad} ber (Erftauffüljrung ber

Ejebba (Babler in Berlin bereitet mürbe. (Es roar kur3

nad) ber aufregenben Huffül)rung oon ,,Dor Sonnen=

aufgang". herein trat bic fd]lanke l^olje (Bcftalt in bem

3ägcrrodi, ber bis oben 3ugeknöpft roar, mit bem oon

Unbcfangenl)cit leud)tcnbcn iugenblid)cn Hntli^ öolter
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^ian^. unb kinblidjer Sidjerljcit. (Berabc Ijatte er |id),

mie bcr flugen|d)cin ermies, oon bcm (Ent[d)Iufe bes

aIkot)oIfreien £ebens gelöft. (Er genofe bie Stunbe. ttidjt

lange banad) jat} id) itjn, roie er bei bem großen (Erfolge

in ber (Er[tauffül]rung ber ,,(Emiamen nten|d)en" unter

bem Jubel ber 3ufd)auer bie Büf)ne betrat, roieber

in ber bunkelblauen Crad)t, 3um erftenmal begrübt

von bem Beifall nidjt nur ber roenigen 3ugefd)rDorenen,

bie an \\)n glaubten, unb benen er eine Hrt Partei»

t)aupt bebeutete, fonbern jener großen Sufallsgemeinbe,

bie bas Dolk oertritt. Sein IDejen atmete Rulje unb

frol)e (Belaf|ent}eit unb fd)ien 3U jagen: „(Es i[t feljr

f}üb|d), ba^ eud) mein (5ebid)t gefällt. EDenn il)r es

es aber abgelet)nt t)ättet, jcib geroi^, id) roürbe um
nidjts toeniger ruljig meinen EDeg toeitergegangen fein."

So fafe er in ber (Er[tauffül}rung ber „IDeber" gan3 in

[ein tDerk oerfenkt, [idjtlid) in ben (Be[talten lebenb,

mit eigentümlid)en Bilbljauerberoegungen ber E)anb bie

JDorte begleitenb unb {)ineinläd)elnb toie in bie eigene

cEiefe, als ob er bie überrafcf)enb [id) offenbarenbe

£ebenbigkeit ber (5e[talten bejalje. Dergef[en kann id)

nid)t, roie id) nid)t lange banad) an einem tjeifeen

Sommernad)mittage in Berlin in ber potsbamer Strafe

an it)m oorüberging. (Er ging mit einem 5i^ßiiTT<5e- ^^

I)atte ben Hrm um [einen J)als gelegt unb bas I}aupt

auf [eine Sd)ulter ge[enkt, un[äglid)en, enblo[en

Sd)mer3, tief[tes £eib in ben großen eblen 5ügen. So

ging er burd) bas nTen[d)cngerDimmel ber potsbamer

Strafe, als roäre er allein mit [einem Sd)mer3e in ber
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tDclt, fo roie nad) unferm £eibni3 icbe Seele in [id)

felb[t bie IDelt unb allein mit (5ott ift. Dann fal) id)

il)n u?ieber in ber Hätje feines i}au[es in Hgnetenborf.

(Er roanbelte burd) feine IDälber, unb man fütjite, er

ift roie biefe IDälber, roie bies (Beftein, roie biefe Berge,

eins mit bem allen, felbft eine ItaturgerDalt, mit biefem

Hntlitj of)negleid)en. (Er fie!)t anbers aus als alle ITTän=

ner, bie man gefetjen. Unb nun begrüben toir il)n

t)ier mit unferer £iebc unb ent3iffern bie Sd)rift, bie

£eben, Sinnen, (Erfaljren, £eiben, Sd)affen unb Selig=

lieit it)m ins lebenbige ®efid)t gefd)rieben. Das (Eigenfte

an il)m, toie es biefe Cage be3eugen, ift bie Stellung,

bie il)m im beutfdjen Dolfee 3U teil roarb, ot)ne bafe er

fie gefud)t tjat ober burd) anbere fud)en liefe. (Er l)at

mit ber H^reue bes Künftlers allein in feinem IDerli

gelebt. Unmerlilid) aber ift it)m bies 3ugerDad)fen, bafe

er überall im £anbe erkannt roirb als bie Dornet)mfte

(Beftalt im beutfd)en (Beiftesleben ber (Begenroart, als

berjenige, in beffen (El)rung bas Dolk fid) felber et)rt.

Das neue Deutfd)lanb, bas keine Könige mel)r kennt,

el)rt it)n roie einen I)errfd)er im Rcid) bes beutfd)en

(Beiftes. Das ift beinal) ein IDunber, ba er nämlid) ben

Deutfd)en nid)t gibt unb nid)t geben konnte, roofür fie

il)ren Did)tern in erfter £inie bankbar finb. (Er gibt

il)nen nid)t roie Sd)iller einen neuen (Bebanken für bas

Zzhzn. (Er lebt il)nen nid)t roie (Boett)e eine neue, in

fid) gefd)loffene unb in fid) lebenbige (Beftalt ber Bil=

bung t)or. (Er gibt il)nen bas Bilb ber beutfd)en 3er=

riffcnt)eit mit Hljnungen, aber ol)ne (Beu)ifel)eit unb
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flusfi(i)t eines neuen (Blücfes. (Er t)at feine größte Kraft

in Un bumpfen ITtenjdjen, bie erft roie bie Dorbereitung

unb Dorat)nung bes £ebens im 6ei[te finb. (Er i[t [elbft

ber niemals S^rtige, ber immer neu Hnfe^enbe, ber

inbrün[tig (Erroartenbe eines nie 3um Hb|d)lu^ kommen=

b^n (Erlebens. (Er i[t ber, ber fid) fromm über bie etDi=

gen (Quellen beugt unb Ijarrt, ob jie it)m fliegen. nid)t

immer fliegen jie. Hber nid)ts Unreines, nid)ts Un=

ed)tes brängt jid) in fein IDerk unb EDollen. Die un=

bebingte (Et)rlid)heit, bie rücfetjaltlofe Hufridjtigfeeit fütjrt

feine S^^^^- ^s ift Tester (Ernft mit bem rOillen 3ur

Cicfe unb tDat)rI)cit. Darin erkennt bas beutfd)e Dolfe

fein eigenes beftes IDefen. So fet)nt es fid) felber in

Unfertigkeit unb IDerben 3U einem neuen erft geal)nten

£eben in Hufrid)tigkeit unb EDat)rf)eit. (Es füt)It (Ber=

I)art £}auptmann als ben reinen Husbruck feines beften

Seins. 3nbem fein Dolk fid) 3U itjm bekennt, lä^t er

es uns erleben, ba^ es bennod) in aller 3erriffenl)eit

etroas gibt, roas uns eint. (Es ift bie beutfd)e Seele.

EDir blidien t)inaus in bie beutfd)en Cage, bie kommen.

(Es muffen Cage fein, in benen fid) Deutfd)lanb eine

neue ITTöglidjkeit bes £ebens fd)afft aus beutfd)em

(Beifte. Dies Dolk foll lernen, fein (Befd)idi fclbft 3U

geftalten unb felbft 3U beftimmen. Dies bebeutet ben

(Entfd)lu§ 3U einer neuen BerDufetl)eit unb ^ötje bes

geiftigen £ebens. (Es ift ein Stüdi ber (Er3iel)ung 3um

Dolkstum ber Selbftbeftimmung unb Si^^i^^it, ba^ bas

Dolk feine 5üt)rer im (Seifte erkenne unb eljre.
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Rabinbranatl) tEagore.

öortrag.

tY\enn 6er britte Banb Don Bismar&s ,,(Bebanken

^^unb (Erinnerungen" cor 15 Jatjren erjd)ienen

roäre, |o tjätten oermutlid) bie meiften guten Deutj(i)en

gefagt, es fei traurig, ba'^ ber grofee BTann uns fo tief

in bie Regungen feiner gekränkten (Eigenliebe l)inein=

[d)auen lajfe. tlun t)at fid) bas $d)i(fe[al, bas er ooraus»

\a\), an uns erfüllt, fürd)terlid)er rDaI)rfd)einIid), als

er für möglid) get)alten. Unb roas als gekränkte (Eigen»

liebe crfd)ien, erroeift jid) als beinat)e übermenjd)lid)e

Dorausfdjauenbe, [taatsmännifci)e IDeisljeit. So rDid)tig

i[t es, ba^ ein geiftiges IDerk auf feine Stunbe treffe.

Selten kam ein ITTann fo feljr auf feine Stunbe roie ber

inbifd)e Did)ter unb lüeife, b^r^ roir Üeutfd)e tEagorc

nennen unb rul)ig toeiter fo nennen mögen, obfd)ün roir

in3roifd)en gelernt Ijaben, ba^ er ^l}akkur l)eifet. Denn

ein Dolk l)at bas Red)t, fid) bie fremben Did)ter= unb

Denkernamen, bie iljm etroas bebeuten, nad) feinem

®t)r unb ntunbe 3ured)t3ulegen, roie roir ja aud) Don

f)omer, Dirgil, ^ora3 fpred)en unb roiffen, ba^ alle

biefe ITTänner nid)t fo gel}eifeen Ijaben, unb ber gc=

IjeimnisDoll reid)e Klang bes Hamens (Eagore entfprid)t

unferm (Befüljl feines IDefens. Hls ber Did)ter im

3al)re 1911 ben tlobelpreis erljielt, roar bie Derroun»
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berung allgemein. 3n Deiü[d)Ianb kannte itjn kaum

jemanb. Hud) in bem 3a^'^32t)nt, bas folgte, blieb bie

Be[d)äftigung mit it)m roefentlid) auf einen Kreis Don

5einf(i)meciiern befcfjränkt, bie bas 5rembe unb Sonber=

bare |d)ä^en. Je^t aber Ijaben tnir bas (Ent[e^Iid)c er»

lebt. 3u[ammengebrod)en ift nid^t nur üeutfd)Ianb,

fonbern ber gan3e roeftlidie Kulturkreis unb fein Kul=

turgebanke. Hllc Seelen ergreift bie Hljnung, in ber

Rid)tung unfers £ebens mufe etroas falfd) geroefen

fein, — eine Umkel)r 3U einem neuen (Seifte bes £ebens

roirb notroenbig. IDir I)aben ben tErug bes Dergäng=

Iid)en erfal)ren unb toenben uns 3um (Eroigen. IDir

roollen es in ein IDort faffen: roir fud)en nad) (Bott.

Da begegnet uns ber Bote einer Dom (Bottgefül)! gan3

erfüllten IDelt, ber Künbcr eines unmittelbaren (Eins=

feins mit bem (Eroigen, ber Seljer einer EDelt ber Seele

unb bes Snebens. EDir treffen auf einen (Beift ber

Kultur, ber nid)t auf bas (Erraffen ber äußeren (Büter

get)t, fonbern auf (Bott allein, ber in feinem I)errfd}en=

ben IDillen nid)t Politik ift, fonbern Religion. ®I)ne=

I)in keljren roir uns ah oon ber gan3en EDirklidjkeit

bes Hlltags unb ber (Erfatjrung, bie uns fo tief ent=

iäufd)t, fo graufam betrogen I)at, unb roenben uns 3U

ber EDelt ber EDunber unb ber (Betjeimniffe. Bei all

bem rDäd)ft in ben Seelen bas Beroufetfein oon ber

kommenben großen Huseinanberfe^ung, — unb fie

roirb entfd)eibenb fein —
,
3rDifd]en bem ®ften unb bem

EDeften, bem Hbenblanbe unb bem EITorgenlanbe. So

3iel)t uns etroas roie ein get)eimnisDoIIer Crieb 3U bem,
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in 6em öas ITtorgenlanb lebenöig, mcnfd)Iid) \o Iiebens=

iDürbig toie roüröeDoll, unter uns crf(i)icncn i[t.

(Er \)at uns Ieid)t gemad)t, it)n oom ^intergrunbe bcs

Hbenblanbes gleirf)|am ab3ulö[en, inbcm er uns bic

feieine $d)rift über „ITationalismus" gab. (Es finb Dor=

träge, bie er in 3nbien, 3opan unb Hmerifea gel)alten

{)at. (Eivoas oon ber äußeren EDeite ber tEagorifd)en

IDelt [tef)t mit biefen IDorten cor uns. Das Büd)lein

bebeutet ni(i)ts anberes als feine Huseinanberfe^ung

mit bem (Bei[t bes IDe[tens. Htan hann oiele Begriffs^

be[timmungen oon ber „tlation" geben. Cagore oerftctjt

barunter bie 3u|ammenfa|fung aller Dolfesferäfte 3um

3tDe(fe ber nTad)t. Die ITtacf)t als [old)e trägt in fid) ben

?Erieb 3ur Husbreitung über bie (Erbe. Diefer vErieb,

in (Beift überfe^t, bebeutet ben (Beift ber (Eroberung

unb ber Husbeutung. 3t)m gelten (Erbe, Dölfeer unb

HTcnfd)en roefentlid) nur als (Belegentjeiten ber Bc=

3rDingung unb Husnu^ung. (Ein3ig ge[d)ä^t roerben bic

äußeren (5üter, Reid)tum, ^anbel unb (Bclb. 3l)m eigen

i[t bie (Bleid)gültigfeeit gegen bie feineren IDerte ber

Seele, bie Überfd]ä^ung bes 3rbifd)en, bie Hbfectjr com

(Böttlidjen, bie nTifead)tung ber Perfönlid)feeit unb bes

perfönli(i)en £ebens. Die Dölfeer bebeuten enblid) nur

nod) geioaltige IDarenballen, 3ufammengefcf)nürt für

I)anbel, Derfeel)r unb ITTad)t. Der notroenbige HusbruÄ

für biefen geroaltig um fid) greifenben tEricb bes ITatio=

nalismus ift ber Krieg. Seine IDege finb be3eid)net burd)

Ströme oon Blut. 3n einem Blutmeer mufe er enblid)

oerfinfeen. Der (Beift bes EDeftens ift ein blutiger (Beift.
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nid)t Überall jud)t bic Seele eines Dolfees il}ren Hus-

brudi in fold^er (Be[talt. Über 3nbien [tanb eine gans

anbere Hufgäbe: Der|d)iebene Raffen aufammenaubrin«

gen in ber (Eintjeit besfelben gefellfd]aftlid)en £ebens.

(Es cntroickelte barum ben 6eift ber f}armonie, ber

Bereinigung im (Böttlid)en. 3nbien grünbete bas

Kunfttoerk feiner gefellfd)aftlici)en ©rbnung auf einen

gemeinfamen religiöfen ©lauben, freilid) mit bem 3rr»

tum, bie Seit als ftillfteljenb 3U neljmen unb nid)t mit

bem eroigen $lufe aller Dinge im IDerben 3U red)nen.

(Es baute feine Haften auf, als fei bie Seit (Etcigkeit.

Japan röieberum übernal)m bie £et)re bes IDeftens

unb eiferte it)r alsbalb mit erfd)recfeenber meifterfd)aft

naci). Dabei aber liegt in ber iapanifÄen Seele bie

anläge für ein tieferes unb befferes £eben, ein Der=

ftel)en ber Seele ber Dinge in it)rer Sd)önt)eit unb

burd) bie Sd)önt)eit. Das (Einbringen bes u)eftlid)en

Itationalismus in Japan birgt in fid) eine (Befal)r, ba^

es feine beffere Seele im Dienft bes (5ö^en oerliere. —
Die rOorte Cagores, in ben Cagen bes Burenkrieges

gcfd)rieben, roirken ie^t nad) ben 3al)ren bes IDelt^

krieges vou eine erfcl)ütternbe Husbeutung unferes u)eft=

lid)en 6efd)icks. (Erft roir erlebten ben „Sonnenunter-

gang bes 3at)rl)unberts", bzn Cagore im Sd)lufet)i]mnus

bes Bud)es fingt. „Die le^te Sonne bes 3at}rt)unberts

Derfinkt in ben blutigroten IDolken bes IDeftens unb

im rOirbelfturm bes i^affes. Die nackte Selbftfud)t ber

Dölker tanst in rDal)nfinniger (Bier 3U bzn Klängen ber

Sd)rDerter unb ber t)eulenben Radjegefänge. Dod) ber
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l)ungrige £eib 6er Hatlon roirb im Hugenblick öer

Raferei 3erpla^en Don ifjrem fd)amIofen S^^cffcn. Denn

fie l)at bielDcIt 3U it)rcm 5rafe gemad)!." Still unb grofe

tönt bie anberc Botfd]aft Dom 0[tcn. „Das purpurne

£eu(f)ten am f7ori3ont i[t nid)t bie ITTorgenröte beines

Sriebens, mein ITtutterlanb." „Sei road), 3nbien. J)alt

bein ®pfer bereit für ben tjeiligen Sonnenaufgang."

„(Eure Krone fei bie Demut unb eure 5if^it)eit bie

5reit)eit ber Seele. Huf ber kat)Ien Stätte eurer Hrmut

errid)tet täglicf) Don neuem (Bottes (Ef)ron, unbroif[et:bas

Ungef)eure ift nid)t bas (Brofee unb Stol3 rDät)rt nid)t eroig."

So, fd)eint es uns in unferm IDet), tönt bie Stimme

eines großen Propl)eten. Hur ba'^ feine Botfd)aft uns

oerroirrt unb unferer Seele gro^e Hot bereitet. Denn

auf bas fd)mer3lid)fte erfal^ren roir in unferer nTa(i)t=

lofigkeit tägli-d) bie tlotcDenbigkeit ber ITTad)t für ein

großes Dolfe. Unfere £age Iel)rt uns nur an3U bcutlid)

b^w 3rrtum in ben (Bebankengängen ^agores. Dennod)

tüäre es S^^^i^ßt^ bk ITtaI)nung in feinen EDorten in btn

VOmb 3U fd)Iagen. Der Begriff ber Ttation ift bei il)m

fel)r eng gefaxt. Seine eigenen EDorte über Japan unb

3nbien 3eigen, bafe ber nationale (Beift fetjr oiel metjr

bebeuten kann unb bebeutet, nämlid) bie (Eigenperfön=

Iid)keit eines Dolkes, in ber es nid)ts anberes befagt

als eine eigene fd)öpferifd)e Derarbeitung ber tOelt^,

£ebens= unb nTenfd)l)eitsfragen. IDo Hiagore oljne

3ufa^ „bie ttation" fagt, ift ftets (Englanb unb 3n3ar

(Englanb in feinem Derijältnis 3U 3nbien gemeint, ^ier

liegt benn freilid) bie oöllig unfittlid)c Stellung Don
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Dolk 3U Dolk klar am üiage: öie rof)c Dergeroaltigung

6cs $d)rDad)en burd) ben Starken, bas EDtrken allein

ber äußeren ITtadjtmittel, bie t)ier (Semaltmittel [inb,

alles cin3ig 3um 5n)eck ber Husbeutung für bie Be*

retd)erung bes Husbeuters unb all bies gegen ein Dolk

von älte[ter Kultur unb überlegener 5e^iit)eit ber Seele.

Da roaltet bie HbrDe|enI)eit aller [ittlicben Be3iel)ungen,

bie ?Eagore als „Tlationalismus" ab[d]reckenb fdjilbert,

3n biefem Sinne i[t fo oiel an ber Bot[d)aft tCagores

XDal)x, ba^, [ofern ber blo^e ntad)t= unb Husbeutungs=

gebanke alle anberen Regungen ber nationalen Seele

erftickt, ber [0 Der[tanbene „Itationalismus" ein bös=

artiges (Be[d)rDÜr roirb. (Es bleibt roafjr, bafe t)ier bie

gefät)rlid)[te ber tiefen Sroiefpältigkeiten roaltet, in

beren Überroinbung alles [ittlidje £eben be[tel)t. So

notroenbig tTtad)tentfaltung unb nTad)t[teigerung für

ein Dolk ift, einfad) um fein Dafein 3U bet)aupten, |o

mu^ es bod) bie eigentlidje Hufgabe für bie Hation

bleiben, nid)t, bie (Erbe 3U beji^en, fonbern, bie eigene

Seele im Reid}tum it)rer Kräfte 3U entfalten unb 3um

Reid) ber EDal)rl)eit, ITtenfdjenliebe unb Sdjönljeit ben

perfönlid)en Beitrag 3U leiften. Ilationalgefüljl unb

Itationalismus oerljalten fid) 3ueinanber roie [tarkes

Per|önlid)keitsgefül)l unb Selbft[ud)t. ©t)ne natürlidje

Selbft[ud)t gibt es kein perjönlid)es £eben. (Bar 3U

Icid)t jpielen jie ineinanber über. IDo bie Selb[t[ud)t

allein gebietet, roirb bas £eben arm unb rot). (Eagore

beutet ben Itationalismus ridjtig als bie Krankljeit

(Europas, injofern bie nationaliftifdje (Bier unb IDut
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um i!)rer felb[t rDtllen fid) austobt. Hber er irrt,

roenn er bas pcrfönlid)c £eben bcs Dolfes in IDat)rl)eit,

£iebe unb $d)önt)eit oI)nc nationale Selbftönöigkeit ober

roenn er bie $elb[tänbigkeit otjne ViXaäit für möglid}

I)ält, Seine eigenen Darlegungen roiberlegen i!)n. (Es

bleibt für immer bie erfte Pflicf)t bes Bürgers, Dolk

unb Staat als felbftänbige nTad)t 3U bel)aupten. Der

inbi[d)e IDeife [prid)t bie IDaljrtjeit, oielleidjt bie Ic^tc,

aber nid)t bie ganse. —
Die Botf(f)aft, mit ber ficf) Cagore gegen btn tTatio=

nalismus als ben (Beift bes EDeftens roenbet, [tammt

aus bem (Bansen eines religiös=pf)ilojopl)ijd)en (Blau=

bens. Der Did)ter i[t einer Don ben loenigen, benen bie

Dollenbung bes nTenfd)en als 3iel alles Strcbens auf=

rid)tig in ber Seele brennt. nTel)r als bas, er i[t einer

Don benen, bie einen EDeg 3ur Dollenbung roiffen unb

leljren. Der tlame bes Büd)leins „Sabljana" bebeutet

ni(f)ts anberes als JDeg 3ur Dollenbung. (Es gibt eine

(Bcfamtanfd)auung com Hll unb infofern eine pi)ilo=

fopl)ie. Hber biefe pt)ilojopt)ie ift gan3 nod) Religion.

Die (Einl)eit oon pi)ilojopl}ie unb Religion blieb l)ier

erljalten, bie bie Hnfänge ber Kulturoölker bel)crr|d)te.

3n biejer (Einljeit bcftel)t gan3 eigentlid) ber inbifdje

(Beift. EDätjrenb bei uns im IDeften bie geroaltige (Ent=

roicklung oon IDijfenfd)aft unb €ed)nife biefe 3ufammen=

t)änge gefprengt tjat, blieb in 3nbien bei aller f)öt)c

fpäter Kultur nod) ber Ur3uftanb Dornel)mer (Beiftigfeeit

beroatjrt. Hus biefem ftrecfet fid) uns bie ^anb entgegen

in unferer großen Rot.
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Zaqorz [teilt bcn ö[tlid)cn (Bci[t in [tarkcm 6egen|a^

bcm iDeftlidjcn gegenüber. Der (Bei[t bes n)e[tens ift

ein (Bei[t bcr ITTeere unb ber Stäbte. Über bas ITteer

kamen bie (Eroberer auf it)ren Beute3Ügen. So [atjen

[ie bic (Erbe roefentlid) als Beute, als einen ©egen[tanb

ber Husplünbcrung an. 3n ben Stäbten leben bie ITTen»

jc^en in [trenger flbjonberung Doneinanber, ein jebcr

mit bcn eigenen 3rDecfeen unb für fid). Die tlatur al[o

gilt als bas, roas 3um Ilu^en ber nTen|d)en 3U unter=

roerfen unb aus3ubeuten ift. Die inbifd)en (Eroberer

aber fanben cor fid) unenbli(i)e IDälber. Sie fud)ten

bie (Einigkeit mit ber ITatur unb bem 6cift bes Uncnb=

lid)en in il)r. 3t)r Siel rourbe bie E)armonie mit bem Un=

enblidjen, bie i)armonie ber Seele mit fid) unb bemHll.

Die[e beiben IDege bieten [id) febem als bas grofee (Ent=

rDeber=®ber bes£ebens bar. Sud)e (Beroalt 3U geroinnen

über bas n)irklid)e unb 3rbi[d)e, fud)e 3U erraffen, 3U er=

jagen, 3U übcrroältigen, 3U l)aben unb met)r 3U l)aben

unb immer no'd) met)r 3U l)aben. Sud)e nTad)t über

bie Dinge unb bamit flusfd)liefelid)keit unb S^i^^fi^^ft

aller gegen alle unb enblid) Biutoergiefeen unb Krieg.

®ber, roie ber inbifd)e Husbrudi lautet, erkenne beine

Seele unb burd) beine Seele (Bott unb bid) in 6ott unb

(Bott in allem. Die (Er3ät)lung Don btn beiben Hs=

keten jagt rül)renb Don biefem inbijd)en £ebensfinn.

3u jagen, roorin bas Bejonbere il)rer Religion bejtel)t,

erklärt ber eine für jd)rDer, ber anbere für gan3 leid)t.

„IDir t)alten bafür, ba^ roir 3uerjt unjere eigene Seele

kennen lernen müjjen, unter ber £eitung eines geijtigen

Kul)nemann, (Berhart f^auptmann 4
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£el)rers, unb toenn roir bas getan Ijahtn, können roir

iljn, ber bie t)öd)[te Seele i[t, in uns finben." EDarum

|ic bies nid)t allen prebigen? „EDer bur[tig i[t, lotrb

|d)on üon [elbft 3um S^^^ kommen." ®b fie finben,

ba^ bies ge[d)iet)t? Kommen bie nTen|d)en oon jelbft?

„Der ntann Iäd)elte, milbe unb ot)ne ben Ieije[ten

E)aud) Don Ungebulb ober Beforgnis ermiberte er 3U'

Der[id)tlid) : „Sie muffen kommen, alle bis 3um legten.""

IDas freilid) ift bas, roas I)ier Seele genannt roirb?

(Es ift nid)t bas, roas unfere Sd)uIpfi}d)oIogie Beroufet»

fein nennt unb in feinem £eben als (Empfinbungs=,

DorftelIungs=, Denk=, IDillens^ unb (Befütjisleben be=

fd)reibt. Diefe Seele, bie mx 3U unferm £)eil erkennen

follen, bebeutet einen innerlid)en (Brunb unferes tDal)r=

I)aften £ebens. Die Seele ift ein Reid) ber 3nnerlid)=

keit, in ber es ein anberes Begreifen ber Dinge gibt

als burd) ben bloßen Derftanb unb für ben mad)tl)ung=

rigen IDillen. 3t}r ift bie Hatur nid)t ber EDiberftanb,

ber 3U überroinben ift, fonbern bas Reid) ber ©ffenba»

rung bes Unenblid)en, mit bem roir eins toerben können

in Sd)auen, 5ül)len unb £iebe. Denn es ift berfelbe

(5eift, ber in allen Dingen toie in bm Ciefen unferer

Seele roaltet: in il)m leben, roeben unb finb roir. (Bott

in fid) felbft erfatjren Ijeifet bie J^armonie geroinnen mit

bem HU, mit ber Hatur, mit ber lTTenfd)enrDelt, mit

uns feiber. 6ott finben Ijeifet: uns felbft finben. (Es

ift ein anberes £eben als bas bes (Erraffens unb ftum=

pfen ©eniefeens, unb es ift bas rDal)re £eben. (Es ift

bas £eben ber (Eroigkeit.
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Dies ift 6er Icitcnbe (Bcbanfee über Cagorcs gan3cm

IDerh: ber (Begenfa^ 6er (En6Iid)feeit unö 6er Unen6lid)=

feeit. (Es ift 6er 6egenfa^ dott Seit un6 (Eroigheit, oon

?Eo6 unb £eben. (Ein eigenes Sdjaufpiel bietet es,

roie er I)ier bie EDifjenfdjaft bes IDe[tens in bie IDeistjeit

bes ®[tens {)inübernimmt. Das (Befe^ i[t für 6ie tlatur,

roas 6ie Ufer für 6en Strom [in6. (Es bin6et 6te (Er[(i)ei=

nungen in 6ie (Einf)eit öes (Be6ankens. Die Ufer geben

6em Strom Sd)ranken. Hber 6er Strom ift nidjt 6as

Ufer, ift ni(i)t 6ie Sci)ranfee. Der Strom ift 6as unauf=

t)örlid) neu fid) erfd)affenbe Dal)inraufci)en 3um Hteere

unb 3um Unenblidjen. So ift bie U)elt nid)t bie Sd)ranke

bes (Befe^es, fonbern bas in (Befe^esfdjranken unenblid)

fid) offenbarenbe £eben. Unfere Begriffe finb ein Der=

fucf), bies ftrömenbe Stuten 3um Stillftanb 3U bringen

unb für ben Blidi unfers Derftanbes feft3ut)alten. U)er

nur auf bie 3al)len ber Statiftik fiel)t, bie für jeben

Hugenblidi oiele Caufenbe oon Coten bud)t, ber könnte

glauben: bies Dafein ift unaufl)örlid)es Sterben. Hber

es ift unauft)örlid)es £eben. Das Sterben ift nur ber

Durd)gangspunkt ber einigen £ebenbigkeit. So ftc{)t

tEagore auf bem Boben unferer HaturiDiffenfdiaft. Hber

fie ift nur eine (Bebankenform innert)alb ber tieferen

(Einfi(i)t unb für bie tiefere Sd)au: bie S(f)au ber unenb=

Iid)en göttlid)en £ebenbigkeit.

IDir finb alle 3U einem Ceil unferes EDefens ein Stüdi

EDelt unb in ifjre un3erbre(f)Iid)en 6efe^Iid)keiten ge=

fafet. 3nfofern bebeuten roir alle nur SöHe oon natur=

gefe^en im gleidjgültigen Strom bes Sd)affens unb 3er=
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ftörens. 3um anbern tEeil aber finb tnir icbcr ein (Ein*

3iges — unb jebc (Erjd)einung ber D3elt i[t es — , bas

niemals ba roar unb niemals rDieberfeet)rt— , ein £eben

für uns felb[t unb in uns jelb[t fid) erfüllenb, fid) jelbft

genug: als bies (Ein3ige finb roir (Bottes eigenes IDalten,

DDirfeen unb £eben, ein Stücfe 0ffenbarung ber eroigen

(Bottesgebanken, ein Stücfe eroiger rDat)rl)eit, (Büte,

Sd)önl)eit ber CDelt. Unfere Derbammnis unb Dergäng=

lid)keit i[t, im blofeen Sinnenleben nur für unjere

$elb[t[u(i)t ba 3U jein. Unfere (Erlöfung ift: üon unferer

3d)fud)t losgelöft bem HII ber n)af)rf)eit, (Büte unb

$d)ön{)eit 3U bienen, — alles 3ur (Erfüllung 3U bringen,

roas in uns an ITTöglidjfeeiten bes (Böttlid)en liegt. Itur,

inbem roir üon uns loskommen, finben roir uns jelber.

Cagore löft ben reinften fittli^en 3bealismus aus ber

(Liefe feiner religiöfen Hnfdjauung l)eraus.

(Es ift bie etoige $d)önt)eit ber IDelt, bie Ijierin rour»

3elt, ba^ fie in allen (Erfd)einungen (Bottes doII ift.

Die $d)önl)eit ift bie reine (Erfd)einung bes Unenblid)en

im (Enblid)en. Die Blüte bebeutet im erbarmungslofcn

(Befe^esgange ber IDelt nur ben Durcl)gangspunfet 3ur

5rud)t. 3nfofern ift bie Pflan3e ein Sklaoe in ber erDi=

gen 3eugungsmaf(i)ine ber tlatur. Sie get)orrf)t frem»

bzn 3rDe(feen. Aber in fid) betrad)tet ift fie ein Stüdi

in fid) felber feiiger $d)önt)eit unb S^^^ube, ein Ijolber

Bote ber eroigen £iebe, ein 3cuge bes in jeber (Erfd)eis

nung in fid) oollenbeten göttlid)en £ebens, eine (Eroigfeeit

für fid), ein eroiger (Bottesgebanke, ein (Befd)öpf ber

Sd)öpferfreube. So ift alles £ebenbige in feinem (5runb
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unb Urquell Husbruck öcr [cf)affenben 5i^ßubc (Bottcs.

Hlle JDcfen finb aus ber 5reubc geboren, in ber 5reubc

leben fie, unb in bie S^cubc kef)ren fie 3urüdi. Hlle

n)eisf)eit Cagores i[t (Bebet an bzn (Eroigen. „(D bu,

ber bu bid) unaufIjörlid) jelb[t bingib[t ! EDenn bu bid) uns

als 5i^6ube offenbar[t, lafe unfere Seelen 3U bir empor=

flammen roie bas S^mv, bir 3u[trömen roie ber S^ufe,

bein IDefen burd)bringen roie ber Duft ber Blume. (Bib

uns Kraft, un[er Zthzn 3U lieben, gan3 3U bejafien unb

3U lieben, mit feinen S^ßuben unb £eiben, feinem (5e=

töina unb Derluft, jeinem Huf= unb Hbftieg.

IDö ber £anbmann bie Ijarte (Erbe gräbt, ba brid)t beine

5reube t)erDor im (Brün bes Korns; roo ber ntenfd) bas

UrrDaIbbicfeid)t umt)aut, bzn fteinigen Boben ebnet unb

[id) eine f^eimftätte fdjafft, ba entfaltet fid) beine 5reube

in 0rbnung unb 5neben. (D bu, ber bu burd) bas gan3e

IDeltall roirfeft unb fdjaffft! IDir hzUn 3U bir, lafe

bzn unroiberfteI)Iid)en Strom beiner EDeltferaft roie ben

ungeftümen Sübroinb bes 5i^ül}lings kommen, lafe it)n

über bas roeite 5^^^ ^^s ntenfd)enlebens bat)infat)ren,

lafe i{)n ben Duft oieler Blumen, bas Rau[d)en oieler

IDälber mit [id) bringen, lafe if)n bie Dürre unfres

Seelenlebens mit Süfee unb ITTufik tränken! £afe unfre

neu errDad)ten Kräfte nad) unbegren3ter (Erfüllung

rufen, in Blatt, Blüte unb 5i^ud)t."

tCagores EDeistjeit t)at kaum etroas oon bem, roas

mir unter 3nbiertum 3U Derftet)en pflegen: fie ift keine

flbket)r oon ber Cat ins (Eräumen unb bie Befd)aulid)=

keit, kein Ruf 3um lliroana als ber Selbftauslö[d)ung.
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Das ItirrDana Bu66f)as bebeutet nad) it)m nur bic

Selb[tauslö[d)ung 6er felb[ti[d)en (Bier unb bie (Einfeef)r

in unjer rDat)rt)aftiges £eben. IDie es aud) fon[t bamit

in 3nbien [tetjen mag, tlagore ift ber Derkünber ber

Cat als ber (Erlöfung für ben BTen[d)en. 3n Caten

[teilen roir unjer (Böttlid)es t)eraus in bie IDelt unb

bilben toir bie IDelt in eine IDelt ber (Böttlid)feeit um.

Über ber Unrulje bes irbifd)en Catenlebens ttjront

bann freilid) ber (Bebanke ber eroigen Dollenbung. 3n

(Bott ift bie IDelt bie etoige Rul)e unb Dollenbung feiner

$d)öpfungsgebanken. Hur in ber 3eitli(f)keit unb itjren

$d)ranken gibt es bie Unraft bes Ringens. 3n biefem

Ringen [elber 3eid)net fid) bereits bie Dollenbung ah

als bie (Beftalt unb Seligkeit [einer 3ukunft. IDir [inb

in all un[erer Unftete unb XTot Don (Bott getragen. —
So fpridjt bie[e inbi[d)e IDeist)dt tEagores als btc

(Eintjeit oon 5i^ömmigkeit unb (Erkenntnis. (Es rebet

eine reine grofee (Bottesliebe, bie 3ugleid) eine burd)=

gebilbete Hn[d)auung ber IDelt i[t. IDie einer ber ältc=

[ten IDei[en unter ben Dölkern be[i^t tEagore jene (Ein»

{)eit Don Religion unb pi)ilo[opl)ie. Dielleid)t ift es bies,

roas roir in un[ern [o unenblid) oermirrt geworbenen

Derl)ältni[[en bes £ebens je^t roieber er[el)nen, um
barin 3ugleid) eine neue (Einfad)l)eit ber Seele 3U ge=

roinnen. 3[t es eine uns frembe IDelt? Beftetjt 3um

Deut[d)e[ten in uns eine DerrDanbt[d)aft? ®ibt es eine

beut[d)e IDeltan[(f)auung? IDir iDürben bie IDeltan=

[d)auung bes beut[(i)en 3bealismus [0 nennen, bie bas

gemein[ame Bekenntnis unb bie gemein[ame £ebens*
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kraft unfercr größten Denker unb Didjter geroejen ift.

tteljmen roir fie in iljrer XDnx^d hzi 6em ITTanne, ber

oielleid)! ber größte aller beut[d)en Denker roar, — bei

£eibni3. (Es i[t, als i}aht in feiner (Bebankenoelt bic

beut[d)e Seele Stimme unb DoIIen Husbruck gefunben

unb bie mit il)r geborene beut[d)e Hn|d)auung ber

Dinge DoIIenbet t)erausge[tent. IDir geben nur bie

großen tragenben (Bebanken. (Es finb biefe: Hlle EDirk»

Iid)keit ift Seele. Jebe Seele ift eine IDelt, Dielmel)r fie

ift bie EDelt, fie ift bas HII. ^^bt Seele ift eine ur=

fprünglidje Kraft, bie nad) einem Don (Eroigkeit in il)r

angelegten (Befe^e fid) in fid) felbft erfüllen mu^. 3tbt

ift ein3ig unb eine Sd)öpfung aus fid) felbft, ein einmalig

ges göttlid)es IDunber. 3n jeber ift (Bott. (Bott ift bie

Unenblidjkeit bes Strebens nad) bem Reidje ber (Bnabe,

b.h. bem Reid) ber DoIIkommenf)eit in EDeistjeit, 6üte,

5reube unb £iebe. Denn alles ift (Tat. Die Zat ift bie HII=

gegenroart bes lebenbigen fid) offenbarenben ®ottes. So

roirr unb DoIIer Übel biefe n)irklid)keitfd)eine, fie iftbod)

f)armonie. Diefe gotterfüllte, biefe (Bott lebenbe JDelt ift

eroige Sd)önf)eit. (Es gibt ein (Boetf)efprüd)Iein, bas bie qan^t

Hnfd)auung in ein paar Derfen 3ufammenfa§t unb fie fo=

fogar in ben legten tEagorifd)en (Bottesgebanken f) inaufl)ebt

:

IDenn im Unenölidjen öasjelbc

Sid) ir)ieöcrI)oIenö eroig [liefet,

Das taufcnöfältige ©etoölbe

Sid) kräftig ineinanöer jdjüefet,

Strömt Cebensftraft aus allen Dingen,

Dem größten toie öem hleinften Stern,

Unb alles Sel)nen, alles Ringen

3jt eroige Rul) in (Bott öem £icrrn.
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Sidjer tft ber Unterjd)ie5 grofe 3rDifd)en £cibni3, 6er

auf öer J)öt)e moberner rDif[en[d)aft unb IDeltcrfeennt»

nis [eine (Bcbanfien bilbet, imb Cagore, in bcm ber ur=

alte inbifd)e tEraum in bas £id)t bes gegenroärtigen

(Erkenntnistages tritt, Dennod) begegnen roir bei beiben

ber gleid]en Rid)tung ber Seele. (Es i[t bie gleid)e E)in=

roenbung 3um (Böttlid)en, eine grofee (Bemeinfamfeeit

bes frommen unb bes begreifenben $d)auens, bie eine

(Bemeinfamkeit bes auf (Erkenntnis ruijenben (Blaubens

ift. BTan bürfte [pred)en oon einer gemeinjamen inbo=

germanifdjen IDeltfrömmägkeit. Hur in jener unl]eil=

DoIIen 3u)i[d)en3eit unferer nationalen (Entroicfelung, bie

roir je^t Ijinter uns Ia[[en, ift biefer alte ibeali[tifd)e

(Blaube in unferm £eben metjr 3urückgetreten unb an»

fd)einenb faft erftickt. (Er bebarf einer Huferroeckung.

Denn alle joldje tragenben (Bebanken, [o jel)r [ie bas

(Ban3e einer Dolksentroicklung burd)bringen, muffen

immer einmal roieber aufs neue erlebt unb oorgelebt

roerben. Unb feltfam! fo kommt uns nun aus bcm

alten Kinber= unb XDunbcrlanbe 3nbien ber Ruf, be=

beutfam für uns nid)t als Ruf in bie S^embe, fonbern

als Hufruf 3U unferm eigenften tiefften Selbft. EOir

greifen l)ier ben legten (Brunb bes (Erfolges, ber bem

inbif(f)en Did)ter befd)ieben roar. (Er tritt 3U uns als

eine Htaljnung, uns in unferm Beften roieber 3U finben.

Hlles bid)terifd)e $d)affen Cagores rutjt auf feiner

U)eisl)eit unb t)at in il)r feine d^uelle unb fein Zth^n.

Hud) barin tüieberljolt fid) in il)m bas tDefen ber Di(f|=

tcr unb $el)er aus tun Ur3uftänben ber Dölker, in
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bcnen IDcisfjcit, 5römmigfecit unb Di(f)tung nod) eins

unb basfclbc finb. Sie geben itjrem öolke eine (Be=

bankentnelt unb geftalten |ie als Did)tung, um es burd)

einen gemeinjamen (Bet)alt gei[tig fa[t erft 3um Dolk

3U mad)en. (Etwas äl)nlid)es bebeutet Cagore ben Ben=

galen. (Es i[t ein Dolfe von 40 ITtillionen ntenjdjen, —
öermutlid) meljr, als es Üeutjdje in ben (Tagen (Boett)es

gab — , bas in it)m bzn gei[tigen Htittelpunfet unb

Sd)öpfer oereljrt. Don btn 57 Bänben [eines benga=

Ii[d)en Cebensroerfes i[t immer nod) nur ein kleiner Ceil

ins T)cutfd)e überfe^t, immertjin jo, bafe roir nacf) bem

Urteil ber Kenner einen DoIl[tänbigen (Einbruch empfan=

gen. Ittit bem Ceil, ber uns erfd)lo[jen rourbe, get)t es

uns eigen. (Dbjd)on roir bie Reiljenfolge kennen unb

aud) einen 5ortgang, eine Der[d)iebung in ber Hn=

fcfjauungsroeife bes Did)ters gelegentlid) roof)! bemer=

ken, fo roirkt bod) bas (Ban3e, als liege t)ier nidjt fo=

root)! eine (Entroicklung in unjerm Sinn bes IDortes Dor

als Dielmel)r ein allmäl)lid) fortfdjreitenbes (Entljüllen

ber (Beftalt, einer großen rut)enben (Be[talt, bie, gleid)

bem ungetjeuren Bubblja etroa im iapani[d)en Kama=

kura, roie aus bem Sonnennebel immer beutlidjer f)cr»

Dortritt. Daraus ergibt fid) benn, ba^ es für bie Be=

trad)tung gleidjgültig i[t, in tDeld)er Reitjenfolge roir

Don IDerk 3U IDerk fort[d)reiten. EDir be[i^en 3rDei

Bänbc (Er3äl)lungen, 3rDei Romane, fünf kleine, brei

grofee Dramen unb oier ober |ed)s Bänbe £i)rik. Hur

bies i[t beutlid): bas (Eigenfte, bie roaljre Selb[terfül=

lung roirb bei tEagore bie £t)rik [ein. Denn 3ule^t
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f)anbelt es fid) in allem allein um bie unmittelbare

$elb[tausfprad)e ber tiefen Seele mit it)rer (botU,

£ebens= unb n)eItDer[unhenf)e{t. Der red)te EDeg roirb

[ein, Dom S^emberen 3um (Eigentlid)en als 3U (Eagores

le^ter n)al}rl)aftigkeit fort3ufd)reiten.

Die kleinen (Er3äf)Iungen bürften unter [tarfeem (Ein»

flu^ ber europäi|d)en, bejonbers ber engli[d)en (Er3äf)=

lungskunft entftanben fein: Bilber aus inbifdjem £eben,

nTärd)en, Säbeln. DieIIeid)t läfet [id) ein bel)errjci)enber

(Bebanke angeben: bie meiften Ijanbeln von irgenb

einer Hrt unenblid)er £)ingebung unb 3iet)en aus iljr

bas 3nnige unb Sanfte, bas |ie be3etd)net. Darin

liegt aud) bie DerrDanbt[(i)aft mit bem Deut|d)en, 6a

bas kernl)aft Deutfd)e eigentlid) bie 5äl)igkeit 3U gren=

3enlofer I}ingebung an eine alles £eben bel)err|d)enbe

£iebe i[t. Unter ben Romanen geljört „Der Sd)iffbrud)"

in bie rid)tige inbifd)e Untert)altungsliteratur, jcl)r be=

l)aglid) unb ol)ne Hufregung, Diellei(f)t ein roenig breit

in ber (Er3ät)lung, aus inbi[d)en Sitten unb (5en)ol)n=

Ijeiten Ijeraus entrüickelt, ein koftbarer (Einblick in bas

gegenroärtige 3nbiertum unb feinen Hlltag. Hber bas

IDerk eines großen Did)ters i[t es ni(i)t. „Das £)eim

unb bie EDelt" roar ber größte beutfd)e Romanerfolg

bes 3at)res, in bem es erfd}ien. Der (Begenftanb ift ber

uralte, bie (Befd)id)te oon bem Dritten, ber in eine

glüdilidje (El)e tritt, ober beffer Don ber glüdilid)en (Ef)e,

in bie ein Dritter tritt. Hud) bie (Begenfät^lidjkeit

ber beiben ITTänner ift eine uralte. Sie ift im plato=

nifd)en (Borgias 3um erftenmal ergriffen als ber (Begen»
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[a^ 3tDifd)en Kalliklcs unb Sokrates. So ift 6cr Kalli=

feics tEagorcs, Sanbip, ber ITtann bes (Erfolges, ber

reine Politiker, l)ungrig nad) ITtad)t in jeber it)rer

(5e[tatten, nidjt 3um roemgften in (5e[talt ber J}err[d)aft

über 5r<iuen|eelen, Anbeter bes (Erfolges um bes (Er=

folges roillen, ntipd)ter unb Derädjter bes 6erDi|jens

unb jeber $eelen3artl}eit. Dagegen lebt in tliht)il bas

Dornel)m 3arte (BerDifjen — nur feeine (Beroalt, nici)t

einmal, i)ielmef)r am roenigften über bie Seelen, bie

il)m ge{)ören, — lieber leiben, lieber 3ugrunbe getjn als

Unred)t tun. Unredjt tun aber Ijeifet (Beroalt anroenben.

3m Sinne bes uralten (Begenfa^es roirb uns freilid) fo

in gan3 ein3iger IDeife bie Seele bes gegenroörtigen 3n=

bicn aufge|d)loj[en. Das feünftierifd) (Eigenartige bes

Romans liegt in ber EDeije ber (Beftaltung. 3^btv ber

brei ITten[d)en, bie bieje ©e|d)id)te neben unb miteinan=

ber erleben, jdjreibt ein Cagebud). Die[e Cagebüd)er

roerben ineinanber ge[d]oben. EDir bekommen al[o bie

J)anblung Sd)ritt für Sd)ritt als Spiegelung in ben

Seelen unb feben Sdjritt bes So^tgangs unb ber (Ent=

roicfelung in ber breifadjen Rückroirfeung auf jeben ber

brei beteiligten nTenjd)en. „Das J}eim unb bie EDelt" —
bas finb nid)t gleid)gültige Benennungen, [onbern klin=

genbe unb oielfagenbe St}mbole. Die IDelt ift basReid)

ber gegeneinanber anfeämpfenben (Eigenroillen, ber

Selb[tjud)t, ber (Bier, bes Derrats, ber ®emeinl)eit. Das

J}eim — bas i[t bie fülle 3n[el ber (Beborgenljeit für

bie Seelen, bie l}eilige 3uflud}t ber (Einfeetjr in (Einig=

keit, (Eroigkeit unb £iebe. IDie bie EDelt einbringenb bas
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i}eim in feinen innersten £ebensbe6ingungen auflö[t, i[t

(5egen[tanö 6es Bud)es, ein StücJi aus ber uretcigcn

Cragöbie öes lTtenfd)enbafeins. Da brötjnen Sanöips

grofee berau|d)enbe IDorte, I)inter benen nur IDaI)n unb

(Bier fid) oerbirgt. Dertrauen unb (Einigkeit löfen fid)

auf. 3unef)menbe !)aItIofigfeeit ergreift bas £eben unb

füt)rt bis ins Derbred)en. 3ule^t bleibt allein ber (Ekel,

bie grofee (Ernüd)terung, bie 3U jpät kommt unb nur

nod) auf ein ^irümmerfelb blidit. Dor all bem grellen

£id)t unb £ärm oerkannt bleibt bas [tille ^elbentum

bes £eibens in bem (Eblen. Hud) bies i[t jdjiDerlid) ein

Bud), bas jid) unter ben großen lüerken ber Roman=

literatur beljaupten rüirb, — eine l)öd)[t eigentümlid)e

ntifd)ung oon englifd)em 5cimilienroman unb inbijd)er

Seele. Hber es i[t eine (Er3äl)lung düII feinen inneren

£ebens.

tEagore i[t £i)riker aud) in btn (Er3ät)lungen unb Ro=

manen. Sie l)aben it)r be[tes £eben von ben Stim-

mungen feiner reidjen, gütigen, oielumgreifenben Seele.

Hod) metjr gilt bies oon feinen Dramen. ITtan barf fie

nid)t auffaffen im Sinn ber Dramatik unfers rDeftlid)en

Stils, ber unter bem (Einfluß St)akefpeares als bes

gröf)ten Dorbilbes fid) entroidielt t)at. €l)er roärc aud)

l)ier an bie erften Urfprünge bes Dramas in religiöfen

irtijfterienfpielen foroot^l im ITTittelalter roie bei ben

(Bried)en 3U benken. (Es l)anbelt fid) allein barum, grofee

®ebanken religiöfer Kultur in burd)fid)tiger f)anblung

3U fijmbolifieren. Die ®eftalten Ijaben tDenig perfön=

lid)es (Bepräge. Die feelifdje Beroegung ift überaus ein»
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fad), bic ntotiDicrung äufecr[t jd)Iid)t. ®ft tritt gerabe=

3U ein HIlegori[icren bes gc6anklid)cn (Bet)alts ein.

IDas man (Eed)nih nennen könnte, beroegt |id) bur(i)aus

feinblid), ol)ne Rü(fejid)t auf Bütjne unb 3ufd)auer,

otjne Sorge um bramati[d)e 3ujpi^ung unb 3ufammen=

fafjung. 3n ber tEat toerben aud) biefe Stücke in 3x1'

bien nid)t auf einer [tetjenben Büt)ne gefpielt, [onbern

auf irgenbeiner EDieje im IDalb, kaum Don Berufs^

|d)aufpielern, [onbern üon ntenfd)en aus bem Dolke.

Das Dolk gibt [id) felber ein S^ft- ^ud) barin tritt

roieber jenes (Eigene unb uranfänglid) Kinblid)e ber

tiIagorifd)en Did)tung tjeroor, Sie ift nid)t ein Kunft=

probukt für ein £iteraturpublikum, [onbern Husbrudi

eines DolksberDufet[cins, bas [id) in \\)x er[t bilbet.

Der IDert bie[er Dramen liegt in bzn (Bebanken, bie [ie

übertragen. Unb IDorte [teigen auf doII Don Sinn roie

aus bem (Bei[t ber (Eroigkeit.

So gibt unter ben kleinen Dramen ber Sanr}a[i, ber

(Ein[iebler, ber flsket 3unäd)[t bzn tjeiligen Htann im

Dünkel [einer £osgelö[tf)eit Don bie[er IDelt unb iljren

Sufällen. Das gerDöl)nIid)e nTen[d)entreiben mit [einer

£eerc, roie es nod) einmal an it)m Dorüberget)t, kann

il)n geiDife in [einer Haltung nid)t un[id)er madjen. Hber

bas mifeadjtete kleine Bettlermäbd)en [prid)t if)n an

in aller E)oIb[eIigkeit ber un[d)ulbigen Hatur. Sie roirb

il)m ber Sinn ber EDelt unb gibt für if)n ber IDelt einen

neuen Sinn. Unb ba [ie [tirbt, tjat iljm bie EDelt ifjren

Sinn Derloren. Sinn ber IDelt i[t bie £iebe, bie [id) 3U

ben J)ilfsbebürftigen neigt. „König unb Königin" —
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hex König i[t gan3 ücrfunfeen in ber Selbftigfeeit feiner

£ei6en[c[)aft für bie fd)öne Königin. (Er oergifet feine

Pflidjt unb fein Dolfe, bas von ben S^emben, ben Der»

roanbten feiner $xau, ausgefogen roirb. (Enblid) er»

rDa(f)t er, aber nur 3U einem neuen Raufd), bem Raufd)

ber tEaten, ber fid) als ein Blutraufd) austobt im Kriege

gegen bie Blutsüerroanbten ber (Sattin unb 3um ITtorbe

roirb an £iebe unb Dertrauen. Der Raufd) ber Sinne

unb £eibenfd)aften ift es, ber bie nTenfd)li(i)feeit 3er*

ftört. Das be3eid)nenbfte unter biefen feieinen IDerfeen

ift „Das (Dpfer". (Es tjanbelt fid) um bie Blutopfer für

bie (Böttin Kali. Hber unmittelbar roerben fie 3um

$i)mbol für biefe nTenfd)t)eit, bie bem Kriege bie Blut=

opfer bringt unb baburd) it)r £eben 3erftört. Das gan3e

IDerfe beroegt fid) um ben einen (Begenfa^ oon 5cinatis=

mus unb nTenfd)enliebe. Den Blutopfern entgegentreten

bebeutet für ben eblen jungen König, ben 5<iTiötismus

ber Priefter, felbft ber 5reunbe, felbft ber eigenen Köni=

gin befd)U)ören, bis enblid) bod) in biefer bie Befeel)rung

eintritt. Itur bie felbftgefd)affenen (Bö^en ber ntenfd)en

oerlangen Blut. (Bott Derlangt es nid)t. (Bott fprid)t

in ber liebenben Seele bes EDeibes. (Er ift bie £iebe.

(Er ift nirgenbs, als roo £iebe roaltet unb gefd)iel)t,
—

in fo l)errlid)er Dermenfd)lid)ung roirb ber (Bottesge=

banfee gan3 unb gar in bas Zun ber ntenfd)en oerlegt

unb l)ineingenommen.

Unter b^n großen bramatifd)en EDerfeen ift „(Et)itra",

feine Bräutigamsbid)tung, Hiagores Sang oon bcr£iebe.

Die (Erfinbung beruljt barauf, bafe ber Did)ter eine alte
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in6i[d)c Sage oon bcr Prin3cffin, bie als $o{)n cr3ogen

rourbe, mi^oerftanb. 3n bicfem Spiel als einem redjten

ntärdjen toanbern nod) bie (Bötter mit ben ITTenfd)en

freunblicf) gefeilt auf ber (Erbe. (Iljitra erflel)t für einen

Cag DoIIkommene Sdjönljeit, um il)rem gelben Hrjuna

b^n I)öd)ften Raufd) ber £iebe 3U geben. Dies roirb

geroätjrt. Hm (Enbe bes tEages erft offenbart fie fid)

jelber in itjrem rDal)ren IDefen, il)rer (Einge[d)ränfett)eit

als eine irbifdje S^ci^f ^^^^^ 3ugleid) als eine roaljre

5rauen[eele mit it)rer unenblid)en J)ingebung unb roirb

nun erft Don iljrem J)elben in il)rer roatjren (Böttlidjlieit

erkannt. Die aus ber reinen Sinnlid)keit in (5eift über=

fe^te £iebe erjdjeint als ber Sinn ber roaljren CEt)e.

tEagore felber roürbe oermutlid) fein ITTi^fterienfpiel

„Der König ber bunkeln Kammer" für fein größtes

bramatifd)es IDerk erklären. E)ier tritt bas EDefen

biefcr Dramatik am ftärkften I)erDor. (Es ift rein ein

nTr)fterium im mittelalterlid)en Sinn bes EDortes, —
von bem König, bzn nie jemanb fat), auci) bie eigene

Königin nid)t. Hur in bunkler Kammer ift er tf)r ge=

nal)t. ttun fd)rDa^t unb raunt bas Dolk in feinem

Eöal)n: er ift I)äfelid), barum oerbirgt er fid); er ift r)iel=

Ieid)t gar nid)t ba, barum fiel)t man iljn nie. (Ein fal=

fd)er König f(i)muggelt fid) ein, ber in ber erften Probe

Derfagt. Die Könige biefer (Erbe ftreben irr unb Der=

meffen, fid) an feine Stelle 3U fe^en. Hm meiften irre

aber geljt bas Streben ber Königin, bie beleibigt in

il)rem Stol3 il)n forbert unb roill, ba^ er fid) entt)ülle,

bie Dergebens im Derlangen nad) Hnerkennung auf
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allen Strafen ber IDelt il)n fu(i)t. (Enblid), gebrod)eTt

im 3rrfinn il)res Derlangens, befd)etöct fic fid) in De»

mut, ergibt fid) unbebingt unb oI)ne Hnfprud) für ficE)

[etbft in feinen lüillen, unb nun empfängt fie iljn als

bas ftral)lenbe £id)t, bas er ift. Der König ift (Bott, bie

Königin ift bie Seele. Itiemanb I)at (Bott je gefeljen.

(Er bleibt bas eroige Dunkel. Die ntenjd)en oerkennen

unb leugnen itjn. Die ITTädjtigen [ud)en [id) irr an

feine Stelle 3U fe^en unb fpielen ein Stüdi (Bottesroillen

auf ber (Erbe. Die Seele nerlangt, ba^ er it)r offen=

bar roerbc, fo roie fie il)n toill. (Er aber in feinem

Dunkel ift bennod) bas £id)t ber EDelt. Hber bas £id)t

fd)eint nur ben bemütigen, gan3 l)ingegebenen E)er3en.

Der IDert ber Did)tung ruljt gan3 auf bem (Bebanken.

Die künftlerifd)e (Beftaltung ift bla^ unb fd)U)ad). Keine

ITtöglid)keit beftet)t, ein fold)es IDerk nad) feinem bid)=

terifd)en IDert in einem Htem mit ®oetl)es „S^iuft" aud)

nur 3U benken.

Kein Sufall ift es, ba^ von biefen bramatifd)en Did)»

tungen „Das Poftamt" in (Europa am ftärkften geroirkt

l)at. (Entftanben in ber Seit ftörkfter unb unmittelbarfter

(Einbrüdie bes EDeftens ftel)t es aud) bem rDeftlid)en

Drama Derl)ältnismäfeig am näd)ften. (Es Ijat fogar eine

Hrt I)anblung. Diefe {)anblung freilid) ift nod) inbifd)

genug. nid)ts anberes gefd)iel}t, als bafe ein armer

kranker Knabe an bem 5enfter, burd) bas er bie IDelt

fiet)t, l)infied)t unb ftirbt. (Er ift in feinem £eiben bie

grofje Set)nfud)t in bie S^^ne, ift bas grofee Spiel ber

(Einbilbungskraft um all bie rDirklid)en nod) unerkannt
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ten Dinge. Dor allem [piclt [eine (Einbilbung um bas

Poftamt bort brüben an bcr Strafec, von bem bie Boten

bie Briefe Ijinaustragen in alle IDelt, Don bem aud) iljm

einmal ein Brief bes Königs kommen joll.

Das i[t bie Seele bes Kinbcs, es i[t bie eroig kinblid)e

Seele ber nren|d)t)eit. (Bebunben in biefe (Enblidjkeit,

mit bem Streben nad) bem Unenblid)en, lebenb in ben

Dingen, füljlt fie jebem fein (Blück, feine Sd)önt)eit nad\,

\a gibt fie jebem fein ®lüdi — bem nTild)mann mit

feiner ITtelobie, bem EDädjter mit feinem (Bong, bzn

Knaben mit ifjren Spielen. Selber £iebe roeckt fie bie

£iebe in allem £ebenbigen, glüdilid) im Spiel it)rer

Kinberpl}antafien, nie glücklid)er als mit bem ®reis,

bem angeblid)en S'^^^^i ^^r felbft ein Kinb geblieben

unb mit it)m bie oielen IDege burd)s ITtärdjenlanb ber

Kinbl)eit pilgert. Den Brief bes Königs toirb er fd)on

einmal ert)alten. Jeber bekommt biefen Brief bes Kö=

nigs 3U feiner Stunbe. Der (Beneralar3t bes Königs

kommt als fein Bote. Der König ift (Bott, ber (Beneral=

ar3t ift ber tEob als (Erlöfer. (Er kommt 3U jebem, roenn

(Bott il)n ruft. Dann enben XDt\) unb Sd)ranken, Dann

finb roir roieber l)ineingenommen in ben unenblidjen

Strom bes 6öttlid)cn. UTeifterlid) tritt in bem kleinen

Spiel bie enge begriffsoerkümmerte EDelt gegen bie

IDeite ber Kinberfeele, — ber Pflegeoater, ber Dorf=

Dorftel)er, ber Hr3t. (Ent3Ückenb fein l)ufd)t bie erfte

£iebe mit Subl)a bem Blumenmäbcf)en an bas £agcr bes

Sterbens. Rn jebem, aud) bem geringften, erfüllen fid)

bie eroigen Sdjidifale bes ITTenfdjenbafeins, bie £iebe

Küljnemann, ©erfjart fjaupttnann 5
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unb bcr Cob. Jcber ift in |id) bie göttlidje ITTaicftät bes

Dafeins. Hbcr bie geringften [inb ja bie er[ten, Diejer

Knabe mit [einen Kinberpl)antafien [tef)t rein, liebenb,

feIb[tlos, be[tänbig Dor (5ott. Der Did)ter felb[t i[t [old)

ein Kinb. UTit feiner großen $el)n[u(f)t, bie I)ingegeben=

I)eit an bie (5ottf)eit ift, fangt er bie göttlici)e $d)önt)eit

aus allen Dingen unb oerklärt fie imSIüdi itjrer S(f)ön=

Ijeit. (Es treibt il)n aus allen Sdjranfeen bes (Enblid)en

in bie eroige IDeite ber (Bottl)eit. Dies Spiel ift ein £ieb

Dom ntenfd)enIofe, feinen S(i)ranfeen, feinem 3ug 3U

(Bott, feinen eroigen Sdjicfefalen. Die IlTenfd)I)eit roie

ber Did)ter leben basfelbe grofee (Bebid)t (Bottes. 3n

keinem feiner großen IDerke I)at bas Cagorefd)auen

einen gleid) reinen Husbrucfe gefunben. —
So ift es enblid) bie eigene Seele bes Did)ters, bie in

feiner Did)tung fpri(i)t. Darum fül)ren bie Bänbe feiner

£i)rik erft 3U feinem roaljrften Selbft. ^ier füt)Ien u)ir

freilid) fci)mer3t)aft bas üielfad) Dermittelte, burd) bas

uns feine (Babe kommt. Diefe £ieber finb aus bem

Bengalifdjen ins (Englifd)e überfe^t, allerbings in Über»

fe^ungen, bie (Eagore felbft oeranlafet t)at. 3m Deut=

fd)en ert)alten roir fie aus britter f)anb. 3m Bengali*

fd)en prangen fie in allem Did)terfd)muck bes Ders=

mafees, ber Reime, bes Rt)i}tl)mus, roie Cagore itjn bei

eigenem Dorlefen fo rounberfam fein in unfere Seele

bringen läfet. Sie roerben gefungen, jebes £ieb mit

eigener ITTelobie. Dem Di(i)ter entfpringen fie aus ber

ntelobie als gefungene £ieber. 3n Bengalen finb fie

Dolkslieb. Das bengalifd)e Dolk fingt fie auf bem(Ban=
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ges, im EDalbe, auf btn Strafen ber Dörfer unb Stäbte.

IDiv crtjalten gcrabe nur ben bid)tcri[cf)en (Bebanken,

nid)t bie Blume, aber bod) Dielleidjt I)in unb toieber eine

ferne Hl)nung von it)rem Duft. —
©berflädjlid) gefprod)en könnte man jagen: ber (5ärt=

ner entljält (Eagores £iebeslr)rik, (Bitanjali feine reli=

giöfen I)i}mnen, bie 5rucf)tlefe eine nad)lefe 3U beiben,

ber 3unet}menbe ITtonb bie lieber Dom Kinbe. Hber

foI(f|e Unterfd)eibungen finb in biefem 5cin gan3 feünft=

lidie. Seine £icbesli}rik ift 3ugleid) Sang Don (Bott

unb bie von (Bott Sang von ber £iebe unb beibe £ieber

eines Kinbes unb Dom Kinbe. (Es ift bas grofee eroig

kinbijafte E)er3, bas in allem Sein bzn Unenblid)en fin=

bet unb aus[prid)t unb feine ©ffenbarung in ber £iebe

cl)rfürd)tig belau[d)t. Die roeite EDelt ber tlatur mit

allen Bilbern bes Dafeins lebt auf in gel)eimnisreid)en

Klängen unb Be3iet)ungen, bie alle immer auf bas (Eine,

bie grofee Diejelbigkeit alles Seins, auf bas (5öttlid)e

3ielen. Alles Dafein in feinen fd)einbaren Derfd)ieben=

l)eiten roirb aufget)oben in bie (Einl)eit bes (Böttlid)en.

Hll fein Sang ift (Einsroerben mit (Bott, roobei es nun

bennod) oiel Hbfd)attungen Dom feinen Sd)er3 bis in

bie (Ert)abent)eit gibt. Hber bie Körperroelt mit it)ren

Sd)ranken fd)eint roie nid)t r)ort)anben. Selbft in tEa=

gores £iebesbid)tung fetjlt fo gut toie gan3 ber Raufd|

ber Sinne. (Es ift aufeertjalb feiner (Bren3cn, in ber

tDeife, roie (Boetl)e es tat, bie (Böttlid)keit bes finn=

lidjen £ebens 3U ergreifen. Hller Sang ^agores ift

(Bottbe3ogent)eit. —
5*
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Diefc £ieber mollcn getjört unb gefül)lt fein. (Es gibt

über [ie unb iljrc IDelt feeine 3ufamment)ängenbe Be»

trad)tung. Itur in roenigen £inien laffen fid) bie IDege

3U if)nen anbeuten. IDer feönnte in (Bitanjali fagen,

ob ber Did)ter Don (Bott fingt ober bie £iebenbe oom

(Beliebten. „Bift bu brausen in ftürmifd)er Had)t auf

beiner Reife ber £iebe, mein S^^^^^"^" ,A^ w)eld)

bunfelem (Beftabe bes ped^fdjroarsen S^uffes, u)eld) fer»

nem Ranbe bes bräuenben Sorftes, burd) roeld) irröollc

Ciefe bes $d)attens fud)ft bu beinen IDeg 3U mir, mein

5reunb?" ITTit rDeId}er 3nbrunft erl)ebt fid) 3U itjm bie

Seele: „IDerb id) ^ag für ^ag, ^err meines £ebens,

Dor bir fteljn Don Hngefid)t 3U Hngefid)t? — 3n biefcr

gefd)äftigen IDelt, geräufd)üoll Don nTüt)en unb Käm=

pfen, roerb id) üor bir fteljn oon Hngefid)t 3U Hngefid)t?

Unb menn mein IDerfe getan ift in biefer IDelt, König

ber Könige, roerb id) allein unb fprad)los cor bir ftel)n

Don Hngefid)t 3U Hngefid)t?" Darin allein erreid)t bas

£eben feinen Sinn, ba^ es gefüt)rt roerbe oon Hngc»

fid)t 3U Hngefid)t Dor (Bott. So löft fid) bie (Bröfee ber

£ebensanfd)auung t)eraus, bie bas Dafein roeif)t: „IDo

ber (Beift oI)ne 5urd)t ift, bas J)aupt man l)od)trägt,

VOo (Erfeenntnis frei ift, IDo bie IDelt nid)t 3um Brud)=

ftüdi Don engen t)äuslid)en ITTauern roirb, IDo IDorte

aus (Tiefen ber IDat)rl)eit keimen, — IDo ber

(Bcift, Don bir geleitet, 3U immer fid) rocitenbem üenfeen

unb l}anbeln gefütjrt roirb, — 3u biefem E)immel ber

5reit)eit lafe. Dater, mein Zanb bu erroad)en." Seele

unb £eben roerben (Bebet. „Criff, triff bis 3ur IDursel
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bes ntangcis mein f}cr3. — (Bib mir öic Kraft, meine

£iebc frudjtbar im "Dienfte 3U mad)en. (Bib mir bie

Kraft, bie Hrmcn nie 3U oerleugnen unb meine Knie

Dor fred)er ITTadjt nid)t 3U beugen. (Bib mir bie Kraft,

meinen (Beift über täglid)en Kleinkram 3U t)eben. Unb

gib mir bie Kraft, meine Kraft beinem EDillen l)in=

3ugeben in £iebe." Unb alles Zthzn unb alles Dafein

roirb ein ein3iges Kommen (Bottes. „£)örtet it)r nid)t

[einen [djtDeigenben S(i)ritt? (Er kommt, kommt, immer

kommt er. 3u jeber Stunbe, 3U allen Seiten, 3U jebem

(Cage, 3U jeber Itad)t, er kommt, kommt, immer kommt

er. 3n £eib nad) £eib i[t es [ein Sdjritt, ber

mein E)er3 brücJtt, unb bie golbene Spur feiner Süfec

läfet meine 5rßube aufteudjten."

3n ben Blättern besBu(J)es „Der 3unel)menbe ITtonb"

läfet uns lEagore t)ineinblidien in bie (Liefe [einer Kinb»

lid)keit, bie bie ^iefe [einer Seele [eiber i[t. 3m Kinbe

i[t bie 6ottesoffenbarung nod) rein. Hus bem Did)ter

[eiber rebet bas eroige Kinb. Darum geben [eine

Kinberlieber nidjt bas (Ent3ücken bes (ErrDad)[enen am
Kinbe, [onbern Ia[[en bie Kinbl)eit in it)rer Unmittel=

barkeit reben. lüie bie Kinber toerben t)eifet [a ins

fjimmcireid) eingeljn. Kinbeslos i[t ITten[d)enIos. Der

nten[(i)en treiben i[t oor (Bott Kinbestreiben. „Hm
nteerufer enbIo[er IDelten treffen [id) Kinber.

Sie bauen it)re J}äu[er aus Sanb — : — Sie können

nid)t [d^roimmen, [ie können nid)t Ile^e roerfen

Das irteer [(i)äumt auf in (Beläd)tcr, unb fal)l glän3t

bas £äd)eln bes (Be[tabes Hm ITTeerufer enb=
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lojer tDelten i[t 6er lEreffpla^ all 6cr Kinbcr." 3tr)i=

[d)cn btn 3tr)ei Unenblid)keiten 6er Dergangent)ett un6

Sufeunft fpielen toir unferc Meine (Begenroart l)in un6

bauen aus $an6 6ie (Be[talten, 6ie 6as ITTeer fogleid)

Derjpült. flll unjer Creiben ift oor (Bott Spielen am
(D3ean 6cr Unen6lid)keit. $d)on 6er alte J)eralilit I)at

6as getDufet. Das Kin6 ift 6as ITtärdjen. Sein Sd)laf

kommt aus 6em nTärd)en6orfe. Sein £äd)eln kommt

aus ITTon6es[traI)len. Seine jüfee S'^if^^^ ^'^2 ^^ Vil'db=

d)entraum 6er ITTutter Dom 3arten un6 fdjmeigenben

©eljeimnis itjrer £iebe. Das Kin6 i[t l)ergekommen aus

nTä6d)en[et)nfucf)t un6 Kin6erfpielen, aus (Bottes lüalten

im f)eim, aus 6er Unen6lid)keit 6er einan6er folgenöen

(5efd)le(i)ter. „(£rrDäf)lter £iebling 6es ^immels, 3rDil=

ling 6es ITtorgenlid)tes, 6u bi[t öen Strom 6es ir6i[d)en

£ebens l)erunterge[(i)rDommen, un6 3ule^t bi[t 6u an

meinem E)er3en ge[tran6et. 3d) [(i)aue in 6ein Hntli^

un6 kann 6as Iüun6er nid)t fajfen: 6u, 6er allen ge=

l)ört, bi[t mein gcrDor6en. lDeld)er Sauber l)at

6en Sdja^ 6er IDelt in 6iefe meine [d)lanken Hrme »er=

ftrickt?" Die Kin6l)eit ift 6er Strom, 6er unaufl)altfam

3U neuem Siele läuft. Das Hlter ift 6cr Berg, öer

ftel)t un6 fid) erinnert un6 it)m mit feiner £iebe folgt.

Keine (Babe l)ält 6ie 3ugen6 beim Hlter feft. Hlles

Zehtn ift 6ies roeljmütige Huseinan6erfluten üon 3u=

gen6 un6 Hlter. Das Kin6 ift 6er 5rie6c, 6er Der=

föf)ner, 6ie Stille im ntenfd)enleben. „Sie fdireien un6

kämpfen, fie 3rDeifeln un6 Der3rDeifeln, il}r Streit fin6et

kein (En6e. £afe 6ein £eben unter fie kommen toie eine
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£i(i)tflamme, mein Kinb, otjne 5Iöcfeern unb rein, unb

,ent3ü(Jie fie 3um Sd)rDeigen. £afe fie bein

Hntli^ [el^en, mein Kinb, unb [o ben Sinn aller Dinge

erkennen; lafe fie bid) lieben unb [o einanber lieben.

Komm unb rooljne im Bufen ber Unenblidjkeit, mein

Kinb, ntit Sonnenaufgang öffne unb ert)ebe bein ^er3

roie eine blüljenbe Blume unb mit Untergang neige

bein £)aupt unb Dollenbe im Sdjroeigen ben ®ottes=

bienft bes Cages."

Der Husfelang ber „5rud)tle|e" banfet (Bott für bie

Stelle in feinem HII, bie er bem Didjter gab, — unter

b^n Demütigen unb Hrmen unb [teilt bie beiben ITten=

fd)enlofe einanber gegenüber, bie in allen großen Reli=

gionen einanber entgegengefe^t finb. „3ßne, bie ben

Pfab bes Stol3es roanbeln, inbem fie bas £eben am
Boben unter il)rem ^ritt 3ermalmen unb bas 3arte

(Brün ber (Erbe mit itjren blutigen S^^Mp^^^^ befubeln,

mögen fie fid) freuen unb bir banken, J}err, benn il)nen

geljört bas ^eute. Hber id) bin bankbar, ba^ mir bas

£os gefallen ift, 3U ben (Beringen 3U gel)ören, bie leiben

unb bie £a[t ber HTacf)t tragen unb im Dunkel it)r Hnt=

li^ Derbergen unb it)re Seuf3er erfticken. Denn jeber

Pulsfd)lag iljres Sd)mer3es l)at gepodjt in ber gel)eimen

tEiefe beiner Hadjt, unb jebe Kränkung ift gefammelt

roorben in bein großes Sd)rDeigen. Unb bas ITtorgen

get)ört itjncn. ® Sonne, gel) auf über ben blutenben

I^ersen, bie 3U ITTorgenblumen erblütjt finb, unb über

bie Sacfeßlltdjtorgie bes Stol3es, bie in Hfd)e gefunken."

Die tiefen Sdjmersen ber Derborgenljeit finb ber IDeg
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3U (Bott. Unb bic (Erbe Dcrgetjt, aber (Bott be[tel)t. (Es

ift bte lDat)l 3rDi|d)en bem (Entroeber = (Dber, von bem

$abf)ana [prad), ber IDeltausbeutung unb bem 5ricbeit

in (Bott.

So rebet bcnn enblid) als ber innerste Kern in [einer

Seele aus bem ,,(Bärtner" tEagorcs £iebe. Hud) jie ift

im testen gan3 bas Sudjen nad) (Bott, ber 3ug in bic

eroige S^^ne unb bie Unenblid)feeit. „3d) bin frieblos,

id) bin burftig nad) fremben Dingen. (D großes

3enfeits, o unge[tümes Rufen beiner 5^öte!" Unb im=

mer toieber: „(D 3iel in 5^1^"^^!^ o unge[tümes Rufen

beiner S^öte!" Unb: „O fernftes (Enbe, o ungeftümes

Rufen beiner 5Iöte!" (Es fprid)t bie allerfrüt)[te ITTäb=

djenliebe, bie gan3 nod) Craum, nid)t £iebe 3um Ittanne,

[onbern £iebe 3ur £iebe ift. „(D ITTutter, ber junge

Prin3 mufe an unferer Cur Dorüberfeommen IPar=

um fd)auft bu mid) [o oerrounbert an, ITtutter?" (Es

rebet bas (Ent3Üdicn ber (Beliebten über bie ^immel,

EDunber unb IDelten, bie ber £icbcnbe in it)r entbedit.

Denn alle £iebe ift \a (Entbedien ber Ciefen ber Vin^

enblid)feeit in bem (Beliebten. „Sag mir, ob bas alles

rDal)r ift, £iebfter, jag mir, ob bas alles roaljr ift?

(Erfdjauert bie (Erbe roic eine Jjarfe in £iebern, roenn

meine 5üfee jie berütjren? 3ft es benn maljx,

ba^ bas (Beljeimnis bes Unenblid)en auf biefer meiner

Meinen Stirn gefd)rieben fteljt? Sag mir, (Beliebter, ift

benn bas alles iDat)r?" Die £iebenbe fprid)t bie Hngft

Dor bem Hbfd)ieb aus auf bem £ager ber £iebe. „(Bei)

nid)t, (Beliebter, ol)ne Hbfd)ieb oon mir." 3ßöes Sc^ei»
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bzn in 6cr £iebe i[t roie bas Ic^te Scfjeiben, ein lErank,

öer einen Cropfen (Eob in jid) trägt, ben Cob, ber bie

Dollenbung bringt. „5riebe, mein f)er3, lafe bie 3eit

für bas Sdieiben [üfe fein. £afe es nid)t einen Cob jein,

fonbern Dollenbung. Stet) [tili, rounberDoIIes

(Enbc, für einen Hugenblicfe unb fage beine legten IDorte

in SdjrDeigen. 3cf) neige mid) Dor bir unb t)alte meine

£ampe in bie£}öt)e, um bir auf beinen IDeg 3uleud)ten."

(Einmal fällt ein Blicfe Ijinab in bie Ciefe unb bas ge=

roaltige IDogen ber Sinne, aber roie keufd) oerljüllt

unb in ein großes (Be[id)t ber [türmenben ttatur l}inein=

geljobcn. „IDir müfjen bas Spiel bes Cobes fpielen

l)eut nad)t — meine Braut unb id|. Die Itadjt ift

f(i)tDar3, bie IDolken am ^immel |inb eigenfinnig unb

bie IDogen roüten im ITtcer. — — — Itteine Braut

fäl)rt auf Dor S"^^^^ ^^^ ^^\^i [^^ 3ittert unb fd)miegt

fid) an mein ^er3. £ang f)ab icf) il)r in £iebe gebient.

Sie toar oerloren in bin enblofen Hebel trun=

feener Süfee. — — — £jeut nad)t ift ber Ruf bes

Sturms aus ber IDilbnis 3U uns gekommen.

Der Stofe bes Cobcs t)at fie ins £eben gefd)rDungen.

tDir finb 6efid)t an (5efici)t unb I}er3 an J}er3, meine

Braut unb id|." Diefe gan3e Üiditung atmet roie in

einem IDeljmutston ber irbifdjen Dergänglidjkeit, burd)

bie ber Strom bes (Eroigen, bes immer neuen £ebens

3ittert unb raufdjt. „IDer bift bu, £efer, ber meine

(Bebid)te l)eut über Ijunbert 3a^re lefen roirb? 3ä\

kann bir nidjt eine ein3ige Blume fdjidien oon biefem

5rül)lingsreid)tum, keinen einsigen Streifen (Bolb aus
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ben IDoIfeen broben. Hus bcincm blütjenben

(Barten fammic buftcnbes (Bebenfeen an ent[(f)rDunbene

Blumen Dor I)un6ert 3at)ren. 3n ber ^reube beines I)er=

3ens magft bu bie lebenbige S^^ii^^ füt)Ien, bie einen

5rüI)Iingsmorgen [ang, il)re froI)e Stimme jenbenb über

I)unbert 3at)re." Dieje inbogermanifd)e IDeltfrömmig=

lieit ift bes eroigen £ebens[tromes fro{) im Dorüber»

raujcfjen ber Dinge, aber [ie l)aftet nidit am Dergäng»

Ii({)en.

Seit feur3em i[t bas (Bel)eimnis, bas für uns um ben

nTenfdjen Cagore unb jein £eben lag, gejd)U)unben.

IDir kennen if)n als ben Sprößling einer für bas gei=

ftige 3nbien fa[t feöniglid)en 5<iniilißf ^^^ ^^ '^^^ ^^"

l)öd)ften Husbrudi erreidjt. Itad) feinem bürgerlid)en

Beruf i[t er £eiter unb £el)rer an ber EDalb= unb Itatur=

jcE)uIe Don Sdjantiniketan, bie nun eine IDeltuniDerfität

roerben [oll 3um Husgleid) unb Hustaufd) oon rDe[tIid)er

n)if|en|d)aft unb ö[tlid)er n)eist)eit. Dort roirfet er in

roeitem Kreife unb bod) in ber großen Stille ber Hatur.

Hber immer toieber parfit il)n bie Se{)nfud)t in bie

IDciten, bie lüelt 3U burd)rDanbern, bas £eben ber Döl=

fecr 3U jetjen unb überall bie Seele 3U fudjen unb in

iljrem Derljalten 3um (Eroigen 3U belaujd)en. So ift er

ja 3ule^t aud) bei uns in Deutf(f)Ianb erfd)ienen. Diele

beutfd)e flugen Ijaben it)n gefel)en: bie l)ol)e fd)lanfee

(Beftalt, bie in jebem Kreife üon ITTenfdjen immer alle

überragt, bas fd)öne et)rrr)ürbige f)aupt, bie rDunber=

baren roie com Urroalb träumenben Rügen, bie feinen

gan3 burd)feelten Vi'dnb^. Sie Ijaben bie tiefe HTilbe unb
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6üte, bic unenblid)c f(f)Iid)te ITtcn|d)cnIiebe [eines XD^=

fens gefül)It. ITTandie iiah^n il)n reben, feine eigenen

I)icf)tungen lefen Ijören, in jenem eigentümlid)en (Eng=

lifd), bas bei oollkommener J)err[d)aft über bie Spradje

in feinem ITTunbe melobienreidjer klingt als in bem ber

CEnglänber unb Hmerikaner. Seine IDiebergabe ber

eigenen IDcrke [teljt auf ber £}öl)e DoIIenbeter Kunft.

IDenn er bengalifd) lieft, bannt ben f}örer bie feine

Sdjmiegfamkeit, bie in bas oerborgenfte (Beäft bes Da=

feins ein3ubringen unb bas Zthtn im tiefften $d)lum=

mer feiner HTelobie 3U roecken fd)eint. (Es ift in il)m

unb um itjn eine J)öt)e ber feelifdjen Kultur, roie fie

ber IDeften feiten erreidjt. Der menfd)Iid)e (EinbruÄ

bleibt einsig unb unoerge^Iid). üor anbern beglückt

ift, roer if)n im engften Kreife unter oier ober fed)s'

Hugen fprad), mie es mir ber ältefte S^eunb meiner

3ugenb, Cagores Si^^u"^ unb Dorkämpfer Dr. J)einrid)

nTet)er=Benfei), oermittelte. 3(i) fprad) iljm über $abt)a=

na, beffen beutfd)e Überfe^ung Dor kursem erfdjienen

löar, unb fagte, ba^ es als HusbrucJi ber uralten unb

unausrottbaren inbogermanifdjen EDeltfrömmigkeit fo

beutfd) fei roie es inbifcf) ift, aber englifd) fei es ni(f)t,

roas er mit einem unenblid) gütigen unb etroas rDel)=

mutigen £äd)eln beiat)te. (Er rourbe berebt unb fprad)

roie oerklört, als er auf ben l)öd)ften (Bebanken feines

£ebens kam: bas 3ueinanberkommen unb (Einsroerben

Don (Dft unb EDeft in ben (Emigkeitsgebanken bes reli=

giöfen 3bealismus, bie eigentlid) b^n (Bebanken ber

ITtenfd)lid)keit bilben.
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Die 3ett [oll rul){g tl)rem ftarfecn inneren (Befüt)l

folgen, bas [ie 3U biefem Did)ter 3ieljt. Don einer Der»

lo(feung 3U tn6i[d)er, bem üeutfdjen tDejensfrember ober

gar antinationaler lDeltflud)t i[t t)ier gar feeine Rebe,

fonbern Don einem [tarfeen (Erfelingen üon tEönen, bie

aud) unferm |eelif(f)en Dajein je^t eine neue ITtelobie

geben roollen, oon einer neuen inneren (Einl)eit unb

I}armonie mit IDelt unb Hatur, mit ber ntenfd)ljeit,

mit bzn Brübern allen, mit uns [elbft, mit (Bott . . .

nid)t als bräd)te er bies alles als ber Propljet oon

ettoas nie ®el)örtem in uns Ijinein, im (Begenteil! in=

bem er unfer eigenes Ciefftes, nur je^t tjalb (Einge=

|d)lummertes roecfet ober it)m im (ErtDad)en l)ilft. IDenn

er ein 5üt)rer i[t, \o bod) nur ein 5üt)rer 3U uns felbft.

Die IDelt erroartet unb erfeljnt im Dollften Sinne bes

IDorts eine (Erlöfung. (Erlöjen kann febes Dolfe nur |id|

[elbft. Der (Erlöfer feann er uns nid)t fein, aber oiel=

leicf)t einer ber Rufer nad) bem, xoas uns aus ber

eigenen Seele feommen joll.



4.

Don ber Hufgabe ber öeut(d)en Dolksbilbung

in ber (Begentpart

(Eröffnungsan[prad)e bes erjten $(i)lejijd)cn

Dolfesbilbungstages (13. unö 14. HoDember 1920)

berufen oom Sd)Ic}iid)en Dolksbilöungsamt

TJ^enn 6ic[c Meine Hn[prad)e als eine joId)e über bie

'^^
Hufgäbe ber beut[cf)en Dolksbilbung in ber (Begen=

roart fid) ankünbigt, fo mufe id) bitten, btn Sinn bes

Hamens \o befd)eiben roie möglid) 3U oerftetjen. IDer

bürfte es roagen, bie ungetjeure Hufgabe, bie berDolfes=

bilbung unter ben oeränberten £ebensbebingungen in

Dcut[d)Ianb ge[tellt i[t, einigermaßen er[d)öpfenb 3U be=

3eid)nen. Ht)nt bod) nodj keiner unter uns, roie üiel

roir in einer befferen Bilbung unferes Dolkes nod) mer*

ben 3U leiften f)aben. (Es i[t nid)t nur bie kurse Stunbe,

bie uns befdiränkt, es i[t bie uner[d)öpfbare 6röße ber

Sad}^, bie uns nur all3u peinlid) bie ®ren3en unferer

Kraft füf)Ien läßt. So [oll benn aud) irgenb etroas öoII=

[tänbigcs l)ier nid)t einmal erftrebt roerben. Dielmeljr

[d)eint uns, ba^, abgefef)en Don allen Durd)fül)rungen

im ein3elnen, ber Dolksbilbung in unferen ^agen eine

gan3 ein3ige allgemeine Hufgabe geftellt ift. Don biefer

allein foll bie Rebe fein. IDir roollen nidjt Hnregungcn

geben, roas alles in bzn kleinen unb großen Orten
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unjeres $d)lefierlan5es unternommen roerben könnte.

IDir roollen Dielmef)r allein von bem (5ei[te [pred)en,

in bem gefd)et)en follte, was immer unternommen roirb.

3n biefem Sinne l)anbeln roir oon ber Hufgabe ber

Dolhsbilbung in ber (Begenroart.

lUan röirb ben Profejfor fd)u)erlirf) bcjdjulbigen, ba%

er nad) ber IDeife alter BerufsgerDoI)nt)eiten geneigt

fei, bas, roas feines Hmtes ift, 3U überfd)ä^en, roenn

er es ausfprid)t: unter all btn großen Hufgaben, bie

je^t auf unferm Deutfd)Ianb liegen, bie größte unb

roidjtigfte ift bie ber Dolksbilbung. Ja, unbekümmert

um btn möglid)en (Einrourf, fe^t er l)in3U: fie roar nie*

mals fo mäd)tig unb gro§ roie in unferen Cagen. Dem
pi}ilofopl)en, ber f)ierDon fprid)t, roirb man es nicE|t

oerargen, roenn er an bas grofee Beifpiel erinnert,

bas in einer ät)nlid)en Itot unb £age gegeben roarb.

(Es roar bas ein3ige Utal in aller (5efd)id)te, ba^ aus

bem pt)ilofopt)ifd)en (Bebanken ein neues Daterlanbs=

beroufetfein, eine neue Daterlanbsliebe t)eroorging. Dies

gefcf)at}, ba ber (Beift ber t)ol)en Bilbung in Deutfc^ilanb

fid) in einen neuen IDillen 3um beutfd)en £eben Der=

roanbelte. (Es tjaben fid)er oiele in biefen tEagen Doll

®ram unb (Qual oerfudjt, fid) in bas alte Bud) 3U Dcr*

tiefen. Kein IDunber roäre, menn fie babei eine kleine

(Enttäufd)ung erlebt t)ätten. Sie finben beim erften ^in=

fd)auen nid)t, roas fie erroarten, nid)t einen lobernben

Hufruf 3U Daterlänbifd)=oolksl)after (Erl)ebung, fonbern

Dielmet)r fd)CDierige, in bie innerften liefen bes (Beiftes

l)ineinbot)renbe, rein pt)ilofopl)ifd)e Unterfud)ungen in
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einer meljr bud)mä§igen als lebcnöig gc[prod)enen

$pracf)e. IDir fpred)CTt von $i6:\ks „Reben an bie

beutjd)e Hation". Seltfam fern ber augenblicfilicf)en

tlot er[d)cint bas ITtittel 3U neuem f^eil, bas er ben

Dersroeifelten in Hus[id)t [teilte. (Er »erlangte oon

iljnen bie $d)öpfung eines neuen ITTen[ci)engejd)te(i)ts

auf bem IDege ber Bilbung unb (Er3iet)ung. Hus einer

neuen (Er3ietjung follte eine neue ITTenfdiljeit I)eroor=

geljen, bie Deutfd)Ianb bie (Erlö[ung 3U bringen oer-

möd)te. 3u biefer $d)öpfungstat oerlangte er fünfunb=

3rDan3ig 3al)re. Dielleid)t liegt für uns Ijierin 3ugleicf)

etroas H^röftenbes unb etroas Itieberbrücfeenbes. (Es t)at

nid)t fünfunb3tt)an3ig Jatjre gebauert, [onbern nur

fieben, bis burd) bie preufeif(f)e (Erl)ebung Deutfd)Ianb

bie Rettung kam. Hber bas neue nten[d)engejd)Ie(i)t,

bas er »erlangte, — ein 6efd)Ied)t, bas nidjt meljr

burd) S^^^^ ^ox Strafe nod) burd) l^offnung auf£ol)n

getrieben roürbe, fonbern allein burd) bie freie (Ein|id)t

in bas Red)te unb (Bute, — bies (Befd)led)t i[t aud) je^t

nad) t)unbert 3al)ren nod) nid)t ba. Unb roann roirb

es ba fein? Dennod), — bennod) i[t es ber 5i'i)tefd)e

(Bebanke, ber aud) uns in unjerer £age 3iel unb IDeg

roeift. IDir muffen burd) (Er3iel)ung unb Bilbung neue

nTenfd)en in bem (Beift eines neuen £ebens fd)affen.

i)ierin allein liegt bie ITtöglid)keit ber Rettung. Das

ift bie IDid)tigkeit ber Dolksbilbung in ber (Begenroart,

ba^ fie allein in ber größten Hot, bie beutfd)e nTenfd)en

je gekannt, eine Rettung uns 3U geben oermag. Sie ift

bie ausgeftredite ^anb, nad) ber ber (Ertrinkenbe greift.
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Das DoIfesgan3c mufe im (Beiftc biejer neuen Bilbung

leben. Das Dolfe mufe eine (Er3ief)ungsgemein6e roer»

ben. Diefe (Er3ict)ungsgemeinbe [oll bzn Hnfang ber

neuen Red)tsgemeinbe bilben, als bie allein bas neue

Deutfd)Ianb möglidi fein roirb. Hlle biefe (Bebanken

5id)tes feel)ren uns l)eute mit ge[teigerter Iüud)t roieber.

(Es ijt, als ):}abe er fie erjt 3u uns gefprod)en. (Erjt

rotr erfal^ren jene I)öd)[te Hot, bie 3U einer entfd)Io||enen

Heubilbung bes gefamten £ebens 3tDingt.

IDir muffen barüber im klaren fein, ba^ ber 3ufam=

menbrud), ben roir erlitten l)aben, roeit fd)limmer ift

als ber 3ufammenbrud) Preußens im 3al)te 1806. EDas

Preußen bamals erful)r, bebeutete auf feinem gefd)id)t=

lidjen IDege bod) t)öcf)ftens einen Hufenttjalt in ber (Er=

füllung feines beutfd)en Berufs. Die 50^9^3^^^ S^igte,

ba'^ es im (Begenteil mel)r eine Sörberung als eine

I}emmung erlebte. Denn ber neue $d)rDung bes Dater=

länbifd)en IDillens, ber aus ber Demütigung felber

IjerDorging, gab allem preufeifd)en unb beutfd)en Stre»

ben erft bie redete Kraft. Hber es roar ein unenblid)

Diel l)öt)eres Siel, um bas bas Ringen im 3al)re 1914

begann. (Es l)anbelte fid) um bie grofee Steige, ob es

gelingen follte, Deutfdjlanb unb bem beutfdjen IDefen

eine IDeltgeltung 3U erringen, in ber es fid) beljaupten

könnte neben ben großen Dölkergebanken. Sollte ber

beutfd)e (bzbankt bie Sukunft ber (Erbe mitgeftalten in

ber (Ebenbürtigkeit mit bem angelfäd)fifd)en unb bem

ruffifd)en (Bebanken? 5ür bas gefamte Deutfd)tum galt

es biefes ITtal bie red)te $d)idifalsfrage. Unb roie gc=
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roaltig crfd)ien öic er[te ©ffcnbarung un[crer Kraft.

3n jener l)öd)[ten Stunbe aller 6eutfd)en (Bejd)id)te im

flugu[t 1914 roar bas gan3e Dolk mit einem ITtale (Ein

EDille, (Ein (Bßbanfee, (Ein Dienft ber Hireue bis 3um

Cobe. IDie übermäd)tig aber aud) bie (5eröalten toaren,

bie in ber äußeren IDelt uns cntgegen[tanben, beficgelt

mürbe un[er Derberben burd) bas innere Derjagen.

Das grofee Dolk fanb keine 5üt}rer. Die (Einl)eit bes

IDillens oermodjte |id) nicf)t 3U bef)aupten. Die ITieber=

läge, bie ben Krieg enbete, [teigerte fid) in ber furd)t=

barften Itieberlage ber beutfdjen Seele. Reoolutionen

Ijaben 3uu)eilen eine Heugeburt ber Dölker gebradjt.

Die beutfdje Reoolution aber erf(f)ien 00m er[ten Hn=

fang an als bie (Erklärung bes legten unb Dölligen

3ufammenbrud)s. 3{)re eigenen 5üt)rer bekennen, wo

fie aufrid)tig gegen fid) jelber jinb, ba^ jie für eine

Hufcr[tel)ung beutfdjen EDefens bisl)er nid)ts getan. EDer

bie (Dberfläd)enerfd)einungen bes beut[d)en £ebens in

[einem gren3enlo[en IDirr|al betracf)tet, mödjtc Der=

3rDeifeln. Unb |o roäre benn bie Hnttoort ber IDelt=

gef(i}id)te auf bie grofee Sd)ickfalsfrage bes Deut[d)=

tums: Du l)a[t nid)t beftanben? Du bift oerroorfen?

(Es ift für immer Dorbei mit beinem Hnfprud) auf bie

t)errfd)enbe ITIitgeftaltung ber (Erbe? So könnte es

jd)einen. Hber es gibt einen (Blauben an unjer Dolk,

ber nid)t Der3agen roill. IDir fud)en nad) bem Punkt,

auf bem roir [teljen können, um aus bem (Etjaos eine

neue tDelt 3U l]eben. IDir fud)en nad) bem Husblidi,

ber unjern 6lauben nid)t 3ufd)anben toerben läfet.

Kül)nemann, (5erl)art Hauptmann 6
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(Es müfete ein gemeinfamer (Bebankz [ein, ben mir

alle 3U leben l)ätten, um in it)m bie Rettung 3U fin»

ben. IDir follen in ber Hot felber bie l}offnung fel)en.

Da unfer CElenb bis 3ur Der3rDeiflung [djrDillt, [0 er=

kennen roir unfere £age als eine Hufgabe, bie fo über»

roältigenb grofe ift, bafe bie (Bröfee ber Hufgabe [elbft

ettoas Begeifternbes l)at. Hus ber H^iefe unjeres Sturses

blicfeen roir 3U biefer £)öl)e unb geroinnen neue 3uDer=

[id)t 3U uns [eiber, ba roir eines [old)en Kampfes, einer

[0 großen Pfli(i)t geroürbigt roerben. IDir roiffen es

auii), unb roir roollen es uns keinen Hugenblicfe Der»

t)el)len: biefe Hufgäbe muffen roir löfen, ober roir finb

oerloren. (Es gibt kein Drittes neben biejem: Iteugeburt

ober Untergang. 3nbem roir biefe Hufgabe entfdjloffen

ergreifen, muffen roir jebe S^^'^^ ^ov IDorten t)inter

uns laffen. Die Si^r^t ^ox IDorten ift es, bie bie ITTen»

fd)cn trennt, rDäl)renb ber (Bebanfee fie oereint. Die

Hufgäbe lautet: roir muffen ben (Bebanlien bes $03ialis=

mus 3U einer (Eatfadje bes £ebens mad)en. EDir muffen

unfer £ebcn mit bem (Bebanken bes $03ialismus gan3

burd)bringen. (Es l)eifet alfo, ben (Bebanken bes $03ialis=

mus begreifen unb bie 5urci)t Dor bem IDort oerlcrnen.

Die S^^^^ ^'^^ b^^ IDorte fpaltet unfer Dolk in 3U)ei

feinblid)e £ager. Der (Bebanke aber bleibt in beiben

£agern oft unoerftanben. Der ^tbanke bes $03ialis=

mus nämlid) bebeutet eine fittlicfje 3btt. 5<j[t könnte

man fagen: er bebeutet für uns bie 3b^e ber Sittlidjkeit

felber. Hls fold)e [teilt er 3rDei Hufgaben. Hber biefe

beiben Hufgaben finb im (Brunbe genommen nur eine



4. Don 6er Aufgabe öer beutjdjen Dolksbilöung in öcr (Bcgentoart 83

un6 biefelbe. (Es ift 6ie eine Hufgabe bcs $ittltd)en,

6ie [id) unter biefem boppelten Hnblicii 6em 6eutfd)en

ntenfdjen Don t}eute 6ar[tent. Die eine Seite 6er [o3ia=

Iifti|d)en 36ee betrifft öas rDirt[d)aftlid]e £eben. 3n

öiefem Sinne roirb jie von 6en meiften 3unäd)[t gefaxt.

IDir muffen in einem ®raöe, roie es nie gefd)et)cn, bie

beutfd)e n3irtfd)aft unter bie £}errfd)aft bes (Beiftes brin=

gen. IDir muffen fie burd)geftalten burd) ben (Bebanfeen.

IDir muffen 3U einer einfjeitlidjen Sufammenfaffung

aller in il)r arbeitenben Kräfte kommen, roeldje fie 3um

I)öd)ften möglid)en (Ertrage bringt. IDir können es in

unferer ttot uns einfad) nid)t mel)r leiften, fie fd)ranken=

los roie bisfjer ber EDillkür ber ein3elnen 3U über=

laffen. Hur in einer fold)en eint)eitlid)en Hrbeit aller

für ben t)öd)ften (Ertrag oermögen roir unfere rDirtfd)aft=

lidjen Itöte 3U überroinben, bie beutfd)e Derelenbung 3U

oermeiben unb bie £aft ber feinblidjen Soi^^^^^iiTigen

3U tragen. Huf ber anberen Seite ber lDaI)I fte{)t nidjts

als enblofe Sklaoerei in t)offnungsIofer Hrmut. Diefe

Hufgabe alfo muffen roir löfen, roenn roir nid)t 3ugrunbe

gel)en iDoIIen. IDir muffen jeber Kraft im IDirtfd)aft=

lidjen bie ITtögIid)keit 3U DoIIfter S^^^^^^^ ^^^ Betäti=

gung fd)affen im Rat)men ber großen burd)geiftigten

IDirtfd)aftseinf)eit. Die anbere Seite ber fo3iaIiftifd)en

3bit^ gel)t auf bie Seele, bie in bicfer n)irtfd)aftsein=

l)ett lebt. Sie forbert, ba^ es ein (Enbe l)abe mit ber

J)errfd)aft ber ITtafd)ine über ben nTenfd)en. IDenn man

bie 6efd)id)te ber nTenfd)l)eit als eine grofee Sünben=

gefd)id)te überblidit, fo fiet)t man im Hltertum bie

6*
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Sklaocret, im ITtittelaltcr öie tErennung 3rDi|(f)cn BTenld)

unö ntenfd) als 3tDifd)en I)örigcn unb 5^^^^^^- ^^^^

unjcie neu3ctt wirb [d)rDer bela[tet Dor bcm Urteil bcr

6efcf)i(i)te [tctjen. Was man bcn 5oi^t|^ritt nennt, i[t,

red)t betrad)tet, oft nur bie Dert)ünung ber alten Hrten

unb ntittel ber 6erDalt in einer neuen Unaufrid)tigfecit,

bie [d)limmer i[t als jene. Das jd)limm[te Derbredjen

an ber nTenfd)l)eit i[t bie i}errjd)aft ber nTafd)ine über

ben ntenfdjen. Die HTafdjine, bie erfunben tourbe, um
ben nTen[(i)en frei 3U macf)en, t)at iljn als ber iDal)re

Defpot ber (Begenroart in eine fd)limmere Knedjtfdjaft

l)erabge[tofeen. Das gefellfdiaftlidje £eben [eiber i[t 3U

einer riefigen ITtafdjine ot)ne perfönlid)es £eben geroor»'

bzn. Dem nXenfi^en bleibt nid)ts übrig, als in biefcr

ntaf(f)ine irgenbroo als ein n)in3iges Räbd)en 3U fdjnur»

ren. Die Seele felbft roirb barüber 3ur lUafd^ine, Um
it)r menjd)lid)es £eben ift es getan. Der gan3e $d)rei

fittlid)er (Erlöfung, ber aus biefer 3eit als it)re roafjre

Set)nfud)t t)erausbrid)t, lautet: bas mufe ein (Enbc

Ijabcn. IDir mollen ben ITTenfcljen roieber einfe^en in

bie Rerrfdjaft über bie nta|d)ine. IDir roollen it)m feine

Seele roicbergeben. IDir toollen it)m roieber 3U einem

menfd)lid)en £eben l)elfen. Hber roie kann bas ge=

fd)el)cn? 3nbem roir it)m 3ur 5reube an feinem IDerkc

Ijelfen. (Er foll feinen $tol3 in feiner Hrbeitsleiftung

finben. (Er foll fid) an feinem (Ceile mitöerantroortlic^

roiffcn für bas Hrbeitsleben feines Dolkes. Die freie

IttitoeranttDortung mad)t il)n 3ur Perfönlidjkeit. Jeber

erlebe an feiner Stelle in ber IDirtfd)aftseinl)eit bes
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Dolkes mit Stol3 unb 5r^u6c bie doIIc (Entfaltung jciner

Perfönlid)keit. Das Z^hzn [oll aus einer fül)IIo|en unb

crbarmungslofen ITtafd)ine ein Reid) ber freien, felb[t=

DerantrDortlid)en unb mitöerantrDortlid)en Perjönlid)=

feeiten rocrben. 3n freier Deranttoortung [(i)affen unb

jinb fie bie (Einljeit bes (Bebanfeens, ber bie lDirt|d)aft

burrf)geftaltet unb aus ber 3erfplitterung ber EDillfeür

in bie (Eintjeit ber betoufeten £eiftung 3um I)öd)[ten (Er=

trage {)inüberfüt)rt. (Eins ift nur mit bem anberen unb

burd) bas anbere möglid). Beibes 3u[ammen i[t ber

{ittlid)e (Bebanke bes $03ialismus. 3m Reid) ber freien

Perfönlidjfeeiten, in bem bas (ban^t einen jeben an

[einer Stelle brauci)t unb alle ineinanber notroenbig

3u[ammengreifen für bas (5an3e, enbet bie $elb[tDer=

iDÜftung bes Dolhes, in ber l)eute ber Deut[d)e amDeut=

[d)en [id) 3errcibt. Hud) Ijier bleibt keine IDatjl als bie

3tDi[d)en Untergang unb Iteugeftaltung. EDir mü[[en

bie[e rDafjrtjafte $ittlid)keit ber (Bemein[d)aft roollen,

ober roir [inb oerloren.

Die Deut[d)en ber (Begenroart [ollen 3U bie[er (Be=

mein[amkeit einer neuen (Be[innung kommen. (Einen

neuen EDillen mü[[en [te bekommen. Die[er neue IDille

tft kein anberer als ber gute IDille. (Es i[t ber IDille

3um (Buten. (Es i[t bas Siel ber nTen[d)en[d)öpfung

5id)tes, bas für bzn t)eutigen Deut[d)en in einer [0

cinfad)en (Beftalt [id) bar[tellt. Dies roärc benn bie

Rufgabe ber beut[d)en Dolksbilbung in ber ©egenroart.

Die l)öd)[te Hufgabe un[eres Dolkes i[t eine (Er3iel)ungs=

aufgäbe. Das beutfdje Dolk roerbe I)erDorgebrad)t als
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eine neue (5emeinfd)aft 5es tDillens 3um (Buten, 5cs

guten IDillens. Das beutfdje Dolk mürbe bamit neu

gejdjaffen als eine rDat)rt)aftige (Einf)eit bes (Bei[tes.

IDas im Beginn bes Krieges Dort)anben [ci)ien, roollen

mir Derroirhlidjen für bie Hrbeit bes 5^i^^ß"s. 3um
er[tenmal roollen roir auf ber beutfd)en (Erbe burd) bzn

©ci[t 3U einer roirfelid^en (Einljeit bes gansen Dolkes

kommen. ITie I)at eine größere Hufgabe oor bzn (Er=

3iet}ern bes beut[d)en Dolkes geftanben. Die I)öd)[te

nationale Hufgabe ber (Begenmart ift eine Hufgabe ber

Bilbung unb (Er3iet)ung.

Der Cag roirb Ijoffentlid) ndi}^ fein — kommen mufe

er unb balb kommen — , an bem roir uns nid)ts fd)rDe»

rer 3U Der3cit)en oermögen als bie Sünben ber Had)»

läjjigkeit ober bes böjen IDillens, burd) bie roir b^n

Dolksgenof[en com Dolksgenojfen trennen. 3n aller

Spannung ber inneren Kämpfe follen roir immer rDt[»

Jen, ba^ roir eins finb. ITTan roirb es binnen kur3em

md)t met)r üerfteljen, ba^ man in roeiten Kreijen ber

(Bebilbeten oon ben |o3ialbemokratifd)en ITtitbürgern

fpred)en konnte als oon Derrätern unb oaterlanbslofen

(5e[ellen, \a, ba^ bie3uget)örigkeit3ur $03ialbemokratie

für nid)ts ITlinberes als ein Derbred)en galt. Sidjerlid)

bebeutete bie $03ialbemokratie ben Hufbau eines Staats

im Staate, — röie es \a benn 3ule^t biefem neuen Staat

gelungen ift, ben alten 3U überrennen unb fid) an [eine

Stelle 3U [e^en. IDenn al[o ber alte Staat mit Red)t

Ijierin feine Cobesgefatjr erkannte, fo burfte il)m bas

nur ein Hnlafe fein, feine neue grofee Hufgabe 3U be=
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greifen unb 6tc S^^QQ^»^/ ^^^ fo ^^^^^ Dolksgenof[en be»

toegten, felbft 3U löfen. IDer je^t ßurü&blicfet, wirb

in öer [o3iaIi[tifd)en IDclIe 6er Hrbeiter[d)aft eine ber

größten unö foIgereid)[ten Bilbungsberoegungen jeljen,

Me CS in Deutfdjianb gegeben t)at. Sie tjat bie nTil=

lionen aus ber gei[tigen Dumpftjeit l)erausget)oben, Ijat

iljnen il)ren Hnteil am gei[tigen £eben ber tlation ge=

[(i)affen, f}at it)nen nid)t nur eine eigene IDelt Don (5e=

banken, fonbern aud) einen eigenen EDillen gegeben unb

bort, roo bis bat)in nid)ts als blinber ^rieb roar, Be=

roufetfein geioecfet unb Kraft gepflanst. IDoI)l mufe es

ben rDat)ren S^eunb bes Dolkes fd)mer3en, ba^ bie Dor=

geblid)e n)i||enfd)aft, bie ben ntaffen überliefert tüurbe,

oft Dielmel)r bas erftarrtc Dogmenfrjftem einer neuen

®rtl)obojie roar unb bie Köpfe, bie |ie roecfeen feilte,

in $elbftgered)tigkeit unb S^if^^itismus einfpann. Hber

aud) an biefer Stelle ift then eine geroaltige Hufgabe

ber (Er3iet)ung Don benen, bie 3U iljr berufen roaren,

Derföumt roorben. S^ßilid) l)aben bann bie So3ialbemo=

liraten bas Unred)t reidjlid) 3urücligegeben, inbem fie

Don bem gefamten Bürgertum als Don ber oerrotteten

irtajfe ber Bourgeoifie rebeten, — oon biefem Bürger=

tum, bas bei allen [einen fittlidjen unb politifd)en

ntängcln bie beutfdje n)eltrDirt[d)aft aufbaute, ben

beut[d)en Hrbeitsgebanfeen aufrid)tete über ber (Erbe,

bie beut[d)e EDiffenfdjaft 3U einer geroaltigen (Brunblagc

unb IDaffe bes nationalen IDillens entmicfeelte. Die

mißleiteten Hrbeiter fat)en in all bem nid)ts als (Er[tar=

rung unb böjen IDillen. So serfrafe ITTifeoerftänbnis
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un6 ntifetraucn oon beiben Seiten bas Dolfe unb rife btc

Dolfesgenoffen auseinanber. Bei [oldjen Urteilen lieb»

lofcr Hb[d)ä^ung follte man eine G)al]rl)eit nie r)erge[=

|en, bie roie ein Haturgeje^ gebietet unb gilt, — ta^

nämlid) jeber bem anbzxtn bas 3utraut, roeffen er jelber

fäl)ig fein roürbe. Hls bie Belgier bie IDelt mit ben (Er=

3äI)Iungen oon beutjdjen (Breueln erfüllten, fanb ftd)'s,

ba^ fie lauter Dinge oon it)nen bertd)teten, bie bie

Belgier [etb[t an ben armen (Eingeborenen im Kongo

begangen l)atten. Hls (Englanb bas Deut[d)Ianb bes

EDeltkrieges im öffenttid)en Urteil ber (Erbe oernidjten

roollte, befdjulbigte es btn oertjafeten $einb bes $tre='

bens nad) bcr IDeItI)err[d)aft unb mad)te il)m ein Der=

breifjen aus bem, voas ber rDirW{d)e EDille (Englanbs

roar. Denn bie (Erridjtung ber britijd)en lDeItt)err[d)aft

ift ja ber füljrenbe (Bebanke ber neueren (5e[d)id)tc.

Darum roirb bzn grofegerid)teten Haturen bas Zzhzn fo

[d)rDer, roeil fie btn eigenen großen Sinn unb itjre

i)armIofigkeit ber Seele in allen Doraus[e^en. Darum

gibt es im £eben bcr |d)lauen $d)leid)er fo roenig tTTife=

erfolge, roeil [ie nie mit etroas anbcrem red)nen als mit

bem, roorin fie xe6)i bel)alten: fie erroarten überall ben

eigenen hleinlid) auf ben felb[tifd)en Dorteil gerid)teten

Sinn, bie eigene Künftlidjkeit unb Hiebertradjt. EDer

iebes Streben naö) einer neugeorbneten IDelt für Der=

rat am Daterlanbe erklärt, tut er es nid)t Dtelleid)t,

tDcil il)m
f elbft bas Daterlanb bie ©rbnung ber Dinge be»

beutet, bei ber feine eigene £age geborgen ift? Unb toer

alles (Beiftige, Über3eugung, IDiffenfd)aft, ^zbanktn
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nur unter öem 6e[i(i)tspunht bcs Klajfenfeampfcs [iet)t,

Derrät baburd), bafe er felb[t alle biefe Dinge nur als

EDaffen im Kampfe 3U fd)ä^en roeife. Das Reid), in bem

bie lDal}rl)eit nur um ber IDaf)rI)eit roillen gilt unb ge=

fu(f)t roirb, t)at [id) il)m nod) nid)t aufgetan. Hber

fd)recfelid) i[t bies geiftige HTifetrauen, in bem ein jeber

einer jeben Darlegung ben (Blauben oerfagt, bie nid)t

Dom Hngeljörigen ber eigenen Partei kommt, ber Pro=

feffor als [oldjer oor Hrbeitermajfen oerbädjtig i[t unb

ber [o3ialbemoferati[d)e Doliisrebner oor (Bebilbeten Don

Dorntjerein im (Berud) ber Unaufrid)tigkeit [tel)t. II)at)re

Unbefangenljeit unb roaljre Bilbung ber Seele erroeift jid)

in nid)ts [0 un3rDeibeutig unb Dollfeommen als barin, ba^

ber reine IDille unmittelbar erkannt irirb. Kein Sroeifel

bleibt, roo aufrid)tig unb allein bas IDaljre unb bas (Bute

ge[ud)t tüirb. IDir muffen l}eraus aus bem Htifetrauen,

bas uns 3erfleifd)t. IDir muffen ben gemeinfamen Bobcn

geroinnen, auf bem roir alle bie rDal)rl}aftige (Bemein»

fd)aft ber Hrbeit für unfer Dolk fud)en. IDir muffen im

6eifte (Ein Dolk roerben, ein einsig Dolk Don Brübern.

Dies iftberlDegbes(Beiftes unb berBilbung, ber Doruns liegt.

IDir benken uns bie Beroegung, burd) roeldje bie

Deutfd)en auf bem IDege bes (Beiftes unb ber Bilbung

3U (Einem Dolke roerben follen, als eine Beroegung aus

bem Dolke unb für bas Dolk. 3n biefem (Bebiete oor

allen anbern mu^ jebe Beoormunbung fd)rDinben. Der

®eift ber Unmünbigkeit, roie il)n bie (Drtl)obojie ber Hn=

Ijänger bes Hlten fo gut toie biejenige ber Dortruppen

bes Heuen aufred)t erljielt, ift Jener (Beift ber $d)rDäd)e,
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bei öem Deutf(i)Ian6 nid)t be[tel)en kann. Die neuen

Deut[cf)en [ollen jid) alle als ITTitarbeiter an ber großen

(5emeinfd)aft ber $eIb[tDerantrDortIid)keit rDifjen. lUit

bem Bemu^tfein ber nTitDcrantrDortIid)feeit iDäd)[t bas

gei[tige Bebürfnis. (Ein Zth^n mit jittlidjem ©et)alt

^ann feein gei[tig armes £eben fein. Sollte es unmöglid)

[ein, ben Crieb nad) [oIcf)er gei[tigen Dertiefung im

Dolfee [elbft 3U erroecfeen, aus iljm bas Derlangen nad)

neuem £ernen unb neuer £et)re 3U entmicfeeln unb [ol=

d)er neuen £et)r= unb £ernfreube bie neuen 5ormen 3U

[d)affen? IDir benfeen uns bie neuen (Er3iel)ungsgemein=

ben, bie aus bem Dolfee [eiber [id] aufbauen, (ban^

Deut[d)lanb [oll in un3äl)ligen üoneinanber unab=

Ijängigen unb ineinanber greifenben (Bliebern eine ein»

3ige gro^e (Er3iel)ungsgemeinbe roerben. 5ür bie, bie

barum rDi[[en, i[t es 3um IDeinen, für roie roenige eigent»

lid) bie großen EDerfee bes (Beiftes, [elb[t bie grofeen

Kunftmerfee, bie großen Did)tungen Dort)anben [inb.

(Boett)es „5au[t" i[t bas £ieblingsbud) ber Deut[d)en.

Hber roie oiele unter itjnen geleitet benn roirfelid) ber

„5ctu[t" burd) bas £eben? Unter bie[en roieber, toic

Dielen er[d)liefeen [id) [eine Ciefen unb tun iljnen ben

Blidi in bas emige Ringen bes nTen[d)engei[tes um
lDal)rI)eit unb Sinn bes £ebens auf? IDie oiele feennen

bie IDot)ltat, bie bie grofeen Did)ter ber EDelt bebeuten,

bie Senbung, bie [ie an ber nTen[d)l)eit erfüllen, — ba^

fie nämlid) bas £eben, inbem [ie es in Sd)önl)eit tau=

d)en unb oerroanbeln, burd)[id)tig mad)en in [einen

treibenben ©e[e^lid)feeiten unb [einer Bebeutung? U)ic
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ärmlid) finb öie 5reuben, öenen öie mei[ten lTten|d)en

if)r £eben öffnen, rDäl)ren6 bod) 6er unermefelid)c Reid)=

tum 6er roafjren 5rßu6e an it)rem EDeg liegt un6 nie 3U

il)nen kommt. (Es i[t 6cr gleicfje, nur unen6Itd) oiel

oerljängnisDolIere IDat)n[inn roie im (Bebiete öer lDirt=

[d)aft, — (Büter in ITtenge Dorf)an6en un6 Darben6e

in ntenge, aber jie kommen nid)t 3ueinanber: 6ie

rDat)re S^^^uöe nämlid) i[t in 6er IDaljrfjeit, in öer

$(i)önt)eit, in öer (Büte. Die rDaf)re S^euöe i[t öort,

roo unfere Hrbeit, unfer £eben felbft uns Si^^ii^^

mirö. Dies aber gefd)iet)t, roo unjer £eben unö unjere

Hrbeit öie Berüt)rung mit öem CEroigen geroinnt, roo es

Hnteil bekommt an rDaI)rI)aftem (Erkennen, am Z^h^n

mit öer $d)önl)eit unö öen großen IDerken öes nten[d)en=

geiftcs. EDir roeröen ein armes Dolk fein, unö öas ift

bitter, nad)öem öeutfrf)e Catkraft in [teigenöem n)o{)l=

[tanö öie Ungunft öer öeutfdjen n)irt[d)aftslage über=

tDunöen Ijatte. IDir toeröen nod) oiel ärmer [ein, als

in öiejem Hugenblidi öie meiften atjnen. Dielleidjt aber

lernen roir geraöe öaöurd) roieöer, toas toir all3ufet)r

Dergafeen, — öafe es nur eine Hrmut gibt, öie [d)Iimm

i[t. (Es ift öie Hrmut öer Seele. Deut[d)lanö mufe an

Seele unö (Beift öas reid)fte Dolk roeröen, oöer es ift

Dcrloren. EDir meinen es nid)t in öem Sinne, als foll=

ten roir öurd) öie IDenöung nad) innen — roie fdjon

einmal ein 3at)rl)unöert nadi öem 30iät)rigen Kriege—
öen äußeren Derluft öer nTitl)err[cf)aft über öie (Eröe

erfe^en. EDir meinen es oielmel^r in öem Sinne, öafe

öie l)ot)e £ebensgefinnung, öie in öen Büd)ern öer
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großen 6cut|d)en (Beifter als frofjc Botjdjaft an bie

lTten[(i)t)cit er|cf)ien, je^t er[t öas gan3e £cben 6es beut=

l^en Dolkcs 6urd)6ringe unö eine Catfad)c 6eutfd)en

£ebens roeröc. IDir roollen es rut)ig bekennen, öafe

aud) unjere £et)rfeun[t Ijier oerfagt Ijat. JDir braud)en

neue £el)rer, bie unfer Dotk 3U biefen (Quellen bes

roatjrljaftigen £ebens fül)ren. Die grofee ITot roirb uns

3um Segen werben, roenn jie ben tEag bebeutet, an bem

ber unermefeli(i)e gei[tige Reid)tuin üeut[d)Ianbs nun

erft 3U einem roatjren Dolksgut toirb. Dies Ijeifet, bem

£eben unferes Dolkes bie Seele roiebergeben unb es

Don ber ITTa[d)ine befreien. IDir [ollen alle rDi[jen, roas

3um minbe[ten 00m beut[d)en £eben eine un3roeifell)afte

lüaljrtjeit i[t: ba^ jeber [einem Dolke um [0 metjr be=

beutet, je tiefer unb beroufeter er in ber großen (Beiftes»

roelt [eines Dolkes DerrDur3elt i[t. (Es i[t nid)ts oerloren,

[obalb ber lüille ba i[t, burd) ben (Bei[t nidjt etroa nur

roieber 3U geroinnen, roas oerging, [onbern etroas Be[[eres

auf3ubauen: ein einiges Dolk, bas bie 3bze 3u[ammen=

[d)liefet, bie 3btt, bie bie Rettung für bie nTen[d)f)eit

bebeutet, — ein Dolk, bas bie 3bzt bes So3ialismus

lebt. Deut[ci)lanb, bas Der[tofeene unter ben Dölkern,

iDÜrbe burd) [old) einen neuen £ebensinl)alt in [id) [elbft

roieber l)erge[tellt unb für bie IDelt neu bebeutenb in

einer größeren (Erfüllung bes Berufs, ben es il)r [cf)on

einmal geleiftet Ijat: als ber £el)rer ber nTen[d)l)eit. Hur

in einem neuen £ebensint)alt liegt un[ere J}ilfe. Die Ilot

Deut[d)lanbs i[t im 3nner[ten eine Hot bes (Bei[tes. Hur

ber (Bei[t kann uns retten.
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Der beutfdje 3bealtsmus unb bie (Begentoart

Rebe gel)alten bei 6er (Brünbung 6er Ortsgruppe

Breslau 6es (Eucfeenbun6es

am 26. 5ebruar 1922

'lYI'öge 6ie|e Stun6e einmal für be6eutjam in 6er get=

ftigen (Befd)i(i)te Breslaus gelten! IDol)Imeinen6e

un6 rDot)Igefinnte ITtänner un6 5i^<iii^^ Ijaben fid) 3u=

[ammengetan 3U einer Hrbeitsgemein[d)aft für 6eut|d)e

(Beifteskultur. Sie begreifen im Sinne unferes Cages,

6afe es 6er 3ujammenf(i)Iufe allein i[t, 6cr einem 6e=

6anfeen ntad)t geroinnen kann. Dat)er l}aben fie [idj

öem großen (Eudienbun6e ange[d)Io[[en. 3um erften

ntale treten fie mit itjrem EDerk an 6ie (Dffentlidjfeeit

un6 t)aben mid) gebeten, 6abei ein EDort 6er Begrünung

an fie 3U rid)ten. 3(f) 6urfte mid) 6ort nid)t oerjagen,

iDO CS eine Sadje gilt, für 6ie id) mein gan3es £ebett

nid)t nur auf 6er 6eut[d)en (Er6e gearbeitet ):}abz. Sroar

liegt mir perfönlid) fern, 6iefe Dinge unter öem Hamen

Ru6olf (Eudiens 3U 6enken. 36] 6enke [ie unter 6em

Hamen 6oett)es un6 Sd)illers, Kants un6 5ici)tes. Aber

gern reil) id) mid) in 6ie $d)ar 6er Deret)ren6en, 6ie

3u(Eudien un6 feinem EDerk emporfd)auen. Hud) ge6enk

id) mit befon6erer 5reu6e un6 Dankbarkeit meiner ein=

3igen Begegnung mit it)m, — in Bofton, in 6en Der=

einigten Staaten oon Hmerika. Seltfam genug, 6afe
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3rDet in 6er Ridjtung einanber |o naf)e[tet)en6e öeutfdjc

pi)iIofopI)ieprofefforen nad) Hmcrifea fal)ren müf[en, um
einanber 3uer[t näljcr 3U treten. EDir roirkten beibe

für bie[elbe $ad)e an üerjci)iebenen amerikanij(i)en

Unioerfitäten. 3d) gebenke feiner [d)lid)tcn Däterlid)en

(Büte unb [einer fd)lid)ten Däterlidjen IDeist)eit. Seine

fd)öne, [o oiel jüngere $va\x 3eigte mir mit oöllig be=

red)tigtem $tol3 bas Bilb Dom (Eu&enklub in Zokio, —
lauter junge Japaner in Hationaltradjt, bie regelmäßig

3u[ammenfeamen, um fid) in (Eu&ens pi)iIo[opl)ie 3U

üertiefen. (Es gilt bort eine große $ad)e. Die Japaner

fül)Ien, ba^ bie alten (Brunbgebanken itjrer religiöjen

Kultur fid) überlebt tjaben. Sie blicken aus nad) neuen

tragenben (Bebanken für it}r religiös=fittlid)es £eben.

IDcnn roir nun einen beutfd)en Denker Ijaben, ben jie in

einer joId)en Hngelegenljeit als i)elfer l)eran3iel}cn, fo

bürfen roir uns beffen rDat)rt)aftig freuen. Hber, roie

gejagt, uns bebeutet ber bcutfd)e 3bealismus (Boettje

unb Sd)iller, Kant unb 5^^^^-

(Es braud)t nur kur3 baxan erinnert 3U roerben, ba^

roir unter bem beut[d)en 3bealismus nid)t eine — etroa

mc{)r ober minber fd)öne unb lobensroerte — (Bemüts»

rid)tung Der[tel)en, burd) rDeld)e bie Deutfd)en cor an=

bern Dölkern ausge3eid)net roören. EDir glauben nidjt

ein IDort baoon, baß bie Deut[d)en oor anbern Dölkern

einen fold)en fittlid)en Dorfprung befäßen. EDir meinen

im (Begenteil, baß Deutjd)lanb an ber Derroilberung ber

Seele, bie biefe Üage be3eid)net, fo reid)lid) mie nur

irgenbein Dolk teilnimmt. Sonbern ber beutfd)e 3bealis=
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mus bejcidinet gc[(f)id)tli(i) eine (Bruppe üon Denkern

unb 5ül)rern im ©eifte, bie im Bekenntnis 3um pl)iIo=

fopI)ijcf)en 36ealismus öen gemeinfamen Boöen it)res

geiftigen Dafeins befafeen. Sie tjaben Deut[d)lan6 Dor=

übergetjenb 3um £et)rer 6er nTenfd)I)eit gemadjt. Sie

bilben in biefer itjrer geiftigen lüelt ben bisl)er er=

reid]ten I)öd)[ten Punkt bes Der[tef)ens menfd)lid)er

Dinge. Htan könnte üielleidjt fragen: i[t bies bie 3eit,

uns in ibealifti|d)e (Bebankengänge 3U oertiefen? Cage

|inb es, in benen bie äußere ITot in Deut[d)Ianb [teigt

unb [teigt unb, für ben Hugenblidi nod) an ber ®ber=

flä(i)e Derl)ültt, bie allgemeine Derarmung balb offenbar

roerben roirb, — ^age, in benen Deut[d)Ianb, bem in

feinem öffentlid)en ®e[d)idi bie S^^cit^^^tx gebieten, auf=

gef)ört Ijat, ein Staat 3U fein, — btnn Staat ift nur bie

©emeinfd)aft ber Dolksgenoffen, bie fid) in il)rem öf=

fentlid)en (Befdjidi felber beftimmt, — alle Kraft bes

ntannes follte bem einen oiel bienen, Deutfd)lanb rDie=

ber 3U einem Staat 3U mad)en — , Cage, in benen ber

flnblidi ber (Erbe entfe^lid) geroorben ift, — benn in

ben Be3ie{)ungen ber Siegeroölker 3U ben Befiegten l)at

jeber Hnfd)ein fogar eines fittlid)=menfd)li(i)en Dert)ält=

niffes aufget)ört — es ift bie rüdifid)tslofe Husbeutung

bes Sd)rDad)en 3um Hu^en bes Starken, — graufig

ftarrt uns ber J)auptfa^ aus ber Staatspt)iIofopl)ie bes

fieb3el)nten 3at)rl)unberts entgegen: bas Red)t besStaa=

tes get)t fo roeit roie feine Vftadit — , tEage, in benen

3U ber Dielfad)en Itot Don aufeen bie fd)recklid)e innere

3erriffcnl)eit kommt unb balb jeber Deutfdje bem an=
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bern als ein 5i^^"^ö^i^ gegenüber[tef)t. Da mag gcrabc

6er IDot)Igefinntc, öer Be[tge|innte jagen: t)ier gilt es

altein 6ie Hrbeit an bzn Ijarten äußeren Dingen. IDir

braud)en 6ie [tarhe männlidje $an\i unb t)öd)[tens nod)

ein toenig bie linbe iDeibIid)e f}anb für bie £eibenben.

Denn S^^oi^^^^^n^ i[t köftlid) an einem £eibe, ber in

£eiben 3urfit. EDir anttoorten benen, bie fo fpre(i)en: roir

roürben [eiber einen feben Derad)ten, ber t)eute bie

3beenrDelt auffudjte in einer S^^'^^ ^or bem IDirfes

lid)en. IDir roollen mit niemanbem 3U tun Ijaben, bem

nid)t bieje Hot unfers £anbes in feiner Seele brennt.

Hber roir finb ber Über3eugung, ber Sdjiller Husbrucfe

gab, „ba^ nid)ts rDat)rt)aft ibeali[tijcf) l)eifeen Könne, als

roas aud) ber Realift in [einem £eben befolgt unb nur

burdt) eine 3nkon[equen3 leugnet". Der 3bealismus i[t

bie U)at)rf)eit. Die IDal)rl)eit allein i[t es, bie uns frei

madjen unb l)elfen kann. Un[ere Überseugung gel)t bo'

I)in, ba^ roir als bie Kraft 3U un[erer IDicberl)er[tellung

gerabe ben 3bealismus braud)en.

(Bebanken unb EDerke jener großen 3beali[tcn unb

5ül)rer rourben bem beut[cE)en Dolke als ein Dermäcl)t=

nis ot)neglei(i)en anoertraut. Selt[am i[t es mit biefem

Schale umgegangen. EDer aus[pred)en roollte, roas

(Boetl)e, im 6an3en [einer Bebeutung betra(f)tet, bcn

ITten[d)en i[t, ber könnte etroa [agen: er l)at bas HTafe

ber 5reube auf ber (Erbe erl)öt)t. (Er i[t ber t)öd)[te Hus=

brück ber bemütigen S^cube am lTTen[d)[ein. (Es befagt

etmas tieferes unb Dolleres nad) il)m als oor itjm:

als ITTen[d) auf ber (Erbe 3U leben. Hud) ragt (5oetI)es
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IDcrk unb 3um minbeften [eine Didjtung irgenbroie in

jebcs beutfdje £ebcn l)inein, unb bas i[t ctroas f}crr=

lidjes. Aber nad)bcnMirf) [timmt bod) fein DOort 3U

(Edlermann: „Hteine Sadjen können nie populär rDer=

btn. Sie können immer nur benjenigcn ettoas bebeuten,

bie jid) auf ät)nlicf)en tDegen ber Bilbung befinben."

Das IDort i[t voai)x. Hlles IDerk (Boctt)es 3ufammen=

genommen bebeutet bie gerDaltig[te Hrbeit ber Selb[t=

bilbung, bie auf (Erben geroejen, — ein fluferbaun ber

Seele unb bes £ebens aus fid) [elber. IDie gering i[t

bie 3a{)I ber Deutfdjen, bie aus (5oetl)e jid) 3U (BoetI)e

[djaffen unb er3iet)en, benen roirklid) bie unDergIeid)=

lidje £ebenskraft quillt, bie in biefen arbeiten roirkt.

(Eigenartiger nod) [tel}t es mit ber Stellung Sdjillcrs

in feinem Dolke. Sroar — er ift unb bleibt ber größte

unter allen Dolksletjrern Deutfd)lanbs. (Etroas (Brotes

liegt barin, ba^ bie ITtillionen ber jungen Deutfdjen

immer roieber burd) il)n ben Sugang 3U großer Üid)tung

unb, bürfte man fagen, 3U großem Denken finben.

Hber fragen barf man, ob er nid)r etmas 3U fel)r ber

Sdjiller für bie Sd)ule geroorben unb barüber aufgeljört

I)at, ber Sdjiller für bas £cbcn 3U fein? Die Solgc ift,

ba^ bie meiften it)n in feiner ntännlid)keit unb Reife

gar nid)t kennen, il)n, ber gan3 eigentlid) ber ITTann

unter ben beutfdjen Sd)riftftellern roar, ber in ber

Schärfe, Reife unb Qiiefe feines Blidis für Zzhen unb

ITTenfd)en ber Jugenb immer un3ugänglid) bleibt. ITtan

brüud)t Diele 3<i^re bes roirklidjen £ebens mit ibm,

um gan3 r)or3ubringen 3U ber (Liefe unb Sid)erl)eit,

Kü{)nctnann, <Ber{)aTt f)aupttnann 7
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mit öcr er bie legten (Bebanken in 6cr neufd)öpfung ber

pi)iIofopt)ic burd) Kant erfaßt Ijat. Hud) bei if)m tjat

man t)ermod)t, iljn für bie Bilbung bequem 3ured)t 3U

legen, um bas Zzhan feiner (Einroirkung 3U entrücken.

Don S^te lebt tool)! eine bunkte Sage fort, roie er in

Deutfd)lanbs größter $d)ma(i) burd) feine Reben an bie

beutfd)e Ilation bas beutfd)e Dolk emporgeriffen tjabe.

(Es Ijüi abermals feine tiefe Bebeutfamkeit, ba^ biefes

einäige ITtal, in bem ein neues Daterlanbsberoufetfein

unb eine neue DaterlanbsUebe aus bem pt)iIofopt)ifd)cn

(Bebanken fid) geboren, ben Deutfd)en in ben (Erinnerun»

gen ber nationalen Seele roeiterlebt. IDenn fie bann

büs grofee Bud) felbft einmal auffd)lagen, finb fie Diel=

leid)t etmas enttäufdjt, etroas gans anberes 3U finben

als ben erroarteten feurigen Hufruf 3U Daterlänbifd)cr

Befreiungstat. Aber roie roenigen ift etmas baoon be=

mufet, um was es fid) bei S^^^^ i^i 3nnerften l)anbelt,

— um bzn großen Prebiger nömlid), ber bas £eben im

(5eifte lel)rt unb bie IDelt 3U (Beift mad)t, um ein neues

(BottesbetDufetfein, eine neue (Bottesgeroipeit, — bafe,

raenn roir einmal bie Büd)er unter it)re rDat)ren (baU

tungen orbneten, bie feinen ftel)en müßten bei btn

grofeen Propl)eten? Hnb nun gar Kant! 3rDar bas eine

I)at ber kleine ITTann erreid)t: er t)at ber gan3en IDelt

eine (Et)rfurd)t abgenötigt, bie fid) um feinen Hamen

breitet. Diefe Sd)riften oon fprid)rDörtlid)er Sd)roierig=

keit ftet)en unangefod)ten, unanfed)tbar in il)rer (Bel=

tung für bie lüelt. 3n ben trüben 5eiten, ba alles

pi}ilofopt)ifd)e faft allgemeiner nTifead)tung oerfiel, t)at
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|id) öod) kaum ein 3rDcifcl an feine Bebeutung gemagt.

Hber rüieberum — tele [tet)t es mit einem tDirfelidjen

lDi||en um [ein IDcrk? Dies ift nur jdjeinbar eine

pi)i(c[opt)ie für öie $d)ule. IDer 6ie {)arten $d)alen 3er=

bri(f)t unö 6en Kern finöet, entbe&t öie [trcng erroiefene

£eF)rc Don öen (5rünöen öes IDaljren, (Buten, $d)önen,

Srommen, öie gemeinfamc IDaljrtjcit, auf öer jeöcs im
(Beifte lebenöige £ebensu)erfe [tel)t, öie IDaljrljeit com
(Beifte unö feinen Betätigungen felber. Hein! es bleibt

löaljr. IDir Ijaben öiefen $d)a^ Don lDat)rI)eit, tt)eis=

Ijeit, (Erkennen unö Derftef)en in öen Büdjern gelaf=

fen. EOir I)aben nid)t üermocf)t, iljn in unfer £eben 3U

tragen. Deutfd)Ianö I)at öie £ef)rer öes lebenöigen

3öealismus befeffen, aber es ift nid)t öas £eben öes

iöealiftifd)en (Beöankcns geiDoröen. Dielleidjt ift öas

öer le^te (Bruno all unfers Unglü^s. So klang es taufenö=

fältig Don öiefcr lebenöigen unö tiefen EDeisljeit in unfer

£eben l)inein, roenn uns öas IDort (Boetljes jufprac^:

Denn id) bin ein ITtenjrf) getoefen,

Unö öas I)etfet ein Kämpfer fein!

roenn $d)iller ausrief:

fldj! Aus öiefcs üalcs (Srünöen

fld), öer I}immel über mir

IDill öie (Eröe nidjt bcrül)ren,

Unö öas öort i[t niemals Ijter!

u)enn 5icl)tefd)e (Tapferkeit ocrkünöete: „3mmer fiegt

öer, öer begeiftert ift, über öen, öer nid)t begeiftert

ift" oöer Kants tiefes Srommfein öie IDorte fanö:

„3u)ei Dinge erfüllen öas (Bemüt mit immer neuer Be=
7»
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munberung, bcr gcftirnte ^immel über mir unö 6as

moraIi[d)e (5e[c^ in mir." Hbcr bic 3crrtf|cncn Klänge

fanbcn fid} nid)t in eine ITtelobie 3u|ammen unb rourben

nirf)t bie ITtelobie bes beutfd)en £ebens.

So fei benn t)ier ber überkütjne Derfud) geroagt, bie

coe[entlicE)en ®runbgebanken bes 3bealismus in ge=

brängter Solge 3U entroirfieln. Der 3bealismus als

n)eltanfd)auung entfaltete jid) bei ben Denkern ber

neu3eit in ber Rüdimirfeung auf genau bie gleici)en (Ein=

flüffe, Bebingungen unb (Begnerfdjaften roie im Hlter=

tum. Der (Begenfa^ bes Sohrates gegen bie $opl)i[tcn

bebeutet bie (Beburt bes 3bealismus aus bem (Begenfa^

gegen ben ITaturalismus. Die Sopljiften oerkünbeten

bie Huflöjung aller objektiüen (Bebunbentjeiten, aller

eroigen EDerte, aller göttlid)en ®eje^e, bie £os|pre-

d)unq bes (Einseinen in [einen (Eigenkräften 3U rücfe=

[id)tslojer $elb[tbur(i)|e^ung, bas Red)t bes Stärkeren

gegenüber bem Sd)tDäd)eren, — ba^ nämlid) ber Stür=

kere l)err|d)e unb genieße, ber Sd)rDäcf)ere biene unb

arm fei. Dagegen befeftigte unb entbeAte Sokrates bie

eu)igen (Befe^e ber Dernunft im EDatjren unb (Buten,

unb piaton ert)ob in feinen 3been bas Reid) ber euoigen

IDerte, ber Dater alles 3bealismus im Hbenblanbe.

Hlles EDirklidje in [einem (Brunbe ift in feiner £et)re ein

3nbegriff oon 3been, bas roill fagen: Don unoergäng-

lid)en (Bebanken. (Es ift bie folgenfd)rDerfte (Entbediung

unb £el)re in ber gefamten (Befd)id)te ber (Erkenntnis.

ITaturalismus unb 3bealismus in ber Heuseit aber be=

kommen itjre eigentümlid)e n)ud)t aus ber einen ZaU
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fad)e, bie öas (ErkcnntnisbcrDufet|ein bes neuen nten=

fdf)en gegen bas bes HItertums ah}:^eht unb unterfdjeibct,

ber Catfacfje ber mobcrnen eiakkn HaturrDiffenjdiaft.

ntit i{)rcr (Entbecfeung ber ITaturgefc^e mad)t [te ben

(Bebanken ber tlaturnotroenbigkeit, ben (Bebanken
ber ITotiDenbigkeit in allem naturgef(f)ef)en 3um
(Brunbgebanken aller n)irklid)keitsauffaf[ung. Hlles

i[t befaßt in ber burd)gängigen ITotiDenbigkeit ber

ITatur. Hlles i[t ITatur in iljrem unabgebrod)en not=

iDenbigen (Beid)el)en. Haturalismus nennen mir bie

IDeItanfid)t, roeldje keine anbern rOeifen ber (Erklärung

unb Deutung auläfet als bie nad) Haturgefepdjkeiten.

3n il)r i[t aud) ber ntenfcf) ein reines ItaturiDefen.

niles £eben ber Seele folgt notroenbigen Itaturgefe^en

unb erfolgt unausiDeidjIid) unb unabroenbbar. Don
biefem mäd)tigen E)intergrunb Ijebt fici) in großer Der*

fc^ärfung unb Dertiefung bie neue £os[pred)ung bes

nten|d)en Don tjöf)eren objektioen (Bebunben{)eiten, bie

neue Sreiljeitserklärung für [ein natürlid)es Derlangen
nad) ITTadjt unb (Benufe. Das 3iel bes ITTenfdjen liegt

im (Blück bes (Ein3elnen unb ber Dielen, in ber Befriebi=

gung [eines natürlid)en Derlangens nad) Betjagen unb
(Benufe. Die moberne naturrr»i[[en[d)aft [d)afft bie mo=
berne Ced)nik. Die[e [d)afft bie moberne (Be[en[d)aft

als eine geroaltige ®rgani[ation für bas (Ermerben,

Be[i^en unb (Beniefeen. Die mad)t über bie mittel 3ur

Befriebigung un[erer Bebürfni[[e roirb ber \:}öd]\k (Be=

banke alles Begeljrens. Die nTen[d)en oerroanbeln [id)

in Husbeuter unb Husgebeutete. Die Staaten tnerben
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riefige (ErcDcrbsmafdjinen. 3l)r £ebenstrieb getjt, toirk^

lid) roie aus reiner Haturgeu)alt, auf bie f)errfd)af t über

bie (Erbe unb itjre (Erroerbsmöglidjfeciten. Die nottoen^

bigc Husbrudisform iljres £ebens ift ber Krieg. Die

Strafen, bie fie roanbeln, |inb Ströme Don Blut. Die

nTert[d)en, bie in biefen (Bejinnungen leben, erftreben

aufricl)tig nid)ts als nur bie äußeren (Büter 3U erraffen

unb 3U genießen. Hlles Z^h<tn mxb oeräufeerlidft,

geiftentfrembet. Die ITtenfd)l}eit ift nur eine liftigcrc

unb gefät)rlid)ere ^iert)cit. — Diefe (Entroidilungen lie»

gen freilid) roeit ah vow btn Sielen, bie ber erfte grofec

Denker ber naturaliftifd)en EDeltanfdjauung, bie Spinoja

bem Ttaturalismus unb bem £eben fe^te. (Er madjte ben

(Beöanken ber tlotiDenbigkeit in allem (Befd)el)en 3um

(Brunbgebanken ber IDeltbetrad)tung unb fe^te it)n mit

ber (5ottt)eit gleid). Hber er letjrte biefc IDal)rt)eit oom

etoig Hotroenbigen aud) als bie 5reil)eit unb gab ber

Seele, bie im BetDufetfein biefer ttotroenbigkeiten lebt,

in ber £icbe (Bottes btn Sri^ben unb bie Seligkeit. (Er

geroann eine ibealiftif(f)e Botfd)aft für bas £eben aus

bem (Brunbc bes ITaturalismus felber. Hber ber natu=

ralismus, fiel) felbft überlaffen, kann biefe Rettungen

nid)t kennen. (Er l)ebt im bloßen EDalten bes llatür=

lid)en jebe l)öt)ere geiftige ©rbnung auf.

(Begen biefe naturaliftifd)e Botfd)aft befcftigt nun ber

3bealismus feine (BerDi§l)eit. IDir bemüt)en uns, fie in

einen Sa^ 3U faffen, unb fagen: alte D3irklid)kcit ift bes

(Beiftes. (Er empfängt fie nidjt, er mad)t fie. (Er ift itjr

J}err, toeil er it)r Sdjöpfer ift. llidjt bie Hatur beftimmt
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öcn (5ei[t im Spiel [einer Dorftellungen unb bilöct fidj

in iljm ab. Sonbern öcr (Beift beftimmt öie Hatur in

ifjrem Sinn unb iljrer Bebeutung. Die Hufgabe ber (Er-

kenntnis ift, bm (5ei[t in feinem Umfang unb in feinen

Ciefen 3U begreifen. Dem (Seifte eignet als fein EDefen

bie fdjaffenbe Kraft, bie fid) im (Erkennen, im E)anbeln,

im Sd)affen ber Kunft, im (Blauben als ein Husbrucfe

nottoenbiger (Befe^lid)keiten felbfttätig offenbart. „Der

Seele (Bren3en", fagt !}eraklit, „roirft bu nid)t aus=

finben, unb burdiliefeft bu aud) ben gan3en EDeg."

Unb „ber Seele eignet", fagt berfelbe, „EDefen, Der=

nunft unb (Befe^, fid) in fid) felbft 3U fteigern."

Denn fd)on im (Bebiet ber Haturerkenntnis felbcr!

(Es ift nid)t rDal)r, bafe bie Hatur uns bie Dorftellungen

Don il)r in ben Kopf fd)idit unb uns iljrc eigene Itot=

toenbigkeit let)rt. Uaturerkennen t)eifet gar nid)t, bie

(Erfd)einungen abfd)reiben. (Es l)eiBt Dielmel)r, im Sinne

unferer Begriffe oon (Bröfee unb 5ufamment)ang bie

(Erfd)einungen beuten unb orbnen. (Es ift bie tlotroen-

bigkeit unferer matl)ematifd)en (Bebanken, bie roir an

ben (Erfd)einungen aufroeifen. Der Derftanb ift es, ber

feine Begriffe mit iljrer Itotroenbigkeitsgeltung an bie

(Erfd)einungen beranbringt, um fie in it)rem Sinne als

ein St)ftem notroenbiger 3ufammenl)änge 3U ergreifen.

3n biefem Sinn ift bie Uatur mit il)rem dljarakter ber

Itotroenbigkeit ein fd)öpfcrifd)er Hufbau Don Begriffen,

eine Sd)öpfung bes Derftanbes. Hls ein 3nbcgriff oon

Derftanbestaten ift fie felber, in it)rem (Brunbe begrif=

fen, (Beift, b. i. ein 3nbegriff notroenbiger ©ebanken.
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Das reif[te moöerne Itaturerkcnncn bejafjt btcjc (Ent=

berfiung bcr pIatom[d)cn 36ecnlel)re. $d)on bie Hatur*

rDirkIid)keit alfo i[t 6es (Bciftes. Der 35ealismus tritt

als bie reife IDatjrtjeit an bie Stelle bes TTaturalismus

als einer Dorbergrunbsmeinung. Der 3bealismus nimmt
ben Itaturalismus in feinen (Bebanfeen3ufammenl)ang

auf, inbem er iljn nad) feinem Red)t in feiner Begrün^

bung Der[tet)t unb begrenst.

IDenn bas (Erkennen feine le^te Hufgabc finbet im

unbebingten (Ban3en ber IDelt, fo ent3iel)t fid) bies frei=

lid) ber (Einfid)t unb bleibt immer nur bas le^te 3iel

ber Rnnäl)erung für unfere 5orfd)ung, bie bis ins Un=

cnblirf)e unabgefd)Ioffen bleibt. (Es gibt kein (Erfaffen

bes Unbebingten im Derftanbe. Die abfolute n)at)rl)cit

bleibt bcm lTTenfd)en oerfagt. Hber bie roaljren (Liefen

bes (Beiftes enttjüllen fid) nid)t bem (Erkennen, fonbern

bem IDillen. (Es gibt keine unbebingte H)al)rl)eit für

ben Derftanb. Hbcr es gibt bas unbebingte (Befe^ ber

Sittlid)keit für ben IDillen. Der Ilaturalismus kann

I)ier folgerid)tig nur bie menfd)lid)en ttaturroefen ken=

nen in il)rem Kampf aller gegen alle um bas (Blüdi, im

rüAfid)tslofen Streit ber Selbftburd)fe^ung il)res Stre=

bens nad) Bel)agen unb (Benu^\ Der 3bealismus aber

erkennt an biefer Stelle eine l)öt)ere (Drbnung, bie im

Unterfd)iebe Don ber Itaturorbnung rDol)l bie göttlid)c

l)cifeen mag, bie ©rbnung in ben 5orberungen ber (Be=

red)tigkeit, ber £iebe, ber n)at)rl)eit im (Begenfa^ 3ur

Itaturorbnung ber (Beroalt, ber Hrglift unb bes lEruges,

eine ©rbnung reiner 3been. IDo nTenfd)en burd) biefe
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in it)rcn (Eatcn aus jid) fclb[t fid) bc[timmcn, öffnet fid)

in bicfcr Selbftbcftimmung un6 Sclbftgefe^gebung mit«

ten in ber HotiDenbigkeit bcr Ilatur öas Reid) öer 5rei=

l)eit. Der 36ealtsmus bef)auptet bie 5reii)eit als bas

Reid) bcr fittlid)en Selbftbeftimmung unb [e^t fie mit

ber Sittlidjkeit felber gleid). (Es i[t ber (Bei[t bes reinen

IDillens ober ber nten[d)f)eit, ber bas menfd)Iid)e t)an=

beln überall ba beroegt, roo es aus bem Beroufetfein

bes fittnd)en (Befe^es tjeraus fid| felbft beftimmt unb an
bem Reid) ber nTen[d)enrDürbe baut. Das nTen[d)enleben

ift nid)t eine IDelt ber blofeen Haturferäfte. (Es i[t bie

IDelt, es foll bie Eöelt [ein ober roerben ber eroigen

reinen 5reif)eitsgebanken. Der ITaturalismus kennt

als Siel nur bas (Blüdi. Der 3bealismus [e^t bas 3iel

ber (BlüdirDürbigkcit. Hus bem (Blüdie mag bann roer^

ben, was ba toill. Hls (Träger bes Sittengefe^es unb
jener göttlid)en ©rbnung ift in jebem nTenfd)en bie

nTen[d)t)eit l)eilig, ift jeber ntenfd) um feiner nTenfd)=

l)eit toillen t)eilig. Die l)eiligkeit ber lTtcn[d)l)eit ift bas

3iel ber Siele, ift ber Sroedi an fid) felbft. So gilt ber

Sa^: kein ITtenfd) barf als blofees tUittel 3U fremben

SiDedien gebraud)t roerben, jeber ift immer 3ugleid) 3U

bef)anbeln als Sroedi an fid) felbft. Dies ift ber t)öd)ftc

(Brunbfa'g ber Sittlid)keit felber, ein Sa^ Don geröal=

tiger reoolutionierenber Kraft unb bas rDal)rc It)eltge=

rid)t gegenüber allem menfd)lid)en Hireiben. So l)aben

roir an ber Derfaffung ber (Befellfd)aft 3U bauen, ba%

fie bas Reid) ber freien Selbft3rDedie, ber freien Per=

fönlid)keiten roerbe, in tDeld)em jeber als Sroedi an fid)
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jclbft bas £cben bcr eigenen nTenjd)enrDür6e erfüllt unb

alle im(Ban3en 3ufammengreifen als in ber felbftgerooli*

tcn (Eintjeit itjres reinen IDillens. So tjaben roir in ber

(5efd)i(^te bas Reid) ber ntenfd)t)eit auf3urid)ten als bic

(Einljeit ber freien Dolfesperjönlidjfeeiten, Don loel^em

basfelbe gilt, — bafe jebes Dolk bas eigene (Beje^ in

freier Selbftbeftimmung erfülle unb im 6an3en ber

nTen[d)l)eit als in ber (Eint)eit bes reinen IDillens fid^

Dollenbe. Die tieffte Kraft ber IDirliung auf bie Seelen

ber IlTenfd)en liegt in biejem (Btban^tn. EDenn man jic

aufpeitfd)en roill burd) Derjpred)ungen an il)re finn=

lid)en tCriebe, burd) bie Hus|id)t auf mel)r (Benufe, Befi^,

Reid)tum, Hnteil an ben (Bütern ber (Erbe, toie es ber

geroiffenloje DolksDerfül)rer tut, roie flad) ift bicjer

Hntrieb! Hber man rufe jie auf im Hamen ber ITtcn*

[djeniDürbe unb 5^ßi^ß^l; i"^ Red)t ber Ejeiligfeeit ber

ITTen|d)l)eit, roie Sd)iller es in ben Dramen feiner 3w=

genb tat, unb es bebt bie EDelt, es gibt heinen IDiber=

[tanb. Der 3bealismus fütjrt aud) tjier ben (Bebanken

burd), ba'^ alle IDirhlid)keit bes ®ei[tes fei. (Er cr=

kennt über allem nTenfd)enbafein bas grofee Soll. Hlle

n)irklid)lieit bes menfd)lid)en £ebens foll bes fittlid)en

(Beiftes, b. t). bes (Beiftes ber 5rcil)eit fein. — —
Hber felbft im IDillen erreid)t ber (Beift nod) nid|t

toeber feine le^te Ciefe nod) feinen gan3en Umfang.

Hud) alle Sd)önl)eit ift bes ®eiftes. (Es ift ber (Beift als

(Befül)l unb als ®eftaltung, ber bies Reid) ber Sd)ön=

l)eit baut. Der Ilaturalismus kann aud) bie Dinge ber

Sd)önl)eit nur faffen als lUittel bes (Beniefeens. 3n
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unferm Z^qen nadi 6em (Blüdi mu^ aud) bas Sdjöne

uns als ©enufemittet bicnen. (Es bient 3U bzn Bcfriebi=

gungcn bes blofeen Ccbenstrtebcs. Unb gctüife fällt

unter eine fold)c fluffajjung ber gan3e Kunftbctricb

bes ntarktes. (Etjeater, 5^^^^^ Singbuben lo&en bie (Er=

[d)öpften burd) if)re blenbenben £id)ter. Da trinken bie

in ber J}e^e bes Dafeinskampfes ausgel)ungerten Sinne.

Die Befriebigung, bie gegeben roirb, red)net in er[ter

£inie mit bcn niebrigften unb mäd)tig[ten Crieben. IDie

oft jinb biefe „Kun[t"barbietungen ni&its anberes als

eine üermummte (Befd)led)tslu[t ! Die ITtenfdjen als

blofee ITaturrDejen mi^raudjen aud) bie Sd)önl)eit als

bloßes ntittel 3ur EDieberljerftellung itjrer Kräfte für

ben Kampf ums Dajein ober felbft 3U oerborgenen Be=

friebigungen iljrer Sinnlid)feeit. J^^^Ttfalls i[t ber ein=

3ige leitenbe 6ebanke babei bas blo^e Dergnügen, unb bie

Sd)önl)eit roirb 3ur tTTarktroare ausgebreiteter 3nbuftrien.

Hber für ben 3bealismus liegt bies alles aufeert)alb

bes roatjren nTenfd)l)eitsreid)es. 3t}m bebeutet bas

$d)öne eine u)e|entlid)e, eigene unb felbftänbige Kraft

im Hufbau jenes geiftigen Rcidjs, roeldjes bie lTTen|d}=

t)cit ift. 5rcilid) ift bies Reid) ber $d)önl)eit ein Reid) ber

5rcubc. IDenn bie Itatur reiner Derftanb, bie $ittlid)keit

reiner IDille ift, fo mag bie $d)önl)eit reine 5reube tjeifeen.

Das roill jagen: eine S^eube, bie nidjt in be:n Zufällen

bes (Einseinen unb jeiner befonberen (Erfat)rung gebun*

ben ift, fonbern bas men[d)l)eitlid} Hllgemeine umfaßt

unb bekunbet. Die 5rßube i[t keine anbere als bie an ber

Dollenbung bes nTen[d)feins. Denn bie Dollenbung bes
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ItTenfd)[eins liegt barin, ba^ 6ie tiatur felber, bafe

alle n)irhlid)heit Dar[tellung 6er nTenfd)t)cit unb bes

fittlicf)en (Beiftes toerbe. J^^es Sd)öne aber i[t ein Stück

Hatur. (Es i[t eine anfdjaubare ein3elne IDirklid)keit.

(Es i[t aber als Sd)önes ben Bebingttjeiten ber Hatur

entnommen unb bebeutet nid)t baburd) etroas, ba'^ es

in bem 5Iufe bes eroigen JDerbens ftetjt ober fliegt. (Es

ift t)inausgenommen als ein Dafein für [id). flis [oldjes

bebeutet es ein in fid) [eiber gefd)Ioffenes unb [eligcs

£eben, bie üöllige (Erfüllung eines in il)m [elbft ge=

[teilten unb befolgten (Be[e^es. 3ßöes $d}öne i[t eine

in [id) Dollenbete Per[önlid)keit: [o klingen tiatur unb

5reit)eit in it)m 3U oölliger (Eint)eit 3u[ammen. (5e[e^

unb (Bei[t ber Dinge [teilen bal)er im $d)önen [id) [elbcr

an[d)aulid) bar. Das $d)öne bebeutet eine eigene Kraft

bes Der[tel)ens, aber bes Der[tel)ens nid)t im Begriff,

[onbern im $d)auen. 3m unmittelbaren $d)auen tun

[id) uns burd) bie Did)tung bie legten Hiiefen ber Dinge

auf. Die großen (Beftalten ber Poe[ie [inb im (Brunbe

Diel u)al)rl)after unb rDirklid)er, als roir [eiber es [inb.

tDenn roir alle plö^lid) bal)in[d)rr)änben, roürbe bie IDelt

nid)t n3e[entlid) oeränbert [ein. IDenn aber E}amlet,

Don (ßuijote unb S^^\^ fel)lten, wäre es eine anbere

IDelt. 5ür feinfte Dinge ber Seele fel)lte bann bas

Rüge. Das l)eifet: [ie roären im (Be[id)tskreis ber nTen[d)=

l)eit überl)aupt nid)t ba. 5ür ^^^ grofee Kunft bebarf

CS nun Dollenbs keines E)inu:)ei[es, ba^ [ie eine reine

^at bes [d)affenben (Beiftes i[t. 3f)re n}irklid)keit alfo

ift geroife bes (Bei[tcs. Sie i[t aber aud) in il)rem (Betjalt
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(Beiftesoffenbarung, ®ei[tesbekun6ung. Sic i[t öer (Bci[t

öer ITTcn[d)I)eit jclber, bcr \i^ |elb[t tjcroorbringt unb

jdjafft, inbem er fid) als bas fdjaucnbe Derfteljcn ber

Dinge in itjrem (Bei[t unb (Befe^ barftellt. —
So l)at bas Reid) bes (Beiftes als bas Reid) bes ge=

[taltenben (Bcfüt)ls an Umfang um bie gan3e IDelt bes

Sd)önen gemonnen. lüir naiven feiner legten lEiefe. Die

le^te 2;iefe bes <5eiftes ift (Bott. ITtan barf es im

Überblick über bie (Befd)id)te als bas le^te unb innerftc

Sel)nen ber nTenfd)l]eit be3eid)nen, (Bott 3U finben. Der

ITaturalismus, roenn er fid) felbft oerfteljt, kann l)ier

nidjts anberes tun, als roas Spino3a als ber größte

Denker bes ITaturalismus tat: (Bott gleid) fe^en mit

öer Ratur als bem eroig Rotroenbigen. Der moberne

Raturalismus als n)eltanfd)auung entfpringt gan3

eigentlid) in ber Hbletjnung eines alten religiöfen Dog*

matismus. (Er füt)rt in Dielen (Beiftern 3ur teugnung

bes (Bottesgebankens unb roirb als Huft)ebung ber

Religion in ben Kreifen ber (Begner gefürdjtet unb be«

kämpft. 32benfalls liegt im (Bottesgebanken feine Krifis

unb bie le^te (Entfd)eibung über feinen Sinn. Der

3bealismus let)rt, ba^, roer im (Buten lebt, in (Bott

fei. (Er let)rt bie (Bottesgeroifeljeit als bie le^te unb ge*

iDiffcfte aller (Beroi^t^eiten. 3ft nidjt jene (BerDifel)eit bie

geioiffefte, jene n)at)rt)eit bie roaljrfte, jene lDirklid)keit

bie roirklidjfte, für tDeld)e roir bereit finb, bas Zthen

I)in3ugeben? Run — roer fittlid) Ijanbelt, banbelt im

Berou^tfein unb aus bem Berou^tfein etoigcr (Befe^e.

€s finb bie ecoigen (Befe^e jener anberen ©rbnung
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nad:i 3öeen öer (Bered)tigfeeit, IDaljrtjeit unö £iebe,

iDeId)c iDtr im Unterfdjicb oon 6er ttatur 6ic göttlid)e

©rönung nannten. (Er erkennt 6ie göttlid)e ©rönung

als 6ie le^te (Beroalt über feinen EDillen an. (Er Ijat fie

nid)t gefel)en, er kann jie nid)t berDeijen, 6ie (Erfatjrung

3cigt fie nid)t. (Er glaubt fie. 3ßne (Bottesorbnung ift

ein reiner 3nl)alt 6es (Blaubens, ift ber 3nf)alt eines

reinen (Blaubens. IDir erkennen in unfern (Taten einen

Ijeiligen DDillen als bie le^te beftimmenbe (Betoalt über

unfer £eben an. IDir glauben in unferm tEun einen

t)eiligen IDillen als bie le^te beftimmenbe (Bemalt ber

IDelt. So geroife unb rein roir bas (Butc tun, genau fo

getoife unb rein lebt in unferm tEun ber lebenbige 6ott

unb fprid)t aus unfern Caten als aufrid)tiger (Blaube.

So geroife roir fittlid) leben, fo geroife ift (Bott. (Es gibt

alfo eine (Beroifeljeit (Bottes unb ein Bekenntnis 3U

(Bott, aber nur burd) bas £eben. Das £eben im reinen

(Beifte ber ITTenfd)t)eit ift uns bas Zehzn (Bottes. (Es

gibt für uns nur einen IDeg 3U (Bott, ben IDeg burd)

bie ^at. Hlle anberen Bekenntniffe Don il)m finb IDorte

unb blofee Hamen. (Bott roirb nid)t gebadjt unb ge=

nannt, — er roirb gelebt. £afet uns (Bottes in unferm

teh^n fein, unb roir toerben il)n Ijaben. Hber auf keine

anbere IDeife roerben roir iljn l)aben. 3m lebenbigen

(Blauben ift ber lebenbige (Bott. 3m lebenbigen (Blauben

leben tjeifet in (Bott leben als bem Ijeiligen IDillen, ber

alles burd)bringt unb trägt, — als ber alles burd)=

roaltenben Kraft, in ber alle (Enblid)keiten im Unenb=

lidjen, alle Bebingtljeiten im Unbebingten fd)rDinben,
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als 6cm £ebensquell aller £ebenbigkcitcn, als bem, aus

öem alle Kraft kommt, oor öcm alles Demut i[t un6

(Etjrfurd)t, in bem roir alle eins |inb in bemfelben Sinn,

bcr fid) unerforf(f|lid) immer aufs neue unenblid) offen=

bart, in ben roir uns geben, um uns 3U ne{)men, in

ben iDtr uns oerlieren, um uns 3U finben. Religion

l)aben unb in ber lebenbigen (Beroifeljeit (Bottes leben

Ijeifet: [ein £eben als ein Husftrömen erfal)ren aus bm
(5rünben unb Quellen ber ®öttlid)lieit unb [irfj [elbft

3ugleid) fd)affen unb aufl)ebcn im (Eroigen. So i[t benn

bieje EDelt, in itjrem legten Kern oerftanben, nid)t

blinbc Haturkraft. Sie i[t reiner Derftanb, reiner

tDille, reines (Befüt)l, reiner (Blaube. Sie i[t (Beift.

Die (Bejinnung beffen, ber in biefen (Bebanken bes

3bealismus lebt, ift bie (Befinnung großer £iebe. Der

grofee £iebenbe allein oermag, bas ganse £eben ot)ne

4nbe an ein anberes EDejen {)in3ugebcn, um in ber Der=

einigung mit itjm fid) erft rDal)rl)aft 3U erfüllen. Der

tlaturalismus kann im 6runbe nur ben (Ein3elnen im

Kampf um [eine Selb[tburd)[e^ung kennen. (Er bleibt

in feinem geljeimen Urtriebe eine pt)ilofopl)ie ber

Selbftfud)t unb bes J)affes. Der 3bealismus bebeutet

bie unenbli(i)e ^ingegebentjeit an bie IDelt ber etoigen

3bz^n, ber göttlidjen ©rbnung im IDaljren, 6uten,

Stt)önen, (Böttlidjen: in biefer E)ingegebenl)eit allein

finben roir uns als ntenf(i)en in ber nTenfd)f)eit. Sie

ift bie rDaf)rl)afte nTenfd)l)eitsliebe, bie allein als red)te

ntenfdjcnliebe ficf) lauter erroeift. Der le^te Sinn bes

£ebcns ift bie £iebe.
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So ift 6er 3bealismus nidjt ein tjolber SdjtDung bes

(Bemüts, jonbern bic H)at)rt)cit. Die EDirklidjfecit, in

itjrem ®runbe oerftanben, ift (Bet[t — als Ilatur, als

Sittlid)heit, als $d)önt)eit, als Religion. Der naturalis*

mus, ber |id) jelbft Der[tel}t, mufe fid) in 3bealismus

löjen. ^tmx ift bie Dorbergrunbsmeinung, biejer ift bie

triefe. 3rDar ift es roatjr, bafe mand)en (Beiftern bie

Ciefc immer oerfd)loffen bleibt, ^ier gilt bas IDort

5icf)tes: „IDas für eine pi)ilofopt)ie man toäljle, Ijängt

baoon ah, was für ein HTenfcf) man ift. Dielmeljr —
man rDäl)lt fie nidjt, fonbern fie roirb einem getoäljlt

unb ift im (Brunbe nur bie n)ur3el unferes IDcfens

felber, bie uns als (Bebanhe 3U Beroufetfein hommt."

So bebarf es einer eigenen felbftönbigen 6eiftigfecit,

um 3ur Hnerkennung jener felbftönbigen ©rbnung bes

(Beiftes 3U kommen. Aber bas beroeift nid)t, ba'^ es

3U)ei n3eltanf(i)auungen gibt für 3U)ei Derfd)iebene (Bat=

tungen Don (Beiftern, unb beibe roören im 6runbe gleidj

roaljr. Sonbern es beroeift, ba^ bie (Liefen nur bem

tiefen (Beifte fid) erfd)liefeen. 3n ber Hiiefe aber rooljnt

bie IDat)rljeit.

3n bem oufammenbrud) ber legten furd)tbaren 3at?re,

unter ben (Entfe^lid)keiten bes IDeltkrieges Ijat man

oft bas EDort getjört: man könne nid)t meljr an einen

(Bott glauben als ben Regierer aller Dinge, als ben

allgütigen Dater, ba er folcf)e (Breuel in feiner IDelt

öulbe. Dielen brarf) bas 3ufammen, luas fie itjrcn

(Blauben, it)re Religion nannten. Die fo fpradjen, fat}en

in (Bott immer nod} ben S^^^f^» ^^^ bafür forgen mufe,
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ba^ es in bcr IDcIt fo 3ugct)c, roic es iljncn unb iljren

DOünfdjen gefällt, unb ber Dcrroorfen toirb, roenn bic

IDelt uns 3UU)iber läuft. 3cne (Breuel aber bctüiefen

nur, bafe alles ITtcnfd)Iid)e bis l)eute nod) oiel peinlid)er

Don bcn Sdjranfeen bcr (Enblidjheit befaßt roirb, als einer

Don uns gebarf)t, — bafe roir nod) rocit unerlöfter

fte&en, l)aftcn unb l)angen in ber Xtla6)i ber blinben

nnb böjen (Lriebc unb Selbftigfeciten, als roir tröum=

ten, — ba^ ber 3u[tanb ber nTen|cl)l)eit immer nod)

Dcrbredjen unb Kranfet)eit ift. Das Draußen kann nie

<Bott [ein, nur bas 3nnen ift es. 3ene (Entfe^lid)keiten

jollten uns nur 3um Rnjporn biencn, bcn reinen IDillcn

in uns voaäi 3U rufen, it)n [tärker, ernfter, unermüb=

lid)er 3U mad)en. IDir l)aben unfer Hngefidjt 3U Der=

b,üllen in Sd)am unb Demut oor (Bott, roeil roir \\)\n

[0 ferne geblieben finb. (Er lebt allein in eurem guten

IDillcn, — fo lange euer guter IDille unerfdjrodicn

bleibt, fo lange lebt er aud). (Er fd)ulbet cud) keine

Red)cnfd)aft über feine EDegc, bie immer unerforfd)lid)

bleiben. IDir fdjulben iljm Rc(i)enfd)aft für unfer £eben.

Die roaljre 5^ömmigkeit fiel)t in all jenem (Entfe^en

nid)t bas Derfagen (Bottcs Dor ber IDclt, fonbern bas

Derfagen ber IDelt Dor (Bott. So ferne finb roir Dir

nod), f)err! £afet uns benn 3U neuer pilgerfdjaft unb

(Lreue ruften.

Hur aus ber EDaljrljeit kann uns bie 5reil)eit unb bie

(Erlöfung kommen. DDar es nid)t roirklid) ber le^te

(Brunb unfers Unglücks, ba^ tüir uns 3U fcl^r an bcn

falfd)en Sdjcin oerloren Ijattcn? 3U feljr nur basäufecrc

Kül)nemQnn, (Berf)art l7Qnptmann 8
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ad)tetcn, in Befi^, lTtad)t, (Blan3, (Benu^, in öen äu§c=

ren ®ütern bas ^cil fat)en? unb {)abcn nun bic 5<J^^=

Ijeit bes (Blücfes in bicjem äußeren erfaljren. (Ein Segen

mirb uns enblid) bieje Prüfung fein, roenn fie uns 3um

rechten Sinn bes £ebens 3urüdibringt, röenn fie uns

na&i innen fü!)rt unb uns bie tDat)ren (Liefen roieber

finben läfet — eines £ebens, bas in ben 6ütern bes

(Beiftes unb ber Seele uns ben ein3igen roatjren Reidj»

tum erkennen letjrt, — bas (Eine, bas not tut. Hidjt

barauf kommt es an, ba^ ber ITTenfd) reid) unb mäd)*

tig, unb ni(i)t einmal, ba^ er glücfelid) fei, fonbcrn bar=

auf, ba^ er glüdimürbig fei burct) unenblidjes Streben

nad) IDatjrljeit, (Büte, Sd)önl)eit, 6öttlid)keit, uner=

mübet im (Erkennen, im guten IDillen, im (Beftalten,

tief im (Blauben. JDas roäre es für eine IDenbung ber

(Befd)id)te, roenn bies mifeljanbelte unb 3erfe^te Deutfd)=

lanb in fid) 3uerft unb am ftärkften bie neue t)öt)erc

©rbnung bes £ebens aufrid)tete, roenn es ber IDelt bas

Zehen roatjrljaftiger lTTenfd)lid)keit oorlebtc in ber £)tn»

gegebenijeit an bie (Bottesorbnung unb in ber großen

£iebe für bas (Eroige, roie es 3rDeimal bereits Deutfd)=

lanbs Senbung roar, bic oerirrte IDcIt 3ur ^iefe bes

rDat)rl}aftigen £cbens im 6eiftc 3U fütjren. Itod) ein=

mal roäre es ber £el}rer ber nTcnfd)l)eit, aber biesmal

nid)t burd) Rebe, lOort, ©cbanhen unb Büd)er, jonbern

burd) bie Cat. Dann mürbe es in biefem blutigen

Dölkergefd)idi enblid) bod)ber roal)re Sieger fein, ^'^bzn^

falls ift es ber ein3ige EDeg, ber uns geblieben ift.

n)ir können nur entrocber burd) entfd)loffene Dcrinner=



5. ücv beutjd}c 3öcalismus unö öie (Begentoart ] 1 5

Iid)ung unfer £cben retten ober fterbcn. !Stm Umkeljr

je^t uns ein t)ot)es rDeltgefd)id)tlid)es Siel. So bebeutet

bie EDenbung 3um 3bealismus nidjt, ba^ mx füetjen

Dor ber lDirkIid)heit in ein Reid) ber Cräume, fonbern,

bafe toir uns tjinfinben 3um (Beifte, ber allein uns

retten kann.

8*





(Eugen Küljnemann

$d)tllcr 6. ^luflage (16. bis 19. Üaufcnb). ©ebunbcn Tl 660.—

„9Keinc Jpoffnung, ba6 fiöönemannä treff lit^e unb in i^rer 9trt unoctgicicftitcöe Arbeit

alä (Srgäniuns bct 'SdtiüexbioQtapijit gute SJienftc teiften tonne, (c^eint Ti* ju et=

füHen. ($ä ift für einen, bet ©t^iflet ju bienen ielbft ju feiner Sebcn§aufgabe gentacöt

%at, eine große, in tieffter Seele ergreifenbc greube, wenn er ein SBerl auf ben

$Ian treten fieftt, baS roie roenig anbere geeignet ift, bie SJenicf)cn »on ötwte in

ein liebe= unb oerftänbnisoolle* !Beröältni« ju bem ©eroaltigen ju je^en. '5)q§ gilt

öon ftü^nemannS Sdjiller unb batum tann id) ba^ SSud) allen, bie in €cf)itler§

Siefen bringen rooClen, auf^ roärmfte emoffblen." "Sroteifor Dr. ftorl Serger

(3)eutf(öe 3«'t"n9>-

^CröCt 37. bis 43. Xaufenb. 50tit ^orträtgraoure. (5eb. 9K 900.—

„©«iftnic^t ein@tüct2iteroturgeid)iei)te, baä f)ier geboten »itb, fonbern bie erjäblung

eines 9Renfd^enf(fiicffal§ ; einStücfSeben, ein 9lbfcf)nitt 53ilbung§gei(t)id)te bc« menf(6=

litten (Seifte?, gür roen ber beutfdje 3beali5ntuS me^r aU eine fliteraturepocfie unb

roem SBeimar ein ^öbepunft mobetner Seben^gcftoltung ift, ber roirb in bicfcm 'fflerfe

SBefenäoerroanbte? finben. 5üt bie Siteraturgefttjidjte aber ift bie 2tuffafiuug ber

Siograp^ie, roie üc bier oorliegt, üon reoolutionärer löebeutung." Dr. 2. JKotb

(«läefter Slo^b).

Deutjd)Ianö unö Hmerika rrÄa°Jic^Tn'"^'"ult
ftartoniert 5Di 125.—

„e§ ift bier jum erftenmal ein ftare^, farfilidte^ SJilD entworfen roorben, ba§ nidjt

nur auf Stubicn, jonbern me^r iiod) auf einer inneren Slnteilnabme am 3)eutid)en

SlmerifaS bcrubt." Dr. Kacmpf (3)ie ^Joft). — „Da§ «u* gebort obnc 3meifet

au ben beften ber beuti(f)en ftriegSliterotur, unb i(^ nebme teinen ainftanb, e# bem

©ucbe eb. Weijer? über ©nglanb on bie Seite ju fteHen." laiibi (9Ritteilungen

aus ber tjiftorifcben 2iteratur).

G. §. 5Bcd'|(f)c 35crlagsbu(^^anblung Osfar 95ecl ^ünd)cn



(Eonrab 5erMnan6 ITIcper ^r;;?;;».CS«;
5m Drucf.

SBJtt bie(fm SSuc^ erljält bie biograpJjift^c Siteratur eine ooHftänbig neue SjarfteUung

Bou S. g. 3)JeQcr§ ©ntmicflung, 3Bcltonicf)auung unb ®runbform. »Jctcfet au? jcr=

ftreuten Sinjelbetten, ^onbern auS bcm ®anjen bcr tünftlerifc^en ^erfbnlidjteit mirb
Hier jum erften 9J?aIe bic Scel: bes I;t(^ter§ in iljrer Totalität in§ 9Iuge getagt.

®abur(^ fommt ber SJcrfofJcr ju oöQig neuen ©rgcbniffcn über bie pro6lematiid)c

*JJerfönIic^tcit be^ ©icfiterg.

iLr/eoöor :!^ontanc a)t eoo.-, in saibfrons ait 1260.-

„Ter unaufbringlic^e Son bes (Sonjen, bie meiftcrlid)en 31nalt))cn ber Sinjelincrle

mit i^rer runftöoQen ^erau^arbcitung ibreä ipe,;tfi(ct) fontanifchen CSehalts, jonjie bie

glänjenb gelungene SrfaRung ber geifligen *Ceri5nlict)rcit rüden ba^i Su(^ al§ literar^

5iftortjd)e Seiftung in bie näc^fte ?iä()e jener SBerte, mit bcncn un* bie jüngfte 2?er=

gangenfiett nicf)t ganj targlic^ beba(t)t ^at." fflalter .'peqnen li^reuB- ^afirbütfjer).

^einrid) Ejeine »on max 5. sboiii. 3m Drud.

3n unterer SSiograp^ienrei^c burfte unter bcn barin aufgenommenen liiertem beS
19. Sa^r^unbert^ ^peinrid) ^eine nidjt feljleit. S3ei allen lÜnfeinbungen, bie er noi^

^cute erfät)rt, fte^t tein iRu^m oB beutfcf)er ütjrifer bod) feit. Waj 3. SBotff, be=

!annt burc^ feine große @f)afe|pearebiogra»l)ie, Ijat bieje Siütte in unterer 6amm=
lung mit einem SBcrte gefd)Ioftcn, ba? bcn Tiditer, fo mie er roirtUc^ roar, jeid)net.

JTnmerTTiann ^^n,, ^^t) fiiteraturgeic^icf)te. 23on ^atttf

aWognc. 5n üeiuen gebunben SR 720.—, in §alb|ran3 2« 1350.—

„ . . . S)ieie Söiograp^ie Wirb in bemfelben 9JlaBe bem 55ic^ter roie bem 5Kentd)en
geredjt, be^anbeit mit leurf)tcnber Siebe nid^t nur ba» 953ert, (onbern aud) baä
Wenfc^tum ^fnniermanng, feinen El)aratter unb feine Seele, feine 8eben«= unb
iffieltanfe^auung." Slrtur 93ra ufe Wetter (Ter 2ag».

3^:^^U ^^** /r44»/*v»Jv/N«« Sein fiebcn unb feine SBerfc.

3n £cinen gebunben 2)1840.—, in öalbfranj gebunben SR 1350.—

.

Soeben erfcf)ienen.

tit^enborft ift in ber bcutfc^cn Siteratur bes 19. 3abr^unbert§ wabr^aft öoltätümlid)

geworben. Ten ja^Ireidjen ^erjenäfreunben bes Tic^ter?, eoangelifc^cn unb lat^o=

lifc^en, wirb bie nähere Jlenntnis biefeä Tid)terleben§ eine greube fein unb i^nen
ben ganjen (Se^alt feinet ©c^affenö crft erfd)Iie6en. Ter TarfteüungSfraft Qan^
Sranbenburg* gelingt e#, in onjiebcnben romantifc^cn ©diilöerungen bag ©efdje^en
ber 3fit bor 100 Stören, Wie e^ fic^ im Seben unb Schaffen (Sic^enborftö fptegelt,

barjuftellen unb entjürfenbe iöilbcr aui ber gc't ^c* ftcrbcnben iRoIoto unb ber

i^iebermeieräeit ju molen.

a. ^. 5Bc(f'j^c 3ScrIagsbud)!)anbIung Osfar Sed aJlün^cn



<\\nho\r\isnro ^" X)id)tcr unb fein 2Bcr!. 93onanox3.8BoIff.
Z)l)aKe|peare 5 oiu^iage (U.— 16. a:aujenb). 3tDet Sänbe,

jcber mit ®roDÜre. 3n halbleinen je äJi 675.—, in 5alblebec auf

Ijoljfreiem 'ipapier äufcmmen 3R 2700.—

„3t^ ttet)e nicht an, SBolffä fflerf ali bie befte unö fdjönfte ber gegenrodrtig öoc

^anbencn Söatefpearcbiogro^^ien >,u beieit^ncn." Dr. .0- Sanken i3e«ti«6rift für

franäöfijc^cn iinb englifdten Unterricht).

/j- j r Sein ficben unb feine SBerfe. Son Gilbert S$ieIf(^otDsIg.
U)OClI]C 42 unj) 43. ^lufiagc. 3tüei Sänbe mit 3tDei iorttät»

groDüren. (£rfd)eint (£nbe Oftober.

„Äefi^etifc^ unb auf i^re innere anolQtije^e 3)arfte[Iung§funft ^in gcroertet oetbient

3)!eIfdiott)§tt)§ ®octf)ebiogrü4)£)ie ben erftcn ^la^ unter allen, bie mir ben^en, \o

ganj lebt unb roebt er in ietnem großen ©egenftanbe, fo treu uub »abr fpiegelt

fi(fl biefer in bem 3Berf." ?8eftermann4 ©Jonataftefte.

^ff\tTT£>r
*^^'" Qeizn unb feine 2Cer!e. 33on Äorl Sctger.

^CQlUer j3 ^^^ 14 5iu|iage (40.— 46. laufenb). 3rDei Sänbc

mit sroei 'iporträtgraoüren. £rf(i)eint in ettoa oier 2Bo(f)en.

„9Bir befigen in biefem Suc^ burcftmcg eine SBerbinbung Don ^uDerlöffiger Sacfelicf);

leit unb ebler iprat^Iid^er Sarftetlung, bie ber ©(ftitterbiogrotitiie fiarl 'SergerS be«

^Sc^ften Sang anweift, ben folc^e 9Berfe übcrfiaupt erlangen !5nnen." Dr. 3. >S.

fBibmann ^S3emer 93unb).

£e|ftng unb fetnC 3Ctt ^önbe mit ben fieffingbilbniflen

üon 3:if(f)bein unb 2Inton ©raff, ©ebunben SR 1500.—

„2er miilenic^aftlid) bcroöörte SSerfajier ^at nac^ Bieljd^rigen Vorarbeiten unb auf

<Sninb eineä eigenen Settelmaterialä eine felöftönbige (Seftaltung bc§ ungeheuren

Sefftngftoffeä oerfutftt unb bei ber Olieberung beäielben mefer bie äufammenfoiiung

gciftiger ßompleje olS lebiglicft c^ronologifrf) bebingter ffapitel in§ Wuge gefafet.

®ie flar geftfiriebene Xarftellung roitt mcniger bem Siterarftiftoriter bienen alä bem

©tubierenben unb bem gebilbeten beutft^en |»au!e ein literorif^er Satgeber fein."

gtantfurter S^itung.

<£. §. 5Be(f'}cf)c Scrlagsbu^^anblung Osfar 33ccf Tlündi^n



TttA^jnrf
*^^'" ficbcn unb feine 2Berte. 93on fiubtoig 6d^tebet=i

lllOjart ^^{y, 5mit litclbtlb in fiid)tbru(f, 22 gansfeitiflcn

(£injd)altbilbem unb 70 5RotcnbeifpieIen im Xixt 3n Seinen ge=

bunben 2R 900.—, in öalbfranj gebunben SR 1350.—

I)cr um SJJojart ?cit langem öerbientc 58crfQifcr ^nt ^ier &a^ ScbcnSmcrt be§ genialen

Rünfllcrö nac^ bem Staube ber acgeniDärtigcn unb bet eigenen ^orJcftung jur $or«

flellung gebrad)t. OTosartS lünftlerifc^e ®cfamtcr?cf)einung iff möglicf)ft fcfiarf ^erau8»i

georbeitct unb au§ bem (Seifte leincr Seit begriffen. ßlatl)cit ber ffiarfteHung unb

2lnmut jcic^nen biefe 9Jlojartbiographie au#. (Sine lücrtOoHe 5Peigabc ift ein 6on=

fJönbig dironoIogifi^eS unb f^ftemotifcfics Qscrjcic^nii aller ftompofitiouen Wojarts.

"RDniimnvfhrtic ^°" ^"*'*" »cttclfjctm. 2., gänälid) neu«
i:>tUUIIlULU/Ul5»

bearbeitete ^aufläge. 2«it einem ^Porträt.

3n Seinen gebunben 3Jl 750.—, in ^albfrans 9K 1350.—

„2Bet jemal? 3o^anne8 St^errS !öftlid)en ,S8eaumar(^ai^' gelefen f^at, ber battc

ben Sinbrucf, bcn 9lufrife cincg grofe angelegten JRonians ju genießen. 2!en 9ioman,

bcn ©cf)crr entroarf, i)at Settcltjeiiu gric^ricbcn." 'Jeutfdie 2 age§ jeitung.

Qcctor BerIio3 • £cben$erinnerungcn
^^[^^^^

übertragen unb t)erausgegeben oon Dr. §ans Srf)ol3. SJiit einem

33ilbnis. ©ebunben 3)1 750.—, in ^albfranj gebunben 501 1350.—

„Xaä gonje in^altfcfiroerc )8ucf) ift ber Wu^btuct einer genieljoftcn, fid) i£)re« fünft'

Ierif(I)en 9Berte§ fraftöoU beroufeten ^crfönlidjteit oon befonbercm SRcije." Dr. ®.

Äaifcr CDreSbener ^Jfacfiric^ten).
j

£uöiüig 11. unö Ridfarb IDagner tTuT^z!fi:
I)ie 3flt)re 1864/65. 2., neubearbeitete unb ocrmef)rte 9luflage. SÜJit

einem unDeröffentIid)ten Porträt 3Bagner5 aus bem ^alfXi 1865,

einem boppelfeitigen ©ruppcnbilb aus SBagners 3Jtün(f)ener 3cit

unb mehreren tJa^iimtles. - 3'^c'ter leil: Die ^ai)vt 1866

bis 1883. ©ebunben je 9K 330.—, in Seinen je 3Jl 420.—

„Sin 33»lb buntbcmcgten, ein;iigartigen üebens \pü<i)t au§ biefen iölättern ju un*

;

läge leben toiebcr auf, bie in i^rer tunftgefct)icf)tlitl)en löebentung »on ^öe^ftem

Ontereffe ftnb." 'Keue 8ürid)er Beitung.

(£. 5. SBect'jd}e 33crlQgsbu^^anblung Osfar ^td SKünc^en
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