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int Jahre 1859. Dabei fällt uns, wenn wir
bedenken, daß Hermann Grimm 1828 geboren
ist, daß die „Novellen" bereits 1856, der
„Michelangelo" 1860 erschienen, die Jugend des
Verfassers auf, der so früh schon, wenigstens
relativ früh, so Vollkommenes leisten konnte.

Hermann Grimm gehört zu der Klasse be
deutender Menschen, die keine Entwicklung durch
gemacht haben. Wie Minerva vollständig gerüstet
aus dem Haupt des Göttervaters entsprang, so ging
Hermann Grimm als ein völlig Fertiger aus
seinem Vaterhaus hervor, und zwar als ein noch
junger Mensch. Die „Novellen" hat er, noch in
den Zwanzigen, in einer Weise geschrieben, daß
sich der gerechteste Mann nicht maßvoller und
gebildeter hätte ausdrücken können. Den „Michel
angelo" schrieb er zu Anfang der Dreißiger.
Hier blieb er dann aber auch steheru Zwar
hat er noch eine stattliche Reihe von Bänden
versaßt, unermüdlich schöpferchch thätig, aber es
ist alles ein Genre. So groß der Reichthum
an edlem Metall ist, er stammt doch nur aus
einem einzigen Bergwerk. Kein neues Gebiet
kommt hinzu. Eine derartig frühe Entwickelung
beweist eben immer Zweierlei, ein Gutes und ein
minder Gutes, eine hervorragende Begabung und
eine hervorragend einseitige Begabung, in
diesem Fall eine vorwiegend ästhetische. Das,
was man im höchsten Sinn eine Weltanschauung
nennt, eine zugleich sittliche und philosophische
Errungenschaft, hat Hermann Grimm schwerlich
besessen.

Doch wir dürfen nicht mit einer Disharmonie
schließen. Das Bild dieses hochbegabten, stets
selbständigen Mannes weist so viele anziehende
und liebenswürdige Züge aus, daß wir bei ihm
nicht in Verlegenheit gerathen können um Licht
punkte, wenn wir andererseits auch die zur Voll
ständigkeit nöthigen Schattenseiten nicht auslasten
dürfen, die ihm oft, nur vielleicht zu unbillig,
vorgeworfen sind. Denn von dem mißlichen
Ruhm, keinen Feind zu haben, war ein Mann,
der so im öffentlichen Leben stand, seit vielen
Jahrzehnten stand, allerdings frei.

Zu seinen liebenswürdigsten Eigenschaften ge
hört sein ganz einziger Humor, seine höchst
drollige, amüsante, nur leis sarkastische Unter-
haltnngsgabe, die freilich fast nur im Persönlichen
Verkehr, hier aber auch um so ausgiebiger, her
vortrat. Eine schwache Ahnung davon erhält
man durch die Lektüre seines Lustspiels „Schnacke
und Schnibberndors" (mitgetheilt im „Hessischen
Jahrbuch" für 1854). Doch bedurfte es eben
zur völligen Wirkung dieser unwiderstehlichen,
elegant überlegenen und doch gutmüthigen Ironie

der unmittelbaren Gegenwart seiner Person, dieser
vornehm schlanken Gestalt mit dem charakteristi
schen Kopf, der kräftig geschwungenen Nase, den
schönen, ruhigen Augen mit quer und schwer
überhängenden Lidern, die er prachtvoll aufschlagen
konnte, dem kurzen Vollbart und dem lang herab
hängenden, leichtgelockten Haar.

Unstreitig hat der humoristischen Anlage seines
Wesens auch unsere Reichshauptstadt ihre Lokal
farbe geliehen. Denn in Berlin, obwohl er bekannt
lich in Kassel geboren ist, hat-er die meiste Zeit
seines Lebens und auch seiner Jugend zugebracht.
Er fühlte sich wohl dort, ohne die Nachtheile der
Stadt zu verkennen. „Berlin ist scheußlich",
pflegte er wohl zu sagen, „aber man kann nirgends
anders leben." In dem Aufsatz „Berlin und
Peter von Cornelius" hat er eine treffende
Charakteristik der preußischen Königsresidenz ge
geben. Aber bei alledem fühlte er sich doch auch
als echten Hessen, und wir hessischen Landsleute
dürfen ihn ganz anders als den Unsrigen be
trachten wie etwa Andreas Achenbach oder
andere berühmte Leute, die nur zufälligerweise
in Kassel geboren sind. In seinen Erinnerungen
an „Die Brüder Grimm" hat der Sohn Wilhelm's
seiner Heimathliebe erfreulichen Ausdruck gegeben.
-Ich selbst", sagte er, „habe nur die wenigen
Jahre in Hessen gelebt, als wir Göttingen ver
lassen mußten und nach Kassel zurückkehrten, bis
dann die Berufung nach Berlin kam, — nie
aber ist das Gefühl in mir schwächer geworden,
daß ich in Hessen zu Hause sei, und nirgends
erscheinen mir Berg und Thal und die Aussicht
in's Weite so schön. Ich meine eine andere Luft
dort zu athmen. Meine Mutter sprach immer
im hessischen Dialekt. Dieser hessische Wortklatlg
hat für mich etwas Entzückendes. Aus den Märchen
scheint er mir herauszuklingen, aus allem, was
Jakob und Wilhelm schrieben, liegt er für mein
Gefühl. Immer blieb die Fulda für uns ein
Fluß von Bedeutung, und'Karl Altmüller's
schönes Gedicht darauf rührte meine Mutter zu
Thränen." Zu Besuch ist er dann auch oft nach
Kassel gekommen, und als er seine Vorlesungen
über Goethe zum Buch gestalten wollte (wo dann
nachher sein bekanntes, schönes, nur gar zu sub
jektives Werk „Goethe" entstand), hatte er sich
ausgedacht, die Arbeit in seiner hessischen Heimath,
und am liebsten an der Arbeitsstätte seiner beiden
Väter (wie man die Brüder. Grimm in Rücksicht
auf ihn nennen kann), in den Räumen der
Landesbibliothek, auszuführen. Dieser pietätvolle
Plan scheiterte aber, wie er mir wenigstens er
zählt hat, unbegreiflicher Weise daran, daß man
ihm nicht erlaubte, das Buch in der Landes-


