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Julius Ro&amp;enberg.*)
Eine Charakterskizze von Erich Schmidt.

Doktor Martinus Luther zählt in seiner er
schöpfenden Auslegung der vierten Bitte zum täg
lichen Brot auch die guten und getreuen Nachbarn.
Da ich vierzehn Jahre lang im Frieden St. Mat
thäi diesen uns Großstädtern kärglich vergönnten
Segen gleich dem sonnigen Platz, dem duftenden
Flieder und den allgemach schwindenden grünen
Gärten der „Polkakirche" vollauf und dankbar ge
nossen habe, so darf ich wohl heut unserm Jubilar
als dem Muster eines Gast- und Familienfreundes
huldigen. Niemand würde darin einen leidigen
Ueberschwang finden, wenn diesem Geburtstag an
froher Tafelrunde gleiche Ehre geschähe wie dem
sechzigsten; im Gegentheil! Doch ich schicke mich in
die Weltflucht Julius Rodenberg's, wie ich seine
vertrauten Lebensgewohnheiten und Hausgesetze
respektire. Mein Jüngster ist angewiesen, aus dem
morgendlichen Wege zum Born humanistischer
Bildung das lustwandelnde Paar, so kinderlieb es
ist, nur von fern mit seinem der „Rundschau" ab
gelauschten Gruß „Guten Morgen, frühe Leutchen!"
anzurufen, und wir Späteren wollen diese bedächtigen
Spaziergänger auch auf ihrem zweiten Giro Nach
mittags im nahen Thiergarten nicht stören. Der
„Herausgeber" muß die Zeit haushälterisch ein
theilen und ausnutzen, damit zur Samstagskonferenz
mit unseren Brotherren Elwin und Dr. Georg
Paetel alles wohl bestellt sei und ihm die eigenen
Eisen nicht rosten. Deshalb wird der Eingang zu
dem Gebieter, wenn er, der Fleißigsten einer, drei
Treppen hoch seine Manuskripte säuberlich vollendet
oder fremde prüft und ausbessert, von der treuen
Schaffnerin nur Auserwählten, Unverdächtigen ge
öffnet, sonst wäre der Besucher, mit dem lite
rarischen Dolch im Gewand, kein Ende.

Doch: Tages Arbeit, Abends Gäste. Die Woh
nung, deren Balkon, Ernst und Clara Curtius'
theurer Heimstädte gegenüber, einen freien Aus
blick gewährt, umfaßt keine großen, modisch ein
gerichteten Gesellschaftsräume, sondern kleine, be
ziehungsvolle Zimmer und Zimmerchen mit vielen bild
lichen Gedenkzeichen, von dem kolorirten Blatte Helgo
lands an, das im engen Corridor die alten lyrischen
Tage der „Marie vom Oberlande" wach ruft.
Vielerlei Photographien, Stiche, Oelgemälde ver
gegenwärtigen an den Wänden und auf den Tischen
Begleiterinnen und Gefährten der langen Lebensreise

*) Mit Erlaubniß des Verlags dem Werke: „Julius
Rodenberg. 26. Juni 1831—1901" (Berlin, Gebr. Paetel,
1901) entnommen (S. 41—49). D. Red.

eines die Jugenderinneruugen sammt aller Folge
zeit treu hegenden Paares. Die Büsten Marschner's
und Dingelstedts schauen einander hier nicht fremd
artig an; Stauffer's Porträte der beiden Züricher
Dichter bezeugen gleich einem Bildniß Mariens von
Ebner-Eschenbach Ruhmestitel der „Rundschau" und
ein herzliches Einvernehmen zwischen den Mächten;
an die ferne Londoner Zeit mahnt Jda Freiligrath,
an gemeinsames Schaffen Rubinsteiu; das Land-
schästchen Gottfried Keller's mit seiner launigen
Alexandriner-Widmung fesselt- unseren Blick und
daneben des Frl. Marie von Bunsen Aquarellkunst,
— aber wir können und wollen kein Inventar auf
nehmen. Wunderbar bleibt nur bei dieser Fülle,
daß nichts das Andere drückt und Frau Justina
immer noch einen würdigen Platz an der Wand
selbst sür eine große Bonnländer Radirung Gleichen-
Rußwurm's entdeckt, so wie diese sichere Feldmesserin
durch ein ingeniöses schiefes „Hufeisen" ein paar
Tischgenossen über die gewöhnliche Zahl hinaus ganz
behaglich unterzubringen versteht. Doch wir bleiben
stets im kleinen Kranze, der nicht zerflattert, sondern
die Unterhaltung der Paare und Gruppen wieder
zur Einheit binden kann. Ausländische Gäste kommen
gern herbei und werden von den so sprachkundigen
Wirthen jeder Verlegenheit enthoben. Sind die
Tanten aus Hamburg da, unter Führung der „Ober
tante", so erklingt, doch mit Maß, angestammtes
Italienisch; dem Hausherrn tönt natürlich keine
Mundart holder als die kurhessische; der Balte
plaudert hier mit der Wienerin, und böhmisch
deutsches Salz würzt manchmal die Unterhaltung.
Reisende Franzosen oder Kenner beider Nationen,
wie Ludwig Bamberger (auch ein guter und ge
treuer Nachbar bis zu seinem Tode), bemerken ganz
richtig, daß in Deutschland der enusour viel seltener
sei als der oontonr. Rodenbergs nun verstehen in
hohem Maße die Kunst, das Gespräch unmerklich
zu "lenken und jeder Stimme, auch der schwachen,
ihren Part in der Symphonie zu sichern. Nur
einmal hab' ich einen Redner hier den ganzen
Abend bestreiten hören: es war Lasker's unauf
haltsamer Strom, der ewig floß.

Wie Viele — gar manche schon zu den
„Mehreren" versammelt — sind in diesen gast
lichen Räumen aus und ein gegangen, Schriftsteller,
Künstler, Politiker, Gelehrte! Wie viele Frauen
und Männer tragen noch jetzt beim nicht zu späten
Abschied ihren Namen dankbar in das Gastbuch
ein! Dankbar auch dafür, daß ein schlichtes Re
gister jenes der Frau Justina geschenkte Marter


