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ein primitives Theater zusammen: Burschen mib
Mädchen treten verkleidet auf, um dörfliche Szenen
aus dem Leben kühn zu parodieren: sie konnte
niemand „krumm nehmen", weil über dem Ganzen
herzerquickender Humor ausgebreitet war. Außer
den Dingen der eigenen Heimat läßt sich das Volk
wohl auch von Weltbegebenheiten vorerzählen,
vorausgesetzt, daß sie nicht kompliziert sind und
ohne jede Reflexion, ° die über den Rahmen des
Sprüchwortes hinausgeht, an dem es hängt wie
der Mathematiker an seinen Formeln. Nur keine
Kleinmalerei, keine zerlegende Schilderung von
Natur und Menschenart. Sie sind darin wie die
großen objektiven Dichter und wie das echte Volks
lied. Dieser ausgeprägten Neigung muß Rech
nung tragen, wer sich zutraut dem Volke Ersatz
zu bieten, „wenn einmal die Gabe selbst Buch
zu sein, nachlassen wird". Die Bildungstheoretiker
werden auch hier mit Sicherheit alles verderben.
Mit dieser Sorge um die geistige Zukunft unseres
so verstandenen deutschen Volkes schloß der wunder
volle Vortrag, den die Hörerschaft mnt Andacht
verfolgte.

Ein solcher Vortrag in sturmbewegter Zeit, &gt;vo
Bildungsapostel aller Arten behaupten sich des
Volkes annehmen zu müssen, ist Labsal und Be
ruhigung. Das Alte, Unmoderne muß wohl so
schlecht nicht sein, und das aufdringliche Moderne,
der Tod des Alten, ist noch nicht so sicher er
probt und wert zu bejubeln, wie die Rufer im
Streit hinausschreien. Davon abgesehen: ich hätte
gewünscht, daß alle die es angeht, den Vortrag
gehört hätten. Er geht aber alle an, die das
Volk mit Bildung beglücken wollen, und alle, die
geschichtlich zu denken gewohnt sind, jeden Lehrer,
vor allem auch den Universitätslehrer auf dem
Gebiet irgend einer der Philologien. Fast er
schrickt man vor der Wahrnehmung, daß das, was
wir in entlegenen Jahrhunderten vergangen glaub
ten, in unmittelbarster Nähe noch gegenwärtig
frisch fortlebt im hessischen Walde, aber gar nicht
dort allein — wenn es auch den Anschein hat,
daß die modernste Bildung sein Untergang sein
wird. Jawohl: so waren die alten Sänger der
Völker, so hat sich das Heldelllied, das Lied von
den Ahnen der Familien und Geschlechter, still
gebildet und entwickelt in der Arbeit von, wer will
ermessen, wie viel Generationen, bis die Gott-
b^nadeten kamen und die großen Epen schufen.

Und nicht die Epen nur. Bötte erzählt: „Wenn
ich nach einem Trauerfall in einem angesehenen
Bauernhause meinen Besuch machte, dann geschah
es wohl, daß der Vater aus der Familiengeschichte
berichtete. Ich habe fast stets bedauert, daß ich

nicht sofort mitschreiben konnte. Die schlichte und
einfache Darstellung, das Kernige und Kräftige,
das Zarte und Herzliche in kurzen verweilenden
Sätzen war ganz unvergleichlich schön. Bei Wie
derholungen blieb der Erzähler sich ganz gleich."
Man sieht auch hier hinein in die ungeschriebene,
lebendige Familienüberlieferung. Und die Haupt
sache: diese Erzählung blieb und bleibt für den
Tag bewahrt, wo ein Toter eingetreten war in
die Reihen der Ahnen, in die geschichtliche Ver
gangenheit, die dauerndes Leben bedeutet. Ern
Angehöriger der Familie ist es, der solche Preis
rede hält nicht eigentlich an die Familie, auch
nicht an die anwesenden Besucher, sondern im
Grunde doch nur an den Toten selbst und die
Ahnen sich wendend: in einfachster Form dieselbe
Sitte, wie wir sie aus dem geschichtlichen Leben
der großen Kulturvölker noch nachweisen können,
dort eine Quelle für manches, auch für die lite
rarische Beographie, die Nachfolgerin des Toten
liedes zum Lobe des Verstorbenen und damit zur
Erhöhung der Familie, der er angehört. Beson
ders ausdrucksvoll war das alles in Rom. Wir
sind heute davon längst abgekommen. Nicht mehr
ein Mitglied der Familie besorgt dies Opfer für
den Verstorbenen, sondern ein Fremdling, der sein
Seelenleben in der Regel so wenig kennen kann,
wie etwa der Lehrer die Seele der Kinder, die er
einige Jahre unterrichtet. Endlichstes Mimische
bei den Festen. Da kommt z. B. einer, schildert
Bötte, der sich mit deni neue»: bei der Verkoppelung
erhaltenen Acker unzufrieden gebärdet, sich mit
den Landmessern auseinandersetzt und sie wegen
ihrer Ansprüche „zurechtmacht".« „Dann habe ich
wohl in einer Ecke gestanden und habe gedacht: was
sind diese Menschen für vortreffliche Schauspieler!
Die ganze Szene improvisiert, nur kühn aus dem
Leben herausgerissen! Aber welche Phantasie ent-
wickelte sich und welche Natürlichkeit im Auftreten!
Welche vortreffliche Satire im Ganzen, zuweilen
Selbstironie, und wie unvermutet tauchten die Aus
fälle auf die Einzelnen auf, die dabeistanden!
Niemand nahm etwas übel." Da sehen wir noch
gleichsam aus dem Mutterboden, aus dem Volks
erleben selbst, vor unsern Augen den Mimus
herauswachsen, den Vorläufer der Komödie. Wir
sehen das heute in unserer Mitte, wenn wir nur
die 'Augen aufmachen wollen und uns nicht zu
vornehm dünken. Das ist alles ganz prächtig! Wie
wenig sich doch das Volk, in Böttes Sinne ver
standen, geändert hat im Laufe der Jahrhunderte
und Jahrtausende!
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