
22. März 1875 in Wiesbaden, irr dessen geistiger
Welterfassung und schöpferischer Tätigkeit
außer dem aus der Heimat quellenden Blut der
Vorfahren auch die ins Weite drängende Ge
sinnung des Vaters und das künstlerische Emp
finden und die Seelenstärke der Mutter Aus
druck gefunden haben.

Hans Grimm hat früh, schon als Gym
nasiast, mit dem Schreiben angefangen, aber
da er, ursprünglich aus einer kindhaft-roman-
tischen Neigung heraus, Kaufmann über See
hatte werden wollen und der Vater diese Nei
gung gepflegt hatte, kam er in England in
eine harte Lehre, wo er dauernd mit seinen
literarischen, von der Mutter geförderten In
tentionen kämpfen mußte, und ging von Lon
don nach Port Elizabeth im Kapland. Von
dieser Zeit erzählt er selbst:

„An den paar Feiertagen des Jahres machte
ich mich von dort auf die Farmen, lernte Na
tur, Buren und Farbige kennen. In Port
Elizabeth noch erlebte ich die erste Bitterkeit
des Burenkrieges und sah fassungslos die
deutsche Schwäche und — Rechtlosigkeit (da
mals) in der fernen Welt. 1901 wurde ich
selbständig in East London (Kapland). Aus
der mir langweiligen Stadt zog ich bald her
aus und pachtete eine versteckt gelegene,Farm'
am Flusse Nahoou. Ta hauste ich mit meinen
Pferden und Hunden und meinen Booten und)
Gewehren und Büchern des Nachts, denn vor
Dunkelheit ließ mich das Kontor nicht los,
und' Sonntags ... Die Farm mit ihren wilden
Schönheiten und Heimlichkeiten und mein aus
gezeichneter Bambuse Nyula, der sich ,Johny'
nennen ließ, als er, ein,roher' Kaffer (Geika),
zu mir kam, und der zu den Menschen meines
Lebens gehört, für die ich besonders dankbar
bin, lehrten mich Afrika viel besser, als die
alljährlichen langen Geschäftsreisen."

Eine lebendige, schöpferische Begabung läßt
sich indessen auf die Dauer nicht unterdrücken.
Als Grimm 1908 nach Europa kam, brachte
er eine seiner stärksten Erzählungen, „Mor-
denaars Graf", mit, die der Dürerbund in
zwischen in seiner Schatzgräberbibliothek ver
breitet hat. Er hatte aber mit den von der
Mutter gläubig unterstützten Versuchen, im
literarischen Leben Deutschlands Fuß zu fassen,
zunächst weniger Erfolg als mit politischen
Artikeln, und mußte aus Gründen äußerer
Natur 1910 noch einmal nach Afrika, bei wel
cher Gelegenheit er auch als erster Presse
berichterstatter die Diamantfelder von Lüderitz-
bucht (Deutsch-Südwest-Afrika) kennen lernte,

von deren Durchquerung er unter anderem
die für die Psychologie des Koloniallebens
äußerst wichtige, aber auch an sich sehr wert
volle und wirksame Erzählung „Dina" mit
brachte. Dann kehrte er endgültig nach Deutsch
land zurück, um das zu fein, wozu er innerlich
gemacht und bestimmt war.

Freilich ging es zuerst nur langsam voran,
und es war der Mutter, die, wie Grimm selbst
sagt, fünfzehn Jahre hindurch an seine künst
lerische Sendung gegen ihn anglaubte und
deren bewegter seelischer Flügelschlag fein Kön
nen trug und die selbst Hand anlegte, um das
Geschaffene zu vervollkommnen, nicht ver
gönnt, den ersten großen Erfolg mitzuerleben;
aber diese „Südafrikanischen Novellen", die
1913 herauskamen und sofort allseitige lob
preisende Anerkennung fanden, tragen doch,
in der Widmung, wenigstens ihren Namen.
Und wie es mit dem literarischen Erfolge ging,
so ging es auch mit dem Einleben in Deutsch
land: langsam, zäh ließ sich auch in dieser
Beziehung das Schicksal entreißen, was es zu
geben hatte. Grimm, der 1911, im Todesjahr
beider Eltern, Adelheid, geborene Gräfin voll
der Schulenburg-Wolfsburg, geheiratet hatte,
kam heimatsuchend ins Vaterland zurück: die
hessische Tradition zeigte sich als die stärkste
und wies nach Odelsheim. Der langgehegte
Wunsch, dort einen Hof zu erwerben, ging
nicht in Erfüllung. Aber in dem Odelsheim
benachbarten Lippoldsberg bot sich das Herren
haus der früheren Domäne, des alten kurfürst
lichen Kammergutes, wie es Landgraf Karl
von Hessen 1703 aus dem Hauptgebäude des
alten Benediktinerinnen - Klosters zu einem
Jagdschloß umgebaut hatte. Und wenn das
Chronicon coenobii Lippoldsbergensis rühmt,
was sich zur Zeit seiner Verfassung dort an
Buchwert fand, so steht zwischen denselben
Steinen, 800 Jahre später, zum andern Male
eine stolze Bücherei ... die Werkstatt eines
Dichters, voll dessen erlebnisreicher, willens
starker und wirkungsvoller Art es nur wenige
gibt im deutschen Sprachgebiet der Gegenwart.

Eine ganze Reihe zeitgenössischer deutscher
Dichter zog in die Welt hinaus, um von ihr
zu künden, Dichter von eigener, anerkannter
Bedeutung, wie Max Dauthendey, Hanns
Heiilz Ewers, Bernhard Kellermann, Arthur
Holitscher, und auch solche, die, wie Ludwig
Finckh, Hermann Hesse, Adam Karrillon be
sonders innig mit der Heimat verbunden waren.
Aber die schönen Bücher, die sie nach Hause
brachten, waren geschrieben vom Standpunkt


