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Anü-üuidam,
Als ich in Nr. 4 des "Wengianers" meine "Jungen

Leiden" einrücken liess, hatte ich nicht die geringste
Ahnung von der Aufregung und der Confusion, welche
jene armseligen Verschen in einigen Lesern dieses
Organs heraufbeschwören sollten. Zur Beruhigung
jener aufgeregten Gemüter Folgendes:

Gleich in meinem ersten Universitäts-Semester griff
ich zu Heine, dessen Lektür e ich auf dem Gymnasium
beinahe ängstlich vermieden hatte. Mit Vorliebe weilte
ich bei seinem "Buch der Lieder", das ich mir lang-
sam aber sicher zu Gemüte führte. 'lvas Wunder,
dass, als ich mich eines langweiligen Nachmittags hin-
setzte, um wieder einmal etwas zu dichten, ich un-
willkürlich in den hein eschen Ton, in die Stimmungs-
farbe seiner Gedichte hinein verfiel! Ich selbst war
in jenem Augenblicke nichts weniger als in unglück-
licher, selbstmörderischer Stimmung; höchstens fühlte
ich mich von Langeweile und kleinwenig Unmut ge-,
plagt. Es war eben so eine gottbegnadete Stunde
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wie sie ein Jeder, der sich schon mit Versen abge-
geben hat, erfahren haben wird. Das Erzeugnis meiner
Muse musste aber notwendig heinescher Poesie ver-
wandt sein, was Jedem klar sein dürfte, der an sich
selbst schon praktische Psychologie getrieben hat.

Bezeichnend für diese mir selbst bewusste In-
fluenzierung durch Heine sind auch die verschiedenen
Titel, die ich nacheinander wählte. Die Gedichte
waren "verfertigt", wie Lessing sich auszudrücken be-
liebte. Ich musste nunmehr nach einer Überschrift
für sie suchen. Da ich ihre hein esche Klangfarbe wohl
wahrnahm, kam ich zuerst auf den Einfall, als Über-
schrift zu wählen: "Heine redivivus", wohlverstanden,
im Sinne einer leichten Ironie auf Heine mit seinem
constanten Seufzen und Jammern und Fluchen im
"Buch der Lieder". Aber ich sah wohl ein, dass jener
Titel ohne längern Commentar missverstanden und
mir in diesem Falle mit Recht Anmassung vorgeworfen
werden könnte, und deshalb änderte ich in die etwas
langatmige Überschrift: "Eines alten Hauses junge
Leiden ä la Heine." In diesem Titel lag schon deut-
licher die oben ausgesprochene Ironie ausgedrückt,
aber die ganze Überschrift war zu schwerfällig, und
so kürzte ich denn ab in "Junge Leiden", unter be-
wusster Beibehaltung der genannten Titel-Tendenz. -
Dass ich damit eine Überschrift wählte, die schon
Heine dem ersten halben Hundert seiner Gedichte im
"Buch der Lieder" beigelegt hatte, glaubte ich mir
verziehen zu dürfen: Ich fühlte so etwas wie eine
moralische Nötigung in mir, mich schon in der Titu-
latur meiner Gedichte als Schuldner Heines zu be-
kennen.

Die Gedichte waren gemacht, die Überschrift war
gefunden, noch einmal verfolgte meine kritische Feder
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Zeile für Zeile - da fühlte ich in meiner Brust ein
"menschliches Rühren" zu Gunsten des Chefredaktors.
der mir einmal über Mangel an dichterischen Einsen-
dungen geklagt hatte, und ich liess die Verse nach
Solothurn abdampfen, zufrieden in der Überzeugung,
dass sie allzu schlecht nicht seien, und froh in der
Hoffnung, dass sie bei dem Einen oder andern herz-
liche Aufnahme, bei Allen aber billige Anerkennung
und Objektivität der Betrachtung finden werden.

Aber ich sollte mich bitter getäuscht haben! Kommt
da in Nr. 6 des "Wengianers" ein sogenannter "Qui-
dam" und polemisirt gegen meine Gedichte oder viel-
mehr gegen die Persönlichkeit des Verfassers, Eine
Polemik gegen meine Gedichte, namentlich, wenn sie
etwas witziger geschehen wäre, z. B. in Form einer
Travestie, betitelt "Junge Freuden", hätte mich noch
kühl gelassen; ich hätte vielleicht noch meine ge-
heime Freude darob gehabt, schon insofern als der
Bengel eigentlich Heine getroffen hätte, der an Allem
Schuld ist und der selbst auch und vor mir "Junge
Leiden" geschrieben hat. Aber die persönlichen In-
vektiven haben mir denn doch die Galle etwas über-
fliessen lassen: Der zweite Theil meiner Vertheidigung
richtet sich gegen diesen "Quidam".

Der Herr Quidam ist ein gelungener Kerl! Ich
könnte mich mit Recht schärfer ausdrücken, aber ich
begnüge mich mit der Erklärung: Der Herr Quidam
ist ein gelungener Kerl!

1. Da kommt er mit der grössten Unverfrorenheit
,und wirft dem "W engianer" einen Schlötterling nach
dem andern ins Gesicht: Er friste ein "bedauerns-
wertes Leben", er sei "grösstenteils auf dem Hund"
u. s. w. Herr Quidam, Sie scheinen einmal Chefredaktor
und als solcher allerdings "grösstenteils auf dem Hund"
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gewesen zu sein, welcher Umstand Ihnen Anlass zu
mancher Kapuzinade gegen die untätigen Abonnenten
gegeben und Ihnen auch die heutige Kraftrede damals
in die Feder diktirt haben mag. Wie töricht von
Ihnen, jene zu Ihrer Zeit vielleicht berechtigten Auf-
klärungen heute erst zu bringen, heute, da die Zeitung
in noch nie dagewesenem Glanze sich darstellt, da der
Chefredaktor im Zeitungsstoffe nur so schwelgen kann
und selten einmal selbst einen Artikel zu schreiben
braucht! Hätten Sie also, Herr Quidam, jene Ihre
Jeremiade doch früher angestimmt, heute nimmt sie
sich etwas albern aus!

2. Aber nicht nur dem "W engianer", insofern es
ihm an Stoff gebreche, sondern auch den faktisch er-
schienen Artikeln wirft Quidam seinen Fehdehandschuh
vor die Füsse. Nun, an und für sich ist dieser An-
griff nicht so schlimm, namentlich auch, weil Quidam
selbst nachträglich das naive Zugeständniss macht:
"Das ist Alles recht nett." Aber immerhin ist die
Tendenz des Ganzen zu tadeln. Denn ich und mit
mir gewiss alle Einsender protestieren gegen jeglichen
"Senf" über unsere Artikel, und käme er selbst vom
Herrn Quidam her. Wünschte dieser selbst von mir
ein Autograph in sein Stammbuch, so würde ich ihm
schreiben: "Kritisieren ist leichter als produzieren,
kritikasterei aber ist gar nichts!" Denn die von ihm
erwähnten Artikel werden ja nicht einmal auf ihren
Gehalt geprüft, sondern a priori belächelt. Nicht wahr,
Herr Quidam: ßive habes quid, aut sive non habes,
scribe tamen!" - Zudem möchte ich Quidam noch
Folgendes zur Erwägung mitgeben: Wenn man 'über
alle in diesem Jahrgang des" ,;y engianers" erschienenen
Artikel ein lnhaltsverzeichniss anlegen und von diesen
Artikeln diejenigen subtrahieren würde, die Herr Qui-
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dam begeifert, so würde so ziemlich nichts anders
übrig bleiben, als Walther von Arxens Abhandlung
über die "Maturität", an der ich wenigstens mit bestem
Willen nichts besonders Intelligentes finde. - Also,
verehrter Herr Quidam, behalten Sie künftighin ihren
Senf, oder meinetwegen Ihren "Pfeffer", wie Sie selbst
Ihr Produkt nennen, für sich; wir verbeten ihn uns
hiemit ein für alle mal! -

Jetzt beginnt Quidam speziell dem Verfasser der
"Jungen Leiden" seine Zähne zu weisen. Auf die
Possierlichkeit der Art und Weise, wie das geschieht,
mögen die folgenden Zeilen aufmerksam machen.

3. "Man traut seinen Augen kaum, wenn man diese
verzweifelt pessimistischen Gedichte liest", meint Herr
Quidam. \iVas versteht denn eigentlich Herr Quidam
unter "pessimistisch"? Er ist so freigebig mit diesem
W orte, er gebraucht es auch im letzten Alinea bei
Heraklit (I) wieder. Aus der ganzen Darstellung geht
hervor, dass in quidamischer Terminologie pessimistich
einfach. traurig, schwermüthig , melancholisch, ist.
Dass diese Begriffe im Worte Pessimismus, das zwar
seine eigentliche Bedeutung nur hat bei den Meta-
physikern, welche erklärten: "Hic mundus est pessi-
mus omnium munderum possibilium" (entgegen dem
"Hic mundus est optimus omnium mundorum possi-
bilium" der Optimisten), wohl enthalten sein mögen,
an sich aber noch .lange keinen Pessimismus ausmachen
- das dem Herrn Quidam klar zu machen, will ich
als "eitles Beginnen" lieber unterlassen; ich begnüge
mich damit, ihm zu erklären, dass ich voll und ganz
dem Optimismus huldige -- welches Wort Quidam
allerdings wieder mit Ausgelassenheit, Völlerei, San.
guinismus interpretieren wird. - Ueberdies wäre es
noch lange kein Pessimismus, wenn einer ohne weitere
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Schimpfereien auf Gott, Welteinrichtung, Menschheit
und sich selber, einfach und naiv seine Leiden, seine
Erfahrungen sagen würde - welcher Fall übrigens
hier nicht einmal vorliegt, was Sie mir vielleicht
glauben werden, Herr Quidam, wenn ich Ihnen speziell
noch einmal versichere, dass ich nicht direkt meine
eigenen Leiden besungen, sondern in heineschem Stile
mehr nur ein allgemeines Gesäusel von solchen Lei-
den erhoben habe, die ich sodann begreiflicherweise
einem bestimmten Individuum, und was natürlicher
als mir selbst? habe unterschieben müssen.

4. Zwischen meinem im letztjährigen "Wengianer"
(Nr. 9) erschienenen "Sonett" und meinen jüngsten Ge·
dichten will Quidam einen "Widerspruch" heraus-
finden, bei welcher Gelegenheit er sich zu dem gram-
matikalisch hochinteressanten Satze versteigt: "Ab-
gesehen davon, dass das ein Widerspruch ist und dass
solche Poesie am besten ins Feuer oder in ein Tage-
buch, niemals aber in den "Wengianer" gehört, ist
dieser Irrtum immerhin noch verzeihlich." Aber Herr
Quidam! Muss man denn bei Beurtheilung eines spä-
tern Gedichtes auf die Erstlingsgedichte des Verfassen;
zurückgreifen und ersteres verdammen, wenn andere
Gefühle, andere Ansichten darin ausgesprochen sind,
als in den frühern Versen? Sie scheinen mir, Herr
Quidam, nicht die blasse Ahnung von einer Entwick-
lung des menschlichen Geistes, von einer Um- und
Andersbildung der Vorstellungen, Gefühle und Be-
gehrungen im Laufe der Jahre zu haben - Sie sind
zwar zu begreifen, denn Sie, Herr Quidam, leben wohl
heute noch in demselben Ideenkreise, als da Sie im
Flügelkleide in die Mädchenschule gingen. - Zudem,
Herr Quidam, habe ich jenes Sonett vor 5 Jahren (2.
X. 1887) angefertigt, wie ich Ihnen schwarz auf weiss
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beweisen kann, wenn Sie mir einmal Ihren freund-
lichen Besuch machen wollen, und nur aus christlicher
Nächstenliebe habe ich letztes J ahr dem bedrängten
Chefredaktor damit ausgeholfen. - Überdiess: Wo
liegt denn eigentlich der "Widerspruch"? In nicbts
anderm als in der Form und in der Klangfarbe; das
Wesen der Gedichte aber, die Moral, ist in beiden
Fällen so ziemlieb dieselbe. Im "Sonett":
Du aber, wahre treu der beiden Namen (Freundschaft und Liebe)
Und dann, 0 Mensch, dann bist auch glücklich du 1"
Und in den "Jungen Leiden", Tesp. in Nr. 3:

"Doch wie mich auch die Liebe mocht' betrügen,
Ich liess nicht und ich lasse nicht von ihr.
Ich weiss, auch diese Liebe wird mir lügen,
Und dennoch, Mädchen, lass ich nicht von dir 1"

Was anders ist das, als Festhalten an der Liebe, selbst
im Falle unglücklicher Erfabrungen? - 0 Quidam!

(Schluss folgt.)

An X.
Du bast sie genommen,
Jetzt hast du sie halt.
Das Geld und das G'sicht
Und die ganze Gestalt.

Und die G'stalt ist nit äeht
Und das G'sicht ist nit schön,
Und das Maul is halt bös
Und will nimmer still steh'n.

Jetzt hast's mit dei'm Geiz
Und es geschieht dir ganz recht.
Sonst warst du der Meister
Und jetzt - bist halt Knecht!
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Gedanken vor dem Tode.
An meine Braut.

Frei nach dem Italienischen des Lorenzo Stecchetti.

Aus ist's, es naht mit ungestümer Eile
Der Abend meines jungen Seins heran.
Schon gähnt das Grab; an rohgedrehtem Seile
Gleitet der Sarg; aus ist ein eitler Wahn!

Wenn Alles wiederkehrt im Frühlingsglanze,
Ich komme nicht - mein moderndes Gebein
Gibt Kraft und Wachstum dem Resedenkranze
Und süsser Duft dringt in den dunklen Schrein.

Dann suchst du mich, und deine Lippen pressen
Sich an den Kranz - wie neuerwecktes Leben
Weht's in die Gruft - Du hast mich nicht vergessen,
Und meinen Leichnam macht dein Kuss erbeben!

c. Binz.

Telegramm des Wengianers.

Soeben meldet uns das Reuter'sche Bureau, dass
das weltbekannte, bestrenommirte Heiratsvermittlungs-
geschäft Schnegg &- Cie., Honoiulü fallirt hat. Welches
der Grund dieser traurigen Erscheinung bei dem sonst
so zugsfähigen Hause war, kann noch nicht angegeben
werden. Einige der angesehensten jungen Männer der
Stadt sollen stark in Mitleidenschaft gezogen sein.
Bereits verlautet auch, dass Schnegg sen., der Haupt-
inhaber der Firma, den Versuch machte, in einem
Fass Bier sich das Leben zu nehmen. A.

Druck der ZEPFEL'schen Buchdruckerei in Solothurn.·


