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Zum 200. Geburtstag von Gustav Freytag

Eine „deutsch-jüdische Familienidylle zu Wiesbaden“?
Gustav Freytag im Villenviertel 1876 bis 1895 von Dr. Wolfgang Jung
Text des Vortrages vom 13.03.2016 im Kurhaus Wiesbaden | Vortragsreihe „Kulturerbe Wiesbaden“
der Stabsstelle Wiesbadener Identität –Engagement – Bürgerbeteiligung beim Oberbürgermeister
Wenn man heute nach dem wichtigsten
Vertreter der Literatur in der Epoche des
Realismus in Deutschland fragt, wird
man allgemein hören: Theodor Fontane.
Bis 1945 oder sogar bis 1968 hätte die
Antwort eher gelautet: Gustav Freytag.
Die beiden Autoren waren Generationsgefährten, Freytag wurde am 13.
Juli 1816 in Kreuzburg in Schlesien geboren, Fontane am 30. Dezember 1819
in Neuruppin.

Freytag steht für den frühen sogenannten „programmatischen Realismus“, der nach dem Scheitern des Paulskirchen-Parlaments den
Ausgleich mit den politischen Verhältnissen suchte und deshalb
Phantasien und allzu grundsätzliche Gesellschaftskritik in der Literatur ablehnte. Realismus in diesem Sinn wurde von der Literatur
zunächst theoretisch gefordert, in Zeitschriften wie dem „Deutschen
Museum“ (1851-1866, Robert Prutz) und vor allem den „Grenzboten“, in denen die maßgeblichen Texte und Rezensionen nicht von
Freytag, sondern von seinem Redaktionskollegen Julian Schmidt
(1818-1886) stammten. Freytags „Soll und Haben“ wurde allgemein
als Einlösung dieses frühen Realismus-Programms angesehen.

Freytag starb am 30. April 1895 in Wiesbaden, Fontane am 20. September 1898 in Berlin, beide wurden 78 Jahre alt. Beide erlebten die
Entwicklung Deutschlands vom Vormärz über die Revolution 1848,
die Bismarckschen Kriege, die Reichsgründung 1871 bis zum Wilhelminismus, beide als patriotische Preußen, wenn auch Freytag seit
1854 Gothaer Staatsbürger war. Aber ein großer Unterschied zeigt
sich, wenn man auf die Erscheinungsjahre der Werke blickt, durch
die sie auf die Nachwelt wirkten: Freytags Lustspiel „Die Journalisten“ erschien 1854, sein Hauptwerk, der Roman „Soll und Haben“ 1855, die Gesellschaftsromane Fontanes erschienen dagegen
zwischen 1878 und 1898, „Effi Briest“ 1895. Wie erklären sich bei
den ungefähr gleichaltrigen Autoren die vierzig Jahre Unterschied
zwischen „Soll und Haben“ und „Effi Briest“? Zunächst ganz pragmatisch: Fontane musste aus finanziellen Gründen seine schriftstellerischen Pläne zurückstellen und stattdessen Stellen als England-Korrespondent und bei der „Kreuzzeitung“ annehmen und drei
umfangreiche halb offizielle Bücher über die Kriege von 1860 bis
1871 verfassen. Freytag dagegen gelang es, seine Tätigkeiten als Dozent, dann als Herausgeber und politischer Journalist der Zeitschrift
„Die Grenzboten“ mit dem belletristischen Schreiben zu verbinden.

Ein zeitgenössischer Rezensent, der das künstlerische wie das politische Programm des Romans deutlich herausarbeitete, war Theodor Fontane. Einige Kernsätze: „Wessen der Realismus unserer Zeit
bedarf, das ist die ideelle Durchdringung. Die Deutschen aber sind
unbestritten das Volk der Idee.“ In diesem Sinne gelte: „Der Freytagsche Roman ist eine Verdeutschung (im vollsten und edelsten
Sinne) des neueren englischen Romans.“ Charles Dickens und William Thackeray seien „unübertroffen, vielleicht unübertrefflich, in
daguerreotypisch treuer Abschilderung des Lebens und seiner mannigfachen Erscheinungen.“ Freytag folge ihnen darin, sein Roman
übertreffe sie aber durch seine Form, er sei „ernstlich aufgebaut“
nach Art eines Dramas. Und er vertritt eine Idee: „‘Soll und Haben‘
ist eine Verherrlichung des Bürgertums und insonderheit des deutschen Bürgertums. Aus dieser seiner positiven Seite ergibt sich notwendigerweise auch eine negative, eine polemische Seite, und der
Germanismus des Verfassers stellt ebenso das Recht des Polentums
wie sein Bürgertum das Recht des alten, eine Kaste bildenden Adels
in Frage.“ Die Abgrenzung gegen den Adel sieht Fontane kritisch
und ebenso die dritte Abgrenzung gegen das Judentum.

Gustav Freytag

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung
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Fontane rechnet sich selbst zwar „nicht zu den Judenfreunden“, er- wo auch Freytag wohnte – „wahrscheinlich ebenso haben, und
wartet aber, dass ein anspruchsvoller Schriftsteller Toleranz und mustere langweilige Wintergäste des großen Bades, das ich mir
damit „die allmähliche Amalgamierung“ fördern solle, statt fast aber doch großartiger vorgestellt hatte.“
alle jüdischen Figuren negativ zu schildern.
Mit dem Hotel Rose hatte Freytag eines der führenden BadehäuFontanes Rezension zeigt, dass er zu jener Zeit den Positionen des ser in der Nachbarschaft zum Kochbrunnen als Quartier gewählt,
„programmatischen Realismus“ durchaus nahestand. Als er selbst in dem er bis März 1877 blieb. Die Rose konnte damals auf eine
zum Romanschreiber wurde, war dieses Programm infolge der poli- 350jährige Tradition zurückblicken. Davon, wie das Leben in den
tischen Entwicklung nicht mehr relevant. Für realistische Literatur Badeorten im 15. Jahrhundert abgelaufen war, könnte Freytag anschauliche Vorstellungen gehabt haben, denn eines seiner ersten
ergaben sich andere Aufgaben.
kulturgeschichtlichen „Bilder aus der deutschen Vergangenheit“,
Ein biographischer Wendepunkt war für Fontane wie für Freytag das er 1855 in den „Grenzboten“ veröffentlichte, galt dem „Badas Jahr 1876. Fontane versuchte es nach Abschluss des Buches deleben in alter Zeit“ am Beispiel von Baden im Kanton Aargau:
über den deutsch-französischen Krieg erneut mit einer festen An- Man badete Stunden oder Tage lang in großen Gemeinschaftsbestellung, diesmal als Sekretär der Akademie der Künste in Berlin. cken, dabei wurde musiziert und getanzt und an auf dem Wasser
Er hielt es auf diesem Posten nur einen Monat lang aus und ent- schwimmenden Tafeln gegessen und getrunken. Eine von Freytags
Quellen war ein Brief des Humanisten Gianfrancesco Poggio Bracschloss sich zu einem Leben als freier Schriftsteller.
ciolini (1380-1459).
Freytag kam 1876 zum ersten Mal zur Kur nach Wiesbaden. Er machte die Stadt aus privaten Gründen zu seinem Zweitwohnsitz, beendete seinen Roman-Zyklus „Die Ahnen“ und schrieb danach kein belletristisches Werk mehr. Erst zuletzt, ab 1889, wandte er sich in wenigen journalistischen Arbeiten wieder aktuellen Fragen zu.
Freytags Zeit in Wiesbaden zu beleuchten, bedeutet insofern keine Auseinandersetzung mit dem Schriftsteller, sondern eher einen
Erklärungsversuch für seinen Rückzug, für den die Gründe im Wesentlichen im Privaten liegen. Aber gerade das Private gibt Einblick
in das Leben in Wiesbaden zur Zeit des deutschen Kaiserreiches.
Am 4. Dezember 1876 kam Gustav
Freytag zum ersten Mal nach Wiesbaden. Von dort aus gratulierte er
Herzogin Alexandrine von Sachsen-Coburg und Gotha (1820-1904)
zum Geburtstag. In dem Brief heißt
es: „Vor einer Stunde bin ich hier angekommen, und habe auf der stattlichen Promenade viele alte Herren
mit grauen Bärten und Krückstöcken
gesehn. Das ist doch noch nicht mein
Genre? Dazwischen jüngere Damen
mit auffälligen gestreiften Mänteln
à la romaine. Auch nicht mein Genre. Wenns nur zur Gesundheit hilft.“
Die von Freytag angesprochene
auffällige Mode
Die skeptische erste Einschätzung –
schnell zu Papier gebracht, damit die Gattin seines Landesherrn
und Förderers Herzog Ernst II. die Glückwünsche rechtzeitig erhielt,
– fand in den nächsten Tagen offensichtlich Bestätigung. Denn am
10. Dezember schrieb er an seinen Verleger Salomon Hirzel (18041877): „Hier sitze ich wohl aufgehoben in der Rose, freue mich des
milden Decembers, den Sie in Leipzig“ –

Palasthotel und alte Rose um 1900

Für das Hotel Rose war 1872 ein Neubau entstanden, der zu den
Badehäusern rund um den Kranzplatz gehörte. Hinter dem Hotel
lagen die Kochbrunnenanlagen. Freytag wohnte 1876 mitten im
alten Kurbezirk und hatte das Treiben an Kranzplatz und Kochbrunnen vor sich. Wiesbaden begann damals zur Weltkurstadt des Kaiserreiches aufzusteigen. Einen wesentlichen Einschnitt hatte der
Jahreswechsel 1872/73 gebracht: die Spielbank stellte ihren Betrieb ein, was seit der preußischen Annexion des Herzogtums Nassaus 1866 feststand, im Januar 1873 wurde das Kurhaus mit einem
Festkonzert des neuen städtischen Kur- und Symphonieorchesters
wiedereröffnet. Mit Kulturangeboten sollte ein anspruchsvolleres
Publikum für Wiesbaden gewonnen werden. Dazu gehörte auch die
ganzjährige Öffnung des Kurhauses, früher hatte die Kursaison von
April bis September gedauert. Wie die Bemerkung über „langweilige Wintergäste“ andeutet, setzte sich ganzjähriger lebhafter Betrieb aber erst langsam durch.

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung
So fand Freytag in einem Brief an Heinrich Hirzel (1836-1894), der
die Leitung des Verlages nach dem Tod seines Vaters Salomon 1877
übernommen hatte, am 4. Oktober 1881 den einprägsamen Vergleich: „Die Stadt ist jetzt still und gleicht einem weiten Rocke, in
dem ein kleiner Mann dahinwandelt.“
An der Entwicklung der Stadt dürfte Freytag 1876 aber noch wenig
Interesse genommen haben. Denn der Anlass seiner Reise waren
Atembeschwerden. Am 4. Dezember 1876 schrieb er von Frankfurt
aus an Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha (18181893): „Nachdem ich diesen Herbst übel gekränkelt, haben die Aerzte aus Leipzig mir als Winteraufenthalt Wiesbaden verordnet, ich
bin auf dem Wege dorthin, soll durchaus nicht baden, aber von
einer gewissen Einathmungsanstalt Gutes hoffen.“ Seine Probleme reichten allerdings tiefer, über den gerade erschienenen vierten
Band des Romanzyklus „Die Ahnen“ fügte er hinzu: „er ist unter
Hindernissen entstanden, oft mit schwerem Gemüth und in Kränklichkeit geschrieben, und ich fürchte, man wird es ihm ansehn.“
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Befreundete sind für Politik und zu kurzem Besuche vorhanden.“
Bei dem Rondell handelte es sich um eine Einbuchtung am Beginn
der Biebricher Allee, die als eigene Straße heute nicht mehr existiert. Die Wohnung lag in gewisser Entfernung vom Stadtzentrum
in dem damals entstehenden südlichen Villengebiet.

Der wichtigste Bekannte für Freytag im Wiesbadener Raum war Albrecht von Stosch (1818-1896), mit dem er sich Anfang der 1860er
Jahre in Thüringen angefreundet hatte. Stosch war seit 1872 Chef
der Admiralität als preußischer Staatsminister, seit 1875 außerdem General der Infanterie und Admiral. Er besaß ein Weingut in
Oestrich im Rheingau, wo Freytag ihn im Sommer 1876 - bevor er
erstmals nach Wiesbaden kam – besuchte (heute Oestrich-Winkel,
Mittelheim, Grenzstraße 1). Er berichtete darüber am 16. Juni 1876
aus Siebleben an Salomon Hirzel: “Von meiner Rheinfahrt bin ich
vorigen Sontag geschwärzt und gekräftigt hierher zurückgekehrt.
Stosch hat mich mit der Praxis eines alten Compagniechefs, der
seine Rekruten abzuhärten weiß, mit beflissener Systematik durch
Weinberge und Wälder marschiren geführt. Im Anfange waren BeiAm 13. Oktober 1875 starb Freytags erste Frau Emilie, geborene ne und Gelenke erstaunt über die starken Zumuthungen, zuletzt
Scholz, geschiedene Gräfin Dyhrn, nach mehrjährigem körper- sprang ich frisch über Stock u. Stein. Es waren gute Tage, die nicht
lich-geistigen Leiden in Siebleben bei Gotha, Freytags Sommer- schlechter darum wurden, weil wir an erlauchten Weinorten auswohnsitz (heute ein Stadtteil von Gotha). Seine Gefühle in der Zeit ruhten und an Ort u. Stelle die Helden unserer Weinkarten unterdanach schilderte Freytag dem befreundeten Historiker Heinrich suchten. Mein alter Socius war vergnügt wie ein Kind, auf seinem
von Treitschke (1834-1896) am 15. März 1876: „Noch kann ich Eigen zu sitzen, junge Aepfel in ihrem Wachsthum zu beobachten
mich in der Leere und Armuth meines Lebens nicht zurecht fin- und die Zänkereien mit Bism.(arck) zu vergessen.“
den, es ist mir Alles locker geworden, da ich nicht Amt, nicht Kinder habe. Die große Pflicht meiner Tage, meine Freude und mein Diese Verbindung in den Rheingau führte dazu, dass Freytag im ZuStolz sind mir genommen, ich fühle mich völlig a.D. großer Schmerz sammenhang mit Wiesbaden oft den Weinbau erwähnt, so fragte
macht nicht traurig, aber still. Auch an der Schreiberei finde ich er sich und seinen Verleger am 30. November 1879: „Kauft denn der
keine Freude.“
Germane noch Bücher? Hier am Rhein trinken sie lieber Bier und
unterhalten sich dabei, daß der Wein so schändlich mißrathen ist,
In dieser Situation wandte sich der fast sechzigjährige Freytag wer sich um Literatur zu kümmern behauptet, sammelt Autograeiner Gehilfin in seiner Hauswirtschaft zu, Marie Dietrich (1846- phen, aber lesen thun wenige, u. gar kaufen ist ganz außer Frage.“
1896), die am 16. August 1876 in Frankfurt-Heddernheim Freytags Dabei ist Freytag bewusst: „hier ist fast jedermann mit seinem Herersten Sohn Gustav Willibald (1876-1961) zur Welt brachte. Diese zen oder seinen Interessen am Wein betheiligt“ (4.10.1881 an Hirfamiliären Verhältnisse, die mit den bürgerlichen Moralvorstellun- zel). Am 25. Juni 1883 schreibt er an Hirzel: „Die Rheingauer sind
gen, wie sie Freytag in seinen Werken vertrat, nicht zu vereinbaren wieder voll großer Hoffnungen, der Wein verspricht alles Mögliche.
waren, hielt er, soweit es ging, vor seinen Bekannten geheim. Nach Ich bin jetzt öfter unterwegs, auch in Oestrich, wo Stosch zurückder Geburt eines zweiten Sohnes Waldemar Ende 1877 beschloss er, gezogen lebt.“ Denn im März 1883 war Stosch wegen Meinungsden für seine Gesundheit erforderlichen Wohnsitz Wiesbaden zum verschiedenheiten von seinen Ämtern zurückgetreten.
Heim seiner inoffiziellen Familie zu machen. die er so von seinen Freytags Beziehung zum Rheingau zeigt sich auch in dem ausführWohnorten Leipzig und Siebleben fernhalten konnte. Anfangs lebte lichen Bericht über die Einweihung des Germania-Denkmals des
auch Marie Dietrichs Mutter mit im Haushalt.
Bildhauers Johannes Schilling (1828-1910) auf dem Niederwald
bei Rüdesheim am 28. September 1883 (2.10.1883 an Hirzel): „Ich
So konnte er bei seinem zweiten Wiesbaden-Aufenthalt an Hein- habe (…) das ganze Niederwalds Fest von der Stube aus an mir
rich Hirzel am 9. Januar 1878 schreiben: „Ich habe mich hier: Ron- vorübergehen lassen. Es war nach Rheinischer Art wohlgelungen,
del 3 eingemiethet, in kleiner Wohnung, welche aber mit guten nur das am Abend des Festtages, was die Zeitungen weislich verOefen u. Steinkohleheizung versehen ist, und wo ich gute Haus- schweigen, eine Dynamitpatrone an die Ecke der Festhalle gewormannskost finde, wenn mich das Wetter am Ausgehn hindert. Seit- fen wurde, welche eine Ecke abgesprengt u. dem Wirth sein Geher war es hier freilich so warm wie im Frühjahr (…) Von hiesiger schirr zerschlagen hat. Es scheint nur tückische Rache gegen den
Badewelt halte ich mich völlig zurück, es sind Bekannte darunter, Wirth gewesen zu sein. Hoffentlich veranlaßt es das Comité, bei der
an deren Verkehr mir nicht gerade gelegen ist. Nur wenige nähere Germania einen Wächter aufzustellen.

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung
Denn in Wahrheit ist diese Dame von allen deutschen Heldinnen in
der gefährlichsten Stellung. // Das Werk Schillings ist sehr schön,
der Platz so unglücklich als möglich. Von der Nähe kann man
sie / die Germania / nicht übersehen, man muß zu den Nasenlöchern
emporgucken u. vom Rhein aus sieht sie aus wie eine Puppe. Ich
wünsche herzlich meinen Deutschen, daß dieser ewige Festschwindel bald ein Ende nehme. Aber es hat wenig Anschein, denn die
Festfeierei ist eine epidemische Krankheit geworden.“ Die Gerüchte
über den Sprengstoffanschlag, die Freytag hier wiedergibt, waren
verharmlosend: Das Attentat galt Kaiser Wilhelm I., der schon 1878
zwei Anschläge überstanden hatte, und misslang nur deshalb, weil
die Täter aus Sparsamkeitsgründen keine wasserfeste Lunte verwendet hatten. Die „Festfeierei“ nahm bekanntlich kein Ende, im
Gegenteil. Waren es damals Sängerfeste, Denkmalsenthüllungen
oder Kaiserbesuche, sind es heute das Wilhelmstraßenfest oder die
Rheingauer Weinwoche.
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Wir waren schon so weit, daß ruhige Leute von der ‚guten alten
Zeit Herzog Adolfs‘ handelten. Hat das auch nicht viel zu sagen, es
ist doch eine Anzeige, wie tief die patriotische Wärme gesunken
ist.“ Für Freytag war Patriot, wer sich mit der preußischen Herrschaft in Land und Reich identifizierte. Dass manche Wiesbadener
sich stattdessen die nassauische Zeit zurückwünschten, zeigte sich
in den Plänen für ein des Landesdenkmals für Herzog Adolf von
Nassau (1817-1905), der 1866 abdanken musste und 1890 Großherzog von Luxemburg geworden war. Nach Adolfs Tod 1905 wurde
es zwischen Wiesbaden und Biebrich errichtet.
Am 22. Februar 1879 ging Freytag mit Marie Dietrich in Siebleben
seine zweite Ehe ein. Erst am 21. März 1879 schrieb er an Stosch:
„Von mir ist eigentlich wenig zu sagen; ich suche still ein Unrecht
gutzumachen. Wenn Sie zufällig hören sollten, daß ich geheiratet habe, so widersprechen Sie nicht. Ich habe dieser dramatischen
Aktion mich unterzogen, wahrlich nicht, um mich bequem einzurichten, sondern weil ich eine liebe Kranke, die durch mich Mutter
und dazu trübsinnig geworden ist, nach Vermögen aus ihrem verlassenen Status herausbringen wollte.“ Stosch antwortete ihm am
22.Mai 1879, er sei überrascht, „daß die Leidenschaft die Leiterin
Ihrer entsprechenden Gedanken gewesen ist. (…) Das aggressive
Element dem weiblichen Geschlecht gegenüber hatte ich Ihnen gar
nicht zugetraut. Ich war schon überrascht, wie Sie im Marcus König“ – einem Roman aus dem „Ahnen“-Zyklus – „so lebhaft die
weiblichen Formen usw. schildern konnten, das war neu in Ihrer
Kunst. Ich denke, es war schon eine Frucht des neuen Verhältnisses“.
(zitiert nach Hirzel Band 3, S. 81)

Ein Wiesbadener, mit dem Freytag bald bekannt wurde, war Carl
Schultes (1822-1904), von 1873 bis zu seiner Pensionierung 1888
Schauspieldirektor am königlich-preußischen Theater Wiesbaden.
Vermutlich ergab sich der Kontakt dadurch, dass Freytags beliebte
Lustspiele „Die Journalisten“ (1853), „Graf Waldemar“ (1858) und
„Die Valentine“ (1847) auch in Wiesbaden immer wieder aufgeführt
wurden. Freytag besuchte im Wiesbadener Theater die „Zauberflöte“ und Possen. „Abends zuweilen Theater, u. wenn es auch nur
Robert und Bertram von Räder wäre, bekommt mir nicht schlecht.“
(28.12.1878 an Hirzel) Das Wiesbadener Theater spielte damals in
einem 1826/27 erbauten Theaterbau an der Wilhelmstraße dem
Kurhaus gegenüber; seit 1897 steht an dieser Stelle das Hotel
Der Verlegerfamilie Hirzel teilte Freytag die Heirat erst am 14. Ap„Nassauer Hof“.
ril 1879 mit, als sie durch „Zeitungsklatsch“ längst davon erfahren
Die Bekanntschaft Freytags mit Lothar von Wurmb (1824-1890), haben musste. Er präsentierte seine neue Gattin nicht als ebenbürder seit 1872 Regierungspräsident in Wiesbaden war, hatte offizi- tige Partnerin. Denn er informierte seinen Verleger oder den Herelle Notwendigkeit: Der politische Journalist und frühere Abgeord- zog zwar gelegentlich über das Befinden Maries, richtete aber nie
nete im Reichstag des Norddeutschen Bundes (1867-1870) musste Grüße aus wie von seiner ersten Frau. Den Sommer 1879 verbrachzu dem obersten preußischen Repräsentanten in Nassau Verbin- te das Ehepaar zur Kur für die schwer erkrankte Frau im nahen
Schlangenbad.
dung haben.
Am 28. März 1877 schrieb er skeptisch an Hirzel: „Uebrigens hat
Wiesbaden in der letzten Zeit gesellschaftliche Zerstreuung zur Genüge gegeben. Es ist dort im Werke, dem Kaiser Bilder aus den
‚Ahnen‘ zu stellen, der Regierungspräsident Wurmb betreibt diese
unnütze Darstellung, obgleich er dem alten Herrn damit geringes
Vergnügen machen wird. (…) Wilhelm (I.) hat keine Zeile der betreffenden Bücher gelesen.“ Am 28.Juli 1888 meldete er an Stosch
– inzwischen mit Bezug auf Wilhelm II.: „Daß wir jetzt fünf junge Kaisersöhne haben, kostet mich sechs Flaschen Rheinwein, ich
habe im Übermut gegen Wurmb gewettet, daß es diesmal ein Mädchen sein werde.“
Wurmbs Nachfolger wurde 1890 Viktor von Tepper-Laski (18441905). Am 28. Mai 1892 schrieb Freytag an Stosch: „Ein guter Regierungspräsident wäre aber nötig.

Am 20. Juni 1879 schrieb Freytag an Herzog Ernst: „Erst seit 14
Tagen wage ich manchmal zu hoffen, daß es gelingen wird, eine
Mutter ihren Kindern, mir eine Gefährtin zu erhalten.“ Marie Freytag wurde geheilt.
Freytag bekam auch am neuen Wohnort wieder „einen starken Lungenkatarrh.“ Am 27. Dezember 1879 schreibt er an den Verleger in
Leipzig: „Wiesbaden hat in diesem Jahr seine vielgerühmte milde
Temperatur nicht behauptet, es war hier kälter als bei Ihnen, und
das Ausgehen war mir gesperrt.“ Die gesundheitlichen Probleme
wiederholten sich in den kommenden Wintern.
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Im Frühjahr 1880 ließ Freytag seinen Leipziger Haushalt auflösen,
betonte aber gegenüber Hirzel bezüglich Wiesbaden: „den hiesigen
Aufenthalt habe ich für mich u. die Meinen immer nur für vorübergehend betrachtet. (…) Ich will (…) in keinem Fall ein Süddeutscher
werden.“ Wahrscheinlich zögerte er der kalten Temperaturen dieses
Winters wegen. Im Juli 1880 jedenfalls schickte er die Leipziger
Möbel nicht nach Siebleben, sondern nach Wiesbaden.
Hier begann er 1879 mit dem letzten
Band des „Ahnen“-Zyklus, er hatte
„einen leidlichen Schreiber“ zum Diktieren gefunden. Der Roman „Aus einer kleinen Stadt“ wurde im November 1880 beendet und erschien rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Im
Brief an Herzog Ernst vom 4 12. 1880
kommentierte Freytag den Abschluss:
„Acht Jahre meines stillen Lebens habe
ich über der Arbeit der sechs Bände
vertrödelt (…) ich bin durch dies Werk
zu lange Zeit an einer bestimmten, immerhin auf die Länge monotonen Weise des Schaffens festgehalten worden (…) Jetzt weiß ich
nicht, ob mir noch die Elastik geblieben ist, um eine andere Form
der Poesie zu gebrauchen, z. B. ein Theaterstück zu schreiben.“
Tatsächlich schrieb Freytag in seinen letzten 15 Lebensjahren kein
belletristisches Werk mehr. Seine Wiesbadener Erfahrungen fanden keinen literarischen Niederschlag. Freytags weitere Veröffentlichungen der Wiesbadener Zeit sind vielmehr geprägt durch die
Aufbereitung vergangener Zeiten und Werke. Anfang 1880 erschien ein biographischer Essay über den Diplomaten und Übersetzer Wolf Graf Baudissin (1789-1878), 1883 ein bearbeiteter Auszug
aus den „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ zu Luthers 400.
Geburtstag, 1886 folgten die „Erinnerungen aus meinem Leben“ als
erster Band der Gesamtausgabe, für die der Autor außerdem eine
Auswahl seiner journalistischen Arbeiten zusammenstellte.
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1868 erbaute spätklassizistische Villa, deren Hauptfassade nicht
zur Straße hin ausgerichtet ist, sondern zum Garten und damit zum
Tal und zur Innenstadt. Eisengitter, Brüstungselemente, ein Giebelrelief und antikisierende Vasen auf dem Balkon sind an historischen
Details erhalten, ansonsten ist die Verzierung eher schlicht, vor allem im Vergleich mit den benachbarten Villen, die nicht mehr der
klassizistischen, sondern der historistischen Epoche zuzurechnen
sind. Insofern passt die Villa gut zu Freytag und seiner Generation.
Die Familie Freytag war damit der Innenstadt nähergekommen,
vor allem aber ergibt sich von dem östlichen Villenviertel aus ein
fließender Übergang zum Kurviertel und zur Wilhelmstraße. Dieser
städtebauliche Bezug macht deutlich, dass gerade dieses Villenviertel nicht so sehr für aktive Fabrikanten und Direktoren bestimmt
war, sondern für Pensionäre und für Rentiers, also Menschen, die
von den Erträgen ihres Vermögens lebten, das sie ererbt oder in
einer früheren, oft relativ kurzen Lebensepoche durch erfolgreiche
Geschäftstätigkeit erworben hatten. Die Wiesbadener Stadtpolitik
war darauf ausgerichtet, Rentiers zu einer Niederlassung in Wiesbaden zu bewegen. Die dem Schriftsteller lästigen Angebote bis hin
zum Billardtisch zeigen, dass die örtlichen Wirtschaftsbetriebe auf
wohlhabende Zuziehende und ihre speziellen Bedürfnisse eingestellt waren und bei der Kundenakquisition professionell vorgingen.
Gustav Freytag selbst war zwar kein Rentier, lebte aber vor allem
von den Tantiemen für seine früheren Werke, die immer wieder neu
aufgelegt wurden. Er war ein durchaus typischer Bewohner dieses
Villenviertels.

Am 28. Juli 1881 berichtete Freytag an Stosch: „Es war in dem
neuerworbenen Hause allerhand zu ändern, u[nd] ich habe meine
freien Stunden fast ganz auf dem Marsch von einer Behausung zur
anderen verbraucht.“ Am 25. September 1881 stöhnte er Hirzel gegenüber: „Und ich sehne mich aufrichtig nach Befreiung von Tüncher, Tischler u. Tapezierer, diese drei T machten mir zuweilen den
Kopf weh. Dafür habe ich den Meinen ein wohnliches Heimwesen
geschaffen und ich wünsche, daß es mir vergönnt sein möge, die
Kinder noch einige Jahre darin aufwachsen zu sehen.“ Schon am
19. August 1881 hatte er an den Verleger geschrieben: „Vor Allem
1881 zog die Familie um, eine endgültige Entscheidung für Wies- aber habe ich die Freude, daß meine Kleinen gedeihen und sich
baden war gefallen. Am 24. Juni 1881 meldete Freytag seinem Ver- menschlich entwickeln. Baukasten u. Geschichten Erzählen gehört
leger: „Dieser Hauskauf, der im Grunde weiter nichts ist, als Um- zu meinen Tagespflichten.“
tausch einer kleineren Wohnung gegen eine größere hat mir, da
die Zeitungen davon spektakelten, eine bedenkliche Menge von Zu- Der Sohn Gustav Willibald bestätigte diese Zuwendung, betonte
sendungen u. Geschäftsbesuchen zugezogen, alle möglichen Ver- aber einen gewissen Abstand in der ersten Zeit, den er auf den
käufer von Hausutensilien senden Briefe u. Kataloge, sogar riesige Altersunterschied und die „Ehrfurcht“ vor dem Ruhm des Vaters
Photographien von Billards. (…) Das neue Haus liegt näher dem zurückführte.
städtischen Verkehr, ist geräumig, hat ein kleines Nebenhaus u.
einen Garten, der nicht groß ist, aber einigen Schatten bietet. Seine Das Zusammenleben zu viert dauerte jedoch nur wenige Jahre. Der
zweite Sohn Waldemar starb am 19. Januar 1884 im Alter von 6
Signatur ist: Hainerweg 12.“
Jahren an Diphtheritis und wurde auf dem Wiesbadener NordfriedDie heutige Adresse ist Gustav-Freytag-Straße 18, die Straße führt hof begraben. „Ich lebe noch in halber Erstarrung wie eine Schnevon der Frankfurter Straße relativ steil aufwärts zum Bierstädter cke die sich in ihrem Häuschen verbirgt, Muth u. Thatkraft sind
Berg. Bei dem Haus im östlichen Villenviertel handelt es sich – wie noch mangelhaft“ antwortete Freytag der Familie Hirzel auf ihre
Sigrid Russ in ihrer Denkmaltopographie schreibt – um eine um Teilnahme-Bekundung.

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung
Im Mai 1884 brachte er seine Frau in eine Nervenheilanstalt in
Bendorf bei Koblenz. „Es war unvermeidlich geworden um meines
Gustavs willen, der unter der kranken Zärtlichkeit der Mutter verkrüppelte; aber es ist hart für uns alle, und ich weiß noch nicht, wie
ich es verwinden werde.“ (an Stosch 21.5.1884)
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Die Witwe des niederdeutschen Schriftstellers Fritz Reuter (18101874) besuchte ihn im Mai 1886 und bat um Rat, welchem wohltätigen Zweck sie ihre Villa vermachen solle: „Ob für Dichter? Nein, nein,
je mehr Geld, desto mehr Lumpen. Ob für arme Lehrerinnen? Ja.“ Am
25. Mai 1886 berichtete er: „Um 12 Besuch eines alten Bekannten, des
Oberhofmarschalls Wangenheim aus Koburg, der hier zu flaniren die
Dummheit hat“.

Im Brief an Stosch vom Juli 1889 schilderte er eine Begegnung mit
dem Komponisten, Pianisten und Intendanten Hans Bronsart von
Schellendorff (1830-1913) und seiner Frau Ingeborg (1840-1913):
„Neulich war ich mit musikalischem Volk zusammen eingeladen, darunter waren ein H. v. Bronsart u[nd] Frau aus Weimar, er Theaterintendant, sie Opernkomponistin und Schülerin Liszts. Oft war es
ergötzlich, die überständige Kunstprätension der kleinen deutschen
Musenstadt noch lebendig zu sehen; die Leutel waren doch sonst
ganz
gescheit, aber der Hof, ihr Theater u[nd] literarischer LokalHaus Gustav Freytags in der heutigen Gustav-Freytag-Straße, Aufnahme von 1930
kram war der Inhalt, den sie auszugeben hatten, u[nd] sie waren so
In dieser Situation setzte Freytag in Wiesbaden sein zurückgezoge- froh über das feine Kunstverständnis ihrer Herrschaften!“
nes Leben fort, er erhielt aber oft Besuch von Kollegen und Freunden
aus früheren Lebensphasen oder Gästen mit Empfehlungsschreiben. Da Freytag ein Conchyliensammler war, der auch in einer KiesgruDarin spiegelte sich, wie Wiesbaden immer mehr zu einem Ort wur- be auf der Biebricher Höhe nach Fossilien suchte, erhielt er Besude, den Künstler, Gelehrte und Bildungsbürger – und nicht nur der che von Naturforschern, die neu entdeckte Muschel- oder Schneoft angeführte Geburts- und Geldadel – in der Urlaubszeit oder zu cken-Arten nach ihm benannt hatten.
beruflichen Zwecken aufsuchten. Am 4. Juli 1889 resümierte Freytag in einem Brief an Stosch: “Es wird jetzt auch für mich in W[ies- Ferner hatte der seit 1882 jährlich in Wiesbaden tagende Internisbaden] zu belebt. Die Reisezeit meiner Bekannten beginnt, u[nd] tenkongreß Konsequenzen für ihn, er schrieb am 13. April 1885 an
der Ort ist so gelegen. Gern freu ich mich des Wiedersehens; nur Stosch: „Ein Kongreß der Ärzte brachte durch Zufall alle Doktoren,
für tagelange Ausflüge bin ich zu faul.“ An Heinrich Hirzel berich- die ich bei meinem wechselnden Aufenthalt durch Dezennien getete Freytag am 15. März 1881 „Treitschke war hier, im Kurhause habt habe, zusammen, es gab Besuche und ärztlichen Rat so reicheinen Vortrag zu halten – auch er folgt der Berliner Unsitte, auf der- lich, daß ich, was diesen betrifft, wahrhaft gepanzert gegen die
gleichen zu reisen. Ich holte ihn vom Bahnhofe ab, und war einige Unbilden des Erdenlebens bin.“
Stunden mit ihm zusammen.“ Heinrich von Treitschkes fünfbändiges
Im Herbst 1883 besuchten der
Hauptwerk, die „Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert“
Rezitator Alexander Strakosch
hatte 1879 bei Hirzel zu erscheinen begonnen, 1882 sollte der zwei(1848-1909) und seine Frau
te Band folgen, sein Auftritt im Kurhaus dürfte also eine Vorform der
Anna, geb. Götzel, (1852-1911)
heute üblichen Lesereise gewesen sein, für die in Wiesbaden offenbei Gelegenheit einer Vorlesung
bar das passende Publikum vorausgesetzt wurde.
in Wiesbaden Freytag, um Grüße
des ehemaligen BurgtheaterdiKurgast in Wiesbaden war im März 1886 der Archäologe Richard
rektors Heinrich Laube (1806Schöne (1840-1922), von 1880 bis 1905 Generaldirektor der könig1884) zu überbringen. Dieser Belich-preußischen Museen in Berlin, und er besuchte den „auf die Stusuch hatte Folgen für Freytags
be“ angewiesenen Freytag mehrfach. Man sprach über alte Zeiten
Leben. 1884 entwickelte Anna
und über aktuelle Probleme mit dem Protektor der Museen, Kronprinz
Strakosch Mitleid für den verFriedrich Wilhelm. Dieser habe seiner Frau, einer Tochter der Queen
Alexander Strakosch
einsamten Autor und wollte ihn
Victoria, interne Informationen über Ankäufe mitgeteilt, die diese an
das Britische Museum weitergeleitet habe, „was sind das für Zustände, aufheitern (Seiler S. 199). Sie begann einen Briefwechsel und traf
angenommen, es handle sich um ernste politische Geheimnisse? Der ihn, wenn sie Wiesbaden besuchte, im Frühjahr 1886 dauerte der
Kaiser soll sich gegen seine Beamten verpflichten, seiner Frau nichts Aufenthalt fast zwei Monate. Freytag nannte sie „Frau Ilse“, in Anauszuschwatzen?“ (9.3.1886 an Stosch) Im April 1886 lud Freytag den spielung auf eine Hauptgestalt aus seinem Roman „Die verlorene
Witwer gewordenen Verleger Heinrich Hirzel nach Wiesbaden ein, der Handschrift“ (1864), die für ihn das weibliche Ideal verkörperte. Sie
wurde zu einer Vertrauten, der er über die Briefe seiner Frau aus der
mit seinem Sohn Georg (1867-1924) für einige Tage kam.
Nervenheilanstalt berichten konnte.

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung

Anna Strakosch, spätere Anna Freytag

Auch seine Arbeit besprach er
mit ihr. Sie ermunterte ihn zu
seinen „Erinnerungen aus meinem Leben“. Ihnen stellte er 1886
ein Gedicht voran, in dem es
heißt: „Die Feder fühlt‘ ich in die
Hand gedrückt,/Und leise klang
die Mahnung: ‚schreib‘ – Ich
schrieb. / Heut leg ich diese Blätter dir ans Herz, / Vertraute meiner Werkstatt, Mahnerin!“ Die
vorangestellte Widmungszeile
„An Frau Anna Strakosch“ ließ er
in späteren Auflagen weg.

Für den an Scharlach erkrankten Gustav Willibald empfahl sie eine
Kur in einer Kaltwasserheilanstalt in Gainfahren in Österreich. Daraufhin verbrachte Freytag mit seinem Sohn und Anna Strakosch
Juni bis Anfang Oktober 1887 in Vöslau bei Wien im Haus von Annas Eltern. Das Befinden des Sohnes besserte sich durch die Kur.
Für die Beziehung brachten diese Monate die Entscheidung, danach
wurden viele Briefe des 71jährigen Schriftstellers an die 35jährige
Jüdin zu Liebesbriefen. Alexander Strakosch war in dieser Zeit auf
Vortragsreise in Amerika. Am 4. Oktober 1887 schrieb Freytag aus
Wiesbaden: „Ich ahne, daß Dir diese Tage trübe vergehen, die Schatten, welche über den Ocean herüberfallen, verdüstern Dir die Stunden. Sei tapfer, Ilse, das Leben ist schwer. Vertraue meinem Herzen,
ich bleibe Dir. Die Beiden bringt Niemand mehr auseinander.“
In den folgenden Jahren wohnte Anna Strakosch von Ende Oktober
bis Anfang Juni mit ihren Kindern Mika (1875-1959), Hermance
(1878-1956) und Hans (1882-1918) bei Freytag in Wiesbaden. Für
den zweiten Aufenthalt schrieb er ihr am 17. September 1888 einen förmlichen Brief mit Hinweis auf seinen Lungenkatarrh und der
Bitte, „daß Sie für die Dauer der Krankheit die Lady patroness meiner führerlosen Wirthschaft übernehmen möchten, falls Ihre Zeit
Ihnen das gestattet. Sie wissen, daß der Unterstock meiner Besitzung ganz leer steht und hinlänglich Raum gewähren würde, auch
für Schul- u. Turnstube der Kinder.“ Diesen Brief sollte sie ihrer
Mutter zeigen und damit nach außen die Form wahren. Dennoch
blieben die Umstände problematisch, und beide betrieben jetzt die
Scheidung ihrer Ehen, Freytag mit Hilfe des Herzogs. Als Anna nach
Österreich zurück musste, um sich um ihre im Sterben liegende
Mutter und dann um ihre jüngere Schwester zu kümmern, blieben
ihre Kinder bei Freytag, dem sie als Gesellschaft für seinen Sohn
willkommen waren. So schrieb er am 6. Dezember 1889 an Herzogin Alexandrine: „Mein Knabe (…) ist gesünder, als seit Jahren, und
sitzt mit leidlichem Erfolge in der Quarta des hiesigen Gymnasiums.
Ich habe ihm eine Altersgenossin als Gefährtin in das Haus genommen, weil die Isolirung bei seinem alten Vater ihm den Frohsinn
minderte und ihn egoistisch zu machen drohte.“
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In gewisser Weise wiederholte sich die Situation von Freytags Anfangszeit in Wiesbaden, das Leben in einer nicht gesellschaftskonformen Verbindung. Das Wiesbadener Villenviertel mit der oft isolierten Lebensweise seiner Bewohner bot dafür einen passenden
Rahmen. Freytag war nicht der einzige, der diese Möglichkeit nutzte. Prinz Albrecht zu Solms-Braunfels (1841-1901) ließ 1890/91 in
der heutigen Solmsstraße 1 an der Ecke zur Gustav-Freytag-Straße
das heute so genannte „Solms-Schlößchen“ errichten, eine Villa im
englisch-neogotischen Landhausstil (Russ).
Hier konnte auch Solms Frau leben, die finnische Gouverneurstochter Ebba von Lavonius, die er in Wiesbaden kennengelernt und
1889 geheiratet hatte. Weil sie als nicht ebenbürtig galt, kamen die
Solmsschen Schlösser in Braunfels oder Werdorf für sie als Wohnsitz
nicht in Frage. Prinz Solms allerdings hielt die bürgerlichen Konventionen ein und verstieß gegen Regeln des Adels.
Die Absicht der Verheiratung hielt Freytag so lange wie möglich geheim, nur mit dem Ehepaar Stosch machte er Anna 1890 bekannt.
Am 10. März 1891 fand die Trauung statt, wiederum in Siebleben, in
kleinem Kreis, aber in Anwesenheit von Herzog Ernst. Freytag schrieb
dem Verleger noch am Hochzeitstag: „Also, lieber Heinrich, ich habe
wieder eine gute Hausfrau, und der schwarze Flor ist von den Wänden des Hauses entfernt u. die Thüren gastlich geöffnet. Ich denke für
S. Hirzel wird diese Verbindung kein Nachtheil sein, meine Frau, die
schon längst die Vertraute meiner literar. Pläne war, ist eine eifrige
Advocatin für Drucker u. Verleger. Ihnen, dem Freunde, aber möchte
ich sagen, daß ich in einem Zustande behaglichen Glückes bin, das
ich nicht mehr erwartet habe. (…) Meine Frau läßt sich Ihnen angelegentlich empfehlen.“ Dieser Gruß deutet an, wie sich die Lage
geändert hatte: seine dritte Frau bezog Freytag regelmäßig in den
Kontakt zu der Verlegerfamilie und dem Herzogspaar ein.
Anna Freytag brachte ihre drei Kinder mit in die Ehe, Freytag ließ
sie in ihrer angestammten jüdischen Religion erziehen (Seiler S.
202), dem Stiefsohn Hans ließ er in seiner Wohnung Privatstunden
in Hebräisch erteilen (Karpeles S. 221). Das Angebot seiner Frau,
die christliche Religion ihres Mannes anzunehmen, lehnte er ab
(Kohut S. 113). So entstand in Wiesbaden zur Zeit des erstarkenden
Antisemismus eine gemischte christlich-jüdische Familie, was von
der „Allgemeinen Zeitung des Judentums“ im Nachruf auf Freytag
hervorgehoben wurde. Martin Gubser vermerkte dazu 1998 in seinem Buch „Literarischer Antisemitismus“ mit kritisch-skeptischem
Unterton, die jüdische Presse wolle die Wirkung von „Soll und Haben“ relativieren und beschreibe deshalb „die deutsch-jüdische Familienidylle zu Wiesbaden“ (Gubser S. 306).

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung
Freytags machten Reisen, erweiterten den Kreis ihrer Bekannten
in Wiesbaden, gaben und besuchten Gesellschaften, mieteten eine
Loge im Theater.
An Hirzels wurde am 2. März 1893 berichtet: „Wir leben diesen
Winter etwas mehr in Wiesbadner Geselligkeit als früher. Es giebt
hier außer den Beamten eine große Zahl von Leuten, welche sich
in der Ferne getummelt u. hierher zur Ruhe gesetzt haben, unter
Manchen Langweiligen u. Problematischen auch tüchtige u. interessante Menschen.“
Zu einem der welterfahrenen Wiesbadener Rentiers hatte Freytag
schon früher engen Kontakt gefunden, zu Ludwig Dreyfus (18411924), der sich seit 1894 Dreyer nannte, um nicht mit der französischen Dreyfus-Affäre in Verbindung gebracht zu werden. Dreyfus ging
nach einer kaufmännischen Ausbildung 1860 nach Südafrika und
gründete dort ein Import- und Exportgeschäft, das er 1873 verkaufte.
Er zog nach London und widmete
sich naturwissenschaftlichen Studien. 1876 heiratete er in Stuttgart Ida
Jordan (1857-1940), das Ehepaar trat
vom jüdischen zum evangelischen
Glauben über. Nach der Geburt zweier Kinder übersiedelte die Familie von
London nach Wiesbaden, 1882 in die
Frankfurter Straße 44, nach der Geburt von drei weiteren Kindern 1887
in die Schubertstraße 1 – beide Adressen liegen in dem Villenviertel, in dem Freytag seit 1881 wohnte. Wie viele Rentiers engagierte sich Dreyfus im kulturellen und
politischen Leben der Stadt. Er wurde Vorstandsmitglied im Nassauischen Verein für Naturkunde und gehörte von 1891 bis 1919
der Stadtverordnetenversammlung an, in der er zum Fraktionsvorsitzenden der Nationalliberalen wurde. (Erinnerungsblätter Aktives
Museum Spiegelgasse, Weichel S.307)
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Die gelehrte Arbeit, welche Dreyfus im Werke hat und für die er bereits viel getan und durch wunderschöne Zeichnungen aufgewandt
hat, verspricht eine wesentliche Förderung im Verständnis einer der
dunkelsten Partien in der Naturwissenschaft (…) Um nun die kleinen Rebteufel in allen Generationsfolgen und in allen Stadien ihrer
Entwicklung beobachten zu können, hat Herr Dreyfus sich erboten,
als Hilfssachverständiger in Reblausangelegenheiten einzutreten,
er wünscht das Recht zu erhalten, die infizierten Weinstöcke mit
untersuchen zu dürfen u[nd] wissenschaftliche Präparate für sein
Werk zu machen.“ Die Reblaus wurde in dieser Zeit zur existentiellen Bedrohung für viele Weinanbaugebiete, nach 1900 auch für
den Rheingau, erst durch die Einführung resistenter Weinstöcke
konnte die Gefahr gebannt werden.
Oft besprachen Dreyfus und Freytag die politische Lage. In der
Zeitschrift „Im neuen Reich“, die sich an assimilierte jüdische Leser richtete, wurde darüber 1916 berichtet: „Wenn auch manchmal ihre Ansichten entgegengesetzt waren und die Debatte eine
hitzige wurde, so kam es doch zwischen den beiden Freunden nie
zu einem ernsten Streite (…). Bei aller Sympathie des Dreyfus für
Freytag sagte er ihm manchmal in seiner unumwundenen Weise
gründlich seine Meinung“. Freytag skizzierte ein Gespräch nach Bismarcks Entlassung im Brief an Anna Strakosch vom 21. März 1890,
ließ Dreyfus allerdings nur als Stichwortgeber auftreten. „Dreyfus
kam, der wieder mit seiner Abhandlung zu thun hat, außerdem aber
durch die politische Lage tief bekümmert ist. Er ist nach dieser Seite Typus des patriotischen Eigenthümers, der viel für das Vaterland
fürchtet, u. etwas für die Zukunft seiner Familie. (…)

Er bedauerte Bism. Abgang. Ich: Dann machts ein Andrer. (…) Er.
Und die socialen Reformpläne des Kaisers. Ich: Diese werden verunglücken, wenigstens werden sie die Prätensionen der Arbeiter
so steigern, daß eine Krise unvermeidlich in Kurzem ausbricht. Er.
Wäre das nicht ein Unglück? Ich: Für Viele. Für das Ganze ein großes Glück, wenn es bald kommt. (…) Dreyfus ging nicht recht überzeugt heim“. Das freundschaftliche Verhältnis schloss Anna Strakosch und alle Kinder ein, schon vor der Heirat, allerdings erwähnte
Freytag Dreyfus‘ Familie kaum. Vor der Abreise nach Siebleben am
Dreyfus promovierte mit einer zoologischen Arbeit an der Univer- 15. August 1890 vermeldete er Anna: „Um ¾ 10 wird an Dreyfus
sität Leipzig. Bei der Abhandlung beriet ihn Freytag, vermutlich das Haus übergeben.“
sprachlich und stilistisch. Am 28. Mai 1888 vermittelte er den Kon1897, nach Freytags Tod, ließ Dreyer
takt zu dem Weingutinhaber Stosch, um praktische Forschungen zu
auf seinem Grundstück Schubertstraerleichtern: „Mein werter Freund Ludwig Dreyfus ist seit längerer
ße 1 eine neue Villa erbauen, die zu
Zeit mit einer Untersuchung über die Phylloxeriden beschäftigt, deden größten und aufwendigsten des
ren übelbeleumdetes Mitglied auch die Reblaus ist. Die ganze große
östlichen Villenviertels gehört (Russ
Sippschaft ist eine nichtswürdige Bande, welche die Fortpflanzung
S.204). Sie fällt durch Reliefs mit Eleihrer Rasse auf unerhörte Weise so besorgt, daß sie durch mehrere
fantenköpfen und Straußenvögeln
Generationen jede männliche Mitwirkung beim Fortpflanzen verauf, durch die Dreyer an die Zeit seischmäht, nur ab u[nd] zu einmal Männliches gebraucht. (…)
ner wirtschaftlichen Erfolge in Südafrika erinnerte.
Gustav Freytag

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung

Auf Freytags bevorstehenden 70. Geburtstag am 13. Juli 1886
machte die „Kölnische Zeitung“ im Mai aufmerksam. Freytag
schrieb daraufhin an die Zeitung: „Und ich habe zuweilen die bange Besorgnis, daß wir Deutsche seit zwanzig Jahren nach dieser
Richtung viel zu viel thun, und daß dieses unablässige Toasten und
Festfeiern keine gute Bürgschaft für die Dauer unseres Wohlbefindens ist. – Darum bitte ich herzlich, mich an dem genannten Tage
meinen Gedanken zu überlassen, meinen Angehörigen, den persönlichen Freunden, welche mir das Schicksal noch erhalten hat“.
Freytag beging den Tag in Siebleben mit Verwandten und Leipziger
Freunden. Das angebotene Geschenk des Herzogs, den Adelstitel,
lehnte er ab, allerdings akzeptierte er die Ernennung zum Geheimen Rat und die Aufnahme in den Orden „pour le mérité“ für Wissenschaft und Kunst. Außerdem wurde das Jubiläum zum Anlass
genommen, die Gesamtausgabe mit den „Erinnerungen“ als erstem
Band zu beginnen. Erst im Dezember kehrte er nach Wiesbaden
zurück. Der obere Teil des Hainer Weg ab der Blumenstraße war zu
seinem Geburtstag nach ihm umbenannt worden (später auch der
untere Teil), deshalb empfingen ihn die „vereinigten Gustav-Freytag-Sträßer“ mit einem Lorbeerkranz über der Tür und einem Gedicht des Dramaturgen und Heimatdichters Karl Stelter (18231912), mit dem Freytag befreundet war. Wie sein Sohn berichtet,
machte sein Vater danach mit ihm zusammen „überall in der Nachbarschaft seinen Dankbesuch.“
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weniger tadellos „bürgerlich“ war. Er erkannte aber nicht, dass zur
„Tüchtigkeit im Erwerb“ moderne Methoden des Marketings und der
Konsumförderung gehören. Die entsprechenden Phänomene – gezielte Werbung für Villenbesitzer, Vortragsreisen von Professoren,
Volksfeste, Aktionen an runden Jubiläen – nahm er zwar wahr, beteiligte sich mit seinem Verleger auch daran, lehnte sie aber als
Verfallserscheinungen ab.

Enthüllung der Büste von Bodenstedt 1894 hinter der „Brunnenkolonnade“

Über die Nachteile städtischer Baumaßnahmen beschwerte er sich
später, so im Brief an Stosch vom 19. März 1887: „die Stadt ist ganz
des Teufels geworden, die Kanalisierung durchzieht alle Straßen
mit riesigen Maulwurfsgängen, Gehen u[nd] Fahren wird bedenklich.“ Im Oktober 1892 war er persönlich betroffen, deutete aber
Einsicht in die Notwendigkeit an: „Die Canalisationsarbeiten haben
Freytags Dankschreiben an die Wiesbadener Stadtverordnetenver- unser Haus mit tiefen Gräben u. Wällen umzogen, die Grundmausammlung zeigt, wie genau er über die Politik für Kurgäste und ern durchbrochen u. das Grundstück zu einem Tummelplatz von
Rentiers und die Stadtentwicklung informiert war – angesichts sei- wilden Gestalten gemacht, welche mit thönernen Kanonenröhren
ner Freundschaft zu einem führenden Kommunalpolitiker wie Drey- umgingen u. durch Pochen u. Rasseln ungemüthlich wurden. Wir
fus nicht verwunderlich: „Daß Sie dem stillen Gast, der sich müde lebten als traurige Opfer der Gesundheitspflege abgesperrt wie in
nach langer Lebensreise unter den Bäumen Ihrer schönen Stadt Quarantäne.“ (26.10.1892 an Hirzel)
niedergelassen hat, so gütigen Anteil entgegenbringen, ist mir eine
Das Dankschreiben von 1886 zeigte auch Freytags Verbundenheit
Freude und Ehre, welche ich lebhaft empfinde.
mit der Stadt. Im Brief an Hirzel vom 4.Dezember 1890 resümierte
In der Zeit meines Aufenthalts zwischen dem Rhein und den Reben er, dass er „in Siebleben (…) während der letzten Jahre immer nur
des Nerobergs habe ich reichlich Veranlassung gehabt, mich darü- kurze Zeit gewesen war.“ Dafür gab es wechselnde Gründe, so beber zu freuen, wie Gemeinderat, Kurverwaltung und Bürgerschaft suchte der Sohn, der wegen seiner schwächlichen Konstitution lanin unübertrefflicher Weise verstehen, der großen Zahl fremder Gäs- ge von Hauslehrern unterrichtet wurde, ab 1888 das Wiesbadener
te den Aufenthalt an den warmen Quellen bequem und anmutig zu Gymnasium. Freytag war zwar in Siebleben Bürger, fühlte sich dort
machen. Daß aber Wiesbaden nicht nur eine der schönsten Städte zu Hause und bezeichnete Wiesbaden selbst bei sommerlichem
des Vaterlandes geworden ist, sondern auch eine kräftig aufblü- Aufenthalt als sein „Winterquartier“, verbrachte hier aber während
hende mit eigenem Leben, ist noch höherer Ruhm, und dies ver- seiner letzten 15 Lebensjahre wohl die meiste Zeit.
dankt sie nicht allein ihren gastlichen Tugenden, sondern vor allem der bürgerlichen Tüchtigkeit im Erwerb und in Verwaltung der Angesichts des Rückzugs bei seinem Jubiläum wundert es nicht,
Stadt, dem Umstand, daß die Stadt die Grundlagen jedes irdischen wenn Freytag an Stosch am 15. April 1889 schreibt: „Wiesbaden
Gedeihens: Schule und Zucht, Ordnung im Stadthaushalt, redliche rüstet zur Festfeier für Bodenstedt. Hoffe, man wird es nicht für
Arbeit im Verkehrsleben so gut zu wahren und zu kräftigen ver- unfreundlich halten, wenn ich dem Diner fernbleibe.“
steht.“ (zitiert nach Das Erbe der Mattiaca S. 73)
Der Schriftsteller Friedrich Bodenstedt (1819-1892) war von 1840 bis
Freytag lobte hier die „alten“ bürgerlichen Tugenden mit einer un- 1845 Lehrer in Moskau und in Tiflis, wurde Übersetzer russischer Liteterschwelligen Spitze gegen die vorpreußische Zeit Wiesbadens, als ratur (Puschkin, Lermontow, Turgenjew) und verfasste Reiseberichte.
der Ruf der Stadt wegen der Spielbank und ihrem Besuchermilieu

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung
Seit 1877 verbrachte er wie Freytag seinen letzten Lebensabschnitt
in Wiesbaden, unterbrochen von einer Vortragsreise durch Amerika
1880-1882. Freytag hatte am 11. August 1853 aus Siebleben dem
Herzog berichtet: „In Friedrichroda lebt seit Mai Friedrich Bodenstedt, der Turkomane und Tscherkessenfreund. Erst durch (den Gothaer Bibliothekar) Samwer habe ich in diesen Wochen seine Nähe
erfahren und ihn aufgesucht. Ew. Hoheit Land ist wie eine Honigscheibe, die uns literarische Hummeln von allen Wäldern herzieht.
Bodenstedt kommt aber glücklicherweise nicht als Flüchtling. Er ist
ein braver respectabler Mensch, von ungewöhnlicher Sprachbildung
und einem schönen Talent, das poetische Leben fremder Völker lebhaft zu erfassen und in Nachahmungen schön wiederzugeben, sein
eigenes poetisches Talent halte ich nicht für sehr groß, obgleich er
in den letzten Jahren einen Ruf auch als Dichter gewonnen hat.“
Freytag wusste noch nicht, dass Bodenstedts bekanntestes Werk,
die „Lieder des Mirza Schaffy“ (1851), die er bis 1874 als Übersetzungen aus dem Persischen ausgab, eigene Gedichte waren. In den
„Grenzboten“ hatte Freytag damals (1853) Bodenstedts Epos „Ada,
die Lesghierin“ rezensiert und dabei das Gesamtwerk des Autors gewürdigt (Vermischte Aufsätze 1, 209-220).
Ein weiterer Schriftsteller, der
um dieselbe Zeit wie Freytag
nach Wiesbaden kam, war Adolf
Stahr (1804-1876), Literaturkritiker und Verfasser kulturhistorischer Darstellungen. 1854 heiratete er Fanny Lewald (1811-1889),
eine der ersten deutschen Berufsschriftstellerinnen, die sich
in Romanen und Publizistik mit
Fragen der Emanzipation von Frauen und Juden beschäftigte. Im Juli
Fanny Lewald
1876 quartierte sich das Ehepaar in
Wiesbaden im Hotel „Vier Jahreszeiten“ ein, weil das Klima für Stahr
nach einer Lungenentzündung geeignet erschien. Stahr erkältete
sich im September jedoch erneut und starb am 3.Oktober 1876. Er
wurde auf dem Alten Friedhof an der Platter Straße begraben, nach
ihrem Tod 1889 in Dresden wurde Fanny Lewald dorthin überführt.
Das Grabmal für das Ehepaar, das beide in einander zugewandten
Porträtreliefs zeigt, gehört zu den erhaltenen Grabsteinen auf dem
umgestalteten Friedhof. Diese Gedenkstätte und das aktuelle Interesse an Künstlerinnen haben dazu geführt, dass Fanny Lewald
wie Bodenstedt und Freytag zu den „Wiesbadener Berühmtheiten“
gerechnet wird. Deshalb ist hier ihr Verhältnis zu Freytag von Interesse. Am 19. Juli 1855 schrieb Fanny Lewald an Carl Alexander
von Sachsen-Weimar: „Haben Sie, mein gnädiger Herr, wohl den
sehr unterhaltsamen und in seinen Details geradezu meisterhaften
Roman Soll und Haben von Freytag gelesen? Es sind Figuren darin,
die man nicht wieder vergisst, und da der Roman in Breslau spielt,
unterhalten wir uns damit, den Szenerien nachzugehen, die Freytag
so vortrefflich geschildert hat.
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Es ist seit langen Jahren der erste Roman, dessen Lektüre mir
durchweg Vergnügen bereitete.“ Am 2. August 1855, nach einem
Besuch Freytags in Weimar, ergänzte sie: „Dass Herr Freytag Ihnen
gute Stunden bereitet hat, ist natürlich. Ich selbst kenne ihn nicht,
aber alles, was ich von ihm gelesen habe, lässt mich wünschen,
ihm einmal zu begegnen“. Freytag seinerseits schrieb am 23. August
1860 an Herzog Ernst: Im Falle einer Einladung der „Staaren“ an
den Hof, „würde ich mich besonders geschmeichelt fühlen, wenn
ich das Vergnügen haben dürfte, an demselben Tage, wo das Gezwitscher der erwähnten Wandervögel in (Schloß) Reinhardsbrunn
laut wird, ebenfalls als stiller Naturforscher anwesend zu sein.“
Dazu kam es, und Freytag konnte am 11. Dezember 1885 über Herzogin Alexandrine, die zu Anna Strakosch „herzlich u. heiter war“,
schreiben: „Ich habe die hohe Dame der Fanny Lewald gegenüber
ganz anders gesehn, u. es war vergnüglich, den verschiedenen Stolz
der zwei Frauen zu vergleichen, aber die Lewald, obgleich sie sich
nichts vergab, war doch Messing.“
Eine Schriftstellerin, der Freytag
in Wiesbaden begegnete, war
Königin Elisabeth von Rumänien (1843-1916), die unter dem
Pseudonym Carmen Sylva publizierte. Sie stammte als Tochter
des Fürsten von Wied aus Neuwied, 1869 heiratete sie Karl
von Hohenzollern-Sigmaringen
(1839-1914), der 1866 rumänischer Fürst geworden war. Nach
Elisabeth von Rumänien
außenpolitischen Erfolgen für
Rumänien wurde Karl 1881 zum König ausgerufen. Zwischen 1880
und 1892 veröffentlichte sie an die 30 Werke, von Gedichten und
Märchen bis zu Romanen und Essays. Im Oktober 1889 äußerte die
Königin bei einem Wiesbaden-Aufenthalt den Wunsch Freytag kennenzulernen, der sich daraufhin mit ihrem Werk vertraut machte:
„Manches ist recht bedeutend. Sehr viel Leidenschaft, eine sehr freie
Auffassung des Lebens“ (9.10.1889 an A.S.) Am 23. Oktober 1889
berichtet Freytag an Anna Strakosch: „Nun war ich also bei der
Königin, sie kam auf dem Flur mir entgegen, bot die Hand und
führte in eine kleine Stube, worin c. 20 Damen und Herren standen.
Allen stellte sie vor, da war ihr Bruder mit Frau, Pr. Nicolas mit der
Merenberg, kurz alles mögliche Volk, darunter einige rundbäckige junge Damen mit kohlschwarzen Haaren u. schwarzen Augen,
offenbar Rumäninnen (…) Nachdem ½ Stunde geplaudert worden
war u. Königin mir viel Anmuthiges gesagt hatte (…) ging die dramatische Aktion los. Wir wandelten in ein anderes auch nicht großes, sehr heißes Zimmer, in welchem einige Reihen Stühle standen,
die Königin u. eine andere dicke Dame in Schwarz, muß wohl eine
Schauspielerin sein, liefen hin u. her mit Rollen in der Hand, wir saßen, Paps auf ehrenvollem Sessel vor allen Andern, darauf begann
die beleibte Schwarze ein einaktiges Stück der Königin mit einer
Löwenstimme abzulesen, nämlich ihre Rolle –

Gustav Freytag in Wiesbaden | von Wolfgang Jung
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Er war auch durch das Gerücht beunruhigt, dass Viktoria ihren Witwensitz in Wiesbaden nehmen würde, und befürchtete, dies durch
ein Entgegenkommen seinerseits zu befördern, weil er „in besseren
Tagen zuweilen ein Vertrauter war“ (23.6.1888 an A..S.). Ihm wäre
eine solche Nähe jetzt jedoch „sehr lästig“ (10.7.1888 an A.S.), denn
er hatte inzwischen eine heftige Abneigung gegen sie entwickelt,
weil er glaubte, dass sie ihren Mann beherrscht und interne Information nach England weitergegeben hatte. Das Problem löste sich
dadurch, dass die Kaiserinwitwe sich mit ererbtem Privatvermögen
1868 heiratete Nicolas die nicht ebenbürtige Tochter Natalie des das neue Schloss Friedrichshof in Kronberg im Taunus bauen ließ
(heute Schlosshotel). Am Wunsch nach einer Biographie hielt sie
Dichters Puschkin, die den Titel einer Gräfin Merenberg erhielt.
jedoch fest und sie bat Freytag zu sich nach Homburg. Er schilderte
Es war der Tod des deutschen Kaisers Friedrich III. (1831-1888), der Stosch am 29. Mai 1889 die Audienz: „Die Zumutung, biographisch
nach 99tätiger Regierungszeit an Kehlkopfkrebs starb, der Freytag zu wirken, wurde ohne Anstrengung abpariert; ich sagte geradezu,
veranlasste, nochmals mit einer politischen Schrift an die Öffent- ich könne nicht schreiben, wie sie es brauche. Auch äußerte sie
lichkeit zu treten. 1860 hatte er den damaligen preußischen Kron- selbst, daß [es] jetzt unmöglich sei, etwas über den Verstorbenen
prinzen Friedrich Wilhelm persönlich kennengelernt, ebenso seine zu drucken. Worauf ich: daß ich den nächsten Wochen einiges WeFrau Viktoria (1840-1901), eine Tochter der englischen Königin und nige doch in die Presse senden wolle, nicht ganz so wie sie meine.“
Nichte des Herzogs von Sachsen-Coburg und Gotha. Beide waren
Leser der „Grenzboten“ und galten als Hoffnungsträger für das So veröffentlichte Freytag im Herbst eine kritische Abrechnung
nationalliberale politische Programm nach der gescheiterten Re- unter dem Titel „Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone“. Der
volution von 1848: deutsche Einheit hieß Vorherrschaft Preußens, maßgebliche Anteil Friedrichs am Zustandekommen des deutschen
Demokratie war nicht gefragt, Bildungseliten und Kapital sollten Kaiserreiches war inzwischen anhand seiner Kriegstagebücher von
entscheiden. Freytag sah den Kontakt zum Kronprinzenpaar als 1870/71 dokumentiert worden. Freytag bestätigte ihn, führte ihn
Gelegenheit zu direkter Einflussnahme auf die Zukunft Deutsch- aber zurück auf einen Hang Friedrichs zu äußerem Glanz, Reprälands. Sein Rat und seine Presseverbindungen wurden von dem sentation und Etikette. An der Gestaltung des neuen Reiches habe
Paar mehrfach in Anspruch genommen. Am Deutsch-Französischen der Kronprinz nicht mitgewirkt, er verbrachte die Zeit „in thatlosem
Krieg nahm Freytag 1870 auf Wunsch des Kronprinzen in dessen Harren“. Ermüdung und wachsende Vereinsamung überkamen ihn.
Hauptquartier als Beobachter teil. Nach Reichsgründung und Kai- Freytag schrieb: „Wäre er mit rüstiger Thatkraft ausgestattet geserkrönung wurde das Verhältnis distanzierter. Das Kronprinzen- wesen, so würde er trotz mancher Hindernisse eine Beteiligung an
paar nahm dem „verehrten Sänger deutscher Treue und Keuschheit“ der Staatsregierung auf allen Gebieten durchgesetzt haben, welche
sein Privatleben übel, Freytag seinerseits nahm begierig auf, was dem Vater nicht vorzugsweise am Herzen lagen.“ Friedrich aber habe
ihm an intimen Details und kritischen Ansichten über Friedrich und es an Unternehmungslust und Geschick zur Verwaltung gemangelt.
Viktoria zugetragen wurde. Einer der Informanten war Stosch, der „Er begann an Geist und Leib zu altern, und schon lange bevor die
zeitweise als Kanzlerkandidat des Kronprinzen galt, ein anderer der furchtbare Krankheit an ihm zu Tage kam, durfte man traurend sagen, daß sein Lebensmuth nicht mehr er eines Mannes war, welcher
bereits zitierte Berliner Museumsdirektor Schöne
demnächst für seine Nation die Kaiserkrone tragen sollte.“
Aber der Kontakt blieb bestehen: als das Kronprinzenpaar sich im
Herbst 1883 in Wiesbaden aufhielt, kam es zu Begegnungen mit Damit distanzierte sich Freytag von seinen eigenen früheren HoffFreytag. Und noch im Mai 1887 wurde er um Auskunft über den nungen und setzte sich in Gegensatz zu denen, die glaubten, bei
Theaterdirektor Schultes gebeten, als dieser dem Kronprinzen eine einer längeren Regierungszeit Friedrichs wäre dem Reich eine liberale Epoche beschieden gewesen. Entsprechend groß war das Echo
Buchpublikation widmen wollte.
auf die Schrift. Neben zustimmenden Auszügen etwa im „RheiniSchon bald nach Friedrichs Tod am 15. Juni 1888 richtete die Kai- schen Kurier“ gab es kritische Auseinandersetzungen, sogar in Form
serinwitwe Freytag eine Bitte aus: „Ich solle meine Erinnerungen an eigener Broschüren. Man warf Freytag Undankbarkeit und Pietätden theuren verstorb. Kaiser, mein persönliches Verhältniß zu ihm losigkeit vor. Seine Charakterisierung Friedrichs wurde aber von
u. was ich von ihm hielt u. dachte, freundlich niederschreiben und dessen Bekannten nicht bestritten. Freytag verteidigte sich nicht
der armen Witwe zusenden.“ (10.7.1888 an A. S.) Freytag lehnte öffentlich, sondern in privaten Briefen, so am 4. November 1889
dies Ansinnen ab: „ich darf vom Kaiser zu den Deutschen nicht im gegenüber Anna Strakosch: „Die treuen Deutschen sind in großer
Zahl nicht zufrieden, daß ihnen das Idealbild, welches sie sich seit
Hofkleide sprechen.“ (15.7.1888 an A.S.).
20 Jahren von ‚unserem Fritz‘ gemacht hatten, verstört worden ist
u. sie sind geneigt, den Störenfried dafür verantwortlich zu machen.
Burgfrau auf dem Söller (…) Nun setzte die Königin ein u. las mit
singendem, leisem hastigen Stimmchen die Rolle einer Maurin (…)
Die Königin, eine natürliche Frau, kleiner schmaler Kopf, treue gescheute Augen. - Von den übrigen war nur Prinz Nicolas bemerkbar,
mit dem ich mich schnell etwas angefreundet habe.“ Prinz Nicolas
von Nassau (1832-1905) war ein Halbbruder des letzten Herzogs
von Nassau, Adolf (1817-1905), wurde preußischer Generalmajor
und blieb in Wiesbaden, während Adolf meist im Exil in Wien lebte.
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Daß ihr Bild unwahr u. daß es für den gesammten Liberalismus eine
politische Gefahr geworden ist, wollen sie nicht verstehen.“ Kaiser
Wilhelm II. hatte sich die Schrift über seinen Vater zeigen lassen
und sich mit deren Veröffentlichung einverstanden erklärt. Dies
ließ Freytag umgehend den Regierungspräsidenten Wurmb wissen, denn er befürchtete polizeiliche Maßnahmen gegen das Buch.
(29.10.1889 an A.S.)
Um Freytags letzte Veröffentlichung handelte es sich bei der „Kronprinz“-Schrift nicht, es folgten journalistische Arbeiten. So erschien in der Wiener „Neuen Freien Presse“ am 21. Mai 1893 „Eine
Pfingstbetrachtung“, die unter dem Haupttitel „Ueber den Antisemitismus“ vom Berliner „Central-Verein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens“ als separate Broschüre nachgedruckt wurde. Damit widmete sich Freytag nach seiner Heirat mit einer Jüdin nochmals einem Thema, das seine Laufbahn begleitet hatte und heute
oft die Diskussion über sein Werk prägt.
Sein Roman „Soll und Haben“ ordnet – wie schon angedeutet - negative Aspekte des Kaufmannsstandes wie undurchsichtige Geldtransaktionen oder Wucher jüdischen Figuren zu. Einzelne Judenfiguren werden als Betrüger oder Verbrecher dargestellt, insbesondere Veitel Itzig, der als Kontrast zum Helden Anton Wohlfart angelegt
ist. So lässt der Roman daran zweifeln, dass die Assimilation der
Juden gelingen kann, die Freytag in den „Grenzboten“ 1849 forderte.
Als der Antisemitismus in der öffentlichen Debatte stärker wurde, äußerte sich Freytag über die Neuauflage von Richard Wagners Pamphlet „Das Judentum in der Musik“ im Jahr 1869. Freytags
Pointe: „Im Sinne seiner Broschüre erscheint er (Wagner) selbst
als der größte Jude.“ (wegen Effekthascherei, Nervosität, Freude
an Gesuchtem). Damit führe sich Wagners rassistische Argumentation ad absurdum. Einleitend betonte Freytag: „Wir halten aber
gegenwärtig einen ernsten Angriff auf das jüdische Wesen unter
uns nach keiner Richtung für zeitgemäß, nicht in Politik, nicht in
Gesellschaft, nicht in Wissenschaft und Kunst; denn auf allen diesen Gebieten sind unsere Mitbürger israelitischen Glaubens werte
Bundesgenossen nach guten Zielen“.
Heinrich von Treitschke schrieb 1879 in einem Aufsatz: „Bis in die
Kreise der höchsten Bildung hinauf, unter Männern, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuths mit
Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem
Munde: die Juden sind unser Unglück!“ In der dadurch ausgelösten Antisemitismus-Debatte nahm Freytag nicht Stellung, weder
publizistisch noch in seinem Briefwechsel mit Treitschke. Dies erklärt sich durch einen Brief an Hirzel vom 2. Januar 1881: „Die
ganze Judenfrage ist – journalistisch betrachtet – nichts als eine
von den Berliner Blasen, welche in der Luft zerplatzen, u. alle Theile, Treitschke u. Mommsen, Antisemiten und Fortschrittspartei haben sich und uns gründlich blamirt.“ Da er die Debatte für irrelevant hielt, traf er in seiner Bewertung keine Unterscheidung zwischen Antisemiten und ihren Gegnern wie dem Historiker Theodor
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Mommsen (1817-1903), hielt die Beiträge beider Seiten für Phrasen und Renommisterei. Diese Fehleinschätzung korrigierte er, als
der Antisemitismus nicht „zerplatzte“, sondern immer stärker wurde. So trat er dem neuen „Verein zur Abwehr des Antisemitismus“
bei, sein Name wurde neben 500 weiteren im Januar 1891 in der
„Allgemeinen Zeitung des Judenthums“ angeführt.
In der „Pfingstbetrachtung“ 1893 erteilte er rassistischer Argumentation eine klare Absage: „Was jetzt mit aufgebauschtem Namen
die ‚antisemitische Bewegung‘ genannt wird, ist in Wahrheit noch
das alte Leiden, die Judenhetze (…) die moderne Verirrung enthält
sich, wie in unserer Zeit selbstverständlich ist, Raub und Mord zu
empfehlen; dafür ist sie nach anderer Richtung weit grimmiger und
unversöhnlicher, denn sie durchsucht bis in irgend welche Vorzeit
hinein sogar die Stammbäume der Christen und erklärt auch eine
Bekehrung zum Christenthum und die Einordnung getaufter Juden
in das christliche Familienleben als Unehre und als einen Makel für
die Nachkommen aus solchen gemischten Ehen. Solche Auffassung
hält sowohl den Mangel an deutscher Gesinnung als die Neigung zu
wucherischen Geldgeschäften für eine untilgbare Eigenthümlichkeit
jüdischer Herkunft“. Dagegen konstatiert Freytag: „Alle Fehler und
Schwächen, welche man jetzt als spezifisch jüdische Eigenschaft
dem Volksthum der Juden zuschreiben möchte, werden durch den
tausendjährigen Zwang, an dem der germanisch-christliche Staat
des Mittelalters festhielt, so erklärlich, so selbstverständlich,“ dass
es unnötig ist, sie „als altjüdische auszurufen.“ Viele dieser „Schwächen und Schäden“ wurden inzwischen „überwunden“, wenn auch
noch nicht überall, „und wir durften hoffen, daß in wenigen Generationen sich ohne große Störungen die völlige Einverleibung in unserer Volksthum vollziehen würde, nicht nur in Amt und Beruf, auch
in den Herzen und Familien. Jetzt erscheint Vielen diese Hoffnung
unsicher. Fast plötzlich ist der Gegensatz zwischen jüdischer und
deutscher Art zum Kampfgeschrei und zum Stichworte politischer
Aufregung geworden.“ Freytag deutet dies als Krankheit und Fieberphantasie, die durch christliche Liebe wieder geheilt werde. „Diese
Botschaft aus Judäa wird auch den Haß zwischen Confessionen und
Stammbäumen so überwinden, daß unsere Nachkommen desselben
dereinst lächelnd wie einer alten geschichtlichen Sage gedenken.“
(zitiert nach Vermischte Schriften S. 311-318)
Konkret denkt Freytag bei den „Schwächen“ an wirtschaftliche Verhaltensweisen, die deutschen Mitbürgern zum Nachteil gereichen,
seine drastische Metapher „völlige Einverleibung in unserer Volksthum“ verrät aber, dass er letzten Endes die Aufgabe jüdischer Eigentümlichkeiten, Sitten, Gebräuche und religiöser Riten erwartet,
auch wenn er nicht mehr wie 1849 ausdrücklich die Verlegung des
Sabbats auf den Sonntag fordert. Ziel ist und bleibt die „deutsche
Gesinnung“ und nicht eine gemeinsame jüdisch-christliche Kultur.
Dem Selbstverständnis reformierter Juden mochte dies entsprechen, dafür spricht der Nachdruck als Broschüre, orthodoxe Juden
aber konnten sich nach wie vor ausgegrenzt fühlen.
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Bis zuletzt befasste sich Freytag mit der aktuellen Dramenproduktion. 1887 wurde er – wie schon nach Erscheinen seiner „Technik
des Dramas“ 1862 – vom preußischen Kultusminister in die Kommission für den Schillerpreis berufen. Dieser sollte herausragende
Dramen auszeichnen, wurde vom preußischen König gestiftet und
alle drei Jahre ausgeschrieben, aber nicht immer verliehen. Am 24.
März 1893 schrieb Freytag an Hirzel: „Ich muß mich jetzt um neue
Dramen kümmern, die Schillercommission soll wieder tagen. Grade
jetzt ist Erich Schmidt, ihr Secretär, hier in W.“ Der Germanist Erich
Schmidt (1853-1913) wurde 1885 Direktor des Goethe-Archivs in
Weimar, 1887 Professor in Berlin. Bekannt ist er bis heute durch
seine Entdeckung von Goethes frühester erhaltener „Faust“-Fassung,
die er (sehr zu Unrecht) „Urfaust“ nannte. Mit ihm führte Freytag in
Wiesbaden einige der Diskussionen, die in den Vorschlag mündeten,
den Preis 1893 an Ludwig Fulda zu verleihen. Dies lehnte Kaiser
Wilhelm II. jedoch ab – vermutlich wegen Fuldas jüdischer Herkunft.
Ludwig Fulda (1862-1939) bedankte sich dennoch bei den Kommissionsmitgliedern und schrieb 1896 über einen Besuch in Wiesbaden: „Als ich im Frühsommer 1894 zum erstenmal Gustav Freytags
Haus betrat, um dem verehrten Manne für teilnehmende Förderung
zu danken, da war mein erster Eindruck freudige Überraschung, den
Achtundsiebenzigjährigen in so kraftvoller Rüstigkeit vor mir zu sehen. Sein hohe, ungebeugte Gestalt, die klaren Augen, der Mangel
jeder Furche in der breiten Stirn und den vollen roten Wangen, das
noch immer blonde Haar und dazu sein elastischer Gang, die Frische seiner Bewegungen und seiner Rede – alles vereinigte sich,
um den Glauben zu erschweren, daß dieser selbe Mann schon in
der frühesten Jugend meiner Generation als ehrwürdiger Patriarch
deutscher Poesie vorgeleuchtet hatte.“
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Trotz der Vorbehalte sind Freytags Äußerungen über Hauptmann
ein Beispiel dafür, wie er in seinen letzten fünf Lebensjahren moderne Tendenzen in Kultur und Alltag offener und differenzierter
beurteilte als früher. Das Interesse an Hauptmann verbindet den
alten Freytag mit dem alten Fontane. Fontane rezensierte 1889
zustimmend die Uraufführung von Hauptmanns erstem „Skandalstück“ „Vor Sonnenaufgang“ und trug damit zu Hauptmanns Erfolg bei. Gerhart Hauptmann selbst bat Freytag um Unterstützung
einer Protestaktion gegen ein geplantes Zensurgesetz, Freytag sicherte sie ihm am 27. Februar 1895 zu (Sprengel S. 274).
Freytags „Hannele“-Rezension und Fuldas Artikel „Gustav Freytag
als Dramatiker“ erschienen in der Zeitschrift „Deutsche Revue über
das gesamte nationale Leben der Gegenwart“ – ein weiterer Wiesbaden-Bezug. Der jüdische Herausgeber und Finanzier dieses Blattes,
Richard Fleischer (1849-1937), lebte in Wiesbaden, in der „Villa Riviera“ in der Parkstraße 23, und führte von hier aus die Redaktionsgeschäfte. Freytag kannte ihn, vermittelte ihm einen anonymen Aufsatz von Stosch, dem er dazu am 28. Juli 1891 schrieb: „Sie können
sich nach dieser Seite ganz auf ihn verlassen, er ist ein Gentleman
und Verkehr mit Vorsichtigen gewöhnt. (…) Im Herbst wollen wir ihn
einmal in seiner schönen Villa aufsuchen.“ Am 29.Oktober 1893 berichtete Freytag seinem Patensohn Georg Hirzel: „Durch R. Fleischer
hier habe ich gehört, daß Ihr daran gedacht habt, die „Deutsche Revue“ zu übernehmen. Es wäre mir lieb, wenn ich wüßte, ob ihr den
Plan habt. In jedem Fall würde ich Euch rathen, so wenig Risico als
möglich zu übernehmen, kein Capital daran zu wenden. Fleischer gehört zu meinen guten Bekannten hier, er hat den zweifelhaften Vorzug sehr wohlhabend zu sein, hat die Revue seither als Amateur ohne
Geld-Nutzen für sich, schlecht u. recht dirigirt. Das Blatt soll seine
Kosten übrigens decken.“ Fleischer wechselte nicht zu Hirzel, sondern zur Deutschen Verlagsanstalt. Nach inflationsbedingtem Verlust
seines Vermögens musste er die Zeitschrift Ende 1922 einstellen.

1894 veröffentlichte Freytag eine Rezension der „Traumdichtung“
„Hanneles Himmelfahrt“ seines schlesischen Landsmannes Gerhart
Hauptmann. Das Stück schildert die Fieberträume eines sterbenden
armen Mädchens. „Mit großer Bühnenkenntnis hat er etwas ge- Im März 1895 musste Freytag in Gotha an einer Konferenz über
schaffen, was nur ein echter Dichter, vielleicht nur einer aus dem ein Denkmal für den 1893 verstorbenen Herzog Ernst teilnehmen.
Regierungsbezirke des Berggeistes Rübezahl ersinnen konnte.
Auf der Reise zog er sich eine Erkältung zu, die daheim zu einer
Lungenentzündung wurde. Er starb am 30. April 1895, abends 9
Zuerst stellt er dem Traumleben der Kranken den gebotenen Ge- Uhr, in seinem Haus in Wiesbaden. Ein Bericht belegt, dass – bis auf
gensatz, die gemeine, harte Wirklichkeit des Daseins gegenüber den offenbar verhinderten Oberbürgermeister Carl von Ibell – die
(…) Erst auf solcher Grundlage wirkt die Poesie des idealen Inhalts, gesamte Wiesbadener Prominenz Anteil nahm: „Die Trauerfeierlichwelchen frommer Glaube dem Kinde des Volkes zuteilt, verständ- keit fand am 3. Mai, vormittags 10 ½ Uhr, im Sterbehause, unter
lich und ergreifend.“ Erst beim Rückblick auf die früheren natura- großer Anteilnahme des offiziellen Deutschlands, sowie der Kunstlistischen Werke Hauptmanns legt Freytag die Maßstäbe des Rea- und Wissenschafts-Kreise statt. Intendant von Hülsen fungierte
lismus-Programms der „Grenzboten“ an, nach denen Gesellschafts- als Vertreter des Kaisers, Regierungspräsident von Tepper-Laski als
kritik ein Zeichen für Unreife ist, eben für fehlenden Realismus: Vertreter des Preuß. Kultusministers. Für den deutschen Schriftstel„Die Deutschen haben den Dichter seit den letzten Jahren als ein ler-Verband sprach Kurdirektor F. Hey’l. Die Leichenrede hielt Pfarfruchtbares Talent kennen gelernt, welches lehrhaft und mit ho- rer Veesenmeyer über 1. Korinther 15,10: ‚Von Gottes Gnaden bin
hem Ernst, aber mit unfertiger Kenntnis des Lebens soziale Leiden ich, was ich bin.‘ Alsdann bewegte sich der imposanteTrauerkondukt,
in Dramen behandelte, die er, mit den Zuständen der bürgerlichen begleitet von der Musikkapelle des 80. Füs.-Regts. Nach dem TauGesellschaft höchlich unzufrieden, in schrillen Mißtönen ausklin- nusbahnhofe, von wo der Sarg zur Beisetzung in die Familiengruft
gen ließ. Diesmal erscheint derselbe weit anders. Auch hier ist der nach Gotha überführt wurde.“ (Herrmann S.601f.)
Stoff düster, aber durch ein warmes, sonniges Gemüt verschönt.“
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Denkmal im Bau

Zehn Jahre nach seinem Tod, am 28. Mai 1905, wurde im Kurpark
ein Denkmal für Gustav Freytag enthüllt. Die Statue des Berliner
Bildhauers Fritz Schaper zeigt den Autor realistisch als reifen Mann
in Anzug und Mantel, ein Buch in der Hand, ist aber eingebunden in
eine barockisierende Anlage mit Putten, Treppen und Wasserspeiern.

Ihre Schwester Hermance heiratete den Opernsänger Gustav Matzner und wurde vielleicht deshalb nicht verfolgt. Gustav Willibald
Freytag wurde 1915 Professor für Augenheilkunde in München. Er
hatte Kontakt zu dem Verlegerehepaar Elsa und Hugo Bruckmann,
das Hitler den gesellschaftlichen Aufstieg in München ermöglichte,
und wurde Reichsredner und Reichsstellenleiter der NSDAP. Nach
Die Familie Freytag lebte nach seinem Tod in Siebleben und ver- 1945 ging er als Augenarzt nach Memmingen, wo er 1961 starb.
kaufte das Wiesbadener Haus Ohne den prominenten Vorbesitzer (Kürschners Deutscher Literatur-Kalender)
hätte es vielleicht um 1900 einem Neubau weichen müssen. Anna
Freytag starb 1911, ihr Sohn Hans 1918. Sie alle erlebten nicht mehr, Ludwig Dreyer starb 1924. Die Familie verlor nach 1933 ihr Vermöwie sehr Freytag sich mit seiner Hoffnung auf Integration der Ju- gen, Der Sohn Wilhelm kam am 25. November 1938 im KZ Buchenden getäuscht hatte. Die Stieftochter Mika-Maria Strakosch-Frey- wald um, sein Bruder Friedrich nahm sich daraufhin im Dezember
tag wurde 1943 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert 1938 das Leben. Ida Dreyer setzte ihrem Leben im November 1940
und dort 1945 von den Amerikanern befreit, danach wohnte sie bis ein Ende, als sie ihren Abtransport befürchten musste. (Erinnezu ihrem Tode 1959 wieder in Siebleben.
rungsblätter)
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